
dtntralWdtt
für

Mc gcfammtc Untern^ - »ertoaltung

in 3ßrettf|em

3m ^«ftraac bes Ijerrn JKiittftrrd brr gnpli^m, Untrrridjtö-

itttd iUfbicinol-^itgflfflifKljritm nnd unter tfrnupng

Der amtlichen (ftufUrn

fcrauegegeben

oon

öticbl,

Äöntgf. @el). Ober - Regierung* » unb üortragenbem S?atlj in brm ütftniflmum
ber geiftltd)cn jc. Stngelegcn^citcn.

So^rgoitg 1864.

Scrltn.

23erlag öon SBUfyelm £erfc.

(«effcvfdje «ud^anblung.)
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Gentralölatt
für

lue gefommte Knterridits-Derrooltung

in ^reufjen.

$m «uftrage be« #erru SWinifter« ber getfili^en, Unterricht«, mtb Webi-

cinat* Angelegenheiten unb unter 33enu$ung ber amtlichen Oufflen

&erau«a,ea,efcen

Mi

®Hf$t,
flcnigl. (Stfr. ObW'8Rfe<frBn|«. «*| t»rtM|tatMi Rttf hl tra rtoittrfsM

bfr grltU**«, tlatmW*- »»b tÄ»Mdn«l-*nflrW8tn&tüf».

1. Serltn, bcn 2.. Januar 1864.

Ätm|Uriitm ber jeifiltdjcn, Wnterri^ts- unb ittebicinal-

@e, <5rceUen$, £>err Dr. Don SMfcler, ©taotd-TOinifter.

Unter*<Staatös<8ecretar

:

£err Dr. Setjnert, SBufl. ©efc. Ober^egieruna^at^.

(^erfie^t jualeid) bie Eucctorial'Öefaäfte bei bcn Abteilungen
III. unb IV.)

tfötfjetCungen bes 3Uini|Urium8.

I. 9lbtt)cilutia, für bie <Su#eren e»a»<}eUfcf)tit Sirenen*

@tettt>ertretenber SMrector:

£err Heller, SBirfl. ©el>. £)ber4Regieruna>atatr;.

SBortragenbe Sftätbe:

#ert D. 9leanber, S3t[d>of ber eüangeUfäen Äirdje, SBir!L£)ber«

©onftftorialsföatlj unb 3>rotft.

* Äner!, @eb. jDber^egierunöß^at^.
aStnbctoalb, beöaJL (beurlaubt).

. Äü^lent^al, beögi.

1
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§m Dr.- 9H$ter, ©e£. £>ber=3ftegietunv38*?Raty unb ?>rofcffor.

* 2; fielen, gelbpropft ber Slrmee, Ober = (Sonfiftortal *9ftaty,

£ofprebiger unb <Domcaptiular üon Stfranbenburg.

* ©raf »on @ $ 1 1 e f f e n , ©el>. 9tegierung8*3ia$.

£ülf8arbetter

:

£err Dr. ßßgel, £of* unb SDomprebtger.

n. SibtlKiluttö für *ic fat&oltfaeit ^tr^ett^tidcUdcnbeiten.

IDtrector

:

£err Dr. »ulife, Sötrfl. ©e^. Dber^egterung$*föAty. •

SSortragenbe SRät^c •

£err Dr. 23rüggemann, ©ef>. £ber*!ftegierung$»matl>.

- Ulxity, ©el>. 9fagterung8s9fraty.

£>err 8t n^of f , ftegterung^aty.

(2)ie Searfcettuna. ber (Statt , Waffen*, SRedfrnuna.«* unb ©aufad)en
ber Vbtyeifang nrirb bur$ bie bamit befonber« beauftragten «ät^e
be« »IHinifierium« bewirft.)

III. ftbrfccüiitio für bie Uttterri<f)t$;9ln0eledeit1)ctr(ti.

SBortragenbe JRattye:

£err Leiter, SBtrfl. ©el>. Dber^egterungSsSRaty. — f.
I. 2lbty.

Dr. £rüggeman«, ©e$. Dbersföegter.^aty. — [. ll.Sbt^.

©tie^l, beSgl.

flnerf, beSgl. -
f.

I. &bty.
Dr. Söiefe, befigt.

'Äfi&lent&al, beögl. - ]. I. «bty.

Stielen, gelbpÄtft jc. -
f.

I. Slbty.

Dr. 9Mnber, ©ety. $egterung$*3iaty.

Dr. Dl Staufen, beögi.

IV. 3*btl>etlutt0 für bie 9Re*iciuals$fttdeledettfecUtif*

SBortragenbe ^Rdt^e

:

£err Dr. ©rimm, Setbargt ©einer SDRajeftät beö £ßnig«, ©efc.

Dber^ebtcinal-SRat^ ©eneraUetaböant ber Slrmee unb Qfcf
beö 50iilitatr=?mebicinaU2Befen6.

ßnert, ©efy. Dber^egterungö^at^ \ f T a«.it

tfü^lent^al, be$gl. J
— JMp.

Dr. £orn, ©e^. Dber^efctctnafctöaty.

Dr. £ouf feile, beägl.

Dr. grertdjS, ©e&. 9t<b.tcfndU9iafy unb f>rofeffor.
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$ülf8arbetter bei ben Stbt^eilungeti L, III. unb IV.

:

#err be U ($r oly
r
<$onftftoriaU9Rafy

(Sonferüator ber ßunftbenfmäler:

£err t>on sQuaft, ©efy. 0tegierungö*9tatfy (mit bem Stande eine«

SRat^ö brittcr klaffe) auf bem ©ute JRabenölebcn bei *Reu*

©eneral*3nfoector beß £aubftummens2Öefen8:

£>err ©ägert, ©c^. ^egierungös unb »ortragenbcr 9Rinifteria!^at^.

1. 3fHaemeine »crfcaItitiffe *er&e$6r*eit
traft Beamtem

1) ©e^anblung ber milttarpfii^tigen (Siöilbeamten
bei 5ftobilmad)ung ber Slrmee.

5)a8 @>taat$*9JUniftertum ermächtige 3>d) auf beti ©eridjt r»om

26. ». bie Stimmungen be« (StaatS^tmifteriaU^rlaffeS Dom
22. 3amiar 1831 ($Dftnlft.*$(. 1850 S. 235), betrejfenb bie S3e*

Ijanbluna, ber (Siüilbeamten im gatle einer SKobtlmadjung
%
ber &rmee,

bafyin ju ergangen, ba§ aud> bie @ee* unb 93innen*$ootfen fd?on

tor bem Eintritt einer 5ttobihnaduing burdj bie (£fyef$ ber tynen

»or^efe^ten ^rouinjiaU ©etyörben mit Unentbetyrlf<$feit8»3«ugmffen

fcerjetyen »erben fönnen.

Berlin, ben 2. (September 1863.

Sittel«.

ü. SBiSmard. o. 33obelf<$nnngfy. to. JRoon.

©raf ü. Sfcenplifc. ©raf jur Sipp c. u. ©elcfyonj.

©raf gu ©Ulenburg.
Sin baö @taatt>3)iimf)eriuin.

$a bie früher ergangenen Sefitmmungeu im SReffort ber Unterri^tö'^er*

»altunft oft «ntDenbung fmben, fo laffen wir bie roefentlic^ften frier abbrutfen.

mt 8e$ug auf bie (Sircular*23erfügungen »om 6. September

unb 28. sfloüember 1848, 26. SRara 1849 unb 23. gebruar 1850

überfeuben nur ber £önigli$en Regierung anbei eine beglaubigte

2lbfa)rift be« @taatörainifteriaUS3e|^luffeö oom 19. ». fflt, unb ber

SSeüage beffelben («»L a. unb b.)
r betreffenb bie 33e$anblung ber
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militairpflichtigen (SMbeamten bei einer 9!Jcobilmacbung ber 2lrmee,

*ur fternitm§tta$me unb 23ea<htung, fowie mit bem Stuftrage, bie

3ufammenftellung ber in 8Rebe ftefjenben 33eftimmungen burch Styr

2lmt8blatt $ur öffentlichen Äenntnt§ bringen *u laffen.

Berlin, ben 18. Sluguft 1850.

Der 9Jtinifter M Snnern. <Der Sinan^minifter.

3m Auftrage: t>. ^uttfammer. 3n Vertretung: £orn.
«n

fämmtfidje Äönigl. Regierungen unb tt6f$ri[t

nebfl Anlagen an fämmtl. ÄBnigl. <ßrofcinjial*

eteuer* 3)irectionen jc. jur gteid&mäfjtgen Sfennt«

mfena^me unb Jöea^tung.

a.

Söcf (3t>Iu6

beß ßönialichen @taat8minifteriuraö über bie 23ehanblung ber milt»

tairpflicptigcn Gioilbeamten bei einer Mobilmachung ber Slrmee,

t>om 19. 3uÜ 1850.

9luf ben Antrag be8 Äriegöminifterß öom 16. £>ctober 1849

befötie&t bad Staatßminifterium

:

1) ba§ bie Sefttmmungen im §. 22. beß Staatt^ittijterial«

SBefchluffeß über bie l?ebanblung ber militairtflid)ttaen ©irnl*

beamten bei einer SDRobilmacfyung ber &rme« oom 22. Sanuar
1831, auf alle nach Slbleiftung ber Staatsprüfungen ohne

©ehalt angeftellten SBeamten gletcfymd&ig anauwenben,

2) ba§ nac^ ben, in ben §§. 2ä u. 24. jene« öej^Iuffeö ent*

haltenen ©runbfafcen nicht blo§ bie fReferenbarien
,

fonbern

auch alle anbern Beamten unb Giranten, meiere burch

(Einberufung jutn Jfriegöbienft $ur SBerjögerung ber ihnen

noch obliegenben Prüfungen unb ^orbereitungßarbeiten ge*

nothigt »erben, px behanbeln unb beniv3emä§

a. wenn jur Seit ihrer Einberufung ein Dermin m ihrer

Prüfung bereite anberaumt ift, ihnen noch, fofern bie

gRiHtafa»8e^Mtniffe eö geftatten, bie hter$u erforberliche

grift $u bewilligen,

b. anberen gallö aber ihnen nach fo5ter abgelegter Prüfung
oor benjenigeu, welche foäter alö fie in baß betreffenbe

33erhaltnt§ eingetreten, ihnen aber wahrenb beß föiegß*

bienfteß burch Slblegung ber Prüfung juüorgefommen finb,

bie 9lnciennitat beiaulegen;

3) bafj bie 53eftimmungen ber §§.11—24. beß ©tootSmimjterial»

33efchluffeß »om 22. Sanuar 1831 unb bie Ergänzungen

berfelben $ur ^Beruhigung ber Beamten, welche^t>on ber ©in*

Berufung jutn ßriegßbienft betroffen werben fonnen, in ge*

eignetet Sßeife befannt ju machen; unb
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4) bafj bei aufeerorbentlidjer 3ufammenAM&ung ber fcanbwe^r

o^ne eigentliche Stöobifmadmng, bem tfriegSminifter bie Be-
antragung ber Auöbclmung jener Befttmmungen auf biefe

gäUe au überlaffen fei.

Bon biefem Beföluffe unb ber bemfelben beigefügten 3ufam*
menftellung ber au 3 erwähnten Beftimmungen erfyalt jeber SJUnifter

eine beglaubigte 2(bf$rift, um banacfy für fein 9Reffort ba$ (Srforber*

Ha)e au oeranlaffen.

Berlin, ben 19. 3ull 1850.

2)a8 Staatöminifterium.

©raf ö. Branbenburg. ». Babenberg. ». 5ftant euff el.

ü. b. £eübt. o. öiabe. @imon8. ». ©djleinifc.
o. ©todftyaufen.

b.

3ufammenftellung
ber Beftimmungen über bie Befyanblung Der militairpfü<&tigen

(Stoilbeamten im galle tyrer Einberufung Aum $rieg$bienfte

bei einer 9Jtobtlma<fyung ber Armee.

1.

(@taat«imiuft.*8ef<$fa|j t>. 22. 3an. 1831.) 3ebem (Sim'lbeamten, xoeU

c^er im gaUe einer SRobilmadjmng ber Armee feiner mflitairbienft»

liefen Beftimmung folgt, oerbleibt fein (Stüttpoftcn
r
unb er fetyrt

na<$ beendigtem tfriegfloienfte in benfelben flurüdf.

2.

*(<5fcenb. §. 13.) gßar ber (Jtoilbeamte nur gegen 2)iaten ober

unentgeltlich befdjäftigt, fo fotl na<$ oollenbetem ^riegöbienfte für

feine anberweit mit diäten au bewirfenbe ober ftrirte Aufteilung

moglutyft geforgt werben.

3.

((Sbenb. §. 14.) 3eber (Sioilbeamte , weltber bei einer SQßobiU

maefcung Aum SÖKlitairbienft eintritt, behalt feine firirte Befolbung.

— 3u feiner ©quim'runa fotl i^m ein Awei« biö Dreimonatlicher

Befotbung8*Borf<hu§ beteiligt werben.

Ueber bie fortlaufenbe Befolbung fann er felbft oerfügen.

4.

((SBenb. §. 15.) <&$ält er aber £>f fixier befolbuna, fo wirb f^m

ber Betrag berfelben auf feine ©ioilbefoloung abgeregnet.

(@taatömimft.*©ef($(ufi to. 28. @eptemfcer 1831.) gft bie Offiziers

befolbung \)ft)tt ald bie (Sioilbefolbung, fo hört bte Sa^lung ber

lefcteren wäbrenb ber JDauer ber erfteren ganj auf. — hierbei wirb
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bie 93ergütigung, welche ein &mbwe1jrs£>ffixier für bie Verwaltung

ber ©teue al$ tnterimifttjcfyer Äompagniefüfyrer erhält, auf bie @imU
befolbung nic^t in Slnredmung gebraut

5.

(@taatsminifL*$3eföluß *. 22. San. 1831. §. 16.) 2fuf 0{e (3;ntfdjäbi=

aungSgelber, welche ein ßimlbeamter 3ur 33eftrettung btenftltdjer

Söebürfniffe erhält, hat er Don bem Eintritte in ben TOUtairbienft

ab, feinen weitem Slnfpru^.

«Dagegen Derbleibt ihm aber aud) bie feiner Üftilitairdjarge etwa

guftehenbe gelbgulage neben feiner (Stüilbefolbungöquote.

6.

(@taatsimmfl..»eföfo& *. -23. 3an. 18500 6rf)ält ein (Shrilbeamter,

welker al8 Offizier gur Sanbwehr einberufen wirb, feine gelbgulage,

jo wirb ihm, au|er ber nach Slbrechnuna, ber Offigierbefolbung »er*

bleibenben (SioilbefolbungSquote oon fetner (Simlbefolbung fo Diel

belaffen, als bie im gaue ber Doüftänbigen Mobilmachung ihm re*

glementömä'fcig gu gewctyrenbe gelbgulage betragen würbe.

7.

(©taattmtotp.'Sefötüffe t. 22. 3a*. 1831. i%. 17.) rntb 23. San. 18tt>.)

SDie ©eftimmungeu gu 3, 4, 5 unb 6 finben auch auf foljhe 33e*

vimten Slnwenbung, bie mit ftrtrten 2)iäten angefteflt finb. —
5)en blc§ oorübergehenb gegen 5)iäten befchaftigten Snbiöibuen fön*

nen aber biefe Slnfprüche nicht gugeftanben werben.

8.

(@taatstmmfi.*8ef($foü t>. 22. 3an. 1831. §. 18.) ^enflonirte ober auf

Sßartegelb fte^enbe Giüilbeamte finb, wenn fie bei einer 9DtobiU

machung in ben Ärtegöbienft eintreten müßten, ^inftc^tö ihrer 9)en*

fionen ober SBartegelber ebenfalls nach ben 33eftimmungen gu 3, 4,

5 unb 6 gu befyanoeln.

9each beendigtem $rieg$bienfte treten fie in ben »ollen ®enu§
ihrer früheren ?)enfion ober it)red früheren Sßartegelbeö wieber ein.

9.

(@benb. §. Ii.) Beamte, bie in einem Serwaltungögwefge gwar
etat8md§ta befolbet werben, biefe 33efolbung aber nicht au8 ber

©taatöfajje begießen, foUen ebenfo be^anbelt werben, wie bfejenigen

Beamten, welche ihre Sefolbungen au8 ber ©taatflfaffe gu ergeben

^aben.

10.
((gbenb. §. 19.) kommunal* unb ^Datrimomalbeamte finb wie bie

etaatöbiener gu behanbeln. Metrie Commune wirb fi$ bei ber

SBic&rtgfett be$ 3»ecfe8 entgtehen, bie etwa erforberlichen 3ufd)üffe

aufgubringen. Snfofern babet bie Unmoglichteit eintritt, wirb bie
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©taatöfaffe $u #ülfe fommen. 28o $>rtoatbeb6rben fnterefftren, {oll

nur freie ©ntfdjliefjung 311 etmaniger Unterftüfcung ftartfinben.

IL
(@bcnb. §.20.) 5£>ie Beamten, wel$e bei einer ^Mobilmachung

bur$ bic ^rooinjial = Söerwaltung&betyörben ben SNilttair * Jntenban*
turen $ur Aufteilung überliefen »erben, ober aud) (onft bei Unteren

eine #nfteQung erhalten, beögleicfyen biejeuigen, welche afe TOlüair«

3njii$beamte
, ©eiftlicfye, Sierße unb ^eftbeamte für ben Aelbbienft

eintreten, finb ebenjo $u befyanbeln, wie biejenigen Beamten, welche

in ben aftioen £)ienft bei bem ftefjenben Speere ober ber fcanbwetyr

eintreten.

2)aö Beamten *$erfonal ber 2(rmee fann auefc aud ben, fdjen

tu ber Sanbmefcr ftefjenben £ü>ilbeamten entnommen werben.

12.

(<Sbenb. §. 21.) $)en (Sioilbeamten, meldje bei einer Mobilmachung
in bie ^rrnee ober in bad 33eamtenperfonal ber Ärmee eintreten, feil

biefer Antritt ^infi^tö t^tei ^attniffeö im Gtoilbienft in feiner

93e*iehung jnm 9la$tyeile gereichen, ihnen mithin aud? bie tyobere

33efoÜmng, welche im Söege ber ^Ifccnftcn ber ©teile ifcrer 2)ienft«

tategorie, in melier fie fi$ befinben, $ufallen möchte, gewährt
werben.

13.

(Cbenb. §. XL) demzufolge folfen aueb; bie «ffefforen bei ben

&mbe$foQegien wäfjrenb ber Bett, wo fie bei ber «rmee ober bei

ber &rmee s Verwaltung ic. bienen, ebenfo nad? ihrer Steiljefolge

afeenbiren, alö wenn fie noch in ihrem (£ir>iloerhaltniffe fid^ befänben.

(@taat«mtmfl..©efA)üiü ». 19. 3uii iS5ü.) <Daffelbe gilt ©on allen

anbern nach &bleiftung ber (Staatsprüfungen olme ©ehalt ange*

fteüten (Stmlbeamten.

14.

(etoatemimfl.*s?cfd>lu6 *>. 22. 3an. 1831. §. 23.) <£)en föeferenbarien,

welche im SWilitainjerbanbe ftehen, unb bei einer SDcobilmachung

bereits bie nötigen 9)rafibiaU2lttefte ber Steife $ur Ijor^eren Prüfung

erhalten ^aben, foll bie nötige grift bewilligt werben, um cor

intern Eintritt $um *Dcilitatrbienft noch bie Prüfung befielen ju

rennen, infofern bte llmftanbe bie Bewilligung einer folgen ftrtft

geftatten.

15.

(@Benb. §. 24.) diejenigen 9fteferenbarien ,
welche mit ben ge*

bauten Sltteften noch nicht oerfer/en finb, muffen jwar gleich allen

anberen einberufenen 9flannfchaften gum üCRilitatrbtcnft eintreten,

follen aber uad) beenbigtem Kriege unb fobalb fie bie ^c^ere Prüfung
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beftanben fyaben, in bie Reihenfolge ber glffcfforen bergeftalt ein«

rücfen, ba§ fie Denjenigen, wela)e fpdter al8 fte JReferenbarien unb
erft wdfyrenb ifyrer 9Jhlitairbienft$eit Slffefforen geworben finb, t>or*

treten.

16.

5ftadj ben unter 9tr. 14. unb 15. ausgeflogenen ©runbfäfeen
werben au§er ben SRefetenbarien alle anberen ©eamten unb Slfpi*

ranten, wel$e burd) bie Einberufung gum tfriegöbienft $ur S3er*

jogerung ber tynen no$ obliegenben Prüfungen unb SBorbereitungö*

arbeiten genötigt »erben, beljanbelt.

(®taat«minijl.*$Bef<$fofj to. 19. 3uli 1850.) «Demgemäß foll

a) wenn jur 3*it tyrer Einberufung ein Sennin gu ifyrer Prü-
fung bereite anberaumt ift, tfynen nod), fofern bie fjftilttatr«

»erfydltniffe eö geftatten, bie fytequ erforberli^e grift be*

willigt,

b) anbern gaU8 aber tynen, natty fpdter abgelegter f)rüfung,

öor benjenigen, wel$e fpäter al$ fie in baö betreffenbe 33er*

fydltm§ eingetreten, tynen aber wäfjrenb beö ÄriegöbienfteS

bur$ ^blegung ber Prüfung guüorgefommen finb, bie Sin«

ciemtitdt beigelegt werben.

17.

(©&enbafefl>ft.) £)b unb inwieweit bie »orftefyenben S3efttmmungen

bei einer aufjerorbentli^en Bufammenjie^ung ber fcanbwetyr auf bie

gum 2)tenft bei ber &mbwetyr eingebogenen Gitrilbeamten an$u*

wenben finb, bleibt in jebem berartigen Salle befonberet 8norbnung
»orbefyalten.

II. 5lfabernten unb Utttoerftttfteti-

2)
' aifabemie ber SBiff enf<(>af ten ju Berlin.

SDer orbentlt^e ?)rofeffor in ber pfyiloforöifAen gacultät unb

JDirector ber (Sternwarte in 23 erlin, Dr. fenae, ijat bafi Slmt

eineö beftdnbigen <5ccretairÖ ber &fabcmie ber SBiffenf^aften nieber*

gelegt, wona$ ©eine 5ftajeftdt ber $onig $flergndbigft geruht fyaben,

oie&atyl beS ^rofefforS Dr. Kummet §um (secretair ber plfofifa*

lif$*matyematifd)en klaffe ber Sltabemie ber 2Biffenf$aften 3U be*

ftdtigen.
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3) 3&fM ber Promotionen bei ben Uniuerfttaten unb
ber Slfabemie $u fünfter wä^renb beö SöfyteS »on

90H$aeliö 1862 btö ba^in 1863.

(GentralMatt pro 1863 (gehe 148 Wo. 54.)

—

Unitoerfttät

refb.

SIFabenitc

3a^( ber rite ^vomotoirten

tu ber

efcange

UM*
fatf>o>

t&eolo"

giften

Q-ocultät

ja
<3M
«5
>-
O

jo
«3M
n

n

ja
ö
)-

»-
o
o

r3

cd jO
ö
«35

JQ
«3

35

ö

<33

o
0

«3

flufjerbem

(Sljreu Promotionen.

Racultät

©reifetralb

#alle

SBreßlau

Äönigeoerg

Söerlin

äßfinfter

38

15

15

l

5

10

130

1-2

34

15

H

3b

•24

8

43

54

3b

I!»

173

37

12

I

SDcctorgrab.

jurtfh gacultät.

phtlofovl?. ftacultät

•2 (at^ol.-tWol. gacult.

I jurifh

3 mebte.

1 *biio[.

iurift. ftacultät.

in er ic. garultät.

^iloj.

3^ilof. ftacultät.

.5 fatbol.*tljeol. gacult.

2)octorgvab.

3 pty\o\. gagdtöt.

©urnme
3m 3. 18$
betrug bie

BW . .

(me&r

\»eniger

•2

3

17

20

2-20

•233

13

130

9H

3t

374

357 71

17

•25

40
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4) Tentamen physicum.

£>em königlichen Uni»erfität$=(Suratorium erwiebere ich auf ben

Bericht »om 3. ». 991., betrejfenb einige 33ejchwerben beö s
J)rofef*

for« Dr. dl, 9tachftehenbeg.

3)ie Verfügung »om 14. Sanuar b. 3- wegen 3ulaffung foU

eher ©tubirenben 3'um Tentamen physicum, welche über ben 33e=

.juch »on 23orlefungen über $%ftf ein 3eugnifj nicht beibringen

tonnen, war lebiglid? bur<h »orübergehenbe, nachmals befeitigte ilser*

hältntffe ^erDurgerufen, «nb berücffichtigte nur ben momentanen 3u*

ftanb. £)er baburch gegenwärtig »eranlaste Antrag beö $>rofefforß

9c., ba§ bie ©tubtrenben ber 9ftebicin bei ber Reibung pm Ten-
tamen physicum in 3ufunft auch über ben ^efuc^ »on $$orlefungen

über s
J>t5t>ftf 3eugniffe bet3ubringen »einflicktet fein follen, macht e8

nottjwenbig, baran $u erinnern, ba§ fich bie gebauten Stubtrenben

jwar in ber Siegel über ben 33efud) »on Söorlefungen über bie £>t$*

ci»linen au0$uweifen haben, welche ©egenftanb beö Tentamen finb,

ba§ jeboch bie Beibringung »on 3eugniffen über jebeS einzelne

Mehrfach nicht burchauß erforberlich ift. 2)ie barüber »on (jiet auf

»om 23. gebruar 1839 (Anlage a.), »on melier bem b ortigen fteDU

»ertretenben 3ftegierung8be»onmäd)tigten ju feiner 3eit 5ftittbcilung

gemalt morben, ift noch immer alö mafegebenb ju betrachten.

$>afj nac^ bem xweiten Antrage beö $)rofefforö *R. ftctö bie

gan$e ^rüfunqßcommiffton über bie 3u(affung beö ©tubirenben $um
Tentamen physicum $u entleiben habeu feile, fann i<h nicht für

©efchaftSgangeö auch nicht für angemeffen halten. ($8 genügt, wenn
ber »orfifcenbe 2)ecan ju Anfang ber Sifcung bie »on ben ©tubi*

renben eingereichten 3eugniffe ber Gommiffion »orlegt unb auf

etwaige Unoollftänbigfeit berfelben au8brücfli<h aufmertfam macht

©oUten fi<h aber bei* biefer (Gelegenheit gegrünbete S3eben!en gegen

bie 3ulaffung $ur Prüfung erheben, fo ift Die ©ommiffion, wie fid>

»on felbft oerfteht, noch immer befugt, felbtge $u beanftanben.

2)er »on bem königlichen UnioerfitatS - (Kuratorium gcftetlte

Antrag, ba§ bie 9)titglieber ber ^rüfung8*(£pmmiffion für baß Ten-
tamen physicum wähtenb ber ganzen Ü5auer ber Prüfung anwefenb

fein unb über bie »on ben einzelnen (Sraminatoten für jebeö gac^

erteilten (Senfuren in coUegialer ftorm »otiren unb in biefer SBeife

fowohl bie einzelnen (Senfuren, alö auch bie ©efammt * (Senfur feft*

ftetlen follen, entflicht bem SBefen einer coHegialifchen Set)6rbe unb

ich ertheile berfelben meine außbrücfliehe Genehmigung, jc.

Berlin, ben 27. 9co»ember 1863.

3)er ÜKinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

»on Wühler.
baö Äi5nigtic^c Untoerfttät8*C£uratoniim ju 91.

19,776. U.

in 23e$ug auf baß Tentamen
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a.

£>a$ unterzeichnete SJcinifterium eröffnet ber p^tlofop^ifd^en &a=

cultät auf bie Anfrage in bem Bericht oom 2. b. tfetfeltttft

ba§
,

wiewohl bie in ber Verfügung Dom 10. 2)ecember o. 3. *ut*

haltene SBeftimmung alö bie in ber 9ftegel ftrenae fcft^u^altcube 53e=

binaung ber 3ulcifftmg ber ©tubirenben ber Siebtem 311m p^ilofo*

giften £entamen gu betrauten ift, boeb in bem oon ber^ p^ilofo«

phijeben gacultät oorauögefefeten befonberen ftalle, wo ein Stubiren*

ber bie eine ober anbere ber mebictnifdjen £ülf$roiffenfchaften ohne

^orlefungen barüber gehört $u haben, wirfltch ftubirt unb mit Ernft

unb Eifer betrieben fyat, baö wirfliche unb hinreichenb nachgewtefene

§)riuatftubium eineä $acheö a\\\tatt be$ $5efud}0 ber befreffenben

SBorlefung 23et;ufe ber 3ulaffung 311m p^ilofop^if^en Sentamen al8

gültig angenommen werben famt.

Berlin, ben 23. Februar 1839.

TOnifterium ber geiftlicben ic. Angelegenheiten,

oon Altenftein.

bic ^tlofo^tf^e ftacultät ber Äöntglic^en

Unitocrfttät Jf.

3918. U.

ö') Erforberniffe £ur Eintragung eineö 2öerfe8 in ba8
wegifter ber nach bem J>reu§ffA*S3elgtf#eH Vertrag $u

fchüfcenben SBerfe.
• • • »

<Die 33u<h* unb $Berlag$hanblung bat in ber hierbei juritcf*

folgenben Eingabe oom 7. r>. 99t. $wet Serfe 3^re8 Verlag«
(Stttef ber ©erfe)

gur Eintragung in bie ^elmfö beö ©chu$e$ ber Autorenrechte in

@emöfjhett M ^reufjifcb^elgtfchen Vertrags oom 28. «Diar^ b. 3.

hier geführte £ifte angemelbet.

5)ie Anmelbung, »on welcher einftweilen sJcoti$ genommen unb

Abfchrift jurücfbehalten worben ift, enthalt nicht alle' biejenigen An*
gaben

,
welche nach ber bieffeitigen 33efanntmachung uom 5. o.

(veröffentlicht im Moniteur Beige oom 18. o. 9Jc.) *) aur Ein«

tragung erforberlich finb. 3ki bem erfteren 2Öerf ift ber Autor,

beffen Utecht gefcbüfct werben foll, nicht angegeben, noch auch

Verleger als beffen etwaiger Rechtsnachfolger naebgewiefen.

Söei bem ^weiten SBerf fehlt bie Angabe ber 3eit be8 ErfcbeinenS.

5Rach Snh^lt ber Anmelbung beabfichtigt ber Verleger, fleh

baö Recht ber Ueberfefcung »oqubehalten. ycact) Art. 6. 9to. 2.

be$ SBertragfl
##

) mu§ jeboch, wenn biefeö Recht gemährt werben foll,

*) abgebrudt im (Sentrbl. pro 1863 @eite 513.

**) be«ßt. @eite 321.
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ber Autor an bcr <Bm>> fetneö 2Berf$ bie Abftcbt, fid? baö *flecbt

ber Ueberfefcung vorzubehalten, angezeigt haben. 3)a§ bieö bei ben

gebauten Seifen gefchehen fei, geht au$ ben in (Eingabe enthaltenen

ausführlichen Titeln berfelben nicht herüor, uub wäre, um in bie

Eintragung aufgenommen $u werben, burch Vorlegung eineö Erem*
plarö ober burch eine amtltche SÖefcbeimgung nach^umeifen.

2)er Such 5 uub 2krlag$banblung gebe ich baher anheim, 3h**
Anmelbung in ber angebeuteten Söeife abgeänbert, rcfaectiue uerüoH*

ftänbia,t, balb wieber einzureichen, auch @i$ barnber *u äufjern,

ob ©te eine urfunbltcbe Söefcheintgung über bie erfolgte Eintragung

gegen bie Entrichtung ber gefefclichen ©tempelabgabe ju erhalten

wunfcbt.

Söerlin, ben 16. £)ctober 1863.

<Der königlich ^reufu'fche SJcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

8»
bie ©u#' unb Cerfage&anbhma au SWed&eln.

19535. U.

6) Eintragung üon ^ot ographt™ in ba$ SBergeichnifc

ber $um ©cbufc gegen unberechtigte Sßachbilbung ange*
melbeten ©egenftänbe.

Ew. SBohlgeboren erwiebere ich auf bie Eingabe com 27. u. Wl.,

(Schuft gegen unberechtigte 9cacr/bilbung angemelbeten ©egenftanbe

deicht« entgegenfteht. £)b aber tiefe Eintragung gur Erlangung

beöjenigen Öcecht8fcbufce8 bienen fann, welcher nach ben näheren 23e*

ftimmungen ber §§. 21—29 be8 ©efefceö üom 11. 3uni 1837 ben

i^unftwerfen jufteht, herüber fann nicht »on ben VerwalrungS*

behorben, fonbern nur im gaO eineö fRechtöftreiteS üon bem {Richter

entfehieben werben. E8 mu§ baher 'Sfyxtm Ermeffen, euentueU nach

Einholung beö Sftat^ö eineö 9tecbt$üerftänbigen ,
uberlaffen bleiben,

ob ©ie bie »on Sfmen angefertigten ^hofoaraphien äur ®n*raPnÖ
anmelben unb babei in je einem Eremplar etnreichen wollen, welches

©ie in biefem Sali mit bem EintragungÖ=SBermerf oerfehen gurücf*

erhalten würben.

«Berlin, ben 9. SGoüember 1863.

?Der 9Jcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.
2(n ben ßerrn ic.

20,675. ü.

»on Wühler.

,um
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7) &uöfchlu& bcr Sanbfarten «.
f.

n>. »on ber @in*
tragung in baö SBetäci^nig ber gegen sjcachbrucf 3U

fd^ü^enben ßunftgegenftanbe.

3)en mit S^rer Borfteflung 00m 24. t>. eingereichten, toon

in *Jc. herauögegebenen *J)lan ber ©tabt *Ji. fenbe tct) Shnen
nebft ber bajn gehörigen SDrucffdt^rift hierbei mit bem Eröffnen
jurücf, bafj £anbfarten, topographif<h* harten nnb Dergleichen nach

§. 18. beö ©efefeeö 00m ll/3nni 1837 (®efefr*®amml. de 1837
(Seite 168) ber Eintragung in baß Beneidmifi ber gegen 9cachbrucf

3U fchüfcenben Äunftgegenftänbe nicht bebürfen.

Berlin, ben 10. $oi?ember 1863.

5)er 9)cinifter ber geiftlic^en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ^e^nert.

2(n ben #errn SC -

20674.

III« (Sumitafnil * ttttfc SÄeal l*el)rauftalteiu

8) Berechnung ber SDienft^ett ber Sebrer an ^ 5^ er en
Unterrichtöanftalten bei ber $)enfionirung.

((Sentvalfcfatt fcro 1862 ©cite 587 «Rr. 235.)

9fta<h bem Bericht »om 19. £>ctober er. ift ber Dberlehrer
Dr. 9c. an ber mit bem :c. ©pmnafium oerbunbenen #iealfcbule

3ttmr erft 3U 9Jii<haeliß 1851 al$ orbentlicher Lehrer biefer Slnftalt

befinitb angefteüt unb am 27. 9ccüember 4>eff. 3. Dereibet roorben.

$Da berfelbe aber nach Abfoloirung beö Probejahrs oon ?Diichaeli$

1847 an biß 3ur befinitioen SlnfteUung ununterbrochen alö Jpülfö-

lehrer am 9£er (Sfynmafium fungirt ^at unb e8 tyttbti unerheblich

erfcheint, ob feine Befähigung toährenb biefer Seit hinfichtlich ber

©tunbenjahl 3um 3:hc^ cme befchränfte gemefen ift, fo unterliegt

e8 nach 9Jca§gabe ber im (Sentralblatt ber Unterricht8*Bertt)altung

pro 1862 (Seite 587 abgebrueften Verfügung 00m 14. Snni t>. 3.
feinem Bebenfen, bei ber oon bem jc. 9c. nachgefuchten Berfefcung
in ben föuheftanb ben Beginn ber penftonöfähtgen ^Dfenft^eit auf
ben 1. Dctober 1847 feftauje^en.

SBenn 3ur Annahme beö :c. 9t al8 £ülf3lehrer beö 5R'et
<3fym„

naftumS bie Genehmigung beö königlichen ^rooiiuial^chul^oOes
gium8 nicht nachgefucht unb nicht erteilt werben tft, fo liegt barin

3mar eine Drbnungßmibrigfeit, foldje barf aber, fofern bie lehramt*

liehe tyÜktftöt be$ jc. 5R. an ber «nftalt fonft au&er ßweifel \U%

Digitized by



14

bemfelben in feinen perfonlidjen iRedtfen ntdjt gum 9ta$tyetl ge*

reiben.

Berlin, ben 2. SDecember 1863.

2)er TOnifter ber geiftlidjen x. Angelegenheiten.

»on mtyiex.

ba« ÄSniflli^e ^totoinjid ®djul<<Soaegium jit 91.

•20899. U.

2)nr($ bic im SentralMatt £ro 1863 ©eite 12 folg. abgebrucfteu ©erftt*

gungen toom 2. 3auuar 1803 ifl bie Hnfleflung refV- ©efiä'tigung ber orbent«

lidjen ic. tfeprer an ben ©pmnaften, SRealfeJmlen u. f. W. ben Sönigli<$en <Pro*

mnjia(*©dml-(Soflegien wnb Regierungen Übertragen worben, wonacb aud? feit«

bem bie ^htblication ber betreffenben $erfonol * SJeränberungen nur burc$ bie

etnjemen ^rotoinjial« Organe ber Amtsblätter erfolgt ift. $ierbnrdj ifl eine toott«

ftänbige unb umfaffenbe Ueberfid&t ber Bewegung unb ber SBeränberungen in

bem tfeprer^erfonal ber geuannteu Unterrid>td«9lnftalten in Söegfaü gefommen,
Welcye, abgefe^en fcon bem 3ntereffe ©injelner, alä ©runblage jur (Statijlif

unb ©efrpicijte berfelben ntc^t entbebrt werben fanu. (&9 tft baper ongeorbnet

worben, baß bie in Rebe fiebenben *ßerfonaI>Wotijen fortbin burdp ba« Central*

Matt unter ber Rnbrif: ,,^erfonat'(£pronif" publicirt werben. (Sine 3ufammen*
fteUuug ber ftattgefuubenen Skranberungen t>om 1. Sanuar bt« 31. Oftober 1853

wirb pier gegeben.

9) $)etf onaU 2Ser änberungen an ben fyßfyeren Unter«
rid?t8 = 2lnftalten, f otwctt btefelben »on ben 9>ror»ingials

beworben ausgeben, vom 1. Sanuar biß 31. Dctober 186,3.

2lm 8riebrid>8*©vmnaftum gu & nm b i n n e n ift ber getyrer % r o
f i e n

,

biötyer am ©pmitafinm gu Snfterburq,

am vgtiftM^ömnaftum in Beifc Dr. SDrencfmann, bi%r £ülfö=

leerer am ©omg^mnaftum gu £alberftabt,

am ©pmnafium gu (Btenbal ber £eljrer Sacobi, bisher am
ßtymnafium gu ganböberg, als [RcltQtonö- unb orbentli^er fcetyrer,

am ©pmnafium gu <5agan ber Kaplan Dr. Söeber alö'fatfyo*

lifäer Jftcligionöleljrer,

an ber bitter ^fabemie gu Steanifc ber Se^rer gro^be, biöfyer

am ©omnaftum gu (Soibera, alö (Sürilinfaector,

am ©pmnaftum gu S^leufingen ber ^rebigt* unb ©(^ulamtö^

©anbibat filier M orbentlidjer ^rer unb «luranatt « 3*
fpector angefteüt worben.

orb entließe Setyrer finb angefteUt toorben:

©ümnaftum gu (Sülm: ber £mlf8lef>rer 2lnbrgeje»8fi, "

am griebrta>Ö= Kollegium gu Königsberg i. $r.: Dr. ©rofje,

bieder £ülfÖletyrer am ©omnafium in &ilftt, <5$ulamt$*(£anbibat

Sacfner unb £ülfSieker Dr. 2 in de,
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am griebri$fc®tymnafium gu ©urabinnen: $ülf$lef>rer 8. #oppe,
am ©pmafium Marien bürg: £ülfSichrer Dr. 3« ft unb ber

Hörige Jpülföleljrer ©erfc am ©tymnafium ju SHarienroerber,

am ©ümnafium $u Sfyorn: «jpulföleljrer Dr. ©ritnbel,

am ©pmnafium 31t Snfterburg: £)ülf81efyrer $uguft Äod>, unb

bec btö^eriflc Jpülf§let)ter «penntg an ber 3tealf$ule 311 Söefylau,

am ©tjmnafiun- $u $)eutfjfy ßrone: £ülfSieker £öffler,
c * 1* 9)larienmerber: (5(^ulamt8s(5anbibatBtelcfe,

= * - 23raun8bera,: $amc3ünöfi, bisher erbend

li$er Sebrer anT ©pmuafium tn (Sonifc, unb £ülf8lefyrer £ö*
nigöbccf,

am ©vmnafium 311 (Sonift: £ülfSiebter 5Reiner|,
* SDanjig: £üifölel>rer Dr. fcampe,
* ©olberg: @d;ulaint^eanbibatDr. Söilfcrt,
5 ©reifötoalb: bie e*ulamtö5(knbibaten Dr.

(Streit unb Eabemann,
am ©pmnafium m Treptow: S^ulamtö^anbtbat Dutbbe,
am griebricb^tlbelmS^vmnafium 3U Berlin: *))rebtger gicentiat

Dr. ^le inert au$ Oppeln, unb @dmlamt8=(£anbibat ßreibig,
am granjofifeben ©pmnafium gu Berlin: ©dwlamtö * (Sanbtbat

Dr. Jpabicfe,

am ©pmnafium jum grauen Softer in 33er l in: bie ©dmlamtS*
©anbtbaten Dr. Kuller unb Dr. 2)infe,

am äßliiijtyen $eal*©Mnnaftum 3U S3erlin: @dmlamt8*(£anbibcit

Dr. $)appenbeim,
am 8riebri^@i)mnafium 31t granffurt: £ülf$lel?rer Dr. Mixti)*

ner üon bem Qtymnafium 3U fprifc,

am ©ötnnafium unb ber Diealfdmle 31t Sanböberg a. b. 2B.:

(SdmlamtMSanbibat ©rünberg,
am 8riebri(^*2öi^elm8s©ümnafium 3U 3)0 fen: Dr. 33 rieger,

biö$er orbentlic^er ^e^rer am ©nmnafium in ©tolp,

am Marien = ©munafium m |)o(en: bie tnterimiftifdjen fceljrer

üon Safowicfi, Dr. $efyring unb Dr. Sajarenncs,
am ©pmnafium 3U Siffa: @dmlamt8=(5anbibat Dr. (Steuöloff,
s = s Ärotofcfyin: ©$ulamt$=(5anbtbat Dr. ^ebbe,

* * 3nomraclatt>: bie Sdjulamtö * (Sanbibaten

Sufe unb Dr. 3»ug,
am fat^oltf^en ©nmnaftum 3U 33re8lau: ber bisherige (Sollabo*

rator 3. Oberbiel,
am ewmgeUfdjen ©tymnaftum 31t ©logau: «gmlfölefyrer Oberlehrer

©djulfc,
am ©wnnafium 3U Oppeln: (Sottaborator Dr. SBenjjel,

am <Domgmnnafium ju falber ftabt: ber (Sanbibat ber Sl^eologte

unb beö ©ctyulamtö £. 6 t üb er, unb ber <5<$ulamt8s(Sanbibat

Dr. £)ieberi<!&8,
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am SDomgpmnafmm 3« ?JRagbeburg: ®d>ufamt8*(Sanbtbat Dr.
£omung,

am 9>äbagogium M Softer« Unfer Sieben grauen ütSWagbe*
bürg: g. £>. Füller, bi%r orbentlidjer Setyrer am (Stymna*

ftum ju £orgau,

am ©pmnaftum gu 9Mfyl^aufen: ©a)ulamt8 * (Sanbtbat Dr.

<ttorifcf$,

am (Stymnaftum 3U Sftorbtyaufen: Dr. $ taut mann, bi8l>er (Sotlege

am ^äbagogtum gu £al(e, unb Dr. ®olbfd)mibt auö (£oln,

am ©pmnaftum gu DuebHnburg: Dr. ÜWerfel, bi$1)er orbent«

ltdjer Setyrer am Qtymnafium m (Sdjleufingen,

am @pmnafium gu Sorgau: (5<fyulamt8s(Sanbtbat Dr. Säubert
unb Dr. Söetcf er, bisher ©oflege am ^)abagogtum 3U £aUe,

am ©tymnafium 3U 33ielefelb: Dr. gaber, bi%r Sefyrer am
©mnnaftum in #erforb,

am Gtymnafium ju <Dortmunb: 6<tyulamt8*(5anbibat 33ern$arbi,

fo»te bie £ulföle$rer 5Kette unb 3. S3obe,
am ßtymnaftum gu £erforb: @$ulamt$=6anbibat Ärofcn,

t. * * Steine: ber getftltdje £e^rer £erbecf,
* ©oeft: ®$ulamt3*(£anbtbat %. £o<be,
= S3urgftetnfurt: ©a>lamt$ * (Sanbibat Dr.

(Sfdjmann,
am ©tjmnafium m (Sie» c: Dr. 2ßeibner unb @. {Rotiert,

am griebrtd^=5öilpelm8s©pmnaftum 3U (So In: ber orbentltAe Sefyrer

Dr. SBeibner Dom ©pmnafium 3U (Sleüe unb ber ©dpulamtS*

(Sanbibat Dr. 35enguerel,
am ©pmnafium an Styofteln 3U (Söln; Dr. 3öorbÖ,
am ©tytnnafium 3U SDuiöburg: <S$ulamt8*(£anbibat S3eper,

am ©ömnafium 3u2)üfjelborf: ©$ulamt8*(5anbibat Dr. #üU*
mann,

am ©pmnafium 3U (Slberfelb: Dr. 3ungfyafyn, blöder orbeut*

liä)er £etyrer am ©tymnafium 3U Ärotof<$fn,

am ©mnnafium 3U *Reufj: ©(^ulamtö^anbibat Dr. 9Rö(feratty,

* s 5 Sri er: @dmlamt$*(5anbibat Dr. fangen,
9 * * SSefclar: ber prom'forifc&e Setyrer Dr. £änifa)
vom $>rogt>mnaftum 3U <Demmin,

an ber bitter *§tfabernte 3U 33 eb bürg: ©$ulamtö * ©anbibat Dr.

dürfen.

5118 2lbjuttcten finb angefteUt korben:

bei bem ^äbagogium 3U 9)utbu$: ©$ulamt$ * (Sanbtbat Dr.

©dgert,
bei ber &mbe$j$ule 3U $)forta: ber prot>iforif$e Bbjunct Dr.

S3ennborff.
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3118 (Jollaboratoren fütb angefteflt werben:

am ©nmnaftum 3U Stettin: ber bisherige Slbfunct am $)abago»

ajum 3U ^utbuö, £>. <Drenf$afyn,
am ©pmnafium 31t 53ranbenburg: ©d)ulamt8=(£anbibat ©rofe,
am (5lifabetb=©r;mnafium 3U 23 rc 8 lau: Dr. $pää),
am fatboli(d)en ©pmnafium 3U ©log au: Dr. ©. Sä) roter,
am fat^olifdjen ©pmnaftum 31t 23reÖlau: 9ftein>alb,

am ©pmnafium 3U Oppeln: Sd)ol3.

2lm ^aria = $hgbalenen*©wmnafium $u 53re8lau ift ber Dr. ,£>.

Dberbterf alö @ollege,

am ©pmnafium 3U ^dölin ber Sä)ulamt3*(£anbibat tfamyreäjt unb
am 9)abagogium §um ßlofter Unfer Sieben grauen 3U 9ftagbe*
bürg ber 6d)ulamt8 5 ©anbibat tfarl Sdjmibt als wtffenfa)aft*

lieber £ülf8let;rer angeftellt warben.

$>rogt;mnafien.

Der bi%rige interimiftifdje SRector Stephan ift befuutfo al$

Sftector beö ^roapmnafiumS 3U Sä)rimm beftatigt,

alö orbentlitfye Ser/rer fttib angefteflt werben

:

am ^rogtymnaftum ju SeeRaufen bie Sefyrer 05 6 ^ c
r

bidt)er am
©tymnaftUm gu Stenbal, unb Dr. gütige, bieder am ©pmnafium
3U 9lorbbaufen,

am ^rogpmnafium 3U ©labbaä; ber Sefyrer ßirfcer unb ber

©dpulamtMSanbibat Dr. SDronfe,
an bem mit ber 9ftealfd)ule m 53 armen t>erbunbenen 9>rogpmna*

fium ber £mlf3lef)rer Dr. Äteferltng,
am ?)rogr;mnaftum 3U St. SBenbel ber bisherige $)rogt>mnafial*

leerer «. S d) m i $ in Sülid) unb ber ©ä)ulamt3 s@anbibat Dr.

Sä)mibt,
am 9)rogt)mnafium 3U SaarlouiS ber Sä)ulamt8 s(Sanbibat £er*
bruggen.

3Realle^ranftalten.

5ln ber Sftealfä^ule ber 8ranäYfd)en Stiftungen 3U all e ift ber

Sebrer SJletnfyolb, bisher an ber teeren Sefyranftatt 3U fRo*

gajen, als College,

an ber 5Realfd)ule 31t (Solu ber Setter ©erberbing, Hieran ber

9Realfdt>ule iu föufyrort, al8 eüangelifdjer SReligionölebrer,

an ber föealfdmle 3U Duisburg Dr. ßirä)ner, früher Se^rer

am ©pmnafium 3U Söefclar, alö eoangelifäjer Religion« = unb

orbcntlid)er £eb;rer angefteflt,

ber Setyrer Natorp, bisher am ©pmnafium m 33urgftefnfurt, jum
er>angeüjä)en SfteligionSlefyrer an ber iRealfqJule uno 3um 9>rorec=

tor ber leeren Softerjd)ule in Sflültyeim a. b. ernannt;

2
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ctl8 orbentli<$e £efyrer finb ancjeftettt:

an ber SRealfdjufe gu ©Ibing bei* Sdjullebrer unb Organift ^utf<$
gu Hartenau, fomie bte bisherigen £ülf$lebrer Dr. £>orr unb
Dr. Martin Sdjulfce,

an ber $>etri*3ßealf$ule gu 3)angig ber £ülf8letyrer Dr. Söulcfoto,

an ber St. Sodann *3ftealf$ule gu <D angig ber £ülf$letyrer Dr.

©raubt,
an ber ^ealfdjule 3« SBefylau ber ilefyrer ff>b\ä)lt,

- Stettin (5?riebri^ s SBii5elm8*@^ule) ber

tfefyrer Harburg, biötjer an ber JRealfdjule gu ©raubeng,

an ber Souifenftabtift&en $ealfd?ule gu 93erltn bie Scfyulamt6=

©anbibaten Dr. pafyn, Dr. Schumann unb ©lafc,
an ber SDorofyeenftabttföen SRealftyule gu ©erlin bie S$ulamt8*

©anbibaten Sfyurein unb Dr. 9DRartfje,

an ber Jftealf&ule gu Berleberg ber ScbulamtS * ©anbibat Dr.

«Kuller,
- = * grauftabt ber S$ulamt8=@anbibat Struue,

* s ©romberg bie Sd}ulamt3*(5anbibaten ©öfycf
unb Dr. ^SWeibauer,

« * * 5Referifi ber Sdjulamt8*@anbibat «ftety,

« s S $)ofen: Dr. $artmann, btöljer an ben

§rancfefdjen Stiftungen gu £alle, unb Sdjul=

amtMSanbibat Dr. Sd?mtbt,
an ber ^ealfdmle am 3ttinger gu ©reölau: Dr. ©etynfdj unb

£ülföle^rer £biemi$,
an ber föealf^ule gu Arfurt: Dr. Sipfe, bi%r Sefyrer am ©üm*

nafium gu Söefel,

* #fd>erSleben: Dr. £. Sdjulfce, bisher

an ber 3ttealfa)ule gu @lbing, unb Sdml*
amt^CEanbibat Dr. £. 9Dfet>er,

* * s Sßorbfyaufen: £efyrer £eufer,
5 s s £agen: 3- 33 ob e, bi^er orbentl. Sefyrer am

nafium gu 3)ortmunb, unb S$ulamt8=(5an=

bibat Dr. ©belbüttel,
s (Siegen: ber £ülf8lefyrer Dr. lum*

mac^ er,

* - ©armen: bie £ülf8lel)rer Dr. ©alger unb

©. #idettyfer, fowie ber @lementarlefyret

Ratyrlanb,
* (Söln: Dr. Djfenbecf, bfötyer Se^rer am

©pmnaftum gu fünfter.
- ©refelb: ©ernfjarbi, bisher orbentlid;er

gefyrer an bem ßtymuafium unb ber 9fteal*

f$ule gu <Dortmunb, unb Seljrer ?) r 0 \ $ 0 l b t
r

* = = Jftu^rort: ber promforifäe £etyrer Älöne,
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an ber föealföule m SanbeStyutfy bcr bisherige Sfrector bcr leeren
Setyranftalt bafelbft, @ d^tt) ar f.

#öfyere Bürgerfd)ulen.

Wn bcr ^eren Bürgerfdjule 31t (troffen ift bcr 8^ulamt8*(5ait-
btbat SB. Slltenburg alö orbentlidjcr £ebrer,

ati bcr beeren 33ürgerfc^ule 3U @upen finb bte jpromfortfcb be*

fc^dfttgten £efjrer Dr. 31 fyn unb ©trour beftntttü,

an bcr pokeren 33ürgerfd^ule 3U Sauenburg btc Setyrer £aafe
unb £errf>ubt al§ erfter unb rety. xrociter orbentlictyer Sefyrer,

an bcr fyßfyeren Biirgcrfd;ule jp Sübenftyeib: Börner, bt%r
&fyrer an bcr fyo&eren Bürgerfdjule 31t (treffen, unb 81. $a8*
benber, bisher tfefyrer an bcr Bürgerfdjule 3U SDürcn,

an ber Oberen Bürgerf^ule 3U (Srefelb finb bte Se^rer ^appe*
fotte unb #ano beftntth),

an bcr bereit Bftrgerföule 3U ©labbaa) Dr. ©lob unb <5$ul=

amtö^anbtbat ©iefeler alö orbeutlia)e Setyrcr angeftellt ttwrben.

&n bcr ftabtifcfyen ©eroerbefäule 3U Berlin finb bte @<$ulamt$*

Qümbtbaten £empel, Dr. 3ermelo unb ©untrer alö orbent*

li$e Setyrer angeftellt toorben.

3Uö0efd)iebcn ans bem Amte.
©eftorben

:

btc orbentitdjen Se^rer Dr. 3uft am ©pmnafium 3U harten*
bürg, Dr. Beccarb am Sran*offfa)en ©pmnafium 3U Berlin,
5)1 e p e r am ©pmnafium 3U 9ceu50fcuppin, unb ©a$<fe am
©tymnafium 31t Snororaclam,

btc £etyrer Dr. Äuf c^el am fat$oltf$en ©tymnafutm 3U Breslau,
£abler am ©pmnafium 3U Dppeln, Dr. 3acob am ©pm*
nafium m (Slcüe, Dr. @. Jpilaerö am ©pmnaftum 3U Srter;

ber orbentlt^e Se^rer Dr. 9ftün$l>off an bcr mitbem griebrid)*

Söityclmö^mnafütm 3U Berlin »eibunbenen S^ealfc^ule,

ber Se^rer Dr. 9>rin3^aufen an ber 3ftealf$ule 311 5Dh"tl^eim

a. b. 3ft.;

bte Setyrertn ©runatf an bcr mit bem 8riebria>2öityelm8s©9m*

nafium 3U Berlin uerbunbenen @lifabetyfa)ule.

^enfionirt:
ber orbentt, Sebrer <§<§u<$ am ^rogtymnafium 3U @t. SBenbel,
ber &$rer Brun (f er an ber Olealfäule 3U (5öln.

Söegen Berufung in ein anbereö 2lmt im Snlanbe entlaffen:

ber orbentlia)e Setyrer Dr. 9tßlbe$en am ©ttft3*®9mnafium
in 3 ei 6 jum 1. Dctober,

bcr Selker Änaacfe am ©pmnaffum in ©alawebel 3um
1. £>ctober,

2 #
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ber Oberlehrer unb 9>>rebiger fMatl) an ber 2ateimf<hen $aupt=
fdjule ber ^rantfefdpen Stiftungen in £atte 3um 1. Sfyril 1863,

ber 9teligion$= unb #ülf8lehrer ©ruber an ber höheren Bürger*

fa)ule ju troffen,
ber orbentlidje Seprcr £ an cxo am ©pmnaftum $u

ber orbentl. &hrer Dr. Sa wirft am ©pmnafium 3U Dftroivo,
ber £ehrer Dr. Seichmüller an ber ^eren 23ürgerf<hule 3U

(Sreugburg,
ber &hrer Dr. Älinger an ber 9tealfd>ule 3U £anbe8huth,
bie ilefyrer2B. ?Retnl;au8' unb £>. (Sben an ber h^eten Bürger*

fo^ule 3U gübenfcheib.

3öegen Berufung in ba8 #u$lanb entlaffen:

ber 9lbjunct £>ein$e bei ber SanbeSfchute 3U ^for ta 3um
1. Slpril,

ber ßoüege SBetfcel an ber SRealfchule ber Srandfefäen @tift*

ungen 3U Jpalle 3um 1. Ddober 1863,

ber &fyrer Valbert Sbecfer am ®ömnafium 3U Saarbrücfen,
bie orbentltchen £et)rer Dr. 2Be<?lew8fi unb Dr. uon ^39*
borowßfi am 9ftarien=®t>mnaftum 3U $)ofen,

ber #bjunct Dr. Riegling am Soa^imöt^alfc^en ©pmnafium
3U ^Berlin,

ber orbent(i<he 2ebrer ©tä^le an ber 3ftealf<hule 3n 9(f^er8-
leben.

Sfabenueit ausgetrieben

:

bie (Sollaboratcren ^riebifc unb <S. 9R. SBeicfer an ber £a*

teimf^en £auptf<hule ber graucfefchen Stiftungen in £alle
3um 1. 3uni unb 1. Dctober 1863,

ber orbentliche Setter ^raffer an ber SRealfcbule 3U 91f$er0*
leben,

bie orbentltdc)en &hrer Schaar* unb £>an3 an ber 9lealf$ule

3u #agen 3um 1. Dctober 1863,

ber &hrer Söatfer an ber fyofyeren S3ürgerf^ule 3U (Sülm.

IV. Semittarien, SMtftuttg ber Setter
unb beten perfönlicfie fßer^a(ttiiffe«

10) SBorfidjt bei öffentlicher Empfehlung Don päba«
gogifchen (Schriften.

3n ben rheinifchen flattern, herausgegeben üon 31b. SDtefterweg,

3uli* unb «uguft*£>eft pro 1863, finb unter 9lx. V. 12 <§a> au3
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bem *M ttti* biblifche ©efRichte auf bcr Dberftufe Der Sofft-

faulen — ein praetifcheö £anbbuch für 8t$ra unb Erzieher von

33 a ü tcu" alß ^)robe von beu 2lnfchauungen be8 S
-Berfaffer8 mit bem

©enterten abgebrueft, bafc Hfl<h beffen Angabe baö genannte 3?uch

von mehreren namhaft gemalten $)reufu'fchen Regierungen empfohlen

»erben fei. 5)er SBerichterftatter fährt bann fort:

„Sd? würbe (Beld)eö nict)t für möglich erachten, wenn ed

nid)t wahr wäre. Efl ift eine ©ignatur beä ©tanbpunfteg,

welken jejjt, ein £uftrum nach bem 23eginn ber neuen 9lera,

unfre ©dmlbehörben einnehmen, hoffentlich fann id) eß bem
genügten ber Sefer ber r^einif^en SMätter überlaffen, $u bc*

urteilen, ob ©dfe ber obigen 2lrt eine ©pur von gortfehritt in

ber Sluffaffung gewtffer SBorftellungen unb lehren, eine ©pur
üon vernünftiger 9)äbaqogif verraten. Ein SBerf, baö mit

2lnfid?ten ber obigen ärt angefüOt ift, wirb von unferen

©chulbehörben empfehlen ! Daö ift ba8 ©taunenöwürbige ic.,

ba§ folt^e Richtung bie Unterftüfcung unferer 33ehörben fin=

bot, baö ift ba$ ^erfwürbige, ift ohne 3weifel eine %n\ti)t

ber burch bie Regulative ber Herren von Räumer unb
©tie^l eingeleiteten, von ben Herren von SBetfymann*
£>ollweg unb von 9Kübler unterftüfeten neuen ©chuU
?(era."

3)er Bufammenfyang, in welkem ^ier baö 33u<h von SSaUien

mit ben ©chuURegulartven gebraebt wirb, fann auf fi<h beruhen,

inbem eö für ben kunbigen unb Unbefangenen faum eineS Räch*
weifeS bebarf, bafj baß 23u<h von 23aUien ben ^nforberungen, welche

bie Regulative an ben Unterricht in ber biblifchen @efdjic|te ftellen,

Weber tu formeller nod) materieller Se^ie^una entfpricht. $lß ber

IC Pallien im 3a^re 1860 bie Empfehlung feineS 33ucheß bei bem
9flinifterium nachfühle, würbe biefeß ©efud) abgelehnt, weil bie

vorgelegte $robe, abgefe^en von fe^r vielen 2lnftöfjen im Einzelnen,

bie Sßermutbung rechtfertigte, ba§ bem SBerfaffer namentlich bie theo*

logifche SBilbung fehle, welche allein auch bei einem folgen eompi*

latorifch angelegten 33uche vor argen TOfjgriffen bewahren fann.

Um fo mehr mu§te eß mir auffallen, ba§ baß 33u<h von nicht we=

nigen königlichen Regierungen empfohlen fein foUte. 2luß ben hier-

über erforberten Berichten ergiebt ba§ brei ber namhaft ge=

machten königlichen Regierungen bem :e. Pallien auf fein Slnfuchen

um Empfehlung entwebfr gar nicht geantwortet, ober ihm außbrücf=

lid) eröffnet haben, bafc eine folche nicht ftattpnben fönne, wonach

alfo für biefe gälle bie betreffenbe Angabe alß unrichtig bezeichnet

werben mufj. Eine königliche Regierung h^ baß Such mit 17

anbern 33üc|ern in einem Eirculare alß ntr SBcfprechung in Sehrer*

Eonferengen, $ur Aufnahme in ©chulbtbliothefen k. geeignet be*

jeidjnet. <Drei anbere königliche Regierungen h flben bem h. 33aUien
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auf fein Anfügen erwiebert, bafj fie gelegentlich unb »orfommenben

gaüö auf baß Buch aufmerffam machen, refp. baffelbe empfehlen

würben; biefelben bewerfen aber gugleich, ba§ bieß bis jefct nicht

gejchehen fei. Rur eine ber genannten königlichen Regierungen

jeigt an, ba§ ber $Departement8=8chulrath gelegentlich auf feinen

Reoifion8rei[en bie <S<hul*3nfpectoren auf baß Buch oon Pallien

aufmerffam gemacht unb anheimgegeben habt, baffelbe in ben theo*

retifchen gehrer * (Konferenzen jur Befprechung über bie Behanblung

ber biblifchen ©efchichte mit oorfichtiger Augwahl gu benufcen.

hiernach fönnen bie betreffenben Angaben nur auf einem frei*

lieh faum entfchulbbaren Srrthum ober auf $Ri§üerftcinbm§ beruhen,

fo ba§ bie auö ihnen in bem Referat ber rhefnifchen Blätter ge*

gogenen Folgerungen um fo weniger einer Beleuchtung bebürfen.

3$ nepme aber au8 biefen Vorgängen Beranlaffung , bie kö*
niglichen Regierungen unb ba8 königliche ^rooingial^chul*(5ollegium

barauf aufmerffam 3U machen, ba| bei bem fett längerer 3*it ftarf

heroortretenben Anbrängen oon @chriftftellern unb Verlegern, ihre

Bücher amtlich empfohlen $u fehen, nicht nur mit ben Empfehlungen

felbft, fonbern auch mit ben ben (Supplicanten 31t ertheilenben Be*
Reiben fehr oorfichtig ju SBerfe gu gehen ift, bamit lefctere nicht

gu unangemeffener Reclame benufct werben. 5)ie meiften Unter«

richtöfächer ber (Slementarfchule befifcen gegenwartig eine fo au8*

reichenbe unb größtenteils ^wertmäßige &tteratur, ba§ neue tyxs*

buetionen nur bann Aufmerffamfeit ber Behörben »erbtenen, wenn
fie wirflich, fei eö hWichtlich ber SJcethobe, fei eß hinfichtli* beö

Snhalteö unb ber Richtung, neue unb gute Bahnen eröffnen.

Berlin, ben 19. <December 1863.

2)er 9Rinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.

fämnttficfye S?öntßttc$e SRegimmßen unb
ba« Äönigttc^e $rot>injial*®c$w<<Joltegium £>ter.

24,404. ü.

11) Anlegung oon ©chul* unb ©emeinbesßhronifen
burch bie Lehrer.

3n bem über baß ©chulwefen im Regierungßbegirf ©umbinnen
mir erftatteten Berwaltungßbericht bemerft ber $>epartementß*©chuk

rath über bie Anlegung oon ©thul* unb ©emeinbe=(Shfonifen our$
bie gehrer golgenbeß:

„Roch mu& bemerft werben, ba§ bereite oon 336 gehrern

„fogenannte ©chuU unb ©eme{nbe*($htonifen ange*

„legt worben finb unb mit freubigem @ifer fortgefefct werben.
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„m tft ba$ (ebenfalls für bic l'ehrer eine eben fo nü((i$e
„als angenehme 33efchäftiguna, unb t)abe ich mich auc§ bei

, meinen Steütfionen baoon überzeugt, mit welker Siebe fich

„mattier &hrer biefem ©efchäft gingtebt nnb wie inrer*

„effante Nachrichten fie auS ben früheren Betten, g. 2}. über
„©rünbung beS <DorfeS, ber ©chule unb äirche, über ältere

„längft oerftorbene ©etftltche, &hrer, über (Sinwanberungen
„auß fernen ©egenben, befonberö auS ber ®<hweig, Naffau,
„Salzburg, granfreich, über bie (Einfälle unb SBerwüftungen
„ber Sartaren, Polen u. f. w., über aufgefunbene fyeibnifdje

„&egräbnifa>lä£e 2c. gefammelt haben. @8 wirb baburch fo*

„wohl bei ben Lehrern, all auch ber Sugenb unb ben ®e*
„meinbegliebem baö Sntereffe für bie @ef^id)te ber £eimatf>

r
,unb beS 5ßaterlanbeß gemeeft unb genährt, unb btcö tft

„{ebenfalls als ein ©egen gu betrauten, ber auö fot<h einer

„23efchäftigung erwächft."

£>ie hier erwähnte (Einrichtung »erbient Nachahmung, unb oer*

anlaffe ich bie ftontgltche Regierung, wo bie SBerhältniffe eö geftat*

ten, bie &hrer gu ähnlichen Bemühungen anguregen.

Berlin, ben 11. <December 1863.

$)er 9flintfter ber getftltcfyen k. Angelegenheiten.

oon 3ftül)ler.
2tn

fäinmtlttfe Äömglitfre Regierungen
(excl. ©umbiunen).

11968 U.

12) $erfßnlt$e SSer^altntff e ber Sedier im Regier*
ungSbegirf ©umbinnen.

(2lu«jug aus bem julefet erflotteten Serttaltungöberidyte.)

Abgefehen »on eingelnen nicht erfreulichen gällen, fann ber

entfehiebenen 9SHe^rgal)l ber Selker beS 23erwaltung$begtrf8 baö Beug*

nifc beS gleifceS, ber Pflichttreue, beö fütltyen @rnfte8 unb ber

grommtgfett, beö ©ehorfamS gegen bie Borgefefcten unb ber &ebe
unb &n$änglt<hfeit unb Sreue gegen baß angestammte gürftenhauö

nicht üerfagt werben. Unuerbroffen unb mit regem (Sifer, gewiffen*

haft unb treu arbeiten oiele &hrer nicht feiten unter hartem SDrucfe

äußerer 33erhältniffe unb häuSltdjer ©orgen in ihrem Berufe unb

ergtelen fo günftige (Erfolge, bafe naä) ben legten Berichten ber jfreiS*

©chuUSnfpectoren unter 1200 länblichen (Schulen 738 al$ gute unb

recht gute, 382 als giemlich gute unb mittelmäßige, unb nur 80 atö

fehwaepe (Schulen haben begeichnet werben fonnen. @benfo üben fie
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außer ber <8(£ule bur$ SBort unb 58orMlb auf bie ermahnen
©emcinbemiiglieber einen wohltätigen (Stnfluß auö. SDiefeÖ gefdjiefyt

befonberö bur$ bie Haltung ber Sonntag$jd?ulen, n?eld?e ftd^

namentlich in ben mafurifdfjen Greifen alö ein oon ben Sßätern ererb*

te$ u)eure$ ©ut ganj allgemein erhalten nnb in ber neueren 3ett

and) in ben Utttyauijcfyen ©emeinben me^r SLtyeilnahme nnb 9lnflang

gefunben haben; femer burdt) bie Abhaltung ber Sbegräbnif fe,

welche hier bei ber ©röße nnb Sluöbehnung ber $ir(hfpiele burch=

wea ben länblid)en Lehrern übertragen ift, nnb wobei biefelben burch

©e(ang, ©ebet unb angemeffene &nfyra<he bie gemeinhin fehr

reidh üerfammelten ©emeinbeglteber $u erbauen fn^en, alfo gewiffer*

maßen bie ©teile ber ©eiftlidhen unb Seelforger »ertreten; enblidj

burch bie SBerthetlung üon 93olf8* unb chriftlichen @rbau*
ungöfchriften, bie iimen »on ben ©eiftlidhen übergeben »erben,

wobureb jugleidj bem (Einbringen unbefugter unb oft recht jubring*

Heber Öoliporteure gefteuert wirb. $ud? jucken »tele get)rer fi<b burch

bie ftorberung unb Verbreitung ber ©arten! ultur, ber

©bftbaum* unb SBtenenaucbt, wie burd) 33ej)flanjung unb

Pflege ber oft noch fe^r wüften SBegräbnißpläfce unb burch SBege*

Vflanaung in ben ©emeinben nüfclicb gu machen, unb fo bei itmen

ben Sinn für ba8 ©blere, 93effere unb 2Bobl*2lttftänbige ju werfen

unb 31t beleben. 3Monberß fyaben fie auch in ber neueren Seit it)r

Slugenmerf auf ben $8olf8gefang gerichtet, ^aben ©efangüereine,

gegenwärtig bereits 13, geftiftet unb bagu auch bie erwaebfene ?ugenb
l;erange3ogen.

2Ba8 ibre Stellung gur Kirche unb $um fireblicben 33efenntniß

betrifft, fo befugen fie fleißig ba8 ©orteß^auö, galten fieb regelmäßig

jum Sifcb beö «£)errn, beteiligen fieb in Bielen SäUen an bem litur*

giften ©e[ange, an ben 3?eftrebungen ber 9Jliffion$=, ©uftaü*2lbotyb$s

unb 33ibeU93ereine, fudjen für biefelben auch bie ©emeinbeglieber $u

intereffiren, galten in ben Schulen bie t>ier allgemein üblichen

(5^riftfefte , womit ^äufig eine ÄinberbefLeerung üerbunben ift,

unb unterftüfcen bie ©eiftlicben bei ben (ogenannten ©eberoerbören

unb 5)affion8*3lnbacbten. Sfyren patriotifeben ©inn befunbeu fie

bnreb SBeranftaltung patriotifeber S^ulfefte, woju oor allen Bingert

bie fteter beß ©eburtßtageö @t. Sttajeftät beß tfonigS gehört, weiche

in allen Spulen unter reger $Ijetlnai?me ber ©emeinben auf wür*
bige Söeife gehalten wirb, befonberö aber auch babureb, baß fie fieb

ihren mtlitatrif eben Verpflichtungen bei ben »orf^riftörnägt^

gen 2anbn>efyr*Uebungett gerne unb willtg unterbieten. <Die Regier«

ung erläßt bei ber Einberufung ber militair^fli^tigen Se^rer ju

biefen Uebungen jebeßmal an biefelben eine befonbere unb einbring»

H$< Ermahnung, i^rer v
PfIi(^t alß Solbat unb SBaterlanb8«S5ertbet=

biger eingeben! ju bleiben, burd^ miüigen unb freubigen ©etyorfam,
burd^ ^ünftlid^feit im £>ienfte unb burc^ ein nadj) auen SRid^tungen
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bin mufterhafteö ^tragen fich bic Sufriebenheit ihrer SBorgefefcten

gu erwerben unb fo ihrem Staube (Styre gu machen, ®eaenwärtig

geboren 340 &hrer gum 1. unb 2. Aufgebote ber tabmebr. Son
biefen würben im 3at)re 1859 {ehr oiele gur oiergebntä'gigcn Hebung

mit bem 3ünbnabelgewehre einberufen, unb alle biefe erhielten bet

ihrer (Sntlaffung oon ben betreffenben ^ommanbeuren baö 3eugniß

„guter unb reiht guter Rührung in unb außer bem 2)ienfte.
u

(Einige mürben wieber gu Unterofficieren beforbert, fo baß gegen«

wdrttg 10 £ehrcr als Unterofficiere bei ber £anbwehr btenen. sticht

minber günftige 3eua,niffe brauten biejenigen jungen £et;rer oon ihren

9KUitairbe^6rben bet, welche it>re fedjSwöcfyentlidje SKilitair*

Pflicht abgeleiftet Ratten, fo baß auch biefen fpater bic 3ufriebent)eit

ber Regierung ausgebrochen werben tonnte.

m wirb oon ben £)fficieren befonberS ^eroorge^oben, baß bic

in ben <Schutlebrer*©eminarien eingerichteten Turnübungen einen

fetjr günftigen (Sinfluß auf bie mtlitairtfc^c SluSbilbung ber jüngeren

Beeret ausgeübt haben, hierbei muß gugleich bemerft werben, baß

bie jefct ^o^erer 3>erorbnung gemäß in aüen Schulen eingerichteten

Turn* unb Freiübungen gerabe oon ben militairpflietytigett

Lehrern am gweefmäßigften unb erfolgreiebften geleitet werben. 8u<$
finben biefe Uebungen, befonberS in ben mafurijeben Greifen bei ben

C^emeinben eine rege unb freubige 3^t>ethtar>me. (Binb fid£> biefelben

auch noc^ ™ty bei fittlic^en @influffeS bewußt, welchen baS Turnen

auf bie männliche Sugenb ausübt, fo haben fie wenigftenS bafür

ein SBerftänbniß
,

baß ihre ©ofme für ben fünftigen 9ÖJilitairftanb

feine beffere ^orbilbung erhalten fönnen, als gerabe auf biejem

Söege. 2>aS Turnen ift alfo ein neues unb ntc^t gering angu*

fctylagenbeS 9Dcittc(, wobureb ber £er;rer auf Schule unb ©emeinbe

wohltätig einguwirfen im Stanbe ift.

Siele Sebrer befebäftigen fich mit ber Sorbilbung junger 2eute

gur Aufnahme in« © <hullehrer*@em inar. $tm Schluffe

beS Sabreö 1861 betrug bie 3«W berfetben 156. Son biefen würben
208 ^räparanben unterrichtet. Unter benfelbcn befanben fich 66&tthauer,
64 ^olen unb 78 <Deutfcbc. 103 hatten eine gute, 83 eine ziemlich

gute unb mittelmäßige, unb 22 eine nur fchwache SBorbtlbung er*

halten. 57 biefer ^räparanben waren ©ohne oon Lehrern, 68 oon

33aucrwirtr)en , 33 oon (Sigenfathnern unb fleinen @runbbefi£ern,

36 oon £anbwerfern , 2 oon Unterbeamten unb 12 oon bleuten,
Kämmerern unb ©ärtnern, jufammen wie oben 208. SBär;renb alfo

in ben früheren fahren faft bie überwiegenbe 9Öfehrgahl ber $)rä*

»aranben anS ben Familien ber Tagelöhner fworging, ift je£t in

biefer 33egtehung oonugSweife ber Lehrer* unb 25auernftanb oertre« •

ten, waS (ebenfalls als ein gortfcr)ritt betrachtet werben muß.
2BaS bie für bie ^ortbilbung ber Lehrer beftimmten fogenannten

praftifchen (Sonferengcn betrifft, fo finben biefelben abmechfelnb
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je nachJ>er ©röfee ber tfirchfoiele alle 6 biß 8 2öod>en in bcn ein*

gelnen Spulen unter Rettung ber Schulinfpectoren ftatt. Sämmt*
liehe Sehrer beß ftirchfuielß oerfammeln fich fchon frü^ in ber in ber

legten (£onferen$ naher bejeichneten Schule. _Üiit ©ebet unb ©e*
fang wirb bie Seier eröffnet; — benn alö eine Schulfeier werben

biefe (Sonferenflen »on &hrern unb ^inbern betrachtet. @ß werben
bann 3, höchftenß 4 Sectionen, theilß oom £)rtß* theilß oon anberen,

befonberß ba$u beftimmten Lehrern gehalten. 9cach 33eenbigung ber«

felben werben bie $inber unter angemeffenen Ermahnungen Sei*
tenß beß Sdmlinfpectorß entlaffen, unb eß beginnen nun bie Söera*

tungen über bie gehaltenen £ectionen. 3um @d)lufj werben bie

Staffen* unb Tagebücher, bie Schulbibliothef unb fonftige bie Schule
betreffenbe ©egenftänbe , 33. bie weiblichen ^panbarbeiten in

Slugenfchein genommen unb barüber oom "Drtßtehrer bie nötigen
8luffcblüffe gegeben.

©ewofmlxeh bleiben bie ©afte noch bei einem gan$ einfachen

oom Ortßgetftlichen bargereichten Söcittagßbrote betfammen: Dicton

fchlie&en ftch ©efangübungen unb freunbfehaftliche SBefprcdmngen.

3m Sommer treten auch noch bie Surner gufammen, unb eß begtnnt

unter reger tyeftnofymt ber SDrtßeinaefeffenen eine 2trt Schauturnen.

Auch hier wirb alfo bem Schulin fyector ein weitet gelb für fein

amtliche« SBirfen in 33ejug auf bie Schule unb beren ©ebenen
geöffnet.

2)iefe (Sonferenjen tyaUn eigentlich ben 3wecf, bie praf*

tifche Außbitbung ber Lehrer ^u forbern unb baß 33anb cbler ©efellig*

feit unb amtöbrüberlicher £tebe unb j£fietfaahme unter ihnen fefter

m fnüpfen. Söirb oom Schul - Sntyector biefer 3wecf unb biefeß

3tel feft im Auge gehalten, fo fann eß auch §m nicht an Segen
fehlen. jc. _______

13) dl ichtb erechtigung ber Schullehrer a uf Afc enfion
unb Anciennetätß*3u lagen.

Auf bie SBorfteflung oom 1. September b. 3. eröffne ich 3r)nen,

bafj ber borttge Cöcaaijtrat att Patron ber Stabtfdjule baß föecht

hat, jeben für baß Slemcntarfchulamt wahlfähigen 9Jknn in bort

erlebigte Sehrerfteflen ju berufen, ben augefteflten Sehrern bagegen

ein rechtlicher Aufbruch auf Afcenfion nicht $ur Seite fteht, unb

eine gefefcliche ©runblagc, für bie borttgen @(ementarlehrer Ancien=

nitatÖ*3ulagen *u forbern, nicht oorhanben ift.

«Berlin, ben 23. Sfcoöember 1863.

2)er ÜJcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ßehnert.

bie ?e$rer Herren W. unb ©enoffen ju 9f.

*2,lf>5. U.
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V. (Clementarfd»t!t!>efein

14) ^orma üefyrplan für ben #cetigion$ = Unterricht in

eoangelif djen Volföf chulen.

SDer Sftector Dr. Saalborn in $rfyuxttf hal in Verbinbung

mit bcm *})aftor 3)1 e per nnb bem £et)rer Füller ein 33uch tyers

ausgegeben: „ber religiöfe Unterrichtöftoff für (ein* bis fechöflafftge)

e»angelifd)e Volf8(chulenVü>*l^M im ©elbftoerlag beö :c. Saalbom
unb in ($ommi)fion bei ©. <Bä)vi\)t in ^riijmalf erfchienen ift.

3)ie (Strcular* Verfügungen meineö Jpercn 2hnt8* Vorgängers

oom 19. 9cooember 1859' 01. 24809) unb oom 16. gebruar 1861

(9cr. 165)
f
abgebrucft im (£entratblatt für bie gefammte Unterrichte

oenoaltung 1859 9cr. 230, unb 1861 9cr. 56, Ratten neben Oberem
ben befonberen Stoecf, richtige^ Verftanbniß ^infic^tlid^ ber burdj

bie JRegulattoe oom L, 2. unb 3. Dctober 1854 an ben JReltgionÖ*

unterricpt gefteÜten Sorberungen gu fdjaffen unb eine Ueberlaftung

ber Stüter mit religiösem 9$emortrftoff, mo biefelbe auö 3?equem*

lichfeit ber 8ehrer, ober auö ungtoecfmaßiger 2Mage ber £ehrein*

richtungen entftanben fein fonnte, gu befeitigen, refp. für bie 3ufunft

gu oer^üten. 3n ber lefctgebachten Verfügung ift btefertyalb gol=

genbeS gefagt:

„3$ mache nrieberholt bemerflich, baß einer mechanifcben

„unb nur geba^tnißmäßigen Vehanblung be6 biblifchen ®e*
„f$idjt8unterri$tg mit aller ©ntfc^iebenpeit entgegenzutreten

„ift, unb baß bei biefem Unterricht ba$ ©rgahlen im 2ln*

„fchluß an ba§ Vibelmort meber bie alleinige Aufgabe bilbet,

„noc^ genügt, fonbern baß bie biblifche ©deichte oomehm*
„lieh in ihren bie ©ntnncfelung beö Meiches ©otteö unb bie

„(Srbauung be$ perfonlichen chriftlichen £eben8 betreffenden

„großen Bugen unb (Singeinheiten erflärt unb gum, Verftcmb*

„niß gebracht merben müffe. <Die eingelnen Slbfchnitte ber

„biblifchen ©efchichte finb in angemeffene größere $)enfa 31t

„feilen, bamit UeberfüHung für Heinere 3eitabfdmitte »er*

„mieben wirb, unb ift barauf gu holten, bafj fi<h bie oer«

„fdpiebenen Surfe bahin ergangen, baß bie in bem einen

„(SurfuS mefentlich nur bem Verftanbniß nahe gebrachten

„£iftorten in bem folgenben genauer Durchgearbeitet, unb
„auch bie bem Vibelroort ftdt> anfchließenbe ftorm ber (§r*

„gählung ©igenthum ber .ftinber »erben."

„3n berfelbeu Söctfe ift aber ber gefammte reliaiofe

„dJcemorirftotf in angemeffene ?)enfa unb auf bie »erfchtebe*

„nen #bfchmtte ber @chulgeit fo gu »erteilen, baß jebe

„momentane Ueberlaftung oermieben, unb bie gange Aufgabe
„in richtiger, fich gegenfettig ergängenber unb unterftüfcenber
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„Aufeinanberfolge ber eingehen Ztyik geloft wirb. @S ift

„ba^er überall auf Anfertigung unb genaue $3e*

„folguna, oon 9torm allehrplän en ju galten, in

„welken jeber UnttTrichtSgeaenftanb gu feinem ooflen Recht

„gelangt, unb eine ju umfaffenbe ^erüeffichtigung einer ein*

„gelnen ©eifteSfraft, auch beS ©eba^tniffeö , bet Einübung
„beö religiofen £ernftoffe$ auögefchloffen wirb. 2)ie £ocaU
„unb $reiS*(Schul=3nftectoren werben wegen hierauf be*üg*

„li<her Ueberwachung unb Leitung mit befonberer Anweifung
„ju oerfehen fein."

5)er Olector Dr. @aalborn ^at nun in einer 3)enffd)rift,

welche in bem nachften £>eft beS (Sentralblatteö oeroffentlicht werben

wirb*), auö feiner (Erfahrung nachsuweifen oerfudjt, bafj folc^e

Sftormaflehrpläne für ben Religionsunterricht an m'elen (Slementar*

faulen überhaupt noch nicht, ober nicht in gmecfmä§iger SBeife be*

fte^en, ober ba£ eS noch an Anleitung unb an $erftänbni§ gu ihrer

angemeffenen unb erfolgreichen Anwenbung fehle, unb bafj in Solgc

Neroon bie Unjuträglicfyfetten noch melfach befielen unb bie Stele

nicht erreicht werben, welche bie erwähnten ($ircular*@rlaffe meines

£errn AmtS*33orgängerS bezeichnen.

(ginen folgen 9tormaflehrplan in Auswahl beS religiofen Un=

terrichtSftoffeS unb in feiner jwecfmd&igen 3Ser%ilung auf einzelne

(Surfe ^aben ber k. ©aalborn unb feine Eingangs genannten

Mitarbeiter in bem bafelbft erwähnten ^ud) liefern wollen.

(Sin auf meine 33eranlaffung oon einem fachoerftänbigeu Schul*

mann ausgearbeitetes Gutachten foricht fich über bie Schrift foU

genbermaften auS:

„3)ie SBerfaffer ber (Schrift: „$)er religiöfe UnterrichtSftoff

„für ein*, awei*, brei*, »ier*, fünf* unb fechSflaffige eoange*

„iifcfye §BolfSfchulett in Stabt unb £anb, ausgewählt unb

„vgpt^eilt in (Surfe oon Saalborn, Detter unb SDcüfler. |Mft*

„walf bei Sdmhr, 1863" tyaben bie 2öfung einer für bie

„(Slementarfcfyule überaus wichtigen, burch baS Sftegulatio oom

„3. Dctober 1854 amtlich oorgefetyriebenen , unb burch baS

„^imfteriaUföefcript oom 12. SRouember 1859 naher be*

„graniten Aufgabe fich oorgefefct, unb biefelbe in muftergül*

„ttger gorm, in fachlich richtiger SBeife burch einbringenbeS

„ÜBerftä'nbnife, burch ben @rnft ber Eingebung unb burch

„aüfeirige Ausführung — wie foldjeS bisher noch nicht ge«

„lungen ift — $u Stanbe gebracht.

„Söiewohl bie oolle Söurbigung biefer Arbeit nur bem*

„jenigen möglich ift, ber ben biefelbe beherrfdjenben ©eban*

„fen erfafct hat unb ju oerwirfliehen ftrebt, ber überhaupt

*) <Se folgt ein «uejug unter ».
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„oon ber 2öt$%fett unb S^ot^töenbigtett feinet Durchführung
„überzeugt ift, fo ift boch biefelbe gan$ geeignet, eben biefen

„©ebanfen flar ju legen unb auch bie melen ihm noch fern

„ftehenben Schulmänner an benfelben heranzubringen unb

„für fein $3erftänbni& m gewinnen.

„förfenntnifj unb gofung btefer Aufgabe ift aber um fo

„nothwenbiger, als bie Sorberung beö JKegulattoS unb beS

„beclarirenben $ttniftertaU9ftefcrtytS tt>ol)i ben Korten nach

„ber 5Dtet>r3at>l ber Sehrer befannt fein mögen, beren Sinn
„jeboch wie bereit Ausführung noch lange nicht genug ben*

„felben crfchloffen $u fein fcfceinen, ba bie in ben Spulen
„etwa oorhanbenen &hrpläne, mit wenigen Ausnahmen, nur

„äu&erltch, nur fummarifdj befolgt werben.

„S>i« Schrift oon :c. (Saalborn giebt eine folche AuS*

„wähl unb 33ertt)eilung beS religiofen UnterrichtSftoffeS nach

„Stufen unb SatjreScurfen, bafc bei Befolgung berfelben ein

„auoerläffiger fcehrplan für jebe Sdmle ft<h aufhellen unb
„oei mafcooUet Energie beS &hrerS fi<h bur<hführen läfjt,

„ba§ ber Sefyrftoff in objectioer £inficht 3U feinem fechte

„fommt unb rücffichtlich ber pfpdjologifdjen (Sntwicfelung ber

„Schulfinber $u bewältigen ift, ba| burch gefunbeS $ort=

„fbreiten 00m leichteren jum Schwereren, burch ^eilfame,

„ber jebeSmaligen Stufe entfpre^enbe ^efchränhmg, burch

„gurüagreifenbe fttepetition, burch richtige, oon einfachen $3e*

„jitgen 31t umfaffenber Kombination auffteigenbe (Soncentra*

„tion ber oerwanbten Stoffe ein wahrhaft elementarifcher

„Unterricht erteilt, innere Aneignung ermöglicht, fixerer ^5e*

„fifc erhielt, oornehmltch aber ftatt beß bieder meift an$u*

„treffenben StücfwerfeS ein Abfchlufc beS religiofen Unterrichts

„erlangt werben fann. ÜJcan möge ben religtöfen Unterrichts*

„ftoff, welcher in biefer Schrift genau nach ben ergangenen

„23eftimmungen begrabt wirb, hinftchtS ber Kirchenheber,

„auch oieOeicht ^tnftc3c)t3 ber SBibelfprüche, anberS auswählen,
„je nach prooinjiellem £erfommen ober im Anfchlufj an bie

„aebrauchlichen, bewahrten Katechismen ; man möae bie ffitu

„henfolge ber biblifchen ©efRichten auf ber Unterftufe anberS

„orbnen, wofür ich 3- 8« ftimmen würbe: bie ©efammtbiS*
„»ofttton beS Stoffes auf 3ahreSrdumc unb Klaffenftufen,

„nach Abteilungen unb SahreScurfen ift eine fo jorgfälttg

„geglieberte, burch rechtzeitige Abwechfelung erfrifchenbe, baf
„jebe Schute je nach d?rec befonberen (Smrichtung biefelbe

„mit beftem Erfolge aufnehmen würbe, wenn nur ber Sehrer

„biefelbe aufeufaffen oerfteht.

„<Die SBerfaffer finb mit ben neueften unb tüchtigften

„Arbeiten auf biefem (Miete grünblich oertraut, haben bie
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„Limite, in melden bte hierauf bcjügltc^cn, wichtigen 2fr*

„beiten ber $)abagogen fid) ergäben, richtig h^auögefunben,
„mit @inficht benujjt unb in lebenbiger ©urebbringung unb
Seiterführung 3um SDienft beö ©an^en einheitlich »erarbeitet.

„3Me am Eingänge ober am @nbe ber einzelnen 2lb=

„fchnitte eingelegten SBemerfungen, SRatt)fdt)läge
f

fttngeqeige

„finb burch ü>re Äüqe, «Deutlichfeit unb föicbtigfeit eben fo

„fehr geeignet, 9)cifjoerftänbniffen 31t mehren/ alö rechteö

„
s#erftanbni§ beroo^urufen.

rf
??raöltdb bleibt nur einö, ob e$ richtig ift, bei ber #u8»

„mahl ber 180 53ibelfprüche beu ©ang unb bie Sorberung .

„be8 ßatethiSmug* Unterrichts ooran^uftellen, ba boeb ber

„Katechismus, obfebon er auch abgefonbert 3U lehren ift, feinem

„begriffe nach ein fur^gefa§teÖ Ergebnifj au8 bem Unterricht

„ber biblifeben ©efRichte fein mufj, ein ©chtrmbach, toelcfyeö

„bie auf ber £)eil§gef<hicbte ruhenbe, lebenbig fich erbauenbe

„cbriftlicbe (Srfenntnif) unb Erfahrung annimmt. Allein bie

„$erfaffer haben burch £in3ufügung berfelben 180 Sprüche
„31t ben entfprecfyeuben biblifeben ©efd^ic^ten im $bfcbnirt IV.

„auch bafür geforgt, bafj £et)rer, welche mit befonberer Energie

„biefe Sluffaffung be8 ^Religionsunterrichts unb feiner 9Jcethobe

„oertreten, ebenfalls in ber fyier gegebenen SBertfyeilung ihren

„Anbruch befriebigt finben."

3$ wünfebe, ba§ auf fo angemeffener ©runblage, wie fie ba§

Söuch beS«:c. @aalborn unb fetner Mitarbeiter bietet, bie gretge

wegen eines 9cormallehrplan8 für ben ^Religionsunterricht in ben

Elementarfchulen gum Qlbfchlufj gebracht werbe. Snbem ich ein

Eremplar beö SBuc^S beifüge, oeranlaffe ich bie königliche Sftegieruncj,

im $nfcbln§ an baffelbe Die in Syrern üBerwaltungSbe3irf beftehen«

ben Einrichtungen ju prüfen unb ©ich binnen brei Neonaten gut=

ac^tlicb 3U dufeern, ob unb welche neuen Slnorbnungen 3U treffen,

2)iefelbe für jwecfma&ig ^dlt.

Berlin, ben 18. <December 1863.

£>er 5Df(inifter ber geiftlicfyen k. Angelegenheiten.

oon SOcühler.

fämmtli<$e Äömflttdje SReaterungen (ejcl. ©igmaringen)

unb baö Äßnigltcfre $ro*in$ta(<@<$ut<(£olIegium tyier.

U. 20,943.

Digitized by Google



31

a.

Sintfle lmcrlf btfltc gctmlfraßci!

in «Betreff b e ö ^Religionsunterrichte in ber
SBolfSfchule.

1. 38er ift Zrfuilt) Daran?

(58 bürfte bie gorberung, ba& beftimntte, nach pabagogifcben

©runbjäfcen entworfene, fpecielle fcebrpläne in ben ÜJolfejchulen oor«

fyanben fein unb befolgt werben muffen, wenn eö in benfelben beffer

werben unb ba3 SBolfejchulwefen in gefunbem ftortfcr/ritt fid? weiter

gebeihüch entwicfeln foll, — alö eine berechtigte, nothwenbige, $ur

Bett allgemein ancrfannt werben. Sr^tfache ift cö aber, bafj (unferS

SBiffenö) in ben weiften Schulen gar fein beftimmter, fpeeieller

Schlatt »erlauben ift unb befolgt wirb.

Sem er finb bie &hrpläne ba, wo fte wirflieh eriftiren, jumal
in ben einflaffigen Schulen, oielfach alfo im$wecfmä&ig eingerichtet,

bafc wegen ber Ueberfüüe ber $)enfen in bem 9teligion$* Unterruhte

unb au3 9D?angel an 3*it bie Arbeit in üielen (Beulen faum in

etwas Ruberem befielen fann, alß im xHnfaeben, &u6wenbiglernen
unb Slbtyören. <$in Unterfcheiben oon ,,90cilch unb Speife", ein

Sort^reiten oom deichten jum (Schwereren, ein Erläutern unb Ueben
be$ 3n^al^, ein (Sombimren, @oncentriren, Vertiefen, ein (Srfchliefcen

ber in ben religiofen ©ebieten befersoffenen 53ilbungöelemente für

bie $inbe$feele — wirb feiten gefunben unb fann auch m Den weiften

einflaffigen Schulen faum angeftrebt werben, weil man ben ge*

fammten religiofen Unterrichtöftoff in ein Sah* $ujammengebrängt hat.

Sllle Sahre biefelben 180 biß 300 ^ibelfprüche ! Stile 3ahre
biefelben 170 unb mehr biblifchen ©efdachten (unb jmar meift in

ber güüe non 3ahn, 9>reu§ unb Detter)! 3är;rlicr;, alljährlich bie«

felben 35 bi« 60, ja 80 flirchenlieber ! <Da0 ganje $)enfum, welches

für 8 Schuljahre beftimmt ift, in einem ein* refp. zweijährigen

Gurfuö! bie fechöjährigen tfinber mit bemfelben Stoffe überfchüttet,

welken bie &, 10, 13jährigen in einem Sahre meift nur auömen*
biß lernen muffen! — <Da3 ift nicht päbagogifch ! SDtefeö 9>enfum
wfrb baher auch w oen 8 Schuljahren jufammen nicht einmal ab*

fohnrt, weil in feinem Sahre ber Gurfuö $u @nbe geführt werben
fann. Ober aber ba, wo er wirflich alle 3ahre abgesoffen wirb,

uernachtäffigt man bann nicht wichtige 5lbfchnitte, nicht bloß folche

in ben biblifchen ©eichten beö «. £. oielmehr noch im 91. SL?
— £)ber oerfürjt man nicht bie für anbere Unterrichtöobjecte be*

ftimmte 3eit? Unterlaßt man nicht gänzlich ba§ „eigentliche" 33ibel*

lefen? —
2)ie Uebelftänbe, ja 9cothftänbe, welche barauö erwachfen, finb

befannt. £uf}er ben meift unbefriebigenben 9tefultaten: SJcuthloftg*

feit, Verjagen, StillfZweigen gerabe ber reblichen, treuen 8eh«r;
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aud) bei itmen »ediert fid) ber Srieb, bie £uft, für'ö 2lmt fi$ fort*

aubitben, weil fie feinen befonbern $(nla§ mefyr fyaben, fidj in ifyre

Aufgabe $u vertiefen. 3nr SBerwenbung in ber S<$ule ift ja bodj

feine Bett. £)a3u bie mele ^piage nnb $lage in ber Sdjule, bie

üergeblidjen ^erfn^e, ben Stoff in feiner güue $u bewältigen. Da*
fyer fo üiel unb oft faft nur 9ftemorirte8 gerabe auf bem reltgiöfen

©ebtcte, in »eifern „bie Äinber $u einer alaubigen Aneignung ber

Sfjatfadjen ber göttlichen (Sraiefyung gebracht unb für ba8 practifdje

geben in ßirdje, S^ule, gamitie, Seruf gebilbet werben

follen." — 2)af>er fo wenig guft unb Budjt gerabe bei ben alteren

Äinbern, weldje, weil aOjäfyrlid? itjnen ein unb baöfelbe $)enfum

großenteils nur aufgegeben unb abgehört werben fann, Sßiberwitten,

foppofition, $einbf$aft fd)on in ber S$ule, me^r nodj nadj tyrer

(gntlaffung geigen. —
4>afyer bie fo anfyaltenbe £)p}>ofition gegen £ird)e unb Schule,

auä) oon Seiten (fyriftticfyer (Sltern. ÜDafyer großenteils bie ^einb*

fcfyaft in ben ©emeinben gegen Sd?ule, Mxty unb beren $räger !
—

SPßer ift Sdjulb baran?

H 5)ie JRegulatiue
!

" — „3)ie 3ftegulattoe! " So ruft ber wolle

<5l>or.

2. 2öa$ »erlangen Me 9Ießiitatit>ef

a. Biel unb 3wecf:

1) 3)ie (Schule foU bem practifdjen geben, nldjt aber einem

abftracten Softem ober einem @ebanfen ber 2ötffenf<$aft bienen.

(Seite 64)

2) Bwecf ift: bn8 SBerftanbni§ unb bie Uebung beS batyin ge*

fyörenben 3nl?alt3 unb baburd): ©r^te^ung. (Seite 64)

3) <Die ßinber follen ju einem fi$ern Skrfta'nbmfj unb $u

einer gläubigen Aneignung ber £fyatfa$en ber göttlichen (Sqie^ung

geführt werben. (S. 66)

4) SDer 3nfyalt auf ben religiöfen (Mieten foU «ttmtcfelt, $um
SSerftanbniß unb jum ©efifc ber ßinber gebraut werben.

b. Sßerfafyren unb 90ßitteL

1) föi^tige ^uöwa^l unb fefte SBegranjung ber Unterrtd)t8=

aeejenfteinbe ;
^wertmäßige SSerifyeilung bcrfclben auf bie m gleitet

Bett ju unterricfytenben 9lbtfyeilungen ber ein« unb meprflafftgeH

Scfyule (S. 64 unb 75); geeignete ftitle Söefcfyäftigung beftimmter

^btyeilunaen (S. 68).

2) $ein ftarrer 9fte$ani8mu8
,

fonbern 9lnf$luf} anö geben

(S. 62).

3) Itmficfyttge unb nad^altige 9JMtwirfung ber £)rt8befyorbe,

namentlich be$ Pfarrers (S. 63)/
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4) 3Me Söehanblung ber bibli[<hen ©eichten foU fich burch

bie gan^e (Schulzeit hinburch gießen (6. 67).

5) £>ie ©onntagöeoangelien follen all mal ig eingeprägt, bie

Sprühe, jftrchenlieber allmälig angeeignet werben (@. 67).

(<Da$ 3(u8wenbtcj(ernett oon 9)falmen n>irb gar nid^t verlangt.)

6) <Die fönber {ollen nicht bloß in ber heiligen (5d)rift bie

bibliftyen ©efcbtcbten nachtefen, öielmehr befonberö auö ber $3ibel

»orlefen (
sJ)jalmen, prc^ettfc^e 3lbfdritte, 23riefe, ^ericopen) @. 67.

7) 2)ie Einübung ber fünf £auptftücfc mit ben (Srflärungen

foü erft oom 10. Lebensjahre an erfolgen. (Vergleiche bie 33eftim=

mung Dr. £utherö in ber Vorrebe gum fleinen ^atec^iömuö. —
58er wagt e8, ihn $u mciftern?!)

8) Erforberlicb ift: bie Äunft beö guten @r$ählen3, $cran=

fcfyaulicfyenS, be$ flaren BufammenfaffenS ber £auptgebanfen, be8

Abfragend unb bie Äraft beö eignen <&laubenöleben8 , um ben 3n-
t> alt auf ben reltgiöjen ©ebieten 3U entwicfeln, jum 3$erftänb =

nifj unb jum 23efi£ ber ßinber m bringen. 6. 68.

9) Siegel ift: bafe fein «tttb, auch baö fleinfte nid>t,

ohne Arbeit gelaffen wirb, gu beren Uebung fein 23er*

ftanb unb fetne ßraft anaeleitet ift; unb bafc fein $inb
in irgenb einem @tücf unterrichtet wirb, welche^ nicht bemnächft
auc^ jut Uebung unb felbftftänbigen 2)arftellung fommt. @. 75.

@old>e0 »erlangen bie 3ftegulatioe.

(Binb fie nun noch @chulb an ben 9fti§griffen unb 33erfet)rtr;citen,

an ber un$wecfmä§igen (Einrichtung ber (Schulen, an ber unrichtigen

$u8wabl unb mangelhaften SBerthetlung beS Unterrichtsmaterials?!

(53 hobelt ftch bemnach nur bdrum, wie obige Sorberungen
(a. b.) erfüllt werben fonnen.

3. üöa* mu# acfdhcljeti, wenn e$ in ben ®dmlen beffer
werben foll.

9hm fchon faft gehn Safyre lang fyc\t man fykx unb ba erperi*

mentirt. SBagn enblich wirb ber „2lbfchlu&" (9tegul.) eintreten
4

?

Er wirb nur bann erfolgen, wenn bie @dmten nach ben ge*

^ebenen ©runbnigen
,;
jweefma§ig " eingerichtet werben; wenn in

thnen nach benfelben „geiftig ge* unb »erarbeitet wirb."
(9Rin. Erla§ üom 19. 9Üfi». 1859.)

3)urch bie jwecfmä&ige Einrichtung, bie wir meinen unb naher

angeben werben, wirb 3eit gewonnen, um bie geftellten gorberungen

$u «füllen, woju eben in bem einjährigen EurfuS feine Seit ift.

9Jtan fagt jwar: „SBeil bie JRegulatioe ben ^nfchlufj an'8 $ir*

chenjahr forbern, mu§ auch ein einjähriger EurfuS befolgt werben."

9fftan überfiebt aber babei, bafj ein enger Slnfchlufj, bei welkem
„ SBerftänbni§ unb Uebung" „fixerer 35efifc unb gläubige Slneig*

nung" — erreicht werben foD, in einem mehrjährigen EurfuS oiel

3
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e^er unb leistet, als in bem einjährigen gegeben werben Tann, eben

weil er bei btefem burd? bie ftülle beß (Steffel $u fchr befchränft

wirb , weil er bann meift boefy nur ein oberflächlicher, oormiegenb

formeller, feiten ein oollig fachgemäßer, Sieben fchaffenber [ein fann.

„ Sile mit Steile!" fann im einjährigen Surfuß faum befolgt

werben. Sß fyei&t meift nur „Sile!" unb' baß Uebereilen folgt auf

bem gufje na$.

Uebrigenß ift bie Behauptung : „ bafe ber $lnfcr;lufj an'ß &ir*

cr/enjat)r in ben ^Regulativen geforbert unb befehalb nur ber eins

jährige Surfuß §uläffig fei" — burchauß unbegrünbet. fDer ^Infcfylufe

an'ß Äirdhenjar/r, fo weit er möglich ift, ift felbftoerftänblia) ; aber

baß Verlangen, ba§ be§halb ber Surfuß auf allen religiöfen (Gebieten

ein einjähriger fein muffe, bürfte wohl übereilt, unpäbagogifch unb
bei ben burd) benfelben heroorgerufenen Uebelftanben gerietet fein.

2öo in ben ^Regulativen ftetjt benn auch biefe ^orberung?! ©ie ift

uirgenbß barin 31t lefen, vielmehr geht auß 2. a. 1. 2. 3. 4 —
b. 1. 2. 4 — 9 unwiberleglich tyeroor, ba§ bie Sinrtchtung beß

einjährigen Surfuß, in welkem baß ßinb 8—9 Sa^re lang baßfelbe

^enfnm fyoxtn unb lernen foll, alß wiberfinnig oerworfen wirb.

£)arum fort mit folgern llnwefen!*)

2öie aber fann bie Einrichtung ber ©djule eine

3weefm einige fein? SBemt ber gefammte religiofe Unterrichtßftoff

auf mehrere 3at;re, in oerfebiebene Surfe oertbeilt wirb. Söie geflieht

baö? Sß ift barauf Otücfficht 311 nehmen, bafc baß gefefclich bestimmte „

9ttaa§ beö «Stoffcß nicht nberfchritten werben barf.

1) 2)ie 180 ©Drüdie finb im Slnfchlufe an ben £ated?tßmuß

auswählen unb in 5 Surfe ein^utheilen.

Sur bie Unterftufe (5. refp. 6 biß 9 refp. 10. SebenßjahO

finb 2 Surfe mit je 20 ©prüfen (= 40 @pr.) aiuufefcen. £>iefe

werben in $wei Sabren eingeübt; alfo 3. 33. oon Dftern 1864—65
bie erften 20 (Sprühe (l'Surfuß), oon Dftern 1865— 66 bie

anbern 20 ©prüc^e (2 Surf.); oon Dftern 1866—67 wieber jene

erften 20 (Sprüche, oon £>ftem 1867—68 jene anbern 20 ©prüche
u. f. f. <Dtefe je 20 tonnen fchon im erften Vierteljahre, refp. im
erften Halbjahre eineß jeben Surfuß oollftänbig eingeübt werben, bie

Sßieberholung unb SBefeftigung erfolgt bann in ber übriaen Seit etneß

jeben Surfuß unb febrt auf 'ber £>berftufe wieber. $egel ift, bafj

jeber Spruch wäfjrenb ber Sinübung bebufß beö 2ßort= unb ©ach=

oerftänbniffeß fur^ erläutert, abgefragt, abgehört, wieberholt erläutert

*) 2tnm. Söejeidjnenb ift aud) ber intereffante Umflanb, — unb biefjj[einbe

lüic bie greunbe ber SRegulatiue foßten ifyn red)t beachten — ba§ in ben we<jul.

baS SEBort „au«n>enbigtenteu" (tnemoriren) gar mc§t toorfommt. „88mutfl",
alfo ntdht auf ein 9Waf, nt<$t in einem 3al>re, fonbern nach unb nadj in £tn*

fiefet auf bie <5ntrui(felungSfcife foß Da« „Zueignen", „einprägen" gefäe&en.
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mtb alfo auä) auf bcr £)6erftufe bei ber Bieber^olung be^anbelt

wirb. 3« folgern „ geiftigen " Stferfa^ren wirb eben Seit gewonnen
burefy bie £krtfjeilMtg ber $)enfen auf mehrere Satjre. 5)a8 „lieber*

eilen" fann unb mu| fern bleiben.

53ei ber Sfaöwafyl ber (Sprühe für bie Unter« unb Dberftnfe ift

auf ba8 ^ebürfnifj ber ©djule oorwiegenb JHücffi(fyt $u nehmen; e8

finb bafyer foldje ©prüdje $u wählen, welche ber gorm unb bem
Snfyalte nad) ftdt> für bie jebeSmalige ©ntwicfelungSftufe ber $inber

eignen. (Sine beftimmte, fv>ftematt|(^c Reihenfolge im 2Infd)lufj an
ben ÄatecfyiSmuö fann erft bei ber Söieberbolung

,
Einübung unb

2L*erwenbung Dom 10. reft). 11. £eben8jafyre an erfolgen.

3)ie 140 (Sprühe ber £)berftufe werben in 3 Surfen
(3 3al?ren) gelernt; bie äßieberfyolung finbet immer im uädtft

folgenben (SurfuS (unb ben übrigen legten @$uljafyren) ©tatt.

golgenbeö ^eifpiel wirb biefe
s^ert^eilung flar mad?en. 2Ufo:

Dberftufe, 3 (SurfuS, »on Dftern 1864 m 65. «Die 9 refp.

lOjäfyrigen, alfo alle Äinber ber £>berftufe, lernen bie für fie an*«

erwählten 55 ©prü^e.
4. (Surf uö, »on £)ftern 65 bi« 66. <Dte 9 refp. 10 bis 13 jaj?ri=

gen jtinber, alfo wieberum alle Äinber ber £)berftufe, lernen bie für fie

ausgewählten 40 Spinale. 2(lle wieberfyolen bie 20 Sprühe oom
1. (5ur[u8 ber Unterftufe; aber nur bie 10 refy. 11 bis 13jäf)rigen

Äinber repetiren bie 55 ^rüdje be8 3. (SurfuS (beö uorigen ©d)uU
jafyreö).

5. (Surf u 8, oon Dftern 1866 bis 67. 2)ie 9 refü. 10 biö

13j. ßittber, alfo wieberum alle Äinber ber Dberft., lernen bie ifmen

beftimmten 45 ©prücfye. *Mlle wieberljolen babei bie 20 Sprühe
oom 2. (SurfuÖ ber Unterftufe; bie 10 refp. 11 biö 13j. ^inber

repetiren aufcerbem bie 40 @pr. beö 4. (SurfuS (beö oorigen SafyreS).

SBon Dftern 1867 biö 68 wirb wieber baS $>enfum 'beö 3. (Sur*

fuö # alfo biefelben 55 <S)>x\\ty tote im ©djulja^r 1864—65., ein*

geübt. <Die 12 biß 13j. tfinber wtebertyolen aber aufjerbem bie

45 ©pr. beö 5. (Surfuö (beö oorigen <Sd?uljatyre8).

S3on £>ftern 1868 btö 69 wie »on Dftern 1865 biö 66 u. f. f.

Slitfdjlufj an*Ä Äirdjenjafyr finbet in jebem (SurfuS (Statt, infofern bie

meiften &\tted?i§mu8=(gprü<fye aud> alö 3nl?alt8fprü$e $u ben biblifdjen

©efa)id>ten, (Soangelien, Biebern wteberfefyren unb oerwenbet refp.

erft ba^u gelernt werben. (£8 ift babei oorauögefefct, ba§ überhaupt

nidjt mefyr atö 180 Sprühe gum .ftatedn'ömuS gelernt, unb bafj

au8 ber 3al)l biefer 180 <Sprü$e bie 3nfyalt$fpru$e unb 3Bo$en*

fprüdje genommen werben.

2)ie @d)üler ber Dberftufe erft lernen allein au8 ber ^eiligen

©(fyrift, nad)bem »on jebem ©fcrudje &or bem SluSwenbiglernen bie

fyradblicfye ©lieberung flar gelegt, baß not^wenbige Su^altöoerftanb»

ni§ rurj vermittelt unb bie ri^tige Betonung lefenb »ermittelt ift.

3*
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Sieget ift: „ßein ßinb barf in irgenb einem ©tücfc unterrichtet

werben, wel*e8 m*t bemnä*ft (na* oorher erfolgter Erläuterung

uub nac^ ber bem *Dcemoriren na*folgenben JRepetition beö Söort*

u. 8a*üerftänbniffe&) au* jlir Uebung unb felbftftänbigen 2>arfteü*

ung fommt." (9ieg. p. 75.)

2)a$u ift, wenn bie ^ertheilung unb Einübung ber ©prü*e
in ber angegebenen Steife erfolgt, nun Bei t gewonnen; eö fann

„geiftig ge* unb »erarbeitet* werben.

Empfehlenöwerth ift bie aud) für ben Lel)rer fein* ^üfame
Arbeit, fi* eine BufammenfteHung oon biblij*en (9ef*i*ten, tyaU
copen, Biebern, oerwanbten (Sprüchen $u machen, um mogli*ft all=

fettig, olme in bie breite $u oerfallen, bie 180 Sprüche $u erläutern

unb in üBerwenbung ni nehmen, bamit fie „in ben ft*ern 35efi|3"

ber .fiinber gelangen unb oon ihnen füY8 „ praftifd;e Leben * erfaßt

unb oerftanben werben.

£)a8 $)enfum an Sprüchen ift na* uorftehenbem $)lane bi3

jum 12. Lebensjahre beä tftnbeö gelernt, wieberholt, ooüftänbig

abfoloirt; nun ift aber au* no* aufjerbem in ben leftten <5*ul=

jähren JRaum uub 3eit 31t oielfeitiger Uebung unb iserwenbung.

©er 9cu$cn, ben fol* eine ^ertheilung beö $)enfum8 auf mehrere

Sahre gewahrt, liegt flar oor; man mu§ fi* baber billig barüber

wunbern, ba| unferö SBtffenö eö ne* 9ciemaub unternommen hat, eine

fol*e 33ettheitung für ein* (uub mehr*) flaffige (Schulen aufjufteüett

unb ju oeröffentli*eu
,

refp. in ben (Schulen aufführen, ebglei*

biefelbe bo* gefe^li* geboten ift unb bie oor jenem DJcinifteriaU

(Srlafc oom 12. s3cooember 1859 erfchienenen Lehrpläne ben gegebenen

33eftimmungen jehr wenig entsprechen. SBei ber HitdWdbj beö (StoffeÖ

ift in ihnen auf baß wirtliche 53ebürfm£ unb bie Leistungsfähigkeit

ber &$olf§f*ule alljuwenig #iücffi*t genommen. 2)ie barin oerlangte

3ahl ber 6prüd;e beläuft fi* no* auf 300 bis 600, bie ber Lieber

auf 43 big 60 u. f. f. <Die grofce Sülle unb meift m^wecfmä&ige
^ertheilung be8 (Btoffeö entfprt*t Weber ben geglichen Sorben
ungen, no* ben <S*ufoerhältniffen. §ür bie ein flaffige (Schule

aber eignen fi* jene Lehrpläne faft gar nicht. SDa, wo man ge=

$mungen ift, na* ihnen ju unterrichten, ftellen fi* bie obengenannten

Uebelftänbe herauf bie weitere golge bürfte bie fein, bafj nun in

ben meiften biefer <S*ulen ein beftimmter, fpecietler Lehrplan gar

ni*t oorhanben ift, refp. befolgt wirb.

6ibHf*e <&tfti)W*-

Bahn h«t 170 ©ef*i*ten auS bem 31. u. 9t. £. Rammen*
gefteüt. 3m einjährigen GurfuS ($u 40 <B*ulwo*en gere*net)

müffen bemna* 4 biß 5 blibif*e ©ef*i*ten neu behanbelt unb
4 biß 5 wieberholt werben. 35Me gef*ieht ba$? — Söie werben
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babei bie burchauö päbagogifcheu ^orberungen ber Staut, erfüllt?— 2öer ^at 3eit ba$u? —
SBenbel hat circa 90 bibl. ©efchichten auöerlefen. Aber auch

biefeö ^enfum läfjt fia) gur ©enüge nic^t im einjährigen Surfuö
abfoloiren.

SBenbel hat ba^er — unb barin befreit oormiegenb fein &er*

bienft um bie Spulen, welches alö ein biö^er unerreichte« bafteht— einen £ectton$plan in 2 Sahrgängen nach bem Kirchenjahr an=

gefügt, melier aiö maa&gebenb gelten mufj; nur einzelne Abweich5

ungen finb $wecfmäfug, nothwenbig.

@Ö finb für bie ein* (u. mehr*) flaffige (Schule 4 Surfe an^u*

fe£en, je 2 für bie Unters unb Dberftufe. Auf ber Unterftufe
tonnen, wenn biefelbe nur im Zemmer befonbere JReltgionöftunben

^at
f

in ben beiben Jahrgängen etwa je 6 bibl. ©efdj. behanbelt

werben. Alle Kinber ber Unterftufe btlben nur eine Abtheilung,

aber ihr ?)enfum wirb in 2 Surfen (in 2 Sahren) abfolüirt.

<Diefe auf ber Unterftufe behanbclten ©efchtchten werben auf

ber £>berftufe mehrere 9ftale wieberholt.

Auf ber Dberftufe finb fämmtliche 95 ©efchichten b. A. u. 91. 5L

nach Söenbel ober ber in (Gütersloh erfchienenen Aufgabe u. a.

guten Aufgaben, welche bie ®efd)ichte in „befchränftem" 9Jiaa|e

enthalten, ju behanbeln. <Dieje8 ^enfum ift in 2 Surfen (2 Sahr*
gangen) auf je 41 (gchulwochen ju »erteilen. <Dic wichtigften

©efchichten muffen in jebem Sah™, baS gweite 9M ausführlicher,

mieberfehren. Aufjerbem finb, weil bie »ergebenen ©efchtchten

eine oerfchiebene ^ehanblung erheif^en, biejenigen genau $u bejeich*

nen, Welche burch ben Lehrer nur abgefragt, unb fotehe, welche

uon ben Ktnbem nacherzählt werben feilen. <Diefe Auswahl mufj

mit großer Aufmertfamfeit getroffen werben, weil oon biefer (SintbetU

ung 1)auptfä(ihHcb bflö ©ebei^en be8 Unterrichte nach ben obigen

gorberungen abhängt. Sfaf biefe hß$ft wichtige Auswahl ha*» f°

oiel wir wiffen, juerft ber #err ©dmlrath ©tol^enburg in

Siegnijj aufmerffam gemacht.

Um ju einem fichern Sftefuttat ju gelangen, mu§ man beim

Anfertigen eineö folchen 9>lane8 für 2 Safere, bie gur wünfehenöwerthen

SBehanblung (incl. Söieberholung) einer jeben ber uerfchiebenen %u
febichten nötige 3eit (j ©i ober j ober } ober f @t. ober mehr)

genau »ergeidmen unb barf bann erft bie @efchichten mit SBerücf*

fichtigung biefer 3eitangabe unb ber wöchentlichen @tunben$ahl im

(Sommer unb SBinter auf bie je 41 (Schulwochen im Anfchlufj an'ö

Kirchenjahr oertheilen. £>ur<h folche SSertheilung , bei welcher in

feinem Augenblicf aufjer Acht gelaffen werben barf, bafj bie Ueber*

fülle bei ©toffeö uermieben werben foll, wirb 3 eit gewonnen, um
auch su „ueranfchauHchen, bie $au»tgebanfen flar jufammen ju

•faffen, $u vertiefen, überhaupt bie in ben (^efd>id>ten befchloffenen
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SBilbnngöelemente für bie tfinbeßfeele in crjtet)Hd;er Steife er=

fcbliefcen." £)ie SKefyobe, nach welker ber Lehrer 31t oerfahren l>at,

ift Dom Jpetrn ^eminar=2)treetor Befcel in feinem Vortrage näher

angegeben werbe». SDtcfer Vortrag (6chulblatt f. b. 9>r. 23r. 1860

ßeft 9 nnb 10: „lieber Öerttefuna im Unterricht") enthält baö

$refflicbfte nnb 33efte in einer ^cc^ft anjtetyenben nnb flaren <Dar*

ftellungöweife, waö überhaupt wohl übet biefe ftrage aefagt werben

fann. 9Jiit *Hücffid)t auf bie barin ausgekrochenen <$cfid)ttymnfte

nnb @runbfa$e ift bie ^ertheilung ber bibl. ©efebiebteu auf 2 Satyr*

gänge einzurichten nnb banadj bie Ausführung $u geben. $>er bem
Aufrichtigen unb freuen »ertyeifcenc (Segen wirb fich atöbann fetyr

balb geigen.

JJcrironen. ^Diejenigen (Soangelien, welche in bie Serien fallen,

Rnb, bamit ihnen ihr JRecbt gewährt wirb, in ben &hrplan für bie

bibl. ©e(ch. einzufügen. Sehnlich wie biefe lederen finb auch bie $)erü

copen einzuteilen: A. in feiere, welche nur gelefen unb erläutert,

B. in folihe, welche nach ber gorberung ber Sicgulatioe auch „all*

mälig eingeprägt" werben feilen, ©ehr zwecfmäfcig ift eö, aud) für

bie 33efyanblung ber (Soangelien einen zweijährigen Gurfuö auf ber

Dberftufe alfo einzurichten, ba§ ein tyeii berfelbeu in jebem Satyre

wieberfetjrt.

Auch gu ben 15 (goanqelien, welche im bibl. ©efdn'chtSunterricht

nicht oorfommen, finb bie inhalt%n*ücbe nur auö ber 3ahl ber oben

erwähnten 180 £atechi8mu8s refo. ^ochenfprüche $u entnehmen.

pfttltnfn. <Da8 einprägen üon?)fa(men wirb zwar in bem 3.$eg.,

auch in bem 5SJitn.*@rla§ oom 12. 9cooember 1859 nicht geboten;

ba jebech ba$ Verlangen fo m'eler #errn ©Zulauffef)er, wenn auch

nicht mehr auf 18, fo boch wenigftenö auf 10 ?)falmen fo bringenb ge*

richtet, ba ferner bei oorftebenb angebeuteter ^ertheilung beS (Stoffe«

in (Surfe 3 et t gewonnen ift, fo mögen 10 Jahnen, in 3 (Surfe oer*

theilt, auf ber Dberftufe gelernt werben.

fJibfllrfm. „£>ie älteren tfinber follen bie oollftänbigen Ab*
„fchnitte ber bibl. ©efdjidjten in ber h- (Schrift nachlefen; aufjerbem

„follen fie auch au8 bei Öibel »orlefen, unb gwar ?)ericopen, ty\aU

,,men, (Sam'tel auö ben prophetijcben Büchern unb ben Briefen." 2)a*

mit ber 33ibel ihr biÖl>er fo üielfacp oorenthaltencS Stecht ju tyeii werbe,

ift wöchentlich eine befonbere (Stunfce bem „23ibellefen" gu wibmen.
3)er3»ecf, bie Art unb SBeife berfelben ift oon Bormann, 2ßan =

gemann, Söefcel gnr ©enüge angegeben. Auch biefer Splan für'S

Öibellefen ift in 2 (Surfen (awet ' Jahrgängen) auf ber Dberftufe

einzurichten. 53ei ber Auswahl unb ^ertheilung ber betr. AJbfd)nitte

für bie einzelnen ©tnnben (je 40— 80 ©t.) ift baffelbe Verfahren
ju beobachten, wie eß oben (unter 9er. 2. bibl. ©efchichte) angebeutet
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ift. sRetywenbtg ift etf um beö 3we<fe« btefeö »Mbellefen* willen,

baf* eiuö Oer 4 (hangelten im Jufammenljatig gang buuhgelejen

wirb.

.iHn ßirdjculicbrru finb etwa 6 für bie Unterftufe unb mit

btcfen gufammen 30 für bie Dbeuftufe gufammenguftellen. SDiefe

30 ber Oberftufe tonnen im ^nfc^tuj} an'ö Äir^enja^r 311 je 10 in

3 (Surfe (auf 3 ecbuljatyrc) pert^eilt werben, fo bafc ber ^etyrer

3c it gewinnt, biefe &trd)enlieber nic^t blofc aufzugeben unb abgu=

hören, fcnbern fie auch in gwecfentfprechenber Söetfe 51t behanbeln.

(cf. «föefcel Sd^ulblatt 18(>0. 6. 547 ff.) Söieberholung finbet

mehrere 9Dial (Statt. — $lufeer biefen 30 Biebern, welche gelernt

werben muffen, tonnen noch 30 anbere, ebenfalls im $nfdjlu§ an'8

Kirchenjahr unb in 3 (Surfen, gelefen unb furg erläutert werben.

SDrr Äated)t9mn0 fann auf ber Ober ftufe im einjährigen

(Surfuö betyanbelt werben. <Damit aber jebeö £auytftücf babei gu feinem

stecht fommt, wirb im 1. Sah* ba3 erfte £auptftücf eingehenber be*

forochen, im 2. 3af)r baß zweite ^au^tftücf, im 3. Satyr baS britte,

inerte u. fünfte «jpauptftüa, alfo bafc biö gum 12. Sebenöjahre ber

Ktnber ber gange ^ate^iömuö alljährlich, aber in tterfdnebener $uö=

behnung eingehenb betyanbelt wirb. 3. 23. A. 33on £>ftem 1864.

biß 5 Sr'in. ©lieberung u. (5ad) erflärung beö 1. #auptftücf8;

B. Dom 9. bi« 14. p. £riu. ba8 2. #auptftüct ; uom 18. p. Srin.
biß 3. $bo. ba$ 3. £auptftücf; oon Neujahr bi$ Subica ba8

4. u. 5. £>auptftücf, alfo 3erglieberung unb SBorterflarung beö

2., 3., 4. u. 5. Jpauptftücfö. 3n betreff ber ©etyanblung felbft:

Sttefcel, Vortrag, ©c^ulbl. 1860. ©. 543
ff. unb „ber religiöfe

Unterrichtöftoff '\ S. 27, herausgegeben oon ©aalb orn, SReper,
SORüller. <5etyr nüfcUch ift auch eine 3ufammenftellung oon btbl.

@efRichten, $>ericopen, ^iebcroerfen, (Sprüchen gumfl. ßat.; „ einige

gum 3iele treffenbe fragen reiben hin, bie gefugte Söatyrtyeit be8

&atechi$mu8s3lbjchnitte$ auö benfelben erfennen unb finben gu laffen."

®oic^ eine 3ufammenftenung enthält baö gulefct genannte 93uch.

9lur bann, wenn in btefer angegebenen SBetfe ber ßat.*Unt.

erfolgt, fann er ein gebeiljlidjer werben. $Ue Lehrer ftnb , fo weit

unö oaö befannt geworben ift, barin einig, bafj baß bisherige 58er*

fabren im einjährigen @. ein unpäbagegifdjeß, »erfetylteö ift. SDic

klagen ber Herren ©eiftli^en barüber, ba§ bie meiften ($onfirman*

ben ben ÄatecfyiSmuö Weber ficher tyerfagen, noch bem SBorroerftänb*

ni§ nach fid> angeeignet haben, finb gang berechtigt. (5elbftoerftänb=

lic$ tft eö aber, oa& ben Beßrer bie ©cfyulb nicht treffen fann. „@in

tegticM 2)tng tyat feine 3eit, unb alles 33ornetymen unter bem |>im*

mel hflt fein ©tunbe. " SBarum gewährt man ni(^t aud> bem
^etyrer bie nötige Seit burd> folt^c gwecfmäfeige 33erttyeilung, wie

fie tyier »on un8 angebeutet ift?
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2öir muffen um ber (Sache willen noch einen ©ttettyimft be=

rühren. 9Dton »erlangt unb befiehlt, bafj nicht bloß bev Sert, fonbern

auch bie (Mdrung Dr. Wlaxt Rüther 8 fd)on auf ber Unterftufe

auch ben Heinften «ftinbem eingelernt werben foü. 2Ufo orbnen

gerabe folche Jpeiren an, welche Sreunbe unb 33ertbeibiger beö föea^u*

Iatiü8 fein motten. Unb boch beftimmt ba8felbe, bafj ^ut^er^ Gsrtlar*

ung erft üom geinten Safyre ab eingeübt merben foll. diejenigen

Sefjrer, welche beibe Birten ber Einübung, alfo bie uor unb bie nach

bem 10. £eben8jafyre ausgeführt haben, fonnen unb muffen auf ©runb
ihrer Erfahrung jene SBeftimmung be8 3ftegulatw8 nur für „ weife

u

unb allein pä'bagogifch erflären. (58 ift ja feine8weg8 au8gefchloffen,

ba§ ber £efyrer bei ber (Srflarung für bie jftnber ber Unterftufe

ba8 sftßttn'ge au8 Sut^erÖ (Srflärungen beibringt.

Sur biefe SBeftimmung haben fid) aufjer ben 93erfnffem beö

9ftegulatiü8 aud> namhafte sjpabagogen entfRieben, wie 33 ermann,
Dalmer, SBangemann, Söe^el u. 91.

%ut biejenigen aber, melden biefe Autoritäten noch nicht genfu

gen, bemerfen wir, ba§ ber 9)*eifter felbft, oon meld)em ber Äate=

d)i8mu8 oerfafjt ift, angeorbnet f)at ($orrebe Dr. Martin ^ut^erö
311m flehten £atechi8mu8)

:

„1) Slber bei bem jungen §8olf bleibe auf einer gewiffen ewigen

$orm unb SSeife, unb lehre fie für'8 aüererfte bie «Stücfe, näm*

lid; bie gehn ©ebot, ©lauben, 2kterunfer — nach bem £ert t)in,

üon Sßort 31t Söort, bafj fie e8 nachjagen unb au8wenbtg lernen."

„2) 3um 9lnbern, wenn fie ben £ert wohl fonnen, fo lehre fie auefy

hernach ben ^erftanb, ba§ fie wiffen, wa8 e8 gefagt fei. Unb nimm
für bich biefer Safein Sßeife (b. i. bie Erflärungen) ober fonft eine

fur$e, einige SBeife, welche bu willft, unb bleibe babei, unb üerrücfe

fie mit feiner ©plbe nicht, gleichwie tjom Sert gefagt ift, unb nimm
btr bie Söeile bagu, benn e8 ift nicht noth, ba§ bu alle ©tücfe

auf einmal fürnepmft, fonbem ein8 nach bem anbern. Söenn fie

ba8 erfte ©ebot guüor wof)l »erftet)en, barnach nimm ba8 anbere

für bid^ unb fo fortan; fonft werben fie über fluttet, bafj

fie feinö wofyl behalten." —
<Darau8 ergiebt ftch, bafc in ben üier erften (Schuljahren, alfo

auf ber Unterftufe nur eingeübt werben bürfen (9Regul.): bie 10
©ebote, ber ©laube, ba8 93aterunfer unb au8 bem 4. unb 5. $aupU
ftücf bie (SinfefcungSworte ber h- Saufe unb be8 h- Slbenbma^lö.

Sn ber angegebenen Söeife mu§ nach unfern Erfahrungen bie

Sluöwa^l unb Sertheilung be8 Unterrichtsmaterials erfolgen. ES
entfteht bann ein beftimmter, fpeciefler, fixerer Ütyxplan, iti beffen

treuer Befolgung ein fegenSreicheS ©ebenen be8 Unterrichts unb ber

Ziehung möglich wirb. $)er &>hrer felbft befommt Sfalafc, wie
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SBefcel fagt, „in bie £iefc $u freigen," um bie (Schäle 31t ^eben

unb 3U verwerten, (Er lüivb aufl Ueffeln, bie ihn biö bahin brücf*

ten, anm $efl bev @d)ule befreit werben. ^Darüber aber foflte beef)

cjar rein Swetfel mehr fein, bafj nach fetd> einem beftimmten &hr*
plan unterrichtet werben mufe, wenn bie Stiftungen in ber ©d)ule

möglichft gut werben follen.

15) Sur £)rgantf atton ber gortbilbungSfchulen.

3n ber 9lr. 145. bei (SentralblatteS für bie gefammte Unter«

ric^töüerwaltung pro 1861 war ein Bericht ber Königlichen Regierung
in s))ot8bam, bie ^achhülfe^anbwerfer* unb Sortbilbungej^ulcn,

fowie eine 33efannimachung über bie gewerblichen ftortbilbungöjchulen

im Königreich SBürtembera, unter bem 53emerfen mitgeteilt, ba§ •

für bie hinfichtlich biefer Anftalten ju treffenben SSftafjna'hmen nähere

Drientirung, namentlich au8 bem praftifchen £ebcn herauö, münfehenö*

Werth fei. Gegenwärtig liegt mir ber Bericht eine§ JRealfd)ulbirecs

torä üor, welker eine .panbwerferfortbilbungöfchule feit einer Reihe
r>on fahren geleitet hat unb auf ©runb ber oon ihm gemachten (Er*

fahrungen fich bahin augfpricht, bafj biefe 8dmlen $u ihrem ®e*
beiheu fefterer formen unb einer oon ber ©taatöregierung auögehen=
ben SDrganifation bebürfen. £)er Bericht wirb in bem nächften |)eft

be§ (SentralblatteÖ ueroffentlicht werben. *) 3cf) entnehme barauS
SBeranlaffung, bie Aufmerffamfeit ber Königlichen, Regierungen aufö
9teue auf biefen ©egenftanb $u (enfen.

5)ie Angelegenheit ber ftortbilbungSfRitten ift amtlich ^ute^t

burch bie (Eircular * Verfügung 00m 20. April 1846 (Ro. 32989.)
in Anregung gebracht werben.**) 3n biefer SBerfücmng $at nach

£age ber 23erhältniffe baoon ausgegangen werben muffen, ba§ bie

SSeranftaltungen jur ftortbilbung' ber auö ber ©lementarfchule ent*

laffenen Sugenb überall nur baö Söerf freier (Entfettejjung feien,

unb ba§ fie ihre (Einrichtung unb gorberung lebiglich burch f^eU
Vereine unb burch bie Shcitigfeit einzelner wohlwollenber $perfonen

jrnben fonuen. (E8 würbe üorauögefe^t, ba§ bie (Bache fich leicht

Don felbft in allen benjenigen fallen machen werbe, wo gewerbliche

unb anbere £eben3üerhattniffe ber Söewofmer, namentlich in ben

©labten, eine weiter gehenbe Auöbilbung, a(8 fie bie (Elementar*

fchule gewahren fönne, wünfehenßwerth erfcheinen laffen. £>iefe

SßorauSfefcung hat fich, wie bie (Erfahrung lehrt, nicht alö gutreffenb

erwiefen. Sur anbere, befonberö länbliche 5?erhaltniffe glaubte man
annehmen 3U bürfen, ba§ anberweit gegebene Sßeranlaffungen, wie

*) erfolgt unter n.

**) afcgebrutft unter b.

»
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Süngling«* unb ®efang* Vereine
r

SMbel* unb TOffion$*etunben
einen fteeic^neten Inhalt bieten würben, nm theilö Neigung für alU

gemeine Söeiterbübuug 31t ermeefen, t^etlö biefe $u »ermitteln. $uch
biefe (Erwartung h«t fidt) nur tu fehr geringem ÜNafce erfüllt. (§6

fommt hingu, bafj fich feit bem (5rla& jener Verfügung bie tyatf&$»

liehen SBerpfiltniffe wefentlich geäubert haben, unb burch bie gort*

dritte ber ©ewerbe unb beö «gmnbelö, burch bie Vermehrung unb

(Erleichterung ber ßommunicationömittel fich nicht nur baö 58ebiirf=

nifj ber Sbilbung intenfio gefteigert ^at, fenbern ba§ fid; auch bie

Greife erweitert baben, welche ihrer bebürfeu. 3um Belage hierfür

uermeife ich auf bie SJerfyältntffe in bem SRegierungSbeAirf Slrnöberg,

in welkem aflerbinqö bie Snbuftrie üoqugöweife vertreten ift. 2)ie

bortige Regierung bemerft in einem Bericht auö bem Sahre 1859

golgenbeß

:

w 3ä^lte man im Sabre 1849 nur 12 folcher SortbilbungS*

„faulen, hauptfächlich oon 33auhanbmerfew befugt, welche in

„benfelben bie Vorbereitung 3U ben Prüfungen fugten, fo befiftt

„ber JRegierungÖbejir! jefet'69 ^anbwerfersgortbilbungöfchulen

„mit mehr als 3900 (Schülern, nicht allein in ben (Stäbten,

„(onbern auch Meie auf bem Sanbe. @8 entfielen immer
„met)r neue; bie DrtSbefycrben brängen fid) ba$u; baö 53e*

„bürfnifj ber[elben wirb allgemein auf ba8 ^eb^aftefte aner=

„fannt, unb bie Regierung braucht gegenwärtig fo wenig

„baju anzuregen, bafj Dielmehr mit ber ^Durchführung biefer

„heilfamen (Einrichtungen fo manche Verfuche gemalt werben,

„beren 9ta($aitigfeit erheblichen Broeifeln unterliegt."

2öie auf biefe umfaffenbere (Entwicfelung in bem 3tegieruna,8*

bewirf Arnsberg bie bort oorfyerrfdjenbe Snbuftrietbätigfeit oon (Stn*

flufc gewefen fein mu§, ergiebt fid? barauö, ba& in fämmtli^en
übrigen ^JegierungSbejirfen im Sahre 1856 überhaupt nur 230 gort»

bilbungSfdnilen mit etwa 18,000 (Schülern oorbanben waren. J)iefe

3cit)l ift feitbem nicht erl>ebltdt) geftiegen. 3)ie (Einrichtung ber (Spulen

felbft aber ift eine fet)r oerfchiebene, ihr £et)rplan ift meiftentfyeüä abhän*

gig oon ber Neigung ober Befähigung gufäOig oorfyaubener £ej)rfräfte
f

i^r Söeftanb ift aber felbft ba, wo bie ®emeinben bie Littel $u ihrer

Unterhaltung hieben, in feiner SBeife auf bie £>auer gefichert.

9htr bag fdjeint alö feftftehenb angenommen werben $it fönnen, bafc

bie fogenonnten gortbilbunggfchulen ohne äu&ere 9lothigung fich »or*

augSweife ba gebilbet unb auggebreitet haben, wo gewerbliche unb

tnbuftrielle Sritereffen ihren *Ku£en h«nbgreifHd> erscheinen laffen,

unb ba§ wieber in biefem galle Diejenigen (Schulen bie größte unb
eine nachhaltige grequen* aufweifen, welche fich nicht auf eine

Söieberholuna, unb Sefefttgung be8 Unterrichtöftoffeö ber Elementar»

fchule befchranfeu, fonbern ebenfowohl beu £rei8 biefer Unterrichte
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ftoffe erweitern, als aud) namentlich bie eine ober anbere f^eciett

technifche <Dtöct»lin mit heranziehen.

(ES fann feinem 33ebenfen unterließen
,

Spulen, welche ntd^t

owohl gortbilbungSfchulen, alö 9cacbhulfefchulen ftnb, b. h- fich

ebiglich auf Söieberhohmg unb 25efeftigung beö (Elementarunterrichte

^tojfeö befchränten, alö einen Ocotbbehelf attyufdpn , ber feine <8r«

flärung unb Rechtfertigung nur barin finben fann, baf; bie (Elemen*

tarjchulen ju überfüllt finb, ober bajj ber *§d?ulbefucl) ju unregel*

mäfu'g ift, ober ba§ bie Unterrichtöertheilung $u fehler* unb mangelhaft

ift, um bie kinber mit bem 14. £ebenöjähre in bem »ollen uub feften

33efifc beö Unterrichtsmaterials ber (Elementarfchule auö biefer in baS

fceben unb in ben S3eruf entlaffen $u fonnen.

2)afj aunädjft biefen Uebelftänben unb wie ihnen 3U begegnen

fei, ift in ber gememfdjaftlicfyen Verfügung ber 9Jcinifter für »pan=

bei je., ber getftlichen :c. Angelegenheiten unb befl Snuern Pom
18. gjtoi 1860 ((Sentralblatt für bie gefammte Unterricht$üerwalt=

ung 1860 9er. 134) nachgewtefen. Namentlich ift barin heroorgehoben,

wie gur Abhülfe ber Üngrünbltchfeit unb ber 3*rfylitteruug bcö

Unterrichte, meiere ben 3m)alt beffelben nicht jum felbftftanbigen

33efi|3 unb feften (Eigentum ber Sugenb gelangen lä&t, burefy bie

Regulative Dorn Dctober 1854 ber Söecj gewiefen fei, unb wie eine

richtige #nwenbuug berfelben auch über bie <Bc^uljat)re hinaus

bleibenbe Refultate ber (Elementarbtlbung febaffen werbe, tiefer

Anficht fann ich mich nur anfcblie&en. 3e mehr eS ba^er ber könig-

lichen Regierung gelingt, bie Ueberfüdung ber oorfyanbenen (Elernen*

tarfdnilen' burch Anlegung neuer «Spulen unb klaffen 31t befeitigen

unb n)eil8 burch bie nottjtge (Strenge in ber SBeftrafuna, ber oor*

fommenben £>erfäumniffe, tbetlS aber auch üur# nmficbhge unb bie

tbatfSchlichen l*eben8oerbältniffe berücfficbttgenbe SBertbeilung ber Un*

terrichtSftunben auf bie oerfchiebenen £age8s unb SabieSjeiten einen

regelmäßigen ©cbulbefucb ^erguftenert, befto befttmmter wirb ber Seit*

punft »orherjufehen fein, wo bie eigentliche Nachhülfefdmle nur noch

für bie feltenften $äüe fich als ©ebürfnife herauöftellt.

5Änber8 »erhält eS fich *n ^fnfebung ber wirflicben SortbilbungS*

faulen, gür biefe fchetnt nach ben (Erfahrungen ber legten Sahrjehnte

in 2Bahrt)eit ein tiefer gebenbeS unb bauernceS S3ebürfni§ anerfannt

werben $u müffen, welches nicht burch anberweittge (Einrichtungen

befriebigt werben fann. (ES wirb an ber 3eit fein, für bie SDrgani*

fation biefer ftortbilbungSfchulen feftere ?)rincipien gu gewinnen gu

fuchen, unb laffe ich Der königlichen Regierung beö^alb nachftehenbe

Slnbeutungen jugehen.

5118 erfter ©runbfafc wirb festhalten fein, bafc nicht ein Söebürf*

ni§ ber gortbilbung fingirt, ober ber SBunfch nach berfelben fünftlich

erzeugt werbe. 8m entfdjiebenften wirb ein folcbeS für einen gro*

§en Ifydi ber jungen £aubwerfer unb ©ewerbetreibenben bezeugt;
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eilt ©leidig wirb ©eitenß einzelner Korporationen unb für etn=

gelne ^romnjen aber aud^ bftift$tli$ einer rationellen Betreibung

beß Acferbaueß behauptet. 3n beiben Sailen werben in ben Kreiß

beß gortbilbungßunterrichtß (ebenfalls foeciell technifche SDiöctplinen

mit aufzunehmen fein. @ß fann aber auch fein, ba§ an einzelnen

Drten, wenigftenß für einen tyeii ber auß ber (Slementarjchule ent*

laffenen Sugenb, ein Bebürfnifc allgemeiner SSeiterbilbung in ber

Art fich geltenb macht, ba§ eine erweiterte Kenntnifj ber »olfßthüm*

liehen Eitteratur, eine gröfcere gertigfeit in ber jdjriftlidjen 2)ar*

ftellung, fowie im Rechnen, eine außgebreitetere Befanntfchaft auf

ben ©ebieten ber ©efebichte, ber Erb* unb 9laturfunbe wünfehenß*
wertt) wirb. 3e nach biefen 33erf<hiebenheiten werben ftd) bret

©rupfen unterfc^eiben laffen, nämlich: gortbilbungßfchule ber
Sugenb im Allgemeinen, «öanbmerfer* unb gewerbliche
gortbilbungßf chulen.

$ür bie beiben leereren Kategorien wirb unbebingt feft$uhalten

fein, bafj fie nicht ffceciell technifche gachfdmlen finb, fonbern ba§ in

i^ren Unterrichtßfreiß auch 2)ißciplinen ber gehobenen (Slemeutarfchule,

namentlich foweit fie etlichen unb oaterlaubtfchen Snhaltß finb, ge*

hören. Unter allen Umftänben wirb eß aber alö Siegel feftjuhalten

fein, bafj bie gortbilbungöjchulen nicht ifolirte Solutionen feien,

fonbern, foweit eß irgenb bie localen ^erhältniffe geftatten, ihren

Außgangß* unb Anhaltßpunft an ben uorhanbenen Drtöfchulen ftnben.

hierbei mache ich auf bie Nachricht unter !ttr. 37. beß Gentralblatteß

pro 1859 aufmerffam, nach welcher in einzelnen ©labten im 3fte*

gierungßbe^irf © um b i n n e n $anbwerfersgortbilbungßfchulen in einem

engen unb organifchen 3ufammenhang mit ben £anbmerfer=3nnungen

beftehen, welche Sßerbinbung fich nach bem Urtheil ber genannten

Regierung bieder alß fehr erfolgreich bewiejen hat.

gür ben SBefudt) ber gortbilbungßfchulen fann nach ben beftehen*

ben gefe£li<hen 33eftimmungen fein Bwang geltenb gemacht werben,

©oflte ein folcher für neue (Einrichtungen unb für baß weitere ©es

beihen unbebingt erforberlich erscheinen, fo würbe feine 33egrünbung

auf bem ©ebiet ber ©ewerbegefefcgebung nt fuchen fein , etwa in

ber Art, ba§ auf^unehmenbe Lehrlinge jum Sefuch ber gortbilbungß*

faulen oerpflichtet unb in ben ©tanb gefefct werben, unb ba§ für

bie betreffenden Prüfungen ber Nachweis üoer erfolgten Söefuch ge*

forbert wirb. Eben fo wenig fönnen nach ber beftehenben ©efefc*

gebung Kommunen unb fonftige Korporationen ^wangßweife 3ur Kr=

richtung unb Unterhaltung oon gortbilbungßfchulen genothigt werben.

£>b eine folche gefejjtiche TOthigung unter gewiffen Sßoraußfefcungen

auß^ufprechen
,

angemeffen erscheint, bleibt ber näheren Krwägung
ber Königlichen Regierung überlaffen; fonft aber ift bargutlmn,

wie auf anberem Söege, etwa burch |lt erhebenbeß ©chulgelb, bie

Einrichtung unb Unterhaltung ber ©chulen, namentlich auch, ^aß
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bie Sfiemuneratton ber Beßrer betrifft, $u fiebern ift. Ob folche (Spulen

einen befonberen Vorftanb, ober ein Kuratorium haben muffen, unb

welche Stellung in bemfelben ber ftäbtifdjen unb ber Vertretung

ber gewerblichen (Korporationen einzuräumen ift, wirb nach ben lo*

ralen unb provinziellen Verhältniffen $u erwägen fein.

lieber biefe fragen, welche ber grunblidjften Erwägung, auch

nach ber eommunalen unb gewerblichen ©eite bin bebüvfen, wiO ich

ben eingehenben Vericht ber königlichen Ofegierung in fechS SÖto*

naten erwarten unb bemerfe, bafj bte $u madjenben Vorfchlägc nur

baö wirfliche Vebürfnifc unb baö wirtlich (Erreichbare in

ba8 Auge 31t faffen fyabtn.

Ein in legerer Vejfehung wohl bte (drängen beö Möglichen

überfchreitenber, im Uebrigen aber otel ^Beachtenswertes barbietenber

Entwurf einer „allgemeinen Verfaffung ber £anbmerfer= unb p
werblichen ftortbilbungöfchuten,'' auf Verbältniffe in ber ^romnj
3BefH>h«len berechnet, wirb 3ur näheren £)rienttrung in bem nächften

«peftc beö EentralblatieS für bie Unterrichtßüerwaltung veröffentlicht

werben.*)

Vet ben an$ufteHenben Erwägungen wirb ba8 Abfelm nicht

barauf gehen, eine für alle (Kommunen unb Greife gleichmäßige £)rb*

nung 3U entwerfen unb bereu allgemeine ^Durchführung fidj $ur Sfof*

gäbe m ftellen. Söohl aber wirb bie königliche Regierung nach

bem 99(afje beö in ihrem Vereine h^t^^^tretenen 33ebürfniffe8 unb
ber üon ihr gemachten Erfahrungen 3U oerfueben \)aben, einerfettä

eine fdjarfere Veftimmung ber StelpunTte unb Vegränjungen für bie

Aufgaben ber ^ortbtlbungSfcbulen, wo folche beftehen, ju gewinnen,

anbererfeitö für bie innere organifdje Einrichtung berfelben unb für

bie Sicherung ihre« bauernben Veftanbeö, feftere Unterlagen ju

finben.

3ur Erlebigung ber gefteOten Aufgabe wirb bie königliche dh*
gierung wohltun, ©ich auf Verichterftattungen ber Unters

behorben ju befchränfen, fonbem auch Gutachten unb Veratlmng in

folgen kreifen $11 fuchen, in welken bie SUcöglichfeit ber Veurtheil*

ung nach ber ©ette beö praftifchen VebürfniffeS tyn liegt.

Verlin, ben 18. SDecember 1863.

<Der ÜRtntfter ber geiftltchen ic. Angelegenheiten.

üon Wühler.

fämmtlid&e Äönigli^e ftegiernnflen.

U. 22145.

*) erfolgt unter c.
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a.

$10 bie Leitung ber ^iefi^en ^onntagöjchule $u Anfang be$

3ahre3 1857 bem Unterzeichneten anoertraut würbe, ^atte bie &n*
ftalt unter mehreren Uebelftanben, am meiften aber burch ben $Ra\u
gel einer Gonttole beö (Bchulbefuchß ju leiben. <Da8 publicum ber

Lehrlinge mechjelte mit jebem Unterrtc^teta^e unb bilbete überhaupt

einen ^ec^ft geringen Bruchteil ber $n$ahl fämmtli^er Lehrlinge;

e$ fehlten ba^er bie wefentlichften £3ebingungen einer erfolgreichen

SBirfjamfeit ber 2lnftalt. ÜDer 9)2agtftrar, melier an ber $3efeitigung

biejeö ungeorbneten ^uftanbeS ben regften ^Int^eil nahm, mar gern

bereit, bem Scfyulbefudje eine fefte du&ere Einrichtung $u geben

unb beren Geltung burch polizeiliche 9)i\i§regeln aufrecht $u erhalten.

Eö würben ba^er alle Lehrlinge, welche nachweislich bie Elementar*

jchule o^ne auöreidjenbe .kenntniffe uerlaffen Ratten, bei ihrer &uf*
naj^rne in bie LehrlingSftelle oerpflichtet, bie (Sonntagöfchule regel*

mdfjig ju befuchen unb jebe etwa nottjwenbtge SSerjdummfj unter

Angabe genügenber ©runbe bei bem SMrector $ur ^Injeige $u bringen,

^ergehungen gegen bie lefctere 33eftimmung aber burch Verwarnung
unb ®elbftrafe geatmbet. 2)er Erfolg biefer 99Ja§regeln war injofern

ein fehr günftiger, alö bie unentjchulbigten (Schutoerfdumnifje im
Verlauf oon 1 biß 2 Jahren immer feltener würben; bie £anb*
habung berfelben mujjte jeboch unter ber Ungunft ber äußern Ver*

hdltniffe allmdlig jur unüberfteiglichen @d)wierigfeit werben. E8
founte nicht fehlen, baf* bie biSeiplinarifchen Einrichtungen ber <5onn=

tagöfchule oon einzelnen SDieiftern unb Lehrlingen al8 eine Befchrdn*

fung ber bisher üblichen unb an anberen Drten beftehenben ©e*
wohnheiten unb Svett;eiten angefeilt würben. SBenn nun auch au8

biefen wiberftrebenben Elementen nur fe^r wenige ju einem eigent*

liehen SBiberftanbe fich fortreiten liefen, fo fonnte ber $togiftrat,

bem jeber OZücftjalt in ber allgemeinen gewerblichen ober ©dml*
gefefcgebung fehlte, fich bod? nicht entfd)lie§en, mit gleicher Entfchieben*

heit unb unter fortgefegter (Steigerung ber Strafen gegen 23er*

legungen ber (Schulorbnung einschreiten, .pieroon mu&te auch «od?

eine anbere Erwägung abhalten.

£)ie oorfommenben nicht entjchulbigten (Schuloerfdumniffe würben
jwar in ber Siegel nur burch ©letchgültigfeit unb ^fUct/tüergeffenheit

einzelner Lehrlinge herbeigeführt unb baher auch nur an biefen ge*

ahnbet; bie Beftrafnng berfelben mufjte jeboch burch bie mit ben

Verlobungen unb Vermalmungen oerbunbenen Beitoerlufte auch

laftigenb auf bie Lehrmeifter juritcfwirfen. 9ftan fühlte, bag ba8

fchon an fich mit mancherlei Verbriefjlichfeiten oerbunbene 5lmt ber

Lehrmeifter burch *>ie (Sorge für ben Schulbefuch ber Lehrlinge uon
neuem belaftct werbe, ohne' ba§ ein ^wingenbeö Sntereffe ber lederen

ben Bemühungen ber Lehrmeifter ju $ülfe fdme, unb gelangte ba*
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t)er ju ber Uebeqeugung
,

baß eine ben regelmäßigen 23efu<h bct

<5onntagöfchule bebinc^enbe (Erweiterung berjenigen allgemeinen ge*

(etlichen 2lnforberuugeu, welche für ben (Eintritt in ben ©efellen*

ftnnb maßgebenb [eien
,
wohl baö einzige Littel fein bürfte, bie

Lehrlinge fclbft in baö rechte Verhältniß jn ihrer <&onntag8|djule

unb bie ßontrole beö (Bcbubejuchß auf fefte ©runblagen $u Der*

je&en. S)te Verwaltung ber Somrtagöfctyule glaubte ba^er, auf eine

allgemeine ^Durchführung beö ^cfculjwangcg oorläuftg Oermten unb

fid^ mit bem begnügen $u muffen, waö fich alö eine sJcachwirfung

ber bisherigen biöciplinariidjen Maßregeln unb ber anregenben ßraft

beö Unterrichtet ergeben mürbe.

©ine Verminberung ber (Sc^üler^a^l ber Sonntagßidmle biö 3U

bem früher wahrgenommenen Verfalle ift nun allerbtugS nicht ein=

getreten; bie @onntag$fchule befiel noch immer eine #n$ahl üon

80 btö 100 Schülern, welche bem Unterrichte im ©anjen regel-

mäßig beiwohnen unb bie Bemühungen ber Lehrer auch burch 8u*eö

Verhalten unterftüfcen. @8 ift jeboch gu beflagen, baß biefe geringe

??reauen$ iU ber großen Qfajajjl ber ^tefigen Lehrlinge in gar feinem

Verpältniffe fteht, unb baß eine üttenge bilbungtbebürftiger Lehrlinge

einem Unterrichte entzogen wirb, welker nicht bloß ber gewerblichen

Shätigfeit ju ©ute fommen würbe, fonbern auch $ur Vefeftigung
ber Garantien be§ focialen £ebeu8 wefentltch beitragen tonnte. 2ßie

m'el bie @onntag8fchulen in erfterer Beziehung nü^en tonnen, be=

barf feiner «Darlegung ; ihre Vebeutung für bie fittliche Kultur einer

zahlreichen Volföfchicht ift jeboch, fo Wenig fie auch je£t beamtet

ju fein fcheint, faum eine geringere ju nennen.

<Die ©rüwbung »cm 3üngling3= unb ©efellenoereinen beweift

gur (Genüge
,

baß
' man in eritfteren Greifen baö Vebürfniß unb

bie Pflicht anerfennt, bie gewerblichen Veftrebungen auch auf fitt*

licher ©runblage $u befefttgeu. 9Öian wirb bann aber auch bie

£ülföleiftung ber ©onntag8fd)ule, bie fich tnel allgemeiner unb gleich*

mäßiger organifiren läßt, üon jenen fo achtungöwerthen Veftrebungen

nicht ausließen bürfen. 2)a$u fommt noch, baß ber fittliche Vil-

bungöftanb ber Lehrlinge fchon an fich ber (BonntagSfchule eine ernfte

er$ieherif<hc Aufgabe juweift. <Da§ reltgiöfe Söiffen ber Lehrlinge,

namentlich ber 00m canbe hei'eingefommenen, ift 3U wenig in bie

fittliche Sebenßanfchauung eingebrungen, unb nur feiten jeigt fich ein

beftimmter 3ufammenhang be$ SBiffenö unb ©emüth§lebenö mit ben

michtigftett Öuellpunften be8 gefchichtlichen <Dafein8. <Da$ Bewußt*
fein, baß alle £ebenßbeftrebungen an unabänberliche ®efefce, bie reli=

giöfen ©runbwahrheiten, gebunben finb, muß noch mehr an ben

wichtigften Momenten be$ Volfölebenö unb an fittltch bebeutfamen
©rfcheinungen beö focialen £eben8 gewecft unb üermittetft gefehlt*
liehet Belehrung unb geeigneter fcefeübungen gepflegt werben, wenn
ber ftttlichen Bilbung Der jungen £anbwerfer unter ben gegenwärtig
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gen SSer^ältniffen nicht mel)t jugemut^et werben foll, al« ber innere

©ehalt berfelben »ertragen fann.

2)ie (Elementar* namentlich bie 2)orfjchule fann bei ifyren ^um
£fyeU fo bei'c^ränftcit Rütteln für bte Suterefjen einer wahrhaft er-

haltenben (Staateoerwaltung nicht allein einliefen; fic wirb bieö

auch au» bem ®runbe wol;l nicht oermögen, weil bie gegenwärtigen

2lnforberuugen an fittlicfye Oietfc unb ^elbftftänbigfeit über baS 3iel

ber (Elementarjchule l;inauÖge^en möchten. 2lber felbft bei ocllftänbig

genügenben Seiftungen ber (Elementarfchule bürfte bie 9Diitwirfung

ber ©onntageic^nle
1

fchon beöfyalb nicht überflüffig fein, weil ein

Ablief auf bie M;rliug6oerhäItniffe jeigt, ba§ bie fruchtbringenbe

(Saat ber (Slementarfchule nur ju leicht in ^Dornen geraden fann.

5118 (Ergebnifj biefer (Erwägungen mochte ftch bafyer golgenbeo

fehlten laffen.

£>ie gegenwärtigen 33err)dltniffe verlangen auch Don ber SBilbung

ber unteren ^olföfc^i^ten eine geftigfeit unb @elbftftänbigfeit ber

fittlicfyen SebenSanfchauung, welche »ermittelft be8 et^ie^eriic^en @in=

fluffeö ber (Slementarfchule unb ber an biefelbe fia) anfchltefjenben,

bilbenben £ebenöfreife wenigftenS erfahrungömä&ig nicht öollftänbig

au erreichen, unb bafyer bur<h eine btö ^um reiferen SünglingSalter

fortgefefte Söirffamfeit öffentlicher Sebrinftitute, ber <8onntag8* ober

gortbiloungSfchulen, 31t begrünben t|t. £>te bisherige freiere (£nt=

wiefetung biefer Slnftalten beweift ferner, bajj biefelben Weber üon

bem gewerblichen Sntereffe, noch oon ber 2hätigfeit be8 fittlic^en

@emetngeifte8 eine lebenöfräftige unb ifyrem fyityeren Bwecfe ent=

fprec^enbe (Stnrichtuug erhalten feunen. @8 ift ba^er bringenb $u

wünfe^en, ba§ nunmehr bie königliche (StaatSregterung ilmcn eine

Söerfaffung gebe, welche fie in mürbiger Seife in ben £)rgani$mu8

ber öffentlichen SSolföfc^ulen einreiben unb $u juüerläffigen SBerf*

ftätten einer gefunben unb fräftigen &$olf8bilbung machen würbe.

3ur weiteren Rechtfertigung biefeö 3Bunf<heö bürften noch bie

folgenben wichtigen Wahrnehmungen bienen. $u8 einem Berichte

ber königlichen Regierung $u ^otöbam ((Eentralblatt für bie ge*

fammte Unterricht^&erwaltung. Sahrgang 1861 ©. 374—79) cjeht

heroor, ba§ ber 3uftanb ber Sortbilbungöfchulen in bem borttgen

unb in anberen Regierung3be$irfen ju benfelben Wahrnehmungen
unb ähnlichen 5öün|chen unb (Erwartungen SSeranlaffung gegeben

hat. 2)ie erwähnte 33er;örbe ift ber Uebergeugung, bafc eß „mit ben

gortbilbungöfchulen erft bann beffer werben fonne, wenn ftch ber

©taat berfelben annehme unb fefte formen für ben Unterricht unb

(Bchulbefuch aufftelle."

5)ie »on berfelben 23ehörbe für bie Regulirung be$ @chul*

befucheS in Sßorfchlag gebrachte 3n)angßmafcregel, (Einforberung eineö

©chuheugniffeö bei ber Bulaffung aur ©efellenprüfung
,

empfiehlt

fich fepon baburch, bafj fie biefe Prüfung, woburch fich ber Behling
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boch eine felbftftdnbtgere Stellung erwerben foll, auch in würbiger
>Beife ergänzt. Sie wirb aber auch, wofern ihr ber erforberliche biftrf»

VUnarifc^e (Sinfiufe geftattet wirb, auf bae galten ber Lehrlinge ficher*

\ty einen wohltätigen @influ& audüben unb betyalb üon auen ^an^ s

wertem, benen an einer guten @r$iebuug ihrer Lehrlinge gelegen ift,

mit Slnerfennung aufgenommen werben. Die allgemeine 5)urdj=

fübnmg ber erwähnten SOcafjregel bürfte ba^er auch ohne erhebliche

Stywierigfeiten uon statten geben; auch tyridjt bafür, ba§ bie

Äönigli^e jöairiföe Regierung bei ©rganifirung ber gortbübung**

jaulen bereits ein gan$ ähnliches Verfahren $ur Sicherung beä Schul*
bciucfcoß in SHnwenbung gebraut bat.

2)er oon ber ßöntglictoen Regierung im Umriffe entworfene

Unterric^tgplan ber #ortbilbuugg)$ulen lagt bie ^erüeffiebtigung beS

etytfAen Unterricht0$wecfeS weniger ^eroortreten. 2&enn ee erlaubt

ift, ein ^öebenfen gegen bie Durchführung eines folgen Unterrichts*

^laneö auSjufprechen
,

|o würbe baffelbe nicht blofj barauf £5e$ug

nehmen tonnen, bafj ber Staat gegenwartig ein Sntereffe bat, bie

noch unreife <£>anbwerferjugenb auf fixerem SÖege $u größerer fitt*

Ud)er Selbftftänbtgfett gelangen ju laffen, fonbern auch auf anbere

allgemeinere üäbagogifche ©rüube fieb $urücffübren laffen. (£S ift

einer^eUö eine in »ergebener 28eife fieb wieberbolenbe (Erfahrung,

ba§ ber einfeitig practifetye Unterricht für joldje Säuiler, bie einer

aßfetftgeren unb tiefer etngreifenben Söilbung noch fähig unb be=

bürftig finb, allmälig feine Stn^iebungSfraft oerliert unb ba^er gu

feinem für eine weitere Bufunft fruebtbringenben Diefultate gelangt.

^nbererfeitS barf auch behauptet werben, bafj ber Unterrtcbt ber

ftortbilbungSfcbulen, bei nötiger Auswahl unb umftdjtiger 5Bebanb*

lung beS Stoffes, recht wof>l ein allgemein bilbenber fein fann, ohne

babureb feine Dichtung auf baS practifche 2eben ju oerlieren.

Dürften bieje ©rünbe einigen Anfpruch auf ©ülttgfett machen,

fo toürben für ben Unterricht ber gortbilbungöf^ulen , im ®egen*

fafc ju einer in bem erwähnten Berichte ^eroorgebobenen (£infcbrän=

fung auc^ nur eigentliche &brer, aber natürlich nur befonberS ba$u

taugliche, alfo für ben 3ei<henunterricht geprüfte 3ei(h*nlebrer, aus*

^wählen fein. Die Söürbe beS UntemcbteS fann nur auf biefem

5öcge aufrecht erhalten werben; aber für bie erfolgreiche 33et;anb=

lung beS Unterrichtet unb ber DiSciplin ift, wie ber erwähnte 33e*

rieht mit gutem ©runbe betont, allerbingS wünfcbenSwerth, ba§ ben

Sebrem ber practifebe 23licf nirgenbS abgehe, unb ba§ fie bureb

frifcheS, männliches Söefen bem jugenblicpen Selbftgefühle überall

baS rechte SSorbilb unb ben AuSfcbreihmgen beö UebermutheS bie

gehörige Schranfe oorhalten.

£>te genauere Aufarbeitung beS UnterrichtöolaneÖ, bie ßlaffen*

einthetlung unb inöbefonbere bie S3eftimmnng ber Unterrichtet wür*

ben wohl auö Sorberathungen ber Kuratorien h^^orgehen unb einer

4
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weiteren 23erichterftattung üorbehalten bleiben muffen. 2)a8 (Sine,

waö Stoty tfcut, ift aber bieg, ba& baS ^om^ic^e 9)cintfterium hter=

äkranlaffung gebe unb bamit eine ben gegenwärtigen 53ebürf=

niffen unb oortjanbenen Mitteln angemeffene Drganifuung ber gort=

bilbungöfdmlen in Aufficht ftelle. ©ine SBerbefferung ber £age ber

gortbilbungSfchulen ift nur oon allgemeinen SBerorbnungen beS 93£i=

nifteriumö $u erwarten; unb bamit mürben zugleich nach einem fich

oft wieberholenben Jöilbungßgange menfchlicher Einrichtungen biefe An=

ftalten, welche nur fcheinbar oon einem befonberen practifd)en 53e=

bürfniffe unb sMjjlid}feitStntereffe ^erüorgerufen finb, auch für bie

allgemeineren finalen Sntereffen ihre wahre unb t>elle ^ebeutung
erhalten.

b.

<Durch bie (Sircularoerfügung uom 31. SWai 1844 (9co. 12080)

hatte t<h bie Aufmerffamfeit ber königlichen Regierung auf bie

Swecfmäfjigfeit fogenannter gortbilbungSfchulen für bie auS ber

(Slementarfchule entlaffene Suaenb gelenft unb bie 3:^eilna^me ber-

felben für (Mmbung unb SKeitereutwicfelung^ berartiger Anftalten in

Anfpruch genommen. AuS ben $ugleich über ben gegenwärtigen

(Stanb biejer Angelegenheit in ben üeifchiebenen &erwaltung$be$irfen

erforberten unb nunmehr fä'mmtlich eingegangenen Berichten ^abe

ich mit ©enugtlmung erfehen, wie bie königlichen Regierungen

überall in richtiger feürbigung beS öorhanbenen 33ebürfniffe8 unb
beS wohltätigen EinfluffeS, melier burd) berartige SSeranftaltungen

auf bie heranwachfenbe Sugenb geübt werben fann, e8 fich ^aben

angelegen fein laffen, baS 'jntereffe ber junächft 3ur Sftitwirfung

berufenen unb geeigneten $)erfonen für biefe Angelegenheit ju erwef-

fen, unb wie in ben meiften 33e*trfen burch bie thätige &heilnahme
befonberö ber Pfarrer unb <3cr)ullehrer wenigftenS Anfange gemacht

finb, welche jowohl, Wa8 bie weitere Ausbreitung folcfyer* Anftalten,

alö i^re innere ^erooöfommnung betrifft, $u erfreulichen Erwartung*
* en berechtigen.

Snbem ict) gern meine Anerfennung für biefe 33eftrebungen auö*

fyreche, bemerfe ich tynfifyliä) ber ferneren SBehanblung biefer An*
gelegenheit golgenbe8.

2öo bie gewerblichen unb anbern fcebenöüerhältniffe ber 23eWoh=
ner namentlich ™ ©täbten für fünftige £anbmerfer unb ©e=
werbtreibenbe eine weitere AuSbübunq, als fie bie Elementarfchule

gewahren fann, befonberS in technischen gertigfeiten, wünfd)enö=

Werth machen, fann nach bai uorlieqenben SRefultaten auch ba8

Sntereffe ber betheiligten Eltern unb $ietfter für bie Einrichtung
oon gortbilbungöfchulen für Lehrlinge unb ©efeUen al8 üorhanben
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angenommen werben, unb wirb e$ nur barauf anfommen, fähige unb
toohlcjefinnte Männer §nr Rettung unb Jpaltuna folcber £cbulftunben

bewegen, wie eS auch nicht jcbwer fallen wub, burcb bie SLVtbei*

listen felbft unb burcb hülfreicbe 9Jtitwirfung ber ftäbtifchen ©ebör«
ben biejenicjen Nüttel $u bef(paffen, meiere $ur $$ortfüfyruna, biefer

fcnftalten erforberlicb finb.

(Größere Sdnoierigfeiten finb bargen ben königlichen Regier*

ungen bei Errichtung von ftortbtlbungsanftalten auf bem Baabe unb

überhaupt für denjenigen Zi)ti\ ber $3eo6 ferung entgegengetreten,

befjen fünftige LebenS* unb S^erufSoerhaltniffe eine materteU weiter*

gefyenbe 53ilbung nicht alS unbebingt erforberlicb erlernen laffen.

?Die Erfahrung ^at jeboeb bewiefen, baß eS auch unter bieten £<er*

hältniffen nur be$ geeigneten 8nlaffe$, fowie einer ben wahren 55iU

bungSbebürfniffen ber erwachfenem Sugenb entfprechenben (Meftaltung

ber bieSfälligen Einrichtungen bebarf, um ein nachhaltige« Sntereffe

auch &er untern iJolfSflafjen für SBeiterbilbung $u mengen unb
einen wohltätigen, über bie (Schule hinauSgehenben Einfluß auf bie

Sugenb berfelben möglich $u machen. 9cur ba, wo bie jogenannten

©onntagS* ober Mbenbfcbulen ihre Aufgabe einzig barin fefcen, in

-jchulgemäßer SBeife ^acbbülfeunterricbt in ben (Siemen*
t arten ntniffen 3U er th eilen, wirb e$ fdnoer fallen, bie erfor»

berliche ^^etltia^me ber Sugenb unb beS 58olfeS überhaupt httvotgtt*

rufen. ?ln unb für fich bürfte fchon vorauSgefe$t werben fennen,

baß bei ber je£t burebgehenb beffem ^orbilbung ber «Scfmllehrer

unb bei bem regelmäßigem ©cbulbefuche, fofern ber Lehrrplan ber

Elementarfchulen fich auf baS SRotbwenbige befchranft, unb biefeS

in einer jweef* ober naturgemäßen S^orm gelehrt wirb, bie mit bem
14. 2eben8jahre au$ ber Schule entlaffenen kinber baSjenige 9Jcaaß

*oon äenntniffen unb ftertigfeiten fich angeeignet h^^en, welches für

ihren fünftigen LebenSberuf erforberlicb ift. 2öo biefeS noch nicht

ber gall fein follte, wirb $war auf bie Einrichtung eigentlicher

S^achhülfefcbulen 33ebact)t 31t nehmen fein; bie königlichen Regier*

ungen werben aber auch folche Erfcbeinungen fich oeranlaßt

fehen müffen, bie Ulfachen be$ mangelhaften Erfolges beS Elementar«

unterrichteö in ben Elementarfchulen felbft aUmalig $u befeitigen.

Söenn h^^nach bei ooranSgefejjter ^wertmäßiger Einrichtung ber

Elementarfchulen bie 9tothwenbigfeit eineS ^acbbülfeunterrichteS in

ben UnterrichtSgegenftänben ber Elementarfchule nur als SluSuabme

betrachtet werbeYfann; fo ift boch webet* mit bem 14. Lebensjahre bie

Salbung ber Sugenb überhaupt als abgefdploffen annifehen, noch ift

m »erlernten, baß grabe oon biefer Bett an ein erhöhter Einfluß auf

Deren reltgtofeS unb ftrtlicbeS Leben in ber fird>ltct)en unb bürgerlichen

©emeinfct)aft brtngenb wünfchenSwerth ift. Um biefen Einfluß ju

gewinnen, fct)eint aber nach ^en bisherigen Erfahrungen ein bloßer

§to<^ülfeunterrf<ht in ben Elementarfenntniffen feinen auSreichenben

4*
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AnfnüpfungS* mtb 9Kittefyunft baqubieten, eö wirb otelmehr für

biefen äwecf barauf anfommen, ben betrejfenbcn (Einrichtungen nach

ihrem Jnhalt unb ihrer gorm eine weniger ftreng jchulmäfcige, üieU

mehr eine bem @tanbpunfte ber fa)on erwachfenern Sugenb ange*

meffene, freiere ©eftaltnng 31t geben, liefet Anfielt entfprechenb

tjviben fiefy nach ben Berichten ber königlichen Regierungen in ein*

feinen Orten fogenannte Sünglingöueretne, £efe* ober Gefangoereine

gebilbet, welche wöchentlich ein* ober mefyreremal $ufammeutommen, um
unter Leitung eineö Borfteherö ihre äöeiterbilbung .in einem ober

bem anbern Gegenftanbe burch Vorträge, ütforlefen unb gemeinjame

Uebungen $u förbern. 3n anbern Drten finb 2MbeU unb 9)liffion3=

ftunben benujjt worben, um einen Anfangö>unft für eine auefy auf
anbere Gegenftänbe fich erftreefenbe Belehrung $u bilben. Söo erft

feiere Anfänge oor^anben finb, wirb e0 ma)t ferner faden, ben

$rei8 allmältg ^u erweitern unb in benfelben 5Mbelfenntni§, *ftatur*

funbe, uaterlanbtfche Gefchicbte, oolföt^ümlic^e ^itteratur, ©efang unb

ähnliche bie reifere Sugenb interejfireube ©egenftänbe $u ziehen.

3u gleicher 3eit wirb fich aber auch bie Gelegenheit $ur 33efefttgung

unb (Erweiterung ber (Elementarfenntniffe im Sefen, Rechnen, ©ehret«

ben unb in ber' Anfertigung oon Auffäfcen ungefu^t mit biefen SBe-

fcfyä'ftigungen oerbinben laffen.

(ES tonnen $war berartige Vereine unb (Einrichtungen ttic^t

burch abminiftratioe Anorbnungen unb Beifügungen an bie Söebörben

in ba§ geben gerufen werben; eö liegen aber in ber gegenwärtigen

Seit unb in bem 33olfe felbft fo oielfai^e (Elemente unb AnfnüpfungÖ*
punfte ju bergleichen SBeftrebungen, bafj e8 meiftentheilS nur ber

geeigneten perfönlicfyen Anregung unb (Einwirfung mo^lgefinnter

Banner bebarf, um ba8 gewünfehte 3tel 31t erreichen. 3n biefer

S^ielmna, werben bie ^Departements, namentlich bie geiftltchett unb
©chul=Rätt)e Dcr königlichen Regierungen burch ihre (Eommunication
mit ben &mbrätt)en, DrtSbehörben, Pfarrern unb ©chullehrern oiel*

fache Gelegenheit t)aben, forbernb auf biefe für bie allgemeine s-8olfS

biltung fo willige Angelegenheit einaumirfen unb ben guten 28tü*en

ber 33etl)eiligtett $u werfen unb richtig $u leiten.

Snbem ich ba^er £>eren (Einficht unb £hetf«af>me biefe <Sad>e

bringenb empfehle, will ich ju (Enbe be$ 3abre8 1847 ben weitern

Bericht ber königlichen Regierung über bie Erfolge ber biegfälligen

23emüt)ungen unb bie oon Sflbt gemalten (Erfahrungen erwarten.

SBenn eö fia) oon felbft werftest, ba§ für btefe Swcfe ber

SBolföbilbung fein 3iuang irgenb einer Art eintreten tarnt , im ®e*
gentheil bie freiwillige &beilnahme be$ SBolfeö f<hon alö ein wefent*

lieber (Erfolg biefer 33eftrebungen angefehen werben mufj, fo fehe ich

mich bo(h burch bie Berichte mehrerer königlichen Regierungen »er*

anlafjt, noch auäbrücflich 3U bemerfen, ba§ aueft für bte fogenannten

Nachhülfe ^ unb Sonntagö* Spulen, wo nicht tocale 23eftimmungen
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Anbereö anorbnen, fein burch ^erfäumnifjftrafen aufyuübenber
ftattfinben fann.

Berlin, ben 20. April 1846.

£>er SRintftet ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

(Eichhorn.

fämint(i($< Äöniglic^c SKegterunfleu.

32,989. IL

c.

Allgemeine S-Berfaffung ber $ anbwer f erfdjulen

(gewerblichen gortbilbungSfchulen).

A. Ztnfrxt *crfa([ung &cr ^anbairrbcrf^iiltn (gfwcrbltdjcn fortbUDtwgöfdjnlciri.

3)amtt tn Ausführung ber §§. 136 unb 148. ber allgemeinen

@emerbe=£)rbnung uom 17. Sannar 1845, fowie ber S§. 35, 36 unb
37. ber SBerorbnung uom 9. ftebruar 1849 ben Lehrlingen unb
©efellen (Gelegenheit 511 ihrer wiffenfchaftlichen gortbilbung geboten

werbe, finb überall, wo baö 35ebnrfnifj fidt> geltenb macht, be|onbere

£anbwerferfchulen (gewerbliche ftortbilbungöfchulen) gu errichten.

§. 2.

2)iefe ©dmlen bilben öffentliche Anftalten, unb ihre Unter=

haltung ift ^ fomeit bie fonftigen ©innahmen nicht ausreichen, oon
ber bürgerlichen ©emeinbe, für welche fie errichtet finb, bejtehungö*

weife »on bem AmtSoerbanbe ju beftreiten.

§. 3.

2)ie SBeauffichtigung ber £anbwerferfchulen fann bem gewöhn=

liehen Ort$s@chuloorftanbe übertragen werben, gür bie 3ufammen«

fefcung be$ legieren finb bie örtlichen 53ebürfniffe unb ikrhältniffe

mafjgebenb. dr befteht auö ftdnbigen unb wechfelnben 39iitgliebern.

3u ben ftdnbigen TOtgliebem gehört namentlich ber &$orfifcenbe,

welcher in ben ©labten uou bem ©emeinbe^erftanbe (
sIftagiftrat),

auf bem £anbe oon bem Amtmann ernannt wirb; ferner ber 2eh=

rer, ober wo mehrere Lehrer angeftellt finb, ber erfte i*et>rer ber

©chule (§. 13).

2)ie wechfelnben DMglieber werben oon ber ©emeinbe = SBer=

tretung gewählt. 3h« SÖirffamfeit bauert brei Sah«; nach Wb«

lauf ber erften 3 Sahre fcheibet jeboch nur bie eine, burch baö Sooö

$u beftimmenbe £>alfte berfelben auö, bie anbere #älfte bleibt biö

$um @nbe be3 werten 3ahre8.

Snßbefonbere wirb bie 3:heilnfll)m« oer Drtögeiftlichfeit an bem

SSorftanbe erwünfeht fein.
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Soweit bie «£)anbwerferfchule in ?fylge M £rganifationöpIaneö

Dorn 5. 3"ni 1850 mit einer ^rornngiaUfeewerbefchule bereinigt ift,

tritt ba8 Kuratorium ber lederen an bie ®tet(e be8 SHorftanbeö.

3)er ^orftanb ^at für ba$ äufjere unb innere SBot)l ber An«
ftalt gu forgen unb namentlich über baö Unterrichtölocal, baö @<huU
aelb, bie Aufteilung unb SBefolbung ber Lehrer, Bucht ber (Schüler jc.

f

fowie nach üUernehmung ber Lehrer unb, (fefern am Sonntage un*

terriebtet wirb) nach Skrftänbigung mit ber £)rtöpfarrgciftlichfett über

bie Sage, 3eit unb 3at)l ber Unterricbtöftunben bie erforberlichen

geftfefcungen 3U treffen. Auch wacht ber S^crftanb barüber, ba§

ber Schulunterricht ben Befuch beö ©otteöbienfteö nnb ber chrift*

liefen £et;re nicht beeinträchtigt.

§. 5.

2118 Unterrichts *2ocale finb moglichft biejenigen anberer, am
Drtc beftnblichen Schulen, mit Genehmigung beö 5Borftanbe§ ber«

felben, gu benufcen.

§. 6.

<Der Schuloorftanb hat ber Erhaltung be§ SdjuU Jnoentarö

feine befonberc Aufmerffamfeit guguwenben unb alljährlich unter

äugtehung ber £etyrer ben ^eftanb beffetben mit ben $$ergeidmtffen

zu Dergleichen, bte Urfadjen etwaiger 55efchäbigungeu unb SBerlufte

feftguftetlen unb gu bereu Ausgleichung baß sJcothige gu oeranlaffen.

§• 7.

SDer SchuUSßorftanb erftattet alljährlich einen Bericht über bie

£age ber (Schule an ben £anbrath unb fügt bemfelben alö groben
oon ben Stiftungen ber Schüler ?(uffa£*, Rechenhefte unb Seity
nungen ber oerfchtebenen Stufen bei. £>er 2anbrath fyat bie ge*

fammelten Berichte unb ^robearbeiten unter geeigneten 33emerfungen

ber königlichen Regierung einzureichen.

B. 3rniftc Utrfoffimg.

§. 8.

<Die £)anbwerferfd)ule gerfällt bei üollftänbiger Ausübung in

gwei klaffen:

1. bie untere klaffe,

2. bie obere klaffe.

@8 bewenbet inbeffen bei Errichtung ber erfteren, fofern bieS bem
ortlichen «öebürfniffe genügt.

»

I. 3>ie untere ÄJaffe.

§. 9.

£)iefe klaffe hat namentltch ben Bwecf, bie Schulbtlbung ber

£anbwerf8*gehrlinge foweit gu befeftigen unb gu förbern, bafj fie

gur Aufnahme in ben ©efellenftanb befähigt werben.
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§. 10.

<Die £ehrgegenftembe finb baher: Siefen, Schreiben, JRech=

neu unb Betonen.
a. Scjen.

(53 finb DorjugSweife Uebungöftücfe auö bem Gebiete ber pttu*

3ifchen unb beuten ©efchfcbte, ©rbbefchreibung unb 9caturfunbe,

oroie auö bem geben bebeutenber Scannet be$ ©etrerbeftanbeä 31t

wallen.

SDtc ©efefce ber 9Jcutter|>rache (2öort* unb ©afcbilbung) finb

babei ju erläutern.

b. ©^reiben.

Obgleich ba8 Scbonftreiben nicht au§er 8$i gelaffen toerben

barf, fo ift bocb Uebung im ditö)t\^reiben, im Sörief* unb Ö*t*

fchäftöfttyle, juerft nach gegebenen duftem, fobann in freien Auf*
gaben alö £aupt$roecf angufehen.

c SRedjnen.

2)a8 Rechnen, Äopf* unb Safelrechnen
, umfafct bie m'er <Spe*

cieö in benannten unb unbenannten Bahlen, bie gemeinen unb 3)e*

cimaU35rücbe
,

fowie bie £auptredmung$arten beö bürgerlichen £e*

ben0; cnblic^ bie AnfangSgtünbe ber Slawen* unb ^orperlehre.

d. 35er 3ei#en*Untervicbt

begreift fotoohl freieö $anb* als £inear3eidmen , mit ücr^ugötüeifer

$ücffi$t auf ben 23ebarf ber »ergebenen bewerbe.

§. 11.
sJcach S3ebürfm& tonnen potx ober mehr Ableitungen, je nach

ben Äenntniffen unb ^ähtgfeiten ber ©chüjer errietet »erben.

§. 12.

SDer Siegel nach finb in jeber Abteilung bem Unterrichte im
Gefeit, ©chreiben unb Sftedmen wöchentlich jufammen oier ©tunben,
bem Unterrichte im 3eiclmen nicht weniger alö brei ©tunben gu

nribmen. 5?ür ben erfteren finb üorjugöweife bie ©tunben an ben

Söodjentageu
, für ben lederen am ©onntage cor unb nach bem

©orteöbienfte 3U mahlen.

§. 13.

SBtrb bie Aufteilung mehrerer &hrer nothwenbig, fo ift einer

oon ihnen alö erfter Lehrer ju bezeichnen unb mit ber nachften 23e*

auffichtigung ber Schule $u beauftragen. £)erfelbe hat bem ©chul=

üorftanbe ben Gmtwurf beö 2ection8plane8, worin bie £ehrgeopftänbe

nach ihrem Umfang unb ber barauf ju oerwenbenben 3eit uberficht*

lieh angegeben finb, jur ©enebmigung oorjulegen unb über AlleS,

wa$ ba$ ©ebeü)en ber Anftalt betrifft, namentlich am ©chluffe eineö

jeben ©chuljahreS $u berichten.
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§- 14.

Söenn fi<h bei ber Prüfung efneß Eehrlingß ^ufö ^ufnnbme
in bie 2el)re ergibt, bafj feine ©chulbilbung ben gefefclichen 3(nfor*

berungen nicht oollfommen entforicht, fo ift bemfelben ber 23efuch

beß betreffenben Unterrichtß (§. 10. a. b. c.) fo lange aufzugeben,

biß er bie (Ergänzung feiner Äenntniffe burch ein 3eugnifj ber ©<hule

nachweift.

§• 15.

2)en tarnen beß 5fteifterß Mnb beß tfehrlinaß ^at barauf bie

^olueibehörbe bem gehrer, bejtiehungßweife bem erften Eehrer (§. 13.)

behufß Eintragung in baß 23erzeichni§ ber verpflichteten ©chüler

unverzüglich mitzuteilen.

§. 16.

2)er 33efucr> beß Unterrichtß ift auch ntd>t ba^u SBerpfltchteten

freigeftellt. SDiefelben muffen inbeffen bie ©d)ule biß zu ihrem

Abgänge eben fo regelmäßig befugen, wie bie anberen ©d)üler unb
verfallen bei ungerechtfertigten SHerfäumniffen in £)rbnungßftrafen

nach Seftfefcung beß ©chulvorftanbeß.

§.,17.

2)aß ©chulgelb barf ben Setrag von 2 Z\)k. jährK$ für £efen,

Schreiben unb Rechnen unb von 1 tyh. für ben 3ei<h«t41nterricht

ohne Genehmigung beö Eanbratheß nicht überfteigen. JDaffelbe ift

nötigen §allß im 33erwaltungßwege einzuziehen unb für bie *um
23efu$e beß Unterrichtß verpflichteten Lehrlinge von ben 50Rciftern

ZU entrichten.

5(18 (Sintrirtßgelb fann ein betrag von 5 ©gr. erhoben werben.

§. 18.

^wöchentlich ha* Lehrer burdb bie <£)anb beß ©chulvor*

ftanbeß ber ^oligeibehorbe eine 2(bfentens£ifte einzureichen, in welcher

biejenigen ber im §. 16. bezeichneten Lehrlinge, welche in ber ver=

floffenen SBoche ohne triftige @ntf<hulbigung gefehlt fyabtn, ^tt

9tame ihrer SDReifter unb bie Slmahl ber verfäumten ©tunben an«

aegeben finb. 2luf ©runb biefer Sifte unb ber zu erlaffenben $olizeis

2krorbnung finb bie ©trafen feftzufefcen unb, fobalb fein SStber«

fpruch erhoben wirb, im &mfe ber nächften 2 2öo<hen zu *°NS

ftreefen.

Die Slbfentenlifte ift, mit bem SSermerfe über baß 9Jia§ ber

erfolgten ©träfe bem Sehrer zurücfzufteOen.

§. 19.

$ür $lufred)thciltung ber Drbnung, 3u<ht unb ©itte in ben

Untcrrichtßftunben ift mit 9cathbrucf z» forgen. Söenn bie SSerweife

ber Lehrer 9(icf)tß fruchten, fo ha* Der ©chulvorftanb einzuschreiten

unb namentlich wieberfjotteß 3ufpätTommen ,
ungefitteteß betragen,

Digitized by Google



57

Söiberjefclithfeit gegen ben ge^rer, fowie mutwilliges iöefchäbigen

beS @dntlinüentar8 (lefctereS abgefe^en oom (Srfafee M oerurfadjten

©(tyabenS) 53ewanbtni§ ber Umftänbc burcfy 33erwarnung, £>rb*

nungöftrafe btö 3U 15 <5gr., ober bur$ (ginfperrung bis 31t 24
@tunben 3U rügen.

§. 20.

2)te (Sinnahme an @trafgelbern für Schufoerfäumniffe unb

fonftiße DrbnungSwibrigfeiten etgnen fii »or^ugönjeife 3ur 23ert>oll=

ftänbtguna ber Unterrichtsmittel, jowie jur SBefchaffung einer <Sd)üier=

33ibltothef. 3ur ©rweiterung berfelben fennen au% mäfjige i'efe*

gebühren beftimmt werben.

§. 21.

3n ber unteren Maffe werben jährlich, ober nad? S3ebürfni§

halbjährlich ©ntlaffungS = Prüfungen oor bem SBorftanbe unb ben

&hrern abgehalten.

§. 22.

$)er 3wecf ber Prüfung ift

:

auöjumtttcln, ob ber abgefjenbe <S$\ün ben @rab ber tBtyuU

bilbung unb ber 3et<$enfertigfett Klangt \)at, welker beim

Eintritte beS SebrlingS in ben ©efelienftanb erforberlich ift.

(Sie erfe(3t ba^er ben hierauf genuteten Sfyeil ber gewöhn*
liehen @efellenprüfung.

§. 23.

5Rur Derjenige, welker bie untere klaffe minbeftenS ein 3afyr

binburch befugt, fyat ein dietyt, 3U ber @ntlaffuna84>rüfung juge*

laffen ju werben, lieber etwaige Ausnahmen entleibet ber 33or*

ftanb.

§. 24.

£)ie Prüfung ^erfäüt in eine f$riftli$e unb eine münbliche.

Die f^riftli^en Prüfungsarbeiten beftehen,

a) in einem ®efchaftSauffa£e,

b) in üier Rechenaufgaben,

c) in einer ^robe3eicbnung,

unb werben unter Aufftcht etneS Obrere ausgeführt.

<Die münbliche Prüfung erftretft fi<h auf Sefen unb Rechnen
unb finbet in ©egenwart beS ^orftaiibeS ftatt.

Unmittelbar nach ber münblichen Prüfung unb auf ©runb bie*

fer unb ber f$riftlid>en Arbeiten befcbliefjen ber SBorftanb unb ber

Lehrer über bie Befähigung beS geprüften nach Stimmenmehrheit.

§. 25.

AIS 9fta§ ber jum Empfange beS (£ntlaffungS*3eugniffe$ er*

forberlichen Äenntniffe ift im Allgemeinen fefauhalten ,
ba§ ber

Schüler:
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a. nicht blofj geläufig lefen, fonbern baö ©elefenc auch oerftehen

unb in fich aufnehmen fann;

b. eine leferliche £anbf<hrift befifct unb ftd^ ofme grobe geiler
in ber <Sa£bilbung unb ber *Jted?tjReibung auöbrücfen fann

;

c. mit ganzen 3a^len, aemeinen unb $)ecimal==3?rüchen geläufig

rennen, namentltd) bie in bafi ©emerbewefen einjdjlagenben

Aufgaben lofen fann.

§. 26.

^Diejenigen, meldte bie Prüfung beftanben ^aben, erhalten ein

»on bem <S$ufoorftanbe unb ben gehrern $u üoOjiefeenbeö (Sntlaff*

ung^3eugni§. @8 fonnen bie Abftufungen „$8or$ügltch gut, gut,

unb ^inreidjenb beftanben" gemäht merben.

IL 2>te obere Älaffe*).

§. 27.

Die obere Älaffe foü befonbert ben ©efeüen für ben Eintritt

in ben 5fleifterftanb vorbereiten.

§. 28.

3)er Unterricht erftreeft fich im Allgemeinen auf:

a. Seidmen, meines bie SÖeftrebungen ber unteren Älaffe fort«

Rechnen unb glasen* unb ^örperle^re
,
gerh>

ung üon Anferlägen unb Buchführung,
c. bie Anfangögrünbe in ber sJcaturlehre, in befonberer 23e*

SHuna auf ba3 praettfebe ©eroerbeleben,

d. ©rbbefchreibung unb ©efchichte, hauptfächlich in heimatlicher

unb gewerblicher <£>tnficht.

c unb d geben auch Gelegenheit, bie Fertigung beö fchriftlichen

AuÖbrucfeS in ber 9ftutterforache ju üben.

§• 29.

3)ie Seit be8 Unterrichts wirb »on bem SBorftanbe mit Söerücf*

fichtigung ber Beftimmungen in ben §§. 4 unb 12 feftgefefcr.

§. 30.

SDte $heilnahme an Dem Unterrichte ift lebiglich eine freinriU

lige. ©benfo ift e8 geftattet, nur an einzelnen Unterrichtögegenftänben

&heü 3» nehmen.

35fa Schüler ftnb tnbeffen jum regelmäßigen Befuge ber <Stun*

ben, fo lange fie ber ©<hule angehören, uerpfhehtet.

§. 31.

<Dte oben §. 19. gegebenen SBorfchriften gur Slufrechthaltung

*) Vorläufig nur piam ilesiderium, au<$ ol« ^tlbungsmirtet für ftrebfamere

gabritarbeiter gebaut.
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»on föutye unb £>rbnung wäbrenb beS Unterrichts :c. finb nach Um-
ftänben auch in biefer klaffe anjuwenben.

§. 32.

3n ber oberen klaffe finben ebenfalls Prüfungen über bie oer*

fdjtebenen UnterrichtSgeg^nftänbe ftatt, um ^u ermitteln, ob ben

Schülern bte nötigen Schulfenntniffe unb bte 3eichenferttgfett für

ben Eintritt in ben SKeifterftanb beiwohnen. Sie erjefcen ben tyier*

auf gerichteten Z\)äl ber gewöhnlichen 9fletfterprüfung.

5Dic rücffichtlicb ber 3)tftfungen in ber untereu klaffe gegebenen

$or(d}riften finben hier analoge Anwenbung.

§.33.
Alljährlich am Schiffe beS Schuljahres oeranftaltet ber Vor-

ftanb etne burch baS kreiSblatt befannt 3U mad;enbe öffentliche

Prüfung ber gangen Anftalr.

16) (Sigenfchaft als einheimifcher ober auswärtiger
Schüler in 33egtehung auf bie Schulge Ibjahlwng.

(CentratMott pro 1861 Seite 245 Mr. 88.)

Auf bte SBoiftellung 00m 3. Auguft b. 3., bie oon bem Wla*

giftrat »erlangte Schulgelb$ahlung für baS Spffegefinb beS :c. 9t.

bafelbft betreffenb
,

eroffnen wir ÜDemfelben, baff eS bei ber $er*

fügung ber königlichen Regierung 3U 91. oom 22. SDtoi b. 3. be*

wenben mu§.
£)aS oon bem :c. 91. unentgeltlich in Pflege unb (Sr^iehung

aufgenommene fD/fche .frtnb fann nicht als ein" auswärtiges Äinb

betrachtet, unb baher für baffelbe eben fo wenig wie für ein anbereS

einheimifcheS $inb Schulgelb erhoben werben. 2)a hernach für bie*

feS kinb überhaupt ein Schulgelb nicht gu entrichten ift, fo ift auch

bie oon bem SKagiftrat eoentuell beantragte Heranziehung beS Sanb»

ArmensSBerbanbeS unftatthaft.

23erlin, ben 23. 9tooember 1863.

2>er «Ucinifter ber gefftlichen :c. $>er Sföinifter beS

Angelegenheiten. Snnern.

3n Vertretung: £et)nert. 3m Auftrage: Su($er.

2ln ben SJlagtfrrat \u W.

'20,23b, U. 9W. b. g. 91.

I. 0364. B. 9», b. 3.
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17) 9Ra§ftafr für bie Verkeilung ber Schulfteuer.

Auf 3h«, oon bem £errn SJtmifter beö Snnern reffortmäfcig

an mich abgegebene Vefdjwerbe oom 16. 3uni b. 3. eröffne ich

3^nen, ba§ bem Antrag auf Verkeilung ber Schulbebürfmffe inner*

l)alb ber Schulgemeinben dl. unb auf bie beitragspflichtigen nach
bereu Vermögen unb Erwerb ohne Dtücfftcht auf bie klaffenfteuer

nicht entjyrechen werben faun.

gur eine foldje (Sinfchafcung ber einzelnen «pauSoctter lebiglich

jur Veranlagung ber schulfteuer fehlt jeber pofittoe 9Dca§ftab, unb
eö ift ba^er ber Anfchlufc an bie Staatöfteuern nothwenbig. <Da

aber unter ben obwaltenben Verhaltniffen, wie Sie fetbft aner*

fenneu, eine Verkeilung nach ber bereinigten ©runb* unb klaffen*

fteuer untunlich ift, |o bleibt nur übrig, bie lefctere allein, bem
23efd;luj3 ber ©emeinbe*Vertretungen gema|, al8 Vertheilung8=90caf}*

ftab anjune^men.

5ßenn fu'erburch Unjutraglichfeiten in Solge unrichtiger ober

mangelhafter ©infchätmng einzelner sJ)erfonen hervorgetreten finb, fo

mu§ e8 ben Vetheiligteti überlaffen bleiben, auf AbfteUung btefer

Mängel bei (Jinfchafcung $ur klaffenfteuer hin^uwirfen, in welcher

23e$iehung gerabe oon 3h"en Me nachften Schritte erwartet werben

bürfen.

©erlin, ben 24. ^cooember 1863.

©er sflcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

ben $evrn Stintmann jn SJJ.

20-289. U.

18) Aufbringung ber Vefolbung fatholifcher Lehrer in

ber ^rDüinj Schlefien.

Auf ben Bericht oom 16. September b. 3- über bie ÜDctationä*

uerhältniffe ber in SM. 31t errichtenben felbftftänbigen fatholifchen

Schule erwtebere ich Der königlichen Regierung RolgeubeS.

Bunachft ift eö unbebenflich, bie bisherigen Stiftungen beß <Do*

miniumö für bie fatholifche Schule in (£. auf bie in 501. 3U

conftituirenbe Schule $u übertragen, ba mit ber »eiligen Abtrennuna

ber Schule in oou ber xu (5. jeber Anfprud) oer lefctern auf

beitrage Seiten« beö 2)omimum8 9Jc. erlifcht, unb eoentuell bie

übrigen 3ur Schule in (5. gehörigen SDominien bie gutöherrltchen

Verträge bemnaebft allein ohne Öoncurrenj beS <Dominium8 9Jc.

aufjubringen fyabtn werben.

(Sbenfo ftimme ich königlichen Regierung barin bei, bafe

baö dominium $1. 31t weiteren Veitragen für bie fatholifche Schule
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bajelbft, namentlich xur ©ewährung bet Dollen reglementömäfn'gen

Beiträge 3itm &hreremfommen nicht oerpflicbtet ift, ba bie Voraitö*

fefcungen ber §§. 22. nttb 23. beö fatholifcben ©ämlreglementö oom
18. Wäi 1801 ^er nicht zutreffen.

^Dagegen wirb bie @utöherr(chaft bie biö jefct nach & geleifteten

Beiträge unter allen Umftäuben bemuächft an Den fat^olifc^en &h=
rer in 9)?. entrichten ^aben

f
gleichviel nac^j welchen ©runbjäfcen

bie ©emeiube ben übrigen 3:t;etl beö ^ehrereintommenö aufbringen

wirb, ba bieö bie Verpflichtung beö <Dominiumö nicht berührt.

2öaö aber bie Aufbringung bcö hiernach auf bie ©emeinbe

faüenbeu fcehrereinfommenö anlangt, fo ift MUläAft mit tiefer bar*

über 311 »erhanbeln. hierbei finb ber ©emeinbe bie fämmtlichen in

bem Bericht erwähnten »ergebenen 2Bea,e, wie bie ^Dotation be=

fcbafft werben faun, banulegen, unb ift ihre (Srflärung über jebeu

berfelben 31t erforbern. kommt bann eine Vereinbarung unter ben

Sntereffenten ju ©tanbe, welche bie ^Dotation ber ^ehrerftetle nad) s

haltig ficher ftellt, fo h«t eö fein Siebenten, biefe 3U betätigen, auch

wenn biefelbe ben Vorfchriftcn beö ^unachft jur Anwenbimg fom*

menbeu ^roüingialrechtö nicht entfprechen unb fich namentlich ben

SBeftimmungen beö Allgemeinen &mbre<htö über bie Unterhaltung

ber (Schulen unb Lehrer anfchlie§en foUte.

Sßenn bagegen ein gütliches Abtommen nicht erjielt, unb beS-

halb eine Seftje^ung im Auffichtöwege nothwenbig wirb, fo mufj

hierbei ^undchft oon ben Vorfchrifteii beö ^roüh^ialrechtö auöge*

gangen werben, unb oermag ich umfow'eniger ein Swrücfgehen auf
baß Allgemeine ^anbrecht für julaffig 311 erachten, alö eö fich hte*

nicht um (Ergänzung einer £ücfe beö 9>roMn3ialrechtö ^aitbell , unb
überbieö ber 23erict)t ber königlichen Regierung nicht bie lieber*

jeuguug gewährt, ba§ burch Einführung beö kopfjchulgelbeö bie <Do*

tation ber ©teile nicht follte befchafft werben fönnen.

9ÖRag auch Ausgeben fein, bafc ein Schulgelb »on lf <Sgr.

pro Sßoche unb kinb" bie £eiftungÖfähicjfett ber ärmern (Sinwohner*

flaffen überfteigt, fo mu§ boch ber @afc Don 1 (Sgr. pro Söoche

unb kinb im Allgemeinen alö mäfjig angefehen werben. 3)enn

biefer @afc ift nicht allein felbft in ben ärmften ©egenben £>ber*

fchlefienö Durchweg üblich, fonbem auch burch bie Aflerhochfte £>rbre

vom 30. ^De^ember 1834 für baß oon ben (Sinliegem
, alfo ber

ärmften klaffe, an ©teile beö 3*?rfleinernÖ beö £oljeö ju entrichtenbe

©<hulaelb feftgefcfct, währenb fich gerabe in unter ber klaffe

ber (Anlieger eine grofje Anzahl von wohlhabend 9>erfonen, welche

Raubet unb ©ewerbe treiben, bepnbet, fo bafj bie Auöfälle am
©chulgelb in 9Öß. tterhältnifjmäfcig geringer, alö anberwärtö fein

müßten, jumal baö Verhältnis ber poffeffionirten 3U ben unpoffeffio*

ntrten fatholifchen £>auÖüätern (24 31t 58.) gar nicht ungünftig ift.

$)a nun bei einem SBothenfcfmlgelb oon 1 Sgr. pro kinb bie
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Solleinnahme fi<h auf minbeftenS 180 $$\t. belaufen würbe, fo

tonnten noch etwa 20 Sblt. jährlich ausfallen, beoor ba8 (Sinfommen

beö £ehrer8 unter baö SRiittmum von 165 Z\)ix. finfen würbe, in*

bem bem Sekret neben bem Schulaelb noch bie gut$berrltcheu £et*

ftungen, beftehenb in jährlich 61 (Scheit ,£>ol$ unb 2 &ljlr. 2 Sgr.
9 s

pf. baar, verbleiben würbeu. ld§t fich aber erwarten, bafj bei

einer regelmäßigen unb prompten (sinjiebung beä Schulgelbe8, worauf
allerbtngö ein bejonbereö (Gewicht $u legen ift, erheblichere AuÖfdÜe

nicht entfteben werben. (Soentuefl würbe fich bie Drtöarmenfaffe nicht

entziehen tonnen, in jo weit für bie bmcb Armutb ber £)ebenten

Deranlafjten Ausfalle am Schulaelb ein^uftehen, alö bieä $ur @r=

gdn$ung beö ^etjrereinfommenö btß ju bein reglementSmdfcigen Wlinu
mum notbwenbig werben follte, wahrenb c8 anbererfeitfi mit JRücf=

fic^t auf bie 2)otation8üerhdltniffe ber eoangelicben Schule uubebenflid)

fein würbe, bei Einrichtung ber fatholifchen Schule bie fubfibidre

«jpaftbarfeit beö £)rt8arraem>erbanbe8 für bie unbeitreibtichen Schul*

gelberrefte in ber ausbeuteten Seife ju begrdn$en. Auch würbe

in Grrwdgumj $u gießen fein, ob fich nicht ein oöllig gleichmäßiges

Verfahren für beibe Schulen baburch ^erftcUen ließe," ba§ auch in

ber eoaugeltfchen Schule, bei welcher gegenwärtig ein Sßochenfchul-

qelb oon lj Sgr. pro kinb erhoben wirb, aber ein föücfgriff auf

Die Armenfaffe nicht ftattfinbet, baS Schulgelb auf 1 Sgr. herabge*

fefct, unb bie baburch entftehenbe 9ftinbereinnahme burch ein 3urücf=

gehen auf ben OrtSarmenuerbaub wegen ber S<hulgelberau$fäÜe au6*

geglichen würbe.

hiernach bleibt ber
,
königlichen Regierung bie weitere ftiegu*

lirung biefer Angelegenheit überlaffen.

©erlin, ben 9. ^ooember 1863.

<Der TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie Äbnißlid^c 9tegienmg 51t 9t. (in bet <J3rototnj ©ctylefkn.)

18870. U.

19) $)arochiaU unb Schullaften ber 53efi£er oon $)ar*

cellen biöm embrirter Acf erhof e.

Auf ben Bericht ber königlichen Regierung 00m 23. Septem*
ber b. 3. erfldre ich mich bamit einoerftanben, baß, ba e8 nicht ge=

lungen ift, einen anberweiten 9DRaßftab für bie Aufbringung ber

9)arochial* unb Schullaften in £. unter ben Sntereffenten ju »er*

etnbaren, bie beftehenbe Drtßoerfaffung auch fernerhin maßgebenb
bleiben muß.
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2öaß aber in$befonbere baö $eirragßüerhälrni& berjenigen

Qtainbfifcer anlangt, weiße fiß auf }>arrellen biämembrirter Wer*
höfe anaefiebelt haben, fo »ermag ia> ben Ausführungen ber &önig=
litten Regierung in bem 25erißt »cm 4. ftebruar ». 3. nißt bei*

juftimmen.

<Die 2tnfißt, ba§ biefe "Dleuanbauer etgentliß doppelt heranziehen
jeten, unb §war einmal als >J)arcelleubefi£er naß iUajjgabe be8 §. 12

fce@ @efe£ed com 3. Januar 1845, unb fobann noßmalS in ber Hlaffe

ber ©runbfifcer naß §. 26 ibidem, finbet in bem ($cfe| feine $5e*

ftätignng. @ine feiere £>opjkibelaftung ift bem (&ejefc [remb.

(jaben melmehr in fallen ber norliegenben Art, wo ee fiß um &b=
gaben unb Stiftungen fyanbelt, weiße naß $3efifcflaffen aufgebraßt

werben, bie 9leuanfiebler naß §. 26 cit. nur biejenigen Beiträge

3u übernehmen, weiße folßen Ü)titgliebern ber ©emeinbe obliegen,

benen fie naß 9Jfa§gabe ihrer $3efißt>erh&ltniffe beizählen ftnb.

(Sie ftnb aber nißt üerpflißtet, aufeerbem noß Anteile an ben

haften ber bißmembrirten $öfe ^u tragen. 3n biefer Seije wirb

auß üen bem £errn TOnifter für bie lanbwirthfßaftlißen Angele*

aenljeiten baö ©efefc üom 3. Sanuar 1845 gehanbhabr, unb üerweife

tß biejerhalb auf ben JRecur§befßeib üom 29. Auguft t>. 3- in ber

S)i8membratienöfaße beö Acferhofeö N. 2. ju 55. Jlreifcö meU
ßer einen gan3 gleißen galt , wie ben oorliegenben, behanbelt unb
ben t>on ber Äöniglißen Regierung unter bem 26. Wäxi t>. 3.

betätigten Abgabentterthetlungsylan in ber angegebenen SBeife abge*

anbert t>at.

9ftü§te aber zugegeben werben, bafj bei sparcellirungen, mit

benen bie ©rünbung neuer Anfiebelungen »erbunben ift, bie 9teu*

anfiebler gefefcliß üerpflißtet feien, neben ben beitragen auö §. 26
1. c. auß noß anteilig bie haften für ben bidmembrirten .s>of ju

übernehmen, fo ift nißt erfißtliß, worauf bie 5?ereßtigung ber

AufftßtSbehörbe $u grünben wäre, eine (£ompenfation ber uerfßie*

benen ^Beiträge in Der üon ber ÄönigUßen Regierung oerfugten

Söetfe eintreten ju laffen.

Sßenn ba^er bei SRegulirung ber Abgaben ber biömembrirten

AcfermannShöfe N. 3, 4 unb 24 $u £. rißtig »erfahren worben
Ware, fo hatte benjenigen Srennftüaöerwerbern, weiße ©runbfifcer*

ftetten auf ihren Ideellen errißtet Ratten , ein ©runbfifcerbeitrag,

b. i. | eineö AcfermannöbeitragS $u ben in $ebe ftehenben Saften

auferlegt werben müffen. Statt beffen ift ihnen aber ein naß bem
©ollhaben bemeffener Anteil ju ben beitragen ber biömembrirten

^eferhofe auferlegt worben, alfo ber Umftanb, ba§ ^ter auß neue

Wnfiebelunqen gegrünbet waren, uoHig au&er Aßt gelaffen.

Sngwtfßen \)at ber uon ber ßönicjlißen Regierung beftatigte

föegulirungöplan naß §. 23 a. a. £>. bte Söirfung einer gerißtltß

beftättgten* unb üollftrecfbaren Urfunbe, unb müffen beöhalb bie geft*
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fefcunaen bejfelben fo lange alö mafjgebenb emd^tet werben, alö nicfyt

im Söeqe gütlicher Vereinbarung ober beö ^rc^effeö, foweit feiger

für ^ulaffig $u erad)ten, ein 2lnbereö feftgefe^t wirb, wie benn audj

be^'iglia) ber Gommunallaften, wo bie^acfye biß ju ber je£t erfolg*

tat anbetweiten JKegulirung ebenfo lag, bie ^tbiljeilung bei 3nnern
ber Äöniglicfyeu Regierung lebiglid) bie fteftfefcungen ber JHegulir*

uiigöpläue mt $nwenbung gebracht tyat.

(Sin ©lei(fye$ mu§ ijiernadj auefy fytnfidjtlid) ber ftreitigen $)a=

rod)ia(laften inöbefonbere ber Beiträge für bie Lüfter - unb &ty\\U
^ausbauten ftattpttbeit.

Berlin, ben 23. Wooember 1863.

©et 9)cinifter ber geiftlidjen :c. ^ngelegenbeiten.

?m Auftrage: Heller."
fr»

bie tfömflliebe SRegiernng Jtl 9t.

1SS7Ö. R. U

^iifyatt^evfleidjHijj bes Januarheftes.

^cvfonafbfftaub be« Htfinifleriumö ber geifHidjen ic. Hngelegenbeiten. —
1 Söebnnblung ber miUtärvflidjtigen Beamten bei 9Hobilmadmng ber Ärrnee. -

'2. Stfabemie ber 28iffenf#aften. — 3. ^a^t ber Promotionen 1802 — 03. -

4. Tentiunen physicum. —-5—7. &$ufe t>on Herfen ber SHtteratnr nnb Äunjt.

— s. ^enftonirung toon flebrern an Oberen Unterricbi8'2lnflalten. — 9. per-

fonal SSeränbernnge'n an b%ren Unterricbte*2lnfklten. - 10. ^orficfyt bei (Em«

ifetylung toon pdbagogtfdjen ©djrijten. — 11. Stillegung toon ©djul* nnb ©e
metnbe^bronifen. — 1*2, ^erfönlittye 9^erl?ättntffc ber Setyrer im 9t.*93. ®um*
binnen. — 13. 9?t&t»58erecbtiQnna ber (gcfyuUebrer onf Slfcenfton jc. — 14.

StormaUebrfclan für ben 3teligion6nntervi$t. — !.">. ftortbttbnngsfäulen. -
10. ^tgenfd^aft als einbeimtf$er ober au^njärttaer 8$üler. — 17. 3Wajjflab

für bie ©erttyeilnng ber ©djulftener. — l& Aufbringung ber Sefolbung fatf>o«

lifd?er ?ebrer in ber ^Jromnj ©cMeften. — 10. ^ßarodjtat» nnb ©(fynUaften ber

©efifeer t>on ^arcelten bismembrirter Slcferböfe.

£i* flfclirtctt ftebactionen öffentlicher Blätter werben flauj

cracbctift erfucOr, bei ^(ttfti^rutlgett au* bem (?entralblrttt fle*

neiflteft auf bie Quelle verweifen ju wollen.

E»ruif von %. ©torrff In ©rrlin
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bie gefammte Itnterrtdjtö^Verwaltung
in Greußen.

3m Auftrage be$ $errn SRinifUrä ber geiftltdjen, Unterridjtfl* unb 9J?cbi«

cmal*$fogelegenljeiten unb unter ©enufcung ber amtlichen Duellen

herausgegeben

Stiehl,
Äönigt. 9t1f. 06tr-9iteirruttgi' unb »»rhrAgritbrm fRati in btm SRinifUrlum

Ut flelpn^en, UntmrtyM. unb 9Wft>idna!-Mngflfgeii$fÜMt.

~M 2. Sellin, bett 10. gebruar 1864.

I. 3lfabernten uirt tttttoetfftaten,

20) Verlängerung ber 3c tt für ba8 mebteinif^e
@tubium.

2>ie Brage, °& nic^t ba« ©ebiet ber mebicinifd^en Siffenfd)aft mit ihren

$üff0wtffenfd?aftcn fi<$ fo erweitert habe, bafj ba« gegenwärtig für ihr ©tu*
bium fefigefefcte 3«tma| ton toter Sauren nic^t mehr ausreiße, ift roieberholt

angeregt unb and? amtlicher (Srörterung unterzogen roorben. 2>a« tytx abge»

bruefte @utad)ten {bricht ftd) für bie Verneinung ber grage ait&. 2)ie üDitt*

Leitung entgegenfte^enber 3lnftd)ten bleibt vorbehalten.

68 ift fdjwierig, imSSorauö $u beftimmen, welken (Einfluß bie

©infüfyrung etneS Quinquennii auf ba8 ©tubium ber Siebtem du*

§ew wirb. £>a§ in 5 Sauren mefyr geteert unb gelernt, eine grünb*

liefere #u8btlbung erhielt werben fann, al8 in 4, fte^t feftj allein

ob biefer 3t»ecf wtrfhcfy errei^t wirb, bleibt fraglid} unb bürfte le*

biglidj baoon abfangen, wie bie Stubien$eit oerwanbt wirb, unb
leicht tonnte e8 gefqetyen, bafj bie 9lacr>tr>ettc jener Sföaafjregel bie

33or%ile überwogen.

5Dic 2lnficfyt, bafj ein Quinquenniuin academicum nott)wenbig

geworben fei, tfjeile t<fc nicfyt. 3$ glaube ni<$t, bafj feit bem Safyre

1825, alfo in 38 Sauren ber 3nbalt beö SÖiffenÖ fo weit »erntest

würbe, um ein ganzes Sa^r be8 ©tubiumö in#nfprucfy $u nehmen;

3U biefer 9faftcfyt fann man nur fommen, wenn man ba8 ©erüfte

mit bem S3au oerwe^felt. 2)er t£atfä$li$e §ortf$ritt ift ni$t fo

rei$li$ bemeffen, unb troftloö Ware auty bie 2lu8fi$t für bie 3«s

5
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fünft, wenn nach biefer Proportion bie Stubienjeit metter warfen
müßte. 2)er wahre gortfchritt, weiset Sicht unb Klarheit bringt,

belaftet ben Unterricht nic^t, fonbern erleichtert i^ti.

Sic Jrage, ob ein Quadriennium ausreiche, baS mebicinifche

(Stubtum ju erlebigen, wirb Vertrieben beantwortet werben, je naa)

bem 9)caaßftabe, nach welchem man ben Snbalt befl afabemifchen

@rubium$ bemißt. SDer afabemifebe Unterricht r)ctt meines @rad)*

tenö bie (Elemente ber SBiffenfchaft 51t lehren, einen $briß beffen

31t geben, waS im Saufe ber Seit thatfachlich geforbert werben ift.

2)iefe fchwierige Aufgabe fe£t von Seiten be$ JDocenten zweierlei

woraus : bie voUftä'nbige SBeberrfchung beö Materials unb bie (Belbft*

Verleugnung, welche fich befchetbet, bie eigenen Seiftungen titelt mehr
hervortreten 3U laffen, als bem iunem, bleibenben Gerthe berfelben

entfprecbcnb ift. 2Bp biefer ®runbfa$ im afabemifchen Vortrage

nic^t feftgehalten wirb (unb e$ geflieht bieS leiber häufig genug,

bei Weniger begabten Sebrern auS ber erften, bei anbernaitS ber

aweiten Urfache), ba wäcbft au$ bem unermeßlichen Inhalte ber @r=

fahrungöwiffenfehaften ber Umfang beS Vortrages weit über bie b\U

ligen ©rangen hinaus. SDte Hernie, bie Soologie unb bie öotanif,

anberer Sebrobjecte $u gefebweijen, umfaffen jebe einzeln eine folche

sfleewje von 3:t;atfachen, baß ferne berfelben von einem 9Dcanne voll*

ftänbtg beherrfcht wirb ; ein erfchöpfenber Vortrag jeber tiefer 2)iSci*

glitten würbe allein fchon ein Qumquennium ausfüllen.

&ier banbelt eS fich alfo junächft, baö richtige *Ücaaß ju galten.

Die Söiffenfchaft verliert nicht burch bie fnappere §orm, in welcher

fie gegeben wirb ; in ber breiten SBehanblung beS 2)etail8 liegt nicht

ihr bilbenber SBerth-

Sßirb nach biefen ®runbfa(jen ber Vortrag von ben JDocenten

geregelt, unb verftanbigen fich biefelben über bie Seit, welche ben

drehten gacr)ern jugeftanben werben fann*), fo reicht baS Qua-
driennium academicum vollfommen anS

;
gefa)iebt bie$ nicht, bringen

bie £)ocenten ohne (Rücfficht auf baS ©an^e ihr SieMtnaäftubtum mit

allen @in;elnheiten auf baö (Satbeber, ober bebenden fte ihr ©ebiet

mangelhaft, fo genügen auch 5 Sahre nicht.

£>ie legale ©tubtenjett fowie ber allgemeine afabemifebe Unter*

rieht fann nur bie allgemeinen SBebürfniffe ber @tubirenben im &ugc
haben, für (Simelne, welche fich fpecietl mit beftimmten Sägern be=

fchaftigen, einaelne wiffenfehaftliche fragen löfen ober fich bem Sehr*

fach wibmen wollen, laffen fich feine 23eftimmungen treffen. SBenn
baher in bem ©tubienplan einjelner gacultäten practifebe Uebungen

*) Sciber gefd&ie&t bie« in ben gacitttäten flemö^nlid) uitft, jeber (Stnjetne

trägt fein Se^robject nac$ eigenem ©ntbünfen Dor unb ben ©tubirenben bleibt

es ü&erlaffen, aus ben disjectis membris ein ©anjefl gu bitben. Gin aufammeu*
ßretfenber llnterid&teplan ftirb feiten toerafcrebet unb noc$ feltener eingesotten.

W
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in bei* @^emie
r

5ERtfvoöfopie
,

^t)fiolocjic, pathologifchen Anatomie,

ferner botanifche (Srcurfioneu, gootomifche Arbeiten, D^tfyalmoöfopie,
ja fogar 8argegoßfopie alß befonbere Unterrichtßgegenftänbe aufge*

führt finb mtb barauf In'n ein Quinquennium beanfurucht wirb, fo

liegt hier ein Serfennen ber Aufgabe beß (Btubienplanß oor. ©ewifj
mu§ für ade btefe SDbjecte oon @eiten beö Sehrforpcrß geforgt wer*

ben; allein allgemein gültige, für jeben (Sin^elnen not^njenbige 5l^eile

beß Unterrichts finb bieß niefet. Söaß feilte auß einem jungen Sftanne

werben, welcher alle btefe ©egenftänbe gewtffenhaft ftd) aneignen

wollte? <Doty nur eine «Dtonfirofitat, Weber fürß practifche geben,

noc^ für bie Söiffenfdjaft brauchbar. (Eine moglichft 23teleß um*
faffenbe SBrette unb beäfyalb flache Söilbung fchafft nicht bie Scanner,

»eiche ber <Btaat unb baß i'eben bebarf; nur baß, waß grünblich er*

fafjt unb »erarbeitet wirb, Tann alß (Sigenthum nufcbar werben.

Sie ich biefen ©rünben bie Nothwenbigfeit eineß Quin-
quennii academici in §(brebe ftelle, fo fyalic ich ail$ b*c 3n)ecfs

ma|igfeit biefer OJcaafjregcl für zweifelhaft. 5)aß Quinquennium
erhält fo wenig wie baß Quadnennium einen beftimmten Schalt;

üorgefd)rieben ift bloß bie Stubienaeit, nicht aber baß, maß währenb
berfelben aufgeführt werben foll ; bteß bleibt bem (Stubirenben über«

laffen, ein binbenber (Stubienplan befteht nicht. (5ß wirb alfoburdj

baß hinzufügen eineß Jahreß ben ^tubirenben nur bie 3Rögtt$feu
gegeben, fich Weiter außgubilben; ob fie baoon (Gebrauch machen,

lieht bahin. <$ine fotd>e 90Wgiid&fe{t befteht auch jejt; eß ift Nie*

manben oerwebrt, feine (Stubiengeit nach S3ebürfni§ gu uerlangern.

Ueberbieß wirb burch bie, nur im hinter erfolgenben Staate
Prüfungen nahegu bie £älfte ber ©tubirenben, nämlich alle, welche

um Dftem bie Unioerfitat beziehen, oeranlafjt, 4^ 3af)r gu bleiben.

$on biefem ©efichtßpunfte auß erfcheint alfo bie Einführung
beß Qujnquenniums unnötig. 3)iefelbe wirb aber gu einer brüden*
ben härte für bie fleißige nnb begabte Sugenb, welche arm an
SJcitteln ift; biefelbe wirb' aufhören, wie bißher ein grofjeß Kontin-
gent ber beften jträfte gu liefern, ein 9lußfall, welcher gwar für bie

nachfte 3ufunft noch feinen Langel an antlichem ftevfottal be*

fürchten lagt, beffen 33ebeutung jeboch auch nicht unterfchafct werben

barf.

Sch hielt eß für meine Pflicht, bie r>orliegenbe grage nicht

blo§ nach eigener (Erfahrung unb Gsinficht gu beurtr)etleit
f

fonbern

auch, fo weit eß möglich war, bie (Srgebmffe gu JRathe gu giehen,

welche bie (Einführung beß Quinquennii in anberen £anbern geliefert

hat.

<Die eingegangenen Nachrichten fprechen für meine Anficht. SDer

Suwachß an Bett war mehr ben ftreuben beß afabemifchen Sebenß,

in neuerer Seit auch politifchen Sßeftrebungen , alß bem (Srnft beß

©tubiumß gu ©ute gefommen, faft überall hatte bie eigentliche 2fr*

5*
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bett ein Sahr fpater begonnen: ba8 ©nbergebnifj be§ <8tubium$ blieb

im ®rofjen unb ©anjen utweränbert.

2öer bie afabemtf^e Sugenb fennt unb weif}, wa$ fie bewegt,

wirb t>on tiefet 9Jiaa^rccjel fein £eil erwarten
; auf bie beffere «£>älfte

wirfen Server, weld;e anzuregen »erflehen, auf bie fcfylcdjtere bie

©ewi^eit einer grünblichen unb unerbittlich ftrengen Prüfung.

21) Smmatriculation ber nicht mit einem Reif egeugnifj

»erfe^enen ©tubirenben. Nachträgliche Sulaffung gur
Maturitätsprüfung unb Siebet? olung berfelben.

SDem ^ömcjltdr)en Uniuerfitatö»Kuratorium erwiebere ich auf ben

Bericht oom 28. ü. betreffenb bie Smmatriculation beö ©tubi*

renben 9Jc., ba§ bie »on ben auf ©runb beö §. 36 beö Reglements

»om 4. Suni 1834 immatricutirten (Stubirenben abgucjebenbe fchrift*

licr)e (Srfläruna, eine fünftige Aufteilung im eigentlichen gelehrten

<&taat$s unb jtirchenbienft ntcht gu bcabfichtigen, alö ein unbebinjjter

Berget auf bie Erwerbung ber formellen Dualification gu etner

folgen Aufteilung nicht aufgefaßt werben fann, ba auch folche <§tu*

birenbe auÖnafymSweife mit minifterieHer (Srlaubmfj nachträglich gur

5ETlaturttätö - Prüfung guaelaffen werben fönnen. 3er) begieße mich

bieferbalb auf bie an bte königlichen ^rom'ngial = ©djml Kollegien
unterm 5. 5Jcai 1846 erlaffene, unter bemfelben 2)atum bem ^jerrn

Rector unb @enat ber königlichen Unioerfität mit näherer SBeifung

abfchriftlich mitgetheilte Verfügung (Anlage a.).

2öa8 ben ic. 5Jc. anbetrifft, fo ift bei ©eftattung feiner 3nt*

matriculation bie noch immer nicht gu üermeibenbe Aufnahme, ba§

gur Erlangung ber Befähigung gum Unterricht in ben neueren

(Sprachen an ben ^ol)eren Öepranftatten auch @<wbibaten, welche nicht

mit einem ©ümnafialsSeugnifj ber Reife für bie Unioerfitat üerfehen

finb, inö Auge gefaxt, unb bemgemafj feine bereinftige Sulaffung
iur Prüfung pro facultate docendi nicht für unbedingt auöge*

)cr)loffen erachtet werben.

Berlin, ben 10. SDegember 1863.

$)er 90cinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung. Sehnert.

Sin

ba« Äitatgttc$e Uniücrfitä't«'C£uratorium ic.

23,704. ü.

Digitized by



69

!Da ich au8 mehrfachen ©efuchen »egen SBieberholung bcr

Prüfung pro maturitate entnommen habe, bafj bie in §. 35, 36 unb
39 beö Reglements für bie Prüfung ber ben Unioerfitäten über«

ge^enben ©chüler Dom 4. Stoni 1834 enthaltenen 33eftimmungen

nicht gleichmäßig aufgefaßt unb ancje»enbet »erben, fo fehe ich mich

üeranlafjt, burd? nachfolgenbe Erläuterungen eine gleichmäßige $n*
»enbung ber bezeichneten Paragraphen r;erbet3ufü^rcn

/
burch »eiche

cincet^eüö eine grünbliche Sorbilbung für bie UnfoerfitättftuMeit

beförbert, anberntheitö ber 33efuch ber Öniüerfitäten auch benen nicht

unbebingt oerfagt fein foHte, »eiche fich ein 3eitgnifj ber Reife nicht

erworben haben. 2)a biefe Reife am ficherften auf ben für ben

33efu<h ber Untoerfitäten üorbereitenben öffentlichen Sehranftalten ge*

»onnen »erben fann, fo ift

1) benjenigen ©pmnafiaften ber Prima einer Slnftalt, »eiche jur

Prüfung pro maturitate gugelaffen »orben finb, aber ein

3eugni§ ber Richtreife erhalten haben, bie Söieberholung ber

Prüfung in jebem fpäteren Termine ju geftatten, fo lange

pe <Schuler beö ©pmnafiumä bleiben, ober baö ©pmnafium
3»ar ferlaffen, jeboch bieUnioerfität nicht bejiehen.

2) #u<h biejenigen, »eiche fich burch Privatunterricht ober auf

auSlanbifchen ©pmnafien für bie Prüfung üorgebilbet haben,

fönnen biefelbe mehrere 9fcale »ieberholen, fo lange fie

bie Unioerfität nicht beziehen, vielmehr ihre Privat*

ftubien gu genügenberer Söorbilbung fortfejen.

3) diejenigen, »eiche bie Unfoerfität mit bem 3eugniffe ber

Richtreife belogen h«ben, unb nach ben SBeftimmungen bcö

§. 35 bei ber ^ilofo^tfc^cn gacultät inferibirt »orben ftnb,

fönnen nach §• 39 toährenb if?re8 23efu<he8 ber Uniuerfttät

bie sRaturitat85prüfung nur einmal, aber nicht öfter
»ieberholen.

4) 9We, »eiche bie Unioerfität bestehen unb bei berfelben 58or*

lefungen hören, obne juoor fiep einer 9Murität8 = Prüfung
unterworfen m haben, fpäter aber fich ein Seugniß ber Reife

er»erben »ouen, fönnen unter allen Umftänben nurg»et*
mal, aber nicht öfter jur Prüfung pro maturitate gugelaffen

»erben. Sufofern biefelben nach ben in §. 36 enthaltenen

S3eftimmungen bei ber ^ilofopl)ifc3hen gacultat inferibirt finb

lehrten Staate* unb Äirchenbienft nicht beabftdjtigen, eine

fchriftliche (Srflärung abgegeben höben, fönnen biefelben jur

Prüfung pro maturitate, burch »eiche fie ber abgegebenen

(Srflärung ungeachtet jur 5lnfteKung im eigentlichen gelehrten
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<5taai&s unb ^ir^cnbienftc ft<$ bic Söa^n eröffnen fönnten,

nur mit ©enefymtguna beö 9Qßinifterium8 ber geiftlidjen, tln=

terrid)t8* unb 9ERebtcmal=2lngeIegenheiten jugelaffen werben,

welche fowofyl ber betreffenben ^rüfung(h(5ommiffion, al$

aucty fpater bei ber Smmatriculation al$ maturi unb bem
bamit oerfnüpften beginn eineö afabemifctyen SrienniutnÖ,

refp. DuabrienniumS oor^ulegen ift.

3d) oeranlaffe baö ^önigltcfye ^romnjial*S<fyuts(£onegium, f>ier*

naä) an bie bei ben ©wmnafien feineS 9te(|ort8 beftefyenben 9)riifung8s

(Sommiffionen ba$ @rforberlid)e ju erlaffen.

«Berlin, ben 5. 9M 1846.

<Der Sföinifter ber geiftlictyen jc. Angelegenheiten.

Mit

fämmtH^e äönifllidje ^vofcinjtal*©<$ur'<£oflegien.

Abf^rift »orfte^enber SBerfiigung tt)et(e \ü) (Suer £ochwohlge*
boren jur ^enntni&nafjme unb weiteren Heranlaffung mit bem SBe=

merfen mit, bafj alte biejenigen, welken nach §. 36 beS 9)rüfung§*

3ftegfemcnt£3 in $ol$t ber allgemeinen (Ermächtigung oon Seiten ber

Serien außerordentlichen ^egierungS^eoollmächttgten bie befonbere

@rlaubni?j jur Snfcription bei bei: ^itofop^ifc^en gacultät erteilt

Wirb, fchriftltch unb jwar am angemeffenften jum $rotocoll $u er=

Hären ^aben, bafj fie eine Anftelhmej im eigentlichen gelehrten

Staats* unb ^ir^enbienft ntdt)t beabfichtigen. Denfefben ift auch

augleich bei (Srtheilung jener ©rlaubnifj fchriftlich ober jum 9)ro*

tocott eröffnen, baf, wenn fie fpäter fich aum 33egtmt beö afa=

bemifchen £riennium$ refp. DuabriemtiumS ein 3eugm§ ber JReife

ju erwerben gefonnen fein füllten, bie Bwlaffnng $ur Prüfung pro
maturitate üon ber Beibringung ber (Srtaubni| be$ üfttnifteriumS

ber geiftlichen, Unterrichte unb ^ftebicinal^ngelegenfyeiten abhängig
bleibe, welche, gallö ber ©anbibat bereinft feiner ©rflärung unge*

achtet im ^ö^eren Staats« ober Äircfyenbienft angefteHt ju werben
beabfi<$tigt, nnr auönahmöwetfe unb an8 befonberS erheblichen

©rünben werbe erteilt werben.

Berlin, ben 5. Mai 1846.

SDer TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

fämmta^c Herren (Euratoren :c.

9458.
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22) Ueberfi^t über bie 3a$l ber Seljrer bei b e n Uttberf itaUix.
ber Qlfabemte gu fünfter unb bem Jtyceum gu SöraunSbera im

2Binters@emefter 18H-.

(Gentrar61att *ro 1863 ©citc 389 9?r. 145.)

Untoevfhät

refp. Slfabemte

unb tyttnm

5«

cjifdjc

ftacultät.

52 O fcs

oSii aSH

-

3urifHlrf;c

gacultät.

** 2 e s

— — u o

fe&|5&

mfcfye

ftaeiiltät.

c

. es o
£fe -es «
ts « *» w a

fe& 3»!»

Sacultät.

? 5
SS
5= fc£=

fe£

CK "

inen.

5- (S.

SS*

SS; •
«fei
ö te= I Z

** CS
*. >^-; e>tue
3 J?5 g*

n

JQ J-»

SS

CS i->

Oveifötoatb cfcaitg. 5 1 6 1 7 1 14 4 4 32 6 11 1 1
>paUc efcaiig. . . . 6 5 >2 5 2 1 6 4 5 20 7 6 37 18 14 1 4

»«.<.« 4

6
2 1

2
1

* 2 2 6 4 12 19 8 11 40 16 28 7 7

5 2 1 1 7 1 5 16 3 8 33 7 14 1 3
Berlin esanq. . . . 6 6 4 11 2 (> 13 10 27 26*) 35 25 56*) 53 62 3 4

• •

1
Ä

:

5

5

1

1

1

3 I

7 3 2 8 2 6 25 11 11 50 18 23 3 3

fünfter . fatl^ot. . 5 2 -1 _ - _ 7 5 5 12 7 5

Summe
{

«•«<};
31

16

16

3
9

[

39 12 47 22 61 127 73 70 260 125 157 16 22

47 19 Ii

@mnmeim©ominer*
femeflcr 1863 49 19 16 40 9 16 50 20 62 129 67 75 268 115 169 17 22

SWit&in im Sinter

T2 - l 4 3

2

1 2

6

5 8
10

12 1

8rcumSfeerg tattyol. . 4 Ii
! 1 l-l 3 | 1 -1 7 il il

*) »ujjerbem 2 lefenbe üJlitgtteber ber «fabemte ber SBtffcn^aftcn.

Digitized by Google



72

M
Q

«a
**

-*-» s

« o ^

« 5 *•

« »
o» w

I re s «
tsja B

** CD

2 g<»
S3 •*-» t-H

** SÖ
*»

' Ck>

Ä * s
W ö Q
s£» 1

w
•>«-» ^
***

«J*
r*

tu
~
«

5

S

s

«35

tu

41

tu

e
<u

<u

C
«3

jQ

C5
co

j
—
tu

CO

CO

o «2
2_ *»

"JS

«3 tu

§ g
Ü Ol
a H
OJ tu

41

JS
I i
tu
C

•«-»

:«3

aO
«3

g

8 5

8
•r—

110 * 1 IT o 1410

• 5 5 3B er* 1

o
>«W

•

:«3 CO
CO
<M

«M 05 CD SS
O* CO

CO
CO

VT
1 i

CN

» 1W
«3

6S0

in
co C*

o
CT»

co *» 8 CO

«4 | A | A 1 — 1 -*T 1 i

«35 .

1

1 1
i ixO 1 — i

fa
ii
* j

—

<

1

•o
C5
CO

<->

»1 ve
1 1 1 §

«S»
CO

:«3
--»
IB

O 1 1 1

'5

Oft

o
«3 | 1 1 !

'S 1O
»-i

1

~
1 r i 1 1 ST

auiuinca
m

1 CO

• •Jon**
CO

—

^

I IS
"*

SS

•
-«-*

:<3
-«-»

w >
cv

CO
1

M
R •^junt

ao
«3

1

1 CO o 1

1

1 lA—

i

1 1

roc*
1

~
1

j
l 1 Uff

s?
VT CO
-er <x

co

CO
1

»
•

«34 «55 g 55

«
«3

-«}< CM CO 2 IO
1

o
«3

•rH C
1

ÖS)

TTTT £
1

1 ! TT ^T
CO

ja
«n C3

CO
-*r 3 i

vT
05

1 g
IQ

I i

3
«s»

44
:<3
-**

CO
CO ^ r>-

co — 3
!

B
•ilunl 2

«3

«|N
1

»-1 V4
i i i

^
1 h i

^
1 1 1 1 Ti n iTT

• * -

M B

a
S
S

«35M
•—

n
«3

s*» «^

a
• ta- Sa «r-

» 3 ®

I
«a.

ff s
s

f
•c

g ff

o

5
O

Digitized by Google



*

73

H i ü

IIP
.lr r III tHIl

1

1

1

Iß 1

1

i

i

CO
trS

CO
CS

1

1 t>- ICO

CT
1 1 CS 1 1 1 •I

jQ 311111111 2
X>a CD

oi

CT CO
iPCS ^2

s.

co
iC

o co
CO
Oi

10 OS

<Lt S-i .~

ff4*!
-W fti * 3

189 x »£0 CO
«*T

CT

— CO
«<0

55
CS

CS CO
CS CS

Ol
CS

"»»o
CS

«*TX
•o
mm

•
CO

1H

ifl

•o
r-
CS

CT
»o

>o COo CO 1H x>
iO
CO

E ~ E<j»
CT/> ,

~
&
©

53
— •*? CO

CO COo 8 CS •CO
x>
c-

! - in
CO ST

««H oi
CS 1

«>-f CO
cs co^ fH CS

— *N CO O
»0 es ci

1H CS

"Fi" -TT
Ol —o X

Sf
'"O
x>—

£ o
3. oo
C B 53

§««.

•3uiuing)
00

»o
OS
CS

X>
X> CO

CO CS
CO
iO

o
C5

m co
CO
r->
«*T

es
r-.
*h

CS
jf
co
01

O)

—
CO

Cl CS

•x>

tH
«H

c 5® g
•Diqsui

•
•4-t <2

—
«**

— -
»O

CT.

—
o
01

X>o X — o
05

g 1 s & •ijunt
s
o

x>
-rr

fr* oi o
X> O CS CO

Ol

•ßoj03$J
o« »a

—

<

x^i"

es
Cl ->iX)

—1 «^-?

1
c- «• o< od
iC O h N

«—i fi

cTcT
O i(0
jH

OS

s

*

B
•siumitS) —

i

1

CT
««•.

<Jj
CO
CS

o
«rH

CT UJ
co
s»

8

£
•Jojit)ct

• -"T «h
1

T-l

1 «H
r-
co CS

Oi

CT

*80JO3(jj
1 1 1 1

|CO
1

*
1 o T^ 1

©
1 95

*)iiiiitn<§> — n
CT

t-
CT — Cl

CS
1 -

i x>

CO <v o 'Xi
«H

CO
es
CS

|
•DiqSUl

•

1

ei CS
1 1 1

">
tH

oo CS
CS
WA

o Ol
«H

CO CS CS
OD i

o
•0

«"H «J-l TTTT iO CS if2 —

«

CS
TT x 3x gCS

o
CS

• • • •

«VI

E

-

1

2 e
I»
tu

i
H sS §
E -°
D B

» SS- 89

ss

,2i B
n Tx:& l 3L. v

•B C

O J-» O
JO- A- *»

Iii
fe? ^ (Qi

Digitized by Google



74

24) Ueberft^t über bic 3a^l bet auf ben 9>reu§if<$e n
au8 bem 9lu8lanbe toa^renb

(Seutralblatt pxo 1863

Sanb.
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Uttiüerjitatett unb ber #fabemte 31t fünfter ©tubitenben
beö ©ommer*©emefter0 1863.

<2>eite 39 i Nr. 148.)
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25) Summarische Ue&crftc&t ber ©tubirenben auf ben ttnitm-fi*

taten, ber $fabemte ni fünfter unb beut guceum ju 93 rauUpberg
in bcm Sa^rüon Dftccn 1863 btö ba^tn 1864.

(©cntratblatt *>ro 1863 ©rite 390 9ir. 146.)
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3m
«Sommer*
©emefter

1863 roaren

tmmotriculirt

3)abon ftnb

abgegangen

d9 ftnb

bemnadj

geblieben

3m Sinter*
©emejier

18f| ftnb

^injuge*

fommen

©efammt» 1

aafcl ber

immatric.

©tub. im
Sinter*

©emefrer

mittut

©reif«roalb .... 327 96 231 106 337

£aHe 728 199 529 227 756

99reS.au 87-2 207 665 224 889

Königsberg .... 421 ') 84 337 89 426

Berlin 1757 569 1188 814 2002

SBonn 891 391 500 364 864 1

SWünfler 493
») 166 327 181 508

(Summe . . . 5489 1712 3777 2005 5782

©raunsberg .... 48 11 37 11 48

1) einf^Itefjl. toon 7 uactyträglidj 3mmatriculirten.

2) beSgl. ton 2.
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26) SRechtaeitiqe Anmelbung »on SÖerfen ber Literatur
unb $unft wegen beö 9techt8f chufceö.

((SentrotMatt pxo 1863 €ette 513 91r. 198.)

(Ew. SjrceUeiu beehre ich mich, ben unter bem 12. b. 9Jt. mir

gefdlligft mitgeteilten S3erid;t be8 königlichen ©cfanbten in Druffel

Dom 5. b. 9K. mit bem gaiu ergebenden SÖemerfen aurücfyufenben,

bog baö bem SBeric^t beigejchloffene ©efuch beö 9JJufifalien=«pänbler8

9t. 31t @. um (Eintragung ber uon it)m »erfyatct angemelbeten 93er»

lagäartifel in bie jur SBahrung beö S^e^tdfd^u^ed Ijier geführte gifte

belgifcher Söerfe ftch nicht $ur @ewäBrutta eignen bürfte.

9ta<h m\Ui 3 ber ©onuentfon üom 28. 9flar$ 1863 ift bie

(Eintragung oon SBerfen, welche oor bem Eintritt ber Sirffamfeit

ber UebereinTunft erfc^ienen finb
f

nur ftattyaft, wenn bie an ba3

9ftinifterium ober bie ©efanbtfchaft genutete &nmelbung binnen

brei Monaten nach bem Eintritt biefer Söirffamfeit eingereiht
wirb. £>iefer bretmonatliche Dermin ift am 20. 9toüember b. 3.

abgelaufen.

9tun ift swar bie £ifte ber SBerlagSartifel, für welche ber k. 9t.

fich ba« (Eiaenthumörecht in ?)reu§cn magren will, unter bem 19.

9tooember o. 3. aufgeteilt, unb bie hinzugefügte Unterf^rift bcö

:c 9t. ift auf bem 33ürgermeifteramt in ©. unter bem 20. 9tooetnber

c. legalifirt werben, auein bie üon bem :c. 91. an ben königlichen

©efanbten in ©rüffel gerichtete Wnmelbung ber in ber £ifte aufge*

führten Söerfe ift erft »om 3. ^De^ember c., alfo nach Ablauf ber

gematteten grift batirt.

(E8 fteht nicht in meiner 9Jtacht, bie rechtlichen golgen ab$u*

wenben, welche biefe SBerfäummfj ju Ungunften be$ Anmelbenben

unb gu ©unften ber Verleger beö anbern xanbeS ha t. ©elbft wenn
bie beantragte (Eintragung ftattfdnbe, würbe bie barüber 3U erthei*

lenbe SÖefcheinigung, roeche nach Artifel 3 ber ©onüention ben £ag
ber Slnmelbung enthalten mufj, ^terburd^ nur fefiftellen, ba§ ben 33e*

bingungen nicht genügt worben fei, »on bereu (Erfüllung bie $u8*

Übung be$ (EigenttmmfaechtS im anbern 8anbe abhängig gemacht ift.

S3erlin, ben 28. <De$ember 1863.

3n Vertretung be8 £errn 9Jtinifter8 ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

^ehnert.

ben ÄBmgficfcen Staate * unb SRuüfter

ber ouöttjärtiaen Ängeleaen^ctteii £emt
Don ©tömaref <2^ccIIcnj.

24,248. U.

6
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27) ®$ufc üon 2Berfen bcr 2öif fenf d?aft ««^ ^unft
gegen 9ia$bruc! nnb 9Ra$bilbuug.

(SenttatMatt pvo 1863 @eite 77 SRr. 26.)

Auf ©runb beö ©efefceö $um ©cfyufce beö (£igenthum8 au
Berfen bec Söiffenfdjaft unb ^unft gegen *ttadjbrucf unb 9la<§bilb*

wng üom 11. Sunt 1837 finb auf bie Antrage ber Urheber, bejie*

hungörceife ber (Sigentbümer tu baö Sournal, roeldjeö 3U biefem

Bwecf bei bem königlichen SRtnifterium ber geiftlt^en je Angele*

gen^eiten geführt ttrirb, n?äf?renb beö 3a^r8 1863 = 292 ©egen*

ftänbe eingetragen tuorben.

3n ©emäf$eit beö jiüifa^en $)r engen unb ©ro§britan*
nien wegen gegenfeitigen ©chujH'ö ber Autorenrechte gegen ?Raa>
brucf nnb unbefugte *Ra$Mlbung abgefa)loffeneu SSertragö »oin

1846 unb M Sufa^Jerhaal »om
gj jg

„

1855 finb

wä^renb beö Satyrö 1863 in baö ebenbafelbft geführte SBerjei^ni^

für Äunftfac^en —, unb

für 33ü(^er unb muftfaltf^e (Jomyofitionen 17

©egenftänbe eingetragen korben.

3n ©emaf$*tt ber jungen |)reu§en unb Belgien wegen
gegenfeitigen ©djufceS ber SRec^te an litterarifdjen (Sneugniffen unb
äöerfen ber jfotnft unter bem 28. 9ÜRar$ 1863 abgefahrenen lieber*

einfunft finb toctyrenb beö 3a$rt 1863 in ba$ ebenbafelbft geführte

S3er3eic^ni§

für $unftfa<$en — , unb

für Sucher unb mufifalifche (Sompofitionen 545

©egenftanbe eingetragen würben.

II. OJtMtutaftcit nnb 9leal ^5cf>iileiu

28) Sufammenfe^ung ber SBtff enf $aft liehe n 9>rüfung8*
(5o mmif fionen für baß 3«h r 1864.

(Sentralblatt pro 1863. ©eitc 711. Wr. 275.)

<Der #err üftinifter ber geiftlic^en jc. Angelegenheiten tat bur<h

Verfügung üom 14. Sanuar b. 3. jum 9Jiitgliebe ber königlichen

2öiffenfa)aftli(hen 9)rüfungMSommiifion in könig&berg, anstelle

beö auf fetnen Antrag aufgeriebenen ?)rofefforß Dr. (Srbmann,

für baö 3ahr 1864 ben 9)rofeffor Dr. & $h- ^^utjc bei ber

Unfoerfität bafelbft ernannt.

Digitized by Google



83

29) Anerfennung böserer Unterrichtöanftalten all
9tealf<hulen n.

<Die btöherige föealföule fetter £)rbnung ju eif f € ift alö

ftealfchule erftcr Crbnung, baö |>rogvmnafium gu SBarmen alö

»oüftanbigeö ^roa^mnafium, inöbefonbere auch im (Sinne beö §. 131.

1. g. bei $Jtüitair*(5r}at^3nftruction oom 9. SDeeember 1858, unb
bie fyfyext SBürgerfchule ju 9c eu Wieb alö eine gu gültigen Ab*
gangöprüfungen nach bem Reglement com 6. October 1859 berech*

tigte bösere SBürgerfchule anerfannt werben.
«Berlin, ben 19. 3annar 1864.

<Der 5)<iuifter ber geiffclichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
©tfanntma^ung.

21,838. ü.

30) <5$ul$eugnijfe für ben einjährigen gjcilitairbfenft.

2>ur<$ bie Gircular*2krfügung eom 31.Dctober 1861 (18,849)
ift angeorbnet, bafj bei ben ©nmnaften unb ben JRealfchulen erfter

Drbnung bie Abgangöjeugniffe für bie nach bem erften halben 3ahr
auö @ecunba abgehenden Schüler jebeömal Den ber 2ehrerconferen$

feftgeftellt werben, unb ba(j barin auöbrücflich bemerft wirb, ob ber

betreffenbe (Schüler ftch baö bezügliche $en|um ber ©ecunba gut an«

SBie mir befannt geworben, finb 3weifel barüber entftanben,

ob baö „gut angeeignet" im ©inne beö „gut" in ber Scala ber für

bie (Srgebniffe ber Abiturientenprüfungen feftgefefcten ^rabteate ju

»erftehen ober allgemein ju nehmen ift, unb nur bie 3ufriebenheit

ber Lehrer mit bem %k\$ unb ben ftortfdritten be§ ©djülerö auö* -

brüefen foO.

<Die ©ntftehung unb ber 3ufammenhang ber Verfügung ergiebt,

bafj lefctere Aufaffung bie richtige ift. ®8 fam barauf an, ber

9Reinung entgegen$uwtrfen , alö genüge ein halbjähriger Aufenthalt

in ber Secunba an unb für ftch, um ein Dualiftcationöjeuanifj für

ben einjährigen freinriüigen 9Dtilitairbienft $u erlangen. &ie @r*

Werbung eineö folgen Attefteö fönte oielmehr eon bem ernften 33e*

mühen, allen Anforberungen ber @chule auch nach ber 3krfefcung

in bie (Seeunba m genügen, abhängig gemacht werben. 3n biefer

S3ejiehung ben richtigen 9Jca&ftab anzulegen, ift ©ache beö gewif.

fenhaften unb päbagogifchen Urtheilö ber Mehrereonfereng.

<Die 23eftimmung, ba§ berartige 3eugniffe een ber Sehrerconfe*

renj feftauftetlen finb, gilt auch für bie SäUe, wo bie betreffenben

jungen &ute nach einem längeren alö halbjährigen Aufenthalt auö

ber (Becunba abgehen.
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£inft<$tlt$ beseitigen, welche erft in ber ©ecunba ©chüler einer

Anftalt geworben finb, unb bei benen bie Bermuthung nahe Hegt,

ba& eö ihnen lebiglich nm ba$ Bercchtiguncjöatteft ju l^un ift, bebarf

e8 befonberer Slufmerffamfeit barauf, ob fte beim Abgänge ben uon

Seiten ber ©dmle $u ftetlenben Änforberungen Wtrflich genügen.

3ft bieö zweifelhaft, fo wirb $u erwägen fein, ob nicht burd) eine

befcnbere Prüfung ber Stanb ber Äenntniffe be8 Abgehenben $u

ermitteln ift.

(Sine üorjeitige 33crfefcung feiger (Sanier, bie au§ gleicher

Beranlaffung erft in Stertta eingetreten finb, wirb bie ben SDirectoren

ttnebedjolt gur Pflicht gemalte (Strenge ber Beurteilung bei bem
Uebergange uon Tertia nach ©ecunba leicht üerfyüten tonnen.

3<h beauftrage baß königliche ^romn3iaU(Schul*(5ollegium, bie

2Mrectoren ber @t;mnafien unb ber Sftealfchulen ltf« jDrbnung @ei*

ne3 SReffortö bem Borftehenben gemäfj mit Anweifung gu »er«

fetyen unb auf genaue Befolgung berfelben gu achten.

Berlin, ben 21. 2)e$ember 1863.

<Der Sftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

üon Wühler.

fämmtli<$e Äöniflli^e ^rototnaial*@($ul><SolIegten.

24,659. U.

31) Befchäftigung ungeprüfter @ dbulamtö^anbibaten
an ^o^eren Unterri^töanftalten.

9ta<h bem Beriet r>om 14. ü. ift bie Saht ber @chulamt8*
(Sanbibaten, welche auch im gegenwärtigen (Schul * (Semefter ohne
eine Prüfung beftanben ju haben, an ben ^ß^eren Sehranftalten ber

• Sprow'ng unterrichten, fetyr beträchtlich. 2)ie3ulaffung ungeprüfter ©ans
bibaten jum Unterricht wirb fich unter ben obwaltenben .Umftänben

nicht gang »ermeiben laffen; eö ift aber nicht §u bulben, bafj, wenn
fie eö ungebührlich lange oerfRieben, fid) ber üorf<hrtft8mäfjigen

Prüfung gu unterbieten, fie bennoch üon einem 3aor gum anbern

in ihrer (Stellung belaffen werben, wie bie8 3. B. bei ben <$anbi*

baten 9t. 9t. ber garf ift, üon benen bie beiben erften f$on feit

5 3^ren alö ungeprüfte (Sanbibaten unterrichten.

@$ ift im eigenen Sntereffe ber (Sanbibaten, bafj fie auf jebe

Sßeife angehalten werben, ihrer Berpflichtung hinfi<htlich beö (Sra*

menö nachgufommen. 9ßach ber ($ircular=Berfugung üom 2. Sanuar
b. 3. (9tr. 24,639) *) barf ber Wntrag auf 3ulaffung ungeprüfter

(Sanbtbaten *um Lehramt auf bö<hften8 2 ©emefter gefteHt werben.

3<h üeranlaffe ba$ königliche ^romngiaUSchul^oUegium, fünftig

*) oBgebrutft im CentrBl. pro 1863 ©cite 12 'Sit. 7.
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in jebem Salle, wo eine folche Bulaffung nicht gu umgeben ift, bem
betreffenben (Sanbibaten gu erflaren, fic geföehe nur auSnahmSweife
unb unter ber Söebingung, ba& er fyateftenS in Sa^rcöfrift ba8 @ra*
men pro facultate docendi abfolüirt habe, unb er werbe unfehlbar
wieber entlaffen werben, wenn er biefe Söebingung unerfüllt laffe.

©erlin, ben 19. £>egember 1863.

2)er 9Kinifter ber geiftltchen ic. Angelegenheiten.

von Winzler.

2'2/>66. U.

32) Abhaltung beö Probejahrs in 33egug auf bie <$on*

feffion ber ^robanben unb ber Anftalten.

«uf ben Bericht vom 3. ». 90t., ba$ Probejahr ber ©chulamtö*
(Sanbibaten betreffenb, erwiebere ich, bafe bie S3eftimmung beö (Sir*

cular*@rlaffe8 vom 26. SQßarg 1827, wonach eoangelijche ©anbibaten

nur an einer eoangelifchen, fatholifche nur an einer tatholtfchen Un*
terrtchtSanftalt alö $robanben gugelaffen werben follen, nach wie cor al8

Siegel feftguhalten ift. Aufnahmen von berfelben finb in einzelnen Sailen

auö billiger Sftücfftcht auf befonbere Umftänbe wie an eoangelifchen,

fo au* an fattjolifchen Anftalten genehmigt worben: unb bei ben

SBer^dltniffen ber »g)auptftabt ber ^Monarchie, wo Diele junge SOßan*

ner fi$ gu wiffenfchaftlichen 3werfen unb gur Söenufcung von Gentral*

Snftituten aufhalten, wirb eS auch fünftia nicht vermieben werben

fßnnen, ba§ fatholifche @$ulamt8*@anbtbaten bei ben ^iefigen

evangelifchen Anftalten gum Probejahr gugelaffen werben. Auge*
meines ift barüber nicht feftgufefcen; bie (§ntfchlie§ung mufj vielmehr

für jeben einzelnen Söll vorbehalten bleiben, jc.

Söerlin, ben 4. Sanuar 1864.

<Der 9ftmifter ber geiftli^en ic Angelegenheiten.

üon Wühler.

ba« Äömgttc^c $rototn$tal*©($ut'CIoßea,tum tfer.

24,608. U.

33) SRevaccination von @<hülem.

Söir ftnben un8 veranlagt, ber 2)irection gu eröffnen, ba§ bie

JRevaccination, welche bei 11« unb 12jährigen Äinbern ober auch in

einem fyäteren Alter vielfach vorgenommen unb empfohlen wirb,

©eitenS ber ©tfcule Weber birect noch inbirect gu erzwingen ift, ba§

e8 aber unfererfeitö einem S3eben!en nicht unterliegt, wenn bie $Re*

vaccinatton berjenigen ©chüler, beren (Altern biefelbe wün*
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f$en, im @$uttocale fcorgenommen unb überhaupt ben Smpfärjten
baö ©efdjäft in geeigneter Seife erleichtert wirb,

ßoblenj, ben 20. «ftoöember 1863.

£önigli<he8 Prom'naial^thuUßou'egium.

bte 2)trectioncn fätnmtlt<$er ©tjmnaflen,

9tealfc$ulen unb ^rogtjmttaften ber fö&ehtyromttj.

III. ®cmin arten, Sil*fttt& bet Hebtet
mtb beten perföttlidbe SBcr^ältntffc*

34) ©ebu^ren für bie bei <S(hulle hrer*@eminarien
abjuhaltenben Prüfungen.

Auf bte in golge meiner (5irculars93erfügung »om 24. Auguft
t). 3. (ft. 16,474) erftatteten 33eri<hte beftimme ich ^infi^tli^ ber

©ebühren für bie bei @$une^rer s @eminarien abauhaltenben 1>rü*

fungen golgenbeö.

(Somett biefe 5>rüfunaen ben 3wecf ^aben, bie Befähigung für
baö ©lementarfchulamt feftgufteKen ,

mögen fie nun Abiturienten *,

ober (SommiffionS * Prüfungen für bie außerhalb eineö @eminar8
»orgebilbeten ©tementarlehrer unb Lehrerinnen, ober Nachprüfungen
fein, geboren biefelben ju ben amtlichen Obliegenheiten ber betreff

fenben @eminarlehrer*($ollegiett unb finb für Abhaltung berfelben

©ebühren nicht m ergeben.

AnberÖ »erhält eö ft<h mit ben Prüfungen pro rectoratu unb
pro schola, mit ben Prüfungen für SBorfterjerinnen unb Seherinnen
oer höhten Stod^terfc^utert unb mit ben Prüfungen in einzelnen tech«

nifchen ©egenftänben. SDtefe Prüfungen fann ba$ königliche $)ros

öinjial = Sqful * Kollegium ebenfotuohl bei ben (Seminarten abmatten

(äffen unb unter llmftänben noch anbere, nicht jum ©eminarlehrer*

Kollegium gehörige ?)erfonen ba3u ^eran3iel)en, alö auch außerhalb

ber ©eminarien ftehenbe befonbere (Jommiffionen für biefelben ein*

rieten. 3n beiben gälten ift Don jebem (Sraminanben eine ©ebühr
von 4 £fylrn. $u ergeben, unb $at baß königliche tyxor>iMfoU<Sti)uU

Kollegium nach 9fta&aabe ber localen unb »erfönlichen Serhältniffe

3U beftimmen, tt>ie bte eingegangenen Prüfungsgebühren unter bie

einzelnen (Sraminatoren ju üerthetlen finb.

Berlin, ben 25. 3anuar 1864.

3)er 9SKinlfter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

üon Wühler.

fämmtltye ftöntflltc$e $ro*inatal>@($ul.«eae8ieit.

22,160. U.
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35) #n$ug8foften für ©lemenrarle^rer.
(GentralWatt pro 1862 (Seite 565 9er. 223.)

<Die 5öef$n>erbe M 9ftagiftrat8 »om 18. sftooember ». 3.
wegen ber ber bortigen @tabt angefomtenen 33erpflia)tung jur 3a|*
fang t?ou 3ln$ug§foften für nen angeftelTte Sefyrer fann gegenüber ber

au8orücfli$en «orf^rift beö §. 39 Sittel 12 Sfjeil n Slflgem. Sanb*
5Redt)t§, wonad? bie @emeinben in ber Ofegel oerbunben finb, bie

neuen ©djulmeifter fyerbei$ttfyolen, rttc^t für begrünbet erachtet »erben.

5(n(% ift bte 33etyauptung, bafj e8 fid) fyter um eine ber @tabt
aufjuerlegenbe neue ^*aft Rubele, nitfyt ri<$tig, inbem au$ f<$on früher

uon ber <Stabt WnjugSfoften an neue 2ef)rer gejault finb, unb in ben

ftStlen, tr»o bieö ntt^t gefdjefyen jft, befentere Umftä'nbe »on ber @r*
fyebung einer ^eifefoften^tftfya^igung Ijaben abfegen laffen.

(£nbli$ trifft aud) bie 5$orau8fe$ung be3 5ftagiftrat8, bafj nur
beftniti» angefieOte Setyrer bie UntjugÖfoften ju erftatten bitten, wenn
fie »or Ablauf üon 10 Sauren bie (stelle lieber oerlaffen, nid)t ju,

ba bte 23eftimmung beö §. 42 Site! 12 unb §.525 Site! 11 5^>eilII

OTgem. &tnb*3fted)t8 fomo^l auf beftnitio al8 au$ auf proüiforifä

angeftellte geijrer 2lntt?enbung finbet.

$terna$ fann ben Antragen beö SftagiftratS feine golge gege*

ben werben.

Berlin, ben 13. Sanuar 1864.

<Der 5Kinifter ber getftlid&en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung, Seiner t.

3tn ben STfagiflrat ju 9c.

25,013. U.

IV* ^lemeiitarfd^ultpefcin
36) <Da8 @<$ulbauwef en in ^reufjen.

(58 ift eine erfreuliche örfebeinung, baß feit längerer 3ett fu$ bte Ztytxt»

nannte unb Äritil toon flerjten ber ftrage fl&er ben ®($ufc ber (^efunbbeit bet

bie ©c$ute befu^enben 3ugenb juwenbet. ffiirb babei au$ nic$t immer (Sin*

feitigfett beö ©tanbpnnfte« bermteben, unb »erben toon biefem au« 2lu«frenungen

gemalt unb gorberungen gefrettt, welche narf> anberen @eiten bin als mibe

grüntet unb unausführbar angefefyen »erben müffen , fo fann boe$ bie <Sac$e

abur<$ nur gewinnen, inbem bie ftufmerffamfett ber 93etf)eiligten unb ber SBe*

borben auf biefe bie SSoIföerjic^un^ fo tief beriibrenbe ftrage gefteigert roirb.

Untenfle^enbeö ©utaetyten ber teebmfeben ©etyörbe ift burd? eine ben ©egenftanb
fcebanbelnbe Schrift beranlafjt roorben unb wirb ebenfo Uber ben ©taub ber

@a<$e orieutiren, roie ©emeinben unb flocaf&e&örben für ben 53au unb bie (Sin*

rte$tung ber ©cfcullocaie nilfelicbe SÖinfe geben.

9lad> Sage be§ (S^ulbamoefenö ift bem Äoftenpunfte eine

um fo grö&ere S3ebeutung beigumejfen, alö nadj gefefcluben SBefttm*

munaen bie (Srri^tung unb bauli<$e Untergattung ber Spulen mit

üerfyaltnifjmä&tg geringen 5luSna^men ben ©emeinben allein obliegt,
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bereit SermögenS^erhältniffe nicht feiten fo befchränft finb, ba§ bet

<5taat, um nur bie Errichtung einer ©<$ule gu ermöglichen unb bte

spraftationSfähigfeit ber ©emeinbe nicht untergraben gu laffen, ft$

gegwungen fieht, mit öffentlichen SonbS im ©nabenwege gur £ülfe .

ju treten, liefen 33erhaltniffen, bie in fehr Dielen Sailen ein 23e*

fchränfen auf ba8 wefentlich 9lothwenbige bebingen, ift {ebenfalls

SRec^nung gu tragen unb nothgebrungen oon SSorj^lagen abgufehen,

für welche ein abfoluteö 33ebürfni§ nad) bisherigen Erfahrungen tttc^t

gerabe »erliegt, ober oon beren SBerwirflichung, fo wunfchenSwerth

fte auc^ fonft fein mag, boch Weber in fanitätlicfyer, noch päbagogi«

jeher 23egiehung ein aujjerorbentlictyer Erfolg oorauSgufehen ift.

SDa§ bem ©chulbauwefen im bieffeitigen (Staate in ben lederen

2)ecennien in allen Snftangen ber Verwaltung eine forgfälttge S3c»

hanblung gu geworben, jeber burch (Erfahrung bewahrten, in

ben ©rangen beS Ausführbaren liegenben Neuerung willig Eingang
»errafft, unb bamit einer immer gro§eren SSerüoflfommnung ber

<5cf>ulhauSbauten näher getreten ift; bieS $at nicht bloS in ber öjfent*

liehen ©timme 3fnerfenntni&, fonbern auch ta Dei" Umftanbe 35c*

funbung gefunben, ba§ nicht feiten auswärtige Verwaltungsbeamte,

(Schulmänner unb Söaumeifter Gelegenheit genommen, preu&ifche Un*
terrichtSanftalten gu befichtigen unb fich anerfennenb über bie bauliche

Anlage unb (Einrichtung auSguforechen. liefen %fyat\atym gegenüber

muß eS {ebenfalls befremben, wenn bie in 9febe ftehenbe ©eprift in

ben heutigen (Schulen gumeift „eher VerbilbungS* Anftalten beS ju«

genblichen ^orperS unb ©eifteS, als $lnftalten, geeignet jtorper unb

@eift gu einer gebeihlichen Entwicfelung fommen gu laffen" erblicft,

unb gur S3egrünbuna biefeS 9luSfpruche$ an einer anberen ©teile

hingufügt, ba§ bem 23erfaffer, ber felbft oier (Schulen befuefct unb
oon mehr als gwangtcj bie innere Einrichtung fenne, boch feine be*

fannt fei, bie nur bte £älfte ber aufgehellten Erforberniffe erfülle,

Welche nicht eine peinliche unb fcrmntlßfe £wjtene, fonbern faft jebem

£aien einleuchtenbe, allgemeine ©efunbheitSlehre, bebinge.

ES mag nun aUerbingS nicht in $brebe geftellt werben, bafj

alte, auS früherer 3eit herjtammenbe (Schulgebäube in ber angege*

benen Sßegiehung ben Erforberniffen nicht entfprechen unb Vieles gu

wünfehen übrig laffen; ob aber auch, &tt ber Verfaffer anführt, bte

theilS in ber Sfltutfit errichteten (Schulhäufer auS Unfenntnifj unb
Snboleng mit jenen Qlnforberunaen im SBiberfrruch ftehen, unb ob

bie immerhin nur einfeitige uno befchränfte Erfahrung beS 9Cutor8

ju einem fo allgemeinen mi&fätligen Urtheil berechtige, Mdht boch

^ebenfalls in Srage gu ftellen, noch mehr aber nach forafdlttger

Prüfung ber (Schrift in Bweifel gu giehen, ob bie barin enthaltenen

SBorfchlage in ©egiebung auf ben Söau ber (Schulen geeignet erfcheinen,

ben üermetntlfchen Mängeln abgreifen — furg eine Reform beS

©chulbäuwefenS herbeiguführen. —
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($ntf($teben mu§ oom bieffeitigen ©tanbminfte auö ber ferneren

SBe^auptung entgegengetreten werben, ba§ felbft in @tabten, wo
bte archüectonifche Äunft bei (Errichtung ber ©c^ulen thatig gewefen,

bie ©rforberntffe ber 3wecfmafjigfeit oermifjt würben, unb nur „bem
Sluge bur<h ein gefälliges Sleufcere ein ©enüge" getfjan fei. 3ur
Segrünbung biefer Behauptung wäre ber £inwei$ auf $3eifpiele um
fo erwünfcfyter gewefen, als in ber Zfyat fchwerlid) ein $3au namhaft
ju ma^en fein möchte, beffen $u8füf>rung auf Soften beö ©taatö

gesehen , ober beffen *J)lan fiöfalifc^er Beiträge wegen , ober auch

nur au8 bem allgemeinen <8chulaufficht8s3ntereffe, 3ur Genehmigung
ben beteiligten $)rooinjial* unb ©entralbe^orben oorgelegen bat, bet

welkem ber @rjielung eineS f^mucfooHen &eu§eren bie 3weamä&ig*
feit ber räumlichen ©intheilung unb inneren &norbnung $um Dofer
gebraut worben fei. Seiber finben fid) ber gälle fo oiele, in welken
wegen SBefchränftheit ber §u ©ebote ftebenben ©elbmittel bem &eu§eren

ber (Schulhäufer nicht einmal ber &nftanb gegeben werben fann,

beffen ftealö öffentliche, unter TOtbett;eiligung unb 5luffid>t be8 Staat*

jur &u8fübrung fommenbe unb mit fircfyic^en 3wecfen in Begebung
ftefyenbe 23auwerfe nicht entbehren follten; ein Langel, ber relatio

fogar jur 33erfümmerung M Unterricht^wecfS beizutragen oermag.

Db nun, wie ber SBerfaffer baqulegen fliegt
f

bei Slufftellung

ber @cbulhau8*$öau»läne wirflich mit fo geringer Sacbfenntnifj oer*

fahren, namentlich gegen bie fanitätlicbeu fltaforberungen fo arg »er*

fto&en wirb, baf? ein unabweiSücheö Bebürfnife 3um 6rla§ einer

gefefclicben 25eftimmung oorliegt, wonacb jebeö @chulhau$bau*^rojeft

oor beffen Betätigung einem ©anitätSbeamten jur gutachtlichen

£eu§erung unb Erhebung etwaiger Bebenfen oorgelegt werben foll,

bieö nachjuweifen, möchte e§ {ebenfalls fchlagcnberer ©rünbe beburft

haben. <So weit ber ©egenftanb innerhalb beö bieffeittijen ©efi<ht8*

freifeö liegt, ift fcaö 33eburfni§ einer folgen, bie SRemfton8*3nftan*

gen unb bamit ba8 «Schreibwerf »ermehrenben Berorbnung in Srage
ra ftellen, obwohl bie (Emanation einer babin lauteten Beftimmung
ben Äern* nnb Sielpunft ber ganzen Schrift bilbet.

3)fefer 3nfragefteHung liegt ber Umftanb $um ©runbe, bafc bie

©egenftänbe, worüber ber 9lrjt nach Angabe be$ 33erfaffer8 fich

gutachtlich äufjern foll, fo einfacher 9Ratur finb, bafj e8 31t beren

Prüfung nicht eben mebhinifch*wi[fenfchaftlicher Äenntniffe bebürfen

möchte, oielmehrbaödrgretfen berechtigen, ohne bie Sache felbft $u ge*

fahrben, bem bautechnifchen Urteile getrdft anheimgegeben werben fann.

Stach bem Vorworte ber Schrift ift e8 bem Serfaffer nicht

barauf angefommen, ein betaiflirteS, befttmmt formulirteö Stjftem,

fonbertt, um ben practifchen Sßerth ber Slbhanblung ju oermehren,

nur ^ringipien hinstellen unb bie ©efichtäpunfte m eröffnen, oon

benen au8 bie Slbminiftration neue [Regulative für bie £anbhabung
bei ber Ausführung $u erlaffen fyafo.
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Snbeffen geben bie »om äkrfaffer aufgeteilten 9>rin3i»ien in

mehr alö einem fünfte 31t (Sinwenbungen ©eranlaffung, wenn folc^e

anf Unterrichte *&nftalten im &ügemetnen
, nicht auf eine befonbere

klaffe berfelben, Slnwenbung finben foüen.

2öa8 bie fachlichen (Sinjelnheiten ber ^b^anblung betrifft, fo

ift 3una$ft ben in Ziehung auf bie Stahl beö ©auplafceö unb
ber Situation ber ©dmlbäufer geltenb gemachten (Srforberniffen

baö 9)räbifat ber 3wecfmä|igfeit nicht abgufprechen, wenn ber ©er*

faffer eine freie, troefene, burch enge (Btrafjen unb 9iachbarhäufet

nicht beengte, burch h°^e Säume nicht befchattete £age »erlangt,

außerbem bie 9täbe lärmenber £eerftra§en ober üblen Geruch r»er=

breitenber ©ewerbe > SCnftalten oermieben unb bie ^laffengimmer,

wenn irgenb thunlich, nach @üboft gerichtet wiffen will.

Leiber fann nach Sage ber 33erhaltniffe bei *fteuaufführung öon
©dmlhäufern in ber 2öat)l beö 23au»lafce3 feiten oütimiftifch »er«

»erfahren werben; in ber Siegel ift bie ©aufteile eine feft gegebene,

unb bleibt e8 Aufgabe be$ mit SfaffteQung be§ Entwurfs betrauten

©aumeifterS, ben UnooÜfommenheiten jener burch 3Wecfmäfjige (5om*

binationen be8 $)lane8 unb ben Umftänben entfpreehenbe (Sonftruc*

tionen abzuhelfen, waö auch in melen gälten in bem 9Kaafce gu

gelingen »fleat, bafj in golge ber etwa noch oerbleibenben Mängel
weber eine ©erfümmerung beö Unterricht«, noch ber ©efunbheit ber

(Schüler 3U beforgen bleibt.

fDer Söunjch in Ziehung auf bie Himmelsrichtung ber

Älaffe^immer wirb unter ben aumeift obwaltenben Umftänben ein

frommer bleiben, unb auch felßft bei freier Söahl ber ©aufteile,

namentlich bei oielflaffigen UnterrichtSanftalten, aufgegeben werben

müffen, weil babet, wenn bei ber (Kombination be$ $>lane8 mit ber

meiftentheilS gebotenen Defonomie 3U SBerfe gegangen werben foH,

e3 unoermeiblich bleibt, einem Ztyii ber klaffen bie entgegengefefcte,

mithin ungünftige Dichtung 3U geben, ein Uebelftanb, bem inbeffen

eine fo gro§e ©ebeutung auch nicht bei3ulegen fein mochte, al$ bem
Einfall be8 (Sonnenlichts burch genfteroorbänge in genügenber Söeife

abgeholfen werben fann. SBenn ber ©erfaffer, geftitfct auf bie

Angabe in Defterlen'ö #anbbu<h ber £tigiene, wonach felbft in

füblichen fcänbew, fogar in SRom, nach Horben belegene Söohnungen

für ungefunb gehalten werben, annimmt, bafj bei einer bahin ge*

richteten (Schulfront 9tachtheil für bie ©efunb|eit ber ©chüler her*

oorgehen fßnne, unb bedt)alb biefe Dichtung „nie" gewählt werben

müffe, fo mochte [ich bem mit SRücfftcht auf ben Umftanb, ba§ bie

(Schüler ja nur 3eitmeife fich in ber klaffe aufhalten, wohl einiger

3weifel, unb um fo mehr entgegenftellen laffen, als wenigftenS am
hiefigen Orte, in welchem fich eine grofje 3at;l btrect nach Horben gerich*

teter (Strafjenfronten ftnbet, bie öffentliche Meinung fich nicht eben

bafür ausbricht, ba& bie barin belegenen Wohnungen ungefunb feien.
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<Diefer ©egenftanb wirb freilich bcm Urzeit är$tli<her Autoritäten

anbeimgugeben fein; fo t>tel fteht aber feft, bafc unter befonberen

örtlidben Serhältniffen bie Dichtung ber Äloffen nach Horben, wenn
bie 9täume fonft nur ooHe ^Beleuchtung erhalten, anbcren SRichtun*

gen, unter aOen Umftänben ber fübweftlid&en »orgugiehen ift, für

manche 3»eige beö Unterrichts, g. S. ben Seiten * Unterricht fogar

bie günftigfte oon eitlen bleibt.

<Den feit länger als <Decennien üblichen Martmen im Saufache

gegenüber erfcheint eö befrembenb, {ebenfalls überflüffig, wenn ber

Serfaffer feinen ^rinetpien auöbrücflich bie Sorfchrift anreiht, bafc

ba8 ©chulbauß nicht gleich ben jeber @alubrität entbehrenben dauern*

hütten auf bem ebenen @rbboben aufgeführt werben barf, fonbera

beffen Sunbament einige §u§e über ba$ -iftioeau be3 @rbreia)8 er«

hoben , ober burch barunter gebaute ^ellerräurae gwifdjen bem
©runbe beö ©ebäubeS unb bem $;ufjboben eine Sticht eingegeben
werben mu§, bamit unterirbifdje ©ewäffer unb äußere meteorologifche

9Rieberfa)läge bie SRäumltd^fett nicht feucht machen. 3)iefer Sorfchrift

geflieht überall, nicht bloS wegen Seforberung ber ©alubrität unb
ber Strocfenlegung, fonbem auch aug anbeten, namentlich bie @rhal*

tung be8 Sauwerfe begweefenben ©rünben ein oolleö ©enüge. greiltch

wirb ber Äoftenfchonung wegen, unb weil bie iMerräume fich nicht

immer oerwerthen laffen, nicht überall bie fonft fo wünfehenöwerthe
UnterfeUerung in Aueführung gebracht; beim Langel berfelben wer*

ben aber anbere gu @ebot ftehenbe unb wirf fante Littel, bie auf»

fteigenbe ©rbfeuchtigfeit oon bem gufjboben abzuhalten, angewenbet.

2öie au$ ber Saffung ber eben befprochenen Sorfcprift erhellt, fcheint

ber Serfaffer ber Anficht gu fein, ba§ e$ bei einer UnterfeQerung

be$ £eben$ beö gufjbobenS über ba3 Terrain nicht bebürfe ; bie8 ift

aber nicht ber gatl unb bie Aufführung einer Flinte unter allen

Umftänben erforberlich.

3n Segug auf ba8 gu ben ©chulfiäufertt gu oerwenbenbe Ma-
terial wirb bie Anforberung gefteUt, ba| baffelbe feft fei, bie SBärme
fehlest leite uub fowohl ber fteuchtigfeit beS Sobenö, wie ben mete*

orologifchen 9tieberfchlägen wtberftehe; Anforberungen, benen imAtt*
gemeinen bei allen Sauten, bei welchen e8 auf<Dauer unb nicht auf
einen oorübergehenben 3wed anfommt, namentlich auch <§chul*

häufern, ftetS gu genügen gefucht wirb.

Auf ben Auöforuch anberer Autoren geftüfct, hält ber Serfaffer

gut gebrannte Sacffteine, ©ranit unb oor längerer 3eit gebrochene

Jblffteine für ba8 befte Saumaterial, oerwtrft aber bie ©anbfteine,

befonberö ber fciaöformation, ihrer h^groScopifchen (Sigenfchaften we*
gen unter bem Semerfen, ba§ barauö unb au8 frifch gebrochenen

ßalffteinen errichtete dauern noch nach 100 biö 200 Sahren bur<h

Abfaulen ber Saferen unb Abfallen beö $alfpu£e$ fich feucht er*

geben. 3n Segug auf bie ©m^fehlung be3 ©ranit$ möchte fich ber
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SBerfaffer in einem Srrt^umc befinben, tnbem btefer, namentlich bcr

©efchiebegranit, mehr alö anberc gelSarten h9ä™8copifch ift, unb
bemnach nicht gu SBofmhäufern, felbft nicht einmal gu ^ferbeftäHen,

unb nur in bcr ftteget unter 23efleibung ber innern 9ftcmerpä$en

mit 23acffteinen bemtfct wirb. 2Me bei 23erwenbung »on @anbfteuien

begegneten Uebelftänbe ergeben fi<h im gleiten, wenn nicht nod)

größeren, 9Jhafje bei bem ©ranitqeftein, unb erteibet e8 nicht wohl
einen 3weifel, ba§ bie meiften Sanbfteinarten

,
auch ber SiaSfor*

mation, wenn fie burdj oorherigeö Sluötrocfnen it)rer 33ergfeuchtig*

feit beraubt finb, gleich ben anberen $3ruchfteinarten, unb gum Streit

mit befferem ©rfolg al8 ber ©efchiebegranit, ber auch mit bem Ralf*

mörtel nicht genugfam binbet, oerwenbet werben tonnen. 2)a8 fcot

Willem befte Material bleibt ber gebrannte Siegel. 3m Uebrigen ift

bie in dauern au$ natürlichem ©eftein, felbft au8 gebrannten Sie*

Sein, oft nac^ oielen Sauren, felbft in oberen ©tocjwerfen fich finbenbe

ieuchtigfett nicht immer in ber hpgroScoptfchen ©igenfchaft ber Steine

an fich, fonbernin ben meiften Sauen in bem Umftanbe gu fuchen, ba§

bie 9täffe au8 bem feuchten Untergrunbe oermöge ber (Kapillarität in bie

gunbamente bringt unb oon biet auö in bie ©tocfwerfömauern aufzeigt,

©egen bieten burdj nachträgliche *Dtaa§nahmen feiten gu begegnen*

ben Uebelftanb finb in ber älteren 23auprari8 SSorfe^rungen nicht

getroffen worben; folche werben aber f$on feit £>ecennien, befonberö

feit ber Seit, ba§ in bem &8phaltüberguge ber gunbamente ein

unter allen Umftänben wirffameö bittet gefunben ift, bei feuchtem

23augrunbe nicht auö bem &uge gelaffen.

'

dauern au8 geftampfter ($rbe, fogenannte ^)ifeemauern, benen

allerbingö ittc^t baö SBort gu reben ift, werben in ber ^b^anblung

auffälliger Söeife au8 bem @runbe oerworfen, weil fie einen gu

guten SBärmeleiter btlben unb ba8 fie beru^renbe $0(3 leitet faulen

laffen. SDie (Sache »erhalt fich aber qerabe umgefebrt. ^Dergleichen

dauern laffen fi<h nur auö reinem Se|m in SSermifcpung mit $>äcfers

ling, ober au§ £ef)m mit einem @anbgufafce herftellen. gehm, nament«
in troefenem Suftanbe, bilbet aber nicht einen guten, fonbern einen

fdjlechten Söärmeleiter, unb gilt aufjerbem als einö ber wirffamften

Wittel, baö «£>olg gegen Säuluifj gu fehlen, we^alb benn auch

bie (Srbe gefteUte £olgftänber unb bie £öpfe ber in Siegel* unb
S3ruchmaucrn liegenben halfen in ber SRegel mit einer £ebmfehielt

umhüllt werben. 3n 23egiehung auf Söarmhaltung, Seuerftcherheit

unb (Sonferolrung beö 33alfenholge8, felbft in 23egiebung auf £)auer,

laffen 2ehm*^tfeegebäube, wenn namentlich bie äu§eren dauern
burch einen 5)achitberl)ang gegen bie atmofphärifchen 9tieberfchläge

aefchüfct werben, fich nicht bemängeln; gleichwohl empfiehlt fich tiefe

Bauart auö »ergebenen anberen ©rünben, namentlich wegen be$

@tnniftenS beö Ungejieferö in ben dauern unb wegen ber ©chwie*
rigfeit ber oon ben 3Bitterung8*Umftänben abhängenben unb beö^alb

Digitized by Google



93

nicht feiten mifclingenben £erftetlung nicr/t befonberG ju @(hul*
fyäu^ern. Unbebenflich ift bem jefct mehr gebräuchlichen tfalffanb*

^ijeebau unb bem 23au au$ geformten ^anbfalf^iegeln ber 9Bor$ug

311 geben.

2)er geglichen Verwerfung be§ ^>ifecbaueö gegenüber beftembet

e$, «ftu&fer* unb (Sifenfchlacfen auö ben £üttenwerfen für bie länb*

liehen <Echulbauten, befcnberö auö öfonomifcben ©rünben empfohlen

ju fehen, gumal bie dauern barauö, wie ber Verfaffer angiebt, auö

(geladen mit lehmhalttger @rbe oermifcht nach &rt beö $>ifeebaueö

nach bei natürlichen SBefdjaffenfyeit beö einen wie beö anbern ÜDca--

terialö mehr alö einem Siebenten unterliegt, unb r>on ber oor Willem

eine auöreichenbe ^efttgfeit nicht erwartet werben fault Söegen ber

unreaelmafcigen , einen gehörigen SBerbanb nicht geftattenben ©eftalt

ber ^djlacfen finb auö Hefen ftabite ÜRauem nur bei Snmenbung
»on Qtement*, Äalf* ober ©twömörtel, ober noch beffer, roie eö in ber

SRär/e oon «£)üttenwerfen bei untergeorbneten ©ebäuben gefcbieht, in

ber Art herjufteUen, ba§ auö in formen »erteilten (Schladen mit*

telö eineö ©ppöguffeö (Sct/lacfenfteine in ©eftalt oon Duabern ge*

Wonnen, unb biefe wie bie Siegel in SSerbanb gefegt werben. Von
biefen geformten (Schlacfenfteinen für Schulbaufer ©ebrauch machen
au laffen, mochte fict) aber trofc ber Sroaenbeit unb geuerbeftanbfg*

fett berfelben boch infofern immer nicht empfehlen, alö bie (Schladen

met/r ober minber it/re metaflifdje (Sigenfchaft beibehalten unb bemnach

nicht fehlere, fonbern gute Söärmeleiter bilben, mithin ber oom 33er-

faffer ^eroorge^obenen £auj>teigenf<haft entbehren.

<Der Anwenbung beö ^oljeö gu ben Umfaffungöwanben ber

©^ul^äufer, namentlich beö ftachwerföbaueö unb beö (Sdmnhofy*
baueö, ttjut ber Sßerfaffer nicht birect (Srwäfynung. Db bem Unbe*

fanntfchaft mit ber (Sache, ober bie Anficht oon ber äkrwerflichteit

biefer Sauweifen gum ©runbe liegt, geht auö ber (Scr/rift nicht

^ervor. 3n Söe^iehung auf 3)auer unb geuerficherheit laffen ber*

gleiten ^olgbauten freilich Manches 31t wünfchen übrig unb tonnen

bemnach im Allgemeinen and) nicht befürwortet werben; immerhin

Werben fte aber, wie baö (Sdmlbaumefen fich einmal geftaltet, fchon

ber geringen Äoftfoieligfeit unb anberer ortlicher SJerhaltniffe wegen

nicht für unftatthaft erflärt werben fßnnen. 3)a§ bei forgfdltiger

SBehanblung ber «frolabauten (Scr)ulhäufer 3U gewinnen finb, bie ben

fonft 3U ftellenben Anforberungen auch ™ fanitatlicher SRücffic^t 3U

genügen oermßgen, ift nicht in Abrebe 3U fteUen.

S3e3Üglich ber Sßerwenbung beö ^ol^eö 3U @chulbauten bemerft

ber SSerfaffer nur, ba§ folcheö, um bauerhaft gu bleiben unb

Schmammbilbung 3U oermefben, auögetrocfnet fein mufj, eine Sin*

forberung, bie ein biefeö Material allgemetn im 33auwefen, fchon

M ©elbintereffeö wegen gefteUt wirb, inbem unauögetrocfneteö £013
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aum üfta($tyetl ber (Sonftructionen fdjwinbet, aufreiht unb in fürgerer

Bett bcr 23ergängli<£feit preisgegeben ift. Söenn aber ber SBerfaffer,

wie e8 ben Slnfdjein gewinnt, ber 2lnfi$t ift, bafc auögetrocfneteö

£ot$ oor bem (Srgriffenwerben »cn bem laufenben £auöf$mamm
(meruleus vaetator ober destruens) fidler aeftcClt fei, fo befinbet

er fi$ in einem Srrttmm. @8 Hegt bie meijrfatye (Erfahrung üor,

bag oor ber Verwenbung wollig auögetrotfnet gewefeneö, felbft gur

Vorforge mit einer falten Öofung oon (Stjenoitriol ftar! getränfteö ^olj
r>om Schwämme ergriffen ift, bie$ fogar in einem Salle, wo in ben

änderen glasen faft ganj üerfofylteö, bei einem Öranbe gerettetes

^olj jn gu&bobenlagern benujjt worben ift, in ber Söeife ftattge*

funben ^at, bafj ber ©djwamm Den ben ba&on ergriffenen 33oben*

bielen au$ auf bie ^agerf^ölger an ben ©teilen übergegangen ift, wo
bie Verfolgung nidjt tief ober gar nitfyt eingebrnngen gewefen ift. 2)em
@ntftet)en beö @$wammeö, ber am Ijäufigften in li<$ttofen, mit einer

tobten unb feuchten £uftfdjid)t erfüllten unb oon naffem Bauers
werfe umfaßten Räumen wudjert, liegen anbere bisher nod) nidr)t

!^rünbltd> erfannte Urfadjen, alö baö meljr ober weniger &uögetro cfnet=

ein beö «frolgeö jum ©runbe, unb mochte eö nad> m'elfa^en SBaljr*

nebmungen immer me^r an 28afyrfd)emUd)fett gewinnen, bafj ber

$eim beö Uebelö unb beffen 2luögangö»unft in Den Sugen feudjtett

5ftauermerfö $u fu^en ift. Sßenn ber Sßerfaffer unter £inweiö auf
einen Sali, wo burd) ben in einem ©dmtyaufe wndpernben ©djmamm
eine Sftetye bebenfltdjer Vergtftungöfälle an Syrern unb ©djülern

Wahrgenommen fein foü, auf bie *ftothmenbigfeit ^inbeutet, »om
fyjajeniföen (Sranbpunfte auö fofort beim (Sntfte^en beö ©djwam*

rung au$ Dom bautedmif^en ©tanbüunfte auö beigutreten, weil ba«

Uebel je langer ^ingefdjlejtyt um fo wirffamer auf ben Otuin beö

©eba'ubeö wirb. SDafj unter folgen Umftänben $bt;ülfe gefctyafft

werben mufj, ift freilid) balb gefagt, aber leiber fdjwer getrau, in*

bem unter allen Umftänben (Erfolg oer^ei§enbe Littel bem Saumeifter
ni$t §u ©ebote freien, unb ni$t feiten alle 90Raa§na$men oergebltdj

finb. 2lu<$ bie oon bem SBerfaffer gur Vergütung ber 9teubtlbwtg

wie gur Vertilgung beö £auöfdjwammeö , mit Sluöfi^t auf wefent»

liefen Erfolg, empfohlenen Littel, «^oljeffig, fdjwefelfaureö @ifeu«

unb jftupferortyb haben in oielen galten eine oergebli^e Slnwenbung

gefunben. SSirffamer alö bergleid^en £)rr;be bleiben, namentlich alö

Vorbeugungömittel, tcdt)ntfdr)e 9}laa§nahmen , Ableiten unb 3ßerhtn*

bem beö 9luffteigenö ber ©runbfeu^tigfeit in bie dauern, Sfotircn

beö £oheö oon bem naffen 9ERauerwerf unb fortwährenbeö (Sin*

Wirfenlaffen eineö lebenbigen Suftftromeö auf baß ^oh.
2)aö ju ben (Schulhäufern m »erwenbenbe £e<fmaterial wirb

in ber ©djrift nur in bem gau* für gWedentft»re$enb era^tet
,
ba^

eö wafferbity, nic^t ^9w3copif(h unb bie äöarme f^le^t leitenb
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Anwenbung fommenben SDielen nnb ©chinbelbebachung werben Siegel

unb (Schiefer unb, wo ber Äoftenpunft weniger in 23etra<ht fommt,

jftipfer*, 23let* unb 3infplatteit empfohlen, obwohl bie 9JietaUplatten

Södrmeleiter bilben. 33on ben in jüngfter Bett melfach mit günftigem

@rfolg bei lanblichen unb fclbft bei ©<hulhäufern in flehten ©tdbten

in Anwenbung gekommenen Rappen*, Sl^eerpljs unb £eu$ler'fchen
©ementbddjem fdjeint ber Setfaffer feine jftmbe m haben. 5)a3

©trohbach, ba8 abgefehen oon feiner geuergefährlichtett in S^ielrnng

auf SMchtigfeit unb jdjledjte Södrmeleitung als baö S3efte aller 23e*

ba<hung8arten angefehen werben fann, wirb oon bem SBerfaffer nicht

blo8 ber geuerSgefatjr wegen, fonbern auch au8 bem ©runbe für

©chulhdufer verworfen, weil ©trohbdcher Millionen oon Snfeften

jum Aufenthalte bienen follen. Ueber biefen vermeintlichen Uebel*

ftanb ift in ber Sfyat bisher eine Älage nicht laut geworben, unb

ftefyt folcher mit bem Umftanbe, ba§ ber 2anbwirtl) feine $orm>or*

rdtfye nirgenb füfyler, oor Snfeftenfrafj unb Verunreinigung gefilterter,

alß unter einem ©trohbache halt, in Söiberfprud;. SDiefe Anficht

giebt fogar SBeranlaffung
,

ba| bie Sanbwirthe, namentlich in ber

^rDüinj öftpreufp, bei Pfannen» unb Siegelbebachung bie innere

23ebad)img mit einer ©trohbefleibung »erfehen.

Obwohl nun triebt eingehen ift, wie bie ©eftalt be$ 2)a<he8,

beffen größere ober geringere £ohe, auf eine Verfümmerung M Un*
terrid^tö ober ber ©efunbfyett ber ©chüler oon 6influ§ fein fann, fo will

ber Verfaffer boch für ©chulhdufer Weber ein plattes 2)aa) noch ein

botyeö ©iebelbach- 2)a8 erftere nicht, weil bie barunter befmblichen

Simmer im ©ommer üon ber £>i£e ju leiben haben, im SBinter aber

burch längere^ liegenbleiben beö ©<hnee8 Seuchttgfeit erzeugt wirb;

baö lefctere nicht, weil, wenn fie auf ber einen ©efte auch ben 3lb*

fing begünftigen, bo<h auf ber anberen burd) plofclicheö $bflie§ett

beö Söafferö baß Ueberftromen ber {Dachrinnen jum sJ*achtheil beö

£aufe3 herbeiführen fönnen. 5)er Verfaffer empfiehlt für unfere

©cgenb, bie Legion ber uerdnberlichen 9tteberfchldge , eine mäfjig

geneigte unb md^ig hohc %otm beö 2)a<he8.

2)ie £öhe u& 5)ache8 ift einmal »on bem gewählten 33auftpl,

baö anberemal »on bem $u oerwenbenben 2)ecfmaterial abhängig;

©troh*, Siegel* unb 9>fannenbdcher bebingen einen fteilen Abhang,

©chiefer*, Rappen* unb St^eerftl^bä^er fonnen fchon mehr geneigt

fein, unb bei 33enufcung ber »om Verfaffer empfohlenen Tupfer*,

S3lei« unb Sinfbdcher mu§, wenn nicht gegen bie tm S3auwefen ge*

botene £)efonomie »erfragen werben foU, ein flachet 2)a<h errichtet

werben. <Da8 au8 bem, möglicherweife wdhrenb weniger £a(je

fcdngerliegenbleiben beö ©chneeö auf flachen fächern bie ©alubritat ,

beö ©chulhanfeö gefdhrbet werben rönne
,

fchlie§t eine an Ueber*
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trctbutig grängenbe 33cforönig ein, bie weniajtenS anbewcitig no$
nirgenb ausgeflogen ift, obwohl im bieffeittgen <&taatt eine gro&e

3atyl oon ©(Jmtyäufern mit 50^etaHbIe^en eingebest öorfyanben ift.

&Me bie Sttynit Littel in ber £anb ^at, bei f?ol>en 2>äd&ern bem
Ueberfliefjen ber binnen burjfy ^mecfmafeigc Anlage berfelben mög*

U$ft »onubeugen, fo flehen ifyr aud) 9!ftaa§nal;men jn ©ebot, bte

unter flauen ÜDäd&ern entftefyenbe größere £ifce burdtj geräumige An*
orbnung beS 33obenS unb Anbringung oon correfponbirenben 3ug»

Öffnungen in einem wollig auSreidjenben SD^aa^e $u oerfyinbern.

Sßenn ber Sßerfaffer ferner in 23e$ug auf bie ©eftalt beS 2>adbeS

ben über bie 9ERauer beö £aufeS fytnauSreictyenben Ueberfyang beffelben

wegen ©(fymälerung beS Sid^tÖ unb ber Söärme für unawecfmäfjig

erachtet, fo ift bem bebingungSweife unter ber Annabme beizutreten,

bafj ber Ueberfyang nadj Art ber ©(fyweijerbäufer eingerichtet wirb.

@S fann inbcffen aud) Sterbet n\6)t unbemerft bleiben, oafj, wenn bei

folget Anorbnung burd) Abhaltung ber <Bonne gur SBinterjett Söarme
oerloren getyen mag, biefer *Kadf$eil bur$ SBerminberung ber $>ifce

3ur ©ommergeit, burtfy Spaltung ber ©onnenftratylen, wenn biefe ge*

rabe am fyeifjeften brennen, wieber aufgewogen wirb. (Sin mäßiger £)a$ s

überlang, ber ofynefn'n bei mannen Arten beS benufcten 59latevialÖ unb
ebenfo beim geilen ber £)ad?rinnen gur (Spaltung oeS £aufeS im un*

mittelbaren 23ebürfni§ liegt unb weoer jur ©ntaiefyung beö £id?tS no<fy

ber Sßärme beiträgt, empfiehlt fid& gang befonberS bei fübti^er unb
fübweftlidjer Sage ber klaffen, um bie r>et§c SDIittagSfonne oon ben

genftern abgalten.

duf bie feinri^tung ber Älaffengimmer felbft einge^enb, fteflt

ber JBerfäffer bie {ebenfalls gweamäfjicje gorberung, bem 3famm*

bebürfniffe nad) ber 3al?l ber (Stüter tn ber Art ju genügen, bafj

audr) bei längerem 33erweilen berfelben in ber klaffe bie Atfyemluft

nicfyt gum 5na^eile ber ©efunbfyeit oerberben fonne. 3« biefem

6nbe fyält ber 33erfaffer im Allgemeinen einen ©runbraum toon

6 Duabratfufj bei einer 3intmerfyo^e oon 10 biß 12 gufj für auS*

reittyenb. SDteö ©runbmaafj, baS bei ber efnflafftgen (Slementarfd&ule

unb ben nieberen klaffen ber 33orf$ule im bieffeitigen <BtaaU unter

Annahme ber bejeidmeten £öfjent>er1)ältniffe feftgefyalten wirb unb
allenfalls aud> genügt, obwohl babei fd&on ein beengtes Stammen*
fi^en ftattftnbet, fann für fyöl?ere Unterri^tS^nftaltetr als auSreid&enb

m$t erad&tet werben. 53ei biefen mufj baS 5!Kaa§ je na$ ber leeren
klaffe oon 6} bis 10 Duabratfufj für bie ^rirna gefteigert werben,

wobei aufjerbem woty naty ber ©runbform beS3immerS, ber Art beS

©infaflS beS 2id?t$ unb ber (Stellung unb (Smrfd&tung ber ©üb*
feUiengröfjere SDRaafje erforberli^ werben fonnen.

Aber aud^ für bie einflaffige @lementarfd()ule würbe baS ©runb«
maa| oon 6 Duabratfufc nid^t genügen unb einer erbeblid^en S3er*

gro^erung bebürfen, wenn na$ ben ä3orfdj?lägen beS SSerfafferS, bie
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Subfellien , abweichenb üon ber Höingen 9lnorbnung unb &uf*
Rettung, mit föiicflelmen ücrfet>en ober gar, wie brinaenb empfehlen
witb, na$ amerifanifcher , in Barnard's principles of ehool-
architecture angegebenen ßonftruetion in ber ^Ärt eingerichtet »erben
feilten, bajj jebem <&6)üUx ein abgefonberter unb feftftehenber &hn*
feffel gerudert, unb jiüif^en tiefen unb bem folgenben Sifch, um
bequem ju ben @ifcen gelangen 3U fönnen, ein freier ©ang ge*

laffen wirb.

Db, wie ber Verfaffer nachzuwetfen »erfucht, bie bisherige @m»
ria)tung ber (SubfeÖien, obwohl biefj bur<h baö bisherige gute ©e*
beiden unferer (Sdmljugenb, namentlich ber länblicheu ^euolferung,

wiberlegt $u fein fcheint, n?ivfltc3^ grofje sJtad>tyeile für bie ©efunb*

heit ber Schüler, befenberö Äörperoerbilbungen, 3U golge haben fann,

unb beö^alb ein Vebürfnif? obwaltet, »on ber eomplicirten arneri*

fanifthen Grinrichtung ber <&ubfe(lien ©ebranch ju matten, barüber

fann ber *ftatur ber (£a<h'e nach nur 00m ärztlichen @tanbpunfte
au8 entf^teben »erben. ($8 ift aber uon tyex auö barauf ^in$u=

weifen, ba§ eine berartige Sfnorbnung einen um ein ^Drittel größeren

©runbraum ber klaffen bebingt, unb bemnadj auch in faft gleichem

Sßer^ältnt§ ftd> baö &oftenbebürfnifj
,

nicht minber aber auch ber

Slufwanb für bie Beheizung beß Raumes fteigert; ein Umftanb, ber

bem oft geringen Vermögen ber ©emeinbe gegenüber wohl nicht ofme

S3ebeutung bleiben fann.

«Rad? 5lnfic^t beö 93erfafferö bebarf eö aber felbft bei bem nach

feiner SDteinuna auäreichenben ©runbraum »on 6 Duabratfufj , ba*

mit bie £uft tn bem ßlaffenzimmer nicht burch ben 2lthemproze&

mit ^o^lenfaure überfdjmängert, unb beö @auerftoff$ in einem nach*

^eiligen 9Jka§e beraubt werbe, einer fteten Erneuerung berfelben

»on #u§en ^er, unb bieö um fo mehr, als ber ^uftoerberbnife mit*

telö ber zufälligen Ventilation burch bie genfterrifcen unb burch jeit*

weiligeö Deffnen ber Senfter unb 4l)üren nicht aenügenb abgeholfen

werben tonne. (£8 werben beßfyalb fünftliche ;tfentilation$*Vorrich*

tungen »erlangt, burch welche bie erforberliche 9GRenge reiner £uft

in einem ununterbrochenen, nicht fühlbaren ©trome in ber Seife zu*

geführt wirb, bafc bie frifche i*uft ihrer niebrtgen Temperatur wea,en

nicht erfältenb auf bie £autorgane wirft. 2)tefem entfprechenb ftnb

üon bem Verfaffer einige Ventilation^ * Vorrichtungen in Verklag
gebracht, bie aber ber lederen $nforberung nicht genügen unb im
Vergleich mit anberen, in neuerer 3ett bemtjjten (Einrichtungen al8

ZWecfmäfjig nicht eben bezeichnet werben tonnen.

50a8 S5ebürfni§ zu bergleichen Vorrichtungen mag im 5lllge*

meinen nicht beftritten, wohl aber in ftrage geftetlt werben, ob

folche unter allen Umftänben, namentlich auch tn <S<hulftuben mit

ben fogenannten allgemein gebräuchlichen Söinbofen ftch atö abfolut

nothwenbig ergeben." £)iefer SnfragefteUung liegt ber $u8fyru<h einer

7
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ärztlichen Autorität, beö ©eneral=<Stab8*#rzte$ Dr. ®trohmer;er,
Zum ©runbe, ber bei Gelegenheit ber Beitreibung beö in ©ottingen

erbauten 9ftilitairho8pital8 unter $bweifung anberer fünftlic^er Ben*
tilationen bic SBtnbofen al8 ba$ geetgnetfte SÖMttel zur Suftreinigung

oon föranfenfälen bezeichnet. Littels folcher £>efen, in welcben felbft

aur (Sommerzeit bei brüefenber fdjwüler &tft ein lebhafter 3ug
tattfinbet, lägt fich, wie bie Erfahrung let>vt, bie Reinigung ber

htft in giemlichem ©rabe erzielen, 'Der* Umftanb, bag ber 3ug in

ben SBinbofcn auch beim ©efchloffenfein ber dufter unb Schüren

ftattfinbet, lehrt hinlänglich
,

bag ber 3utnrt bor augern £uft burch

bie gugen ber genfter unb Spüren, felbft burch b\t Umwanbungen
beö 9ftaume8, »on größerem ©influffe ift, aI8 ber Berfaffer üor*

auöfefct. SebenfallS wirb burch zeitweiliges Deffnen ber genfter

unb £huren eine aenügenbe Erneuerung ber 8uft in ben (SchuU
ftuben m erreichen bleiben.

2>te SRothwenbigfeit ber BentilationS = Vorrichtungen will ber

SBerfaffer burch einen *n cem Soutltal für Äinber * föranfheiten,

Banb IV £eft 1 gemachten Berfuch, bie £uftoerberbnig burch °en

Slthemprozef mathematifch zu beftimmen, barthun. hiernach foll in

einem merhunbert Duabratfug ©runbraum umfaffenben, mit 50
(Schülern befehlen Bimmer nach Ablauf eineö oierftünbigen Unters

richtS bie »on ben (Schülern ein^uathmenbe £uft nicht mehr acht

$rocent <Sauerftoff enthalten. 2)ie föicbtigfeit biefer Berechnung lägt

ftch aber um fo mehr anzweifeln, als Dabei 5>rämiffeu tum ©runbe
liegen, bie erweislich auf irrtümlichen 2lnf<hauungen beruhen, in*

bem nicht allein ein hermetifcher (Schlug ber Spüren, genfter unb
Umwanbunaen angenommen unb bamit m?n jeber zufälligen Bentf«

lation abgefehen worben ift, augerbem aber auch nur ber ©auerftoff*

gehalt einer oier gug hohen £uftf<hi<ht, „alö ber haften ^them*
hohe ber (Schüler", fich in Rechnung gezogen finbet. (Sben fo wenig
wie ein hermetifcher 33erf<hlug beö OtaumeS ftattfinbet, ift ein üier

^Stunben hintercinanber bauernber Unterricht, unb wäturenb biefer

Seit ber 9lbfchlug jeber zufälligen Sufterneuerung anzunehmen. 2öie

fich ba8 (Schulleben geftaltet, »erlägt in ber Otegel, felbft in SBinter*

tagen, bie Mehrzahl ber (Schüler währenb ber nach jeber <Stunbe

ftattfinbenben Unterrichtttyaufe vereinzelt ober gruppenweife bie klaffe,

wobei burch mehr °°er weniger anbauernbeö Offenbleiben ber Spüren
eine um fo größere 9Ößenge frifcher £uft ein* unb berborbener £uft

auöftromt, je aroger ber äemperatur=Unterfchieb zwifchen ber inneren

unb äugeren Suft ift. SDte Sltmofohäre ber (Schüler nur in einer

m'er gug hohen Suftfchtcht anzunehmen unb allein bie barin enthal*

tene (Sauerftoffmenge mit gänzlicher 9tu8fchliegung ber in bem
übrigen Lufträume oorhanbenen in Rechnung z» Stehen; bagegen

fyricht mehr als ein ©runb. Sßäre biefe Annahme richtig, fo bliebe

ja bie geringere ober grögerc £ohe ber (Schullocale in Beziehung
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auf ©alubrität berfelben »oUtcj inbiffereni, ma8 bo<h jeber (Erfahrung

ttriberfrpricht. 2)er Statur ber ©ache nach wirb ber üier gufj fyotjc

Luftraum in golge ber Suftcirculation faft mit jebem Moment ein

anbetet* fein unb in feinem ©ehalt an ©auerftoff burch SSetnufdjung

mit ben anbern Suftfchichten wechfeln. 23on einem ©tillftehen ober

bem ööOigen ©etrenntfein ber einzelnen 2uftfd)id*>ten fann nach pty*
fifalifchen ©efefcen, namentlich in gebeizten Baumen, nicht bie Otebe

(ein; e8 mu§ eine (Sirculation ftattftnben, bie ifyre Urfac^e in bem

£emperatur*Unterfchicbe ber ©ebiebten felbft finbet. 3n ber *ftäbe

be$ £)fen3 ober überhaupt ber ^ärmeauSftrömungösSBorricbtung ift

bie £uft ftetS wärmer ald in ber Sßäfye ber genfter unb Spüren;

felbft bie bie fifcenben ©chüler zunächft umgebenbe <&tyiä)t nrnf* fdjon

beö AuSftrömenö ber 53lutwärme wegen fieb oon fytymx £emrperatur

al8 in ben übrigen Legionen beö 3tmmer8 ergeben, unb bemnad)

unfehlbar eine (Sirculahon ber £uft ftattfinben. SDiefe oorauögefetjt,

fann ba8 SÜßaafj beö @ntjiel)en8 beö ©auerftop burch ben Athem*
rproge§ in einem gefcbloffenen 9iaume nicht, ohne ben ganzen eubi*

f(3t)en Sn^alt beffelben in Oiedmung ju ftellen, ermittelt werben,

hierbei ergebt fia) aber ein oon bem in ber ©<hrift angegebenen

fe^r oerfc^tebeneö Siefultat.

33ebarf ber 9Jten[cb nach Saroifier unb ©umaö in 24
©tunben 25,oi (Subiffuf* ©auerftoff unb finb in jebem ßubüfufj
reiner Suft 0,21 S^^eile beffelben oorbanben, fo enthält bie fcuft in

einem 11 gufj hohen, 400 Quabratfu§ ©runbraum umfaffenben, mit

50 ©chülem befehlen 9taume nach ununterbrochenem Aufenthalt ber

Unteren oon 4 ©tunben, abgeje^en oon jeber zufälligen äSentila*

tion, immer noch l^ 2 ^rocent ©auerftoff, unb fehlen mithin nur

4,8 ^rocent, beren (Srfafc burch JufdUige Erneuerung befonberö mäh*
renb ber Unterrichtöpaufe ju erzielen fein möchte, mafy einem ein*

ftünbigen Unterrichte mürbe bie 2uft in einem Bimmer oon ben an«

gegebenen Waagen fogar noch 19f $)rocent ©auerftoff enthalten

unb in biefem SößifchungSoerhä'ltnifj fchwerlich nachtheilig werben
tonnen.

9Kit ber SBefämpfung be§ 33erfuch$, bie Suftoerberbnifj mathe-

matifch jtt erWeifen, foß ber ärztlichen Autorität gegenüber bie Ue=

berflüffigfeit fünftlicher Ventilationen feineöwegS behauptet, fonbern

nur barpethan merben, bafj ber ©egenftanb benn boch nicht fo arg

liegt, wte ber Sterfaffer üorauöfe^t. 3n Betracht, bafc bie 8uft in

©ibulftuben nicht blofj burch (Srhalatton, fonbern auch anberweitig

burch fticfftoffhaltige ©afe oerunreinigt mirb, fann unter Umftänben
bie 3ufübrung frijeher, mehr aber noch bie Ableitung uerborbener

8uft burch befonbereSSorrichtunaenim SBebürfnijj liegen. ü)iefe müffen
aber in jmecfmä&igerer, zum einfacherer (Sonftruction, als fie

in ber (Schrift empfohlen finb, in Ausführung gebracht merben.

gür bie gewöhnlichen täglichen ©rforbermffe hält e8 ber 23er-

7*
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faffer für auöreichenb, wenn eine JDeffnung im gufjboben unb eine

tn ber 2)ecfe»on 5 3oÖ 3)ur*mejfer auf jebc 2500 ©ubtffufc föaum*

tn^alt beö 3immerö angebracht wirb. (Stne feiere nach Anficht beö

Verfafferö im abfoluten Vebürfnifj einer jeben Sdmlftube liegenbe

VentilationÖ* Vorrichtung ift nun aber unter feinen Umftdnben ju

empfehlen. 3n ben Scblaffälen beö (geminarö 31t fDrooßig fanb

fich eine fote^e Vorrichtung, bie auf äntlicbeö $nrathen ^at befeitigt

werben muffen, weil fie in golge beö ftarfen Sugeö jur @rfranfung

einer großen 3abl ber @eminarifttnnen Einlaß gegeben. <BoU bie

Deffnung im Voben fri}d)e £uft jufü^ren, fo muß fie mittels eineö

$analÖ mit ber äußeren Sltmofphare in Verbinbung fte^en unb »er*

urfaebt alöbann, wenn fie auch jur Spaltung beö £uftftromeö mit

einem £)ratfygefled)re abgebeeft wirb, beim $idjtgefcfyloffen|em ber ,

£)effnung in ber SDecfe,' wenn biefe, um wirf(am ju fein, mit ber

äußeren £uft communiart, nicht bloö einen für bie in ber Sftctye ber

9htömünbung Sifcenben unerträglichen 3ug, fenbern führt auch ein

fefyr rafcheö, baö (Sinheijen oöuig unwirffam machenbeö (Srfalten

beö Otaumeö gerbet. Sehnlich »erhalt eö fich auch m^ ^er in oer

(Schrift bilblich bargeftellten SBentilationö Vorrichtung, bie eben fo

wenig empfohlen werben fann, obwohl fie nicht fo erhebliche 9tad)=

theile mit fich bringen mag, weil ber bie äußere fcuft 3uführenbe

Äanal in ber 9Mhe beö £>fenÖ hinter einer Ummantelung auömün=
bet, unb bemnach bie Schüler nicht unmittelbar oon bem falten 2uft*

juge getroffen werben fonnen. 5)urch baö ununterbrochene 3wftro=

men ber äußeren, bie Umwanbungen beö £)fenö beftreichenben 2uft

wirb biefer unb bamtt bie Temperatur beö 3immerö um fo rafcher

erfalten, alö bie oerborbene 2uft mittelö eineö in ber Umfaffungö*
mauer auömünbenben , in gleicher £ohe mit bem £)fen belegenen

Äanalö abgeleitet werben foU, bei beffen ©eoffnetfeiu bie Simmer«
wärme entfd;winben muß.

3n Ve$iehuna auf ben gußboben ber <Sd)ulftuben bejeidmet

ber Verfaffer bie Vebielung unb alö UnterfüffungÖ*9!Katerial berfelben

mit SluÖfchluß jeber h^groöfopifchen Subftanj troefenen Sanb unb

©chmiebefchlacfen alö baö 3wecfmäßigfte, oerwirft aber unter äffen

Umftänben ben mehr ober minber paraftytifche Vegetationen begün*

Stigenben Vaufchutt. (Sine Vebielung ber klaffenjimmer ift im
)ieffeitigen (Staate Vorfcbrift; jur Unterfüffung berfelben wirbaber

r

ba Schladen unb rein auögewafchener troefener glußfanb nicht im*

mer gu ©ebote ftehen, unb anbere unreine, bie geu<$tigfeit leitenbe

©anbarten ebenfalls bie Vegetation beförbern, gerabe troefener Vau*
fchutt benu^t, ber, wenn er nicht oon mit Schwamm ober ^flauet*

fraß behaftet gewefenen ©ebäuben herrührt, in ber Vauprariö alö

baö befte Unterfüffungö^aterial gilt.

9ta<h bem Vortlage beö Verfafferö unterhalb beö gußbobenö
einen 1)<fyUti mit Suft gefüllten föaum alö flechten Wärmeleiter
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gegen übermäßige ^bfühtuncj beö 33obenö anzulegen, empfiehlt ficb

auö bem ©runbe nicht, wetl bie unbewegte , bei naffem Unter*

grunbe feuchte Suftfcbicbt in ber SRegel m (Scbwammbilbung 33eran*

laffung giebt. Sou üon einem folgen bohlen Zäunte unterhalb beö

gufjbobenö nicht bloö gegen Sfbfü^lung beö letzteren, fonbern, wie

jefct faft allgemein geflieht, auch ald befteö Öorbeugungömittel ge*

cjen ben (Schwamm (gebrauch gemalt werben, fo mu§ bie £uftf$id)t

tn bemfelben einerfeitö bureb (sinfebnitte in ben Su&bobenleiften mit

ber Bimmerluft unb anbererfeitö, um Girculation herbeizuführen, mit

bem Öfen communiciren.

2Baö ber 2krfaffer dou bem Einfluß ber «pet^ung ber (Schul*

locale unb üon ber 2lrt ber (Sonftruction ber ba$u erforberlid^en

Verrichtungen auf bie (Balubritat ber Stmmerluft vortragt, bem ift

überall beruheten, wenn er namentlich in Ziehung auf jene Vor*
riebtungen bie allgemein geltenben Sfnfcrberungcn ftellt, baß in ifmen

bei einem lebhaften Suftjuge eine moglicbft oollfommene SBerbren*

nung beö geuermaterialö ftattfiube, unb babet eben fo wenig bie fich

entwtcfelnben ©afe, ^ohlenfäure, Äoblenbunft, wie ber &aud) in

baö Bimmer ju bringen »ermogen. 2luÖ ben bafür angegebenen ad*

![emein belannten ©rünben ift ferner auch ber Anficht beö Ssßerfaf*

erö beizupflichten, ba§ bie .geijung mit erbifcter Suft ober mittels

SBafferbämpfe, uon betten in ben legten fahren für ^laffetuimmer

auch nirgenb mebr ©ebraueb gemalt worben ift, fid) für Spulen
nicht eigene unb ber Reizung mittels Defen, unb unter ben üerfebie*

benen mten berfelben, ben oon innen $u tyeijenben unb auö ge*

branntem £bongut, 3iegeln unb kacheln conftruirten, ber 33oqug
t>or ben 50Retallöfen ju geben fei. €Ridf>t minber begrünbet ift eö,

ba§ um einer Ueberhei^ung ber nacb bem Umfange beö Sftaumeö ju

Hein abgemeffenen Defen üoqubeugen, eö ficb »er Willem empfiehlt, -

bie bie Barme auöftrablenben glasen beö Dfenö nacb bem Verhält*

nifj ber ©röfce beö JRaumcö genau 3U bemeffen unb ben £eerb beö

$euerö, um bie fälteren guftfdn'ctytcn beö Bimmerö beffer abzuleiten,

unfern beö gu§bobenö anlegen gu laffen.

9111 biefen Vorfchriften, mit benen ber $e<bnff niebtö 9teueÖ ge*

boten ift, wirb jefct bei 9lupbrun9 neuer Scbulbäufer moglicbft

golge gegeben; bie Secbnif fyit eö aber ber 5Ratur ber (Sache nach

nicht in ber $anb, auch ber weiteren $nforberung beö Verfafferö

ju entforechen, Einrichtungen 3U treffen, wöbet bie Temperatur in

ben Staffen conftant auf 15° obwohl biefer Söärmegrab für

Körper unb ©eift beö Oflenfcben ber auträgltcbfte fein mag, erhalten

wirb. SMefe Erhaltung hängt im Söefentlichen üon einer forgfältigen

S3efchiefung ber Defen, tüte fie in ben (Schulen nicht Wohl einau*

führen iftj ab, unb bürften SDifferen^en in bem wünfehenöwertben

Söärmegrabe, wenn auch ber Beheizung ber Defen bie moglicbft

Digitized by



102

gröfjte Aufmerffamfeit augewcnbet toürbe, anfälliger Umftänbe wegen

wohl mehr gur $egel alö $ur Aufnahme gehören.

9cach ber ber ©chrift gum ©runbe liegenben Abfid?t befrembet

eö, ba§ ber SSerfaffer, obnjo^l er aller anberen «joeijungSoorrichtungen

gebenft, ber fcfyon mehrfach mit bem günftigften Erfolge jur^An*

wenbung gefommenen fogenannten ^armwafferbei$ung nicht erwähnt,

unerachtet biefe Sföethobe für größere melflaffige UnterrtdjtMlnftalten

trofc ber 9Kebrfoften ber erften (Einrichtung fich um fo mehr em*

pfiehlt, al8, abgefehen ton anberen Söorgügen, auch Ventilation^*

Verrichtungen tamit in Verbinbung gebracht werben fonnen unb ber

größere «ftofienaufwanb buref) @rjparung an Brennmaterial, wie burch

Vereinfachung in ber SSefdJicfung bei Neuerung binnen furjer 3ett

wieber aufgewogen wirb.

Von bem principe auögehenb, ba§ ba8 £icfyt bem menfchlichen

DrganiSmuS m beffen ©ebenen fo nothwenbig, wie bie Nahrung
fei, unb ber Sücangel be8 2id)t8 bie @et)fraft uerminbere, jumal bie

Augen noch functionell angeftrengt werben füllten, »erlangt ber 33er*

faffer für @chulftuben Diele unb grojje genfter; eine Anforberung,

bie ihrem Wortlaute nach fef)r allgemein unb unbeftimmt gehalten

ift unb, ba üiele unb gro&e gichtoffnungen anberweitia, wieber 9caa>

tfyeile mit fid; bringen fonnen, bod) einer 9Jcobififatton unterliegen

mochte. 3m Allgemeinen wirb barauf 31t galten fein, ba| bie

^laffengimmer fo auöreic^enb erhellt finb, bafj felbft an bewöltten

unb regnerifchen Sagen auf allen plagen ber (Schüler fowohl bie

«Schrift in ben SBücpern unb Reffen, wie bie (Sharactere an ber

SBanbtafel flar unb beutlich gefehen werben tonnen. Auf bie An*
gäbe Deftetien'8 fufjenb, wirb baö ©cfammtmaafj ber Sictytoffnungen

ungefähr auf £ beö betreffenben SBanbraumeö feftgefefct unb aur

befferen (Erneuerung ber oberen unb unteren SuftfRichten beö 3tm=
merä wafyrenb ber fc^ulfreien 3eit oorgefchrieben, ba§ bie f?enfter

cinerfeitS bi8 $um $arme(3 ber 3)ecfe hinauf, anbererfeitö foweit bi8

auf ben gufjboben heruntergehen, bafj nur eine genfterbrüftung oon

hochftenö 2 gufj oerbleibt.
'

©egen biefe Angabe (äfjt fich WlanfyZ einwenben; eö wirb

namentlich bie oage, bie gorberung trieler unb grofcer genfter ge*

wiffermaa§en wieber befchränfenbe Veftimmung betreffe ber ©röfje

ber £ichtöffnungen nach ber mehr ober weniger freien £age beö £au[e8

unb ber ©eftalt ber ©runbform beö ßlaffenaimmerö Abänberungen

unterworfen werben muffen. @8 fommt babet jebenfallö in Betracht,

ob bie genfter in ber längeren SBanbfeite angelegt werben, unb baö

£i<ht nach ber £iefe nur auf für$ere 2)iftance, ober bei Anbringung
ber genfter in ber Heineren Söanbfeite, tiefer einfallen mu§. 33et

ber lederen Anorbnung bebarf e8 etneS größeren Sichtmaaßeä ber

genfter, als bei ber erfteren Einrichtung.
1

3n VeAtehung auf tiefen

©egenftanb wirb aber bei Anorbnung ber 9)läne tn ber
s
Jiegel nicht
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gefehlt; e$ finbet fia) uielmebr gum lljeil nocfy ein grö&ereö 9Dka&
ber gicfctöffnungen, alö burd) Defterlen uorcjefdjrtcben ift.

5)a§ bie (Erneuerung ber ^uft in bcn tölaffenraumen 3m fo)uU

freien 3eit burd) Ceffnen von lauten unb genftern, wenn Untere
ma)t biö gut $Decfe reiben unb faft bi§ 311m Sn&boben herunter*

geben, irgend eine S$mierigfeit baben feilte, fter)t mit ber ©rfabrung
nia)t im (Sinflangc; wie benn aueb eine fola)e Sluorbnung fta) nir=

genb in Äranfenbaufern finbet, obwohl bei biefen eine meglicbft

ftarfe Lüftung noa) notywenbiger erfa)eint. ©et llmftanb, ba& bei

niebrigen genfterbrüftungen bie in ber *Na> ber &cfc;töffnungen fifcen*

ben Stiller »om 3uge 3U leiben fjaben, ba * anbere äntlidje Tutoren

teraulafct, gerabe eine gegenteilige gnorbnung oonu) ablagen, wo*
naty bie genfterbriiftung bis über bie Äopföe&e ber ftfcenben Sattler

fnnaufreieben foll.

3n 33estebung auf bie JRidjtung bed einfaßenben &a)tS wiu*

ber $8erfaffer, bafj btefelbe Weber oon »cm nca) btnten, eben fo wenig

Segenuber, fonbern oon ber Seite ftattfinbe; eine Angabe, bei rodlet
ie a\t$ r/pgienifdjem ©eficbtstyunfte wiajtigfte 33eftimmung , t»on

roel^cr Seite auö in Segiefyung auf baö ömplacement ber Sub*
gellten ber ^icbteinfall ftattfutben mufj, auffalUgerweije gan^ unbe*

rüdfidjtigt geblieben ift. (5$ fter)t erfafjrungömäfjig feft, bafj ein

Seitenlicbteinfall auf bie rechte £anb ber Schüler für baö 5Äuge

unb bie Körperhaltung berfelben oon m'el größerem sJlad)tbeile all

bei jeber anberen Stiftung ift. 33ei bem jebenfallö günftigften unb

eigentlicb aud) nur allein guiaffigen £ia)teinfaU oon ber Knien Seite

au§, beffen SBefdjaffung bei 9uffteHung ber ©aupläne freiließ ntd)t

feiten Sdjwierigfeiten bietet, ift bie Anbringung oon '^nftern im
dürfen ber Sqjüler al$ fecunbareö %iä)t, namentlid) mt beffern,

glanglofen Teilung ber gegenüberltegenben SBanbtafel, fer)r er*

roünfcbt, unb wenn fia) ba3it OMegenfSett finbet, ftetö anzubringen.

©ie ben Sonnenftrablen aufgefegten ftenfter, wie aua) in ber

3ftegel gefd;iebt, mit föouleaur oerfeben 31t (äffen, liegt im Sebürf*

nifj, e3 empfieblt fta) aber nia)t, bagu bie Söa^l grüner, fonbern

mattgrauer Stoffe, bagegen aber für bie Södnbe ber Staffen, ein

ftumpfer, mattgruner ftarbenanftria).

SBaö in ber Sa)rift betreffs ber 23orria)tungen gur 9lbenbbeleua>

tung ber Sa)ulftuben gefagt ift, unb auf befannte, allgemeine

wenbung finbenbe 93orfa)riften binauSgefyt, bem ift überall beigu*

treten. 3n ber £auütfaa)e forbert ber ^erfaffer, bafj bie 3ur

^nwenbung fommenben S3rennftoffe nia)t langfam unb unooflfom=

men »erbrennen unb burd) (Sntwicfelung üon 3ftauä), med)anifa)

mit fortgeriffenem Äo^lenftoff unb brenjlia>n Säuren bie 3immer=

luft Derberben. 3)em entfüretbenb wirb bie (Stellung mittel« gut

eingerid;tetet, mit Golinber unb baö 2id}t burd)laffenben mattweißen

Sa)irmen oerfe^ener, ben Schein abmxtä werfenber Samüen jeber
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anberen Beleuchtung mittels «fte^en oorgezogen, auch ba8 £eu$tga8,

wenn bie Brenner mit ßttlntber unb ©chirmen umgeben finb, unb
ba3 ©a8 get)orig gereinigt ift, alö 3ula[fig empfohlen. 2)em ift al8

allgemeines @rforberni§ noch fymmt\e$t, ba§ ber leuchtenbe Äorper

ni<pt bircct aufs Singe wirfen unb jich ^tPtj^en biefcm unb bem 3U

fehenben ©egenftanbe befiiiben foH.

$Im ©chluffe ber 2tbhanblung wenbet fi<h ber Verfaffer noch

ZU ber Einrichtung ber Spüren, Sirenen, ©eceffe unb ^iffoirS ber

©chulbäufer.

<Der ^auSeingang foll, nUbt bloö um ben gleichzeitigen Eintritt

mehrerer ©<hüler zu cjeftatten, fonbem auch be8 pf^ifchen ©inbrucfö

wegen, ben ein fletnerer Eingang erregt, weit {ein, unb bamit ba$

©ebaube als 23ilbungStempel bei ©eifteS oor Verunreinigung ge*

fcfeü^t werbe, foll neben bem (Eingang eine Vorrichtung junt ©chuhe*
reintgen angebracht werben. — Em günftiger pfychifcher Einbrucf

mochte nun wohl weniger burch baS 9Jcaa{? ber SUnire an fich, fon*

bem wohl mehr nur baburch hervorgerufen werben fonnen, bafj ber

Eingang im nötigen architectonifchen Verhältnis m ber ©efammt*
anoronung unb bem gewählten Vaufttile fteht. <Der Apparat jum
Steinigen ber Süfce mag atlerbtngS atö nü^lic^ bezeichnet werben;

eS wirb aber jebettfallS, auch cibgefefyen oon ber Eontrole beS gujj*

retttiguttgSgefchaftS, feine ©chwierigfetten haben, bie 3ugenb, naments

lieh ^ c 3ur Sommerzeit auch bei fchmujjtgem Söetter meift baarfitfjig

Zur ©chule fommenben SDorfjungett an ben ©ebrauef) beS $ra£eifenS

31t gewöhnen.

3n Slnftalten, wo ©chüler beiberiet ©efdjlechtS unterrichtet

werben, follen nach Angabe beS VerfafferS, um mannen 3ncon*
oenienjen unb fanitätSpoltzeilichen ©chabltchfeiten üoqubeugen, ge-

trennte (Sittgange angelegt werben. 5)tefe finb allerbingSjwecfmafeig,

bürften fich aber boep nur in bem Sali empfehlen, bafj TObchen unb
Knaben ben Unterricht in gefonberten klaffen empfangen unb nicht,

wie in ber Jftegel auf bem Sanbe unb in fleinen ©taoten geflieht,

gemeinschaftlich üt ber Elementarfchule unterrichtet werben.

*

£)bwohl ber Verfaffer ber zufälligen Ventilation oermittelft ber

£fntttm unb Senfter feinen Sern) beilegt, fo oerwirft er, bamit in

SBtberfprttch ftehenb, <X)oppeltl)üren oor ben Jtlaffenräumen als ber

Erneuerung ber £uft hinberlich- tinter Umftanben fßnnen bergleichen

2;hu^ßtt «ber, wenn ber ßlaffeneingattg itt ber 9tähe ber ^auSthüre
liegt, ober oon einem zugigen glure aus ftattfinbet, unb eben fo

3)oppelfenfter bei h&hcr r
ben ©türmen ausgefegter freier £age beS

©chulhaufeS, anbererfeitS auch m^ 9hlcffi$t auf bte Umgebung beS*

felben jur Abhaltung äufjeren ©eräufcheS im unmittelbaren Veburf*

niffe hegen. Vei oer fo eben befprochenen Slnforberung fe|t ber

Verfaffer nun freilich oorauS, ba§ bie Älaffeneingange nicht oon
bem «£>au$s unb SreppenjTur auö, fottbern üon einem oon biefem
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abgesoffenen, Idngö ber klaffen htnlaufenben Eorribor, ftattftnbet.

E8 wirb »erlangt, bafj btefer Eorribor !)efl unb geräumig fein müffe,

um tfm gur äßinterfoeit wäfyrenb ber Unterrichtfyaufen gum 2uft*

wanbeln ber Schüler bernt^en 311 frmnen.

©in folcher Erholungögang , ben ber SBerfaffer alö SDRerfmal

einer jeben gut eingerichteten Schule bezeichnet, ^at nun freiließ feine

gro|en Vorzüge unb wirb be^alb auch bei Erbauung neuer »iel*

(laffiger Unterric^t^3(nftalten um fo weniger auö bem Sluge gelaffen,

alö berfelbe, wenn eine zweefmadige räumliche Einteilung be8 ©an*
jen erzielt werben foH, bei ber (Kombination beö $)lane8 ftch ge*

wiffetmaafjen »on felbft ergiebt. 33ei Schulhäufern mit einer ober

wenigen Älaffen führt bie $lananorbuung aber ntc^t unmittelbar gu

einer folgen EorriborÖanlage, unb wirb biefe in ber Oteael auö bem
©runbe fortgelaffen, weil baburch felbft&erftänblich ba8 jfoftenbebürf*

ni§ fi<h erheblich fteigert. 3n bem lederen Umftanbe möchte mit

IRitcfftd^t auf bie gewöhnlich 31t (Gebote fteljenben geringen ©elb*

mittel ein 9Koti» vorliegen, oon einer folgen Anlage, fo wünfehenö*

Werth fie auch f«n wag, bei einfachen Elementarschulen abgehen.
3n Söegiehung auf bie ^norbnung ber Sirenen ift ben Sin*

forberungen beö SBerfafferS, bie über 33efannte8 unb allgemein gur

^nwenbung ßommenbeö nicht hinausgehen
,

beizutreten, wenn er

namentlich »erlangt, ba§ bie Sreppen breit, gut erhellt, bequem
befteigbar, nach Umftänben mit $)obeften, unb ftetö mit feftem ®e*
lanber »erfehen, fogenannte 2Benbeitreppen aber ganz auSgefchloffen

fein follen.

2)er Einrichtung ber Seceffe unb 9)iffoir8 wenbet ber SSerfaffer,

wie e$ ber ©egenftanb oom fanitätfyoltjeilichen Stanbpunfte au8

erhetfeht, eine fpeciettete Sefprechung iu; gleichwohl ftnb auch bar*

in ber Sache neue ©eftchtöpunfte nicht eben abgewonnen, fonbern

in Söe^ie^ung auf manche Einzelheiten ber Einlage SBorfünften ge=

Sieben, bte bei Einrichtung ber Aborte für größere Unterrichte s&n*
talten, wenn bem nicht £ofafoerhältniffe entgegenftehen, in ber 9ftegel

23crücffichtigung ftnben , bereit Sßefolguna aber freilich bei Schul*

häufern in tleinen Stäbten unb auf bem &mbe, gumeift M Soften*

punfteö wegen, fcheitert. S3ei ber in ber #teael freien Sage, nament*

lieh lanblichen S<huletabliffemet8, wtro aber auch, wie bie

Erfahrung lehrt, au$ ber 9tichtbefolgung btefer 5Borfdt)rtftett eine

Schmäterung ber Salubrität nicht hervorgehen.

9lu8 biefem ©runbe ift einzelnen Slnfchauungen beö Söerfafferö

auch ™fy beizutreten. 3)erfelbe erflärt fi<h entfehieben gegen bie

Einrichtung abgefonberter $btritt8gebäube, 3U benen bie Schüler erft

burch Ueberfchreiten eineö 3:he^e8 De® ^ofeö gelangen fonnen, unb
will bie Seceffe ftet$ in unmittelbarem 2(nfchlu§ an bie Eorribore,

an ber SKorbfefte be$ ©ebäubeö, unb oon biefem nur burch eine

fefte 9Jcauer unb 2)oppelthüre getrennt angelegt wiffen. Söenn bie
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($orribore bei biefer Einrichtung aber geruchlos bitibm follen, muffen
bie Abtritte entwebernach b'9lreet'S uortrefflicher 9Jcetbobe angelegt

ober 2Bater=(£lofetS mit hinreicfyenberBafferfpülung, beren ber Verfaffer

übrigens nicht ermähnt, aufgeteilt werben; 9Jcaa§nahmen bie il)rer

$oft|pieligfeit wegen bei (Schulen in Keinen (Stäbten unb auf bem
&mbe wohl fchwerltd; auSguführen fein werben. 2Btrb aber baooit

Slbftanb genommen, fo ift ©eruchlofigfeit, meiere $norbnungen auch

fonft in 5kp1jung auf ben 2lbf^lu§ ber (Sifce unb Abführung bed

ftbetn 2)unfte8 getroffen werben mögen, nicht gu ergielen; wie eö

beim auch, abgefefyen baoon, in 23egiehung auf (Erhaltung beS ©chuU
baufeS felbft bei

forgfaltigen 5Jcaa§nahmen mifjlich bleibt, bie $otfj*

gruben im Slnfchlufj an baS ©ebäube angufegen. 3)ieS unb 5Änbere8

im $uge bet>altenb, finb abgefonberte, bem freien ^uftguge auSge*

fefcte 2lbtrittSgebäube nicht gu oerwerfen, fonbern oorgugieben.

S)a§ ber unmittelbare $nfcblu§ ber Wbtxittt an baS (Schulhauö

eine SBequemlichfett gewahrt, ift nicht in Qlbrebe gu ftellen, wohl
aber nach bisherigen (Erfahrungen bie 9lögemeingültigfeit beö oom
Serfaffer gur Verwerfung ber abgefonberten 2lbtrittSgebäube ange*

führten ©runbeS, in 3wetfel gu gießen unb nicht unbebingt gugu*

geben, bafj bei Senkung foldjer Abtritte bie ©efunbbeit ber burdj

ben Unterricht erregten ttnb in leerer Söarme befinblta)en <Schul*

jugenb burch bie SBanbernng inS Sreie im gewöhnlichen 3immer*
anguge, namentlich gur SöinterSgeit, unbebenfüch leiben mufj.

SBenn baS Detter nid)t gar 31t rauh tft ,
»erlägt, felbft im

Söinter, bie 9ftehrgabl ber (Schüler gur S3enu^ung ber Unterrichts*

pdufe bie klaffe, ohne fieb oorher gu ummanteln ober fonft warmer
einguhüUen; ber <Dorffchüler fommt im «Sommer nicht feiten baat*

fü§ig unb baarfyäupttg unb im SBinter, ba ber ärmeren SBolfSflaffe

befoubere SBinterfleibüngöftücfe überhaupt nicht gu ©ebot ftehen, im
einfachen Sngitae ohne Hantel gur (Sdmle unb oerlä&t biefe unmit*

telbar nach gesoffenem Unterricht, fo erhifct er auch fein unb baö

Sßetter fich ungünftig geftalten mag. SDauou abgefehen fteht fidher«

lieh ber ÜRehrgahl ber Schüler in ihrer £äuSlicb?eit ein ber 3Bohs

nung unmittelbar fich anfchliefcenbeS geheimes ©emad) nicht gu ®e*
böte. Sollten begleichen peinliche Oiücffichten, bie mögliche (Srtaltung

ber Schüler gu oerhüten, bie {ebenfalls mit bem jejjt uberall laut

werbenben 9ßotbrufe, bie 3ugenb gu ftdt)len unb torperlia) tüchtiger

gu machen, im Söiberfaruch ftehen, ©eltung gewinnen, fo würbe in

feonfequeng berfelben in ber $£h<tt baS ©erlangen gar nicht unge*

reimt erffeinen, oon jebem |>aufe auS, worin fchutpflichtige ^inber

ftd£finben, einen überbeeften ©ang nach oer @4u^e anlegen gu

laffen.

8ei Hervorhebung einiger im Sßefentlicheu gwecfmä&igen (Sin*

gerheiten ber 9lbtrittSantage fchretbt ber Serfaffer auch unter Slnberm

»or, bafc bie ßothabfallröhre auS 3infplatten gufammengefügt unb
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bie Deffnung M StfceS genau gefchloffen irnb berart eingerichtet

fein mufj, bafj bie Schließung üentilartig uon felbft beim ^erlaffen

beä St&eS geflieht. SDem bleibt aber entgegenaufefcen, ba| Abfall*

röhren au8 ©ufjeifen, im Snnern ematflirt, unb eben fo begleichen

auö har* gebranntem, glafurtem ^ö"9ut *m Binfrßfyren üor$iuiehen

ftnb, auch bei bem feften Schlufj beö ^btrittfi&e6, wenn nicbt Söater*

(Slofetö in $nwenbung gefommen, ©eruchlofigfeit nicht erhielt wirb.
• 33ei Abtritten nach b'&rcet'ö 5SJcet^obe mu§ eine 33ebecfung be8

SifceÖ alö jebenfaUä nachtheilig ganj ocrmieben werben; wie benn

überhaupt auch mechamfcf)e, leiqt jerbrcchliche Vorrichtungen für

Spulen fich nicht empfehlen.

^infichtö ber ^iffoirö bezeichnet e$ ber Verfaffer als ^wecl*

mäfjig, biefe gejonbert oon ben Abtritten an baö (Snbe beö ©ebäu*
be8, wenn thunlich fo anzulegen, bafj ihr betreten bireft oon bem
(Sorribor be8 ©rbgefchoffeö ermöglicht ift. 3n 33ejiehung auf biefe

$norbnung fann nur auf baö über bie £age ber Abtritte ©efagte

hingewiefen werben; fie würbe fich nur in bem Salle, bafj eine un*

unterbrochene Spülung mit frifchem Söaffer ftattfdnbe, empfehlen,

beim Langel berfelben aber ben übelen ©erud) oom ®ebä'ube nicht

abhalten. (Sbcn fo wirb mit ber »tut bem Verfaffer weiter oorge*

jchlagenen $ufftellung oon gaffern als ^eferüoirö beö Urinö, wenn
nicht ein täglicher Söechfel berjelben ftattfinbet, unb an heifeen Som*
mertagen felbft bamit eine gänzliche Sßefeitigung ber übelen 2lu$»

bünftung nicht gu erreichen bleiben.

37) 33erfejjungSprüfuugcn bei mehrf laffigen unb
3ftectorat8= ® chulen.

@8 ift bei (Gelegenheit einer burch unfern fatholifdjen Schul*

rath öorgenommenen t/teotfion mehrerer gehobenen Schulen be8 23c*

$irf$ bie Wahrnehmung gemacht worben, bafj fich in ben 9tectorat8*

flaffen häufig auch folche Schüler befinben, welche noch nicht bie

gum (Eintritt in biefe klaffen erforberlichen elementarifchen Äennt*

niffe befijen unb beöljalb für ben fortfchreitenben Unterricht ein

^emmfchuh werben. Urfadje $u biefer (Srfchetnung ift berUmftanb,
ba§ bei ber Aufnahme ber Schüler in bie &ectorat8flaffe nicht im*

mer mit ber gehörigen Sorgfamfeit oerfahren wirb. @ntweber tre*

ten biefelben nach erreichtem Stele au$ ber oberften @(ementar!laffe

in bie 9tectorat8flaffe ein ober nicht. 3m erften Salle wirb, wenn
Lehrer unb Schüler ihre Pflicht gethan fyabm, für ben nachfolgen*

ben Unterricht fein sJcachtheil erwachfen, weil baö £ehr$iel ber 3tec*

toratöflaffe genau an ba8 ber oberften @(ementarflaffe anf<hlte§t.

9lnber8 ift'S,' wenn bie Schüler mit Uebergehung biefer klaffe au$

einer ber SDWtelftufen in bie $ectorat$flaffe aufgenommen werben.
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(Stehen if)itett befcnberö günftige ©eifteöanlagen gut (Seite unb »er*

wenben fie einen anbauernben 9)rfoatßei$ jur ©rgangnng beöjemgen

2Biffen8, baö ihnen bei Unterbrechung beö ftufenmä§igen 9lufftetgen8

»ort klaffe 31t Älaffe oorbehalten bleiben mu&te, fo werben fie fid)

in entfprechenb furjer Seit auf ben geforberten (Stanbpunft herauf*

arbeiten unb bem Unterrichte ber Otectoratöffaffe mit 9cu£en bct*

wohnen fonnen. Dagegen werben fie, wenn bieje 23ebtngungen nicht

eintreten, ein unerträglicher 2Maft für bie (Sdmle fein, fich unb

3iehen. (58 fommt alfo hierbei immer barauf an, ba§ ber {Rector

tton einer richtigen <Diagno[e über ben aufouwenbenben gleifc unb
bie »orhanbenen Talente berjenigen (Schüler geleitet werbe, welche er

auö ben elementarifchen SJcittelftufen in feine klaffe aufnehme. 33e*

fijjt er biefe <DiaguoJe nicht, ober »erfährt er in ber anberweitigen

@rforfchuna beö geiftigen (StanbpunfteS folcher (Schüler gu nachftchtig,

fo üerfchuloet er eö allein, wenn bie Mühewaltungen fetneö Unter«

richte an einer SDiehqahl unfähig« Schüler verloren gehen unb baö

auf normale SBeife burchgemacht ^ahax, aber bennoch ohne genü«

genbe $orbereitung auö ber oberen (Slementarflaffe in bie 9ftectorat3*

flaffe eingetreten finb. £ier bleiben bie betreffenben @lementarler)rer

ber Söorflaffen oerantwortlich, ba Seber feine klaffe oertreten mufc.

«Damit fein Lehrer fich bie[cr Vertretung entziehen unb bie (Schulb

ui^ureidjenber 2lu8bilbung feiner (Schüler auf ben mangelhaften Un*
terricht feines (Kollegen wälzen fonne, bamit überhaupt ber oft jur

Ungebühr gebrauchte Vorwanb, bafj man bie (Schüler au$ ber oor*

hergehenben klaffe 31t wenig vorbereitet erhalten jeben #alt
»erliere, bamit femer ba§ auf bie »ergebenen Sehkräfte frufen*

mafcig oertheilte 2er)rpenfum burch bie »erlebte Pflichterfüllung be$

einen ober anbeten SehrerS nicht wie bt%r (Sdjwanfungen erieibe,

welche ba§ einmal oorgefteefte Siel entWeber gar nicht ober nur

lüefenhaft erreichen laffen, bamit, um e$ furg 3U fagen, unter ben

Lehrern ein unb berfelben (Schulanftalt bie fo nothwenbige, allen

wahren gortfehritt bebingenbe (Einheit beö 3ufammenwtrten8 hertfä e
r

unb un8 jebe^ett bie richtigen 9Ra§ftäbe für bie Stiftungen ber (Sin*

jelnen 31t ©ebote ftänben, fo oerorbnen wir für bie mehrflaffigen

Schulen unfereö 33e3irfö, gleichoiel, ob fie mit einer Otectoratöflaffe

oerbunben finb ober nicht, golgenbeö:

1. Dem Unterrichte mehrrlaffiger Spulen ift oor SlOem ein

ftufenmä§ig georbneter, mit feften ^laffengielen oerfehener

Sehrplan 31t ©runbe 3u legen. «Darin mufj jebem Lehrer baö

9Jcaa§ feiner Seiftungen genau beftimmt fein, unb bie (Schul*

infoectoren \)abm fich bei ihren JReoifionen nicht bloö oon

bem SSorhanbeufein eiiteö folgen SehrplanS 3U übe^eugen,

Digitized by Google



i09

fonbern aud) bie Server auf ba8 @trengfte gut geftyaltung

be8 ^taffensieieö $u oerpfltd)ten. 2So btefer Slnorbnung ein

bauernbeö Sßiberftreben entgegengefefct ttrirb, fyaben fte nötlp

genfaOö unfere Unterftüfcung gu beantragen. @$ oerftetyt fi$

»on felbft, ba& bie unter Bnaietyuna, ber £efyrer oon bem
©d)ulret>ifor ju entwerfenben ^rylane nact; ben gefefclid>n

23eftimmungen unferer Prüfung unb Genehmigung unter*

liegen.

2. SBir fonnen e8 nicfyt bringenb genug empfehlen, ba§ bie

rer metyrflaffiger (Spulen grunb(ä^lia) % Söerf atö ein ge*

meinfameö 311 betrachten fyaben, bei bem bie Sfyätigfeit beö

einen an ber £l>atigfeit beö anbern £efjrerö ifyre non)tt)en*

bige (Srgdn$ung finbet unb beÖt)alb im innigften Sufammen*
hange mit berfelben flehen mufj. SDa^er wirb jeber Sefyrer

ben genau ftrirten ©tanbpunft feiner klaffe feftbalten unb

fid) nid)t burefy £iebling<meigung für ein §ach »crleiten laffen,

bloß biefeö gu pflegen unb barin auf Soften ber anbern

©egenftanbe ein «£rinau8gefjen über ba$ 3iel ju erftreben.

@8 fommt bur<$au8 nid)t auf eine 2lu8befynung einzelner

Unterricbt8bi8ci»Unen an, fonbern auf bie gertigfett unb
(Si^erbett in &Uem, tt>a8 jur jttaffe gehört. 9cur in ber

2fafred)tl?altung biefeö GrunbfafceS ift ein gebeit)li^er gort*

fetyritt ber einzelnen klaffen unb bie (Srreidmng be8 ©efammt*
iieleö ber ganzen <Styute möglich

3. 9(m @$luffe jebeö @d)uljabre8 .ftnbet eine Söerfefcung ber

@<$üler entweber in eine $btfjeilung berfelben klaffe

ober in bie näcfyftfolgenbe ^ö^ere klaffe ftatt, unb hierbei

finb fotgenbe 33eftimmungcn mafcgebenb:

a. 3unäd)ft geht ber 2üerfe£ung eine fogenannte äSerfefc*

unqöprüfung t»orau8, ba bie (Srfa^rung gelehrt, ba§ e8

nic^t gut fei f
roenn eine einfache Uebermeifung ber 3U

öerfefcenben (Stüter an ben 2efyrer ber nädjft fyoljeren

klaffe ftattfinbe. 5)ie Prüfung gefcfyiefjt unter Leitung

be8 ©dmlrem'forö, ber eine genaue S3efanntfc^aft mit

ben ßlaffenjielen tyaben mufj, unb in Gegenwart beö

$laffenle$rer8 unb beSjenigen £efyrer8, in* betten klaffe

bie #8cenfion ber ©cljüler erfolgen foll. 5Dte 2Öeurt^eiU

ung über bie 33erfefcung8fä^igfeit eines ©<f>üler8 §angt

jundc^ft oon bem überetnftimmenben SBotum ber beiben

hfym ab, unb mo e8 biffentirt, giebt ber 9teöifor ben

Sluöfcblag. 2)er Oceütfor ttrirb biütg Rubeln, trenn er

bie Lehrer felbft prüfen la&t, ba8 'fdblie&t jebodj nidjt

au8, bafj au$ er in baö ^rüfungSgefcbaft eingreift, bo$
mu| e8 immer mit jenem Sacte gefeiten, welker #Ue8
toermeibet, woburd) be8 Se^rerS Sfafe^en »or ben tfinbern
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fcerabgefefct würbe. <Dabei ift feftguhalten, bafc jebe 33er«

fefcung in einer folgen SBeife »orgenommen werbe, weld?e

ftc in ben Augen ber Äinbcr all einen widrigen Ab*
fdmitt tyreö Sugenblebcnö nnb al$ (^renfac^e erf^einen

läfjt.

b. @ß ift bafür Jorgen, bafj bie Unterflaffe ni$t über*

füllt werbe, melmefyr burdj bie 23erfe£ung ein entfpredj*

enber Slbffafj in bie höhere klaffe ftattfinbe. ©ewöfyn*
ltd) rietet fidj bie 33erfe£ung nad? ber Aufnahme; ge=

fcfyiefyt leftere einmal im Safyre, fo borf aueb bie SBerfejmng

mir einmal ftattfinben. Unb i)Cimit befto fixerer ber

Ueberfüllung ber Unterflaffe oorgebeugt werbe, fo ift bei

ber Skrfefcung ftetö mefyr bie Satyi ber in bie Unterflaffe

9leuaufgenommenen, als bie 3a(?l ber au8 ber Dberflaffe

Abgefyenben tnö Auge gu fäffen.

c. @in jebcö (Bdjulfinb werbe fo lange in einem unb bem=

felben Surfe gurücfbehalten, bis e8 für ben folgenben

»ottfommen befähigt ift, benn fol$e Äinber, Welqe bie

nötigen tfenntniffe ni$t haben unb trofcbem werfest

werben, finb ein trauriges (Srbftücf für ben neuen Sety*

rer, ber faum Seit unb Suft haben wirb, jefct an ben*

felben noch baöjenige na^gu^olen, Wa8 fie auf ber 23or*

ftufe nicht gelernt fyabm. £lmt er e8 bennoch, fo ge-

\ä)uty& auf Soften beö ju erreichenbett ßlaffemieleS

überhaupt unb. ber beffer »orgebilbeten unb talentooueren

iftnber, welche in bie mißliche Sage gefegt werben, ba§

fie ben mittelmäßigen gu Siebe nicht »orwärtS fommen.
SDaö ift aber ein Unrecht gegen bie Ätnbcr unb gegen

bie (Sltern, bie eine foldje ©ctyuleinridjtung $u forbern

berechtigt finb, bei welker ihr begabter jfrtabe bie SBolfö*

fchule rafdr) Durchlaufen fann, um feine Talente an an*

bern hohem Anftalten weiter auSgubilben.

d. S3ei einer ©dmlgeit oon 8 3ahren ift im Allgemeinen

bahin 3U wirfen, ba§ jebe8 jftnb minbeftenö 2 Sa^re in

ber Dberflaffe ftfce. <Durd>fchmttlich finb jeboch 3 Sa^re

für bie Dberflaffe ju rennen. SDaö gilt junachft Don

breiflaffigen SSolfSfcbulen. £aben biefelben aber 4 ober

5 aufftetgenbe klaffen, ober ftehen fie in organifdjer

Skrbinbung mit einer ober jwei Sfteetoratöflaffen, bann

finb bie Maffengiele fo jujammengebrangt, ba§ ber ein*

jährige 23efuch ber (Slementarflaffen als Siegel anzunehmen

ift, bamit nicht bie @<hüler gu fpat, ober oielleid^t gar

fdpott an ber ©renge tt)rcö fchutyfli<htigen Alterö in bie

wectoratSflaffe eintreten. Auönahmöweife fann e$ fleifci*

gen unb befonberö fangen tfinbern »erftattet werben,
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fchon oon einer ber 9Kittelftufen in bie föectoratßflaffe

einzutreten , in ber [Regel aber geflieht eß nur r>on ber

£>berftufe.

e. SÄaßgebenb für bie 23erfefcung ift nicht allein baß Silier

ber Äinber, fonbern fconüglich bie ©eifteßfähigTeit unb

bie erworbenen Äemitmffe berfelben. 5öo ber Sekret

aßcenftonßfähige Schüler suntcfhalt, ba Tann ber S?aO

eintreten, baß auch bie beften ßinber erraffen unb

bann in Srägljeit oerfommen. SDarum feil ber Revifot

bei ber $erje£ungßprüfung befonberß barauf achten, baß

beffere @<hüler nicht gurucfbehalten werben. —
f. §üß öerfefcung,ßfähig finb jebeqett folche Sanier an$u*

fehen, welche in ben £auptfackern, alle [Religion, @prach=

Unterricht nnb 9iedmen 3U bem für bie nä<hft höhere

klaffe unentbehrlichen ©rabe ber Weife gelangt finb, unb
baß ift ber gall, wenn fte in btefen ©egenftänben, an

welken fich ihre @efammtbilbung am füglichften prüfen

läßt, gleichmäßig biß ju jenem Söiffen, melcheß alß

Afaffen^el nach bem i*ehrplan aufgeteilt ift ,
fortge*

^ritten Jinb. 23et ber Sßerfefcung in bie SRectoratßflaffe

ollen bie (S>d)üler außer in ben vorgenannten ©egen*
tauben auch noch m ^en Welten geprüft werben, unb
>leibt eß bem Sftector überlaffen, ber münblichen 3>rüf*

ung auch noch *fae f<hriftH(he jur Gnrforfchung ber ftyü
iftifchen unb Orthographien ©ilbungßftufe ber (Schüler

beizufügen.

Dppeln, ben 9. JDejember 1863.

Äoniglichliche Regierung, 2lbtf)eilung beß Snnern.

<£ir cu tar
an fä'mmtli^e Herren tret3'<S($ulen<3nfpectoren

unb ©uperintenbenten bc« Departemente.

38) ©chulmefenim 9cegierungß*23e3trf granffurt.

3n bem für ben SRegterun0e<9?ejtrf granffurt julefet über ba8 @d?unr»efcn

ermatteten $cm>aftungebertctyt tfl bemerft, baß bie Regierung ee ft<$ ntd>t »er*

fagen fönne, beiftietettjetfe bie Setfrangen ber größeren 6täbte für bie Spulen
aufammenjufUHen, um baburrf; meljr ale bnr# £ertoor$ebung einjelner 9kte ber

i'ibevaiüät ©eroeife für bie toorbanbene rege £ betlnabmc au ber JBerbefferang

unb Hebung be« ©d^utwefenö borjulegen. hierauf bejie^eu ficty folgenbe Än*
ffl^rungen

:

93oran fteht bie @tabt 8 ran f für t. ©ie hat in ben Sahren
1859—61 außer bem bebeutenben Slufwanbe für ihre SRealfchule be*
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foitfS @rf>ebung berfelben in bie erfle Drbmmg jroei neue (Beulen
begrünbet,

1) eine pf>ere 9Jtab$enfdjule mit 5 klaffen, an ber:

ein ftector mit einem ©etyalt t>on 700 2tyrn.

ein jmeiter (miffenföaftli^er) ge^rer mit ... 500 „

ein britter (elementarerer) mit 250 „

eine erfte fcetyrerin mit 450 „

unb freier SBofmung,

eine gmeite £efyrerin mit 200 „

angefteüt, unb für £ülf$le£rer .... . . 200
g

auögefefct finb, in Summa mit einem Slufmanb uon 2300 S^lrn.

2) eine gmeiflajfige &rmen}d)ule mit einem £ef>rer, beffen ©efyalt

fncL SBo^nung 390 $f>lr.

betragt.

Sie fyat an fa>n befte^enben Spulen toter neue klaffen ein=

gerietet unb üier neue £e§rer unb eine Severin mit je 200 Sfjlrn.

angefteüt, in S«. an neuen £ef>rergetyältern übernommen 3690^tr.
Sie ^at an Sulagen bemiüigt:

1) bem Metfor ber 23ürgerfd>ule lOOStyr.

2) an 22 (Slementarlefyrer in Summen »on 25 biö 50 Sfylr.

gufammen . . 725 „

in Sa. 825£f?lr.

alfo eine 5Ref>rau8gabe für Seljrergetyalter (auöföliefjliä) ber fteal*

fdmle) 4515 3#r.

(Sie fyat brei neue Sdjulgebaube erbaut, bereu Skufoften in

Sa. mit 17,690 3$lnt »eranfötagt unb in ben Sauren 1859
biö 1861 mit 15,522 Styrn. »eraußgabt finb. 2)ie Sauten ftnb in

biejem Satyre tooUenbet, bie bejüglidjen Äoftenredmungen aber nodj

liiert abgefdjloffen. Shifjerbem ljat bie ftäbttfdt>e S^ulfaffe in ben

3a|ren 1859—61:

a) für Sefrmittel in ben ©lementarfäulen 403 2$lr. 28 Sgr.
über ben ©tat verausgabt unb

b) an 93ertretungßfoften für erfranTte unb beurlaubte Setyrer

734 2tyr. 2 Sgr. 6 $f. unb
c) an Unterftüfcungen gu Sabefuren unb anberen 23ebürfntffen

767 Sfcfc. gegast.

Sßir müffen babei bemerfen, ba§ bie ftabtiföe Söeborbe ju ben

SÖerbefferungen it>re« ^öfyeren unb nieberen (SlementarfämlenmefenS

»on un§ jroar angeregt, aber leineSnjegcö gebrängt roorben, unb na«

mentliä) Die Segrünbung einer gleiten teeren 9Jl5b<^enfd>ulc an
ber Stelle einer früheren 9>rn>atf$ule gang au8 ir>rer freiwilligen

@ntfölie&ung ^erborgegangen ift.
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2)tc (Stabt (Sottbuö $at im Sa^re 1859 bie öürgerföule in

eine Knaben* unb 9Jtabcfyenf($ule getrennt unb bei ber teueren einen

neuen 9*ector mit einem ©etyalt »cn 550 $l)lro. angeftellt, im 3afyre

1861 bei ber erfteren eine neue klaffe eingerichtet unb eine neue

2et>rerfteUe mit 200 Styrn. jäfjr(td) begrünbet.

@ie ^at baS ©etyalt »on 7 Syrern burdj j%li$e unb perfon«

licfye Belagen:
a) üon 265 3tyr. auf 300 S$lt. mit 35 Styrn.

* 295 B „ 50 n

r,
200 „ „ 20 ,

rr
200 n ff 25 „

w 200 „ „ 25 n

. 200 B h 20 h

275 t> „ 30

erfyöfjk
in S«. um 205

gür ein neueö ©$u(gebäube ift ber&nf$lag auf 12,000 Styr.

angefefct.

gür ^e^rmittcl finb 13£l>(r. 9 ^)f. über ben ©tat ausgegeben.

3n ©üben finb 4 neue <S$ulflaffen begrünbet, 5neue£efyrer*

fteUen k 160 2$lr. mit 800 tyii. ja^rltd) errietet, 23 ^rerfteden
mit 515 &(?lr. in @umma uerbeffert, für bauten 154 Z\)U. unb
für Seljrmittel über ben ©tat 47 Stylr. 10 8gr. 2 g>f., an Unter*

ftüfcungen 25 fyix. ausgegeben Horben, 3(ufjerbem ^at bte romtfcfc

latyolifoe ©$ule 3uf*üfte »on 101 S&tt. 22 <5gr. 6 ?)f. erhalten.

3n Sorau ift eine neue gefyrerin mit einem ©efyalt rson

180 Styrn. angefteUt, 13 gefjrerfteflen mit 3ulagen in S*. »on
373 S^lrn. iat>rlic^ »erbeffett. Söeitere unb beträchtliche SBerbef*

ferungen maren »om 1. 3anuar 1862 ab befdjloffen. S(n Unter*

ftüfcimgen finb 5 Sehern in S». 72 gejault morben.

3n ©r offen ift im3afyre 1861 bie fonft m'erf(affige 23üraer=

f$ule 3U einer fünff(affigen höheren ©ürgerfdmle (nach ber 2ier*

orbnung wem 6. JDctober 1859) erhoben »orben. Slufjer ber 6r*

Weiterung biefeö .RlaffenfpftemS unb ber ^nftettung üon 2 neuen

fcetyrem mit 600 Zfyivn. unb 300 £b(m. ©ehalt würbe bei ber

9lrmens©d)ule eine 3U klaffe eingerichtet unb eine neue ^ebrerfteÜe

mit 150 Stym. botirt. 33leibenbe ©ehaltfyulagen a 25 fyk. er*

gelten 5 (Siementarlehrer in S». mit 125 £t)lrn.

gür Einrichtung eine« SurnplafceS mürben 30^(r. 12 @gr. 6 $f.

für Surngerau) 57 „ 17 „ 9 „

in Sa. 88 Sfrlr. — <Sgr. 3 $f.
unb für (Einrichtung einer neuen klaffe 12 Ztyx., für Sehrmittel

über ben (Stat 34 Styr. 3 @gr. ausgegeben.

©ratificationen unb Unt erftüJungen ä 10 ty\x. erretten 4 &h=
rer in <5umma mit 40 Sthlrn.

8
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3tt ©ommerfelb ftnb bei ber £auptf<hule $tt>ei neue £)ber*

flaffen alö 9>rogt}mnaftak ober 9ieafocrfchuls,ftlaffen, parallel mit bert

Öberftaffett ber tfnaben=@lementarfchule eingerichtet unb jtoei £tte*

raten mit je 400 Ztyxix. al$ Sehrer angeftellt. 8ufeerbem ift eine

neue (Stementarflaffe unb £ehverftelte mit 180 Sfylrn. funbirt unb

eine 2lnciennetät8=<5cala ber ^et)teröet)älter (nach 7 JDienjafyren 210
%\)\x., nach 15 Sfltyven 250 Ztyx. u.

f. tu.) eingeführt.

3n ©chnnebuö ift im Safyre 1859 an ber 9ceben* ober 2lr«

menjchule eine $meite klaffe eingerichtet unb ein neuer Lehrer mit

175 jityxn. unb freier SBohnung angeftellt. 2)ie @er)älter oon 6

Schtern ftnb mit 40, 45, 25 unb 20 in Sa. um 150 SJlt. auf

240, 200, 175 Zfyh. jahrlich erhöht, 3n>ei fyfyvtxxt Unterftüfcungen

im ^Betrage r»on 20 SL^lrn. gerädert morben.

3n ©Aremberg ftnb jum Aufbau ber unteren @tufen einer

9ftealf$ule, meld)e bie Stabt begrünben uriH, brei neue klaffen er*

rietet unb an benfelben ein Dirigent mit 900 Ztyxn. unb jwei

teraten mit refo. 500 tyhn. unb 450 &hlrn. angeftellt, an ber

(glementarfchule gleichfalls 3 neue klaffen eingerichtet unb 3 fyfytet*

ftellen mit 150, 150 unb 200 fylxrt., fonne bie ©teile einer

rerin mit 180 £1)1™. in Sa. mit 680 fylxn. botirt. (Sieben Se^rer

haben ©ehaltöüerbefferungen im betrage tton jufammen 275 %\jitn.
t

einer eine Unterftitjwng oen 30 3^™- erhalten.

£)er Umbau eineS <Sdmlgebäube8 hat ber <&tabt über 2060

$hlr. gefoftet.

3n Sorft ftnb 2 neue klaffen errichtet unb 2 Lehrer, jeber mit

165 %\)\xn. angeftellt roerben.

Sucfau hat 4 Lehrern ©ehalt8$ulagen im 23etrage üon 40, 25,

20 unb 25 tylxn. in Sa. 115 £$lm. bewilligt.

(Salau h^t an ber <Stabtfchule eine neue Klaffe errichtet, eine

neue ^ehrerftelle mit 200 tylxn. jährlich funbirt, ba§ SRectorqer>alt

mit 80 Ztyxn., baö ©ehalt eine« getyrert mit 10 fylxn. oerbeffert.

33etfchau hat bie SRedorftefle mit 60 fyhn., bie (Santorftelle

um 10 SEhlr. »erbeffert, für einen (SrmeiterungSbau beS <5ä)\\U

haufeß 1712 Sthlr. au$ ftäbtifchen Mitteln aufgetoenbet.

Unter ben (Stöbten ber Heumar? hat SanbSberg a. SB. fich

befonberß h<ttwa,etban. 9ca<hbem bie ®tabt ein bereits blüt)enbe8

©t;mnafium unb etne mit bemfelben üerbunbene, fchon $ur erften

Orbnung erhobene [Realfchule begrünbet, hat fie

1) eine neue (Schule im (Stabtbe^irf,

2) 2 neue klaffen an ber Sürgerfdjmle, 2 beSgl. an ber Räbchen«

(Slementarfchulc errietet,

3) bie höhere SDcabehenfchule, welche früher eine 9)rtr»atfchule,

auö ftabtifchen Mitteln unterftüfct toar, übernommen unb
neu organtftrt.
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Gbenfo t)oi aü<$ bie 8ürge«fd>ule eine nette mtb erweiterte

Drganifation erhalten. (5S finb 10 neue Setyrerftellen funbtrt unb
iu S* mit 3500 Steint, borfrt, aufjerbem für Unterrid?t in fremben

©prägen, 3eidmen unb ©efang in ber leeren 9)labdjenfdmle 240
£t;lr. jät/rlur; auögefefct toorben.

2)ie neu funbirten (Stellen finb:

a) bie beö ^ectorö ber 33ürgerfdt>ulc mit .... 600 Sljlrn.

b) groeier Sefyrer an biefer Slnftalt mit je . . . 200 „

c) beö tfefyrerö an ber ©äjule in ben Söürgcrnriefen mit 200 „

d) jroeier ^rer anbcr5!)läbd;en=©lementarf(^ulemit je 200 „

e) beö 2er)rerperfonaleÖ an ber Vieren 5!Käb^enf^ule

:

beö SRectorö mit . 700 $t;lm.

beö ltcn gc^rerö . 500 „

beö 2ten
a . 300 „

ber Severin . 300 „

beö 4t«t getyrerö . 200 „

3)aö 93Rinimalger)alt, mit bem jeber neue £efyre angepeilt wirb,

betragt 200 £§lr. . <Dann erhalten fie Slnciennetätß * 3ulagen. 5ln

folgen finb im Satyre 1859 neun Ectyrern in $aten oon 15 biö

89 Stfr. in Sa. 347 £f)lr. — @gr.
im Sa^re 1860 jroßlf Sehern in Saaten Don
10 btö 75 $fc;lrn. in Sa. 422 „ — „

im Sa^re 1861 getyn Mrern in Saaten »on
10 biö 89 SJlttt. in Sa. ... . . . 416 ,, 15 „

im ©angen 1185 £t,lr. 15 @gr.

baau an ©ratipeationen pro 1861 16 Eefrrern 305 £for.

in Sa. 1490 Sfjlr. 15 ©gr.

gemeiert roorben.

£ufterbem finb gejault für Vertretung erfranfter ober roegen

Erfüllung militatrifdjer £N fltd?ten beurlaubter £et)rer in ben Sauren
1859, 1860, 1861 268 ^lr. 20 ©gr.

2)ie S3au!often für baö neue (Sdjultyau* r)aben 3509 £t)lr.

13 ©gr. 7 9>f. betraaen.

gür Eetyrmittel ftnb oerroenbet über ben @tat tyinauö,

im Sa^re 1859 137 fylt. 26 ©gr. 9 ?)f.

„ „ 1860 70 „ 15 „ - „

„ „ 1861 341 „ 26 „ 3 „

in Sa. 550 S5:r)lr. 8 ©gr. — $f.

Sur ©rtyeilung beö £urnunterrid)tö an ber 23ürgerf$ule, an

gret* unb Vorftabtföulen werben 54 $blr. jäfyrliä) gegast.

£)iefe Seiftungen fteben oertyältni&mäfjig benen ber ©tabt granf*

furt nia^t naa) unb benmfen baö feine Dpfer föeuenbe Sntereffe ber

©tabt für tyr ©<$ufa>efen.

Digitized by



116

9tddtft fcmbßberg a. 2B. fyrt ©üftrin immer bur$ eifrige

unb gärige Sürforae für bie gorberung feineö @<^ultt>cfcnö fi$

ausgezeichnet, aua) tn ben S^ren 1859—61 befenberö 9lnerfennen$*

toertljeö geleiftet. $ufjer bem beträchtlich erholten Slufroanb für bie

Kealf$ttU hat bie ©tabt bie beftehenben (SlementarlehrerfteNen burch

bleibenbe unb pcrfönlt^c 3ulagen

im Sa^re 1859 um a. 220 tyh. b. 25 fytt.

w „ 1860 „ a. 12 „ b. 124 „

„ „ 1861 „ a. — „ b. 121 „

a. 232 S^E b. 270 $$E
üerbeffert, bie 2lu$gaben für 2ehrergehalter nach bem ©tat üon 1858

»on 4186 £fylrn. auf 4631 tyh. erhöht eine Unterftüfcung »on
37f 3:^Ir. gemährt unb für <5$ul« unb Oieparaturbauten in ben

brei Sauren 1087 Stylr. 15 @gr. 7 $)f. uerauögabt.

gürftenmalbe hat im Sah™ 1860 eine neue S^riHaff« bei

ber 9ftäbd?enf$ule errietet unb eine neue SehrerfteUe mit 150 £fylrn.

begrünbet, einem £ef)rer m feinem ©ehalt uon 250 2:^Irn. eine

bleibenbe 3ulage üon 25 &\)Un.
f
in ben 3 %ctijm\ 3 gehrern Unter«

ftüfcungen üdu refy. 15, 20 unb 10 Sfylrn. gewahrt, für Lehrmittel

über ben ©tat 108 St^lr. 16 @gr. 2 »f. ausgegeben unb auf ben

3U 15,000 SMr, ercl. 23aubol$ üeranfplagten ©au etneö £aufe$ für

eine ^ü^ere SBürgerfdmle 2214 ^lr. üertuenbet.

Königsberg hat eine neue (Sdntlflaffe unb eine Sehrerftetle

mit 150 3:^lrn. jährlichem (behalt begrünbet unb 6 £ehrerfteü*en in

Sa. mit 154 £f)lm. 3ulage uerbeffert.

SBärmalbe hat ebenfo eine (Echuttlaffe unb SehrerfteHe mit

gleichem ©ehalte funbirt unb 5 gefyrerfteUen mit 49 Sl^Irn. in

Sa. uerbeffert.

33ernftein hat erhebliche Slnftrengungen für fein ©thulmefen
gemalt. SDie ©tabt hat 2 neue Staffen unb 2 Se^rerfteUen mit

450 Styrn. unb 170 tylxn. begrünbet unb 7 Sejrerftetten mit 250
Sfylm. in 'Sa. »erbeffert.

$rn8tt>albe bat eine neue ße^rerfteKe mit 180 Zfyxn. jähr*

lieh errietet.

©riefen 2 neue Staffen unb ^rerfteflett mit refp.3705l^rn.

unb 250 &$lrn., 3 Sehrerfteflen burd) 3utagen fcon 49 ^Irn. in

Sa. »erbeffert.

SBolbenberg t>at an einer neu errichteten klaffe einen &hrer
mit 160 Stytn. jährlich angefteHt.

troffen brei Sehrern 3ulagen üon je 30 Ztyxn. = 903#m.
betöiaigt unb eine anbere Drgamfation be8 ftabtif^en ©^ultoefenö

mit bem Sa^re 1862 besoffen.
Sielenjig hat im Sagte 1860 xtoü neue ©chulflaffen unb

Sehrerftellen mit refe. 500 unb 150 Sfyx*. jährlich begrünbet, unb
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5 ge^rerftetten um refp. 50, 15, 10 in S* 100 Styr. »erbeffert,

aufcerbem 50 tylv. für ben $urnunterri#t auögefefct. 2)ie 9(u8gabe

für fcefyrergetyalter ift gegen baö 3al?r 1858 t>on 2770 auf 3770 Sblr.,

alfo um 1000 5lt>lr. geftiegen.

<Die üorftetyenben 3af?lenangaben beWeifen ba8 erljöljte 3ntereffe
unb bie opferwillige Styäigfeit ,

welche bie meiften Stäbte für bte

£ebuna, unb Sörberung il?re3 Sdjulwefenö beriefen, bie Sürforge,
weldje fie audj ber Verbefferung ber Sage ber Beßrer gewtbmet I?a*

ben. Söenn bahn bie frühere Söemerfung fi# wteberpolt, bajj bie

ftabtifdr)en 33e^orben felbft ber mittleren unb Heineren ©table mefyr

auf ben 2ln8bau ibreö ©tfyulwefenö in bie Spifcen alö in ben $un*
bamenten bebaut finb unb bageaen bie ©orge für ba8 niebere @le*
mentar* befonberö baö &rmenfä)ulwefen gurücf(teilen, fo mu§ bodj

anerfannt werben, ba§ pe auä) in legerer 33e$iefyung ben ifynen un*

fererfeitS aufteilten &nforberungen otme Söiberftreben naä)fommen unb
baS befonberS in ben cjrcfjeren unb gabrif=@t5bten fyer&ortretenbe

Sebürfnifj niä)t unbefrtebigt (äffen.

39) £aubftummensUnterri$t.

3)urä) bfe betreffenbe 3krlag8s93uä)l)anblung ift un8 folgenbe

Werne <S<^rtft mitgeteilt unb wir finb um Empfehlung berfelben

gebeten worben:
2lnweifung jur jwecfmä§igen Vorbereitung taubftummer Äin«

ber für ben (Eintritt in eine Saubftummen^nftalt, wen 2öiU

beim (SüpperÖ, «^auptleljrer an ber $aubftummen*2ln*

ftalt in 33rül>l. Srier. 3. «. ®aU'8 SBerlag^S8u*^anblung.

1862. 9)r. 12 @gr.
(Sie ift »on mehreren ßßnigliä>n Regierungen ber weftliä)en

9>rom'n$en unfereö (Staates angelegentlich ben betreffenben @ä)ulbe*

borben empfohlen, unb bie Slnfäaffung berfelben auö benDrt$fä)nU

faffen veranlagt worben. Sluch wir tyaben fie burä) einen @aa>ers

ftdnbigen prüfen laffen, unb fie ift auä) »on biefem al8 fefyr gweef*

ma§ta anerfannt. (5w. $oä)würben ferbern mir ba^er auf, bie

ftäbtifd)en @<hulbeputationen unb bie geiftlfd)en (Sä)ulauffeher S^rer

@&nobe auf biefe Heine @ä)rift, beren 9>retö 12 <Sgr. betragt, auf«

merffam gu maa)en unb beren 2(nfd)affung namentlidp überall ba^tn

gu empfehlen, wo fid) taubftnmme jftnber befinben, inbem mir nid)t

jweifeln, ba§ bie betreffenben Äömgliä)en Regierungen bie erfor*

berlit^e fleine 2lu§gabe auö ben Drt8fd)ulfäffen bann gern genety*

migen werben. — <Damit uerbinben wir noep bie £inweifung auf

eine anbere fleine @a)rift biefer £rt, welä)e nur 4 <Sgr. foftet:

Söinfe gur awecfmafctgen 33e^anblung taubftummer $inber im
elterlichen .paufe bis gum 8tcn £eben8jahre, für beren Altern

unb Drtöf^ude^rer entworfen oon Otto griebriä) Ärufe,
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Sekret am tfonigli^en £aubftummen*3nftitut in ©$le8wig.

<5d?le$wig, in Gommiffton bei o. b. ©nüffen (Wl 23rulm*3

33u<^anblung),

unb empfehlen au* biefe gur Slnfdjaffung an allen ben £)rten, wo
fid? taubftumme Äinber beftnben. 2Benn bie erftere @djrtft befon*

berö ben Settern praftifdje Söinfc giebt, wie fic taubftumme Äinber

gur SKufnafyme in eine £aubftummen=2(nftalt vorbereiten füllen, fo

weifet bie leitete me^r barauf f>in, wie taubftumme ^inber im el=

terli^en $aufe gu ergießen finb, unb beibe tonnen bafyer fetyr wof>l

mit einanber oerbunben »erben.

SfÖtr fefyen ung bei biefer Gelegenheit oeranlajjt, an @w. £od)*

mürben bie brtngenbe &ufforberung gu rieten, in 33erbtnbung mit

ben ©eifrigen S^rer Umtobe unter Slnwenbung 3tyre8 gangen (Sin*

ffaffeS baf)in gu wirfen, ba§ bie 3Sof>ltf)at ber befferen (Srgiefmng

unb $u§bilbung in ben bagu mit bebentenben Däfern unb forgfamem

gleite erri^teten Slnftalten fämm tlicfyen taubftummen Äinbern

unferer $)rooing gu &beil werbe. 3öenn bie angemeffene Vorbereitung

fola)er Äinber in ifyrem heimatlichen So^norte etwa bis gum ool*

len beten 10t en Ja^re geftriebt, fo bleiben noä) fünf Safyre, um
ityre 5luöbilbung in einer ' taubftummen * ?(nftalt gum 2lbfd)lu& ^u

bringen, welker Beitraum unter ben angegebenen SBebingungen für

biefen Stoeü ausreißen wirb. 9ta$ bem Örgebniffe ber gulefct auf*

genommenen Bähung, weldje ben S3eftanb am 8d?luffe be$ SatyrcS

1861 angiebt, galten mir bie ^ufna^me fämmtlidjer taubftummer

ßinber in eine unferer Slnftalten , beren jeber Jftegierungöbegirf eine

beftfct, für wofyl erreichbar, wenn bie foldjer 3lufna^me entgegenfte*

tyenben «Jrinberniffe gehoben werben. S3on Seiten ber (Altern taub=

ftummer ^inber ftept foldjer Qlufna^me ifyre ©teicfygültigfett gegen

biefe Ijo^ere 5luöbilbung ifyrer $inber unb baö felbft}üd?tige 33eftre*

ben, auö i^rem unglücflicfyen Buftanbe für fiefy felbft SBortfyetl gu

gießen, entgegen. 3n lefcterer £inftd}t brausen arme (Altern foldje

^inber fefyr gewolmlid) jum betteln, um bur$ bie £tnwetfung auf

ben fyülföbebürftigen Buftanb berfelbeu letzter ba8 9ftitleib gu er*

werfen. SBie entfittltdjenb bieö aber auf bie $inber wirfen muffe,

unb wie grofje Urfacfye bat)er oortjanben fei, folgern 9Jtt&btau<$e ent*

gegenguwirten, bebarf feiner weiteren Sluöfü^rung. SSon ©eiten ber

änftalten fefylt e8 ^war nicfyt an bem nötigen Stamme unb ben er*

forberlidjen £efyrfraften, um ben angemeffenen Unterridjt gu gewähren,

woljl aber no$ immer an ben erforberli^en ©elbmittem gur Unter*

Haltung ber taubftummen Ätnber in ber $nftalt felbft. ^eine ber

oorfyanbenen Slnftalten ift, fo weit un$ befannt, mit greiftellen Oer*

fe^en. 3ßa8 namentti^ bie biefige Saubftummenfdjule betrifft, fo

bat fie feine wirflidjen gretftellen, oerwenbet aber bie ifyr gu ©ebote

ftefyenben ©elbmtttel, namentlid^ bie einge^enben ßoUeftengelber gern,

um bie Unter^altunggfumme auf baö mogli^ft niebrige 50^aafe fyerab*

•
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Sufefcen. <Die Dolle s))enfion für ein taubftummeö ßinb, mel*e bei ber
©rünbunfl ber Sinftalt auf 80 Sfjlr. feftgeftellt war, ift f*on jeftt

auf 48 ££lr. ^erabc^efe^t. man vor bem 23eftef>en einer eigenen
SJnftalt in unferer ^rcmn^ barauf bebaut mar, fid? bie Aufnahme
taubftummcr &inber auö Bommern in ba8 berliner Saubftummen*

geforbert. £ienad? tft alfo bie in ber Heftgen ?(nftalt »erlange
volle ^enften fd?on auf metyr als ein drittel fjerabgeje&t. Aber
aud) biefe fdjon fo erniebrigte $)enfion fann mit 3ityülfnabme ber
eigenen biöponibeln öelbmitreln na* 9flaa§gabe beö jebencit oor-

benen mtrfltc^cn »ebürfntffe« nod> auf 36, 30 unb 24 Sblr.
ibaefefct werben, - eine Summe, welche, Wenn baö Vermögen
eigenen grö&tenrfjeilö armen eitern baju niebt ausreißt, bei

>r$anbencm (fcriftlttyn 2öof>ltyatigfeitg* unb @emeinfinn, au$ @e=
meinbe* ober £rei$faf[en olme ma^re 33eläftigung ber Teilnehmer
gewifc fet;r letyt bargereidjt »erben fönnte. ($3 fe^lt unö au* ni*t
an einzelnen Söeifm'elen, wo ©emetnben unb $reiös£)irectionen fol*e
58ereitwillia,feit gezeigt haben unb bur* freie (M>en biefer 2lrt taub«
ftumme jfrnber in ber fn'efigen Slnftalt unterhalten; aber im Silke*
meinen wirb fol*e 23ereitwi IIigfeit no* fefcr, ni*t feiten in gan$
auffälliger SÖeife üermifjt.

($w. £o*mürben unb bur* (Sie bie Herren ©eiftlidjen 3^rer
Spnobe forbern wir auf, mit bem ganzen S^nen 31t ©ebore fielen«
ben (Sinfluffe, für welken ja au* bteö ein ©egenftanb feelforgerif*er
^ätwfeit tft, baö $aubftummen=(£r$iehung§mefen baburd; 31t forbern,

bafc (Sie in üorfommenben Sailen ben SBorurtfyeilen ber Altern taub=
ftummer ^inber entgegenmirfen, fie über bie 23ortt)eile, wel*e bie

tätigen ©emeinftmt 3ur Aufbringung ber fleinen 9>enfionen auf
alle Söeife gu erweefen unb $u beleben fudjen. 3)ie Herren 2anb*
ratt)e haben wir ebenfalls aufgeforbert, jur gßrberung biefeö guten
SwecfeS mihuwirfen, unb würben Sie <5idj an biefe bau^tfacbli*
«1 wenben |aben, wenn eine 23eu)ülfe au« tfrei$=ßaffen bei bem
Unvermögen ber Altern unb ©emeinben alö münfchenSwern) ober

nou)wenbfg ft* ^erau^ftellt.

Stettin, ben 8. 3)ecember 1863.

königliches ^rom'n3iat*S*uls(5ollegium von Bommern.

mm ©upmKtenbcnte« ber Bommern.
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40) 23ebingungen für bie ©eftattung be$ 33efu<hS einer
anbem, al8 ber £)rt8*<3 <hulc.

Auf bie SBorftetlung üom IL o. eröffne id) 3hnen, bafj bie

königliche Regierung in dl nicht unbebingt ton S^nen geforbert

hat, St;re ßtnber in bie bortige £>rttf$ule $u fchitfen, fonbern nur

ben Gefach ber * Schule in f. unterfaßt hat, weil üon ©. au8 ein

regelmäßiger (schulbefuch nach Wegen ber beträchtlichen (gut*

fernung nicht möglich ift unb in einem fremben 33ermaltung$s

be^tr! liegt, fo baf eine orbnungömäfjtge (Sontrole beö ©^ulbefud^ö

nicht ftattfinben fann.

^Dagegen ift e§ S^nen unbenommen, 3^re kinber einer anbern

benachbarten (Schule, gegen welche biefe Siebenten nicht obwalten,

mufür/ren, infofern bte Vertreter ber lederen bie Aufnahme ge*

ftatten, unb @ie üorab 3^)re kinber bei ber Drtöf^ule »orfc^rtftös

mäjjig abmelben. ©o lange bieö utc^t gefdjefyen ift, finb (Sie wer*

pflichtet, 3^re fchulpflichtigen kiuber in bie £>rt8fdmlc $u fehiefen.

£>a fie bie[elben aber eigenmächtig r»on bem 23efud) ber (Schute 3U5

rfttfgefyalten ^aben, ol;ne bafj für ben Unterricht ber kinber in an*

berer juläffiger SSeife geforgt ift, fo finb bie gegen (Sie feftgefefcten

(Schufoerfäumnifjftrafen gerechtfertigt. <Die 9tteberfcfytagung berjelben

fann bat/er nicht erfolgen.

©erlitt, ben 18. Sbe$ember 1863.

<Der 5ERtntftcr ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

bte 9l(ferteilte unb ©ettoffen &u ©.

'24,443. U.

41) Unterhaltung ber (Schulen in ber ^ro»in3 §)reufjen.

2)ie ©runbfäfce, nach welchen bie königliche Regierung laut

SBerichtö uom 6. b. 9Dc. bei ber JRegultrung beö ©tnrommenö ber

eoangelMen SehrerfteHe in 3- »erfahren ift, entfore chen nicht über*

alt ben SLsorfTriften ber (Schulorbnung t>om 11. 2)ecember 1845.

Bunachft entbehrt bie Anficht, ba| nur baSjenige, wa§ jur @r«

füllung beö gefefclichen 90Rinimal~@infommen8 neben ben bi8h«ngen
fceiftungen für bie (Schule noch erforberlich fei, alfo nur baö
gehlen be oon ben polittfehen ©emeinben nach 23or[<hrift be3

§. 39. a. a. £). auf3ubringen fei, ber 33egrünbung. JDurch bie 23e*

ftimmungen ber Schul* jörbnung in ben §§. 39 ff. ift bie Unter*

baltung ber (Schulen überhaupt ben yclttifchen ©emeinben auferlegt

tm ©egenfafe 3U bem Allg. ^anbrecht, wonach biefelbe ben ju einer

Schulfocietät vereinigten #au8t»ätern obliegt. 9hir biejenigen Sei*

ftungen, welche aud befonbern Stiftungen fltefjen ober t>on ?)erfonen,
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welche burch befonbere SftechtSgrünbe zur Unterhaltung bcr Spulen
unb Eehrer uerpfltchtet finb, gewahrt werben, bleiben nach §. 38.

unb alinea 1. beS §. 39. befielen, wogegen btejenigen Seiftungen,

welche auf ben, burch bie Schulorbnung für bie bortige ?)roöfnz

aufgehobenen lanbre^tlidjen SBorfchriften berufen, alfo namentlich bie

^auSoaterbeiträge, bei ber D^egulirung ber (Beulen nach ber Schul*

orbnung ben biör)cr 23erüflichteten abzunehmen unb in Ermangelung
einer anberweiten (Einigung unter ben Sntereffenten, ber oolitifchen

©emeinbe nach näherer Seftimmung ber Schulorbnung aufeuer*

legen finb.

2)ie SRegulirung einer Sehrerftelle nach Der Schulorbnung oom
11. £>ccember 1845 ift mithin nicht barauf ju befchränfen, 3U er*

mittein, dB bie bisherigen (Sinfünfte ber ©teile ben 93ßinimalfäfcen

ber Schulorbnung gleicr/fornmen, unb eventuell baS §efc;lenbe Der

politifchen ©emeinbe erganzungSweife aufzulegen, fonbern e8 mu§
eine neue Umlage fammtlicper Schulleitungen, mit alleiniger Aus-

nahme ber im §. 38. bezeichneten auf befonberen (Stiftungen ober

befonberen SRechtStiteln beruhenben Seiftungen, foroie bie bamit »er*

bunbene 3ftegulirung aller auf bie ^Dotation ber Schule bezüglichen

Sßerhaltniffe erfolgen.

(59 wiberfyricht ferner bem burch bie Schulorbnung oom 11. £>e*

cember 1845 eingeführten ©ommunal^rinci^, bafj bie königliche 9fte*

gierung ben 33efi£er beS $um (5ommunal*Sßerbanbe oon 3. gehörigen,

aber nach 33. eingefchulten50Rühlengrunbftücf8 %. als TOtglieb ber 25.'er

©emeinbe behanbelt hat. Vielmehr mufj nach Anleitung ber SBerfügun*

gen 00m 6. Suni unb 12. (September 1860 (ßentralblatt für bie

UnterrichtS^erwaltuna, Sahrgang 1860 (Seite 561 unb 629) ber 33ei*

trag oon g. zur Schule in 33. oon ber Politiken ©emeinbe 3. ent=

richtet werben, wogegen bie gefammten Schulletftungen ber ®emeinbe

3., alfo fowohl bie Soften Oer Schule bafelbft, als auch ber Beitrag

jur Schule in 33., auf bie gefammte ©emeinbe 3-, einfchltefjlich beS

33cfifcerS oon §. umzulegen finb.

3n biefen beiben Beziehungen erfcheint htetnach bie 23ef<hwerbe

beS DrtS* unb SchuloorftanbeS oon 3. begrünbet, wogegen ich mit

ber königlichen Regierung barin einoerftanben bin, ba§ baS (Sin*

fommen ber Stelle nicht genau nach §. 12. ber Schulorbnung feft*

gefteüt werben barf, weil barin eine, nach §. 17. a. a. £>. unzu*

läffige SSerminberung beffelben liegen würbe.

Berlin, ben 23. Sanuar 1864.

2)er ÜKinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

bie ß<5niatid}e SRcaiernng ju 91.

(in bcc $rot>tn3 Greußen.)
1731. U.
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42) @emeinf$aftli$e ^Dotation »on <Bä)ul* unb firdb*

liefen ©teilen.

3n bem 33ert$t üom 29. ©eptember b. 3. über bie %\\&
fü&rung ber ^lller^o^ften (SabinetS * Drbre Dem 5. Detobet 1859*)
wegen SSerbeffernng ber reglementSntctfcig bottrten Se^rerftcUen in

ben fiäcalifcfyen £)rtfa>ften 'ber bärtigen 5)roMtt3 (ucfyt bie ßonig*
lidje Regierung nad^uweifen, ba§ bie 2luredmung beö ftrirten

©locfner^infornmenö auf ba$ reglementSmafjige &l>rer=($infommen

bei combtntrten @dml= unb ÄirdjenRemtern mit Oiücfficfyt auf ben

§. 13. bed fatbolifd&eti @dmlreglement8 oom 18. 9)cai 1801 unftatfyaft fei.

SXefe Auffaffung ftimmt jebod) mit ben anberroärtö oon ber

^önigltdjen Regierung befolgten ©runbfd^en nid)t überein.

©o l)at bie $öniglid)e Regierung in bem SBericfyt oom 1. Do
tober b. 3. über bie <Dotation3üerfyältniffe ber fatfyolifdjen @$ule
$u 9R. bie Anrechnung ber SBettergarben auf ba3 £el)rer-(5ittfommen

befürwortet, greilidj bezeichnet bie .ftoniglid)e Regierung in biefem

23erid)t bie Settergarben mit SRudfi^t auf §. 937. Str. 11. S&eilll.

OTtft. eanb = med^t8 al8 Lüfter abgaben. <Da§ jebod) bte SBetter*

garben unb £autebrobe rcdt)t eigentlich (Smolumente für ben ©locf*

nerbienft finb, fann mit ^ücfficfyt auf bereit urfprüngltdjen Gfyarafter,

wie er ft<h au8 bem Sftefcript com 1. 9Jcar3 1784 über bie Aufhebung beö

©locfenläutenö bei ©ewittem unb bem §. 5. Abfchnitt IV. ber ©cfylefi*

fct)cn 3)orfpoluei=£)rbnung t>om 1. $cai 1804 (ßom 3 (5bicten=@amms
lung 33b. 18. @. 160 unb 33b. 9. @. 91) ergebt, ntd)t jweifetyaft fein.

5Cucr) hat bie königliche ^Regierung tu bem SBertc^t oom 6. %t*
Bruar 1860 über bte <Dotirung ber fatl)olifchen ©dmlftelle in 8.
ausführlich erörtert, ba§ unter bem AnSbrucf : „Drganlftunb Lüfter"
im §. 13. a. a. £>. jeber ^ircr>enofftciarrf, namentlich auch ber @locf*

ner begriffen fei. @8 tft bemgemafc auch in jenem Sali bte Anrech*

nung ber Söettergarben erfolgt, unb ein ©letcheS ift nach bem 23e*

rieht ber königlichen Regierung Dorn 30. 3uli 1860 anfa^etnenb

aud) bei ber Retmiirung ber fatyolifcfyen ©chule in cjefchehen.

2)ie königliche Regierung oerantaffe ich batjer, bte angeregte

Srage nochmals im 3ufammenr;ang mit ber bisher befolgten $)rariS

in Srwagung $u gießen unb bemnächft anberweit §u berichten.

SBenn bie königliche Regierung ferner in bem Bericht oom
29. (September b. 3- bie Anrechnung ber (Smolumente für ben

©löcfnerbienft auch um beShalb für nicht 3ulaffig erachtet, weil bie*

felben faft Durchweg als belaftete a^ufehen feien, bie nach Ab$ug
ber bamit »erfnüpften Ausgaben faum einen Reinertrag gewährten,

unb ba§ bie betrejfenben (Smolumente faft in allen ®enufj$etteln nicht

im Allgemeinen als 2)ienfteinfommen für baS Amt ausgeworfen,

fonbern alö befonbere Vergütung für einzelne Functionen jugebtdigt,

*) cfr. <£entralbl. *>ro 1860 «ehe 117 9to. 45.
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ciud) in fetyt tnelcn gdllen an bie Stelle Bon folgen Bccibenaien

getreten ^eien, welche nach §. 13. beö Schulreglementö »on ber Vln*

xedjmmcj au&jefchloffen finb, fo ft^etnen biefe ©efichtSpunfte aller*

bingfc etne bejonbere ©erüeffichttgung gu öerbtenen. Snbeffen läjjt

ftd) bieö nur in jebem fpecteden gall unb bei jeber einzelnen $o*
fition, bie in grage gepeilt ift, näher prüfen unb feftftellen. 2)ie

königliche Regierung ^at bafyer 3^rem anbermeiten Bericht fpeeielle

9to<hweifungen über baö (Sinfomiuen berjenigen ©teilen, ^infifyltcf)

beren ^egulirunij noch ^Differenzen mit bem Gerrit ginang*9Winifter

ja)weben, beizufügen unb bei ben einzelnen ^efitienen gu erörtern,

ob unb refp. tn wie weit eoent. eine Anrechnung würbe für guläffig

gu erachten fein.

2Ba8 bie gweite grage betrifft, ob auch bie firirten (Sinnahmen

au3 bem $irchen=gunbationßüermegen auf baö &brereinfommen an«

gure<hnen finb, fo ift auch in ben bieffeiW gur (Sntfcheibung gelang*

ten gaden ftetö bie Unguläffigfeit einer folgen Anrechnung angenommen
toorben. Unter anberen ift bteö in bem fchou ermahnten gall oon 9Dc.

in ber Verfügung oom 21. &uguft 1861 gefd^et)en. 3ch behalte mir ba*

ber üor, gallö eö hierauf nach dfrlebigung ber grage wegen Anrechnung

cer ©löcfner*(5molumente in ben ftretttgen gallen noch anfommen follte,

bieferhalb mit bem £erm ginang^inifter in (Sommunkation gu treten.

<Dtefe SBerhanblttngen werben, wie ich enblich mit 93egug auf

ben Bericht ber königlichen Regierung vom 28. Auguft b. J. be»

merfe, auch wegen ber Otegulirnng ber £>.Vr Schulftelle yrdiubicir*

lieh fein. Nur bebarf e$ auch tya einer näheren (Erörterung über bie

Anrechnungöfähigfeit ber einzelnen s))ofitionen nach ben oben anae*

beuteten ©efichtäpunften. Namentlich ift noch anju^eiaen, ob Die

beitrage ber ßirchengemeinbe gu bem Organiften* ©inrommen mit

jährlich 9 Shlr. 12 Sgr., welche ber pm ginang^tnifter ange*

rechnet wiffen will, alö firirte Einnahmen im Sinne beö §. 13.

cit. angufehen finb.

Berlin, ben 2. <Degember 1863.

2>er SJNnifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

0. Wühler.

bie Äömfltic^e föegtermtg ju 9t. (tn ber $rottn$ e^feflen.)

20268. U. n. 2483. K.

43) ^Benennung einer Zo chterf chule gu Berlin.

Seine 9Jcajeftät ber $önig fyaüzn burch Allerhöchfte £)rbre fcom

19. 2)egember 1863 gu geftatten geruht, bafj ber feitherigen „Äö*

niglichen Neuen £ö#etf<|ttlc auf ber griebrtchSftabt" gu Berlin
ber Name „Augufta* Schule" beigelegt werbe.
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Certonal sSerönbenmöeii, Sütel* unb Orten« ^Serlrijuttficn.

23ei bem KronungS * unb £>rben$fefte am 18. Sanuar 1864 tyabett

erhalten:

1. ben ©tern jum föotljen &bler*Drben glöciter klaffe mit
©idjenlaub

:

Dr. £efynert, SBirflidjer ©efyetmer £>bers9tegierung8*9tatf> unbUntere
©taat8*<5ecretair im SRiitifterium bergeiftltc^en k. SlngeJegenJjeiten.

2. ben fRottyen 8blers£)rben jtoeitcr Klaffe mit ^ic^enlaub:

Dr. 33ü$fel, ©eneral*@uperintenbent unb Pfarrer ju Berlin.

Dr. üon 3) an fei 8, £)ber*$ribunal8s9ftatl> unb augerorbentli^er

?)rofeffor bei ber Untoerfitat ju 33erlm.

Knerf, ©efyeimer £>bers9ftegieritng8*SRatIj 3U 33erlin.

Dr. 9fteumann, ©efjeimer 9ftegierung8*[Ratf} unb UnioerfttätS^ro*

feffor ju Königsberg.

2Bte8mann, ©eneraf* ©u&erintenbent ber 9)rooin3 2Beftpfcalen 3U

fünfter.

3. ben Sfotyen 2lbler*£)rbett brttter Klaffe mit ber ©cfyleife:

33 or mann, $Proirin3iaU<Sd)ulraty ju S3erltn.

Dr. Horner, Dber*(SonftftorialratI} unb UnfoerfttätS^rofeffor 3U

Berlin.

Dr. Kramer, 9>rofeffor unb JDirector ber grantfefa)en Stiftungen

3U £alle.

Dr. Sanbfermann, ©e^etmer 3ffegierung8*3ßaty, ^roüin^ial^^uU
ratf) 3U (Soblen3.

Subtoig, @ro§be<$ant ber ©raffctyaft ©laß unb Pfarrer 3U @ber8«

borf, Krei8 |>abelf(fyn>erbt.

ü. Duaft, ©etyeimer $egierung8*9ftatbunb (Sonferuator ber Kunft*
benfmaler, 3U 9taben8leben, KreiS ftuppin.

4. ben ^ot^en 5lbler,Drben üferter Klaffe:

S3ecfer, ©a^uloorfteper in 23erlin.

Dr. 23ufd>, orbentl. 9>rofefTor an ber Untoerfttät 3U 93onn.

<Deutf$mann, ©nperintenbent 3U ©olbayp.

Dr. @nger, 3)irector be8 ©ttmnafiumS xu Dftrotoo.

(Srbmann, ©uperintenbent 3U ^r= £oUanb.
©enfia)en, be8gl. 3U ©reffen.

@ro§, be8gl. 3U S3ernftabt.

Dr. ©runert, orbentl. ^rofeffor an ber Unfoerfität 3U ©reifSwalb.

£o$ntyorft, &egterung8*, (Sonftftortals unb @<$ulraty 9>ot8bam.

3ung, ©r3bif$öfti$er (Somnuffar unb Csrapriefter 3U Siebau, KreiS

&mb8f>ut.

Dr. 9Jtetntf e, 2)irector be3 ©pmnafiumS 3U 9>ren3lau.

Dr. ?0Ren3el, orbentl. ^rofeffor am ityceum 3U S3raun8berg.
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9>t<fettbrocf, $>irector beS fatyoftfdjen 2Batfen$<mfe0 gu Steele,

$ret§ (Sffen.

Dr. 9ft eifert, ©e^etmer ^ebkinateftaty unb orbentl. 9)rofef[or an
ber ttnioerfttät gu SÖerltn.

^emuä, ©üpertntenbent gu Dftrotoo.

fftotbmaler, ©eminarbirector in (Arfurt.

Dr. ©enger, £ribunal3*3ftaty unb Umüerfitat8*föi$ter au Mnitf*
berg.

Dr. ©ommerbrobt, SDtrector be$ ^iebri$*IBityelm$*@tymna«
fiumö ju <j)ofen.

Dr. ©9b el, erfter (SuftoS an ber Äonigl SMbliotyef gu SBerlin.

5. ben Äömgli^en $ronen4Drben öierter Älaffe:

jHeebetyn, ©upertntenbent gu greiemoalbe in Bommern.

6. baö SWgemeine Qfyxms&iö)tri:

3Mo$, (Santor unb ©djullefyrer in ©<$ufenge, Äreiö ©omft.
Sötte, ©$ufle^rer unb Äüfter gu ©iloto, ÄretS (SottbuS.

SDriefelmann, ©(^uOe^rer in ferfurt.

2) uro, beögl. gu 5Rerfd)tt>eiler, Ärei8 Otttoeiler.

©olbftein, beögl. gu 4)oltnri(f, Ärciö <5oe$felb.

$trä;l)off, Rebelt bei ber ttniüerfität gu #aÜ*e.

Witt) er, 6imtor unb ©djullefyrer gu (SrbmannSborf, £rei$ #irf<$berg.

». $piotrott>8fi, ©^utte^rer gu 2ubi$ott), tfreiö ©targarbt tn

SMtpreu&en.

Giebel, ©$ulle$rer unb Äüfter gu £ro$lin, ßreiö ©reiföwalb.

SB a an er, ©cfyuflefyrer gu Sladjen.

SB alter, beögl. gu £önigem, ÄreiS 9lam$lau.

<Der orbentl |)rofeffor in ber p^iiofo^i[^en gacuttat ber Unfoerfttä't

gu ©reifötoalb, ©etyehne gftegierun^Maty Dr. ©d^ömann,
unb ber #6niglf$ £annoüerf$e £bers99tebtcinaIs{Raty, 9>rofeffor

Dr. Söo^ler gu ©ottingen ftnb naa) ftattgefyabter SSafyl gu

ftimmfa^igen Gittern beö £)rbenö pour le mfrite für Söiffen*

föaften unb fünfte ernannt tuorben.

A. 23e^orben.

3)em ©e^etmen £bers9iegierung8 * unb oortraaenben Sftatty im WIU
ntfterium ber geiftlidjen :c. «ngelegentyeiten, Dr. 33rüggemann,
ift ber ©tern gum {Rothen 8bler*£>rben gweiter Älaffe mtt @ia)en*

laub,

bem bisherigen fattyoltfa^en getftlia)en unb @<$ulratfy bei ber SRe»

gierung gu (So In, ©e^etmen 2ftegieruna8=9ftat§ Dr. ©$njei(er,
ber $öntglia> Äronen*£>rben gtoeiter Älaffe »erliefen toorben.
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B. UntDcr fttäten, SKufccn.

£)em crbcntl. 9>rofefjor ber $ed)te an ber Untoerfitat m «£>alle,

(Reimen Sufttj * JWatl; Dr. SSitte, ift Me <*rlaubm& jur $n=
legung beö JKitterfreujeö elfter klaffe beö $omgU<h 23atcrn[<hen

2$erbienft*Orben8 »orn heiligen Michael erteilt,

bei* tuterimiftifd^e (Sontroleur iftäber 311m (Sontroleur bei ber Uni*

oerfitatöfaffe, itnb ber bi§h?nge $Pofterpebient %nü)& 3itm Secre*

tariat8=9lffiftenten bei ber afabemifdjen 9lbminiftration 311 ©reif 8*

toalb ernannt tuorben.

2)em bi%riqen 23au= itnb «£)au^3nfyeetor ber OJtufeen $n 53crl in,

tfretje, ift ber ^omv3(tcr)e $ronen=Orben vierter klaffe verliehen

roorben.

C. ®tymnaftal= unb 9teal*2ehtanftalten.

2lm ©omnafium ju «jpamm ift ber orbentl. Sefjrer Dr. £eräu8
3um Oberlehrer beförbert,

alö orbent liehe £ ehrer finb angepeilt werben am ©tonnafium;

ju (Sonifc ber «JmlfSlehrer Dr. Söewfyarb Slucjufttn <5ä)ul%
t

ju ©tolp bie (Sdmlamt&Qanbtbaten ©<heibtng unb SDtyHuS,
31t (Borau ber ©$ulamt8*($anbibat Dr. 33ern$arbt,
31t Oftrowo: Sagielöfi, bi%r orbentl. Sefyrer am ©tymna*

fium 3U £r3eme83no,

3U 9torbhaufen ber ©<hulamt$=($anbibat Dr. Slbotyh dlofy*
maier,

3U feilte ber £ülfßlehrer Dr. £uca$,
3U $amm ber ^ülföle^rer Dr. 23 u§ mann,
31t 2) ortm unb ber #ülfSteuer Dr. Soadjim,
an 5l^)ofteln 3U (So In ber ©<hulamt8*(Sanbibat Dr. ©ta hl,

am 3oachim8thalf<hen ©tymnafium 3U 53 erlin ift ber ©dmlamte*
©anbibat Dr. £of fmann als Slbjunct angeftellt,

bem bisherigen ©ontroleur oon 23ornftebt an ber JRitter^fabemie

3tt Sieguifc ber SRofyt 2lbler*Orben merier klaffe uerliehen

morben.

&m ^rogtymnafium nt 3: r a rb a <h ift ber orbentl. Se^rer Dr. <& <h m i b

t

3um Oberlehrer beförbert,

am ?)rogömnaftum 3U ©d>rimm ber interimiftifche Sehrer £. £gte
als orocntl. Sehrer angeftellt toorben.

3fo ber königlichen mealfdjule 3U Sß erlin ift bem Oberlehrer Dr.

Gronig ber $Profeffor=£itel »erliefen,

an ber fRcatfc^ulc 3U@lbing ber orbentl. Sehrer Dr. griebldnber
gum Oberlehrer beförbert,

an ber ^önigftäbtif^en Jftealfchnle ju 23 erlin ber @$ulamtMSan*
bibat Sappe alß orbentli<her Se^rer angeftellt,

1
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an bcr SRealfdmle ©armen ber @t>mnafiaflefyrcr Döring in

2Befel 311m wtyrer, unb bcr £d)ulamtö = Qanbibat $id?ter 311m

nriffenfajaftlidjcn .fcmlfölefyrer befinttio ernannt;

an ber böseren ^ürgerföulc bc$ $>äbagcgium8 3U Senfan ber

orbentl. tfe^rer Dr. (Sggcrt aum Oberlehrer beferbert,

an ber leeren ^ürgcrfd)ule 31t getobt ber vtwiforifä)« Ecfyrer

Dr. Holter befimth) angcftcllt;

an ber fyöfyeren ^ranftalt 3U @aarlont§ ftnb ber Oitomnafial*

leerer 5)an($ bafclbft, ber Kaplan 3ö. Center bafclbft unb ber

$)rogtymnafiallet)rer 2) 1 3 c ß alö Sichrer, bcr Crlementarletyrer

Söngner atd £ülf$lebrer unb ber »Schreib* ie. tfefjrer Ärell ald

tedmifa)er fceljrer angeftellt roorben.

D. £aubftummen*8nft alten.

21(8 orbcntlia;e &fyrer finb angeftellt »orben bei ber $aubftnmmen=
gnftaft

3U Berlin bie £ülföletyrer £offmann unb Äröning,
31t 5>ofen ber £ülfSichrer 23 r3e ßf t.

©et »iotye 2lbler*£)rben öierter tflaffe ift bem et>angelifa)en ®a)ul*

leerer unb dufter ©djeibe ju £o^enleina im greife SDelifcja),

ba8 Allgemeine @$ren*3eia>n ift »erliefen würben: bem fafyoltfdjen

©äVÜefjrer 8ifo ju ©tub^ienna im Greife Sftatibor, bem eüang*

elifd&en @ä;ullefyrer Traufe 3U ßarbijj im Greife SDRilitfcfe, ben

ewmgelifdjen @d)u(le^rern unb Äüftern $lutfy 311 ©tefenborf im
Äretö Dftyriegnif, jeolfdjotsöftt 3U ffiufeoto im ÄreTe @d&foel*

bein unb ßranfe ni Sßeuplatenborf im 9ftan§felber (Seefreiö, ben

eöangeli}d)en (ScfyuUefyrern unb (Sanieren ©ufyl ju ®$nriebu3
unb 23a gen er 3U 9Dcarft Süoenöleben im Greife 9ieufyalben8*

leben, bem eüangclifd^en @ä)ullefyrer unb Drgamften Unüerrtä)t
3U gftrftenau im Greife 9ceumarft, bem eöangelifdjen t&tyulkfym,

Lüfter unb £5rganiften £ange 3U $Dip£mann8borf im Greife

3audjs33el$ig, unb bem etxmgeiifcfyen Kantor, Äüfter, Drganiften,

SBaifenüater unb Setter SBeüenbcrf 3U granffurt a. D.

$)em &mbf<$aft8maler $)rofeffor gerbinanb 23 eller mann in Berlin
ift ber Sftotfje 5(bIerDrben vierter klaffe »erliefen,

bem ^rupferftea^er ^)rofeffor anbei 3U Berlin bie drlaubmfj 3nr

Anlegung beö JRitterfreujcÖ »om ^enigliä) 23elgifä>n fceoyolbsDrben

erteilt njorben.
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auegefdjtekn ans htm Ztnte.
©eftotbett:

SDer SRegtcrunöS * unb c&angelifd?e <S$ulrat$ 33 o cf Bei ber (Re-

gierung $u ©umb innen am 20. Sanuar,
ber orbentl. ?)rofeffor Dr. #einrid) (Rofe in ber ^itofo^if^en

gacultät ber Uniüerfttät $u SB erlin am 27. Sanuar,
ber aufcerorbentl. 9)rofeffor Dr. ©erfratf) in ber ^bilofo^ifa^en

Sacultät be§ Styceumö 3U 33raun$berg am 1. Sanuar 1864,
ber Oberlehrer 9)rofefforDr.$)iegf a am ©pmnafiumjulDftrowo.

9>enfionirt:
ber fatfyolifdje geiftli^e unb (Sdnilran) bei ber Regierung m ($ 0 1 n,

©etyeime ^egierungö^au) Dr. ©$mei$erjum 1. Sanuar,
ber Oberlehrer Dr. fluid am ©pmnafium ju Dceuftettin 3um

1. §ebruar,

ber 3ei$enlet;rer #auptneram ©tymnafium ju (5 6 ö l i n ^um 1 . San.,

ber (Sontroleur oon S3ornftebt an ber bitter =2lrabemie 3U

Siegntfc jum 1. Sanuar 1864.

5luf feinen Antrag auö bem 5(mte al§ 3)irector ber @ternir»arte 3U

^Berlin entlaffen: ber orbentltdje ^rofeffor Dr. (Sntfe im 9tto*

nat S^ember 1863.

Söegen Berufung in ein anbereö Wmt im Snlanbe au$gef$ieben

:

ber Oberlehrer am ©mnnafium gu 2)uiÖburg, $)rebigtamt$*

(Sanbibat Hamann im Sflonat Scmuar 1864.

3n^alti?t>ct^ctc^ni§ be3 gebiiiarl)eftc&

20. Verlängerung ber 3eit für ba8 mebicinifd&e ©tubium. — 21. 3mnta*
tricutatton ber immaturi. — 22—25. ©tatifttfäe Ueberftc$ten über bie Untoer'

itäten.— 26. 27. ©#ufe toon 2Ber!en ber SBiffenf^aft unb Jhtnft— 28. SBiffen«

c^aftli^e ^rüfungS'Sommiffionen. — 29. Anerkennung Ijityerer Unterrid?t6*2ln

klten. — 30. ©djuljeugniffe für ben einjährigen üflilitairbtenft. — 31. S3e*

^äftigung ungeprüfter ©$ulamte*(Sanbibaten. — 32. Slb&aftung beö ^robejafcr«.

— 3.1. Sfetoaccinotion ber «Stüter. — 31. ©ebüfyren für «Prüfungen bei ben

©eminarien. — 35. Slnjugefcfien für ?e$rer. — 36. S)a8 @<$ufl>autt5efen in

Greußen. — 37. Serfefcungöprüfungen. — 38. ©<$u(»efen im 8tegier.*©e$irf

Sranffurt. — 39. £aubfiummen*Unterri<$t. — 40. S3efudj einer anbern, als

ber Drtßfdjule. — 41. Unterhaltung ber £d)ulen in ber ^robinj ^ßreufjen. —
42. ©emeinf$aftli<$e Dotation toon ©c$ul* unb fir<$lic$en ©teilen. — 43. 8e*
nennung einer £ö$terfd&ule in Berlin. — *Jkrfonal#romf.

3Mc geehrten 9tebacttonen öffentlicher SBlätrct werben gang

ctöcbeuft erfaßt, bei 3fnfü{>rutigen au* bem <£entraU>Iatt ge«

«eigtefi auf bie öuelle t>eru>ctfen \u »oUett.

Drurt »on 3- 8- Ctarcff In »fr«».
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tue gefctmmte !lntcrrid)t6-timx)altung

in Greußen.

3m Auftrage be8 £errn 2Rmiftcr0 bcr geiftltc^en, Unterri$t6* unb3Rebi-

chia(*91ngc(egfnljciten unb unter Senufcung ber amtlichen Quellen

&eran«gegeben

von

<2tift>I,

Äph(«I. «tb. ©b«T'J»fgUni»g#. unb »»rtraflrnbrni R«tb I« brm »IniM«"«
brr tri{tU*rn, Unterri*»«. unb OTtMctnal VmrlcgritbHtrii.

M 3. Setiin, ben 21. 9Räq 1864.

I. StQgemehte SBer^dtltniffe der Sefcörden
tmb Beamtem

44) Vergütung bcr SöofynungSmiettye bei SBerfefcung
oon Beamten.

SDem £önigli$en ßonftftortum :c. t^eitc i$ fyierneben einen

23ef$lu§ beö ßontgli^en ©taatö . 9DRinifterium8 oom 5. IDecember

t>. 3., bte in gdöen ber SBerfefcuna einefi etatSmafjig angebellten

Beamten ju getoä&renbe SWietyöentf^abigung betreffen^ $ur jfennt«

m&na&me unb 33ead>tung in Abfdjrift (Anlage a.) mit.

23erlin, ben 26. 3<muar 1864.

2)er SKinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

oon SJtüfyler.
Sin

fämmtftcfye Äöniglictye Äonftflorien unb fämmtlidje

ftdmgli$e $rotinjial * ©d&ul * (Kollegien.

1765. B. J.

a.

<Dte ©etoätyrmtg ber in Sailen ber 33erfe$ung etneö etatöma§ig

angepeilten Beamten $ulaffigen SBergüttgung berjenigen SBofynungö*

mietye, toelc^e ber 33eamte an feinem früheren btenftli^en SBopn*

orte fort$uentri$ten genötigt ift, fann audj erfolgen, wenn nadj ber

9
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3?erfefcnng noch eine 33enw)nng ber Sohnwtv] burch bte ftamilie M
Beamten ober gur Aufbewahrung ber ©ffeften beffelben ftattge*

funben t>at.

33erlin, ben 5. 2)ecember 1863.

ÄcniglicheÖ ©taatß * SRinifterium.

o. $3i8marcf. v. 33 o b ei (c^tt>t n a^. r>. SRooil

(9raf o. 3fcenr»lifc. ». ÜRühler. (Sraf $ur Sippe,
t». Selchow, ©raf 3U ©Ulenburg.

nd 8t M. 2693.

45) fttittitt $ur allgemeinen 2öittwen*93erpf(egungS =

Anftalt.

<Dem königlichen onfiftorium ic. tyeile ich ^terneben Abdrift
etneö Allerhöchften @rlaffe8 t»om 21. Dftober ü. 3- (Anlage a.) mit,

nach meinem biejenigen Beamten, welche nach ben betreffenben aflge*

meinen SBerorbnungen bei ihrer S3erl>eiratyung nicht oerpfltchtet wa*
ren, ber allgemeinen 2öittwens$$erpflegung3s21nftalt beizutreten, fpäter

Aur nachträglichen 2$erfi<herung einer SBürwenpenfion für ihre ^^e=
frauen nicht ge$wungen werben foHen.

Berlin, ben 24. 3«miar 1864.

$>er ÜRintfter ber geiftti^en ic. Angelegenheiten.

»on 9Mbler.

bte ftönifllid&en Äonfiftorien, ^rototnjial'Ödjul*

Getlegiert, Untoerfität«»Kuratorien jc.

a.

Auf ben Bericht beö ©taat8**Dcimfterfum8 Dom 7. b. f&t. be*

ftimme 3d> ^ierbur^, ba§ biejenigen Beamten, welche iiaa) ben be*

treffenben allgemeinen SSerorbnungen bei ihrer SSerbeirat^una nicht

üerpflichtet waren, ber allgemeinen SBittmen*S3er^fle^ung8säfnftalt

beizutreten, fpäter jur nachträglichen SBerficherung etner SÖittwen*

?)cnfton für tr)re (^efrauen nicht gezwungen werben (ollen.

©chlofc Söabelöberg, ben 21. Dctober 1863.

ü. 33i8marcf. 0. Söobelf chwingh- @rafo. 3fcenpli£.
t>. Wühler, ©raf jur Sippe. ». (Selchow,

©raf au ^Ulenburg.

ba« @toat«*SKtnißeriujn.

ad SU M. 2331.
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IL 2If«*emiett unb lttttoerfitatett«

46) Preisbewegungen bei ber 2Habemie bcr fünfte
3U 23crltn.

(SentralMatt pro 1863 ©eite 145 unb 453.)

». ^tei«bcioerbuiiö Äöniöli#er Stiftmtö in bcr ©efdjidbt**
maierei.

3n ©emäfjfeeit beS (Statute ber oon beS feocfefeltgen Königs

5ftajeftät griebrid^ Söilfeelm III. geftifteten Preisbewerbungen in ber

Dealer ei, ©fulptur unb 53aufunft ift bie bieSjaferige afabemifcfee Kon*
furreng für bie ©efchichtSmalerei beftimmt. sMt befähigten jungen

Künftler in bem Hilter »on weniger als 30 Saferen, inSbefonbere bie

©duller ber untergeicfeneten 2lfabemie gu Söerltn, {o wie ber König*

ltdt)en $fabemieen gu SDüffelborf unb Königsberg, werben eingraben,

fich bei biefer Preisbewerbung gu beteiligen. Üm gu ben prüfungS*

arbeiten gugelaffen gu werben, muffen bie fich melbenben jungen

Künftler entweber bie afabemifcfee 5DiebaiUe im Slftfaal gewonnen

unb bie bei ber feiefigen ^fabemie ^rgefcferiebenen ©tubien gemalt
babcn, ober ein 3eugnt§ ber gäfeigfett oon ben 2)ireftoren ber Kunft*
3lfabemie gu <Düffdborf ober Königsberg ober oon einem orbent*

Hd?en 9ftitgliebe ber unterzeichneten £fabemie, in beffen Atelier fie

gearbeitet haben, beibringen.

3)ie Slnmelbungen gur Sheilnafeme muffen bei bem mit ben

<DireftoratSgefchäften ber Königlichen 9lfabemie beauftragten profeffor

£>aege bis gum ©onnabenb, ben 2. SC^rtl b. 3-, 12 Ufer Wittags,

perfönlich erfolgt fein. 5Me Prüfungsarbeiten beginnen Montag,,

ben 4. Slpril, früh 8 Ufer. 2)ie Hauptaufgabe wirb ben 11. 3fortl

erteilt unb bie im Slfabemiegebaube auSgufuferenben ®emälbe muffen
am 14. Suli b. 3- bem Snfpeftor ber Königlichen Slfabemie über«

geben werben. SDte 3nerfennung beS PreifeS, beftefjenb in einer

Penfion r»on jährlich 750 5Lt)alcm für jwei auf einanber folgenbe

Safere gu einer ©tubienreife nacfe Stalten, erfolgt in öffentlicher

©ifcung ber Königlichen Slfabemie am 3. Sluguft b. 3. SluSlänbern

fönnen nur (Sferenpreife au &heil werben.

Berlin, ben 24. Februar 1864.

<Die Königliche Sffabemie ber Künfte.

3m Auftrage:

@b. <Daege. £>. 8. ®ruppe.

b. »ewerbuiifl um ben 3Ricfiael*äBeer*föeit 9>rei$ erfter

£>ic bieSjaferige Konfurreng um ben preis ber 5fttcfeacl * 33eer*

fcfeen ©tiftuug für ^Dealer unb Söilbhauer jübijcher 9celigion ift für

9»
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©ef$t$tß maleret beftimmt. SDie SBa^l be§ barguftettenben ©e*
genftanbeä bleibt bem eigenen Ghrmeffcn beö jtonfurrenten überlaffen.

ÜDie Silber muffen aan$e giguren enthalten, au8 benen afabemtfct)e

©tubien erfichtlicb ftnb, in £)el ausgeführt fein, unb in ber £öhe
nicht unter 3 gu|, in ber 33reite nicht unter 2j bi$ 2J- gufj be*

tragen.

<£)er Dermin für bie Ablieferung ber Silber an bie königliche

Afabemie ift auf ben 14. 3uli b. 3. Mtgefefct, unb haben nach ben

Seftimmungen beö Statutes bie Konkurrenten gleichzeitig ein^ufenben

:

1) eine in £)elfarben aufgeführte Sfi$$e, barftellenb £)boffeuö

unb 9caufifaa, nach £onter'8 £)boffee VI., SB. 141— 220;

2) mehrere (Stubien nach Der 9iatur, fo mie (5onu)ofition8ft*i$gen

eigener (Srfinbung, »eiche jur 33eurthei(ung beö bisherigen

<8tubiengange8 ber Konkurrenten bienen tonnen.

£>ie eingefanbten Arbeiten muffen mit folgenben Atteften Der«

fehen fein:

1) bafj ber namentlich $u be$ei<hnenbe Konkurrent fich $ur jü*

bifchen Religion befennt, ein Alter oon 22 Sahren erreicht,

jeboch ba3 30. 3ahr nicht Übertritten hat unb 3ögling einer

-beut jchen KunfcAfabemie ift

;

2) ba§ bie eingefanbten Arbeiten »cm bem Konkurrenten felbft

erfunben unb ohne frembe SBeihülfe oon ihm aufgeführt

roorben finb, in n>elcher £infi<ht jeboch c^nc nachtragliche

3>rüfuna nöthig befunben merben kann.

5)er ^)retÖ befteht in einem einjährigen (Sttyenbium oon

750 $ha ^ern 6U e^er ©tubienreife nach Statten unter ber 23e»

bingung, ba§ ber ?)rämiirte fich 8 üftonate in 9tom aufhalten unb

unter Beifügung eigener Arbeiten über feine ©tubien an bie Ata*

bemie ber fünfte halbjährlichen Bericht erftatten mu§.
SDie 3uerfennung beö ^reifes erfolgt in ber öffentlichen Sifcung

ber Afabemie am 3. Auguft b. %
Berlin, ben 24. gebruar 1864.

2)ie königliche Afabemie ber Künfte.

3m Auftrage:

@b. <Daege. £). %. ©ruppe.

r. »etoerbtwa »m ben «ÖHrfweUSBeer'fcftett *>rei« jwettet
Stiftung.

JDie bieöjahrtge Konfurreng um ben Michael * Sßeer'fdhen ^retö

jtreiter (Stiftung, m welcher 33emerber aller Konfeffionen juaulaffen

inb, ift für SWiiftl er beftimmt. ©ie unterzeichnete Afabernte fteUt

blgenbe Aufgabe:
2)ie Gompofitton elneö Te Deum laudamus nach bem lateini*

fa)en $ert für <Solo*, (Shorgefang (oierftimmig) unb £>r<hefter.
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2)ct Dermin für bie Ablieferung ber konfurrena« Arbeiten ift

auf ben 14. 3 u Ii b. 3. feftgefefct. <Die eingefanbten Arbeiten

muffen mit glaubuuirbigen Attejten »erfehen [ein, auS benen fyerüot*

geht: 1) ba& ber Söemerber ein Alter üon 22 Sauren erreicht, jeboch

ba$ 30. Sa^r nicht überfchritten bat; 2) ba§ berfelbe ©d)üler einer

beutfchen Afabemie ift; 3) bafc bie eingefanbten Arbeiten t>on bem
Bewerber felbft angefertigt unb o^ne frembe 33eihülfe oon ihm au8*

geführt »erben finb, in weiter ^infic^t jeboch eine nachträgliche

Prüfung nöthig befunben merben fann.

<Der ?)rciö befteht in einem einjährigen ©ripenbium »on
750 &hdern jU einer ©tubtenreife nach Statten unter ber 53e*

bingung, ba§ ber 9)rämiirte fich ad)t 9)ionate in Sftom aufhalten

unb unter Beifügung etejener Arbeiten über feine ©tubien an bie

königliche Afabemie halbjährlichen Bericht erftatten mufj.

<Die 3werfennung beö ^reifeö erfolgt in ber öffentlichen Si&ung
ber Afabemie am 3. Auguft b. 3.

Berlin, ben 24. gebruar 1864.

£>ie königliche Afabemie ber künfte.

3m Auftrage:

<$b. <Daege. D. §. ©ruppe.

47) SSeranftaltung einer grofjen kunftauSftellung fei«

tenö ber Afabemie ber fünfte 3U Berlin.

(CenttalMatt pxo 186-2 Seite 130 unb Seite 323.)

1.

Auf ben Antrag oom 16; o. 9R. u. 3. ermächtige ich bterburch

bie königliche Afabemie ber künfte $ur SSeranftaltung etner am
1. <5eptbr. b. 3. auf bie 3)auer oon gmei Monaten 3U eröffnenben

großen kunftauSfteUung in ben Räumen be$ Afabemie * ©ebäubeö,
unb gebe SDerfelben anf)eim, bie bieferhalb erforberlichen SSefannt«

machungen $u erlaffen.

33erlin, ben 8. SanuM 1864.

3)er 9tttnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie Äömglid&e fttabemie ber Äünfle ^terfelbji.

24,285. Ü.
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Programm.

(3ro£e tfunfiauSftctluna

im königlichen ^fabemie * ©ebäube in Berlin oon Sßcrfen lebenber

künftler beö 3n* unb 2lu8lanbe8. 1864.

1) SDie kunftauSfteflung wirb am ©onntag ben 4. ©eptember
b. 3. eröffnet unb am 6. sftooember gefchloffen; währenb
biefer 3eit wirb biefelbe bem $3efud>e beö spublifumö an
Wochentagen oon 10 btö 5 Ufo ©onntagö uon 11 bis 5 ltyr

geöffnet fein.

2) 9tur bie »on ben künftlern felbft ober auf beren 93eran»

laffung angemelbeten SÖerfe werben flur 2lu8fteuung «tgelaffen,

waö auch bann ßxlt, wenn biefelben nicht mehr im 53efifce ber

künftler finb, tnbem weber bie (Schreit ber Arbeiten, noch

bie 23eftimmung berfetben für biefe ^itöfteOung zweifelhaft

fein barf.

3) <Die fchnftlichen Stnmelbunaen ber aufyuftedenben kunftwerfe

muffen oor bem 16. Sult b. 3- bei bem Snfyectorat ber

$fabemie eingegangen fein unb außer tarnen unb Söohnort

beö künftlerS bie Sjuapl unb kunftgattung ber ein^ufenbens

ben Arbeiten nebft Angabe ber bargefteflten ©egenftänbe, fo

wie bie Söemerfung enthalten, ob baS kunftwerf fäuflich ift

ober nicht. SBieberbolte Wnmelbungen eineS unb beffelben

Söerfeö finb unjutäfftg; auch fönnen mehrere kunftwerfe nur

bann unter einer Kummer begriffen werben, wenn biefelben

in einem gemeinfdjaftlidjen Ofctfymen befinblich finb.

4) Um bie rechtzeitige Anfertigung beS katalogS unb SCuffteUung

ber kunftwerfe möglich ^u machen, muffen bie lederen bi8

3um ©onnabenb ben 13. Sluguft b. 3- bei bem Snfoectorat

ber Slfabemie mit $wei gleicfylautenben Httjetaett, wooon bie

eine al8 (Smpfangöbefcheinigung geftempelt jurucfgegeben wirb,

abgeliefert werben.

5) £>ie Herren künftler, welche bie 9lu8ftellung m beriefen

gebenfen, werben hiermit befonberö barauf aufmerffam ge*

macht, ba§ in Solge oielfaa)er Antrage oon ©eiten ber künft*

lerföaft ber oben angegebene (SinlieferungStermf n un-
abänderlich eingehalten werben wirb, unb baß
bemgemäfj fein kunftwerf, welches nicht biß jum
13. Auguft bei ber königlichen Slfabemie einge-
gangen ift, in bie &u$ftellung aufgenommen wer*
ben fann.

6) 3ur 33equemlid)feit be8 ^ublifumö unb $ur @rleid)teruna ber

©efchäftöführung mu§ jebeö 2Berf an einer fichtbaren ©teQe

mit bem üftamen beö künftlerö, wenn auch nur DUr$
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tyeften einer Statte, bejei^net, unb bei ©egenftänben, wo eine

SSerwecbfelung moglid? ift, alö $)rofretten, ganbfdjaften, S3ilb-

niffen k. bef 3ni?att ber SDarfteüung auf ber Sftütffeite be8

53ilbeö furj angegeben werben.

7) Sfootrome Arbeiten, ßopieen (mit 9lu8natyme ber 3ei$nungen

für ben jfripferfticb)
,

mufifalifdje Snftrumente, fo wie me*

djaniföe unb Snbnftrie * Arbeiten aOer £rt »erben nidpt $ur

$u8fteÜung jugelaffen.

8) 33or g^licber 33eenbigung ber Sluöfteüung fann 9Nemanb
einen auSgefteflten ©egenftanb aurücferfyalten.

9) @ine für biefe ^uöfteüung au8 SÖRitgliebern be8 afabemiföen

©enatö unb ber Slfabemie in einer 9)lenar*33erfammluna gu

»d^lenbe tfommiffion ift für bie ^Beobachtung ber 33orfcbnften

2, 5, 6, 7 unb 8, für bie Sfufftellung; ber jhmftwerfe unb

bie 2lu8f$lief$ung nidjt geeigneter Arbeiten üerantwortliA.

erhobene Sweifel unb @infyra$en entleibet ber afabemifc^e

©enat.

10) SlranSportfoften übernimmt bie Slfabemie nur für Arbeiten

ityrer 9ftitglieber. ßunftwerfe üon ungernofmlid) fernerem

©ewiebt auö ber Seme bürfen au<fy oon biefen nur nad>

üorgängiger Anfrage unb ©enebmigung ber $fabemie jur

2lu§fteUung überjanbt werben. 9We anberen (Sinfenber ^aben
bie Soften beö £ei> unb SRütftranÖportÖ felbft $u tragen.

11) $>ie SSermittelung be0 SBerfaufö ber ifttnftwerfe unb bie

SBeiterbeforberunq berfelben an anbere Äunft ^uöfteUungen,

nebft ben beSfailfigen 33efcrgungen unb ^orrefponbenjen,

tonnen ni(fct üon ber Slfabemie übernommen werben, fo wie

aud? bie (Sinratymung oon Silbern, Äupferftitben je. öon ben

(Sinfenbern beforgt werben mufj.

12) Söegen 23efd)äbigung ber ©egenftänbe wäfyrenb be8£er* unb
9Rücftran8port8 fann bie $rabemte ni$t in 3lnfyru<b ge*

nommen werben; baqegen forgt biefelbe für SBerfictyerung ge«

gen geuerögefa^r wSfyrenb ber SDauer ber SluöfteHung.

13) Ünangemelbete @enbungen werben uneroffnet jurüefgewiefen.

Berlin, im Sanuar 1864.

Äoniglid?e Slfabemie ber fünfte.

3m Auftrage:

@b. SDaege. £>. % ©ruppe.
©ecretair.

48) $rei8 für baö befte Söerf über beutf$e @ef$i(bte.

(Cetrtralfclatt pto 1863 Seite 65 ftv. 19.)

2>ie ßommtffion für bie ©rtyeilung be8 greife« an ba8 befte

2öerf, wel$e8 im 33erei$e ber beuten ©eföi^te in ben Sauren
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1858 biö 1862 erhielten ift, \)at in i^rer @<hlu&fifcnng »om 21. Wo*
oember 1863 befdjloffen, ba§ bem SBerfe bcö ^rofefforö Dr. Sub*
»ig «£> dufter an ber ©ro^etjogltc^ SBabenfchen Unioerfttät $u
£eibelberg

:

5Deutfc^e ©efchichte feit bem Stöbe griebricf)8 beö ©ro§en,
$weite oeränberte unb vermehrte Auflage, Berlin 1858—1860;
— brüte fefyr üeränberte unb vermehrte Auflage, Stbeil 1—3,
1861, 1862.

ber ntm Slnbenfen an ben Vertrag von SBerbun geftiftete |)rei$ 3u=

juerfennen fei.

©eine SKajeftät ber könfg haben biefen 93ef<hlu§ burch Silier*

höchfte £)rbre oom 22. 3anuar 1864 m beftdtigen geruht.

Sßon bem £>erm $iinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten ift

bemgemäfj bie 9lfabemie ber SBiffenfhaften %u Berlin üeranlafjt

werben, bie öffentliche (Srtheilung be3 ^reifeö in ihrer $ur biegjährigen

Seier be$ ©eburtötagS königS griebrid?3 be3 ©refcen ftattfinbenben

öffentlichen ©ifcung ju bewirfen, auch ift fobann bem 9profeffor,

@ro§hcrAoglich 33abenf<hen Refrath Dr. £äuffer ber $)rei8 von
1000 jtylxn ©olb nebft ber golbenen ^Denfmünje auf ben SBertrag

von 33erbun gugefteUt worben.

49) ßollecte für bürftige ©tubirenbe ber Univerfität
ju S3onn.

3n Solge mehrfeitig geäußerter S3ebenfen über bie vorfchriftö*

mäßige SBerwenbung ber itirchen^ollecten für bürftige ©tubirenbe

ber Univerfität 33onn fyabm wir unß veranlaßt gefeiten, mit bem
königlichen (Kuratorium ber Univerfität biefer|ali> in SBerbinbung

au treten, unb bringen bie un8 von ber genannten SBehörbe gewor-

bene bezügliche Sftittheilung jur Berichtigung ber barüber verbrei*

teten TOßverftänbniffe hterburch gur weitern kenntnifj.

fünfter, ben 8. gebruar 1864.

königliches ßonfiftorium.

Sßieömann.

SDem königlichen (Sonfiftorium beehre ich wich jur Slufflarung

ber in bem gefälligen (Schreiben com 18. b. erwähnten SDiffe*

rem, welche vermeintlich auö bem legten Sahreöbericht über ben

Suftanb beö ©tipenbien*8onb8 auf ber hingen Univerfität in ben

Sahren 1860, 1861 unb 1862*) gwifchen bem Ertrage ber evan*

gelifchen kirchen = ©oflecten unb bemjenigen, wa8 ben <5tubirenben

Oer evangelifchen Geologie an Unterftüfcungen ju gute gefommen
ift, hergeht, gang ergebenft folgenbe SDcittheilung M machen.

3n bem ©efammt = Ertrage ber evangelifchen ktrcheu*<5oHecten,

•) aSflcbrucft im Centxfct. *>ro 1863 (Seite 646 9fr. 255.
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toeldjen ber Sa^rcÖbcri^t mit 4807 3$lr. 20 ©gr. 9f)f. na<$tt>etft,

ift ein au8 ben ©ammlungen für ba3 I. ©emefter 1862 fcerrufc

renber S^eft »on 50 — —
unb ba$ gange Sluffommen für ba$ II. ©emefter

1862 in betrage oon . . . . . . . . 733 18 7

jnfammen 783 18 7

Begriffen, toeldje ©imune erft im ©ommer * ©emefter 1863 gur be*

fttmmungSmäfn^en 5$ertt)enbung gelangt ift, mithin auf ba8 SReö)*

nungöjafyr 1863 gehört.

<Die Qlblieferuna ber $trcfyen*(£cflecten an bie fn'efige UnioerfttatS*

Äaffe erfolgt nämltcfy nidjt fo regelmäfcia,, ba& biefelben aud) in

bemfelben ©emefter, in welkem bie fircfyltdjen ©ammlungen ©tatt

finben, gur Skrtljeilung gelangen tonnen. @3 ift beäfyalb bie Sin«

orbnung getroffen loorben, ba§ ber (Ertrag ber DftersßoOecte erft in

bem barauf folgenben SBinterljalbjafyr nnb ber «£)erbfts(£ollecte in bem
nddtften ©ommerljalbjafyr »erteilt wirb.

2)ie in bem SafyreSberidjte aufgeführte ©umme ber ben ©tu*
birenben ber eoangelifdjen Geologie tn bem 3 jährigen 3eitraum fron

1860— 62 verliehenen ©enefteien ad 4352 Styr. 11 ©gr. 3 $f.
bilbet ftd) folgenbermafjen

:

3unä(^ft ift barin ber in bem 3fte$cnfc|aft$beri<fyte pro 1857—59
bemerfte auö bem Ertrage ber £erbfts($onecte 1859 tyerrüfyrenbe

JReft »on 328 16 2
begriffen, welcher im ©ommer- ©emefter 1860 gur

Sßert^eilung gefommen ift.

©obann finb auö bem (Erträge ber #ir$en*

(SoHecten pro 1860—62 ben ©tubirenben ber eoan*

qelifeben Rheologie folgenbe 33'eträge oerlietyen toorben:

im ©ommer * ©emefter 1860 . .
265* 13

' 10

„ mnUu „ 18ff . . 700 — —
©ommer» 1861 . . 595 — —

„ Söinter*
f,

18H . . 882 26 7

H ©ommer* „ 1862 . . 666 26 4
u.imSBinter* „ 18H - • 673 17 4
£ier$u fommen bie reglementämä*

feigen Ramien für bie SKitglieber

oeö eoangelifd> * ^omiletifA « fatecfye*

tifdjen ©eminariumö, jctyrlid? 80

Stfr., für bie 3 3a$re 1860, 1861

unb 1862 mit ... . ... 240 — —
4023 25 x

überhaupt 4352 11 3
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»

Die ei>angelifd>en tfir$en*@ollecten fyaben etngebra^t:

pro L ©emefter 1860 897 10 5

„IL „ „ 742 5 5

„ I. „ 1861 883 25 7

» U. , „ 747 3 5

„ I. „ 1862 803 17 4
„IL „ „ . . . . . . 733 18 7

überhaupt 4807 20 9
3tt bem (Ertrage pro IL ©emefter 1861 ift

jebodj ein bem üerftorbenen ©teuer=@mpfänger fftit*

gen m 5)orften $ur Saft faHenber 2>efect oon . . — 7 1

begriffen, welker bi%r ncti) nifyt fyat realifirt wer*

ben fonnen.

«£)ierburd> rebucirt fi<§ bie biSponible ©umme auf 4807 13 8

hierauf finb wie juoor bemerft ift, auggegeben

worben . . 4023 25 1

mithin bleibt ber guoor angegebene Sfteft »on . . 783 18 7

welcher im ©ommers©emefter 1863 oertfyeilt toorben ift.

2)iefelbe ©umme ergiebt fid? folgenbergeftalt.

2lu8 bem Safere 1859 ift ein <Knn<tyne » SReft

geblieben üon 328 16 2

3n ben Sauren 1860—62 finb an (Sotlectcn*

gelbern aufgebraßt . . 4807 20 9

©umma 5136 6 11

3u Söenepcien üerwanbt ift bie Summe oon . 4352 11 3

e3 füllten mithin für ba8 3af>r 1863 Disponibel fein 783 25 8
SBegen beS obigen no$ ni$t realiftrten 3)efect8oon — 71

waten aber nur biSponibel 783 18 7

<Da8 ßömglicibe (Soufiftorium wirb au8 biefer Darfteßung bie

Uebergeugung gewinnen, ba§ bie fraali^e <Differen$ in ber 2Sir?li<$

feit ni$t beftebt, fonbern lebigli$ tn ben gormen beö 9Re$nungG*

wefenö begrünbet ift, unb *>a§ bie Slller^ößften 33eftimmungen in

^Betreff ber Skrwenbung ber ewmgelif^en .firdjensßoUecten au8

fdtfiefjlidj jum heften ber ©tubirenben ber eöangelif^en Geologie
tyre pünftltcfye unb gewtffenfyafte 2lu$füfyrung gefunben ^aben.

Sonn, ben 29. Sanuar 1864.

£>er tfönigltdje Kurator ber Diepgen Untoerfitat.

Söefeter.

S
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50) $rorectorwatyl bei ber Unföerfita't 3U Äonigöberg.

(Gentrarttatt pxo 1863 €ettc 208 9lr. 69.)

33on bem «£>errn SDßimfter ber getftlidjen :c. 2lna,elegenl}eiten ift

burty Verfügung uom 16. gebr. b. 3. bie Dorn Concilium generale

ber ttntoerfität ju Königsberg erfolgte SBabl be$ orbentlta)en

5>rofeffor8 Dr. »on f£ö i t tid> $um $)rorector btefer Unfoerfitat für

baö Stubienjatyr oon Dftern 1864 bi« ba^in 1865 beftätigt worben.

51) 33orf$riften über bie Befähigung 31t bett te$nif$en
Remtern ber 23erg*, Kütten- unb Salinen*33erwaltung.

(SentraWatt pxo 1863 ©cite 670.)

§• 1.

(Sitte te(^nif^*wif|enfc^aftlic^e unb praftitoe 9fa8bilbung im
SRcffort ber Bergwerk, £ütten* unb Salinen*2jer»altung wirb für

bie Stetten

1) ber SDireftoren unb ber te$nif$en TOtglteber ber £>ber*33erg*

amter,

2) ber 3fteM'er*33ergbeamten,

erforbert.

2Ber ju biefen Steden gelangen teilt, mu§ feine ^Qualifikation

burcty bie t»orf$rift$mafjigen Prüfungen nad^roeifen. gür bie Steden
ber JDireftoren unb ber te^ntfien Beamten auf ben S5erg* unb
^üttentoerfen, fotoie ben Salinen be$ <5taate&, foll $mar t>or$ug$*

weife auf biejenigen 9ftücffid>t genommen werben, roeldje fidj nacfy

ben folgenben &orf$riften außgebtlbet fyaben; jebod} bleibt bie 3ln»

ftedung au<$ anberer, üor^üglia) befähigter 9>erfonen üorber/alten.

§. 2.

@8 fhtben brei Prüfungen — bie @le&en*, bie SReferenbartatß*

unb bie &ffeffor*9>rüfung — ftatt.

Sdjulbifomig.

§. 3.

20er ju ben in §. 1 benannten Remtern gelangen und, mufj

auf einem Qfymnafium baß 3eugmfj ber (Reife jur Unfoerfität er*

toorben, ober auf einer 9ftealf<$ule erfter £>rbnung bie »orfdjriftö*

mäßige 2lbgangß*9)tüfung beftanben haben.

iDaö »orjulegenbe Abgang« «Seugnifj mu§ in beiben gaden bie

Steife befunben.

ÜUlbuag jum «tnirlii.

3)ie Reibung $um Eintritte erfolgt fdjriftluty bei einem ßber«
SBergamte unb mu& bie (Srflarung enthalten, für wel$eß 8a<$ ber
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\\6) SKelbenbe aunäd&ft praftifö 6ef^aftt9t $u fein t»ünf^t. Seiau*
fügen ift:

a. ba8 Abiturienten^ ober Abgang8=3eugni§ (§. 3),

b. ein äratlidM ©efunb^eit^Atteft,

c. ein Jelbft »erfaßter unb eigenfyänbig gef&riebener Lebenslauf,

worin Plante, Alter, £)rt ber Geburt, 5ftame unb @tanb ber

(Altern unb bie fur$e ©efctyictyte ber Ausübung auf ber

@<$ule, namentlid) ber Abgang oon berfelben unb baS er*

fyaltene 3eugni§ ber ©djule angegeben fein muffen,
d. eine oon bem 33ater, beflielnntgSweife bem SBormunbe in be«

glaubigter Sorm auSgefteHte (Srflärung, bafc bem ^anbibaten

wafyrenb feiner AuSbilbungSaeit unb bis $ur bemnädjftigen

Aufteilung bie nottn'aen embfiftenamittel gemährt werben
foUen, unb auf Unterftü^ungen auS (Staatsmitteln fein An*
fprucfy gemalt »erbe.

flantr itt) «ang üer Ausbildung.

§. 5.

2)ie AuSbilbung jerfdat in

:

1) bie Erlernung ber praftiftfyen £anbarbeiten,

2) bie tfyeoretifdje, unb

3) bie weitere te$nif$e wnb gef<$aftli$e AuSbilbung.

ÄJittttifnng btr Arbeit.

§. 6.

<Da8 jDber*33ergamt weift ben Angenommenen unter SBeftimm«

ung fetneö Aufenthaltes jur Erlernung ber praftifetyen £anb*
arbeiten an.

Auf @rwerb eines gotyneS ift bei biefen Arbeiten nid)t $u rennen.

($in gefitteteS unb orbentlictyeS betragen, bie pünftlidpe 23e*

folgung ber auf ben Söerfen befte^enben ^Disziplinar *S3orfTriften

unb ber ©efyorfam gegen bie oorgefe^ten Beamten werben Aur ))fu$i
gemalt. Sw^iber^anblungen haben bie (Sntlaffung gur golge, welche

»on bem £)ber*33ergamte »erfügt wirb.

§. 7.

<Die 2)auer ber praftiföen 23ef<f)äftigung betragt minbeftenS

ein 3ar,r. 9Ra$ Ablauf biefer 3eit fjat ber SBefliffene über bie be*

triebenen Arbeiten, über feine AnfteWgfeit unb Sprung fidj bur<f>

Attefte berjenigen Söe^örben unb ^Beamten, welken er überwiefen

war, auszuweisen unb anzeigen, in welker SBeife er bie weitete

AuSbilbung na<$ SWafjgabe ber folgenben ©eftimmungen jit bewirten

beabfi$tigt.

§. 8.

<Die tt;eoretif<r)e AuSbilbung haben bie 23efttffenen bur$
br eij ädrige UnfoerfitatSftubien $u erwerben, auf beren Stauer ber
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23efit<$ ber Sberg * STfabemie 311 33erltn angerechnet wirb. 9Tu<^ ift

ben $3efliffenen geftattet, innerhalb ber ©tubienjeit bis auf bie 2)auer

eineö 3afyre8 bie S3erg*3(fabernte 311 greiberg ober bie 23ergfchule

m (Jlauöt^al befugen.

§. 9.

(Sine SBerpfltchtung jum £oren beftimmter 58orlefungen finbet

nicht ftatt. 5118 @tubten$ett werben tnbeffen nur bie ©emefter ge*

rennet, in welchen ber 33efliffene minbeftenS brei SPrioatoorle*
jungen über Diejenigen £ülf8wtffenfd?aften ober tedjmfdjen ©egen=

ftänbc be8 ä^erg =
,
Kütten * unb (SalinenfacheÖ befugt hat, beren

jtenntnifj in ben Prüfungen nach ben unten folgenben ^orjcferiften

(§. 12) verlangt wirb. (Eine 311m feiten 5Me gehörte SBorlefung

wirtr Sterbet m^t mitge^ä^lt.

§. 10.

3)ie Söefliffenen ^aben regelmäßig jtoei 9ftal im Jahre, unb
3»ar 50Ritte 3uni unb Sftitte <De3ember, bem Ober = 23ergamte, oon

meinem fie angenommen finb, oon ihrem Aufenthalte unb tyxtt 53e*

ftyäftigung Steige 3U machen.

2Ber bieS groct 9M hinter einanber unterlägt, wirb al8 au§*

gerieben betrautet unb fein 9hme wirb ohne weitere 58enachrich=

tigung in ben £iften gelobt.

(Srße (Gleucii-) Prüfung.

§. 11.

*ftach 23eenbigung ber tyeorettfdjen Auöbtlbung (§. 8 unb 9)
^aben bie Afm'ranten ftd) ber erften Prüfung oor einer tfommiffton

3U unterwerfen, beren Sftitglie&er unb beren SBorfifcenber burety ben

gjKntfter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten ernannt

werben.

<Dte Äommiffion tritt in 23erlin, jebeSmal oier SSochen »ot

<£<hlu& beö Unioerfität8*@emefter8 3ufammen unb forbert öffentlich

3ur @inreichung ber Reibungen auf.

<Den Reibungen muffen beigefügt fein:

1) ein Atteft beö betreffenben £)ber * 33ergamte8 über bie An*
nähme beö ©raminanben als Afmrant unb über bie Snrücfs

legung ber einjährigen praftifdjen 33efchäftigung,

2) bie 3eugniffe über bie gehörten SBorlefungen.

§. 12.

SDie Prüfung ift münblich unb erftreeft fich auf folgenbe ©e*
genftanbe:

A. 2öiffenfchaf tliche ^enntniffe unb awar:

1) in ber Mineralogie unb ber ©eognofie einfchliefjlich ber ?)e=

trefaftenfunbe

;

2) in ber allgemeinen anorganifchen ©hemie unb ber chemtfehen

Analpfe;
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3) in ber fMS;
4) in ber «Dcatbematif, nämlich

:

a. in ber reinen Watbematif bi@ jur fytymn Analoftö ein*

fchliefjlich, mit Anbenbuug auf ßuroenlchre, Functionen
u. f. u>.

b. in ber angemanbten 9Jcathematif, unb gtoar ber <5taHt unb
SJcedjanif fefter, püffiger unb gasförmiger Äorper.

(3)ie Prüfung befchränft fich tyter rttc^t auf bie allgemeinen

Lebrfäfce, oielmebr »erben auch bie Salle »raftijdjer An*
menbung jur Aufgabe gefteüt, wobei gertigfeit im 3fl(jlen*

unb ^uchftaben = $technen, im ©ebrauch ber Logarithmen«

£afeln, auch 23efanntfchaft mit ben ÜRetfyoben ber befc^rei»

benben ©eometrie »erlangt wirb.)

B. £cd^if$«£beoreiif$e ^enntniffe, unb jwar in

ber 23ergbaufunbe, ©alinenfunbe, ber allgemeinen #ütten* unb ber

(Sifenhnttenfunbe , ber SWarfjdjeibefunft, oer 9)robirfunft unb ber

9)ca[djinenlefyre.

Aufjerbem werben

C. Allgemeine ßenntniffe ber (Sncoflopäbie be$ SRedt)t8
f

ber 3nftttutionen beö romifc^en SRechtS, beö preufjifchen LanbrechtS

unb beö ^Bergrechts, fo wie ber StaatSmiffenfchaften, namentlich ber

^ationaUDefonomie, ber gtnan$wiffenfchaft, ber £anbel8* unb ©e=
werbe*@tattftif unb ber Sedmologte verlangt.

§. 13.

lieber baö (Srgebnifc ber Prüfung entfehetbet bie $ommiffion

nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit giebt bafi 33otum beö

SBorfifcenben ben AuSfcblag.

3ft ber fömbibat beftanben, fo wirb ihm oon ber ßommiffion
ein 3eugni§ ausgefertigt, in welchem ber Ausfall ber Prüfung in

ben einzelnen ©egenftanben erfichtlich fein mu§. Auf ©runb btefeS

Seugnifjeö wirb ber Söefliffene oon bem £)ber*23ergamte, beffen 33er*

waltungS^ejirt er angehört, 3um
„33ergs©leoen"

ernannt unb oorfchriftSmaftig oereibet.

§. H.
3ft ber Äanbibat hingegen nicht beftanben, fo oerweift ihn bie

ßommfffion $ur SBieberholung ber Prüfung auf ben nächften fyalb*

jahrigen Dermin. 55efteht er auch bann mcht, fo macht bie $om=
miffion bem betreffenben £>ber*33ergamte SÖUttheilung, welches ben

Afoiranten in ber Lifte lofeht.

SDie jur SBieberhotung ber Prüfung erforberliche 3eit wirb auf

bie SDauer ber AuSbilbung nicht angerechnet.

§. 15.

2öer nach Ablauf ber §§. 7 unb 8 oorgefchriebenen AuSbtlbungS*

jeit binnen SahreSfrift baS 3eugni§ ber Äommiffion (§. 13) nicht
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einreibt, auch eine fernere grift auf fein Änfuchen oon bem Ober«»

Söergamte nicht bewilligt erhalten fyat, wirb olme befonbere Öenach*

ricbtigung al8 ausgegeben au$ ber 3al)l ber Qljptranten angelegen

unb (ein *ftame in ber gifte gelöst.

§. 16.

SDie »eitere 2lu8bilbung be$ @Ieoen $erfdllt in bie te$nif$e
unb bie cjefd)äf tli^e.

SDtc ted^nifc^e 2lu8bilbung erftrccft fich:

a. beim 23ergfacbe auf alle Arbeiten unb Ausführungen, wel*

che bei bem 53ergwerf8betriebe oorfommen, ober bamit in

Verbinbung fteben, jo wie auf baö praftifche jÜcarf(Reiben

;

b. beim £üttenfache aufjer ben eigentlichen Jpüttenarbeiten,

auc^ auf
^öt>lereibetrteb

f
«RofÖbarfteUung, görmerei, 23ear*

beüung ber ®u{jftücfe, geuerbau, fo wie auf bie *Jlöftung

ober anbere Vorbereitung ber (Sr$e unb ©chmelsmaterialien;

c. beim ©alinenfadje, au§er ben praftijchen Arbeiten bei ber

©rabirung unb ©iebung, auch auf Siefbohrungen, (Schacht*

abteufen unb ©djachtauöbau
, fo wie auf bie £anb* unb

SBafferbauten unb $3au 5(5onftructionen. Uebrigenö fann ben

@let>en auch eine SBejchäftigung in chemischen gabrifen, jebcch

nur auf bie SDauer eineö Vierteljahre«, alö prattifche Arbeits«

jeit angerechnet werben.

gür biefen tytii ber Auöbilbung wirb, mit ©infchlufj ber Seit

§um (Erlernen ber £anbarbeiten (§§. 6 unb 7), eine Seit t>on min«
beftenö $wei Sahren beftimmt. @8 ftnb bie barüber oon ben be«

treffenben 23eamten auÖjufteUenben 3eugniffe beizubringen, fowie bie

Tagebücher ober Berichte über etwaige 3nftruction8reifen einzureichen.

§. 17.

2lu§erbem ift berufe ber gefchaftlichen Ausübung eine min«
beftenö einjährige SBefcbäfttgung im öureaubienfte unb ^Rechnung**

wefen erforberlicb, namentlich:

a. bei ben Wegiftratur* unb föm$lei*Arbeiten, fowie im ©efre*

tariat,

b. bei ber ©elb*, 9)robuften* unb 9föaterial*$3uchführung,

c. bei ber SRechnungfcföeöifion unb Äalfulatur,

fowie

d. im SBureau eineS 3fteüier*23ergbeamten.

2>er @le»e mu§ fich mit biefen 3weigen bcö 2)ienfteÖ grünblich

befannt machen, inöbefonbere burch Sefen Der Slften, gertigung »on
2lbfdriften unb burch tym Su übertragenbe ($rpebitionen ben ©e«
jdjaftSgang fennen lernen; er h«t fich ^tcrbei einer guten unb lefer«

liehen £anbfchrift au befleißigen.

Heber folche SBefcbäftigungen, mit benen ber @let»e nach 33e*
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ftimmung be$ Dber*33ergamt8 angemeffen abiuioe^felit h«t, ftnb

SCttefte ber betreffenben Beamten be$iehungän>etfe ber 5öureau*58or*

ftetyer beizubringen.

§. 18.

SDem eigenen Gsrmeffen ber (Sleoen hUxbt eö überlaffen, in iuel=

tyt Nethenfolge fie bie technifdje unb gefchaftlid^e StoSHIbÄttg (§§. 16

unb 17) betreiben wollen.

©te finb üerpftidjtet, jmei 9M im Satjre, unb gn?ar 9dtitte

3uni unb ?Kitte ^De^ember, bem £)ber=33ergamte Den ihrem Aufent-

halte unb ihrer 23ef(tyäftigung Anzeige gu machen. SÖer bieö $roei

9ftal bwtercinanber unterlaßt, nrirb al$ au8gefd)ieben betrautet unb

ohne »eitere Benachrichtigung in ben Giften gelöst.

Aud) auf bie (lleoen pnbet bie Seftimmung im §. 84 beö ®e*

fefceS Dom 21. 3«H 1852, betreffenb bie 2)ienftt?ergef)en ber nid)t

rtd^terli<^eri Beamten, $nn>enbung.

JUftnug jur )m\ttn (fcfftrciiliariato-) Prüfung.

§. 19.

Nad) 33eenbigung beö oorftehenb bezeichneten 23ilbung8gange8

hat ber (Sleoe fid^ bei bem £)ber4$ergamte jur zweiten Prüfung
ju melben.

$)fefer (Eingabe, toelche ben biß bafn'n »erfolgten ©ang ber

Sluöbilbung fpezieU angeben mu§, finb beizufügen:

a) bie Slttefte über bie 53ef^dftigung (§§. 16 unb 17) , fo tt)ie

bei ausgeführten Snftructionöreifen auch bie beöfatlfigen $a*
gebücher ober {Reifebenste,

b) bie Urfunbe über bie (Ernennung 3um (Sieüen,

c) ba8 3eugni§ über bie Ableiftung ber TOlftair*<Dienftyflicht

ober über bie Befreiung oon berfelben.

|Probtjcid)nungen.

§. 20.

Witt ber Reibung (§. 19) finb einzureichen:

1) eine Segnung »on einer 9ftafd>ine (in Linien),

2) eine ©ituationfyei^mmg von einer 33erg»erf8*, fürten* ober

@alinen=2lnlage,

3) bie $DarfteOung oon einem Nivellement in Sei^nung unb
Tabellen.

£)ie 3ei(^nwngen Nr. 2 unb 3 tonnen vereinigt »erben.

SMefelben muffen nach eigenen Aufnahmen felbft angefertigt unb

»on ben ßanbibaten mit Beifügung be« <Datum8 unb ber 3ahr€8s

ga^l untertrieben , auA in 2Beju(j auf bie eigene Ausführung oon

benjenigen inniglichen Beamten, tu bereu 2)tenftfreifen bie bärge*

fteOten ©egenftänbe liegen, alö richtig bereinigt fein.

Aufceroem ift

4) bie 3wlage eineS ©rubenjugeö mit einer <Dur<hfchlag6*2!ngabe,
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nebft ben zugehörigen Profiten unb ben Dbferoattonen ein-

zuteilen unb über bie Oiichtigfeit ber aufnehme unb ber

3eichnung, fomte ber Angabe, ein Sitteft beö betreffenben

königlichen üftarffcheiberö beizufügen.

(Snblich finb aud) noch

5) einige 3?i<hnungen, burch treibe bie erlangte gertigfeit im
greihanbzeidmen, im Sufchen unb in ber Bergefchraffur, fo*

wie in ber $)lanbefchreibung, nachzuweifen ift, unb bte 3«$=
nung etneö ©ebäubeö (leidjt getufer/t), oorzulegen.

@0 tonnen bieö Nachzeichnungen nach Borlegeblcittern unb
[olche fein, bie »on bem ßanbibaten fchon oor längerer 3«t
gefertigt finb.

Söenn bei ber 9JMbung 3?ichnungen nicht eingereicht finb, ober

baö DbersBergamt bie ehujefanbten nicht aenügenb finbet, fo be=

ftimmt baffelbe bie ©egenftänbe, welche aufzunehmen unb 3U zeich*

neu finb. <Die ©inreichung biejer 3cicbnungen mufj alöbann inner«

halb ber im §. 24 beftimmten Stift erfolgen.

Ueberbieö bleibt eö oorbehalten, in gällen, wo 3uH'ifel barüber

entftehen, ob ber (Sinfenber bie 3eichnungen ober bie Schrift auf

benfelben eigenhänbig unb ohne £)ülfe eineö Ruberen ausgeführt hat,

benfelben tyexin bei ber nachhangen münblichen Prüfung noch

fonberö unb unter ßlaufur zu prüfen.

<Da8 Dber*Bergamt beftimmt bie Aufgaben zu ben fchriftlichen

9)robearbeiten, unb zwar:

eineö folct/en ^laneö, mit Berechnung ber (BpeztaU unb @e*

neralfoften ber gewonnenen 5)cineralien

;

2) entroeber

a) eine praftifche unb theoretifche ÜDarftellung »on Kütten*

prozeffen, mit Beurteilung beö öfonomifchen föefultatö,

ober

b) eine Betreibung »on Einrichtungen einer ©atine mit

ben öfonomifchen (Srgebniffen;

3) eine geognoftifche Betreibung von einer ©egenb ober oon

üflineraUBorfornmen, mit genetifcher Erfläruna,;

4) eine Slnalpfe oon Schmelz* unb anberen SJcatenalien, £ütten-

9)robuften unb Abgängen; ober oon ©oolen, ©aiinen^ro«

buften unb Abfällen;

5) bie Betreibung unb Beregnung einer Betriebömafchtne eineö

Bergwerfö, ober einer #ütte ober einer (Saline;

6) bie ^ehanblung eineö, bie Berwaltung, bie Waffen* ober

§. 21.

SdjrifHidK proürarkitfn.

§. 22.

10
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£auöl)alt8fu>:ung eineö Berg* ober eineö ,£>üttentt)erfe8 ober

einer «Saline betreffenben ©egenftanbeö.

(58 tonnen in allen gäd)ern jwei unb mehrere Aufgaben in

einer Arbeit oerbunben werben, unb $war nidjt nur au$ einem unb

bemfelben Sacfye, fonbern aud) auö $wei gäd^ern.

Uebrigenö finb bie Aufgaben nidjt $u umfangreich m [teilen,

bamit bie Bearbeiter fieb fur^ fäffen unb bennod? ba8 &tyma er«

fcfyöpfenb be^anbeln fönnen.

Bei ber Beurteilung ber Arbeiten füll hierauf ein befonbereö

©ewiebt gelegt werben.

Jpat ber jfrmbibat eine größere SnftructionSreife ausgeführt unb

einen Beriet barüber eingereiht (§. 16), fo fann foldper an (SteUe

einer ber Aufgaben unter 9fr. 1 unb 2 alö $)robearbeit angenommen
werben, wenn er nad? bem Urteile beö Dber*Bergamte8 ben 8n«
forberungen enttyricht.

Söeiügftenö eine ber Arbeiten rnufc oou bem Äanbibaten eigen»

fyänbig getrieben fein.

§. 23.

Bei ben $>robearbeiten (§. 22) ift bie Benufcung Hterarifher

«gmlfßmittel geftattet; biefelben muffen jebo<$ überall in (Straten an«

gezeigt werben.

§. 24.

2)ie $)robearbeiten (§. 22) finb, einzeln nach einanber ober m-
fammen, innerhalb fea)8 SOionaten nach ber Suftellung ber Aufgaben

bei bem £)ber*Bergamte mit ber oon bem (Sleoen felbft getriebenen

Berftcberung an (Sibeßftatt, bajj biefelben olme frembe Beihülfe ge*

fertigt worben finb, einzureichen.

SMefe grift wirb, ßranfheitöfäfle 'ober anbere unabwenbbare
£inberniffe unb eine mehr alö oier^e^ntägtge Einberufung jum
aftioen SWilttairbtenft aufgenommen, in ber 9tegel nicht »erlangert.

(Sine Berldngerung berfelben fann nur oon bem 9Diinifter be*

willigt werben.

§. 25.

2Ber nach Ablauf ber §§. 16 unb 17 oorgefdjriebenen SfuSbilb*

ung8$eit fid) nicht binnen SabreSfrift jur Prüfung gemelbet, auch

eine weitere SJielbungöfrift nicht nachgefuebt unb bewilligt erhalten

bat, wirb alö auößefcbieben angefe^en unb fein 9ßame olme befonbere

Benachrichtigung tn ber ©leoenlifte aeftri^en.

<Daffelbe finbet binftebtlicb £>e8]enigen ftatt, welker fi$ jwar

gemelbet, aber bie Sftacbweife (§. 19) nicht beigebracht ober bie it)m

erteilten Aufgaben (§§. 21. 22) innerhalb feebö Monaten bezüglich

ber il)m bewiütgten 9ca<hfrift (§. 24) nicht eingereiht hat.

§. 26.

2>te ^robearbeiten (§§. 20. 21. unb 22.) werben bei bem
Ober*Berg=2lmte buret) bie bamit beauftragten Beamten (§. 27)
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fowohl bcm 3nfyalte afö auch bcr ^orm nach, inöbefonbere 6mft$t*
lieh ber Sfttchtigfeit bet bann enthaltenen 2)arftellungen, ^atfac^en
unb Berechnungen, geprüft, bemnächft aber ton bem £)ber*$3ergamte

nac^ foHegialifcher Beratung, ausführlich begutachtet unb mit ben

einzelnen (Senfuren unb ben ^erfonalaften beö Äanbibaten bem
9Janifter für £anbel tc überreicht, welker über bie ßulaffung jur

münbltchen Prüfung entleibet.

iHünMtdje Prüfung.

§. 27.

2)ie münbliche Prüfung erfolgt burch eine bcfonbere ^rüfungö*
ßommijfion, bereit DJiitglieber, auf ben ^orfchlag beö 23erghauVt=

mannö, bei jebem Ober^ergamte »on bem SDtinifter für £anbel k.

ernannt werben.

2)erfelben werben bie fchriftlichen unb bilblichen ?)robearbeiten

nebft ben $)erfonalaften beö Äanbibaten gugeftellt

§. 28.

3)ie münbliche Prüfung erftrecft fi<h auf folgenbe ©egenftdnbe:
A. Sechnifche &en tttttiffe, wie folche burch bie in §. 16

angegebene praftifche luSbilbung erworben werben, mit 8erücffi<h*

tigung ber wiffenfchaftlichen ©runblagen berfelben.

B. ^enntntffe ber allgemeinen unb befonberen
Sanbeögefefee unb SBero rbnungen, mit Sejug auf baö 33erg*,

Küttens unb ©alinenwefen.
C. ?)raftifche <Dienft = unb ©efchdftöf enntni§ nach

SDfo&aabe ber Söorfchriften im §. 17.

ÜDie münbliche Prüfung wirb nicht nur auf bie erlangten

$emttniffe, fonbern auch auf D*e ©rforfchung ber natürlichen Sal;ig=

fetten be8 fömbibaten, inSbefonbere ber &uffaffung8gabe, berUebung
be8 Urtheil« unb ber Sertigfeit in flarer unb bünbiger <DarfteHung

gerichtet.

§• 29.

Ueber bie Prüfung (§. 28) wirb ein 9)totofott aufgenommen,
welches üon bem 2$orfifcenben unb üon ben TOtgliebern ber ?>rüf«

ungö^ommiffion ju unterzeichnen ift. 2)affelbe mufj enthalten:

1) bie ©egenftanbe, auf welche bie Prüfung gerichtet worben ift,

fo wie bie (Srgebniffe ber Prüfung, fowohl in 9ftücfficht au|

50Raa§ ber ^enntniffe beö jbnbibaten, al8 auch feiner babet

bewiesenen Urtl)ettÖfraft unb allgemeinen wiffenfchaftlichen

5(u8bilbung;

2) ba$ Urtheil eineö jeben @raminator$ über ben Ausfall ber

üon ihm abgehaltenen Prüfung, wobei auöfchliefjlich bie 9)rcU

büate „ausgezeichnet", „gut" unb „ungenügenb" $u gebraut

chen finb;

3) baö gemeinfame Urteil ber ^ommiffion, unb jwar nicht

10*
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bloß na* bem Ausfalle bet münbli*en Prüfung, fonbern

au* mit gtöcffidjt auf bie f*riftli*en uub bllbli*en 9>robe*

arbeiten be$ Äanbibaten, inbem au8gefpro*en wirb:

„baß ber Äanbtbat beftanben fei", wobei bemjelben un*

ter geeigneten Umftänben baö 9)rdbifat: „mit 9to$$et*»

nung" beigelegt werben fann,

ober

„bafj er ni*t beftanben fei".

3ft ber jfanbibat ni*t in jebem ??a$e giet*ma|ig beftanben,

fo ift baö gemeinfame Urteil in bem ^rotofollc für jebeö Sa*
befonberö auö^ufpre^en.

©inb mehrere jfrmbibaten jufammen geprüft werben, fo muffen

(Srtrafte beö ^rüfungö^rotofoUÖ $u ben SMenftaften eines jeben

fömbibaten gebraut werben.

Dal 9)rotofon, beaiefyungSweije ber ^rotofoU^uöaug, wirb nebft

ben Sitten unb ben 9>robearbetten mit einem, oon bem SBorfifcenben

ber ßommiffion $u unter$ei*nenben $?ert*te bem SÖUnifter für

£anbel 2c. überreizt.

«nutwnnö jnra Kefmtrtar.

§. 30.

$at ber ^anbibat bie Prüfung t?orf*rift$ma&ig beftanben unb

fi* über feine georbneten öfonomij*en SBerfyaltniffe auSgemiefen, fo

ernennt ilm ber TOnifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lr<

beiten mittelft Urfunbe gum 23erg=9teferenbariu8.

©Überholung Ut Prüfungen.

§. 31.

Söenn bie f*riftli*en unb bilbli*en Arbeiten probemäßig au8*

gefallen finb, ber Äanbibat aber bie münblt*e ?)rüfung ni*t be*

tanben l?at, fo fann auf feinen Eintrag ber ÜJitmfter eine SBieber*

jolung ber münbli*en Prüfung na* Ablauf eineö falben 3c*re8

geftatten.

§. 32.

©inb üon ben f*rtftli*en Arbeiten gwei ober mehrere ni*t

genügenb, fo fann auf ben Antrag beö ßanbibaten baö Dber*23erg*

amt beauftragt werben, ifym, jebo* ni*t oor Ablauf eine§ falben

Satyreö, neue Aufgaben über fämmtli*e 9)rüfungggegenftänbe au$u*

teilen.

§. 33.

(Sine mef)r alö einmalige Söieber^olung ber einen ober anberen

Prüfung ift ni*t julaffig.

ßefdjäfUgnng Ut Äfftrtniarltn.

§• 34.

3ur Vorbereitung auf bie britte Prüfung muffen bie Sfteferen*

barien wenigftenö $wei 3<*re bei bem £)ber*23ergamte unb na*
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beffen 9tnorbnungen bei SKeuierbeamten, fo mie bei Verwaltungen
üon 23erg*, £üttenmerfen unb (Salinen beö ©taateö, arbeiten, um
alle babei »orfommenben SDienftgef(hafte felbftftdnbig fennen au

lernen.

JDiefelben ^aben ben @ifcungen beö £)ber=33eraamteö beijumoh*

nen unb aufeer ben (Srpebitionen für bie Sftttglteber aud) eigene

Vorträge im Kollegium ju übernehmen; fie müjfen ftdj mit allen

3meigen beö ©efa)aft8bereicheö , mit bem formellen ©efchäftögange
unb mit bem ©efchdftöbetrtebe in ben einzelnen Vüreauö üollftdnbtg

befannt ma^en.
<Dte 5)irectoren unb SDßttglieber ber Ober * Vergdmter follen

bahin wirfen, ba§ ben Sfteferenbarien eine unwichtige unb forgfältiqe

Anleitung 3U ihrer ^o^eren Sluöbilbung gegeben merbe unb bafj fte

für ben Beruf, bem fte fi$ gemibmet haben, eine grünbliche Vor*
bereitung erhalten, inöbefonbere ift ihre Beschäftigung nach einem,

ben inbtm'buellen gd^igfeiten anaupaffenben 0lane, oon ben leid)*

teren au ben f^mieriaeren Arbeiten fortfehreitenb, au regeln unb auf
@rünblidjfett in ber Behanblung ber einzelnen ©aAen unb in bem
©tubium ber baju erforberlichen $ülfömittel, fomte auf Sorgfalt
unb ßorreftfyeit in ben au liefernben Arbeiten ju galten.

§. 35.

Heber jeben SfteferenbariuÖ finb bei bem £>bers23ergamte 9)er*

fonal*3lften au führen unb au benfelben, au§er ben ^rüfungöoer*
banblungen, alle, bie perfonltchen unb btenftlichen Verhaltniffe beffel*

ben betreffenben, fomie auf feine amtliche unb au§eramtltche gührung,
ben ®ang feiner Sluöbilbung, bie Sfrt feiner Vefchäftigung ,

feinen

gleifj, feine Stiftungen u.
f. m. beAÜcjltchen befonberen Verhanb*

lungen, Slttefte unb Verfügungen $u brtngen.

Mtibnnq \m kitten JJrfifting.

§. 36.

2öer ben Veftimmungen beö §. 24. genügt hat, unb fi<h ber

britten Prüfung untergehen miH, bat fi<h jur 3ulaffung in einer,

feine bisherigen sÄrbetten unb Seiftungen übersichtlich angeigenben,

Schriftlichen Eingabe bei bem £)ber*Vergamte au melben. ©rächtet

baö DbersSBergamt auf ©runb ber oon ben eingeben Kathen beö

Äollegiumö fchriftlich ab^ugebenben (Srfldrung über bie Vefchäftig*

ung beö SReferenbarö in ihren ÜDegernaten uno nach forgfaltiger (Sr*

wägung im Kollegium bie 3ulaffung gur britten Prüfung für un*

bebenffich, fo hat Der ^ireftor hierüber ein 3eugni§ auöjufteHen,

melcheö enthalten mu§:
a) bie Angabe ber ©efchaftöfreife, in melden ber JReferenbariuö

gearbeitet ^at;

b) bie foejielle Begegnung ber öon ihm bearbeiteten mistigeren

<Degernate unb befonberen <Dienft=©ef<häftöfachett;
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c) bie fcfli$tmäf}ige Ueber^eugung beö <Direftor$ unb ber SJHt*

a,lieber beö tfoftegiuntf, ba| ber $anbibat burd) feine bisher*

tgen Stiftungen wofyl oorberettet unb auögebilbet, forme nad>

feinem bienftlidjen unb au§erbtenftli$en Söerfyalten würbig

unb geeignet erfdjeine, einer tyofyeren ©teüe al8 9Dßitglieb

eineö £)ber*33ergamt8 mit 9tu(jen ooqufte^en;

unb eine Ausfertigung btefeö 3eugmffe8 nebft ben 9>erfonalsAften

beS ^anbibaten bem TOnifter einzureiben, aud? in bem Berichte

bie etwaigen befonberen 33emerfungen mitjut^eilen
,

weldje auf bie

33eurtfyeilung beö ju $)rüfenben oon @tnflu§ fein tonnen.

Jtann baS 3eugnifj ni$t mit ber ftrengften ©ewiffenfyaftigfeit

auögefteüt werben, fo mu§ ber föeferenbariuö in einer SRefolution

barüber Uteukt werben, bafj unb warum fol<feeö nity ftatt^aft ift,

unb waö in bem Salle, wo nidjt ganzer Langel ber nötigen
(£igenfd)aften, fonbern nur einftweilige UnooHfommenfyeit in einem

ober anberen Steile ber erforberli^en Außbilbung obwaltet, na$$u*

fyolen fein mürbe.

@ine Abfdjrift biefer mefolution ift bem TOnifter für £anbel jc.

einzureiben.

fxobtaxbtUtn.

§. 37.

<Die brüte (Affeff^O Prüfung verfallt in bie fftfftltyc
unb bie münbltc^e.

5Me f$riftli$en 9)robearbeiten werben oon bem ^inifterium

aufgegeben, unb §mar:

1) eine Abfyanblung über einen ftaatSwiffenftfyaftlicfyen ©egen*

ftanb

;

2) eine Ausarbeitung über einen te$nifd>en ®egenftanb ber

23erg=, Kütten* unb ©atmend erwaltung;

3) eine auS ben Atren $u fertigenbe Delation über eine oer*

midelte 58erwaltung8fad)e.

(Staubt ber ^anbibat an stelle ber Aufgaben unter 9tr. 2 unb

3 eine ober bie anbere ber oon ifym im 2>ienfte gelieferten Au$=

arbeitungen oorlegen gu tonnen, fo foH ilmt bieS oerftattet jein.

SöentgftenS eine ^robearbeit mu§ oon bem jfrmbibaten eigenfyänbig

gefcfyrieben fein unb fjinficfytlid) aller bei ber (Einreibung oon ifym

bie f<fyriftlid)e Söerficfyerung an (EibeSftatt gegeben werben, ba§ er

fie felbft unb ofyne frembe S?ei^ülfe angefertigt fyabe.

3ur Anfertigung ber $)robearbeiten wirb ben JReferenbarien eine

3«it oon einem palben Safere, ben bereits angeftellten Beamten eine

3eit oon einem Jaljre beftimmt.

©efyen na$ Ablauf biefer 3?it bie Arbeiten bei bem 9JHnifterium

nidjt ein, unb ift auf etwaiges Anfügen aud> eine 9lad)frift niä)t

bewilligt worben, fo wirb angenommen, ba§ ber Äanbibat oon ber
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Prüfung abfiele. (Sine fpaterc erneuerte Reibung, welche ebenfalls

nad? §. 36 gefreit tnufc, ha* bie (grthetlung neuer Aufgaben jur

geige. 23ei abermaliger 2krfäumung ber ^ur (Sinreichung beftimm-
ten grift ift eine wettere Reibung nicht ftatfyftft

§. 38.

Sfteferenbarien, welche binnen einer Srtft oon üier Sauren, oom
Sage ihrer Ernennung jnm O^eferenbartuö an geregnet, $u ber brit=

ten Prüfung ftch nicht melben (§. 36), feilen foater jur Biegung
biefer Prüfung nicht mehr gugelaffen werben.

Prüfungs-Äommiffioii.

§. 39.

<Der 9!JHnifter für £anbel, ©emerbe unb öffentliche Arbeiten

ernennt bte (Sraminatoren, meiere, eine ^ommifften btlbenb, bte

fchriftlichen Arbeiten ju prüfen, unb bemnädjft unter einem befon*

ber« ju beftitnmenben SBerfifcenben bte müttbltche Prüfung abjuhalten

^aben.

§. 40.

<Die ^robearbeiten eirfuliren unter ben SDRitgliebern ber $om*
mtffton, welche, jebeß befonberö, in einem fchriftlichen SSotum mit
SBeftimmt^eit ausbrechen müffen:

ob bie Arbeit bc$ Äanbibaten probemäßig ober ob fte nicht

probemäßig aufgefallen fei.

£>te3 SBotum mufj fich nicht nur über ben Nachweis grünblidjer

Äenntniffe, über bie Stiefe ber wiffenfchaftlichenSluffafjuttg, Süchtig«

fett unb Schärfe ber SBeurtbeiluncj, fonbern auch baruber auölaffen,

inwiefern bie Arbeit oon ber gahtgfeit beö SBerfafferö ^eugt, im
fchriftlichen Vortrage, unbefdjabet ber erforberltttyen ©rünbltchfeit, bie

©egenftänbe ohne SöeitfchwetftgTeit unb SBieberholuncjen mit Klarheit

unb mit 23efttmmtt?ett grammattfeh unb logifch ric^ttg in fliefjenbem

unb gefälligem @h;l bar^ufteden.

feerben mehr al8 eine ber ?)robearbetten nach bem überetn*

ftimmenben Urtr)et(e ber (Sraminatoren ober nach Der "Stimmenmehrs

heit in ber ^ommtffton ungenügenb befunben, fo tft foldjeö bem
Sütinifter für $anbel k. au berichten, welcher ben Äanbibaten über

ben ungenügenben $u8fau ber fchriftlichen. Prüfung befchetbet, unb
bie grift beftimmt, nach beren Ablauf ber Gsramtnanb bie @rtheilung

neuer, über fämmtltdje $rüfung8gegenftänbe fich erftreefenber fchrift=

licher Aufgaben beantragen fann.

gätlt bie fchriftliche Prüfung nochmals ungünftig au8, fo ift

bie fernere SBieberholung nicht $uläffig.

Sinb bagegen bie Arbeiten nach ber übereinftimmenben 9Jlet*

nung ober bo$ nach Stimmenmehrheit in ber ßommtffion genügenb

befunben werben, fo ift ber Äanbtbat $u einem Dermin bet)ufö ber

münblichen Prüfung eingaben. 23or biefem Termine müffen bie

Digitized by Google



152

5>crfonat^3>ienftaften beS $u |>rüfenben bei ben Sföitgtiebern ber

tfommiffion $ur 6infi<ht umlaufen.

ÄunbUdjc Prüfung.

§. 4L
ÜDte münbliche Prüfung foll nicht fowotyl in bem ©ebiete ber

reinen SBiffenfduften, in benen ber $anbibat (chon bei ber erften

Prüfung feine $enntniffe bargethan haben mu|, fi(h bewegen, als

trielmebr bahin gerichtet fein, möglichft fcoÜftanbig 31t erforfdjen, ob

unb inwieweit berfetbe fich bie gähigfeit angeeignet tjat, bie gelten

ber Söiffenfchaft in ben 3toeigen beS QienftcS prafttfc^ an$uwenben,

ob er bie amtlichen Verrichtungen nicht bloS emm'rifch erlernt, fon*

bem in ihrer rationellen ©runblage unb Senbenj nach ben gefefc*

liehen 93eftimmungen richtig aufaefafjt, fich ben inneren Sufammen*
hangberfelben unter fich unb mit anberen $)tenft3Weiaen ber ©taat«*

oerwaltung Hat gemacht, unb baburch eine grünbhche (Sinficht in

bie 3n>ecfe beS öffentlichen SMenfteS erworben \)at 9ta<h biefem

©eftcbtSpunfte finb für bie münbliche Prüfung auS bem Bereiche

ber Verg =
,

£ütten* unb Salinen * Verwaltung einzelne ©efchaftS*

gweige auszuwählen, unb $war:

A. Sm Allgemeinen:
£)rgamf<he Einrichtungen ber Vehorben, 3fteffort*Ver*

hältniffe, <Dienftfreife ber Beamten, SDt§3tpItnar5

&orfd)riften :c., Etats unb £>etonomiepl5ne, Äaffen*
unb ?ftechnungSwefen, Abnahme, ^eoifion unb <De*

chargiru'ng ber Rechnungen, $)epofitaU23erwaItung :c.

B. 3n Beziehung auf bie Ausübung beS SöergregalS
unb ber barin enthaltenen 9htfcungS = unb £o*
r> ettör cc^te

:

Erwerbung beS 33erg*EigenthumS, Schürf*, 9ftuth», 23er*

leihungS* unb $on$effionS=Angelegenbeiten :c.;

Verhaltniffe ber 33erg5Eigenthümer, ber ©ewerff^aften,
Actienoereine jc.;

gütynmg ber SBerggegen* unb ^pothefenbücher k.
;

ftaatitc^c Aufftcht über ben betrieb, über bie Satzung
ber öffentlichen Sntereffen, über Vergpolijet k.,

VergwerfSbefteuerung

;

Arbeiteruerhaltniffe, ^napp^aft8=3nftitute je;

C. 3n Begehung auf ben betrieb ber föerg*, £üt*
ten* unb ©alinenwerfe beS Staat«:

Allgemeine Verhältntffe in ber Einrichtung unb ©er*
waltung folcher SBerfe;

Betriebsleitung, Haushaltsführung :c., Verwerfung ber

^robufte:
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tfaffen* irab Buchführung auf bcn 2Berfen, unb tfon*

trolc burf bie betreffenben gerben;
äkrmögenö*, @rtrag> unb @elbftfoftensBerefnungen

;

3wecfe unb (Srgebmffe folget betriebe.

Serner fommt eö bei Der münblifen Prüfung barauf an, ne*

ben bem Umfang ber ßenntniffe beö tfanbibaten auf feine natür*

lifen Anlagen, ben ©rab feiner Urt^eilöfd^igfeit unb feine praftiffe

©ewanbtheit fennen m lernen.

Um ber Äommiffion bie Uebeqeugung gu oerffäffen, ob ber

Äanbibat im ©tanbe ift, einen wohlgeorbneten, grünblifen unb
flaren münblifen Vortrag gu galten, tft bemfelben $roei Stage oor

ber Prüfung eine geeignete @afe (2lftenftücf) jujufteüen ober auf
eine feiner fdt^riftltd^cn ^robearbeiten 3UI" münblifen Vortrage $u

beftimmen.

§. 42.

Ueber bie ^rüfungift ein 5>rotofoU aufzunehmen unb ooti bem
93orfifcenben unb ben lÜßitgliebern ber ^ommiffion $u unterzeichnen.

3m Uebrigen pnben hierauf bie im §. 29 gegebenen SBeftimmungen
9lnwenbung.

2)a8 f)rotofoU, benehungöweife ber ^rotofoHsSlu^ug ift mit

einem, t>on fammtUfen yftitgliebern ber Äommiffion $u »oüjiehenben

Berichte, in meinem tt)r Urteil auf über bie ffriftlifen ?)robe*

arbeiten beö ßanbibaten auögefprofen fein mu§, bem 9J?inifter für

Jpanbel ic. gur weiteren 23eranlaffung gu überreifen.

«Srncnnnng jnm ßcrg-^lffffar.

§. 43.

3ff ber jfrmbibat in ber ffriftlifen unb münblifen Prüfung
öorffrift8ma&ig beftanben, fo wirb berfelbe »on bem 90ßinifter $um
33er g*2lffeff or ernannt.

denjenigen, bereu ffriftlife Arbeiten probemäßig befunben

morben finb, bie jebof in ber münblifen Prüfung nift beftanben

finb, fann bie Söieberholung btefer Prüfung naf Ablauf eineö

ben 3atyre8 geftattet werben.

(Sine nochmalige SBieberholung ber münblifen Prüfung foU

aber nift ftattpnben.

^ür bie nift beftanbenen fömbibaten bleibt nur bie 2(u8fift

aufbie SlnfteUung bei ben ©taatSmerfen
,

infofern fie fif h*eräu
burf bie praftiffe Befähigung eignen.

@in ©leifeö gilt Don benjenigen 9leferenbarien
,

weife bie in

ben §§. 37 unb 38 beftimmten Triften fyaben uerftreifen laffen.

pfifbtff-Cflrifytttt.

§. 44.

5Die tfanbibaten, weife fif jur (Sleöen* (§. 11), fReferenba«
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riatö* (§. 19) ober Slffeffor* (§. 36) Prüfung melben, entrichten für

jebe biefer Prüfungen eine ©ebüfjr t»on 3«h tt ^alern.
%u6) bei ber Söieberholung einer biefer Prüfungen ift bie ®e*

bühr nochmals 51t jaulen.

«ran|itjrifd)e fic|ltimnmigf«.

§. 45.

!Die gegenwartigen 33orfchriften treten an bie ©teQe berjenigen

über bie Befähigung ju ben technischen Remtern ber 23erg*, gurten*

unb ©alinen*5Berwaltung oom 3. 5Rdrj 1856, ber Nachtrage oom
9. 9tooember 1859 unb 00m 2. gebruar 1861, unb aOer fonftigen

9ßorf<hriften tn ben bezüglichen beHaratorifdjen SOUnifteriaU@rlaffen.

$)tefelben finben bei ihrem (Srfcheinen auf fammtliche noch in

ber 5lu8btlbung begriffene, fowie auf bie, nach ben 33orfchriften 00m
3. ^än 1856 bereits geprüften JReferenbarien unb (Siefen mit fol*

genben 9fta§gaben Slnwenbung.

§. 46.

5Ber noch *n *>er $u8bilbung auf ber Unioerfttät begriffen ift,

foO, felbft wenn er nur biejenige fechulbilbung nachjutueifen oermag,

bie nach bem Reglement uom 3. 9Kar$ 1856 für bie ©leoen^rüfung
genügt, $u ben Prüfungen (§§. 11, 19 unb 36) unter ber 33ebing*

ung jugelaffen »erben, 'bafj er bie in §§. 8 unb 9 beftimmte ©tu»
bfenaeit oerwenbet.

§. 47.

$uf biejenigen (Srfpeftanten
,

welche bie Uniüerfitatöftubien be=

reitö beenbigt haben, finben bie SBeftimmungen hinfi^htlich ber $u8*
bilbung^eit (§§. 8, 16 unb 17) ohue Söeitereö, hingegen bie in

ben §§. 11 biß 14 nur bann Slnwenbung, wenn bieö auSbrücfUch

oon ihnen beantragt wirb. SfnbernfaUß geflieht bie Prüfung in ben

nuffenfchaftlichen unb theoretifchen Äenntniffen bei ber 3Referenbariat8*

Prüfung.
3n STnfehung be8 Sluöfalleö ber Prüfung ftnb jeboch bie 93e*

ftimmungen ber §§. 30 bi$ 33 ma§gebenb.

§. 48.

@rfpeftanten, »eiche in ber Slblegung ber burch bie §§. 5, 14,

16 unb 18 ber 33or (driften oom 3. 5föar$ 1856 »ergebenen tele*

oen^rüfung für ba8 33ergfach begriffen finb, foUen, faOö fie

biefelbe — $um erften 9Kale ober bei nochmaliger SBieberholung —
beftehen, unb bie Dualification jur 9(nfteflurig al8 ^eoier^Söerg*

beamte ju erwerben wünfchen, gu ber britten Prüfung gugelaffen

werben, infofern fie ben S3eftimmungen in ben §§. 34 unb 36 nach*

fommen.

§. 49.

3luch biejenigen 23erg=@leoen unb 9teferenbarien , beren @rnen=

nung nach ben &or[<hriften 00m 3. 9ttar$ 1856 noch nicht jwei
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3c^re aurücfbatirt, \)aUn, um bie Dualification au ben ©teilen ber

JNem'er^ergbeamten $u erlangen, bie brüte Prüfung abzulegen.

SDiefelben finb bei einem £)ber*23ergamte (§. 34) cor bec Reibung
aur 9>rüfung fo lange au befestigen, biö ber Bettraum ton min*

beftenS awet Sabren fett ihrer Ernennung erfüllt ift.

§. 50.

Felben fich bie in §§. 48 unb 49 bezeichneten f)erfonen nicht

innerhalb eine« 3eitraum8 von brei Sohren au ber brüten Prüfung,

ober befreien fic biefelbe nicht, fo bleiben fie auf bie Aufteilung bei

ben ©taatöwerfen befchränft.

§. 51.

^Denjenigen (Sleoen unb Weferenbarien
,

fett beren (Ernennung

ein 3ettraum oon mehr alö $wei Sauren uerfloffen ift, »erbleibt bie

ihnen bureb bie SBorfTriften üom 3. 5Jcära 1856 beigelegte Anwart*

fdjaft auf Anftellung.

Berlin, ben 21. SDejember 1863.

<Der ÜKtnifter für £anbel, ©emerbe unb öffentliche Arbeiten.

©raf »on 3^ enplt^.

52) ©trafbarer Ab* ober 9lacfybrud oon muftfallfchen
(Sompofitionen.

©rfenntnifc beß königlichen £>ber*£ribunal8 »om 18. <De$ember 1863.

1) An einer mufifalifchen ßompofition Tann f<hon oor tt)rer

Verausgabe ein ftrafbarer SRadjbrucf begangen werben.

©efefc üom 11. Sunt 1837. §§. 19. '20. 3». 32. 34.

33unbe8bef$lufj 00m 9. Sttooember 1837.

2) ^Derjenige, welker einen SRatybrud im Auftrage eineö An*
beren unb ohne bie Abficht ber eigenen Verbreitung bewirft,

macht fich nur bann ftrafbar, wenn bei ihm bie Voraus*
fefeungen ber ftrafbaren Styeilnafcme zutreffen, tnöbefonbere

alfo, wenn er wu&te, ba§ ber Abbrucf ein unbefugter fei.

©efefc oom 11. 3uni 1837. §§. 1. 2. 14.

3n ber Unterfuchung wiber ben ^it^ograp^en 9B. auf bie

tigfeit«be[<hwerbe be$ Angesagten,

hat ba$ Äoniglid^e Dber*$rfbunal, ©enat für ©traffachen,

I. Abteilung, in ber ©ifcung üom 18. 2)e$ember 1863 je.

für Sftedjt erTannt:

ba§ ba$ @rfenntni§ be8 königlichen Oftüreufcifchen Sribu*

nalS au Königsberg üom 3. ©eptember 1863 au üernichten,

unb bte@ache aur anberweiten Verhanblung unb ßntfehetbung

in bie aweite Snftana ntrücfauweifen.

Von WechtS wegen.
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@ r ü n b c.

53ei bem erften imb brüten 33ef<^tt?erbe^unft ift bie Nichtig*

feitöbef^tüerbc unbegrünbet.

2)enn mit SRedjt hat ber SlppellationSrichter angenommen, ba§

ber ftrafbare Nachbrucf auch in 33exiehung auf noch nid^t heraus*

gegebene, alfo nur erft im Sftamtfcrtpt eriftirenbe mufifalifche Som«
potittonen begangen werbe. 5)er 3roecf ber NachbrucfSgefefcc ift ber,

bem Slutor ober feinen Rechtsnachfolgern bie auSfchliefcliche Oer*

mögenßred?tlta)e Nufcung feines SSerfeS 3U fichern. <Die Vereitelung

biefeS 3wecfeS geflieht aber ebenfowohl bann, wenn ber #erauS*

cjabe beS SBerfeS, welche IBe^ufö jener oermogenSre^tli^en Nufcung
tn ber Siegel nur erfolgt, vorgegriffen wirb, als auch bann, wenn
biefelbe bereits erfolgt war. 2)eßfyalb, unb um einer 33efd)ränfung

beS 3:§atbeftanbe8 auS bem blofjen Söortfinn be8 5Iuöbrudfö „Nach*

bruä" ooqubeugen, erwabnt ber §. 3*. auch beS „3lbbru(f8
w

blofjer

9Nanufcripte, bamit alfo fowohl ben gall, ba§ ber Nachbrucfer nic^t

nach bereits gebrueften (Sremplaren, fonbern nach bem Original*

9Jcanufcript nachbrueft, als auch ben, wenn baS SSerf überhaupt

noch nicht gebrueft unb herausgegeben ift, melmehr nur erft im
9Jcanufcript eriftirt. 2)ie Nichterwähnung auch §• 3». in ben

§§. 18 unb 19. berechtigt nicht, eine abfichtliche SluSnahme beS

©runbfafceS in 93e$tehung auf mufifaltfche (Sompofitionen anauneh*

men. 2)er §. 3. ift überhaupt nur eine Erläuterung unb (5rgan3ung

beS §.2; er ftetlt bem ^ier beftnirten begriffe beS NachbrucfS ben

beS iäbbrucfS oon SNanufcripten aleich, mu§ alfo überall in biefem

(Sinne auch oa etngewenbet werben, wo ber §. 2. anwenbbar ift,

wenn nicht, waS bei mufifatifchen (Sompofitionen nicht ber gafl, bie

Natur beö £)bjectS, alfo bei folgen, beren Original eben fein 9Jla*

nufeript ift, entgegenfteht. 9Kit Ned?t weift aber auch ber Sippella*

tionSrichter auf ben SBiberfpruch fyn, welcher bei einer entgegen«

gefegten Sinnahme burch baS Sßerbot ber §§. 32 unb 34. entftehen

würbe, ©nblich aber hat fich ber SlppellationSrichter mit »ollem Necht

auf ben burch baS patent 00m 29. Nooember 1837 für 9)reu§en

publicirten 33unbeSbefchlufj 00m 9. Nooember 1837 belogen. 2>er

barin im Slrtifel I. enthaltene <3afc:

„Siterarifche (Srjeugniffe aller 5lrt, fowie SBerfe ber ßunft,

fie mögen bereits oeroffentlicht fein ober nicht u. f. w."

umfafjt auch mufifalifche ©ompofitionen. 2)er 5BunbeSbefchlu§ be*

fteht aber neben bem ^reufcifchen ©efefce 00m 11. 3uni 1837 in

gleicher ^raft.

(Sobann ben britten 23efchwerbepunft betreffenb, fo erwähnt

$war ber SlppedationSrichter ber unbeeibeten $uSfaje beS 3eugen $c\,

aber ohne barauf irgenb eine geftfteUung gu grunben. SStefe ift

vielmehr auf baS jutn 3wecf ber SBeweiSreprobuction oerlefenc ©ut*

achten beS <5a<hüerftänbigen*33ereinS allein gegrünbet, unb nur jur
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Erläuterung beffelben tft babet jenes SeugniffeS, ntdt>t alfo eine«

VeweiSmittelS gebaut.

Vegrünbet tft bagegen bie Vefcbmerbe $u 2. 5)er erfte Stifter

nimmt alö feftgeftellt nur an, bafc ber ^(ncjeftagte baS incriminirte

9)cuftfftücf gebrucft, unb bafc er felbft ei^elne (Sremplare baoon jum
Verrauf geftellt hat. (£r führt (obann bie Behauptung beS 9lngeflagten,

bafj er jenen <Drucf nur im Auftrage beS Kaufmanns melier

ihm baS 9Jcanufcript ju biefem Swecfe übergeben, ausgeführt habe,

an, erlebigt fie aber nicht als entroeber feftgeftellt ober unerwiefen.

3)er 2lngeflagte tjat fobann feine Behauptung in awetter Snftanj

wieberbolt, unb ber SlppeUationSricbter l;at fie nur auS ^echtSgrün*

ben, nicht aber wteberum thatfächlich erlebigt. 3ene SftechtSgrünbe

finb aber unjutreffenb.

<Da§ nämlich bei bem Vergehen beö 9cacbbrucfS bie beiben

Kategorien [trafrechtlicher Vetheiligung, nämlich bie Urheberfchaft

unb bie Teilnahme, gleichfalls benfbar unb alfo $u unterfReiben

feien, |at baS Dber^Slribunal bereits mehrfach anerfannt. Objecto

ift nämlich anerbingS nach §. 14. beS ©efefceS 00m ll.Suni 1837
baS Vergehen beS 9Zact;brucfS burd; ben 2)rucf, b. h- burch bie £er*

fteHung oeroielfättigter (Sremplare, ootlenbet. (Subjectio gehört je*

boch baut, wie bieS bie ßntfcbeibung com 7. £)e$ember 1860 (&rchfo,

23b. IX. @. 111) ausbricht, bajj ber 2>rucf in ber 31 b ficht ber

Verbreitung gesehen fein müffe, roeil bie eigentliche oermogenS*

rechtliche ©efährbung beS Tutors u. f. W. erft burch biefe Verbreit*

una herbeigeführt ^anbelt eS [ich fllf° um Me grage ber

Urheberfchaft unb ber £r) cttoahme, f° y* nuc berjenige ber Urheber,

roeldher baS SÖerf brucft ober brucfen läfjt, unb bieS in ber Slbficht

ber Verbreitung thut, mä'hrenb berjenige, welcher ohne eine folche

eigene Slbficht nur im Auftrage eines anbern brucft, nur als ütheil*

nehmer ju betrachten ift, wie bieS benn in biefer $rt auch

obige ©ntfcheibung ausführt. SltlerbingS wirb man berechtigt fein

tonnen, bei bemjenigen, welcher ein frembeS SSerf nachbrucft, auch

bie #bficr)t ber Verbreitung oorauS^ufefen
, fowie benn auch Da8

®efe£ felbft tyavon auszugehen fchetnt. <5obalb aber ber Slngeflagte

auSbrücflich ben (Sinwanb macht, er habe nur im Auftrage eines Ruberen

aehanbelt, unb jtoar nach einem oon biefem ihm $u biefem 3wecf

ubergebenen SDcanufcript, unb wenn aufcerbem ber Angenagte hinjU»

fügt, bafj er nicht einmal gemußt habe, baS SBcanufcript enthalte ben

KronungSmarfch, ber erfte dichter enbltd) bemerft, bafj gegen ben

^ngeflagten ber Nachweis biefer SBiffenfchaft nicht gefuhrt fei, fo

beburfte eS einer auSbrücflichen geftftellung über bie Slbficht beS

Slngetlagten bei ber oon ihm oorgenommenen £anbluna, unb ba*

burch f««cr Urheberfchaft beS Vergehens. Die SluSführuna beS

Sippe HationSridjterS, ba§ jene SBiffenfchaft gleichgültig fei, weil für

baS Vergehen beS 9ca<hbrucfS auch bie culpa genüge, ift für bie
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©ntfcbeibung bet »orliegenben Stage übet Ur^eberf^aft unb fyeiU
nabme eine irrtfyümli^e , beim bie Sfyetlnatyme alö fol^e fann nur

bolofe üerübt werben (§. 34. beö ©trafgefe&bucbö).

@nbli<b aber erlebigt bte geftfteHung, bafc ber ^naeflagte ein*

aelne (Sremplare jum Berfauf gehalten ^abe, biefe grage nid>t.

9Kan fann au8 folgern Umftanbe etwa jugleicb auf bie Slbftctyt fcef*

fen fcbliefjen, welker ba8 SBerf aucb gebrucft hat. £)lme einen fol*

djen (Bcblufj, an welkem ber StypeUationSncbter e$, wie ermähnt,

bat festen laffen, ift bie SL^atfac^e an fid} alö ein 9fterfmal ber

Urheberfc^aft beör^alb nid?t $u betrauten, weil ber §. 13. be8 <&e*

fefceö uon 1837 ba8 „wtffentließe Berfauftyalten wiberrecbtltcb »er-

öielfältigter ©remplare" al8 ein befonbereö Bergenen, aufjer bem
eigentlichen 9tacbbrucf beftraft.

^iernacb war bie «Sacfye $ur anberweiten (Sntfdjeibung nacb

biefen ©runbfafcen in bie jweite Snftanj jurütfjuweifen.

53) Bermefyrung ber 9tational*<&alerie $u Berlin.

((Sentratblatt pro 1863 eette 207 «Rr. 66.)

©eine 9)lajeftat ber ßonig reiben OTergnabigft geruht, »on

bem (5ommer$ien * 9taty glatau in Berlin baß JDelgemälbe »on

(Sari Begaö „Sobiae Sifdjfang" an$unebmen unb baöfelbe bem
Söunfcbe beö ©eberö gemafc für bie Äoniglicbe 9fcationaU(Merie $u

beftimmen.

HI. Seminar teit, SUbitttg fccr Sekret
ttttfc beten ^erföttUcfte SBer^ältmffe*

54) ©ef$i$t$unterricbt in ben ©$uUetyret-©eminarien.

a.

9tacb bem mir üon einem ßöniglicben ^roüingial^c&uMSolIe*

gium erftarteten Beriet foll in ben ^eminarien fetneö BerwaltungS*

bejirfeö bie Erfahrung gemalt worben fein, bafj bie in bem Slegu*

latfo Dom 1. October 1854 für ben Unterriebt in ber ©efa)icbte

auögefefcte 3a^l »on 3Wei wöcbentlicben Unterri$t8ftunben in bem
59(itteU unb £>ber*Gurfu8 jur Erlangung ber auf biefem ©ebiete

notfywenbigen Sebrerbilbung nicfyt ausreiße. Snbem bemertt wirb,

bafj feit (Srlafj be8 föegulatiüö Dom 2. October 1854 bie Borbilbung

ber $>ra>aranben in ber biblifeben ©eföicbte erbebltd) geftiegen fctf
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wirb bcr SBorfchlag gemalt, auch in bem unteren EurfuS ber @e*
minarten in wöchentlich *wef ©tunben Unterricht in ber ©efdn'c&te

erteilen $u laffen , bie für ben biblifdjen ©efchichtöunterricbt ange*

festen oier ©tunben auf brei $u uerfürjen unb bie gefammten Un*

terrichtSftunben in biefem (SurfuS auf 29, für ben $afl aber, bafj

bie für ben biblif^en ©efchia)t8unterrid)t angefefcte (Stunbenjahl bei*

behalten »erben folle, auf 30 WDd)entltch ju erhöhen.

3ch oeranlaffe ba8 ÄönigUche ^romnjial^chul^llegium, ©ich

nach Anhörung ber eoangeltfchen ©eminarbirectoren ©eineö 33er*

waltung8be$irf8 auf ®runb ber bisher gemalten Erfahrungen über

bie oben erwähnten 2$orfchläge binnen 3 Monaten gutachtlich $u

äußern.

Berlin, ben 27. 5Wai 1863.

3)er 9föinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

üon düblet.

7725. U.

b.

SDie auf meinen Eircular*Erla& com 27. Wai \>. 3. — 9fr. 7725.
— erftatteten Berichte ber königlichen ^rom^$ial* Schul *EoUegien,

refp. ber JDirectoren ber eoangeltfchen ©chuüehrer=<8eminarten, ben

©efchichtSunterricht in ben ©eminarien betreffenb, fprechen fi<h faft

Durchgängig bagegen auS, tat; bie 3ahl ber burch baS JWegulatio Dom
1. £)ctober 1854 für bie Unterflaffe ber ©eminarien beftimmten

UnterridjtSftunben in ber biblifchen ©efchichte üerfüut, ober bie 3ahl
ber für biefe klaffe überhaupt beftimmten UnterridjtSftunben oer*

mehrt werbe, unb galten überwiegenb bie SBeftimmungen beS a,e*

nannten SRegulatioS über ben ©efctyidjtäunterridjt in ben ©eminanen
unb bie 3atyi ber für benfelben auSgefefcten UnterrichtSftunben auf

@runb einer beinahe ge^njä^rtgen Erfahrung für jwecfentfprechenb

unb augreidjenb.

<Die für biefe Anficht am meiften ma&gebenben ©efichtSpunfte

ftnb in $wei (Gutachten niebergelegt, welche in bem uadpften £eft

beS EentralblattS für bie gefammte UnterrichtS*2krwaltung flum Ab*
brucf fommen werben *), unb auf welche ich mit bem^emerfen »er*

weife, bafc tytt auch baS UnterrichtSocrfahren bezeichnet tft, welches

bisher genügenbe Erfolge hat erreichen laffen, unb welches auch an*

berwärtS angewanbt, biefelben in ber Olegel überall wirb ftchern.

Snbem ich baljer beftimme, bafj eS pinfichtlich beS in ben ©e*
minarien $u ertheilenben @efchichtS* unb biblifchen ©efcbichtSsUnter*

richtö bei ben Anorbmutgen beS {Regulation »om 1. Dctober 1854

*) unter c unb d.
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verbleibt, unb etwa vorgenommene willfürliche Abweisungen beseitigt

werben, erwarte ich für ben gafl, bafj trgenbwo befonbere SBerhält*

niffe eine Sttobtfkation wünfchenSwerth erfcheinen laffen foUte, mo*
tioirte Anträge.

Berlin, ben 4. 9Jcär$ 1864.

5)er ÜKtnifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

oon 9Ml?ler.
Sin

fämmttt$e Äöntflli^e ^romnjiot^c^ul Kollegien,

excl. bae ju Äöntgebirg.

24,408. U.

c.

Auf ©runb ber @rfal)rung, bie gemalt worben fein foü, bafj

bie in bem Oiegulatio Dom 1. Dctober 1854 für ben Unterricht in

ber ©efchichte auSgefefcte 3a^l oon $wei wöchentlichen Unterrichte

ftunben im 501tttcU unb £)ber*@ur[u8 jur (Srlangung ber auf biefem

©ebiete nothwenbigen fcehrerbilbuncj nicht ausreiche, ift ber SBorfchlag

gemacht worben, bie für ben bibltfchen ©efchichtöunterricht angefefc*

ten oier (Stunben auf brei ju »erfünen unb bie gefammten Unter*

richtöftunben in Meiern GurfuS auf 2y, für ben gaÜ aber, bafj bie

für ben biblifchen ©efchicht$unterri<ht angefefcte ©tunbenjahl beibe*

halten werben Jolle, auf 30 wöchentlich ju erhöhen.

Sei biefem Söorfchlage wirb oon ber 23orau8[efeung ausgegangen,

bafc bie bermalen in ben Seminarien auf ©runb beö Oiegulatioö

gewonnene 8ehrerbtlbung, wa8 bie $enntm§ ber ©efchichte anlangt,

nicht ausreiche. 2)abei fommt erftlich in grage, ob bie &hrerbtU

bung auf biefem ©ebiete barum nicht ausreichend erfcheint, weil ba8

©ebtet nicht weit genug reicht, ober weil auf bem beftimmten ©e*
biete bie Äenntnife nicht ooUftänbig genug ift, unb fobann, ob bie

eine ober bie anbere Art ber behaupteten Unäulängltchfeit auf bie

Auöbilbung beö &hrerö in ber ©ejehichte an fich, ober auf ben oon

ihm m ertheilenben Unterricht au beziehen fei.

5)er erfte gall werbe nmächft befarochen. 9Jcan fagt, bie ge*

feKfchaftliche (Stellung beS SehrerS
, fein 33eruf an fich forbere e8,

ba& er auf einem ©ebiete nicht fremb fei, auf welchem ein unter*

richteter unb gebilbeter üftann ber ©egenwart fich bewanbert jeige.

3war bie Äenntniffe in ber oatertanbifchen ©efchichte wirb man auf

biefer (Seite auSreidjenb finben, unb in Söahrheit möchten \)kt bem
im (Seminar gebilbeten Lehrer s})artieen befannt fein, welche nicht

Söemgen oon benen, bie feine fonftige Ausübung bemängeln, fremb

finb. Aber man oermifjt $enntni§ ber alten ©efdachte, man for*

bert, bafc er allgemeine, bafj er SßeltgefRichte fenne, gang fo wie

man feine äBeltfunbe überhaupt, feine Äenntniffe in ben Realien
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wieberholentlich unb neuerbingö erft mit giemlicher Dftentation al8

uugureichenb in SÄnftru* genommen hat. Ätteiu btefen gorberungen
geregt gu merben, tt)enn fie e§ felber waren, würbe e8 nt^t ge*

nügen, wenn and) fä'mmtliche bem Religionsunterrichte im breijähr*

igen ©eminarcurfuS gugemiefenen ©tunben preisgegeben mürben;
unb wa$ ben ©efd>td}t8imterrid)t inSbefonbere anlangt, fo mürbe fich

bte SBermehrung ber bafür beftimmten Eectionen nm mödjentlich gmet

©tnnben im Untercurfud gteid;fall3 als ungureichenb erwetjen, unb
bieö um fo gemiffer, als bie alte ©ef(*)tcfyte ein oolUg *Reue8 für

bie ©eminariften ift unb bei einem flüchtigen SDurchwanbern eineS

biß bafyin unbefannten ©ebteteS anbere, als bürftige 3Refultate nicht

gewonnen werben fonnen.

£)a$ ©eminar l)at nicht bie Aufgabe, unb menn fie gefteüt

mürbe, wäre eS nicht im ©tanbe fie gu lofen, mte eö auch anbere

höhere £ehrauftalten nicht im ©tanbe finb, oollftanbige ^enntniffe

auf ben oerfd)iebenen 3BtffenS=©ebieten mitgutheiten
;
fonbern eö fyat

im SBefentlic^en feinen Bwecf erfüllt, menn eS bie ange^enben Lehrer

*u bem oon ihnen gu ert^eilenben Unterrichte befähigt unb für eine

felbftftänbige SBeiterbilbung bie gefunbe Unterlage, üerftanbige 2ln=

leitung unb fräftige Anregung giebt.

Söenn bie ©eminariften angeleitet morben finb, auf bem be=

grängten ©ebiete ber »aterlänbifdjen ©efchichte nach oen SBeranlaff*

ungen unb Urfac^en ber Gegebenheiten gu fragen, auf bie ©ntwttfe*

lung gerichtlicher Vorgänge nach innern äufammenhange
Sicht ^u geben; menn fie bie (Sinflüffe großer fittlicher ©haractere

unb bte $Dia$t beS in ber ©efchichte maltenben lebenbigen ©otteS

erfennen gelernt Robert, fo haben fie barin empfangen, maß ihnen

jur gortbilbung auf biefem (Gebiete nothmenbig ift, unb e8 mufc

thnen überlaffen bleiben, bieS mit ben £ülfömitteln gu thun, melche

grabe nach biefer Dichtung beS SöiffenS h*n reiflich oorhanben finb,

unb gu beren ergiebiger Sbenufcung e$ anberer Anleitung faum be*

barf. 5Die ©efchichte ift ein gelb beS SöiffenS, Weldas' fichrer als

anbre ©ebiete ohne einen anbern gührer alö bie betreffenbe Zitttxa*

tur gu erforfchen ift.

Söäre aber ber anbere gaO anzunehmen, bafj bie Unzulänglich*

feit ber £ehrerbilbung in ber ©efdjtchte für ben oon ihm gu erthei=

lenben Unterricht behauptet mürbe, fo mochte babei mohl auf baS

55ebürfni§ ber eigentlichen SSolfSfchule nicht Oiücfficht genommen
morben fein. <Dafj bafür bie ©efchichtöbilbung, mie fie baö (Seminar

feinem abgehenben Bringe mitgiebt, nicht genüge, fann nur oon
benjentgen in grage gefreut werben, welche entmeber ba8 @ine ober

SDic mit bem ©efchichtSunterrichte betrauten @eminarlehrer

werben freilich oft noch beffere SRefultate wünfehen, aber faum au8
einem anbern ©runbe, alö weil ein rechter Lehrer fich felber nicht

11
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genug t^ut, auch wenn er Slnbern fchon ein »olligeö ©enüge letftet.

Siuö feinen Erfahrungen im ^olföfchulwefen urteilt Referent, bafc

bic 23ilbung, weife baö Seminar bem £ehrer in ber ©ejchichte mit*

giebt, auöret^enb fei. £>ber foll in ber SBolföfchule alte ®ef$i$te
unb neuere fremblänbifche gelehrt werben? 2Ber baß SBefen wahr*

hafter ä$olf$bilbung fennt; wer weife, waö mit ber größten Sehr*

gefcfytcflicfyfett unb 'Sreue in ber SBolföfchule erregbar ift; wer bte

Scbwierigfeiten gu ermeffen, im (Stanbe ift, weife fif Raufen für

bie Seiftung be8 sJtothwenbigften in ben elementaren ßenntmffen unb

gertigfeiten, worüber Stile einig finb ; ber wirb eö burfauö unpraf*

tiff finben, weil ohne (graben für bie wefentltfen %tDtdt ber

SBolfÖffule nift erreichbar, baö Stojfgebiet im (55efc^ic^töunterri^t

ber Söolfdfdmle gu erweitern. 2)ie Seiftungöfähigtett ber SBolföfchule

mit i^rem achtjährigen Unterrichte hat boch ihre ©rängen, unb wenn

fie ba8 leiftet, waö baS JKegulatio forbert, bann hat fic in SBabrbeit

gethan, wa$ fie fonnte. Somit bürfte etwa nur für Diejenigen Salle

eine Erweiterung erwünfcht erfdeinen, in welken Lehrer an befon*

berö gehobenen Stabt* ober an fyfycxn Bürger* unb 9iealf<hulen

thatig finb. Aber nift waö für wenige Salle erwünfcht, fonbern

Wa3 für ade Salle nothwenbig ift, baS ha* baö «Seminar an bem

Lehrer unterrichtlich gu erreichen unb ihm für feine Sfulprart8 mit*

gugeben. §ür auönahmöweife £eiftungen ftf gu befähigen, ift ihm
burf feine SBorbÜbung im Seminar möglich gemacht unb nicht me*

nia,e haben fich auf ©runb ihrer gefftcbilichen, wie ihrer gejammten

getftiaen 33ilbung Dafür befähigt.

& bliebe Demnach nur noch übrig, jene Sorberung h*nftf
beS ©ebieteö gu beleuchten, für welfeS tbatfächltch je£t ber ©effichtös

Unterricht befteht. SBenn auch eiue Erweiterung feiner ©rängen auö

ben oben angegebenen ©rünben nicht guläjfig ift, fo tonnte boch

noch in §rage fommen, ob nicht etwa auch innerhalb ber gegebenen

©rängen bie £ehrerbtlbung gu bemängeln fei, ba bie ©effichte, unb

hierin flehen fich ^eilige unb profane giemlich gleich, offenbar einer

berjenigen UnterriftÖgegenftänbe ift, bei welchen baö SBiffen beö

&hrer8, wenn fein Unterricht anfbaulich, lebenbig, htnnetmienb unb

bag innere Seben erweefenb unb befruftenb fein fofl, foweit reichen

mufe, bafe baö Eingehe in feinem 3ufammenhange mit bem ©angen

unb in feiner 53ebeutung für ba8 ©ange erfannt wirb.

2>te3 Biel ftfer unb wo möglich an allen 3öglingen beö <Se*

minarö gu erreichen, bagu wirb bte bem ©efftchtgunterrichte guge*

gemeffene Seil oieUeicht als fehr fnapp unb ein reiflicheres 50iaaß

als erwünfcht erfcheinen; aber eö wirb oon 9tiemanbem mit ©runb

behauptet werben tonnen, bafe e8 bamit unmöglich fei, eö gu erreichen.

S)ie 2:hatfachen würoen wiber eine folfe Behauptung geugen.

2)ie (Schwierigfett liegt nicht in ber farg gugemeffenen 3ett, fonbern

in ber im Allgemeinen noch nicht genügenben SSorbilbuug ber s})rä=
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paranben in ber ®efchi<hte. 2)er @efchicht8lebrer am ^teftgen <Sc«

mtnar urteilt barüber folgenbermafjen:

w 2:^atfä^li(^ ift bic Summe ber ^enntnifj, ber ©rab be3

Söcrftdnbmffcö bei* ®ef$i$te unb bie iöefähia,ung befriebigenb

m etilen, meiere oon ben in baö Semtnar eintretenben

jungen beuten mitgebracht wirb, burchfchnittlich gering. @ö

ift für feineö biefer biet @rforberniffe im 3$orbereitung8=

unterrichte auöreictyenb 3eit unb JRaum übrig geblieben, weil

bie gerichtlichen ^etftungen bei ber Aufnahme inö Seminar,

wie bie 33ilbner wiffen, nicht in erfter £mie mit mafcgebenb

finb. 3)em Seminar erwädjft aljo bei oielen 3öglingen bie

Aufgabe, überhaupt erft ©runb gu legen, bei anbern baö

biffolute, fragmentarifc^e Söiffen gu crimen unb einigen 3u*

fammem)ang in baffelbe 3U bringen. 5)aä äkrftänbnifj ber

©efdn'chte unb bie ^Befähigung, ©efchtchte fdMlmäfag frei gut

gu ergäben, ift erft baö 3toeite, freilich *Uothwenbigfte für

angehenbe Lehrer, unb barum erwächft h^rburch bie ^aupt«

arbeit. @8 foll chriftliche ©efchichtSanfchauung angebahnt,

patriotifcher Sinn in ihnen erweeft werben. SöetbeS tft ohne

Verftänbntfj ber ©efchtchte nicht erreichbar. SDlechanifcheS

50Remoriren unb Uebung ad hoc blofj popularifirenben (5r=

gahlenö führen nicht gu bem 3iele gerichtlicher 23ilbung,

bereu Anfänge ein Seminarift auö bem Seminar mit inö

praftifche Schulleben hinübernehmen foll."

3)em wirb beiguftimmen fein. Snbefj bteö thatfächliche 33er*

hältnifc nötigt burchauö noch nity gu einer Vermehrung ber für

ben @efchicht8unterricht im Seminar aufgefegten Stunben; fonbern

nur bagu, ba§ für tüchtigere Stiftungen ber ^räparanben in ber ®e*

fliehte geforgt werbe, bamit fie in biefem Stücf beffer oorbereitet

inö Seminar eintreten. So wirb ba8 .funbernifr auö bem SBege

geräumt, welcheö bie (Erreichung be$ 3ieIeÖ einer burchauö befrie*

bigenben &hrerbilbung in ber ©efchichte fchwierig macht. 3e mehr
bie Seiftungen ber Schule ben an fie im 0tegulatio geftellten gor*

berungen entfprechen, befto fidjrer wirb eine in allen 5Begiehuna,en

genügenbe spräparanbenbilbung ergielt unb bie Seminargiele erretcht

»erben. Söenn jefct in ber tyat bie *}>räparanbenbilbung in ber

biblifchen ©efchichte befriebigenb tft, fo liegt baö nicht blo§ in bem
gleite, welchen bie $)räparanbenbilbner barauf oerwenben, fonbern

auch barin, bafj bie $)raparanben in bem empfangenen Schulunter*

richte bereits einen guten ©runb gelegt haben. Ünb je allgemeiner

bie$ auch tn ber ©efchtchte ber gall fein wirb, befto leichter unb

fichrer wirb auch bie bahin gerichtete SSorbilbung ber 9)raparanben

non Statten gehen, unb e§ wirb nur nothwenbtg fein, bie 9>räpa*

ranbenbilbner anguweifen, bie ihnen gegebene 3eit für bie Unter*

weifung in ber ©efchichte gewiffenhaft auögufaufen, um bem Sentit
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narunterrichtc auch in biefem 3»eigc Diejenige Unterlage gu f^affen,

auf welcher ber ©eminarlehrer ungebinbert fortbauen uno ba0 »or*

aeftecfte Siel oollftänbig unb fidler erretten fann. ^Demnach fann

fich (Referent für eine Vermehrung ber ©efchichtSftunben nicht au$*

f^re^en. ©inem etwaigen Langel, ber bieö notbtoenbig erffeinen

laffen mochte, ift nach bem Vorigen auf eine anbere SBeife abgu*

Reifen. Slm wenigften aber oermag er bem Vortlage baö SBort gu

reben, biefe Vermehrung aitfÄoften beö biblifcben ©efcbichtöunter*

riebtö eintreten gu laffen. 9Dßan mu§ beftreiten, bafj bie biblifebe

©efebtebte baSgelb iftr auf welkem bie VolfSfcbule inöbefonbere ihre

Aufgabe gu lofen hat, wenn man für jenen Vorfchlag ftimmen unb
ftretten wtH. 2)em ©eminar bleibt, wie günftig auch bie Vorbilb*

ung ber sPrctyaranben in ber biblifcben ©efebtebte fich geftaltet haben
möge, noch immer auf biefem ©ebiete ein fo grofjeö unb febwereä

©tücf Arbeit gu tbun, bafc 5Rid>tÖ oon ber Seit, in ber fie getfyan

werben foll, gu erübrigen unb gu entbehren ift. (Sin 9tad?laffen in

biefem fünfte mürbe fofort ein SRücffcblag auf bie anbern Steile

bcö (Religionsunterrichts, namentlich auf baö Verftänbnifj beö $ate*

cbiömuS unb bie lebenöoolle (Srfaffung fetneö tieferen 3uhalt$ gur

Solge haben unb fomit ber fcefyrerbilbung nach einer €>eite Inn gum
©cfyaben gereichen, t>on melier ber befte £fyeil einer gefunben Volfö*
bilbung abhängig ift, bie ©ottfeligfeit, bie gu allen ^Dingen nüfce ift

unb bie Verheißung biefeö unb beö aufünftigen 2eben8 ^at. 3e
mangelhafter bie £)urchbilbung in ber biblijehen ©ef^i^te ift, befto

arö&er ift bie ©efa^r, ba& fich ber ,ftatecbi8mu8 * Unterricht in leere

äbftracttonen »erläuft, in melier ©efa^r früheren bie gefunbe

ßateebefe Dielfach umgefommen ift.

gür ben biblifcben ©efcbichtSunterricht finb im breijahrigen <Se=

minarcurfuö trier ©tunben wöchentlich wäbrenb beS erften 3at)re$

ausgeworfen, für ben anbern ©efchicbtSunterricht gwei ©tunben wo*
chentlich wäbrenb be$ gweiten unb brüten Saures. ^Demnach tft für
ben einen wie für ben anbern Unterricht bie 3eit gleich gugemeffen.
$ber ber gweite ift beffer fituirt alö ber erfte. SDer junge Seminarift
hat fich einguriebten, äußerlich unb innerlich; er hat mel m öerar*

beiten, benn eß ift boch ein großer Unterfchieb gwif<ben bem (Seminar*
unb bem ^räparanbensUnterrichte. 3n baß gweite unb brüte Sah**
bie Seit, in melier ber ©efchichtöunterrtcbt begonnen unb fortgefefct wirb,

tritt ber (Seminarift oiel gewöhnter an Slufmerffamfeit, »iel geübter

im Sfuffaffen, otel gereifter am Verftanbe, unb barum Diel befähigter

gur Verarbeitung oeffen, waS ihm bargeboten unb gu leiften guge=

muthet wirb.

Söollte man aber ben biblifchen ©efchic^töunterricht unoerfürgt

laffen unb gmei ©tunben für ©efchichtöunterricht ben 28 Unterrichte^

ftunben beö Untercurfuö h^«3wfügen, fo tonnten biefe beiben ©tunben
boch »i(ht ber ohnehin fntipp bemeffenen gret^cit ber ©eminargöglinge
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abgebrochen werben; fie müßten alfo in bie SlrbcttÖ^ett fallen, welche

Wtcberum faum auäreichenb ift zur ^Bewältigung bet in ben hifc

herigen Secttoneu gemalten ^nforbermtgen. Unb felbft wenn für
biefe betben ©ef(^i$Wftunbcn im UntercurfuS bie ^an§lta)e tyätmtät
ber ©eminariften gar nicht beanfprucht würbe, wa8 bo$ faum feft*

galten wäre, auch wenn e8 feftgeftellt würbe, fo gefchdhe boch bur<h

bte 23erfürzung ber $rbeit8ftunben ben anbern 2)iöctpltnen ein ©cha*
ben, welken aufzuwiegen ber auö ber SBermehrung ber ©efd?id)t8*

ftunben erwachfenbe ©ewinn faum im ©taube fein würbe. 2öenn

aber für ben @efcfytd)t8unterrid?t im erften Safyre auch noch 5ftan<he8

burch ^duölichen glei{j geleiftet werben foUte, fo wäre bie§ eine

bereite» S^erfür^ung unb tonnte oon ben ©eminariften ohne fehr

bebenfliche ^enachtheiltgung ihrer anberwetten ^luöbtlbung nicht wohl
getragen werben. $u8 btefen ©rünben oermag Referent bem obigen

SBorfchlage nicht beijuftimmen.

d.

©in ic. 9)rooin5ial*S(^ul*(5o[(egium hat mich aufgeforbert,

über bie angeregte grage, ob für bie auf bem ©ebiete be$

©efchichtSunterrtchteS nothwenbige 33ilbung eineö elementar*
le^rerö eine Erweiterung ber ©tunben erforberltch fei, unb

ZU biefem 3wecfe f<hon im untern Eurfuö ber ©eminarien
wöchentlich 2 UnterrtchtSftunben anAufe^en feien, auf ©runb
ber bisher gemalten Erfahrungen Bericht zu erftatten.

demzufolge oerfehle ich nt^t, im golgenben mich gutachtlich

ZU äufeern, ob bie in bem Olegulatio oom 1. Dctober 1854 für
ben Unterricht in ber ©efchichte auögefefcte 3a ^ l oon
gwei wöchentlichen Unterrichtöftunben in bem Littel*
unb jDber*Eurfu8 zur Erlangung ber auf biefem ®e*
biete nothwenbigen getyr erbilbung ausreiche ober
nicht.

3ch mu§ nach Dem Spalte ber Verfügung annehmen, bafj bie

grage, ob auch Da8 im Stegutatioe für ben @efchicht$unterricht be*

Zeichnete ©ebiet erweitert werben foll, unb fünftig auch allgemeine

Sßelt*, namentlich griechifche unb römifche ©efchtchte in bie Aufgabe
ber ©emtttare mit hineinzuziehen fei, gier auögefchloffen ift, unb eö

in biefer Beziehung auö ben im fRegulatio felbft angeführten ent*

fcheibenben (Mtnben bei bem bisherigen Stoff oerbletben fott. 3ch
meinerfeitS würbe mich wetfigftenS nicht bafür erfldren fönnen,

Söeltgefchicfcte in baö ©ebiet be$ ©eminarunterrichteö \)\Min$mUtyn,
unb zwar, weil ich bte im JRegulatioe angegebenen ©rünbe immer
noch gültig anfehen mu§.

die Srage, welche mithin in 33etra<ht fommt, ift bie, ob 2
wöchentliche linterrichtSftunben im mittleren unb oberen SurfuS au§=

retchen, um ba8 im 9ftegulatioe bezeichnete ©ebiet in auSreichenber
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SBeife $11 »erarbeiten. Um ju bemeifen, ba& biefl entföieben ber

gall ift, gebe td> ben beljanbelten (Stoff auf ©runblage be8 über

ben erteilten Unterridjt geführten <&topud>e8 #er an.
'

I. 3m mittleren Curfns.

A. Kird)engef$id)tli$e$.

<Dic d?riftli$e mxty in ber apoftoliföen Seit.

1. ©rünbung ber d?riftli$en Kird?e,

2. Die Berftorung SerufalemS.

Die Seit ber Verfolgungen.

1. Urjachen ber Verfolgungen,

2. Die Verfolgungen unter ben römiföen Kaifern, a. 9tero,

b. Sgnatiuö, c. 3uftinu$, d. $olr;farpu$, e. <£ttyrian.

3uftänbe ber c^rifHi^en Kirdje im 2. unb 3. Sa^unbert.
1. Von ber Verwaltung ber ©emeinben,

2. Der ©otteöbienft,

3. DaÖ £eben ber Triften.
Die Seit ber äußeren SRufye. a. Gonftanttn ber ©rofce, b. 3?u*

Itan 2tyoftata, c. Sfntoninuö unb 9>ad>omiu8, d. 2lmbrofiu8, e. (££rr;*

foftomuS, f. SluguftinuS unb 9Konifa (14 ©tunben).

B. Deutfdje ©efd?id>te.

DeutfdjeS £anb unb beutfd;e Vetoolmer.

Sleltefte beutfäe Völfer. Striomft. Deutfälanbö Unterjochung

unb Befreiung.

Völferoanberung. £unnen. SBeftgottyen. Sittila. Der Un*
tergana beö toeftrömiföen 9ftei$e$- Sljeobortd?. SUboin. (Sljlobttig.

Vom ^e^nöwefen. Die £auSmeier in granfen. SBonifactuö. (14
@tunben.)

Karl ber ©ro§e. Die übrigen Karolinger (le^tere fun).

«£>einrid> I. £)tto I. 9Rad>folger au8 bem fädjfif^en #aufe.

Konrab II. $timiö) IV. unb ©regor VII.

Der erfte Kreu^ug. Ditterorben.

Vis Konrab HL (18 Stunben.)

griebricty Varbaroffa unb feine ^acfyfolger unter ben £ofyen*

ftaufen.

SKittelalterlidje Vilbung.

Dubofyl) »on £ab8burg.
2llbrea)t L unb feine 9Ra<$folger, griebrict; ber ©ctyöne »on

£>efterrei$ unb Subnrig ber Vaper. Karl IV. biö @tgiömunb.

£ufc au ©onftana. griebrid) III., unb 9Jcarimilian I. (12 ©tunben.)

©rfinbungen unb dntbecfungen im 14. unb 15. Sa^rfyunbert.

Vorlaufer ber Deformation. Die sJ}eformatiön8gefd>ia> biö 1555.

(10 Stunben.)

Da$u fommt nod? bie @efa)t$te folgenber ©cbenftage: 7., 18.
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unb 25. Suni, 19. 3uü, 15. unb 31. SDctober, 10. SKo&ember, 18.
unb 24. Sanuar (8©tunben). SDtefe legen fid^ jtmfäen bie übrigen
Stoffe in ben betreffenben fetten ein.

<Die gefammte ©tunbenjaljl beträgt bur$fcbnittli$ 76 Stunben
*

jäljrlidj, welche fid> in ber angegebenen Seife »erteilen.

II. 3m oberften dnt\M.

23ranbenburg unter ben Stöfaniern.

9übre$t ber 33dr unb feine 9cacbfolgcr.

£ie 9ftarf unter ben 33at>ern unb Suremburgern.
53ranbenburg unter ben ßurfürften au$ bem £aufe £otyen=

jollern. griebricb I. unb IL, 5lfbred?t Sl$ille0, 3otyann Gieero,

Soadjim L unb II.

<Die «Reformation in ber 9Karf.

$on bem beutföen JRttterorben in $reuf$en.

$>er 3üli^.eie»if*e (SrbföaftSftreit. (3m ©an$en 18 ©tun*
ben.) 2)er 30ja^rtgc ßrieg (10 ©tunben).

<Der grofje ^urfürft.' gttebrfdj I. griebridj Bil^elm I.

Sriebri^ II. 2)ie 3 fcblefifdjen Kriege. (26 ©tunben.)
grtebrid) Silbelm II.

$>ie fran3öftf(^e föeoolution.

Srtebrt^> Stlbelm m. greifjeitöfriege.

griebrid) Sityelm IV. unb Bityelm I. (14 ©tunben).
2)aju treten, wie im (Surfuö II., noefy ©ebenftage au8 ber ua=

terlanbifdjen ©efebiebte unb jroar: ber 31. SSJcai, ber 7.
#

18. unb
25. 3uni, ber 19. 3uli, 10. 9Roüember, 5. £>ecember, 17. mix
(10 ©tunben).

2)ie gefammte 3af)t ber ©tunben betragt ungefähr au$ 76.

3)iefe uertpeilen ftd> in angegebener Seife.

9laö) bem Urteile beö ©efd)id)t8lef)rer$ reicht bie bezeichnete

©tunbenja^l für baö angegebene ©toffgebiet üoÜfommen au$, um
bie gebauten (Sreigniffe, Berten unb sPerfönlicbfeiten in einer

fdjaulictyfeit unb S)etaillirung ber Sfyatfacben $ur 23efyrccbung ^u

bringen, ttrie e8 für bie 3wecfe ber S3ilbung notfywenbig ift, unb
baö ©r^d^lte au$ fieser $u befefthjen unb gum bleibenden ©igen»

tyume gu machen, fo bafc bie debitier in felbftftanbiger Seife unb

3ufammentyängenber SDarftellung bie einzelnen Partien erjagen fon=

nen unb bie Sljatfadjen unb Sa^re^a^len gang geläufig toiffen.

2)aüon b^ben aud) bie £ertiaU, 3abre8* unb 3lbiturienten=?)rüf=

ungen ftetg unzweifelhaftes 3eugni§ gegeben. £>ie Seiftungen waren

burebgangiq fo fieser unb geigten ein fo umfaffenbeö Stffen, ba§

in fetner Seife ein 23ebürfnifj ber SBermeljruna, ber ©tunbenzatyl

bebufö ©Weiterung unb SBertiefung ber Äenntntffe fiefy geltenb ge*

ma$t fyat
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yiaty bem gehrplane be§ ©eminarö werben al$ mafcgebenbe

©eft^töpunfte beim ©efchjchtSunterrichte beachtet:

1. 2lnfchauli<he Vorführung ber Sbatfachen in frif<her, öolffl*

mäßiger, »armer Darlegung;

2. klares unb fixeres Siffen ber (Sreigniffe üon ©etten ber

©chüler;

3. 3ufammenhängenbe8 , öon SBerftänbnifj geugenbeö (Stählen
burch biefelben;

4. Verftänbige Sluffaffung beö äußeren unb inneren Bufammen*
hangeö ber &hat

l'
a<W unb (Siuficht in bie gefSichtliche @nt=

micfelung;

5. 3)ie Boglinge $u einer fruchtbaren (Srt^eilung be*> (&t\ä)iä)i8*

unterrichtet} in ber Sßolfßfcbule 3U befangen.
*

5Dtefc0 Biel ift bi$t)er »ollfommen erreicht werben, unb baö in ber

©efc^tc^te erlangte SBerftänbnife ha* wefentlich ba^u beigetragen, bie

bem Setyrer nötige 23ilbung gu erweitern unb tn 3luffaffung unb
©efinnung ju befeftigen.

^UerDingö ift au bemerfen, bafc ber Unterricht burch ftolgenbeö

unterftüfet werben i|t:

1. 2Me ?)räparanben bringen im ©anjen gute pofitwe $8or*

fenntniffe mit, inbem fie beö gerichtlichen SKaterialö, foweü
eö im 3. fytik beö *BolföfchullefebucheÖ enthalten ift ,

meift

auSreichenb machtig finb, alfo auö ber beulten, preujjifchen

unb ber ©efchichte ber ^rooing bie £>auptfa<hen wtffen.

JDaburch ift eine gute Vorarbeit für ben zweijährigen ®e*
jchichtöunterricht int Seminare gegeben.

2. 3m erften ©eminarjahre werben in ben Sefeftunben bieje*

nigen gerichtlich^ (Stählungen, welche ber 2. &heil

$olfÖf<hullefebu<heö enthält, alö £efeftoff behanbelt.

3. Sluch burch bie ^riüatlectüre wirb im 2. unb 3. (Seminar*

jähre ber ©efcbichtöunterrtcht in nicht unwefentticher Söeife

unterftüfct, inbem in Surf. II. 33ücher, wie £utherÖ, 9Jce=

lanchthonö, 3)erfflingerö, S3lüd>er8, Heilerts, ©penerö, <&ctu

oerö, 9Jcatf)efiuö, 9Mtelbecfö, Siethens unb griebrtch I. 23io*

graphten,

im Surf. III. Biographien »on Sricbrich SBilhelm III.

unb Souife, oon Sriebrich Söilhelm IV., Slrnb, £erberger,

3oh- «Oeermann, ©erharb, 23lücher »on SSarnhagen, bie greu
heitöfriege üon Salm
üon ©injelnen gelefen, üon biefen $u wieberholten Sßor*

trägen für bie klaffe benu(*t werben unb baburch wenigftenö

in ben ipauptfathen tr)reö 3nl;alteÖ gur ßenntnifc eitler fommen.
4. ©ünftig für bie flare unb fixere SSneicmung beö geflieht*

liehen SBiffenÖ unb für bie aufammenhängenbe <DarftelIung

wirft auch ber Umftanb, ba§ ber 2. unb 3. St^eil beö 3Solfö*
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fchullefebucheö ein bie wefentlichften Partien umfaffenbefl

@ef<hicbt8material in anfcbaulicher, faßlicher unb betaillirter

erjÄ^lung enthält unb $ur Vorbereitung unb Sieberholung

benufct wirb. Sehr $u wünfchen ift blofe, bafj für ben ©e*
fehichtSunterricht ein geeigneter fceitfaben oorhanben wäre,

welker in gebrängter Raffung bie wefentlichen ^atfa^en
enthielte unb für bie SBieber^olungen auch in ben Partien,

bie im £efebucbe nicht enthalten finb, einen paffenben Inhalt

bete. 5)ie oorhanbenen Lehrbücher, 3. 5?. oon Wittmar
unb oon Venber, entfprechen btefem Vebürfniffe itic^t.

Stürbe ben (Seminaren ein geeignete^ ^obrmittel gegeben, fo

wäre e8 freiließ noch leichter, ba$ 3iel au erreichen. Mut bieg, nicht

Vermehrung ber Stunbenjabl, fann td> alö jwecfbienlich anfe^en.

SBirb bie btßt)er für ben (Sef(fyid)t8unterricfyt feftgefeßte Jeit al8 nicht

genüaenb be$eidmet, fo fann ich ben (&runb bauen nur im fanget
an etner richtigen 9Dietbobe pnben. SBeun ber Lehrer ben Stoff
nicht gehörig begräbt unb feine Butoabl trifft, welche ein richtigeö

Verhältnis in ben ben üerfdn'ebenen 3eiten ange^origen Stoffen

herfteQt, fo bafc alleö 2öi<htige feine hinlängliche Vertretung finbet,

unb ftcb ba8 gefammte Material auf baß ganje 3ahr unb bie ein«

feinen £ertiale ^roeefmd^tg »erteilt, fonbern wenn ebne §Man un-

terrichtet unb ben alteren 3*iten eine tterba'ltnifjmäfjig 3U weite

3luöbebnun£j eingeräumt wirb, fo ift bie natürliche golqe, ba§ efl

für bie fpateren Partien an Seit fehlt. (£in anberer ÖJrunb, ber

e$ bei auöreichenber 3eit nicht $u fixeren Stiftungen fommen laßt,

ift, bafj 3U oiel oorgetragen, ju wenig wieberholt unb eingeübt wirb,

gtnbet aber bie Einübung Schritt für Schritt mit bem Unterrichte

ftart, unb ift auch für umfaffenbere Otepetitionen 3eit im gehrplane

oorgefehen, fo wirb auch feto« ^angelhaftigfeit ber Seiftungen ein*

treten.

Sollte ber ©efchtchte wirflieh eine 2lu8behnung auf ba8 1. Se*
minarjahr gugeftanben werben, fo müfjte auch in ber -ftaturlehre,

welche auf ben oberften (SurfuS befchranft ift, eine Erweiterung ba*

burch eintreten, bajj biefelbe fchon im mittleren Gurfuö gelehrt würbe;

benn tytx fßnnte mit weit mehr @runb behauptet werben, bafj beö

Stoffel für ein 3af)r ju oiel fei. «Dann würbe auch bie 3)ring*

lichfeit einer Vermehrung ber Stunben für *ftaturgefchichte , ©eo*

graphie unb @hemie im oberften EurfuS gar balb nach$uweifen Oer*

fucht werben, unb jwar ebenfalls mit mehr ©runb al3 für bie ©e*

fchtchte. 9Jcan fonnte ff dt) biefen ftorberungen gar nicht »erfcbliefcen,

ohne inconfequent gu werben. 3)ie ftolge foldjer Vermehrung in

ben realiftifchen ©egenftanben würbe Dberflächltchfeit unb Langel
an Sicherheit fein ; benn wenn man erwägt, wie oiele 2)iöciplinen,

wie oiel Stoff, wie oiele Arbeiten jefct fchon bem Semtnariften ju*

gemutet werben, wie neben Religion, Sprachunterricht, ben JRea*
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lien, ber Sdjulfunbe, bem 3ei<hnen, ^Rechnen unb bcr Sftaumlehre

u)n bie 9Dcufif mit @laoter*, Drgel*, ©eigenfpiel, Harmonielehre,

Volfölieber* unb @horalgefang in ^nfprucr) nehmen unb wie neben

ber t^eoretifdben Wußbilbung bie practifche in ber Schule mit ben

fchristlichen unb münblichen Vorbereitungen unb ben fonftigen 2lr=

beiten in berfelben (Otorrecturen u.
f.
nO feine 3eit unb Äraft be*

anfpwchen, fo wirb man juaeftehen muffen, bafc baö 9Jcafc ber £ei=

ftungen ein fo bebeutenbeö ift, ba§ eine Vermehrung ber Sorberungen

nur nachtheilig mirfen fann. Söirfliehe, innere Verarbeitung unb
JDurchbringung wirb bann ebenfo tHuforifch, alö bie practifche Uebuncj

unb bie Befähigung -gum Unterrichten in bem 5Dia§c beeinträchtigt wirb,

al8 ba$ Seminar bie Sorberungen im Söiffen fteigert. <Dabur<h wirb

ba8 ^rin^tp ber Sfteaulatioe, fichereö Söiffen unb Tonnen für bie

Quantität unb Dualttät beö Unterrichtet mafjgebenb fein $u laffen

unb bie intenfioe Vilbung nicht burch $u hohe Sorberungen ju ge*

fdhrben, aufgegeben, unb eö werben 3oglinge au8 bem Seminare t)«s

vorgehen, bie jwar SSielcö wiffen, aber nicht unterrichten gelernt haben.

Söie bie Vorbilbung ber ^räparanben gegenwärtig ift, unb wie

fie bei ber jefcigen £)rganifation im SBefentltchen bleiben wirb, fann

eine Erweiterung be3 2Btffen8materiale8 nicht eintreten. Stnb bie

gegenwärtigen Stiftungen für bie „nothwenbige £ehrbilbung" wirflieh

unjureicbenb, bann bleibt blo§ ein Söeg ber Abhülfe übrig, nämlich

bie Vorbereitung für ba8 Seminar fo' gu orbnen unb gu änbern,

ba§ h^erc Säuberungen in feientiftfeher unb intetlectuetler «Jpinftcht

gefteÖt werben fonnen. £)aö Seminar mu§ 3eit unb Otaum für bie

practifche <Durchbiloung unb Anleitung toben; eö fann ein weiteres

SBiffenämaterial
,

ohne biefe ju gefät)rben, nicht »erarbeiten, üftan

müfjte baher bafür forgen, ba§ bie Vilbung in ber ^räparanben*

geit fo gefteigert würbe," ba§ baburch ben fytymn Slnfprüchen genügt

würbe.

Senn behauptet wirb, bafj bie Vorbilbung ber <})räparanben in

ber biblifchen ®efchi<hte erheblich geftieaen fei, fo mu§ ich auch mei*

nerfeitS bem beiftimmen; aber im günfttgen Salle wirb eben nur

ber ^nforberung eutfprocr)en, welche im ^egulatto alö „unerlä§licr)e

Vebinguug für bie Aufnahme in ein Seminar" bezeichnet ift, näm*

lieh »genaue Äenntnifc ber in ben betreffenben Jpiftorienbüchern ent*

halten'en biblifchen ©eichten, fowie bie Sertigfeit, fie frei erjagen

ju fonnen/
Von biefer Vorauöfefemtg auö finb ja eben oier Stunben im

unteren (5urfu8 für bie Vehanblung ber biblifchen ©efchichte be*

ftimmt. Senn bie sJ)räparanben ber im Oiegulatfoe enthaltenen-

Sorberung nicht entfprechen, fo ift e0 auch nicht möglich, in ber

angefeuert Seit ber oom Oiegulatio bezeichneten Aufgabe $u genügen

unb $u bem Vet)ufe jebe einzelne biblifche ©efRichte in ben £ifto*

rienbüchern (oon 3 ahn ober ?)reujj) mit ben 3öglingen burcr)3u*
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ge&en- ®* W ft* &a$ W*t nadfrweifen. ©aö S3u^ »on 3a$n
enthalt bie wenigften ©eföubten, ndmlid? 84 auS bemalten unb
84 auö bem 9*euen Seftament, alfo aufammen 168 ©eföicbten.

£>ie 3a^l ber (Btunben betragt jd^rli* burdjfanittlid? 152. ©rwdgt
man, bafc »tele ©ef$t$ten jo umfaffenb unb rei^ljaltia, finb, bafj

t^r Sn^alt in einer nur einigermaßen cjenügenben Söetfe in einer

UnterridjtSftunbe fi$ faum erfdjliejjen lagt
; femer, bajj »iel 3eit

auf bte Uebung im »erftanbigen, anffcredjenben, fidlem Gh^len
oerwanbt werben mu§, fo ergebt fid? fdjon auS bem obigen Bahlen*

üerfydlhii&, bafj bie gebotene 3eit fefjr forgfdltig auSgefauft werben

mufc, um baö gefteefte 3iel $u erregen. 2>am fommt nun nodj,

ba& in benjelben 4 ©tunben aud) bie fdmmtlidjen geiftlidjen lieber

unb bte Jahnen erfldrt unb befeftigt werben muffen, [o bafj für

bie biblifd^e ©eftfyidjte in SÖirflidjfeit ni(^t oiel mefyr aU 3 Stunben
bleiben. 5)ie bem Seminare mit ber Aufarbeitung be$ ©ebietefl

ber biblifdjen ©efc^icfyte unb ber bamit oerbunbenen Beitreibung
biblifdjer 53ilber unb ber 93eljanblung ber biblifdjen ©eograpb^r fo*

wie beS bibelfunbli^en 9ÖRaterialeS geftedte Aufgabe ift eine fo be-

beutenbe, ba§ jeber ©eminarlefyrer , ber in biefer 5)t8ctylin unter*

rietet, ber oon mir unb, wie i$ weifj, oielen $nbern gemalten
Grrfabrung beitreten mu&, ba§ e8 nur na$ langer Uebung unb un*

ter SBenufcung mannigfa^er SBort^eile gelingt, baö $enfum im &mfe
eineö ScujreS $u abfoloiren.

2öir unfrer (SeitS ^aben niebt bieg wahrgenommen, bafc bie

geiftungen ber ?)rd>aranben in ber btbliföen <&ef$i$te umfaffenber

geworben finb, alfi früher, fonbern ba§ aud) baß gefcbidjtlidje Söiffen

proben $at. @8 fommt bafyer bem @ef<bi<btöunterricbte im
Semmare berfelbe Söortyeil ju ©ute, wie er für bie biblifdje ©e*
\ä)\ä)tt geltenb gemalt wirb.

$ud) ift e8 für ben 9)rd&aranben eine letztere Aufgabe, ge*

jdpid?tli<$e üfyatfacfyen gu oerfteben unb gu lernen, atö btblifdje ©e*

fc|i(fyten in oerftänbiger SBeife ju oerarbeiten unb anzueignen. 68
tonnte bafyer audj bie 3«t oor bem (Eintritte nod> mefyr, alö bisher

gejdjefyen, für bie ©ef(bidjt8fenntnt& in 9lnf»rud) genommen werben.

3ebenfat(8 wirb ber Dom O^egulatio beamtete ©runbfafc, bafj

bie ©egenftdnbe ntc^t alle neben einanber $u lehren finb, fonbern

möglidjjft nad> einanber gelegt werben müffen ,
audj fernerbin confe*

quent aufregt erhalten werben müffen, wenn fid> nid^t bie äfjätigfeit

ber 3ogltnge fo jerf&littern foO, bafj babur<$ bie Erfolge oerringert,

anftatt gehoben werben.

3u bea#ten ift enblid), ba§, wie ber ©eminar * Unterri(bt in

allen £>i8ciplütett SBiffen unb <$infid?t wityt 311m 31bf(blu§ bringen,

fonbern einen guten unb foliben örunb legen unb gum felbftftdn»

bigen fernen befangen fotl, bieö natürlich aut^ oon ben Realien

unb mithin oon ber ©efc^t^te ebenfalls gelten mu§. Uebrigenö
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fann ich ocrfichern, bafj ber Unterricht in ber ©efchichte, befonberS

in bor »aterlanbifchen
,
jum SL^eil weit beffere ^rfol^c, al8 bcr anf

©omnafien aufeuweifen hat, unb bafj ©lementarlehrer gerabe in bie*

fem ©egenftanbe oft mehr ttriffen, al$ ftubirte Leute.

55) Schulwefen unb (5on f er cn atl) d 1
1
g! e tt ber Lehrer

im ategierungSbejirf 23re8lau.

3Öte wir feit einer längeren Oteifye oon Sauren, nachbem
fdmmtlic^e (Schulprüfungöberichte ber Sfteoiforen unb (Schulen s3n*
fpectoren oon un3 ein^efe^en

r
unb bie ©dmlbereifungen unferS £)e*

partement8s(5chulratbS oollenbet waren, unfere im Laufe beö 3ahre$
be^üflltdt) ber dntwidfelung be§ ©dmlwefenS gemachten Erfahrungen
mittels einer eingefyenben (Sircularoerfügung ben ^e^rern bargekgt

^aben, fo »ollen wir bie8 auch am ©tyluffe bed laufenben Sah™*
nicbt unterlaffen. <Die8mal beabfichtigen wir jeboch, wegen ber

nahen 23e$iehung ber betreffenben ©egenftänbe $u einanber, an bie«

fe$ Erfte bie Stellung eineö Lehrer=6onferen$thema8 für ba8 näc&fte

Sahr fammt ber ^Beurteilung ber Diesjährigen @onferen3=9ftefultatc

unmittelbar anknüpfen.
Slnlangenb gunächft bie 33erfaffung ber (Beulen, wie fie fich

unö au8 ben bieSjährigen ©chuU^eotftonS* unb ben Sfteifebensten

unferö «Departements * ©chulratheS bargefteHt hat, fo ift e$ unS er*

treulich, mahrgenommen ju f^ben, bafj bie Entwicfelung beS (Schul*

Unterrichts im Allgemeinen unbel;inbert *um SÖefferen oorfchreitet.

3)te Siebes unb SDenffraft ber Sugenb erfahrt eine immer größere

Beachtung, unb führt biefe gu wünfchenSwerthen Erfolgen. 2)ie

nachfte Frucht beö bieSfälligen ^Bemühens ber Lehrer ift, bafj bie«

jenigen Lehrgegenftänbe , über welche wir früher mehrfach wegen
ungenügenber Leistungen ber @d)üler gu flogen hatten, wie baS

Rechnen unb ber fchriftliche ©ebanfenauSbrucf, fi<|h $u heben be*

ginnen. 2öir erinnern jeboch t)terbet bezüglich beö SnechnenS wieber*

fyolt an baStenige, waS wir früher 6et)uf8 ber Söenufcung gebrochener

Rahlen bei oen J)ie<henübungen angeratben haben.

$)er Unterricht in ben JReallehrgegenftänben ferner wirb in fei-

ner 5?ebeutung für bie ©egenwart oon einer immer größeren 3<*hl

ber Lehrer richtig gewürbiget, unb inSbefonbere ber Erbbefchreibung

wie ber oaterlänbifchen ©efchichte eine oermehrte Aufmerffamfeit

äugemanbr. <Die befferc SfaSftattung ber (Schulen mit ben ba3u er*

forberlichen Lehrmitteln, namentlich
1

ben nötigen Söanb!arten, bie

wir unS unauSgefefct angelegen fein liegen, erleichtert bie Erreichung

ber ben Lehrern unb (Schülern gefegten 3tele in r>ot;em ©rabe.

2öir machen herbei barauf aufmerffam, bafj bie nicht feiten

fchwierige Anfchaffung ber SöanbTarten ben Lehrern bie forgfamfte
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33ehanblung ber (enteren $ur Pflicht macht. !Dahin rennen wir

befonberö ba$ Abnehmen ber harten öon ben bem gliegeufchmufc

auögejefcten unb oft feuchten Söanben be3 fcehrlofalö, wie ihre

jorgfame Aufbewahrung, wenn bte betreffenben ^etjrftunben vor*

über finb.

<Dafj auch bic 2efe* unb ©efangfertigfeit ber Schüler im gort*

fdjretten begriffen ift, ^aben wir gern wahrgenommen unb barauö

erfehen, ba| bie für aUeS Anbere, waö bic Schule erregen fofl,

grunblegenbe Bebeutung be8 2ejen$, toie ber hohe ßinflufj bcö Sin*
genö auf bie SMlbung be$ ^per^enö oon ben Lehrern immer mehr
erfannt werbe. deicht überfeinen mögen bie Lehrer, bafc baö geft*

galten ber eingeübten SBeifen ein fleifjige8 äöieberholen jur 23e*

bingung unb bafc bie Neigung ber äinber, auch nach ber

bte ©efangübung berfelben in ber Schule nicht bloö bie nötige
Sicherheit, fonbern auch bie Anmuth anftrebt unb ber 3U fingenbe

£ert nicht allein fich bem ©ebachtniffe feff eingeprägt hat, fonbern

baneben auch für bie nach Dem fchulpflichtigen Alter ber Sugenb
folgenben 3&hre W ct8«ct.

SDie Schwierigfeiten
,

welche fich bisher an oielen £>rten auf

bem Sanbe ber (Jrtheiluiia, M obligatorifch geworbenen üurnunter*

richte entgegenftellten, h°n en wir im nächften 3ahre überwunben gu

fehen. 3)te Anorbnungen, welche bie bieöfälligen Bemühungen ber

Lehrer unterftü^en fönnen, finb oon un$ getroffen unb namentlich

werben bie königlichen &utbrath8ämter bereit fein, foweit eö beffen

bebarf, für biefen 3wecf wirffam einzugreifen.

2)ie Errichtung »on SnbuftriesSchulen für bie SDcäbchen enb=

lieh
,

welche in einer nicht fleinen 3a^l oon länblichen Ortfchaften

unb bett meiften Stäbten bereite gelungen ift, empfehlen wir wie-

berholt ber treuen gürforge ber Lehrer unb 9ceoiforen unb erinnern

gleichseitig an unfere begüalich ber 3nbuftrie=S(hulen unb beö Surn«
Unterricht« mafegebenben Verfügungen oom 31.£)ctober unb 22. ge*

bruar 1861.

3n Beziehung auf baöAeufjere ber Schuleinrichtung fyabtn toit

befonberö jwei @egenftänbe h^oquheben. <Der eine betrifft bte

Schülerpulte, ber anbere bie Behebung ber Schwimmer bei faltet

SBitterung. Angehenb ben erftgena nuten ©egenftanb, fo finb bte

unbrauchbaren, breiten, bie SDiöctplin beetntrdchtigenben Schülertifche

faft überall oerfchwunben unb muffen, wo fie tn einzelnen fallen

noch gebraucht werben, ben (Schülerpulten weichen, füglich ber

Unteren machen wir barauf aufmerffam, bafj bie gu f<hrägc£age ber

oberen platte ber $>ulte ben gortfehritten ber ^inber im Schreiben

hinberlich ift unb barum, wo fie ftattfinbet, befeitigt werben mu§.

Unfere Verfügung 00m 24. 3uni 1856 ertbeilt für biefen 3wecf bie

nöthtge Anweifung.
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2)ie SBeheigung ber Sehrgimmer bagegen erfolgt trofc unferer

Verfügung Dorn 18. 9ßot>ember 1860 noch immer nicht überall in

bem sfcafje, nrie eö ba$ 2?ebürfnifj gebieterifch erheifcht. 2Bir aber

muffen um fo nacbbrücfltcher forbern, ba& fyierin eine Slenberung

eintrete, alö bie Verpflichtung, ba§ Söehetzungömaterial $u gewähren,

jefct allgemein ben @chulgemeinben auferlegt morben ift.

Sftachbem wir im Vorftehenben baöjenige, wa8 unö im ilaufe

beö Sa^reö au8 ben eingegangenen Berichten alö befenberö erwog*

nenßwerth entgegentrat, fitrg ' berührt ^aben, muffen mir noch beö

wichtigen £ehrgegenftanbe8 ber ©lementarfchule, beö $ReH^ienö=

unterndjteS, gebenfen.

5Bir Ratten in unferer Verfügung üom 22. 9tot>ember pr. auß

fcerfchiebenen bort bargelegten ©rünben angeorbnet, eß motten fünf*

tig für bie SReligionßprüfungen »on ben SReoiforen ben Se^rern nicht

ju umfaffenbe ©egenftanbe gur 33efprechung mit ber Sugenb auf=

gegeben werben, unb baß Aufgeben, bamit ber £efyrer fich gehörig

»orbereiten fonne, ftetß am £age t>or ber Prüfung erfolgen. Von
ber meit überwiegenben 9ftehr$abl ber 9temforen ift biefe $norbnung

forgfaltig beachtet worben, anbere ^aben fte überfein, noch anbere

aber, wenn auch nur fefyr wenige, in einer unß bebenftich fdjeinenben

SSeife jur Ausführung gebraut, hierher rennen mir Diejenigen

Oteoiforen, meiere bem £efyrer einen @pru<h 3um ©egenftanbe ber

^atec^ijation mit ber Sugenb aufgegeben fyaben unb hinterher, ab*

Sefeljen oon ber gehaltenen ^atec^efe, nod) eine befonbere Prüfung
egügltch anberer 9fteligionßftoffe, alö &eb, biblifche ®efd?i$te unb

(Spruch anftellten ober anpeilen liefen. 2Bir wollen ben #teüiforen

nicht »erfagen, ba§ fie bei ber @<hulreoifion aufcer bem tiefer er*

faxten unb meiter befyanbelten £auptgegenftanbe ber JReligionßprüfung

auch einzelne, auf baß 9fteligionßgebiet bezügliche ferforfchungß*

fragen nach oerfchiebenen (Seiten hin an bie ©chüler richten; allein

Die 3lrt wie bie SReltgtonßprüfung in ben betreffenben oon unß in

SBejug genommenen Böllen nach 9fta6gabe ber baruber fpred)enben

S3ericpte abgehalten morben ift, lägt md)tß beftowentger unfere 33e*

benfen unbehoben. 5)iefe Gebenfen aber »erftärfen fich noch burch

bie unß mehrfach in neuerer 3eit entgegengetretene Srage, ob baß

(Regutatio üom 3. £)ctober 1854 bezüglich feiner ursprünglich üor-

getriebenen 9ftethobe beß SReligionßunterrichtß je£t nicht etwa tbeit*

weife üerlaffen morben fei, unb bie frühere &hrform wieber $)lafc

gegriffen habe-

SDte Höher gemalten Erfahrungen toeranlaffen unß ben im

öörigen Sahre angeregten ©egenftanb jefct wieber aufzunehmen unb

weiter gu »erfolgen.

(5ß fonnte unß bei unferer Verfügung x>om 22. Sßooember pr.

nicht entfernt beifommen, bezüglich ber Slnweifung be8 Olegulatioö

eine $lenberung eintreten laffen'ju wollen. 9luch beutet Vichts in
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jener Verfügung barauf tyn, bafj wir etwas anbereS beabfichtigt

Ratten, ah? Me 9&ii&»erftänbniffe, unter beten nachteiligem (Sinfluffe

baS Regulato leibet, $u begeben unb einer ©eift unb $eq lähmen*

ben, bloS baS ®ebd^tni§ im 2luge behaltenben unb Sterin mit bem
<Decfmantel beS ftegulatioS fi<h ftyrmenben Sßeife beS Unterrichts in

ber Religion entjc^teben entgegen ju treten. Söir tragen auch fein

Siebenten, bie Ueberjeugung auSjujprechen
, bafc bie oon bem 9fagu=

latioe an bie £anb gegebene Sftetfyobe beS fraglichen Unterrichts bie

bem Söofyle ber Sugenb allein frommenbe fei. @S fommt hierbei

nur barauf an, bafc baS oon bem Regulativ ©ewollte richtig unb

üoflftänbig gewürbtget werbe. Um für biefe Sßürbigung baS Unfrige

m tl)un, haben wir als angemeffen erachtet ben ($onferen5*Bereinen

Der gebrer bie nachftetyenb bezeichnete grage $ur Beantwortung für

baS Satyr 1864 m empfehlen:

„SBeldje ÜJMhobe beö Religionsunterrichts in ber Elementar*

„fctyule fehltest baS Ücegulatiü ttom 3. £>ctober 1854 auS unb

„welche fefct eS an ber auSgefchloffenen Stelle ?*

Sßir unterlaffen auch bieSmal nicht, in einigen furzen Slnbeutungen

und über bie oon unS geftellte grage auszubrechen.

<Da8 Regulato fagt: „Sogenannte ßatecbifattonen über einzelne

Sehrpunfte ober gebrftücfe, ober über Bibeifprüche finb oon bem
Unterrichte in ber (Slementarfchule auSgefchloffen." ©rabe biefe Stuf*

fteüung hat, unb zwar nicht immer nur auS TOfjüerftänbnifc , oieU

fach ju bei Behauptung geführt, baS Otegulatio weife aOe Kultur

beS £>enfoermögen8 im 9ftenf<hen ab unb oerlange bloS bie beö ©e=

bächtniffeS. 2)cm Uebelwoflen war bamtt bie breitefte Bahn eröffnet

unb bem Berfennen ber beften $bfi<ht tyox unb Sinlr frei gemacht,

obgleich baS unmittelbar hinter bem ebenangeführten Sa£e beS Re«
gulatiuS empfohlene Verfahren jebem irgenb (Jinfichtigen ober nicht

abfichtlich bie Slugen Berfchliefjenben eine beffere Ueberjeugung bei*

bringen tonnte.

3)ie Äatechefe, behauptete man, war oon jeher baS Littel ber

Berftänbigung über ben 3nt)alt beffen, waS auf bem ReligiouS*

gebiete an bie Sugenb ju bringen ift. Soll barum nicht mehr fa*

techefirt werben, fo hobelt eS ftd? beim Religionsunterrichte ber

Sugenb bloS noch um bie gebachtmfjmä&ige Aneignung beS Unter«

richtßinhaltS. <DaS Regulato weifet aber bloS bie fo genannte
ßatechifation

,
nicht aber biefe an fich ab. Söie hatte eS SefetereS

auch tonnen?

@in Blicf auf baS 3Befen ber fatechetifchen St^atigfeit beS &h*
terS thut bieS fofort bar. (Sin bewährter $|)äbagoge fagt: SDte &a*
techefe ift btejenige 3:h«tigfeit ber Kirche, burch welche fte bie in ihr

geborne ober getaufte Sugenb mittels gemeinfamer Unterweifung in

ber firchlichen &hre, unb gemeinfamer @rjiehung für baS firchliche

geben jur ©emeinbe h^ranbilbet. 5)aS Äatechefiren abweifen, ^ci^e
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bemna<h nic^tö mehr unb ni$t8 weniger al§ bic gemeinfame Unter*

roeifung ber Sugenb in ber Religion felbft abmeifen.

SBaö baö 9iegulatir> abmeift, begeht fidj nur auf bieienige gorm
ber Unterweifung, meldte man in ber neuern 3eit ^aufig aber irr*

tyümlicfy für bie ben begriff beö $ate<hifirenö beftimmeube gehalten

unb mit biefem felbft üermethfelt hat. @8 ergiebt fidj bie8 au§ bem

Sftegulatioe felbft, meines auöbrücfltd? jagt, e8 bebürfe gur £öfung

ber Hauptaufgabe beö £ehrer§ beim üMigion$unterri(hte weniger ber

Äunft beö fogenannten ©ocratifirenö alö bie beö guten @r$ah*

lenß u. f. tt). Unter bem vgocrattfiren wirb, mie ni^t nur ben £errn

Sfteoiforen, fonbern auch ben &>brew meiftenö befannt ift, jene, burch

bie ©Triften beö berühmten griechifchen SBeifen angebahnte 5!3ie=

tfyobe oerftanben, meldte bem (Bdjüler burdj graa,e unb Antwort bie

SÖafyrfyeit jur @rfenntni§ $u bringen, ober biefe tlm felbft finben $u

laffen \\xö)t 3)a§ biefe £efyrform, ganj abgefe^en r>on ihrer (Schmies

rigfeit, melche ihre redete £anbl?abung für otele ^ct)rer unmöglich

macht, für bie Untermeifung ber Sugenb in einer Religion, beren

@runbb»ftanbtfyeil in ^eiligen ^atfa^en unb überhaupt einem ge=

gebenen pofitiuen Snfyalte beruht, nicht geeignet fei, ift ohne SBetrereö

jDcrftdnbltdt). <£>ier fann eß nicht barauf anfcmmen, ben fcernenben

bie 2öa^rt;ctt burch einen Aufbau oon SBerftanbeöfchlüffen erft finben

ju laffen, oielmebr nur barauf, baß bereit« (begebene ihm nahe ju

bringen unb in il)m gur lebenbigen unb ^eiligenben £raft beö gan*

jen inmenbigen ÜKeitfäen $u machen.

5Radt) 23orftebenbem »erlangt baö $egulatto nur, eö fotte bie

Sugenbuntermeifung cber ^ated^efe oon bem fi<h frei machen, maß

fie im Saufe ber 3eit unb unter ben (Sinflüffen mechfelnber Sl^eorien

auf bem #ieligton$gebiete, bem Steligionöunterrichte ber jungen (tyxu

ften Unerfprie&licbeÖ angenommen ^at, . unb auf bie geeigneten 33ah*

nen umlenfen. SBelchcS biefe regten 33afmen feien, fagt baö Sftegus

latiü felbft flar unb auöbrücflid). 3Bir tonnen bie Sebrer unb $e=

m'foren in btefer 23e$tefmng auf einen im ©djulblatre ber eoangelifcben

(Seminare (SchlefienS (Dreizehnter Jahrgang, fechfteS ^)eft) befinb*

liehen Sluffafc befi (Seminar s £)irector $ocf, bdiklt: „Ueber ba$

ßatechifiren" oermeifen. SDort merben fie eine reiche Ausbeute jur

Slufflarung über baöjenige, maß baö Oteaulatio anempfiehlt,
finben. 9cur noch einen <J)unft müffen unr berühren , e$ ift bie

grage

:

„Sßirb, ba in ber ©egenmart ber begriff bcö ßatechifirenö

„fi<h auf 2lbwege »ertrrt bat, nicht bie ©eaeichnuna, ber Un*

„termeifung ber Sugenb im ©hriftenthume mit btefem 9ta*

„men, am beften ganj aufgegeben?"

Sßir glauben bie§ nic^t, unb jioar au0 folgenben ©rünben:

1) @ö ift bie SBegeidmung ber fragli^en Unterioeifun^ alö Äa*
techifatton burd> bie 3abrb"uberte ber chriftluhen 3eit*
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redmung bt$ gu Den ölteften hinauf ber ^crfcmmli^e unb

hat baburdj eine gewiffe Söei^e erhalten.

2) W gebort ba^et auch baö Jtotechifiren in ber Borftellung

beö ^riftlic^en Bolfeö nothwenbig gu bem Beruf be8 (^rt)t*

liehen &hrer3, inbem fid) bei allen (Sinfichtigen an biefe

Begegnung ber @ebanfe einer wechfelfeitigen Betätigung
beö £ef)rer8 unb ber ©<hüler bei ber Unterweifung fnüpft,

einer Betätigung , bie ctnerfcitö ben aufammenhängenben,

ber ?)rebigt angehörigen Vortrag be$ Ser)rerÖ
,
anberfeitS bie

blofc gebächtnifjmäfjige &hätigfeit beö ©chülerö ausliefet;

3) wie in allen ©tänben finb auch in bem Greife ber &hrer
bie Gräfte n\6)t gleich ausgeteilt. Manche Sehrer würben

baher fragen: Söenn tt)ir nicht mehr fate^iftren Jollen; wa$
Jollen wir benn? @in anberer prägnanter sJcame für baö

inne gu ^altenbe Berfahren ift aber noch nicht gefnnben;

bie Unficherheit über baö, waö gu thun fei, würbe bemnach,

wenn ilmen bie Äatecbifation genommen wirb, gemehrt;

4) bie gefliffentlich fich Berfchliefjenben werben nicpt nur nicht

betc^rt , wenn eine ihnen liebgeworbene Be*etdmung ihrer

$hätigfeit befeitiget wirb, ohne ilmen eine anbere gu geben;

ie erpalten oielme^r unbe^inberteren (Spielraum. 9cach un=

erm ^Dafürhalten aber wirb in ber ©egenwart ba8 ©ebenen
beö (Schulunterrichts burd> ©dpärfung beö ©egenfafceö, weU
c$er begüa,lich beö Urt^eiU über bie befte gRet&obe bereit«

befteht, nicht geförbert, fonbern gefährbet.

2ßir galten eö . barum für angemeffen, bie Begeidmung befielen

gu laffen unb forbern nur: fatechefirt, b. i. unterweifet, aber fate*

chefirt fo, wie e8 ber ©egenftanb, foll ba$ lefcte unb hoffte Biel er*

reicht werben, oerlangt.

Snbem wir un8 biet auf biefe Bemerfungen befchränfen, wün»
fchen wir, ba§ rttc^t bloö in jeber SDiäcefe, fonbern auch in jeber

9)arod?ie ober in jebem 2)iftricte, in welkem fich &hrer gu ($onfe*

rengen Bereinigen, ber hochwichtige ©egenftanb behanbelt werbe, unb

fehen feiner 3eit ben Berichten entgegen.

(Snblich h^ben wir unö noch über bie in bem gu Gsnbe gehenben

Safere behanbelte, uon un$ geftellte Gonferengfrage gu äußern. 3)ie

grage lautete: „Söelcbe Aufgabe hat fich bieBolföfchule in Begielmng

auf baß {Reben ber jtinber 'gu ftellen unb auf welchem SBege wirb

fie biefelbe am fityrften löfen?"

SBir haben au8 ben bei un§ eingegangenen Berichten ber £errn

@uperintenbenten, wie ben biefen beigefügten Gonferengoorträgen bie

Uebergeugung gewonnen, bafj man fich faft überall mit oieler £iebe

unb Umftcht ber Sofung ber oon un$ aufteilten grage untergogen ^at.

<Darum ift biefe £ofunq benn auch in ben meiften Sailen unferen

Sßünfchen gemäfj ausgefallen. <Die SBichtigfeit ber (Sntwicfelung beö

12
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(Spre$t»erm6gen$ im tfinbe unb tyre unlösbare ^erfmtyfung mit

ber Entfaltung beS <Denfoerm6genS wie aller anbern in tt)m rufyenben

Gräfte würbe richtig gewürbiget unb baS oon ber <Sd)ule 3U errei*

$enbe 3ifl barin gefunben, bafe baS ßinb burdj biefelbe laut unb
fpradjridjtia, fuq unb bünbig, beftimmt unb logijct, ricfyticj, mit

richtiger Betonung unb wcljlflingenber (Stimme über baS tn ber

(Schule Aufgefaßte ftdj auö^ufpre^en leinen muffe. $lid)t überfein
würbe babet, welchen wohltätigen (Einfluß bie <S<fyule, wenn fie in

ber fraglichen S^iefyung ifyre Aufgabe löfe, auf baS fpätere £eben

ifyrer (Sd)üler in ber gamilie unb ©emeinbe wie für <5in$elne ber-

felben audj in »eiteren £eben$freijen ausübe.

(Eingefyenber noä) als über biefen erften Sfyeil ber gefteÜten

grage fpred)en fid> bie Söericfyte über bie Littel, burcfy welche baS

3iel am leidjteften unb angemeffenften erreicht »erbe, auS. (5S

laßt ficb baS in ben einzelnen Berichten unb @onferenjv ortragen jur

(Spraye ©ebracfyte etwa in 9cad>ftefyenbem jufammen faffen. 5Me
Hebungen, welche baS (Sprecboermogen auöjubilben beftimmt finb,

beginnen 00m erften Sage beS (ScfyullebenS ber Äinber unb aud) bei

ben Süngften berfelben mufj eS als ein unumftößlicbeS (Sdnilgefefc

gelten, baß in ber (Sdjule niemals in einzelnen abgebrochenen Sßr*
tern ober (Silben, fonbem immer nur in gangen ©d^en geantwortet

werben bürfc. (Srmuttn'gt gum Auftbun beS 9RunbeS werben bie

flehten Anfänger baburdj, baß bie Ucbungen uom hieben im Gfyore

beginnen , bann 00m JReben in Abteilungen auf baS beS einjelnen

(S^ülerS übergeben.

<Die grage ift anfänglich in bie Antwort immer üollftdnbig

aufjune^men, bodj muß hierbei barauf gefefjen werben, bafj Seit*

f$weiftgfeit im SReben oermieben werbe; baß baS ^eran^ieben beS

gürmortS anftatt beS in ber grage gebrausten Hauptworts bie

Antwort abfürje, unb ledere aud) enblid} ofyne bie in fie aufgenom*
mene grage eine flare, Deutliche unb lücfenlofe gaffung erhalte.

2>aS JReben in üoßftdnbigen einzelnen (Sdfcen ergebt fi$ fpater

m einem Oieben in gufammen^dngenben ©afcretyen unb wirb erft

bann feinem 3wecf gemäß für baS £eben brauchbar.

SDen (Stoff für bie anjufteöenben 9Rebeübuna,cn bietet bie $)er*

fon beS SctyftlerS felbft, feine nadjften unb weitern Umgebungen,
baS oorge^altene SBilb unb enblicb jeber ein3elne Setyrgegenftanb,

wenn berfelbe nacfy oerftdnbiger fachlicher unb fpra etlicher Auffäffung
feineö 3n1jalt8 benufct wirb, bie ^inber mittels ^ufammenfaffenber

SÖieberfolung unb Uebung jum 3ufammenhängenben ÜDarftetlen beS

Aufgefaßten ober barauS Abgeleiteten 31t bringen.

Söeiter über ben ©egenftanb unS auß^ulaffen geftattet ber $aum
nic^t, bageaen bebarf e8 nodj einiger 33emerfungen über bie Sföittel,

beren ber ?e^rer ftdt> 311 bebienen r>at, um fo m'el als mogltd> füt
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bie ben tönbcrn beigebrachte (Rebegewanbtheit eine ^ilfame
wenbung im fpätern £eben ^u fiebern.

<Denn bafj tum biefer tn ber <S<hule gewonnenen ©efchicflichfeit

in ber golge nic^t immer ber rechte (Gebrauch gemalt wirb, unb

bafj btefelbe auch auf eine öerberbÜcfye Söeife gemifcbraucht werben

fann, baö lehren h^utgutaae leiber mehr noch alö fonft bie im $a=

tnilien*, ©emeinbe* unb ©taatöleben nur aflguhaufig oorfommenben
(Srfcheinungen.

3to ben (Sonferengüerhanblungen ift überall über biefen ©egen«

ftanb Sutreffenbeö , fyier btcö , bort jeneö, beigebracht worben; wir

machen in biefer ©egiehung auf WachftehenbeÖ aufmerffam: 3)afe

ein au8 ber $raft beö eignen ©laubenölebeuä M ^efyrerö h^or*
gegangener unb fonft angemeffener JHeligionöunterricht baö befte

Littel fei, um ben Jjier in 9ftebe fte^enben (Schaben gu vergüten,

bebarf faum ber Anführung, aufjerbem aber bürfte ber &hrer noch

golgenbeö forgfaltig gu beachten |aben, foH ber »on ihm gepflangte

2kum ald ein guter auch gute grüßte tragen:

1) Sunächft erinnern mir an bie 9Had>t be§ ©orbilbeö, mittels

beffen ber Sehrer auf feine (Schüler gu mitten fucht. 3ft

feine eigene «Sprache überall eine eble, feufa)e f
£iebe unb

SSohlmollen befunbenbe; fuc^t feine JRebe mehr bie SLiefe

alö bie ©reite, bie im fdmx!{$aften 2Bortreic^tt)ume ihre

(Starfe pnbet; hält er fich, wo er rebet, ftetö feft in ben

<Sd?ranfen beöüon ihm gang ©erftanbenen, fo fann eö nicht

fehlen, bafj bieö 2We8 auf bte ihm anvertraute 3ugenbf<haar

einen nachhaltigen ©inbruef mache unb fie oor bem ©Öfen
unb SBerfehrten bewahre.

2) 2öa8 ber Lehrer alö (Selbftgucht an feiner eigenen 9>erfon

übt, giebt gleichseitig bie 9torm für bte oon ihm an feine

(Schüler gu fteüenben gorberungen. <Da empfiehlt fich ohne

SBettereö, bafj er ben 5Jcunb feiner Schüler forgfaltig über«

mache, jebem lieblofen, uneblen unb unfeufchen SBorte mit

bem tiefften (Srnfte mehre, alle (SchwafchafttaMt abweife,

niemals eine SluÖlaffung über noch nicht oollftdnbtg aufge*

fafjte ©eaenftanbe bulbe, allcö über bie bem (Schüler ange*

miefenen ©rangen htncmSgehenbe SReben ernftlichft unterbrüefe

unb in feinen nachtheiligen golgen barftelle; baö furge tref*

fenbe Söort ber breiteren Slußlaffuna überall oorgiehe unb

bem ©chüler gum Haren ©ewufjtfein Bringe, bafj baö (Schwei*

qen nicht feiten eine größere unb fegenöooUere Äunft alö baö

Sieben fei.

SBir erwarten »on ben £errn (Superintenbenten unb SReoiforen,

bafj fie bie »orftehenbe Verfügung in ihren mit ben fcehrem abgu*
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fcaltenben donferenjen su einem SWtttel ber görberung für bie £d>ule

machen tot r Den.

»redlau, ben 31. JDejember 1863.

äömglicbe Regierung,

Abteilung für kirtyn* unb Schulwesen.
Sa

)an:n\Ü\db( •perrcn 2<iuerir.tet;tentc:i

56) gorm ber (^ntlaffung proütf orif <^ angeft eliter <£le*

mentarle^rer.

(CentraWatt *ro 1*63 ^cite 677 9?r. 264.)

(£0 bebarf, um bie öntlaffung premforifch angefteÜter Sefyrer

herbeizuführen, nicht ber (Einleitung einer £iäetylinar*Unter|*uchung

;

eine berartige (Sntlaffung ift vielmehr, allenfalls im* »orgängiger

geftfteünng ber factijcben Unterlagen resp. nach Sinterung beö be*

treffenben fcebrerö, einfach burch Verfügung an$uorbnen.

2Me königliche Regierung molle tn tunftigen gällen bemgemäfe
verfahren.

Berlin, ben 23. gebruar 1864

3)er 9Jcinifter ber geiftltc^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung : £ e h n e r t.

bie Äöniflli^c fteftierung ju 9i.

4407. ü.

57) ©toljenburg, Beiträge jur ©ef^i^te ber
(Regulative.

gür bie^ 23ibliothef ber pabagogtf^en fcefegefeflfdjaft S^teö Aufs

ftd^töfretfeö überfenben mir 3fynen ... (Sremplare ber

beitrage $ur ©ejchichte ber (Regulative unb
@$ufoerorbnungen für bie ©eiftlichen unb Sehrer beö Sieg*

nffcer 9ftegterung$be$irf$. Von {Siedenburg, SftegierungÖ*

unb ©djulratfy in ciegnifc. 23re8lau unb Siegnifc, 1860 unb
1863.

2)tefe8 SBerf entölt in überftc^tli^er 3ufammenftellung bie

mi^tigften ber in bem legten SDecennium, jum 2:^eil noch früher

erlaffenen, ba$ ßlementarfchulwefen betreffenben 9Rinifterialre|cripte

unb in ben @^uberorbnungen ber königlichen Regierung $u Sieg*

nifr ein reiche« Materialjur Belehrung für ©cbulinfoectoren, Setter

Don Sehrerconferenjen, @d?ulreüiforen unb (5(^ul»orfte^er
f

$)ra>a*

ranbenlebrer, <S$ulrectoren unb Ade, bie an ber Leitung beö @le*

mentarftyutoefend beteiligt jinb. Söenn eö fich auch oon felbft Der*
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ftefyt, bafc bie Verfügungen ber königlichen Regierung $u Siegnifc

nicht für bcn bieffeitigcn* SDe^trt mafjgebenb finb, fo werben fie boch

bie grunbfäfcliche unb wefentiiehe Uebereinftimmung berfelben mit ben

bieffeitö erlaffenen ©chufoerorbnungen nicht oerfennen unb auS ber

Vergleichung ber Vefttmmungen in beiben über btefelben Materien

fowie au8 bem 3)etail ber Ausführung, namentlich in bibaftifcher

unb pabagogifcher Ve^ehung oielfeitigen 9tufcen fchöpfen. 2Bir em*

Pfeilen baher ben Vorgenannten, fich mit biefem SBerfe naher be*

fannt ju machen.

granffurt a. b. £>., ben 25. Sanuar 1864.

königliche Regierung;

Abteilung für kirnen* unb @<hulwefen.

bte Herren euperintenbenten unb ©c$ul'3tofpectoren.

IV. <§!ementa*fd>iiUi>efem

58) greie SBahl ber ©d?ule.

(GentralMatt pro 1862 ©ette 723 9to. 297.)

Auf ben S3ert<^>t »om 17. 9looember ». 3. eröffne ich ber kö*
d)en Regierung, bafj ich bie geftfeftung ber ©chuloerfäumni&ftrafen

aegen ben au 9Dc. pro April, Ski, Suni unb Suli ». 3- nicht

pxr gerechtfertigt erachten fann, ba berfelbe feine Pflegetochter Augufte

©. in ben genannten Monaten an bem Unterricht in ben (Schulen

ju ^at SL^cil nehmen laffen unb bamit ber ihm gefeftlich oblie*

genben Verpflichtung in biefer Vejtehung nachgefommen ift. 3n ber

AuSwal)l ber ©chule ift ber wie bereits in ber Verfügung oom
2. 9cooember ü. 3. ausgeführt ift, burch baS ®efe£ nicht befchränft,

bem Vorftanb ber DrtSfcbute m fann bemgemafj bie Vefugni§
nic^t jugeftanben werben, ben Vefuch berfelben Seitens ber Augufte

wenn fie anberwett genügenben Unterricht erhalt, $u forbern

resp. burch ©chulftrafen ju erzwingen. ^Darauf, ba§ ber 9t §ur

Venufcung ber (Elementarfchulen in bie Genehmigung beS £anb*

rathS niebt nachgefucht unb nicht erhalten hat, fommt e$ nicht an,

benn folepe ift weber nach ben allgemeinen Gefefcen noch nach b«
AmtSblattsVerfügung ber königlichen Regierung oom 12. 9cooember

1857 nothwenbtg gewefen, welche bte Genehmigung beS SanbrathS

nur $ur VenuJung einer anberen (Schule b c8 platten Sanbeö
Kbert. SebenfaUS fchliefct ber Umftanb, ba& baS kinb wahrenb

gebachten Seit wirflich in einer öffentlichen (Schule Unterricht

empfangen $at, bie Buläffigfeit einer <Schufoerf5umni§ftrafe auS.

@ben fo wenig fann bie Unterlaffung ber rechtzeitigen Angeige an
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ben Sdjutocrftanb ber Ortöf^uk barii&er, ba& bie bte ftabrijihen

Schulen gu befuge, bic geftfefcung einer folgen Strafe redjt*

fertigen.

Die königliche Federung beauftrage ich ^terna(^
r

t>on ber <$in»

jiehung ber lederen Abftanb gu nehmen unb ben *R. auf bte Vor*
ftefluna Dom 21. Detober o. 3. gu bleiben.

Verlin, ben 9. 3anuar 1864.

<Der SRinifter ber geffrlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.

bte Äöitigli^e Sfeflterun« ju SR.

22,856. ü.

59) 2Beibli<he £anbarbeiten in ber (Slementarf <hule.

3)a ber Unterricht in weiblichen ^anbarbeiten gu ben notf>tt>en=

bigen Unterricbtßaegenftanben in ber öffentlichen ©lementarfchule ge*

hört, fo ha* bie königliche [Regierung m 91., wie ich b*r ©emeinbe

auf bic Vefdjwerbe oom 30. ü. ÜR. r;terburc^ eröffne, mit [Recht

Veranftaltungen wegen (Srtheilung beffelben in ber bortigen Schule

getroffen, unb mufj e8 bei ben bielfäuigen Anorbnungen oerbleiben.

SDer tn ber (Eingabe »on ber ©emeinbe angegogene §. 43 &h- II

£it. 12 beö öligem. 8anb*9lecht$ begieß fich auf bie tyhtgltye @in*

rtchtung be8 (Elementar * Unterrichts im ©angen, nicht auf eingelne

Steile beffelben, unb finbet baher in bem oorliegenben jgafl feine

Anwenbung.
Verlin, ben 23. <Degember 1863.

2)er 5Rinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £et)nert.

bie fatyolifäe @<$ulgemetnbe 91.

23,250. U.

60) greilaffung ff8calif<her $a<htgrunbftücfe t>on ben
auf bie ©runbfteuer umgelegten Sthullaften.

((Sentralblatt ^>ro 16b3 @eite 245 unb @eite 508.)

3h*c Vefchwerbe »om 3. *Roüember o. 3. gegen bie Verfugung
ber königlichen Regierung gu *R. oom 10. September ö. 3., unb

3h*en Antrag, bie königliche ^Regierung anguweifen, ba$ königliche

foftert nach ©runb* unb klaffenfteuer gu einer pngirten ©runbfteuer

eingufchäjen, weife ich hierdurch als unbegrünbet gurücf.

AHerbing9 joden nach bem bieffeitigen fRefcript »om 12. 3uni
1857 bie Schuuaften unter bie 9Ritglieber ber bortigen Schul*@o*
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etetät nadj ®runb* unb tflaffenfteuer oertfyeilt, unb für biejenigen

Kontribuenten, »on bereu ©runbftüden ©runbfteuer ntcfyt entrichtet

wirb, entfpre^enbe ©runbfteuerfäfce fingirt unb bei ber Verkeilung

berütfficfytigt werben.

£>er bie ©runbfteuer betreffenbe Sfjeil biefer 93eftimmungen

fann fidj> aber felbftrebenb nic^t auf 9>äd>ter beziehen, ba folgen bie

Ballung ber ©runbfteuer für ityre ^acfytgrunbftucfe nidjt obliegt.

3)a nun ber feigenttyümer beß in 9ftebe fteljenben Vorwerfß,

ber gißeuß, ni$t üftitglieb ber ©dMl=<Societat
, alfo au$ nia)t ju

^itglteberbeitragen »erpflidjtet fein fann, unb ba ber $)äd)ter beß*

jelben, wie oben bargettyan, in feinem Sali bie ©runbfteuer für baß*

jelbe $u zahlen haben würbe, fol^ltd^ audj Weber na$ ber wtrflidjen,

notty naqj einer finairten ©runbfteuer ju ben <5$uüaften prange*

jogen werben fann, |o hat bie 9lbf<häfcung eineß ©runbfteuerbetrageß

für biefeß SBorwerf für bie Verkeilung ber (S^uHaften gar fein

Sntereffe, unb fehlt eß mithin ber königlichen Regierung an jeber

Veranlagung, eine folt^e Slbfc^äftung ^erbei^ufü^ren. hiernach fann

eß nur bei ber oben gebauten Verfügung ber königlichen [Regierung,

bur$ welche biefe^ren bießfälligen Antrag abgelehnt hat, bewenben.

Berlin, ben 4. gebruar 1864.

5)er SJUiüfter ber geiftlidjen jc Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

ben ©orfäfteflen, £erw unb ©enoffen ju 9?.

1745. ü.

61) Gljarafter ber Saften beß kirchenpatronatß. Vau*
beitrage beß $)atronß.

$uf ben Vericht oom 27. £>ctober u. % betreffenb ben Neubau
oon SöirtfyfcfyaftSgebäuben bei ber eoangelifchen küfteref in SB., an»

bere ich mit Vorbehalt beß Sftechtßwegeß baß SRefolut ber königlichen

Regierung oom 12. (September o. % ba^m ab:

bafj ber 5R. nicht oerbunben, $u ben Vaufoften aufjer bem
^arronatßbeitrag auch nod? wie ein @ingepfarrter unb SÖttt*

glieb ber ©aftgemeinbe klein*£>. beitrage $u leiften.

2)er 9t. ift alß Vefifcer beß Otittergutß 30. Patron ber eoau*

gelifc^en kirche bafelbft unb hat alß jolcher unftreitig ben aefefcli^en
s))atronatßbeitraq gu bem jefcigen küftereibau Äu leiften. 5lu§erbem

ift berfelbe Veftfcer unb Vewi>l)ner beß 3)omimumß klein*£)., welche

Örtföaft burch Gsinpfarrungß beeret oom 1. September 1860 alß

©aftgemeinbe gur kirche in 2B. gefplagen ift.

(Sß ift in golge beffen bie grage entftanben, ob ber !R., ber

ber eoangeltfchen (5onfeffion angehört, aud) alß *öütglieb ber @aft*

gemeinbe klein*£>. ansehen unb beßhalb alß ©ingepfarrter $u bem
küftereibau in 30. beizutragen oerbunben fei.
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3n bem Sftefolut mirb Mefe grage bejaht, inbcm angenommen

ift, bafj bie Stiftungen be$ 5>atronat3 binglicfyer
sJlatur feien unb beä*

fyalb ber Patron, menn bei ifym alle SBorauöfefcungen für bie ©igen*

fdjaft eineö (Singepfarrten zutreffen, maö f)ier ber gatt fei, nodj be*

fonberß für feine $)erfon aÖ (Singepfarrter beitragen müffe.

2)ie bagegen »on bem 91. erhobene 9ftecur8bef$merbe erfcr)eint

jebo(fy begrünbet.

OTerbingö finb bie haften beö $trd?enpatronat$, fofem baffelbe

auf einem C%te haftet, bingti^er 9ktur. Snbeffen fyierauS folgt

nur, ba§ jeber befifcer beö berec^tiaten ©utö, olme JRücfftctyt barauf,

ob er ber (Sonfeffton ber $ir<$e fetneö ^atronatö angehört unb im
ßir^faiel feinen Söofmfifc fyat, bie 9)atronatölaften 311 erfüllen bat,

nict)t aber, ba§ ber 23efi$er, menn er ber (Sonfeffion ber betrejfenoen

$ird>e angehört unb im Äirdjfpiel feinen orbentlictyen SBofmfifc fyat,

nun aud) noefy befonberö nne ein (Singepfarrter ^eranjujie^en fei.

üBielmefyr fteüt ba8 ungemeine ganbreigt überall ben Patron ben

(Singepfarrten gegenüber unb meift bem erfteren eine Stellung an

(unb jtoar ofyne gtütfc^cn bem binglidjen unb perfünlia^en $)atronat

3U unterfdjeiben), meldje e8 un^uläffig erfdjeinen lä§t, ben Patron

m ben ©ingepfarrten ju aafylen. Snöbefonbere ift be^üglid) ber

^aulaft in ben §§. 731
ff. Sit. IL IL Ma. 2anb*5Ked?t8 genau

»orgefdjrieben, maö ber Patron einerfeitö uno bie (Singepfarrten

anbererfeitö §u leiften fyaben. SDajj hierbei ntdpt baran gebaut fein

fann, ba§ ber Patron nochmals befonberß unter ben ©ingepfarrten bei*

autragen tyabe ,
ge^t au8 ber Sßeftimmung beö §. 732 a. a. £). !lar

perüor, monatfy ber Patron nur bann no<$ befonberö un'e einginge»

pfarrter mitbeitraejen foll, menn er föufticalbufen im .ftirdjfm'ele befi£t.

gefctereS ift tu bem oorliegenben Sali roeber behauptet, nod?

bargetfjan, unb fefylt eö baber an einem 9fted)t$grunbe, um ben re*

currirenben Patron neben feinen 9>atronat$letftungen nod> ju (Sin«

gepfarrtenbeiträgen heranziehen.
SDfefe (Sntfdjeibung ift ben beteiligten befannt $u ma^en.
Berlin, ben 2. gebruar 1864.

2)er 9ftinifter ber geiftlic$en jc. Angelegenheiten.

9In

bie £önigtt$e Regierung 31t 9J.

21,818. E. U

62) Entfernung oon ©eiftlidjen au8 ber <5d>ul*

Snfpeftion.

2>a8 Allgemeine ?anbre#t fefet in feinen 93eflimmungen über bte Beteiligung
bet firdjltdjen Organe an ber Störung unb ©eaufftc^tigiing ber (Slementarfdjulen

eine fo enge SJerbinbung jn)ifd)en bem geiftlidjen Slmt unb ber 2ofaI*@djuI*

3nfoeftton öorau«, bafj ber ftatt einer not&roenbigen Xrennuna, ni^t au«brttcfttc$

torgefeljen ift. @leic$n>o$l $at bie neuere <5ntn>irfelnng ber ftrc$üc$en unb poli»
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fchen SBerbdltniffc in ber *ßrooinj <ßofcn babin gebrängt, biefen ftaH in (Srwä*

gung ju jieben. S« waren inGbefonbre brei fragen, welche gerbet in ©etracht

tarnen, nämlich:

1. ob bic ©taat«*9*egierung überhaupt berechtigt fco, einem ©eifUichen bie

$?ofal*@cbul*3nfoeftion ju entziehen,

2. ob ftch biefe Sntjiebung eoentuctl auf alle in ber ?ofal'©cfml »SnjbefttOil

gegrflnbeten ftunftionen, namentlich auf bie $3eauffict)tigung be« Religion« *

Unterricht« in ber Schule erftreefen bflrfe,

3. ob Die Csntjiebung ber 2ofaI»@cbul'3nfoeftion burch einfache SJerfttgung

ober in ben gormen ber £i«ciplinar*Uiiterfucbuna nach Sftaßgabe be«

©efefce« oom 21. 3ult 1852 — ®efe&*@amml. @. 465 — ju betonten feo.

2)ie £taatfi*$Regierung hat bie erfie grage bejaht, über bie aweite fiel) prin*

eipieü au«3uf»recben, bisher feinen praftifeben Anlaß gehabt, unb bie britte in

bem Sinne entfct)ieben, baß e« ber (Einleitung eine« förmlichen 2>i«ciplinar*$$er*

fahren« nicht bebarf. @ie hat aber in materieller Söejiehung baran feftgehalten,

baß bie (Sntjichuna, ber ?ofal*Schul«3nfpettion at« eine bem ©taat burch bie

Umfiänbe abgenötigte SWaßreael aufeufaffen fety, welche in ben ^erhältniffen

be« befonbern gafle« ibre Rechtfertigung finben müffe.

2)ie formelle Berechtigung be« oon ber ©taatS'SRegierung beobachteten SSer*

fahren« hat nenerbing« Betätigung gefunben in bem nachfiehenb mitgetheitten

llrtheil be« königlichen Ober»Tribunal« oom Ii. ©eptember o. 3-, toelche« ju*

gleich für bie richtige Auslegung ber Slrtifel 24 bis 26 unb 112 ber Berfajfung«*

Urfunbe oom 31. 3anuar 1850 einen bemerfcn«wertben ©eitrag liefert.

3um ootten iBerftänbniß biefes Urtheil« unb feiner Tragweite feo h»« «»
gämenb bemerft, baß ber erfte dichter ben Slngefcbulbigten freigeforoeben b«tte,

»eil er annahm, baß neben bem ftaatlichen BufficbtSrecbt über bie Schuten ein

felbflänbigeS fachliche« 2lufftcbtSrecbt gefefclich bcjtehe, »eiche« bem Pfarrer nur
oon feinen firchlichen Obern entjogen werben bürfe. 3)er jweite dichter oerwarf
jwar biefen (fntfchetbungögrunb in ber Allgemeinheit, wie er oom erften dichter

aufgehellt worben. @r bebucirte aber, baß nach Ärttfel 24. 25 ber ©erfaffunge»
Urfunbe ber Äirche bie Wufftcht über ben Religion«* Unterricht in ber ©cbule
juflehe, baß bie Regierung befugt gewefen feo, bem Slngefcbulbigten ba« Schul*

3nftoeftorat unb bie üßitgliebfchaft im ecbuloorjknb gu enhiehen, baß fie ihm
aber nicht ba« SRccht nehmen fönne, al« Drtsgeifilicher ben Religion« * Unterricht

in ber ©ct)ufe ju beauffichtigen.

3)a« königliche Ober^Xribunal i)at auch biefen (Sutfcheibnngögrunb oerworfen
unb ben Angefchulbigten Iebiglich au« bem (Srunbe für flraflo« erachtet, weil

ihm ba« Bewußtfein gefehlt hat, baß er eine £anblung ausübe, welche nur fraft

eine« ihm nicht juflehenbcn Stalte« oorgenommen werben barf.

3m «Kamen beö Äonigö.

3n ber Unterfu<$ung

ttriber

ben ^farr^bmfniftrator D. $u ©. auf bie >Jii$tigfeitö*58efd)tt>erbe

beö Äoniglityen JDber«©taatfl4totoaltt ju

£at baö Äomglt^e £>ber* Tribunal, @enat für ©traffa^en
ferftc 2tb%ifung tn if>rer @i$ung »cm ll.@eptember 1863,

an welker 3$eil genommen ^aben :c., na$ üorgängtger, in

©egenwart beö £)ber* «Staats ^ntoaltö unb beö ©eric^tös

fdjretberö ftattge^abter münbli^er 33er^anblung unb na<$

3ln^ßrung beö Dber=@taatö^nwaltö

für #fe<$t erfannt:

ba§ bie gegen baö @rfenntni& beö ßrlmlnal* @enatö beö tfonig*
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liehen Aweflattomlgerichtö $u f. vorn 27. April 1863 angebrachte

Wchttgfeitö^efchmerbe *urücf$uweifen, unb bie Soften btefer 3n*
ftan^ aufjer Anfafe $u laffen.

SBon Rechts Besen.
© r ü n b e.

2)ie ^ichtigfeit^efchwerbc bed königlichen £>ber*©taat3=An*

waltö au 9). wiber baö Aweaation8s(Srfenntni§ vom 27. April 1863
fann M begrünbet nicht erachtet werben.

£>er erfte dtitytx hat feftgeftellt unb ber $roeite ift babet ftefjen

geblieben,

bafj ber Angenagte afö ©telloertreter beö ertranften fatt)o»

lifd?en ^robfteö Ä. ju S. bte Verwaltung aller, Unterem
vermöge feinefl AmteÖ alö bem ^robfte für ©. unb Alt 33.

obliegenben SBerufPflichten ohne alle @inf<hränfung über*

fommen unb bemgemafj aua) bte öffentlichen fat^olifc^en

(£lemenrarf$ulen ber tyaxotyk, alfo bte in @., unb Alt

93. als 8otal.@<$ul«3nfeector beaufftdjtigt ^at,

fowie

ba§ ber Angeflacjte trofcbem, bafj ihm bie königliche JRegte*

rung $u 8). bie flbin auf ©runb ber @chul*3nftruction vom
21. jDctober 1842 anvertraute Snfpection ber in feiner ^a*
rockte belegenen genannten ©djulen abzunehmen, unb Um
au8 bem $orftanbe berfelben zu entfernen befchloffen, ihm
auch biefen SßefAlufc am 20. SDe^ember 1861 hatte befannt

machen laffen, fid> am 9. Sanuar 1862 in bie vorgebaute

©chule gu ©. begeben, bort etwa j ©tunbe bem Unterrichte

— e8 mar 9fteligton$=Unterrid)t — beigewohnt unb fobann

in baö @(d«I*3nfpection8- (klaffen*) 33u$ ben Sermerf

:

Olevibirt.

8., ben 9. 3anuar 1862. (5.

eingetragen ^at.

$)er Appeuationörichter h&t ben Angenagten von ber Ariföulbi*

gung be$ im §. 104. beö (Btrafgefe&bud)3 öotgefejbenen Vergehens

um beöwiHen fieigefprochen, weil gwar, wenn ber <5taat btotyr fein

nadjfteö Auffichtörecht über bie ©Ovulen auch ftrchlichen Organen,

n5mltch ben ©uperintenbenten
,

(Sr^rieftem , SDeganten u. f. w.

übertragen fyabt, biefe Drqane bieg Amt nur al$ ein ©taat&tmt unb
nic^t vermöge ic>reö geiftltctyen Amt« führen, neben biefen ftaatlichen

gunctioneu aber bie kirche unb ihre getftlia)en ^Diener bie Aufficht
über ben 9Migion$unterri$t als kirchenbiener $u führen befugt feien,

©o unzweifelhaft nun ber (Staat bem Angenagten fein Amt alö

©chnl*3nfpector habe entziehen fönnen, fo unzweifelhaft fönne er

ihm baö $echt nicht wehren, alö £)rtögeiftlicher zu ©, ben fatholi*

fchen 9fteligion8-Unterricht ju beauffichtijjen.

<Die hier hervorgehobene UnterfReibung beruht juvorberft auf
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einem SBerfennen beö Begriffes eineö £ofaU@<hul*3nft>ector$ in ber

$>romn$ mit JRücfficht auf bie bortige ©chul*3nftruction üom
21. Dctober 1842.

SRacf) biefer, namentlich nach ben §§. 2. 4. 6. 11 k. ift ber

fogenamtte 2ofal*©chuls3nfpector eben ber in ben §§. 12 folg.

Sfl II. Sittel 12. be$ ungemeinen &mbrecht$ gebaute Drtögeift-

liehe, welker bie in feiner $)arod)ie belegenen @chulen fomohl in

ben ©täbten, alö auch auf bem 8anbe $u beauffichtigen hat.

könnte hierüber irgenb ein 3*oetfel auffommen, fo mürbe ber*

felbe burch bie in erfter 3nftan$ erforberte Äuöfunft ber ^öntati^en

[Regierung $u oom 26. ©eptember 1862, meiere jene ^dmU
Snftruction oom 21. Dctober 1842 erlaffen |at, befeitigt merben,

bie auöbrücflich bie fo eben ermahnte SbentitSt bezeugt.

@8 fommt baher lebiglich auf bie 23eantmortung Der an :

ob nach ber befte^enben ©efefcgebwtg bie königliche [Regier»

ung ju berechtigt mar, ben Angenagten oon ber ihm alö

Ortögeiftlichen ^ufte^enben Berechtigung,
1

bie (Slementarjdjulen

feiner $>arochte $u beauffichtigen, $u entfernen.

Die« mufj bejaht merben.

3u»6rberft ift eö unbebenflwh, bafc bie Slrtifel 24, 25. ber 58er«

faffungösUrfunbe oom 31. Sanitär 1850 für bie (gntfdjeibung biefer

grage nicht, mie ber 2fypenation8ri<hter miü, herangezogen werben
fönnen. 3Mefe fteOen jtoar ben allgemeinen ©runbfafc auf, bafj ber

religiöfe Unterricht — unb ein folcher foll ftattgefunben Reiben, ald

ber Angesagte bie Schule $u @. befttdjte — bezüglich ber 33olf$*

fäulen^ oon ben betreffenben [ReltgtonSgefellfchaften geleitet mer*

OTein f<hon ber Slrtifel 26. loco cit fagt, ba§ ein befonbereö

©efefc ba8 gange UnterrtchtSmefen regeln mirb, unb im 2(nf<hluffe

hieran beftimmt ber Artifel 112. loco cit. au$brücfli<h

:

33i8 gum @rla§ be8 im Arttfet 26. oorgefet)enen ©efefceö be*

menbet eö ^infic^tltdt) beö <5ä)uU unb Ünterrt<ht8*2öefen8 bei

ben jeftt geltenben 33eftimmungen.

5)a nun jur Seit ein berartigeS f»e*teüe$ Unterrtchtdgefek nicht er*

fdjienen ift, fo ift e$ flar, ba§ lebtglich bie bisherigen gefefclichen

SSorfchriften mafjgebenb finb.

(Sö fommen baher bie §§. 12 folg. Shell II. Sitel 12. beö

«agemeinen &mbre<ht8 in Betracht.

*ftach biefen unb namentlich nach ben §§• 12. 49. loco cit.

hat amar ber ©eiftliche beS £)rt3 ba« [Recht unb bie Pflicht, ben

Schulunterricht $u beauffichtigen , unb bie @chul*3nftruction ber

königlichen Regierung 31t 'oom 21. £)ctober 1842 befaßt baf*

felbe. 3nbe§ fteht nach §• 18. ber Snftruction für bie [Regierungen

»om 23. Dctober 1817

©efefc*@ammlung Seite 248
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ben betreffenben Regierungen bie SDtrectton unb Slufficht über fämmt*
liehe (Beulen ihres Sehrts $u, unb »ermoge biefcr Dberaufficht

famt ihnen btc Berechtigung nicht abgebrochen werben, in oorfom*

mcnbcn gäüen, wo eS i^nen nothwenbtg ^u fein fcheint, ben be*

äüglidjen DrtSgeiftlichen oon feiner Söeaufftchtigung ber in feinet

tyaxofyk belegenen ©deuten ju entbinben. tiefer ^at bann bic

Pflicht, fich jeber berartigen gunction ju enthalten, unb eS !ann

ihm nur überlaffen bleiben, im SBefchwerbeweae btc Burücfnähme
ber ergangenen $egierungS*5$erfugung 3U erwirfen.

3n ber gegenwärtigen ©a<he ftetyt t^atfddr)ltdt) feft:

bafc bie ^oniglt^e Regierung 3U fy. burdj 23ef<hlu§ t»om

9. ^De^ember 1861 bem Angesagten bie Söeaufftchtigung ber
r

in feiner tyaxotyt belegenen (Slementarfchulen unterfagt hat,

ba§ ihm bieS am 20. SDejember 1861 befannt gemalt wor*
ben, unb bafc er bemofmgeachtet am 9. Sanuar 1862 bem
Unterrichte in ber @chule $u @. beigewohnt, auch *n

fogenannte Älaffenbuch ben SfteöifionSoermerf gefegt hat.

£)bjectit» würben baher alle, 3ur Anwenbung beS §. 104. beS ©traf*

gefefcbucheS nothwenbigen (Srforberniffe oorhanben fein, unb e8

müfjte baS AppellationSsUrtheil wegen ®efe£eSüerlefcung vernichtet

werben.

Allein fubjecrfo »erlangt baS aUegirte cStrafgefefc baS Bewufjt*

fein beS #anbelnben, bafj er eine £anblung ausübe, welche nur

traft eineS, ihm nicht jufteljenben AmteS vorgenommen werben fönne.

2)aS ©rfenntnifj erfter Snftanj ha* aber bereits, unb baS 3typella*

ttonSurtel ift bei ben thatfSchlichen geftftellungen beffelben ftc^cn

geblieben, auSbrücflich ausgebrochen:
ba§ wenn auch angenommen werben foUte, bafj obfeetto eine

3uwiberhanblung gegen ben §. 104. loco cit. vorliege, bem
Angesagten jeneS erforberliche 23ewufjtfein nicht beigewohnt

habe,

unb eS ift bieS thatfachlich motim'rt Worben.

gür ben oorliegenben gatl fann baher gegen ben AngeFlagten

ber §. 104. beS ©trafyefefebucheS nicht in Anwenbung gebraut wer*

ben, unb bie 9tichtig!ett8=Sefchwerbe war beSljalb gurücijuweifen.

<Der .ftoftenpunft erlebigt fi<h auS §. 179. ber 58erorbnung 00m
3. 3anuar 1849.

Ausgefertigt unter Siegel unb Unterfchrift beS königlichen

£>ber*$ribunal$.

«Berlin, ben 11. September 1863.
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^erfonaUScrönbenmöcn, Sitel- unb Drben^Scrletljuttöcii.

A. 23efyörben.

<Der orbentlicfye $)rofeffor in bev t^eologifd^ctt gacultät ber Uniuer*

fitdt m Königsberg unb Pfarrer an ber bortigen altftäbtif^en

Kir$e, Dr. (Srbmann ift jum ©eneral*@uperintenbenten ber

^romnj S Rieften ernannt worben.

B. Uniüerfitäten.

<Der au&erorbentl. ^)rofefJor Dr. Karl an ber Unfoerfttät in

©reifStoalb ift jum Dberbibliotfyefar ber Königlichen unb Untoer*

fttä't8*23ibliotyet unb mm orbentli^en ?)rofeffor in ber j^ilofo*

^iföen gacultät ber Unfoerfität m Königsberg,
ber erfte Slffiftent Dr. »on IRccf ltngr>aufcn bei bem pafyologt*

fa>en Snftitut in Berlin jum orbentli^en 9>rofeffor in ber mebi*

einigen gacultät, unb ber ^rtoatbocent Dr. £aba nb in £ei*

belberg jum au&erorbentli^en ^rofeffor in ber juriftifd&en gaeul*

tat ber Untoerfität m Königsberg,
ber aufcerorbentl. ^rofeffer Dr. ^ermann Sßitte mm orbentli<$en

9>rofeffor in ber juriftiföen gacultät ber Unfoerfttät m ® reif 8*

walb,
ber aujjerorbentl. $)rofeffor Dr. Sftubofylj £ij>fd)i£ an ber Unfoer*

fität in 93re8lau jum crbentli^en $|)rofeffor in ber ^ifopfyif<$en

gacultät ber Uniüerfität gu 23onn,
ber ?)riüatbocent Dr. Sllfreb ©räfe mm au§erorbentli$en ?)ro*

fcffor in ber mebicinifdjen gacultät ber Unfoerfität m £alle
ernannt morben.

$IS ?)riüat'2)ocenten ftnb eingetreten:

Dr. Robert $ artmann bei ber mebicinifctyen gacultät ber Uni*

uerfität m Berlin,
ber practifcfye Siegt Dr. (S^toarfce bei ber mebicinif^en ga*

cultät ber Uniüerfität m £alle.
<Dem aufjerorbentl. $)rofeffor in ber ^ilofo^if^en gacultät ber Uni*

»erfität unb Sefyrer an ber 53au»Slfabemie m Berlin, ©etyeimen

3ftegierung8*3Raty Dr. ©c&ubartl) ift ber #totfye 2lbler*Drben

gtoeiter Klaffe mit @i$enlaub »erliefen »orben.

3)em KreiSricftter Sfjümmel ift baö Slmt beS UniüerfitätSrictyterd

bei ber Uniüerfität gu £alle übertragen njorben.

C. ©pmnaftal* unb 3fteal*Setyranftalten.

!Der JDirector Dr. @d>mibt am ©tymnaftum gu SBrilon ift in

gleicher (£igenf$aft an baö ©pmnafium gu 9>aberbom üerfefct,
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ber Oberlehrer Dr. @ tauber bei bem (Sfymnaftum an SWar^eUeit

in (Soln jum SDtrector be$ Gtomnaftumö in (5mmeri# ernannt,

bem SDirector Dr. Söouterttm am ©pmnaftum $u (Slberfelb,

fowie ben Oberlehrern Dr. greubenberg unb 3 itrf el am
©ümnafium $u Sonn baö ^räbicat „^rofejjor'' verlieben,

am ©ömnaflum $u (Sülm ber orbentlidje 8e^rer Dr. grep,

unb
am ©munafium $u ©uterSloh ber orbentlitye Setyrer Dr. f)e =

t e rm a n n jum Oberlehrer beförbert,

ber föeligionölebrer £ugo @d?iel an ber 9Realfd>ule ju 5Rei§c bei

bem ©rnnnaftum ju @tafc afö JMtgionÖlehrer unb al$ 3ftegen8

be$ mit biefer ^Ittftatt »erbunbenen Alumnats,

am ßtoranafümt ju <5onifc ber Sicentiat ©ten$el als tatholifdjer

Sfteltgionölehrer angeftellt

;

als orbentH^e Setyrer ftnb angeftellt morben:

am Gtymnafium $u ®reifenberg ber <5<hulamt8s<Sanbibat Dr.

©ünttyer,
am Qfymnafium $u ©tolp ber ©<hulamt8*(Sanbtbat Dr. bu

SReÖnil,
am Gölniföen 9ieaL (Stymnafimn $u SB erlin ber @$ulamt$*

(Sanbibat Sftofe,

am ©vmnafium 3U ©üteröloh ber nriffenfäaftl. $>ülfglehrer

Zottig.

2lm g)rog^mnafmm $u @$rimm ift ber <S(hulamt8*(5anbibat Dr.

Klengel ald orbentlid>er Se^rer angefteüt toorben.

5110 orbrotlidje &fc;rer finb angeftellt »orben bei ber ffiealtoule

3u (glbina: Dr. 3. £• SBct§, unb 23 u$, bi%r orbentl. 2efc

rer am Ötymnafium in tyoxn,

ju 9>ot$bam ber £ülfölebrer ^> oric^
f

ju (Slberfelb: Dr. Seibtnfl, bi%r am 8riebri$*3Bilfrelm8*

(Stymnafium gu 23erlin.

5ln ber föealföule 5U ©6 In ift ber Söityelm SRagel $um 3et$en=

leerer ernannt worben.

&n ber ftabtifdjen ©emerbeföule $u SB erlin ift ber ©dmlamtt«

©anbibat £uot al$ orbentli^er Se^rer angeftellt morben.

D. ©eminarien 2c.

<Der Beßrer <Debu8 an bem eDanaellföen @<huUehrer*<Seminar in

%xaxbaä) ift at8 fol$er beftmttü,

an ber tfönigli^en Saubftummen^nftalt $u Berlin ber 9>rebta>

amtö^nbibat ©^onberner al8 orbentlt^er Eebrer,

an ber mit bem ©dmllehrer*Seminar in Dfterburg »erbunbenen
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&aubftummen»$foftalt ber $aubftummenlehrer ©otf(h, bieget ju

Berlin, al$ erfter gehrer angeftellt »orben.

<Da8 Allgemeine (§fyren»3ei$ett ift verliehen toorben: bem SdjuHehrer

Äubacjet 31t ©rofc SDombrowfa im Greife Reuthen, betu^djul*

leerer, (Santor unb ßüfter Äranfe 9teuplat«nborf im ÜRanS*

felber ©ebirgöfreiö, unb bem @<huUebrer unb (Santor SBagener
ju Stöarft Sllöcnölebcn im Greife sfteugalbenöleben.

3>em 9Mer ^>tofeffor ©teuren gulDüffelborf ift bie (Srlaubnifj

3ur Anlegung be3 9Ritterfreu3e8 erfter Älaffe be8 ©rofjfyeraofllidj

(gäc^ftfe^en £au8orbenö »om Seiten galten erteilt worben.

©eftorben-

ber orbentliche 9>rofeffor in ber eoangelif<h*theologif<hen gacultdt

ber Uniuerfttdt 8u Breslau
, Gonfiftortalrath Dr. Böhmer

am 25. 9cot>ember 1863,

ber orbentli^e $)rofeffor in ber mefcicinifäen gacultdt ber Uni*

»erfitdt 3U Berlin, ©eheime Dber^ebicmaUffiath Dr.<5a8*
^ er am 24. gebruar,

ber au§erorbentlid)e 9>rofeffor Dr. ©arfc in ber ^ilofo^ifc^en
gacultdt ber Untoerfirai 3U £alle am 31. Sanuar,

ber Oberlehrer (Sbert am ©pmnaftum 3tt @targarb in Bom-
mern am 24. Sanuar 1864,

ber Oberlehrer 33 aef bei bem ©pmnafium an SJcar^ellen 3U Göln.

^enfiontrt:

ber SDirector Dr. ©tarfe am ©pmnafium 3U sReu^uppin
§um 1. Slpril,

ber Oberlehrer Dr. ßntc! am ©ötnnafium 3U teufte tt in 3um
1. gebruar,

ber orbentlitfye gehrer Dr. SB rohm am©Mnnafium unb berföeal*

fchule ju Schorn jum 1. 2tyrtl 1864,

ber Oberlehrer ^rofeffor Dr. Gronig an ber ßoniglid&en 9fteal*

fände 3U SB er l in 3um 1. October 1863,

ber Snfoector Strothe an ber 33üra,er*£nabenf$ule ber grande*

föen Stiftungen 3U £alle 3um 1. Styril 1864.

&u$gef<hieben wegen ^Berufung in ein a nbereö Amt im
Snlanbe:

ber SftegierungS*, fatholif<he geiftli(he unb ©<hul4ftath Rampen*
f(herf bei ber Regierung 3U ©igmaringen,
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ber Oberlehrer (Sco^etoer an ber 9fttter*9l?abemie gu 3?Tan*

benburg,

ber ©oüaboratorDpel an ber ^atetntf^en ^au^ule ber grancfe=

f$en (Stiftungen m Jpalle $um 1. Styril,

ber Oberlehrer Dr. O^lert an ber föealföule ju (Slbing mm
1. Styril 1864.

Söegen Berufung in baö $u$lanb:

ber orbentlictye ^rofeffor Dr. 9lttf<hl in ber er>angelif(h=theologi*

f$en gacultät ber Unfoerfitat $u 33onn junt 1. 2fyril 1864.

&uf i^re Anträge entlaffen:

ber $)rofeffor Dr. SBolferS in feiner (Jivjenfchaft ald aftrcnomt^

feiger meiner bei ber (Sternwarte ju 33 er Ii n ^um 1. £pril 1864.

3)er 9>rebigtamt8s($anbibat ©trübe bei ber beeren 33ürgerfchule

in ©labbad).

3nhalt0t>eqetchni& be£ 9ftävj()efte&

44. SBergittuna ber 2Bobnung3mtetbe bei ©erfefcung ©on ©eamten. —
45. ©eitritt jur allgemeinen ffiittwen«©ert>fIegungfi*Bnftalt. — 46. u. 47. %ta<

bemie ber Äünfte. — 48. ^reiö für ba« befie ffierl über beutle @efc$ic$te. -
49. (Sottecte für ©tubirenbe in Söonn. — 50. <ßrorectorn>abl bei ber Unioerfttät

in Äönigöbcrg. — 51. ©efä'bigung ju ben tectynifd&en Äemtern ber SBergtoer*

toaltung. — 52. ©trafbarer Sb* unb SRattybriKf tnujifalifcber <£om$>ofttionen. —
53. «Rational • ©alerie in ©erlin. - 54. ©efebic^tflunterri^t in ben ©emina*
rien. — 55. ©(bultuefen unb (5onferenj*£&ätigfeitim föegierunafibejirf ©reSlau. —
56. gorro ber (Jutlaffnng probiforifä angebellter ?etyrer. — o7. €5 toi jen bürg,
©eiträge sur (Mefc^ic^tc ber »egutatitjc — 5S. greie SBabl ber ©$ule. —
59. Söeiblicbe £anbarbeiten. — 60. ©erü(ffi<$tigung ber ©runbftcuer bei ben

Scbullaflen. — 61. ©aubettrage beö Patron«. — 62. (Entfernung ton (Seifilic^en

au« ber @c$ul*3nfoection. — ^erfonald&ronif.

Dmrf vom 3 g. 6t«

r

dt in ©erltn
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irie gefammte Mntfrndjts^Öertöaltimg

in sßreufjen.

3m «uftroge be$ Jperrn 3Wmifter« bcr geiftttdjen, Unterrid&t** unb SRebt*

cuiat*9lnge(egenl7eiten unb unter 23enufcung ber amtlichen Oueflen

^eraudgegcben

ftenigl. <»fb. Otrr-tttgirrangf • tut «»rtragtitbem ttatft «w km SMnlflrrium

brr fltijlliitrn, Unltrri^U- unb Wfbtetnal.SlnaflrgcnbfÜtn.

JK? 4. Berlin, ben 28. Slpril 1864.

L erneute ^er^aitiüvfc ber ^cborfceit
und Beamten.

63) <Da8 üom ©eleibtgten bei ber öorgefefcten Dienft*
bewerbe beö 33eleibfger8 angebrachte ©efudjj um ein

biöcf plinarij$e$ (Sinfdjreiten fann nicfyt als ein Straf*
antrag im Sinne ber §§. 50 unb 160 beö Strafgefefc*

bud>8 angejetyen werben.

©rtenntnifc be$ $önigli$en £)ber*£ribunal$ »om 24. Septbr. 1863.

Sn ber Unterfu^ung nriber bie Syrerin auf bie ^i$tig*

feitSbefäwerbe ber Angenagten,

$at ba$ ßöniglictye £)ber*£ribunal , Senat für Straftaten,

3»eite Abteilung, in ber Sifcung Dom 24. September

1863 je,

für 9fte$t erfannt:

bafj ba8 (Srfenntnifj beö kriminal * Senate beö Äßniglidjen

2typeHation8geri$t8 3U üom 12. 9Jtai 1863 3U üermcfyten

unb auf bie Stypeüatton ber Sfageflagten unter Aufhebung

beö Urtelö beö ßreiögeri^tö 3U £ 00m 24. SDctober 1862

bie Strafverfolgung gegen bie Smplorantin für unftattfyaft

ju erflaren, au$ bte ergangenen Soften mebequfälagen.

SBon töe$t$ wegen.

13
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© r ü n b e.

2)urdj ba8 angegriffene (Srfenntnifj ift tt)atfad)licr; feftgeftettt,

bafc bie 23eleibigten unb %. bereits am 31. £>ctober 1861 ooit

bem Vergeben ber Smplorantin $enntni§ erhalten, unb bafj bereit

Antrag bei bet ©taatSanwaltfchaft auf Verfolgung ber ©a$e erft

am 8. gebruar 1862, alfo na$ Ablauf ber im §. 50 beS (Strafe

gefefcbucr;8 oorgefctyriebenen grtft eingegangen ift. 3>r ^ppellationö*

rid?ter \)at glei^mo^l bte ©inrebe ber Unftartyaftigfeit ber hierauf

erfolgten (Strafverfolgung ni<fyt für begrünbet eraa^tet, inbem er

rociterfyin feftftellte, ba§ bie Veletbigten bura> i^r ©abreiben oom
26. sftooember 1861 innerhalb ber breimonatlidjen grift baö Ver=

ge^en ber Slngeflagten bei beren oorgefejjter @d?ulbefyörbe gerügt

unb beantragt fyätten,

ber Slngeftagten bie (Srlaubnifj $ur «Spaltung einer 9)rioatfdt)ule

ju ent$iel)en.

hiermit fei ein «Strafantrag geftellt morben, unb ba §. 50
a. a. £). mö)t außbrücflid? oorfdjretbe, ba§ lejjterer beim ©eridjt

ober ber (Staatöanmaltjctyaft gu fteüen fei, fo müffe jeber Antrag ge*

nügen, melier überhaupt bei einer 33el)örbe geftellt merbe, ber ge*

fefciich ein (Btrafredjt gegen bie Slngefcfyulbtgte $uftefye, tuenn au$
nur im Sßege beö £i8ciplinaroerfafyrenS. SMefer 5Rec^t8auÖfü^rung

fann tnbeffen nid>t jugeftimmt »erben.

<Der §. 160 be$ ©trafgefefcbudjö faßt namlid) generell, ba§ bie

Veftrafung einer ©brüerle^ung nur auf ben Antrag beö Veleibtgten

erfolgt, unb ber §. 50 a. a. JD. fa)reibt ebenfo allgemein oor, bafj

ein Verbrechen ober Vergeben, beffen Veftrafung nur auf ben 9ln*

trag einer |)rioatperfon erfolgen fann, ftrafloS bleiben {olle, wenn
bie jum Antrage berechtigte $)erfon ben (b. b. biefen) Antrag binnen

brei Monaten §u machen unterlaßt. £>iefe ®efefce8ftelle hanbelt nun
aber lebtglich oon ber eigentlichen (Strafverfolgung oor (Bericht unb
torajubicirt in feiner SBetfe ber 3ulajftgfeit eineS 2)t£kq>linaroerfah*

ren3 megen ber in $Rebe ftefyenben Sfjathanblung.

2)er $um Bmecfe jener (Strafverfolgung für notfyroenbig erflarte

Antrag be8 Veleibigten mufj bafyer felbftrebenb auf jene Verfolgung

felber unb an eine Vefyorbe gerichtet fein, meiere mit ber Aufnahme
ber betreffenben ^Injetge, be$. mit beren Verfolgung beauftragt ift.

^eineö biefer (Srforberniffe trifft aber bei ber fyier in fRcbe fteljenben

(Eingabe an bie (Schulbefyörbe $u, unb mar biefelbe mithin nicht ge*

eignet, bte gefefcltcfce grift gu magren.

<Der am 9. Februar 1862 bei ber (Staatöantvaltfchaft einge*

gangene (Strafantrag liegt aber au&erhalb jener Stift, unb e$ fonnte

ba^er eine (Strafverfolgung burd) benfelben nicht gerechtfertigt tver*

ben — bie leitete mufcte vielmehr, mie gefdt>et)err, für unftattyaft

erflärt tverben.
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64) ®temi>el*,ftontraüentionen; Äompeteiu*
Söer^dltntff c.

@rfenntm& beS königlichen £>ber*£ribunalS üom 17. ©eptbr. 1863.

1) Jpat ein abmimftratioer ©trafbefc^eib wegen ©tempeUkons
traoention jwei oerjchiebene Urfunben $um ©egenftanbe, et*

folgt aber im £enor bie (Strafverhängung nur wegen ber

einen, währenb in Betreff ber anberen in ben ©rünben auS*

geführt wirb, ba§ ein Berfto§ gegen baS ©tempelgefef nicht

oorliege, fo ift biefeS alö greiforecfyimg rücffichtltch ber jwei*

ten $lnfchulbigung an$ufehen.

2) ©egen einen abminiftratioen ©trafbefcheib !ann nur ber Sin*

gemüßigte, nicht bie Steuerbehörbe auf rechtliches ©ehör
antragen.

3) <Durch ben Antrag auf rechtliches ©ehör oerliert ber ange*

focbtene abminiftratioe Befcheib alö folcher jebe Bebeutung,

namentlich auch in betreff etneS 2>efraubation8faUeS, wegen

beffen eine greifore^ung erfolgt war.

©ejefc toom 3. Mai 1852 %xt. 136.

5)ie @^efrau beS £)efonomen 3- hatte mit bem ©utSbefifcer

ü. 2. eine Äaufpunftation in einem £aupt* unb einem ^ebenerem*
plar abgesoffen; bie ©teuerbe^orbe ^telt bafür, bafc in betreff

beiber eine ©tem^el^ontraüenhon begangen fei; ber erge^enbe

©trafbefc^eib beS £auptfteueramtS $u oerhangte aber nur wegen
beS SftebeneremplarS bie (Stempelftrafe

, währenb in ben ©rünben
ausgeführt warb, ba§ in betreff beS £aw;teremplarS ein Berftofj

gecjen bie ©tempelgejefe nicht vorliege, ü. £. beruhigte fich babei,

wahrenb bie 3. gegen ben Befcheib auf gerichtliches @er)ot antrug.

<DaS gerichtliche Verfahren warb gleichwohl auf ben Antrag ber $)ros

oiiuiaU@teuer=5)ireftion nicht nur gegen bie 3-/ fonbern auch gegen

ö. unb jwar auch wegen ber mit bem ^aupteremplar angeblich

»erübten 5)efraube ergriffen. 3)ie Suftanjrichter nehmen inbeffen

an, bafj in Betreff beS gefcteren ber „freijprechenbe" (Strafbefcheib

für beibe Slngeflagte rechtSfräftig geworben fei. *äuf bie 9W*tißfeit« s

befchwerbe beS Oberstaatsanwalts erfolgte 93 ern ichtun g beS @r*

fenntniffeS ^weiter 3nftan$ in Betreff ber %, wät)renb rücffic^tlidr)

beS o. 2. bie Burücf weifung beS Rechtsmittels ausgebrochen
warb unb $war auS folgenben ©riinben:

Bon ben erhobenen Befchwerben mufjte bie brüte für begrünbet

erachtet werben, jeboch nur ber @hefa*u 3- gegenüber.

©age^en erffeinen bie erfte unb zweite Befdjwerbe überhaupt,

unb bie Dritte auch bem TOtangeflagten ö. £. gegenüber unbegrünbet,

unb bie werte unb fünfte erlebigt fich oon felbfi.

Slnlangenb bie erfte Befchwerbe, welche unter Berufung auf

bie barin angeführten Beftimmungen bie Beriefung beS ©runbfafceS

13*
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behauptet, baf* nur ber UrtelÖ*3;enor unb nicht bie Urtheilögrünbe

bie Äraft beö Urtheilö Ratten, fo fteUt ftcfc biefe Sefömerbe alö ge*

rechtferttgt nid^t bar.

<Denn bei einem abminiftratioen Strafbefcheibe, Welver übrigens

auch formell nicht überall nach ben für bte ritterlichen Urtheilö*

fprüche geltenben Regeln gu beurteilen ift, fann eS nur barauf an*

fommen, maö nach feinem gangen Sn^alte als entfc^ieben ju be=

trauten ift. (Sö leibet ba^er auch feinen Bweifel, ba§ bei Prüfung
biefer grage nicht nur auf ben oerfügenben fyeil bcö 23efcheibeö,

fonbern auch auf bie ©rünbe beffelben äurücfgegangen werben fann

unb mufj.

®egenftanb ber abminiftratwen Unterfudjung mar, mie bie $1x6)*

tigfeitöbefcbmerbe felbft anerfennt, bie Umgebung ber (Stempelftrafe

für bie Urfunbe über baö ,ftaufgefchäft, — baö «paupt* unb hieben*

eremplar bejüglich ber über biefeö ©efd)dft aufgenommenen 9)unfta*

tion — unb bie Unterfuchung mar gegen betbe Slngeflagte gleich*

jeitig eingeleitet.

Söenn nun, mie ber Sfypellationörichter, unb jmar richtig an=

nimmt, baö «gjauptfteueramt $u in ben ©rünben bcö 23efa)eibeö

oom 21. Suli 1862 ausführt, bafj megen beö $auyteremplarö nicht,

üielmebr nur megen beö Sftebeneremplarö ein Skrftofc gegen §. 14

beö ©tenmelgefejjeö vorliege, unb bemgemdfj in ber ©chlufcbeftimms

ung nur auf bie megen beö 9iebeneremplarÖ oermirfte ©tempelftrafe

»on 2 Zi)aUxn erfannt i)at, fo liegt barin üon felbft eine greis

fprechung oon ber «Btempelftrafe megen beö £aupteremplarö, menn
auc^ Dec S*™* &fef« greifprechung mortlich nicht enthalt. 3)er

StypeHationörichter hat baber ben oon bem £>ber*@taatöanmalt be*

halteten ©runbfafc nicht »erlebt, menn er ben £enor beö ^Befc^cibeö

in bem ebengebadjten (Sinn aufgelegt \)at

£)er ameite Slnqrifföpunft ber $ichtigfeitöbefchmerbe,

meiner auf italejmng beö Qlrt. 136 beö ©efefceö oom 3. SJtot

1852, fomie auf SBerlefcung beö §. 31 beö ©tenmelgefefceö

«eftfifct ift,

fugt auf ber Unterredung, bafj baö £auptfteueramt nur megen beö

sftebeneremplarö eine (Sntfcheibung getroffen habe unb folgert beöhalb,

bafj bie 33ermaltungÖbebörbe berechtigt gemefen fei, megen

beö £au}>teremplarö bie gerichtliche Unterfuchung (mie fo(<heö

in bem (Schreiben beö $rooinjial * (SteuerbireftorÖ oom 11.

(September 1862 gefä^en) ju beantragen, unb biefer Antrag

üom 9typeüationörichter nicht i)abt gurücfgemiefen merben

bürfen.

Mein bie SBefchmerbe in biefer Dichtung aerfattt, mit ber

UnterfteHung, morauf fie geftüfrt ift, oon felbft, menn, mie bei ber

erften 23efchmerbe gezeigt ift, bie greifaredmng megen beö £aupt*

eremplarö mirflich erfolgt mar. 9tur ben Parteien, ben ^ngeflagten,

Digitized by Google



197

nicht ber ©teuerbehörbe, ftanb nach §. 31 bcß <3tempelgefej3eS unb
m. 136 beö ®efefceS vom 3. 9Jiai 1852 ein weiterer SRcfuri gegen

ben ©trafbefcheib, wie er lag, ju, unb Ratten beibe SCngeflagte fich

babei beruhigt, fo würbe er aflerbingS in OiechtSfraft übergegangen

fein. 2)er ^ngeflagte v. £. ^at fi<h nun auch wirtlich bei jenem t$n

Den ber Strafe in betreff beS «£)auvterem})larS freifprechenben 33e*

fchetbe beruhigt; it)m gegenüber ift berfelbe bafyer in 5Re<^töfraft er«

machfen, unb mit stecht ^at beShalb in betreff feiner ber 9typeUa*

tionSrichter mit bem erften dichter angenommen, ba§ bie Untere

fucfyung hinfichtlich beö .jpaupteremplarS beS Vertrages vom 1. Suli

1862 aufgeben. 2)affetbe hätte benn auch ber SCngeftagten 3.
gegenüber gesehen muffen, wenn fie nicht gegen ben 33ef<fyeib auf

gerichtliches ®ehßr provogirt hätte. @S greift aber ber 9fngeflagten'

3. gegenüber bie brüte 33efchwerbe burch, eben weil fie gegen baS

Otefolut beS £>bers@teueramt3 vom 21. Suli 1862 rechtgeitig auf
gerichtliches ©ehör provogirt ^at. 2)enn bie 9)rovofation auf recht*

ti^cö ©ehor gegen einen abmmiftrattven ©trafbefcfceib ift fein 0te<htS*

mittel im eigentlichen ©inne beS SöortS, — feine Berufung auf
nochmalige richterliche Prüfung unb (Sntfcheibung gegen ein in einer

rechtshängigen ©adje ergangenes wirflich ober vermeintlich »er«

lefcenbeS Urtet. @tn ©trafrefolut ber fraglichen 3lrt hat nur einen

vorläufigen ©harafter,

(»ergl. Anhang gur 9111g. ©erichtS=£>rbnung §. 254,
SBerorbnung vom 26. 3)egember 1808 §§. 34, 45, ©efeft*

©amml. ©. 472),

fo ba§ bei ber rechtzeitig angebrachten unb metter »erfolgten 9>ro=

vofation auf rechtliches ©ehör baffelbe als nicht ergangen gu be*

trachten ift,

(3oH=@trafgefefc vom 23. Sanuar 1838 §. 33, ©ef. 5©amml.
86

9)oftgefeft vom 5. Suni 1852 §. 43, ©efe&*©amml. S. 356,

Materialien gu ber SSerorbnung vom 3. Sanuar 1849 unb
ber «Novelle vom 3. 9ftai 1852 ©. 875).

(§8 folgt barauS, bafj ber hernach erfennenbe dichter von bem
SRefolut al§ folgern gängltch abgufehen h«t, unb Weber berufen ift,

baffelbe aufzuheben, noch abguänbern, unb ba§ auch von einer burch

ben ©trafbefcheib begrünbeten relativen SftechtSfraft nach ber $rovo*
fation auf rechtliches ©ehor feine Otebe fein fann. 3u Söegug auf

SlfleS, waS ben ©egenftanb beS 33ef<heibeS machte, ha* *>er dichter

vielmehr überall frei nach ben ©efefcen gu entfReiben.

3)er 2typetlationSri<hter ha* baher, inbem er ungeachtet beffen,

ba§ von ber Slngeflagten 3. gegen ben 33efcheib beS Dber^SolIamtS

au vom 21. Suli 1862, welcher, wie bereits hervorgehoben, über

Die ©tenq)el*Äontravention fowohl in ^Betreff beS $awpU
t

wie beS

sftebeneremvlarS ber .ftaufpunftatton -vom 1. Suli 1862 gu entleiben
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tyatte, unb Wirflid) entfdjieben fyat, auf rid)terli$e8 ©ebör prom^irt

werben ift, mit bem erften JRidjter bie Äontraoentton in 53e$ug auf baß

£aiipteremplar jener $>unftation burd? ben abminiftrattoen Sefdjetb

für befmitio befeittgt unb $u ©unften ber 3lngeflagten 3- für erlebigt

eracfytet, unb bemgemä§ be^ügltd) biefeö @remplar$ bie Unterfudmng

gegen bie Rrau 3. aufgehoben fyat, — in ber £f)at ben $rt. 136
oeö ©efefceö com 3. 9Hai 1852, tote ben §. 22 ber 33erorbnung oom
3. Sanuar 1849 »erlefct.

©ein (Srfenntnifc mit bem vorangegangenen SBerfafyren unterlag

ba^er ber SBerni^tung.

&uf eine Prüfung ber beiben anberen 53efdm)erben ber 9iid)tig*

feit§befd)Werbe fann eö ^ternadj nia)t anfommen.

5)ie ©adje mufjte bei biefer Sage, ber (Sfyefrau 3. gegenüber,

aur anberweiten 2$eri?anblung unb (Sntföeibung in bie Aweite 3n*

ftanj jurütfgewiefen »erben, wogegen in betreff beö Smploraten

». bie 3«rüdweifung ber ^ityigfeitöbeföwerbe erfolgen mufcte.

65) 9lamen8*«uff*rffteii auf ©taatöf d>ulb*$Ber*
fc^reibungen.

@8 ift üielfad? bie $nfi$t oerbreitet, ba& bie auf ben 3nf>aber

lautenben ©taatöfdjulb = SBerf^reibungen, weldje mit einer 9fomen8=

$uff$rift oerfeben finb, beöljalb unfurSfdfyig feien. Um ben Waty
feilen moglidjft §u begegnen, meiere bierauä für ben Söerfe^r mit

8taat3paüieren erwa^fen, unb um biejenigen oor S3erluften $u be»

wahren, wel$e meinen, burefc ifyre 9iamen8auff$rift baö Rapier bem
freien 33erfef>r entjogen m fjaben, feiert mir unö ju ber ©rflarung

oeranlafjt, ba§ wir bie blofje 9tamen8=2luffd}rift, obne fonftigen, ba8

(Sigentfmm be^ei^nenben Sßermerf, na$ ben beftepenben gefefclicfyen

33orfTriften nicfyt für genügenb erachten, bie SluperfurÖfefcung einer

auf ben Sn^aber lautenben (5taat8[cbulb»SBerf^reibung $u bewirfen,

unb ba§ wir bem entfpreä^enb »erfahren.

2Öir bemerken fa;lie(jlid), bafj au$ bie »reu{3tfd}e 33anf unb bie

Äoniglia)e ©eefyanblung, mit un8 übereinftimmenb, in ber blo§en

*ftamen8>9luffcfyrift fein £inberni§ pnben, Rapiere ber gebauten
2(rt ofyne oorgangige 2Bieberinfur8fe£ung ober Umfttyreibung $u er«

werben.

Berlin, ben 17. gjtöt$ 1864

Hauptverwaltung ber ©taatöfBulben,

oon Söebell. @amet. Söwe. 9Jtetnecfe.

$efanntma<$ung.
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66) Bewilligung unb Anweifung ber Garens
Untetftüfcungen.

(Seine SJcajeftat ber könig haben mitte!« AHerhöchften (grlaffe*

Dorn 2. SRooember o. 3- $u genehmigen geruht, bafj bie (Sarenj*

Ünterftü&ungen, welche auf ©runb ber ^Uler^ßc^ften £)rbre8 oom
26. Sttll 1823 nnb oom 25. April 1845 ben S5eamten*aBith»en (je*

wd^rt werben bftrfen, fortan oon ben BegirfÖ^egferungen*) bewilltgt

nnb angewiefen werben.

©afi königliche $roMn^ials(Schul-(Sotteafum :c., fefce ich h^roon
in kenntnifj, nm bemgema§ ftdb in betreff ber ©aren^Unterfttt^
ungen an SBittwen oon köni gl t djen Beamten unb ben $u biefer
Kategorie gehcrenben gehrern an königlichen Unterrichte * Anftalten

(©nmnafien, ?)rogumnafien, SRealfchulen unb ©eminarien) fortan an
bie betreffenbe königliche Regierung $u wenben. (Seitens be8 Jperrn

Sinana^intfterö ift beöt>alb ba8 (Srforberliche an bie königlichen

Sftegierunaen erlaffen werben.

3n foldjen fallen, in welken Garen^ * Unterftüfcunaen nur mit

befonberer AHerhöchfter Genehmigung bewilligt werben Tonnen,

ift wie bi^er fo auch fernerhin an mich $u berichten.

Berlin, ben 11. Sanuar 1864.

£)er SJcmifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

»on OJlühler.
Kn

bte Äömglid&en <ßrotoinjia( * @<^nl * CSoKeflicn,

(Eonfiftorten, k. IC.

2170. B.

II. 2lfertemien unb Itttitoerfftftett.

67) königliche Afabemie ber SBiffenf «haften.

3n ber (Sifcung ber Afabemie gut ©ebachtni^feier könig ftrie*

bridjö II. am 28. 3anuar b. 3. ift bie folgenbe Ueberficht ihrer ®e*

fliehte feit bem 30. Sanuar 1863 gegeben worben:

Bier ihrer orbentlichen 5öcitglieber würben ihr in bem abge*

laufenen Sahre burch ben £ob entriffen:

Am 1. April 1863 ftarb Sacob Steiner, am 28. Auguft

(Slert 5Kitfcherlich, am 20. (September 3acob ©rimm, am
27. Sanuar 1864 Heinrich ftofe.»

*) für bie ©itttuen toon Beamten in »erlin ton bem »orfle^er ber

Giötl^enfione' unb ffiarteßelber^affe.
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Sfot 22. Dctober 1863 ftarb gu granffurt am $hin Sodann
griebridj 23öfymer, au8tr>ärtige3 5JHtglieb ber 2lfabemie.

Slm 22. gebruar ju gloren$ bcr «£>er$og SDomenico bt
©errabifalco, (Efyremnitglieb bcr Slfabernte.

2)te pfyöfifalif$ * mat^ematifdje klaffe Ijat brei correfonbirenbe

SDRitglteber huxü) ben 5Iob verloren.

&m 22. gebruar 1863 ftarb ju «ftopen^agen JDaniel grie*
brtd) @fd)ri$t.

Slm 10. Sfoguft ju gloreng ©iouanni Sattlpa Erntet.

2tm 20. Sanuar 1864 $u Sirrin ©iottanni ^lana.
SBon ben correfponbirenben SJHtgliebern ber ^üofo^if^^iftoti«

fcfyen klaffe ftnb geftorben:

3m Sanuar 1863 m Stow 2)orf ©btoarb 3ftobinfon.

$m 28. Wlat% ju ferünn ?)eter üon G^lumecfty.
51m 1. 5ftai ju ©enua Alberto beHa 9Jlarmora.
3foi 25. 3Kai *u <5f)riftiama $eter Slnbreaö 9flund>.

2lm 13. 3uli au Sonn Sodann SBil^elm fcöbeti.

$m 23. (September ju ^ömgöberg Sofyanneö 33 o igt.

2fm 31. £)ctober ju ßarlSbab Sojepb t>. &rnetlj.

$m 16. 9hn>ember au ?)ari8 2out8 Oten^ 2Hllerm&
3u auswärtigen 9Jhtgliebern fjat bie ^fabemie bur$ »on ©r.

SJtajeftat bem Wenige bur* ßabinetöorbre üom 11. Suli 1863 be«

ftatigte 2Bat)l ernannt bie Herren

SBilfyelm SBeber in Böttingen unb
Sßictor Olegnault in ^ariß,

beibe bisher correfponbirenbe 50Ritglieber ber pbtififalii'd^matfyemati*

f$en klaffe.

3u correfponbirenben SDRitgliebern ber ptyttfifalifä * matyemati*

fdjen klaffe ftnb gemäht tnorben bie Herren
£arl <5lau$ in SDorpat,

(StyarleS Karmin in Bonbon,

$enri ©ainte«(5laires2)eDiUe in $)ari8,

£oui8 £ippolüte gi$eau in $)ari8
;

£einrid> (Sbuarb £eine in «£>aü*e,

9>^ilipp Subtoig ©eibel in 90cund>en.

SSon bem ©efretariate ber pfytiftfalifd^matfyematifcfyen klaffe ift

na<$ 38 jähriger Amtsführung £r. @ncfe jmrücfgetreten. £n fetner

©teOe marb £r. Kummer gemäht unb bteSöapl bur$ Siliert} ödtfte

Äabinetöorbre üom 2. SDecember 1863 beftatigt.

5Dtc $fabernte ^atte in biefer ©ifcung eine efyrenttolle unb ttriH*

fommene $)flidjt m erfüllen. .

5lm 18. Suni 1844 erliefe ßönig griebrid) SBityelm IV.

ein patent, in meinem er für ba$ befte Söerf, mel^efJ im S3ereia)e

ber beutföen @ef$id?te je üon fünf au fünf Sauren in beutföer
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Sprache erfcheint, einen ?)ret8 toon (Sintaufenb $halern (Mb nebft

einer golbenen 2)enfmünje auf ben Vertrag oon SBerbun beftimmte.

9cad) ben ferneren geftfejjungen biefeö ?)atente8 unb einer üon
be8 jefct regierenben Äönigö 9Kajeftat am 22. SDecember 1862 er«

laffenen Drbre bilbet ber yftinifter ber geiftlichen, Unterrichts* unb
Sftebicinal* Angelegenheiten für bie jebeömalige ^reiSertheilung au8

orbentlid)en 9ÖRttgliebern ober (Sfyrenmitgliebem ber Afabemie ber

3Biffenfduften unb auö orbent(id)en ober aufeerorbenttichen ?)rofefforen

üon ben fämmtlichen preufcifcheirganbeSunioerfitaten eine (Sommiffion

oon neun Sftftgliebern, n?eld>c nach Stimmenmehrheit befchlie&t. 3h*
Sefötug wirb Sr. 9Kajeftat bem Könige 3U SCncr^o^ftcr Seftatia*

ung oorgelegt. <Die öffentliche i&rtheilung be8 ^reifeö erfolgt in

ber gur geier be$ SahreötageS f^rtebrtc^ö beS ©rofjen ftattfinbenben

öffentlichen Sifcung ber Afabemie ber SBiffenfchaften.

liefen 39eftimmungen gemfifj üerfünbete bie Afabemie, ba§

Se. 9ftajeftdt ber^önig geruht haben bem orbentlichen $)rofeffor ber

©efchichte an ber Unioerfität au £eibelberg Dr. £ubmig«£)äuffer
für feine <Deutfche ©efdn'chte fett bem £obe griebrichö be8 ©rofjen,

bie in jmeiter unb britter Außgabe vermehrt unb umgeftaltet feit ber

legten |)rei8ertt)eilung erfchtenen ift, ben im Aflerhochften patente

Dom 18. 3uni 1844 beftimmten $)rei8 oon (Sintaufenb äha^ern ®°lb
nebft einer golbenen ^Denfmün^e auf ben Vertrag oon SSerbun $u

ertheilen.

3n ben Statuten ber #umbolbtftiftung für ^aturforfchung unb

«Reifen §. 34 wirb bie öffentliche Sifeitng ber Afabemie ber 2öiffen*

fchaften jur Seier beß 3ahreßtageß ftänig griebrichß beß 3toeiten 3U

einer Nachricht über bie Stiftung beftimmt.

<Der oor einem Sah* erftattete Bericht bcö (Suratoriumß fchlo§

für ben 31. <December 1862 mit bem 9lachmeiß eineß ßapitaloermo«

genö in ainßtragenben Effecten üon überhaupt 44,350 JKthlr. unb
34 mtyx. 5 Sgr. 11 $f. baar.

Sn^mifchen hat fich baß Stiftungßoermögen um bie atueite State

beß Siaerhochft bewilligten tfönigl. Beitrags oon 10,000 fkfylx. b. h-

um 3333
i Sftthlr. gemehrt, moju noch nachtragliche bei ber 8. JRe*

gierungßhauptfaffe ju Aachen eingegangene beitrage mit 13 9Rthlr.

12 Sgr. 6
>})f. lautreren. ^Darnach betrug baß Stiftungßoermögen

am 1. 3anuar b. 3. 48,800 föthlr. äinßtragenb unb 41 mthtr. 29 Sgr.
1 ?>f. baar.

3)ie im »origen Sahre alß oermenbbar angezeigte Summe oon
3569 SRthlr., auß bem (Ertrag jmeier Sahre ern>achfen, ift ftatuten*

mafjig einem wiffenfchaftlichen unternehmen überliefen roorben, roo*

gegen an 3infeneinnahme oon 1863 nunmehr 2162 Jftthlr. 10 Sgr.
2 $>f., ober runb 2150 »fyfc. für 1864 ju Stiftungß$wecfen bereit
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pnb unb für biefe gur Serfügung ber £. 2lfabemie ber IBiffen*

fdjaften fcmmen werben.

@3 war erfreulieb, ba§ bie £mmbelbtftiftung in biefem 3afyre

ben erften miffen)d}aftlidjen JHeijenben entfenben fonnte.

Dr. föeinfyolb «ipenfel, £efyrer ber ^aturwiffenidjaften an

ber ^teft^en .panbelöfcfyule, ber gelehrten Söelt burcfy goologifcfye unb

paläontologifcbe Arbeiten befannt, t>on bem eine $bbanbluna, über

hipparion mediterraneuin in bie ^Denffc^riften ber &fabemte »cm
3abre 1860 aufgenommen werben, entwarf ben SBerjctylag gu einet

Steife nadj Sübs&merifa , um in ber $)ampaöformation ber Birgen*

tini $en Staaten unb ber 23anba oriental, fo wie in ben tfnocfyen*

bohlen 23rafi(ieu0 in SftinaS aeraeg unb in ber {üblichen ^reoing

3cio granbe bo ©ltl foffile Ueberrefte, inöbefonbere Don Säugetier*
Sfeleten, planmdfu'g aufgufueben unb einjufammeln. 25a$ gewählte

Terrain oerfpriebt Ausbeute unb bie (grgebniffe werben fidj in größere

graben ber wiffenfdjaftlidjen ftorfdjung einreiben. £>ie in jenen ®e*
aenben btöt)cr aufgefunbenen foffüen Sfelete unb Knochen geboren

tnöbefonbere ben ©bentaten unb ^a^nbermen fo wie ben ^aubtljieren

unb Effert an, boety finb btö jefct nur wenige Sfelete biejer urwelt*

liefen JRiefent^iere nach (Europa gefommen; oon fleinern gieren,

welche leicht bem unfunbtgen $uge entgehen, fennt man meiftenö nur

einzelne Stücfe. <Daher fte^t gu fyoffen, ba§ eine unwichtige faeboer*

ftänbige 9cachfpürung ba$ Material für wichtige gragen ergangen

werbe, namentlich für bie fragen, über bie genaue fpftemattfcfye

Stellung eineö großen ülljeileö ber btör)er aufgefunbenen fojfilen

Slfyiere, über ben $nfchlu§ ber jefct lebenben Tierwelt an bie unter*

gegangene, über bie ^egiehung ber jüngern geologifchen Formationen

in (Europa gu ber ^ampaSformation in Süb^merifa.
2Die phpfifalifch*mathematifche klaffe empfahl ben ?>lan unb fa^

in Dr. $einb. £enfel ben regten 9ftann für ein fol<he§ Untere

nehmen. <Dte ©cfammtafabemie genehmigte ihre 2Bahl unb bemnach

überwieö ba8 Kuratorium bem Dr. Sfiet nr). £enfel für ben

biejer wtffettfdjcrftUdjen greife unb nach näherer SSerabrebung bie

oerfügbare Summe »on 3569 föthlr. SDa8 & 9Jctmfterium ber

auswärtigen Angelegenheiten nahm fid), wie bisher, auch in btefet

Sache bet £umbolbtfttftung fürforgenb an, unb unterftü&te bie 23e*

ftimmung beö föeifenben burch bie gefanbtfchaftlichen SBegie^ungen.

2)er ^ßnigl. arofjbritannifche Söotfd^after
, fo wie angefe^ene £am=

burger unb Sremer £anbel8hä'ufer uerfa^en ihn mit guten 6m*
Pfeilungen. 3n$befonbere gab ihm ber gerabe t>tcx anmefenbe

©ef^äftöträger in ben i*a f>Iata Staaten ' ©eneralconful in sfleonte*

üibeo, £r. t>on ©ülich moblwollenbe unb erfahrene Anleitung. Auf
biefe Söeife auögerüftet fchiffte fidj Dr. Jpenfel im September ü. 3.

im £a»re nach 33rafilien ein. £>a$ Kuratorium empfing gerabe in

biejen klagen burch bie geneigte SJcittheilung M Ä. TOmftetiumö
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bet auswärtigen Angelegenheiten 9la$rt<^t »on Dr. £enfeT8 glücf=

lieber Slnfunft in 9tio Janeiro unb feiner Söetterrttfe nach ber 9)ro*

üin$ fRio ©ranbe bo <5ul. ($8 ift eine wefentlidje gßrberung beö

Unternehmens, ba| auf SBerroenbung beö Äonigl. Jperrn ©efanbten
bie Äaiferl. brafiliamföe Regierung bem Dr. £enfel für feine

?)erfon freie gajjrt auf ihren 2)ampffchiffen üom $to be (a Pata
bis in ben gorenaflufc tief im Snnern (Süb^merirYS, nämlich öon

Sftontembeo bis (Supaba in 9Jcatto ©roffo, gemährt, unb itm ben

^rafibenten ber ^rotrinjen 9ftio ©raube 00 @ul, @ao ?)aulo unb
(Banta Katharina empfohlen l;at. <DaS Kuratorium ber ^umbolbt«

ftiftung erfennt banfbar jebe Unterftüfcung, meldte bem Unternehmen
unb bem Dr. SReinholb £enfel $u Ztyil wirb, unb wünfeht, ba§
eS gelinge, benfelben in jenen ©egenben fo lange m galten, btö feine

bemä^rte SluSbauer unb Kinftcht wefentliche Krgebmffe für bie SBiffen*

fdjaft 3U Sage gebraut hat.

68) 3ufammenfteüung ber im 2öinter*@emefter 18ff-
immatriculirten inldnbifchen ©tubirenben ber evari*

gelif^en Z^tolo^u auf ben inlänbffchen Uniterf itäten.

((SentraWatt pro 1863 eeite 396 Wr. 149.)

KS finb immatriculirt

1} auf ber ttnfoerfität in Berlin . . 329,

2) „ „ „ „ ßalle . . . 350,

3) „
u

„ „ Sonn . . . 54,

n n 11 n

n 11 n n

©reifSwalb. 27,

SBreSlau . . 91,

6) „ „ „ „ Königsber g 116,

3ufammen 967.

3m @ommersSemefter 1863 betrug bie

©efarnrntjahl 1011,

mithin finb im 2öinter*@emefter 18ff we*
niger immatriculirt 44.

69) UeberfefcungSrecht nach bem 9)reu§ifch * @nglif d>en
Vertrag wegen ©c^u^cö ber Autorenrechte.

K.

(£ine SBeroffentlichung ber Sitel ber jum @chufe beponirten

@ngHf<hen SBerfe wirb burch ben ?)reu§if(h=@nglif(hen SBertrag »om

w% 1846 (®efe^@amml. uon 1846 <S. 343 ff.) unb ben 3ufafc*

Vertrag »om ^jjL 1855 (©efefc * @amml. »on 1855 @. 695 ff.)
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nicht »erlangt. <&k geflieht gut 3?equemltd>fett beß $)ublicum$*),

pflegt aber bei p&riobifch erfcheinenben Sßerfen nicht für bie einzelnen

£efte nrieberholt $u werben. @8 bleibt überhaupt (Sache ^Desjenigen,

ber ein (Sngltfcheß mit bem Vermerf be8 uorbefyaltenen Ueberfe&utigÖ*

rechts auf bem Sittel üerfeheneö Söerf beffenungeachtet in Ueberfefcung

üeröffentlichen wiü, fich burch Anfrage beim TOniftertum ober in

fonftiger Sßeife barüber gu unterrichten, ob etroa bie 33ebtngung ber

tetyjeittgen Depofition (Art. III. §. 1 be8 3ufa^33ertrag8) unerfüllt

geblieben unb mithin jeneö 9fte<ht nicht erlangt roorben ift.

Berlin, ben 17. Februar 1864.

5)er königlich s
})reuf$ifd?e 5ERinifter ber geiftltchen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

bte 'föe ©ud^anbliing in Seidig.

3314. U.

70) 9tachbilbung oon DriginaUkunftmerfen.

3n ber Itnterfuchung ttriber ben ©ofcSftgurenfabrifanten (£., auf
bie 9lichtigfeit$befchwerbe beö Dber*@taatöanroalt8,

hat baS königliche Dber Tribunal, ©enat für ©trafjachert,

Abteilung L in ber ©ifcung Dorn 24. gebruar 1864 ic,

für stecht erfannt:

ba§ baö @rfenntni§ be8 königlichen kammergerichtS ju Berlin

üom 25. (September 1863 $u üernichten, unb auf bie AppeUa*
tion beö Angesagten baö @rfenntm§ beö königlichen ©tabt*

aerichtS $u Berlin oom 22. 3anuar 1863 $u betätigen, bem
Angenagten auch bie koften ber Unterfuchung aufzulegen.

Von Rechts roegen.

©rünbe.
<Da8 ©efeft oom 11. Sunt 1837 über ben ftadjbrucf unb bic

unerlaubte 9cacr;bilbung enthalt, roaö bie lefctere betrifft, aufjer ben

allgemeinen Vorfdjriften über ben 5^t>atbeftanb überhaupt unb über

ben Umfang ber fechte beS künftlerö unb feiner ^Rechtsnachfolger,

gmei Salle, nämlich:

a. bie unerlaubte SRachbilbung beSOriginaUkunftmerfö felbft unb
b. biejenige einer Abbilbung beffelben.

@S hanbelt fich alfo fcorab' um bieftrage: ob ber Angesagte ein

Driginakkunftmerf nachgebilbet habe.

<Der erfte dichter oerneint biefelbe, ber AppellationSrichter fchetnt

biefelbe au bejahen unb nur beShalb bie, eine 3ßachbilbung oon £>rt=

ginalujerfen betreffenben §§. 21 biö 28 nicht angumenben, roeil ber

*) bur<$ baö in Seidig «rfc^einenbe 33iJrfcnbtatt für beu beutfd&en ©u^^anbcl.
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£)enungiant (S. geftdnblich Bereite oor bcr im §. 27 oorgefchriebenen

Slnmelbung beö Kunftwerfö bei bem oberften Kuratorium ber Äünfte

einzelne Slbgüffe be8 oeroielfdltigten SöerfS »erlauft, mitbin infoweit

ben Schufc beS Driginalwerft nach jenem §. 27 nicht gu bean*

forucben habe.

£)iefe Ausführung beruht jeboch auf einem $e<htStrrthum.

3m Sinne beS (Sefc^eö, welches, wie auf bem literarifdjen, fo

auf bem ©ebtet ber bilbenben Kunft, oor 2Mem bie inbioibuelle

geiftige Schöpfung, bei Kunftwerfen alfo bie <Darfteüung ber inbt*

oibuellen fünftlerifcben Sbee, fcbüfcen will, ift nur baSjenige ?)robuft

als baS Original* Kunftwerf m betrauten, in meinem biefe 3bee

juerft, alfo in bem SBerhdltntffe gu bem 33ea,riff ber 9tachbilbung,

felbftftdnbig gur (Srf^einung gelangt ift. 2)te Ausnahme enthalt

nur ber §. 23, welcher auch folche yiachbtlbungen als £)riginalwerfe

fchüjjt, welche bie 3bee beS £)riginalS mit foldjen SBerdnberungen

reprobuciren, bafj fie felbft als „eigentümliche Kunftwerfe" gu be=

trauten finb.

3n biefem (Sinne nun finb tyex unbebenflicb nur bie oon
Sl^orioalbfen gefertigten, in Kopenhagen befinblichen 99tarmor*

Reliefs alö bie Driginalien aller baoon gefertigten 9cachbübungen gu

betrauten.

£>ie oon bem SlppellationSricbter aber in 23etrad)t gegogene

fünftlerifche ^ätigfett beS %. bei ber £erfteUung ber ben d.jchen

Slbgüffen gum ©runbe liegenben SDcobetle ift für bie grage ber blofjen

9lacbbilbung im 3krf)ältmffe gur (Schaffung eineS £)riginalwerfS

felbft gleichgültig, fobalb nicht feftgeftellt ift, ba& fie fich, wenn auch

im Allgemeinen alö nacbbilbenbe, bennod? im Sinne jeneS §. 23 MS
gur ©(Raffung „eines eigentümlichen KunftwerfS" erhoben höbe.

(Sine folche S^ftftellung hat aber nicht ftattgefunben, bie 9cach*

bilbung im oerfleinerten 9Jcaa§ftabe würbe allein, nach ber beutlichen

2$orfcbrift beS §. 23, bagu nicht ausreichen. S8om Stanbpunfte beS

©efe^eS anS finb bafjer bie g. *@.fchen ^robufte nur als 9cachbilb*

ungen beS 2:^orn?albfen fc^cn DrigtnaUKunftwerfS gu betrachten,

©ie fonnen alö folche alfo nur auf ben Schuh oon Abbübunaen im
Sinne beS §. 29 $nf»rucb machen, wenn beffen (Srforbermffe tyct

oorlieqen.

m fragt fich guoßrberft, ob ber §. 29 oermöge beS AuSbrucfS

„rechtmäßig" (angefertigt werben) nur etwa oon benjenigen 2lb=

bilbungen hanbelt, welche oon bem Künftler felbft ober beffen Rechts*

nachfoigern wdhrenb ber 2)auer ihres noch gefegten Verlagsrechts

genehmigt worben finb, welche alfo bed^alb „rechtmäßige" finb.

$)ie$ ift fnbefc nicht ber gall. 2)enn ber Umfang beS Verlagsrechts

mit feinem ooUen Red>t ber AuSfcbliefelichfeit begreift in fich felbft

auch ben Schufc aller ber Abbilbungen
, welche ber Künftler ober

feine Rechtsnachfolger gefertigt haben, ober oon britten ?)erfonen,
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fei eö unter Sfbtretung be$ 33erlag8red)t8 felbft oon @eiten jener, ober

nur unter Genehmigung berfelben gefertigt werben finb. SDenn nur
bie grage über ben Umfang beö ©$ufce8 xft bauon abhängig, ob
ba$ SBerlaggrecfyt überhaupt auf ben Abbilbner übertrafen war, ber*

Selbe alfo jebe anbete unbefugte 9iadjbilbung beö Onginalö unter*

agen barf, ober ob tym bte blo^e Gefrattung ber Abbilbung nur
ben ©djufc gegen bte 9tadjbtlbung fetneö AbbilbeÖ gewahrt. £>er

in ben §§. 26. btö 28. beut Söedagöre^t beö ÄünftlerS ober fetner

9fted?t3na<| folger gewährte @djufc umfaßt batyer aud> benjentgen aller

btejer Ableitungen auß temfelben, unb fann fomtt, fowie auö anberen

in bem Snfyalt beö §. 29. felbft Itcgenben Grünben nicfyt erft Ge*
genftanb ber befonberen ©d^ufcoorfetyrift btefeö §. 29. fein foÜen.

2)a nun aber ferner 5lbbtlbungen eineö gefdjü$ten ihinftwerfö,

weldje nidjt mit Genehmigung be§ Äünftlerö ober feiner Stents*

nadjfolger gefertigt finb, alß felbft unerlaubte, alfo ftrafbare, feinen

$nfpru(fy auf ben Sd)u$ gegen ü)re eigene 9tacfybilbung haben tonnen,

fo folgt oon felbft, ba§ ber im §. 29. ben ^bbtlbungen gewährte

felbftftänbige ©chu£ nur folcfye betreffen fann, welche oon Original*

werfen gefertigt worben, bie felbft nicht mehr gefaxt finb, ober

oon Anfang an nicht gef^üft waren, bie alfo Gemeingut finb. (£ht

folcfyeS ftnb aber für Spreufjen bie beiben in Diebe ftefyenben £tyor*
walbfenfd^en Sfteliefö in Kopenhagen, weil fie im Auötanbe oon

einem außlänbifdjen jfttnftler angefertigt finb, unb ber mit ©eine*

marf abgesoffene sJteci»rocität8* Vertrag oom 11. SDecember 1827

(Gef. ©amml. oon 1828 ©. 17.) ftdt> nur auf bte £er$ogthümer

£olftein, gauenburg unb ©cfyleSwig begießt.

Sobann fragt eö fiä), ob bie fRtcr;tbeobad)tung ber in betreff

ber Slnmelbung beö in 9iebe fte^enben SÖerfö im §. 27. gegebenen

SBorfchrift bem SDenunjianten G£. auch bei ber ^nwenbung beö

§. 29. entgegensteht. S)ieö ift jebod) nicht ber gall. 2)enn ein*

mal ift bie SBebtngung ber 2lnmelbung im §. 29. nicht auch aufge*

[teilt; fobann aber ha* fie nur im §. 27, nicht aber im §. 29.,

tljre ooüe SBebeutung. £>ie Anmelbuna, foll ba§ burch bie «Schaffung

beß ÄunftwerfÖ an unb für fiefy urforungtich erworbene Verlagsrecht

in feinem Anforuch auf bie Au8fd^lie§lid^feit beß 33eroielfdltigung8=

re<ht8 fchüfcen, unb fie gewahrt biefelbe alfo gegen bie SRadjbtlbung

be$ Originals in jebem ßunftoerfahren. <Dte im §. 29. gebaute

&bbilbung ^at aber biefen ©chufc niemals, fie hat itm nur gegen

it>re eigene sJcachbilbung, nicht aber auch gegen bie weitere Abbilbung

beö Originals felbft, bie, weil baö ledere Gemeingut ift, jebem

Slnbern eben fo, wie bem im §. 29. geraeinten Qlbbilbner aufteilt.

m\)t Broeifel fonnte jeboch bie Slnwenbung öeö §. 29. auf

ben oorltegenben gaO alSbamt ftnben, wenn man benfelben nach

feinem Marginale: „$bbilbungen oon Original *$unftwerfen'' nur

auf foldje Abbilbungen bezieht, welche unmittelbar oon bem Original*

Digitized by Google



207

fömftwerf felbft genommen finb. @ine fol$e unmittelbare 9lbbilbung tft

allerbtngö aud? Diejenige, meiere 3U ityrer £erftellung in vermeid

fä'ltigter gorm juoor eineö fünftlerifd? gefertigten Vorbilbeö, etwa

einer .paubfoM'e beö £)riginal=,ftmtftwerfÖ
, bebarf; behn btefeö «Bor«

bitb ift immer nur ein £>ülfömittel beö Slbbilbnerö. 2)ageaen tft

bte unmittelbare ^bbilbung ttid;t uorljanben, wenn $wi|*d?en i$t unb

bem Driginalwerf bic 9lbbilbung eineö dritten liegt unb fie oon

biefer lederen allein unb ntebt oon jenem genommen tft.

3m oorliegenben Sali fyat aber g. nicfyt unmittelbar nad> bem

£fy 0 rw a l b f
e it fäen Original, fonbern na$ benjentgen Slbbtlbmtgen

beffelben gearbeitet, weldje ber in «ftopenfyagen beftefyenbe herein

für bie Verbreitung Sljorwalbfenfdjer .ftunftwerfe fyat fertigen, unb

oon beneit & ©rentylare nad> Berlin fyat fommen laffen; er fyat

alfo in biefem (Sinne ntdjt unmittelbar, fonbern nur mittelbar,

na'mli<$ na$ ben »ermelfältigten Slbbilbungen ^Dritter fein 9Jtobell

fyergeftellt, nur biefe opien abgebilbet.

Allein baß ©efejj fann in biefer 23efd}rä'nfung nid)t aufaefafjt

werben, ©einer 23eftimmung gemä'fj fyanbelt eö überhaupt in feinen

leitenben Vorfdjriften nur uon DriginaUÄunftwerfen , unb fd^liefjt

baran nur bte befonbere &uÖnafyme beö ©cfyu^eö auefy oon 3lbbilb=

ungen in §. 29 an, fyat alfo biefe nur ber näheren ^ejeidmung we*

gen „^bbübungen oon JDrigtnaUßunftwerfen" genannt. <Sein3wecf

bei biefer Sfuöna^me ift aber ber, eine fünftlerifdje Sfyattgfeit unb
beren $)robufte 31t fc^ü^en, welche jwar ber Originalität in ber <Dar=

fteöung einer eigenen fünftlerif^en Sbee ermangelt, bemtoefy aber in

ber Slbbilbung eineö fremben 28erfÖ fid) alö eine wafyrfyaft fünftlert-

f$e äußern unb baburd) SöertlwolleÖ leiften fann.

2?ei biefem 3mecfe beö ®efefceö erfdjeint eö aber gleichgültig, ob baö

£ülfÖmtttel bte eigene £anbfom'e beö DriginalÖ ober ein früf?ereö

unb jwar felbft bereits oermelfältigteö 9lbbilb beffelben burd> einen

Dritten gewefen ift, ttorauögefefct, ba§ biefem $bbtlbe felbft nidjt

bereits ber <Sd}u$ beß §. 29 gebührt, ein gall, welker fyier nid)t

öorliegt, weil bie »on benu^ten ^openfjagener &bgüffe fo wenig

wie bie £l>orwalbf enfcfyen Originale In'er gefdjüfct finb.

Sinb fyiernacb bie Vorbebingungen jnr ?lnwenbung beö §. 29
uorfyanben, fo unterliegen beffen weitere (Srforberniffe fyier feinen

wefentlidjen 33ebenfen.

5)er $uöbru<f „Äunftoerfatyren" in biefer $orfd?rift fann einem

9)?i§Derftänbmffe nid)t unterliegen. @ö ift barunter nur im ^Hge*
meinen bie gorm $u »erfte^en, unter welker ein ßunftwerf *ur

fümltdjett (Srfdjeinung gelangt. @ö finb bieö alfo bie in ben §§.21,
22. beifm'elöweife genannten unb ätynltdjen Verfahren; fie alle be*

jeiebnet ber §. 27. mit ben Söorten „mittelö irgenb eineö ßunftoer*

fa^renö" unb in gleicher SBeife ber §. 29. ©ie finb aber — wenn
man oon ber urfyrüngltdjen <5<$ö>fung beö Setctynerö, beö 9MerÖ
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utib beö 33ilbtyauerö abfielt, bic immer nur ein (Sremplar tyetüor«

bringen fonnen — gugleicfy bie Littel ber medjanifcfyen 33crotclfäU

tigung. ©inb fte aber baö lefctere, fo bebeutet ber Sluöbrud im
§. 29. „rein mea^anifdje ^eroielfältiaung'' leinen ©egenfafc gegen

baö guoor bort genannte „fömftuerfapren" beö 3lbbilbnerÖ, m'elmebr

bat bamit nur gejagt werben fonnen, eö fei gwar bie »eitere 31b*

bilbung, nicfyt aber beren medjanifdje SBeroielfältigung in iraenb

einem, Weber in bemfelben no<$ in einem anberen Äunftoerfabren

erlaubt.

Serner ift bie Auslegung beö 5typellationörid}terö unb ber $tity

tigfettöbefcfywerbe felbft, weldje ben §. 29. in bem betreffenben ©afce

fo feilen,

a. burd) ein anbereö Äunftoetfahren, g. 33. burA Äupferfttd?,

©tal?lfti<$, £olgffytitt, u.
f. w. (§. 21.)

b. bur4 Slbgüffe, Slbformungen u. f. w. (§. 22.)

»erfefylt. 5)enn fytxnaä) würbe bie Kategorie gu b. eine befonbere,

fein anbereö ^unftoerfafyren barftellenbe fein. Allein bafe au$ fie

^unftoerfa^ren finb, ftefyt na<fy bem Dbigen
,

alfo im/ £inblicf auf

bie §§. 21, 22. unzweifelhaft feft, unb ob fie „anbere" finb, ift nur

in bem concreten §aüe gu entfd)etben. £ier aber fann barüber im
(Sinne beö ®efeheÖ fein Sebenfen obwalten, möchte ein foldjeö au$
Dom te<bnifd>en ©tanbpunfte öorbanben fein. 2)aÖ Original ift tjier

eine ©fulptur in Marmor, alfo f(bliefjlid> burefy ben $lei§el fyerge*

fteOt, eine 33eroielfdltigung burd) baffelbe SBerfafyren ift nidjt mög*

\\ty r nur bie @opie ift bura) baffelbe äSerfabren möglidj. Söelc^e

©tabien aber bem ooüenbeten ^tunftmerf oortjergefjen , unb ob tn

benfelben ber ßünftler fia) berfelben »pülfömittel bebienen mufj, wie

ber in bem Äunftoerfatyren beö $lbgiefjenÖ arbeitenbe Slbbilbner, fo

ber Fertigung beö 3ftobed8 in £fyon u. f. w., ift gleichgültig. SDaö

Originalwert felbft ift fdjliefcltd) burefy ein weiteres Verfahren erft

gu fetanbe gefommen, unb biefeö ^erfafyren ift oon Demjenigen beß

Slbbilbnerö »erfdjieben. ÜDiefj \)at audj baö ©efefc im §. 29.- ba*

burd> angebeutet, ba§ eö eben baö Slbgiefjen augenf<$einlic£ folgen

©fufyturwerfen gegenüber ein anbereö ßunftoerfatyren nennt.

$mnaä) war baö 2fypellatton8*<5rfenntni& gu oerni^ten, unb
ba ber erfte 9fti$ter bem <Denungianten mit fRtty für bie oon tym ge»

fertigten Slbbilbungen ben ©$ufc beö §. 29. gewährt bat, baö erfte

Uttel na$ feiner ttyatfädjlittyen, in ber gweiten Snftang mweranbert

gebliebenen geftfteUung gu beftdtigen.

71) ©tatut ber ©aüign9*©tfftung.

S3ei ber Seier, welche bie Suriftiföe ©efeflfcfyaft gu S3erlin am
29. 9touember 1861 gum ©ebadjtniffe beö am 25. October beffelben
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Saferes üerftorbenen Königlichen ^reu&lfdjen Staat8-TOmfter8 Dr.

griebridj Karl »on Saoignr; beging, rourbe bcr SBefdjlufj »ertön*

bet, baä Slnbenfen be8 grofjen (Rc^tölc^rerö bur$ ©rünbung einer

(Stiftung $u e^ren.

<Da 3ur Ausführung biefeS 83ef$luffe8 bie Summe »on

16,436 patent 9>reufjifd> Mourant bereits üerfügbar iftr
wirb naa>

fte^enbeß Statut errietet:

1. 3©edi btr Stiftung.

§. 1. <Der 3t»e(f ber Stiftung ift:

in roefentlidjer $3erücffi$tigung ber 23ebürfniffe ber ©efefe*

gebung unb ber ^rajciö

1) TOfffenfd>aftU$e Arbeiten auf bem ©ebiete beö SRedjtÖ .

ber »ergebenen Stationen au förbern,

namentlidj fol^e, welche baö SRomif^e Otec&t unb bie

toerf^iebenen ©ermamfcfyen Otetfyte fowoljl für ftd?,

al§ au$ im Skrfyaltnifc $u etnanber^ befyanbeln,

ferner fold?e, roeldje bie t»on Saüignp begönne«

nen Unterfud^ungen in feinem Sinne n>etterfuf)ren;

2) befonberö befähigte SRec^tögele^rte in ben Stanb $u

fefcen, bie 3fted)t8*3nftitutionen frember £änber burtr)

eigene Slnfdjauung fennen gu lernen unb barüber $3e*

richte ober weitere Sluöfüfyrungen ju liefern.

2. Befähigung jur fcljcUnabme.

§. 2. 3)ie Sefctyigung $ur £r)eilna1jme an ben SBortfyeilen,

tt)eldt)c bie Stiftung 23ei>uf3 ber gßrberung tyreö 3»ede3 gen>at/rt,

ift an feine Nationalität gebunben.

3. tUffyit )(t ätiftnng.

§. 3. <Die Stiftung befifct unter bem Namen „Saüfgnr;*

Stiftung 11

bie Nedjte einer Korporation unb fityrt in tyrem Stegel

ba8 SBappen ber gamilie üon Saöignr;. Sie fyat tyren Sifc in

S3erlin unb tyren @eri$t$ftanb bei bem Königlidjen Stabtgeri^t

bafelbfi
4. Stiftung* -tittmoqtu.

§. 4. 2>a8 Kapitalvermögen ber Stiftung roirb aufi ben btö*

fyer gefammelten ©eitrigen unb au$ ben fünftig eingebenben 3u«
»enbungen gebilbet, fofern ber ©eber nicfyt eine anbere Süeftimmung
über bie &rt ber SBenrenbung treffen foUte.

<Da8 Kapitalvermögen ber Stiftung barf niemals angegriffen

roerben.

§. 5. gür bie 3wetfe ber Stiftung roerben nur bie 3tnfen

be8 Kapitalvermögens »ertoenbet.

5. tnratortimi Ut SHft««g.

§. 6. <Die Stiftung wirb bur$ ein Kuratorium t>on fedt>0

^erfonen »ertreten.

14
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<Da« Kuratorium wirb bei feiner ©ritnbung au« *wei TOtglie*

bern ber Königlichen Wabemie ber Söiffenfchaften m Berlin . gwet

9)iitgliebern ber juriftifchen gafultä't ber Königlichen griebri^SÖU,

helm«sUniüerfitat bafelbft unb gttjei SDtttgliebern ber juriftifchen ©e*
feU(a>ft bafelbft gebilbet, meldte »on tiefen Körperhaften, bejüglich

»on ber juriftijchen ©efeüfchaft gewallt werben.

2)ie Legitimation ber »on ber juriftifchen ©efellfchaft gewallten

3Wci 9Dtttglieber wirb baburch geführt, bafj bie t>on ber 9ttabernte

unb ber gafultat gewagten wer 5Diitglieber be« Kuratorium« bie

Söafyl berfelben äl§ gültig anerfennen.

§. 7. S^eibet ein SKitglieb au« bem Kuratorium au«, fo er*

folgt bie Neuwahl oon berienigen Kerperfchaft , üon welcher bie

©teile be« au«gefd)iebenen Sölitgliebe« bei ber ©rünbung be« Kura*
torium« befefct werben war. — (Sin gleiche« Sßahlrecht fte^t in glei=

djem Umfange ber juriftifchen ©efellfchaft 311 $3erlin 3U. 3u 33e*

gie^ung auf Die Prüfung ber Legitimation ber t?on ber legieren ge*

mahlten 9JHtglieber finbet auch bei Neuwahlen bie 33orfä>rift be«

§. 6. Alinea 3 be« <&Mut8 Slnmenbung.

Sft biefeö Söa^lrec^t innerhalb eine« t?on bem Kuratorium ju

beftimmenben angemeffenen Seitraumc« nicht ausgeübt werben, fo

ergänzt fi<h ba« Severe burch Kooptation au« ber 3a^l ber in 33er*

lin wofmenben föechtöoerftanbigen. @« muffen jebod? ftetö jmei $0tit*

glieber im Kuratorium ftfcen ,
welche Weber ber Slfabemie noch ber

Unioerfität angeboren.

Ueber jeben SBa^laft beö Kuratorium« wirb eine notarielle Ur*

funbe aufgenommen.

§. 8. <Da« Kuratorium leejitimtrt ft<h al« Vertreter ber <5tif*

tung burch ein 2ltteft be« Königlichen ^olt3ei^räfibium« 3U Berlin

barüber, bafj ba« Kuratorium ber Stiftung jur Seil au« ben im
Slttefte genannten 5>erfonen befte^t.

2)a« Kuratorium fyat bie 33efugnifj, einen ©tmbifu« au« feiner

5ftitte ju mahlen unb biefem ©eneraU unb ©pe^talsSBoUma^t cum
facultate substituendi 511 erteilen, and? für einzelne [Rec^tögefd^äfte

ober $)ro$effe Semanb, fei berfelbe üftitglieb be« Kuratorium« ober

nicht, unter Beilegung fämmtlicher fRedpte, melct)e bem Vertreter

einer abwefenben Partei aufteilen, m beüoüma^tigen.

§. 9. <Da« Kuratorium wählt au« feiner SKitte einen SBor*

fifcenben, beffen 9kme burch eine »on bem Kuratorium 3U beftim*

menbe berliner, SStener ober 5Jcün<hener 3eitung veröffentlicht »irb.

2)er SBorfifcenbe reprafentirt bie (Stiftung in allen aufjergeridjt*

liefen Slngelegen&etten. <Die 3ahlung«*9lnweifungen an bie Kaffe
ber Stiftung bebürfen jeboch ber Unterfchrift be« 23orfifcenben unb
3tt?eier Sötitglieber be« Kuratorium«.

§. 10. £)ie S3ef*tüffe be« Kuratorium« werben burch @tim*
menmehrheit feiner SDßitglieber gefaxt.
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33ct (Stimmengleichheit gtebt bie (Stimme be8 Sorfifcenben ben

Sluöfchlag.

&tfjt ber SBorfi^enbe fchriftlich abftimmen, fo mu§ bie fchriftlich

ju formulirettbe grage jebem 9Jtitgliebe 3ur Gsrflärung oorgelegt

merben, unb ftebt e3 bann in ber 23efugni§ jebeS (feinen, ' über

bie grage eine münbli^e 33erathung unb 3lbftimmung 3U bean*

tragen.

3u einem gültigen 23ef<hluffe beö Kuratoriums auf ©runb
münblidjer ^bftimmung ift bie ^Imrefenheit oon minbeftenS brei

5Kitgltebern erforberlich-

IL 2)a8 Kuratorium ^at für bie ^inöbare unb beöofital*

mdfcig [teuere Anlegung beö ©tiftungÖoermögenS (Sorge ju tragen.

2)te SDofumente ber (Stiftung ftnb bei einer mit £>epofitaloer*

Haltung oerbunbenen öffentlichen Snftalt 3U beponiren.

<Dte Ka ffe ber (Stiftung roirb burch einen 00m Kuratorium

hiermit 3U beauftragenben öffentlichen Kaffenbeamten geführt. 2)ie*

fem nrirb nach erfolgter Rechnungslegung alljährlich bie 5>djarge

burch ba$ Kuratortum erteilt.

§. 12. 2)a3 Kuratorium fteOt nach e*nem fechßjahrigen , oom
1. Sanuar 1863 ab ju berechnenben £urnu8 bie 3infenmaffe nadj

Slbjug ber 5Bermaltung8foften in runber Summe folgenben brei

Slfabemien m ben 3*oecfen ber «Stiftung (§. 1.) $ur Verfügung unb

gmar bie 3tnfenmaffen

1) be8 erften unb feiten Sahreö ber Kaiferlichen Slfabemie ber

Söiffenfchaften ju Sien,

2) beö britten unb oterten 3ah*e8 ^er Königlichen Slfabemie ber

Söiffenfchaften gu München,

3) be8 fünften unb fechften Sa^reö ber Königlichen Slfabemie

ber Söiffenfchaften m SBerlin.

§. 13. 33on bemjemgen 3eityunfte an, mo ba8 Kapitaler*
mögen ber Stiftung bie (Summe oon SDreiftigtaufenb &balem $>reu*

&ifch Kourant erreicht h^ben ttrirb, tritt ein breijä'hriger Surnuö

unter ben genannten SHfabemien in ber angegebenen Reihenfolge ein.

§. 14. 3)er ©efdjäftSgang bei bem Kuratorium tinrb burth

®ef<häft8'Orbnung geregelt.

§. 15. 3u einer Slbanberung ber ©ef<haft$*£)rbnung, ift bie

3uftimmung oon wenigftenS oier SDtftgliebern beö Kuratoriums er*

forberlich.

6. fler ttlrkunaekrfis J>cr ÄkaDtmtcn.

§. 16. <Die «fabemie, melier bie Smfenmaffe nach Sßorfchrift

be$ §. 12. aur Verfügung gefteUt ift, hat bie SBahl, auS berfelben

1) ein tu SDrucf ober in (Schrift ihr »orliegenbeö Söer! 3U pxa*

miiren,

2) eine ^reiSaufgabe jur Konfurreng ausschreiben,

3) ein Reifeftipenbium 3U erteilen,

14*

»
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4) . bie gur Ausführung einer rc^tötütffcnf^aftUdjen Arbeit er*

forberlict)en ©elbmtttel gu geiüa^ren.

<Dem freien ©rmeffen ber Afabernte bleibt überlaffen, ob fie

bie it)r gur Verfügung gefteHte 3infenmaffe gu einem unb bemfelben

Unternehmen ober gu oerfchiebenen 3w>ec!en (9er. 1-4) üerroenben will.

Auct) bie Binfenmaffen mehrerer Safere fönnen mit GsinmiUigung

ber beteiligten Afabemien für ein unb baffelbe Unternehmen be=

ftimmt unb oermenbet merben.

Drbentlicr)en etnheimifchen 90ßitgliebertt ber fonferirenben Afa=

bemie bürfen meber greife noct) Sfteifeftipenbien erteilt merben.

3Me ttriffenfehaftlichen Arbeiten gu 1, 2, 4, forme bie (Rctfe=

beriete gu 3 muffen in £ateinifcher, SDeut[cr)cr r ©nglifcher, Srango«

fifct)er ober 3talienif<her (Sprache abgefaßt fein.

§. 17. $3eabfiä)tigt bie Afabemie, ein bereits »ollenbeteö SBerf

gu pramiiren (§. 16. 9ir. 1), fo t)at biefelbe innerhalb etneö SabreS,

»on bem 3ettr>unfte an geregnet, mo ttn* bie Sinfenmaffe gur S3er=

fugung geftellt ift, biefe ^rdmiirung au8gufyrect)en unb bem Kura*
torium unter Ueberfenbung beö SBerfeö, fomie be8 bie 5)rämürung
motimrenben ©utachtenä bie 3ahlung$anmeifung 3" erteilen.

©Triften, melct)e fct)on länger al8 toter 3at)re Dera ^ es

fcj)luffe, ein 2ßerf gu prämiiren, buret) ben 2)rucf üeroffentlict)t toor*

ben, finb »on ber f)ramtirung auSgeferhoffen.

<Die Anzahlung ber gangen Prämie für ein SBerf, melcheS im
SDßanuffripte »orliegt, barf erft nach ber Veröffentlichung beö SBerfeß

buret) ben SDrucf erfolgen.

§. 18. (SteOt bie Afabemie eine 9>ret$aufgabe (§. 16. €Rr. 2),

fo veröffentlicht fie innerhalb eineS Safyreö, mm bem 3eityunfte an

gerechnet, mo ir)r bie 3infenmaffe jur Verfügung geftellt ift, in

il;ren Organen unb in ben tt>r geeignet erfct)einenben öffentlichen

blättern baö $henia, bie SBebingungen ber Konfurreng unb ben

3eit>unft ber Ablieferung ber Arbeiten, fefct auch ba8 Kuratorium
hiervon in Äenntnif?.

Sin bem auf biefen Beityunft ber Ablieferung gunächft folgenben

21. gebruar ober in ber bemnä'chft folgenben ©efammtfifcung oer*

fünbet bie Afabemie baö fRefnltat ber Konfurren^Auöfchretbung,
fomie ben tarnen beö VerfafferÖ ber gefrönten ^reiSfchrift unb er«

theilt bemnachft bem Kuratorium bei Ueberfenbung ber ?)rei8fct)rift

unb beö bie spretöertheilung motimrenben ©utachten§ bie 3at)lung$*

anmeifung.

5)te Au$gar)lung ber gangen Prämie erfolgt auch w biefem

Salle erft bann, menn bie Veröffentlichung ber ?)ret8fchrift burch

ben <Drucf benrirft ift.

Sft bie $)rei8aufaabe nach btm Urtheile ber Afabemie nicht ge*

löft, fo ftet)t e8 in ihm 23efugnifj, biefelbe Aufgabe nochmals gur

tfonfurreng auögufchreiben.
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§. 19. «ewtlltet bte Afabemie ein (Retfefttpenbium (§. 16.

9tr. 3), fo toirb biefer 33ef$lufj innerhalb eines Sa^reS, »on bem
Settpimfte an geregnet, roo ibr bie 3ütfenmaffe gur Verfügung ge*

ftellt ift, fpdteftenö am natbfolgenben 21. gebruar ober in ber bem*

ndd^ft folgenben ®efammtftfcung oerfünbet, nnb ftetyt e$ in ber SBe*

fugnifc ber Afaberate, bem Perzipienten eine beftimmte Amoeifung
gu erteilen. 2)er bieÖfdUige SBefdjlufc nnter Angabe ber 3af>lunq8s

mobalitdten ift bem Kuratorium gur Ausführung mitzuteilen. $>te

3lfabemie toirb 9Haafiregeln treffen ober burd) baS Kuratorium tref*

fen laffen, meldte bte Veröffentlichung beö fRetfcbertc^tö möglichft

fiebern.

§. 20. @ntfReibet ftch bie Afabemie bafür, bie 3infenmaffe

ganj ober gum tytite einem OlethtSgelehrten gur Ausführung einer

befttmmten nriffenfchaftlichen Arbeit gu gewahren (§. 16. ftr. 4),

fo ift fie oerpflidjtet, über ben 9>lan ber Arbeit oom SSerfaffer eine

Vorlage gu erforbern, oon bem Sortgange beö Unternehmens ftch in

Kenntnifj gu erhalten unb bie Veröffentlichung beS ftefultatS ber

gorfchungen möglichft gu fiebern.

2)em Kuratorium mirb bei TOttyeiluna ber gemalten Vor*
lagen unb ber in ber Angelegenheit oon ber Atabemte gefaxten 33c*

fdjlüffe bte SahfongS*Amoeifung erteilt.

§. 21. Verfugt bie Afabemie an bem 21. gebruar ober in

ber bemfelben gundchft folgenben ®efammtftfcung (§§. 18—19.) nicht

über bie ir)r gur Verfügung gefteflte Siufenmaffe, ober macht fie

nicht innerhalb beS einjährigen 3«traumS oon bem tf>r na* §. 17.

resp. §. 20. auftehenben fechte ©ebrauch, ein bereits ooHenbeteS

Söerf gu prdmttren, begiehungSmeife einem OfrchtSgelehrten gur AuS*

fü^rung einer triffenfehaftlichen Arbeit bie Littel gu überweifen,

ober errldrt fie nicht innerhalb gleicher grift bem Kuratorium, ba§

fie öon bem fechte beS §. 16. Alinea 3 ©ebrauch mache, fo ift

bie 9Dßaffe ber ferneren Verfügung ber Afabemie entgegen. £>iefe

»erfadenen Staffen »erben einem befonberS gu »ertoaltenben gonbS

ber (Stiftung gugeftrieben, beffen Binfen gur SDecfung ber <Drucf*

foften für bte prämiirten SBerfe gleichzeitig mit ber 3iufenmaffe beS

Kapital* Vermögens (§. 12.) ber Afabemie gur Verfügung gefteUt

»erben.

<Die oon ber Afabemie nicht jum <Dru<f angenriefenen 3infen

beS fDrucffoftenfonbS werben *um RapitaU biefeS gonbS gefchlaaen.

§. 22. Abanberungen btefeS (Statuts bebürfen, aufjer ber S3e*

ftdttgung ber @taatSbehörbe, ber 3ufttmmung ber brei Afabernten

unb beS Kuratoriumö ber (Stiftung.

<So beföloffen gu Berlin, ben 27. TOrg 1863.

<Da8 ©rünbungS*@omite ber <Saüign^<Stiftung.
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Auf @runb üerftetjenber (Statuten ift bie ^tcftge Saofgnp*
Stiftung burdj bic Slllerljödjfte Orber oom 20. ö. 9Jtt§., tt)eld?e

tt>ortli$, ttrie folgt, lautet:

„Auf 3$ren 33erid>t t>om 18. b6. SR«, »in 3$ ber Sa*
üignt) - Stiftung ju Berlin auf ©runb tfyrcö tt>ieber bei»

folgenben Statut« de dato Berlin ben 27. SWarj 1863 $ier*

mit 5Keine lanbeßtyerrlidje Genehmigung erteilen.
u

Salaburg, ben 20. 3uli 1863.

SBilWm.
(gegenge$.) öon 5Rütyler.

ben SMinifler ber getfUi^en, Unterricht«*

unb SWcbtjtnol*^nflelegcn^citen.

Ianbe8t;errlidj genehmigt tt>orben.

^Berlin, ben 6. «uguft 1863.

2)er 9ftinifter ber geiftli^en, Unterricht« unb SKebi^inaU

Angelegenheiten.

<Da8 Oratorium ber Satriant» * Stiftung h«t jt$ am 29. ©e*
3ember 1863 fonftituirt, unb befielt gur Seit au«:

1. bem ©e^eimen 3uft«ratt?, 5)rofeffor Dr. SRuborff unb
2. bem ?)rofeffor Dr.. Oft o m m

f e n
feiten« ber Königlichen Afabemie ber Siffenföcrften

fyierfelbft,

3. bem 3>rofeffor Dr. 93run« unb
4. bem g)rofeffor Dr. ©neift

feiten« ber juriftif^en gafultdt ber grtebrt^*3Bil^cimö*

Unioerfttat ^tcrfclbft,

5. bem Stabtgeri(ht«=9ftath ©rafen »on2Barten«leben unb
6. bem 3ufti$ratfy 9ftetyen

fettenö ber r)icftgcit juriftiföen ©efellfcjt)aft.

3um 33orfi£enben be« Kuratorium« tft ber Stabtgeri<ht$*9ftath

©raf Don 2öarten«leben unb gum Sttnbtfu« ber Stiftung ber

3«ftijrath 9DR e p e n erwählt.

$)a« Vermögen ber Stiftung betrug am Sage ber Gftnfefemtg

be« Kuratorium« (am 29. 3)egember 1863) 23,810 fyakt 14 ©gr.
10 $f., ttjoüon 19,600 S^aler in 9>ommernfd>en «Pfaubbriefen,

3000 tyakx in 9>ommernf<hen [Rentenbriefen unb 500 tyakx in

9)ofenföen föentenbriefen angeleat worben ftnb. <Die SDofumente

unb (Sffeften ber Stiftung ftnb tm SDepofitorium be« \)itf\$m 5fta=

gtftrat« niebergelegt.

2)ie Sftenbantur ber Stiftungöfaffe ift bem (Renbanten ber 23er*

liner Stabt^am)tfaffe Kinbler hferjelbji übertragen.

beitrage für bie Saüign^Stiftung finb an ba« Kuratorium
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ber (Stiftung ju £änben beö Vorfifeenben ©rafen »on Söartenö*
leben (Äod^ettafje 9er. 73 hierfelbft) ein^ufenben. $ie Duittun*
gen über biefe Beiträge werben aufjer ber s

J<amen«=llnterfchrift be8
JKenbanten baö Siegel ber (Stiftung mit ber Umfärift: „.Raffe ber
Sarngn^fStiftung" fuhren.

HL ©^mnaffett unb 9feal:<Sd>ttleit*

72) Anerfennung ^o^erer Unterri^töanftalten al3
©pmnafien :c.

£>ie Umgeftaltung ber Realfchule in 53urg $u einem ©pmna=
fium ift genehmigt, bie mit bem ©pmnafium tu SBurgft einf urt
»erbunbenen Realftaffeit finb alö föealfchule erfter Drbnung, unb bie

»eafflaffen beö griebdch^ilhelm^mnafiumö in ^ ein alö^ö^ere
93ürgerfchnle anerfannt worben.

Berlin, ben 9. April 1864.

<Der 9Himfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.
©efanntmac$ung.

7543. ü.

73) 53efd>aftf gung unb Remuneration ber <S<hulamt8s
(Sanbibaten, inöbefonbere ber 5JUtglieber beö pdbagogi*
feigen (Seminars in.23erlin, an höheren 8e$ ranftalten.

Auf ben Bericht 00m 24. <December ü. 3- finbe ich nichts ba*

gegen $u erinnern, bafj ba$ königliche ^rom^$ial*Schul*(5ollegtum

ben SBerfuch mache, bie urfprünglidjje Örbnung ^equfteüen, nach

welker bie Sa>tamt8=(Sanbibatett
f fofern fie an ©pmnaften unb

Realföulen alö 9Jcitglieber be8 tyiefigen pabagoaifchen Seminarö
ober alö candidati probandi unterrichten, nur folche £ef)rftunben

unentgeltlich gu geben ^aben, bie ihnen al§ eigentliche Uebungöftunben

juertheitt, unb bie nur $u biefem 3t»ecf einem orbentlichen Ser)rer

ber betreffenben Anftalt auf eine Bett lang abgenommen werben.

@8 ift fein ©runb oorhanben , ben <S<hulcaffen
*

baburch eine @r*

leichterung ju »erraffen, bafj folche (Sanbibaten auch für bie lebig*

lieh $u ihrer AuSbilbung beftimmten (Stnnben alö unbejolbete £ülfö*

lehrer in Anfpruch genommen werben bürfen. AnbererfeitS ift bann

aber auch barauf gu halten, ba§ alle übrigen, bie practifchen Unter«

richtöübungen ber Seminariften unb ^robe-feanbibaten hetreffenben

SBorfchriften hinfichtlich ihrer Anleitung unb ©eauffidjtigung, genauer
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al8 e§ jefct meift ju gesehen pflegt, befolgt merben, fotoie ba§ bie

33efchaftigung folget Anfänger mit ber »ollen ©tunbenjahl orbent*

lieber Detter fo m'et tote möglich oermieben merbe.

2öo ber üorhanbene 9Öcangel an bewahrten Sehrfraften ba$u

nöthigt, bie noch urterprobten (Sanbibaten fofort in bie ber

»oObefchäftigten Sehrer einzureiben, unb wo fie bcöt)a(b nid^t eigent*

lieh candidati probandi, fonbern «£)ütf3lefyrer finb, fann ihnen eine

angemeffene Remuneration für fämmtliche ihnen übewriefene Sehr*

ftunben nicht oorenthalten werben.

23erlin, ben 19. gebruar 1864.

2)er SDcinifter ber getftltchen k. Angelegenheiten.

üon Wühler.

ba« Äömglt^e $rototn$tat<@<$utcolIe8ium $ier.

25,295. U.

74) Einfügung ber Sßorbereitungöf laffen fyötyerer Un*
terrichtöanftalten in ben Organismus ber lefcteren.

Auf ben S3ertdt)t oom 3. SDecember o. 3. bemerfe ich, bafc eö

©runbfafc ift, biejenigen mit (Genehmigung ber 5(uffid^töber)orbc oon

(schulbireetoren prioatim eingerichteten 33orbereitungöflaffen, welche

fi<h burd) bte (Erfahrung alö bauernbeö 33ebürfnifj erweifen, möglichft

balb ben betreffenben höheren (Schulen alö integrirenbe Steile hin*

muffigen, ßumal eö ben beftefyenben SBorfchrtften nicht entfpriest,

für bie Steile eineö ©anjen gefonberte Äaffenoerwaltungen gu füh*
ren, unb eö bebenfttch erfdt)eint , bie <Directoren auf bie Sänge ber

3eit mit berartigen ^rioatunternehmungen $u befaffen. ic.

©erlin, ben 9. 9!Jcär$ 1864.

SDer TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

In
bas Äömglt^e $rototnatal<@$uI*<5onegtnm ju 91.

23,273. U.

75) 3M8penfation oon ber münblichen Abiturienten»
Prüfung.

:c. 3<h finbe mich 3U oer S5emerfung üeranlafjt, bafj bie $Diö*

penfation mm ber münblichen Prüfung alö eine befonbere Audeich*
nung anjufehen, unb bem Reglement gufolge nur bann guläffig iftr

wenn bie 9Dßitglieber ber (Sommiffion einen Abiturienten nach fstaw
früheren Stiftungen unb auf ©runb feiner üorliegenben fchriftlicben

Arbeiten einftimmig für reif erflaren. Räch ben ©emerfungen ber

Äonigl. SBiffenfchaftlichen $rüfung8*(£ommiffion über bie Abiturienten*
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Arbeiten üom ©pmnafium $u 9c. ift nicht an$unehmen, bafj eß mit

btcfen @rforberniffen bei bcn 7 (Brütern, welche bafelbft unter 15
Abiturienten auf biefe 2öeife ausgezeichnet worben ftnb, burdjweg

ftreng genommen ift. 3th empfehle bem föttiaL ^ro»in*ial*Schul*

(SoUegium, barauf $u galten, bajj bieö fünftig überall gefd^c^e, unb
eon ber berreffeitben Auszeichnung ein etwaö fparfamerer ©ebrauch

gemalt »erbe.

Berlin, ben 2. April 1864.

$Der SDcinifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

33on einem SBofyltfyäter, ber feinen tarnen nicht genannt ^aben

will, ift ^ier in Berlin eine »Stiftung in'S £eben gerufen, meldte ben

3wecf bat, gu Reifen, bafj bem cDartjeltf^en Archen* unb fyötyxm
Sc^ulbtcnfte geeignete jugenblicbe Gräfte zugeführt werben, unb zu

aufzunetmtenben Knaben muffen, eoangelifcben Samilten angehörig,

eine gute häßliche (Sirziehung genefferi haben, an fceib unb Seele

gefunb fein, für ba8 Stubium ftch alö begabt erwiefen unb für ben

fte, maß eüangelifchen ®runbfa£en zuwtber märe, burch ben (Eintritt

in baS $)aulinum an jenen 33eruf gebunben werben foüten, nachbem

fie »or^er minbeftenö bie Steife für Sertia erlangt hoben, in biefem

3nftitute bi§ gur Uniüerfitdtöjeit ein (Slternhauö ftnben. 3)en Schul«

Unterricht werben fie in einem ber lt;tefigen ©pmnafien empfangen;

in bem Snftitute felbft aber wirb ihnen nicht nur bie leibliche unb
aeiftige Pflege, welche ihrer aflfeitigen ©ntwicfelung förberlich ift,

fonbern auch Unterricht unb Anleitung in folgen fächern (wie in

9Jcufif, neueren Sprachen, münblichem Vortrag u. f. w.), für welche

bie öffentlichen Sehranftalten nicht tymtitynb forgen tonnen, geboten

werben.

<Der 9lame „^aulinum", welchen ber Stifter bem Snftitute ge*

S'ien $at, will bureb bie Erinnerung an ben grofjen Styoftel baö

nbament beö ©laubenS, auf welchem bie Stiftung erwachfett, unb
ben ©etft eöangelifcher 2Bar)rr)eit unb Freiheit bezeichnen, in welchem

fte unferem 23olf in Kirche unb Schule jum Aufbau beö gottlichen

ffiei<he8 bienen feit

<Da8 3nftitut befinbet fich in ber 9cahe ber S3enblerftra§e. &uf
einem Serrain, baö in freier, fchon unb gefunb gelegener ©egenb zu

biefem 3»ecf angefauft werben, ift ein mafffoeS ©ebaube errichtet,

üon Wühler.

ba« «ömglidje $rot>tnjtal<©($ul><5oUe8ium 311 W.

3613. U.

76) 9)aulinum.
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ba3 für feine 23eftimmung angelegt tftr
unb in bem mit ber Snfpector*

familie 20—30 Zöglinge bte geeignete Söofmung ftnben. «£ofraum
unb ©arten bieten jn freier Bewegung wie Turnübungen bte

erwünfchte Gelegenheit.

£>a8 9)aulinum ift oon bem (Stifter bem (Sentral^uöfc^uffe für
bie innere 9SJUjfion ber beutfdjen eoangelifcben Kirche al$ @tgenthum
unb ju fünftiger Verwaltung übergeben korben. SDerfelbc hat baö

3nftitut alö ein ihm anoertrauteS (§ut in ber r»oÜen @r?enntni§ ber

bamit auf itm Übergehenben gro&en unb heiligen Verpflichtungen

übernommen, unb wirb biefelben im ©inne be8 ©ttfterS unb im
2)ienfte ber eoangelifchen Kirche unb (Schule alö treuer ^auö^lter
ju erfüllen trauten. Alle rechtlichen Verhältniffe finb bereits »oll*

ftänbig georbnet. 3« Dftern biefeö 3ahre8 wirb baö ?)aulinum er*

öffnet »erben. 3ur fpecieöen Leitung beffelben h&t ber Zentral»

Au8fchu§ einen 3nfpector berufen, ber fittlich, tote wtffenfchaftlicr)

unb pabagogifcb alle Garantien bafür bietet, bafj in ihm ber rechte

SJknn für bte Sofung ber In« gefteHten Aufgabe gefunben ift. £err
Dr. Kellner, gule^t SSorfteher einer, mit a,efegnetem Erfolge ge-

führten @rgiehungöanftalt im 33raunfchweigtfchen, unb feit 15 Sahren
mit ben Aufgaben ber (Srjiehung unb ber Leitung oon 3nftituten

practifch »ertraut unb auch in »eiteren Greifen anerfannt, \)<xt *>en

an ihn ergangenen 9ftuf mit »oller greubigfeit angenommen. (Sr mit

feiner für folgen 23eruf befonberS gugerüfteten ©attin unb mit feinen

eigenen ßinbern wirb ben $Httelpunft ber im spaultnum gu fam*

melnben gamilie bilben, in ber heranwadjfenbe Änaben unb Süng*
linge unter bem Auge ber Siebe unb unter ber Pflege unb 3ucht be$

gottlichen SöorteS in jugenblicher griffe unb wiffenfcbaftlichem ©tre*

ben bie ©runblagen ber SBilbung für ihren jufünftigen £eben8beruf

empfangen foUen. 3n feiner Sbätigfeit wirb ber Snfpector, fobalb

e8 nothwenbig wirb unb bie Littel ber Anftalt e$ geftatten, »on

wiffenfchaftlich unb fittlich qualifictrten ©ehülfen unterftü^t werben,

bie unter ©tubirenben ber Theologie ober ^biWogie ^ieftger Uni*

»erfität werben m fuchen fein. Auch ihnen würbe Damit baö ?)au*

linum eine erwunfchte görberung für ihre ©tubienjeit bieten unb

fomit in noch anberer Söeife ber eoangelifchen Kirche bienen.

£>er (Stifter beö ^aulinumö r)at Darauf gerechnet, bafj baffelbe,

einem »orbanbenen bringenben S3ebürfniffe entgegenfommenb, jum

Theü folche 36glinge ftnben werbe, beren Angehörige *ur

ber »öden ?)enfion im ©tanbe fein werben. SDiefer (Seftdhtöpunft

raufj um fo mehr feftgehalten werben, al$ Kapitalien für bie gort*

führung ber Anftalt nicht oorhanben finb, auch ber (5entral*Au$fcbufc

feinerfettS bie anberweitig ihm anvertrauten TOttel bem ?)aulinum,

beffen Stoffe oon ber bisherigen beö (Zentral*Auöfchuffeß oöflig ge*

trennt geführt werben wirb, ftatutenmäfjtg nicht juwenoen barf. Set

ber Vegrünbung ber Anftalt h&* a&er feit Anfang bie Abficht ge*
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waltet, auch mtnber bemittelten ober ganz mttteUofen gamilien für

ityre Sohne, bie auf ben Stubtenweg gewtefen finb unb zu befon*

berö guten Hoffnungen berechtigen, ben Sugang zum 3)auiinum, fo

weit bie Umjtänbe eö irgenb 'geftatten, zu ermöglichen. Der (Zentral*

$u8fchufj fyat ben lebhaften ä&unfch, einen £l?etl ber Boglinge gegen

eine ermäßigte ?>enfion ober, wenn eö gefcfyefyen fann, in Sreifteuen

aufzunehmen. ^Namentlich leitet i^n ba*u bie täglich fich aufbrän*

genbe fchmerzliche Erfahrung, bafe unbemtttelte ®ei|tli<he unb £e$rer,

^umal folche, bie ben properen Stabten fern ftnb, nur allzuoft ben

gorberungen, »eiche btc wiffenfchaftliche Sßorbereitung tbrer Söfme
biß jur Umt>erfitatg$eit an fie fteW, völlig rathloö gegenüberftehen.

Glicht wenige trefflich begabte juaenbliche Gräfte gehen ber Sßiffen*

fchaft unb bem &irchen* unb ©chulbtenfte üerloren, ober fie t>er*

fümmern, weil faft nirgenb eine £ülfe unb Stüfce, wie baö 9)au*

linum fie jefct bieten mochte, oor|anben ift. £ter öffnet fich ein

SBeruf für bie neu begrünbete $nftalt, ber einen reichen (gegen ein*

aufragen uerheifjt ; aber ^ier ift auch bie (Stelle, an ber baö begonnene

Sßerf in bem ©eifte, in welchem ber ©runb bafür gelegt tft, jur

görberung beö SReicheö @otte8 weiter aebaut unb gesichert werben

mufj. Der (SentraW2lu8fchufj wenbet ftch baher \)im\xt an folche

SBohlthater, welche bie 33ebeutung be§ 5>aulinum8 »erflehen unb bie

eble ©eftnnung theilen, in welcher baffelbe uon bem Stifter in'd

8eben gerufen tft, — an folche, bie baju thun wollen, ba§ unferm

eoangelifchen 23olfe in Kirche unb Schule geifteölebenbige, in Sßiffen*

fchaft unb &ben tief begrünbete Beugen beö (SoangeliumÖ nicht

fehlen, unb bittet fie burch biefeS offene Sort um Unterftüfcung be$

9>aulinum8 burch einmalige ober jährliche ©aben, unb wo möglich

burch Darreichung größerer ober fleinerer (Sapitalien gur begrün*
buna, üon theilweifen ober ganzen greifteöen für Boglinge au8 un*

bemtttelten gamtlten, bie bem Kirchen* ober fytymn Schulbienft

Zugeführt werben follen. Der GentraUSluÖfchufj, im feften (glauben

an bie S5erhei§ung beö göttlichen Segenö, ber auch auf biefem im
Flamen beö $errn begonnenen Söerfe ruhen wirb, ift ber guten

3uoerficht, ba§ biefe SBitte oon Vielen, bie ein -perz für ba8

JReich ©otteS haben, nicht unerwogen unb unerfüllt wirb gelaffen

werben.

Die Verwaltung ber ßaffe beö ^aultnumS hat ber mitunter*

zeichnete SMnzwarbein Neubauer in 33erlin übernommen. Der*
jelbe (unter ber 2lbreffe: Unterwafferftra&e 5) tft aufammen mit

ben anberen genannten SDßitgliebem mx Entgegennahme oon 23ei*

tragen berett.

Weitere Anfragen, fowie 3lnmelbungen oon Boglinaen werben
junachft unter ber 3lbreffe beö mitunteneichneten Vorftfcenben be$

feentral*31u«fchuffe0
f
Dr. Sichern, (Berlin, Vtctoriaftrafje 9tr. 29 a)

erbeten.
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33on Dftern ab wirb bcr Snfpector be« |)aulimtm8, Dr. ß eil*

ner, gu jebcr wetteren &u3funft unb gur Entgegennahme ber 2ln*

melbungen bereit fein.

IV. @cm itt arten, SBUfcttttg fcer Seljrer

und bereit perföttlicfie SBer^altniffc«

77) &u$taufch ber £fyemata gu beutfdjen 2(uffa£en
gwtfchen ben (Seminomen.

58on leiten eine$ ©emtnarö ift ber SBunfd} ausgebrochen,

ba§ gwifdjen ben r^einif^en Seminaren ein 91u$taufch ber äf>emata

gu beutfcfjen Sluffä^en »ermittelt werben möge, wie berfelbe bei ben

©pmnafien buref) bie * betreffenben Angaben in ben Programmen
Statt fmbet. ©a bie 9tüfclichfeit einer berartigen Einrichtung nicht

gu benennen ift, fo »eranlaffen wir bie SDirection , un8 biö gum
15. Sanuar f. 3- bie Sljemata ber im £aufe beö Sa^reö 1863 »on
ben 3ögüngen ber bortigen Slnftatt aufgearbeiteten beutfehen 2luf*

fä> 23ehufä ber Sößittyetlung burch un§ an bie übrigen ©eminare
üorgulegen unb bamit alljährlich gum 15. Sanuar für ba8 abgelaufene

3&hr fortgufafjren, wobei wir ber 2)irection an^eimfteKen, Stjemata

bie f$on einmal bort oorgefommen finb, bei beren etwaigen fyateren

2öieberbenu£ung für neu eingetretene Söglinge, nid>t »on neuem
anzugeben.

tfoMeng, ben 24. 2)egember 1863.

königliches $rom'ngial=@chutsEoflegium.

bie @eminar*2)irection ju 9ß. SR.

4131. S. C.

78) Utraquiftifc!t)er @prad)*Unterrtd)t in bem Seminar
gu Ereugburg unb ber mit bemfelben üerbunbenen

UebungSfchule.

Unfer ©eminar fyat bie Aufgabe, bie ihm überwiefenen 36g*

linge gur Ausübung be8 Sehreramteö in polnifctyen unb beut*

f d) e n (Schulen berangubilben. <Da8 Söebürfnifc wol)l oorbereiteter

Setyrer gur gcbcif;lic^en SBirffamfcit in polnifdjen ©dmlen trat »on

3at?r au Safjr immer ftarfer tywox, jemefyr man gewahr würbe,

wie bte bisher ergielten [Refultate weit hinter ben Stnforberungen

unb Erwartungen gurücfbleiben , unb wie eS felbft ben gut ange=
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leiteten, mit ber Unterri<ht$methobe in allen Samern ber beutfehen

Grlementarfchule genügenb »ertrauten unb im Slmte fleißigen unb

tüchtigen &brew trofc ber »ielfach angefteOten 3$erfu<he mit ge*

fingen wolle, bie SBege *u finben
r auf benen ber Untern a;t in ber

»olnifchen 93olföfd>ule in fein richtiges SBerhältnifj gur gamilie, Kirche

unb gum (Staate gebraut unb nach Sftafjgabe beö 23ebürfniffe$ ge*

regelt, wie auch ba8 ber ©a)ule guerfannte Siel »flicht* unb orb»

nungßmäfn'g erreicht werben fonnte. 2)iefe8 »erfu<h$meife eingefchla*

aene unb refultatloö gebliebene Verfahren fonnte nicht mehr länger

tnnegetyalten , e$ mufjte »ielmehr gu geeigneteren unb wirffameren

Mitteln unb 31t einer angemeffeiteren SMfyobe Buflncht genommen
»erben, bie bereits in unferer ©enunar41ebung$fchule in Sinnjens

bung gefommen ift unb ben ©egenftanb unferer Beobachtung unb
Wege bilbet.

1. Seminar.

a. {Religionsunterricht.

Söenn burch ben Unterricht beö ©eminarö ber Aufgabe ber

utraquiftijchen Schule Rechnung getragen werben foll, fo ift bieS

felbftöerftänblich nur infofern unb unter ber SSoraußfefcung möglich,

bafj unfere 3oglinge ber »olnifchen unb *um ber beutfehen

ober umaefehrt ber beutfehen unb aum Ztyxi ber »olnifchen ©»rad>e

mächtig feien. SDtc £enntm§ betoer &mbe$f»rachen wirb naturge*

mag alö eine tt>efcntlidt)e Sebingung ber Aufnahme in unfere $n*
ftalt aufgeteilt. 2)a$ @rforberni§ ber »olnifchen ©jjrachfenntnifj

bafirt auf bem noch immer »orherrf&enben SBebürfnifj unter ber

»olnifchen 33e»6lferung »on Dber*©chlefien, bafe bie »olnifche Sugenb
in ber Religion unb bem erften ©prach* unb fcefeunterridjt in ber

9Rutterf»rache, in ben übrigen getyrgegenftänben bagegen in ber

beutfehen ©»räche unterrichtet werbe. SDer ©ebrauch ber SRutter*

fpractye ber »olnifchen ^inber im (Religionsunterricht fann auS »aba*

gogijchen unb reltgiöfen #tucfftd)ten nicht umgangen werben, benn
nur auf biefe Söeife wahrt fich biefer wichtige ©egenftanb bie ihm
gebührenbe (Stellung in ber 3ßolf8f<hule, erheut ben nicht gu entbeh*

renben erbaulichen feharacter aufrecht unb »ermittelt bie religiöfe

©rgtebung, bie mit £ülfe einer fremben unb ben Äinbern unbefann«
ten ©»räche wohl faum mit ©egen geleitet werben fonnte. 23ou

biefen 9>rinci»ien auSgeljenb würbe an unferem ©eminar, welches

gwei Slnftalten in fich begreift, nämlich bie ^ra^aranben« unb ©e*
minaranftalt, bie für ben Unterricht ma&gebenbe Einrichtung getroffen,

bafc berSfMfgionSftoff in ber 9>rä»aranben=2lnftalt inbeiben ©»rächen
bejubelt unb eingeprägt, unb nebenher in einigen &hrftunben ©»rech*
unb Sefeübungen in »olmfcher ©»räche »orgenommen werben. 2)a*

bura) foll ben ?)rci»aranben gum 33efifc beö 5Rormalftoffeö fammt*
licher ^eligionögegenftanbe »erholfen, unb bie 3oglinge aufjerbem
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befähigt werben, fi<h auf biefem (Gebiete be8 Hnterrict)t$ ohne ©chwierig*

feit unb ^Cnfto§ in beiben ©prägen zu bewegen unb fieb über ben

auf bem SBecje ber ßoncentration bejjanbelten unb erflärten dMU
gtonßftojf wieberum in betben ©prägen aussprechen, hierbei

mufj aber ein naturgemäß aümältgeö ^orfchretten mit oerhältntfc

madigen Abftufungen, welches anfänglich mit anfcheütenb geringen,

aber fixeren unb bie gortbübung im hofften ©rabe beeinfTuffenben

unb begünfttgenben ^cfultaten üerbunben ift, bem ftd^ überftü^en*

ben obcrflä^U(^cn
r

baß Beitmafe nicht beobachtenben unb bie ©aat
»or ber @rnbtejeit ^erftörenben UnterriReifer Dorge^gen »erben,

bamit man fid? nicht abermaliger 9DRi§griffe fc^ulbig mache unb in

baß nicht minber üerberbltcfye entgegengefefcte (Srtrem oerfalle. ©olcheß
Alleß öoraußgcfefct, ^aben wir* ben JMigionß* unb juoörberft ben

biblifdjen ©cfc^tc^tßunterii^t in ber 5)räparanben*2lnftalt fo einge-

richtet, bafj wöchentlich 1 ©tunbe 31W SBehanblung unb @rflärung

einer altteftamentlichen <33efdt)tci>te oerwanbt wirb, meiere man in ber

2. ©tunbe in pointier unb in ber 3. ©tunbe in beutfcfyer ©prache
e^ählen unb erflären lä&t. @;ß wirb bemnach wöchentlich nur 1

olttcftam entliche ©efRichte (oon ben ganj furzen 2) unb mithin in

1 Sahre bie #älfte ber altteftamentlichen .griftorten nach Söenbel
burchgenemmen, wäljrenb bie $tftorien beß neuen Seftamentß in

ihrer ©efammtheit alle Sahre 3ur 33ehanblung fommen, ba ja bie

meiften »on ihnen ber Spertfopenftunbe überwiefen finb unb aufjer*

bem 3ur (Srflärung unb 23egrünbung ber ßatechißmußlehre in be*

fonberen für biefen Itnterrichtßgegenftanb beftimmten ©tunben her*

ange3ogen werben. Sehnliches Verfahren futbet bei ben übrigen

9foligionßgegenftänben ftatt.

£>er in -ber 5>räparanben=2lnftalt Durchgenommene unb »erar*

beitete ^eligionßftoff wirb in bem ©eminar--Unter* unb Dbercurfuß

in ben ©tunben beß Äatechißmuß unb ber 23ibelfunbe wieberholt,

fowie ber neu aufgegebene 9tormalftoff auß Sieb unb 9>falm in beiben

©prägen eingeprägt.

5)a bie ©eminariften beß Dber* (Surfuß in ber ©emtnar*

Uebungßfchule unter Aufficht beß ©eminar* ober Uebungßlehrerß be*

fchäftigt werben, unfere Uebungßfchule aber Don beutfeh unb »on

polnifch tebenben Ätnbern befugt wirb, fo ift baburch ben jungen

Sehramtßaßpiranten (Gelegenheit geboten, fich für ben in betben Wo*

Teilungen (beutfeh unb polnifch) 3U ertheilenben Unterricht münblich

unb auch fchriftlich burch Anfertigung t>on Sehrproben, bie bem @e*
minarsgachlehrer mx ^Durchficht »orgelest werben, nach üftafcgabe

beß »orhanbenen Sebürfntffeß »o^uberetten unb fi<h im ©prechen

unb Sehren in beiben ©prägen m üben. £>ier3U erhalten fie fd)on

im Unter*($urfuß theilß in ben ©chulfunbeftunben, theilß währenb
beß tnm ihnen ausgeübten £oßpitirenß in beiben klaffen unb allen

Abteilungen ber Uebungßfchule bie erforberliche Anleitung, welche
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aufjerbem no<$ barin eine ooqügltche Unterftüfcung erfahrt
, bafj bie

©eminartften beö Dbers(Surfu$ wöchentlich 1 gejjrprobe au8 einem
ber SReligionSgegenftänbe aufarbeiten unb biefelbe vor ben ^tequ
in ber ©eminarflaffe erfdtfenenen ßinbern abgalten muffen. 2>iefe

gehrproben werben im erften SurnuS beutfeh, in bem anbern polnifd}

angefertigt.

3n ebenmäßigem Verfolg beffelben 3toecfe8 finb bie borgen*
anbauten im ©eminar alle $aae beutfeh, bie Slbenbanbadjten poU
nifch unb ber 2öod)enf$lu&, wobei oon ben ©eminartften beS Ober*
ßurjuS ein SUbfc^nitt auö einer ©onntagSprebigt öorgelefen wirb,

in bem erften Surnuö polnijch, in bem anbern beutfer).

1

b. ©prad)unterrid)t.

5)er pohttfehe ©prachunterricht füll ba^u bienen, bie ^räparan*
ben fo weit $u förbern, baß fie bereinft mit unferer polniftfyen 58e*

üölferung fid? oerftänbigen unb ben Religionsunterricht in polniföen

©djulen in ber 9öcutter)prache ber 3ugenb unb aum ©egen ber

lederen erteilen tonnen. $Die8 3tel unfereö polnifdjen ©prach*
unb fcefeunterridjtö beftefjt bemnach nur in correctem ©pre^en, £efen

unb ©^reiben.

Um biefeö 3tel au erreichen, wirb nicht polnifche ©rammatif
getrieben, ba folcfyeö Verfahren bem ©tanbpunfte biefeS ©egeriftan«

be$ fd^nurftraefö jumiberlaufen würbe, melmetyr werben bie äöaltnge

tn correctem ©predjen jc. auf ©runblage beö polntfchen 2efebuche8

geübt, beffen Suhalt in ben £efeftunben »erarbeitet unb bemnächft

3U fc^riftliiten Ausarbeitungen benufct wirb.

3u ben Suchern, »on welken wir in ben in Rebe ftefyenben

gackern ©ebrauch machen, unb welche bie 3öglinge in £änben haben,

gehören

:

t. für btc Religion.

a. bie polnifche »IM,
b. ba8 polnifche £iftorienbuch,

c. baö polnifche $>erifopenbuch, welches ben £ert ber 80 Bieber

bcS Sutherifcben ÄatedjiSmuS, ber $)falmen, ber (Sptfteln unb
@oangelien unb ber #ir<hen= unb anberer ©ebete enthalt.

2. für ben @prac$unterrt($t.

a. ba8 polnifche Sefebuch,

b. ber 1. 2$eil be§ polnifchen fcefebuchS, welches nach Sn^alt

unb ÜHethobe mit bem 1. Styeil beS 9Jcünfterberger Sefebu<$e8

übereinftimmt,

c. bie baju gehörigen 4 SDoppeltafeln,

d. bie SBtnfelmannfdjen 53ilbertafeln.

3m ©eminar wirb ber polnifche ©prachunterricht ntd^t befon*

berS fortgefefct, inbem ft<h bie 3öglinge baS gewünfe^te Wlafy öon

unentbehrlichen Äenntniffen auf biefem ©ebfete bereits erworben haben.
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2. Seminar -Urbnngßfdjule.

Söie bereite eben erwähnt, fyabm wir in unferer Uebung8fa;ule

ganj beutfche, aber auch gan$ polnifche hinter. Sie oeniefjen na«

mentlich in ben oberen Slbtheilungen
, fämmtlich gemetnfchaftlichen

Unterricht unb finb nnr in bem ReligionS* unb in bem erften £efe*

Unterricht in $wei Abteilungen getrennt unb in befonberen Unter«

richtSlocalen untergebracht. £)iefe Einrichtungen gesehen unter ben

3Iugen ber 3oglinge, über beren abfolute !Rot^toenbi^feit ifynen bie

erforberlicbe ^Belehrung gegeben roirb. 23ei ber SSahl beS fo eben,

wie auch oben ausgekrochenen naturgemäßen Skrfafyrenö leitete unS
ber ©runbfafc ,

bag UnbefannteS nur mittels beS 53efannten erfaßt,

-eine frembe Sprache nur auf ©runblage einer anberen befannten

Sprache, unb alfo bie ben polnijchen $inbern frembe beutle (Sprache

in ber Schule nur mit £ülfe iprer polmfchen 9Rutterfpra<fce erlernt

werben tonne.

SDiefeS »orauSgefefct, geftaltet fia) ber Unterricht in unferer Se*
minar*UebungSfcbule in folgenber SBeife:

a. Religionsunterricht

3u ber Religion, baS ift: in ÄatechiSmuS, biblifche ©ejchichte,

£ieb, 9>erifope unb 33tbettefen werben bie beulen Äinber in beut«

fcher, bie polnifchen ßfnber bagegen in polmfeher Sprache unter*

richtet. Auf biefer fprachlichen ©runblage allein fann ben äinbern

bie ReligionSftunbe eine wahre unb gefegnete (SrbauungSftunbe wer«

ben. Sie wäre eS auch anberS möglich, bem im Regulativ auSge*

Sprochenen 5)rtncip ©erechtiafeit wiberfahren gu laffen, wonach einer*

eitS „bie Schule fid) bem Sceben unb feinen feebürfniffen anfcbließeu

„unb ihre Aufgabe löfen folle, welche barin befteht, baS chriftltche

„Seben ber ihr anvertrauten Sugenb $u becjrünben unb $u ent*

„wicfeln", unb anbererfeitS ber Lehrer „ben auf ben »erfebiebenen

„Gebieten beS ReligionSftoffeS belegenen Snljalt 3U entwicfeln, flum

„SBerftänbnifj unb gum Söeftjj ber tfinber $u bringen \)abe.
u

3n Uebereinfttmmung mit bem Regulatiü wirb bie bibltfaje ©e*
fchtchte in ber Unter* unb ÜJcittelflaffe abfolöirt; bagegen tft bet

eigentliche ÄatecbiSmuS* unb 33ibelunterri<ht ber Oberflaffe Dorbe*

halten. S3erftanbni§ unb 33egrünbun<j fämmtlicher ©egenftanbe wirb

burch gegenseitige Heranziehung erflarenber Abfcbnitte ober Stellen

angeftrebt unb »ermittelt. <Da überbieS jur ^efefttgung beS Sfteli*

gionöftoffeS baS in ber fcehrftunbe durchgenommene theilS im «£>ifto*

rienbuche, theilS in ber ©ibel in ber Schule unb $u £aufe nachge*

lefen unb bie wichtigen Stetten ober Slbfdmitte baüon in ben

Schretbftunben niebergefchrieben werben, fo habtn wir in golge

biefer Uebunaen, an benen auch bie polmfchen tftnber Ztyü nehmen,
gu unferer öefrtebigung bie überaus erfreuliche Erfahrung gemalt,

Digitized by Google



225

bafj fi<h bie fähigeren polnifcben flinber auf biefem Söege beö 23e*

fanntmerbenö mit bcm beulen Weligtonßftoff bcö lederen auch in

ber beutfchen Sprache ohne alle W\\)c unb 2lnftrengung bemächtigt

unb hierburch ben fprechenbften 3$emet8 abliefert l)aben, bafc baö »on

unS eingefchlagene Verfahren richtig unb guücrldffig fei unb gum
©ebenen ber polnifchen SBolföfchule' beibehalten gu werben oerbiene.

b. Sprach* unb £efeunterri$t.

<Der Sprach* unb £efeunterrid?t ift bei polnifchen $inbern auf

ber unterften «Stufe polnifch, auf ber bittet* unb £)ber*Stufe au3*

fchlicfjlich bcutfd^. 3)a§ biefeö Verfahren bem Stanbpunfte unb ben

SBerfyältmffen ber polnifchen 33olf8fchule burchweg angemeffen fei,

geht auö ber Uebergeugung tywox, ba§ ber fünft mit mecbamfcber

Serttcjfeit gelefene, aber gänglich unoerftanbene 2-efeftoff ben polnifchen

jftnbern gar feinen üftufcen gemähre; benn ber nur polni[ch rebenbe

fcefer ^at üon bem 3nt)alt be§ in einer ibm unbefannten Sprache
gefchriebenen £e[eftücfe8 gar feine Sllmung unb mithin fann oon einem

28erftänbni§ unb einer flaren unb gufammenhängenben Söiebergabe

be8 Snhaltö feine Cftebe fein.

£)en Sprachunterricht leiten bie Sprechübungen an ben 2Binfel*

matutföeit SBilbertafeln, für bie (Sntmicfelung unb ben gortfchritt ber

polnifchen 2$olf3fchule oon unberechenbarer Kragenweite, ben £efeunter*

ricl^t bie £efetafeln unfereö polmfd^cn Sefebucheö ein. JDenUebungen
an ben 2Binfelmannfa)en SBifbertafeln menben mir alle unfere Sorg*
falt unb Wufmerffamfeit gu, meil fie ein befonberö uorgüglicheß Littel

finb, um mit beffen $ülfe ben polnifchen jftnbern bie $enntni§ ber

beutfchen Sprache in mögltchft furger Seit beizubringen unb fie auf

biefer ©runblage gur bemu§ten &heM"ahme an oem beutfchen Unter*

ric^t in ben übrigen ©egenftänben fähig gu machen.

1. 2Btn!elmannf$e ©ilbertaf ein.

Um einer Ueberlabung unb Ueberhäufung mit bem fonft h^chft

fchdi^enömerthen SÖRateriale gu begegnen, gerlegen mir ba8 ©efammt*
bilb einer Safel in mehrere (Singelbilber oberPartien unb galten bei

SSehanblungJebeö (SingelbilbeS folgenbe (Stufen feft:

L ©rufe. Benennung beS ©egenftanbeö in polmfcher Sprache.

2. Stufe. Benennung beö ©egenftanbeö in beutfeher Sprache.

3. Stufe. Angabe ber Sbätigfeit unb be8 SuftanbeS in gangen

Säjjen in polmfcher Sprache.

4. ©tufe. Angabe ber Shätigfeit unb beö BuftanbeS in gangen

Sagen in beutfeher Spraye.
5. Stufe. SufammenhangenbeS (Srgählen unb Söefchreiben in polni*

fcher Sprache.'

6. Stufe. BufammenhdngenbeS ©rgdhlen unb 33ef<hreiben in beut*

fcher Spraye.
15
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2Bir »erteilen bei jebem @in$elbilbe unb jeber (Stufe fo lange,

btfl bie ßinber eine genaue ßenntnifc ber burch baS 53ilb bargeftell*

ten £>bjecte haben unb fich über baS 9(ngef$aute in ^Borten unb

(Säfcen tu betben (Spraken flar unb beutlic^ auSfprechen.

§Diit biejen (Sprechübungen gehen (Schreibübuugen £anb in

£anb, welche 35c^ufö 23efeftigung beS erlernten (Stoffes jum $uf*

fdjreiben beS in ben (Stunben »erarbeiteten ÜRaterialö benufct werben.

$uf ©runb mehrjähriger Erfahrungen, welche mir unS auf biefem

©ebiete beS Unterrichts in ber Elementarfchule erworben haben, fehen

wir unS $u ber auf Hebung ber SBolfSfchule gerichteten 53emerfung

»eranla&t, bafc ber Unterricht mittels ber SBinfelmannfchen SMlber*

tafeln einen h?™orragenben (Stanbpunft in ber polnifchen 33olfÖ*

fchule einnimmt, bafj »cn bem babd beobachteten Verfahren ber

gortfehritt ber leereren unfehlbar abhangig ift, unb bafc im Sntereffe

beS politischen 2HolfS[chulwefenS ba§ SUorhaubenfein ber 5öinfelmann*

fcheu 5Mlbertafeln in jeber polnifchen ober utraquifttjehen (Schule

mehr als münfchenSwerth erfcheint

2. Sefen.

5ßie bei ben (Sprechübungen, ebenfo wirb naturgemäß auch

beim erften £efeunterricht »on ber polnifchen (Sprache ausgegangen,

baS ht'i&t, bie polnifchen ^inber jollen »or allen fingen polnifch

fpredjen unb lefen lernen, unb nachbem biefeS 3iel erretcht ift, geht

man $um <Deutf<hlefcn über. £)er erfte polnifche gefeunterricht

fchliefet fich au ben 1. Ztyii beS polnifchen gefebuchS an, weichet

ndchft ben baju gehörigen Söanbtafeln »on bem Sreu^burger (Se*

minar herausgegeben würbe. £)affelbe ftimmt nach 3nhalt unb
9)iethobe »ofl|tänbig mit bem erften SL^eile beS Oftünfterberger 2e*

febucheS überein unb wirb genau fo wie biefeS behanbelt. <Da wir

jeboch bei ben Sefeübungen an bem polnifchen 2efebu<he nicht nur
ben 3*»ecf beS SefenlernenS, beS Sprach»erftänbniffeS unb ber (Sprach*

fertigfeit »or klugen haben, fonbem ba§ »ielmehr ber Unterricht auf

biefer (Stufe ben Unterricht in ber beutfehen (Spraye »orbereite, fo

tritt bie grage nach ber ben Unterricht erleichternben unb forbernben

9ftethobe in ben 23orbergrunb.

9lachbem bie gefetafeln abfolotrt finb, beren Söehanblung einen

Seitraum »on ungefähr j 3afa tn 5(nfpruch nimmt, wirb $u bem
polnifchen fcefebuche übergegangen, welches aufjer ben auS bem 1.

$h*il beS 9Jcünfterberger &ejebucheS inS polnifche übertragenen 2e*

feftücfen noch ben SertbeS ^uttjerfchen Katechismus (ohne Erflärung),

5Rorgen=, SÖßitrag* unb Slbenbgebete unb Lotionen $u (Schreibübungen

ber Sateinfchrift Enthalt. <Die erfte Hälfte beS SnhaltS ift mit la«

teiriifchen, bie anbere mit gothiie^en ober beutfehen Settern gebrueft,

welche Einrichtung barin ipren wohlberechtigten metbobifchen ©runb
hat, weil jwifchen ber lateinifchen <Drucf* unb Eurft»f<hrift faft gar
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fein Unterfcfcieb obwaltet unb mithin btc (Erlernung ber (enteren in

golge ber großen Sletynltdjfeit ber beiben (Schriftarten untereinanber

ben ßinbern faft aar feine ©chwiengfeit bereitet. 2)a wir bei 23e*

banblung ber ^efeftüdfe nach ber befannten TOünfterberger 9)iet^obe

oerfahren, fo bleibt nur an btefer Stelle bar$ulegen, wie benn bie

polnijchen Äinber mittels folcher Sefeübungen jum 5)eut[chlefen ge*

führt werben. 3Bir »erfahren hierbei in ähnlicher Söeife, wie bei

ben 53ilbertafeln. (58 werben bie im ©afce unb Sejeftücfe »orfom*

menben 2Mngwörter , Beitwörter jc. oon bem Sefyrer über t»on ben

ßinbem ber obern Slbt^eihmg beutfch oor* unb oon ben Äinbern

ber legten 3lbtheilung nachgekrochen, ©tufenmäfjig , wie bei ben

33tlbertafeln [freitet ber Unterricht fort unb finbet barin, ba§ bie

^inber ben Seljrer unb bie «ftinber ber obern 2Ibtfyetlung in beutfcher

©prache oerfet)ren t)ören unb auf ba8 ©efagte aufmerfen, eine

nicht unerhebliche Unterftüfcung. 3ft man erft bei einem Sefeftütfe

angelangt, beffen 3nl)alt ber ©egenftanb einer bereits bel)anbelten

53ilbertafel ift, bann gebt ber Unterricht oiel rafcher unb mit um fo

günftigerem Erfolge oor fich unb ftetgert in ^ohem ©rabe ba8 Sn*
tereffe unb bie lebenbig» jH)eilna^me ber ßinber. 3n biefer Höetfe

werben bie Sejeübungen fortgefefct, bis man $u ben Sefeftücfen mit

gothifchen Settern getommen ift, nach bereu Ölbfoloiruna fofort ofme

üeranftaltete Vorübungen ba$ Sefen in bem beutfehen Sefebuche feinen

Anfang nimmt. 9lur ber Umlaut, ber «Dty^tfyong unb ber Saut

fefe bebingt eine befonbere Vebanblung unb Uebung, unter ben

übrigen Sauten finbet in betben «Sprachen feine 2$erfchiebent}eit mehr
ftatt.

9ta<hbem bie ©eminariften bem alfo eingerichteten Unterricht

ein ganzes 3ahr hospitando beigewohnt t)aben, übernehmen fie ba8

ndchfte 3ahr felbft bie Unterweifuna ber jtinber in ben in Sftebe

ftebenben Unterrichtsfächern , wobei fte oon bem betreffenben Sehrer

angeleitet unb in ben UnterrichtSftunben beaufftchtiget werben. 3n=
fofern nun bie 3ßgHnge jwei unmittelbar auf einanber folgenbe

Sahre fich beim Unterricht in unferer @eminar4Iebung$fchule unb
namentlich in bem anberen Sahre als Sebrer betheiligen, fo fann wohl
mit Stecht erwartet werben, bafc fie baS ©ebiet ihrer bereinftigen 33ef<haf*

rigung burch unmittelbare Slnfchauung, ©elbfttbätigfeit unb ©elbft*

Unterricht nach allen ©eiten unb Dichtungen hin werben fennen unb
Würbigen gelernt unb in bef Verwaltung beS SebreramteS, für welches

fie eben bei unS vorbereitet werben, bei ber ihnen geleifteten 9tach*

!>ülfe unb aüfeitigen Unterftüjjung baS gemünzte $ta§ oon Serrig*

eit im Unterrichten werben erlangt haben.

15*
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79) Prüfung ber 3et<henlehrerinnen.

1.

2)ie (Settel) erhalt mit Sejug auf 3h^n Bericht Dom - hierbei

— (Sremplare ber unter bem heutigen Sag erlaffenen „$3eftimmungen

über Prüfung oon 3eichenlehrerinnen" $ur Kenntnisnahme uub Söc=

ac^tung.

Berlin, ben 6. gebruar 1864.

SDer 50iinifter ber getftltc^en je. Angelegenheiten.

oon SJcü^ler.

bic ftöniglidje Slfabemie bcv Äiinfic 31t ©erlin, bic

Köiuglüfyc Äunfl<9tfabemie ju 2)üffelbovf unb bic

Äönißlitie Äunfi*&fabemie 311 tfömgeberg i. *|$r.

20,w>7. U.

2.

UffHramungen über JJräfnng mm JBfidjniUhrcrtnnfn.

Ueber bic Befähigung, alö 3eichenlehrerin an einer fyßfyeren Scty
tcrfd^nle Unterricht 21t erteilen, fann bei ben königlichen Kunft=

Slfabemien $u Berlin, 2>üffelborf unb Königsberg einSeugnifc

auf ©runb einer Prüfung nach ben folgenben Beftimmungen er«

werben werben.

§• 1.

5ERit ber fd)rifttichen Reibung jur Prüfung bei ber betreffenben

5lfabemie ift ein Lebenslauf nebft 3eugniffen einzureichen, auS welchen

fich ergeben mufj:

a. bafj bie 3U <J)rüfenbe bie für eine Seichenlehrerin erforberliche

allgemeine Söilbung befifct,

b. bafj fie fich unter einer einstigen Leitung gur (Srtheilung

beS äetchenunterrichtS mit ernftem §leifj üorbereitet hat,

c. bafj ihre fittliche gührung vorwurfsfrei ift.

§• 2.

2)ie Prüfung wirb im Local ber Afabemie abgehalten. 2)ie

$)rüfenbe mufj fich in berfelben befähigt erweifen:

a. einen Kopf nach ber 9fatur ober einen ©t^Sfotof in öerfchie*

benen Beübungen mit Licht unb ©Ratten 3U zeichnen unb
eine »erftdnbliche auf ben Regeln ber fogenannten £ülf$iinien

beruhenbe- Anweifung jum 3eidmen beffelben in jenen »er«

fchiebenen ^Beübungen m geben,

b. eine 3ei<hmmg nach etnem tolaftifchen Ornament mit $wet

treiben auszuführen,

c nach thum Borbilbe ^(Tan^en^rabeffen unb lanbfchaftliche

2)arftellungen $u zeichnen,
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d. Blumen unb spffanjen nach ber 9latur $u 3ct<$nen.

©ie hat ferner:

e. burd) Betonung unb münbltc^e (Srlauterung ein allgemeines

^erftcmbnifj r»on ben einfaßten ©runbregeln ber ^erfpectfoe

unb ber @d)attens(Sonftruction nachautoeifen,

f. in einer ttnterrebung barjuthun, ba§ fie mit ben nridjtigften

9Dftethoben M 3et<henunterrtcht$ nicht unbefannt ift, über

bie »on ihr ju befolgenbe 9flethobe nachgebaut hat, unb fähig

ift nach berfelben Unterricht ju erteilen.

§. 3.

2)a8 auf ©runb ber beftanbenen Prüfung au^ufteKenbe 3eug*

nifj ttrirb nach folaenbem (Schema abgefaßt:

9t. 9t. gebürtig auS . . . . , alt . . , ....
(Sonfefjton, fyat nach beigebrachten 3eugniffen tt)re allgemeine

SMtbung auf ber @d)ute (resp. burcr)

^Privatunterricht bei ...*.) in ... . erhalten

unb tr)rc ©tubien in ber 3et$enfunft in ber . . . .

Anftatt (resp. unter Leitung . . . . ) in . . . .

gemalt. $uf ®runb ber üdu ihr beftanbenen Prüfung er«

rennt bie Afabemie fte al§ fyinreidjenb befähigt (resp.

- a(8 gut befähigt ober al8 vorzüglich befähigt) an, um
alö 3ei^enle^rerin an einer hohem Söchterfchule Unterricht

ju erteilen.

@8 ift guläfftg auch befonbere S3emer!ungen in SBe^ug auf

Stiftungen in einzelnen gackern hinzufügen.
SDte 3eugniffe ftnb burch ba8 ©tegel ber Slfabemie unb burch

bie Unterf^riften beö SDircctorö unb beö @ecretairö ju legalifiren.

§. 4.

2)ie an bie königliche Afabemie $u jahlenben $rüfung8*©e*
büfyren betragen 4 Z$t. gür ba8 3eugnifj ift ber gefefcliche @tenu
pelbetrag ju entrichten.

§. 5.

Sei nich* beftanbener Prüfung fann eine SÖieberfyolung berfelben

erft nac^ SahreSfrift ftattftnben. ($ine Nachprüfung in einem ein*

jelnen ©ejenftanb ift jebocb nach bem (Srmeffen ber Slfabemie auch

früher 3ulafftg.

Berlin, ben 6. gebruar 1864.

2)er 9ftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

toon Wühler.
20,607. U.

'
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80) (Stempel 311 Quittungen über Sebrergehait.

Sluf bie Anfrage Dom 7. 9. «Dt. über bie (Stempelpflichrtgfeit

oon gehrergehaltös Quittungen unter genriffen ^orauöfefcunaen, er*

löiebere ich ber königlichen ^Regierung, bafc bei <5rla& beö $efcript$

uom 10. Sunt 1842, («nlage a.) wie beffen SSortlaut flar ergiebt,

oon ber Annahme ausgegangen ift, ba§ bie ^auöoäterbeitrage für

Unterhaltung ber (SoeietätSfchulen allemal al$ (Steuern in bie offen:*

liefen kaffen fliegen, in »eifern gatt bie (Stempetyflichtigfeit ber

©ehaltSquittungen ber &hrer nach bem ©efe£ 00m 7. $Rär$ 1822
feinem 3weifel unterliegt, ba biefe bann alö Außgabebeläge bei ber

9ftedmung$ablegung oor ber (Steuerbehörbe bienen follen. Auf fold?e

gäÜe jeboch, bei benen bie bamalige 33orau8fe£ung nicht gutrifft,

fann auch felbftrebenb bie barauS gezogene golgeruna, feine Anroen=

bung finben. SBenn mithin bie SchulfocietätS* Beiträge nicht in

öffentliche Waffen gejault »erben, fonbern au3 ilmen eine eigene $pri*

oatfaffe ber (Sorietät gebilbet wirb, über treibe nur bem v^uloor*
ftanb, ber, rote bie königliche Regierung mit 9ted)t entfehieben hat,

als öffentliche 33ehörbe im (Sinne beö (Stempelgefe(je8 nidjt anju«

fehen ift, Rechnung gelegt werben foll, fo finb bie lebiglich jutn 33e=

lag bei Ablegung ber Rechnung oor biefem btenenben ©ehaltöquit*

tungen ber Lehrer unzweifelhaft* ftemyelfrei.

Berlin, ben 26. gebruar 1864.

£)er 5Dlinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon Wühler.
2ln

bie Äönigli^c ^Regierung ju 9G.

1569. U.

a.

Ü)er Anficht, welche bie königliche Regierung in bem Berichte

00m 13. 9Jiär3 c, über bie S3erroenbung be$ geglichen (Stempels

ju ben ©ehaltßquittungen ber (Sctjullehrer, aufgefteÖt hat, tritt ba$

yJitmftcrtum , im (Sinoerftänbniffe mit beö £errn gtnanjminifterö

©rceUenj, bei. 3)ie in (Rebe ftehenben Quittungen finb nur bann

ohne (Stempel aufyuftellen, wenn fie über (Schnlgelb lauten, welches

bloß jur S3ermeibung oon 3nconoenien$en nicht burch ben fcehrer

felbft einbogen, fonbern oon einem befteflten 3fte$eptor oereinnahmt

unb bem &hrer auögehanbigt wirb. 3n biefem gafle fommt bie

(Schulgelb Einnahme nicht in bie öffentliche kaffe, e8 bebarf baher,

bem Ste^eptor gegenüber, feiner Quittung auf (Stempelpapier. 2öo
bagegen ber Unterhalt beö i^hrerö burch fefte, auf bie »jpauööa'ter

repartirte Beiträge aufgebraßt wirb, bie als (Steuern in bie öffent*

liehe kaffe fliegen, ba fann nach ber SSorfchrift be$ StempelgefefceS
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»om 7. Wlfoi 1822 bie SBerwenbung beö tartfma&fgen Duittungö*

ftempelö feinem 3roeifel unterliegen.

SBerlin, ben 10. 3uni 1842.

TOnifterium ber gefftlic^en, Unterrichts* unb SJcebicinal*

Angelegenheiten,

üon Babenberg.

81) Söefanntmachung, bie bieöjahrtge Aufnahme in baö
eöangelifdje ©ouüernanten*3nftitut ju <Droofjig

betreffenb.

(SentraWatt pro 1863 ©eitc 213 SRr. 74.)

3n ber unter ber unmittelbaren Leitung be$ 9JMnifter8 ber geift*

liefen k. Angelegenheiten ftehenben 53 ilbungö*Anftalt für eoan=

aeltfche ©ouöernanten unb Heilerinnen an \)ö\)txtn

t er faulen $u 2)roüfjig bei 3«fc im afteaierungöbegirf 9Ker*

feburg beginnt im (Bepteraoer b. 3. ein neuer (JurfuS, $u meinem
ber 3utritt einer Anzahl junger 2)amen offen ftebt

2)er (5urfu8 bauert brei 3a^re. <Die (Sntlaffung ber 3öglinge

erfolgt nach einer oor einer königlichen ©ommiffion beftanbenen

Prüfung unb mit einem oon ber erfteren aufgeteilten DuaUficatiDttÖ*

geugnifc für ben 33eruf alö (Srgieherinnen unb Lehrerinnen in gami*

lien unb in ^öl;eren ioa)terfaulen.

<Dte Hauptaufgabe ber Anftalt ift, für ben ^5r)eren Lehrerinnen*

beruf geeignete eoangelifdje Sungfrauen gunachft in dt>rtftlic^er SBafp

heit unb in chriftlichem Leben felbft fo ju begrünben, ba§ fie befähigt

unb geneigt werben, bie ihnen fpä'ter an^uoertrauenben kinber im
a)riftltchen ©lauben unb in ber (hriftli(hett Liebe 3U ergehen.

©obann follen fie theoretifcb unb praettfeh mit einer guten unb

einfachen Unterrichte unb ©r^iehun^methobe befannt gemacht wer*

ben, in welcher lefcteren Segiehung fte in bem mit bem ©ouoernanten*

Snftitut oerbunbenen £öchters5)enfionat lehrenb unb eniehenb be*

fchaftigt werben. @in befonbereö ©ewidjt wirb auf bie Ausübung
in ber fran$öfifchen unb engli[chen Sprache, fowie in ber 9Jtufu

gelegt.

2)er Unterricht in ®efRichte, Litteratur unb in fonftigen gur

allgemeinen 33ilbung gehörigen ©egenftänben finbet feine ooUe 33er*

tretung unter üorjugöweifer 33erüafichtigung ber 3wecfe weiblicher

33ilbung, rt?eÖt)alb jebe S3erflad)ung 3U oermeiben unb bie noth*

wenbige Vertiefung beö ®emüth8leben$ $u erzielen gefugt wirb.

2>ie Einrichtung ber Anftalt bkkt jur Söetheiligung an häuS*

liehen Arbeiten, foweit biefe ba8 ©ebiet auch ber förderlichen Pflege

unb Erziehung angehen, georbnete Gelegenheit.
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fDie Soglinge %atytn eine in monatlichen Ototen uorauS zu ent«

richteube ^enfion oon 105 üfyalent jährlich, tüofur fie ben gefammten
Unterricht, t>olle SBeföftigung, 33ert unb SBettwäfche, «tjeizung unb
^Beleuchtung, fowie ärztliche Pflege unb 9DZebicin für »orübergehenbeS

Unwohlfein frei ^aben. gür bte Anftaüen ift ein befonberer A^t
angenommen.

(Srma§igung ober (Srlafj ber $)enfion fann ntdt)t ftattftnben.

<Dte Reibungen jur bieSjährigen Aufnahme finb fpateftenS biß

mm 10. jjuli b. 3. unmittelbar an mich einzureiben. <Denfelben

ift beizufügen:

1) ber ©eburtS* unb Sauffchein, wobei bemerft wirb, ba§ bie

Aufzunehmenben baS 17. Lebensjahr erreicht haben muffen.

2) (Sin 3eitgni§ ber DriSpolizeibeherbe über bie fittliche gü^rung;
ein eben folcheS oon bem DrtSgeiftlic^en unb ©eelforger über

baS Leben ber Aspirantin in ber ktrdje unb chriftlichen ®e*
meinfc^aft. 3n bemfelben ift zugleich ein Urteil über bie

Äenntniffe ber Aspirantin in ben <3t)rtftU<^en SfteligionSwahr*

heften unb in ber btblifchen ©efchichte nach WafflttS« beS

OiegulatfoS üom 2. Dctober 1854 anzubrechen.

3) (Sin 3^ngni§ beS betreffenben königlichen kreiö^hPP^ u^et
normalen ©efunbheitSzuftanb, namentlich &a& ^e Bewerberin

nicht an ©obreren leibet, welche fie an ber Ausübung beS

(SrztehungS* unb Lehrberufs hw^erl1 werben, unb ba§ fie in

ihrer forderlichen (Sntwicfelung genügenb üorcjefchritten ift,

um einen breijährigen Aufenthalt in bem Snftttut ohne ©e=
fahrbung für ihre ©efunbheit übernehmen gu fonnen.

4) (Sine (Srflärung ber Ottern ober SBormünber, ober fonft glaub*

haft geführter Nachweis, bafj baS ^enfionSgelb oon 105 %\)&*

lern jährlich auf brei Sah« Stahlt werben foll.

5) (Sin felbftgefchriebener Lebenslauf, auS welchem ber bisherige

SÖilbungSgang ber Aspirantin zu erfehen unb auf bte

(Sntnnaelung ihrer Neigung 3U bem erwählten 23eruf 3U

fchlie§en ift.

6) SDtc auS ben zulefct befugten (Schulen unb 23ilbungS*Anftalten

erhaltenen Beugniffe.

7) Aufcerbem hat fid$ bie Bewerberin bei einem »on ihr ju

wählenben SMrector ober Lehrer einer höhten öffentlichen

UnterrichtS=Anftalt, ober bei einem königlichen ©chulrath

einer Prüfung zu unterwerfen unb ein 3eugni§ beffelben über

ihre kenntniffe in ber beulen, englifchen unb franjofifchen

Sprache unb Litteratur, fowie in ben (Realgegenftänben bei«

jubringen. liefern 3eugni§ finb bie fchriftlich angefertigten

unb cenfirten Prüfungsarbeiten beizufügen. |)infichtli<h ber

erlangten mufifalifchen AuSbilbung genügt, wenn nicht baS
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3eugm§ eineö 9Jcufifoerftanbfgen beigebracht werben fann,

bie eigene Angabe über bie [eitler betriebenen ©tubien.

$ertigfeit in ben gewöhnlichen weiblichen £anbarbetten

wirb oorauSgefefct.

Sungfrauen, welken e$ Gsrnft ift, in einer wohlgeorbneten ä)x\\U

liehen ©emeinfcbaft fich einem würbigen LebenSberuf uorjube*

reiten, »erben bagu in ber 5MlbungS4lnftalt ju <Drop§ig eine

Gelegenheit finben, bie auch weniger wohlhabenden einen lofmenben

Öeruf fichert.

3n bem mit bem ©om>ernanten=3nftitut »erbunbenen s))enf ionat

für etjangelifche Siebter Iberer (Stäube fönnen ebenfalls

noch Söglütge oom 10.—16. Lebensjahre Aufnahme finben. 2)ie*

felben finb bei bem königlichen (Seminars<Director ßrifcinger in

SDroofjtg an*umelben, »on welchem auch ausführliche Programme
über baS ^enftonat begogen werben fönnen.

Berlin, ben 4. April 1864.

SDer TOnifter ber geiftlic^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Lehnert.

5256. u.

82) Söefanntmachung, Aufnahme in baS e üangelif ct>

e

Lehrerinnen=<Seminar gu SDropfjig betreffend
* ((SentratMatt pro 1863 ©ehe 211 73.)

3u Anfang (September b. % finbet bei bem eoangelifchen Leh*

rerinnen*Seminar ju 2)ro^§ig bei 3*i& int #tegierungSbe$irf 9Jcer*

feburg eine neue Aufnahme oon Sungfrauen ftatt, welche fich für ben

£ehrertnnen*23eruf auSbilben wollen.

2)aS genannte (Seminar nimmt 3öglinge auS allen ^romn^en
ber Monarchie auf. 2)er (SurfuS ift zweijährig.

3)aS (Seminar hat ben 3wecf, auf bem ©runb beS eüangelifchen

Sefenntniffeö chriftliche Lehrerinnen für ben 2)ienft an @lementar=

unb 33üraerfchuten auS^ubilben, wobei nicht auSgejctyUffen wirb, ba§

bie in ihm oorgebilbeten Lehrerinnen nach ihrem Austritt Gelegen*

heit erhalten, in 9)rioatoerhältniffen für chriftliche (Srjiehung unb

für Unterricht thättg $u werben.

3)er Unterricht beS (SeminarS unb bie Uebung in ber mit bem-
felben oerbunbenen Söchterfchule erftreefen fich auf alle für biefen

S3eruf erforberlid)en kenntniffe unb gertigfeiten, ben Unterricht in

ber franjofifchen (Sprache unb in «£>anbarbeiten mit einaefchloffen.

5)ie 3öglinge beS (Seminars wohnen in bem für triefen 3wecf
oollftänbig eingerichteten AnftaltSgebäube. 3)aS Leben in ber An«
ftalt ruht auf bem ©runb beS BorteS ©otteS unb chriftlicher ©e«
meinfehaft.
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gür ben Unterricht, ooHe 55eföfttgun^
;
Söohnung, Bett unb

Bettwä'fche, «ipeigung unb Beleuchtung, fowte für ärgtliche ^fle^e unb
9Jkbicin wirb eine in monatlichen Säten oorauß gu gahlenbe $)en*

fion oon 65 Sihalern jahrlich entrichtet. 3eitweife Abwefenheit au3

ber Attftalt entbinbet nicht oon ber gortgahlung ber ^enfion.

@ö finb gonbö oorhanben gur Unterftüjpng für würbige unb
bebürftige Söglinge; eine feiere fann jeboch in ber Siegel erft 00m
gweiten 3at;r beS Aufenthalte ab gewährt werben.

£)ie Bulaffung gu bem ©eminar erfolgt auf Borfölag ber be*

treffenben königlichen Regierung, refp. beö königlichen 9)rotringial*

©chul^ollegiumö in Berltn, burch mich «"ter Vorbehalt eineö oiertel*

jährigen ?)robegeft.

«Die Sulaffung au ber bieSjährigen Aufnahme ift btö f^ateftenö

gum 1. Suni bei berjemgen königlichen Regierung, in bereu Ber*
waltungSbegirf bie Bewerberin wofmt, unter @inrei<hung folgenber

©chrtftftücfe unb Seugniffe nachgufuchen:

1) ©eburtö* unb Sauffchein, Wobei bemerft wirb, bafc bie Be*
werberin am 1. Dctober b. 3. nicht unter 17 3at)r alt

fein barf.

2) fein 3*ugm'§ eineS königlichen kreiSs^PhpftfuS UDer normalen

©efunbhettSguftanb, namentlich bafj bie Bewerberin nicht an

Bruftfchwache, kurgfichtigfeit, ©chwerhörigfeit, fowie an an«

bereu bic Ausübung beö Lehramts behinbernben ©ebrechen

leibet, auch tn threr körperlichen (Sntwicfelung fo weit »orge=

fchritten ift, um ben Aufenthalt im Seminar ohne ©efdprs

bung ihrer ©efunbheit übernehmen gu fönnen. 3ugleich ift

ein Seugnifj über ftattgefunbene Smpfung oorgulegen.

3) @in Beugnifc ber DrtSpoligeibehörbe über bie fittliche ftühr*

ung ber Aspirantin; ein eben folcheS oon ihrem @eelforger

über ihr Leben in ber kirche unb in ber chriftlichen ®e*
meinjehaft.

4) @in oon ber Bewerberin felbft »erfaßter Lebenslauf, auS wel*

ehern ihr bisherig« LebenSgang gu erfehen unb auf bie <$nU

wicfeluW ihrer Neigung gum Sehrberuf gu fchlie§en ift.

<DiefeS ©chriftftücf gilt gugleich als $robe ber £anbfchrift.

5) @ine (Srflärung ber Altern ober Bormünber, bafj biefelben

baS $)en[ionSgelb oon 65 Malern jährlich auf gwei Sahre gu

gahlen ftch oerpflichten.
.

3m $all »on ber Bewerberin auf Unterftüfcung Anbruch gemacht

wirb, ift ein oon ber DrtSbehörbe auSgeftellteS ArmuthSgeugnife bei«

gubringen, auS welchem bie BermögenSoerhältniffe ber Bewerberin

unb ihrer Angehörigen genau gu erfehen finb.

3ur Aufnahme in baS ©eminar finb, mit Aufnahme ber AuS*
bilbun§ in ber 9Dßufif, bteienigen kenntniffe unb Sertigfeiten er*

forberltch, wie fie in bem Ocegulatio 00m 2. Dctober 1854 für bie
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SBorbtlbung ber ©eminar * ^raparanben bezeichnet finb; aufjerbem

gertigfett in tüciblid^cn Jpanbarbetten. @itt Anfang im ^erftanbrnfi

ber ftangoftfc^en <&pxati)t, fotme im Älaoierfpiele, ®efang unb &t\ty
nen ftnb ermünfcht.

Berlin, ben 4. April 1864.

2)er 9JHnifter ber geiftlic^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfehnert.

5254. JU.

V. (glemeittarfdMlwefeit*

83) ®ompeten$üerhältntffe bei 23e[efcung einer Sehrer*
ftelle >Priüatpatronat0.

(cfr. (Sentralbtatt pro 1861 Seite 607 ttr. 032.)

Auf ben Bericht üom 14. ^De^ember ü. 3. eröffne ich ber

niglichen Regierung 9iachftehenbe$.

2)er Sprtoatpatron einer ©chule l)at ba$ [Recht, bie Sehrer an

btefer ©ä)ule gu berufen, unb bte $>flicbt, für biefelben eine 33oca»

tion auszufertigen. £)te königliche Regierung fyat ba$ [Recht, bie

Vocation ju betätigen, unb hat aüein ba$ [Recht unb bie Pflicht,

babei nach 90ßafja,abe ber befte^enben £5eftimmuna,en feftjii[ejen, ob

bie Aufteilung eine promfortfche ober eine beftmtioe jein joll. 3n
biefer ^Beziehung fteht bem 5)rtoatpatron feine 33efugnifc $u, nament*

lieh auch nicht bie, einem nur promforifch angefteflten &hrer $u

fünbigen. 2Mefe8 [Recht ift ein Au8flufj ber 25i8cipltnargewalt unb
fann nur »on ber königlichen [Regierung ausgeübt werben.

SDiefen ©runbfäfcen gegenüber ift bei Söefetjung ber [Rectorftette

in 9t. oon Anfang an unnötig »erfahren werben. 2>er SWagiftrat

hatte ben [Rector R. auf @in 3a^r 9>robe gewählt. SMefe 2Bcit)l

eignete fi<h überhaupt nicht $ur 53eftätigung; bie königliche [Regier*

ung h&tte bie Dualification M k. dl. ju prüfen unb $u beftimmen,

ob berfelbe protriforifch ober tntertmiftiff^ anstellen fei. 3n beiben

Sailen ^atte ber 9Dßagtftrat für ben %t. *R. eine SBocation au^ufer*

tigen, waö unterlaffen worben ift. £>er 9ftagiftrat hat »on bem
i^m burcfebie königliche [Regierung irrtümlich jugeftanbenen [Recht,

bem je. vi. nach Sahreöfrtft bie ©teile $u fünbigen, feinen (gebrauch

gemalt, benfelben oielme^r jefct über 5 3ahre alö Diector fungiren

laffen. $>amit ift bie Angelegenheit ber orbnungÖmä|tgen 33ehanb=

hing jurüdgegeben ; ber k. *R. ift promforifdt) angefteUter [Rector in

§R., unb bte königliche [Regierung h«t 33efchlufc ju faffen, ob ber*
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felbe jefct befiniti» anstellen, ober au$ feinem Amte entlaffen

ift. l'efctereö würbe ni$t babur$ motfofrt werben fönnen, bafj bie

@$ule einer ^eorganifation unterworfen werben feil, unb ba§ an
ben fünftigen Detter ^ere Anforberungen geftellt werben follen,

alö bei Berufung beS ic. 9t nöt^tg erföienen. «Der ic. 9t ift bieg
na$ feiner Dualification für bie itym urfprünglttfy übertragene Stelle
unb nad? fetner ^erwaltuncj berfelben beurt&etlen. Soll i^m bei

einer föeorganifation ber edmle eine embere Stelle übertragen wer*
ben, fo ift barüber mit ifym ju üertjanbeln

;
feinenfaUö brauet et

fidj eine Berfüquna, feineS jefcigen @infommen8 gefallen $u laffen.

£>ierna$ fyat bte $oniglid?e Regierung bie <Sa$e $u reguliren.

Berlin, ben 6. gebruar 1864.

2)er 9SKinifter ber geiftli^en je. Angelegenheiten.

öon SMtyler.

bie Äönigli^e Regierung ju 9t.

58-2. U.

84) gortbauernbe ©üttigfeit ber Beftimmungen in $)a =

ragrap^ 36 öligem. Sanb^edjtö S}L IL Sit. 12.

3m tarnen beö flönigö.

3n Sachen beö $Rittera,ut8beft&er« g. al8 ©igentyümer ber

£errfdjaft Kagers,
miber

bie ©emeinbe % vertreten burtf) ifyre <Deputirten, Beklagten,

jefct gegenfeitig Smploranten unb Smptoraten, T^at ber erfte

@enat beö Äoniglt^en Ober = £ribunal$ in feiner ©ifcung
üom 5. 3uni 1863, an melier £l?eU genommen fyaben :c.

für Jftecfyt erfannt:

ba&

I. bie Dom Kläger gegen ba8 Urtel be$ (5ioilfenat8 beö $önig=

lidjen Aweüation8gerid?teä au ^ofen oom 26. Wlai 1863

eingereihte 9ticfytigteü3befdjmerbe jurücf^umeifen.
II. auf bie öon ber Berftagten erhobene 9hd>tigfeit8bef$wetbe

bagegen baö gebaute (Srfenntnifj infoweit m oemidjten, al8

e8 burdj bie au$gefprod)cne tfyeilweife Betätigung beö ÜrtelS

erfter Snftanj ben Kläger oon ^ergäbe »on Baumaterialien

jum Bau einer @$eune bei ber 8$ute ju 3- befreit ^at,

unb in ber £>auptfadS>e baö Urtel erfter 3nftan$ beö ÄreiS*

geriete $u 9Jt uom 24. (September 1861 batytn gu anbern,

ba£ ber Kläger auefy mit bem Antrage: für nityt föulbfg

51t erad)ten, al8 ©utöfyerr oon 2:. jum Neubau einer @$eune
für bie -Sdjule $u 3. bie Baumaterialien, foweit fie auf

bem Territorium üou £. warfen ober gewonnen werben,
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unb über betj Söirt^fd^aftöbebarf l)inau$ üorfymben finb, nn=

entgeltlid) fyergugeben, — abguweifen,

III. bie Soften ber 9W$tigfeit8befd)merbe aber wie bie jtbfteit

ber früheren Snftanjen bem ßläaer mit biet 93tevt^ctleii
f

ben Beklagten mit einem Sßiertyeil jur Saft $u legen.

33. ffi. SB.

©rünbe.

£>er Kläger ift burd? ein Refolut ber ßomglictyen Regierung

ju VI. »om 20. Suli 1860 auf ©runb ber SBorfc^rift be8 §. 36

Sit. 12 tyl II. AUgem. £anb ; föetyS jur unentgeltlichen »pergabe

ber auf bem ©ebiete feineS Rittergutes St »or^anbenen Baumate-
rialien gum Neubau einer (Scheune unb eine$ ApartementS unb $ur

Reparatur be$ ©ta llgebäubeö bei ber ©dmle $u 3. »erpflichtet wor*

ben, unb fjat, ba er biefe Berbinblichfeit nicht anerfennen t»iü
r

gegen bie ©emeinbe 3- Älage erhoben mit bem Antrage, ihn ju

biefen Seiftungen nicht für fdmlbig ju achten. SDtttqi ba8 erfte

(Srfenntnifj i|t auch feine Befreiung oon benfelben au8gefpro<hen

worben, baö Urtel aweiter Snftang hat ihn bagegen mit bem An*
trage : ifm für nicht fchulbig ju erachten, alö ©tunbberr oon & jur

Reparatur eineö ©talleö unb gum Neubau eineö ApartementÖ für

bie ©dmle ju 3. bie Baumaterialien, foweit bicfelben auf bem Sern*
torium oon Z. gewachsen ober gewonnen werben, unb über ben

5Birthfchaft8bebarf hinaus »orhanben finb, unentgeltlich herzugeben,— abgewiefen unb nur im Uebrigen baö erfte Urtel beftatigt,

alfo nur bie oom erften Richter auögefprochene Befreiung beö $lä=

gerö »on Vergabe biefer Materialien gum Bau einer (Scheune, auf*

recht erhalten, ©egen ba3 gweite (grfenntmfj ift oon beiben Parteien

bie ^ichtigfettSbefchwerbe, foweit baffelbe jeber Partei nachteilig

ergangen, eingelegt, unb biefe Rechtsmittel finb, weil ein rem'fibeleö

£)bject fehlt, eingeleitet worben.

I. <Die RichtigfeitSbefchwerbe beS Klägers ift prajubicM auch

für bie Befchwerbe ber Berflagten; fie fann jeboch nicht für be*

grünbet erachtet »erben. SDaö Allgemeine &mb* Recht oerorbnet

H. Sit 12 §. 36:

Bei Bauen unb Reparaturen ber (Sdmlgebäube müffen bie

9Jcagiftrate in ben @täbten, unb bie ©utöljerrfhaften auf
bem Sanbe, bie auf bem @ute ober ^dmmereis@igentf)ume,

wo bie ©d)ule fieb befinbet, gewachfenen ober gewonnenen
Materialien, fowett felbige ^inreic^enb öorhanben unb gum
Bau nothmenbig finb, unentgeltlich oerabfolgen.

Kläger behauptet, biefe Borfcbrift fonne nicht mehr als gültig

angefefjen werben, meil biefelbe ben, gur 3eit ber Abfaffung beS

Allgemeinen &mb* Rechts üDrhanbenen Buftanb ber lanblidjen ®e*
meinben unb beren bamaligeS Sßerhältnifj $u ben ©utSherrfduften
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öoraußfefce, wonach bie lefcteren baö (üftgenthum ber, ben 23auern

nur lafcmeife übergebenen ©runbftücfe, unb geridjtö* unb gutöherr*

liebe JHed^te über bie S)orfgemeinben unb beren @inwofmer gehabt

Ratten, unb ba§ biefe £$orauö[e()ungen in golge ber neueren (Sefefcs

gebung über Verleihung bee (Sigenthumß an bie bäuerlichen 23efi$er

unb über Aufhebung jeber perfonlidjen Unterorbnung biefer nun*
mehrigen freien (Sigeiitbümer unter bie früheren ©utStyerren hinweg*
gefallen feien. Unb er finbet auch im §. 42 ber Verfaffung^Ur*
tunbe eine fpecielle 23eftdtigung feiner Meinung.

<Da ber Appeüattonöricbter hiervon ba$ ©egenthetl angenommen
^at, fo bejdmlbigt ber Kläger benfelben ber unrichtigen Anwenburtg
ber gebachten gefefcltchen 33eftimmungen; jebod) olme ©runb. Sur
Seit ber Emanation beö ganb^ecbtö mar $mar in fehr großer Au8=
behnunij ber rechtliche 3uftanb ber &mbgemeinben oon ber, burdj

ben Kläger bezeichneten 33efcbaffenheit, aber notorifcb gab e3 au$
in allen Sailen £anbeö ®emetnben freier (Sigenthümer unb
£it. 7 Sty. II. £anb*Oiecht erfennt bieö auch an, ha«^e^ in feinem

erften Abfchnitte oon bem $3auerftanb im Allgemeinen unb im meu
ten Abfchnitte oon ben 5)orfgemeinben, alö öffentlichen (£orporartoneu

(§. 19 bafelbft) ohne alle Mcfftcbt auf baß prioatrechtliche Verhalt*

ni§, in welkem bie bäuerlichen Söefifcer ju bem ©utöherrn ftehen

mochten, unb bemndchft erft foricht er in ben fpdteren Abfclmitten

öon biefem Verhdltniffe ber untertänigen Eanbbewobuer ju ben

©utöherrfchaften, welches er pnächft aber auch oen befonberen

SBerfaffungen jeber $)romn* beurteilt wiffen will (§. 87). Sinb
nun bie Schulen im §. 1 £it. 12 2*L H. £anb*9ie4t6 alft Veran*

ftaltungen beö <&taat& $um Unterricht ber Sugenb charafterifirt,

welche baher auch ua$ §• 9 bafelbft unter ber Aufficht beö Staates

ftehen, unb finb in^§. 12
ff.

gemeine, ^um erften Unterricht ber

Sugenb gewibmete Schulen unter bie 2)irection ber ©erichtSobrigfeit

jebeö DrteS geftellt, meldte babei bie ®eiftlicbfeit zuziehen foü, unb
unter welcher 2)irection bie jftrcbenüorfteher einer jeben ©emeinbe

auf bem £anbe unb in ben tleinen Stdbten, unb in beren @rman*

f;elung Schulzen unb (Berichte wie bie SKagiftrdte, bie Aufficht über

olche Schulen $u führen unb bie tabd eingeführte Drbnung aufs

recht $u galten haben, fo ftellen fich biefe, ben genannten oerjchie*

benen Snftanzen auferlegten Pflichten als folche bar, welche für eine

öffentliche Angelegenheit fjeleijtet werben müffen, unb man fann

beren (Erfüllung nicht abhängig machen ba&on, ob bie SDorfgemeinbe

(oon einer folchen ift gegenwärtig bie 9tebe) au$ freien (5igenthü=

mern, ober nur auö tafjbduerlicben, erbunterthdnigen 23efi£ern be«

ftanb, weil biefe SSorfchriften über bie gemeinen Schulen überatt

gleicbmdfjig, unb nicht bloß auf bem Sanbe, fonbern auch in ben

Stdbten Geltung hatten. $>afj unter ber ©erichtöobrigfeft auf
bem tobe ber ©utöherr $u oerftehen, ben auch §. 36 nennt, ift
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fchon Idngft angenommen unb ausgeführt, bafc ihm bie ber ®erid)t8*

obrigfeit $ugewtefenen Pflichten aud) bann obliegen i
eilten, wenn er

nicht 3U^letd^ bte ©erichtöbarfeit bejafc ((Ümtjcheibungen Banb 20
Seite 385). 2Bei[et nun ferner ba$ £anb=$e<ht in ben §§. 18

ff.

ebenba|elbjt ben Schulgetduben, wie ben übrigen ®runbftücfen unb
überhaupt bem Vermögen ber Schulen in ber Siegel bte Oiechte ber

.ftirchengebdube unb beö &irchenoermögen$ $u, unb giebt eß int §. 22
ber ©erichtöobrigfeit baß 9ie<ht jur Beftellung beö SchullehrerÖ, fo

fann eö feinem 3weifel unterliegen, ba§ baß £anb*9ied)t bie Stelle

ber <&ericht8obrigteit $ur Drtßjchule alö ein, bem Kreislichen $)atro*

nate entfrrecfyenbeS 23erhdltnife aufgefaßt hat, wie bieö fc^on in einem

alteren ©efefce, nämlich in bem ©eneral = fcanb*Schulrea,lement oom
12. Sluguft 1763 (Otabe Sammlung $reu&if$cr ©ejefce Banb 1

$bthlg. 2 Seite 557 ff.) gefcbefyen mar, wo bie Jlirchenpatrone

f$led?tfyin alö folche, melden bie ©irection ber genteinen Spulen
$ufteht, unb bie Berufung ber &brer gebührt, bemäntelt werben,

unb wie bieö auch in (pdteren ^reoin^iaUSc^ulorbnungen für Schle*

fien unb Dftpreu&en gegeben ift.

2)ie8 Schulpatronat
,

analog bem firchlichen, \)at bann aua,en=

fcheinlich bie Borfchrift be8 §. 36 1. c. »eranla&t, ba auch bei firch=

liefen bauten bem #ird>enpatron im §. 729 Sit 12 fylll. Sattb*

JRecht bie ^ergäbe ber Baumaterialien, welche er felbft befifct, $war

nicht unentgeltlich, aber bod) für ben gewöhnlich mäßigeren anjchlagö*

mäßigen 9)rei8 auferlegt ift, unb weun hiernach beibe gdUe auch

nicht gan3 gleich be^anbelt worbett ftnb, fo ift bem Schulpatrone

eine geringere Saft m $heit geworben, al$ bem tfirchenpatrone, weU
$er nach §. 731 £it. 11 ftetS jwei SDrittheile ber Baufoften —
auöfchlieblich ber oon ben ©ingepfarrten $u leiftenben 2)ienfte — bei

fcanbftrdjen bettragen mu§, watjrenb ber Schulpatron nur bie man*

ntgfad> bebingte fcetfrung auö §. 36 Sit. 12 3U gewahren ^at

£)iefe beftanb bemnad) unabhängig oon ben ©igentfyumäüerfyält*

niffen ber 9DRitglieber ber betreffenben ®emeinben unb bem baburch

bebingten Umfange ber gutö^errlic^en fechte bei (Emanation beö

fcanb^echtö, unb e$ fann beöhalb burch bie fpater eingetretenen

23erdnberungen in biefen gutSfyerrlid? * bäuerlichen Berhaltmffen auch

nicht bte Borfchrift be8 §. 36 ihre 2lnwenbbarfeit oerloren haben.

5)afür fpricht befonberö noch ber oben fchon angebeutete Umftanb,

ba§ biefeS ©efefc „ben 5Hagiftrdten in ben Stdbten" biefelbe 33er*

pflichtung auferlegt, wenn' auf ben, ber jammeret aehörenben,

©runbftücfen Baumaterialien oorhanben unb entbehrlich finb, ba

boch bie Bürger ber Stdbte niemals in einer (Jrbunterthänigfeit

ftch befunben haben. Unb bafj auch bie neuere ©efefcaebung in ben

einzelnen großen Berdnberungen ber Idnblichen Otechtßoerhdltniffe

feinen ®runb gur Aufhebung ber 35orf<hrift beö oftgebachten §. 36

.
gefunben fyt, ba8 ergiebt in entfehiebener äßeife bie Schulorbnung
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für bie ©lementarfchulen ber $ro&tng ^reufcen wem 11. 2)ecember
1845 (©efefc*(5amml. 1846 ©. 1 ff.), ba btefelbe in ihrem
& 44 jene Vorfchrift fo^ar bal;tn erweitert fyat, bafj beiVauten unb
ineparaturen ber gur (Schule gehörigen ©ebäube alle ©utSherren
bed ©<hulbegirfS — fofern nicht Vertrage ober £erfommen ein

Ruberes beftimmen — »erpflichtet finb, baS gum Vau erforberliche

£olg unentgeltlich hergugeben.

eben fo wenig fte^t bie VerfaffungS*Urfunbe mit bem §. 36
SanbsSRccht a. a. D. im Söiberfprucbe. SDer §. 42 baf., auf ben
Smplorant fi# beruft, lautet nach ber burch baS ©efefc oom 14. SCprtl

1856 »eränberten gaffung alfo:

„£>hne (Sntfchabigung bleiben aufgehoben nach *Dcafjgabe ber
ergangenen befonbern ©efefce

1) baS mit bem Vefifce geraiffer ©runbftücfe oerbunbene

9ted)t ber Ausübung ober Uebertragung ber richterlichen

©emalt unb bie auS biefem Diente fliefjenben (Sremtionen

unb Abgaben;

2) bie auS bem geriet unb fc^u^^errUdhen Verbanbe ber

früheren (£rbunterthanigfett, ber früheren (Steuer * unb

©ewerbeoerfaffung h^rftammenben Verpflichtungen.

„sjftit ben aufgehobenen fechten fallen auch bie ©egenleiftungen

unb Saften weg, meiere bem bisherigen berechtigten bafür

oblagen."

Unter 9er. 1 ift fytxnaö) nur oon Aufhebung gewiffer fechte

bic SRebe unb Kläger fyat gar nicht behauptet, ba§ ihm ein Oflecht,

welches bem ©utsherm fonft über bie ©dmle gu 3. nigeftanben,

entzogen fei. £infichtS 9er. 2 ift oben f$on auSeinanbergefefct worben,

bafj bie ftreitige Verpflichtung mit feinem ber tya begegneten frü*

heren Verhaltniffe im Bufammenhange geftanben hat. 2)iefelbe

fann alfo auch eine ©egenieiftung für ein aufgehobenes

Otedjt gelten unb beShalb wegfallen. (5S liegt bieS fo wemg in ber

9lbfi<ht ber neueften ©efefcgebung, bafj baS nach @rla§ ber 23er»

faf|ungS*Urfunbe üom 31. Sanuar 1850 ergangene ®efejj über bie

Slblöfung ber föeallaften u. f. w. 00m 2. 9(Jcarg 1850 im §. 6 unter

ben »on ber 2lblöSbarfeit nach ben Veftimmungen biefeS ©efefceS

auögefchloffenen öffentlichen Saften auSbrücf lieh auch bie

Abgaben unb Seiftungen gur Erbauung ober Unterhaltung ber Mx*
chen*, 9>farr« unb ©ehulgebaube aufführt, wenn Sediere nicht bie

©egenleiftung einer ablösbaren {Reallaft finb, in welchem Salle fie

gucjleich mit btefer abgelofet werben. — @S beweifet bieS, bajj bie

Setftungen für ©ehulbauten nicht als aufgehoben burch bie agrarifche

©efefcgebung angefehen finb, fonbern nur unter gang fpecießen, erft

nachgumeifenben Umftänben abgelofet werben fonnen.

Vefteht h^ntach bie oom Kläger beftrittene Verpflichtung noch

fort, fo fann ber Umftanb, bafj in 3. bie gutsherrlich* bäuerliche
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2hi8einanberfe£ung, wie bie ®emeinheitStheilung 311t Ausführung
gefommen, auch bte Sftenteablofung ftattgefunben fyat, unb enblich

baS Dorf 3- Dom £>r;pothefenfolium oon £. abgetrieben worben
ift, feinen ©tnjlufj auf bie gegenwärtige @ntf<heibung ^aben. @S
finb biefe Veranberungen überall im &mbe eingetreten unb burch

biefelben freilich bie meiften Verbinbunaen aufgelöft Worben, in

benen bie 23efifcer ber Rittergüter (bie ©utSherren) 3U ben Dorf*
gemeinben geftanben fyaben; btefe nun aufgelöften Verbinbungen wer-

ben nach ber oben gegebenen AuSetnanberfefcung, fo lange fie be*

ftanben, auch bie Veranlaffung gegeben |aben, um bem $ut%rrn
auch in Söe^ug auf bie (Schulen fechte wie Pflichten auf3uerlegen.

Dtefe finb jebod^, nachbem fie einmal gefefclich begrünbet waren, 3U

einem felbftftänbigen OtechtSoerhältniffe geworben, welkes fich über«

btcö oon anberen 3Wifdjen ©utSherrn unb beffen ehemaligen Unter*

tränen oormalS beftanbenen, baburch wefentlich unterfReibet, bafj

eS 3ugleich Verpflichtungen im offentheben Sntereffe — beS Staates— hervorgerufen, ben ^axafUx einer öffentlichen Saft angenommen
hat. Ueber bie 2luflöfung jener anberen gutSberrlich * bäuerlichen

sBerhältuiffe finb fpectette ®efefce ergangen, binfld^td beS (Schulen*

patronatS ift bieg bisher nicht gefchehen, unb bie barauf bc^üglid^en

lanbrechtlichen 23orf<hriften finb fogar in 23e3ug auf bie $aulafi
auSbrücflich alö fortbauernb anerfannt.

Söenn Smplorant noch behauptet, er fei 3m: SSerabfolaung beS

S3auhol3eö auS bem ©runbe nicht fchulbig, weil er in 3. feinen

SBalb befifce, fo ift bieS ein fchon oft wtberlegter (Sinwanb, ba 3.

in ber h*cr w 33etradt)t fommenben S^iefmng immer noch 8um
mittergute St., bem eS an 2Balb nicht fehlt, gehört.

@S mag hierbei bemerft werben, ba§ bie hier erhobenen (Streit*

fragen fchon mehrfach 00m £>ber=£ribunal gleichmäßig beantwortet

werben finb, unb ba§ eine ausführliche S3egrünbung etneS folchen

Uttels im 48. Sknbe ber @ntfReibungen beS Gerichtshofes fich ab*

gebrueft finbet.

(Schließlich ift auch bie Behauptung beS Smploranten, ba§

(Stall unb Slpartement nicht 3U ben (Schulgebäuben geboren, oon
benen §. 36 1. c. rebe, grunbloS, weil 3U ben (Schulgebauben jebeS

©ebäube geregnet werben mufj, welches nothwenbig ift, um bem
Bebürfniffe ber (Schule unb beS (SchutlehrerS, bem bie freie 2öoh*
nung gebührt, 3U genügen, unb bieS 23ebürfni§ fyht flar oor klugen

liegt, auch öon fcer fompetenten SSehörbe auSgefprochen ift.

IL Die 9M<htigfeitSbefchwerbe ber SSertlagten ift bagegen ge*

rechtfertigt. Der oorige Richter f)<ä ben Kläger t»on ber SScrbtitb*

lichfeit gur 35erabfolgung ber Materialien 3um 53au ber (Scheune
freigefprochen, weil oiefelbe jefct erft neu gebaut werben foUe, unb
bie gefefctiche Verpflichtung beS ©utSfjerrn fich nur auf bie bereits

»orhanbenen <S<hulgebäube htfaty. £in3ugefügt ift bie weitere 23e*

16
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merfung, baß ber 23au ber (Scheune erft baburch nothwenbfg ge*

worben fei, baß bei bcr (Separation in 3. $ur äkrbefferung beö

©infommend beö Schulleiters, biefem&mo jugewiefen werben fei,

unb baß, wenn bie ©emeinbe ftatt größerer ©elbeinnahme bem

Sehrer eine größere ^anbflä^e $ur Söenu&ung überweife, bie SBer*

btnblichteiten beö ©ttttfcerrn baburch nity größer werben tonnten.

£)ie SBerflagte greift biefen lederen (SntfcheibungSgrunb mit

dlttyt alö Verlegung ber wefentlichen sproaeßoorfchrift beö $lrttfel3 3

9lr. 1 ber Declaration Dom 6. Slpril 1839 an, inbem ber Kläger

niemals behauptet fyat, bag bie ©emeinbe 3. einfettig bem ©$uU
leerer 10 borgen &mb $ur 53enufcuna überwiesen habe, ftatt feine

©elbeinnal)me gu uermefyrcn, nnb baß bie ^erfragte fonaA burch

biefe £anblungöweife bie sJtothwenbigfeit beö $3aue$ einer (Scheune

herbeigeführt ^abe. 3n ber Älage ift Dielmehr nur behauptet worben,

bie (Scheune fei unnötig, weil ber &hrer nur 2 borgen (harten*

lanb unb 1 borgen SBiefe befifce unb bie gewonnenen ®artenfrü$te

im Heller, baö £eu oon ber Söiefe auf bem 23oben beö Sßify*

ftafleö $)lafc habe. — 3n ber Älagebeantwortung, würbe entgegnet,

eö fei außer jenen 3 borgen 2anb bem &hrer bei ber eingetretenen

Separation \tatt ber genojfenen £ütung (beö «£>ütung8recfyt8) eine

gläche öon 10 borgen noch jngetheilt worben, bie er fyeilwetfe mit

grüßten beftetle, unb ber Dorfyanbene Heine Äeller unb ber $3oben*

räum über bem äJiehftaO genügten nicht gur Unterbringung ber

(Srnbte Dom (Scr/ullanoe. — 2)arauf replicirte Kläger, baß bte bei

Gelegenheit ber Slblofung Don 3. bcr (Schulftelle jugetbeilten

10 borgen nur £ütung8lanb feien, unb baß, wenn ber Lehrer

£U feinem üBortheile biefe Jpütung culttiuren unb alß ^dferlaub be*

nufcen wolle, barauS bem ©ut^herrn nicht ber 9tachtheil erwachfen

bürfe, jum Sau einer fonft überflüfftgen (Scheune beifteuern $u

müffen. — 2)er Kläger h^ alfo hiermit anerfannt, baß bei ©ele*

jjenheit ber Reparation ober wie er fagt, beö SlblofungÖDerfahrenfl

tn 3. ber <S<hulftelle 10 borgen &mb jugetheilt worben finb, unb
baö ift eine ganj anbere fyatfaty, alö bie im Urtet ^weiter Snftang

feftgefteüte jt\)at\aty: baß bie Derflagte ©emeinbe bem Schullehrer

jene 10 borgen flugewiefen habe, ftatt feine ©elbeinnahme $u Der*

mehren. 33ei ben (Separationen werben bie $ur 23enufcung ber bis*

hertgen ©emeinbegrünbe berechtigten bur<h 3nthei(ung einer ent*

fpre^enben 2anbfla<he abgefunben, e3 gilt bieö nicht al8 eine $8e*

reicherung, fonbern nur als <S<hablo$haltung für bie endogene SffliU

benufcung ber größeren ©emetnbegrünbe, unb eS ift unjulaffig, biefe

Slbfinbung burch &tnb alö eine Don ber ©emeinbe gur @rfpar*
ung einer Vergrößerung beö baaren ©ehaltö beö (Schul*

lehrerö getroffene Maßregel $u betrachten. 2)a0 ha* au$ ocr Kläger
nicht gethan, fonbern nur behauptet, baß ber (Schuflehrer bie8 SÜb*

pnbungölanb nur alö 4)ütung benufen, nicht aber e$ mit gelb*
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fruchten befteüen bürfe, wenn baburch ba$ Bebürfnifc einer Scheune,

ju ber klaget bie Baumaterialien liefern muffe, tyerüorgerufen werbe.

2)er $ppeUation$richter \)at alfo in ber Zfyat bem Kläger einen

Einwanb fuppebitirt, baburch gegen bie bezeichnete ^rojejjWidjrift

gefehlt, ©ie^t man aber oon biefem Juppebitirten Emmanbe ab,

fo !ann bie oom Kläger nur aufgehellte Behauptung: bafj ber

(Bdjudefyrer baö ber «Sc^ulftclle zugeteilte 8anb nur al8 £ütung
benufcen, aber nicht gelbfrüc^te barauf bauen bürfe, wenn ihm, bem
Älager eine Beraröfjerung fetner Baulaft baburch erwachen foUe,

eben fo wenig für richtig gehalten werben, al$ ber anberweitige

Entfcheibungögrunb beö 2lppellation$richter$ : bafj bie gefefcliche Ber»

fflic^tung bed ©ut^errn au3 bem oft erwähnten §. 36 fich über*

aupt nur auf bie bereit! oorhanbenen, nicht auf gang neu $u er»

ric^tenbe ©ebdube begieße.

2)a8 gebaute ©efefc fennt eine folche Befchrdnfung nicht, fpricht

otelmehr ohne ade Einfchränfung oon Berabfolguna ber nötigen
unb entbehrlichen Materialien „bei Bauen unb Reparaturen ber

©chulgebdube." Sollte baö fo »kl tytiben, bafj bei jeber Bermehr*
ung, alfo auch jeber Bergröfjerung unb Erweiterung ber einmal

oorhanbenen ©ebdube biefer &rt, bie Berpflichtung be$ ©utöherrn
binwegfalle, fo wäre bie Borfcbrift fehr mangelhaft auSgebrücft, ba

fie bann \)ätk lauten muffen, ban bor onUötvu nurjur Erhaltung
ber oorhanbenen ©djulgebaube in ber angegebenen Seife beizutragen

fchulbig fei. 2)a8 „Bauen" — noch auper ben Reparaturen Der

(Schulgebdube brücft gerabe auö, bafj bie Berp flichtung auch
bei Aufführung neuer ©ebdube für Schulgwecfe eintritt

unb e8 lafjt fich baher biefelbe nicht auf bie, in einem gewiffen 3«ts

unfte oorhanbenen ©ebdube, beren Erhaltung unb etwaige Söieber*

erfteÖuna, begrenzen. ES wirb oielmeor baö Bebürfnifj eineö gang

neuen @cWgebäube8 eben fo wie bie Rothwenbigfeit einer Erweis

tening fchon »orhanbener <5<hulgebdube tya allein entfcheiben

tonnen. 2)affelbe ift im oortiegenben gatle oon ber königlichen

Regierung alö ber oom <5taaU mit ber £)beraufficht über ba$ Ele*

raentarfchulwefen iljreö Begirfö in allen Beziehungen beauftragten

Behorbe geprüft unb anerfannt worben, unb e$ mu§ auch 91«$
gelten, auö welkem ©runbe baö Bebürfnifj entftanben fein mag,

ob alfo 3. B. wegen Bermehrung ber Beoölferung be8 ©chulbezirft

unb ber baburch perbeigeführten Bergröfjerung ber 3<*hl Der ©$uU
finber bie eigentlichen (öchulrdume unzureidjenb geworben finb, ober

ob burch eine oerbefferte Eultur be8 ©djullanbeö, bie boch nicht

über bie gewöhnliche lanbwirtbfchaftUche Benufcung berfelben hinauf

geht, bie Ertrage beffelben fich oermehrt haben unb beöhalb gur

Unterbringung ber Ernbte eine Bermehrung ber bagu bienenoen

wirthfchaftlichen Räume notl)tg geworben ift.® lafjt fich nicht rechtfertigen, ben baulichen 3uftanb eiueö

16*
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beftimmten 3ettyunftS ^icr als einen unüeranberlichen feftguhalten

ober bie gemein gewöhnliche 9cufcung beö ©dmHanbeS gu befchran«

fen, ba baS ©efefc bieS nid>t alö ©runbfafc ausgebrochen ^at.

^Demnach finb alfo beibe, t>om QC^eÜattonöri^ter für bie 33e*

freiung beö ÄldcjerÖ r>om ^Beitrage gum Neubau einer ©cheune für
bie @d?ule gu . . . gegebenen ©rünbe unhaltbar unb feine bieSfallige

Entfcbeibung unterliegt ber SBernichtung.

<Daburch rechtfertigt fich aber gugleich bie anberweftige @nr*

fReibung biefeS fünftes bafyin, bafc Der Kläger auch mit biefem

Steile [eineö Klageantrages abgewiefen, alfo baS Urtel erfter Snftanj
in fo weit abgeänbert »erben mufj.

Unb eS fann nicht barauf anfommen, gur Rechtfertigung bfefeS

Anbruches bie grage gu erörtern, ob na$ bem Oiefultate ber S3e=

weiSaufnahme in erfter Snftang „bie (Scheune", um beren 55au eö

fich hobelt, unter allen Umftanben oi>er nur bann, wenn bie oben»

gebauten 10 borgen auch mit grüßten befteUt werben? nothwen*
big ift.

£infichtS beS tfoftenpunftS ift gema§ §.17, 18 ber SBerorb*

nung »om 14. SDegember 1833 unb §. 6 Sit. 6 ber 9)roge§orbming

fo wie gefdjehen, erfannt worben.

Ausgefertigt unter ©iegel unb Unterfdjrift beS königlichen £>ber*

Tribunals.

«Berlin, ben 5. Suni 1863.

85) Aufbringung ber Soften bei Sefeitigung eineö
2) oppelf (^ulfpftemö.

(cfr. dentraWatt pxo 1861 Seite 504 <Rr. 194.)

Auf ben 23eri$t »om 17. d. 9Jt.
,

betreffenb bie Einrichtung

einer Abjuoantenftube in bem Lüfter* unb Sdjulhaufe gu 20., be*

ftätige ich mit Vorbehalt beS «Rechtsweges baS «Rejolut ber König*
liehen Regierung Dom 7. £)ctober ü. 3-

SDte Schulen gu 90. unb SB. finb mit Aufnahme ber Sa^re
üon 1814 bis 1818 [tetS unter bem Lehrer in SB. vereinigt gewefen.

SBenn baher auch bte Sßerhältniffe ber beiberfeittgen ©emeinben 3U

einanber unb gu bem aemeinfchaftlichen Lehrer nicht burch befonbere

geftfefcungen georbnet finb, fo erfcheint eS boch unbebenflich, bie bei*

ben ©emeinben in 93egietmng auf bie gemeinfehaftlichen ©<huloer*

haltniffe als (Sine (Sdmlgemefnbe gu betrachten.

ä)ie Anfefcung eines Abjuöanten bei ber (Schule in 20., ber ben

Unterricht ber Kinber in ber <Sdmle gu 33. au übernehmen h«t, ift

aber eine Einrichtung, welche im Sntereffe betber @cbulen unb refp.

©emeinben nothig ift. JDenn baburch wirb ber Lehrer in SB. ber

Erteilung beS Unterrichts in 33. überhoben unb fann feine gange
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Greift ber ©d)ule in 2B. $uwenben, währenb anbererfeitö bie Sdjule

in 33. bur$ ben für fie allein beftimmten Abjuüanten eine beffere

unb Dodfornrnnere Serforgung, alö fie biö^cr genofe, finbet.

hiernach muffen bie Soften für bie Aufteilung be3 Abjm>anten,

wo$u auä) bie Soften für bie (Einrichtung einer Abjuuantenftubc ge*

hören, »on ben beiberfeitigen Sntereffenten gemeinfehaftlich getragen

werben. £>afj bezüglich ber Aufbringung be8 AbjuüantengehaltS in

anberer Söetfc »erfahren worben, ift unerheblich, weil bieferfyalb eine

befoubere Einigung unter ben Sntereffenten iu 8tanbe gefommen

ift, maö bezüglich ber SBaufoften nicht ber gaU ift.

25emgemd§ mufc fowohl ber $ecur$ bc8 <Dominium8 unb ber

©emeinbe al8 auch ber föecurS ber ©emeinbe 33., welche bei*

berfeitia bie ftreitigen Soften $u übernehmen fi<h geweigert haben,

für unbegrünbet erachtet werben.

Auch ber eventuelle (Sinwanb ber ©emeinbe 20.
#

), ba§ bie 23au*

foften nicht, wie im 9ftefolut feftgefefct worben, üon ber ©ut^ert*

fdjaft unb ben ©emeinben nach 'ben §§. 31, 34 unb 36 Sit. 12

£61. II. Allgemeinen £anb = 9fted)t3 aufzubringen, fonbern au6 bem
Äir<$enärar ju entnehmen unb refp. auf Patron unb Jttrchengemeinbe

nach bem ©efefc Dom 11. April 1846, betreffenb bie 93eitrag8pflicht

jur Unterhaltung von Kirchen, ^farr* unb Schulgebcmben in bem
yftarfgrafenthum Dber*&mfifc (©efeJ^(Samml. ©. 164) $u üerthei*

len feien, erscheint unbegrünbet. <Denn bie (Einrichtung ber Abju*

»antenftube in bem Lüfter = unb (E>chulhau[e mu§ nach §. 3 beö

©efefceS Dem 21. 3uli 1846, betreffenb ben 33au unb bie Unterhalt*

ung ber Schul* unb ^üfterhäufer, al$ ein auöfc^lte§Uc^ im 3trtereffe

ber Schule au^ufü^renber 53au befyanbelt werben, beffen Soften nach

ben citirten lanbred^tli^en Vorfchriften ber ©utöherrfchaft unb ben

beteiligten ©emeinben nir Saft fallen. £>afj aber baö ©efefc üom
11. April 1846 wegen Der ßirchen, ^>farr^ unb ©djulgebäube in

ber £)ber*2aufi& nicht auf alle 6<hulbauten ohne Unterfchieb, fenbern

nur auf folAe an^uwenben ift, welche nach ben Siegeln üon ben ^farr*

bauten $u behanbeln finb, ift »on bem königlichen Dber^Sribunal

in bem (Srfenntnifc üom 16. (September 1859 (Ar<$fo, 23anb 34

Seite 249) überjeugenb bargethan.

hiernach waren bie fteftfe&ungen be8 föefolutö überall aufrecht

m erbalten.

«Berlin, ben 6. April 1864.

©er SDRinifter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

btc Äömalt^c Regierung ju Siegnifc.

6676. U.

*) SB. liegt im «reife Saufcan (in ber 06er*2aufi&).
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86) beginn ber 53 er ^ f Ii tunfl $ur Aufbringung non
©djuleinricitunjSf often bei einer AuSfa) ulung.

(cfr. ßentralfctatt pxo 1861 Seite 370; pxo 1860 Seite 119.)

Auf ben 33eri($t üom 9. ». 901. erwiebere i$ ber königlichen

[Regierung, bafj, ba bie ©emetnbe St bi^er aufl bem ©chufoerbanb

oon 8. nicht anfaef&ittt unb $u einer befonberen Schulgemeinbe

noch nicht cenftituirt ift, eine jwangöweife £eran$iebung ber #au8*
üater bafelbft 3ur Anfammlung eine« §onb§ /tum 2Öou ber in 9ft.

projectirten ©ct/ule nicht ftatfoaft erlernt, ferft mit ber (Sonfti*

tuirung einer felbftftanbigen <©d?ulgemeinbe in SR. wirb ein recht*

UcheS Sunbament gefchaffen, auf ©runb beffen bie ©emeinbe mr
£erbeifRaffung ber erforberlichen (Sinrichtungöfoften für eine ba*

felbft ju grünbenbe (Schule genötigt »erben fann.

3Me königliche [Regierung muß ftä) bafyer entweber mit ben

freiwilligen Anerbietungen ber ©emeinbe SR. in ber Verhanblung
»cm 16. April o. % begnügen, ober, waS $ur Vermeibung »cn
Weiterungen üorjujie^en fcheint, bie AuSfchuluna berfelben au$ ber

<§<hule in k. ausbrechen, unb nur für bie itinber au8 9t ben

gaftfreien 33ejuch ber ©ä)ule in k. bis $ur völligen (Einrichtung

ber neuen <Sä)ule in 9^. vorbehalten. 3n biefem gaU hat e8 fein

23ebenfen, bie ©emeinbe fH. eoentued im 2öeae beö abminiftratiüen

Bwangöoerfahrenö $ur Anfammlung eines 33aufonb8 anhalten, boc^

fann hierbei oon einer näheren Vorbereitung ber ©a<he unb bei

heroortretenbem äötberfpruch ber ^Beteiligten »on ber föegulirung

beö Snterimifticumö niebt abgefeiert werben, wie bie$ generell in ber

($ircular*93erfügung »om 28. 3uni 1856 — E. 9992 — »orge*

trieben worben, weil fonft ein STitel für bie abminiftratfoe @recu*

tion nicht oor^anben ift.

»erlin, ben 15. gjtfrg 1864.

<Der 5JMnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

bie Äöniglic$e SRegterung 311 ft.

4377. U.

87) ©ttyullaften eineö auf e^emalö fiöcalifctyem 33oben
entftanbenen Vorwerft.

Auf ben Bericht »om 30. <December o. 3-, betreffenb ben @r*
weiterungöbau be8 (Schul* unb küfterhaufeö $u wirb iierbura),

oorbeialtliä) beö Rechtsweges, baS Otefolut ber königlichen {Regie*

rung oom 29. Auguft r». 3V unter Verwerfuna ber bagegen üon
bem Vorwerföbefijjer k. in Sß. jc. erhobenen Recurfe, lebiglich beftatigt.
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<Der ©inroanb M föecurrenten ba§ baö ihm gehörige SBormerf

& auf fiöcatifc^em 33oben entftanben fei, ift für fetnc Heranziehung
au ber ©duilbaulaft unerheblich. @ben fo wenig jutreffenb ift feine

Berufung auf ben ©rbpachtöoertrag über baö 93orwerf. <Denn in

bemfelben ift bem (Srbpächter nur augeftchert, bafc bie barin feftge*

gefegten 9>räftanba nia)t erhöht werben fotlen, wa8 ja auch burd)

(Sinforberung eineö ©chulbaubeitrageö nic^t geflieht, ba Don ®chul*
(aften in bem Vertrage md^t bie 3ftebe ift. Ueberhaupt fann ber

©rbpachtöoertrag felbftrebenb nur für bie ba8 @rbpa(^t8t>ert)dltnt§

betreffenben binglichen haften beö 33orwerf8 $$. ma&gebenb fein, feine

geftfefcungen tonnen ftch aber nicht auf eine rein persönliche gaft, wie

bie 23eitrag8laft $u ben ©djulbaufoften, begehen, k.

©erlitt, ben 17. gebruar 1864.

SDer 9ftmtfter ber geiftli^en :e. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcchnert.

bie ÄönigK^c ^Regierung gu 9*.

1744. ü.

88) @<hullaften ber Staatsbeamten.

(CentralMatt pro 1862 erite 567 9fr. 226.)

Auf ben Bericht »om 27. gebruar er., betreffenb ben <&ä)\xU

hauöbau $u 3-, beftätiae ich ba$ JRefolut ber königlichen Regierung

Dom 30. Dctober ö. 3-, ba bie Unterhaltung ber ©djulen, mithin

auch ber Neubau eineä nicht mehr reparaturfähigen ©chulgebäubefl,

nach §. 34 £itel 12 fytil II. bcö Alla. 8anb.0te*« allen aur ©djule

gewiefenen Einwohnern obliegt, unb bie 23erufuna beö recurrirenben

Dberförfterö 9t. gu Ä auf baö ©efefc »om 11. Sult 1822 über bie

Heranziehung ber @taat$biener ju ben ©emeinbelaften nicht antrifft,

weil eö fich tytt nicht um eine (SommunaHaft, fonbern um eine

allen £au$t>ätern ber (§chul*<5ocietdt obliegenbe <Societät$*2aft \)<\n*

belt, auf weldje jeneß ©efeft feine Anmenbung finbet.

Serttn, ben 1. April 1864.

<Der TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.

bie Äömgtt<$e Regierung a»

5448. U

89) Heranziehung ber ©runbfteuer »on ben au$wart$
liegenben ©runbftücf en bei 3ftepartition ber @<hullaften.

Auf bie Berichte Dom 10. ©eptember unb 11. Dezember t>. 3-

— betreffenb bie Aufbringung ber Soften gu Reparaturen am ©chul=
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häufe 2B. — beftätige ich Sterbur* »orbehaltlicb bcö föechtömecjö

ba8 3ftejolut ber Äonigltchen SReaierung »cm 26. Wai o. 3., inbem
ich bic bagegen oon bem (Solomften unb ©enoffen einerfeitö unb
oon ber ©emeinbe 20. anbrerfeitfl eingelegten SRecurfe oerwerfe,

2)er (Solonift unb ©enoffen galten fi<h burcb ihre #erart=

jie^ung *u ben Vaufoften nach 9fta&gabe ber Älaffenfteuer für bc«
fc^wcrt, oa bei beren Veranfchlagung bie gefammte Vermögenslage
m ©runbe gelegt werbe, Sftecurrenten jeboch oon einem SL^cil ihrer

cänbereien, welken fie in anbern ©emetnben befäfjen, bereits ju ben
bortigen Scbuflaften herangezogen würben

; fie beantragen ihre £eran*
Ziehung nach Verhältnifj ihreö ©runbbefifceö in ber Scbulgemeinbe.

£)iefe Vefchwerbe ift unbegrünbet. 2)a eö fich fytx nur um eine

Schullaft Rubelt, unb bie JRecurrenten zur Schule in2ö. gewiefen

finb, mithin 3U ber gur Unterhaltung ber Schule oerpjTiästeten Schul*
foctetät geboren, fo ift ihre Heranziehung nach bem 90ca§ftabe ber

©runb* unb ßlaffenfteuer gerechtfertigt.' @3 mufj ihnen überlaffen

bleiben, falls fie wirfltcb an anberen Orten ju Scbutlaften heran*

gebogen werben follten, bagegen Söiberfpruch zu erheben, für ben

oorltegenben gaö ift biefer Umftanb einflufjloö. w.

Berlin, ben 25. Sanitär 1864.

<Der ÜSRinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

bie £ömgti<$e Regierung ju ft.

23,499. U.

90) Anlegung befonberer Schulbrunnen.

@3 fann nicht zweifelhaft fein, ba§ bie ©emeinben, benen gefeft*

lieb bie Unterhaltung ber Schulen obliegt, üerpfltchtet finb, folepe

Sßeranftaltungen gu treffen, bafc ben Lehrern ber Vebarf an Sßaffer

fomohl für fte felbft unb ihre Söirtbfchaften, als au<h zum Verrieb

ber Schule jeberzeit gefichert ift. SBenn baher auch nicht überall

unb unbebingt bie Anlegung befonberer (Schulbrunnen »on ben ®e*
meinben oerlangt werben fann, fo mu§ bieS bodt) ba gegeben, wo
nicht in anberer Seife für ba$ Vebürfnifj ber Schule unb be$

rerö auSreichenb geforgt ift.

©erlitt, ben 30. tflearz 1864.

3)er SKinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcebnert.

Sin

bie Äöniglid&e Regierung $u 91.

5472. U.
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91) (Srftattung t>on @chulgelb burch einen auswärtigen
Armen* Verbanb.

Stuf bie erneute Vorftellung üom 24. Sanuar b. %,
betreffenb bie ©rftattung üon ©chulgelb bur<h ben Armen*
SBerbanb oon @.,

eröffne ich bem 9Öcagiftrat nach (Sommunication unb im (Sinüerftänb*

nifc mit bem £errn 9Diimfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten, bafc

ta? auS ©einen Ausführungen feine Veranlaffung tyabt entnehmen
fönneu, meinen (Srlafc öom 10. 9loöember pr. aufgeben ober ab»

juanbern.

2)er SOtagiftrat hebt felbft in feinen 23efchwerbefchriften tywox,
ba§ bie (Sommunen, wo foldje überhaupt bie Elementarjaulen unter«

galten, burch bie Bewährung beS @tementar*Unterrichtfl an bie jd)ul=

Pflichtigen jttnber eine in ber ©efefcgebung über ben öffentlichen Un*
terricht begrünbete Verpflichtung erfüllen.

£)tefe Verpflichtung erftreeft fidt) auch auf bie Aufnahme ber

nicht ortöangehöriaen, aber im ©emeinbebejirt tebenben fchulpfltch*

tigen Äinber in bie beftehenben ©ommunalfchulen, fo lange bie ($om*

mune nicht auf ©runb eingetretener Jpülföbebürftigfeit im »oUen

gefeilteren (Sinne (§. 4 beS ©efefceS 9er. 2317 üom 31. SDecember

1842, Art. 1 beS ©efefceS üom 21. SORai 1858) — wo$u bie Glicht«

beitreiblichfeit beS örtlichen ©dmlgelbeS für [ich allein noch w^1

genügt — *ur AuSweifung biefer

1

ßinber, wte ber $u ihrer Unter*

haltung oerbunbenen Angehörigen berechtigt geworben ift, unb mit«

telS auSbrücflicher ©eltenbmachung biefer 23efugni§ jjegen ben »er»

pflichteten auSwärtiaen Armenoerbanb benfelben in bte gage öerfefct

hat, entweber bie betreffenben ßinber $ur ©ewährung ber Armen*

fürforge etnfchliefjlich beS (5lementar*UnterrichtS felber übernehmen,

ober ber Commune beS Aufenthalts für baS ©chutgelb refp. bie fon*

ftige Armenpflege auffommen gu müffen.

<§o lange nicht in biefer Söeife ber Satt ber nothwenbiejen

öffentlichen gürforqe im ©inne ber Armengefe^gebung fonftatirt wtrb,

ift ber etwa bewilligte (Srlafj beö @<hulgelbe8 nur als ein Act freier

communaler Söohlthättgfeit
,

refp. alö Ausfall einer unbeitreiblicben

(SommunaUAuflage, nicht aber als eine getftung ber gefeilteren Ar«

menpflege anjufepen. Anwerbern würbe nur bann, wenn ber (5om*

mune bef on bere Unfoften burch bie UnterrichtSaewährung an frembe

hülföbebürftige ^inber nachweislich erwachfen follten ,
je nach 33e*

toanbtni§ ber concreten Umftänbe in näheren ^Betracht gebogen wer*

ben fönnen, ob eine im Verwaltungswegejur (Jrftattung ju brin*

genbe ^eifrung ber Armenfürforge erläge. @S fteht biefe Auffaffung

mit Derjenigen, auf welcher bie Vorfchrtft im §. 30 beS Armenpflege*

gefefceS »om 31. December 1842 beruht, wonach für bie Verpflegung

auswärtiger armer föanfen in einer öffentlichen Äranfen« Anftaß
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bem »erpfltchteten Armenberbanb Teilt Söeitrag *u ben allgemeinen

5krwaltung8foften ber Slnftalt refp. feine 2lr3t=(Gebühren, fofern fie

nicht in baaren Auslagen beftehen, in [Rechnung aufteilt werben fallen,

in prindpiellem @inflange, unb ift auch in früheren gdüen in ber

5Kinifteria(«3nftang bereite $ur Geltung gebraut werben. (Sine

^Beeinträchtigung beö 9)rincip8, wonach bie Elementar * Unterrichte

Soften *u ben Stiftungen ber Armenpflege geboren, ift barin nicht

m erbliaen, weil bie Verpflichtung gur Sftmenpflege immer nur eine

fubfibiäre ift, b. h- bie Seiftung refp. ©rftattung burd) bie Sir*

menoerbänbe erft ba einzutreten fyat, wo bie Skrbtnblichfeit anberer

Verpflichteten, wie in bem tyet fraglichen gafle auch bie ber ($om*

mune, aufhört.

3n bem oorliegenben Einzelfall ift ba8 Sebürfnifj ber öffent«

liehen &rmenfürforge für bie SSittwe 28. überhaupt, refp. bie 33e*

fugnifj ber (Commune 33. jur 2lu$weffung berfelben unb ihrer ^inber

noch nicht feftgefteflt, unb namentlich auö bem Umftanbe aQein, bafj

ber k. 2ö. auf ihr ©efuch ba8 borttge Elementarfchulgelb erlaffen

werben ift, noch rity $u folgern.

3)er SBorfteCfung »om 24. Sanuar er. fann baher feine golge

gegeben werben.

«Berlin, ben 31. SWarj 1864.

<Der 9Jcinifter be3 3nnem.
3m Auftrage: <8ul$er.

%n ben SWogtfiröt ju ©.

L 547. B.

$erfonal*8eröttbenutgti!, Sitel* unb Drben**8erletl>ni!öcit.

A. 23-ehorben.

5)er ©eheime [Regierung^ unb (Schulran) Dr. 3)iecfmann in

nigöberg ift bei feinem AuSfcheiben au$ bem aetfoen (Staats-

bienft jum Ehrenmw<S"eb *>cr Regierung bafelbft ernannt, unb ift

bemfelben ber SRott>e Abler-Drben ^weiter klaffe mit Eichenlaub

»erliehen,

ber <Seminar*$Director 93 od in 9Jcünfterberg ift 3um 9fagierung8«

unb @chulrath bei ber Regierung 3U Königsberg,
ber ewangelifche Pfarrer %\)to\ in «ngerburg gum [Regierung** unb

(Schulrath bei ber Regierung in ©umb innen ernannt worben.
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B. Uniüerfitöteu ic.

2)em afabemtfcfyen 2lmt8fyauptmann £önifd? *u ®retf8n>alb ift

ber (Sfjarafter al$ ©eljeimer ^egierung&Sftatp »erliefen,

ber au§erorbetttli$e $)rofeffor Dr. Dl St) au fett in bcr mebicinifäen

gacultöt ber Unfoerfitöt in £>alle $um orbentltcfyen $)rofeffor in

berfelben gacultöt biefer Unfoerfitöt,

bie >])rfoatbocenten ^rofcffor Dr. Staxl &oä) unb Dr. f)ring8f)eim,
SERitglieb ber 2lfabernte ber Sötffenfdjaften, finb gu aufjerorbettt*

li$en ?)rofefforen in ber ptyifofopfytfdjen gacultat ber Unfoerfitöt

gu ©erlin,
ber |)rfoatbocent Eiccnttat ber Geologie Äafyler an ber Uttfoet»

fttat in $aCfe ift flum au§erorbentli$en ^rofeffor in ber euangelifd)*

tfyeologtfctyen gacultöt ber Unfoerfitöt au ©onn,
ber ?)rfoatbocent Dr. @d>ol* gutn au|erorbentlid>en 9>rofeffor in

ber fatyolif$*%ologtfd)en gacultat ber Unfoerfitöt $u ©reßlau,
bei bem Spceum «pofianum $u ©raunöberg ber @ub*

regen« beö ©fföoflidjett tfiertfaL@enrinar8 bafelbft, Dr. £. Sam«
mer, §um orbentlt$en 9>rofeffor in ber tyeologiföen f?acultöt,

unb ber Pfarrer Dr. grtebri$ ÜKi<$elf$ 3U aibatyen im ©i8*

tyum fünfter $um aufjerorbetttli^ett ^rofeffor in ber ^ilofo^iföett
gacultat ernannt,

bem orbentlicfyen ?>rofeffor in ber jurifttjdjett gacultat ber Uttfoer*

5tat 3U £alle, ©e^eimen Suftia^at^ Dr. ISMte ift berffiotfje

bler*Drbett britter klaffe mit ber @#letfe »erliefen,

bem orbeittlittyen ^rofeffor unb Dberbfbliotyefar an ber Unfoerfitöt

ju ©onn, ©efyeimen $egierung8*$atty Dr. 0t 1 1 f T bie ©rlaub*

ni§ jur Anlegung be8 Shcitterfreu^cö erfter klaffe be8 ßöniglidj

©aieriföen ©erbtettftorbettß üom ^eiligen 9Äi$ael erteilt moroen.

2H8 ?)ri»atbocenten finb eingetreten

:

bei ber juriftfföen gacultat ber Unfoerfitöt $u 23 er! in: Dr. jur.

Sllfreb ©oretiuS auö 3Kefertfc unb Dr. jur. SBüttam 2ewi8
au8 SDattjig.

bei ber mebicittiföen gacultöt ber Unfoerfitöt $u Berlin:
Dr. med. 9tofenftetn unb Dr. med. fcepben,

bei ber mebictttiföen Racultöt ber Unfoerfitöt ju ßonigöbera,:
ber weite ^t an ber 9>rot>in3ial*#eiI* unb $flege=£nfialt für

©eifteöfranfe ju Allenberg bei Sße^lau, Dr. iftafylbaum.
<Dem Unfoerfität8*ffiegiftrator @eip in ©erlitt ift ber ffiofye

&bler*C)rbett M'erter klaffe »erliefen morbett.

2>en TOtgliebern ber Slfabemie ber SBiffenf^aften Dr. arl SBityelm

©ordjarbt unb Dr. Seopolb tfroneder ju ©erlitt ift ba$

9>rÖbicat „^rofeffor* »erliegen worben.

S)em D&erbibUotyetar an ber fl6mgltd?en ©ibliotyet 3U ©erlitt,

Digitized by



252

©Reimen ^eatermig&JRaty Dr. 9>erfc ift bie (grlaubnifj jur

Anlegung beö ätttterfrcujeö oom ßatferlidj Oefterreidjifthen Scopol!)*

Orben erteilt »orben.

C. ©pmnafial* unb föeal*ll ehranftalten.

3Me Söatyl M Oberlehrers ?)rofeffor$ Dr. 20. <8<htt)ar| am Srtcs

briä)8 = 2Berberfchen ©pmnafium in ^Berlin gum 5)irector be$

©pmnaftumä $u sfteu*9ftuppin, unb
beö Oberlehrers Dr. grid am ^rogpmnaftum in ©armen ^um

<Director be§ nunmehrigen ©tymnafiumö $u 53urg ift beftatigt,

bcm Oberlehrer <Debert(h am ©ümnaffum $u @mmeri<h baS

9>rdbicat „Sprofeffor" »erliefen,

am griebri(^3=2Berberfdf)en ©tjmnaffum in Berlin ber orbenttf<he

Sehrer 9>rofeffor Dr. Söolff jum Oberlehrer befßrbert, unb ber

©^ulamt&Ganbibat Dr. ©üffenharbt al8 orbentli^er &hrer
anaeftettt,

am ©ümnafium Ju ©Hieben ber orbentlidje &hrer fvoftfjot

Dr. Sc^malfelb jum Oberlehrer beforbert unb ber $rebia>

unb ©chul*2lmtö*<5anbibat Otto Seift alö orbentli(her &hrer
angefteUt.

Sllö orbentlia^e Sefyrer finb angefteüt »orben:

bei bem ©pmnafium $u (Sülm bte @(hulamt8*($anbtbatett Jranj

©grober unb £6n8,
bei bem ©ttmnafium §u S^otn ber bisherige #ülf6lehrer O.

Steimel an ber 9>etrf*9tealf<lMle 3U 2)amig,

bei bem ^ranjofif^en ©pmnafium ju ©erlin ber <§dmlamt$*

(Sanbibat Dr. £)ahm8,
bei bem ©pmnafium 3U@panbau ber bisherige orbentltche &hrer

(5hrft. ©ro§ an ber 9ftealf(hule ju JRuhrort,

bei bem ©ümnafium ju Sanböberg a. 2B. ber @<hulamt$*

(Sanbibat (Sölau,
bei bem Gtymnafium ju ©ottbuö ber £ülf«lehrer Sdufäßli,
bei ber ^itter^fabemie ju 23 r a n b e n b u r g ber Stbjunct Dr. 33 1 e r *

mann,
bei bem §riebri(h*Silhelm$5©9mnafium $u ?>ofen bie <S$ul*

amtfl^anbibaten Dr. 2öadMmuth unb Dr. £lapp,
bei bem fatholifä>m (Stymnafium gu SBreÖlau ber bisherige

(SoUaborator Subtoig am Gtymnaftum ju 8eobf<hüft,

bei bem ewmgeliföen ©pmnaftum $u ©log au ber bwherige

(Sollaborator Dr. StteweS,

bei bem ©ömnafium ju ©«hweibnifc ber £ülfSieker <5$\tx*
mann,

bei ber tflofterföule & ffiofj leben ber bi^rige &hrer ÜK. ©.

£o<he am ©ümnafium 3« ©oeft,
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bei bcm SDomgpmnafium $u Naumburg bcr ^rebtgt* unb <Bä)uU
9lmt8*($anbibat St. gr. 20. Ottenburg,

bei bem (Stiftägpmnafium au 3eifc ber bisherige orbentlidje &hrer
SBeife am SDomgmnnaftum in Naumburg,

bei bem ©pmnafium $u «Saarbrücfen ber ©pmnafiailehrer

tfrohn in .perforb.

5(m ©pmnafium 3U Wittenberg ift ber ©<$ulamt8=($anbibat Sllb.

Wartung alä orbentlic^er &hrer, unb ber ®dmlamt8=($anbibat

drbmann al8 nriffenf<haftli(her «gmlfölefyrer,

an ber S^itter^fabemie 3U 33ebburg ber 3Religion8lehrer @tap*
per als foldjer beftnitiü,

am ©pmnafium 3U 2eob[$ü(j ber <5<hulamt8*(£anbibat ©über*
mann al$ (Sotlaborator angeftellt morben.

$)em SBaifenfyaufyrebiger unb Sehrer am 9>äbagogium in 3ütli<fcau,

Sftarquarb, ift ber JRothe &bler*Orben werter klaffe »erliefen

»orben.

2(m ^rogpmnafium $u <8eeRaufen ift ber $)rebigt* unb @<$ul*

$mt3*(&anbtbat £>9pifcf d> alö otbentlid^ct Setyrer angefteüt morben.

3(n ber mit bem griebrich*Silhelm8*©9mnaftum ju Berlin »er«

bunbenen 3ftealfa)ule finb: ber Oberlehrer Dr. <5trad am grie*

bnd>=SBtl^elm85@pmnafium unter (Srnennung jum ?)rofeffor al8

Oberlehrer, fteltoertretenber SHrector unb ^rorector, ber orbent*

liehe Se&ret Dr. Millich an ber ftealfchule in Sßittftod als

Oberlehrer
, fotüte ber orbentli^e fcehrer 3aurifc an ber 9faat*

fc^ule in Berleberg, ber £urn* unb £ülf8lehrer ^amerau unb
ber (Siementarlehrer gieae alö orbentlidje &hrer angefteUt,

an ber Soui{enftdbti[a^en Stealfchule $u Berlin ift ber orbentltttye

Sehrer Dr. 2B. SBolje jum Oberlehrer beförbert unb ber Schul*
amtMSanbibat 23ernharbi alö orbentltcber £ef)rer angeftellt,

an ber Sftealfdjule 3U 9teifje ber bisherige £ehrer 3. Oberbiel am
fatholifa)cn ®pmnafium au 33re8lau alö Oberlehrer, unb ber

bisherige $)roregen8 be8 &tymnafial=($omHct8 in ©lafc, £icentiat

langer alö 9fteligion$lehrer,

an ber 9ftealfd>ule ju £agen ber bisherige £ehrer Dr. 33 olfenr atl)

an ber @tabtf(hule m @<htr>elm alö Oberlehrer,

an ber Sftealfchule $u Berleberg ber <5<hulamtM£anbibat 23uf<h,

an ber 9tealfchule $u 9lf cheröleben ber 9>rebigt= unb ©dmU^mtö*
©anbibat Bracht,

an ber IRealfchule ju föuhrort ber ^rebigt* unb ©<hul*2lmt$sßan*

bibat ^ermann al8 orbentttcher &hrer,

an ber föealjchule ju Söranbenburg ber <Schulamt8=(5anbibat Dr.

Steinhaufen als (Sollaborator,
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an ber ftabttfchen ©emerMchule ju ©erlitt ber Dr. SRüborff alö

Oberlehrer ttnb ber ©cbulamt$*(Sanbtbat Dr. §11*8 al8 orbent*

lieber Sefcrer angefteflt werben.

D. ©emtnarien je.

!Der ©eminar=3)trector grifce gu SBütoto unb ber ©eminarlehrer
Sftenjel 311 (Sßoenicf finb in gleicher @ia,enfcbaft an ba$ neu
errichtete eoangelifche ®chullehrers©eminar tn 3) r offen werfest;

ber Setyrer ®er8borf in ©ranbenburg ift jum ÜHufifle^ret be8*

felben ©eminarS ernannt,

ber ^aftor unb ©dmlinfpector ©ebroarj in Sftaugarb ift $um 5)i=

rector befi eoangelifchen ©thutlebrer*©eminar8 in 33ütoto ernannt,

ber ©eminar=SDirector 9Dcenge8 in gran^burg tngleicber ©igenfebaft

an baö eoangelifche ©chullehrers©emtnar $u *Dcunfterberg Der«

ber «Dirigent beö ©eminarS in 9Reicr;enbadt) £). 8., Oberlehrer

©tegert, flum 2)irector beä eoangelifchen ©dmllehrers©eminar$
in gran$burg,

ber SBaifenhauß=3n[pector unb ©eminarlehrer ©ebumann in (Stet*

nan gunt SDirector be$ eoangelifchen ©chullehrer*©cminar$ in

Speiche nbach £). 8. ernannt,

ber ©anbibat be$ ?>rebtgt= unb 3ftector*&mt8 $u»!e al8 erfter Leh-

rer be§ eoangelifchen ©chullebrer*©eminar8 m fyt)ti%,

ber 9>rebigtamrÖs<$anbfbat $0$ al8 oierter Sebrer be8 eoangelifchen

©ä)uUehrer*©eminar8 m karalene angefteflt,

beut 2Baifenhau8* unb feemtnar*SDirector 5)emboto8fi $u kß*
nig 8b er g ber Sfoler ber bitter beö königlichen £au8*£)rben8 eon
£ohen$olIera üerliehen werben.

2ln ber 33ürger*knabenfchule unb ber batnit oerbunbenen 5)araHel*

fä)ule ber granefefchen Stiftungen 3U £alle ift ber Stector

#aupt an ber ftäbtifchen SBolföfchule bafelbft al8 Snfoector an*

gefteOt, unb
bem bisherigen Snfoeetor biefer ©chule, Strothe, ber 5Rotl;e nablet»

2lbler*£)rben oierter klaffe »erliehen toorben.

SDen ©uoerintenbenten (Bä>en<I xu ©oeft unb 8engerich äußern*
min ift ber fllotbe «bleiben brittet klaffe mit ber ©cbleife,

bem fatholifdjen Pfarrer unb ganbbeebanten krin8 gu Lobberich
im Greife Kempen ber (Rothe &bler*£)rben oierter klaffe,

bem ©uperintenbenten S3ertr am §u&nberbecfim krei8 fö] <h er8 =

leben ber kronen*£>rbett oierter klaffe oerliehen »orben.
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<Der SRotye «blersDrben oierter Klaffe ift bem eoangeliföen ©tytl*
leerer Söiet^ü*ter gu i>angenl)eibe im flrei« $alle in 2öeft*

realen, imb bem fatfyolifdjen <&ti)ü\U\)m Jp ermann gu (Suren

tm ©tabtfreiö Strter,

ba$ Mgemeine @(jrengei<$en ift »erliefen roorben: bem eoangelijd>en

<Sc^ullet)rcr, Lüfter unb Drganiften Sdjmecfebier gu 5>ernifcim

KreiS 3<uidj*53eljw, ben et»angelifd)en €>d)ullefyrern unb (Jantoren

V cb manu gu 3üUid)au, unb £ tot ritt gu 3 eil) na im «Miau

Wittenberg, ben e»angeli[<6en <§d}uü«^rew unb Lüftern £ebe*
mann gu Safforo im greife ©ammin, Krafyn gu @d)önmerber
im Greife 9)urifc, unb @cfart gu SBolfau im greife SDferfeburg,

ben eoangelifdjen (Bdjullefyrern yiiftan gu JRebcgoce im Greife

(Btyiibin, SRofcbe gu ©tremlau im Greife ©djlocfyau, 93 u*
fomöfi gu Gfymieleioen im Greife £ocf, unb 3*mfe gu 33iHnoro

im Greife ^Reuftettin; fotm'e bem eoangelifcfjen ©cbuloorftefjer unb
©eridptSmann 9Re.fe$ gu £anöfelbe im Kret« &tyoty<m.

<Dem 9>äd?ter beö 91 euge lieferen (£tift8oormerf3 ©tetnöborf im
Sftegierungöbejtrf granffurt, Dberamtmann 5Küller, ift ber (Stya*

ratter alö w#mt8ratV' »erliefen,

bem 3)om^apellmeifter Wox\% 23rofig gu SBreÖlau ba8 9)räbicat

„SOtufifbirector" »erliefen ttorben.

auegefdjif&rn am &rm Ämtr.

©eftorben*

ber JRegterungö* unb fatyoliföe ©ctyulratfy ^cepillo bei ber Sfte*

gierung gu 33romberg am 30. SDRärg 1864,

ber orbentlidje $)rofeffor Dr. 23raun in ber fat^ettfdt) » tt)eolo*

giften gacultät ber Untoerfität 3U 93 0 n n am 30. ©eptember 1863,

ber orbentlid?e 5>rofcffor in ber r^ilofo^iföen gacultät ber Uni*

oerfitat, ÜJcttglieb beö <5enat8 ber Slfabemie ber fünfte unb
2)irector beö &ntiguarium8 im SBcufeum jtu Berlin, ©e&eirae

JRegierung6^at^ Dr. Wolfen am 16. SJcarg,

ber aufjerorbentlicfye ?)rofeffor in ber tyeologifcpen gacultät ber

Unberfität unb ?>rofeffor am griebricb=2öü^elm8 s©ümnafium
gu SBerlin, Dr. theol. et phil. U^lemann am 19. Sforil,

ber töenbant unb Duo*fror ber Untoerfitat gu Königsberg,
©et)eime 9te$nungratl> Pfeiffer am 10. wpxil,

ber orbentlictye 2et)rer Dr. gofj am ©omnafium gu ©Ibing am
28. gebruar,

ber £)Tberlet;rer ?)rofeffor $etri an ber 9ftealf$ule gu 23 armen
- am 23. «Karg 1864,
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bct orbentli^e 8e^rer 5Blo$ an ber mit bcm griebri<^2Bityetm3s

©ömnafium gu Berlin oerbunbenen SRealfäule.

?)enftontrt:

ber £)berle^rer (Sonrector geljmer am ©ttftögömnaflum in 3ei&
3um 1. 2tyril,

ber Dberlefyrer nnb JDirectorialge^ölfe -^rofeffor $alifd> an ber

mit bem griebri$*2Mfyelm8s&timnafium ju Berlin »erbun*

benen {Realfdjule jum 1. 5(prit 1864. .

£uf S^re Antrage entlaffen:

bie orbentlitfyen $)rofefforen Dr. ©tern unb Dr. $)ofyl in ber

fatyolifdMtyeologifdjen gacultät ber Untüerfitdt Breslau.

SBegen Berufung in ein anbereö 2lmt außgef^ieben

:

ber orbentlidje Sefyrer $)elfa am ©pmnafium $u Stocf,

ber orbentii^e Sefyrer Dr. ©eibel unb ber $bjunct Dr.3änicfe
bei ber 9^itter^fabemie $u 23ranbenburg,

ber orbentltdje &brer ©enft am ©tomnafium juganböberg a. SB.,

ber ewmgelifdje yteligionöfe^rer 2lrenfelb am ®ümnaftum unb
ber 3flealfd)ule ju Düffel borf.

3ntyaltsbeqeicfynifj bt$ 5tyrilf)efte&

63. ©iecibltnartfc^e« (5tnf($retten wegen ©eteibigung. — 64. ©teutbet*

(Eontrabentton. — 65. 9Ramen8auffdjriften auf ©taatefcfyuhvSSerfäreibungen. —
66. Carcn^UnterfHIfcung. — 07. %tabernte ber 2öt||enfhaften. — 68. ©tubt*
renbe ber ebangeltföen Geologie. — 69. lleberfefeungöred&t. — 70. ^a^btlb»
ung bort Ougtnat*&unfttüerfen. — 71. Statut ber ©abtgnb<©ttftuug. — 7-2.

Änerfennung t)öt)erer Unterrtctyte*HnflaIten. — 73. ©efc^äfrigttng unb Stamme*
ratton bon @ct)ulamte'<£anbtbaten. — 74. SBorbereitungsHaffen an ®bmnaften.— 75. £t8toenfation bon ber tnünbltcfcen 5lbiturienten»$rüfung. — 76. «Pauli*

num. — 77. !tt)einata ju beutfetyen
s
2luffäfeen an ©emtnarien. —- 78. Utraqutjii*

fdr)er ©tora($unterri{$t. - 79. Prüfung ber £z\d)ente1)xeT\mmtn. — ^0. ©tem*
J>el gu Ouittungen über 8et)rerger)alt. - 81. u. 8-2. Aufnahme in baö ©ouber*
nanten*3nftitut unb ©eminat ju ©robjig. — 83. Com^etenjtoer^ältntffe bei

»efefeung bon Se&rerfleflen. - 84. ©ülrigfeit bee §. 36 31. 2. 9t II.

Xit. 1*2. — 85. ©efeittguna, bon S)obtoelfc$uilöjiemen. - 86. ©ertoflidr)tung jur

Aufbringung ber ©ctyuleinndjtungefojtot — 87. ©d&uflaßen eine« SBor»erfö

auf efyemats ft«cal'ifd)em ©oben. — 88. ©tfcuttaflen ber Staatsbeamten. -
89. $erangiebung ber ©runbfkuer bei föebartition ber ©t^uttatlen. — 90. An*
legung befonberet ©c&ulbruuneu. - 91. (Srfiattung Von ©<$ulgeib bur# einen

auswärtigen 9trmen»»erbanb. -- ^erfonald&ronif.

Drurf «pn 3. %. Star dt in »erHn.
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Irie gefammte Mntrrrid)ts^Öfnöoltung

in $reujjen.

3m Auftrage be« £>errn SDfiniftcr* ber getfllidjcn, Unterrify** unb ÜÄcbi*

ctnal Angelegenheiten unb unter Senufcung ber amtlichen Quellen

herausgegeben

»OB

Äctrtgl. 9(9. DPfT.Jtfgffrun§«- unb »ertragrntem 9t«l| in trw Wlnlfftrium

ber tri*«**«, Unlrrritt)U> unb Wtbtrinal-ttngetfgfiibritr».

Jff 5. »erlin, ben 30. 9Jtai 1864.

92) ©efefc, betreff cnb bie «bänberung beö §. 13 3u*
fafe 213 beö JDftpreufeif eben ^roöinAialredbt«,

Dorn 10. Watt 1864.

2ött Söütyelm, bon ©otteö ©naben, tfonig bon $reu§en k.

»erorbnen mit Suftimmung beiber ^dufer beö fcanbtageö Unferer

Sftonarchie, waö folgt:

§. 1-

3Me Eeftimmung be« §. 13, 3ufafc 213, be3 £>fo>reu&ffd?en

9>roütnatal=9fte$t8, wonach

in betreff beö 9fteal$ehnten, ber gro§en Äalenbe ober Petition

unb beß ©acfyehnten, infofern btejelben nach ben geuerfteßen

unb Haushaltungen entrichtet werben, wie auch in $bficfyt

ber fleinen unb ber ©elbtalenbe, bei Teilung ober Sfbbaue

ber ©runbftücfe feine äkrminberung ber Abgabe gum Sßor*

theile ber alten 25eftfcung ftattfinbet unb bie Abgabe »on ber

neuen 33efifcung befonberö entrichtet werben mu§,

wirb hiermit, begüglic^ ber nach SBerfünbigung be$ gegenwärtigen

®efefce$ borfommenben Teilungen ober Abbaue, aufgehoben.

§. 2.

<Die im §. 1 bezeichneten Abgaben finb im gatle ber Berftücfe*

lung ber bamit belasteten ©runbftücfe auf bie einzelnen St-^eile ber

lederen nach beren . ©rtragöwerth ober glächenraum $u bertheilen.

17
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m finben babei bie §§. 12 tft 15 unb 18 beSÖefefceS oom 3. 3a*
nuar 1845 (Oöef.sSamml. S. 28 ff.) $nwenbung.

§. 3.

flefte Abgaben in hörnern, fo wie fefte Stiftungen an Jg>ol3

unb Brennmaterial werben, fofern ftc gur Reinen Äalenbe (§. 1)

gehören, oon ber Horfdjrift beö §. 2 beö ©efe£e8 oom 15. &pril

1857 (öef.sSamml. 8. 363 ff.) aufgenommen unb ber S(blö6barfeit

na* S§. 3 unb 4 be8 gebauten ©efefceö Sterbur* unterwerfen. 33ei

ber $erwanblung ber feften ^orner=3lbgaben in SRoggenrente bleibt

jebo* ber im §! 26 beö ©efefceS Dom 2. TOrj 1850 (®ef.=<5amml.

@. 77 ff.), betreffenb bie Slblöfung ber 9ieaflaften :c, angeorbnete

Bbjug oon fünf 9>rojent wegen ber geringeren $ef*ajfenbeit ber

(betreibe Abgabe im SSer^ältnifj gum marftgangigen betreibe au«*

gef*loffen.

Urfunbli* fjaben 2öir biefeS ©efefc 2lller^5*ftfelbft Donogen
unb mit Unferem £onigli*en Snfiegel bebrucfen laffen.

So gef*eljen unb gegeben $u Berlin, ben 10. ÜKärg 1864.

(L. S.) W§t\m.
oon Bißmarcf * ©*önfyaufen. öon 35obelf*wingl>.
oon JRoon. @raf oon 3fcenpli(j. oon 5Rüfyler.

©raf gur Sippe, oon ©el*ow. Öraf gu ©Ulenburg.

I. ?ia rtcm eine 25er^altititTe fcer »e&örfcctt

mxt> Beamtem

93) Be^anblung ber bei einer 5Robilma*ung in bie

Slrmee eintretenben (Sioilbeamten.

(Gentralblatt pro 1864 (Seite 3 Wx. I.)

3n ber abfdt)rtftltdt)en Anlage («ntage a.) t^eile i* bem ßonig*
li*en 9)rdfibium :c. unter Begugnafyme auf bie Verfügung oom
1. 9iooember 1850 einen (Staatö^tniftertal^ef^lu^ oom 3. b.9K.

mit, na* welkem bie in ber Anlage bed ©taat^JHnifterial^e*
f*luffeö oom 19. 3uli 1850 gufammengeftellten S3eftimmungen über

bie Befyanblung ber Gioilbeamten
,

wel*e im galle einer SSKobiU

ma*ung in bie 5lrmee eintreten, au* auf biejenigen (Sioilbeamten

anguwenben ftnb, wel*e jefct wegen ber 9fta§regeln gegen 3)änemar!
auö bem JReferoe* unb fcmbwe^r s3taty&ltni$, glei*oiel, fei eö $u
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ben Sagten mobiler ober augmentirter Gruppen einberufen worben
finb, refp. noch einberufen werben follten.

Berlin, ben 18. Februar 1864.

$>er 9Kinifter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

oon «mübler*
Sa

bie ^räftbien ber Äöiiigttc^en $rot>in$tal«©c$uf*Ciotteflieii

unb Sonftflorien, bie Unitoerfttöt«.(Suratorien, jc.

309. B.

a.

35 e f $ l u §.

Auf ben antraft beö $ricg8«9Jcinifter8 com 19. Sanuar b. %
be[4lie§t baö <8taat§=9)linifterium,

oa§ bie in ber Anlage be$ @taat8^inifterial=$e[chluffee oom
19. 3uli 1850 *ufammengcftellten SBeftimmungcn über bie

23ehanblung ber Sioilbeamten, welche im Raüe einer Mobil*
, machung in bie Armee eintreten, auch auf biejenigen Gioil*

beamten anjuwenben finb, welche jefct wegen ber SOiaafcregeln

gegen Danemarf auö bem $eferoe* unb 2anbwehr*2krhaltm§,

aleichoiel, fei eö $u ben gab/nen mobiler ober augmentirter

Struppen, einberufen werben finb, refp. noch einberufen wer*

ben follten.

Berlin, ben 3. gebruar 1864.

königliches (Btaatö^inifterium.

oon 23i3marcf. oon 23obelf<hmi ngh. oon 9ftoon.

©raf oon SfeenpKft. oon SM^ler. ©raf $ur Sippe,
»on (Selchow, ©raf $u ©Ulenburg.

94) ©ehaltöab^üge ber bei einer *Dcob ilma^ung in

bie Armee eintretenben (Sioilbeamten.

(«entralbtatt pro 1804 £eite 3 9ir. 1 unb toorfle&enb «Rr. 93.)

3)em königlichen ?)rdfibium jc. t^eile ich ^ierneben («nlage ».)

einen oon beö jtönigß 9Jcajeftät mirtelö Siaer^oc^ften ©rlaffe* oom
18. b. 9Jc. genehmigten ©taatö^inifterial*©efd>lu& oom 9. o. ÜJc.,

betreffenb bie ©ehaltSsAbjüge ber bei einer Mobilmachung in bie Armee
eintretenben ©ioilbeamten, jur kenntni^nat)me unb 23ead>tung mit.

Berlin, ben 28. April 1864.

2)er Minifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie ^Jräfibien ber ÄBnißlictyen $romnjia(*€><$ul»(loü'eaien

unb ffonftflorien, bie UntoerfUäte*(SuraU>rien, k. jc.

708. B.

17*
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a.

<Da§ ftfintgftfee Staat^tnifterium befd?liefjt:

1) ju ben §§. 15 unb 20. beö 6taat§^inifteriaU$efd)tuffe$

üom 22. Sanuar 1831 übet bie ©efyaltöbegüge ber bei einer

9flobilmadjung in bie Armee eintretenben ßimlbeamten

(
sJtr. 4 unb 11 ber Sufammenfteflung in ber Anlage be8

©taatS^uüfterialbetöluffeö üom 19. 3uli 1850) folgenbe

Bufa&beftimmung:
bie bur$ jene 58orf$riften angeorbnete ,£ür$ung ber

teim'lbefolbung ftnbet bei benjenigen Beamten, roeldje

einen eigenen JpauSftanb mit grau ober ftfob fyaben,

»on bem 33eginn beöjenigen 9ftonat8 an, in meinem fie

ifjren Botmort au uerlaffen genötigt finb, nur infoweit

\Mt, al§ ba$ retne (5hnU@infommen unb baö !JKiHtair=

geaalt Aufammen ben betrag uon &<$tfyunbert &f>alern

\a\)x\iä) überfteigen.

2) 3n ber 23orfd>rift unter 9^r. 6. ber aUegirten Sufantmen*
fteHung wegen ©eroa^rung ber gelbjulage ttrirb tyierbur$

nidjtö geänbert.

3) 9tad> 3Ka§gabe biefeö S3efdt)luffc8 ift aud? l)inftdt)tU(^ ber

unter ben ©taat8sTOnifteual*$Bef$lufj »om 3. gebruar b. 3.
fallenben (Simlbeamten au »erfahren.

33on biefem 23efd)luffe erpalt jeber 9ftinifter eine beglaubigte

Abf^rift, um banadj für fein {Reffort ba§ (Srforberli^e au t»eran=

laffen.

Berlin, ben 9. TOr* 1864.

Äonigli^eÖ @taat8s9ftini[terium.

»on 33i8marcf. t»on 33obelf djnnngfy. üon JRoon.
©raf üon 3fcenpli|j. »on SMljler. ©raf jur Sippe,

oon ©eltbom. ©raf au ©Ulenburg.

II. 2IfabemUn mxb Uitto erfttateiu

95) föector* unb <Decanentt>a$l bei ber Uniüerfitat
3u ©retfSwalb.

(Scntrotblatt pro 1863 (Seite 208 9lr. 69.)

58on bem £errn 9DMnifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten ift

burefy Verfügung »om 25. Äpril b. 3. bie üon bem @oncil ber Uni*

üerfitat $u ©reif Stoalb »o^ogene Söatyl M ?)rofefforö Dr. SBaier
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nun JRector, fowie bie oon ben gacultdten getroffene Söabl ber ?)ro=

fefforeit Dr. £>ieftel, Dr. Seffer, Dr. föühle unb Dr. @d)ä s

f er $u 3)ecanen be^iehungSweife ber tt)eo(ogifchen, ber jurifti(chen,

ber mebicinifchen unb ber p^tlofopfytföen gacultdt biejer Uniocrfitdt

für baS 3ahr »om 15. 9Jcai 1864 bf* bal>in 1865 beftdtigt worben.

96) Smmatriculation unb Snfcrtption ber nicht mit
einem föeif eaeugnifc »erfetyenen 9)erfonen.

(cfr. (Sentralfelatt pro 1863 Seite 208 9tt, 70.)

2)a§ 3h* <Sof)n mit einem 3eugni§ ber 9cichtreife bei ber me*

bicinifchen gacultdt einer inldnbifchen ttnioerfitdt inferibirt werbe,

tft ungufaffig. Orr fann melme^r nur al8 Immaturus immatriculirt

unb ai$ foldjer nur bei ber ^ilofo^tf^en gacultdt inferibirt werben,

nach erlangtem Seugnifj ber Steife aber jur mebicinifchen gacultdt

übertreten. 9cach erfolgter Smmatriculation fte^t ihm frei, auch bei

ber mebicinifchen gacultat Sorlefungen m ^cren unb meinerfeitS

bin id), fofern er fi<h gu 9Jctchadi$ b. 3. ein Seugnifc ber Steife

erwirbt, nicht abgeneigt ju genehmigen, bafj ihm fpdter bei ber

Staatsprüfung, wenn ihm übrigens eine fleißige unb oorwurfSfreie

53enufung ber Stubienjeit bezeugt wirb, auSnar)mSwei[e auch bie

in bem erften Semefter geborten SBorlefungen bei bem öorfcfyrift^

magigen Nachweis feiner abfolüirten gacultdtSftubien angerechnet

werben.

Berlin, ben 13. «pil 1864.

2)er 5D^tmfter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

öon 9Jcühler.

ben £errn ju SR.

7551. ü.

97) Smmatriculation ber gelbmeffer.

Sluf 3h« Eingabe »om 18. ü. 5K. u. 3- wirb 3h«en hterburch

eröffnet, ba§, ba nach AuSfunft beS königlichen SJcmifteriumS für

£anbel :c. bie gelbmefjer nur infomeit unb fo lange fie im <5taat$*

bienfte befthdftigt finb, alö (Staatsbeamte betrachtet werben, Shrer

Smmatriculation auf einer ber 8anbe8*Uniüerfttaten auf ©runb beS

§. 36 beS ^rüfungSreglementS oom 4. 3uni 1834 Vichts entgegen*

fleht, Sie werben fich in biefer 93ejiehung an baS Kuratorium
berjentgen Unioerfitat 3U wenben fabtn, welche Sie au befugen
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beabfict;tigen, imb ftdj eoentuell burd? Sßorroeifung btefer Verfügung
legitimiren tonnen.

©erlin, ben 21. Scmuar 1864.

<Der Sftinifter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

öon 9Mfc;ler.

ben ©eometer $errn 91.

1441. U.

98) ©ontrole über bie Ablesung be$ Tentamen
phy sicum.

3n meinem (Srlaffe Dom 8. (September 1862 *), baö Tentamen
physicum betreffenb, ift »erfügt werben, ba§ bie £auptcenfur „un*

aenügenb" in einem ber Sädjer ber Anatomie, 9%fiologte
» -P^W

Hernie unb beftfyretbenbe ^aturrotffenfhaften, lefctere al8 ein ©an*
3CÖ geregnet, bie Söieberc/olung ber Prüfung nad) 6 Monaten in

bem betreffenben Ja^e $ur Solge fyaben foÜe. 23iÖ^er fefylt e$ aber

nod) an jeber (Sontrole über bie foldjergeftalt 3urücfgenriefenen, unb

aroiftfyen ben einzelnen ^rüfung8*(£ommi(fionen ber Monarchie be*

ftefyt eine SBejiefyung nid)t. Um btefem Üebelftanbe abhelfen unb
etroanige Umgebungen ber gebauten 23eftimmung befi (IrlaffeÖ com
8. (September 1862 $u t>erf)üten, erfcfyeint e$ aroecfmäfjtg, bafj in

bie Abgang8$eugniffe berjenigen Stubirenben ber 5ftebicin, roeldje

ftd^ bem Tentamen physicum unterzogen fyaben, jebeömal ein 33er*

mer! über ben Ausfall ber Prüfung aufgenommen unb ben 3)ecanen

ber mebicimf$en gacultäten, roekt/e bei berfelben ben SBorfifc führen,

jur $)flicr;t gemalt roerbe, fi$ bie Abgang^eugniffe ber fidj ju bem
Tentamen melbenben 6tubirenben »orlegen ju laffen.

(5m. je. er}u$e id? ergebenft, ba$ hiernach @rforberli$e gefäl*

ligft öerfügen unb ber bortigen mebicinifctyen gacultdt aufgeben ju

motlen, ben etroanigen Abcjangfyeugniffen ber fidj §um Tentamen
physicum melbenben ©tubtrenben ber 9Dßebicin, bie fefcon eine an*

bere &mbe8*Unioerfitat befugt fyaben, »on @nbe beö beüorftetyenben

@ommerfemefter8 ab bie nötige Aufmerffamfeü auauroenben.

Berlin, ben 4. April 1864.

3n Vertretung beö £errn SflinifterS ber geiftlidjen k. Angelegenheiten:

£et;nert.

bie Äomgfitfcen UnioerfUät«*<£in;atoren

unb Kuratorien.

1496. ü.

*) abgebrudt im GentratM. pro 18b3 ®ette 8 «Rr 5.
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99) Vorprüfung für bte mcbictntf^c Promotion.

($ro. ^othroohlgeboren ermiebere t<h auf ben gefälligen Vericht

oom 19. o. W. ergebenft, bafj e8 unbebenflich ericheint, in gallen,

mie bte grabe jefct oorliegenben, roo eS fich lebicjlich um bie An*
redmung genriffer, nach erlangtem Beugntfc ber O^etfe. aber »or ber

Snfcription bei ber mebicinifchen gacultat gehörten Vorlefungen auf

ben mebicinifchen <5tubicncurfu8 Rubelt, »on einer befouberen Vor*

Prüfung bur<h ben SDecan ber mebicinifcheit gacultat oor ©rtheilung

ber für bte Promotion erforberltchen 2)i8penfation abaufehen. 3$
ttritt baher, ba bie gacultat fich ju ber Annahme berechtigt hält, bafc

bie ©anbibaten 9c. unb *R. bie ^romotionSprüfungen jur ßufrieben-

heit beftehen merben, benfelben geftatten, fich biefen Prüfungen f<hon

jefct ju unterbieten, unb erfucbe @n>. £ochmoblgeboren, ber mebicini*

fdjen gacultat hierüber ba8 Sftothige mit^utheilen. 3)abei ift aber

berfelben äugleich ju eroffnen, bafj* bie burdj Sftefcript oom 18. 3a«

nuar 1855 (Anlage a .) oorgefchriebene Vorprüfung burdj ben 2)ecan

ber gacultät in alten gälten oorjunebmen ift, bei benen e$ fid? um
eine eigentliche Abfüqung ber ©tubiemeit handelt. (Sine folche Vor*

Prüfung fann unb fott freilich feine abfolute ©arantte für ben Au$*

faß ber $)romotton8prüfung bieten; eö totrb aber immer eine guoer*

läffigere Vafiö für bie Veurt^eilung be8 gaUeö barbieten, menn fich

ber 2)ecan burch ein Colloquium mit bem (Sanbtbaten ein Urteil

barüber gebilbet fyat, ob e8 roahrfcheinlich ober untoahrfcheinlich fei,

ba§ biefer bie Prüfungen $ur Bufrieben^eit ber gacultät ablegen

toerbe.

Verlin, ben 5. 3Kära 1864.

2)er 9JUnffter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfehnert.

ben Äöntßlic$en Untoerfttat«*(£iwator jc.

5315. U

a.

Auf ba8 oon «£)o<hmohlgeboren mittels Vert<ht8 oom 4.

b. 9Jc. eingereichte, »on ber bortigen mebicinifchen gacultät befür*

»ortete anbermeitige ©efu<h beö Stubirenben ber 9Dcebicin Dr. phil.

9L um 3ulaffung §u ben mebicinifchen $)romotion8* Prüfungen in

feinem fiebenten ©tubiens<5emefter fann ich nicht eingehen, ba bie

gacultat erflärt fyat, bie in bem (Srlaffe oom 17. Auguft t>. 3- ge»

forberte Vertretung ber Steife beß Vittftetlerö nicht übernehmen gu

tonnen. 3n Ve$ug auf ben in biefer Vejiefmng oon ber gacultat

angeführten ©runb 'fann ich mü *>er oon @n>. ^ochwohlgeboren
aeäu&erten Anficht nur einoerftanben erfldren. <Da8 toirffamfte @r*
fennungSmittel, in bergleichen gaüen jeben obmaltenben 3n>eifel ju
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befeittgen, pflegt allerbingö, unabhängig oon bem gu ben ^romortonö^
leiftungen gehörigen Tentamen unb Examen, eine oon bem ÜDecan
!u übernehmenbe Vorprüfung gu fein, unb eö ift fein ©runb au
tnben, weöhalb eine foldpe Vorprüfung ^infi(^t(ic^ beö ic. 91. nid>t

eingeleitet werben. 3<h gebe (5ro. ,£) ochwohlgeboren anheim, ^icr*

nach bie bertige mebtetnifche gacultät gu betreiben, unb fe^e feiner

3eit bem ^Berichte über ben Sluöfall ber fraglichen Vorprüfung, meiere
auc^ oon ber Ijiefigen mebicinifchen Sacultat in allen ähnlichen Satten
»eranftaltet wirb, gur weiteren Vefchlufjnahme über baö üorliegenbe

©efu<h beö k. 91. entgegen.

Berlin, ben 18. Sanuar 1855.

<Der 5Jlinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©chulge.

in
ben ÄÖmgttd&en Unh>erfität«*<5urator K.

167. U.

100) föechtgeitige Regelung beö SÖMlttatrbienftüerhälr*

niffeö feitenö ber ©tubirenben ber 9Kebicin unb ber
jungen Slergte.

(cfr. <SentralMatt>ro 1862 @cite 5 «Kr. 3.)

sJcach einer SDtitthetlung beö Jperrn $riegö*?9}inifter8 unb beö

$errn SJcinifterö beö 3nnern finb in ben lefctüerfloffenen 3ahren

wieberholt gälte oorgefominen, in welchen (Stubirenbe ber ÜHebidn

unb junge «ergte fich um bie Regelung tyreö 9Jttlitatrbienftüerhalts

niffeö entweber gar nicht gefümmert, ober bei Erfüllung ber ihnen

in biefer Vegiehung obliegenben Pflichten fich in holdem 5SÄa§e fäumig

gegeigt fyabtn.

AuÖ bienftlichen ^tueffichten erfcheint eö bringenb geboten, bie=

fem ungerechtfertigten Verhalten ber jungen 9ftebiciner ernftlich ent*

aegengutreten unb mit 33eifeitefe$ung ber biöher geübten 9Jh'lbe in

äufunft unuachftchtlich nach oe« beftehenben Veftimmungen gegen

Diejenigen gu »erfahren, welche fich 9ca<hläffigfeiten unb Unregel*

mäfeigteiten in Befolgung ber ergangenen Vorfcfcriften gu ©d)ulben

fommen laffen.

Um bei ber beabfid)tigten ferneren Vebanblung beö ©egenftanbeö

in bem angebeuteten ©inn bem fettr)er mehrfach erhobenen Gsinwanb

ber 53etheiligten, ba§ fie über tpre militairifchen Pflichten gar nicht

ober nicht t;tnläncjU^ unterrichtet feien, uon vorn herein gu begegnen,

erfuche ich fem. k., ben ©tubtrenben ber £[Rebtctn an ber bortigen

königlichen Unioerfität in regelmäßig wieberfehrenben Terminen bie

bezüglichen Vorfchriften, namentlich bie §§. 151 biö 154 ber ÜRili*

tatrsferfa^3nftruction 00m 9. <December 1858 in Erinnerung gu
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bringen unb ftc auf bie mit ber 9ti<htbefolgung berbunbenen

theile aufmerffam gu ma^en.

«Berlin, ben 8. 9Kär$ 1864.

$>er 9ftinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfehnert.

«n
bie £erren (Suvatoren «nb resp. bte (Suratorien

ber b ?anbeö*UntoerfUäten.

.31*91. U.

101) Auöbilbung unb Prüfung für ben gorftöermal«
tungSbienft; gorftlehranftalt $u 9teuftabt & SB.

*

L
<Dem Äönigli^en Sproirinjial « @$ul * ©oHegium laffe i<h Riebet

je ein ©remplar ber Don bem «£>errn 3inan**?ÖUmfter unter bem
7. gebruar b. 3- erlaffenen Allgemeinen Söefttmmungen über AuÖ*
bilbung unb Prüfung für ben königlichen gorftüermaltungöbfenft,

unb beö gleichseitigen $egulatiü8 für bie königliche ^o^ere gorft*

lehranftalt $u 9fteuftabt @. 2S., jur Äenntntfjnafyme unb mit ber

SOeranlaffung gugefyen, bie £>irectoren ber ©munafien unb Olealfc^u-

len @einel 3^effortÖ auf bie betreffenden f<hulmiffenf<haftU(hen 8e*
bingungen ber Sulaffung unb Aufnahme, fonne auf bie bezügliche

in ben Amtsblättern enthaltene 53efanntmadmng be$ $errn öinan^
SOßinifterS aufmerffam ju machen.

Berlin, ben 30. 9Kär$ 1864.

2)er SJlinifter ber geiftlicheu :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.

fämmtfi$e Äßmglid^e ^robinaiat'^ul'fcolleflien.

4885. ü.

2.

9la$ einer 9ttittheilung be8 £errn ginang^inifterö ift bie kö*
ntglta)e Regierung baoon in kenntnifj gefegt, bafj bie 3*ugniffe ber

JReife üon äftealfdiulen 2t« jDrbnung üom 3a^re 1865 an mdjt mehr
enügen, um ju ber Saufbalm für ben königlichen gorftoerroaltungS*

ienft jugelaffen 3U »erben.

3ch öeranlaffe bie königliche Regierung, bie SDirectoren ber $u

%fyxtm föeffort gehörigen JRealfchulen 2ter£)rbnung tyttion in kennt*
w& 3U f

et«n, unb jugleid) auf bie bezügliche in ben Amtsblättern
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enthaltene SBefanntmachung beö £errn ginanz=9QßinifterS noch befon*
berö aufmerfjam zu machen.

Berlin, ben 30. ^ärg 1864.

Der 99ctnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

bie flöniglid)«! SRegternngen ju <R. 9f.

4885. U.

3.

Ueber bie Auöbilbung unb Prüfung Derjenigen, welche fid^ bem
königlichen gorft* Verwaltung/ *Dienft wibmen, \)abt ich unterm
7. b. s

J!ft. neue allgemeine Vejtimmungen feftgeftellt, welche ich ber

königlichen Regierung herbei 4.) in . . (Sremplaren unter

SBeifüßung einer gleichen Anzahl oon (srempforen beö Sftegulatitä

für bie höhere gorft=£ehranftalt zu 9leuftabt @. 2ö. oom 7. b. 9tt.

(9hr. 5.) gugehen laffe.

Die königliche Regierung ha* r»on ben Anlagen jebem Ober*

förfter, Snfpeftionö * Beamten unb bem «jperrn £>berfcrftbeamten ein

(Sremplar £itr sJtacbachtung aufteilen.

Die Jperanbilbung tüchtiger Beamten für ben königlichen gorft*

bienft fann nur burch bie Sflitlm'rfung ber Dberförfter'unb ber ho*
heren gorftbeamten erlangt werben. Diefe $titwirfung ift baher als

eine Dtenftyjiicht 31t bezeichnen, beren eifrige Erfüllung für bie 3n*
tereffm ber gorft*Verwaltung oon befonberer Söicbtigfeit ift.

3<h erwarte namentlich auch ben £)berförftern, ba§ fie bie

Unterweifung ber gorftlehrlinge mit «Sorgfalt unb ©rünblichfett be*

treiben, bafj fie ebenfo einer fachgemäßen Leitung ber gorft*kanbi*

baten in ü;rer praftifchen Ausübung mit (Sifer fich unterziehen, unb
hierbei oorzugöweife bie SBecfung unb Erhaltung eineö regen 3n*
tereffeö für ben SBalb unb bie fealbgefchafte, unb bie AuSbilbung

praftifcher Süchtigfeit bei ber nachwachfenben ©eneration ber gorft*

wirthe fich jur Aufgabe fteflen.

Snbem ich nicht minber auch auf bie SJcttwirfung be$ $errn

Dberforft* unb ber 3nfpeftion8 «Beamten für biefen 3tt>ecf rechne,

empfehle ich benfelben noch befonberö, burch forgfältige Prüfung ber

©efuche um Genehmigung jum (Eintritte in bie &hre unb ftrengeS

gernhalten jeber 9ta<hficht bei ber gorfts@le»en=9)rüfung barüber ju

wachen, ba§ junge £eute, welche nach ihrer körperbefchaffenheit, geifti*

gen Befähigung ober fittlichen gührung für ben königlichen gorft*

bienft nicht geeignet finb, rechtzeitig oon ber Verfolgung einer Lauf*

bahn jurücfgehalten werben, in welcher fie boch feine Auöficht haben,

baö 3tel zu erreichen, gugleid^ aber auch bafür zu forgen, ba§ recht

geeignete £>berförfter unb recht geeignete Sftem'ere oon ben Lehrlingen

unb gorft^kanbibaten zu ihrer AuSbilbung gewählt werben.
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Senn bic ßonigli^e ^Regierung SBeranlaffung finbet, einzelnen

Dberförftern, toel(fye für bie gorftlebrjwccfe eine befonber8 erftmefc*

Ud?e Sötrffamfeit jeigen unb $u biefem Berufe vitMty felbft Opfer
bringen, $ur ©ewafyrung »on Remunerationen oor$uj(fylagett, werbe

idj beren Bewilligung gern in (Erwägung nehmen.

3Dte im §. 25 unb 32 ber allgemeinen Beftimmungen oorge*

fcfyriebenen 3leufjerungen über bie entminen Sorft*$anbibaten unb

Dberförfter * ßanbibaten fyat bie ßßniglittye Regierung $u fammeln
unb am 1. gebruar jeben SafyreÖ b^rber einzureiben. 2)er ©in«

fenbung ber burdj bie (Sircular * Verfügung oom 29. 2tyrtt 1837

(totalen <S. 324) oorgefcfyrtebenen Sapreö * sftadjweifung über bie

im Begirre ber königlichen Regierung ficfy auffyaltenben Sorft^an*
bibaten bebarf e8 bagegen fortan nictyt mefyr.

(Sbenfo finb oon ben £)berfor[tern für bie Seit oom 1. Sanuar
b. 3. ab ben m%enb beö »raftifd&en Btenniumö fidt> bei ilmen

aufoaltenben gorft * kanbibaten befonbeve 3eugntffe ntdjt mefjr au8*

aufteilen. 5Dtc Öberforfter fyaben aber tyre 9leu§erungen über bie

jtanbibaten nacfy §. 25 unb 32 ber allgemeinen Beftimmungen
pünftlicb einjuret^en unb fi<b bie basu erferberlictyen Röttgen im
Saufe beö 3afyre8 jorgfaltig 3U fammeln.

Berlin, ben 17. Februar 1864.

<Der ftinan**9Jctnifter.

oon Bobelf$roingfy.

Sin

fämmtli<$e ÄiJmglt^e Regierungen.

4.

äUgemeine BcfHmmnnrjen über Äuebil&nng uno ttritfnng für
ben Äbntglidjen /orftoenualtungßMenJi.

Allgemeine Ueberftcftt.

§• 1.

2Ber ju einer Aufteilung als oerwaltenber Beamte (Oberfor*

fter je.) im königlichen gorftbtenfte gelangen totU, tyat brei Prüfun-
gen m befielen:

1) bie gorfteleoen^rüfung,

2) baö forftmiffenf^nftH^e Sentameu,

3) baö forftli^e ©taatSeramen.

§. 2.

2)ie AuSbilbung 3U ben Prüfungen erfolgt burdj oorbereitenbe

Befcbaftfgung im SBalbe, burd) foftematiföe nnffenfd)aftlt$e ©tu*
bien unb burd) praftifd&e Hebung in allen ©efääften ber Rorftoer*

maltung.
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Sttgemeine ©ebingungen.

§. 3.

<Dte 3ulaffung 3U ber gaufbahn für ben königlichen gorftfcer*

waltungöbienft fann nur demjenigen geftattet werben, reeller

1) baö 3«ia,nifj ber fHeife alö Slbtturient oon einem ^reu&iföen
©ümnafto ober oon einer 9)reu£ifd)en Otealfchule crftcr
Drbmtng erlangt, unb in biefem 3eugntffe eine unbebtngt
genügenbe ($enfur in ber Sftat^ematif erhalten,

2) baö 23fte 2ebenöjahr noch nicht Übertritten hat,

3) eine namentlich in 33ejiehung auf baö Seh* unb ^crüer*
mögen fehlerfreie, fräfttge, für bte 23ef<hwerben beö gorft*

bienfteö angemeffene körperbefchaffenheit befifct,

4) über tabellofe fittliche güfjrung fich auöweift, unb

5) ben 9iachweiÖ ber gur forftlichen Sluöbilbung erforberlidjen

(Bubfiftenjmittel führt.

Se&rjcit.

£>ie forftliche 3luöbilbung beginnt mit einer minbeftenö ein*

jährigen Seh^eit bei einem künighchen Dberförfter.

3wecf ber Sehrgeit ift, ba§ ber gorftlehrling mit bem Söalbe

unb ben beim gorftbetriebe üorfommenben Arbeiten burch lebenbige

&nfdjauung unb praftifche Uebung fich befannt macht, inöbefonbere

bie wichtigften ^oljarten fennen lernt unb burch fleißige ^^eilna^me
an ben gorftfultur=2lrbeiten, ber SBalbpffege, ben Arbeiten in ben

£>oläfd>lägen, am gorftfchufce unb an roatbmännifdjer Sluöübung ber

Sagb fich biejenigen iSorfenntniffe unb gertigfeiten aneignet, welche

alö ©runblage 3U weiteren erfolgreichen forftwiffenfchaftlichen ©tu*
bien unb namentlich jum 33erftänbni& ber Vortrage bei einer h0>s

ren gorftlehranftalt erforberlich finb.

«cbingungen beö eintritt« alö gorfltc^rling.

§• 5.

<Der Antrag gur Annahme alö gorftlehrling ift burch SJermitte*

lung beöienigen königlichen Dberförfterö , bei welchem ber Eintritt

in bie &hre gewünfcht wirb, an ben gorftinfaeftionö * unb ben

iDber=gorftbeamten beö 33eairfö $u richten.

$>em eigenhanbig fchriftlich abgufaffenben Antrage ift beigu*

fügen:

1^ baö @chulgeugnifj ber Steife,

2; Sauffchein ober ©eburtöfchein,

3) ein oon einem königlichen 9ölebigtnalbeamten auögeftetlteö

ober beftätigteö 3«uani§ über ben ©efunbheitöguftanb, in

welchem namentlich über baö ©eh* unb ^orüermögen auö*

brücfliche 2leu§erung enthalten fein mufj,

4) wenn ber $ntragfteUer nicht unmittelbar auö ber (Schulanftalt
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in bie getyre tritt, für bie Swiföengeit glaubhafte «tiefte

über 23e[chäftigung unb fittliche gübrung,

5) eine fa)riftUdje Verpflichtung be8 2kterö ober ber «ngebori*

gen, ober be8 SBormunbed ref^>. ber oormunbfcbaftlicben 33e*

ijörbe gur Unterhaltung beö @tntretenben wetyrenb minbeftenö

noch fedjä Sauren.

<Der Dberförfter hat bei (Sinreicbung be8 Antrags gugleich über

bie gamilienoerbaltniffe beS Slntragftellerö unb über feine 9)erfön*

liebfeit nähere 9(u3funft gu geben.

?lnno^me'©ene^mifluna.

§. 6.

SBenn gegen bie Sulaffung gum (Eintritte in bie getjre fein

23ebenfen obwaltet
, erteilen ber gorftinfpeftionö * unb ber Dber*

forftbeamte gemeinfebaftlicb bie Genehmigung. (53 bleibt jebo(h be*

ren ©rmeffen oorbebalten, ben Lehrling fogleid? ober au(h im Saufe

ber gefjrgeit an einen anberen £>berforfter ' gur «uöbilbung gu über*

weifen, trenn bagu 9Jcotiüe obwalten, über wela)e nur bem ÜJcini*

fterio auf (Srforbern SluSfunft gu geben ift.

«uöbilbung ttä^renb ber £e&rjeit

§• 7.

@tne bem 3wecfe ber gebrgeit entfpre^enbe forgfdlticje unb
grünbli(he Unterweifung unb ^efebaftigung ber gebrhnge gehört mit

gu ben wiebtigften 2)ienftobliegenheiten ber Dberforfter.

3eigt [ich ein gorftlehrling währenb ber Sehrgeit wegen 5Jcan*

gel$ an natürlichen Anlagen ober an 5ln ftelligfeit unb Sntereffe für

bie Söalbaef(hafte, wegen förderlicher (Schwache, wegen Unttei&eö,

Unguoerläffigfeit, unmoralifcher güfjrung ober auö fonft einem ®runbe
als ungeeignet für ben königlichen gorftbienft

, fo hat ber Sehlen:
bem gorftinfpeftionö • unb Dberforftbeamten hierüber «ngeige gu

machen, bamit biefelben rechtzeitig bie (gntlaffung beö 2ebrlincj8 an*

orbnen, wenn fie bie Uebergeugung gewinnen, bafc berfelbe ftch für

ben gorftbienft nicht eignet.

ftorfletetoen^rüfung.

§. 8.

9cach beenbigter gebrgeit hat ber gorftlebrling bie (Sleoen^rü*

fung abgulegen. SDurch biefelbe ift gu erforfchen, ob bie gehrgeit

gehörig benufct unb bie im §. 4. begetdmete praftifebe SBorbilbung

erlangt ift.

9Die Prüfung wirb burch eine Jtommiffion abgehalten, Welche

auö bem oberen gorftbeamten beö SnfaeftionSbegirfS , als SBorfifcen*

ben, bem gehrherrn unb gwei anberen Oberforftern befteht. Ueber

ben $u8fall ber Prüfung wirb, wenn berfelbe genügt, ein 3eugni§,

Wenn berfelbe nicht genügt, ein Sflefolut oon ber Äommiffion au8*

geftellt unb oon jämmtltcben 9Dcitgliebern berfelben unter 33eibrücfung

beö 2>ienftfiegel8 unterfchriftlich ooUgogen.
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Söieberholung ber Prüfung tft nur einmal nach 93er!<tuf »ort

minbeftenS 6 Senaten ^ulafftc^ , wenn bie .ftommiffton nicht bie

gänzliche Burücfroetfung oon tuctterer Verfolgung ber Laufbahn für
angemeffen erachtet, ©egen einen folgen 3u\ücrWifungSbe[cheib ift

binnen 4 SÖodjen nach ber 3ufteHung Berufung auf fentfeheibung

beS Sinan^SDlinifterS geftattet.

<Dur<h baS 33efte^en ber Prüfung erlangt ber Lehrling baö
$)räbicat „gorfteleoe".

gorflttnffenfdjaftlidjee Stubium auf einer ftorfHe&r*$nftolt.

§. 9.

Sur weiteren forftwiffenfehaftlichen AuSbilbung hat ber gorft*

eleüe eine bßbere Rorftlehr*Anftalt jwei Saljre ju befugen. Söer

m biejem 23ehufe eine anbete gorftlehr^Anftalt als bie $u SReuftabts

föbcrSwalbe benufcen tüill
, mufc burch Anfrage bei bem ginan^

9Jcinifterio fich oorher oergewiffern, bafj bereu 33efuch ihm auf baß

oorgefchriebeite SMennium forftroiffenfehaftlicher <8tubien angerechnet

werben fann. 3)ie (enteren muffen alle biejenigen ©egenftanbe,

welche in bem Ocegulatio für bie t)6fjere 8orftlehr*Anftalt $u 9leu-

ftabt=(SberSwalbe als Lehrgegenftänbe bezeichnet finb, in bem 9)cafje

umfaffen, wie e$ erforbeiiich ift, um ben Anforberungen im forft*

wtffenfchaftlichen Sentamen genügen ju fonnen.

SWelbung jum forflnriffenfcfyaftlic&eii Sentomen.

§. 10.

$laö) Vollenbung biefer forftwiffenfehaftlichen (Stubien ift bie

Reibung jum Slentamen bei bem gmart^cinifterio mittels fc^rift*

lieber Angabe ju bemirfen, unter Vorlegung

1) eineö eigenha'nbig getriebenen Lebenslaufs,

2) beS $eife$eugniffeS oon ber @<hule,

3) beS BeugniffeS über bie 8orfteleöen*9)rüfung,

4) ber Beugniffe über ben 23efud? einer gorftle^^nftalt, wenn
aufjerbem noch UnioerfitätSftubien gemalt finb, auch

5) ber Seugniffe über UnberfttdtSbefuch, unb ©ettenS berjemgen,

»eiche bie gelbmefferprüfung, beren Abfolöirung $mar nicht

gur S3ebingung gemacht wirb, aber fehr wünfchenSwerth unb

nü^lich ift, nicht abgelegt haben,

6) eines üon einem @eometer ober bem Lehrer ber SÖcathemati!

an einer höhten §orfttehr*Anftalt ausgefüllten BeuaniffeS,

ba§ ber (£leoe bie erforberlichen ^enntniffe unb gerrtgfeiten

jur richtigen Ausführung aller bei gorfteinrichtungen unb

Abfchafcungen unb im Laufe ber Verwaltung einer Ober*

forfteret gewöhnlich oorfommenben forftgeometrifchen Arbeiten

fich erworben unb nachgewiefen fyabt. SHefem Attefte ift

beizufügen:

a. eine auf ©runb eigener Vermeffung unb Auftragung ge»
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ertigtc @peaklfarte im gtfafcftabe 1 : 5000 über minbe*
ten8 400 Sworgcn nebft ©eneral*^ermeffung8tabeUe,

b. eine 53eftanbe$farte \ im «Ma&ftobe 1 : 25,000 über min*
c. eine 2Birt^d^aft«farte / beftenS 5000 borgen,
d. bie <Darftellung eineö ^ioeOementö uon minbeftenfi 100

Statten Sänge in 3ei$nung nnb Sabeden, na$ eigener

'sflufnabme.

SebeÖ biefer €>tü(fe sub a. biß d. mu§ mit einer öon bem
(Sleucn felbft getriebenen SBerftdjerung uerfeben fein, ba§ er baffelbe

in öden feilen eigentyanbig
, otyne frembe ^etyülfe , gefertigt Ijabe.

3n>e(f be« £entamene.

§. IL

3)ur$ baö Sentamen foü ber *Rad)wei$ geführt werben, ba§
ber (£let)e bie erforberlidje allgemeine 3Mlbung unb ^inreic^enbe

&uffaffung8gabe befifct, ba§ er feine gatfyftubien mit befriebigenbem

(Erfolge betrieben, ba§ er ein feftcö wiffenfcbaftlicbeö gunbament für

feine weitere prattifdje Sluöbilbung gelegt bat, unb bafj er im ©an*
gen 31t ber (Erwartung berechtigt, er werbe fidj ju einem brande*

baren ^erwaltungöbeamteti für ben $ßmglid?en gerftbienft heran*

bilben.

Stitforbcvungcn im fcentamen.

§. 12.

(g$ finb batyer im Sentamen folgenbe Slnforberungen $u fteHen:

a. in ber £aupttmffenfcbaft arunblicbe $enntmffe in ber ge*

fammten tyeotit ber gorftwiffenfebaft in 53e$tebung auf

SBalbbau, gorfteinritbtung unb ^bf^afcung , gorftbenufcung

unb Senologie , gorftjdjufc unb gorftyoli$ei, ©taat8*gorft*

wirtbfd)aftölebre , gorftgefebichte unb gorftliteratur, fowie in

ber Sagbfunbe;

b. in ben £ülföwiffenfhaften

:

1) in ber reinen ?Ötatfcematif : tfenntnifj ber 9lrit^metif unb
Algebra, biö einf<hlte&li<b ber gefyre üon ben ©leidjunaen

zweiten ©rabeö unb ber praftiftben Slnwenbung ber

Ee^re »on ben Sogaritbmen, ßenntnifj »on ber f)lani*

metrte, ©tereometne, ebenen Trigonometrie;

2) in ber angewanbten Sftatbematif

:

a. S3efanntf(baft mit ben Elementen ber <&tat\l unb

SKe^anif fefter unb flüffiger Körper;

b. gertigfeit im ©ebrau^e ber jum gelbmeffen unb

SRiüeuiren üblichen 3nftrumente, genaue Äenntmfj

be$ 23erfabren§ beim Sßermeffen unb 9ßfoefliren, beim

Auftragen unb bei ber gläcbenberetbnuna,, gertigfeit

im ^langei^nen unb SBefanntfdjaft mtt ben für

9>reu§en befte^enben 33orfd)riften über Ausführung
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Don gelbmeffer«, unb inöbefonbere forfrgeomerrifäen

Arbeiten.

gorfteleoen, roeldje bie gelbmefferprüfung be*

ftanbcn fyaben, merben nur in bcr Stereometrie,

[oroie in ber <5tat\t unb Sftecfyanif geprüft.

3) in ber 9toturfunbe: jtemthiife ber allgemeinen Älaffifi*

fation ber 9taturforper unb tnöbefonbere

a. in ber 3oologie: 23efanntfdjaft mit ber füftemati*

fäen Einteilung beö Tfjierrei<$8 unb £enntni§ ber

für ben gorftmann unb 3äaer mistigen @duge=

tfyiere, SBögel unb Snfeften, rucffiä)tlid> ber lederen

nähere 33eranntfcljaft mit ber entomologtfdjen ©p*
ftemattf unb SRomenflatur, mit bem 53au unb ber

gebenöroeife ber Snfeften im Allgemeinen unb ber

fdjäblicfyen unb nü^lidjen gorftinfeften inöbefonbere;

b. in ber 33otanif : 23efanntfcfyaft mit einem anerfannt

auten (Stjfteme, Uebung im ßlaffiftairen unb 33e*

fdjreiben ber fangen, mit Smoenbung nötiger

Terminologie, fpejielle «ftenntnifj ber in $eutftfylanb

im greien auSbauernben ^oljarten unb für ben

gorftmann wichtigen fonftigen s})flan$en, unb 33e*

famttfdjaft mit ben allgemeinen £efyren ber ^flanjen*

^fypfiologie unb Anatomie;
c. in ber Mineralogie: generelle 23efanntfd>aft mit ber

Dr^ftognofie, ©eognofie unb ©eologie infotoeit, bafj

eine allgemeine beutlidje &nfi$t oon ber (Sntftelmng

unb ben gagerungSoerfyältniffen ber ©ebirgöarten,

tyrer ©emengtfyeile unb oonüg(i$ften SBeftanbtyeile,

fomie tyrer ©nttrirfung auf bie Vegetation na<fc

gemiefen, unb forteile ttenntnifc ber für ben gorft*

mann widjtigften ©efteine unb goffilien bargetfym

wirb;
d. in ber Chemie unb g)toR!: 23efanntf<$aft mit ben

fjaitytlefyren über bie allgemeinen (Sigenfdjaften ber

Körper,' über SBärme, 2id)t, *Dkgneti8mu$, (Sleftri*

$ität, unb mit ben .jpauptlefyren ber Gfyemie, na*

mentlidj in 33egie^ung auf bie gorfttec^nologie (SSer»

foljlung, ©eminnung unb 3^enu|ung ber 33aum*

fafte jc);

4) in ber SHedjtÖfunbe:

S3efanntfd>aft mit ber ^iftortfdjen Entmitfelung ber

5)reu§ifä)en ©efefcgebung unb ©eridjtöoerfaffung,

unb Äenntnifj ber allgemeinen 9ftedjt8grunbfa$e tn

ber Einleitung, fotme in ben Titeln 1. bi8 11. unb
13. biö 22. beö erften Styilö unb ben Titeln 6.
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10. 13. big 16. be$ $weiter\ Btycift bc8 OTgemeinen
&mbred>t$ mit iljren fpäteren 9lbcmberungen unb
©rgänflunaen, fye^ietle Äenntnifc ber Slgrargefefc*

gebung, foroeit fie bie gorften betrifft/ unb ber

Strafcjefefcgebung in S3ejie^ung auf 2öilb = unb
^oljbtebfta^l ic, unb generelle SBefanntfdjaft mit

bem cM* unb ftrafre$tli$en ?)ro3e&oerfafyren.

Termine beö Xentamenö.

§. 13.

<Da8 Sentamen mirb in ber Regel gmeimal im 3atyre in ben

Sölonaten 9Rai ober Suni, unb Dftober ober Rooember bur$ eine

oom ginan3*9Jiinifter ba3U berufene Äommiffton, nad? 9fla&aabe be8

oom gtnan^Sftinifter erlaffenen SPrüfungS* Reglements, t^eilö im
Simmer, t^eilö im Söalbe abgehalten.

©ef($eib über 9Iu«falI be« £entamenS, Erlangung beö ^ßräbüat« „ftorfHanbibat".

§. U.
Ueber baS @raebnt§ beö SentamenS mirb Dom gina^*

ÜRintfter ein 93ef$etb ausgefertigt. £)ur$ benfelben erhält ber

@leoe, wenn er baS Sentamen beftanben ^at, baS 3)räbifat „gorft*

fanbibat" unb bie erforberli^e §lntoetfung über bie gortfefcung fei«

ner gaufbalm. |>at er aber ben Slnforberungcn ni^t genügt, fo

wirb er auf eine nur einmal juläffige gänjlt^e ober ttjeiltueife 2Bie*

berfjolung bcö SentamenS, meiere früfyeftenS bei bem erften unb
längftenS bei bem Merten folgenben £entamen-£ermine ftattfyaft ift,

uemnefen, ober aber oon weiterer Verfolgung ber £aufbafm gang

auSgefdfcloffen.

Seretbtgung alö gorflfanbibat.

§. 15.

3luf ®runb beS beftanbenen StentamenS wirb oon bem ginanjs

9Rimfter, wenn berfelbe fein Siebenten bagegen finbet, bie 23eretb*

tgung berjenigen gorftfanbibaten anaeorbnet, welche nicfyt bem reis

tenben gelbjägerfotpS ober einem 3ager*23ataiUon angeboren.

föettere fcrattiföe SluSbtlbnng.

§. 16.

3u feiner weiteren SluSbilbung tyat ber gorftfanbtbat fid) in

lef>rrei$en gorften burdj fortgefefcteS wiffenf$aftli$e$ ©elbftftubium,.

befonberS aber burd) eifrige ^eilna^me an allen ®efd)aften im
Söalbe, unb überhaupt an allen in ben fünftigen 23eruf einklagen*

ben Arbeiten, praftifd? alle für ben gorftwirt^$aft$betrieb unb bie

©efdjaftSoerwaltung erforberli^en fönntniffe unb gertigfeiten unter

Leitung geeigneter ^oniglidjer Oberforfter grüttbit^ anzueignen.

SBa^l ber Sftetnere baju.

§. 17.

2Bel$e Äonigli^e Sberförftereien er ju biefem S3el)ufc wallen

18
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null, lotrb in ber Siegel betn ©rmeffen be§ gorftfanbfbaten über*

laffen. <£$ bleibt jebod) bem ginangs9£ftinifterio üorbefyalten, bem*
jelben r>orguf$reibea

,
auf melden Dberförftereien er feilte weitere

2lu8bilbung uerfolgen feil.

2)ur$ Bermitteluna beöjenigen Äßniglidjen Dberförfterö , bei

meinem ber jtaubibat einen längeren alö m'ertt)D$eiitlici)en Slufent*

r)alt gu nehmen beabftdjtigt ,
Ijat er fid? bei bem Dberforftbeamten

unb gorftinfpefticn8 = Beamten beö BegirfS unter Beifügung beö

Befd)eibe8 über baß beftaubene Sentamen, fcfyriftlid) gu melben, unb

beffen ©enebmigung bagu uacbgufudKn. ginbot ber &$tere Gebens
fen, biefe ©enepmiguug 31t erteilen, fo fyat berfelbe barüber an ba8

giuang s9)iinifterium gii berieten.

SJtenftoer&ältttijj.

§. 18.

2>er £)berfßrfter , bei welkem ein gorftfanbibat fid; aufmalt,

ift beffen näcfyfter bienftltdjer Borgefefcte. Seber gorftfanbibat t>at

für fein bienftltdjeö 93erl>ältni§ gu bem £5berforfter unb ben beeren
Borgefefcten bie £tenftinftruftion für bie $ßnigHa)en gorftjä)u$*

beamten gur 3fticbt[dmur 311 nehmen.

3cttraimi für bie praftif^e Wu«bilbimg.

§. 19.

3)er Beitraum für bie praftif^e $u8btlbung ber gorftfanbibaten

beträgt nact) üollftänbig genügenber $lblegung M £entamen8 no$
mtnbeftenö gmei 3at)re. Bei iöeredmung biefer 3eit bürfen Unter*

bredntngen ber praftifdjen Befdjäftigung burdj 9ftüitairbienft ober

Beurlaubung nur infoiuett aufcer Berücffidjtigung bleiben, al8 fie in

einem 3afyre gufammengenemmen 6 Söocfyen Uictyt überffreiten.

^efonberc 23orfTriften für bae prafttfäe ©iennium. görßerfunfHonen.

§. 20.

SSä^renb biefeö maftifdjen Bienmumö fyat ber Äanbibat min*

beftenö 9 9Ronate lang biutereinanber unb gmar fo, bafj in biefen

Beitraum jebenfallö bie ÜHonate £>egember biß 3Dtai fallen, bei einer

unb berfelben £>berforfterei in einem beftimmt abgegrängten Sfyeile

bcö 9ftemer8, melier ifym nad) einer für ben Sxota angewiesenen

Sfafiwaljl unb ©röfje itaefy näherer Beftimmung be$ gorftinfpeftionö*

Beamten burd) ben Dberforfter gu übermeijen ift, fämmtlidje ©e=

föäfte eines gorfterS, fowotyl beim gorftfd?u$e, aI8 aud> bei ben

^auungen, bem 9tummeriren unb ^ufmeffen beö $uffteüung
ber 9iummerbüd>er unb 8el?ngettel, bei bem Berfaufe unb ber Heber*

tuetfung beö £olge8, fomie bei ben Kulturen unb ber Söalbpflege

fclbft linb allein unter eigener Berantmortlidjfeit auSgufüfyren. 2öät)s

renb be§ »orgeba^ten Beitraumö »on 9 SWonaten ift bie SBefc^df*

tigung att (SrpebitionSgefmlfe beö £>berfßrfterö ni$t ftattyaft.
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©efuc$ betriebener Oberförfiereten.

§. 21.

3m Uebrigen ift bie 3eit bcö praftifchen 33iennium8 fleißig 51t

benufcen, um mit ber Bewirtschaftung aller in ben Äönigltchen

Surften üorfommenben forftlich mistigen ^o^arten itnb mit ben

»ergebenen Betriebsarten fich genau befannt m machen, um bie

erforberlidje Ueberficht über ben gefammten Rorft^auötjalt ju gewin*

nen unb Hebung in allen ©efdjäften beö gorftbetriebeS
, fowohl im

Salbe alö auch in ben fdjriftlidjen Arbeiten, namentlich im $ech*
nungSwefen, burch fleißige unb felbftthätige Styeilnaljme an aUen

©efchafren eines DberförfterS $u erlangen.

Bd^renb beö Bienniumö ^at ber gorftfanbibat ein $u pagini*

renbcS Tagebuch ju führen. SDarin ift 3U oerjeidmen, womit er fich

an jebem Sage bejchäftigt hat, melier Bewirf nach Umfang, 2age,

(StanbortS* unb fonftigen forftlichen Berhältniffen ihm foejiell $ur

Beforgung ber gunftionen eines gßrfterS übermiefen worben, meiere

£auungen unb Kulturen unb Söalbpflejjearbeiten er nach Umfang
unb Art ber Ausführung 2c. barin bewtrft fyat, welche bemerlenS*

werben gdUe beim gorftfe^u^e ihm babd üorgefommen finb, welche

SBafjrnefymungen unb (Erfahrungen er bei fetner Befchaftigung im
SMbe, fowie bei ben fdjriftlidjen Arbeiten im Büreau beS Ober*

forftcrö unb bei feinen weiteren wiffenfehaftlichen ©elbftftubien ge*

Wonnen hat.

SDtefeö Sagebuch foH ntc^t theoretifche auS Büchern getopfte
Abhanblungen enthalten, fann aber gmeefma^ig hinter bem X^eile,

in welkem chronologisch georbnet bie 9cotuen über bie Befchaftigung
unb bie babet gemalten ^öa^rne^mungen ftch bepnben, einen jweiten

mit einigen größeren aufammenhangenben Ausarbeitungen um=
faffen, meldte fich auf fpe$telle Berhältniffe unb Beobachtungen in

ben befugten ferneren begießen.

beSmal beim Abfange auS etnem fernere bem SDberforfter unb bei

jeber Anmefenhelt eines leeren gorftbeamten auch biefem oonu*
legen unb oon benfelben jebeSmal mit ihrem vidi ober etwaigen Be*
merfungen 3U oerfe^en.

Bei Beenbigung beS Aufenthalts auf einem Sfteoiere ha* ber

Dbcrfßrfter in bem Sagebuche $u befpeinigen, ba§ bie barm ent*

haltenen 3eitangaben bezüglich jeineS 9toierS richtig finb, unb wie

ber ßanbtbat ftch in btefem 3cttraume in fittlicher Beziehung ge*

Xagebu#.

§. 22.

führt hat.
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Obliegenheiten ber Oberförfter jc. gnr görbenntg ber Buöbilbnng.

§. 23.

(58 gebort gu ben wichtigften Pflichten ber Dberförfter unb
fyoljeren gorftbeamten, bie prafttfehe $u8bilbung ber gorftfanbibaten

fachgemäß gu leiten.

Snöbejonbere ^aben bte Dberforfter fich eingehenb mit ben gorft*

fanbibaten gu befchäftigen, ihnen gu felbftthatiger ^eilna^me an aOen

SBerwaltung8gef<haften, fowohl im SBalbe alö auch im Bureau,

legenheit unb Anleitung gu geben, bie Arbeiten ber gorftfanbibaten

gu rembiren, fie auf bie babei bemerken Mängel aufmerffam 51t

machen, unb übertäubt auf alle Söeifc ilmen gur görberung ihrer

praftifchen unb wiffenfchaftluhen Qluöbilbung behülflich ju fein.

2fad) über baö Privatleben ber gorftfanbibaten tft eine for$*

faltige Slufficht gu führen, unb barauf gu galten, bafj fie einen an=

ftänbigen fitttic^en SebenSwanbel fuhren.

©oflten in btefer 33e3ter)ung ober wegen Langels an pünfts

Itchfeit, Buoerlaffigfeit unb ©ehorfam im 2)ienfte begrünbete $u8*

fteflungen gegen einen gorftfanbibaten gu matten fein, unb wteber*

holte 3Sarnungen unb 9?erweife nicht genügenb beamtet werben, ober

foflte fid) entfehiebene Unfa^t^fett eineö gorftfanbibaten für ben

königlichen gorftoerwaltungSbienft ^erauöftcllen, fo ift ber betreffenbe

Dberforfter oerpfltdjtet, bem gorftinfyeftionö* refy. £)berforftbeamten

bieferljalb ^ur weiteren SBeranlaffung eoent. 23eri^terftattuug an ben

ginang=9D?tnifter $ngeige gu machen.

Srtenfientlaffung.

§. 24.

gorftfanbibaten, Welche bur<h tabelhafte gührung gu ber Söe=

laffung im £>ienfte fidE> unwürbig geigen ober in ihrer $ußbilbung

ntc^t gehörig fortffreiten, fßnnen »on bem ginang*9Qßinifter
,

ohne

weiteres Verfahren, jebergeit auS bem SDienfte entlaffen werben.

Heufjerungen bet Dberförfter jc. über Oualififatton ber gorftfanbibaten.

§. 25.

Heber jeben gorftfanbibaten, melier fich im Saufe beß Sa^reö
langer als 4 SBodjen im ^Bereiche feiner Dberforfteret aufgehalten,

hat ber Dberforfter nach bem beigefügten gormulare feine gewiffen*

hafte unb ausführliche Äeugerung in 23egiehung auf gleifj unb £ma*
lififation beS fanbibaten btö fpäteftenö gum 31. £)egember jeben

3af>re8 bem gorftinfpeftionSbeamten eingureichen. tiefer h<tt feine

SBemerfungen über bie von ihm über ben fanbibaten gemachten

SBahrnehmungen beizufügen unb bie Sleufjerung bis langjtenS gum
15. Sanuar an bie Regierung abgugeben, von welcher btefelbe mit
ben gufafclichen SBemerfungen be8 Dberforftbeamten, ob er mit bem
Urtheilc etoerftanben ober welcher abweichenben Anficht et tft, an
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ba8 ginang^inifterium bis gum 1. gebruar jeben 3atyreS gu bcn

9)erfonalatten beö ßanbtbaten eingufenben tft.

Blelbung jum for|Hi<$en @taat8*<5*amen.

§. 26.

9?ad> 2lbfoI»irung beS praftifa)en SBienniumS unb ©rfütlung

aller in 33egiefyung auf baffelbe oorgefdjriebenen 23ebingungen unb
naä) $bleiftung ber SMitairbienftyflicfyt fann ber gorftfanbibat bei

bem ginang*9)tfnifterio fiä) gum forftlicfyen ©taatSeramen melben.

2)er $nforn<i) auf Bulaffung gu bemfelben erlifä^t, wenn bie

Reibung nityt binnen 5 Sauren naö) bem S3cftet)en beS SentamenS
erfolgt.

!Der 5Dcelbung ift beigufügen:

1) ein eigentyanbig getriebener Lebenslauf,

2) baS ©cfyulgeugnij} ber Steife,

3) baß 3eugni§ über bie gorftelet>en=9)rüfung,

4) bie Seugniffe über gorftlefyranftaltS* unb eoent. UmoerfitätSs

befu#,

5) baS Sagebudj

unb ©eirenS ber nidjt bem reitenben gelbjägerforpS ober

einem 3agerbataiüon angetyörenben fömbibaten

6) ein ©$riftftütf, n?eld?eS naa^oeift, bafj ber ©raminanb feine

3ö(ititairbienftppi*t abgeleiftet fciat ober gur (Sinfteüung ni*t

brauchbar befunben roorben ift.

gorjJ*Ober*(gjramiiiotion«*Äommifflon.

§. 27.

Söaltet gegen bie Bulaffung gum ©taatSeramen fein Söebenfen

ob, fo mirb ber ^anbibat ber oom ginang*90ßinifter gu ernennenben

gorft*Dber=@ramination8^ommiffion übermiefen, loeld^e ibn notirt

unb bie Prüfung abgalt, fobalb eine angemeffene 3^1 übermiefen

ift. £)b bem (Sraminanben oor^er no$ eine fdjriftlidje ^robearbeit

aufzugeben ift, bleibt ber 23efc|lu§nafyme ber 9)rüfungSfommiffion

oorbetyatten.

3n>ecf unb Stnforberunacn beS (SyamenS.

§. 28.

<DaS ©ramen roirb naj§ 9ftafjgabe beS oom ginangsfUMnifter

feftgefteUten Reglements tfyeilS im Simmer, r)auptfdd^lt(^ aber im

SBalbe mit übermiegenber &i<$tuna auf (Srforfdjung ber praftifdjen

33rau$barfeit beS feraminanben für bie Senrirtrjfdjaftung beS 5Bal=

beS unb bie forftlid)e ©ef(^aft0oermaltung abgehalten.

baffelbe erftrecft fid? auf alle Steife ber gorftnriffenföaft unb

gorfttoirt^f^aft in i^rem gangen Umfange, auf bie bei ber gorft*

oermaltung gemolmlid) in ©etra$t fommenben gefefclidjen SBefttm*

munaen beö eintyeunif$en (Staats* unb $Prfoatre$tS, auf SBolfS*

roirtftd?aft8= unb ®taatSforftmirt^d?aft$lehre, auf baS gorftre^nungö*,
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(StatÖ * unb $affenwe[en, unb überhaupt auf alle ©egenftänbe ber

forftlitfyen ©ejcfyaftöoerwaltung unb ber Sagbabminiftration. 3)abei

wirb auf bie <£)ülföwiffenf(fyaften au8 bem (Gebiete ber 9Bktyemattf

unb 9laturfunbe nur infoweit aurücfgegangen, alö fie in ifyrer $Än=

wenbung auf ben praftijd)en gorftbetrieb Dem gebtlbeten gorftmanne
unb Sager alö ©runblage $u einer rationellen 23 ewirt^fHaftung ber

Sorften ftetö gegenwärtig bleiben muffen.

.Bengnifj ale Dberförjler'Äanbibat. ©tnret&ung in bic 31n»ärtetlijie.

§. 29.

£at ber $anbibat baö ©ramen beftanben, fo wirb für ifyn üon
ber 9)rüfung8=^ommiffion ein 3eugni§ ausgefertigt, auf ©runb beffen

er ba8 ?)räbifat „©berforfterfanbibat" erlangt unb in bie £ifte bcr

Anwärter ju ben Dberförfterftellen eingetragen wirb.

£at ber jfrmbibat baö (Sramen nidt)t genügenb beftanben, fo

erteilt bie $rüfungö*$ommiffton ein Ofefolut, bur$ weldjeö er auf
eine nur einmal auläffige gänalfdje ober tyeilweife Sßieber^olung beö

(Sramenö, bie frü>ften3 nad) 6 unb längftenö na<$ 24 Monaten
ftattyaft ift, öermiefen wirb, unter Umftanben aber au$ oon wet*

terer Verfolgung ber Saufbalm gan$ auSgefctyloffen werben fann.

©eföäfttgung «nb fünfttge SlnfteHung ber 06erf8rfier>£anbtbatcn.

§. 30.

Ob unb wann ein £)berförfter*$anbtbat bemnactyft alö Ober«

förfter angeftellt wirb , bleibt wefentlid) oon feiner ferneren £>ienft*

füfyrung, oon bem gortfdjreiten feiner 3(u8btlbung, »on ber 23ett;ätigs

ung eineö lebenbigen Sntereffeö für ben SBalb unb bie Söalbgefdjäfte,

oon $üd)tfgfeit unb ^uö^eic^nung tmxä) %Ui% unb befrtebigenbe

Stiftungen abhängig.

S3tö bie Slnftellung alß Dberforfter erfolgt, werben bie Ober«

torfter^anbibaten bei ber £öniglfd?en Sorftoerwaltung, fo weit fia)

aju (Gelegenheit bietet, biätarifö befdjafttgt unb finb üerpfl idjtet,

jeben beöfaflfigen Auftrag, welker üon bem Winanj^inifterio ober

einer Regierung ifmen erteilt wirb, mit gleifj unb Sorgfalt pünft*

liti) auöjufübren.

@in $nfyrud) auf bauernbe biä'tarifdje 23efdjä'ftigung ftefyt Den

£>berförfter*$anbit>aten jebod? nidjt 3U.

<Die Uebemafyme einer 33efd>afiigung im ÄommunaU, Snftituten»

ober ?)rioatforftbienfte, oon welker bem ginana^inifterio Qlnjeige

gu ma^en ift, fd)liefjt oon Sinftellung im ßoniglidpen 2)ienfte an

unb für ftd> nidit au8. 2)ie in einem folgen S3ert;ältniffe äuge*

braute Seit wirb jebodj al$ (Staatöbienft^eit ni$t geregnet.

Söenn aber ein Oberförfter^anbibat na$ Ablauf ber Seit, für

wel$e if>m eoent. ©eitenö beS ginanj^inifterii in SluSfidjt gefteüt

ift, ba§ feine £ütfeleiftung für bie ^öniglidje gorftoerwaltung nia)t

werbe in Slnfarudj genommen werben, eine ifym bei ber Äöntglia)en
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ftorfroerwaltung angebotene, wenn auch nur üorübergehenbe biätari=

febe SBefc^äfttgung ablehnt, fo fann er nach ber ©ntfeheibung beö

Sinan^sSKinifterl von ber &nwarterlifte geftrichen werben.

25ienfh>er&ältntf?.

§. 31.

Seber D&etfcufter=ka tibibat ift verpflichtet, bemjenigen £)ber=

forftbeamten unb Rcrft^njpefticuöbeamten, in beren £\\}irf er fei*

nen Aufenthalt, fei rt in einem königlichen ftorftreoiere, ober in

cinberen Surften, ober in einem fonftigen ^erbaltniffe, länger all 8
Sechen 31t nehmen boabfi ct>ti^t„ bitrd; Hermittelung beö königlichen

DberförfterS , in beffen deiner er ftd> aufhalten will, ober welcher

feinem Aufenthaltsorte junachfi wohnt, fchriftlich Anzeige $u machen.
(Sine gleiche Anzeige bat er bei ^eranbemngen feinet Aufenthalte
orteg innerhalb eineö Dcegicrung£lu\$irf3 ober beim 3krlaffen beffeU
ben bem Oberforftbeamten unb Rorft*3nfpeftionSbeamten burch ben

berreffenben itcnf^ltctjen Dberfcrfter 511 erstatten.

§. 32.

£>te S3eftimmungen ber »orftehenben §§. 18. 24. unb 25. fin*

ben auch auf Dberförfter=kanbibaten analoge Anmenbung.

9teitenbe Selbjäger unb ftufnäger.

§. 33.

3)ie &mfbahn für ben königlichen RorftoerwaltungSbienft fann

auch burch ben (Eintritt in ba8 reitenbe RelbjägerforpS ober in ein

3ager*23atatUon $um SDtenft auf gorftoerforguna oerfolat werben.

SBer auf biefem Söege fich Anspruch auf bereinfrtge Änftellung im
königlichen gorftoerwaltungöbienfte erwerben will, hat ebenfalls allen

üorftehenben 23eftimmungen, mit ben auö bem militairifchen SDienft*

oerhdltniffe oon felbft folgenben ?DRa§gaben, »oüftänbig ©cnüge $u

leiften.

Regierung«* unb gorft*9ieferenbaricn.

§. 34.

(Sin Dberförfter*kanbtbat fann jwar auch ohne bie Prüfung
al8 SftegterungS* unb gorft^eferenbartuö beftanben 3U fyaben, burch

jeitweife 53efchäftigung in ber gorftoerwaltung bei einem 9tegterung8=

(SoUegio ©elegenheit ftnben, fich e*ne umfaffenbere ©efchaftöbtlbung

gu erwerben. $)ie empfehlenswerte Erreichung btefeS 3wecfS fann

aber auch but$ b*n Eintritt als 9ftegierungS= unb gorft^JceferenbariuS

bei einer Regierung »erfolgt werben. Ser auf biefem Söege fich

eine wettergehenbe Ißorbilbung unb ©efchäftSfähigfeit aneignen will,

waS oon erfprie§ltchem 9cufcen fein wirb, wenn baneben bie forft*

technifche gortbtlbung nicht oerabfaumt unb regcS Sntereffe für ben

2Mb unb bie 28albaefchäfte bewahrt wirb, hat au&er ben aweijahr*

igen forftlichen ©tubten auf einer ftorftlehranftalt auch noch 2 Sahre

läng UnioerfttätSftubien ber OtechtS* unb kamerat=2Biffenfduften $u
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abfctotten. gür biefen 3toed genügt aber ba$ 3eugni§ ber Steife

oon einer SRealfdmle nidjt, üielmebr xft tyiergu ba§ ^aturitat^eugnik

»on einem © t) m n a
f i o erforberltcfy. 3u meldet 3eit ber Äanbibat

Uniöerfttätßftubien in ben »orftefyenb Dorgeaeidmeten forftlidjen 2lu§=

bilbungögang einrieben ttriÜ, bleibt feinem (£rmeffen überlaffen.

2110 ber geeignetfte Seitraum fyiergu wirb in ber (Regel ber gttrif<$en

bem Sentamen unb bem forftlicfyen @taat8erctmen gu erachten fein,

e8 Tann aber au$ noti) na<$ legerem ber UniüerfitätSfurfuÖ unter*

nommen ober ergänzt werben.

<Die Sulaffung jum Eintritt al$ SRegierungSs unb gorft^es
ferenbariuö bei einer Regierung ift uon »or^erigem 23efte^en einer

Prüfung abhängig, xoom bie Reibung an ben ^räfibenten ber 9fte*

gierung, bei welker bie 3ulaffung gemünfcfyt n?trb, m rieten ift.

SDem beßfaüfigen ©efu<$e ift beizufügen:

1) ein eigenbanbig getriebener Lebenslauf,

2) baö ©djuUeucmifj ber Steife »on einem ©tttnnafio,

3) bie 3eugniffe über gtoeijabrige Unberfitätöftubien,

4) bie 3eugniffe über groeijäfyrigen Söefud} einer gorftlefyranftalt,

5) baö 3eugni£} über ba8 unbebingt genügenb beftanbene Ober*

förfter*@jcamen.

3m Uebrigen tuirb wegen ber Prüfung unb 33efdjäftigung ber

[Regierung^* unb gorft • 5Referenbarien auf ba$ [Regulato über bie

23efafyigung $u ben beeren Remtern ber SBermaltung »om 14. ge*

bruar 1846 (®efe^@ammlung 1846 pag. 199) uermiefen.

Uefcergcmfl«*93efttmmung.

§. 35.

3)ie »orfte^enben S3efrimmungen treten an bie ©teile ber biöfyer

beftanbenen beöfaflfigen üÖorfcfyriften fofort in Äraft, nur mit ber

üftafjgabe, bafj biß fenbe be8 laufenben Sa^reÖ mm (Eintritt in bie

gorftletyre nodj baö 3eugnifj ber (Reife alö Slbitunent au<§ üon einer

SRealfdmle II. £>rbnung genügt.

Berlin, ben 7. gebruar 1864.

<Der ginan$=9Rimfter.

üöu Söobelf$mingfy.

Dberfßrfterei:

3<u)r:

3ieu£crmtß
übet ben

Forst- (Oberförster-) fömbibaten: Carl August Ernst Schulze.

©eboren am: 18. Februar 1835. (Sonfeffion: Evangelisch.

9DWlitairüerfyciltnifj : Landwehrlieutenant I. Aufgeb. im 32. Inf.-Rgt.

@tanb unb Söo^nort M $ater8: Oberförster zu Hirschberg,
verstorben. Mutter lebt zu Leiburg bei Torgau.
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SBamt unb nrie baß Sentamen Beftcmben: 1859 mit Bedingung.
1860 genügend.

2ßamt unb aue baö Dberforftereramen beftcmben : 1863 ungenügend.
£at ftdj »äljrenb M laufenben Sa^rcö im 33eteid)e fyieftcjet hbtx*

forfteret aufaefyalten:

Um?? bei dem Oberförster (in der Sfadtforst von Frankfurt—
auf der Revierförsteretelle N.).

tüCimt? vom 18. Januar bis 28. Mai. War dann zum Militair-

Dienst eingezogen; und 15. August bis 1. November.
Ist dann nach der Oberförsterei X. abgegangen.

&tt bcr Sej^äfttcjimg:

hierunter ist anzugeben, womit der Kandidat beschäftigt

gewesen, event. mit welchem Diäten6atze; und bei einem
zwischen dem Tentamen und Oberförsterexamen stehen-

den Forstkandidaten, wenn er die Försterfunktionen wäh-
rend der Zeit wahrgenommen hat, für welche Fläche und
während welcher Zeit im Laufe des Jahres solches ge-

schehen ist, welche Hauungen, Kulturen und Waldpflege-
aibeiten er dabei ausgeführt hat.

©efunbfyett§befä)affenfyett: Hat am Fieber gelitten, jetzt gesund,
aber nicht sehr kräftiger Körper.

^eugerung über %U\$ unb Dualtfttatton:

bierunter ist eine ausführliche pflichtmässige Aeusserung
über den Fleiss, über das für den Wald und die Wald-
geschäfte bethätigte Interesse, über Befähigung und Leist-

ungen im Allgemeinen, sowie nach deren vorwiegender
Richtung, und insbesondere über den Stand der praktischen

Ausbildung und Brauchbarkeit abzugeben. In Betreff

eines Forstkandidaten, welcher Försterfunktionen wahr-
genommen hat, ist speziell anzuführen, wie er diese Ge-
schäfte bei den Hauungen, Kulturen und der Waldpflege,

sowie beim Forstschutze besorgt hat, ob und welche Aus-
stellungen etwa bei Revision seines Schutzbezirks und
seiner Bücher zu machen waren. Diese Aeusserung ist

streng der Wahrheit gemäss ohne Rückhalt vollständig

und ohne etwas zu verschweigen, was zu richtiger Be-
urtheilung des Kandidaten von Einfluss ist, mit streng-

ster Unpartheilichkeit abzufassen. In der zusätzlichen

Aeusserung des Forstinspektionsbeamten ist rücksichtlich

eines Forstkandidaten, welcher die Försterfunktionen wahr-
genommen hat, ausdrücklich zu erwähnen, welches Er-
gebniss die von ihm bewirkte spezielle Revision des dem
Forstkandidaten überwiesenen Jbchutzbezirks hinsichtlich

dessen Leistungen in den Försterfunktionen ergeben hat.
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Ser}eicf)tit£

bcr am 23. 3anuat 1864 befte^enben Sftealföulen crftcr Drbmtng.*)

I ^ro»i«a $reu|en.

1. Stabttföe ftealfäulel ^ Wf4 - , ~
2- Sfirgeiföule )

Böberg t. ?)r.

3. Die mit bem ©pmnafto au Snfterburg üetbunbene 3Realf$ule.

4. Eealföule au Silftt.

6.
"

I ©i $etri /
*u

7. „ „ @lbing.

8. „ am ©pmnafio au Sffortt.

II. ^rofctna ©ranbenburg.

10. , fceuifenftäbtifäe JNeatfdjule

11. „ Ä'cmgftäbtifdje „ hu 23er(in.

12. „ 2)orct^enftabtiia)e „

13. „ ^rtetric^ftäbti^e „

14. „ ^iea(fd>u(e $u SpotSbam.

15. „ Salbende ftealfcfyule ju 23ranbenburg.
16. „ *Realfd)u(e au Berleberg.

17. „ Mealfcfyule ]u ftranffurt a. £>.

18.
% „ mit bcm Ötymnafio »etbuttbene Olealf^ule au &mb$*

berg a. IB.

III ^ro&tnj Bommern.
19. JRealföule au Stettin (gtiebric^Bityelmöfäule).
20. „ „ ©tralfunb.

IV. ^rototnj ©tieften.

21. SReal|d,uIe a«mJeitigen Seift)

22. „ am Brotnget j
6

-ul"lMU *

23. „ a^ ©rüneberg.
24. „ „ @5rlit.
25. „ , «efjfe.

V. $rot>irt3 $ofeu.

26. *Realfd)ule au $ofen.
27. „ n gfleferifc.

28. „ n ftrauftabt.

29. „ n fflatoiq.

30. M n 53romberg.

*) ©ettbem ftnb als 5ReaIf$uIen erfler Otbnung weiter anertannt bie mit

bcm ©tjmnaftum 311 SBurgflctnfurt toerfrunbetien SRcalffaffeit ((SentratMatt pro

18M Seite -215).
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VI. ^rotiitä ©ac$fen.

31. 3)te Sftealföute 31t SDtaabeburg.

32. „ „ „ £alberftabt.

33. „ „ „ |)aQe a. ®.
34. „ „ „ Arfurt.

VII. <Protoinj Söefl^aleit.

35. ©ie föealföule $u fünfter.
36. „ „ „ Stuben.
37. £)te mit bem ©pmnafio $u SDortmunb üerbunbene JRealfcfyule,

38. <Die gRealfd^ule $u Sippftabt.

39. „ „ „ fiagen.

40. „ w „ ©iegen.

VIII. fö&einprototnj.

41. «Die fflealföule 3" ®^n -

42. w n r, JDüffelborf.

43. „ „ „ «Duisburg.

44. „ „ „ 9ftüt;lr;eim a. üft.

45. w „ „ fRu\)TQVt.

46. „ B „ (Slberfelb.

47. w » w Carmen.
48. „ „ „ Slawen.

49. „ „ „ Stier.

5.

Regulato für Me Äömglid)e Wext /orftleljranpalt ja «eupabt-

<Eberdtoalbe.

3t»cdf bet Slnfiatt.

SDte ^öniglidje fyöfjere Sorftlefyranftalt t;at ben 3mecf, grünb«

liefen Unterricht in ber gorftwiffenfe^aft unb beten £ülf8ttriffen*

fdjaften $u erteilen, inöbefonbere eine nmfaffenbe tf>eoretifcr;e unb
ptafttföe SBorbilbuna für ben £>ienft in ber ©taatäforftoermaltung

gemäßen unb bie gortbilbung ber gorftroiffenfer/aft im 8Uge*
meinen ju fßrbern.

Leitung unb SBermaltung.

§. 2.

5>er öom Könige ernannte Direftor füfjrt bie Leitung unb 33er*

roaltung ber gorftle^ranftalt, meiere bem ftinan^imfter unterge*

orbnet ift.

Kurator.

§. 3.

2)er ginana=9Jcinifter bebient fic^ $ur oberen Leitung unb Söe»
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aufftchtigung ber STnftalt beö £>ber*Lanbforftmeifter$ alö Kurators

berfelben.

3u ben Pflichten beö Äuratorö gebort e8, burch ertliche Unter*

Übungen ftd) über ben 3uftanb unb gebeihlichen gortgang beö 3n*
titutö, über bie $roedmäßige Dichtung beö theoretifchen unb pxat*

ifchen Unterrichts, über Söef^affen^eit unb notbmenbige (Ergänzung
ber ^e^rmtttel, fo loie über ^ufredjterfjaltung guter <Di8$tplin unter

ben ©tubtrenben ju oergennffern, unb mo in irgenb einer 23e$tehung

9Dcangel ober 3roecfroibngfeiten bemerfbar werben, ben fDireftor unb
bte übrigen Lehrer hierauf aufmerTfam 31t machen, unb nach S3e*

finben bem ginan$*9ftinifter Bericht ^u erftatten. 9llle Berichte bcö

5)ireftor8 an ben ginan$=9ftinifter finb burch ben .Kurator $u be*

förbern, lüefd^er benfelben, wenn baju SSeranlaffung ift, fein ©ut*
achten beizufügen hat.

2e&rer * ^erfonat.

§. 4.

2)a8 Lehrer*9>erfonal, roelcheö aufcer bem £>ireftor, oom ginan3*

TOinifter angeftedt mirb, befielt au$

1) bem $)ireftor, melier zugleich Lehrer ber gorftroiffenfehaft ift,

2) einem Lebrer ber 9caturuuffen{chaften,

3) einem Leprer ber 90ßathematif,

4) einem £ülf8lehrer für bie gorftmiffenfehaft,

5) einem £ülf8(ehrer für Sftechtöfunbe in 33e$iehung auf gorft*

unb Sagbroefen.

Obliegenheiten be« 3)ireftor«.

§. 5.

<Dem SDireftor liegt au&er ber allgemeinen Leitung ber Sfaftalt

im SBefonberen ob:

1) (Srtheilung ber (Srlaubnifc ^um 23efu<he ber Slnftalt nach

991a§gabe ber SSorfchriften in §§. 11 u. folgenbe,

2) bie Ueberwachung beö planmäßigen ©angeS ber Lehroorträge

unb be$ ^raftifepett Unterrichts,

3) bie Itontrole über bie ©ammlungen unb Lehrmittel, für

melche jeboch 3unächft bie betheiligten Renten oeranttüort*

lieh finb, fo nrie über Snftanbhattung ber Lotale unb beö

3noentarium8,

4) bie STufficht über bie gonbö beö SnfKtutt unb bie Äuratel

über bie Snftitutöfaffe,

5) bie ^nfchaffung ber nöthigen Utenfilien, 50^obiHen unb Lehr*

mittel, unb bie SSolhiehung ber 3«hfong8* unD ^thnn^
antoeifungen an bie Äaffe, innerhalb ber ©renjen bcö @tatö,

6) bie Prüfung, 33ef<heinigung unb (Sinreichung ber Sahreö*

rechnungen,

7) bie @rftattung oon ©emefterberichten über ben 33efuch ber

«nfkalt,
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8) bte Verwaltung bcö al$ Sehtmittel btenenben 9)ffamgatten8

bei SReuftabt,

9) bie Leitung bcr Verwaltung ber alö Lehrmittel btenenben

Dberforftereien Viefenthal unb Stc^c mit ben VerfuchSfelbern
1

bei (Shorin unb Kahlenberg unb ber Vaumfdmle bei Gfyorin,

nad> OTagaabe be8 barüber erteilten befonberen 9f?egulatiu8,

10) bie &ufre$terfyaltuncj ber SMfytylin unter ben @tubirenben,

11) bie Verufung ber £efjrer 3U Verätzungen über ben 8efyrplan,

über wichtigere SMfoiplinarfäfle unb anbere bie Slnftalt be*

treffenben Verhältniffe, fo oft folcbeö erforberlich ifr,

12) bie Leitung etwaiger Prüfungen nach 9)ta&gabe be8 §. 18,

13) bie eigene Abhaltung ber hauptfacblicbften Vortrage unb praf^

ti^en £)emonftrationen in ber Sorftttriffenftyaft.

Se&rgeßcnftänbe.

§. 6.

5)er Untcrrtd^t nmfafjt ade einzelnen Steige ber gefammten

gorftwiffenfchaft, unb wirb burch praftifc^e Anleitung unb grünbliche

Erläuterung in ben SnftitutÖforften unb anbeten benachbarten gorften,

fo wie burch Sfteyetitorien unb ©raminatorien unb forftliche Reifen,

woju in ber Sftegel alle jwei 3afyt einmal ein Sltjeil bet £erbftferien

benu^t wirb, unterftüfct.

<Dte innerhalb beö auf gwei Saläre berechneten Sehrfurfuä oor*

^utragenben gehrgegenftänbe umfaffen:

a. 3n ber gorftwiffenf^aft:

1) Söalbbau. ©tanbortölehre unb £ol$et3iehung. Söalb*

pflege.

2) gotfttaratfon, ©efchichte ber Slaration unb Ueberficht ber

©üftemc. §orfteinrid?tung «nb Slbfchäfcung unb SEBalb*

Werthberechnung.

S£aration$oerfahren in ?)reu§en.

3^ gorftbenu|ung unb gorfttedmologie.

4) gorftfdjufc unb gorftpolüei.

5) Volföwirthlchaftö* unb Staatöforftwirthfchaftölehre.

6) gorftgefchichte unb gorftliteratur.

7) Sagbrunbe unb Sagboerwaltung.

b. 3n ben «gmlföwiffenfchaften:

1) 3n ber ÜMhemattf:
Slrithmetif unb Wlgebra.

(Sbene ©eometrie.

Trigonometrie.

Stereometrie.

#nalofi8 mit S(nwenbung auf forftliche 9?edmung8*
aufgaben.

5)rafti|che Geometrie unb Snfttumentenfunbe.
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gorftli$e8 ^lanjeidmen.

Statif unb 9fte<fyanit

2) 3>n ber ^aturfunbe:

Allgemeine sJtaturgef<fytd)te unb 3oologte.

©peaielle 9taturgef$id}te ber beutfdjen 3agbu)iere unb

SBalboogel.

Allgemeine (Sntomotogte mit Skgieljung auf gorft*

Snfeften.

©pegielle gorftsSnfeftenfunbe.

Allgemeine SBotanif unb Anleitung *um SBeftimmcn

ber ©etuäcbfe.

Anatomie unb 9tyttfiologic ber fangen,
©penelle gorftbotanif.

Mineralogie mit Mücffity auf SBobenfunbe.

kernte unb ?%fft.

3) 3n ber [Retyöfunbe:

9>reugif^e föe#t8gefd)td?te.

6M«&eAt8l€$re, ©runzlige bei (Stoiberoje ff
e«,

©trafred?t unb Strafverfahren in SBegie^ung auf

gorft* unb Sagboermaltung.

Ablofung ber ©albfewtotten, inöbefonbere nad> ber

9)reufcifd)en Agrargefefcgebung.

4) 3n ber gorftüermattungöfunbe:

gorftoermeffungß* unb Sarationö * Snftrutttonen tu

$)reufjifcr;e ^emeroermaltungöfunbe unb gorfn>oli$ei.

3)ie Vorträge in ben £ülf8nriffenfd>aften ftnb burd)meg in fce-

jieüer »ejiebuna auf bie gorftmirtbfäaft au galten unb nid)t weiter

augjubetmen , wie e$ für ben fünfriaen gorftwfrty notbmenbtg tft,

um baö au einer rationellen Sewirtyföaftung ber gorften etforber«

lid^e nriffenf*aftli$e gunbament au erlangen. (58 ift tn btefer £t*

gie^ung Aur ffitytfönur au nehmen, wa8 tm §. 12 ber ^Igemetnen

feeftimmungen über Ausübung unb Prüfung für ben flomgltc^n

gorftoermaltungöbienft «om 7. gebruar 1864 über bte tm forjl-

»iffenföaftltyen Mutanten 3U fteflenben Anforberungen »orflefjne-

ben ift, unb ftetö im Auge au bellten, bafe ber $a»ta»ed beö

UnterriAtÖ auf ber gorftle^ranftalt ba&te genutet tft, wtjfenföaftlu*

gebilbetc aber praftifö brauchbare gorftttnrtye 3U er^en.

8e^^ülf«mtttel.

§• 7.

3u ben Füllmitteln bei Verfolgung biefeö 3n>ecf8 bienen:

1) bie unter ber oberen Leitung beö SMreftorö verwalteten tfo*

niglidjen Dberfßrftereien SMefentyal unb 2ieae mit ber (baa*

menbarre bei weuftabt,
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s 2) ber Snftttuttyflcmagarten bei *Reuftabt,

3) bie 23aumfdmle imb bie Söerfudjjöfetber bei OHjorm,

4) bte 23ibliotbef nebft Sertürner,
5) bie naturfytftorifdjen (Sammlungen,

6) bie (Sammlung matfyematifd&er unb )3h)fifalif(^er Snftrumente,

7) bie (Sammlung forftimrtbföaftlicber ©erätfye unb Lobelie.

Sc^r^lan.

§. 8.

<Der f»e$ielle Unterricbtfylan mirb für jeben 3meijä>tgen ßur*
ju8, unter Sufammentrirt fammtfieber &brer, oom JDireftor entmor«

fen, bem 9)Nnifter jur SBeftatigung, brei 9Jionate oor beginn beö
neuen jhirfuS, eingereicht, unb nad? erfolgter ©enebmigung bur$
bie Ofentüren Blatter *>om 2)ireftor befannt gemalt.

§. 9.

<Da8 (Sommerfemefter beginnt am <Donnerftag nadj Dftern unb
enbet am 20. STuguft. 2)a§ Sömterfemefter beginnt am 15. Dftober
unb enbet 11 Sage oor Dftern. gerien finben im Saufe eineS <Se*
mefterö md)t (Statt, unb 9fu8fejmngen ber ^orlefungen nur an ben
(Sonn* unb getertagen unb in ber Seit »om grettag oor bt@ <Don*
nerftag nadj 9)fingften, fowie vom 22. SDejember biö 3. 3amiar.

3o^t ber ©tubirenbett.

§. 10.

«Die 3a^l ber gum £efu<be ber Sfnftalt aujulaffeuben (Stubiren*
ben barf o^ne ©enebmigung beö gtnan^tnifterä, einfcblte&ltcb ber
fommanbirten reitenben gelbjager unb gu&jäger, fettig ni^t über*
fteigen.

«nmelbimg.

§. Ii.

<Die 9fnmelbungen $um SBefuc^e ber Slnftalt finb mit ben er»
forberlicben 3eugntffen bealettet, fdmftlicb uor (Snbe be3 Sßlonatt
gebruar unb beiiebungöroetfe Sluguft jeben SatyreS bei bem SDireftor
einzureiben, weld^ec über bereu Euuabme über Slblebnuna innerbalb
ber ©re^e be8 §. 10 entfärbet

y

§. 12.
$)te annähme barf nur erfolgen, menn ber Slngemelbete

1) bafi 25fte Mengja^r nod? nidf>t Übertritten bat,

2) baö 3eugnt§ ber Steife Don einem 9>reu§ifcben ©ttmnafio
ober oon einer 3)reu&if<ben föealfdmle erfter jDrbnung er«
langt unb in biefem 3eugniffe eine unbebtngt genügenbe ($en*
für tn ber 9ttatbematif erbalten bat,

3) ba8 3eugnt& über baö Söefte^en ber gorfteleoen^rüfung bei-
bringt,
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4) übet tabeUofe fittlt^c gührung fid) au8weift,

5) ben 9lachwei8 ber 311m Aufenthalte an ber Anftalt erforber*

liefen ©ubftften^mittel fu^rt.

gfir bie auö bem rettenben ftclbjägerforpö zum S3efuc^c ber

Slnftalt fommanbirten gelbjäger bebarf eS nur ber Beibringung beö

sub 3 bezeichneten 3eugniffe8 unb ber Vorlegung beö (Sd^u^eugmffeÖ
sub 2 $ur (linficht beö 2)ireftor8 unb ber &hrer.

§. 13.

@tn längerer atö zweijähriger 53efucb ber Slnftalt fann nur mit

Genehmigung beö 93cini[ter8 gemattet werben.

2)er SMreftor tft jebech befugt, Sorfteleoen unb gorftfanbtbaten,

welche ben zweijährigen jfurfuö bei ber Anftalt bereits abfoloirt

haben, gu ihrer weiteren Sluöbilbung bie 3:he^n^hme an ben @rfur-

fionen unb bie 53enu|ung ber in ben (Sammlungen unb in ben

gorftgärten ber Slnftalt oorhaubenen £>ü(f8mtttel unentgeltlich 311

geftatten, foweit folcbeö ohne Störung für ben fo^toea thunlich

ift, unb fo lancje bie ©etheiltgten bie in biefer Beziehung oom 5Dtreftor

ertheilten 53efttmmuncjen pünftlich befolgen. SBünfchen folche gorft*

eleoen ober gorftfanbtbaten auch noch etnzelne ^orlefungen ober 9te*

fictttorten alö #oftntanten zu befugen, fo fann ber SDireftor auch

olcheö, wenn fein 33ebenfen obwaltet, geftatten, jeboch nur gegen

ein z«r SnftitutSfaffe oorher zw jahlenbeö Honorar üon 3 für

tebe SSorlefung ober jebeö Jflepetttorium
,

weichet ber £ofm'tant z«
»efuchen wünfeht.

3nffrtytionggebityr unb Honorar.

§. 14.

2öer alö @tubirenber bei ber Slnftalt aufgenommen wirb
,

^at

beim Eintritt

an Snffrtytionögebübren ein für allemal

fünf tyakt
Zum heften ber (Sammlungen beö Snfttrutö unb aufjerbem

an Honorar für jebcö ©emefter

fünf unb zwanzig %fyaUx
praenumerando an bie Snftttutöfaffe ^u galten. 5)te zur &heil=

nähme am Unterricht fommanbirten 9Jhtglieber be8 reitenben f?clb=

jägerforpg unb ber Sägerbataillone, innerhalb ber 3a^I oon 12 für

jene unb 10 für biefe, fowie bie im ®enuffe M oon fcabenbergfehen

©ttyenbiumö fich befinbenben gotfteleoen, finb oon beiben »orge*

bauten Salbungen befreit.

(Bonftige Befreiungen ober (Srleichterungen fonnen ausnahmt
weife nur 00m ginan^?ücinifter bewilligt werben, wenn ganz o*t«'
gewohnliche SSerhältmffe foldjeö begrünben.
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§. 15.

3n £)inficht ber inneren ©tttotoli«, ber ©tubien, beö ftleifceö

unb be$ ftttlichen 8eben8wanbel$ ftehen fämmtliche inffribirte gorft*

eleoen, fonne tue Jpofpitanten unter ber &uffid>t M S)ireftor8. SBer

bie Slnftalt befugt, ift oerpflichtet , in allen Beziehungen eineS 3kr*

haltend fid^ ju befleißen, roelcheö ju Zustellungen nicht Slnlafc

§iebt, unb inSbefonbere ben Slnorbnungen beö S)ireftor$ pünftlich

jolge ju leiften.

Senn biefer Verpflichtung nicht genügt mirb, unb bei bemerk
barem Unfleifj ober fcnft 3U macbenben &u8fte0ungen bie @rmah*
nung be3 2)treftor8 fritc^tloß bUibi, ober wenn baö Verhalten ein

fo anftö&igeö ift, bag bie Söteberfefyr eineß folgen 33etragen8 im
Sntereffe ber Znftalt nicht gebulbet merben barf, fo ift berSDireftor

üerpfltcbtet, nach oorhergegangener Beratung mit ben Lehrern, wor*

über eine fchriftltche Verhandlung aufzunehmen, bei bem Kurator

wir ©ntjcheibung beö Sinang * TOnifterö auf bie nothigenfaUö im
Smangömege heroeizuführenbe Sßegmeifung anzutragen.

§. 16.

3m Uebrigen Heiben bie Sefudjer ber Slnftalt ben beftefyenben

allgemeinen ®efefcen, Verorbnungen unb polizeilichen Vorfchriften,

fo tt)ie ben beöfaufigen Vehorben unterworfen.

etwaige bifoiplinarifche 9Dta§regeln werben burch gerichtliche

ober polizeiliche Veftrafung nicht auögef^loffen.

§. 17.

Sei ©ntlaffungen, welche auf ©runb ber oorfte^enben 2)i8*

Ziplinarbeftimmungen erfolgen, ober bei etwaigen &u$weifungen burch

bie ^olizeibehorbe wirb oon bem bezahlten Honorar unb 3uffrip*

ttcnSgelbe nichts zurücferftattct. SDieö pnbet auch bann Slnwenbung,

wenn bie (Sntlaffung auf eigenen Antrag erfolgt, ober irgenb ein

£inberni§, ben Unterricht ferner 3U benufcen, eintritt.

StbgangejeugnifTe.

§. 18.

3eber abgetyenbe (Stubirenbe erhalt, wenn er e8 »erlangt, ein

00m £)ireftor unter Beifügung ber (gpezialzeugniffe ber übrigen

Sefyrer au^ufteHenbeÖ 2lbgang$zeugnt§, in meinem über bie Seit beö

23efu($8 ber Znftalt, über ben &lei§, ben ©rab unb Umfang ber

muthmafjlich erworbenen Äenntniffe, fo wie über baö ftttliche unb

ßfonomtfche Verhalten be$ Sfbgehenben Steuerung abzugeben ift.

3)a8 ftempelpflichtige 9lbga»g83e«gni6 roirb unentgeltlich au8*

gefteOt.

Söünfcht ber Zbgehenbe fich einer befonberen Prüfung zu un*

terwerfen, fo ift eine folche, jeboch nur am ©chluffe eine$ ©emefterö,

00m 4>ireftor unb minbeftenö z^ei oon biefem zur Prüfung au be* .

rufenben Lehrern ber Znftalt fchriftlich unb münblich abzuhalten,

19
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3»etf bcr ©efcttfcfaft.

§. 1. £>er 3»e(f ber ©efeüföaft ift, ^ülföbcbürftigc Knaben
unb Süngltnge, in welchen fidj) eine »orgüglitfye 33efäfyigung unb eine

entfcfyiebene Neigung für ba8 wi(fenfcfyaftli<tye ©tubtum ober für eine

ßunft ober für ein fyötyereö ©emerbe funb giebt, 23etyuf8 it>rer 2tu$*

bifoung §u untevftü£en.

Slflßemeine $fti$ten bcr SDMalteber.

§. 2. Sebeö 9Jittglieb ift batyer oerpflttyet
,
bergleidjen talent*

ooUe ©ubjecte auSjjumitteln nnb $ur ßenntnifc ber @efellfd)aft $u

bringen, fowie barnber gn wadjen, bafj bie Unterftüfcungen nur wür*

btgen t&ubjecten gufliepen unb bem 3»ecfe aemäfj oerwenbet werben.

§. 3. Sebeö 9Jtttglieb wirb na$ Gräften bemüht fein, burd)

3uffu)rung neuer TOtglteber unb gonbö baö 2öa$8tyum ber ©efelU

fcfyaft gu förbern.

§. 4. 28er ber ©efeHföaf* alö SKitglieb beitreten mW ,
reid>t

feine (Srflärung barüber entweber unmittelbar fdjriftlia) ein ober

burd) 33ermittelung etneß bem Vereine bereits angefangen $RiU
gliebeö.

§. 5. SebeS SKitglieb ber ©efeaföaft oerpfli^tet fiety bei fei*

nem (Eintritt entweber $u einem beliebigen jdt)rlt<^en beitrage, ober

eö aafjlt ein für allemal ein Kapital gutn UnterftüfcungSfonbö ber

©efeHfc^aft.

§. 6. £>ie Beiträge werben »ierteljatyrig an bie ßaffe oorauS*

begabt.

§. 7. <Da8 2to8fa)eiben auö ber ©efellfäaft fann nur mit bem
1. Sanuar ober 1. Suli erfolgen unb mufj etn fyalbeS Satyr juoor

ber ©efellfcfyaft fapriftlid) angezeigt werben. 33ei oerfpateter ^ngeige

ift ber 9Ut3ta>ibenbe oerpflictytet, biö jum jweiten Sluöfd&eibungö*

termine naefy bem 3eityunfte ber Slnmelbung feine Beiträge 3U

gatylen.

§. 8. 3u einem größeren alö bem bewilligten beitrage fann

fein 5)a'tglieb gezwungen werben.

S8cratb[*lflfl«ngcn unb S9ef$Iüffe in ben ©cneral'SJcrfammlungen.

§. 9. £>ie ®efeUjd}aft oerfammelt fid) an jebem ©tiftungötage
4

ben 18. Sanuar jebeS Satyreö unb aufcerbem jwetmal im Satyre am
18. Sfyril unb 18. October, fofern biefe auf einen 9JMttwo$ fallen,

entgegengehen gaUS aber am erften TOttwod) naefy bem 18. SRacty«

mittagö um 3 Utyr in bem grofjen £örfaale be8 ©pmnafiumS $u

©unibinnen $u einer ©eneraU&erfammlung.
OTe gum engeren 2fu8f$u§ getyorenben $citglieber (§. 14.) müf*

fen bei jeber ©eneraloerfammlung gegenwartig fein.

§. 10. -SMe SBatyl ber Beamten unb mepräfentanten ber ©e*

fetlfdjaft ftnbet nur in ber ©eneral * §8erfammlung am 18. Sanuar

ftatt, wenn nidjt bur$ ben Abgang eineS Beamten im &mfe bed

3atyreö eine (SrgänaungSwafyl nottywenbig wirb.
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Abwefenbe SJcitglieber fönnen ihre «Beistimmen fchriftlich ab=

geben.

Aöe übrigen Angelegenheiten olme Ausnahme fönnen in jeber

ber 3 orbentlid^en ©enerals$erfammlungen gültig beraten unb be*

fchloffen werben.

§.11. Sur 33erathung unb 5Befd>lufjnafyme in ben orbentlichen

©eneraUSSerfammlungen geboren inöbefonbere folgenbe ©egenftänbe:

bie Aufnahme neuer 5ftttglicber, bie ©rtheilung, (Erneuerung ober

(Entziehung oon ©tioenbien, jebe Art oon ©eibbettriOigung, fomie

jebe Verfügung über ©runbftücfe, ©erechtigfeiten unb Gapitalien ber

©efeHfchaft.

9hir in gäÜen, bie feinen Auffchub erleiben fönnen, bürfen

hierzu außerordentliche Sßerfammlungen berufen merben.

§. 12. <Die 33efcr/lu&nabme felbft erfolgt nach abfoluter @tim*
menme^eit unb oerbinbet auch bie abmefenoen ?0Ktglieber.

§.13. ©ottofyl $u ben orbentlichen nrie ju ben aufjerorbent*

liehen 9?erfammlungen werben bie 9Jtitglieber blo§ burch 3toeimaliae

33efanntma<hung in ben littfyauifdjen Sntelligenjblättern, baö erfxe

Wal »ier SBochen, ba8 jroeite ÜM 3toei SSochen oor bem SBer»

fammlungötage eingelaben. ©efonbere (Etnlabungen ber einzelnen

üflitglieber ftnb in feinem gafle erforberlich-

Beamte.

§. 14. <Die Beamten ber ©efellfchaft befielen au8 bem 33or*

fter)er unb beffen ©teUoertreter, bret fadjfunbigen TOtgliebern unb
jtoet ©teßoertretern berfelben, bem 3ftecht$beiftanbe, bem ©ecretair,

bem 9ftenbanten unb ben ©teOoertretern berfelben. <Diefe Beamten
bilben ^ufammen einen engeren Außfchufj ber ©efellfchaft.

§. 15. SebeS SJcitgiieb ber ©efellfchaft ift »erratet, baS

Amt, mel^eö itjm burd? bie Söa^l ber ©efellfchaft übertragen wirb,

unweigerlich unb unentgeltlich -gu übernehmen. %üx (Eopialien jebo<h

unb anbere Aufgaben ber ©efchäftSführung wirb eine oon ber ©e*
feflfchaft ju beftimmenbe ©umme in bem ©tat auögefejjt.

§. 16. 5)ie Beamten ber ©efellfchaft finb in jebem Safere lie-

ber mahlbar, bo<h ift fein ÜKitgtieb oerbunben, ein unb baffelbe

Amt amei Sahre ununterbrochen au oerwalten.

§. 17. 5)er engere Außfchufj »erfammelt fi<h in ber Sftegel in

jebem Sftonat einmal am 18., trenn btefer auf einen Wflittvo och fällt,

entgegengefefcten %aV& am erften Mittwoch nach bem 18. 9ca<hmits

tag$ um 3 Uhr in bem (5onfereng$immer be8 ©pmnafiumö gu

©umbinnen. ^ach Maßgabe ber oorliegenben ©efchafte beftimmt

ber SSorfteher, ob bie S3erfammlung ftattfinben ober ausfallen foll,

unb labet im erften Salle bie 9ftitglieber befonberS ein.

§. 18. SDem cnaeren AuSfdjuffe liegt bie Ausführung ber ©e=

feflf<haft8befchlüffe uno bie 93eforgung aUer laufenben ©efchafte ob,
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meltye ni$t auöbrücflfd} ben ©eneral*33erfammlungen vorbehalten

finb (§. IL).
SBorfle&er.

§. 19. <Der Sßorfte^er orbnet unb leitet ben ©efdjaftögang in

ben (SeneraUSBerfammlungen unb in ben Konferenzen beö engeren

Sluöfd^uffcö, eröffnet alle Antreiben an bie ©efellfdjaft, tragt ben

Snfyalt oor unb fyänbtgt bem Sftenbanten bie eingefanbten 35et*

trage ein.

«Sadjfunbige äRitglieber.

§. 20. 2)ie fa<hfunbtgen 5JUtglieber, oomamlid} bie barin be*

ftnbltchen (Schulmänner unb ©eiftlicben, prüfen unter bem Sßotfijj

be$ 23crftet;erö bie gähigfeiten ber jur Unterftü^ung in Sorfdjlaa,

gebrauten ©ubjecte, fomie bie oon ben <Stioenbiaten gu fertigenben

3)robefdriften; fie galten hierüber, fomie über bie oon ben 3Mrecto*

ren ber @omnafien unb ^rofefforen ber ttnioerfttäten ober fonftigen

SBorgefefcten eingefanbten 3eugniffe ber ©ttpenbiaten einen Vortrag;

fie beftimmen bte 33ü<$er, meld)e ben @tipenbiaten anzufchaffen finb;

fie übernehmen bie foecieHe Leitung ber ©tubien unb bte fchriftltthen

ober münblichen Ermahnungen ber ©tioenbiaten jum glei§, $ur

ftttlidjen Rührung unb zur ©otteöfurcht.

fted&tflbriftattb.

§. 21. £)er Ote^töbeiftanb ajebt bei allen Angelegenheiten, bei

benen [Rechtsfragen ju erlebigen ftnb, fein (Gutachten ab.

(Sccretair.

§. 22. <Der ©ecretair f(hreibt bte SBerhanblungen jeber (Jon*

ferenj beS engeren AuSfdntffeS unb jeber ©eneral*3$erfammlung in

baö ^rotocollbud? ein, führt bie gifte ber TOtglieber ber ©efeHf^aft

unb ber ©tiüenbtaten
, fomie baS Sournal über bte eingegangenen

unb ausgegebenen Auftreiben, führt ben 33rieftue<hfel ber ©efeCU

fchaft, fomeit biefen nicht ber SBorfteher fid) felbft oorbehalt, beför* m
bert bie Äanjteiarbeiten für bie ©efellfchaft unb oermaltet baS STrc^iü

ber ©efeUfchaft.

Kcnbottt.

§. 23. <Dem Anbauten liegt ob:

a. bie Einnahme ber Beiträge unb 3"tfen,

b. bie Auszahlung unb 33er|enbung ber Sttyenbien,

c. bie ^Buchführung über ©innahme unb Aufgabe,

d. bie Anfertigung beS jährlichen oon ber Sahreöoerfammlung
m genehmtgenben Etat« unb ber am (BtiftungStage oorju»

legenben SahreSrechnung,

e. bie Aufbewahrung ber Äaffe unb 5)ocumente,

f. oierteljahrig einmal in ben ©enerals93erfammlungen ober in

ben Konferenzen beS engeren AuSfchuffeS einen sJtechnung8*

Ertract nebft ben 9ftechnungSbüchern oo^ulegen.
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§. 24. Sin jebem ©ttftunc^öta^e ftattet ber engere 2lu$jchuß

übet ben Buftanb ber «ftaffe, über bie Verhältniffe ber ©efellfchaft

währenb beö abgelaufenen ©efchaftSjahreS unb ihren bermaligen 3u*

ftanb, fowie über bte uorfyanbenen ©tipenbiateu , beren ©tubien,

gleiß unb fittliche gührung einen 3afyre$beri$t ab, worauf bte

©efeüfchaft bte ftefultate ihrer Söirffamfeit öffentlich befannt macht.

§. 25. <Die 3ahre8t>erfammlung erwählt eine (Sommiffion jur

Prüfung ber »orgeleqten Sahreöredmung, auf beren künftigen 23e*

rict>t in ber ncuhften ©eneraUVerfammlung bie £>edjarge erteilt wirb.

SRepräfcntanten.

§. 26. 2113 SReprafentanten ber ©efellfchaft finb ber jebeömalige

Vorfteher, 5Hecr>tßbeiftanb , vBecretair unb Sftenbant berfelben an$u*

fehen. 3hncn fommt bie Ausübung ber äußeren fechte ber ©e=

jellfchaft unb bte Veforgung ber ©efdjäfte berfelben mit gremben $u.

@ie ftnb befugt, bei einzelnen ^anblungen jufammen ffch einen

©ubftituten $u befteüen.

§. 27. <Die uon ihnen bemgemaß abgegebenen Ghrflärungen

ftnb für bie ©efellfchaft alß fotche uerbinbenb.

9lur bei Veräußerungen ober Verfärbungen unbeweglicher ©a*
a)en ber ©efeüfchaft ober bei ©efchaften, woburch beftimmte 5DRtt=

glieber gu neuen ober er^ß^eten Verträgen t>er}>fli a)tet »erben foOen
f

müffen fte fich bind) einen, ohne weitere gormlichfeiten unterfchrie*

benen Vefchluß ber ©eneraloerfammlung refp. ber beftimmten 9Jctt*

glieber legitimiren.

§. 28. @8 »erficht fi<h aber oon felbft, baß fte üon ben für

bie ©efeüfchaft oorgenommenetr £anblungen in ber nächften Ver=

fammlung fowohl bem engeren Sluöfcbuß alö ber ©efeüfchaft fRtfyn*

föaft ablegen müffen. SM finb fie bei Verfügungen über (§,api*

talien unb ©elber ber ©efeüfchaft verpflichtet, fa)on »ort; er in

einer gehörig berufenen ©eneral*Verfammlung Vortrag ju galten

unb fich nach bem barauf gefaßten Vefchluffe ju achten.

©rforberniffe Bei ben ©etoerbungen um Untetflüfcungen.

§. 29. @ine Unterftüfcung auö ben Mitteln ber ©efeüfchaft

fonnen nur folche Knaben unb Sünglinge erhalten, beren (Altern

im litthauifchen 3ftegierung8be$irf leben ober oormalö bafelbft gelebt

haben.

(gonftige befonbere Srforberniffe in 9htfer)ung ber 9)erfon ber

Vewerber werben außer ben im §. 1. angegebenen allgemeinen Ve*

binqungen »onüglicher Vefäbfgung unb bamit »erbunbener ^ülfö^

beburfttgfeit mdjt oorgefchrteoen.

§. 30. 3ebe8 Vewerbungögefuch muß bur<h glaubhafte 3eug=

niffe ber bisherigen fcebrer unb (Srgieher über bie »onügli^e Ve*

fahigung, ben gleiß, bte gührung unb ben erreichten Vilbungögrab

beö Vewerberö unterftüfct werben. Sluch finb barin gugleich Hilter,

Digitized by Google



296

Religion unb bie fonftigen perfönlichen SBer^altmffe M Bewerber«
angugeben.

§. 31. diejenigen, welche ba$ 3eugni§ ber SRetfc für bie Uni«

»erfitat erlangt haben, muffen bei ber Bewerbung um ein ©ttyen*

bium biefeS Seugmfj mit »orlegen.

§. 32. 3)ie im §. 29. jur Söebingung gemalte £eimathlichfett

unb bie £ülföbebürftigfeit Ijat ber Bewerber burcb ein Seugmfj ber

betreffenben £)rt8* unb Äreiöpolijei^ehÖrbe, fowie burcb glaubhafte

3lttefte barüber, bafc er oon fetner anbern Stiftung ober öffentlichen

änftalt au8reid>enbe Unterftüfcung gemefjt ober gu erwarten bat,

nachjuwetfen. <Der Umfang ber ihm $u ©ebote fte^enben Littel

ift ba^er fyeciefl anzugeben.

©erfahren bei ber ©etoerbung.

§. 33. 3)er engere 9lu8fchu§ prüft biefe 33 efReinigungen, tylt

nötyiaenfaEtö noch nähere GErfunbigungen ein unb orbnet, wenn bie

üorgefchriebenen (Erforberniffe banacb oorhanben finb, bie Prüfung
be8 Bewerbers burch bie fadjfunbigen 5ERitglieber ber ©efellfcbaft an.

§. 34. 23ei großer (Entfernung be8 Bewerbers vom ^tefigen

£)rte bleibt e§ bem engeren $u8fcbu& überlaffen, auch anbern naper

wclmenben geeigneten SRitgliebern ber ©efeUfchaft bie Prüfung 3U

übertragen.

§. 35. 2)ie Prüfung ber gu einer jfomft ober einem höheren

©ewerbe fi<h qualipcirenben Bewerber wirb wo möglich unter 3u*

giehung befonberer fachoerftanbiger ?)erfonen gunächft auS ber 3ahl

ber SDcitglieber »orgenommen.

§. 36. S3ei Bewerbern, welche ba8 Seugnifj ber fRetfe für bie

Uniüerfttät erlangt fyhtn, bebarf e$ feiner befonberen Prüfung.

Vielmehr ift ihre Dualiftcation nach betgebrachten 3eugniffen

$u beurteilen.

§. 37. ©ammttiche 33emerbunq8gefuche (auch Der ÜDm engeren

SHußfchujj wegen mangelnber Dualiftcation nicht jur Prüfung wer*

ftatteten ©ubjecte), ferner ba8 @rgebni§ ber Prüfung werben fammt
ben beigebrachten 3eugniffen in ber ndchften orbentlichen ©eneral*

SBerfammlung oorgetragen. £Die Sßerfammlung befcbliefjt alSbann baö

Söeitere, namentlich, ob, in welcher Slrt unb ju welkem betrage

eine Unterftüfcung gewährt werben foll.

3tt>ecf nnb ©eföaffentyeit ber UnterPfcunßen.

§. 38. 2)ie Unterftüfcungen werben »onugSweife gum 3to*cf

ber Slußbilbung für bie Uniüerfttät unb auf berfelben unb nur, wenn
bie gonbä ausreichen, auch 3um 3tt>ecf ber SluÖbilbung für eine

Äunft ober ein höheres (bewerbe erteilt

§. 39. <Die ©rö&e ber Unterftüfcungen wirb oon ber ©efetU

fchaft nach 5DRa§gabe be3 SBebürfntffeÖ unb ber SBürbigfeit beö S3e»

Werber« beftimmt. Sftehr al$ bie Summe oon 120 tylxn ((Sin*
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Rimbert amanatg Malern) foll jeboch 9Memanbem währenb eineö

gahreö augebilligt werben.

9ftur 3ur Anfchaffung ber erforberlichen Vüdjer ober fmtftigett

©tubirmittel Fann ausgezeichneten ©tipenbiaten noch eine anders

orbentliche Veibülfe gewahrt werben. <Dteß barf jeboch bei feinem

©tipenbiaten öfter als einmal, auch nicht oor Ablauf eineS halben

3ahre8 »on ber Verleihung beö erften ©tipenbii ab gefdrehen.

§. 40. 3)ie ©tipenbien werben fyödjftenö anf ein Sahr Oer*

liefen nnb für jebeS folgenbe Satyr auöbrücflich oon ber ©efeflfchaft

nach 9Rafcgabe beö aläbantt ftattfinbenben 33 ebü r fn t f f e

ö

erneuert. £>iefe Erneuerung wirb jeboch, namentlich wenn baö

©tipenbtum bereits jteei 3»ahre hinter einanber ertfyeüt worben ift,

nur bei bem gänzlichen Aufboren bcö VebürfniffeS ober au8 fetyr

erheblichen gegen bie Söürbigfeit beS ©tipenbiaten fprechenben ©rün-
ben unterbleiben.

§. 41. <Die ©efeüfchaft wirb fty jebeö bie greifet in ber

SSatyl be$ ©rubiumö ober ber Sehranftalt befctyranfenben EinfluffcS

bei Verleihung ber ©tipenbien enthalten.

#erpflt<$tungen ber ©tipenbiaten unb SBeaufftdjttgung bcrfelBcn.

§. 42. 3eber ©tipenbiat ift oerpflichtet, h fl lDjährlich üoc bem
1. April unb 1. Dftober eine oon ihm gefertigte Arbeit als VeweiS
feines §lei§e8 unb feiner gortfehritte neoft ben Beugniffen über fei*

nen ftleifj unb feine fittliche Rührung einzureichen.

JDen fachfunbigen TOtgliebern bleibt eö überlaffen, noch nähere

Ermittelungen über bie SSürbigFeit be§ ©tipenbiaten anjufteUen unb
bei ©chülern bie Vorlegung ber ©dmljeugniffe $u forbem.

§. 43. Vor ber Ablieferung ber halbjahrlichen ^robeföriften

werben bie fälligen JRaten ber ©tipenbien nicht ausgezahlt, eö fei

bemt, bafj ber ©tipenbiat nachweife, ba§ anhaltenbc* tfranfheü ihn

an ber Anfertigung berfelben oerfn'nbert fyabe.

§. 44. $ür feben ©tipenbiaten wirb auö ber 3atyl feiner &h*
rer, refp. ?)rofefforen ein Patron erwählt.

§. 45. 3)ie Patrone werben bei ber Uebernahme beö $)atros

natö erfucht, ben ihrer Veauffichtigung anoertrauten ©tipenbiaten

f0 oiel alö möglich in feinem wiffen[chaftlichen unb ftttlichen Sehen

au beobachten; burch 9xath, Ermahnungen unb Söarnungen wohl*

thatig auf ihn einjuwirFen; fo oft fie e8 für nothig erachten, ber

^riebenSgefeÜfchaft über baS Ercjebnip ihrer Beobachtungen Nachricht

ju geben; ^albjd^rltdr; bem ©ttpenbiaten eine Aufgabe für bie ein*

juliefernbe ^robearbeit ^u geben unb teuere nebft ihrem Urteile

über beren SBerth unb einem ausführlichen 3eugniffe über baS wif*

fenfehaftliche unb fittliche Seben beö ©tipenbiaten ber ©efedfehaft

etnjufenben.

§. 46. £>ie oorftehenben Veftimmungen treten an bie ©teile
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ber am 18. 3amtat 1816 Donogenen @ttftang$*Urfunbe, weldfre

tjterbura) aufjer Söirffamfeit gefegt wirb,

©umbinnen, ben 6. 5Rai 1846.

(Unterfäriften.)

III. H&pmnafitn ttttfe 9teal*<3d)tiletf*

103) 9iad}u>eifuna, ber ttor ben Söfffenf a)aftlidjen $ru>
fung8*(£i>mminfonen im Satyr 1863 abgelegten

Prüfungen.

(CentrolMatt pro 1863 €«te 210 9fa. 71.)

SlUjfen

fdjaftltdje $vfl»

fungS (Som;

mtffton

colloqui

um pro rec-

toratu

betben be*

ganten

Prüfung
pro facul-

tatc do-

cendi ba-

ben beftan=

ben

eonfltge <f>rü*

fungen: pro lo-

co, pro ascen-

sione, in einjel^

nen ^iöriplincn,
s)ta cbprüfungen

K. fyafcen ftatt

gefunben

5*on ben

pro facultate

docendi

geprüften

(Sonbiboten

finb nicht be-

ftnnbcn

©umme
fämmt*

lieber obge«

fyaltenen

fungen

Königsberg .

©retfßwalb .

33erlm • • •

©reßlau . .

^afle ....
fünfter . .

£omt . • .

j_

Summe
3m 3. 1862

waren

1863l™*
c

(weniger

2

3

1

2

19

13

49

20
26
30
33

8

6

190

147

8
5

18

20
8

11

20

90

—
ll

. l

6

29
18

71

42
37

47
56

12

14

2

300

268—
32

104) 2Bdtylbarfeit ber Setyrer an ftdbtijcben @^mnaftcn
31t ©tabtüerorbneten.

Stuf ben 23ertd)t uom 19. u. m., bie Safyl beß 9>rorectorS 9i.

jum Stabtoerorbneten in betreffend erwiebere ia) bem Kenig*
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K&en s;prcMnziaUechuU(M(egium, bafj Lehrer au ftäbttfcfyen ©gm«
nafien für $emeinbebeamten im (Sinne ber <8täbte*£)rbnung üora

30. 9flat 1853 nicht cje^alton werben tonnen, eine Auffajfuna, welche

auch burd) §. 56 3Rr. 6 ber Stabtecrbnung unterftu^t mtrb, unb

mit welcher auch baö Jtenivjlic^c TOnifterium beö 3nnern fich wie*

bördelt eint>erftanben erflart fyat. Söenn liicnac^ foldje ©pmnafial*

lebrer an fich zu ^tabtoerorbneten wählbar finb, fo ift boch ihr

(Eintritt in bie Stabtüerorbneten=Verfammlung immer Dem bem £>a*

fürhalten ber Auffichtöbehörbe abhängig, weiche ihre Genehmigung

ba$u verweigern, ober wenn fich auö ber ^eilna^me eineö gefyrerö

an ben ©efchäften ber ©tabborerbnctciu^evfammlung Unzuträglich-

feiten ergeben, ^uriicfne^mon fann.

3n bem üorliegenben galt [djeint eö nach ben Ausführungen

beö <Director8 9*. unb be8 9!Jcagiftrat8 ju 9c\ unbebenflich, bem jc. 9c\

bie (Srlaubnifj Zum (Eintritt in bie (Stabtücrorbneten - 33crfammtung

bafelbft $u erteilen. 3nbem ich bat königliche ^routn^ial * (BchuU

(Soflegium bleS zu thun ermächtige, beauftrage ich Daffelbe zugleich,

bie Unterzeichner ber Vorftelluug üom 11. Sanuar b. 3. mit ableh*

nenbem 5?efcheib ju oerfehen.

Berlin, ben 23. April 1864.

Ü)er 9DRinifter ber getftlichen k. Angelegenheiten.

üon Wühler.

ba6 Äömgftctye $roötnjial>@<$uI*<EoÜ'egtum \\\ 9i.

7507. U.

105) glüffigftellung ber 2ehrer*9)enfionen an ^ Ö c r c

n

UnterrichtösAnftalten.

5Dtc zweifelhaft gewefene Srag?, wann bie Verbinblichfeit ber

Zur Unterhaltung einer höheren &hranftalt fubfibiarifch Verpflichteten

Zur Aufbringung ber laufenben Lehrer s s))enfionen in Söirffamfeit

treten muffe, ift jefet uon ben Herren 5JMniftern ber Finanzen unb
ber geiftlichen k. Angelegenheiten auf ©runb ber ftattgefunbenen

Erörterungen über bie Söebeutung unb ben 3wecf ber betreffenben

S3eftimmungen in ber Verorbnung com 28. 9ftai 1846 bahin ent«

fchieben »erben, ba§ biefe Verpflichtung erft bann mx ©eltung ge=

bracht werben fönne, wenn ber 93enfion8fonb8 ber betreffenben An«
ftalt einfchlie§lich ber etwa angefammelten .ftapitalbeftänbe »oUftän-

big abforbirt ift.
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IV. @emi!t<trtett, SUftttttg bcv 2ebrcv
unb berat ^crfönltcftc »crbdltiüffe.

106)8efahigung8$cugniffe3ur<Srtheilung gpmnafttfcben
Unterricht«.

(SentralMatt pto 1863 ©rite 285 «Rr. 98.)

STW @iü«,@lcöen haben an bcm Unterricht in ber königlichen
Gentral^urn^nftalt mä'hrenb beö abgelaufenen (Surfne 18ff ajcil
genommen: * 4 y

1. &hrer Stettin au$ 9Jcaffott),

2. ©c(?u!amtö^anbibat Öffner auö Söet&enfelö,
3. Beßrer Sanber au8 Sauenburg,
4. (Seminarlehrer Slechfchmibt au8 (Slftertoerba,

5. ©anbtbat beö ^o^eren @chulamt$ kü>per$ au$ <Düf[elborf,
6. @c^ulamtö«®anMbat <S*ulc au$ StoMoroo.
7. Beßrer Kuller au$ Styrtfc,

8. ©chulamt&Ganbibat ©olfcf* cmö (Stettin,

9. Setter Pfeiffer au8 SKeferifc,

10. „ @trau<hmann au8 Slogan,
11. (Seminarlehrer @cfler au8 ($6Glin,

12. gelter dichter au8 £alle,
13. „ Söala anö &u|eftetten,
14. „ ©Millinger au$ Dftrach,
15. „ (Sffler au$ 9>afön>fo,

16. „ unb (Santor #einri<h8 auö (Schonecf,
17. ©pmnafiaUehrer Uebincf auö JRecflinghaufen.

jftach «bfolotrung be$ ßurfuö ^aben biefe &hrer ba8 3eugni§
bor Befähigung ^ur Leitung ber g&mnaftffchen Uebungen an öffent-
lichen Untmityfcgnftalten erhalten.

3u gleicher 3eit haben bie betreffenben Sekret bie &ier gebotene
Gelegenheit $ur Stytlnabme an Unioerfitdtö^orlefungen, am Seiten»
Unterricht in ber königlichen Slfabemie ber fünfte, an Uebungen
ber ©tng*2lfabemte unb an befonberö oeranftalteten (Surfen in ber
(S#erimentals(Shemte uno \m cSchnrimmen benufct.

107) Söanbfarte jur ©efchichte be8 $reu§ffchen <Staat$.

S)er Sehrer Seeber an ber S3ürgerfa)ule in ©ötlifc, beffen
Setftungen auf bem ©ebiete ber kartenaeidmung bereit« anbenx>eitig
rühmliche Slnerfennung gefunben haben, hat neuerbing$ eine „SBanb*
farte gur ®ef<hichte beß 9)reu§if chen (Staateö" (bei glem*
mtng in @logau. ?>reiö 2 S^aler) herausgegeben, welche fi<h bie
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Aufgabe gefteflt hat, ba$ betreffenbe Unterridjtßbebürfnifj bcr Bürger*

unb geforberteren 23olf8fchulen in ber Söeife ;u beliebigen, bafj fie

ben tytftorifdjen (SntmicfelungSgang beö preufcilcben (Staatsgebietes in

möglicbft Rarer, überficbtltcber Betonung barftellt nnb ba8 geflieht*

liehe Material ber Sluffaffungögabe ber' betreffenben Schüler gemäfj

ueretnfa^t.

2)ie gute Ausführung unb 33raucbbarteit biefer ßarte ift üon

bem «Jjerrn 5Jcinifter beifallig anerfannt, unb wir machen bie 8efyrer

unferö SBerwaltungSs^irteS auf biefeS flwecfmafjige Lehrmittel mit

bem 3Öunjd?e aufmerffam, ba§ baffelbe, waS bureb ben üerhaltnifj*

mä^ig geringen $)rei8 tbunlich, für recht oiele (Schulen angefebafft

unb im Sutereffe beS oaterlanbifchen ©eJcbichtöunterrichtS ben 3nten»

Honen beö £erau8geber8 gemä'§ red)t ffeifeig gebraust werben möge.

Liegnifc, ben 31. SDiära 1864.

königliche ^tegterunc^

Slbt^eilung für Kirchen* unb Schulwefen.

fämmtli^e f>erren ©uperiutenbenten ic. beö

Siegni^er töegierunfle'SBejitleS.

108) Gsntfchabigung ber Lehrer für bie Soften beö 23e*

juchö ber £ebrer*(Sonferen$en.

$Die ^ur (Srlebigung unfrer Serfügung t>om 12. 3uni ö. 3.*)

erftatteten Berichte laffen in erfreulicher SBeife erfennen, ba§ ber

Überwiegenben Swefyrjap! ber Beßrer unb Lehrerinnen bie t>on unS
als bringenb wünfchenSwerth bezeichnete Vergütung ber AuSaaben,

welche mit bem (^onferenjbefucbe oerbunben |inb, üon ben @d^uU
Vertretungen gewährt worben ift. Sofern btefe ^Bewilligungen in

einzelnen gällen befonberer Art baö in oorgebaebter Verfügung feft*

gefegte 9Dkrtmum überfchreiten, erteilen mir ju benfelben hiemit

gern unfere (Genehmigung. §ür bie innerhalb ber üon unS bejeich*

neten ©ä£e fieb bewegenben ^Bewilligungen mar, wie auch üon ben

raeiften 33ertci)töerftattem angenommen ift, burc^ jene Verfügung bie

©enebmigung febon ausgebrochen.

<Die oortiegenben günfttgen Erfolge berechtigen ju ber (Srwar*

tung, bafj fortgefe&te Serbanblungen allmälig bie ©erna^rung ber

in &ebe ftefyenben Vergütung allgemein machen werben. 3ur @r*

reichung biefeS 3iele8 muffen mir auf bie ÜHitwirfung ber Pfarrer
unb Amtmänner refp. öürgermeifter, fomie namentlich auch biejenige

ber Scbulinfpectoren rechnen. @8 wirb tnSbefonbere bie Aufgabe
ber benannten fein, benjenigen 9Jcitgliebern ber Scbuloertrehmgen,

welche fich btö^cr ber (Bewährung oon Vergütungen abholb gezeigt

haben, t>on bem großen 9cuj$en, ben bie (Sonferenj'en für bie Söeiter*

*) abßcbrutft im «cntrafblott pxo 1863 ©eite 359 3to» 123.
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bilbung unb Slneifrung ber Selker mtb fo mittelbar für jebe S$ule
unb jebe$ ©cbulfinb haben, Uebergeugung gu oerfchaffen.

SDie metftentyeitö leidet gu wiberlegenben Grünbe, womit bie

ablehnenben (Schuloertretungen ihre Vefct/lüffe motürirt haben, laffen

wir fc;ier bis auf ben ton ber ohnehin fchon ftarfen Velaftung ber

Gemetnben hergenommenen unberührt. 3n lefcter Vegietmng be*

merfen wir, bafj bie 3a^l ber auswärtigen (Sonferengen im
JDurcbfc^nitt für jeben Lehrer unb jebeö (Schuljahr faum mehr al$

brei Detragt, alfo beten Vergütung mit je 15 ©gr. ben betrag »on
I7 £f)alern nicht überfteigen wirb. (Sollte inbefj auch biefer betrag
in einzelnen Sellien noch gu hoch erfct>einen, fo mürbe bodj ein J)aufch*

quanrum oon 1 Spater für jeben &hrer ohne fühlbare 9Jcehrbelaftung

geleiftet unb babureb wenigftenfi ein tbeilweifer (Brfafc ber mebrer*

wähnten Ausgaben gewahrt werben tonnen.

2öir beauftragen 6w. :c., nun gunächft unter .Spinweifung auf
bie erhielten erfreulichen Erfolge mit benjenigen ©cbuloertretungen

bie Verhanblungen gu dnbe gu führen, bie mit ihren Vefcblüffen

noch im SRütfftanbe finb. Unter bem gleiten $>inweiä finb im
£aufe biefeö Sa^reö bei günftiger Gelegenheit biejentgen Vertrerun*

gen, welche bityet abgelehnt haben, gu einer nochmaligen Veratfmng
unb Vefchlufjnahme gu oeranlaffen, e8 fei benn, bafj, wie an ein*

gelnen Drten ber Sali, baö gehrperfonal auö befonberen Grünben auf

Gewähruncj einer Vergütung »ergiebtet, ober we^en ber localen Ver*

hältniffe für ben Gonferengbefucb feine Aufgaben gu machen hat.

fünfter, ben 23. Sprit 1864.

königliche Regierung, Abteilung beö 3nnern.

bie Herren Sanbrät&e.

109) Aufbringung ber Soften für bie Vertretung eineö
erfranften (Slementarlehrerö.

3h« Vefchwerbe gegen bie Verfügung ber königlichen JRecjie*

rung gu dl. Dom 30. Sanuar b. 3. üermag ich für begrünbet mcht

gu erachten.

$Da <§ie eigenmächtig ben Unterricht gefchloffen unb eö unter*

laffen haben, 3h« (Srfranrung reebtgeitig nachguwetfen unb um Ve*
fteüung eineö Vertreterg eingufommen, fo fehlt e* an ber erforber*

liehen gefefclichen Unterlage, um bie Soften 3h*** Vertretung ber

Gemeinbe SR. auflegen gu fonnen, unb finb (Sie baher gehalten, biefe

Äoften felbft gu tragen.

Shre Berufung auf meinen (Srlafe oom 17. 3uli ö. 3.*) trifft

nicht gu, weil in bem bamalö oorliegenben Salle bie (Srfranfung

•) abgebnuft im Geniralblatt pro 18b3 Seite 4*8 9ir IM.
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be$ betreffenben 2ehrer8 unb bie NothtoenbtgTeit feiner Vertretung

nachgemiefen mar.

'Berlin, ben 29. April 1864.

<Der ÜJttnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

Vi
ben *>enfionirteu Se&rer $ertn $ &u 9i.

7797. U.

110) Drgantfcfye Verbinbung etneö fceljrer* unb eineö
ür^lic^en Amt«, Vef olbungöüerhaltnijje.

(«entralMatt pro 1862 Seite 541 Wx. 211.)

3^rem Eintrage com 11. t>. bie organffche Verbinbung be8

3^nen übertragenen ^üfteramtö mit S^rer ttehrerfteHe fo lange m
fnhibiren, biß bie lefctere auf baö'burch bie $rom'n3iaU<5chul*£>rbs

nung com 11. SDecember 1845 oorgefchriebene ©ehaltöminimum ge*

bracht fein »erbe, »ermag ich nicht ftatt$ugeben. SDer bortige 5Ka*

qiftrat ift auö ben in ber Serfügung ber königlichen Regierung ju

SR. üom 31. Auguft ü. 3- entwickelten ©rünben au einer bauemben
Vereinigung betber stellen tot>\)l berechtigt unb pntt 6ie, nachbem

biefe Vereinigung erfolgt ift, oerpflichtet, ©ich bie ©infünfte ber

flüfterftelle bei Berechnung 3hre8 (Sinfommenö alt Sehrer in Sin*

rechnung bringen $u lajfen. S)a 3hi* ©innatymen auö beiben (Steden

ba8 fchnlorbnung8mdfnge TOnimalgehalt mdjt unerheblich überftei*

gen, fo haben ©ie feinen Anfprud? auf Erhöhung ^bitf ©ehalt8.

Berlin, ben 27. April 1864.

2>er SJcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
Sin

ben Sekret £errn ju W. (in bct ^3rotoinj Greußen).

8935. U.

111) SBieberherftellung »on anbern Naturalbezügen al8
£oljbeputaten für ©eiftliche unb fcehrer.

Auf ben Vericht Born 9. Sanuar b. 3- erroiebere ich ber $6=
niglichen Regierung, bafj e8 be8 Qsrlaffe8 allgemeiner Veftimmungen
über ba8 Verfahren bei SöteberherfteUung »on anberen Naturalbe*

jügen al8 ^olgbeputaten für ©eiftliche unb 8ehrer nicht bebarf.

AOerbingö beliebt fich ber (5ircular=($rlaf} Dom 19. 3anuar 1860*)

junachft nur auf bie ^olgbeputate, inbeffen lag auch nur Wttftötßffl

biefer ba8 Vebürfnifj einer neuen Veftimmung üor, roah^nD füglich
ber fonftigen Naturalien allgemeine unb auöreichenbe Vorfchriften be=

flehen, melche in ber ($ircular*Verfügung üom ll.Nooember 1857*)

*) ftbftebrudt im (Sentralbl. pxo 1860 <2>eite 161 «Hr. 68 folg.
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aufammengeftetlt finb. @0 tft ba^er au<$ in bemßrlafjaom 19.3a-
rniar 1860 auöbrücflid? auf bie <Sircular*33erfügung üom 11. Wo*
oember 1857 33e$ug genommen.

3n Welver 2Beife aber $ienta$ bie beiben $ur ©pradje gebrauten
©pecialfäHe erlebigen fein werben, mu§ äunäctjft ber eigenen Prüfung
ber königlichen Regierung überlaffcn bleiben, unb wirb fidj $u biefem

(Snbe bie Abtheilung ber ^onigltdjen Regierung für .kirchen* unb
©chulmefen mit ber Abtheilung für birecte (Steuern, Romainen unb
gorften in'ö benehmen §u fefcen haben.

Berlin, ben 21. gRar$ 1864.

©er sjflinifter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage. Heller.
Sin

bie Äönigli^c Regierung jit SR.

1892. E.

V. <$lementarfdE>itltt>efeit»

112) 23ef$ulung ber £ütefinber.

50Rit fRüdficht auf bie in golge unferer ©trcular^erfügung oom
16. Suni pr. eingegangenen ©uralten ber Herren ÄreiÖ* Schul*
3nfyectoren über etwaige Sftobifkationen, welche eine zehnjährige

(Erfahrung in unferer baö Siehhüten ber ©c^ulfinber betrefenben

in ihren ^auytbeftimmungen unter bem 26. gebruar 1853 burch

baö Amtsblatt befannt gemalten Serfügung Dom 9. 2)ecember 1852
alö wünfdjenöwerth unb 3ulä[fig erfreuten laffe, finben wir unö

tteranla&t, golgenbeö für ben ganzen Umfang beö 23e$irfeö $u oerorbnen:

1) (Eö bürfen fortan ferne ßinber mehr außerhalb beö kirch*

foielö, in weitem fie ihre £eimath ^aben, p Siehhüten
»ermiethet werben. Sor (Erteilung ber Genehmigung haben
bie Herren 2ocaU@chul==3nfaectoren ficb ba^er $u oergewiffern,

bei welkem Söirtbe baö betreffenbe Äinb gum £uten uer=

wenbet werben fofl; gehört berfelbe nicht $u bem kirchfptele

beö ßtnbeö, fo ift ber (Erlaubni&fchein ju oerfagen.

2) £>ie Alteröjabre, in welken ben jftnbern armer (Eltern

event. bie (Erlaubnifj gum Ritten erteilt werben barf, wer-

ben bafyin feftgefteUt, bafj oor oollenbetem geinten Sebenö^

jähre ber Jnnber baö Sermiethen berfelben jum £üten un*

terfagt ift, unb bafc baffelbe auch mit bemjentgen 3^re auf*

^ören mu§, in welkem baö betreffenbe $inb »on feinem

Pfarrer $um (Sonfirmanben* ober &atechumenett*Uttterrichte
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^eingesogen wirb. £terna<h ift ba« pieraehnte Sebenöjahr

{ebenfalls auSgefchloffen.

3) deinem SBirt^e ober (Stgenthümer bürfen mehr ald 31» ei

ßinber jum feüten überlaffen werben.

4) Dermin für ben «nfang be$ £üten$ wirb ber 1. 3Jtai

jeben Sahreß feftgehalten, nnb wirb e$ ben Herren fcocal*

Schul «Snfpectoren anempfohlen, bie (frlaubmScheine nicht

früher ausstellen, alö e$ mit 9tücfficht auf tiefen Dermin
nothwenbig ift.

5) 2ÜS Bebingung für bie SfoSfieflung eines (Srlaubnifjfcbeinß

in betreff ber £efefertigfeit ift bie 33 e[Reinigung beS &hrer8
beisubringen

, bafc baS $inb nicht bieg notdürftig, fonbern

wenigftenS mechanffch fertig au lejen im ©tanbe ift.

6) <Der Unterricht ber £ütetinber barf nicht in bie SJcittagS*

ftunbe oerlegt werben; entweber finb bie 9ötorgenftunben oon
6 Ufyr ab üo^ugSweife $u mahlen, ober jwei halbe Sage in

jeber 2öo<he fefUufefcen, welche aum Unterrichte ber betreff

fenben ßinber allein oerwenbet werben. SDabei machen wir,

um bie Ueberbürbung ber Sehrer $u »ermeiben, aufmerffam

auf bie 23eftimmung ber ©efchäftS*2lnweifung für bte Schul*
SBorftänbe (Dorn 28. September 1856) Seite 9.

7) £>ie SBirthe finb oerpflichtet, ben hütenben ^inbern an Sonn*
unb geiertagen biejenige Seit frei au laffen, welche fie aur

Beteiligung an bem ©otteSbienfie ihrer feonfeffion nach oen

£)rbnungen ihrer Kirche nothig haben.

8) 2)ie Sßtrthe finb oerpfIia)tet, biejenigen Äinber, welche fie

aum$üten erhalten, aber ihre ^eimath nicht in bem Schul*
bewirte haben, in welchem fie felbft wohnen, binnen 3 klagen

nach bem (Eintritte ber Äinber in ben SDieitft bem kehret

beS £)rtS ooraufteHen, bamit berfelbe jfonntnifj oon bem 33or*

hanbenfein ber ßinber habe unb ihren S<hulbefu<h wäljrenb

ber feftgefefcten 3eit controliren fann.

9) 2)ie grage, ob namentlich bei Dermaiften unb folchen ßin*
bem, welche bem Betteln verfallen finb, bahin gewirft wer«

ben foO, bafc bie betreffenben SBirtbe folche Äinber fchon ben

Söinter oorljer in ihr «£>auS aufnehmen unb fie oon bort

auS aur Schule fenben follen, empfehlen wir ben Herren

£ocal*Schul=3nfpectoren aur forgfamen (Erwägung. (5rf<heint

eS wünfehenöwerth unb $wecfma§ig, fo wouen bie Herren
eine entfprechenbe SSermittelung eintreten laffen.

Snfoweit in SBorftehenbem nicht etwas SlnbereS angeorbnet ift,

bleiben bie bisherigst Beftimmungen, namentlich unfere (Sircular*

Verfügungen »om 9. SDecember 1852 unb 00m 20. SDecember 1855
in Äraft.

5Die Herren ßreiS* Schul *3nfpectoren werben Deranlafjt, bei

20

Digitized by



306

Gelegenheit tfyreö na^ften ?Ret>tfton0bert^te8 ft<h barnbet 31t augern,

ob eö im ^ntereffe ber allgemeinen ©itrlidtfeit geboten ift, 9)idb^en

überhaupt nicht jum ^ie^b»ten 3H$ulaffe« unb nur an Knaben bie

Erlaubnis ju erteilen.

(Sine befonbere $Poli3ei=33crorbnnng
, wel<he bie in betreff bcö

$ütefinberwefen8 maafjcjebenben ^olijet * 33orfünften nnb Strafbe*

ftimmungen enthält, wirb in Äwrjem burch ba$ Amtsblatt befannt

gemalt werben.

Äöitigflbetg, ben 29. gebruar 1864.

königliche ^Regierung.

fämmt(id>c £erren Ärciö ©c$u(*3nft>ertoren,

Sanbiätfce k. be« SReaiermtgSbeairte.

113) 9ht6j}üa£ au8 bem 'SBcrwaitungSbericbt über baö
@lementar*Schulwefen im 9tegterung8*23e3irf Liegnifc

pro 1859, 1860 unb 1861.

SJer&alten ber ©emeinben gegen tfcre ©c^uteinrtc^tungen unb öetwtfe tyrer

£&eifna&me für biefelben.

(58 finb in biefer «£>infid)t awar (Erfahrungen ber atterüerfchie*

benften $rt gemalt, welche t^etlö r>on bem gu Opfern bereiteften

3>ntereffe, tfyeilß oon großer ©frichgültigfeit ber ©emeinben in 23e*

treff i^reö S<hulwejcu8 Seugnifc abgelegt Reiben; bo<h muß im 21Ü*

gemeinen anerfannt werben, ba§ baö Sntereffe unb bie Opferbereit*

holt in einem erfreulichen (Steigen begriffen tft. @8 \)at fich bieö

auf bat Un^meibeutigfte in m'elen oereinaelten gäUen, wo e8 um
S<hulbauten ober um 33erbefferung ber duneren Lage ber betreffen*

ben Lehrer fid) hobelte, ^craudgcfteHt, fo wie auch generellen 9Jlafc

nahmen gegenüber, burd) welche manche noch weitverbreitete Schaben
be8 Schulwefenö befetttgt werben foOteu, eine ungleich größere in*

tereffeüoüe Söereitheit, biefen SQRafcnahmen üöUtggolge (elften,

gu Sage getreten ift. ©0 ift in betreff ber Einführung gwecfmäfji*

ger Sehr * unb Lernmittel , nur mit Derhaltnf§mä§ig wenigen 2lu8*

nahmen, gro§e SSilligfeit gezeigt; auch fehlt e8 nicht an ber er*

freulichen SBahrnehmnng, bafj nach Betriebenen Seiten \)\n bie in

ber Schule gebrauchten Lehrmittel einen Einfluß auf ba8 £au8 ge*

Winnen.

SSenn ferner innerhalb biefeS breijahrigen 3eitraum8 mehreren

hunbert Schulgemeinben bie Verpflichtung auferlegt ift, ihre Schul*
lofale ftatt ber früheren £i[<he unb Södnfe, welche ein gleichmäßig

georbneteö, bem Lehrer jugefehrteS Sifcen ber Schüler nicht ettttog*

lichten, mit orbnung8mä'f}igen Subfellien au^uftatten, fo \)aUti für

bie ^Durchführung biefer Maßnahme manchen ärmeren ©emeinben
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wohl wieberholte Stiften bewilligt werben muffen, auf bem 2Bege

be$ 3wange$ 5)ta&nahme Durchzuführen ift aber nur in gang

oereingelten gäüen nßthig geworben: fo bafc mit wenigen Au8nab*
men, tfyeilö mit 9tücfficht auf nahe beoorftehenbe Neubauten, theilö

für nur gemietete ©chullofalien, bie betreffenbe Anorbnung al§ faft

Uta burchgefuhrt begeidmet werben barf.

@ine mcpt geringe Angahl anberet ©emeinben ift burd? bie

mittels (5irfular*&erfügung »om 23. Suli 1861 ((5entral=23latt für

bie gefammte Unterti^tö^crtt>altung pro 1861 (Bette 504 biö 509)

angeorbnete Söejeittgung ber Do^eU (Schul* ©ofteme mit mannen
erheblichen Däfern t^eilö in ®elb, burch Aufteilung neuer Sehrfräfte,

t^eilö burch bie 9cothwenbigfeit, ihre töinber weitere ©cbulwege $u

fenben, in Anfpruch genommen werben. Auch hierbei ift *war ein

oerfchiebeneS, in mannen Sailen allerbingö wiberftrebenbeö Verhalten

ber betreffenben ©emeinben gu &age getreten. Doch ift bie gegen«

t^eilige (Erfahrung, ba§ bie eigene ©rfenntnifc ber ©emeinben oon

ben ycac^t^eilen bet bisherigen unangemeffenen (Einrichtung unb ber

eigene 2Bunfd? berjelben nach georbneteten ©chuloerhältniffen fich

üielfadh in erfreulicher Söeife funb gegeben unb bie Siegelung biefer

Angelegenheit wefentlich geforbert hal« (5o ift möglich geworben,

bafj »on ben faft 80 eoangelifeben Doppel=(BchuU<Softemen beö De*
partementö in oerhältnifjmäfjig furger Seit bie bei weitem größere

4pälftc theilS gang befeitigt, t^etlö in eine wefentlich günftigere &tge

gebracht werben tonnte, wä'hrenb in betreff ber noch übrigen bte

bieöfälligen 2$err/anblungen noch nicht abgesoffen finb.

©erljättnife bet in bc« ©eminarten gebilbeten ju be« 'anfcer&atb berjelben

toorberetteten £$ulamte*£anbtbaten ; «rt mtb Erfolg bcr Vorbereitung ber

flefcteren.

SDte 9)ra>atanben*23ilbung ift auf ©runb beö immer entfette*

bener gur Durchführung gelangenben Ocegulatiüö oom 2. Dftober

1854 feit Sahteöfrift unter 33erücffichtigung ber burch ba8 (SirTular*

$e[ttiyt oom 16. gebtuar 1861 erfolgten näheren Söeftimmungen •

in erfreulicher innerer AuÖgeftaltung begriffen, auch 3ahl bet

$)täpatanben hält fich in bet ftüheten £öhe, bie Steubigfeit ber

mehr als 100 &hret, welche mit biefer *ftebenthätigfcit fich befchäf*

tigen, ift burch bte einer Angabl berfelben gewährten, anberen in

Auöficht geftellten ©tatififationen, fowie burch bie Art unb SBeife,

in welcher biefe Angelegenheit al§ befonbere SLWrtrauenÖfache behau«

belt wirb, öielfad) gehoben unb auch ™ biefer £inftcbt nur gu wün»
fchen, bafj ein gweiteö ooUftänbigeö (Seminar errichtet*) unb baburch

ben für bie Aufnahme in ein folcheö befähigten jungen beuten auch

bie SDcoglichfeit folcher orbnungömäfjigen weiteren Ausübung für

•j Oefäie&t ftt in $Äei$enba($ D. 8.

20*
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ben £etyrerberuf gewährt, bie 9fotfmxnbigfeit bagegen, immer nodj,

wenn aucfy allmälig tu befdjranfterem Umfange, ^räparanben mit

ber Verforgung »on ©cfyulen betrauen, gang befeitigt werbe.

Strffainfeit bcr tfofat * unb $rei« * ©#ultnfaeftoren , Äeüifionen unb fonfl ftott*

flefunbcne unmittelbare @inn>irfung ber Regierung«« ©d)ul<9tät$e auf bae

@<$ulrcefen.

K.

3e mefyr fid), waß bie (Soangelifctyen betrifft, burefy baö Regu=

latiö Dom 3. Dftober 1854 bie gorberuwjen, wel$e an bie $olf&

faulen unb beren gefyrer ju fteflen, bie (Sdjranfen, welche ben be*

trejfenben fceiftunaen 31t gießen finb, geflärt tyaben; je beftimmter

bie biegfallige Aufgabe abgegrast, bat betreffenbe 3tel gefteeft, ben

SluSwüctyfen ber fu&jectfoen Sfeitlfui @ii$alt getyan ift, mit um fo grö=

feercr (5ntfd)iebem>it unb greubigfeit fyaben au$ bie (S^ulrem'foren ifyre

«uffitySpfltyt geübt; bie Söefu^e ber @$ule (seitens berfelben finb

häufiger, tyr SBerfefyr mit ben Sehern ift oertrauen&joller, tc)rc 55e*

Heiligung an ben Konferenzen, %e 33enufcung ber circulirenben

3eitfa)riften reger geworben ; bie S^veöberid^te refp. 9>rüfung8*9)ro*

tofolle ber bei wettern meiften Reotforen geben ein lebenöoollereö

23ilb oon bem, waö bie tyrer 5luffi$t unterteilten (Beulen in ben

oerftyebenen <Di8ci»linen leiften.

114) Religionsunterricht für bie einer anbern alö ber

(Sonfeffion ber ^lementarfc^ule angetyörigen @<$üler;
Ballung ber Remuneration für benfelben.

(cfr. dentratMatt pro 1862 Seite 462 9lx. 195.)

2)a bie eoangelifdjen TOglieber ber ©^ulgemeinbe -ft. 3ur

Unterhaltung ber bortigen fat^olifdjen ©dmle beitragen, fo tonnen

fie, wie id) ber ©emeinbe auf bie 53ef$merbe oom 14. 0. 9Ji. hier*

burd} eröffne, mit Rec^t oerlangen, ba§ au$ für ben Religionö*

Unterricht ifyrer Kinber geforgt werbe. Da^er war audj bie König*

lictye Regierung m R. befugt, bem £efyrer, welker ben eoangelif^en

Religionsunterricht erteilt, etne angemeffene Remuneration auf Koften
ber Sdjdgemeinbe 31t bewilligen. $)er confeffioneUe QtyatalUx ber

<Bä)\ik wirb baburdj rtic^t berührt.

Berlin, ben 21. Styrit 1864.

Der 9JKnifter ber getftlicfyen 2c. 3tngetegem)eiten.

3n Vertretung: Se^nert.

bie ©d^ulgemeinbe ju 91.

5691 U.
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115) 33 e f <$ciffenfyett ber ben Beßrem in ber ^rootna
$)reuf}en ju überweif enben SBeibe für Sfttnbütefy.

(§. 12 Sfh. 6 ber ©c^utorbnung toom lt. 2)ecemfcer 1845.)

SBenn bte königliche Regierung ^ercor^ebt, ba§ für ben $)reiS

oon — 3$lrn jährlich eine gute äBeibe für $wei $ühe in bete

tiger ©egenb nic^t gu haben |ei, fo lägt fich barauS bte Un^uldng»

li^fett ber oon ber ©emeinbe gepachteten Sßeibe um fo weniger l)er=

leiten, alö ber Selker nicht eine auSbrücfltch gute SSetbe, fonbern

2Betbe fdjlechthtn, alfo nur eine folche oon mittlerer (Mte 31t forbern

hat unb nach anberweiten Erfahrungen ein Aufwanb oon — S$(ttt

jährlich jur Vefchaffung ber freien (Sommerwetbe fc^on als fehr er=

heblich ansehen ift.

Berlin, ben 22. April 1864.

2)er ÜRirttfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.
Sin

bte ÄöntQlicfje Regierung 511 9i, (in ber ^prototnj Greußen).

b634. ü.

116) 3fter>artitionSma§ftab für bie (Schulbeiträge meh s

rerer $u (Einer schule gehörigen ©emeinben in ber
9)rot)in3 $)reufjen.

S^re Vefchwerbe oom 20. Sanuar b. % wegen a^epartitton ber

bem bortigen &>hrer *u gewährenben (SommerweibesQsntfchäbigung

fann als begrünbet nicht anerfannt werben.

3n ber Verhanblung oom 8. Auguft 1862 ift aHerbingS jwar

einftimmig befchloffen worben, baS bem bortigen Sehrer an ber stelle

ber (Sommerweibe ju gewätjrenbe gutterquantum nach cem Hufen*
ftanbe aufzubringen; eS ftnb jeboch in biefem Dermin nur (Schul*

gemrinbe*9Kitglfeber auS ©. erfchtenen, unb bte ausgebliebenen @utS=

herren oon £. unb 3S. hoben fpäter gegen tiefen Vefchlujj auSbritcf*

lieh proteftirt unb oerlangt, bafc bie qu. Naturalien nach ben HauS*
haltungen auf bte einzelnen örtfehaften oertheilt werben follen. Da
nun ber §. 40 ber ^rooingtalsSchuUOrbnung auSbrücflich beftimmt,

bafj, wenn mehrere ©emeinben ju einer (Schule gehören, ber An*
theil ber einzelnen ©emeinben an ben ju übernehmenben (Schul*

leiftungen nach ber 3af)l ber Haushaltungen beftimmt werben foÜf,

fofern nicht Vertrage ober befonbere SftechtStitel ein AnbereS be*

ftimmen, ein folcher Ausnahmefall aber hier nicht »orliegt, weil ber

eütfeitige 23ef<hlu§ ber ©chulgemetnbe * 9DRitglieber auS (S. nicht als

ein unter allen Sntereffenten errichteter Vertrag angefehen werben
fann, fo fann nur bie &egel beS §. 40 ber (S<hulorbnung, alfo bie

Verkeilung nach Haushaltungen, 9>lafc greifen.
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3h* (Sinwanb, ba§ bic Sntereffenten ju bem Dermin unter bct

Verwarnung »orgelaben feien, ba§ bie 9lu8bleibenben Jich ben Ve*

!bluffen ber @rfa)ienenen unterwerfen müßten, ift hinfällig, ba nur

ien aufibleibenben TOtgliebern ber einzelnen $ur ©d)ule porigen
©emetnben biefe Verwarnung gefteHt, ba8 Ausbleiben ganzer $e*
tneinben ober ber ©utSberren bagegen mit ber golge bebrot)t worben

ift, bafj gegen fie nach ben Vorfchriften ber ©chulorbnung würbe

»erfahren werben, welker Verwarnung gemafc eben ber im §. 40
ber ©dmlorbnung üorgefdjriebene Verrheiluugöma&ftab $ur $nwen=
bung fommen mufjte.

Syrern Antrage fann ba^er feine golge gegeben werben.

Berlin, ben 22. fyrti 1864.

<Der 9Qßinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

«n
bie ©i$ulgemeinbe'2Kitgtieber 9*. unb ©enoffen au @.

(in ber <ßromitA Greußen).

6697. U.

117) Obferoan^en bei £eiftung ber gurren in ©chulan*
gelegen^eiten; ©tgcnf c^aft als bekannter SBirth-

@w. £ochwohlgeboren Vefcpwerbe »om 29. Sluguft ü. 3. wegen

Styrer Heranziehung au ben UmaugSfoften ber &hrer dl. unb 9t. $u

g. fann ich al8 begrunbet nicht anerfenneu.

3war ift in bem Urbarium uon 33. eine Verpflichtung be8 2)o*

miniumß *ur Stiftung üon ©pannbienften nicht auöbrücflich auSge*

fprochen. 5)a inbefc in ber ©emeinbe V. niemals fpannpflichttge

(äemetnbeglieber corhanben gemefen finb, bie ©emeinbe auch nach

Litt. A. beö Urbariumä nur bie nötigen £anbbienfte ju leiften hat,

fo erfcheint bie üon ber Äöni^ichen Regierung au$ bem Urbarium ge*

iogene golgerung, bafj, ba ber £)omintalbeft§er ber eingige ©efpamt*

baltenbe Vefifcer uon V. ift, nur biefer au ©pantibtenften verpflichtet

fei, nicht ungere^tfertigt. Slber auch abgefehen tyewon fte^t feft,

bafj, wie audj in ber Verhanblung »om 18. 3uli ü. 3. anerfannt

ift, feit bem Veftehen ber Schule b'te gurren refp. bie ©pannbienfte,

ftetS uon ben ^Dominien geletftet worben finb. (S8 beruht ba^er

biefe Verpflichtung beö ©öminiumö auf £)bfett>an*. (Siner folgen

gegenüber erfcheint e8 unerheblich, bafj einzelne @infäffen jefct $>ferbe

befi^en, jumal biefe »on ben ©infaffen nicht $ur Vewirthfchaftung

ber fleinen ©runbftücfe, welche baä galten »on ^ferben nicht er*

forberlich machen, fonbern 3um ©ewerbebetriebe gehalten werben

unb na<| allgemeinem (Gebrauch im Äreife SR. nur bie Vefifcer öcn
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23auernabrungen alö bekannte 3Bir% ben ©pannbienften t;eran*

gebogen merbcn. jc.

Berlin, ben 22. 9Kar$ 1864.

<Der SRinifter ber geiftttcr)eii jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gealtert.

2ln ben JC

2891. U.

118) gorm ber Aufhebung eineä noch nicht rect;tö =

fraftigen Stefolut«.

Auf ben 23 eric^t com L b. Bt, betreffenb bie Erbauung eineä

^roeiten (Sdmlhaufed in ©cty., ermiebere ich ber königlichen Regierung,

bafj ich Anftanb nehmen mu§, bie ©emeinbe 3$. in ber bean=

fragten Steife gu befcheiben.

9ßachbem bie Äonialic^c Regierung »on ber Ausführung beö

SRefölutfl üom 11. Auguft ö. 3-, burd? rüclc^eö ber ©emeinbeanger

jum Vauplafc beftimmt mar, Abfianb genommen, \)ätk eö einer au8=

brücfltchen Aufhebung beffelben burch eine hierauf gerichtete geft*

jefcung unb ber ^ublicatton ber lederen an bie beteiligten in

gleicher Steife beburft, mie benfelben ba$ Ofrfolut felbft pubikirt

mar. germcH !ann bafyer ba8 Verlangen ber ©emeinbe auf eine

@ntf$eibung über t^r gegen jeneS SRefolut gerichtetes Slecurägefuch

pom 19. (September t>. 3. nicht alö unbegrünbet erachtet merben,

miemohl anzugeben ift, bajj fich bie ©emeinbe in golge ber fpateren

23err)anblungen nicht barüber im 3roeifel befinben fonnte, bafj »on
ber VoQftrecfung JeneÖ 9ftefclut8 abgefer)en mar. :c.

Berlin, ben 27. gebruar 1864.

<Der «Dcinifter ber getftli^en it. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.

9ln

bie Äöntglt^e »egierunfj ju 9t.

'2871. U.

119) Eintragung ber Ablofungörenten auch für bie nicht

im «öppot^etenbuc^ eingetragenen Verpflichtungen auf
Sftequifition ber @eneral*(£o"mmiffionen in ba8

£r/pothef enbudj.

<Der königlichen ©eneral * (Sommiffion (Regierung) überfenbe

ich betfolgenb (a.) Abdrift ber in ber Ablöfungös<Sache ber Natural*

Abgaben an bie Pfarre unb (Schule $u 9t. unter bem 27. u. 53c.
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Seiten^ M £errn 3ufH$ • 9ftinifter$ an baß Awellationflgeridjt $u

9t. erlaffenen Verfügung $ur ^enntnijjnatyme.

Berlin, ben 10. 9Dfär$ 1864.

<Der SJUnifter für bie lanbwirtyfd>aftli$en Angelegenheiten.

oon @el$ow.
«n

färnrntü^e Äitatßlic$e ©enerat*(£ominifftonen unb
Regierungen, (anbttnrrt)f$aftlic$e E&t&eifangen.

a.

9laä) einer SDWttydlimg beö $errn TOnifterö für bie lanbwtrty*

f$aftli$en Angelegenheiten finb oon ber ©eneral=@ommiffion in vi.

Naturalabgaben an bie Pfarre unb Sd)ule in 9t. au§ fe$3 ^Dörfern

burefy ^erwanblung in Äornrente abgelöft unb e8 ift oon ben 9>ar*

teien in bem unterm 4. September 1862 betätigten 3fte$ejfe bie

Eintragung ber JRente auf bie eeröfli^teten ©runbftücfe beantragt.

2)a$ $reiögerid)t in fyat jeboer) bie (Eintragung ber Äornrente

bei benjeniaen ©runbftücTen
,

auf melden bie abgelöften Natural*

Abgaben ntc^t eingetragen waren, abgelehnt, unb ba$ ^öniglidje

AppetlationÖgeritfyt t)at biefe Steigerung burd> bie SSerfügungen »om
8. 3uli unb 12. November o. 3. gebilligt.

2)aÖ Eollegium grünbet bie Ablehnung ber Anträge ber ©e*
neraUEommiffion barauf, bafj bie abgelöften spräftationen $u ben»

jenigen gehören, weldje na$ §. 48 Sitel I. ber |)üt>Dtfyefen=jDrbnung

feiner Eintragung in baö £wotyefenbu$ bebürfen, bafc ber §. 1

Nr. 3 beS ©efe^cö Dum 24. gRai 1853 bie Eintragung ber JKente

auf ba8 oerpfli<$tete ©ruubftücf nur bann »orf$retbe, wenn eine

JRente neu übernommen werben, eine burd) SSermanblung anberer

Abgaben entftanbene Sftente aber wifyt al§ eine neu übernommene
angeben werben fönne, unb ba& tiefer Auslegung aud> ber Ar*
tifel 1 ber 3nftruction öom 3. Auguft 1853 $ur Seite ftelje, ba

banad? nur Ham'tal*Abfinbungen auf ba8 oerpflidjtete ©runbftücf in

baö ^ppot^efenbuc^ einjutragen feien, wenn bie abgelöften Söerbinb*

lieferten au8 bem ^üpotfyefenbudje ni$t erfid)tli<fy waren.

2)iefer Anficfct fann ber 3uftu**ERinifter in Uebereinfttmtmmg

mit ben Herren 9ftiniftern für bie lanbwirtfyfdjaftlicfyen unb für bie

gefftlidjen, Unterrichts* unb 9Kebi3tnal*Angelegentyeiten nicfyt beitreten.

Nad> bem §. 38 ber Ablöfung8*£>rbntmg »om 7. 3uni 1821

unb §. 3 beö ©efefceS vom 29. 3uni- 1835 mufj jebe AblöfungS*

SRcnte, gleidwiel, ob bie abgelöften ?)räftationen im £t;po%fenbud)e

eingetragen waren ober ni$t, in baö ^topotfyefenbucr; über ba8 »er*

pflichtete ©runbftücf eingetragen, unb biefe Eintragung »on ber

©eneral=Eommiffton ex officio in Antrag gebraut Werben.

Diefe 33eftimmung ift burd) ben §. 1 beö ©efefceS »om 24. SJlai
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1853 nicht geanbert werben. <Derfelbe fefct feft, ba§ au$ ben oon

ben $u8einanberfefcung8 = Horben beftdtic^ten Steffen nur ber auf

folgenbe gäUe bezügliche Sn^alt in ba$ £m>othefenbuch ™
einzutragen fei,

1) wenn ein im £t>potyefenbu$e auäbrücflich uermerfteö <5a<h=

ober 9techt8üerhältni& aufgehoben ober oeranbert wirb,

2) wenn ein berechtigte« ®runbftücf burch Kapital entfehäbigt

wirb, fei eß, ba& baffelbe baar ober in JRentenbriefen ge*

ja^lt wirb,

3) wenn ein oerpflichteteö ©runbftücf eine 9Rente ober anbere

£aft neu übernimmt, ohne bafj bie Slbfinbung be8 berechtigten

©runbftücfS burd? bie ^entenbanf vermittelt wirb. Stritt bie

SSermittelung ber SRentenbanf ein, fo behält e§ bei bem §. 18

be$ ©efefceS oom 2. 9ftar$ 1850 über bie (Errichtung oon
JRentenbanfen fein Söewenben.

2(18 genereller ®rimbfafc ift gemach unterer. 1 auägefpiochen,

bafj iebe burch einen $bl6fung8* ober ©emeinheit8theiluttg8=$e3efj in

ben beftefyenben, baburch betroffenen ?Re^tÖt?ert;dttniffen ^>erbetv3efüt)rte

Slenberung in ba8 £r>pothefenbuch eingetragen werben mufj, wenn

a. ba8 betreffende $echt8oerhaltnif3 im £ppothefenbuche Oer*

merft war, unb

b. wenn baffelbe burch ben dlttffy entweber aufgehoben ober

oerdnbert worben ift.

kleben biefer generellen 33eftimmung ift unter 9ßr. 3 bie (Ein*

traguna, einer Werlte ober anberen Saft für ben gaH oorgef^rieben,

ba§ biefelbe

a. neu übernommen ift, unb

b. bie ^bfinbung nicht burch bie JRentenbanf »ermittelt wirb.

2öenn bie (Eintragung einer oom Verpflichteten übernommenen
9lblöfungö=JRente, welche nicht burch Vermtttelung ber ORentenbanf

erfolgt, nur unter ber 23orau8fefcung suldffig fein feilte, ba§ bie ba*

burch abgeloften ^rdftationen in ba$ ^ttpothetenbuch eingetragen

waren, fo würbe biefe 33eftimmung überflüffig fein, ba bie 9toth*

wenbigfeit einer folgen (Eintragung fchon anl Dem §. 1 9tr. 1 folgt.

<Soö alfo ber erfte ®a£ be§ §. 1 9ßr. 3 überhaupt eine 53ebeutung

haben, fo fann biefelbe im ©eg'enfafc 311m §. 1 9tx. 1 nur barin

liegen, bafj im gall ber 33erwanblung eineö abgeloften *Kecbt8 in

eine fRente ober anbere bauernbe i'aft bie le^tere auch bann in ba8

«£>r;pothefenbuch eingetragen wirb, wenn bie abgeloften Spraftanbe nicht

im $9pothefenbuche oermerft worben finb.

£>a8 ift auch ber unzweifelhafte @inn ber urfprünglichen Sfte«

gierungÖ=35orlage beö ©efe$e8 gewefen, welche bat)tn lautete:
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wenn aber ba8 »erpflichtete ®runbftücf eine Rente über«

nimmt, olme ba§ bie #bftnbung beö berechtigten ©runbftücfö

burch bie Rentenbanf »ermittelt wirb, jo ift bie ©ntragung
auf bem oerpfüchteten ©runbftücfe 311 betrafen,

ba ^ierburc^ bie Veftiramungen beö §. 38 ber &blöfungö=£>rbnun3
unb bcd §. 3 beö ©efefceö 00m 29. 3uni 1835 aufrecht erhalten unb
barin nach bem Schlu§fa£:

Stritt bie Vermittelung ber Rentenbanf ein, fo behalt eö bei

bem §. 18 beö Q5efe^e§ »cm 2. SQRaa 1850 über bie <£r*

richtung oon Rentenbanfen fein Vewenben,

nur biejeniae 3CRobiftcation vorgenommen würbe, welche ber §. 28
beö Rentenbanf*©efe£eö erforbert.

Vei ber Verafyung beö ©efefceö würbe oon ber Breiten ^am*
mer bie Regierungsvorlage bahin abgeänbert, bafc in berfelben bie

SBorte:

„ober anbere Saft neu"

eingefcfyaltet worben. 5Diefer 3ufa^ ift burcbbie Erwägung motimrt,

ba§ nach alteren noch nic^t eingetragenen Reffen Slblöfungen auch

burch anbere bauernbe Abgaben alö Renten bewtrft werben tonnten.

Eine 9Jtothriruna beö SBorteö „neu" ift nicht erfolgt, bieö melmetyr

nur alö eine oerbefferte Rebaction angefe^en worben. Eine burchauö

neue Rente ober Saft fann bei ^blofungen überhaupt nicht entftehen,

ba bie Rente ober Saft ftetö ein Stequioaleut ber abgelöften Ver*

pflichtungen fein mu§. 2)aö 2öort „neu" fann ftd? bedi^alb nur
entweber auf ben Sntyalt beö £üpothefenbuchö be^en, unb in Rücf*

ficht beffelben würbe eine Rente ober Saft alö neu ansehen fein,

wenn bie abgelöften Verpflichtungen auö bemfelben nicht erficfctlich

finb, ober eö fann in bem Sinne aufgefaßt werben, ba§ bie Rente

alö neu betrachtet wirb, weil bie Slblöfung eine Rooation ber älteren

Verpflichtungen enthält.

£>te lefctere Anficht ha* nach bem Spalte beö Eommtffionö*
Vertchtö beö 9lbgeorbnetenhaufeÖ bei ber vorgenommenen ^bänberung
ber Regierungö * Vorlage burch bie Eommiffion beö ^Ibgeorbneten*

haufeö oorgewaltet. 3)enn eö ift in bemfelben ber Snfjalt ber Re*
terungö» Vorlage bahin referirt, bafc aufjer ben gälten §. 1 Rr. 1

er 3nhalt ber #blöfungö*Re3effe für baß £opothefenbuch nur in

ben gäüen oon Sntereffe fei, k. b. für baö oerpflichtete @ut, wenn
eö ohne Vermittlung ber Rentenbanf ftatt ber biöt>ert9en Abgabe
eine nunmehr einjutragenbe Rente ober Saft neu übernimmt, eö ift

alfo jebe an bie Stelle ber abgelöften Abgabe tretenbe Rente ober

Saft alö eine „neue" bezeichnet. Eö fommt bemnach nic^t barauf

an, ob bie abgelöften Verpflichtungen ju benjenigen gehörten, welche

nach §• 48 $tt. 1 ber «fmpothefen < Drbnung feiner Eintragung tn

baö ^ppothefenbuch bebürfen, weil auch unter biefer Veräußerung
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bie an ©teile berfelben übernommenen Saften unb Kenten al$ neue

im ©inne beö ©efefceö $u betrauten finb.

Die 3nftruction »om 3. $ugnft 1853 enthält feine erf$cpfenbe

^ufyibliuu] aller bei ber Eintragung, aus &blöfungös3fte$ef|en oor*

fommenben gälle. E8 faun beötjalb auö ber im 3lrt. 1 dir. 1 am
©djluffe enthaltenen 53eftimmung, bafj bie kcuritalöabfinbung nach

§. 3 ber Berorbnung t?om 29. 3uni 1835 auf Antrag ber &uö*

einanberfefcung$s33ehörbe auch bann in baö ^ppothefenbuch einge*

tragen »erben folle, wenn bte aufgehobene SBerbinbli^feit bi^er auö

bem ^ppottyefenbud&e nicht erfichtlich war, nicht e contrario ge*

fdjloffen werben, ba§ bte Eintragung ber, für eine folctye im Jpppo*

thefenbu$ nicht »ermerfte SBerbinblichfeit fubftituirte $ente nicht er*

folgen burfe. £>er erftere gaü ift be6t>aib hervorgehoben worben,

weil ber §. 1 *Rr, 3 beö ©efefceö öom 24. SMai 1853 ber (gintrag»

ung einer Kapital s 8bfittbung auf baö verpflichtete ©runbftücf ni$t

erwähnt, unb be^alb ber 3*ueifel entfielen tonnte, ob bte für SRen*

ten gegebenen 33orfTriften überhaupt auf £aöital*9lbftnbungeu an*

$uwenben feien.

2)er ©runb ber Eintragung bet .ftapitals&bfinbung ift, wie auch

bie Snftruction hervorhebt, bie <&i(^erftellung beö berechtigten. SDiefcr

©runb liegt in aleichem ?0Ja^c bei ber Eintragung ber [Rente vor

unb eö finb beötyalb in ben oben allegirten SBorfcfcriften §. 38 ber

3lbl5fung8sDrbnung oom 7. 3uni 1821 unb §. 3 ber SBerorbnung

vom 29.' 3uni 1835 bie Äapital$*2lbfinbungen unb bie Slbfinbungen

in S^ente gleichstellt unb rücffichtÜch beiber ben ©eneraUEommif*
ftonen bie Söewtrtuna ber Eintragungen jur Pflicht gemalt.

5DRag bie abgelöfete Abgabe auch 31t benjenigen geboren, »eiche

feiner Eintragung bebürfen; jo tt)irb boch baö Stecht beö ^berechtigten,

bem britten Erwerber gegenüber, burch bte Eintragung in baö <£>9 5

pothefenbuch gefichert, unb eö fteht, wie bereits in bem 9tefcrivte

toom 22. 3uni 1832 (Sahrb. 53b. 39 ®. 457) ausgeführt ift, ber

Eintragung einer 9ftealabgabe fein Jptnbernifj im Söege, wenn bie*

felbe burch Novation oeranbert unb ber neuen 33erbiublichfeit burch

ben #blöfunaÖs9fte$e& ein (SveataUSitel uerfdjafft werben ift. $)er

Snhalt beö «ppvothefenbuchö fteht ber Eintragung berfelben nt$t im
3öege, wenn alfo nach ber von ber ^uöeinanberfejjungö^eborbe ge=*

troffenen Bereinigung ber Parteien bte Eintragung erfolgen foH,

unb bie $uöeinanberje&ungÖ*behorbe ben «£)ppothefen * JRicpter um
beren Eintragung requirirt, fo r)at ber legiere nach §. 7 beö ©efe$eö

00m 24. SDRat 1853 unb §. 62 ber Berorbmtng, com 30. 3uni 1834

feinen genügenben ©runb, eine folche SReqnifitton abzulehnen.

<Daö königliche 9typellationögericbt *wtb beöhalb veranlagt, bie

Angelegenheit nach btefen ®efichtöpunften in nochmalige Erwägung
in nehmen, unb erwartet ber 3ufti$ = 9)Mmfter, ba§ baö Eodegium
feinen Slnftanb ftnben wirb, baö Preisgericht ju 9c. gur Eintragung
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bet in grage ftef>enben 2lblöfung8renten auf ^Rcqutfition ber ©eneral*

(Sommiffion in R. anjumeifen.

S3erlin, bcn 27. gebruar 1864.

<Der 3fofHa»ÜRinifter.

©raf aur Sippe.

baö Ä5mglid)e Hppeaation«g<ric$t in 9*.

120) Slblofung ber ben geiftlichen u. Snftttuten
guftc^enben Realberectytigungen.

3)ie Vedute, welche »on leiten ber ^omglitben Regierungen

au$ 2lnla& ber (SircularsSBerfügung üom 26. 9lugufi 1862 über bie

bisherigen (Srfolge be$ ©efefceS oom 15. 2Ipril 1857, bie ^blofung
ber ben geiftlichen ic. 3nftituten gufte^enben Realberechtig'ungen be*

treffenb, erftattet worben finb, laffen erlernten, ba§ &bänber*
ungen biefeö ©efefceö fein wirfli^eö S3ebürfni§ vorliegt, ©injelne

Unjutraglic^fdten, welche bei ber Slnwenbung beö ©efefceö ^erüor*

getreten finb, laffen fich ofme Slenberung beffelben abfteöen. Um
per bie wünf^enöwert^en (Erleichterungen herbeizuführen, beftimme

ich im ^Cnfd^lug an bie ($ircular*Verfugungen Dorn 26. Rooember
1857 unb 24. gpril 1858:

1) ba§ fefte Abgaben in Äötnern (§. 2. beö ©efefceS) , wo eß

gewünfcht wirb, in Roggenrenten ober Roggengelbrenten im*

ter analoger ^nwenbun'g be3 §. 3. L c. umgewanbelt »er*

ben bürfen,

2) ba§ in galten, wo ber ©elbn?ertr) einer Reattaft ben betrag

üon 1 Z\)\x. jährlich nicht überfteigt, $ur SSermeibung ber

umftänbliien jährlichen 2öerthberechnung
, fefte Leibrenten

ftatt wechfelnber Roggengelbrenten mit ber SJtafjgabe Oer*

abrebet werben bürfen, bafj bie ^apitatablöfung biefer feften

Leibrenten nur im SBege freier Vereinbarung ber SBet^etlig*

ten nach 5Jcafjgabe be3 §. 4. L c. geftattet fein foö,

3) bafc Renten jum ^Betrage oon ^5c^ften8 10 Sar. ober

4 9Re(en Roggen, fowie Diejenigen Beträge oon pochftenö

4 5ftefcen, meiere bei entfpreepenber Slbrunbung fytymx
Rogpengelbrenten überfchiefjen

,
jum 25fad)en ^Betrage in

Kapital abgeloft werben bürfen.

Snnerfyalb ber üorftebenb bezeichneten ©rengen bUiht ber tfo*

niglic^en Regierung bie felbftftänbtge Genehmigung ber oon ben

33etheiligten m treffenben Sßerabrebungen überlaffen. (Sollten in

einjelnen Säuen befonbere ©rünbe oorliegen, berartieje Vereinbar*

ungen, welche im Allgemeinen tbunlichft gu ferbern ftnb, gu bean*

ftanben, fo erwarte ich barüber ^Bericht.
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$>er fim ÜJlinifter für bie lanbtoirthf$aftli<hen Angelegen*

betten, mit welchem idj bieferfyalb in Verbinbung getreten btn, bat

fid) erboten , bie AuSeinanberfefcungSbehorben gur gorberung folget

Vereinbarungen unb gur 23e((fyleumgung ber sfteöifion ber ytormal*

9!flarftyreife nadj SKafcgabe beö §. 3. beS ©efe£e8 fcom 19. 9JMrg

1860 — ©efe^@ammiung ©eite 98 — aiumueifen. & fte^t ju

erwarten, bafj hiermit ein roefentltd)e8 £inberm& befeittgt werben

totrb, mel^eö bi%r einer auögebelmteren 33enu£ung be8 §. 3. be8

©efefceS üom 15. April 1857 (Seitens ber ^Berechtigten entgegen

geftanben hat.

Berlin, ben 7. 9Kai 1864.

2)er 9Dßinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

üon SÖRühier.

«n
ftimmt(i$e Äönigltctye Regierungen.

Abdrift erhalt baö Äonicjti^e ^rom'ngial^chukGtolIegium gur

^enntni^na^me unb 9ta(ha<htung.

Berlin, ben 7. 9flai 1864.

2)er 9ftinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

üon Wühler.
Sin

fämmtltc&e tönigltctye ^roi>tnätat*@#ul*<£0flegien.

7769. E.U.

Certonal sSerimbenutöcn, XittU unb Drbcn$--8crlrfhmtöen.

A. Uniüerfitaten.

<Dem ürbentlia)en 9>rofeffor unb Obcr=S3tbltot^efar Dr. <glüeni<h
an ber Unfoerfität gu 33 reöl au ift ber ©harafter als ©e^eimer
9fagierung$*9ftath üertiehen,

ber aufjerorbentlithe ^röfejjor Dr. g. Sö. ©<hulfc in ber emmge*
Uf(h=theologifchen gacultat ber Uniüerfttät in SBreölau ift gum
orbentlithen ^rofeffor in berfelben gacultdt, unb

ber ginanj^eferenbar Dr. @<hmoller in £eilbronn gum au§er-

orbentlifyn ^)rofeffor in ber ^^üofo^tfd^en gacultat ber ttnfoer*

fitat gu £alle ernannt morben.
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2118 9>rtüdtbocenten finb eingetreten

:

bei ber juriftifd)en ftacultat ber Uniuerfität $u 33 re 81 au Dr. jur.

9ftar Heitmann,
bei ber jurifttfetyen gacultat ber Unfoerfttät $u Äßnigöberg

Dr. jur. uon SJH a r t i $

,

bei ber juriftifdjen gacultat ber Uniüerfitat $u 33 erlin ber

®erid>t8*2lffeffür Dr. jur. fRnbo,
bei ber ^üofe^if^en gacultät ber Untoerfttät $u 93onn Dr.

Vogelfang.

B. ©pmnafial* unb 9fteal * fcetyranftalten.

£>em ?)rorector 33rohm am ©pmnajtum au S3urg unb bem Ober*

leerer <Dorf am (Stymnaftum $u SSftartenburg ift ba$ 9)räbicat

„^rofeffor" »erliefen,

bie orbentlidjen Eetyrer Ortfy an bem ©pmnaftum unb ber Sfteal*

f$ule 3u 23urgfteinfurt, Uebind am ©pmnafium 3U SRecf*

ling Raufen unb ?)rofeffor Dr. (Simfon am 8riebrid>8 5 (5ol*

legium ju Königsberg finb $u Oberlehrern beförbert,

ber Oberlehrer Zemmer Ii ng am ©pmnaftum $u 9Reu§ ift in

glei^er @tgenfd)aft an ba8 fatyolifa)e ©pmnafium an ^arjeOen
$u (Söln,

ber Oberlehrer JDietletn am ®tjmnafinm m ©üterSloty in gleicher

(ü£tgenfd)aft an ba8 ©ömnafium $u 9teuftettin, unb

ber orbentlidje £etyrer 2> r of 1 1) n am ©tymnafium 3U (5ö8lin in

gletdjer (§igenfä)aft an ba8 ßtomnafium 3U SReuftettin werfest,

al8 orbentlidje £etyrer finb angeftedt korben:

am ©tjmnafium 3U 5>ot8bam ber ©tymnafiaUetyrer Dr. Sftaafj

au8 Sfteubranbenburg,

am 2)omgpmnafium 3U SDßagbeburg ber ®$ulamt8s($anbibat

23orn,

am späbagogium ttnjer hieben grauen gu SDtagbeburg ber

<5dmlamt8=(5anbibat 33opfen,
am ©pmnafium au ©üterSlofy ber bisherige «£)ülf8lel>rer 3a n*

ber bei bem (ätymnafium 3U (Solberg,

an ber 33orf$uie b?8 (StymnafiumS ju 2)ortmunb ber 8etyrer

£rapmann.
2lm e»aiiaelif$en ®t. ©lifabety *®mnnaftum ju 33re8lau ift ber

Karl ©ä)mibt, bisher ^ülföle^rer am 9>abagogtum in SQtogbe* ,

bürg, alß (SoUaborator angefteüt »orben.'

Sin ber mit bem griebrid? »SBitydm* »©pmnafüim 311 Berlin »er*

bunbenen mealfdjnle ift ber Dr. 9i. Nicolai, bifytx am 2>om*
a^mnafuim ju 9!)iagbeburg, als OJberletyrer angefteüt,

an ber ©orotfceenftäbtifäen fflealföufe 3U Berlin finb bie arbent*

1
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liefen &hrer Dr. 33 o gel unb Dr. ^ierfon, fott><e ber @<$ul«

amtö*(£anbibat Dr. ^ olle ju Oberlehrern beförbert werben.

2)er Dr. 3- 2B e i fj r;at ben 9Ruf olö orbentlidjer &hrer an bie

gftealföule $u <$lbing (©eite 190) abgelehnt.

C. ©eminarten :c.

2)em &hrer ©(^ürmann am eüangelifchen ©^ulle^rers(5eminar

$u 9ftßr8 tft ber $0% 2lbler=£)rben vierter klaffe verliefen,

bem Snfpector £Ül an ber Saubftummen^nftalt $u Söeifjenfelö
bie ©rlaubnifj $ur Anlegung beö r>on M &bn\$ von ©Sweben
unb 9torn>egen 9Rajeftät ihm verliehenen ^Ritterfreugeö Dom SBafa*

£)rben erteilt morben.

2)em @uperintenbenten unb Pfarrer Sorban 3U föaanit ift ber

[Rothe Slbler* Orben britter klaffe mit ber (Steife »erliefen

raorben.

<Dem eüanaelifdhen ©chullehrer, ©antor ?Cft c r> 0 fc ju ?>ojen tft

ber Otottje 2lbler*£>rben vierter Älaffe »erliefen morben.

<Dem Dr. phil. ÜJt. ST. 8cüt; in Sörcölau ift ber (^arafter al«

9>rofeffor verliehen morben.

SDem SDirector ber jruirftjchule ju 30 ei mar, |>rofeffor ©rafen
von ^alcfreuth ift $ur Anlegung beö Dfftjierfreu3eö vom $6*
niglid) 23elgif<hen £eDpolb*£).rbcn, unb

bem SÖiufifbirector $arl gering in 33 erlin $ur Anlegung ber

©rofeh^^öglich «Oeffifdjen golbenen Serbien ft*3!ftebatUe für Äunft ic.

bie (Srlaubnifc ertheilt Horben.

3Ut8a,rfd)ir&cn aus brm flutte.

©eftorben:

ber ©eheime £)bers9regierung$* unb »ortragenbe IRath im Söttnt*

fterium ber geiftlichen jc. Angelegenheiten, orbentlic^e $)rofeffor

in ber jurtftiföen gacultat ber Univerfität $u Berlin, Dr.
theol. et jur. Stifter am 8. 9M,

ber <Director |)eter am ©pmnafium $u @a arbrüden am
3. SM,

ber Oberlehrer 9Jtatthäi am ©ipmnafium $u Stegnifc am
27. Sfyril,

ber &brer ©<hrober an ber föttter^fabernte 3U S3ebburg am
12. April,

>
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ber jDberlefyrer <8aldj>on> an ber !Realf(^ute 3U S^Uftt am 3. 9flat,

fyer 3eid)enlefyrer granf an ber ftäbtifd?en SRealf^ule ju Äö =

nigdberg am 11. 3tyrtl 1864.

Söegen Berufung in ba$ &uölanb entlaffen:

ber au&erorbentlicfye 5>rofeffor Dr. 9)rtnc3§fyeim in bor

fo^ifa>n Sacultät ber Untüerfitat $u Berlin,
ber Se^rer Dr. 33 ol 3 am ©t>mnafinm ßöSlin.

9luf feinen Antrag entlaffen:

ber orbenrlicfye Setyrer Dr. (Btüber am 3)cm^mnafium $u £al*
berftabt.

3nfyalr^ei\}eid)ntj3 be£ $latyeftes.

92. Ocfcfe. (§. 13 be« £)ftyreujjifc$en ^rooinjial <9tec$t«.) — 93. u. 91.

Sertyäftniffe ber bei einer 2Wobifata$ung in bie ftrmee eintretenben <£it>ilbeam*

ten. - 95. ©a^en bei ber Untoerfttät in ©reifetr-atb. — 96. 11. 97. 3mma*
tricutation bei Uniberfitäten. — 98. Tcntamen physicum. — 99. Vorprüfung

für bie mebicinifdje Promotion. — 10U. SDiiUtair&eifyältniffe ber €tubirenben

ber Sftebicin. — 101. 2luSbitbung unb Prüfung für ben ftorftoertr-altungöbienfl.

— 10*2. eitt^auifd^c griebenegefeafc^aft. — 103. Prüfungen bei ben SBiffen*

föaftlic&en Prüfung« * Sommifftonen. — 104. 2e&rer an ftäbtif<$en ©omnaften
al« ©tabtoerorbnete. — 106. glüffigfieflung ber ?ef>rer*$enfionen. - 106.

Se&rer für ben gtymnafhfctyen Unterricht. — 107. SBanbfarte jur @efd)ic$te beö

^reufrfdjen ©toateö — 108. (Sntföäbigung ber 2e&rer für ben ©efu<$ ber

(jonferenjen. — 109. Äoflen für bie Vertretung eine« ertranften tfefyrer«. —
110. Verbinbung eine« fletyrer« unb fir#lid?en Srnte«. — III. 9laruralbejüge

für Oeißlid^e unb fie&rer. — 11*2. SBeföufong ber #ütefinber. — 113. @^ul*
luefen im ^egierungebejirf Siegnifc. — 114. ^Religionsunterricht für Scinber

einer anbern (Sonfeffton. — 115. S8efrf;affeu^eit ber Söeibe für bie Se^rer. —
116. $Rei>artihon«maf?ftab für ©dfrulbeiträge. — 117. Dbferr»an$ bei Jeiftung

ton ftufcren. — Iis. gorm ber Hufljebung eine« SRefolut«. — 1 19. (Eintragung

toon fcblöfungörenten. - 120. Slbtöfung ber ben geiftli<$en 3nftituten jufteljenben

$eaibere$ttgungen. - ^erfonal^ronit.

Drurt »oh 8. 8. 6Urd(i« CerHn
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Eartratthö
für

öic gefammt* ilnterrtdjtö^DenDaltimg

in *ßreu£en.

3m Auftrage be« $errn aKtnifter* ber getfHi^en, Unterrichte unb 9Kebi*

cmaMngefegentyetten imb unter 33enufcung ber amtlichen Quellen

fyaauSgegefcen

»Ott

flönfgl. «fti. Obfr-Wfßlminfl«» unb ttortragrnbem 9tat^ in btm WinlfUrium

brr geffUi^rn, Unrmiffct.« unb Stcbidnal WngtUgrntyciten.

JK? 6. Serlm, ben 28. 3um 1864.

1. 2fUfl enteilte &erfe£ltittffe i>er »el)öri»eit

ttttfc SSeamtett,

121) ©nabengefyalt ber im (Sibilbienft angeftellten ober
befd^dftigtett 9JI tlitair* Sncaliben; SBieb ergeroäfyrung

beSfelben nadj bem Austritt auö bem (Siüilbtenfr.

1.

ÜDem ^räfibium be8 ßönialicfyen s))roüin5tal*@(^uls©D[legiumö

je. ic tfyetle id) tyierneben eine fiircularüerfügung beß «£>errn Smanj*
ÜRtntftcrö üom 12. b. 9ÖR. (Hnfage a.),

burd) tt>el<$e ben $5nigU$en Regierungen unb bem ©e*
Reimen Sftegierungö = 9ftatfy ?)c^lcmann, al8 SBorgefe^

ten ber fjieftgen (Sim'tyenftonS - «Raffe, bie Slnmeifung refp.

SÖMeberanroeifung ber naefy ben 23eftimmungen beö (Staate

50Rinifterid=33ef(^luffe8 »om 30. 1844 *) ben im <5iüü*

bienft eingeteilten ober bejdjSftigten ^ilitair^nuatiben bei

bem 2lu$fd>eiben au8 folgen £)ienftftellungen au8 ($foil=

*) f. u. 9ir. 2. b.

21
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fonbß wieber 3U gewafyrenben 3nualiben=9)enfionen übertra

gen wirb,

3ur tfemttmjjnaljme unb gleicfyma&igen BeaAtunq mit.

Berlin, ben 16. ^rtt 1864.

3Der Sftinifter ber cjetftlic^en k. Angelegenheiten.

3n 5Bertrctu«ö : fcefynert.
Sfo

bie ^räfibien ber Jtöntgl. ^ro\>injtaI<©^Ht»CoIIegien

unb ber königlichen (Sonftflorien , bie fämmtlicfyen

Unit>erjitätö»(5nratDvten, ic. tf.

ü. 7,02-2.

a.

3)ic 9JHlitair=3n»aliben=$)enfionen
,

welche ben im (Sioilbienft

angeftellten ober befc^afttatett OJttlttairsSn&aiiben bei bem ^Bieber*

auöfcfyeiben au3 folgen £>tenftftellungen nad? ben 33eftimmungen beö

©taatö * gWinijteriaU öefölujfe« Dem 30. 9)iai 1844 wieber gu ge*

wahren finb, finb in ben Sailen, in welken bie Solling auö bem
©iöil*53eamten*?)enfionö*Sonb8 ober au$ bem |)enfion8^u8fterbe*

gonbfl gn erfolgen fyat, na$ ber bisherigen (Einrichtung in jebem

einzelnen Salle* bur$ ba8 ginan^iinifterium angewiefen werben,

unb e8 f>at in jebem folgen galle Don ber tföniglidpen Regierung
bertd>tet werben muffen.

£)a eö fidj bei ber Verfügung auf berartige Antrage trtty um
bie Bewilligung, fonbern lebiglidj um bie 2lnweifung refp. Söieber*

anweifung einer früher bewilligten $)enfion tyanbelt, auf welche ein

in qualL unb in quanto feftjtefjenber 2Infprud) bereite oorfyanben

ift, fo will icfy bie 3?eftimmung über bie 3atylbarraa$ung joldjer

s})enfionen für bie obenbejeidmeten gäQe fjierburd? ber Äöniglid?en

Regierung übertrafen. £>te jtöniglidje Regierung Ijat bafyer fortan

in berartigen Sailen nidjt me^r an mi$ au berieten, fonbern

felbftftänbig unb unter eigener SBerantmortUdjfeit Verfügung $u

treffen.

3$ bemerfe hierbei gleichzeitig, ba§ be$ Äonigö SDtajeftat bur$
eine 2Hlerhö$fte £>rbre Dom 22. d. *ßl. $u gene^miaen geratet

haben
,

ba§ bie in ©emaf^eit ber S3eftimmungen in Den §§. 21.

unb 22. be$ ©taat8 55(jjiniftertal=2?efd)luffe8 00m 30. 1844
bi^er auf ben $Vnften3 5 2lugfierbe = gonb8 angewiefenen 5Mitair*

Smxiliben * ^enfionen fortan auf ben Gimlbeamten^enftonSsSonbö
übernommen werben.

SDanad} fallt bie in biefen §§. gemalte Unterfdjeibung bejüg=

beö gonbö, auö welkem bie Bci^lung $u erfolgen hat, nunmehr
hinweg, unb bie $)enfionen finb in allen gaffen ber oben be$et(h s

neten Art auf ben (£iDilbeamten4^nfionö=gonb§ an^uweifen.
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<Die gätle, in weldpen ua$ §. 23 a. a. £>. bie Uebernafyme ber

?)enfion auf bcn TOlitair^enfionSsgonbg ftattjufinben tyat, werben

burdb bie[e 2lnorbnung ni$t berührt.

2>tc ©runbfäfce, na$ melden bei SBiebergewätyrung ber 3n*
»aliben * ?)enfionen *u »erfahren ift, finb in bem mefyrgenannten

©taat8=TOntfterial=:öef$luf$ oorgef(^rieben, unb id) nefyme nur l>in=

ftdjtlid? einiger fünfte, wcl<$e btöfyer l)in unb wieber ©egenftanb

»on 3wetfeln gewefen finb, Veranlaffung, baö golgenbe $u be*

merfen.

1. Sur ben im §. 22. a. a. £>. oorgefetyenen gaff gilt bie

SBorförift be$ §. 5. ebenbafelbft nicfet. Sieben einer au§ ftäbtiföeu

ober ftänotjdjen $onb8 bewilligten $)enfion wirb nur bann, wenn
biefelbe geringer ift, alö ber 23etrag ber sjftiUtairsSnüaliben^penfion,

ein gur (Erfüllung berfelben erforberlidjer Bufcfyuf) gewahrt.

2. 9tad> §. 23. befi <Strafgefe&bu$e8 oom 14. Styril 1851

werben 9(ftilttatrs3nDa!iben aucty f$on burcft Unterfagung ber 9(u8-

Übung ber bürgerten (Styrenredjte auf 3*it ber sfttlttairsSnoa*

!ibens|>enfionen nta)t blofj für ben burdj fold)e Verurteilung be*

troffenen Zeitraum, fonbern für immer uerluftig.

3. SBirb ein 50RtlitairsSnealibe, ofyne na$ bem aüegirten

§. 23. beö ©trafgefejjbudjeö ber 3noaltben*^enfion gdn$lid> üetiuftig

gu werben, wegen eineö 93ergefyen8 auö bem Qumlbienfte entlaffen

unb 3u einer §retfyeit$ftrafe üerurtfyeüt, fo »ediert er nacfy Vorfdjrift

ber Mertyödjften (5abinet8s£)rbre üom 17. 5EW5r3 1829 (®ef.*©amml.
<5. 42) für bie £)auer ber ©traf^eit bie Snoatiben^enfum.

Berlin, ben 12. 9Kära 1864.

5)er gtnam*ÜRtnifter.

D. 23obelf$wtngty.
Sin

fämmtlt<$e ÄönigJ. Regierungen excl. ber ju ©igmaringen
unb ben Äönigt. ©ebeimen Stegierungfiratty £errn $etylemann
$>oc$wo$(geboren bier.

I. 1955. III. 5212.

2.

SDer Äönigl. Regierung (bem jtßnigl. Oberpraftbium) über«

fenben wir beige^enb gwei Slbbrücfe ber oon befi ^ßnigö SRajeftät

mittelft Slllerfyodjfter Äabinetöorbre oom 5. 3uli c. («nt. ».) ge*

nefymtgten „ungemeinen SBeftimmungen be8 Äonigl. ©taatSminifterii

Dom 30. 5Raf b. 3. (Sint. b) wegen ber S3elaffung ober ©injie^ung

unb refp. SBiebergewa^rung beö (SnabengefyaltÖ ber im (Sfoil ange«

{teilten ober befääftigten 5DRilttairinüaliben, " fowie üon ben gleid)*

21*
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jettigen „allgemeinen äSorfdjriften für bie auöfütyrenben 53efyörbeH'

(«n(. c.) $ur Äenntmfjnaljme unb genauen Befolgung.

Berlin, ben 16. 9ßooember 1844.

TOniftetium M ßönigl. $aufeö. 9flinifterium beS Snnern.

Sweite &btl)eilung. ©raf o. Slrnim.

©raf 3U ©tolberg.

gtnanjmintftertum.

3n Slbwefentyeit beö £errn G^efS:

». Söerger.
Bn

jämmtti^e Äönigli^e Regierungen unb Dber*<Jkäfibien.

a.

Stuf ben 33erid)t bc8 ^taatöminifteriumö oom 30. b. 3.
genehmige 3$ bie babet amücffolgenben allgemeinen 53eftimmungen

(»ui. b.) fyinfidjtlid} ber 33elaffung ober ©injteljung unb refp.

2Biebera,en>dI?rung beö ©nabengefyaltö ber im Gtoü angeftellten ober

befdjdfttgten 9)tüitair=3nüaliben. £>ie ^Departements = (£f)ef8 Ijaben

wegen 2luöfüfjrung biefer 33eftimmungeu in tyreu JReffortö baö 6r=
forberlicfye anjuorbnen.

Satiifoitrf, ben 5. Suli 1844.

griebri« Kittel«.

3n ba$ ©taatemiuifterium.

b.

Allgemeine ficfHmmunaen liiniiditüri) ber ßdaffnna ober <t\\\-

iieluiua nnb refp. ttHcbrrafroäljruug brs (ßnabenaclmltö ber im
fcitrilbienfl angepeilten ooer befdjnftiaten Jlilitatr-3mmlibcn,

*om 30. Max 1M4.

I. $3ei ber Qlnfteüung ober ©efdjäftigung im (Stoilbienfte.

l. 3n betreff toon Sntoaliben, meiere ein ©nobengebalt bejtefcen.

a) bei Mnflettungen.

§. L @obalb ein mit einem ©nabengefyalt entlaffener 9ftili*

tair = 3nüalibe in einer etat$md§igen ober einer anberen beftimmten

©teile angeftellt wirb, fyört bie B^lung feineß ®nabengefyaliö fo*

gleich auf.

§. 2. 2>iefe fteftfefcung begießt fidb jeboa) nur auf berartige

Slnftellungen im unmittelbaren Staatöbienfte, im SDtenftc einer

ftäbtij$en Commune, eineö ftdnbtfdjeu Snftitutß, bei einer gang ober

tyeiltoeiö au« ©taatöfonbS, au8 ben Sonbö einer ftdbtifd^en ßonu
mune, eineö ftdnbifd?en Snftitutß unterhaltenen 3?e^orbe, ober enbli$
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in Untetbebienungen bei ben 33ürgermetftero=33erbänben in ben weft*

lidjen $Proöin3en.

§. 3. 23ei Stellungen im 9)rioat= ober im lanbli$en Äom*
munalbienfte wirb baß ©nabengefyalt fortgebt.

§. 4. £)b bic SfnfteOuncj auf £ebenß$eit, auf Äünbigung ober

auf ^robe erfolgt ift, dnbert nid)tß in ber obigen 33efttmmung.

§. 5. (Sine begünftigenbe ^uönabme oon ber [Regel (§. 1.)

finbet nur ©tatt, wenn baß ($iml ^infommen
,

nadj) ^ug beß

barunter etwa mitbegriffenen 33etrageß ju Slußgaben für £>ienftbe*

bürfniffe, nidjt ben boppelten betrag beß ®nabenget)altß,
ober nidjt ben ©afc:

a. oon 50 3atf)l. bei bem ©erneuten,

b. oon 72 SM\)L bei bem Unteroffigier,

c. oon 100 jftt&l. bei bem gelbwebet, 2öa$tmeifter unb
Unter^irurguß,

errei^t.

§. 6. 3n folgen galten fann bem Snüaliben nad) 90fta§gabe

feiner Charge biß $ur Erfüllung jeneß SDoppelbetrageß, ober —
wenn eß für ilm günftiger ift — biß $ur Erfüllung jener @ä£c baß

gefytenbe auß feinem ©nabengefyalt gewahrt, unb event. felbft baß

gan$e ©nabengefyalt belaffen werben.

§. 7. SSeftefyt baß (Siufommen in ungewiffen Hebungen, fo

werben ba, wo mit ber ©teile ein baarer Slufwanb an Reifes unb

3ef)ruttgßfoften oerbunben ift, für bie[e oorweg 50 $)ro$ent beß er*

mtttelten unfirirten (Sinfommenß, unb, wenn bie 2)ienfteinnaf>me

ganj in unfirirten Hebungen beftefyt, unb na<$ ber graftion nitfyt

12 SRtfyl. monatlity betragt, alß Minimum 6 Jfttfyt. monatlidj in

Slbjug gebracht.

§. 8. 3)en penfionirten fcanbgenbarmen fann bei ifyrer 9ln*

ftellung in einer etatßmafjigen ober einer anbern beftimmten ©teile

beß (Simlbienfteß ein 3uf<|u§ auß i^rer ?)enfion biß jitr ©rreid^ung

beß SDoy^elbetrageß berfelben gewahrt werben; bod^ barf biefer 3u-

fdt)u§ in ben gällen, wo ber 2>oppelbetrag ber ^enfion baß reine

^Iftiuitatßgebalt bei ber ©enbarmerie überfteigen würbe, nur biß

(Srreic^ung beß lederen erfolgen.

b) bei fottbauernber remuneratorif^cr SBcf^äftigung im (Stoilbienf*.

§. 9. Söenn ein TOlitair * Snoalibe in einem ber §. 2. ge^

bauten $ienft»erfyättniffe eine xwar unbeftimmte, aber an fi$ fort*

bauernbe unb regelmäßige Söeföäftigung gegen fortlaufenbe tag*

H$e ober monatlidjc firirte Diäten ober Remunerationen, bie oon

ber ßaffe ber 33efyorbe ober beß Snftttutß unmittelbar gejault unb

»erredjnet werben, erhält; fo finben auf ifyn bie S3eftimmungen ber

§§. 1. 5. 6. unb 7. Slnwenbung. * £)ie fcanbgenbarmen werben in

einem folgen gaUe naefy §. 8. befyanbelt.
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§. 10. SDie (Einziehung be3 ©nabengehaltS foQ, wenn foldje

nach ben im oorigen §. gebauten 33eftimmungen überhaupt juldificj

ift, jeboch erft nach Ablauf ber erften fechS Monate ber
33efchafttgung erfolgen.

§. 11. Söirb ein ^noalibe jiücir gur Jpülfäleiftung bei einer

ber im §. 2. bezeichneten 33efyörben, jeboch alö prioatgehülf e

etneö etatmäßigen Beamten, gegen eine oon biefem au3=

gefegte unb auö feinem (Sinfommen zu ^al^lenbe Remuneration
angenommen; fo oerbleibt er im ©enuffe feines ©nabengec)alt8.

c) bei fcorübergebcnber SBeföäftigung im (Stoilbienfh

§. 12. Snoalibe, meiere nur »orübergefyenb gegen ftücfroeije

Bezahlung ober 3oten~ ober £age= ober 2öoctyenlot)n ober bie @refu=

tionögebühren gur «£)ülf8leiftung angenommen werben, behalten ihr

©nabengehalt unoerfürjt, j. 58. «£>ülf8fTreiber mit Anroeifung auf
Äooialienoerbienft

,
£)ülf8boten unb .$ülf3erehitoren, meiere oon

Seit 3U 3eit zn 3)ienftleiftungen herangezogen roerben,

£ülfSauffeher bei bauten unb ambulante .ipülfaaufjeher in ber gorft=,

Steuer* unb Poftoeroaltung ic.

-2. 3n S3etrcf f ber mit falbem ©e&alt beurlaubten Unter offtjiexe.

§. 13. 2)ie SBorfdriften ber oorftehenben Paragraphen finben

auch auf bie oon ben fombinirten iReferoebataiflonen ober ben £alb=
inoaliben*Seftionen mit halbem ©ehalte beurlaubten lln-

terofft giere Amoenbung, jeboch mit ber 53e(chränfung, ba§:

a) bei einer auf ^eben^eit ober auf ßünbigung in einer etat««

mäßigen ober in einer anberen beftimmten Stelle erfolgen*

ben Aufteilung, ba§ fyalbt ©ehalt ohne fRMficht auf ben

SSetrag unb bie sJtatur beö neuen <Dienftemfommen8 fofort

roegfaüt, unb bafj,

b) bei 23euitheilung ber ftrage: ob unb lote oiel biefen 53eur=

laubten bei einer Aufteilung auf probe mahrenb ber ge[e£=

liehen Probezeit, foioie bei remuneratorifcher 33efchaftigung

nach Ablauf ber erften fedjö Monate oon ihrem falben ©es

halte 31t belaffen ift? allein bie Säfce oon:

72 ffttfj/L für ben Unteroffizier, unb
100 für ben gelbroebel unb Sßachtmeifter,

jum 9fta§ftabe bienen.

§. 14. £>er Otucftritt auf ba8 au$ bem 9Dcilftairfonb8 burch

ben Srupüentheit zu getoährenbe Urlaube (halbe) ©ehalt finbet nur

Statt, roenn ber beurlaubte Unteroffizier au8 einer remuneratorifchen

Sefchaftigung auöfcheibet, ober menn er au8 einer ihm auf Probe
übertragenen Stelle oor Ablauf ber gefeilteren Probezeit ober auö

einer ihm auf Äünbigung oerliehenen Stelle innerhalb ber erften

fecf>§ Monate entlaffen mtrb.

§. 15. 3n ben oorgebachten fällen (§. 14.) fann ber £eur*
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laubte aucfc in baß Sfteferöebataiflon obev in bie «£>albim>aliben*@efs

tion $urücftreten , wenn eine &kfan$ oorfyanben, unb feine gute

ftüt>rung nacfygewiefen ift.

3n allen anbeten Sailen beß &ußfd)eibenß auß einer (Surilbe*

bienung erhält er baß einfache ©nabengefyalt auß ben nacfy §§. 20.

23. ba3it oerpflictyteten gonbß. _

II. ©ewatyrung beß 9ttilitan>©nabeng^altß bei bem Slufoören beß

Gimlbienfteß.

a) in »eichen ptfen fie ftattftnbet.

§.16. 33ei bem unfreiwilligen stritt eine« oormaligen

9)iilitcur=3noaliben auß einer itym auf gebenß^eit, auf Äünbigung
ober auf $)robe »erliefyenen (Sioilftetle erhält berfelbe baß erbiente

®nabengefyalt wieber, fcfern ifym ni$t naa) bem (Sioil * ?)enfion8=

Reglement ein fyöfyerer Slnfprudj 3ufter)t, ober er nfdjt burdj @rfennt*

nife beß ©nabcngefyaltß für oerluftig erflärt worben ift.

§. 17. 3luc^ bei bem freiwill iaen Fußtritt eine« t»or*

maligen 9flilitair*3nüaliben auß einer itjm auf ^ebenöjett, auf

ßünbigung ober auf 9>vobe oerlie^enen (Sioilftelle erhalt berfelbe

baß erbtente ©nabengefyalt ju feiner ©uftentation wiebor.

§. 18. SBenn ein Snoalibe eine im §. 9. netyer bezeichnete

unbeftimmte ^efdjaftigung, — bei ber na$ §. 10. fein ©nabenge*

tyalr gan$ ober tt)etImetÖ eingebogen worben, — felbft aufgiebt ober bar«

auß entlaffen wirb, fo empfangt er fein ©nabentyalt, — wofern er

folctyeß n\6)t oerwirft hat, — wieber, unb jwar, wenn bie SBefdjaf*

tigung oor bem 15. etneß OTonatö aufhört oom 1. beffelben SRonatß,

nach bem 15. oom 1. beß nä'chften ÜRonatß ab.

§. 19. ©elangt ber Snoaltbe -nad) Verlauf oon 15 Jagen unb
barüber au einer anberen gleichartigen 23efd}5ftigung

, fo begießt «r

alßbann fein ©nabengefjalt oon Beuern wätjrenb ber erften fechß

Monate feiner 33efdjäftigung.

b) ou« n?et$em gonbö fie erfolgt.

§. 20. Söenn ein im ©taatßbienfte in einer etatßmäfjtyen

ober einer anberen beftimmten ©teile angeftellter oormaliger Shli*

tair*3noalibe

:

a) auß ber ihm auf Sebenßjeit oerlie^enen (£ioilfteUe entlaffen

wirb, (unb ihm nicht ein ^o^erer Slnfpruch nach bem (SioiU

9)enfionßreglement juft^t,) ober

b) auß ber ihm auf Äbigung oerlie^enen ©teile erft nach 9fb*

lauf oon.fec^ß Monaten, ober

c) auß ber ihm auf ?)robe übertrageneu Stelle erft nach &b*
lauf ber gef etlichen ^robejeit unfreiwillig außfReibet,

fo wirb bemfelben baß, ihm nach feinem SOcilitairoer^dltmJ
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gebüfyrenbe ©nabengefyalt, au§ bem (5ioil = 5>enfton8fonb8
getoafyrt.

§. 21. ©Reibet ein oon einer ftäbtifdjen Commune ober

einem ftänbifcfyen Jnftitute in einer etatßma'feigen ober einer anberen

beftimmten ©teile angeheilter oormaliger 9)ttlitair*3noalibe au8 bem
2)ienfte au8, fo erfolgt bie 3al)lung beö ©nabengefyaltö:

a) für ben gall beö §. 20a. oon ber Commune ober bem
ftänbifdjen Snftitute, nnb

b) für ben §all be$ §. 20b. nnb c. oon bem $ettftott$»
2lu8fterbefonb8.

§. 22. ©ollte in bem Salle §. 21a. feine ^enfion erbienf,

ober bie erbiente ^enfion geringer fein, alö ba8 9Üßilitair * ©naben*
geaalt, fo übernimmt ber $enfionö=9lu öfter bef onbö bie 3afyU
nng beö ^ilitair=©nabengefjalt845etrageÖ, ober leiftet ben ju beffen

Erfüllung nötigen 3ufdmfj.

§. 23. 3n allen übrigen ftäHen tüirb baö ^ilitair*©naben*

ebalt au§ bem 5JHlttair*?)enfionöf onbß geioäfyrt, alfo nament*
ia) aud? bann, menn ein oormaliger 9£Rilttair*3noaltbe bie iljm auf
^ünbigung oerliebene 3lnfteUung im (Sioilbienfte oor bem Eintritt

feiner Ü)tenftunfafyigfeit freinriUig nnb olme $u biefem (Sntfd)luffe

burd? eiaene Söerfdjulbung beftimmt m fein, anfgiebt, ober memt
feine ©ntlaffung au§ einer itym auf Sebenö^eit oerliebenen Anftel*

lung innerhalb fed)8 Monaten ober oor Ablauf ber gefeilteren 9>ro=

bereit erfolgt.

Berlin, ben 30. Wlai 1844.

Äonigl. (StaatSminifterium.

0. SBopen. 9ftüfyler. 0. Magier. Sftotfyer. @id)fyorn.
ü. Steile, o. ©aoignp. grfy. o. SBülonj. o. 33obelf$n?ingr;.

©raf 3U (Stolberg. ©raf 0. Arnim. §lottt»eü.

c.

^ügerndne *)orfd)rtftnt für Mt nusftiljmikn fleprüen, in rbnt

berfwen AngdegenfiHt, tiom 30. Max 1844.

1. 3ur 23ereinfad)una be8 ©eföaftöbetriebeS foll bie geftftel-

lung ber ©nabengcfyalt$*3uta)üffe fotool;! bei AnfteÜlunaen, alö au$
bei remuneratorifd^en 33cf^aftigungen au&erfealb 23erltn — oorbe*

baltlid) ber bepnitioen Genehmigung biefer 5D^a§regel — ben &onigt.

Regierungen unter eigener $erantmortlid)feit übertragen toerben. —
gür Berlin oerbleibt biefe Seftftellung ber Abteilung für ba$ 3n*
oalibenteefen im jfriegSminifterium.

2. JDle anftellenben Sßefyörben fyaben bafyer bie Anzeige oon
ber gef($e$enen Aufteilung ober 23ef$äftigung eineö »erforgungSbe»
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red>tigten Snoaliben, fonrie oon bem ifjm augenriefenen (Sinfommen

fofort, nad)bem folctye oeifügt roorben, für Berlin an bic Abteilung

für baö Snoalibemoefen im ÄriegSminifterinm
, fonft aber an btc=

jenige ^önigl. Regierung 311 rieten, auf bereit @tat baö ©nabenge=

fcalt beS Snoaliben ftefct.

3. <Daffelbe gilt für bic feigen über folc^c 2ßeränberungen

in bem SBertyältniffe beö mit einem ©nabengefyaltösSufcfyuffe ange*

fteflten ober bejdjäftigten Snoaliben, in beren golge bie ©injietjung

ober bie anbenoeitige geftftellung btefeö Bufcfyuffeö eintreten muß.

4. 3n 33e$iel)ung auf bie im (Siüilbtenfte in einer etatömä'fcu

gen ober einer anberen beftimmten ©teile anjufteßenben, ober remu*

neratori[cfy $u bejctyäfttgenbett Snoaliben, treidle nod) bei einem tom*

binirteu RejeroebataiUon, einer £albinoaliben*@eftton, einer Snoali*

ben=£om»agnie, einem Snoalibenfyaufe ober einer 2$eteranens©eftion

fielen, aber oon benfelben beurlaubt finb, nurb bie Gnnfteüung ber

Ballung beö falben ©e^altS ober bie geftftellung be3 ettoanigen 3u*

fdjuffeS auö bemfelben ben ßömgl. 9DWitair*3ntenbanturen unter ei*

gener Sßerantioortlidjfeit übertragen.

5. <Die beworben, toelcfce bie beurlaubten anfieUen ober bejdjafs

tigen, baben bie Anzeigen foroofyl hierüber, alö über fpäter eintre*

tenbe @infommen0=23erbefferungen unb fonftige 23eränberungen bafyer

an bie 9JHlitair*3ntenbanturen gu rieten (§. 4.).

6. SBaltet ein Bweifel barüber ob, melcfye sjftüitairsSntenban*

tur bie 58erpflegung8=2lngelegenf)eiten beö fombürirten ReferoebatatU

lon8, ber Kompagnie je. bearbeitet, fo finb bie Anzeigen an biejenige

9ÖRilitair*3ntenbantur gu rieten, in beren bereite bie Aufteilung

ober Söefcfyaftigung erfolgt.

7. gür Berlin fonnen bie feigen auö) wegen biejer Snoas

üben (§§. 4—6) an bie Abteilung 'für baö Snoalibenwefen im
Ämgöminifterium gelangen.

8. 2)ie ßonigl. Regierungen fenben mit ben oiertelja^rli<^en

^affen*@rtraften namentliche AbgangSliften ber ©nabengehaltö^m*
fcfanger, au8 melden au$ baß (Sioüeinfommen ber angestellten ober

remuneratoria^ beifügten 9Jiilitairinoaliben unb ber etwanige 3n=

fcfyufc au8 bem ©nabenge^alte erfidjtlicfy fein muß, an bie Abteilung

für baS 3noalibenn)efen im £rieg§minifterium ein; oon ben anfiel*

lenben beworben finb bagegen nur bie in ben oorljergefyenben §§. 2.

3. 5— 7. gebauten Anzeigen über bie gefcfyefyene änfteÜung ober

Söefdjäftigung eines oerforgungöberec^tigten 9D}ilitair*3m)aliben, fo*

nrie über fpätere Sßeranberungen feines (SinfommenS, fofort bei 6r=

lag ber betreffenben Verfügung gu erftatten.

9. Snfoioett e$ nad? bem (Srmeffen be8 5)epariement8dKf8 ofme

9ttad?tf>eil für baö bienftlidje Sntereffe ausführbar erfäeint, ift bei

tfoat unbeftimmter, aber an fi(fy fortbauernber unb regelmäßiger

remuneratorifctyer Söefdjäftigung ber 9Jcilitatr=3noaliben oon ©eiten
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ber 33ehorben barauf Söebacht $u nehmen, bie Derminerationen auf

monatliche Raten 31t firiren unb furje, oon bem Snoaliben nicht

»erfchulbete Unterbrechungen ber SBefc^äftt^ung möglichft ohne @nU
giehung ber Remuneration $u übertrafen.

'

10. 33t*3tcc>cn 3noaliben, welche bei ber £eibgenbarmerie ober

bet ber @)arbe*Unteroffi$ierfompagnie geftanren, eine ilmen oon <Er.

Ütfajeftät bem Könige auö Slflerböchftbero (Schatulle bewilligte 9>en*

fionöjulage, fo wirb bieje bei Berechnung beö 2)oppelbetrage8 ber
s))enfton (§§. 5. unb 9. ber 33eftimmungen) alö ein integrirenber

Ztyii ber lederen §um 0nfa£ gebraut.

11. 2)ie 3ufd)üffe, welche auch ben gegen Tantieme, (£refu=

tionögebühren, ober mit unbeftänbigen (Smolumenten im (Sioil an*

aefteüten *Rilitair* Snoaliben nach ben obigen Söeftimmungen (sub

Lit. b.) bewilligt werben bürfen, finb fünftig nach 9)lafjgabe beß

wirtlich belogenen ÜDienftetnfommenS oon ber 33ehörbe, bei

welcher ber Snoalibe angeftellt ift, im £aufe beö 3af?re8 oorfchufe«

weife $u berichtigen, unb im fRonate 3anuar beö folgenben Sahreä
ber Regierung, auf bereu 9Jii(itatr=iVnfion$etat ber Snüaltbe fteht,

unter Seifügung einer Rachweifung beö SDienfteinfommenö jnr geft«

ftellung unb @rftattung anzeigen.
£>ie hierüber in bem ©taatöminiftertaUöefchluffe oom 9. OTärj

1831 unter No. 1. getroffenen anberweitigen Söeftimmungen werben

aufgehoben.

Berlin, ben 30. 9Rat 1844.

•ftonigl. <5taat8minifterium.

9>Hn; von 9>reu$ett.

o. S3or;en. Wühler. 0. Ragler. Rother. ©tchho*"-
». $h* le- ©aoigni). grh. o. 33ülow. o. 33obelf chmingh-

©raf 31t ©tolberg. ©raf 0. 5lrnim. ftlottwell.

122) <Directe »erfönliche ©emeinbe^bgaben ber £er;rer

an (Beminarien, £aubftummens3lnftaltcn unb anbern
höheren Unterri<ht$*2lnftalten.

(SentralMatt pxo 1860 £eite 287; pro 1861 ©eite 4f*3.)

9luf ben Bericht oom 28. 0. *R. eröffne ich bem königlichen

^rouin$ial*©chuU(SoUegium, wie bie grage, ob ben Lehrern an ben

(Seminarien etwa in ber (Sigenfchaft al8 (Slementarf<hutlehrern im

©inn beö §. 4. ber ©tabte=Drbnung 00m 30. 99cai 1853 Befreiung

oon birecten perfoulichen ©emeinbe* Abgaben auflege, bereits früher

oemeinenb entfehieben ift, in welker 33e$iehung ich auf bie 90Rit*

theilung unter Rr. 114. beö (Sentralblatt§ für bie gefammte Unter*

ri<ht8*23ermaltung pro 1860 oerweife.

Räch früher mit bem £errn $ttnifter beö Snnern getroffenen
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Vereinbarungen fann auch ilebrern cm f)öfyeren (Schulen, wenn erftere

auch nur (Slementarbübung aenoffen haben, unb leitete auch nicht

jur Kategorie bor mit ber Berechtigung ju Abgangsprüfungen »er*

fernen ^o^eren Unterrid>t04(nftalten geboren, auf ©runb ber erwähn*

ten ©ejefeSftelle Befreiung ton ben perfcnluhen @emeinbe*Abgaben

nicht jugeftanben werben. 3n gleicher 2Bei[e muffen auch mit

$ücfficht auf bie einfdjlagenben Sbeftimmungen beö ©efefceö »om
28. 5Kai 1846 (©efefc * Samml. 1846 9cr. 2711 6. 214.) bie

Eetyrer an ben Haubftummen* unb 33Ünben=Anftalten behanbelt merben.

hiernach \)at ba§ königliche ^ro»injial *<8chul Kollegium
weiterhin $u »erfahren unb ben gehrer ?ft. auf feine jurücffolgenbe

Eingabe au befdjeiben.

33erltn, ben 28. 9Kai 1864.

2)er 5Jcinifter ber geiftlicheu je. Angelegenheiten.

Don 5öcü^ler.

ba« Äönigti^e ^romnjtal*@c$u^oHcguim ju 9f.

9938. U.

123) Verpflichtung ber & chulüorfteh e r.

Unfere @ircular=Verfügung »cm 1. gebruar 1810 ((5. SRr. 4680
Januar) hat biöfyer bie Vereinigung ber Schulüorfteher burd? ben

Superintenbenten bei ben <5chul»ifitationen »erlangt. 9)ttt #tucfficht

barauf, bafj baö Amt eineö (5chul»orfteher8 nach ber 3nftruction für

ben @chul»orftanb »om 23. 3ult 1811 nur auf ben 3«itraitm »on

fecfyö Sauren beftimmt ift, unb eine Vereibigung für eine »erhältnifc*

mdfcig furje Amt8*9)eriobe nicr)t angemeffen erfdjeint, beftimmen

tütr hiermit, bafjfünftig ber ©djulüorftefjer, fobalb beffen (Srnenn*

ung erfolgt ift, mit feinen Dbliegenfyeiten burch ben Drtögeiftlichen

in (Gegenwart beö gefammteu ©c^uloorftanbeö befannt gemacht, unb
fobann mittels £anbfchlage8 auf baö Amt eineö ®chul»orfteher8

»erpflichtet, unb herüber ein ju ben Schularten be$ $)farrarchi»8 gu

bringenbeS s))rotocoll aufgenommen merbe.

hiernach ift für bie golge überall ju »erfahren unb bteö Ver*

fahren »on ben $errn Superintenbenten unb kreiöfchulinfpectoren

bei erfter Anwefenheit am Drte burch ©inficht ber bezüglichen Ver*

pflichtungSprotocoöe $u übermachen.

9)otSbam, ben 19. 5DRai 1864.

königliche Regierung.

Abtheilung für kirnen* unb ©chulwefen.

jämmtlictye f)errn ©u^crintcnbcntcn unb
Äretöföutinfpectoren

Digitized by Google



332

II. 2lfabernten unb ttttttoerffotteit»

124) ßoniglidje gfabemie ber SBiffenfdjaften.

£eS tfßma,* SRajeftöt fabelt bie Söa^l beS orbentlityn ^rofefforS
an ber Unfoerfttät 31t Berlin, Dr. (Sari 9)httlenl) of f 311m orbent*
lia>n «mitgliebe ber Slfabemie ber SBiffenföafteri 31t betätigen geruht.

3)ie Herren 99luf recfet in (Sbinburgfy, üon «Dorn in

@t. Petersburg, Soncfbloet in ©röningen, Äeil in

9>f orta, Sofce in Böttingen, be Bieres in part$, Seiler
in £eibelberg finb *u correfaoubirenben TOtgliebern ber j^tto*

fopWdMiftoriföen Älaffe ber $Habemie ber 2Biffenf$aften gemäht
worben.

125) ®ef<$wornenbienft ber ÜKitglieber ber cöan geltf dt)-

tljeologifctyen Sacuttät ber llntücrfität in 33onn.

(CentralMatt pro iS63 ©rite 398 9lv. 151.)

L
#u$ (5w. ^o^roo^lgebcren 23eridt)t wom 13. ^uguft ». 3. &abe

id} SBeranlaffung aenommen, wegen Befreiung ber 9ttitglieber ber

eöangelifttystjjeoiogtfdjen gacultät ber bertigen Unfoerfitat »om @e*
fd>wornenbienft mit ben Herren SJMmftern ber Suftt^ unb beS 3n=
nern anberweit in ©djriftwedpfel 31t treten.

SRaä) ausführlicher Erörterung ber @ad)e ift 3War bie ber

@ntfReibung t>om 12. 9ftär3 ü. 3- 311 ©runbe liegenbe Sluffaffung,

ba§ bie Üflhtglieber ber eüangeH[a> s theclogif(hen Sacultät m 2öonn
als foldje niept ministres de culte im ©inne beS 9lrt. 384. beS

Code d'instruction criminelle feien, aud) burd) bie neueften 9luS=

füfyrungen ber UniüerfitatSbeftDrben nicfyt für wiberlegt erachtet mor*

ben. ^Dagegen ift anerfannt worben, bafe nact; CÄrt. 382. ber #tyei*

nifcr)en ©trafyro3efj = £)rbnung bie <Doctoren unb profefforen ber

Geologie auf bie £ifte ber ©efdjwornen nur bann gebraut werben

bürfen, Wenn fie unter eine ber übrigen Kategorien beS STrt. 382.

fallen, unb ba§ ifmen felbft unter biefer 5$orauSfe|3ung als ©rem*
tionSgrunb au ftatten fommt, wenn fie ben 9fad)weiS führen, bafj

fie bie Dualification 3um geiftlid)en simt in ber eoangelifdjen £an*

beSfird)e befifcen unb baS geiftlt^e Qlmt t>on Seit 3U Seit ausüben.

3)er £err fünfter beS 3nnem t)at fid) bereit erfldrt, in bie*

fem ©inne ben £erw SftegierungS^rafibenten mit Suftructionen 3U

oerfefyen, unb ftelle ity @w. ^odjwofylgeboren anfyeim, ber eüange*
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lif$ 5tyeologff(ben gacultät Neroon in Gfrwieberung auf tyren Antrag

\>cm 1. $ugu|t \>. 3. 9föittfyeilung $u mad?en.

«Berlin, ben 18. gebruar 1864.

£>er Sftinifter ber geiftli<$en jc. Angelegenheiten.

Don 9Mfyler.

ben Äönigttdjen Unh>erfrtät8»(£urator #errn

©crimen Dber*töe0terung«*9tat& SBcfcIcr
£od)n>o^gefcoren ju Eonn.

2995. U.

2.

<Die euangelif$*fyeologifd>e gacultät in S3onn $at, natybem fie

auf ihren im Safyre 1862 gefteflten Antrag um Befreiung tyrer

5ÖUtQltel)et Dom ©efdjwornenbienfte abfcfyla'alicfy belieben worben

tft, biefen Antraa bei bem Jperrn (Sultuö sSftmifter wieberfyolt unb

benjelben a\x6) jefet wieber im SBefentlicfyen auf bie 33el)auptung

geftüfct, bafj ifyre OJtitglieber alö ministres de culte im Sinne beö

Vlrttfelö 384. beö Code d'instruction criminelle an$ufefyen unb

beöfyalb ju bem SDienfte al$ ©efdjworne nid^t heranziehen feien.

2)iefer Anficht hat aber auch nach wieberholter ausführlicher (5rörte=

rung ber Sachlage nicht jugeftimmt werben tonnen.

^Dagegen ift in Uebereinftimmung mit bem £errn Sufti^Üfti*

nifter Don mir anerfannt werben, bafj nach Slrtifel 382. ber SW^eint*

f$en Strafprozeß *£)rbnung bie JDoctoren unb ^rofefforen ber

£t)eologte auf bie £ifte ber @)efJörnen nur bann gebraut wer*

ben bürfen, wenn fie unter eine ber übrigen Kategorien be$ 3lrt. 382.

a. a. £>. fallen, unb bafj ilmen felbft unter biefer 23orauöfefcung alö

(Sremttonögrunb xu ftatten fommt, wenn fie, wie bicö ber ^rofeffor

Dr. 91. an ber Unioerfitat in 23onn im Ottonat Suli ö. 3. bem
bortigen Affifenhofe gegenüber getrau ^at, alaubwürbig bie Stach*

weife 3U führen oermogen, baß fie bie Duahfication zum geiftlichen

2lmte in ber eoangelijdjen ^anbeöfira^c beftfcen unb ba$ geiftlic^e

Amt oon 3«it zu 3eit ausüben.

3n biefem Sinne ift bie eoangelifch^heologifche gacultät in

auf ihre erneute SBorftellung üon bem £errn ©ultuö * ÜJlinifter be*

fchieben werben.

@w. ^ochwohlgeboren gebe ich auf ben gefälligen Bericht

uom 6. September 1862 fyieroon mit ber gleichzeitigen ©rmaaV
tigimg ergebenft Kenntnifj, biejenigen SÄftglieber ber ewmgelifch*

theologifchen gacultät an ber SBonner Uniüerfttät, welche bie eben*

erwähnten 9tachweije beizubringen im Stanbe finb, au8 ber £aupt*
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(#efd?tt>Qrnett*£tfte für ben SRegterungöbegtr! (£öln gu ftretd>en unb

fünfttg gang meggulaffen.

Verlin, ben 28. gebruar 1864.

$)er 5Rinifter beö Snnem.
3m Auftrage: Fulger.

ben f>errn 8ifflietung«^räfibentfn toon 9WöIUr
£od?roofc(geboren ju (Söfa.

126) 3ftectortt>ar;l bei ber Uniöerfitat gu £alle.

(Centralbtatt pro 1863 edte 328 Wr. 113.)

©er £err 5CRtntfter ber geiftlicfyen :c. Angelegenheiten tyat burd)

Verfügung Dom 27. 90ßai b. 3- bie auf ben orbentlidjen 5>rofeffer

Dr.£eine in ber pfytlofopfytfdjen gacultät ber Unfoerfität gu^alle
gefallene Sföafyl gum SRector biefer Uninerfität für ba8 3af>r öom
12. 3ult 1864 btö ba^in 1865 beftatigt.

127) Vereiterung ber tföniglic^en Vibliot^ef in «Berlin

burd) ©efcfyente.

3n bem 3a^re 1863 f>at bie tföniglid&e Vibliotyef folgenbe

wertvolle ©eftfyenfe empfangen:

I. $>rntfc.

Von be3 tföntgö üRajeftat:
(Fr&teric II.) Ehmens de castram&rie et de tactique. 8. I.

1771. 4.

(Fre\Ieric II.) R^flexions sur les talens militaires et sur le

caractere de Charles XII. roi de Suede. 8. 1. c. a. 4.

Dante, la divina comedia Ed. C. Witte. Berlin, 1862. 4.

9)ergamenibru<f
f
spradjtbanb.

Rig-Veda-Sanhita Ed. Max Müller. Vol. 4. London,
1862. 4.

Von <Sr. £öntglt$en £o$ett bem tfronpringen:
©erwarb, (gtruSfiföc ©öiegel. Sty 3 unb 4. «ef. 7. 8. 9.

Verlin, 1863. 4.

Rig-Veda-Sanhita Ed. Max Müller. Vol. 4. London,
1862. 4.

Von bem üorgeorbneten tfömgli^en SKinifterium ber getftlt^en,

Unterrichte nnb $ebtginal*gfngelegenl>eiten

:

50 Söcrfe.
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SBoii bem königlichen fDtim'fterio bcr auswärtigen Singelegen*

Reiten

:

*)rotofolle bet beutfcheu $unbe3oerfammlung x>. % 1862. grf.

a. 9K. SoL
British Parliaraentary papers 1861. 1862. 72 goliobanbe.

23on bcm königlichen 8inan$=3föimfterio:

ungemeine JRedmung über beit Staatshaushalt beö SahreS 1861

nebft Anlagen.

£)te auf bie ©runbfteuer in SPreufjen bezüglichen gebrueften £>o*

fumente.

33on bem königlichen SORtnifterio für £anbel, ©enjerbe unb

offentlitfee Arbeiten:

Stattftifche ^Ra^rtd^ten »on ben preufjifdjen (Eifenbahnen. 33b. 9.

Sa^r 1861. Berlin 1862. got.

S)ie Kolonie Victoria. Melbourne 1861.

$on bem königlichen *flcinifterio für bie lanbnmtfcföaftli($en

Angelegenheiten

:

Katalog ber 33ibliothef beö königlichen 90ftimfterii ber lanbmirth*

[(jaftli^en Slngelegenheiten. Berlin 1863. 4.

Settow, S3efd^reibung ber Melioration ber SRierÖ* unb Sßorbfanal*

sftieberung in ber 3ftheinprom'n$. ©üffelborf ü. 3- 4.

$?on ber königlichen Afabemie ber SBiffenf^aften:

145 SBerfe unb bie Abhanblungen beifelben au8 bcm Sa^re 1862.

3*on ber königlichen Unioerfitat^SBibliot^ef

:

Giov. Ferrini, Sull'azione terapeutica dei solfiti. MUano
1863. 8.

F. O. Ward, Discours a la sc^ance d'ouverture du congres
international de bienfaisance 15. Septembre 1856. Brüx.
1857. 8.

33on bem königlichen ftatiftifchen Söüreau:

4 ÜJJiöcetlanbdnbe gur ©efchichte beS 7jährigen kriegeS.

SBon bem königlichen ©ro&en ©eneralftabe

:

©e^ichte ber SRorbarmee im Sahre 1813. £eft 2. ftebft S3ei*

lagen. Berlin 1863. 8.

S3on bem 23üreau be$ #errenhaufeö:

Sammlung fämmtltcher 2)rutf|a<hen be8 #errenhaufefi 1862—63.
23b. 1.

ferner au8 folgenben auswärtigen Staaten:

Samern. S3on ber königlichen Regierung:

Duellen unb (Erörterungen *ur batoerifchen unb beutfeben ©etdbicfete.

23b. 2. ml 2. München 1862. 8.

Digitized by



336

Sott bcm ©tatiftiföen SBüreau be8 ^ontgretc^g Söa^ern:

<Dte SBeoolferung unb bie ©etnerbe beö Äömgret<$8 dauern na$
bcr Slufnatyme ». 3. 1861. «münden 1862. fol.

Belgien. 33on ber ^Dnigltdjcn Slfabemie:

Bibliotheque de M. le baron de Stassart, löguee a Faca<l.

royale de Belgique. Brüx. 1863. 8.

Me*moires couronnes etc. T. 13. 14. ib. 1862.

Jac. v. Maerlant, Alexanders geesten — vor de uoste mal
uitgegeven door F. A. SneTlaert. Deel 2. ib. 1861.

£>dnemarf. SSon bcr Äömali^cn ^Regierung:

Statistisk Tabelvaerk. Ny Kaekke. Bd. 24. Kjöbenh.
1862. 4.

fßon ber tfönigl. ©efeUföaft für norbifd^e SKtert^umöfunbe

:

Om Bygningsmaaden af Oldtidens Jaettestuer af H. M.
Kong Frederik VII. 2. Udgave. Kjöbenh. 1862. 8.

C. C. Rafn, Inscriptions runiques du Slesvig meridional.

Copenh. 1861. 8.

Det Kongel. Nordiske Oldskrift - Selskab , Aarsberetning
1859. 1860. 8.

£er$ogttyum @ä)le8ttng = |)0lftein. SSon ber Uniüerfi*

tat tftel:

©Triften ber Unfoerfttät ßiel. 23b. 9. 1862.

granfretä). 58on ber tfaiferli^ett Regierung:

Corps l^gislatif. Session de 1862. 13 vol.

Napoleon I. Correspondance (9)ra<$tcm8gabe in 4.) Tom.
1— 12. Paris 1858— 62.

Bartol. Borghesi, Oeuvres completes Dublins par les ordres

et aux frais de S. M l'Empereur Napoleon III. Tom. I.

Oeuvres numismatiques Tom. 1. Paris 1862. 4.

Collection de documents ineMits sur Thistoire de France.

Serie I. hist. politique. Paris. 4.

N^gociations , lettres et pieces relatives ä la Conference de
Loudun publ. par M. Bouchitte*. 1862.

Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne publ, p.

Aur&ien de Courson 1863.

Documents statistiques et administratifs concernant l'£pi-

demie de Cholera de 1854. Paris 1862. 4.

S5on ber Soci&e* ethnographique:

Revue Orientale et ameVicaine. Publ. par Le*on de Rosny.

Tom 3. Paris 1860. 8.

©rofcbrttanntett:
3$on bem British Museum in gonbon:

C. T. Newton. A history of discoveries at Halicarnassus.
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Vol. 1. Plates. Vol. 2. (Texte) part 1, 2. London
1862. 63. fol.

Inscriptions in the Phoenician character now deposited in

the British Museum discovered on the site of Carthage,
during researches made by N. Davis. London 1863.
qu. fol.

Ins<riptions in the Himyaritic character discovered chiefly

in Southern Arabia, and now in the Brit. Mus. Lon-
don 1863. qu. fol.

3Son bcr Society of antiquaries in Bonbon:
Archaeologia: or miscell. tracts relating to antiquity

Vol. 39. part 1. Lond. 1863. 4.

SBon ber Pathological Society in Bonbon:
Transactions. Vol. 14. London 1863. 8.

5öon ber Surtees Society in 2)orf:

Publications. Vol. 1—40, London 1835—61. 8.

2$on ber Society of antiquaries in (Sbfttburgty:

Proceedings of the society of antiquaries of Scotland.

Vol. IV. part 1. Edinb. 1862. 4.

SBon bem East India Office in Sonbon:

(Sine (Sammlung inbtfä)er SBerfe, :S8ettr>altung§s unb 3ufti$=23e*

richte: als gortjeJung ber ©enbung t>on 1862, $ujammen
368 Hummern.

£annoöer. SSon @r. 9ftajeftdt bem $önig:
9ftaä)tragö * Katalog ber ?)rwat = 53ibliotr>ef ©r. SKajeftat beö

tfönigö. 1863. 8.

Stalten. 53on ber $omgliä)en Regierung:

Raccolta degli atti del governo di S. M. il re* di Sardegna.

Vol. 30. Anno 1861. Torino.

Raccolta officiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia.

Vol. 1—5. 1861. 62. Torino. 8.

Statietica del regno d'Italia. Popolazione. Censimento degli

antichi stati Sardi (1. Gennajo 1858) e censimenti di

Lombardia, di Parma e di Modena (1857—58). Vol. I.

fasc. 1. 2. IL III. Torino 1862. 4.

ßirä)enftaat. S3on ber päbfttidjen Regierung:

Luigi Grifi, Breve raguaglio delle opere pie di caritä e bene-

ficienza ospizi e luoghi d'istruzione della citta di Roma.
Roma 1862. 8.

SKieberlanbe. SBon ber ßontglid)en Regierung:

Annales musei botanici Lugduno-Batavi ed. F. A. Guil.

Miquel. Tom I. fasc. 1. 2. 3.

22
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Von ber Sltabemte in &üben

:

Anecdota Syriaca. Collegit, edidit, explic. J. P. N. Land.
Tom. 1. Lugd. Bat. 1862. 8.

Dejterreia;. Von ber Äaiferlia) äonigiityen Regierung:

£)efterreid)ifä)er Verid)t über bie internationale SluöfteUung in

Bonbon 1862. #crau8g. , oon Dr. 3o[. Slrenftein. feien

1863. gr. 8.

Von ber Äatferliä) Äoniglicfcen 9lfabemie ber 3Biffen[ä)aften:

@in$elbrucfe oon £btyanblungen ber ÜEBiener &fabemie. 1862. 63.

Von bem 9ütertt)um 8*Verein in Söien

:

@. ü. @acfen, Ueber bie t>orä>iftltd)en ($ulturepoä>n TOitteU

(Suropa'8. 2öien 1862. 8.

föu&lanb. Von Sr. 9Kajeftat bem ßaifer:

Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus ed. Const.

Tischendorf. Vol. 1—4. Petrop. 1862. Fol.

Von ber 9Wfolau#auptfterntt>arte in <St. Petersburg:

3«^reöberid)t ber[elben
f
am 14. 3uni 1863 abgeftattet. 8.

Von ber (Sterntoarte $u |Mfott>a:

Max Weisse, Positiones mediae 8teHarum fixarum in zonis

Regiomontanis a Besselio inter + 15° et -|- 45° decli-

nationia observatorum ad annum 1825 reduetae et in

catalogum ordinatae. Petropoli 1863. 4.

<5$met3. Von bem Vunbeöratt):

2lmtliä> Sammlung ber alteren eibgenöffiföen 2ibfa)iebe. Vb. 2.

Sutern Ib63. 4.

Slfrita. Vorgebirge ber guten Hoffnung. Von bem
Colon ial Secretary's Office in ber (Sapftabt:

Cape of Good Hope. Votes and proeeedings of the legis-

lative Council. 1860. 61. 62. 8.

Slmerifa. Sßorbamerifanif d)e Sreiftaaten: Von ber

Regierung al$ gortfefcung früherer (Benbungen, bie neuen tfongrej}*

Verljanblungen, aufjerbem

:

Will. Whiting, the War Powers of the President etc. ed. 3.

Boston 1862. 8.

Englieh Neutrality. New-York 1863. 8.

Von ber Smithsonian Institution in SBafoington

:

Veröffentlichungen au8 ben Sauren 1860 unb 1861.

Von ber Philosophical Society in Styuabeürfna

:

Transactions. N. L. Vol. 12. Part 2. 3. 1862.

Digitized by Google



339

SSon ber Mercantile Library association of the city of

New-York:
Veröffentlichungen au$ b. 3. 1861 u. 62.

33on ber Unioerfität be8 <5taatrt 9tetü*5öorf:

Natural history of New -York. Palaeontology. By James
Hall. Albany 4. Vol. 3. Part 1. Text P. 2. Plates.

1859. 61.

Agriculture. By E. Emmons. Vol. 5. 1854.

SBon bem Observatory of Harvard College:

Annais of the observatory. Vol. 4.

keport of the committee of the overseers of Harvard College.

29. Jan. 1863. Boston.

33on ber [Regierung be3 ©taatS S^obe S^lanb:

Records of the State of Rhode Jsland. Ed. by J. R. Bart-

lett. Vol. 8. Providence 1863. 8.

33on #errn Sohn 21. Slnbreto, ©ouüerneur üon 2Jcaffachufett$,

10 2öerfe.

k. :c.

Ii. £atit>f#rtftctt.

5Bon £errn ^rofeffor §aupt hier:

9licolau$ £einfiu8, Kommentar jum Virgil, ber Ausgabe Lugd.
Bat. 1636, 12. eingefchloffen.

Von #errn ?)rofeffor £opf in ©reiföwalb

:

©rie$if$e ^olittfd)e lieber jc. üon Antonius 5Jcartelao8.

in SÄtifif.

©er mufifaliföen Slbtheilung ber königlichen Vtbltothe! tont*

ben febr tüerthüolle Vereiterungen ju ZtyiU burch SCÜcr^ßc^ft ©eine

^Rajeftät ben tföntg Händel, Partita pour le clavecin (Oeuvre
ineaite) Copie faite p. Mortier de Fontaine, ferner burch ba§

üorgeorbnete königl. 9JHnifterium ber geiftlichen k. Angelegenheiten,

fobann ben £rn. ©eneral-Sntenbanten ber königl. @dpauu)tele üon

hülfen, eine Originalfopie ber 9. ©ütnpbonie üon »an Veetboüen,

anbere burch bie SOorfter^erfc^aft ber ©tngsQMabemie , bie folgenben

burd) ben £>m. ©eheimrath ©rafen üon sBofcVuch ($rcellen$ , eine

aro§e Slnjahl ©pm^onieen, Duartette u.
f.

n>. aufi bem üorigen

3at)rtninbert. — Dr. SRtcharb SBagner, eine bebeutenbe 3atyl öe*

bruefter unb getriebener SKufifalien jeglicher Art, barunter manage

üon hohem Söerth, 3. V. eine 12ftimmige ÜRcffc üon % @. Vach
im Slutograüb, 9ü>f<hriften üon bi^er unbefannten SBerfen ©lucf 8,

gegen 200 Kantaten üon ©töl$el, £omüiu$, Ärebö, Pierling jc. —
ßonigl. 3Jcufif*<Dtreftor fteicharbt. — Oberlehrer fetter. — tfönigl.

22*
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9ftufif*5Mreftor Subttng @rf. — $ofraty 3. ©Leiber in 9)ot8bam. —
(Soncertmeifter Hubert 9ftie§. — £einrid) be SBitt, &hrer unb Drga*

nift in Söefet. — 20. ©teiffenfanb, föittergurßbefi&er in ©ebbin bei

@tolp, eine üon Altnifol, bem <Sd)ttriecjerfof)n 3ob;. ©eb. 33acr/S an*

gefertigte jCopie beö „Söohltemporirten tflamereS." — <Die jftiftcben

Dr. SörunS unb ©fpagne.

iv harten.

S3on bem uorgeorbneten königlichen SRinifterio ber geiftlichen

je. Angelegenheiten:

D. föapparb, <E>ichtigfeit ber Suben in $)reufjen.

5Bon bem königlichen 9ÖRinifterio für £anbel, bewerbe unb
öffentliche Arbeiten:

9)reu§en8 ©ee=Atla8. 1841.

2)er ^reu&tfche ©taat mit feinen (Sommunicationen. 1860.

23on bem königlichen 9Kinifterio ber lanbnnrthfchaftlichen An*
gelegenheiten:

«BRarlet, 2Bei<hfel* unb Sßogat^ieberunq. 1862.

Sßcn ber königlichen Afabemie ber Siöiffenfe^aften

:

Friis, Etnograpnisk Kart over Finnmarken. 1861.

Jones and Hyslop, Vestigies of Aesyria. 1855, unb
28 harten über £afen unb Slüffe ber gro&en norbamerffanijchett

@een »on ©raham, SKacomb jc.

SSon bem königlichen ©enerat=?)oftsAmt

:

^oftfarte be8 preufjiföen Staats 1852.

9)oft* unb @ifenba|nfarte beS preu&ifcben @taatS 1862.

Selegrapbenfarte »on (Suropa 1860—62, in fechS Auggaben.

Selegrapbenfarte beS beutfer; = ofterreic^ifc^en ielegrcuphen *93ereinÖ

1860-62, in brei Ausgaben.

SBon £errn ^rofeffor 9Jcommfen:

Guillet et Chabaud, ('arte de la Gaule 1861.

23on £errn ^rofeffor Kiepert:

Sßablbejirfe $um Abgeorbneten^aufe 1863, in 2 Ausgaben.

Berlin, be« 1. 90cai 1864.

£>er königliche ©e^eime SRegferungS^ath unb £>ber533ibliothefar

Dr. $erfc.
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128) Uebetfitbt über bie 3flfyl ber tu ben uerf djtebenen
(SonftftürtalsSejtrf cn mit bem Söafylfa fyigf eitö^eugnifc
»erfeljenen unb ber orbtnirten (Saubibaten ber eüan*

gelijdjen Ideologie.

(<EenttaI6(att pro 1863 Seite 79 Wx. 28.)

> » 3>a«

fä^igfeitö«

jeitanif?

haben

Orbtnirt

fmb

2Hitljin

meljr tvemfler

orbtnirt af« für tt?aljl>

fä&ig erflärt

» 2

5

I. im 3af>re 1862.

©ranbenburg
Bommern

Spt eitlen

®a<W«t
@c$le[ten

9fft)eittlanb

ajejip^alen .......
$ufammen

3m 3at>tl861 betrug bie 3a*l

^mtm3a^l862jm
e

e

5[öcr

II. im 3af>re 1863.

23rartbenburg

Bommern
9)ojen

$)reu&en

<Sad}fen

tieften

48
22
7

29
39
24

24
11

46
17

8

21
51

18

23
4

1

12

204

244

SBeft^alen

rjnh jufammen

3m 3a^r 1862 betrug bie 3afrl

^inim3a^rl863{3
ger

188

144

4.4

40
, J

54
25

, .8

40
52
27

24
14

29
24
10

16
39
22

13
/

*f:
'

31.1 «i

2

8

6

1

7 -
29

— 16

25
1

22 ! - 2

24
13
5

244 |
175 I 2

204 188
;{'[

.
m :<br/i

i :

40
13

71
— 2

69
Ml 'um
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HL Gtatttttatf cit litt* 9te<tl=®d)ulett-

129) Slnerfennung t>on Unterridjtöanftalten a 1 8 fye^ere
SÖürger faulen.

3ufolge 23efanntma<§ung beö £errn 90ßimfterö ber geiftli^en

je. Angelegenheiten »orn 6. 5(Kat b. 3. (9cr. 9863. U.) finb bie

bösere ©tabtfc^ulc $u Villau uttb btc SBerbereitungöfdjule $u

£angen{al§a alö heuere 33ürgerf<$nlen anertannt »erben.

130) 3eid>enunterri$t auf ©»mnaften unb fRealf djulen

für Giranten beö ©eroerb einftttutö.

9cadj einer SKitt^eilung beö £erm Oftinifterö für $anbel jc. ift

beim tyiefigen «ftöniglidjen öewerbeinftitut iütcbert)olt bie 3öabmeb=
mung gemalt werben, bafj eö ben bem Stubium ber SKectyanif fid>

bafelbft roibmenben jungen beuten, meldte tfyre Auöbilbuna, auf ®üm*
nafien unb 9ftealfd>ulen erhalten baben, an ber erforberhdjen fertig*

feit im 3eid)nen fe^lt. Um btefem Langel, fo weit eö auf ben fyöfyeren

gehr*Anftalten möglich ift, abhelfen, oeranlaffe i$ baö königliche

^roüingial^^ul = (Soßegium , bie <Directoren ber ©omnafien unb
Sftealfdjulen ©eineö JReffortÖ anjuweifen, baf$ [ie fowobl biejentejen

(Schüler, welche fpater auf baö ©ewerbeinftitut ubenuge^en beabftch*

tigen, bei Seiten auf baö bafelbft unerläßliche @rforberm§ einer genügen*

ben gertigfeit im greü)anb* unb 8inear$eichnen aufmerffam unb eine

gewiffenhafte 23enu$una beö Seic^enunterri^tö ifmen gur Pflicht

machen, wie auch ben 3ci(^en=^e^rem empfehlen, fieb ber betreffen*

ben <§<$üler in biefer 93e$iefyung befonberö anaunehmen.
©erlin, ben 18. 50Rat 1864.

2)er ÜJcmifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

oon ÜJlü^ler.
Hn

fämmtlid&e Äöniatt<$e ^roötn3ial'©c$uI.(£oUegien

unb «n bie Äömgtid&en «Regierungen ju «R. ft.

8779. U.

131) S3efa)aftigung unb Aufteilung ungeprüfter ($an*
bibaten an höheren Unterrichtö* Anftalten.

Wenngleich ber ©chulamtöcanbibat 5R. febon in einer anberen

9>rooing auönahmöweife befcbä'ftigt werben ift, fo würbe eö boeb,

wie ich bem königlichen $rooin3iau@chul=(£ofogium auf ben Bericht

üom 19. o. W. erwiebere, äwecfmäfjig gewefen fein, ba er Auölänber

unb noch nicht eraminirt ift, ju feiner Berufung alö Abjunct an —
(Anftalt) meine (Genehmigung nach$ufu<hen.
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Stofjerbem mache ich ba8 königliche ^rom'n$faU@chul«<5oHegium

barauf aufmerffam, ba§ e§, wie e8 nach bcr ©ircular^evfügung
uom 2. Sanuar 1863 (9k. 24639)*) erforberlichen gaOl bei ber

Aufteilung oon Sehrern gefdjehen foll, auch bei ber Annahme üon
©anbibaten, bie üorher unter einer anberen $)ienftbehorbe geftanben

haben, ratsam ift, ledere guoor um AuSfunft über biejelben $u

erfuchen.

<Da8 königliche ^roüüuial * <S<^ul « Kollegium würbe in bem
Dorliegenben gaU t>on bem königlichen ^romnaial^chul^oßegium
$u 91. erfahren ^aben, bajj ber ic 9t. bafelbft nur unter ber 33ebin*

gung alß Sebrer befdpäftigt worben ift, in bem ©emefter üon 9JMchaeli8

ö. % biö Dftem b. 3- fi<h ber Prüfung pro facultate docendi

ju unterbieten, ba§ er aber biefer übernommenen Verrichtung nicht

nachgefommen ift, fonbern fur$ »or bem <5d)lu& beö ©emefterS an*

gezeigt ^at, er fei nunmehr alö Abjunct an bie — (Anftalt) berufen.

£>a8 königliche ^romnaial^chukOtollegium 311 91. hebt in feinem

Bericht über bie ©ache mit $e$t herüor, ba§, wenn einem fo nrifl*

fürlithen Verfahren ber ßanbibaten nicht entgegengetreten wirb, bie

erforberlidje 2)i8cu;lin unter benfelben nicht aufregt erhalten werben

fann, waö anbererfeitö burch eine «^eilige ©ommunication ber

S3e^orben leicht erreichbar ift.

3)a nach ber oorerwahnten ©ircularoerfügunq ungeprüfte ©an*
bibaten nicht über awei ©emefter hinaus an fyofycren ©dmlen be*

f^äftigt »erben bürfen, fo ift ber 2c. 91., wenn er biö 3Cfltcr;acH0

b. 3. bie Prüfung pro facultate docendi nicht beftanben hat, al§*

bann wteber $u entlaffen.

34 überlaffe bem königlichen ^rooin3iaU@d)uls@üllegium, ihm
hierüber balbigft ba8 Sftöthige $u eroffnen.

Berlin, ben 10. 3uni 1864.

<Der SDHnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

»on 9$lübht.
Xu

ba« JcBnifllicfc $rotnnjtal«@($ul<(Soaeaiuni ju W.

10,677. ü.

132) SBerfefcung ber (Schüler in t)ö^cr c klaffen.

<Die höheren Unterrichtß*Anftalten ber gleiten Kategorie unb mit

benfelben ftaatlichen Berechtigungen finb im SBefentlichen in 23e$ug

auf 8ehrplan, gehroerfaffuna, klaffen * (Sintheilung unb <5ä)\\\$\tyt

nach bemfelben wiffenfchafthchen 9Dßaafjftabe unb nach gW<hen
ciplinarifchen ©runbfäfcen eingerichtet. Söie im großen ©angen gilt

bieö auch im (Sinjelnen bei ben »ergebenen Abftufungen in untere,

•) abgebrudt im (Sentrbl. pro 1863 (Seite 13.
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mittlere, obere tflaffen. S)arum ift burdj baß «TOtnifterial * 3fafcript

üom 9. üttai 1826 im ungemeinen beftimmt toorben, ba§ ben

t>on einem anbem ©omnaftum fommenben @$ülem eine |ö^ere

klaffe alö bie, in welker fie biß babüt gemefen ober in meldje fie

nad} bem oon ilmen oorgulegenben Abgangögeugniffe »erfefct worben

finb, in ber (Regel itMbt angemiefen »erben barf. 2)erfelbe ©runb*

fafc ift felbftoerftänbltdj audj auf bie 0tealfd?ulen unter einanber an*

guroenben.

@8 finb etniae ftdHe gu unferer «ftenntnifc gefommen, in benen

eine Umgebung ber allgemeinen 23eftimmung oerfudjt morben ift.

IDafyin gehören Abganaögeugniffe, in meieren tro$ bem, bafj ber ©d>ü=
ler in bie böljere klaffe nidjt oerfegt werben tonnte, bemfelben bodj

bie aUgememe Steife für bie ^ö^ere klaffe guerfannt mirb. Ober ein

©djüler, ber feine Äuöfidjt auf SBerfefmng ^atte, öerläfjt furg oor

bem <Scblufj beö (semefterd bie Anftalt, prioatifirt einige Seit unb
melbet fid) bann bei einer anbem Anftalt gur Aufnahme * Prüfung
für bie böfyere klaffe. Dber ein nid^t oerfefcter unb nid^t oerfefcunqö*

fähiger ©djüler, nadjbem er bie bi%rige Anftalt uerlaffen, lagt fia)

Bei einer anbem alö ein überhaupt burd) $>rioat*Unterrid)t ißorbe*

reiteter gur Aufnahme für bie f^ere klaffe prüfen. Leiber finb

fold^e burdj bie eigenen Angehörigen unterftüfcte £äuf<$ungen nicfyt

immer ofjne (Srfolg geblieben. 2öir ftnben un$ bedt;a(b oeranlagt,

unferc @irfular*33erfügung oom 25. 9Sftai 1826 unb oom 8. gebruar
1860*) in Erinnerung gu bringen, monad? <S$üler, meldte bie Anftalt

roedjfeln, nur auf ©runb eineö Abgangß*3eugniffe8 oon ber früher

befugten ©(fyule, unb gmar in ber Siegel mieber nur in bfejentge

klaffe, in melier fie biß babin gemefen refp. in roeldje fie t>erjefct

toorben finb, aufgenommen merben bürfen. Um aber bie Aufregt*

Haltung einer rüstigen 3\iä)t nic^t gu erf^meren unb ber Dberfläd^
lidjfett in ber S3ilbung unb bem Langel an ernftem gleite möglich
entgegengumirfen, oerorbnen toir, ba& bie Aufnahme in eine t;ör)crc

klaffe aud) bann niefet ftattftnbeu barf, menn nidjt gnrifd)en bem
Abgänge oon ber früheren unb ber Aufnahme in bie neue ©<§ule
eine 3eit ber ?)rtoatüorbereitung oon minbeftenS einem falben Sa^r
liegt. 23ei ber Aufnahme foldjer ©djüler, bie angebli$ nur bur$
9)rtöatunterrid>t vorbereitet finb, »erben bie Herren Directoren ft$
oor^er toon ber SBa^eit ber Angabe gu übergeugen haben.

©erlin, ben 13. %fla\ 1864.

$ömglid?e§ ?)rooingtal«©^uls®oHegium.

bie Jerxen 2)irectoren ber bereit Unterri#t«*3lnftolten

ber $ro*inj ©ranbenburg.

*) abßebnuft im <£enrrbt. pro 1860 <geite 143.
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IV. @etsttttarten, Sttlfcuitß bet Setter
unb beten perfönlicbe SBer^altniffe«

133) Sunereö Eeben in einem Schullehrer*Seminar.

luftjttg aus bem 3abre6bert($t eine« @cminar<J)irectore

Sittliche Bilbung ift für baS mahre 3iel bcS SKenfaVn t>on

größerer 23ebeutung, alö intelkctuelle SMlbung. Diefe Soweit
gilt für bie *Bolf3fchule, bereit Unterrichtögebiet ein fo enge« ift, in

befonberem 9)ca§e. Unberechenbar ift ber Schabe, ben ein fittlich

roher ober öerbilbeter, ober gar ein unfittlicher 5Öccnfdt> in ber Stellung

eine* 93olföf^ulle^rerö anrieten fann, wä^renb bie Strffamfeit eineä

treuen, frommen unb fittlidjen &hrerö auch bei geringer intellectneller

Begabung unb Sluöbilbung immerhin eine feljr jegen$rei<he fein fann.

<Da3 Seminar fyat ba^er bei ber ihm obliegenben 23ilbung fünftiger

33olföf^uUe^rer fein &ugenmerf in erfter ginie auf bie fittlic^e ^uö«
bilbung feiner Soglinge m rieten. 2)ie ftactoren, burch welche unfer

Seminar biefe ftttliche ©ilbnng $u erreichen beftrebt ift, finb:

a. ba8 religiöfc £eben ber £nftalt. Unfer Seminar ift

ein ewmgeltfcfyeö, unb gemä§ bem gunbamentaUSlrtifel unferer et>ancj*

elifchen .Kirche finb mt Betjrer alle ber feften Ueberjeugung, ba|| bte

©erechtigfeit, bie oor ©ort gilt, au8 bem ©lauben an Sefum @hriftum
fommt. Sowie ba^er fämmtliche &hrer junachft an fich felbft ge*

imffenr)aft arbeiten, bafj ir)r inmenbigeö £eben mit (Shrtfto »erborgen

in ©ort fei, unb ba§ auö biefem inneren ©laubenßleben herauö fich

auc^ ber äu§ere SBanbel als eine Nachfolge S^rifti geftalte, fo ift

auch unfer gan$e8 Streben barauf gerichtet, bafj unfere 36glinge mit

(Styrifto in e{nen re(jjt innigen, perfMichen SBerfehr treten, mit ihm
je länger je mehr in treuer ©laubenögemeinfehaft (eben. SDiefeö

3iel erftreben alle Lehrer mit anerfennenßmerther Sreue theilö burch

ihren Unterricht, theilß burch bie von ihnen abjubaltenben $nbachten,

theilß burch ben perfonlichen Sterfehr mit ben Möglingen, tbeilö in*

bem fie ihnen burch einen frommen, unanftöfeigen SBanbel ein guteä

©eifpiel geben.

Steu§erlich geftaltet fich ba8 religiofe geben in ber &nftalt

folgenbermafcen. Seber Jag wirb mit einer ^nbadjt begonnen

unb gefchloffen. (Sine SBiertelftunbe vor beginn beö UnterricfctS —
alfo im Sommer um 6J, im hinter um 1\ Uhr — oerfammeln

fich fdmmtliche 3oglinge unb biejenigen &hrer, »eiche in ber erften

Stunbe unterrichten, auf baö Seichen mit ber ©locfe im erfien Waffen*
jimmer aut ^orgenanbacht. @benfo wirb Slbenbö gegen 8 Uhr
nach Schluß ber iarbeitöftunben eine S3iertelftunbe ber tnbacht ge=

tuibmet. Unter Begleitung ber Orgel, welche ein Seminarift foielt,
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wirb xum beginn unb ©chlufi biefer Anbaut ein 53crö eineö paffen«

ben ßirchenliebeö gejungen. 9*a4 ©<hlu& be$ ©efangeö wirb ber

2Bod;entyruch ^ervßefagt. Die SBechenfprftche finb für baß gange

3a^r ein für alle 5)'(ale im engften Slnfölufc an baö Kirchenjahr

ausgewählt, ber 5Crt
r bafj ber bem ©onntagSeoangelium gum ©runbe

liegenbe $auptgebanfe in bemfelben auögebrücfr ift. 3<h \)abt bei

ber Auswahl meiftenö bie in 2)ieffenbach8 £au$agenbe enthaltenen

benufct. SDann folgt nach bem 3Bochenfpruch bie 35or(efung eineö

AbfchnitteS, meift eineg Kapitels auö ber ^eiligen ©chrift, woran
ber bie Anbacbt leitenbe gehrer ein ©ebet fchliefjt. 2)ie$ ©ebet be*

wegt fich in freier $Öeife um bie in bem oerlefenen ©otteöworte

enthaltenen wichtigften ©ebanfen unb begießt biefe, foweit e8 ofme

3wang gesehen rann, auf ba$ innere ober äußere geben.

unter ben früheren 2)irecttonen mürben gu ben Herten fort*

laufenbe fune ©tücfe einzelner biblifchen 33ücher, inöbefonbere ber

paulinifchen abriefe, gemault, unb bie Anbauten felbft bilbeten mehr
eine (Sregefe berfelben. ©eit Antritt meineö <Directorat8 ^abe ich

bie ßaiferSwertyer 23ibel 5£efe=£afel ben Anbauten gum ©runbe ge*

legt. £>ie Jpauptlection beö £ageö bilbet am borgen, bie kleben*

lection ober ber für ben $ag beftimmte <})falm btlbet am Abenbe

ben ber Anbaut gu ©runbe 'liegenben £ert. Aufnahmen machen

nur bie 9ftorgenanbacht am Montage , in melier bie ©onntagö*

epiftel, unb bie 2l&enbanbacfyt am ©onnabenbe, in melier ba$ ©onn-
tagöeoangelium bie alerte abgeben. üRit ber lederen wirb ber

2Sod>enf$lu§ oerbunben, in meinem bie Angelegenheiten beö Sln-

ftaltölebenö wä|renb ber oerfloffenen SBottje betenb erwogen werben.

Abfichtltch fyabt ich bie KaiferSwerther Sibelsgefe*S£afel, bie mir burch

3a^re langen (Gebrauch bei meinen häuslichen Anbauten lieb unb

Werth geworben ift, gewägt, weil fie bie befte ift unb fefyr paffenbe,

eng an baö Kirchenjahr angefctyloffene unb in SatyreSfrift baö 2Bich*

tigfte au$ ber heiligen ©djrift oorführenbe Abfdmitte enthält. £Dte

Anbaut f<hlie§t jebeömal mit bem gemeinfehaftlich gefprochenen Skier*

unfer, wogu am 5öo<henfcblu§ noch ber apoftolifcpe ©ru§ fommt.

<Der ©egen biefer ©eminar * Anbauten ift fpürbar ein fehr

Srofcer. Sticht nur wirb burch biefelben ba$ ganae Sagewerf wie

t einen gülbenen Gahmen eingefchloffen unb geweiht, fo ba§ Sehrer

unb ©chuler baffelbe, burch ©otteöwort geftarft unb gehoben, be*

ginnen unb fchlie&en, fonbern e8 werben burch fte ©eminariften

auch mit einer fchäfcbaren ©chriftfenntni& auögcrüftet, bie 33ibel

wirb ihnen lieb unb Werth, fo bafj fie ber (Gewohnheit, ©otteflmort

ihre tägliche ©peife fein gu laffen, auch in ihrem fpäteren Lehrer«

geben treu bleiben werben. <Die ©eminariften höben bei ben &n=

bauten bie 23tbel gur £anb unb lefen bie betreffenbe ©chriftftette

ftitle mit.

9lu$ alle fonftigen wichtigen Gegebenheiten unb gefte im An*
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ftaltöleben merben burch ©efang, Söort ©orteö unb ©ebet gen?ei^t;

[o bte 9luötheilung ber »tertetja^rli^en 3eugmffe, bie Aufnahme unb

(Sntlaffung ber ßöglinge, ber ©chlufj* unb SBteberbeginn beö Unter*

rtchtö bei Eintritt ber Serien, nicht minber bte nationalen unb ftrch*

liefen ©ebenftage.

Olm (Sonntage befugen &hrer unb Sßglinge beö ©eminarö
regelmäßig bie Äirdje. Grö finben ^ierortö an allen (Bonn* unb

gefttagen ä^i ©otteöbienfte ©tat:. Um ben ©eminariften ©ele*

gen^eit $u oerfRaffen, bie 9)rebtgten beiber ©eiftlichen ju ^ören,

fonrie um bte Liturgie beiber firdjlichen Verfammtungen feierlicher

unb nutrbiger ju machen, ^abe ich bie (Einrichtung getroffen, ba§

bie in 2 Imlften geseilten ©eminariften alternirenb je einem ber

beiben ©otteöbienfte betmobnen. SDte liturgifeben ($f)ßre werben mit

Sluönabme ber gerien ton ben Söflingen beö ©eminarö mo^lflingenb

unb mürbtg ausgeführt unb oon einem burch mufifaltfche Süchtig*

feit ba$u qualifteirten ©eminariften — natürlich unter Verantmort*

liebfeit bei $cufif*2ehrerö — gleitet. <Diefe felbftftanbige Vethei*

ligung ber ©eminariften am Ätrdjenbienft ift gleichseitig eine jtoeef*

mäßige Vorbereitung für ihren fünftigen 23eruf attf &hrer unb
Drganiften.

3>ah*lich einmal, im Jperbfte, geben bie Seljrer mit tr)ren ga*
milien, fomie bie 3öglinge ber SÄnftalt aemeinfchaftlich $um heiligen

2lbenbmal?l. $u§er ber ftrcblicben Veichtoorbereitung wirb am t)or=

berge^enben ©omtabenbe &benbö oon 6—7 Uhr burch mich im ©e*
minar eine $nbacbt$ftunbe gehalten, in melier ich mit ju ©runbe*
legung eineö Vtbelmorteö bie ©eelen ber Slbenbmahlögenoffen auf
baö (Sine, maö 5^otr> tfyut, hinzurichten unb bie 33anbe beö gemein*

famen Gebens im ©lauben unb in ber 8iebe fefter $u fnüpfen be*

l
müht bin. 9lu§er ben 3o"glfngen unb Lehrern beö ©eminarö nehmen
auch einzelne gamilienglieber ber lejjteren an biefer geter jtytil.

©ett bem 1. 9!Jcar3 1861 halte ich an jebem erften mttwoty
beö 5Ronat8 Slbenbö oon 6-7 Uhr eine 9Kiffionöftunbe, an ber fi$
bie Sßitglieber beö ©eminarö unb einjelne Angehörige unb greunbe
gerne beteiligen, kleben ©efang, ©ebet uno Sefen beö SBorteö
©otteö mache ich biefen ©tunben 9ftittbeilungen auö bem ge*

fammten ©ebiet ber chriftltchen giebeöthätigfeit, alfo über bie Söirf*

famfeit nicht nur ber äußeren unb inneren SMiffton, fonbem auch
beö @uftao^bolpb*$eretn8 unb ber 33ibelgefeHfchaften. 3« 9Hit*

theilungen über SJciffionöangelegenheiten benu&e ich *>a8 S3a8ter

euangeltfche SKtffionö^agagin , ein «Blatt, ausgezeichnet nicht nur
burd) echt euangelifeben ©eift, fonbem auch burch srünbltcbe unb
intereffante ©jhtlberungen auö bem ©ebiete ber Sänber* unb Volfer*
funbe, welche im Verein mit ber mahrhaft claffifchen 2)arftetlung im
hohen ©rabe anregenb unb bilbenb auf bie 3cgltnge mirfen. 2Bährenb
beö ©chlußgefangeö geht eine »ersoffene Vüchie in ber 93er[amm*
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lung umher, bamit Scbem (Gelegenheit gegeben werbe, ein Scherflein

jur Verbreitung be8 Meiches ©otteS beizutragen. <Der Ertrag wirb
aur £ätfte an bie TOffionSgefellfchaft, jur £älfte an ben ©uftao«
«büto^erdn eingetieft. 33i^er habe ich biefe SSRiffionöftunben

abgalten, fpater will ich auch bie übrigen Sehrer baju »eranlaffen,

ja ich beabfichtige bann unb wann t»on einem ber tuchtigften Se*
minariften bie betreffenben 9J?tttr)etlungen machen *u laffen, natürlich

nacfybem ich ilmen ba8 erforberliche Material fu^ebitirt habe. <Durch

Einrichtung biefer 93ßiffion8ftunben, an welken fi<h ade mit grofjem

Sntereffe beteiligen, werben bie 3öglinge thatfachlich in bte »er«

fdjtebenen (Gebiete ber djriftlicfyen SHebeeihätiafett eingeführt, unb
baö foll, hoffe ich, fü* tyren fünftigen l^hrer^eruf fich fegend
reich ermeifen.

b. 3)er gweite gactor, burch welchen unfer Seminar bie fitt*

Ud)e 5Mlbung feiner Boglinge 3U »ermitteln ftrebt, ift bie gemeinfame
Arbeit; unb jwar junachft bie Arbeit bei Erteilung beö Unterrichte,

fobann bie Arbeit ber Vorbereitung für ben Unterricht, enblich bte

förderlichen Arbeiten unb SBefchäfttgungen ber 3öglinge. — «Reben

bem Veten wirb bae Arbeiten nicht oergeffen. Uufre Seminariften

müffen wahrenb ber brei Jahre ihrcö Aufenthalte im (Seminar

tüchtig arbeiten, unb ich fann ihnen baö 3eugni& geben: fie laffen'e

faft ohne Ausnahme an angeftrengtem, freubigem gleifje nicht fetten.

3n ben vierteljährlichen Eenfuren' fönnen wir Sehrer nach ftrengfter

Prüfung in ben JRubrifen gtetg unb Aufmerffamfett bei ber gro§en

5Wehwt$l baö $)rabifat „gut" fchreiben.

£ie Erteilung beß Unterrichte fuchen wir burch Anwenbung
folgenber ©runbfä^e wtrffam für bie fittliche Vilbung ber 3öglinge

iu machen: I) 3)er Unterricht wirb fo ertheilt, bafc er bie (Getfteö*

rräfte aUfeitig unb mit voller Energie in Anfpruch nimmt, 2) beim

Unterrichte wirb nur Srefflicheö, Sebenefräftigee bargeboten, bamit

bte «Seele ber 3oglinge fich baran emporrichten fönne. 3) 3)ie jebem

gehrgegenftanbe eigentümlichen flttlfchen Momente werben mit

Sorgfalt hervorgehoben. — liefen ®runbfafcen gemafe wirb bem*

nach in ben Untertichteftunben von feinem ber Seminarlehrer lebig*

lieh bocirt ober ber Unterrichtöftoff ben 3öglingen munbgerecht mit«

getheilt. Sielmehr wirb bie jebeömal oorliegenbe SBat)rr)eit erft

entwicfelnb burch gemeinfame rüftige ©eifteöarbeit bee Mehrere

unb ber Schüler 31t Sage geforbert, unb bann wieberum haben

bie Schüler bie Aufgabe gu löfen, ben (Gang ber Entwicklung,

fowie bae Ergebnifj berfelben fprachlich gerunbet unb flar ge*

orbnet bargufteUen — eine Aufgabe, bie bei ber mangelhaften

Sprachfertigkeit junger 8eute namentlich Anfange nicht ohne bie

rüftigfte Anstrengung aller ©eifteefräfte geloft werben fann. 3n bem
»on mir erteilten 9^eliqion8imterrichte, gu welchem ich täglich bie

erfte Sftorgenftunbe gewählt habe, wirb baö gerabe vorliegende ©ot*
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teßwcrt (resp. gehrftücf beß tfatechißmuß) ober im htftorifchen fyeil

beß Unterrichts, bie ©otteß^h^ alö Sfaßgangßpunft unb ©runblage

ber gemeinfamen ©eifteßarbeit genommen; unb baß Biel ift: bte

1>arin enthaltenen ©ebanfen ©otteß, bie ja fretß ©ebanfen bei grie*

benß über unß finb, ohne gekörten Apparat, burch ftyltyte @nt*

»icfelung unb Soetrachtung beß pofitiu begebenen flar unb einfach

banulegen. 3^ ftrebe, bte 3ünglinge bat/in 311 bringen, bafj fie bie

arofeen ©otteßgebanfen ihrem göttlichen Urheber nachbenfen, fie ehr*

mrcbtßr»ofl in ihrem ©eifte bemegen, fi<h t>or ber Sliefe unb bem
Sfteichthum beß ©otteßroorteß beugen, aber auch an bemfelben ihre

(Seele emporrichten unb auß feiner Sülle ihr lebelang ©nabe um
©nabe fchöpfen lernen. 3(h fann eß nicht uerhinbern, ba§ baß

fpStere Leben ben »on mir gebilbeten Lehrern mit feinen Süerlocfuncjen

3um Unglauben nahe unb meöeicht manchen boffnungßooflen Sünghng
3um Abfall »erführe: aber ich 9°ffe 8" ®ott» deiner foll mir, ohne

an fid) felbft 3um Lügner ju werben, in baß frtoole ©efchrei beß

Sageß etnftimmen, welcheß baß theure ©otteßttort unb bie tiefen

lehren ber Kirche alß veraltet unb ber geiftigen 33ilbung ber ©e*

ich bei allen meinen @eminariften ju erreichen, ba§ fie oor ber

Sliefe ber ©ebanfen ©otteß, bie fein Söort enthält, JRefpect befommen

;

unb bie gemeinfame Arbeit in biefen 3Migionßftunben, in »eichen

ich ade Bögttnge burch ben ©ang ber Unterredung jur angefpann*

teften ölufmerffamfeit unb @elbfttbätigTett nötige, ift jugleich eine

heilfame, ade Gräfte ber @eele, baß 3)enfen, fühlen unb Söollen,

gleichmäßig in Slnfpruch nehmenbe ©eifteßgttmnaftif. Sehnlich »er*

fahre ich *m fchulfunblichen Unterrichte. Sunächft tm'rb ber oor*

liegenbe Slbfdmitt beß 23ormannfchen Lebrbuchß alö Lefeftücf behanbelt

unb auch b*er ber ©ebanfe be8 SBerfafferÖ auß bem Söorte entttricfelt

unb t»on ben Schülern felbftftänbig reprobuctrt. hieran fnüpfe ich

(Erläuterungen unb (Srmeiterungen , unter ftetem #imr>eiß auf baß

practifcbe Lehrerleben unb bie 9latur beö jftnbeß, unb fuche »or

allen fingen bie @eminariften für ihren fünftigen 33eruf nicht blo§

mit ben erforberlidjen tfenntniffen, fonbern auch mit Siebe unb (Eifer

ju erfüllen. — £)ie übrigen Lehrer machen eß in ihren Lehrfächern

ebenfo. 3m <Deutfcr)en »erben auß bem SSacfernagerfchen Lefebuch

nur bie gebiegenften @tücfe gelefen, beren 3nr)alt entmicfelt, ober

bem ©ebachtniffe eingeprägt, ^luch manche nicht in biefem Lefebud)

enthaltenen claffifchen (Stucfe 3. 53. ber fiebenjigfte ©eburtßtaä »on
2$o§, ber Äampf mit bem ÜDrachen unb manche anbere ©chilferfche

©ebichte, fommen jur SBefprechung unb Slneignuna. 3m Rechnen
hält ber Lehrer ftrenge auf flareß unb georbneteß !£>enfen, auf ge*

runbete fpra<hli<he SDarftellung unb erhielt eine oft fehr bebeutenbe

Ofecbenfertigfett, bie nur burch bie ernftefte Wnfpannung ber geiftigen

Slhätigfeit möglich ift. 3n ber SRaturfunbe mirb ftetß oon ber £n*
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fchauung beß 9taturprobuftß ober beß ^fifa!tf4>en 23erfuchß (refp.

ber sftaturerjcheinung) ausgegangen, bie Beobachtung gefchärft, bie

(Sprachfertigkeit burch 2)arftellung beß Slngefdjauten unb baß Sflaty

benfen burch 2lufjuchung beö ©efe^eß geübt. 3n ber Botantf inß«

befonbere fueben wir baß eigene Sammeln, bie felbftftänbige 23e«

jehäftigung mit ber SRatur anzuregen, um burch biefe scientia ama-
oilie baß ©emüthßleben, bie finnige, ©ott erfennenbe sJcaturbetrachtung

$u weefen. 2)ie meiften (Seminarfften fyaben Herbarien angelegt,

einige fehr reichhaltige, fauber unb gierlich eingerichtete; auch m $)

bem Abgänge auß bem (Seminar fefcen uiele biefe (Sammlungen fort

unb haben mich our$ Sufenbung feltener ^flan^en überrajeht unb

erfreut. $ujp ben botanifchen (Srcurfionen, bie ber Fachlehrer, häufig

auch ton mir begleitet, mit ganzen klaffen unternimmt, mahle auch

ich recht oft jwei ober brei ber eifrigften Botaniker gu Begleitern

auf meinen Slußflügen. 3)ann gehtß auf ungebahnten SBegen recht

tief in ben Söalb hinein : ^flan^en aller 2lrt, Snfeften unb anbere

niebere £fn'ere »erben aufgefuefo, beobachtet unb benannt. 23on

Söenijjen läfet fich baß Seben ber Statur beffer belaufchen unb auf baß

©emüth fann gleichfalls nachhaltiger eingewirkt werben. — Beim
Unterrichte in ber ©efebichte unb (Geographie tritt naturgemäß baß

SBaterldnbifche in ben Borbergrunb; auß ber allgemeinen ©efehiebte

unb ©eographte wivb jeboch fooiel herbeigezogen, alß nothig ift, um
baß Baterlanb grünblicher unb allfettiger fennen unb lieben $u lehren.

3n ber ©efRichte beß fSUÜfy& ©otreß, welcher in bor Iften unb 2ten

combtnirten klaffe wöchentlich eine (Stunbe gemibmet ift, wirb »on

mir ben 3oglingen eine «Darlegung beß emigen ©nabenrathfcbluffeß

©otteß jum £etle bcr 9ttenf<hh«t W Gbrifto 3ef« gegeben, wte ber«

felbe gur Seit beß alten Bunbeß vorbereitet, gttt 3ett beß neuen

Bunbeß oermirflicht, *ur Seit ber chriftlichen Kirche angeeignet, unb

mehr unb mehr ber SioOenbung entgegengeführt wirb, Bei ©elegen*

heit ber patriottfehen unb kirchlichen ©ebenktage, bei wichtigen @r*

eigniffen, bie baß Baterlanb betreffen, geht ber Unterricht in geier

über. Ztyitt burch *>a$ SBort ©otteß, theilß burch anregenbe unb

betehrenbe Bortrage, theilß burch ©efä'nge unb «Deklamationen wirb

bie $ha*fa(he, welker bie geier gilt, in baß $nftaltßleben eingeführt

um Siebe $um Baterlanbe, Siebe jum Äönige, Siebe jur eüangeltfchen

Kirche in ben £)er$en ber Boglinge wach $u rufen. 3n ber Uebungß«

fchule ftnbet ftetß gleichßfaUß "ein ber <Seminars$eier parallel laufen«

ber $et (Statt
f

bei bem auch einzelne (Seminariften felbftthätig alß

Sehrer fi<h betheiligen. — Beim Sftufifunterrichte h^nbelt eß fich

nicht nur im theoretifchen Steile um angefpanntc ©etfteßthätigkett,

fowte bei ber practif<hen Slußführung um Läuterung unb Sßeaung

beß ©efühlßlebenß : fonbem auch bei ©elegenheit beß Uebenß ihrer

$)enfa entwickeln unfere Bogltnge einen fehr loblichen unb außbauera*

ben gletfj. «mit anerfennenßwerther Energie benufcen fte »on früh
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biö fpät SlbenbS 10 Uhr jebe Minute $ur Uebung auf ber Drgel,

ber @eige unb bem (£laoiere, um bie bem dinjelnen fnapp juge«

meffene Seit nach OJtoglichfeit auszubeuten, unb erlangen in bcn brei

Sauren tyreö <Seminarleben8 oft eine recht jdjöne gertigtcit auf btefen

3nftrumenten. £)urch Aufführung größerer claffifcher ©efangftücfe

in bet Slnftalt fowobl alö in bcr Siixtye, ift ben Söflingen bte ©e*

iegentjeit geboten, bei einer mufifalifdjen jftmftleiftung mitjumirfen

unb baburch ihren ©efchmacf unb ben (Sinn für ba8 fünftlcrijch

(Schone aufyubilben.

5Bäbrenb fo ber Unterricht felbft bur<h allfeitige Anftrengung

ber ©eifteöfrdfte ,
burd) ^Darbietung würbiger unb lebcnöfräftiger

UnterrichtSftoffe, fowie burch £erau$fehrung bcr in ben einjelnen

Sehrgegenftänben liegenben eqie^enben Momente fittlicheS £eben

wirft
, fo wirb baffelbe nicht minber burd? bie felbftftänbigen Sir*

beiten ber Högling* , burch welche fie fid> für ben Unterricht »orbe*

reiten, beförbert. SDte Benennung „l)au$liche Arbeiten," bie man
fonft wohl bei anbern &hranftalten für biefe ^efchäftigungen brauet,

pafct ^ier nicht, benn bie (Seminariften fertigen biefe Arbeiten nicht

ju £aufe, fonbern jum grö^c[ten Steile m ber Slnftalt felbft 3m
(Sommer oon 6, im Söinter oon 7 refp. 7| Uhr ÜRorgenä ab biß

jum <Sd?luffe ber Slbenbanbac^t um 8 Uhr SlbenbÖ finb, mit 2lu$*

nähme einer fnappen falben (Stunbe für baß TOttageffcn unb bafi

3k8perbrob, 2We ununterbrochen im (Seminar, wenngleich für bie

SlrbeitSftunben eigentlich nur bte Seit oon 6—8 (für ba8 (Sommer*)
ober oon 5-8 Uhr (für baö 2Binterbalbjahr) fcftgefefct ift. !Ra<^

ber Slbenbanbac^t ' bleiben nur biejenigen in ber Slnftalt, bie fic§

noch auf oen ßlaoieren unb ber £)rgel $u üben haben. 5)ie übrigen

finb in ihren Quartieren gleichfalls noch m^ i^ren Arbeiten befchaftigt

ober machen im (Sommer noch eine« funen Spaziergang.

2öa8 bie ben 3öglingen geftedten Aufgaben betrifft, fo wirb mit

(Sorgfalt barauf geachtet, bafj eineö StyilS bie jungen geute nicht

mit Arbeiten überhäuft finb, ba§ eö ihnen anbernthetlö aber auch

nie an auöreichenber unb bie Selbftthätigfeit in Anfpruch nehmenber
Arbeit fehle. @8 wirb ftrenge barauf gehalten, bafe wahrenb ber

unterrichtsfreien 3eit jebeö wirre SDurchetnanberbewegen, jebeS wüfte
unb ju laute (Sprechen ober (Streiten, 3anfen, aöe SBefchäftigung

mit ungehörigen fingen unterbleibt, unb bie Uebertretung biefer

Anorbnungen wirb unnachfichtlicb geahnbet. ^Dagegen wtrb ben

Bollingen im Uebriaen wahrenb biefer 3ett alle mit ber nothwen*
bigen Drbnung oeretnbare Freiheit geftattet. (Sie bleiben entweber

auf ihrem 9>la£e, wo jeber ein oerfchlie&bareö gach für feine SBücher

hat, um bafelbft j$u arbeiten, ober fie fejjen fi<h gruppenWeife au*

fammen, um gemetnfam eine Aufgabe $u befprechen, fich wechfelfcttig

ju überhören, ben 3nt)alt einer £ection au wieberholen, einanber

SWechenerempel ooraulegen u.
f. f. Ober etner oon ihnen ftellt ben
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Setyrer oor unb leitet bie Uebungen ber Uebrigen auf ber ©eige.

(Singeine, um ungeftörter arbeiten gu fonnen, begeben fi$ au$ motyl

in bie leerftebenben klaffen ber Uebungöfdwle ober in baö (Slaoier*

Simmer, aud) in ben £au8fluren fiefyt man balb bier unb balb ba
einen Sernenben ftefyen. SBenn e8 bie SBitterung erlaubt, ift e$ un*
benommen, fid) in ben großen ©emtnargarten gu begeben, roo bie

©eminariften bann eingeht ober in (Gruppen in ben fdjattigen ©dn=
gen um^ermanbern ober im @rafe lagern ober auf ben gafylreidjen

&ubepla$en fid? nieberlaffen. £>ft auefy legen einige für einen 3lugen=

blid baö 23ud> meg unb nehmen gu tyrer SÖemegung unb Grrfyolung

turnertfe^e Uebungen oor.

Söa^renb ber feftgefefcten «rbeitöftunben ift ftetö ein mit ber

Snfpection beauftragter Sefyrer gu^egen, ber bie &uffi<$t füfyrt unb,

inbem er burd) alle oon ben @emtnariften benufcten (Räume manbert,

gerne nabere Sluöfunft giebt, roenn biefer ober jener feinen SRafy

begehrt, fonft aber bie ©elbftt^ätigfeit ber $rbeitenben ntd>t beein*

flu&t. 3n ber unterridjtöfreien Seit aufjer ben $rbeitöftunben füfyrt

jebodj fein Sefyrer bie &uffid)t. SDafyer fyalte idj mid> metyrenb ber*

felben, fo oft eö mir irgenb möglid} ift, in meinem ©ef^äftögimmer
ober im ©eminarejarten auf. Slu§erbem wirb bie $ufredetertyaltung
ber Drbnung tfyetlö baburdj »ermittelt, ba§ bie ,ftlaffenorbner für

jebe in ifyrer klaffe »orfommenbe 3luöfd>reitung oerantwortlidj ge*

ma$t merben, t^eilö baburd?, ba§ an baö (Sfyrgefüfyl ber ©emina*
riften — uub id> fann fagen, nie ofyne (Srfolg — appeUirt mirb.

„künftige £el)rer muffen auc$ bann, menn fein $uffe£er hinter ibnen

ftet)t, ftdj anftanbig betragen!" JDiefe SBortyaltung fyat ftetö ben*

jenigen, ber fid) einmal oergeffenbatte, bagu geführt, feinen geiler

mit 33efcbämung eingufefyn unb S3efferuna gu geloben, fo ba§ nod?

nie megen einer SluSf^reitung gröberer 2lrt etne Strafe Ijat wer*

tyangt merben bürfen.

5Me £au»tfad>e aber, meiere metyr alö jebe 2luffid?t bie föufje

unb £)rbnung nxifjrenb ber Slrbeitögeit aufregt erhalt, ift bie, ba§

eö im eignen Sntereffe ber Bögliuge liegt, fleifjtg unb angeftrengt

gu arbeiten, um in ben Unterri<|tö|tunben beö folgenben £ageö ben

an fie gefteOten Slnforberungen gu entfpredjen. $£>afj aber ein fo

angeftrengteö Arbeiten fefyr fräftige fittlicfye ÜRomente in fi$ enthält,

liegt auf ber $anb; namentlich aber ift eö oon fittlicfy forbernbem

(Sinflufj, ba§ bie Sfyätigfeit ber 3oglinge eine im SBefentlicfyen freie

unb felbftftänbige, fomie baf) fie faft ftetö eine gemeinfame ift. SDer

@tärfere fytlft bem ©djmadjeren ; waö in ber Sluöeütanberfefcung beö

Sefyrerö etma bem (Sinen ober bem Slnbern bunfel geblieben, mirb

burd) bte 2>arfteUung eineö geiftig netyer fte^enben 5Kitf(^üter8 flar

gemalt; manche Arbeiten gepen oon 5Re^reren gemeinfd?aftlid> »or=

iienommen, um fo beffer oon (Statten; ein löblidjer fBetteifer ent*

pinnt fi(^ u. f. f. 23ei biefer ©emeinfamfeit beö Slrbeitenö fnü^fen
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fich oft greunbfchaftSbünbmffe, bie 3uweilen weit über bie (Seminar*

3eit ^inauövetc^en.

33on nicht mtnberer 33ebeutung für bte (Sntwicfelung beS fitt*

liefen £eben$ finb bie forderlichen Arbeiten unb Uebungen, welche

wir öon unfern Belingen forbern. Sieben bem ewig wahren: Mens
sana in corpore sano fommt fyier noch manches Slnbere in Betracht,

hierher gebort in erfter Stntc baS turnen. 2)er £urulef)rer treibt

biefen &hrgegenftanb mit üielem ©efchitf unb feljr gutem (Erfolge.

TOlitairifche $ünftli<hfeit unb ^raeifion ber Beweaung, ©ewßhnung
an augenblicfltchen ©ehorfam, ^errfdjaft beö ©eifteö über ben Mb,
bie gäbtgfeit, jebeS ©lieb beS £eibe8 fetner Beftimmung gemäß mit

gretheit gebrauchen 31t tonnen, namentlich bie burch baS turnen be=

wirfte griffe ber ©eele : baS 5We8 finb fittlidr)e Momente oon nicht

minberer Sötc^tigfeit als bie Kräftigung unb ebenmäßige 2luSbilbungM KorperS. SMe greiübungen »erben hauptfachltch betrieben, boep

werben baneben bie ©erüftübungen nicht »ernachläffigt. 3m Sommer
turnen alle brei Klaffen jmeimal wöchentlich in je 2 ©tunben üon
5— 7 Uhr Slbenbö gemeinfchaftlicb. 3m hinter turnen bie Klaffen

einzeln je 2 @tunben in ber SBocpe unb nur bann, wenn bie SBitte*

rung e8 geftatter, ba bie Slnftalt noch feinen &urnf<huppen befi&t.

gerner gehören tyeityx bie ©artenarbeiten ber ©eminariften.

<Der Sehrer fommt 9Jcittwocb8 unb (SonnabenbS Nachmittags, wenn
bie Arbeit brängt, auch wof)l noch öfter, in ba$ Seminar, um ben
qu. Unterricht 31t erteilen unb bie ©artenarbeiten ju leiten. Die
alte SBaumfchule ift im Saufe biefeß fyalUn 3ahre8 in gute £)rbnung

gebracht unb ergatut, ein ©artenftücf »on gleicher ©roße ift mit

jungen ©teinfrucht=Silblingen bepflanzt, im «petbfte ift eine Kern*

fchule neu angelegt. 3ebem Boglinge ber beiben erften Klaffen ift

bie Bearbeitung unb Pflege einer SBaumreihe übertragen, wobei er

unter Anleitung beS SehrerS baS Verebten ber Baume lernt unb übt.

Slußerbem ift namentlich burch ^Inpflanjung oon Bäumen unb
(Sträuchen oiel $ur SSerfchonerung beö <Seminar=©artenS gefchehen,

fo baß berfelbe fepon je£t einen georbneteren unb freunblicheren (Stn*

bruef gemährt. 2öie l^etlfam in leiblicher unb geiftiger Begehung,
wie fittlich forbernb biefe Befähigungen finb, barf ich wohl rtic^t

erft weiter ausführen, abgefehen baoon, baß bie gewonnene Kennt*
niß unb gertigfeit in biefem ©egenftanbe ben (Seminariften in ihrer

fünftigen (Steuung üon großem 9ht£en ift.

Önbltch fyabtn @eminariften bie Verpflichtung, baö $ur

^eijung beö (Seminars unb ber UebungSfcbule erforberliche $0(3
Hein 3U machen. 2)aS £013 für ben §)rioatgebrauch ber im (Seminar

wohnenben Sefjrer wirb bagegen nicht burch (Seminariften aerflentert.

©0 fehlt e$ alfo unfern 3ogltngen auch an körperlicher Bewe*
gung unb Arbeit nicht. Sie werben baburch nicht nur »on manchen
Krankheiten unb Sünben, bie eine nur fifcenbe SebenSweife im Süng*

23

Digitized by Google



354

lingöalter leidjt perurfa^en formte, bewahrt unb geiftig frtf<3^ er*

galten, fonbern e8 tütrb audj bem etwa fidj einfdjleicbenben £0$=
mutfye, alö ^ernten f{cb foldje forderliche Arbeiten für einen gefyrer

nicfyt, uon oorne tymin ent^e^ngetreten, $umal auty t?ic fcctyrer be8

(Seminarö gar häufig mit ben Clingen gemeinfcr/aftlia) beim Kraben,

^flangen, ^ägen, £>acfen u. f. f. fid} beteiligen.

c. <X)er brüte gactor jur (§r$ielung ber fittlidjen $3ilbung uuferer

Böglinge ift bie nacr; feftftefyenben Hermen geregelte nnb mit @on*
fequeuj burcbgefüfyrte lieben 0 orbnung in ber ^Inftalt, 2)ie 311

©runbe Hegenben formen — £au$gefefce nennen wir fie — erben

fidj oon (Generation $u (Generation unter ben ^eminariften fort.

SBafjrenb fett längerer Seit in ber (Gefejjgebung feine 5lenberungen

oorgefommen finb, fyat fid) bie SBerfaffung be§ &nftalt8leben6 mobU
ficirt. 5)er frühere !Dtrector — wie eö mir itaty eigenen Beob-
achtungen unb anberweitigen 9Jcittr;etlungen erfdjienen ift — hielt,

bafj ich mich fo au&brücfe, bic abminiftrative unb erecutiue (Gewalt

allein in feineu £änben, (Sine Üftitbetbeiliguna, ber Lehrer fanb nur
infoweit @tatt, al$ biefelben lebiglich auf ftectellen Auftrag beö £>i*

rectorö biefe$ ober jeneS (Gefchaft aufführen bitten, feine 3eit*

berung rourbe bei ber einftweiligen Uebernabme beö £)irectorat$

burch ben Pfarrer 9t, fd>on um beSmillen erforberlich, weil berjelbe

mehrfach burch fein Pfarramt in Slnfpruch genommen würbe unb
' beöfyalb unter feiner überwacbenben Leitung unb 21uffi<ht bie &hrer

fortlaufenb mit gewiffen Bweigen ber ©efcbäftöfü^rung betraute.

2)a biefe $norbnnngen ftcb bewahrt Ratten unb mit meinen ^nfichten

über bie Aufgabe eineö 5)irector8 übereinftimmen, fo ^abe icb ben

gleiten 2öeg »erfolgt unb erlaube mir im golgenben ein <8ft^e

ber nunmehr in unferer $nftalt berrfc^enben ^ebenöorbnung 311 ent=

werfen.

Unfer Seminar mit feinen Lehrern unb (Schülern, obwohl e8

fein eigentliches 3nternat ift, btlbet gleicbfam einen großen Jpauä*

[tanb, alö beffen «pau^^er un0 ^ e^cr mi(^ betraute. ÜDa ich

feit einem 3af)re Otcubant ber ^eminar=Äaffe bin, fo trifft biefer

Vergleich um fo mehr ^u, a.l$ burch meine £anb nicht nur bie (Gc*

halter ber 8et)rer unb bie 53efoftigung9=Unterftü^ungen ber 3ogliuge,

fonbern auch gewiffe 2öobKhalen u»o (Gefcbenfe ben ©liebern be8

£aufc8 aufliefen. 50Rir ftet)t ba0 s
Jtecr/t unb bie Pflicht ber Leitung

unb £>berauffid)t aller (Gefd)afte, erforberlichen ??a08 beö (Sinf^reitenö

in jebeö berfelben, ju; ohne meine (Genehmigung barf feine Sien*

berung ber einmal feftgefehten ?eben8* unb (GefchäftSorbnung öor=

genommen werben, 2$ie aber ber «öaufoater fein gan^eö ^auöwefen
gliebert unb bie ttf.rfcr/tebenen ©efebafte unter einzelne OJiitglleber

beö ^aufeß oertb^ilt, fo ift aud) u,nfere Slnftalt iu Heinere ©emein^
febaften gegltebert unb ba8 @anje ber ©ef^äftöfü^rung in einzelne

3roeige geseilt, über Wel#e etgene Pfleger unb Verwalter gefegt

Digitized by Google



355

finb. 3m ©eminare felbft ^at jebe ber brei klaffen benjenigen

tfefyrer, ber bie metften tfefyrftunben in ifyr erteilt, jutn .ftlaffenletyrer

ber bte näc^fte 2luffia)t über btefelbe füfyrt, unb gleia)jam ber iBater

biefeS Heineren Samüienfreijeä ift. Unter, feiner 2luffia)t ftefyt in

jeber Älaffe wteber ber ßlaffenorbner — ber guuerläffigfte Högling

ber klaffe, ber in ber JRegel alle brei Safyre fyinbura) mit biejem

2lmte betraut bleibt — nnb bie 28oa)enorbner, weldje wöa)enrlia)

ber 9fceü)e naa) wea)feln. 53eibe feilen bie laufenben ©efa)afte naa)

fefter Ufance unter einanber unb finb für alle Unorbnungen unb

Unruhen oerantwortlia). 2)er Drbner ber erften klaffe übt babti

eine gewiffe Autorität über bie ber anberen klaffen auö. Qljme bafj

n>ie bem sj)ennali8mu3 ober ber JÜlaffcnfpaltung Spielraum gelaffen

würbe, fa)lte§en fia) boa) naturgemäß bie 3öglinge berfelben Älaffe

enger an einanber. S3et 53efttmmung ber Quartiere wirb biefer

Sufammenge^ßrigfeit gleia)fall$ fooiel moglta) SRecfynung getragen,

aua) fonft auf 2Bünfa)e ber ©eminariften, auf £erftammung auö

berfelben ©egenb, auf alte 53efamttfa)aft ober greunbfa)aft u. f. f.

jebe billige Oiücffid^t genommen, fo bafj alfo bie 23eroolmer eineö

Quartiert wieber eine in fia) gefä)loffene 8amiliengemeinfä)aft bil*

ben. (53 wotynen in ilmen etwa 6 in einer @tube jufammen, unb
bte einmal jugewiefenen Quartiere bürfen nur auö ben triftigften @rün-
ben gewea)|elt werben. 2)er guoerläfftgfte Seminarift in jebem Quar*
ttere wirb ^um Drbner beö Quartiert ernannt unb ift für alle etwaigen

9tegelwibrigfeiten oerantwortliä). (Sr mufj barauf galten, ba§ bie

23etten gemalt finb — bie Seminariften »errieten bteö felbft —

,

bafj 53üier, ÄletbungÖftücfe u. f. f.
nia)t fyerumttegen, bafj fein @e*

minarift in fpater §lbenbftunbe ba8 Quartier oerlafjt; er fjat @r=

franfungöfdUe bem SDirector anzeigen u. f. w. Unter bem früheren

SDirectorate wea)felte bie Snfpection über bie fämmtliä)en Semina«
riften*Quartiere woä)enweife ber S^ei^e naa) unter ben Seminars
Seffern, unb $war ^atle jebeömal berjenige unter ben Selbem, ber

in ber 2Boa)e bte 9luffia)t in ben 2lrbeit8ftunben führte, augleia) aua)

bie Snfpection über fämmtlia)e Quartiere. Sefct ift barin eine

Slenberung eingetreten. 3e 4— 5 Quartiere finb bleibenb einem

©eminarlefjrer alö 3nfoector überwiefen, ber biefelben wöa)enttta)

einmal $u befugen fyat. 2>aburä) btlbet fia) ein mefyr perfonlia)e8

33anb awifa)en bem 3nfoector unb ben ifym augewiefenen 3oglingen

;

ber 23cfua)enbe fommt mefyr wie ein üäterltä)er fürforgenber greunb,

benn a(8 SBifitator. (58 gelten aua) biefe 33efuä)e rtic^t allein ben

Böblingen, fonbern aua) ben Quartiergebern, um biefelben $ur

fütiung ber übernommenen SBerpfüdjtungen anjufyalten. Sa) felbft

befuä)e gletä)fall$ fefyr oft bie einzelnen Quartiere, namentlta) wenn-
ein ©eminarift erfranft ift, ober wenn irgenb eine 33efa)werbe oon
©eiten ber <s5emtuartften ober ber SBirtfje ju unterfua)en ober $u

befeirigen ift.

23*
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£)te jungen 2eute galten fich nur ju ben 50Ra^jetten unb AbenbÖ

nach 8 Upr in ihren Quartieren auf. Sonntag Vormittags finb

fie in ber £ir<he; Nachmittags befugen einige ihre Angehörigen ober

Vefannten auf bem &mbe, wozu fie fich jebeSmal oon mir Urlaub

iu erbitten fyaben, ober fie machen Spaziergange unb botanische

Krcurfionen, ober fie Balten fich im Seminar auf, wo fie tfyeilS

arbeiten, tt/eilS ein 33uch auS ber Semmariften*S8ibliothef lefen ober

gemcinfchaftlich Charterte fingen.

Am Sonnabenbe oon 5 Uhr ab unb aufjerbem, wenn eine An*
gelegenheit fchteunige Krlebigung forbert, treten alle fcehrer unter

meinem SBorfifc auf bem ©efd^äftö^immer beS <DirectorS zur Kort*

feretu 3ufammen. Vom jüngften 8er)rcr wirb regelmäßig baS $)ro=

tofotl geführt unb burch bie Unterfchrift AHeS oolljogen, fo bafj alfo

biefe $rotofotte ein beutlidjeö Vilb beS AnftaltSlebenS enthalten.

5Die Konferenzen bauern jebeSmal 2 bis 3 Stunben unb an fie fäliefctM unmittelbar ber SBo^enfölufc an. &t finb für baS AnftaltS*

leben oon ber arßfjten Sßidjtigfeit, benn fie bilben baS Vtnbeglieb,

burch Weldas bte einzelnen ©lieber beS &hrförperS unb bie einzelnen

3meige ber ©efchäftsthattgfett gu einem organifchen ©an^en jufammen

gefaßt werben. AlkS waä im AnftaltSleben üorgefommen ift, bte

£>ittlid)feit unb baS betragen ber Schüler, Angelegenheiten ber SttS*

ctylin, ber Unterricht nach Snhalt unb gorm, bie Ausfertigung ber

ötertetjährlichen Seugmffe, bie Anorbnung ber geftlichfeiten, bie 9)ro*

gramme ber ab^uhaltenben Prüfungen, Aenberungen im Stunben«
plan, ber Ausfall beS oierteljährlichen ßlaffeneramenS, bie Vefprechuna,

ber 9flufterlectionen, bie Stiftungen unb gortfc&ritte ber Soglinge,

jebe Angelegenheit, bie ber Kinjelne in feiner Amtsführung gu be=

richten ober zu erörtern \)at, finbet h*er eingehenbe Vefprechung.

3)ie üon mir für nothmenbig erachteten Anordnungen bringe icp

gleichfalls oorher in ber Konferenz jur allfeitigen gemeinfamen 23c*

rathung, in ber jeber Kinwanb, jebe Vemerfung gehört unb reiflich

erwogen wirb, unb bei ber i<r) meine Stellung als SMrector nur

burch baS ©ewteht ber oon mir oorgebrachten ©runbe geltenb mache;

fo ba§ alfo meiftenS jebe Anorbnung auS einer 33efchlu§faffung, an
ber jeber Kinzelne Ztyü genommen hat, heröor9eÖattßen

einfeittgeS SDefretiren oon Seiten beS 5)irectorS wiberftrebt meiner

9)erfönlichfeit, jerftort bie Kollegialität unb finbet nie fo willige

3uftimmung als foldje, auS gemeinfamer Verathung hervorgegangene

S3efchlu6faffung. £)te Autorttat beS SMrectorS wirb gleichfalls burch

folche Aeufeerlichfeiten nicht geftüfct, fie mu§ auf ber pofttioen @runb=
läge einer burch ßenntniffe, Erfahrung unb geiftige Jhraft über«

legenen 9)erfonlichfeit beruhen: in biefem Salle allein wirb fie ftetS

willige Anerfennung ftnben. — 3n biefen Konferenzen mache ich

ben Lehrern auch fluS ben Verfügungen ber Vebörben bie erforber*

liehen gjeittheilungen. Vor ber Konferenz fycibtn auch biejenigen
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3öglinge ju erfdjeinen, benen naä) (Sonferengbefdjlufj eine (Srmafynung

erteilt, etne SRüge ober Strafe angefünbigt, ober benen ber @rla§

beö ^eföftigung&=3»f$uffe8 ober fünft ein löenefij guerfannt werben

foflL

©o ift ba8 8eben in nnferm (Seminar ein orgamfc^ geglieber*

te8, nad) einer feftftefyenben Drbnung geregeltes ©an^e, weoer $u

lar, um ber Söttlfür unb ber 3u$tlofigfeit irgenb weldben <&pitU

räum ju laffen, nod} 31t ftarr, um bie freie ©elbftentwiaelung beö*

jenigen, ber fi$ innerhalb ber gefe£lid?en formen fyalt, 3U be^inbern.

2)aö @rgebni§ biejeö «nftaltölebenS ift ein frifäer unb froher
©eift, ber bie Setyrer unb 3öglinge befeelt, ein auf grömmigfeit

gegrünbeteS, eifriges ©treben nad) tüchtiger 58orbtlbung auf ben

Hillen gemeinfamen ^er)rerberuf , unb ein Sanb ber £iebe unb beS

SSertrauenS, baS fi$ um S)irector, ge^rer unb Soglinge fdjlingt.

9llle gefyrer arbeiten mit £uft unb aud) bie 3öglinge füllen fid) wotyl

in ber 2faftalt. Söenn fie burd) ^ranf^eit am 33efucfy beS ©eminarS
gefyinbert werben, fo fyat fowofyl ber 9lnftalt$=9lut als aud) t<§ mit

fernft bagegen anjufämpfen
,
ba§ fie nidjt für tfyre £erftellung ju

früfy wiebcr in ber Slnftalt erf^einen; unb wenn bie breija^rige

©eminar*3eit »erfloffen ift, fo »erlaffen bie Sfteiften baö ifmen lieb

geworbene ©eminar^eben mit ungezügelten Seiten ber <Danfbar*

feit, S3iete mit ^eqli^en tränen ber Sprung. 3a Sfle^rere

freien au$ noä) oon ifyren fernliegenben getyrerfteUen auS tyeilS mit

mir, %i(8 mit einem ber 8ef>rer in 33riefwed)fel, worin fie tyre

STn^anglicfyfeit ungmeibeutig 31t erfennen geben unb in i^ren 9fnge=

legen^etten fi$ gutraulidt) mafy% erholen.

d. 2)er werte %actox, burd) melden auf baS fittlitfye £eben ber

3öglinge eingewirft wirb, finb bie ©trafen, burd> welche bei

etwaigen Uebertretungen ber $au8gefe£e ber ttebertreter in feine

©djranfen flunicfgewiefen wirb. 2öie bie (Sonferen^rotofotle au8*

weifen, burften biefelben im ©anjen nur fefyr feiten »erlangt werben.

Ungenügenbe unb fd)le<§t getriebene Arbeiten muffen nocfy einmal

angefertigt werben; wer eine UnterridE)t6= ober SlrbeitSftunbc »er*

fäumt, 3U fpat fommt, unb beS^atb auö bem SERorgengebet wegbleibt,

wer bei ben ©artenarbeiten laffig ift, in ben Swifcpenftunben ober

fonft fid) unruhig ober rof) «igt, im Duartier ober in ber klaffe

mit feinen ©adjen unorbentltd) ift, ober in irgenb weldjer anbern

SBeife ftd> in bie £au$gefej$e unb Slnorbnnngen ber gefyrer ni$t

fügen wiÖ, erbalt eine fftüge. ©$on hierbei finbet eine gange

©fala oon 5lbftufungen Statt. 2)er Verweis auf friföer S^at
bur$ einen ber getyrer, bie milbere ober ftrengere 3ure<$tweifung

bur$ ben SMrector, bie @rtf)eilung einer (Srma^nung ober eines

2?erweife8 t>or ber ©onferenj, enblid^ bie 9tüge üor allen ?DRitgliebern

ber Slnftalt beim 2Bod>enf(^lu§, werben na(fe 9fta§gabe ber Umftanbe
ober ber 9>erf6nli$feit angewenbet. Salle Don Stragt)eit ober Un=

Digitized by



358

aufmerffamfeit Riehen eine 9cote im Älaffenbuche, bie im oiertel=

jährlichen 3eugniffe (Erwärmung findet, nach ftch- (Gröbere ober öfter

wieberholte Bergehen werben ftrenger beftraft.

134) (Einrichtung ber Sehrer*(Eonf erenjen.

2)ie Berichte über bie jährlichen Sehrer^onferenjen geben unö
im Allgemeinen ein erfreuliches Bilb oon ber regen ^e^na^me
9Dfitglieber, oon ber eifrigen unb unwichtigen SL^ätiafeit ihrer Leiter

unb oon bem guten (Geift unb ©inn, ber in il;ren Berfammlungen
unb Berhanblungen waltete. @ö waren meiftentheilS wichtige, für

bie €>dwle unb ba8 Lehramt fruchtbare Aufgaben, mit benen bie

(Sonferenjen [ich befchäftigten ; oon nicht wenigen Seffern würben

Peinige, jum St^cil gehaltüofle unb gebiegene Arbeiten geliefert, unb
gegenjeitigc Sortierung

, ©rfrifchung unb Wartung ju ber gemein«

famen Beruföthätigfeit war ber unoerfennbare ©egen, ber au$ biefer

Bereinigung oon ben (Einzelnen auf bie (Gen offen jchaft, oon ihr auf

bie (Einzelnen unb auf bie ©chüler überging. 9DRi§griffe unb 33er*

irrungen waren in nur feb;r feltenen gä'Uen $u beflagen unb faubeu

in ber Sehreroerfammlung felbft ihr (Sorrectio. (58 gereicht un8 $ur

Befriebigung, biefeö (Ergebnis an$uerfennen.

£)ur<h eine *Jteihe oon Sahren fteHten bie (5onferen3en e$ fich

hauptfachlich jur Aufgabe, fich über bie (Schulregulatioe grünblich au
oerftdnbigen, fi<h bie (Grunbfäfee unb gehroorfchriften in benfelben

flar 3U machen unb fie mit Berichtigung baoon abweichenber An«
fixten unb (Gewohnheiten burch Aufteilung oon fpeciellen Sehrplänen,

burch Bearbeitung oon Sehrgängen in Den einzelnen Unterrichts*

gegenftänben unb burch methobijche Fingerzeige, fowie burch praftifc^e

Berfuche jur Anwenbung ju bringen. @8 liegt in ber Statur ber

@ac|e, ba| biefe Begebungen fortgefejjt werben, unb bafj alle fer*

neren Aufgaben unb Arbeiten ber (jonferenflen auf bem (Gebiete be$

(Elementarunterrichts an bie Otegulatioe anfnüpfen unb auf fie alö

ma^ebenb Beaug nehmen. 2)aburch wirb ben Berhanblungen feine

fie etnengenbe Bejchränfung auferlegt; fie tonnen fich auf jeneS ganje

(Gebiet auöbehnen unb über baffelbe hinaus auch bie fpeciell päba«

gogifchen Sragen beö (Bchulamtö umfäffen. Diefe lefcteren befonberS

ju erörtern, ift eine bringenbe Sorberung ber 3eit, ba fie mit ben

focialen Sragen ber (Gegenwart in fel)r nahem Bufammenhange ftehen.

2Bo bemnai| bie Hauptarbeit in Beziehung auf bie JRegulatioe ge*

than ift, ba ftet>t ben feonfereilen ein weitet Selb offen, fowohl $ur

Bebanblung fpecieüer UnterrichtSobjefte, bibaftifcher unb methobifcher

Aufgaben, alö aur (Erörterung päbagogifcher Materien.

Bisher höben wir ben Gonferenaen unb ihren Seitern, wie tyn*

fichtlich ber Befttmmung ber Stage ihrer Sufammenfunft, fo auch
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$tnf{$tli$ ber ber Aufgaben für i^rc ©efrredmng im unge-
meinen freie £anb gelaffeu. (Sine gemeinfame Drbnuug h«t ftd>,

tfyetlö auf befonbere Anregung, oott unferer ©eite, theilö burd? baö
gemeinfc^aftli^e 23ebüifnifc imb bie ähnlichen SSerhältniffe im fangen
»on felbft tyergefteOt. <Da jebod) in ben legten Salden bie (Soll«

ferenjen in ihrem (Sharafter Dort einanber abzuweisen, einige fidj

Don t^rem eigentlichen 3wect zu entfernen angefangen haben, fo er*

achten wir eö für nothwenbig, Mnorbuungen zu treffen, welche fämmU
liefen (Konferenzen zur föichtfdmur gu bienen haben.

<Die &hrer * (Konferenzen feilen fich in 5>aro$iaU, in £>i*

ftrictS* unb in £>iöcefan = (Konferenzen.
2)ie *}) a r 0 ch i a U (K 0 n f e r e n z e n haben bi^er noch bie wehigfte

Pflege gefunben. $n trielen Drten werben fie uon ben Pfarrern

mit ben gehrern ber ?)arod}te ntd^t regelmäßig gehalten; bie (Knt?

fchulbigung ber betr. ©eiftlichen, ba§ fie gleichwohl mit ihren ©chul*

leerem in ftetigem ^erfehr finb, bie ©chulen oft befugen unb bie

gehrer bort fefyen, ober fie auch von 3eit zu 3dt bei fich oerfammeln,

tonnen wir nicht gelten laffen. 2ötr machen cfl ben Pfarrern zur

ftrengften Pflicht, mit ben gehrern ihrer sparoc!)ie regelmäßig unb
minbeftenö monatlich einmal eine (Konferenz zu galten. 3« biefer

fommen bie Angelegenheiten ber einzelnen ©deuten zur ©yrad)e,

inöbefonbere bie ©tunbenpläne für jebeß ©emefter, bie burchge*

nommenen unb burchjunebmenben nach 9Dßonat unb tto$e abzUs

theilenben getjrpenfa, bte ©ehanblung einzelner Unterri^tögegenftä'nbe,

wie
z«

33. ber biblifdjen @efd?t$te, bed tfatecf>iämue, beö tfirchen*

liebe$, ber belüften ©prache nach bem gefebudj, ber fchriftlichen

Sluffäfce, beö JRedjnenö, ber Realien u. f. w., eben {0 Erfahrungen
be3 gehrerö in ber ©chulerzielmng unb im ®$ulleben überhaupt.

$Dic neuerbingä ergangenen ©djulüerorbmingen werben mitgeteilt,

neue ©djulföriften »orgelegt unb beurteilt, ©er Pfarrer hat bafür

ZU forgen, baß ber Konferenz für jebe 3ufammenrunft eine beftimmte

2lufa,abe au8 bem Erziehungö* unb Unterrichtögebiet in fpeciefler

Beziehung auf bie ©chulen unb gehrer feiner s}>arochie vorliege unb

biefe Aufgabe ihnen in jeber 3ufammenfunft für bie nächfte, refp.

m'er SSochen vorher befannt gemalt werbe. Eine fchrtftliche 33e*

arbeitung berfelben ift »on ben gehrern nicht zu forbern, wenn fie

freiwillig geliefert wirb, anzunehmen unb zu beurteilen

.

SDie 2)iftrtct0*(Konferenzen unterfchieben fich bi%r in

ogenannte wanbernbe unb ftehenbe: 3u ben erfteren begaben

hnen feine ©d)ule vorführte, entweber nad) ber £age8orbnung, fo

baß alle gectionen »orfamen, unb bie 3uhorer eine Wnfchauung oon

bem gefammten UnterrichtSoerfahren beö gehrerö wie oon bem 3u*

ftanbe ber ©thule erhalten fonnten, ober fo, ba§ uotzugSweife ein

einzelner oorher beftimmter Unterrfchtögegenftanb behanbelt, unb baö
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SScrfa^ren be$ Sefyrerö gezeigt würbe. SDaran fcfyloffen ftd) 9Kit*

tfyeilungcn ber gemalten 23eobad)tungen, Urteile über ©elungeneS

unb 58erfet)lteÖ, Folgerungen auf 9lllgemeingültige0 unb oon ber con*

creten Slnfdjauung auögefyenb 33efpre<fyungen über bibaftif^e unb

toäbagogif<fye Sfyemata. ©efangübungen matten in ber Siegel ben

feefcfylufc. — 3n ben ftefyenben (Sonferenjen fanb gewofmlid? eine

umgefefyrte Drbnung ftatt. Siefen über allgemeine ober fpecielle

gragen au8 bem ©ebiete ber ©$ul* unb Unterricfytöfunbe , in ber

oorfyergefjenben (£onferen§ aufgegeben, würben oorangeftcllt, »on einem

ber Setyrer in einem fdjriftlid) aufgearbeiteten 2Iuf(afce vorgetragen

unb bann »on ber SBerfammlung tn freier SDiScuffion befprocfyen,

ba8 Sßefultat üon bem SBorfifcenben ber ($onferen$ $ufammengefa&t.

Suweilen fcfyloffen fid)
sProbe*Sectionen ober ßatetfyifationen mit einem

ausgewählten ($6tu8 »on (£d?ülern an bie 53efyre$ung. 3e meljr

bar befyanbelte Sfyema in bie ©dmtyrariö eingriff, befto lebhafter

unb allgemeiner mar bie Beteiligung ber (Sonferen$mitglieber, au$
ber f^wätfyeren, an ber Unterrebung/ $)ie Erörterung principieller

gragen, namentlich foltyer, welche bie 8$ulwelt gur 3<it bewegen

unb il)r befonbereö Sntereffe in $nforu$ nehmen, biente anbererfeitö

ba^u, ben ©efidptSfreiS m'eler Se^rer m erweitern unb $u benötigen,

fie vor fd?äbli$en (Stnflüff^n unb Abwegen 21t warnen unb gu be*

wahren, ©efangübungen pflegten audj bei biefen Sufammenfünften
ben 33efd}lu§ 3U matten.

3n beiberlei gorm fyaben bie ge^rer^onferengen bi%r unüer-

fennbaren 9htfcen gerafft. 5DieÖ gilt befonberö oon ben fogenannten

2Banber*@onferen$en. 3n mannen £)iftricten finb fie, ber SRetye

nad), »on ©tfyulort $u ©cfyulort, gehalten worben unb ^aben, un*

geartet fie bie Slctitntät ber einzelnen Se^rer am meiften in 3ln=

fprud? nahmen, bei allen bie lebfyaftefte, fortwäfyrenb ungef$wä$te
^eilna^me gefunben. (£8 ift natürlich, ba§ 9ti<$t8 für ben Setyrer

mefyr Sntereffe l)at, al8 bie lebenbige <S(fyule unb ba$ lebenbige

SBtrfen ber QlmtSgenoffen in berfelben; ba ift fcon ben %iti)U unb

©<$attenfeiten ju lernen. 2lud) barf ben babei beteiligten Seffern

baö 3eugni§ gegeben werben, ba§ fie fi$ unb ifjre Seiftungen gegen*

fettig mit me|r @d)drfc al8 9tad)fid}t, meiftenö richtig beurteilt unb
bie urteile ber Slmtögenoffen olme Erregtheit unb 33itterfett aufge*

nommen fyaben. 3n «£>infid)t auf ben 9ht£en fola)er (5onferen$en,

bie »on ber 5Ir)eorie unmittelbar in bie §)rari8 einführen, $aben

wir fie batjer befonberö empfohlen. Sebod) ift cö nicfyt unfere SDIet*

nung, ba§ bie Sefjrer^Eonferenaen nur in biefer gorm au8f$ltefjli$

Spalten werben follen, wie bie8 »on einigen Seitern berfelben ge=

$etyen ift. SSielme^r hat au$ bie anbere gorm i^re üortyin fc^on

angebeuteten SBorjüge.

2)ie 2Bafyl ber Aufgaben für bie ftefyenben föonferenjen war im
©an$en eine angemeffene unb glüälidje. Eine SluSna^me baüon
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matten nur einige Eonferen^freife, beren Setter jity barauf be*

fcfyrdnften, au$fä)ltefjlid) religio fe Ztymata, wenn au© tn bibaftifdjer

Söejiefyung, $ur Spraye ju bringen ober oielme^r (elbft $u beju-
beln, fo bafj ben übrigen 5Jcitgliebern faft nur ein paffioer Slntyeil

an ber 23efored}ung jufam. 3öie fyo$ wir auä) bie SBicfytigfeit be$

^Religionsunterrichtes in ber $olföfd?ule unb ben 2öertt> cbriftlid>er

Erfenntnifc in bem Sefcrer fdjdfcen, bo<$ galten wir bie SDiftrtctö^

(Sonferenjen ntdjt für ben £)rt unb bie itynen augemeffene Seit nicfct

für auöreid&enb, um 3. 33. in benfelben eine fortgefyenbe Erfldrung

beö £ate$iömu8, ber eoangelif^en unb epiftolifctyen tymtoptn, ber

9>falmen unb anberer biblif^en 2lbf<$ttttte, auöerwäljlter jftrcfyenlieber

u. f. w. ju geben ober bogmatifcr)e unb eregetif^e Probleme 3U er*

ortern. Auslegung ber
fy. ©$rift al$ Anleitung gum Söibellefen,

Belehrung über bie £etlöWahrheiten be8 Ehriftenthumö, Erfldrung

ber $au#tftücfe bcö $atecht8mu8 ober ber gebräuchlichen jftrchenlieber

unb bergl. gebort mehr in ba8 ®emeinoeleben beö Sehrerö, mag
auch feine ©teile in ben $arod)ial-($onferen$en pnben; in ber

ftrict8=©onferenA tritt bie Pflicht beö ^aftorö gurücf gegen bie&uf*

gäbe be$ ©chulmanneS, ber, immer im chrtftlichen ©eilte, fich auf

baö ©ebiet ber $)dbagogif unb 2)ibaftif ju befchrdnfen unb bie ©e*
noffen ber (Sonferenj al$ feine 9QRttgenoffcn 31t freier @elbftt^dtigfeit

auf bie rechte SBeife anzuregen bat. Söirb auch jebe 3ufammenfunft
chriftlicher Sehrer ein erbauli<he8 ©e»rdge baben, bodj foll fie einen

eigentlich theologifchen Ebarafter nicht an ft$ tragen unb nicht 23er*

anlaffung werben, ben 23olf8fchullehrer nach biefer Seite über feine

@^äre Vnauöaurücfen. <Damit ift nicht gefagt, ba§ ntd^t ©egen*

Sdnbe, wie bie oor^in genannten, beifpielöweife auch aur Erläuterung

ibaftifcher Aufgaben, jebocb eben nur an fürjeren $bf<hnitten, be*

hanbelt werben tonnen.

2öa8 für ^emata, bie mir für jn>edPma§ig erfldren, in ben

legten 3ahren oon Sehreroerfammlungen im bieöfeitigen Söt$xl be«

hanbelt worben finb, weift bie Beilage nach, welche fonach paffenbe

Aufgaben jur Auswahl barbietet, gür baö nächfte 3a^r bejei^nen

wir awei ^emata, welche in fammtlichen (Sonferenjfreifen, in benen

[ie btö^er noch mdt)t bearbeitet finb, 3ur Erörterung burch Vortrag

unb 33efyre<hung fommen follen. Sür bie Greife, in benen fie f$on
befprochen finb, fteflen.wir »ier anbere Aufgaben 3ur 3lu8wa^l.

$)robelectionen unb 9Dhtfterfatechtfationen im 3lnfc$lu§ an bie

fte^cnben Eonferenaen fonnen wir nicht empfehlen. JDte Seiftungen

beö Sebrer§ (äffen fi<h nur in ber eigenen (Schule recht barfteflen

unb richtig erfennen. !Die 2Banber= Konferenzen bieten ba3u bie

befte ©elegentyeit. 3n feiner @<§ule tann ber Seigrer feine SJlet^obe

unb ibre Erfolge 3ur $nfd>auung bringen.

lieber bie 5lu8wa^l ber S^emata jt ber Seiter ber SDiftrictÖ«

Eonferen3 fic^ rec^tjeitig oor^er mit bem E^oruö beö foeifeS ju
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oerftänbigen. Ueber eine jebe 9)aftoral =
,

SDtftrtctö = unb £>iöcefan*

($ouferen$ ift, wie bieö btö^er cuid? gefreit, ein ^rotofotl 31t führen.

SDaS Sournal ber tyatotyaU Konferenzen ift bem &\ei8* ober $Di*

ftnct8=<£chulinfoector bei ber jebeömaligen Oceoifion ber ©chule »or*

gnlegen unb in bem Reoifionfbericht 311 bemerfen, bafj e$ oon ihm
eingefehen ift, unb waö {?$ barauö ergiebt. 5)ie ^erhanblungen
ber 2)tftrict8 (Sonferenjen finb mit ben jum Vortrage gefommenen
fchriftlicben Arbeiten 311m erften Rcoember jeben 3<ifyre6 an ben
(Suüerintenbenten erreichen, bafl 9if(um^ in ben unö oon ihm 31t

erftattenben beriefet aufzunehmen.

K8 genügt, ba§ jährlich oier 3Mftrict8=Konferenjen unb 3War
nur im (Sommerhalbjahr gehalten werben. SDie cu^ujegenben %tx*
mine finb bem ©uperintenbenten rechtzeitig an3Ujeigen ober mit ihm
^u oerabreben, bamit eö ihm möglich werbe, fte, ' wenn auch nicfyt

jebeömal, boch öfters 3U befugen. 33on ben oier Konferen3en fön*

uen 3ioei ftetyenbe, 3Wei wanbernbe fein, ©efangübungen werben an
beibe fid) anfcbliefcen.

Kine SDtöcefansSe^rerconferenj, welche auch in Greifen,

wo befonbere SDtftrictÖ ^ @d)ultnf»ectoren angefteHt finb, oon bem
©uperintenbenten abzuhalten ift, finbet in ber Siegel nur einmal im
3af>re ftatt. ®ie wirb oon bem Söorfijjenben nach gemeinfehaftlichem

©efang uno ©ebet, mit einer $nfpracbe an bic £ehreroerfammlung

eröffnet, bann über ein minbeftenS brei Monate oorfyer aufgegebenes

Konferenzen ober bie Pfarrer befannt gemachtes J^ema oon einem

ber £ef>rer, ben ber @uperintenbent ba3U beftimmt hat, ein fdmft*
lieh aufgearbeiteter Vortrag gehalten, bie 3)i3cufflon barüber aufge*

nommen, zum @^luffe refumirt unb, wo möglich, *ule|t ein grögereö

©efangftücf aufgeführt. Rieht unterlaffen wirb ber Kütyoruö, bei

biefer Gelegenheit ben oerfammelten Sehrem auch bie SBemerfungen

unb Belehrungen mtt3utl)etlen, 3U welken ihm unb ben SDtftrtctö«

©chulinfpectoren bie oon ihnen abgehaltenen ©chulreoifionen in 33e*

unb emjetne (SrfMeinungen, bie etne atigemeine 33ebeutung haben,

2fala§ geben. 3)ie oon nn8 erlaffenen Verfügungen mögen gelegent*

lieh aud) näher erläutert unb eingefcharft werben.

2)afj auf ber SDiöcefan* Konferenz auch bie Rechnungslegung

ber Lehrer = 2BittwensÄaffe unb ber päbagogijchen £efegefeUfcbaft

abgemacht werbe, fönnen wir nicht gutheißen. 5öo bie ©ta*
tuten ber Sötttwen^affen bie Abnahme ber Rechnungen oon fämmt=
liehen 9Jcitgliebern ber ©ocietät forbern, ba mufj ein befonberer

Dermin bafür angefejjt werben; wo bieö nicht erforberlich tft, fann

bie ©ocietät einen 9lu8fcbufc wählen, ben fie mit ber Reutfion unb
&bna$me ber Rechnung beauftragt. SebenfaUS tyrt bie päbagogifche

Sefegefeflfchaft biefeS Verfahren 3U beobachten.

3ieh
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<Die ^ertdjte über bie 2)iftrict3* unb 3)t6ccfan^^rerconferen5en

[inb, tote bisher, jum 1. Dezember jeben SafyreS »ojt bcn ©uper*

tntenbenten an unö einzureiben. £)ie ^rotototle übet bte 23er*

banblungen ber SDiftrtctÖ « (Konferenzen finb ntcfyt, nur bad über bte

<Diöcefan*(Sonferenz tft beizufügen, auÖnatymSroeife au<r> vorgetragene

SMuffajje, n>eldje einer befonberen 33eadjtung tt>ertt) f^etnen.

dngere ^Bereinigungen dou £et;rem ju muftfalifcfyer gortbilbung

im ©efang wwb Drgeljpiel werben aud) au&ertjalb bcr (SonferenzTreife

\\6) bilben unb erhalten. @8 laffen fid; barüber jebocfy nicpt be*

ftimmte unb binbenbe 53orfd>riften geben. 9tur müffen bie ©ur>er*

intenbenten barüber toadjen, bafj bie Leitung fotd)er freien Vereine

in bie regten £änbe gelegt, unb ba§ Ü)r 3roe(f bie Sluöbilbung für

ben ictrd&engefang im ebleren ©tpl unb bie 3$ert>oüf
,

ommnung be$

©efangunterritfytö in ber ©<fyule, forote bie Verbreitung ed>ter, be*

fonberö patriottfd?er Volfölieber— burtt) fie roac)rr)aft geförbert »erbe.

SBtr erlaffen e$ ben ©uperintenbenten, barüber jat;rli<$ befon*

bere 23erid)te ju erftatten unb erwarten nur, ba§ fie fidj in ben

jäbrltcfyen ©ertöten über bie Setter * (Konferenzen unb in ben brei*

jdbrlicfcien ©(tyulberic&ten aud? über bie muftfaliföen Seiftungen unb
gortfdjritte ber Beßrer auflforedjen.

granffurt a. £>., ben 18. «Dezember 1863.

Äßniglitfye Regierung;

8bh;eilung für ^trc^en* unb ©djuhoejen.

bie f)crren ©in>crintenbenten unb ©c$ultnty<ctoren.

Itjemata,
toeld?e in ben Server Konferenzen ber 3ab*e 1861 unb 1862 bear*

beitet Horben finb.

a. JE>a>afttfd>e.

1. «m ©bluffe beö megulatfoö t>om 3. jDctober 1854 ift bie

9ftegel aufgeteilt, ba§ fein ßinb, au$ baö fleinfte ni$t, otyne

Sirbett gelajfen unb fein ^inb in einem ©tücfe unterrichtet

roeroe, roeld^eö nia^t bemnäd&ft auct; jur Ausübung unb felbft=

ftanbigen SDarfteUung fomme. Söie fu$e ich biefer £Rege( in

meiner ©djule burch Vern)etlung ber einzelnen Unterrichte

gegenftänbc auf gleichzeitig z« unterrichtende Slbt^eitungen

unb burch Slnwenbung eineö georbneten £elferbienfte$ zu ge*

nügen?
2. 2öie h«t ber &hrer e8 anzufangen, um in einer gefüllten Älaffe

bte Slufmerffamfeit aller ßinber glei<J)mä§ig zu galten?
3. Ueber bie 3wecfmä§tgfeit »on ©ebülfen, roeldje ber 8ebrer

fict) au8 ben befähigteren ©chülern heranziehen foU unb über
bie ztoetfmd&ige SBerwenbung berfeloen.
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4. 2Bte finb in einer einflafftgen Schute alle Schüler fo 3U be*

fchaftigen, ba§ alle ^btheilungen in ftcter ^ätigfeit erhalten

unb gegenteilige Störungen möglichft oermieben werben?

5. 2öie ber ©runbfafc: SlCleÖ Sehren unb fernen füll oon ber

Slnfchauung ausgehen, auf ben Unterricht in ber Religion

unb Sprache anguwenben fei?

6. 3ßte ift bie biblifche ©efd?id?te in ber Schule ju behanbeln,

fo ba& fie fich bem ©cbäitm§ ber Kinber mit ben Söortett

ber \). Schrift einpräge, ohne bafe ber £ert r>on ihnen wörU
lieb auöwenbig gelernt werbe?

7. Ba8 mu§ gefd^en, um ben Schülern bie biblifche ©efc^ic^te

immer präfent gu erhalten?

8. 2Bte ^at ber £efyrer in ben Schulen bie üftorgenanbadjten,

benen fo oft ©eift unb Wnbafy fehlt, in erbaulicher Söeife

ju galten?

9. SBorauf tyA ber (Siementarlehrer fidt) bei ber ©rflärung beö

KatechiömuS gu befchranfen unb maö ift innerhalb biefer

S^ranfen feine unerläßliche Aufgabe?

10. 3n welcher Reihenfolge finb bie £auptftücfe M luther'fchen

Katechi3mu8 in ber $olf8fchule m behanbeln, unb barf oon
biefer golge au8 Rücfftcht auf ©leichartigeö im Sn^alt ober

auf bie 3eiten beö Kirchenjahres abgewichen werben?
11. 2Se ift ba8 SBibellefen in ber @lementarfc|ule $u behanbeln?
12. 3n 'welchem 9Ka§e unb in welker 5lrt follen bie Kinber mit

bem firchlichen ©efangbuch in ber Schule befannt gemacht
werben?

13. SDie 23ehanblung be8 Kirchenliebeö im Unterricht ber (Sie*

mentarfchule.

14. 2öefen unb Söichtigfeit ber richtigen grageftellung fowohl
beim Unterricht als bei ber SBteber'hotung unb Prüfung.

15. 2Bie bie Sprachfertigfeit ber Kleinen am beften ju förbern

fei. £inberung unb görberung ber[elben in SBetfpielen.

16. 3Ba8 gehört gum guten Sefeoortrag ber Schüler unb wie
leitet ber Lehrer fie am gwecfmafjigften bagu an?

17. 2)er grammatifche Unterricht im 2)eutf<hen im $nfchlu§ an
ba8 £efebuch, mit 2lu$fchlu§ ber fyftematifchen Sprachlehre.

18. Stufengang ber fchristlichen Uebungen in ber S3olfÖfct)ule.

19. Söie finb bie patriotifchen ©ebenftage in ber Schule gur ($x*

meefung unb 9ßä'hutng ber SSaterlanböliebe in ber Sugenb ju

benufcen?

20. SBie weit finb ©efchtchte, @rb* unb 9taturfunbe in ber @le*

mentarfchule gu treiben unb in welchem Bufammenhange?
21. 2)er rechte ©ebrauch ber Sanbcharte in ber SBolföfchule.

22. Söie finb bie Kinber mit ben ©ewachfen ber #eimath Be*
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tcmni au machen unb wie ift ber (Sinn für ^ffongenfunbe

baburch in ihnen §u erwecfen unb gu fc^drfen?

23. Ueber ^äufifl oorfommenbe SDcängel beim ©efange unb ba8

Verfahren im Unterricht fie au befeitigen.

24. 5Die 9Mngel unb geiler im 9te$nett'Unterri$t, welche ^äufig

bie gortjchritte ber (Schüler unb bie gntwicfelung ihrer Skr*

ftanbeSthätigfeit aufhalten.

25. <Der (Einfluß be8 Surnunterrichtö auf bie fittliche S3ilbung

ber ©chuljugenb.

1. 2Baö !ann ber &hrer thun, um einen regelmäßigen <&ü)\iU

befuch olme 2lnwenbung t>on 3wang$müteln au erlangen?

2. 2)ie (Erfahrung lehrt, baß bie grudjt be$ @d>uluntctrt(^t8

bei ber auö ber (Schule entlaffenen Sugenb I?äufig ganj ober

großenteils oerloren geht 2Ba8 foU unb fann ber £efyrer

thun, um bieö au oerhinbern unb bem s
Jiücffchritt entgegen

ju wirfen?

3. SBeÖ^alb ift ber (Einfluß ber (Schule auf baö fyätere Seben

ber Sugenb oft jo gering, unb wie !ann er oerftärft werben?

4. Söic fann unb foU ber ä$olf8f<hullebrer, befonberö ber §anb*

fdbullehrer auf baö geiftige, mittelbar auch auf ba§ äußere

3$ohl, oornämlich auf bie religtöfe unb fittliche Dichtung unb

Haltung feiner ©emeine einen ^eilfamen (Einfluß gewinnen?

5. 2Ba3 ^at ber 8c$rer $u thun, um fid> für fein &mt .geifttg

tüchtig ju erhalten?

6. Söorin befte^t unb wie mistig ift bie £reue im kleinen,

welche ber &brer bewahren foU?

7. SDer eqiehliche (Einfluß be8 Sehrerö bei Vergehen ber Sugenb
außer ber (Schule unb bie ihm babet 3U ©ebote fte^enben

Suchtmittel.

8. 2Ba8 fann ber &hrer thun, um ba8 (Schamgefühl in ben

^)er§en ber Äinber ju beleben unb 3U ftdrfen?

9. <Die Aufgabe be3 &hrer8, bem ©eifte ber Sügellofigfeit in

unferer Seit mit allen Gräften unb Mitteln entgegenauwirfen.

10. Sft in ber 58olföfdbulc in ber biSciplinarifchen Sehanblung
ber Knaben unb Stoßen ein Unterfchieb au machen unb

welcher?

11. Die ftrenge ©ewohnung ber Äinber au georbnetem gleiß al8

unerläßlich aur (Erreichung be$ <S<hui3Wecfe8.

12. <Die ©ewohnung 3ur ©orgfalt unb ©rünblichfeit in ben Seift«

ungen, münblichen unb fchriftlichen, al8 eineö ber wichtigften

@r3iehungßmittel.

13. £)ie ©ewohnung 3ur ^etnlichfeit unb Drbnung u.
f. w.

14. 2)er getftUaje S3eruf beö Sehrerö ober inwiefern ift ba$ (Schul*

amt auch ein geiftlicheS &mt?
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15. $a* mtn M $riftlt$en Sefrrert ehe tägliche £u§e unb

ein täglicher ©otteöbienjt.

16. 2Bobur<£ überwinbet ber fromme Lehrer bie Serge unb 3ag=

haftigfeit, in bic ilm nidjt feiten feine au&ere Sage ober bie

Ädjwterigfeit feinet 23eruf$ rerfefct?

17. 2Bie foü ber Seljrer feine freie 3eit in würbiger nnb erferiefj*

lieber SSeife eerwenben?

18. 5)ie gortbilbung be$ SBolfSfdjullefjrerS — wie fett pe be=

fdjaffen unb worauf feil fie eernämlid} gerietet fein?

19. 2>a3 politifc^e Verhalten be$ £efyrer$ in $?e$ug auf bie @r=

füttung feiner eigentlichen 53eruföpfK(^ten in unb aufjer ber

<£$ule.

20. SÖeldje Littel nnb Söege fte^en bem ge^rer
ffl

©ebete, um
fid) baä Vertrauen ber Altern feiner Sd?ulfinber nnb ber

©emeinbe überbauet 3U gewinnen unb 3U erhalten?

21. <Dte Ginwirfung beö fcetyrerS auf ben £ir$enbefu$ ber 8$uU
ftnber refp. ber öltern unb Angehörigen berfelben.

22. 2>ie Pflege be§ ©efangeS alß *Bolf$bilbung«mittei — wie

fann *ur ftörberung berfelben ber £efyrer wtrfen?

23. 2)ie äkrjünbigungen ber jlinber gegen Styer* unb ^flanjen«

weit unb beren Verhütung.
24. Ueber ba3 Verhalten beö ge^rerö gegen bie 33eftrebunaen ber

fogenannten greigemeinbler refp. $rcr ©pre^er unb gü^rer.

135) Verfahren bei unfreiwilliger ©meritirung üon
(Siementarlehrern.

(«entrolMott pro 1860 Seite 420; pro 1861 €eite 2*3.)

Auf ben bie SwangÖpenfionirung be§ 8e$reri R. m 9t betreff

fenben Cevitt »cm 15. e. erwtebere \ty ber königlichen Regier*

ung, ba§ für ba§ Verfahren bei ber gwangöwetjen (Smeritirung eon

(51ementarlebrern, welche nicht unmittelbare Staatöbiener finb, baö

bieöfeitige (SircularsRefcript eom 9. 3)ecember 1843 (Anlage a.) ma§*
gebenb ift. 9Ra<h bemfelben ^aben bie Regierungen berartige unfrei*

willige ^enfiomrungeit auf ©runb eineö ^lenarbefc^luffeß unb unter

Vorbehalt beö Recurfeö an ben Dber^räfibenten, befjen ©ntj^eib*

ung enbgültig tft, refolutorifch feft^ufe^en. SDic Äönighche Regierung

wolle hiernach baö in ber ^c.'fdpen Angelegenheit weiter (Srforberltche

eeranlaffen.

Berlin, ben 7. April 1864.

£>er Sößinifter ber geiftK^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

«IT

bie Jtftnifl&te ffiegtenmg ju VI
6164. ü.
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a.

(£g haben hifyex Bweifel barüber Statt gefunben, welches 5Ber=

fahren einzuleiten fei, wenn e8 fich barnm banbelt, ©lementarlehrer

wegen forderlicher ober geiftiger Unfähigst unfreiwillig ju

emerittren. Um ein gleichmäßiges SSerfo^ren in biefer Beziehung

herbeizuführen, finbe ich mich veranlagt, hierüber golgenbeS ju be=

ftimmeu

:

Söenn in oorfommenben galten, wo bie auffefyenbe 33e*

borbe baS 9luSjcbeiben eineß ©IcmentarlebrerS wegen förderlicher ober

geiftiger Unfä^igfeit für notfywenbig hält, unb berfelbe fich feiner

(Smeritirung nicht freiwillig unterwerfen will, fyiernadj eine unfrei*

willige ©meritirung eintreten muß, fo ift bie je in berfelben S&eife

einzuleiten, welche bie 9lflerhöcbften @cibinetS=;Drbre$ oom 12. Styril

1822 unb vom 29. SÜRärz 1837 für ben ga II einer 2lmtSentfe&ung

ober (Straf=(5meritirung wegen mangelhafter SMenftführung unb mo~
ralifcber ©ebreeben oorf^retben. Vorher ift eS jeboeb not^wenbig,

bie Unfdr;igTeit beS betreffenben &hrerS über^eugenb feftzuftellen.

3u biefem 3wtd ift bie S^ulc wieberfyolt unb forgfältig zu reoibi*

ren, ber £et)rer oon bem Sftefultat ber 9ftemfionen oollftanbig in

^enntnife zu fefcen unb zugleich in geeigneter SSeife barüber 3U be*

lehren, waS er ju tfyun habe, um mit befriebigenberem (Erfolge un«

terriebten 3U Tonnen. £)abet ift ihm eine anaemeffene grift ju be«

ftimmen, nach beren Ablauf er gemtgenbere SRefultate feiner SBirffam*

feit nachzuweisen ^abe, beren ^orbanbenfem bureb eine nochmalige

JRemfion ber (Schule würbe erforfc^t werben. (Srgiebt biefe 9ie=

üifton bie fortbauernbe Unfa^igfett beö &hrer$, fo ift bieS bemfelben

3U eroffnen unb ihm ju überlaffen, feine etwanigen £krtheibigungS*

grünbe febriftlich ober $u $>rotefoll auszuführen. 9Gach Ablauf ber

bieju beftimmten grift ift im Plenum beS GotteaiumS baS ®e*
fammtrefultat ber ftattgefunbenen JReoifionen üoUjtanbig oorzutra*

gen unb, wenn in golge beffen bie Unfähigfett beS SebrerS für auS=

reidjenb bargethan erachtet wirb, auf ©runb beS bemnächft 31t faffen*

ben s}Henarbefcbluffe$ bie unfreiwillige ©merirung burch ein Otefolut

auszubrechen, gegen Weldas bem &hrer nach Analogie ber OTer*

hofften Orbre oom 29. 9)carz 1837 — bur<h welche ben Dber*
?>rafibenten bie le£te @nifReibung auch bei (Btrafemeritirungen ber

(5lementarlet)rer übertragen werben — ber 9fteeurS an ben Dber^räfi*
benten freifte^t. 35on legerem ift bann gan$ in berfelben SSeife, wie

bei JRecurfen in 2)iSciolinar=Unterfuchungen ju Verfahren. Verübt bie

Unfähigfeit beö SefyrerS lebiglid) in forderlichen ©ebrec^en, fo fiub biefe

burd) eine ärztliche Untersuchung unb burch ein €ltteft beS betreffen*

ben ßreiSübttfifuS feftzuftellen, unb ift bemnächft bie unfreiwillige

5)enftonirung burch ein Ofefolut, jeboch ebenfalls nach oorhertgem

Vortrage im Plenum unb mit Vorbehalt beS JRecurfeÖ an ben Dber*

5)rafibenten auszubrechen.
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3)a8 bem dmerttuS au getoctyrenbe (Sinfommen ift, wenn bie

erforberlicfyen Materialien beifammen finb, in bem SRefolut fogleid)

feft$ufefcen, fünft aber befonberö $u ermitteln unb feftjufteÖen.

93erlin, ben 9. <December 1843.

SDer SDRinifter ber geiftlicfyen k. Angelegenheiten.

©i^fyorn.

fättimuu$e Äöniflli($e ^Regierungen.

17549. U.

136) ^erbefferung ber Setyrerbefolbungen im
SRegterungSbejirf 5ftinben.

(58 waren oortyanben:

a) bei ben e»angeUf$en, b) bei ben fat^olifc^en ©Ritten

1858. 1861. 1858. 1861.

stellen unter 100 £blr. 6 4 20 6

ff
oon 100—150 £blr. 84 69 119 92

ff
150—200 w 74 58 109 117

n 200—250 w 78 87 56 76

ff
250—300 n 54 63 30 34

w u 300—350
rt

34 36 10 21

it 11
350— 400

ti
17 25 1 3

11 n 400—450
II

18 19 — 3

ff 11
450— 500

11
3 6 — 1

ff 11
500—550 n 2 4

fr rt
550—600

tt
3 5

ff it
600—650

11
1

rf n 650—700
ff

2

ff 11
700—750

11
1

n ff
750—800

ff
1

ff ff
800—850 n

373

1

382 345 353 (Stellen.

(58 ergiebt ft<$ au8 bfefer Sßatfywetfung, tote im £aufe be8 legten

$£rieunium8 bie 3a^l ber gering botirten Se^rerftetlen (mit einem

©ütfommen unter 100 ^lr. , uon 100- 150 S&lrn) fi^ er^ebli$

»erminbert ^at, wogegen bie fämmtltctyen Kategorien ber befferen

Steden eine entfprecfyenbe 33erme^rung erfahren tyaben.
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V. <glemetttarfd»tHi>efeit*

137) SJMtwirfung ber ?)re8büterien bei 23efefcung com*
bintrter kirchen* unb ©chulämter in ber Rhein»rooin$.

2)ie eilfte Rheinifche ^roirituial * ©tmobe \}<\t im §. 64. tfyrer

23erhanblungen beantragt, oor beftmtioer 23efefcung folget ©lernen-

tar*<5chulftellen, welche mit einem kirchenamt oerbunben finb, bie

?)re8bpterien aufjuforbern, U)re 3uftimmung in öe^ug auf bie 5öat>r*

nehmung be8 kirchenbienfteS erteilen. 9cach §. 140. ber kir«

djenorbnung ift biefer Antrag, welker oon bem königlichen (Son*

ftftorium in (Soblena unb bem (Soangelijchen Dber = kirnen * Ran)
befürwortet wirb, gerechtfertigt. Stach fyaht ich W Gelegenheit

ber SBerfjanblungen über bie Reffortoerhaltniffe ber königlichen

Regierungen unb ber königlichen (Sonfiftorien bei combtnirten

kirnen* unb @chulämtern au8 ben in golge meineö ©ircular*

©rlaffeö oom 10. Suni 1862 erftatteten Berichten @w. <$rcellen$

unb ber königlichen Regierungen ber Rheinprot»in$ erfehen, bafj bie

^efitgnifj ber ^reöbptenen ju einer SSJcitwirfung bei 53efefung fol*

eher ©teilen oon feiner <8eite bezweifelt wirb, auch in mehreren Re*

gierungöbejirfen eine ^Beteiligung ber kirjhenoorftanbe biö^cr f<hon

ftattgefunben hat- S)a8 »on ber königlichen Regierung tn Ööln
aboptirte Verfahren, wonach ber ©chuloorftanb Drei fechulamtö*

ßanbifeaten, welche nach auöbrücflich ausgekrochenem Gutachten be3

9)re8bpterium$ oon biefem al8 qualipcirt für baß ftrchltche 2(mt an=

erfanni worben finb, ber Regierung jur (Srwahlung refp. (Ernennung

pr&jenttrt, nach @w. @rceHen$ ^orfchlage $u generalifiren, unterliegt

infofern 23ebenfen, al8 nicht in allen ihc^cn oer RhetnPr,wn5 bem
Schutoorftanbe ein $)rafentatiouörecht jufteht. Such \)o\U *ntc

©leichma§igfeit beö Verfahren« in fämmtlichen Regierungöbe^irfen

ber Othetnprooing nicht unbebingt erforberlich- Rott)wenbig hingegen

ift {ebenfalls, bafc eine fchriftliche 3uftimmung beß ^reöbptertumS

refp. be§ ©uperintenbenten eingeholt wirb, unb biefe Ruftimmung au8

ber @ollatiott8= refp. ($onftrmation8*Urfunbe erfichtlich ift.

(Sw. (Srcettenlt erfuche ich ergebenft, h^nra^ königlichen

Regierungen ber Rheinpromnj gefäüigft mit Söeifung $u oerfehen.

SBeritn, ben 10. 9Jcai 1864.

oon Wühler.
an

ben ÄiJnigltd&eu SBirfHt^en ©e&eimen töatfc unb

Dbet*$räfibenten, £errn bon^ommer <5 f # e

,

(gjcwUcnj in Soblenj.

E. ü. 4938.

24
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138) beginn ber ©ettragö^fli^t bcr einem @d)uloer*
banb jutretenben Sntereffeuten jur Unterhaltung ber

©djule.

(fetlttfct *>ro 1863 ©citc 561 Wr. 226.)

@nbli$ ift aud? 3^re £ef$merbe barüber, baß bie Drtföaft
50. ju ber 2ten £dlfte ber Äaufgelber für bte &mbbotation ber

>5d)ule in mit fyerange3ogen ift, nicfct begrünbet. $)ie Drtfdjaft

33. ^at mit tfyrem Eintritt in ben neuen Sd?utoerbanb aud> an
allen haften beffelben 3:^eil 3U nehmen unb ift cd nt$t entfd?eibenb,

ba§ bie 8anbbotation fdjon früher erworben worben, ba ni$t ber

3eityunft beö (Ertoerbö, fonbern ber Brunft ber Austreibung,
ber Beiträge für bie ©ntfttyeibung ber Rraae ma&gebenb ift, mel^e

£>rtf#aften alö gur <S$ule gehörig unb beö^alb als beitragöpflictyticj

au3u[e^en finb.

Berlin, ben 4. Februar 1864.

<Der ÜJHnifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gefynert.

ben ®ut«beflfeer £errn 9* 311 Sil.

1798. U.

139) Sigenftyaft alö länblid?e ober ftäbtif«e e*ule;
gutö^errli^eS Ser^altnife.

@tr». «jpocfynjotylgeboren ermiebere i$ auf bie Eingabe oom
19. SDecember 0. 3., bafe eö begüglijh Styrer beitrage für bie fattyo*

Itfdje (Schule 3U dl bei ber Verfügung ber Äoniglidjen Regierung

31t 9t. 00m 4. Sttoüember 0. 3. bewenben mufc.

Ueber bie (Sigenfd^aft einer (Sdjule alö lanblicfyer ober ftäbti*

(d?er im @inne beö §. 36. Sit. 12. Styetl TL be8 AUaemeinen 8anb.

rec^td entfcfceibet lebigltcfy bie örtliche Sage. 3)er 23aupla£ für bte

fafyolifdje @dmle in 91.
f
um beren Neubau e8 fi$ fyanbelt, liegt

aber auf bem Territorium ber @tabt Ä. unb ift au$ in ba* £vipo=

tyefenbucfy biefer Stabt eingetragen. 2)afj biefeö ©runbftücf urfpritng*

li$ 3U ber abeligen £errf$aft 91. gebort tyat unb erft t>on Syrern

Vorbeftfcer ber fatyolifd)en ©dmlgemeinbe gefcfyenft ift, erföeint un*

erheblich, ba nur ber gegenwärtige 3uftanb entf^eiben fann.

9Ru$ tyternad) bie fed^ule alö eine ftäbtifdje angefefyen werben,

fo tonnen @ie nidjt al8 ©ut%rr be§ <S<$ulort8 tm ©inne be8

§. 36. a. a. £). gelten. Stynen liegen batyer Weber bie gut%rrli*

d?en haften gegen bie ©$ule ob, noti) fcmmt Sfynen bie erceptionetle

Stellung 3U, weldje baö Allgemeine ganbrecfyt bem ©utör)errtt beö

Sa^ulortS ben £au8oatern ber Sdmlgemeinbe gegenüber 3UWeifet.
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Vielmehr muffen ®ie als $au8üater bcr <5d(mlgemeinbe unb batyer

alö 31t $au8uäter»$eiträgen oerpflicfytet angefefyen werben. 2c.

Berlin, ben 10. 9ERai 1864.

£>er 9Jttmfter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.
'

3m Auftrage: Heller.

ben Ritterguts- >öefifeer je ju 9*.

8(K)6. U.

140) ©djulbeiträge ber @u tö^ertf duften, meld?e nicht

^ut^errfd^aft beö ©c^ulortö finb.

(Centrbl. 1663 (Seite 765 9ir. -282.)

Sfyre 33ef$U>erbe 00m 24. TOdr^ b. 3. gegen bie Verfügung
ber königlichen Regierung $u Dom 11. beffelbeu SERonatÖ, burch

welche Sie für oerpflicbtet erachtet werben finb, m ber ©ehaltönis

läge für ben gehrer in 9t. $auöüäterbeiträge ju letften, fann ich für

begrünbet nicht erachten.

Sowohl bie 58orf<hrift beö &mbre<ht8 (II, 12. §. 29 ff.) alä

bie JtoajdÜ laffen nur bie ©utö^errfc^aft beö ©chulortö, weil

ihr befonbere Verpflichtungen obliegen, oon ^)au8oaterbeiträgen frei,

roctyrenb bie übrigen $u einer ©chuljoctetä't gehörigen ©utö^errf(^a[ten,

infofem fie auf ihren ©ominien ihren SBotmfifc haben, $u ben £muö*
odtern ber ©octetät $u rennen unb alö folc§e $u ben ©d?ullaften

heranziehen fiub^ Jpiernocr; erlebigen fich bie Ausfüllungen in

3^rer 2Bef$merbe, welche nur .bann zutreffen würben, wenn SR.,

wo ©ie ©ut%rr finb, eine eigene ©cpule tyäite.

<Die ©runbe beö in Abdrift eingereihten (Erfenntniffeö beö

königlichen £)ber*£tümnal8 00m 3. 9Rai 1858 finb ebenfalls nicht

geeignet, 3h*« S3eferwerbe m unterftü^en, ba ber in benfelben be*

urteilte §aU tyatfädjlitfy anberö lag alö ber jefcige, unb ber dichter

eine 3uweifung beö ©utö^errn m ber ©$ule nicht erwiefen erachtete.

Berlin, ben 10. $tai 1864.

2>er 9Jcinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.
Kit

ben fötttergutöbeftfcer jc.

8085. U.

141) (Sigenfdjaft alö öffentliche 6!ementarf$ule.

Auf ben Bericht »orn 17. gebruar b. 3V, bie @chulbauten

in 5R. betreffenb, beftätige ich baö SRefohtt ber königlichen Regierung

00m 7. 3uni n. 3. unb verwerfe ben bagegen oon bem ©utöfyerm

9i. erhobenen JRecurö.

24*
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3)er ©inwanb beö Sftecurrenten, bafj bie (Schule in 9t. eine

^rfoateinrichtung ber ©uW^crrf^aft gitm heften i^rer Untertanen

fei unb fidj beö^atb ber (Sinmirfung ber ^uffichtßbehörbe, nament*

lict) in betreff ber baulichen Unterhaltung, entjie^e, ift nicht begrün*

bet. (Selbft wenn bte ©dmle au$f(hliefjli<h r>on ber ©ut%rrfdjaft
eingerichtet wäre unfc unterhalten würbe, fo würbe barauö nod) nicht

folgen, bag bie (Schule ben öffentlichen Gslementarfchulen nic^t bei*

mßfyUn fei. Bei ber Einrichtung ber <Sdmle im 3at>e 1781 hat

16) aber auet) bie ©emeinbe nicht unwefentlich beteiligt, inbem bie

3auem, ^offäthen unb Einwohner bie Bearbeitung nnb ^Düngung beö

©(tyullanbeS, bie Anfuhr beö <Schulbol$e§, forme fefte Beiträge jutn

8er)rergel)alt übernahmen, woju auch au8ber9ifr
^irchfm^löjchulfaffe

15 gl. gemäl)rt mürben. SlÜerbtngö ift fnetin im Saufe ber 3«t in

fofern eine 3lenberung eingetreten, als bie frühern bäuerlichen «£>ufen

fämmtlich 3um ©utöareal gef(hlagen finb, unb bie (Schulgemeinbe

gegenwärtig nur noch ou$ ^en Qutör;errii<^en Pächtern unb Snftleuten

befteht. 3nbeffen auch biefc bringen noch jefct neben ben *u leiften*

ben 3)ienften jährlich bie (Summe t>on 37 Ztyv. an unfirirten Beiträgen

$um ©ehalt be8 Set)rer8 auf, ber auch auö ber SR« (Schulfaffe noch jähr*

lieh 5 begieht.

(Schon htetaud öc^ herücr » ^ fi(h ™fy um em «ines

5>rioatunternehmen ber ©ut8t)errfchaft $anbelt
f

fonbern bie (Schule

in 9c. üon ber ©ut§herrfchaft unb ©emetnbe wie ade öffentlichen

(Schulen in ber sproüüu 9)reu§en in georbneter SBeife gegrünbet ift.

2)a§ bie ©utöh^tfehaft fich üor^ugöweife b/t ber Dotation ber

(Schule betheiligt t>t unb gegenwärtig ungefähr gwei <Dritttheile beö

Sehrergehalteö aufbringt', änbert in biejem Sbaroffcr ber (Schule

Lichta, $umal biefe Seiftungen nicht augfchliefclich auf bie Liberalität

ber ©ut%rrfchaft, fonbern gum grofjen $beil auch auf bie gefefcliche

Verpflichtung berfelben juruchufuhren finb, neben ben eigentlich

gutöherrltchen Seiftungen auch ©emetnbebeiträge r>on ben eingebogenen

bäuerlichen £ufen 3U entrichten unb bie gutöherrlichen Snftleute be*

jüglich beren Seiftungen jur (Schule in subsidium 3U vertreten.

SDie (Schule in ift bat>r auch ftetS aU eine öffentliche

(Schule behanbclt, unb finb auf fie bie für bie öffentlichen (Schulen

beftehenben ®efefce unb Berorbnungen angemenbet worben. 5Me8
ift namentlich bezüglich ber 5luffict)t über bte (Schule, ber SfnfteHung
ber Sehrer, ber Bilbung be$ (Sdmloorftanbeö, fowie bezüglich ber

Eontrole be8 (S<hulbefuch$ gefchehen. $u<h ift bie (Schule im 3at)re

1850 unter 3uftimmung ber ©utöherrfchaft nach Deu Borfchriftett

ber @chulorbnung Dorn 11. ^Dejember 1845 neu regulirt, babet

ba8 im §. 12 bafelbft oorgefchriebene Sehrereinfommen al$ ÜRorm ange«
nommen unb ba8 bagegen »orhanbene ^Deficit in Ermangelung
einer größeren Seiftungöfähigfeit ber guteherrlichen Snftleute üon ber

©utöherrfchaft übernommen worben.
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hiernach fann eö feinem 33ebenfen unterliegen, bag bie ©<hule

in 9t. al$ eine öffentliche @lementatfd)ule im ©inne ber ©dmlorb*
nung »om 11. 2)e$ember 1845 anjuerfernten ift, unb bemgemafj

auch bie 33orfchrift ber 9lx. 4. §. 37. bafelbft auf fte Amoenbung
finbet, roonach ber königlichen Regierung bie Prüfung ber 9toth*

menbigfeit unb ber Art ber Ausführung ber @<hutbauten, fonrie bie

33efugni§ jufte^t, bie Beiträge jum Sau mit Vorbehalt M ben

23etheiligten unter einanber freifte^enben [Rechtsweges feftjufefcen unb

ein3UAiepen. 2Ba« ferner bie (Sintüenbungen beö ycecurrenten gegen

bie sftotywenbigfeit unb Sroecfmä'&igfeit ber angeorbneten bauten
anlangt, fo ftnben biefelben in ben ©runben beS SRejolutS ihre SBiberle*

aung. fes finb bafyer bie jammtlichen, im 9Refolut aufgeführten Sau*
itchfeiten »onunehmen, Jo meit bie§ nic^t etroa [c^on in orbnungS*

mäßiger Söeije gesehen ift.

$)iefe ©ntfcheibung ift ben ^Beteiligten befannt $u machen.

©erlin, ben 10. $cai 1864.

£)er SJcmifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

bie Äöniglicfce föeflietung ju 9ß. (in ber ^robins Greußen).

4383. U.

142) (Stellung ber fcetyrer unb ber ©emeinbebei combt*
nirten firctytic&en unb ©chul*Aemtem.

a.

Auf ben 23eri$t ber königlichen Regierung öom 26. SJcära

b. 3. erfldre ich muh bamtt einuerftanben, bafj baS Sftecht jur 33e*

rufun
;y beS&hrerS für bie fatholifche ©chnle in ©. 3ur thatfachltchen

Ausübung nriberruflich unb unter Sowebatt biefeS JRechtS für ben

giScuS bem SJcagiurat üon ®. in ber Art übertragen merbe, bafc

berfelbe üor ber Berufung ben fatholi[<hen @chutoorftanb über bie

23efefcung ber Lehrer ftelle hört, ohne ba| biefem ein 3)räfentation8s

recht jugeftanben totrb. SDem ©djuloorftanb fann alSbann überlaf*

fen treiben, fich oor Abgabe feiner gutachtlichen Aeufjerung mit bem

S3ifchof oon 9c. in (Sommunication ju fegen. (Sine organifche 23er«

binbung beS Drgantften* unb küfteramtS mit ber ober ben &hrer-

fteUen ift im oorliegenben gafli nicht geltenb $u machen, unb üor*

fommenben §au*8 eine Trennung ber bejeichneten ©teÜen, foroohl in

ber Art, bafj ber Lehrer oon ferner ©teile nach 5Jca§gabe ber gefefc*

liehen SÖeftimmungen entlaffen, ober bemfelben baS firchlicbe Amt
üon ber jeiftlichen 33ehorbe entjogen hnrb, währenb er im Lehramt
Wiht, m<ht $u üermeiben. @S fann baher nur eine S3erhanblung

barüber eintreten, ba§ bie firchliche SBehörbe fich bereit erfläre, bem
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au berufenben fcetjrer ba6 2lmt be$ Drganiften unb beö JCüfterö $u

ubertragen, unb bemnachft abzuwarten, ob eine Trennung biefer

Remter früher cber fräter eintritt, gür einen feigen galt ift aber

eine geftjefcung barfiber nethwenbig, wa8 bem gehrer al§ folgern

unb waö bem £>rganiften unb Lüfter an (Sinfommen äufteht.

3* veranlage Die königliche Regierung, hiernach bie Serhanb*

hingen weiter fortgufefcen unb über ba8 Olefultat $u feiner Seit gu

berieten, bemerfe jeboch noch, ba§ efne B^ie^ung ber<g<hulgemeinbe

mit Stücfficht auf ba8 SSerhältnifc beö tfüfter* uiib Drganiften^mtö
nach bem £)bigen nicht erforberlich ift.

Berlin, ben 2. SDcai 1864.

2)er 3ÖRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon 5SRüt;ler.

bie Sömglic&e Regierung $u 91.

7347. U.
•

b.

9tach bem Bericht ber königlichen Regierung oom 5. 5Kär$ cr.
r

bie (Erhebung ber fat^olifcfecn ^ricatfc^ule $u 9c. $u einer öffentlichen

Schule betreffenb
,

fa)einen nur noch ^Differenzen über baö Verhält*

mfj ber gehrerfteUe an biefer Schule 31t ben mtt ihr 3U oerbinbenben

fira)lic^en Remtern $u befielen.

Buüorberft ift eS au$ bem oon ber königlichen Regierung t;er=

oorgerjobenen ©runbe billig, ba§ ba8 für bie ^rioatfchule beftet)enbe

£ehrerger)alt, welches offenbar gugleich unter ber 33ebingung ber 50Rit=

Übernahme ber firc^liajen Remter gerodet werben ift, für ben immer
möglichen gaU ber Srennuna, jener kerntet in $wet jltyik gerlegt

werbe, fo $war, ba§ gwei 5Drttttr)eile ber je£t oorhanbenen ©efammts
befolbung als £ehrergehalt unb ein 2)ritttheil als küfter* unb £>rga*

mftengehalt gilt. 2)iefe$ StBerbältnifj entflicht auch ber 55eftimmung
beö £aufe8 mm küfterhauS, welche bie königliche Regierung felbft

anerfennt. Sßirb in biefer Seife baö ©er)altöüerr)ältnt§ feftgefegt,

fo wirb auch bie etwaige Trennung ber Sefyrer* unb ber rir^lic^en

Stellen feine Schwierigfeiten machen.

5Dtc ©ntlaffung beö EehrerS fann nur auf ©runb beö 5)t8cipli=

nargefefceS 00m 21. Suli 1852 herbeigeführt Werben, auch W bem
gau, wenn bie (Sntlaffung beS 8er)rerö auö ben ftreulichen Remtern
burch bie firchliche Öberbehörbe bereits ausgebrochen worben ift.

SSirb bie £iSciülinar*Unterfuchung guerft gegen ben &hrer etngelei*

tet unb enbet fie mit ber (Sntlaffung beffelben, fo bleibt ber fachlichen

Dberbehorbe überlaffen, ihrerfeitS baS geeignete in betreff ber fira>

liehen Remter $u befchlte&en. 3n jebem gall bleibt bei ber @nt*

laffung entweber bem 2et)rer ober bem Lüfter unb £)rganiften
ber bem Amte, in welkem er oerbleibt, entfprechenbe ©ehaltStheil.
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<5q lange beibe Remter vereinigt bleiben
, tft aber bem Setter auch

baö küfter* uub £)rganiftens©ehalt auf feine Sehrerbefolbung anju*

rennen, fo bafj bie jtabtif^e 3?ehorbe Dtefelbe nur biß 311 ber £5fye

gu erganien hat, welche nach ben in 9*. geltenben ©ehaltSoerhältniffen

bei* ftäbttjdjen (Siementarlehrer erforberlich ift.

<Die Gnnfefcung etneö befonberen ©chuloorftanbe* ift gulajfig

unb angemeffen, jeboch fann ber 53ürgermeffter wegen fetner ©teflung

in ber ©djulbeputation nicht zugleich TOtglteb beffelben fein. Söirb

aber ein ©chuloorftanb einge|e|t, fo empfiehlt e8 fi<h auch , ihn

über bie 33eje£ung ber Sehrerftelle 31t hören unb ihm gu überlaffen,

mit ber firdjttctyen 5?e^orbc burd) ben fatholifcfcen Pfarrer als 9Dßit*

glieb beö <§chuloorftanbe8 oor^er in (Sommunication gu treten, fo bafc

bie geiftltche 23ef)örbe nicht oeranlafjt wirb, mit ben ftäbtifchen 53e*

Horben felbft in SSerhanbluug gu treten.

<Die Unterhaltung beö Lehrer* unb küfterhaufeö regelt fich nach

ben 53efrimmungen beö ©efefceö 00m 21. 3uli 1846, falle e8 ber

königlichen Regierung ntdt)t gelingen foDte, bei ben nunmehr eingu*

leitenben Verhanblungen mit ben ftäbtifchen 33ehörben günftigere

geftfefcungen gu erreichen.

Serltn, ben 2. 9Hai 1864.

3)er 9Jtfntfter ber geiftlichen ic Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie ÄÖniali^e Regierung 511 W.
5687. U.

143) Vermehrung ber £ehrfräfte bei 2)oppelf<hul»
fpftemen.

3h** 23ef<hioerbe oom 5. Februar b. 3. gegen bie oon ber

königlichen Regierung gu 9t. oerfügte Anfteflung eineö gweiten Ab*

juoanten bei bem bortigen 5D oppelfc^ulfpftcm fann ich für begrünbet

nicht erachten unb oermag Sh^nt Antrage, ftatt biefer (Sinrtchtung

nur eine ©ehalt8*@rhöbung für bie beftehenbe Abjuoantenftefle ein*

treten gu laffen, nicht ftatt gu geben.

<Die oon ber königlichen Regierung angeorbnete 5Jca§regel ift

burchauö nothwenbtg, ba bie aewiffenhafte (Srthetlung oon 8 Unter»

richte * Otunben täglich unb Die Surücflegung nicht unbebeutenber

Sßege für jeben fegtet auf bie SDauer erfchöpfenb ift unb ihm für

bie erforberlichen $Borberettung$* unb gortbilbungö=Arbeiten Weber

3ett noch geiftige griffe übrig läfct. k.

Berlin, ben 2. 1864.

<Der 9JHnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: kell er.

We @emrinbe'föefcrK|entanten ju

7246. U.
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144) 9la$wctfu!tg ber

es

1.

3.

4.

5.

<>.

7.

8.

a

10.

n.

IL».

13.

14.

Benennung

bcö

Ärrife«.

öon bcn ©<fyu(s©emetnben beö 3Re*
an @$ulfteuetn

@6 jagten

an @c$utfieuern

«~ -e

®8- »f.

mtena 33 19,458 2 3 326 2C 10
pro &opf 5 pro $opf 4 3

3 470 3 2 22 4,994 26 4

Joocoutn
pro Äopf 10 6 pro Äopf 4 4

32 23,032 6 13 7,080 10 —
pro äoh 1 J 1 pro Jtopf 7 1

1 77 38 1,668 19 5

3)ortmunb
pro $opf 2 5 pro Äopf 3 9

36 34,557 27 b 11 7 653 u

•Pagen
pro köpf 17 1 pro Äopf 9 5

o3 43,3a2 16 2 8 4,534 18 1

pro Äopf 16 2 pro Äopf 12 9
23 4,753 29 4 11 3,54s 10 11

3ferto^n
pro wopi 0 O

25 18,317 26 6 10 7,549 19
pro Äopf 19 pro Äopf 13 8

2 1,170 18 5 32 5,103 3 7
pro Äopf 12 pro Äopf 0

40 7,502 4

pro #opf 7 4
2 96 10 57 10,S49 1 7

85
pro Äopf 2 10 pro $opf 11 9

©iegen 25,222 17 1 26 3,285 5 8

23
pro Äopf 17 10 pro Äopf 10 11

©oefl 7,348 21 1 20 6,451 7 4

SBittgenfletn ....
pro Äopf H 5 pro ßopf 6 11

45 6,S89 20 10 3 221 14
pro Äopf io; 3 pro ftopf 7 7

@umma 363 1 184,747 . 18 4 294 73,768 20 3
* pro Äopf 14 pro Äopf

3m 3af>re 1862 jagten 357 182,167 19 8 293 69,703 29| 2

pro flopf 13 10 pro Äopf
*7

1

/

Stlfo 1863 mef?r + 6 +2,579 •28 8 + 1 -f 1,0b 4 21 1

refp. weniger pro Äopf f'2 pro Äopf +5
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gterungSbejtrfS Arnsberg im Satyre 1863 gejagten betrage
unb ©qulgelb.

im 3abre 1863
i >21n ©dnilgelb würben

nad? aWaaßgabc ber

birecten ©teuer«
gejagt

:

vihlien im3al>rel863:

feine ©duit*

fieueran ©djufgelb
lein «öcuu

öelb

w
%* <o

€ fi

« it,
s «

C

* -5

v= £

ton
1

bi«

20

ton
20

big

40

ton
40
big

60
b<£t.

über

60

et»an»

Qeli*
."(,>

fatfyo'

lifrtye

etan«

fieü*

f#e

fatfyo«

> tif(§e

<3 3
S t
©

« 2

itjlr
6cfyulgcnietnben

33 7 965 4 A 0 20fi o 6 i\f 20 i 1

•

3 169 — '1 W lA
f
\J<J\J L 1 7 1-2 K ?o 1

25 6 900 15 1 1 1 961 28 Kl 91 fi 1 7 3

1 13 n 6 37 •2 80h 18 1U 13 f. 11 1

36 7 857 15 8 13 3 705 7 6 Ii 8 1 0 / 3 7 1

22 3,141 23 9 3 071 25 10 1 19 27 14 1 32 5

25 3,633 11 5 10 1,941 5 — 24 7 3 4 2 t

ein
1 741 10 /

o 11 19 K 1 1 6 2

2 472 5 4 37 3,882 6 28 6 5

2 139 17 34 2,641 16 6 21 10 6 3 2 f.

3 73 15 55 2,429 12 1 12 18 20 9 1 2

12 953 22 10 581 25 10 12 21 42 36 2 1 75 17

23 2,637 16 1 20 3,060 21 6 30 10 3 1 1

10 552 10 1 2 19 27 6 4 13 11 k20 35 1

217 35,644 14 2 267 30,328 26 8 203 190 160 104 20 12 166 39

213 35,090 7 l| 261

1
.

28,152 13 1 217 203 137 93 22

1

5 162 36

+4 +551 7 1 +6 +21761 13 7 -14 -13 +23 + 11 -2 +7 +4 +3
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145) Vorverhanblungen bei ber fRegulirung be8
3 n t c r i m i ft i c u m 3.

@w. ^odjwohlgcboreu erwiebere ich auf bie 33efchwerbc »cm
27. SKära b. 3- in ber ßirchenbaufache, bafe bie königliche ffie*

gierung $u 9f. nicht in ber fcaae gewefen ift, @ie auf 3h™ Anfra*

gen oom 22. Sanuar b. 3. über bert Umfang 3^rer SBauoerpflich*

tung eingehenb ju betreiben, weil biefelbe einer etwa erforberlich

werbenben refolutorifchen (Sntfcheibung nicht »ergreifen fann. $)ie

königliche Regierung ift bafyer fachgemäß »erfahren, inbem fie bie

Angelegenheit, meiere tt)r auch Don anberer <Seitc $ur (SntfReibung
unterbreitet werben, bem 2anbrath$amte aur SBerfyanblung mit ben

Sntereffenten unb event. $ur Snftruction oeö Snterimifticumö über«

miefen l)at.

Uebrigenö wirb baburth in feiner Söeife einer gütlichen Oieg,e=

lung ber (Sache vorgegriffen. 3m ©egentbeil ift e§ nach bem @tr*

cular^efcrtyt üom 23. Auguft 1828 bie n5<hfte Aufgabe ber 33ehör*

ben, bei ber Otegutirung be$ 3nterimifticum§ auf eine gütliche

Vereinbarung ber 23etheiltgten tjinjuwirfen, wahrenb nur nach wer«

gebltchem Verfug gütlicher Bereinigung ju einer refolutorifchen <&\\U

Reibung gefdritten wirb.

hiernach üermaa ich baö Verfahren ber königlichen Regierung

$u 91. nicht 3U mißbilligen.

Berlin, ben 25. 9Kat 1864.

<Der SOGinifter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

»In

beii töittergutöbefi&er je.

9362. E.

146) Umfang ber Verpflichtung be8 ©utö^errn jur

Lieferung üon Materialien $u ©chulbauten.

((SentrM. pro 1863 6eitc 557 Wr. 243.)

einer Serfttaung ttegen Lieferung be« $olieö jur Biefang ber ©tfnl*

flute unb ber SÖBo&njImtner beö 2e$rerö tm @#ul$aufe ju wirb felgeuber

^affuß Tmtgetfyeilt

:

^Dagegen ift ber (Sinwanb beö 33ef^werbefuf)rerö *), ba§ er nur

baö rohe Material, nicht aber troefeneö unb bereits m <Dielen ge*

fchnitteneS £oh gu verabreichen fchulbig fei, wie bie königliche Ste*

gierung je&t felbft anerfennt, oöllig begrünbet, unb e$ ift baher auch

*) welker 2)omimaf&efifcer bon ft. ift.

Digitized by Google



379

nicht ftattfyaft, bie (£recution auf bie Lieferung üon trccfenen bieten

3u richten.

Berlin, ben 18. April 1864.

£>er SMinifter ber geiftlicben J<*. Angelegenheiten.

3n 93ertretung: tfebnert.

Hn
bie Ätfnigliefye ftegientng ju

8047. U. E.

147) Lieferung beö «£>ol$eö 31t gcnfterlaben an ^chul* je.

Käufern.

9Cuf ben SBcrtdjt t>om 11. D.

betreffenb bic ^ergäbe be$ ^ol^cö $u genfterlaben an bem

@chul= unb küfterbaufe

ermächtige ich bie königliche Regierung, fofern nicht eine fcocalobfer*

»anj entgegenftef)t , ben SBerth be8 ^oljeö m ben ftenfterlaben in

bem corliegenben Salle au$ bera ^atronatbaufonbS 3U gewahren, ba

bie üon ber königlichen Regierung öorgefcbüfcte entaegengefefcte $e*

girfö^rariö nicht entfeheibenb ift, unb baS TOnifterium neuerlich fieb

für bie ©ubfumtien beö fogenannten *Kufcbol$e8 unter ben begriff

be8 33aut)ol3e8 entfebieben ^at (cf. ba8 Gentralblatt 1860 pag.

426 — 1862 pag. 558).

Berlin, ben 2. Wlai 1864.

IDer üJHnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

bic Äitaigltd&e Regierung 311

88-25. U.

148) Vergütung be3 ^oljwerth« in ©elb bei @chul*
bauten in ber |)reatn$ 9>reufjen.

(CentrM. »ro 186J ©eite 374 Wr. 131.)

a.

Auf ben Serid^t Dem 14. d. bie Vergütung bcö $olfr
teert^Ö bei fiöcalifcben (Schulbauten betreffenb, ernriebere ich ber

königlichen Regierung, ba§ nach bem §. 44. ber Scbulorbnung
com 11. üDecember 1845 nur in jmei Sailen bie ©cbulgemeinbe

gehalten ift, ftatt bc8 ^ol^eö in natura ben ®elbpret$ nach ber

% 0 r ft t a r e ber nächften $orft anjunehmen. 3n allen übrigen 8aHen,

alfo auch wenn ba8 $01$ nur in mehr alfl breimeitiger Entfernung
angemiejen »erben fann, ha* ^e ^chulgemeinbe Anbruch auf ben
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Stcitationö^urchfchnfttfyreiö, weil nur biefcr ein Slequtüalent für

ba0 £ol$ in natura barbietet.

Verlin, ben 9. Sfyril 1864.

2)er SJHnifter ber geiftltchen je. Angelegenheiten.

oon 9ftubler.
«n

bie £önigtid?e Regierung ju 5Ä. (in bcr ^roöinj Greußen).

7415. U.

b.

2luf ben Vcricht Dom 23. o. SSI.,

betreffenb bie Vergütung be8 £ol$werth$ bei ft^califc^en

©erbauten,
erwiebere ich ber königlichen Regierung, bafj 3h« Auslegung be8

§. 44. ber ©chulorbnuna, richtig unb ber ©elbwerth be$ £ohe8
nach ber gorfttare be8 nachften weoierö auch bann $u gewahren tft,

wenn baö $oh in natura nur in größerer Entfernung alö oon 3
teilen angewtefen werben fßnnte. 3n biefem gattc ift anzunehmen,
ba§ bie ©emeinbe bie Anfuhr Derweigern würbe. SBare bie ®e*
meinbe aber $ur Anfuhr auch au$ größerer Entfernung willig, fo

hätte fie nur baö #ouin natura, nicht ben 9>ret$ ju forbern.

Verlin, ben 17. SJcai 1864.

3)er 5Jcinifter ber geiftltchen jc.= Angelegenheiten.

Don Wühler.

bie ÄCttifllic^c Regierung ju 91. (in ber ^ßtotoinj ^reufjen).

10252. ü.

149) Verpflichtung jum Peinigen unb£ei*en be0@chul*
gimmerö; «peranaiehung ber ©chulfinber.

(«entralblatt pro 1863 (Seite 433; pro 1859 6eite 119 unb 567.)

<Der königlichen Regierung erwiebere ich auf oen Vericht üom
23. ü. 5Jc., bafj ber Lehrer 9t. gu 5R. nicht unbebingt feine Befreiung

Don ber Reinigung unb Neigung beö ©chuljimmerö oerlangt, fonbern

nur für ben Sali, ba§ ihm nicht ferner geftattet wirb, ft<h hierzu wie

bisher ber £ülfe ber alteren ©chulfinber $u bebienen.

@inb aber biefe Verrichtungen bifytt oon ben ^chulftnbern

unter $ufficht beö 8ehrer8 aufgeführt worben, fo fann bem leiteten

bie Verpflichtung jum Peinigen unb feigen be$ ©chuljimmerö jefct

nicht unbebingt auferlegt werben, ba feine Verpflichtung lebialich auf

bie SDbferoani geftüfct wirb. Vielmehr mu§ bann auch i» ber 5Jca=

trifel ber bisherigen Uebung. wie ftc wirflieh beftanben hat, AuSbrucf

gegeben werben. Erachtet bte königliche Regierung jeboch eine fernere
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Heranziehung ber Schulfutber $u tiefen Verrichtungen nicht für \iaiU

haft, ober rtnH bie ©emetnbe bie SDtenfte ber Äinber funftighin

hierzu nicht mehr bergeben, [0 tnufc fie, ba it)r gefefcticb bie jur

Unterhaltung ber Schule gehörige 9teiniguna, unb Heilung ber Schul*

ftube obliegt, beut SeJjjrer eine billige Önt|(fyäbigung für bie lieber*

nafjme biefer Verrichtungen gewahren, falls fte nicht in anberer ät*

eigneter 5Beife für bie regelmäßige Veforgung biefer ©efchafte Vor*
Teilungen trifft.

33erlin, ben 26. Februar 1864.

<Der 9JJinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

bie Äöntgltctye 9tegtermiß 511 9t

'2844. ü.

150) Verleihung ber fechte refp. ber (Sigenfchaft als

9 juriftifche ^erfon an Anftalten.

(Scntrolblatt pro 1863 «Seite 766 ftr. 283.)

3)ur<h AUerhöchfte Drbre

1) üom 12. «Mars b. 3. ftnb ber ftdbtifchen ßlein5tfinber*Ve*

tt)ahr=2lnftalt $u Vielefelb im 5Regierung8be;irf 5Rt nben
oorbehaltlich ber Oteotfion unb Veftätigung threS (Statuts

bur<h ben Dber^räfibenten ber 9)roout$ 2Beftpt;alen, unb

2) oom 14. 9Har$ b. 3- ber eoangelifd)en höheren £öchterfchule

au (Srefelb im ^egierungöbe^irf Düffelborf oorbehaltlich

ber Veftättgung ihreö ©iatutö burch ben Dber=^)rafibenten

ber ?Hr)eiriprot>in3 bie fechte einer juriftifchen $)erfon oerliehen,

3) Dom 21. 9Jcarj b. 3- ift bem mit bem Vugenhagenfchen

@tymnaftum $u Sreptom a. b. SR. oerbunbenen Alumnat, unb

4) oom 21. SDRdra b. % bem STö er=@ uUSnftÜut 3U Soeft
im [Regierungöbejirt Arnsberg bie ($igenf<haft einer juri-

ftifchen $)erfon beigelegt,

5) oom 25. Sföat b. 3. ftnb bem gR&btyen^Rettwitytyaufe 3U

SBulfoto bei S^eu^uüpin im #tegierungSbe$trf $otS*
bam oorbehaltlich ber 9toifion unb Veftatigung feüteS

Statuts burch oen Dber=?)rafibenten ber 9)rootn3 Vranben*
bürg bie fechte ber juriftifchen ^erfon erteilt toorben.
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A. «Beworben.

<Der (Sonfiftorialratfy be la (Sroir tft jum ©eljeimen 9iegierung8s

unb vortragenben CRat^ im fDlimfterium ber geiftlidjen ic. Singe*

legenljeiten ernannt,

ber evangelifäe Pfarrer SDtttrid) in 33aröborf gum 3ftegierung8*

unb ©d>ulratt) ernannt, unb bem[elben bie 3tveite ©a)ulratfydftelle

bei ber Regierung gu feoöltn übertragen,

bem Verwalter ber vereinigten UniverfitätgfonbS ju Wittenberg,
Hauptmann a. SX unb SflmtSratfy Krüger, ber SRetlje &bler*

Örben vierter klaffe »erliefen mürben.

B. Uni verfitdten.

3>r ^rivatbocent unb gicentiat ber Styeoloaje Dr. g. SS. £elb
in 3üricfy ift jum orbentlidjen ^rofeffor tn ber evangelifc^tfyeolo*

giften gacultat ber Univcrfitat 31t Breslau ernannt,

bem aufcerorbentlidjen $>rofeffor Dr. föirl ßoä) in ber $>ilofo^if<fyen

gacultat ber Univerfität 3U 33 er! in bie ßrlaubnifc gur Anlegung

bcö Sftittertreujeö vom ßoniglidj 23elgifd)en SeopoIb=£)rben erteilt

morben.

2110 5)rivatbocettt ift eingetreten:

bei ber juriftifd>ett gaeüttät ber Univerfität 31t S3onn ber Slffeffcr

bei bem &mbgeri$t bafelbft Dr. jur. 33remcr.

C. ©t;mnafial* unb 9Real = $et>ranftalten.

2118 orbentli<$e £etyrer finb

bei bem ®munajtum 3U Snomraclam ber ©djulamt$*(5anbtbat

Dr. @binger, unb

bei bem (Stymuaftum 3U Sftedlingtyauf en ber proötfortfd^e Setyrer

p
flagge

angeftedt,

bem <Diredor beö ©pmnaftumö 3U 9lei§e, Dr. Saftra, ift ber

Sftotfye 2lbler*Drben vierter klaffe verlieben,

bem Sftenbanten tfubmig bei ber £auvtfaffe ber Srancfef^en @ttf-

tunaen 3U £alle a. b. <5. ber fe^arafter alö 9ted[mung8raty

verheben toorben.

$m sprogtymnaftum 3U $lnbernad? finb bie @ct;ulamt8s($anbibaten

®ottf<|alf, van Söebber unb Dr. ©irfer 31t orbentli$en

Syrern ernannt tvorben.

$>er ©pmnafiallefyrer ©rufyl in ©reifStvalb ift 3Um ?>rorector unb

erften Oberlehrer an ber 9fteal|*d?ule 3U £agen ernannt,
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bei ber 9Realf$ule 511 [Rufyrort ftnb bie orbentiictyen gefyrer Äot*
tenfyafyn unb £inborf $u Oberlehrern beförbert,

bem Lehrer Dr. ©ieberger an ber Sftealfctyule 31t #a$en ift baö
$)räbtcat Oberlehrer betgelegt,

ber orbentlfd)e Seljrer Äarl £ offmann an ber griebriAsSBityelmö*
©$ule au Grimberg in gleicher @igenf$aft an bie $ealf$ule ju
Aremberg uerfejt,

als orbentlittye fcefyrer ftnb angefteflt würben
bei ber <Dorotbeenftabtifd)en ftealföule 3U Berlin ber ©3mlamt8*

©anbtbat ©buarb ©djull^e
bei ber föealfdjute ju Sübbe n ber ©d;utamt8>($anbibat Sttüller,
bei ber 9ftealf$ule ju <5lbcrfelb ber (^ulamiMSanbibat % @.
Döring.

<Der Dr. Sumjerfc ift alö SHector ber leeren 33urgerf<$ule gu
Grefelb beftätigt,

an ber höheren 33ürgerf($ule 3U £angenfaha finb ber Dr. 3Bufe*
borf alö föector, Dr. am @nbe unb 9)atf<$ a!0 Setyrer befind
tit) angefteflt werben.

D. ©eminarien unb Sßaifentyaufer.

S3et bem 3Baifem>ufe au SSun^Iau ift ber bisherige ©oUaborator
föubolph juni 2öai|en^au8(e^rer ernannt,

ber £etyrer <Dratl> an bem ©eminar in ^ölifc al$ 9Hufifleerer an
ba8 2Bai[enfcauö unb eüangeliftye ©$uUehrer*©eminar in 23 un**
lau üerfe&t worben.

$)em ©uperintenbenten unb elften $)rebiger an ber Souifenftabtfir&e
31t Berlin, $ejel, ift ber SRotlje #bler*Drben britter Älaffe
mit ber ©^leife,

bem ©fytlinftector ©tytoftfrebiger Söeper 3U <Dobrilugf im Greife
fcuefau ber föofye 3fbler*Drben vierter klaffe »erliefen werben.

<Der SRot^e $lbler=£)rben üierter klaffe ift bem euangeliföen ©Aul*
teurer unb Gantor ©eb^arbt 3U beleben im SKanSfelber ©eefreiS,

baö Allgemeine (^ren*3ei$en bem euangelif^en ©djullebrer unb
Drganiften ©ommer 3U ©refcgottern im Greife Sangenfaha,
bem ewmgeliföen ©c&ulle&rer ®ramö 311 tfocanowo im Greife
©<$roba, bem ©^ulle^rer ©an3 3U Äubing^ooen im Äreife
23onn, unb bem ßirdfjen* unb ©(^ulüorfte^er M^ne 3U 33u$ow*
(£arp30tt> im ÄreiÖ Dftfyaüellanb,

baö 33erbienft=@hren*3ei$en für Rettung au§ ©efa^r bem Setyrer
9teumannju 9ttcolaifen im Greife ©enöburg uerlie^en werben.

£>em (Somponiften unb ©efangle^rer gerbinanb (Sieber 3U Berlin
ift baß $)r5bicat „^rofeffor" verliefen nwrben.
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©eftorben:

ber orbenttid&e ^rofeffor Dr. SretmanuS in bet ^ilofo^i*
fäen gacultät ber Unir-erfität $u 23 o n n , am 6. SÖiai,

ber$)irector be8 ©pmnafiumS 31t £ncfau, 23elow, am 8. Sunt
1864,

bie Beßrer £aafe unb $renbt am ©pmnafium $u £erforb,
ber ®efana,letyrer 9ftufifbirector ©ef$ am ©mnnafium m Sre» =

tot» a. b. am 18. mi,
ber 9Kuftflefyrer ©afctyoffam eüangeltf^en ©djuUefyrer = ©e*

minar %u ©oeft am 4. 1864.

^enfionirt:

ber Se^rer ei n ft äbter am ©pmnafium an SttaneUen in

60 In 311m 1. «Kai 1864.

SÖegen Berufung in ein anbereö $mt:
ber ^eltgionöle^rer Äo^ler am fatyolif^en SdmHefyrer*@emtnar

311 3)arabie8.

121. ©nabengehalt für 2RiWair*3m>aliben. — 1*22. ^erfcmfiche ©emeinbe*
Abgaben ber Lehrer an ©eminarien ic. — 123. Verpflichtung ber $<$ufoor«
lieber. — 124. Slfabemie ber SBtffenfchaften. — 125. Ocfc^tvornenbicnfl ber

2ttttglieber ber etoangelifch'theologifchen fcacuftät in ©onn. 126. 9tectorn>ahI

bei ber Untoerfttät in £alle. — 127. königliche ViMiothel. — 128. ber

(Sanbibaten ber etoangelifchen Ideologie. - 129. £öhere 93ttrgerfdwlen. — 130.

3ei$enunterricbt auf Gtymnafien. — 131. HnfieKung ungeprüfter Qtanbibaten. -
132. Verfefcung ber ©chüler in työ&ere Staffen. — 133. 3nnere« Seben in einem
@<huttehrev*©eminar. — 134. @tnrid)tung ber ?ehrer*(£onferenjen. — 135. Un*
fremuu'igc (Smeritirung ber Gtementarlebrer. — 13(>. Sehrerbefolbungen im SRe*

gierung«bejirf Winben. — 137. aWitroirfung ber ^reebtyterien bei Vefefcung toon

combinirtcn Äirchen* unb ©chnl*taitern. — '38. SBeginn ber Veitragfipflicht

jur Untergattung ber ©chu(e. — 139. (Sigenfäaft als tanbliche ober pbtifche
©djule. — 140. ec^ulbeitr«ge ber ®ute&errfchaft. — 141. (Sigenfchaft al«

öffentliche ©chule. — 142. ©teffung ber tfefyrer unb ©emeinbe bei combinirten
firebttchen unb ©chutämtern. — 143. Vermehrung ber 8ehrträfte bei 2>oppelfchul*

©tyftemen. — 144. ©chulgelb unb ©cfmtfteuer im SRegierungebejir! Ärn«berg. -
145. Vortoerhanbfangen bei -föeguftrung be« 3nterimifHcum8. — 14b—-148. ?ie*

fernng beö ^otjee ju ©chutbauten. — 149. Verpflichtung jum Steinigen unb
£ei$en bee ©chuljimmer«. — 150. Verleihung ber »echte al« jurifHfche $erfon
an HnfiaUen. — ^erfonalchronif.

Drutf fon 3. %. Btard t In Herltn



ScnttBlDItttt

für

fcic grfammte llnterridjte ^ Verwaltung
in ^reufjen.

3m Auftrage be* $tvm 2Niniftere ber geiftlichen, Unterrichte unb üflebU

cina( Angelegenheiten unb unter öenufcung ber amtlichen Oueflen

beranögegeben

ftcnlgt. C9fb. Cbrr-9trgirrung<' unt vortrasrntrm Rafft tu Um Winffteriunt

ber qrifHii*fn, Unrmlü}M* unt Webirinal.*narf«9fitbritrn.

J^! 7. »erün. ben 25. 3uli 1864.

L Sffaftemteit im* ttmfcerfttäteit-

151) 5Dtc bei einer nicht pveu§ifd^en Uniöerfität erlangte

juriftiftye 2)octorn>ürbe.

1.

Gsnx Söohlgeboren ernriebere ich auf bie (Eingabe »om 17. b. Oft.,

bafj bie bei einer nicht preu§i(chen Uniüerfität erlangte juriftifche

2)octorn)ürbe einer auSbnicflichen Anerkennung in ?)reu§en nicht be*

barf, aber auch auf befonbere Verewigungen feinen Anbruch giebt,

inbem namentlich bie 2)i$penfation ödu ber erften juriftifchen (Staate

rüfung »du ber Promotion auf einer inlänbifchen Uniüerfitat ab*

ängig ift

Sertin, ben 28. 3ult 1863.

2)er 9Jcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ef)nert.

ben ^eaotion«geri(htö'2tuecultator ic.

15325. U.

2.

Auf bie Vorftetlung »om 15. b. 50R. eroiebere ich Stynen, ba§

ber Rührung be8 »on einer nichtyreufjifchen Unfoerfttat verliehenen

SDoctortitelö in SPreufcen, ben 3ßachn?ei8 ber @r»erbuna üorauSgefetjt,

leitend ber Unterrichts * Verwaltung feine £>inberniffe in ben SSkg

25
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gelegt werben, wenngleich eine befonberc Anerfennung eineö fo er*

worbenen SLitelö i^rerfettö nicht erfolgt. S)fe Unterricht8 5Verwaltung

hat aber Weber (Kompetenz noch üDk^t, bie gegen eine Berechtigung

hierzu auberwärtS auftauipenben 3n>eifel ju begeben, unb fann ich

3^nen nur überlaffen, bte gtoiföen S^nen unb bem 5)trectortnm beö

bortigen königlichen kreiögerichtS beftehenbe Differenz zuv ©ntföei*

bung" beS üorgefejjten königlichen 51pv^ationögerid)tö jn bringen.

. «Berlin, ben 23. Sunt 1864.

2)er TOnifter ber geiftlic^en k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Mehner t.

beu ÄUmgUdjen 5tp^cttatton««®en^te^u8curtotor ic.

1*260. ü.

152) (SaSperfche Stiftung bei ber Unit>etfität ju Berlin.

5>eÖ königS 9Jcajeftät haben burch AUerhöchfte £>rbre üom
17. D. 9Jc. unter bem Tanten ber (Sa Sperfchen (Stiftung einer

«Stiftung bie lanbe§hcrrliche Veftätigung zu ertheilen geruht, welche

in entfernterer 3nfunft für unfere Unioerfität eine grofce 38ohlthat

ju werben t>erheifjt. (SS \)at nämlich ber weilanb ©eheinre Öber*

50Rebhinalratl; Dr. (SaSper, burch eine vierzigjährige bebeutenbe SBir*

famfett um unfere Unioerfttät hochuerbient, in feinem legten SBiOen

bte hteftge königliche griebrich^tlhelmö^UniDerfttät unter ber Ve*

fchränfung jur Örbtn eingefe^t, ba§ feine ktnber ober feine weitere

eheliche $)efceben$ lebenslänglich ben 9iiefjbrauch feineS gefammten
sJiachlaffeS tyaben, unD m it ber Veftimmung, ba§ oon ben ©efammt*
einfünften beS Vermögens, wenn eS ber Unioerfität zugefallen, zwei

Viertel auf ©tipenbten oon nicht über 150 Ztyx. für würbige unb

bebürftiae ©tubirenbe auS allen Safultäten, bte eoangelifchen Ve=
fenntniffeS unb oon bürgerlichen @ltern preufjifche Unterthanen feien,

ein Viertel auf 3af)reSrenten für unuerhetrathet gebliebene Tochter

t>on oerftorbenen $)rofefforeu unb ^rioatbo^enten oom jurücfgelegten

40. fcebenSjähre ab bis jur Jpö^e »on 200 Z\)ix. oerwanbt unb enb*

lieh ein Viertel ber r^tefi^cn Armen * 3Mreftton für eine ftäbtifche

„Dr. ßaSper &ochter=@tiftung" überwiefen werben.

£>ieS Vermächtnis wirb eintretenben gaüeS bie wiffenfehaftlichen

©tubien Vebürftiger forbern unb bie *ftoth erleichtern, überhaupt

ber Unioerfttät ba Littel gewähren , wo fie ihr am meiften fehlen

unb bie fonft bereite £anb beS &taate$ faum Reifen fann. 3n
banfbarfter Anerfennung bringen ber unterzeichnete SReftor unb @e=
nat biefe eble Stiftung zur öffentlichen kenntnifj.

Vcrliu, ben 4. Suli 1864.

fteftor unb Senat ber königlichen grtebrich -SBityelm 0 * Uninerfität.

Srenbelenburg.
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153) 53eut^@tiftitttg bei ber Uniüerfitdt 31t «Berlin.

<Durd) eine Sinfenucrmehrung Den bem ßapitale ber 33eut$«

©tiftung ift eß bem Senate tn'efiger ^ontgHdjen Sriebric^sSött^elmös

Unfoerfttät moglid) gemalt, bem Seftamente beö Srdulein (Slifabetfy

5Beut^ gemdjj, oom 1. Dftober er. ab ein britteö 53eut^@tipenbtum

in ber £6be t»en 400 Z\)k. auf fünf Sa^re au »erleiden.

Die Bewerber, nmrbige ©tubirenbe, muffen einer ber m'er %a-

fultdten ober ber tjiefigen Sau *2lfabernte angehören. 33ei ber üöer*

letyung ift burdj baö Seftament ben 9tad)fommen mehrerer in bem*

felben bezeichneten Samtlien unbebingteö Vorzugsrecht gegeben, unb

in jtueitcr £tnie foll ben Eingeborenen ber Vaterftabt ber drblafferin,

(Sleoe, ein 2$onug8re<$t aufreden.

<Der 3n^aber beö <5ttyenbium8 ift üerpflithtet, minbeftenö ein

3af>r auf ber Diepgen Unfoerfitdt $u ftubiren, bie übrige 3eit tarnt

er fi$ bem ©tubtum auf einer anberen beutfd)en Unioerjitdt n>ib*

men, unb baö <Stipenbium auch nach beenbigten Stubten in ber

3eit fortbestehen, bie er *u feiner »eiteren Sluöbtlbung oerwenbet,

beüor er in eine felbftftänbige, mit einem (Sinfommen üerbunbene

53eruf8tbattqfeit eintritt.

2)ie Bewerber haben fid} »om heutigen Saturn an innerhalb

3 Sftonate au melben.

Berlin, ben 27. 3mti 1864.

SReftor unb (Senat fn'eftger ßöniglichcn grfebri^aöt^elm««ttntaerfitfit.

Srenbelenburg.

154) SBerme^rung ber t>atertänbif<hen ®emdlbe=@alerie
a.u Berlin.

(Gentratbtatt pro 1864 ©eite 158 Wr. 53.)

2)er königliche giöcuö ha* t»on bem jfttnftydnbler Pommer*
äienrath @achfe au Berlin baß »on (5. g. 2« f fing gentalte 53i(b

w£u§ Dor bem Scheiterhaufen" für bie mit ber SBag euer fernen

Sammlung gegrünbete üaterlfinbifäe ®emdlbe*©alerie angefauft,

unb ift baSfelbe in biefe ©ammlung @nbe Sftära. 1864 aufge*

nommen Horben.

25*
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155) Uebetftd>t über joie 3a|?l bei Sekret bei bfn Untuerfttatei
ber £fabemie fünfter unb bem ilpceitm 31t 33raun8berg ti

@ommer=@emcfter 1864.

(CentraMatt fcro 1864 Gelte 71 Wr. 2-2.)
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56) @ummarij<fye Ueberftd)t ber ©tubtrenben auf ben Unftoerji*

aten, ber Slfabemie $u fünfter unb bem tftyceum $u 33raun$bera
in bem 3a^r »on ?3Ki^aeli3 1863 biß ba^in 1864.

(GentralMatt *ro 1864 Seite 78 Wr. 25.)
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6 6 12 3
2-
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350I40 396I -
333|50 383| -

r 13
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Sem. 1864
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2öinter*Sem. 18^ I 91| II 92
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5
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15

9 4
)
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1) darunter 5 fltyarmaceuten.

2) 2)at5on entfallen: auf pfyilofo^ifc^ifiorifclje Stnbien 234, auf mat^ematif(^*naturttjiffen'

^aftlic^e Stubien 04, auf Jöergwiffenfd^aften 11.

3) 2)ai unter 72 ^(>armaceuten unb 20 Deconomen ic.

4) 9 <]3l?armaceuten.
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7. Xfyeologifcfye unb ^fytlofo^^ifc^e 2lfabemte jn üttitnfter.
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9
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1090

14 12

1651 375 2021
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25 30 10
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3782
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6478

104 20(1 30)

1) 2)arnnter 49 ^^annaccnteTt, 6 ber 3ö^n^cttfunbe Sefliffene, 72 (Sieben beö griebri*'

aS3U^e1mö'3lnfHtut«, 75 (Sieben ber mebic * d&trurg. Slfabemte für ba« 3KiIitoir jc , 373 Sieben

ber SBaU'&fabemie, 21 ©ergeleben, 6 remunerirte ©d^üler ber ftfabemie ber fiünfle, 17 bem
SRector o^ne Smmotriculation 3uÖc^a fTcne*

2^ darunter 74, roelc^e ber lonbh)irt^^aftU(^en Slfabemie fß ^Jobbeteborf angehören.

3) darunter 24 ^^armaceuteii.

y Google



391

(Stange*

lifcHtyeo»

logifche

gacuität.

ItfdHheo»

logifche

Jacultät.

3urifli*

fche fta*

cultät.

SWebici*

nifd;c

Bacultät.
Mfchc

Bacultät.

•

3 «3

b ä
M

JO 3

5.«

E>£
rrs 3

8 _j6 . —
3 J3-

j«
3

E r?3
""* 8
3 «H-

E~
3^
M 3

•Mo

:5

•

£3
:«3—
3

£3B
8

§

tM
<u
Xi
8
§s

•MM

i
1
«3

i—
£3

•

s>
X»
3
— -

«*

' ' * 1

•—

•

il

£
E

M
<u

n
•a

c*

•
}_»
-->

JO
3
i2

1

5
£
S

j-»

JQ
3
—

•

•

<->

x>
8
:<3

1,
•—

—
**>

E
E

r«-> £3
•*-« <u

5 M

fl
'_• 0
^ Gry*
<u

• -

CT
E3 W 3

rO
3 3 "3"

m (-4

rO ©
•xa
3

!». Lyceum Iloeiftnum ju SBraunöberg.

2Sinter*©eme|ter 18|J
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|38
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11
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11

11

48
49

48
49

SJiithin im ©ommer*

©cm. 1864 |
mc^.
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l
tr-entger

1 1 1 1

3)er 2lb* mtb 3ug<mg ber ©tubtrenben auf ben einzelnen Uniuerfttaten in

bcn oben be^etdjneten beiben @emeftern ift cm8 folgenber Tabelle erfi$tltcf>.

3m
SBinter*

©emefler

18f ^ waren
immatriculirt

Statten flnb

abgegangen

*

Bf flnb

bemna<$

geblieben

3m ©ommer*
©emefter 1804

flnb Ijinjuge*

fommen

©cfammtja&t
ber immatri"

culirten ©tu*
birenben im
©ommer*

©emeper 1864

mitbin

©reiförcalb .... 337 68 269 70 339

756 206 550 230 780

889 146 743 150 893

ßimigeberg .... 431') 89 342 99 441

-200-2 571
1

1431 414 1845

864 196 668 239 907

3Jcünfler 51P) 65 446 37 473

©umme 5790 1341 4449 1229 5678

Söraunefcerg .... 48
'

1 47 3 49

1) einfc$liefjli($ ton 5 nachträglich 3mmatriculirten.

2) cinfc^ticßXic^ \>on 3 nachträglich 3mmatriculirten.
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158) tlcbetftd>t über bte 3a$l ber auf b<n ^reufetf^en
au$ bem ftudlaabe wäljrenb
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llntüerfttäten unb ber &fabemie 31t fünfter @tubtrenben
bed 2Btntcr s @cmcfterö 18£f.
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159) *cHeit«©ef«l!f$ftfl glora 31t Eßln.

Unter ber %ixma fetten 5 ®efeflfchaft ftlora" ift im Sahr
1862 mit bem Sifce 3U Eö In eine 2lctien*®efeU[chaft gufammenge*
treten, beren Stoecf bie Anlage eine« botanijchen, 3ier= nnb 2uft=

aartenö in ber Waty eon Eoln, ber %\u unb ^erfauf oon Wanjen,
Sämereien :c, bie 33enufcung beö ©arteitö alö Serfammlungä* nnb
Ülkrgnügungöort , bie Abhaltung Don Seften, 3Mumen= k. «luäfteU*

ungen im ©arten, fowie bie gorberung nnb Erleichterung beö Stu*
biumö ber 53otanif unb bie ÄuSbilbung in ber ©artenfunbe (Gärt*

nerei) burch Sßorlefungen unb practifche $uweifung ift. 3)ie 2)auer

ber Gefelifchaft würbe auf 50 Safyre beftimmt unb baö Grunbfapital

auf 100,000 ty\x. feftgefteUt.

©eine 9ÜRajeftat ber jftmig ^aben bie Errichtung biefer $ctien*

©efellfchaft unb beren Statut burch SlUer^o^fte Drbre 00m 13. flyril

1863 ju aene^migen geruht.

3n einer ©eneral=33erfammlung oom 19. Februar 1864 ift bie

Erhöhung M Grunbfatoitalö ber ©efeflfehaft uon 100,000 Sblrn

auf 150,000 SfyU. burch 9(u8gabe oon weiteren 500 Stücf Stamm*
actien jum 9iennwertbe »on 100 Ztyxn befdploffen, unb biejer 33e*

fchlufc burch 2Werho<hfte £)rbre oom 2. SJcai 1864 genehmigt werben.

IL (Qmititaftcit nnb Wcal ^cfnilcu-

160) Einführung von Schulbüchern in höhten Unter*
richtS^lnftalten.

Ueber bie Einführung »on Schulbüchern ift julefct burch

bie Eircular* Verfügung 00m 28. Styril 1857 (9379) eine alfae*

meine Slnorbnung getroffen werben. £)urch oerfchiebene SBahr*

nehmunaen, inöbefonbere auch baoon, ba§ bei einigen 2lnftalten ein

3U häufiger Sßechfel in ben Schulbüchern (Btatt pnbet, unb ba& bie

ben Eltern ber Schüler baburch oerurfachten ^uögaben babei nicht

immer bie gebührenbe 93erücffichtigung finben, fehe ich mich wran*

lafct, bie »orerwähnte allgemeine Verfügung burch folgenbe nähere

eftimmungen gu ergangen.

1. <Die Antrage auf Genehmigung ber Einführung neuer Schul«

bücher finb jebeömal üor beginn beö Schuljahrs, unb fo oiel

wie möglich nicht oeretngelt, fonbern für bie Slnftalten glei=

eher Kategorie in bemfelben Bericht üerbunben einzureichen.

2. E8 ift anzugeben, wie lange ba8 oorher benufcte 23wh in

Gebrauch gewefen ift, unb auö welchen (Mnben bie #b=

jehaffung gewünfeht wirb.
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3. @beii fo finb jebeömal bic Vorzüge beö neuen 23u$8 an$u*

geigen, um berentwUlen baffelbe an bie ©teile beö üovtjer ge*

brausten treten foU.

4. (Snblitb ift ber *})reiö beö einjuführenben 33ud)ö anzugeben,

unb bei einem SBedjjel fowohl ber ^reiö beö neuen tute beö

uorfyer gebrauchtet!.

Berlin, ben 20. 3«ni 1864.

2>er 9Hinifter ber geift(td)en k. 9tncje(egen^eiteu.

üon kubier.

1*2832. U.

161) Dermin für ben Amtsantritt unb bie s})enfionirung
ber ^^mnaftalle^rer.

Auf ben Bericht Dom 11. u. will \<fy bie »on bem Kuratorium
beö @tymnafiumö $u 91. beantragte 3>enfionirung beö Oberlehrers $)ro*

fefforö 91 tyttmit genehmigen. $)a berfelbe bereits auger gunetion ge*

treten unb nidjt mehr bienftfdtjtg ift, fo finbe ich 9M<htö bagegen m
erinnern, bafj alö Dermin feiner ^cnjtontrung eine 3ett innerhalb

beö ©(tyuljaljrö, ber 1. 5)egember b. 3-, angenommen, unb er biö

batyin beurlaubt werbe. 3m Allgemeinen ift aber feftgu^alten, ba§
nur Dftern unb 90Ri<haeliö, alö bte Seit beö AmtÖantrtttÖ ber Beßrer,

auch bte geeigneten ^enfionirnnaötermine finb. Audj ba wo jährige,

mit Dftern beginnenbe (Surfe eingeführt finb, bilbet ÜKidjaeliö einen

Abftyutt im Schuljahr.

JC. IC.

Berlin, ben 29. Sunt 1864.

S)er SDcürifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.
21n

10689. U.

162) 33efanntmachung, bie (SentraUSurn* Anftalt
betreffenb.

(CentralMatt }>ro 1863 Seite 286-, pro 1864 ©eite 300.)

Am 1. Dctober b. 3. wirb in ber Äonigli^en (SentraU$um=
Anftalt ^ierfelbft wieberum ein fechömonatlicher (Surfuö für (Sfoil*

(5let?en beginnen.

3u bemfelben fonnen aufcer folgen <£><hulm5nnern, welken ber

SturnsUnterricht an ©pmnafien, 9fteal* unb fyotyten 33ürgerf<hulen

unb an <§chullehrers<Beminarien übertragen werben foll, au(h fol<he
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(Slementarlehrer augelaffeu »erben, welche ba*u geeignet finb, für
btc Ausbreitung beö Turnenä in wetteren Greifen tyattg gu fein.

<Der gefammte Unterricht in ber Anftalt wirb unentgeltlich er«

theilt, unb tonnen ba$u in geeigneten Sailen auch einzelnen @leoen
Unterftü&ungen gewahrt werben.

2)ie Anmelbunaen jum Eintritt finb an bie betreffenben könig*

liefen ^roüinjial = <8cbuU Kollegien , refp. Regierungen oor bem
1. Auguft b. 3- 3u lichten, unb ift benfelben ein ärjtlicheö 3eug*

nif) betjufugen, ba§ ber körper^uftanb unb bie ©efunbheitöbefchajfeii*

heit beö ^Bewerbers bie Auöbilbung im turnen geftattet.

Berlin, ben 22. Sunt 1864.

3)er TOnifter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

Abfa)rift oorftehenber 33efanntmachung erhalt bnö königliche

?)rßüin5iaU<SchuU©Dfle^inin 3m: &enntni§ unter ^öeiuguahme auf

bie Verfügung Dom 19. 5Jcai o. 3. (9er. 9722.).

ipierju bemerfe ich SolgenbeS.

SBaö bie ©chullebrer^eeminaiien betrifft, fo fann hinfi<htU<h

berjenigen, welche noch feinen in ber G>entraUTurn*Anftalt au§ge=

bilbeten, ober fonft notorifch qualificirten Turnlehrer befifcen, nicht

abgewartet werben, ob fich ber eine ober anbere Lehrer oon ben*

felben gur 3ulaffung in bie (SentraUTurnsAnftalt melbet. (58 ift,

um bem Turnen in ben ©lementarfchulen ben nötigen gortgang

m »erfebaffen, unerläßlich, baß oom nachften 3ah*e ab jebeö <Schul=

lehrer * ©eminar einen wohl qualificirten Turnlehrer befiel, %\\x

folche Seminarien, wo biefeö noch oer 8au* ift, ha* baher baö

königliche 5)rooinAial^chul^olIegium bafür $u forgen, ba§ in bem

nachften Qutrfuö tn ber (Sentrnl*TurnsAnftalt ein geeigneter ©emi*
nar* ober JpülfSlehrer, nötigenfalls ein gehrer ber <5tabt, welcher

$ur liebernähme beö Tum4htterri<htö im Seminar geeignet ift, au8s

gebilbet werbe. Sollten babura) befonbere koften entstehen, fo ift

geitig ju berichten.

Auch ^tnjic5tlt(h ber ©omnafien unb {ftealfdmlen baß kö*
ntgltche ^rom^ial* Schul Kollegium nicht bloß ^Reibungen ab*u*

warten, fonbern ex officio bafür m forgen, ba§ fobalb wie möglich

jebe biefer Anftalten in ben 33efifc eineö qualificirten TurnlehrerÖ

gelangt.

ÜDabei bemerfe ich f<hon jefct, wie bemnächft eine SBerorbnung

in Au$fi<ht genommen ift, bafj oon einem noch $u beftimmenben

Sermitt ab an ben ^o^ren Unterrichte * Anftalten unb Seminarten

ber Turn * Unterricht nur folgen Sehrern übertragen werben barf,

welche in ber (5entcaUTurn*Anftalt außgebilbet finb, ober ihre Dua*
lipcation oor einer befonberen ?)rüfungö * ßommiffion nachgewiejen

haben.
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SHc «nmelbungen für ben bet>orftehenben <Surfu8 finb fpateftcnö

>iö Aum 20. Sluguft b. 3. bei mir einzureiben.

Berlin, ben 22. 3wii 1864.

£>er 90tinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

Don 9ft übler.
*n

ämmtU<$e Äömglt<$e ^rot>in$ial*@($u(<<£oaegien.

U. 9916.

163) turnen in ben Schulen.

3)em üJtinifier ber Unterri#tö*Wngelegen&eiten finb Don bem ©erliner Xmn*
!^ret>33ereiti folgenbe roerttytootte Jfttttbeilungeii unb ©uralten übergeben xoox*

en, welche ncbft ber ebenfalls abgebrucften Bnttoort beö Sttinifier« über ben

egenroärtigen ©tanb ber ©adje $u orientiren, geeignet fmb.

a.

<Detiffd>rift *e* »erlitter Surttleferer • SUreht* über ba*
^dmlttirttets.

SDurch bie Slllerhochfte £>rbre vom 6. Suni 1842 finb bie

ieibeSübungen alö ein nothwenbiger unb unentbehrlicher Öeftanb*

t)eil ber männlichen (Sniehung in ?)reufjen anerfannt werben.

JDie ^inifteriatoerfügung Dom 7. gebruar 1844 bilbet ben

Infang einer [Reihe üortre fflieber unb für bie gorberung unb ben

3etrieb beö TumenS entfehetbenber SBerorbnungen ber königlichen

3ehörben — unb bemnach ha* fich nach nun faft jwei unb $wan*
ig Sahren bafi Turnen noch feineSmegS Diejenige (Stellung erringen

5nnen, welche baß königliche Söort ihm anwies. SDtcfe 5t^atfa<^e

>wie bie ^od^ft erfreuliche $u8ficht auf eine gefteigerte gürforge

ir baö Schulturnen, wie fie ber GommifftonSbericht oom <Decem*

et 1863 eröffnet, oeranla&t ben 33erliner*Turnlehrer*93erein
,

ber,

tt 1856 beftehenb, bie gßrberung beö Turnenö ber Schuljugenb
um alleinigen ®egenftanb feiner Thätigfeit flcmacht h«t, ftch über

a8 au^uforechen, wa8 nach fchwi Anficht am awecfmäfjigften ge*

hehen tonnte, bem «Schulturnen biejenige (Stellung m oerfchaffen,

»eiche ihm in ber Sugenberjiehung nothwenbiger unb anerfannter

Beife gebührt.

1. $)er Turnunterricht mu§ in feiner Feinheit alö Unterricht

im Turnen erhalten werben. @§ mu& ba$ Turnen raumlich

unb geitlich fic| bem übrigen Schulunterricht einfügen; »on

Lehrern ber betreffenben Schule ertbeilt, ift fein Siel, ben

korper eineö jeben baju befähigten Schülerö jum tauglichen

£>rgan feineö ©eifteS h e™njubilben. liefern 3iete mufj

nachgeftrebt werben innerhalb ber auch ffa °*c übrigen

UnterrichtSgegenftanbe geltenben Schuleinrichtungen, inner*

halb ber klaffen nach klaffenden, um fo ftufenweife fort*

26
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fdjreitenb, e$ möglich 3U machen, bafj jebet (Schüler, wenn
er im Uebrigen ba8 (Schuljtel erreicht bat, auch ben gerabe

für feine (Schule öerorbneten Slnforberungen im Surnen ge*

nügt. ©leich weit entfernt Don ertobtenbem 9Dcechani8mu8,

wie »cm eiteln (Streben, burch Jtonftftücfmacherei $u arun*

fen, wie enblid? t>om finbif^en (Solbatenfpielen, foll ba$

turnen methobifch^wecfooll betrieben, augleicb auch ber ©e-
wanbtheit, bem 9)tutfye unb ber (Sntfchloffenbeit be8 Knaben
Aufgaben fteöen unb oerfäumen, maß fi<h alö $wecf*

mä&tge SSorbilbung für ben allgemein beoorftehenben ehren*

Döllen Beruf beg (Solbaten bewährt h«t.

2. Ufte $ur 2lu8bilbung oon fcehrern beftimmten $nftalten muffen

in ihren (Einrichtungen fo ergänzt werben, bafc ben angehen*

ben Lehrern auSreichenb Gelegenheit gegeben wirb, fi<h auch

für ba8 turnen nach feiner üractifc^en, wie tfyeoretif<fyen, nach

feiner fünftlerifc^en, wie wiffenfchaftlichen (Seite hin bie nötbige

»on (Staatöwegen $u forbernbe Befähigung anzueignen. 9l<\ä)

bem SRaaft ber erreichten 8ehrfähtgteit müfjte bie Dualifica*

tion für ben an ben »ergebenen (Schulanftalten $u evtr>ct*

lenben £urn4lnterricht abgemeffen werben. Äunft unb 5Öi[fen=

fchaft finb frei, auch ber $unft unb Sßiffenfc^aft be8 SurnenS

möge eine freie ©ntwicfelung vergönnt fein.

3. <Damit an ben »erfchiebenen «Schulen ba8 turnen in bem
Dom vStaat geferberten Umfange, bamit eö swecfootl unb

weglieft gleic^mä^m betrieben werbe, ift eine 23eauffi$tigung

beffelben burch bie (ötaatSbehörben unb ihre ba^u oerorbneten

Drgane not^ig. Um be$ ücrwiegenb £edhnif<hen willen bürfte

eö fi<h empfehlen, ben (Schulauffehern einen 23eirath in ber

9>erfon etneö im (Schulturnen erprobten &hrer8 beizugeben.

4. Bisher würbe bie Bergünftiaung be$ einjährigen UKilttair*

bienfteö nur Denjenigen $u £|eu, welche einen beftimmten

©rab »on wiffenfchaftlicher Bilbung nadt^uweifen vermochten.

2)a nun aber bie turnerijehe $u8bilbung anerkannter SDcafcen

unb ohne 3weifel ein hochft wichtiger £heil ber Borbilbung

für ben (Solbaten ift, fo bürfte bie ftorberung ebenfo natür*

lieh wie billig erfcheinen, ba§ bie Bergünftigung beß ein«

jährigen 5)ienfteö auch üon °em Nachweis ber entfprechenben

tujnerifchen §luöbilbung abhängig gemacht werbe, dbenfo

wünfehen unb bitten wir, bafj allen Sünqlingen, welche bei

ihrem (Eintritt in ba8 ftehenbe £eer neoen einer gewiffen

geifttgen, auch e*ne beftimmte turnerifche SDurchbilbung nach=

Weifen fonnen, ein $heit ber gefe&Hchen JDienftjeit erlaffen

würbe. (Sine folche Einrichtung bürfte in gleicher SBeife bie

wahre Bilbung aller Bolföflaffen forbern, att auch bie Äriegö*

tüchtigfeit unb £eiftung$fähigfeit beö #eereß $u einem biö^er
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unerreichten ©rabe erhöhen, benn 2)i$ciplin, lütütger unb
völliger ©eljorfam tote auch Seibeö * unb ©eifteSfraft unb
Süchtigfeit muffen Don Sugenb auf ftetig geübt (ein.

5. SDutdj folche greifbare unb geregte $krgimftigungen bürfte

e8 t>orau6ftchtltch leicht werben, alle ©emeinben $u bemegen,

willig auSreichenbe Wittel gur (Errichtung unb Unterhaltung

ber nötigen Surnoorrichtungen unb für mürbige 23efolbung

ber Turnlehrer hergeben.
6. $)ie Leibesübungen ftnb ein nothmenbiger Ztyii nicht nur

ber männlichen ferjiehung, fonbern ber 3ugenb * (Sraiebung

überhaupt; auch bie Räbchen, bei benen ja Tracht unb ©itte

leiber (o jefyr oft gerabeju ftörenb auf bte £eibe$entmtcfelung

einmirfen, — tüte bie betrübenben Erfahrungen ber Siebte

c8 bemeifen, — auch bie 9ftäb$en bebürfen eines amecfent*

f&redjenben $urnen8; auf bem £ehrplan jeber 9ÖRäb$enfd)ule

rnufc baö turnen mit einer reichlichen 3«h* ©tunben bebaut

werben.

7. Söenn mir fo bie fyaufctfä$lid)ften %kU angebeutet haben,

mit bereu (Erreichung erft baö (Schulturnen ftch bie ihm ^e*

büfyrenbe (Stellung m ber Sugenberjie^ung mirb werfRatten

tonnen, (o motten mir und in bem sJtachfolgenben erlauben,

auf baöjentge hiu$umeifen, maö unferer Anficht nach m jener

tyofyeren (Entmicfelungeftufe ^infü^rt unb beöhalb f^on jcfct

an^uorbnen unb aufführen märe:

<Die hteftge königliche (SentraUTurn^nftalt mü§te Don

einer meit gröfjern 3at>l befähigter junger Lehrer befugt roer*

ben, alö b'teS bisher ber gall mar. ^ierburd) märe bie in

«ufifidbt gefieUte Soölöfung ber (Eiotl* Don ber gRilttair.tlb«

Teilung oon felbft geboten.

Sernet, ba auf ber einen (Sentral* Sunt - Sfnftalt un-

möglich alle angetyenben Turnlehrer ihre Sluöbilbung empfan*

aen fömten, fo müfjte fofort mit ber Söegrünbung »on

Turnlehrer *33ilbung8anftalten vorgegangen merben bei ben

UnioerRtäten , <8emtnarien ober auch folgen melbefuch*

ten höheren @dmlen, bie einen im (Schulturnen bemähr*

ten Turnlehrer aufeumeifen ^aben. (Sttblich bürfte bie bereits

mehrfach erprobte unb bemährte (Einrichtung, SBanberturn*

lehret an^ufteUen, bringenb au empfehlen fein, metche in ben

ihnen angemiefenen Greifen Durch SBort unb SSorbilb, bttreh

Anregung unb 23erid)terftattung ba8 Turnen einmachten unb

weitet $u fühten hätten.

8. 2Bit haben un« erlaubt gu Vit. 1, 6 unb 7 biefer SDenffchrift

Erläuterungen hinzufügen ,
melche mir geneigter 55erücf=

fichtigung empfehlen.

26*
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b.

Dßeifage 1.

@3 ift vielfach noch bie Anficht tyivrftytü, al8 fei ba8 Suruen
[einer 9catur naa) fo wefentlich oon allen aubern Unteirichtögegens

ftänben, welche unferen (Beulen jugewiefen finb, »ergeben, bajj

eine gan$ abweichenbe Behanblungöart beffelben geboten fei. @3
wirb batyer faft immer noch ba8 turnen alö etwas AbfonberlicheS

neben ber Sdmle nnb außerhalb berfelben ©tefyenbeS betrautet vom
publicum nnb leiber auch oon ben ^reichen Sehtern, ^Cnftaltö-

bfrigenten nnb ©dmlbefyßrben. Abgefehen baoon, bafj baö Surnen
»on einer grofjen Anzahl oon 8e^ran|talten gar nicht, in anbern gan$

nebenfä^licb, unmethobtfeh, ja $wecfwibrig betrieben wirb, ift wohl
nirgenbS btefer „nothwenbige nnb unentbehrliche 23eftanbtyeU" ber

3ugenber$iehnng bisher fo oollftänbtg eingeorbnet werben in ben

©ejammtlehrplan, wie eä ihm als einem afloerpflichtenben Unterrichts*

gegenftanbe $ufommt.

Mancherlei Anorbnungen nnb (Einrichtungen, wie fte felbft noch

in nenerer Seit oorgefommen, liegen fi<h leidet als 33elag bafür

anführen, unb bieten baher ber ®a<he tn ihrem Betriebe oft re$t

grofje £inberniffe bar. @8 mufc baher burchauS ber Anfang gemalt
nnb mit aller $raft bafn'n geftrebt werben, ba§ enblich jebe ©dmle
ben ihrer (Bchülerjahl entfprechenben eigenen £urn*la£ nnb £um*
faal in nnmittclbarer 9la> bei ber ©qule felbft erhalt, Damit fo

räumlich unb aua) $eitlicb ba8 turnen eingefügt werben fann

in ben ©efammtlehrplan. @benfo ift eö aber auch nothig, ben

Turnunterricht fortan in ben £änben ber wirfliefen Sehrer $u laffen,

Damit biefe unterricfytenb babei »erfahren unb nia)t bloß als leibliches

technisches SBorbilb etwa fungiren ober gar nur corporalmäfjig bie

Sugenb in gewiffen Bewegungen beö Äör&erö breffiren. (Sin jeber

rechte Unterricht lehnt fid? an befannte Anfchauungen an unb ent*

micfelt barauö baS neu 3U ©ewinnenbe in methobifchem ftufenweifem

^ortfebreiten: baS fo gewonnene wirb bann gehörig oerarbeitet unb

für fytym Swecfe fruchtbar gemalt. (Sin folc^er Unterricht wirb,

wenn er ba8 rechte Siel im Ange bebalt, ben ©ctyüler leiblich unb
geiftig förbern, unb burch folgen Unterricht im SLurnen werben
wir ein felbftbewufcteS £anbeln erzielen. (Sin folcber Unterricht

wirb fich aber auch f*£? S^n unb am beften an Diejenigen ©dml*
einrichtungen unb Älaffenabftufungen anfcbliejjen, welche für bie

übrigen UnterrichtSgegenftänbe gelten; e8 ift SBorurtheil, ba& bie

forderliche (Sntwicfelung $u oft, ober gar in ber Siegel, fo wenig
mit ber beS ©eifteS gleiten (Schritt halt, bafj auS biefem ©runbe
neben ben <5<hulftaffen befonbere Surnflaffen müßten eingerichtet

werben; nimmt man bie feltenen auf großen AlterSunterfchieben faft

immer beruhenben Abnormitäten an«, bebenft man, bafc ßunftftücf*
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mageret nicht turnen ift: — fo wirb man leicht erfernten, bafc ge*

rabe ein methobifcheS auf ^laffenjiele gerichtetes turnen bie $ar*
monie ber £eibe8= unb ®eifte8entwtcfelung förbern unb feftigen tutrb,

wä^renb. bte Vernachlaffiaung betreiben in ber Sngenb, ober wenn
fte burch gwecfwibrtcje Üebungen nur ber einen ©ette ber 9)erfon s

lichtett gugewanbt wirb, bett 9flenfd)en in feinem fyä'teren TOer gu
einem Söiberftreit mit fi<h felbft fuhren unb ©efunbfyett unb gebend
glücf enblich gertrümmern mu§. „Sturnerifch burchgebilbet" gehört
«t bem begriff „gebtlbet" alö fein notf)wenbtger SBeftanbtheil.

turnen ift nur ber Snbegriff aller forderlichen 2ht8bilbung, aber

allein »ermittelt burch bie äeifttge Befähigung beö SnbitribuumÖ,

baö e$ in ben ©tanb fefct, feine natürlichen gerttgfeiten gu einem
®rabe ber ©emanbttyeit unb Sicherheit au3gubilben/ba§ baburch erft

ber eigentliche «Dienft beö ^ßr^erö für alle geiftige S^ä'tigfeit mit

Erfolg beanforucht werben fann; ba^er fc^lie|t ein fol<he$ turnen
auch alle Birten ber tförperbilbung in ftch, oon benen natürlich für
ben @chulgwecf nur ein Styeit bienftbar gemacht werben fann; e$

will in §lUem eine Begiebmtg auf einen vernünftigen 3wecf fehen,

ba^er feine üorwaltenbe OTücfficht auf einen befonberen Berufs*
jmetf, fonbern auf ben (Srgiebungßgwecf im (fangen: wie unfere

*2ßo\H: unb fyöf)em Spulen ja aua) nicht für befenbere beftimmte

BerufÖarten unmittelbar oorgubilben ^aben, fonbern burch gweef*

ootle ffllannigfaltigfeit beö Unterrichtsmaterials ben @eift nach allen

Seiten In'n gefeiert unb gewanbt machen follen, auf jeben beftimm*

ten unb concreten 3wecf mit oollfommener 9luSrüftung unb mit aller

(Energie loSgugehen; fo auch baS turnen als fol<he8; eS foU nicht

bie ^unft beö Rieten ober ©eiltängerS, aber auch ebenfowenig bie

erfte (Schule beö Solbaten unb $riea,er8 fein, fonbern eS foU

einen tüchtigen aewanbten mtt @elbftbewu§tfcin unb lieber*

geugung hanDe^cn ^enfe^en ergießen, ber, wenn er einft

von fetner $ortoergewanbtheit in einem beftimmten Beruf
Slnwenbung machen foU, in feiner tumerifdjen !Dur<hbtlbung,

meiere bie ©djule ihm gu geben r)at
f

bie (Elemente bagu

ftnbet unb auf ifmen weiter gu bauen oermag.

Unfer turnen barf bafyer niemals ein blo§eS foeeiftfeh mtlitau

rifcheS £>reffiren ber Änabenfa^aar für ben fünftigen Solbatenberuf

werben. Vielleicht würbe eine folche einfeitige Otic|tung oberflächlich

angefeilt hübfd) unb glängenb fdjeinen, an ftch wäre fie ohne 2öerth,

benn abgefehen baoon, ba§ eS einen grofjen Untertrieb macht in ber

Suft gur Sache, ob eine fötabenfehaar gu einem militairifch aelei^

teten Solbatenfm'el freiwillig gufammen txiü, ober ob folche Uebung

t^nen als eine SRothwenbigfeit fich aufbrängt, fo bürfte ohne 3toeifel

eine Sngenb, bie in mit Freiheit unb Umficht betriebenen %xtu

unb £>rbnungS*Uebungen bie Elemente ber Staftif fennen gelernt unb

bafür Berftänbntfc gewonnen hat, bie in einem tüchtigen unb ernft*
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lieh betriebenen £urnen am Otecf, Marren, «Schmingpferb "nb ßlet*

tergeriift baä angeborne «ftraftmafj entnricfelt unb in einzelnen, immerhin

waghalfig erfdjeinenben Uebungen ben SDRuth unb bie ©eifteggegen*

wart geroecft unb erprobt Ijat — eine folche tumertfd? burch unb

burch oorgebilbete Sugenb bürfte leicht unb ficher mit (Energie unb

9ca<hbrucf bereinft bie SBaffen führen unb für fold>e Amoenbung

beö Surnenö »olle Suft unb greubigteit mitbringen, roährenb jene

einfeitige milttairifc^e £>reffur ber ©chuljugenb ficherltch fdjon frü>
jeitig bie greubigfeit unb £uft am ernften Söaffenhanbmerf tobten,

ober baö Sutereffe minbeftenS baran in bebenflichem ©rabe ab*

fa>ächen miifcte. 3n unferen ©djulen mufc alfo geturnt werben in

ber guten bentf^en 33ebeutung biefeö 2öorte8, e8 barf in ilmen nicht

eine falt beredjuenbe unb beregnete ©ömnaftif etwa betrieben wer*

ben. Unferen ©chülern mufc bie Sache an fieb unb burch fich Heb

gemalt werben, unb wenn ihre £uft baran fich aeigt, bann iff8

Pflicht, biefelbe $u narren unb 3U pflegen. freilich lerne ber Schüler

oor Allem ©ehorfam, biefe ©runblage aller (Jrjiehung; ©ehorchen:

nicht blo8 aufs 2Bort, fonbern auch auf ben SSinf, auf ben 33licf

beö SehrerS; aber er möge fich auch füllen lernen in feiner Äraft;

man gebe feinem £>ange gum $hun, gur mutagen frtfehen, ja fülmeir

5It>at auch wirtliche Nahrung! - (Srnft gu feiner Seit, ganzer ooHer

(Srnft — aber auch (Erholung, £uft, Sreube, (Snfaltung be8 jugenb*

liehen grohfinnö unb £umor8, ba$ tftö waö unfer Surnen charaf*

terifiren foU, unb woburch allein efi ein wahrefl Sugenb* unb 2Bolf8*

(Sigent^um werben fann.

c.

MCagc 2.

^Befürwortung beS gRabcfcettriirttett* vom ärjtUdhcn Ztant--
fünfte au*.

($8 ift eine allgemein feftgeftellte ©rfahrung, ba§ unfere weib*

liehe Sugenb, xumal bie ftä'btifche, überaus r;5ufig, unb namentlich

unoer^dltni§mä|ig häufiger al8 bie männliche Sugenb, ©efunbheit$*

ftörungen erletbet, meiere um fo beflagenSmertjjer finb, al$ fie nicht

nur baö geben unb ba8 Söo^lbefinben ber baoon betroffenen 3nbi*

oibuen in betrübenbfter Sßeife oerfümmern, fonbern auch ba$u bei*

tragen, ber folgern Söoben entfpriefjenben ©eneratton ben Stempel
ber* ©ebredjiidjfeit aufzuprägen. — Allgemeine üJluöfeU unb Heroen«

fchwäche, neroofe Seiben aller Art, 33leid)fud)t, mangelhafte« Söachö*

thum, Schmal* unb ©ngbrüftigfeit unb 3Rücfgrab8»erfrümmungen

finb notorifch fet)r häufige ^ranf^eit^uftanbe ber 5Jcäbchen, wohl
zehnmal fo oft bei btefen beobachtet al$ bei Knaben. 3)er ©runb
biefer häufigem (Srfranfung be8 metblt^en ©efc^lechtö liegt nicht

fomohl in ber fchwachern Örganifation beffelben, al8 in einer 93er*
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nachläfftgung eiuefi wefentlichen Elemente« it)rer p^pfif^en @niebung
gerabe in ben bie foiperlicbe (Sntwicfelung fo wesentlich befttmmen*
bcn Sa^en »on 6 biö 15. Bdljrenb ber Knabe fich freier bewegen,

laufen, flettern, fpringen k. unb feinen Körper inftinctio bur<h natur*

gemdfje ©m'ele frdftigen barf, in biefem ©treben auch burch metbo*

bifche Unterweifung im turnen geforbert wirb, entbehrt baö SJldbcheii

auß Unfenntnifj ober au§ übeloerftanbenen conoentionellen 9ftütffi<hten

faft allgemein biefer wohltätigen Kräftigungsmittel. 2)ie Jpälfte

beö &age8 »erbringt e8 in ber Siegel in meiftenö überfüllten unb

hvgteni[<h unamecfmdfjtgen ©chullocalen, in welchen ber Langel an
&aum auf ben ©i$bdnfen eine anbauernbe nachtheilige KörperhaU
tung bebingt; bann folgt ftunbenlange häßliche Befchdftigung mit

Schul* unb £anbarbetten, mit Spraken, 3«chnen unb 5ftufif, unb
eö fet>lt an bem nötigen (Gegengewicht gegen biefe bie ©efunbbett

gefährbenbe (Sinflüffe, e8 fefylt an einer entfprechenben Ausgleichung

ber geiftigen 3lnftrengung burch förderliche Uebungen.

Sir Bernte tonnen nicht laut genug nnfere ©rimme erheben,

ba§ biefem Langel abgeholfen werbe. SBir erfennen neben anbern

förderlichen Uebungen (Schwimmen, ©chlittfchublaufen, ©m'elen im
greien k.) in bem methobifchen Sffcdbchenturnen baö wefentlichfte

Hirtel $ur Abhülfe. <Da« turnen ftdrft ba8 9Ku8felft)ftem, oer*

beffert bie Haltung beö Korperö, h*&t bie Bruft $u freierem $thmen,

giebt ben Bewegungen geftigfeit unb Einmuth unb förbert bie nor*

male, frdftige unb h^wonifche (Entwicfelung ber ©lieber unb beö

gefammten Drganiömuö. üftit ber wachfenben Kraft ber Bewegung
neröen wirb bem (SmpfinbungSnerttenfoftem ein fefteö ©e^engewteht

gegeben. (58 wachft bte moralifche Kraft unb mit ihr bte SBiber*

(tanböfähtgfeit gegen materielle unb moralifche (Sinfluffe, bie fich

im foatern Seben beö SBctbeö nur $u leicht in nachtheiliger Söeife

geltenb machen.

2>ie pariere ©truetur, ber feinere Knochenbau, ba8 fchwädbere

50Ruöfelfvftem be8 weiblichen £)rgant8mu$ »erbietet feineäwegö bie vln*

wenbung ber ©pmnaftif , nur mu& felbftoerftdnblich ber Unterricht

auf biefe Berhaltntffe 9Rücfficht nehmen. $)te Uebungen muffen bem

Krdfte$uftanbe, bem 2Uter unb bem BegriffVermögen ber $ldbchen

angepafjt werben, gm* unb Drbnungöübungen in Berbinbung mit

Surnfoielen muffen in ben Borbergrunb treten; oon ben Uebungen

an ben ©erdthen muffen biejenigen wegfallen, welche $u gro&e Kraft«

anftrengungen erheifchen, ©efahr mit fich bringen ober bie weibliche

<Decen$ beeinträchtigen. <Der gehrer mufc eS »erflehen, ben fi<h eineö

eonfequenten 3ieleS beim Surnen wenig bewußten ©inn beö 9ftdb=

chenö burch Abwechfelung in ben Uebungen immer wieber auf« 9teue

anzuregen unb mit Suft unb greubigfeit für bte ©a<he au burch«

bringen. Anftanb unb ©efälltgfeit ber Bewegungen ftnb ftetft im

$uge ju behalten. Kranfe unb fold&e, bei benen bie SBirbelfdule fchon
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eine Berbiegung erlitten, ober eine fehlerhafte £üft* ober Schulter*

ftellung bereits oorhanben ift, gehören in ben kurfaal unb nicht in

ben gtjmnaftifchen Unterricht für ©efunbe.

2öir \)ab?n oon einem nacfc biefen ©runbfäfcen ausgeführten

Surnunterricht für Räbchen, rote berfelbe hier feit Sahren in ein«

meinen, letber nur bisher ju wenig benufcten 9)rioatanftalten ftcitt*

finbet, bie allergünftigften Erfolge gefehen. Bleiche, fchwächliche,

unbeholfene Söefen mit fchlechter Haltung mürben in frifche, frdftige,

gemanbte, gerabeeinhergehenbe ungemanbelt, unb gaiu allgemein geht

unfcre Erfahrung bahin, bafj ein frühzeitig, b. h- mtt bem fiebenten

ober achten Lebensjahre begonnenes unb confequent fortgefe$te$ 50Rdb»

(henturnen ein fpätereö @<hief* unb 33ucflig*2öerben, felbft in ftäüen,

mo eine erbliche Anlage ba$u oorhanben ift, faft ausnahmslos \>eu

hütet.

Söit fchlie&en unS beö^alb ben Beftrebungen beS hiefigen $urn*
lerjrer* BereinS für eine allgemeinere Einführung beS sflcabchentur*

nenS auS öofler Ueberjeugung an.

3)ie Berliner mebicinifche QkjeUfchaft.

d.

tfeifocje 3.

©oll baS turnen $u einer gebeihlichen Entwicfeluna gebracht

werben, fo bebarf e$ ba$u namentlich auSreidjenber Lehrhafte, butch

welche bie Sache oon oorn herein in richtiger unb erprobter SBeife

in
1

S Leben eingeführt unb $ur (Geltung gebracht werben fann.

2öir fennen bie »ergebenen 3Rafjregeln unb Beranftaltungen,

bie ©eitenS ber königlichen ©taatSregierung burch eine SRett)c »on

Sahren ^cr bereits getroffen finb, um bem Lehrerbebürfnifj abju*

helfen unb wiffen fehr wohl 3U würbigen, waS baburch fchon erreicht

worben ift. Allein bennoch fteht bie 3ar)l ber ©djulen, an benen

geturnt werben foll, augenblicflich noch in einem großen ^Kifjoer*

hdltni§ ju ber 3af)l wirflieh befähigter Lehrer, unb baher t^ut eö

an biefem fünfte qanj befonberS noth, ben Uebelftdnben, bie barauS

erwachfen, abzuhelfen. SDurchbrungen oon ber Uebeqeugung, ba§ bie

hohe königliche ©taatSregierung bie eingufchlagenben 5ßege, um 3ahU
reichere Lehrfräfte ju gewinnen, aufs forgfältigfte erwogen unb
namentlich ben babei fehr in ftrage fommenben $)unft oon ber

Aufbringung ber baju erforberlichen ®elbmittel anberS ju überbauen
oermag als wir, glauben wir jeboch eS wagen 3U bürfen, auf Ein«
$elne8 hwäuweifen, waS unferer Ueber^eugung nach Reifen tonnte,

unb barum einer weiteren Beachtung Werth f
ein bürfte.

<Die königliche Zentral Surnanftalt hat im Laufe ber Sahre bereits

eine fehr bebeutenbe Erweiterung erfahren, fo bafc jefct eine gröfcere

Lehrerjahl burch biefelbc hinburch geht als früher, bie «Regierung
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nmnfdjt felbft biefe 3*^ p erweitern unb ^at babei auf bie $ren*

nung ber <&iviU von ber ^tlttair*9Cbt^et(una ^tngemtefen.

£at bie SSerbtnbung biefer beiben $btheilungen $u einem
©amen auch »ieüetdjt mannen, namentlich abmintftratioen *8ortheil,

fo fonnen wir, bie wir gum ^eil bte Slnftalt auS früheren Sauren
unb burd? mancherlei Sufammenhang mit ber[elben auch jefct noch

genau tennen, eine folche Trennung in mancher ^)tnfic^t nur als

aufcerft üorthetlhaft erfernten, unb motten unfere SMtte mit ber

ausgekrochenen 2lbfi<ht üerbinben.

£>er eigentliche unterrichtliche Slljeil tonnte, unter fonft gün*

ftigen, perfontichen SSerhältniffen baburch nur enif(hieben gewinnen,

inbem in ber &nftalt eben eine unb 3war bte ©cfyulmetfyobe,
bie eine anbere fein mufj, als bie fürS 9JciIttair anguwenbenbe, un*

üerfummert gur £>arftellung fommen fonnte.

Slliein bte (Zentral*Surnanftalt liefert nur eine 3<*hl oon Lehrern,

bie bem Söebürfnifc im ©angen gegenüber, nur als ein 33rucbtheil

erfcheinen mufj, unb ift namentlich bie 3ahl ber fcefyrer beS ^o^eren

ScbulamteS, bie fie befugen fonnen unb wollen, nur gering. 2)eS*

halb erftheint eS unS alö boebft wünfchenSwerth unb wir glauben,

auc^ leicht ausführbar, gunachft an ben Unfoerfitäten (Einrichtungen

heroorgurufen
,

burch welche ben ©tubirenben unb Eanbibaten oeS

höheren €>chulamte8 bie Gelegenheit geboten würbe, einen gewiffen

Grab »on Surnfertigfeit unb ©inficht tn ben methobifchen Gang beS

:£urnunterrichteS fich anzueignen unb gu gewinnen, mit welchem fie,

in bie Schulen beS &mbeS gehenb, bort balb ben Unterricht in bie

£anb nehmen fönnten. Eine folche Einrichtung befielt bereits in

Erlangen unb h«t treffliche SDienfte bem Schulturnen geleiftet. ES
bebürfte bagu vielleicht nicht einmal ber Wnftellung eineS befonbem
UniterfitatS^umlehrerS; mit einem Gpmnafto ober einer SRealfchule,

bie einen tüchtigen Turnlehrer unb entfyrechenbe räumliche Einriß
hingen hat, 'lic&e fich gewi§ eine Einigung treffen unb eine folche

$nftalt anlehnen.

^Dagu fommt ferner bie bereits inS £eben getretene Einrichtung,

bafj an mehreren Semtnarien Turncurfe mit bereits angepeilten

Sebrern abgehalten worben finb, fo ba§ baburch auch e*nc

Lehrern ber 33olfSf<hulen mit ber Sache befannt gemacht worben ift,

unb eS nun nur barauf anfommt, baS Gewonnene gu erhalten unb
fortgubtlben.

2luch bant mochten wir einen Söeg oorfchlagen. ES h<it fich

bereits eine (Hinrichtung bafür bewährt, nemlich bie ber Söanber*
turn leb r er. 5)ie Aufgabe berfelben fteUt fich bahin feft: ES
gilt 3. 23., für einen SftegterungSbegirf einen Turnlehrer ju gewinnen,

ber im Sommer wenigftenS ootlfornmen biSponibel fein mu§te, um
bie oerfchiebenen SnfpectionSbegirfe beS SftegierungSbejirfS bereifen ju

fonnen. Söie eS beffen Aufgabe nun wäre, bafür gu forgen, bafj
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bei Einrichtungen von lurnräumen
,

Oteräthen :e. fein facboerftän*

bigeö Urteil »on ben Beborben ober einteilten Lehrern eingeholt

werben tonnte, fo müfete et oorjüglich in persönlichen Berfehr mit

ben &hrern beö Bepteö treten nnb namentlich burch 9inn?ejenl)eit

nnb Beteiligung bet ben Eonfereiuen beö Scbnlinfpeetorö mit ben

Lehrern (Gelegenheit fmben, bie äurnjache im Allgemeinen ben

^ebrern $um Berftänbni& ju bringen, aber auch ebenfo bem Ein»

feinen $ur £anb geben nnb baburch geben nnb glufj in bie Slnorb»

nung beö Unterrichte tragen.
' Eä fie^t biefe Einrichtung oieüeicht aunächft recht umftänblich

aud; aUein in jebem Salle ift fie baju geeignet, eine Sache, bie

»or$ug8weife auf Anfchauung unb 9ia<hbilbung beruht, ju beförbern,

inbem fo, bei gejchicfter £anbhabung ein guteö üftufter unb Borbilb

gegeben, unb baburch sJtacheiferung erwecft werben fann.

3« ber <S<hwei$ unb £annooer j. B. ift baoon mit gutem Er*

folge Slnwenbung gemacht werben, unb felbft, wenn man namentlich

nicht fobalb eigentliche unb auöjchlie&liche SBanberturnlehrer auöfen*

ben tonnte, bürfie boch burch Beauftragung einzelner bewahrter &brer

$ur JKemfion unb Berichterftattung etn nicht unwefentlichefi £ülf8*

mittel für Belebung be§ Unterrichtet unb Erweiterung beö SBerftanb*

niffeö bei ben Sehrern ber (Schulen geforgt werben tonnen.

3n bem streife be$ Berliner Turnlehrer *Berein8, bem i'ehrer

»ergebener Anftalten
, nicht ohne ßenntnifc fehr oerfchiebener pro»

oincieller Berhaltmffe angehören, ift bie Anficht lebenbig, ba§ eine

folche Einrichtung, bie oielleicht au* nicht fo foftfpielig ift, als e$

guerft erfcheinen mochte, oon nicht unbebeutenbem 9tufcen fein burfte.

e.

Dem £urnlehrer*Berein baute ich für bie 9Jcittheilung Seiner

Anfichten unb Borfdjlage, bie Sörberung beS £urn*2SefenS in ben

Schulen berreffenb, oom 1. ».

Söenn ich oon ben Borfchlägen wegen beS Räbchen - TurnenS

unb wegen ber Beziehung, in welche baS Turnen gum 9ftilitair*

bienft unb beffen £>auer gefefct wirb, abfehe, fo befinbet fich ber

Bereiu mit ben in Seiner Eingabe unb bereu Anlagen auSge*

jprochenen Anfielen mit ben Sntentionen ber Staats Regierung,

welche oon berfelben überall unb in ben lejjten Sahren burch oaö

Eentralblatt für bie gefammte Unterricbt$*Berwaltung, ber ^ublicität

übergeben worben finb, im 2Befentlta)en in einer mir fehr erfreu*

liehen Uebereinftimmung. <Da§ biefe Sntentionen noch nicht in ihrem

ganzen, auch öon mir gewünfehten Umfang haben $ur Ausführung
gebracht werben tonnen, \)at feinen ©wnb in factifchen Berhaltniffen

ber Schulanftalten, bie überhaupt nicht, ober erft allmälig geänbert

werben tonnen; theilS in bem feften SBiOen ber Regierung, in ber
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Sache gu jeber Seit nur fo weit oorgufchreiten, alö *Bürgfchaft

banben ift, bafe bie 311 treffenben Anorbnungen aua) geben unb Au«*

führung geroinnen tonnen unb nicht bem Schicffal oerfallen, gwar
momentan bie öffentliche Meinung au beliebigen, in ber %\)at aber

Anorbnungen auf bem Rapier gu bleiben; %ilö in bem Umftanb,

bafj bie gut gorberung ber Sache erforberlichen, oon bem «£>auje ber

Abgeorbneten früher »erweiterten ©elbmittel, nachbem fie für biefeö

Sa^r bewilligt waten, naa) ^Dcafcaabe ber ©runbfäfce, welche bie

Staat8*5ftegietung unter ben obwaltenben allgemeinen ^erhältniffen

beobachten mttfi, btö jefct nicht gur SBerwenbung haben bereit geftellt

werben fßnnen.

©0 er!enne ich ben oon bem SBeretn ausgekrochenen ©runb*
[a(, ba§ bad turnen fich gwecfmäfcig räumlich unb geitlich bem
übrigen Schulunterricht einfügen muffe, im ?)rincifc al$ oollfommen

richtig an; bafc aber btefeö $)rincty unter ben gegebenen Verhält*

niffen ber Otäumltchfeiten an ben aüermeiften Schulen in Berlin

nicht gut Ausführung gebracht werben fann, ift bem Turnlehrer*

herein ebenfo befannt, wie ich wei§, ba§ e§ fich an f
c
!?
r otelen

£>rten ähnlich »erhalt.

SMe 33eauffichtigung beö Sutnenö in ben Spulen erfolgt, wie

bie aller anberen Unterrichtögegenftänbe
,

burch bie juftänbigen 23c=

horben; ba§ biefen gu biefem Swecf ein turnender 33eirath }ur

©eite geftellt werbe, würbe ©elbmittel erforbern, welche jefct nicht

»orhanben finb ; eine berartige amtliche Anorbnung würbe aber auch

bie SBorauöfeftung haben müffen, ba§ btefer turnerifche 33eirath über*

all , ben [onftigen Anfotberungen ber Schuloerwaltung entfyrechenb,

bereit geftellt werben tonnte, waö gegenwärtig nicht möglich ift.

£urn*3nfüectoren für ben Schulunterricht werben in bem 9Jca|e

entbehrlich, in welchem bie Lehrer ber Sa)ule felbft für bie (Srthei*

fang beö £urn*ltnterticht$ gwecfmä&ig oorgebilbet finb. Auf bie (Er*

reichung biefeö 3teleö ift nach 9Jca§gabe ber mir gur Verfügung
ftehenben Littel meine unabläfftge gürforge gerichtet. <Dafj biefeö

Siel bei ber früher faft gänglichen 2kraachla[figung ber Sac|e nicht

fofort ober in ber grift einiger Sahre erreicht werben fann, liegt

auf ber $anb; Uebereilung unb Dberflächlichfeit würbe aber nur

ber Sache fchaben. An ben Schullehrer*Seminarien wirb jefct fchon

eine bie fünftigen (Siementarlehrer gur ©rtheilung beö Sutnunter*

richtö qualificirenbe Snftruction gegeben; eine baffelbe begweefenbe

obligatorifche (Einrichtung an ben Umoerfitäten gu treffen, ftnbet nach

ben einaegogenen Gutachten [eine fehr großen Schwierigkeiten in ben

afabemifchen SBethältniffen; e$ ift inbeffen begrünbete Auöficht öor*

hanben, ba§ mit ber 23efeitigung btefer Schwiertgfeiten wenigftenS

ein Anfang wirb gemacht werben fönnen.

SBenn unter 9er. 2. ber (Eingabe bemerft wirb: „$unft unb

5öiffenfchaft finb frei, auch ber ßunft unb SBiffenfchaft beö SurnenS
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möge eine freie ©ntwicfelung oeraßnnt fein", fo ift mir ben beftehen*

ben ^ert)dltmffen gegenüber ©um unb öebeutung biefer 33emer*

fung nicht flar unb oerftdnblich, inbera biß jefct ui<ht einmal oeu

ben Turnlehrern formeller Nachweis ihrer Dualification geforbert

unb nicht gefragt worben ift, wo unb wie fie biefe erlangt haben.

2)er gortfd^ritt in ber ©ad>e wirb e8 aber f^on in für$ejter Srift

geftatten, eine berartige Prüfung anguorbnen, wobei ber 2öeg, auf

weitem bie SBefdhigüng erlangt wirb, oollftdnbig freigelaffen wer-

ben wirb.

3)a§ für bie Berechtigung $um einjährigen SUilitairbienft turne*

rifche $u8bilbung oerlangt werben foO, rann erft in (Erwägung ge*

jogen werben, wenn burd) öffentliche (Einrichtungen Sebent bie ®e*
legen^eit geboten ift, biefe Sluöbilbung 3U erlangen, wafi gegenwärtig

noch nicht in auSreichenbem 9Ra§e ber gall ift. 3>e nach bem 9fta&

ber turnerifchen 53orbilbung einen Theil ber gefejjlichen SDtenft^ett

nt erlaffen, bürfte 00m müitairifchen ©tanbpunft au8 für unauö^

führbar erTlärt werben müffen; bie ©<hule aber fann oon ihrem

©tanbpunft auö im Turnen nur bie Aufgabe fyabtn, ben fünftigen

©olbaten bilbungöfähiger unb wehrhafter ju machen, nicht aber

einen Theil ber militairifchen $u8bilbung $u erfefcen.

<Die in ber Beilage $lx. 3 empfohlene Trennung ber (£entral*

Turn^nftalt in eine folche für baö SHilitair unb (Sioil berührt

SBerhältniffe, welche ich meiner eigenen ©rmäguna Vorbehalten mu&;
bie SBemerfung, bafc in ber Slnftalt für Gioillehret nur eine unb

jwar bie ©chulmethobe gebraust werben müffe, ift richtig, finbet

aber auch in ber ($entral*Turn=$lnftalt ihre ooüftdnbige ^nwenbung.

5)a§ ba« Turnen auf bem £ehrplan jeber üftdbchenfchufe

mit einer reichlichen 3ahl t»on ©tunben bebaut werbe, wie ber 3kr=

ein beantragt, mu§ ich fut unausführbar erfldren. 3ch würbieje

ooüfommen bie SSortheile, welche ba8 Turnen auch für *Dtdbchen tn

pdbagogifcher Beziehung bkUt, unb erfenne ben $u£en an, welchen

bie ä)enff<hrift ber berliner mebicinifchen ©efeUfchaft bemfelben in

hpgienifcher Beziehung oinbicirt. $)iefe Umftdnbe tonnen aber ben

(Btaat nicht berechtigen, bie @ltern ju nötigen, ihre Tochter turnen

$u laffen, unb bie ©emeinben ntr Vergabe ber Soften für (Sin*

richtungen au oerpflichten, beren S3enu0ung bem elterlichen SRecht unb

ber weiblichen Statur gegenüber immer ©egenftanb ber freien (Snt*

fchlie§ung bleiben müfjte. SöoUen Kommunen ober einzelne ©chu*
len baß 5DRabchenturnen einführen, fo wirb biefeö oon ©taatö wegen

in jeber guiaffigen Söeife gefßrbert werben; bie ©taatö=9ftegierung

wirb aber nicht, wie fie $fnftchtli<h ber Knaben 9te<ht unb öeruf

hatte, für bie 9ftdbchenfchule baS Turnen alö einen integrirenben

Theil beö Unterrichts, gu beffen 93enufcung genothigt werben fann,
. C I - ------

ertlaren.

SBei ber oon mir gern anerfannten Teilnahme, welche ber
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Slumlehrer* herein ber gorberung bcfi Surnwefen« in ben @<hulen

wibmet, fann tch nur wünfchen, ba§ 2)erfelbe bie öffentliche Meinung
über ba8 auf biefera ©ebtet 9?othwenbtge unb (Erreichbare mit ben

3hm ju ©ebote ftefjenben Mitteln auf$uflären, baö Sntereffe für bte

©ache, bie ihre £auptftü£e in bem SBerftänbnifj unb ber freiwilligen

Ueber^eugung beö 33olfe8 finben mu§, ju beleben fortfahren, unb

auf ©ebieten, bie ft<h ber ^norbnung ber Regierung ent$ier;en, öa^n
bredjenb unb forbernb wirfen möge.

SSerlin, ben 14. Suni 1864.

<Der 9Jiinifter ber getftltchen k. 2lngelegenbetten.

oon 9ttüf>ler.

Kn
ben ^Berliner iurnte^rcr^errin.

10938. ü.

164) Söefanntmachung für Altern unb SBormünber, bte

ihre ktnber unb Pflegebefohlenen ber Königlichen ganbeö*
f$ule ?)forta ubergeben wollen.

(CentralMatt pro 1862 @ette 486 9ir. 200.)

gür (Altern unb SSormünber, welche ihre Kinber unb Pflege«

befohlenen ber ^omgltdt>en ^anbeöf^ule in Pforta anvertrauen wol*

len, wirb golgenbeö befannt gemalt:

§. L
£>ie königliche &mbe$f<hule $)forta ift, ber $bfi<ht ihrer SHf*

ter unb ihrer eigentümlichen SSerfaffung nach, eine (Srjiehungö*

unb Unterricht$-2lnftalt, in ber eine beftimmte 9ln$ahl junger &ute
euangclifcher (Sonfeffion innerhalb eineö gefefclich beftimmten

BeitraumÖ, vom reiferen Knabenalter an biö gum Uebergange auf bie

Uniüerfität, für baö höhere wiffenfchaftliche Seben ober für ben eigent*

liehen ©elehrtenberuf vorbereitet wirb.

($8 fann unb foU baher bte Aufnahme in biefelbe nur folgen

Knaben geftattet fein, an benen, neben fittlicher £ü<httgfeit
unb Unoerborbenheit, eine ernftliche Neigung unb eine ent*

jehiebene gdhtgfeit $u ben höheren (Stubien wahrnehmbar ift, unb
welche nicht blofc eine allgemeine 23ilbung für ben bürgerlichen unb
gefefligen 23ebarf, fonbern eine tüchtige Vorbereitung für bie 9lnfor*

berungen be3 gelehrten ©tanbeö 31t erhalten wünfehen.

§• 2.

Obwohl biefe @<hule eine Sßohlthatigfeitö^nftalt infofern ift,

al8 bie Koften beö Unterrichte unb ber Verpflegung gutn größten

$h«l »on ihr felbft beftrttten werben, fo barf fte boch feineöwegeS
al8 etneSBervflegungß^nftalt fürSohne bürftiger (Sltern

angefehen werben. @8 ift ben Horben ttdeS baran gelegen, ba[j
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bie 2BoWaten in berfelfcen 3War bebürftigen, aber jugfeta) taten t*

»ollen unb für bie gelehrten Stubien üor^üglic^ geeigne*
ten Knaben 3U Z\)tii werben, unb nur bei gleiten Anlagen unb
SSorfenntniffeu ber Slufjune^menben füll bie größere ©ürftigfeit al8

ein Moment ber (Sntfdjeibung gu ©unften ber öfteren gelten.

(§ben fo unftatttyaft unb ber nötigen Seftimmung biefer

Sanbe8f$ule wiberftreitenb ift bie 23orau8jefcung, ba& Sünglinge
üon »erborbenen ©itten, bie iriellei^t f$on »on anbem©$u*
len alö nufclofe ober fcfyablicfye ©lieber au8ge ft ogen werben,
biefer Slnftalt übergeben werben fönnten, um bura) bie in iljr ©tatt

finbenbe ftrenge 3u<fyt auf einen befferen SBeg gebraut ra werben.

5öie wofjlmeinenb aud> biefeö Vertrauen fein mag, fo ift bod)

bie natye ©emeinfe^aft jol^er fittli$ üerna^läffigten 3cglinge für bie

©efammtljeit ber übrigen gu bebenfli$, alö bafj bie Slufna^me ber=

felben je 3uläffig fein fönnte.

§. 3.

<Da fdjon bei ber Slufna^me ein Gsntwicfelung8grab be8 ©etfteö

unb $cr»er$ ooraußgefefct wirb, wobei ber Sogltng einer feften

Siegel unb ftrengen Drbnung au8 eigener $raft m folgen vermag,

fo ift aum Eintritt in bie Slnftalt erforberlia)

:

a) ba& ber Slufjune^menbe ba8 jwolfte Satyr jurücfaeleat tyabe.

2)a8 Hilter oon 12 bi8 14 Sauren ift in jeber £inftd?t für

bie Sfufna^me ba8 geeignetfte.

9laä) gurücfgelegtem funfgefynten £eben8jatyre fann bie

$ufnafyme nur bann ftattftnben, wenn ber Slufeunelpmenbe in

ber mit t$m an^uftellenben Prüfung (§. 18) minbeftenö für
Tertia superior, naefy jurütfgelegtem je^e^nten Lebensjahre

nur bann, wenn er minbeftenfl für Secunda inferior reif

befunben wirb. 2lu8natymen Neroon werben »on un8 nur in

etn3elnen %&Utn geflattet werben, wo etwa bie SSerfpatumj in

ber $u8bllbung beö Slufaunetymenben burd) befonbere Umftanbe
»erurfadjt ift; aud> bepalten wir und ttor, in biefem gafle

bie 2!ufnatyme an befonbere 33ebingungen ju fmtyfen.
b) bafj bie ©efunbtyett unb normale Sefcfyaffenfyeit feineö Mt*

tter8 fytnlänglicfc bereinigt werbe; wobei 3U bemerfen ift,

Dafj ©(fywerfyörigfeit, ^löbftcfytigfeit, auffaOenbe ©$were ber

3unge unb Stottern geiler ftno, bie fi<$ am wenigften mit

ber gangen @inrid)tung ber £anbe8fdmle »ertragen.

c) ba§ er nidjt ftttttc^ verwöhnt ober fcernadjlaffiqt fei. (§. 1. 2.)
d) ba§ er bie §. 4. nafyer be^etd^neten Äenntniffe unb 3ertig=

feiten beftye, aud} fi$ eine tyinlängli^e d^eübt^eit im $u8=
wenbiglernen erworben tyabe.

(58 finb batyer ben ©efutyen um bie Slufnaljme (§. 6.) beigu*

fügen

:

1) ein ®eburt8= unb Sauffttyein;
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2) ein ©efunbheitSatteft

;

3) ein ärjtlicheS Sitteft über bie innerhalb ber beiben lefc*

ten 3a

h

re an bem &uf$unehmenben vollzogene ©d)ufc*
blattenumpfung ober Nachimpfung, ohne welches bie

^ufna^me nicht ftattfinben fann:

4) ein Don ber SJnftalt, murin ber $nabe bisher erlogen mürbe,

ober Dem feinem bisherigen 5)rioatler)rer auSgeftellteS ausfuhr*

lid^ed unb gan$ beftimmteS Beug uff} über feine ©itten,
Mutagen unb ßenntniffe. 3lucb bann, wenn ber Änabe
nic^t unmittelbar von einer anbern (Schule nach ^forta fommt,

auf einer folgen aber vor längerer ober für$erer 3eit geioe*

fen ift, mufc baS ihm bei feinem Abgänge von bort auSgeftellte

3eugni§ mit eingefchicft toerben.

Ueber baS, maS bei ©efuchen um fonigliche ©teilen noch erfor*

bert tcirb, oergleiche §. 6., 9., 10. unb 15.

§- 4.

Sur bie Aufnahme in Untertertia merben im ©angen biefelben

ßenntniffe unb gertigfeiten geforbert, toie auf anberen ©omnafien
ber Monarchie für biefelbe Älaffe, alfo:

a) in ber beutfchen ©vrache: richtiges ^efen; eine reine,

beutliche, möglich ft fefte £anbf<hrift, unb Söefanntfchaft mit

menbe Im Staube fei, feine ©ebanfen fchriftlich unb münb*

lieh, ohne grobe &erftofje geejen bie 9Re<htfchreibung
unb bie ©rammatif, au^ubrüefen.

b) in bem Sateinifchen: $emitni§ ber grammatifchen formen
unb Faustregeln, bie ftertigfeit, ein auf biefelben berechnetes

©rercitium aiiS bem <Deutfd)en fcateinifche unb münblich

eine leichte ©teile auS bem (Kornelius, (Säfar ober DoibiuS

ohne grobe gehler m überfein ; ein auSreichenber Donath
von SÖörtern unb $efanntfchaft mit ben Regeln ber lateini«

fchen ^rofobie unb ben SlnfangSgrünben ber 33erSfunft.

c) im ©riechif chen: fertiges, richtiges &fen; fertiges unb

richtiges 5)ecliniren unb feonjugiren, unb gmar lefctereS auf

bie ganje regelmäßige (Konjugation fomofyl ber SSerba in <o

als fit <Ai belogen. 3luS bem 5)eutfchen inS ©riechifche mu§
ber Slufgunehmenbe leichte ©äjje, wie fie gu Anfange beS

erften GurfuS oon SacobS ©lementarbuche ftehen, mit rieh*

tiger Beobachtung ber Meente übertragen unb auS bem

©riechifchen inS £>eutfche ein leichtes hiftorifcheS ©tücf, mie

fie ber gloeite (SurfuS beS eben ermähnten BucheS enthält,

überfein fonnen.
d) in ber ©efd)id)te unb ©eograph^: in jener Ueberficht

ber £auvtyerioben unb ihrer michtfgften @reigniffe unb ge*

nauere ßenntnife ber branbenburgifch = »reufjifchen ©efchichte,
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in bfefer eine allgemeine ßenntnifj ber 6rboberflä<he nad>

it)rer ptyjftfdjen unb polttifchen fötntfyeilung unb eine genauere

33efanntfq?aft mit ber ©eograpln'e £eutf<hlanb8 unb üorjüg-

lidj be8j>reu§if<$en <Staate8.

e) in ber 9ftatj?ematif

:

aa) in ber Slrit^metif: oolle gertigfeit unb Sicherheit im
sftumeriren unb praftifchen {Rechnen biß $ur fogenannten

einfachen Siegel be tri in gangen %atykn unb SBrüäjen

(gemeinen wie 3)ecimalbrü4en) einfchltefclich;

bb) in ber Geometrie: praftiföe 33elanntf<haft mit ben in

ben (Elementen ber ebenen (Geometrie Dorfommenben Linien,

Sßinfeln, giguren; gertigfeit in ber Angabe ihrer @in*
theilung, gegenfeittgen.&erwanbtfchaft unb Geriebenheit
unb im ©ebrauche beö Lineal« unb 3«fel8 aur (Sonftrut*

tion berfelben 0laum*®ro§en.

0 in ber Religion: ©ichereö SluSwenbigwif fen ber
ipauptftücfe beö luthertfehen ÄatechiflmuS unb einer

2fo$a$l mm geifUichen Biebern, $enntni§ ber £aupt*
beweis [teilen ber chriftlichen SfteügionSlefyre unb SBefanntjc^aft

mit ber biblijehen ©ef^i^te uub ber Söebeutung ber chrtftU*

d?en gefte.

5lnmerfung. 3u betreff berjenigen Änaben, welche burch tytimU
Unterricht üorberettet worben, ift ben SSdtern ober beren

©tetfoertretem, namentlich wenn fie weiter entfernt wohnen,
bringenb anjuempfehlen, ba§ fie tr)re <Sotme ober ?)flegebes

foljlenen bei einem benachbarten ©pmnafium einer oorlaufU

gen Prüfung uuterwerfen laffen, um auf biefe #rt ju einem

fixerem Urteil über biefelben ju gelangen.

3n 33e*ug auf biejemgen, welche nach §. 3. a. nur in Ober«
tertia ober tn Unterfecunba aufgenommen werben tonnen, werben
bie 5faforberuna,en in entfprechenber SSeife gefteigert. (§8 wirb ba*

her neben üerfyaltni&mdfjig arö&erer Sicherheit in ben §. 4. be^eid^

neten ßenntniffen unb gerttgfetten noch im Sefonbern geforbert:

a) bafe fie in ber beutfehen (Sprache einige ©ewanbtheit in

freien [chriftlichen Sluffä&en unb im münblichen Vortrag

befteen

;

b) im £at einigen, ba§ fie t>er^ältni%mä§tq, fchwerere CErev*

citten au8 bem 5)eutfchen infl Sateinifdje überfein tonnen

unb einige liebung in ber lateinifchen Geröfunft beftfcen, unb

für Unterfecunba noch befonberö, bafc fie aujjer ben oben

bezeichneten Schriften auch °*c letzteren föeben unb 33riefe

beö ßicero unb bie gaften be« JDöib »erftehen;

c) in ber ©ejehichte, bafe fte mit ber griechijehen, unb wenn
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fie in Unterfecunba aufgenommen »erben rooHen, au<$ mit
ber romifcfyen ©efdjictyte genauer befannt finb;

d) in ber ©eogra^te, ba§ ftc eine genügenbe 23efanntfd?aft

mit ben bebeutenbften europaifdjen unb aufjereuropaifdjen

gänbern in pbpfifctyer unb politifäer £infia)t befifcen;
e) in ber 9ftat$ematif

:

aa) für Obertertia, ba§ fie bie ^nfangögrünbe berS3u^
ftabenredmung unb bie Planimetrie biß $ur Se^re von
ben Parallelogrammen mit 2lu8f$lu§ ber @leid?fläd>ig*

feit berfelben;

bb) für Unterfecunba, bafj fie bie einfachen ©leidjungen

unb bie SRedmung mit entgegengefefcten 3n^lgrß§en unb
bie ©äfce ber Planimetrie uon ber @leia)flaa)igfeit bi8

jum pptfyagoreifdjen ©afce einfd?liefjlid> innc fyaben;

f) bafj fie in ber Religion eine üertyaltntfjmä§ig genauere unb
umfaffenbere ßenntnifj ber ^eiligen ©d>rift unb ber voityuy

ften ©laubenönjafyrtyetten befifcen.

§. 6.

2>ie (Altern unb 5$ormünber, meldte für einen mit biefen uner*

lä§Ii$en SSorfenntniffen auSgerüfteten Knaben um bie Slufnafyme

nacfyfudjen mollen unb benfelben einer ber (enteren unmittelbar t»or*

angefjewben Prüfung unterwerfen $u tonnen glauben, fyaben ifyre

®ejud?c menigftenS br ei Monate Borger bei ber unterjeidmeten

Söc^ßrbe ober ben in ben folgenben Paragraphen genannten refp.

ßollatoren anjubringen.

§• 7.

SDie bei ber &mbe$fd?ule Pforta gegrünbeten stellen finb:

A) 140 greifteHen, befte^enb auö 60 fonialidjen, 69 ftabtifc&en,

5 £omftifts9caumburgifd>en, 5 abeltgen ©ef$le$t8ftellen

unb ber fogenannten Drganiftenftetle.

B) 20 alte tfoftfrellen.

C) 20 neufunbirte ÄoftfteHen.

D) 20 ©rtraneerfteUen.

§. 8.

ßönigli^e ©teilen, treibe üon ber unter$ei$neten 93efyorbe

»ergeben werben, finb im ©anjen 100.

Unter biefen finb 34 ßoniglid)e greiftellen, beren (SoHa*

rur burefy ben $ßniglid)en giScuö »on ben e^emalö gu berfelben be*

retyigten £onigli$ @ad?ftfd>en ©labten abgetoft ift. S)iefe follen

laut &önigli<fyer &abinet8orbre 00m 16. Suli 1840 an foldje ferner*

ber aud allen Promn$en »erliefen werben, weldje ber unterjeidmeten

23e^örbe ^albtär)rltdt) bur$ eine in ben 9Jcintfterien ber Suftfy beö

3nnern unb ber Sinanjen ^ufammenjuftellenbe , oon bem SWtnifter

ber Unterri^töangelegen^eiten ifyr ^u^ufertigenbe Ueberfidjt namhaft

gemalt toorben ftnb.

27
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Die übrigen föniglictyen ©teilen, meldte ;ur unmittelbaren <&oU

latur ber untergeidmeten SBefyorbe geboren, finb: 10 orbent Udje
©nabenftellen, 8 aufjerorbent'li d>e ©nabenftellen, 5(5a =

»ellftellen, 3 ftamulatur ftelten, bei weisen letzteren bem
Wector ba8 23orfcr;lag8rect;t guftet;!. <Diefe ©teilen finb tnägefammt

greiftellen. £>agu fommen 20 alte Äoftft eilen, für meiere jaljr*

lid? ein floftgelb oon 25 SRfl. (21 Styr. 26 ©gr. 3 J>f.) an bie

©c^ulfaffe gegast wirb.

©efudje um biefe ©teilen, roeld)e

a) aunädjft für eoangeltfdje Knaben, bie im £ergogtl)um ©ad)=

fen unb gwar gu einer 3eit geboren finb, mo audj tt)re (SU

tern preufjifcbe Untertanen im £ergogtfmm waren, unb guv

3eit ber ^erleifmng ber ©teile no$ finb: bemnäcbft

b) aber aud? für jhtaben, beren (Altern gur Seit ber 93erleir;unc$

ber ©teue preu&ifd>c Untertanen im £ergogtb;um finb, ge*

grünbet finb, —
unb unter biefen oorgugöweife an 33ebürftige unb Unbegüterte auf
©runb genügenber Söef^einigung wtrfltcfyer 33ebürftigfeit »erliefen

werben, müffen bei ber untergeidmeten SSefyorbe unter Beifügung
ber §. 3. begeidmeten Bcugniffe angebracht werben.

§. 10.

Slufjer obigen 5llumnatftellett finb Dom bieffeitigen ©ouoernement
wegen ber großen 2lngar;l oon @efud)cn, bie nia;t immer befriebigt

werben fonnen, nod> 20 neuf unbirte ^oftftellen bei ber Slnftalt

geftiftet, für welche ein jtoftgelb oon 80 S^alern jäfyrlicr; an bie

©djulfaffe entrichtet wirb. 2)te ^)ercipienten biefer für Untertanen
auß allen Böttingen gegrünbeten ©telleu traben fonft SlUeS frei unb
ftefyen gang in bem Sertjältniffe ber Alumnen, ©efudje um biefe

Äoftftellen werben mit ben §. 3. ermahnten Sltteften an bie unter*

geidmete Söe^orbe gerietet.

§. 11.

gür ben Anfang Werben in ber ?Regel nur neufunbirte Äoft*

ftellen »erliefen, bie übrigen oon ber ^ufftc^töbc^orbe gu »ergeben*

ben ©teilen, inöbefonbere bie ^onigltcben gangen Sreiftetlen roerben

in ber Siegel erft nach einiger Seit unb an foldje ©djüler »erliefen,

bie fid? burct) Sletfj unb betragen bewährt haben unb bie gugleich

bebürftig finb. Ausnahmen finb in&befonbere bei SBaifen gulajfig.

gür Diejenigen ©teilen, welche noch nicht burch bie untergeichs

nete 53etyorbe befimtio »erliefen finb, wirb bem Sftector eine größere

Slnja^l Knaben begeidmet. 5Mefelben werben gunächft nur gut

Prüfung gugelaffen. 2>er 9ftector unb baö Sehrerfollegium wählen
biejenigen au$, bie am meiften geeignet erfcheinen. 2)ie Aufnahme
erfolgt unter Vorbehalt ber Genehmigung beö 5>rooingial*©(^ul*©ol*
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legii unb beffen beftnitioer ©eftfmmung über bte tynen $u gewatyrenbe

33eneficiatenfteUe.

§. 12.

gretfteflen, über treibe ba8 $)atronat8rea)t ben ©täbten M
£er$ogtbum$ ©achten 3uftet;t, finb 69, nämli($ folgenbe für naa)be*

nannte ©täbte : 1 Reigern, 1 Sebia, 1 Sitterfelb, 1 SBrelma, 1 33rücf,

3 «Deltjfö, 1 ©üben, 1 (ScfartSberaa , 1 (Ulenburg, 1 greiburg,

1 ©rafenfjaond^en, 1 «£)er$berg, 1 Seffen, 1 «Remberg, 1 #inbetbrücr,

4 gangenfalja, 1 £au$a, 1 gtebenmerba, 1 9Jh"ta)eln, 2 5ftüt;lberg,

7 Naumburg, 1 9Wemegf, 1 Dfterfelb, 1 Drtranb, 1 Prettin, 5 ©an*
gelaufen, 1 ©ablieben, 1 ©djmiebeberg, 1 ©^weinifc, 1 ©enften*
berg, 2 Semtftäbt, 1 £l?am8brücf, 3 Sorgau, 1 Uebigau, 1 Wahren*
brücf, 3 SBeifjenfels, 2 «Bei&enfee, 3 Wittenberg, 1 3at;na, 1 3ör*

2Ber eine biefer (Stellen, weldje glei^fallö nur für Angehörige
be8 £er$ogtt;um8 ©ad?fen im ©inne beö §. 9. beftimmt finb, na$*
fudjen will, l?at fein ©efucfy unter Beibringung, ber oben §. 3. ge*

bauten 3^ugnif|e bei ber betreffenben ©tabtbebörbe einzureiben; e8

gilt aber gerbet alö au8brütfli$e8 ©efefc : bafj ber Eingeborene ber

(stabt oor bem Auswärtigen, ber Arme oor bem Begüterten, ber

©efcfyicftere »or bem weniger ©efdjicften ben SBor^ug $at 5Dtc

©tabtbetyorben haben nadj gefdjef)ener 2Baf)l bie (Genehmigung ber=

felben bei bem unterzeichneten ^rooinjials^buls (Kollegium nad^u*

fu^en, oon welkem fobann au<h baö ©rforberli^e wegen ber Auf*

nähme oerfügt wirb.

©omohl biefe wie bie in ben folgenben Paragraphen aufgeführt

ten RreifteOen werben ben ^ercipienten für ihre ga^e ©dmljeit

(§. 32.), mä)t für einen wiUfürlidjen 3eitraum, erteilt. 53lucr) bür*

fen biefelben ohne bie bei un8 nadjgefudjte unb gewährte ®enehmt*
gung niemals ein fyalbeS Sabr ober noa) langer 3U ©unften ein^el*

ner Bewerber unbefefct gelaffen werben. 3n jebem galle, wo gegen

biefe Anorbnung gefehlt wirb, fallt ba8 Befefcung8re(ht einer folgen

offenen ©tabt* ober |)atronat8ftel!e ber unterzeichneten SBefyorbe auf

bte nächften fea)8 Sa^re ref». auf bie nädjfte SBerletyungfyeriobe

(§. 33.) an^eim. <De8glei<hen werben ©teilen, beren Skrtetyung

nicht f»ätefteu8 acht Sage oor bem Aufnahmetermine angezeigt ift,

oon ber unterzeichneten Behorbe befefct.

§. 13.

<Da8 <Domftift gu Naumburg oergiebt 5 greiftellen, unb gwar

1 bte Sftitterfdpaft, 2 ba8 SDomtatntul, 2 bie £errenfreiheit. £>afj

Eingeborene ben Auswärtigen, Bebürfttge bei gleicher Oualificatton

ben Söo^l^abenben oorange^en, ift auch bei ber (Kollation biefer

©teilen gefefclich, wie benn überhaupt bte oben §. 9. unb 12. be*

f^riebene 5Jtobalität auch t)ier ©tatt finbet.

27»
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2lbelige ®efd?lecht3ftellen ftehen 3U: 2 ben ©rafen oon War*
[chall, 2 ben oon Söolfferöborf, 1 bem ©eftyer be8 Rittergut« ©rofc*
fmehlen, unb finb urforünglich für ©ot/ne biefer gemalten gefttftet

;

fie tonnen aber auch anbern qualificirten Knaben oon ben föoUato*

ren ettbeilt »erben.

§. 15.

2>fc erft fydter aegrünbete OrganiftenfteUe , bereit jebeSmaltget

9>erctyient unter 3lufftdt>t unb Rettung beö 9!ftuftfbireftor8 in fcer

£tr$e unb im Söetfaale bie Orgel 31t fielen »erdichtet ift, ttrirb

üon bem SRector befefet.

§. 16.

(5rfyectan$en auf aÜe vorgenannten (Stellen werben nicr/t er*

theilt, fonbern bie (SoOation ftnbet erft einige 5Konate oor ber ju

£)ftern unb 9JJid>aeltö eintretenben (Srlebigung ftatt.

§. 17.

£>te Sfltyl ber (Srtraneerftellen, bie als aufjerorbentltche an«

jufe^en finb, ift auf 20 feftgefefct unb barf nur mit außbrüälieber @e=
ne^migung beö königlichen ^rooin3ial=©chul*(Sollegium$ übetfehrtt*

ten werben.

Unter ben (Srtraneern werben folche (Scbüler »erftanben, bte

jwar an bem Unterricht in ber Anftalt tytti nehmen, aber für
ÜBofmung unb Verpflegung bei einem &hrer nach einem mit bem«
felben ju treffenben ^rioatabfommen beja^len. (3n ber ütegel

werben 300 Stylt. (Sour. bafur entrichtet.)

Uebrigenö ftehen fie in Anfehung ber ©chufyucht ben Alumnen
gleich unb muffen fi<h ohne Ausnahme allen ©efefcen unb Anorb*

nungen ber (Schule unterwerfen.

Sßegen Aufnahme eines (SrtraneerÖ mu& bie Genehmigung ber

unterzeichneten 58ehörbe entweber burch bie Angehörigen felbft ober

burch benjenigen Lehrer, ju bem ber $nabe in Äoft tommen foD,

eingeholt werben; auch finb bem ©efuche bie §. 3. oorgefergebenen

Attefte beizufügen. 9tur bie bretzehn orbentlicben &hrer finb beredt

tigt, junge Seute alö Gsrtraneer in £oft 3U nebmen.

Al$ (Srtraneer fönnen auch Auölänber aufgenommen werben.

§. 18.

2)ie Aufnahme pnbet in $wei $auptterminen be8 3ahw$,
im 8 ruh jähre 2)onnerftag8 unb gteitagö nach bem £)fterfefte,

unb im £erbfte am erften Montage unb SMenftage int Dctober

©tatt.

gür ben gall, ba§ unabwenbbare £inbemiffe, wie Äranfbeiten

u. bergl., e8 einem ober bem anbern unmöglich machen, fiep $ur

3eit ber $aupttermine einzuteilen, foHen, wenn eö nöthig ift, noch

awei 9iebentermine 3ur Aufnahme unb awar ber 9Rontag nach 3u6i-

late unb ber oierte Montag im SDctober nachgegeben werben. @8
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muffen aber biejenigen, welche ftd) an ben Ijier genannten «Neben*

, terminen aufnehmen laffen wollen, burtt; Seugniffe — bie womög*
no$ oor ben £auptterminen

,
jebenfaOö aber tt;unli$ft balb an

ben 9?ector ein^ufenben finb, — binlänglid) bereinigen, ba§ fie

jur Seit ber £aut>ttermine, burd? unoermetbli^e Urfad?en oerfyinbert,

niefyt eintreffen fonnten. SBenn ber Bewerber in bem Dermin fi$
ni$t einfinbet, audj ber 9ftector eine $n$etge über bie ©rünbe baoon
nidjt erhalt, wirb angenommen werben, ber Beteiligte öergitfyte auf
bie ©teile, unb über biefelbe anberweitig oerfügt »erben.

§• 19.

<Die bei ber 8uftta£me feit ben älteften Seiten üblidjen ©ebü^
ren befreien in 10 Sfjlr. 20 <Sgr., einem (5intritt8gef$enf an bie

flaffe ber @^ulbibliot^ef (als Minimum 1 $r;lr.) unb 5 <5gr für
ben $ufwärter.

©onft finbet bei ber Sfofnannte feine anbere 2lu8gabe (Statt;

namentlich barf bemjenigen £)bern unter ben ©cbülern, bem ber

Sfieuanfommenbe ju nackter $uffi$t unb S^a^ülfe in ben @le*

menten übergeben wirb, fein ©ef<$enf gemalt »erben, inbem ber

Dbere, wenn er ein fold^eö annimmt, barüber jur Verantwortung
gejogen wirb.

<Die ©ebüfjren, bie jeber $u entrichten t;at, ber gu ber gefehlt*

djen Seit bie ©dmle oeriäfet, ober früher oon tyr abgebt ober au$
entfernt werben mufj, betragen 10 Ztyx. 12 6gr. 6 $>f. unb für

ben $ufwärter 5 ©gr.
2)ie ©ebüfyren bei ber 3lufnal)me unb bem Abgänge werben

burd} ben £utor ober bur$ ben Anbauten ber 9Uumnat8faffe an

ba$ <5$ul=$entamt abgeführt.

§. 20.

SDie jährlichen Ausgaben, welche fid^ beftimmen laffen, ftnb:

a) 18 it)lx. jährlicher Beitrag *ur ©djulfaffe oon jebem 3n*
fyaber einer neufunbirten $oft|telle, 12 Ztyx. begleichen oon

jebem Sn^aber einer ber übrigen ©teilen, ©an$ Unbemit«

telten fann ber Beitrag jur ©chulfaffe, auf ®runb be$ bei«

gubringenben Bebürftiqfeit8s$lttefte8, gleicb bei ihrem ©ins

tritte üom ffteftor erlaffen werben; ©rtraneer bagegen jaulen

immer 36 Stt)Ir. für äljeünabme am Unterid)t unb fonftigen

(Einrichtungen ber Slnftalt*). 3)ie Byfang felbft geflieht bur$
ben Sftenbanten ber Sllumnatöfaffe refp. bur<h ben £utor

beö (SrtraneerS an baö (Schul * Sftentamt in üterteljahrlichen

*) 3)er £err SÄinifier bec geifHic^en ic. Sngefegenbeiten tyat burc$ ©er*

fügung »om 6. 3utt 1864 genehmigt, baß bic §.
k20a. bezeichnete Abgabe nidjt

t>on ben Smbabern ber betreffenben ©teilen, toeldje biefelben bereits am 1. Styrit

1864 inne batten, fonbern erft fcon benen erhoben n>erbe, meldte bei ber nä^ften

«ufnabme tn fo(% etnrücten werben, baß bagegen t>on allen (Sjtraneern unb

©emtejtraneem bie erbeten beitrage auc$ im Sa^re 1864 fc^on erhoben »erben.
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Sftaten, bie auch bei bem noch nicht »otlenbeten ober erft an*

gefangenen Vierteljahre ober auch in gäflen längerer &bwe*

.

fenheit eine* Högling« $u entrichten finb. <Diefe Slnorbnung
pnbet auc^ ty« ÜÄnwenbung auf bie unter b unb c aufge*

führten Bähungen.
b) 6 $hlr. bem SBafömanne für baö Peinigen ber gewöhnli*

d>en Söafc^c. & ift jeboch geftattet, bei ben Altern unb
£ngehöriaen wafchen $u laffen.

c) 3 bt$ 4 $j?lr. für Söic^fen ber Schuhe unb Stiefeln.

d) 2 bid 3 Sfylr. ungefähr $ur 53eftreitung fleiner Unfojten, Schei*
bengelb, (Sommerung ber 33etten, Äegelgelb ic.

51nmerfung. 3n Slnfefmng beö Safchengelbeö ift e$ ber 33eftim*

mung ber (Altern unb 2$ormünber überlaffen, ob pe e8 unb
wie m'el fie bewilligen wollen. 9118 9)farimum ift aber

7 Sgr. 6 $f. wöchentlich feftgeftellt, ba8 auch bei Ertra*

neetn nicht überfchritten werben barf.

Sur ^riüatjeichenftunben wirb, wenn 5 debitier jufams
mentreten, für 2 Stunben wöchentlich 1 tyit. m'erteljähr*

lieh befahlt. Ertraneer zahlen baö doppelte, gür Ela«
oierftunben jahlt ber Süumnuö öierteljährlich für je eine

wöchentliche Stunbe 2 Zfyx., ber Ertraneer 3 Sl^lr.

3n neueren romantfehen Sprachen, mit $tu$nahme ber

fran^öfifchen, fowie im Elam'erfpfel unb in anberer Snftru*
mentalmufif wirb nur prfoatim, in ber franjöfifchen Spra*
che aber, im Singen, Schönfehreiben, Seidenen unb in

ber ©nmnaftif öffentlich unb unentgeltlich Unterricht ertheilt

unb 3War fo, bafc fich ber Unterricht in ber franaöfifchen

Sprache nur auf bie brei obern klaffen, im Schonfchrei*
ben auf bie beiben untern klaffen erftreeft. 3m 33e$ug

jeboch auf bie franjofifche Spraye pnbet bie Einrichtung
Statt, ba§, wenn ein äertianer bei feinem Eintritt fchon
bie erforberlichen 33orfenntniffe befifct, er fofort an bem
öffentlichen fran^öfifchen Unterrichte tytü nehmen fann.

§. 21.

2)ie übrigen in ben »orftehenben Paragraphen nicht aufaeführ-
ten Ausgaben fönnen nicht genau angegeben werben unb hängen
üon bem freien Sßttlen ber Eltern uno SSormünber ab; eö wirb
inbe§ benfelben bie gröfjte Einfachheit unb möglichfte S3efchränfung
in biefer Ziehung, befonberö in |>inftcht ber Reibung, gur ftren*
gen |)fHdbt gemacht, unb haben biefelben p* bie Schulb lebiglid)

allein beigumeffen, wenn ihnen hierin ein 9Rehraufwanb gur Saft
fallt.

§• 22.
3ur Verhütung aM unnöthigen unb gur möglichften Erleich*

terung beS nöthigen SlufwanbeS ift bie Einrichtung getroffen, bafc
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aöeö jur SBefleibung ber 36glinge gehörige Material
f

wa$ in

Pforta felbft angegafft werben foll, als Sucher, ©ommergeuge,
£alöbinben, Stäfchnerarbeit, nur oon beftimmten tfanfleuten unb
Säfclmern in Naumburg unb anberSwo, mit welken bie Tutoren

(§. 26.) fich in SBerbinbung gefefct haben
,
nach eingeholter f^rift*

Udjer (Srlaubnifj oon leiten ber £efcteren burch bie Schüler bejogen

werben barf. 3n gleicher $bfi$t ift ein 33u^änb(er oerpflicbtet

werben, ben (Schülern burch SBermittelung ber Tutoren bie net^igen

33ü(^cr unb harten ju ben biHigften greifen $u liefern, fowie auch

in Pforta felbft $nftalten $ur 23efchaffung beö erforberlicben

(Schreibmaterials getroffen finb. Gmblich finb auch für bie Slnfer*

rigung unb $uöbefferung beö 53ebarf$ ber (Schüler an Äleibern,

(Schubwerf, für 33uchbinberarbeit u.
f.

w. bewahrte «jpanbwerfer

au6 ber SRdtye angeftellt unb oerpflichtet, unb jwar in ber Siegel

je $wei jeber $rt, jwifeben benen ber (Schüler gu wäblen hat, bamtt
ben Uebelftänben ber 9iid?tconcurren3 »orgebeugt werbe.

fÄKe ©elbjo^lungen für gelieferte Sutifel ber 23efleibung, für

23üd?er unb (Schreibmaterial bürfen nur burch bie Tutoren refp.

ben Anbauten ber 2Uumnat8faffe an bie jfaufleute, Lieferanten

unb £anbwerfer gehen. Altern ober SSormünber, welche Söglinge

bet Slnftalt mit ©elb ^urn eigenmächtigen Slnfaufe oon Kleibern,

23üd>ern unb bergletc^en oerfeben, ^ben fich allein bie Unanne^m*
Itchfeiten auguftreiben, bie für ihre (Seime ober Pflegebefohlenen

barauö herö0l'3e^cn fonnen. dagegen bleibt e8 (Sltern ober $or*
münbern unbenommen unb wirb felbft bringenb empfohlen, ihre

^inber unb Pfleglinge w&b^nb ber Serien mit neuen ^leibungö*

ftücfen ausstatten, ober ihnen auch nach Pforta felbft Such, (Som*

mergeug unb begleichen fowohl »erarbeitet, wie unverarbeitet 31t

überfenben.

§. 23.

3eber aufjunehmenbe Högling mufc, au§er minbeftenS boppelter

Reibung unb Doppeltem (Sdjuhwerfe, mitbringen:

a) eine üftatrafce nebft ^eilfiffen unb einer wollenen ober war*

tirten SDecfe. <Die 5ftatrafce barf nicht über 5 gu§ 6 3oll

lang unb nicht über 2 gufc 4 3oll breit fein; auch tf* oars

auf S&ücfftcht gu nehmen, ba§ fie nicht oon überma&iger

(Starte fei, bamtt ber Sranöport oon einem (Schlaffaale aum
anbern ohne befonbere 23ef<hwerbe (Statt finben fonne. Söer

feinem ©ohne ober Pflegebefohlenen feine 9Jcatra$e mitgiebt,

mufj eö fich gefallen lafjen, bafj eine folche auf Soften beö

^aufgenommenen fofort üon bem betreffenben £utor ober

oon ber £au8oerwaltung ber (Schule augefchafft werbe, ge*

berbetten finb im (Sommer nicht geftattet; nur für ben

Söinter foU ber ©ebrauch einer leichten geberbeefe vergönnt

fein, ftatt welker inbe§ bei benen, bie baran nicht gewohnt
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flnb, aud? eine ^weite wollene £>ecfe bienen fattn. £ud} ift

ein ©trofyfaä üon obenbe$et$neter Sange unb Brette ent*

weber mitzubringen über fogleia; an^uf^affen.
b) boppelte 35etttü$er unb bo^elte Ueber$üge;
c) 6 $emben;
d) 6 ?)aar Strümpfe;
e) 4 ©enrietten;

f) 4 £anbtü$er;

g) (Schreibzeug;

h) 1 Koffer.

5Kit üorjtefyenb angegebenen (Effecten foö jeber neuaufeunefymenbe

3ogltng üoÜftcmbig üerfefyen fein. (Sin mebrereS »on Reibung
unb SBäfdje mitzubringen, ift einzelnen nicr)t oerwefn-t. Reibung
unb 2Bäj$e mu§ mit bem »oHftanbig aufgetriebenen ©cf<$le$t8*

namen be$ei$net fein.

^Dagegen ift baö Mitbringen uon SDegen, Sftaptiieren, @d)ie&*

gewefyr, geuer^eua, (Sporen, (Sommoben unb größeren mufifalif^en

3nftiumenten »erboten.

§. 24.

5ln 33ü<$ern für ben (£$ulunterri$t in ben unterften klaffen

werben erforbert:

1) eine beutfdje 33ibel;

2) (EflenbfS lateinifdje ^(^ulgrammatif, fyerauSg. öon «Sepffert.

3) SDeutföeö 2e[ebu$ für ©nmnafien unb Otcalfäulen, 3. unb

4. £fyeil, 4. 2lufl. bef. t>on ^oberftein;

4) föügefö griecfyifcfye ©rammattf (bie Heinere);

5) SBoigfö Seitfaben ber ©eograpfyie;

6) ein lateinif(fysbeutf$e8 Sericon, öon ©eorgeö, greunb, tflofc,

3nger8ler> u. a. m.

;

7) ein beutfd}4ateimf$e8 Eericon;

8) ba8 grie^ifc^sbeutfdje Sericon üon ^affow ober 9>ape;

9) ba* beut(a>grted)if$e Sericon t>on SRoft (8. Auflage, ©ottin*

gen 1860j), $)ape ober ftrans;

10) Julius Caesar rec. Nipperdey;
11) Ovidii Opora, foweit fte in ber Älaffe gelefen gu werben

Pflegen:

12) 3acob8* (Slementarbud) ber grie$if$en (Spraye, L unb 2.

(Surfuö

;

13) Gradus ad Parnaseum üon griebemann ober »on Roü)
(Setaia 1860);

14) ein fflal ber alten ©eogra^ie (ber m Sßeimar ober ber

ju ©otfya erfcfyienene, ober Der £anbatla$ üon «Kiepert ober

„3elm harten xur alten ©etöictyte" üon «Kiepert, SBerlin

1861);
15) ein £anbatla$ ber neuern ©eogra^ie (3. 23. fleiner ®$ul*
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atlaß oon SBetlanb ober ©tieler, £anbatlaß beß £efctern,

2)üffelborfer ©chulatlaß, #anbatlaß oon ©obow);
16) ein Reifaeug.

5Kit alten 5Mi<hern barf unter ben ©<$ülern fein £anbel ge*

trieben »erben
, baher bie Altern ni$t barauf rennen bürfen, auf

biefem SBege ihren Äinbern ben 33ebarf an ©<hulbü<hern ju »er»

Raffen.

§. 25.

33ei ber münbli^en Prüfung unb ber Aufnahme tonnen bie

23äter unb SBormünber felbft gegenwartig fein, jebodj muffen fie

fid) »ä'hrenb ber ©eratyung" beß £ehrer*feollegtumß über bie Auf*
nähme ihrer «söhne unb Pflegebefohlenen unb über ben benjelben

an$uweifenben 9>lafc entfernen.

§. 26.

Um bie Sßgltnge aufjer ber allgemeinen beftanbigen Auffidjt

ber &hrer, worunter fie fteben, noch einer befonberen unb nähern

Leitung $u übergeben, ift bie (Einrichtung getroffen, ba§ jeber ^<3t)üler

mit allen feinen Angelegenheiten fogleich bei feiner Aufnahme oon
bem SRector einem orbentltchen Server alß feinem fünftigen £utor

noch befonberß überwiefen wirb. 3n ber Siegel pnbet hierbei bie

Reihenfolge ber &hrer mit (Sinfd&lufj beß Rectorß ©tatt :
* jeboer)

wirb auf bie Sßünfqje ber (Altern, wenn fie auß früherer SBefannt*

toaft ober auf ®runb einer anbern nähern fcerfonlichen SBe^iebung

ttyren ©o^n einem beftimmten 8er>rer empfehlen wollen, 9ftücfficht

genommen. @ß ift inbefj not^ig, bafc bie ©Item unb SSormünber,

bie einen ge^rer befonberß gura Sutor ihrer ©ohne unb ^flegebe*

febenen wünfehen, fi<h mit biefem, ref». mit bem Rector »or bem
£Rece»ttonßtermine in (Sorrefoonbenj fefcen, wfbrigenfaUß fie nicht

erwarten bürfen, einen gu foät außgef»ro<henen Söunfch berüefftet/tigt

3» Wen.
§. 27.

3n bem S5erc)ältniffe beß Sutorß, ber burdt) bie nahen unb
»ielfachen ^Berührungen, worin er mit bem an ihn (Empfohlenen

fommt, unb bur<h freunbliche Annäherung unb oäterliche (Srmun*

terung auf baß ©emüth, bie ©tttlichfeit, ben gletfc unb bie £)rb*

nungßliebe beß ©chülerß unmittelbar px wirfen fucht, auch in etwa

cintretenben fchwierigen Sailen, wie bei ^ranfhetten ober anbern

unglücfliehen dreigmffen, rathenb unb helfenb bem Högling mt
(Seite fteht unb überall jwifchen (Eltern unb $tnb, wie gwtfchen

(Altern unb ber ©<hule oermittelnb unb oerftänbicjenb eintritt, liegt

fo oiel grudjtbareß unb SBohlthatigeß
,

ba§ barm bie (Eltern unb

ihre ©teOoertreter bie ftarffte Aufforberung finben werben, ben

Tutoren ihrer $inber ein ooOeß unb wohlnteinenbeß Vertrauen

au f^enfen, ohne wel^eß bie wahre Sibfidt>t biefer (Einrichtung gän*9<

liä) oerfehlt, unb burch wel$eß «Hein bie ni<ht geringe TOihwal*
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tmtg, bie für bie &hrer borauö erwathft, erleichtert unb oergolten

wirb.

gRit biefer wefentlichen Anficht ift e8 unerträglich, wenn (Eltern

bie ßaffenoerwaltung alö baS eingige ober auch nur alö baS £aupt*

gefchaft beS SutorS betrachten , wenn fie frgenb eine Angelegenheit,

bie für baS äußere ober innere geben beö 3oglingS oon Vebeutung

ift, g. V. cmfjerorbentlicfoe Reifen, Suren, Veränberungen beö <5tu*

bienplanS, Abgang :c. mit ihren ^inbern oerhanbeln unb feftfefcen,

ohne oorher baö Ürtheil unb ben dtafy beö Stutorß vernommen, ityn

raenigftenS benachrichtigt gu tyofotn, ober fich toohl gar Verhetmti*

jungen, Vefchönigungen unb (EntfteUungen in Vegug auf t^re $in*
ber, oielleicht gemeinfdhaftlich mit ihnen, gegen ifm erlauben.

§. 28.

gür bie eigentliche Itoffenführung ber Alumnen ift ein Sftenbant

angefteUt, wcldjer an^att ber Tutoren bie Anzahlungen für unb
an bte Alumnen beforgt, foweit fich nicht bie Tutoren biefelben oor*

behalten, barüber Sftechnuna führt unb oierteljährlich unb gmar
immer in ber erften £älfte beö auf ben Abfchlufc beö Vierteljahres

folgenben 9!Jconat3 bie Rechnung nebft Velegen an bie Väter ober

beren Stefloertrcter einfenbet. 2)ie Aufficht über ©innahme unb
Ausgabe ber (Empfohlenen wirb jebod) nur oon ben Tutoren ge*

führt, inbem
,

abgesehen von ben an bie @<$ulfaffe ^u leiftenben,

burch beren Duitiung gu belegenben 3ahlungen, ferne Ausgabe

ohne einen oon bem betreffenben Sutor unterfchriebenen Settel ge*

flehen barf unb bie oon bem ^affenführer an bie Vater ober

beren Stefloertreter eingufenbenbe Sftedmung oon bem Stutor reoibirt

unb burch feine Unterfqrtft als ri$tig anerfannt wirb.

(E8 ift bem 3ftenbanten burch bie ihm oon ber untergetreten

Vehorbe ertheilte Suftruction ftreng unterfagt, für irgenb einen

Alumnuö au|er in .ftranfheüSfallen Vorfdjüffe gu leiften, unb ift

be$halb, bamit eö nicht an ben nötigen Mitteln fehle, angeorbnet

worben, ba§ für jeben neu aufgenommenen «Schüler bei feinem

(Eintritte au|er bem (EintrittSgelbe unb bem beitrage gur Vibliothef

(§. 19.), je nachbem ihm eine greiftelle ober eine alte Äoftftefle ober

eine neufunbirte jcoftfteUe oerliehen worben ift, ein Vorfchufj »on

ref». 25 Stylt., 30 ityit. ober 60 %$\t. an ben SRenbanten ein*

gezahlt unb biefer Vorfchufj oon Vierteljahr gu Vierteljahr burch

weitere (Eingablung immer wieber ergfingt werben foll, wofern ben

Vätern ober beren «SteÜoertretern nicht oon bem ^affenführer mit

Genehmigung beS SftectorS ein ^ö^erer ober niebrigeret Söetrag

begegnet wirb. Bugleich ift oon unß beftimmt worben, bafj, wenn
ber Aufforberung gur (Eingahlung auch nach gesehener (Erinnerung

nicht golge geleiftet wirb, bem Otector tyitivon Angeige gemacht

werben fod, ber, wenn bie Veföaffung ber ©elber ni$t bewirft
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werben fann, ermächtigt ift, bie Enttaffung beö ©<hüler§ bet unö

3U beantragen.

$)er wenbant erhält für biefeS ®efchäft üon jebem Alumnus
eine Otemuneration »on jährlich 3Wet Sl^alern, welche in Quartal*

raten »ränumeranbo in SRedmung gefteüt werben.

§. 29.

Alle ©enbungen t>on ©elb an bie ©chüler, unter

wettern Tanten unb »on wem e$ auch gefchehen möge, finb 3ur

Verhütung üou llnregelmäfu'gfett unb jur Aufrechthaltung ber £)rb*

nung ein für aüe 3M auf baö ©trengfte unterfagt. Sßahrungö*

mittel 3U fenben, ift bei ber reichlichen ßoft ber Alumnen über-

flüffig unb wirb nicht gewünfcht, ba e8 3U mancherlei Unfug Anlafc

giebt.

9tur für bie Sßeifjnad^ten mag e8 geftattet bleiben, eine Ergöfc*

lichfeit ober ein angemeffeneS ©efchenf in ©elb 3U überfd)i(fen, je«

bod? mufc le$tere8 ftetS an ben £utor überfanbt werben, beffen 33e*

urt^eilung eS überlaffen ift, ob er baffelbe gait3 ober nur theilweife

in bie £änbe bcö Empfohlenen 3U geben für 3Wecfmä§ig befindet,

©onft, wenn auch ber iutor mit (Genehmigung ber Eltern für gut

erachtet, bem Empfohlenen nach bem «£>inaufrücfen in bie erfte klaffe

Heine ©ummen 3U eigener 33erwaltung unb Berechnung ju überge*

ben, mufc baö (Gelb bennoch biß 3um Abgänge an ben Stutor refp.

ben Sftenbanten ber AlumnatSfaffe gefanbt werben, (Gegen bie Seit

beö Abgangs felbft wirb e8 befonberö nott)ig fein, bie nodj 3U machen*

ben Ausgaben burch fattfamen 23orfchu§ becfen, feineSwegS aber

barf ben @djü(ern felbft, bie wohl bet biefer (Gelegenheit unter

mancherlei 23orw5nben, ber Abgangsgebühren , beS SfteifegelbeS, »er*

fchiebener Remunerationen :c, früher gemachte h«mliche ©chulben
be3ahlen wollen unb auf biefe Hoffnung hin folche ©chulben ma*
chen, (Gelb überfanbt werben.

Eltern ober SBerwanbte, bie biefen mit ber <DtSciplin ber An*
ftalt im genaueften Sufammenhange ftehenben Anorbnungen entgegen

ihren ßinbern ober Angehörigen ohne 2Btffen ber Tutoren (Gelb

fchicfen ober bei ber 9ftü<ffehr nach ben Serien mitgeben, fyabtxi 3U

gewärtigen, ba§ biefelben ohne SöeitereS »on ber Anftalt entfernt

werben.

§. 30.

Auf längere 3eit 3U »erreifen, ift für alle Soglinge nur wäh*
renb ber (Sommerferien, welche üom 1. 3uli bis 4. Auguft incl.

bauern, unb in ben Söeihnachtöferien, welche üom 22. <De3ember bis

6. 3anuar bauern, geftattet.

Au3 mancherlei auch fütltchen (Grünben ift e$, gemachten (fr*

fahrungenjufolge, nothwenbig, bafj bie größere gerienjett im @om*
mer »on Allen 3um Serretfen unb 3U etner neubelebenben Erholung
benufct werbe, 3umal ba währenb biefer Serien aller Unterricht weg*
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fällt unb im ©dmlhaufe wegen ber bur<h bie nötigen Reparaturen

unb Reinigungen ber £ofale oerurfachten Unruhen baö SBolwen ber

©djüler mtyt gebeihlich ift. 3n ben (Sommerferien mu& baljer je*

ber Sogling oerreifen. $u8 ähnlichen ©rünben ift auch ba$ SBerreifen

in ben 2Beifma$tSferien in ber Regel als h^ft wünfchenSwerth

in empfehlen.

Uebrigenö fjaben bie Altern unb SÖormünber, befonberö bie ent*

fernter wohnenben, in Seiten gegen bie Tutoren fich gu erflären, ob

unb wohin unb auf welche $rt ihre ©ohne unb Pflegebefohlenen

reifen foHen, auch baS nötige Reifegelb mitjuf^idfcn, ober fofern

baö ledere roegen bereits geleifteten 5ßorf^uffe§ nicht not^ig ift,

bie bap beftimmte Summe genau namhaft ju machen.

<Dürftiaen ©^ülern fann befonberS in bem Salle, toenn bie

»eitere Entfernung tr)reÖ £eimath8ort8 einen größeren $ufmanb an

Reifefoften nßtln'g macht, eine Reifeunterftüfcung gewährt werben.

^Diejenigen Eltern ober ÜSormünber, meiere eine folche Unterftu&ung

in Slnfprudj nehmen wollen, ^aben il)r beSfyalbigeß ©efua) einige

2Bo<hen oor ben Serien bei bem Rector einzureichen.

SBahrenb ber Slbwefenheit ber 3öglinge oon ber Slnftalt roerben

bie Eltern ober 33ormünber barauf fefyen, bafj fie alle ilmen aufa,e=

gebenen Serien * Arbeiten mit möglicher (Sorgfalt 3U @tanbe brtn;

gen unb fi<h ntdt)t mit ber (Scfyulbiöctylin unoerträgliche (Bitten unb

Reigungen, wie £abafrauchen ober Stabaffthnupfen
,

^artenfpiel :c.

angewöhnen, meldte fie mit fich felbft unb mit ben (Scfyulgefejjen in

2ötberfpru<h bringen unb fie nach it)rer Rücffehr ber Gefahr auö*

fefcen , burch baö r)etmltc!t>e gortführen biefer Gewöhnungen fich baö
sJJHfjfaUen ihrer i^hrer unb em»ftnblid)e <Digciplinarftrafen xu^ujtehen.

Enblich wirb ben Eltern gur befonberen unerläßlichen Pflicht

gemacht, ihre ©ohne ben Dermin ber Rücffehr pünftlich einhalten

3U laffen, ba baö i^ängerauöbleiben burch nickte alö burch eingetretene

mit einem glaubwürdigen ärztlichen Sütefte 3U befcheinigenbe

.^ranfheit entfchulbigt werben fann.

§. 31.

3n allen ErfranfungÖfäUen wirb ben Alumnen in einem be*

fonberen ^ranfenlofale bie eigene SBartung unb angemeffene ©pet*

fung nebft ärjtltcr/er unb wunbäntltcher Pflege unentgeltlich 3U

WcjzW. 2)och ftnb hierin bie Soften für bie nötigen Heilmittel unb
$r$eneien nicht mit inbegriffen, welche oon ben rej». Eltern ober

S8ormünbern getragen werben müffen.

3n fchweren ^ranfheitöfäffen , wo ber 2)ienft beß befteUten

jftanfenmärterö nicht ausreicht unb e8, nach Gutachten beö &nte8,

noch be$ aufeerorbentlichen 33eiftanbe8 anberer ^erfonen ntr Pflege,

gu Rachtwachen u.
f. f. bebarf, finb bie Eltern ober SSormunber

oerpflichtet, bie aufjerorbentliche £ülfe befonberö $u oergüten.
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§. 32.

halbjährlich, um Cftern unb 9SKichaeli8, wirb (Sramen gehalten

unb über einen jeben Sögling & 0ttl ßefammten £ehrer*(5oUegio eine

(Senfur abgefaßt, biejelbe oom $laffens£)rbinariuö unterzeichnet unb
ben Altern ober ^ormünbern burch ben £utor $ugejenbet.

•tftach föiaagcjabc tiefer (5en(ur unb auf ben ©runb ber moti*

oirten Urteile fämmtlicher an bem Unterricht ber betreffenben klaffe

theilnehmenben 2efyrer werben Dom Sftector bie erforberlictyen SdmU
unb AbgangSjeugniffe für bie @in§elnen ausgefertigt.

§. 33.

<Die 2)auer beö oollftänbigen £ehrfurfu8 in $)forta ift für -alle

Alumnen ot)ne Ausnahme unb auch für bie inlänirijchen (Srttaneer

auf Sechs 3ahre \° feftgefe^t
f

ba§ in ber Siegel auf jebe ber

4 klaffen fcon Untertertia bis Dberfecunba 1 3a$t, auf Prima
2 Sahre gerechnet werben.

Sßer nach gtoei Sohren **<W auS Der unterften Klaffe ober

nach anberthalb 3ah*en nicht auS einer ber übrigen Älaffen, mit

AuSfchlufj ber erften, oerfefct werben fann, mu§ als untüchtig
entfernt werben. 3öer bagegen bei ber Aufnahme in eine

höhere klaffe fommt ober auS ber unterften klaffe fchon nach einem

halben Satire oerjefct wirb unb bann regelmäßig fortrüeft, ift nicht

gehalten, baS Serenmum auf ber 3lnftalt, fonbern nur baß 23ien=

nium in prima zubringen.
Söenn Altern ober ^ormünber SBeranlaffung finben, ihre ©ohne

ober Pflegebefohlenen oot Söeenbijjuna, ihreS wollen SchulcurfuS oon

ber Slnftalt abzurufen, fo haben fte btejeS in Seiten bem ^ector unb
bem £utor ihreS SofmeS ober SDtünbelS anzuzeigen unb fich baS

nothige AbgangSzeugnifj oom Gsrfteren ju erbitten. 3n biefem wirb

bie Urfache beS früheren Abganges auSbrücfltch bemerft. (Sben fo

wirb in ben 3eugntffen für folche 3oglinge, bie grober Uugefe£s

lichfeiten unb ©ergehen wegen oon ber «Schule entfernt werben müf*
fen, jebeSmal bie Urfache ihrer Entfernung oon ber Anftalt auS*

brüeflich aufgeführt.

3um $biturienten=(Sramen tonnen in ber 3ftegel nur biejenigen

jugelaffen werben, welche jwei 3ahre in ber Prima gejeffen haben.

3n befonberen $äUen fann Schülern, bie fich burch Steife unb
oute Aufführung empfehlen, auch nach Verlauf beS SerenniumS
Ihre Schuheit um ein halbes, auch mohl ganzes Sahr mit 23et*

behaltung t^rer Sllumnatftelle, auf ©runb einer mit bem Lehrer*

Kollegium gepflogenen S3erathung, bura) ben JRector oerlängert

werben.

§. 34.

3öglingen ber Anftalt, bie fich mahrenb beS Aufenthaltes auf
berfelben burch §lei§ unb fittlicheS Verhalten ausgezeichnet haben,
unb bie ber Unterftü&ung bebürftig finb, fönnen, wenn fte auf ber
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ttnfoerfität Seidig ftubircn, bie Don bem ßurfürften 9ftortfc für

^fortaif^e Böftlinge geftifteten ©tipenbien, ingleichen ba$ im
Staate 1844 gejtiftete 3lgenf<he @tipenbium, worüber ben &h*
rem ba$ (Souaturrectyt übertragen ift, »erliefen werben.

§. 35.

SRaty »orftehenben Seftiwmungen, wobur<h bie unterm 23. 3ult

1862 erlogene SBefanntmachung*) für (Sit er n «nb &or*
münber, bie ihre & i n b e r u n b 'Pflegebefohlenen ber
Sanbeöfthule $)forta übergeben wollen, aufjer ©ültig*

fett gefegt wirb, fyaben Diejenigen, weld)e ir)re ©ohne ober Pflege*

befohlenen ber Lanbeöfchule ?)forta anvertrauen gefonnen finb,

fich überall $u ad?ten.

S3on bem, wa$ bie ©chulgefefce unb bie ©<hulorbnung felbft

üorftyeiben , wirb jeber Sögling bei feinem Eintritt in bie Slnftalt

twllftänbig in Äenntnifc gefegt.

SKagbeburg, ben 10. gebruar 1864.

$onigli<he$ 5>roi>trt3tal * ©<hul * Kollegium

ber ^rotrinj ©achfen.

HI. Setttittarieit, SMlbttitg bet Achter
nnb beten petföttlfcfce SBcrljaltitlffe*

165) ©roffnung beß eoangelifdjen <5ä)\\{U$xtx*<&tm\*
narS in Droffen.

(Centralbt. *>ro 1859 91r. 9. @. 22.)

Sn troffen, föegierung&Seairf granffurt, ift ein für biefen

23e3trf beftimmtefi neueß @chuilehrer*@eminar errietet werben.

SDaffclbe ift auf einen Dreijährigen GturfuÖ mit 96 Sägtingen be«

rennet; bie Eröffnung beffelben mit bem erften ($urfu8 »on 32 Bog*
lingen ^at am 1. 3uli b. 3. unter Qlnwefenheit beö 9Dßinifter3 ber

Unterri^t8=§lttgelegenheiten unb beß IDber * $)räfibenten ber 9>rooin$

S3ranbenburg mit entforechenben geierlichfeiten ftattgefunben.

3)ie ©tabt 3)r offen \)at mit anerfennenöwerther Liberalität ben

Jöauplajj unb fonftige (5rlef<hterungen für ben Sau geliefert. 5)ie

anberweiten Soften mit über 70,0000 Ztyx. halDcn auö oet eüatts

gelif(hen Sftate beö ^leugeHer gonbö be

biefer gonb§ au(h bie SDotirung ber &nftalt übernommen hat.

tiitten werben fönnen, wie

*) afcgebrwft im GcutralM. pro 1862 ©. 486.
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166) (Styoralbüdjet in ber ^rcüinj $ofen.

SRadpbem bie oon un0 angeorbnete Olet>ifion beö beulen (£fyo*

ral*@cfange8in ber ^tefigen $rooin$ ftattgefunben ^at, teilen wir

ben Herren ©uperinttnbenten mit, ba§ bie in einzelnen s))arochien

im ©ebrauc^ befinbltcfyen (Shoralbücher pon »£> ef f
c, .ftliypftein,

(Stramm, filier unb baö fogenannte $irf$beraet (S^oraU

bu^ in üteler ©ejie^ung als ungeeignet für ben fir^ltdjen ©e*
brauch befunben werben nnb baher auger (gebrauch $u ftetfeti finb.

dagegen wirb baS neuefte oon £. @rf herausgegebene 4ftim=

tuifje (^oralbuch für eüa»aeKfA< buchen, Berlin 1863. & (Snölin,

welchem ein ^oralmelobten- 33tt<h für (Schulen unb $irdjen oon
bemjelben 1861 vorangegangen ift, hiermit $um ©ebrauch empfohlen.

<Daffelbe beruht auf 'ben umfaffenbften unb grünblichften Duellen*

ftnbien.

3n ^wertmäßiger üfikife wirb auf bie meift mittlere (Stimmlage

ber SKe^alH' im Solfc 5RüdPp*t genommen unb bie Tonarten finb

ber 2lrt gewählt, ba§ in ber Siegel bie Gelobte nicht über d= ^in-

auSgeht, um fowol)t fa)reienbe $öne all fchleppenben ©efang ju »er*

meioen. hieben üortreffIi <her , forgfaltig gewallter ^armontftrung

befteht aber ber ^auptoomta, in ber frttifch reinen £>erfteüung ber

Gelobten, neben billiger üiucfficht auf gute ober fet)r gebräuchliche

Varianten, welche ben Gelobten ^ingugefügt finb. 3n bem 9fte*

lobtenbuch finb baher bie Gelobten entweber in mehrfacher ©eftalt

gegeben, wenn eS nötbfa festen, ober mit Keinen sJtoten über ober

unter bie gewöhnliche 9coten[chrift gefegt, im Ghoralbuch bagegen

mit 4 ftimmiger Harmonie baneben gefegt, unb meiftentheilS
*

ift

ber Berth foldjer Abweichungen bezeichnet, ©nblicb folgen im An*
hang htftorifche SRoti^en über jebe Gelobte, welche manche bisherige

trabittonede Srrthümer berichttgen.

«Die 3ahl ber Choräle betragt 290, ber 9)reiS aber nur 1 Ztyx.
20 <Sgr. Stuf bie rhpthmifche gorm ber 9JMobien ift in biefem

©horalbuch nicht Otucfficht genommen.
?)ofen, ben 10. 3uni 1864.

königliches Äonfiftorium ber *J)roüin$ <}>o[cn.

fämmtttd&e £erten Gtaperintenbenten

ber <Proötn$ $o[en.

167) 3>U biblifche ©efchichte auf ber Dberftufe ber
SBolfSfchulen »on Pallien.

(Centvalblatt V™ 1864 9fr. 10 Seite 20.)

3}er ^>err ©eheime Dber*$egierungSs#tath stiehl ha* mtr
bie mit Sfmen geführte ($orrefoonben$ über bie im (Sentralblatt für

bie gefammte Unterrichts * Verwaltung abgebruefte (Sirculars&erfü*
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8ung Dom 19. SDecember 1863 unb 3^re an mich genutete 93or*

:eflimg oom 14. b. 9Jc\ »orgelegt.

2lu3 ben Anlagen, meldte ftch ginn S^eil auf anbre SBerfe, al3

bie ben ®egenftanb beö (SircularS bilbenbe „biblifche ©efchichte auf
bcr Dberftufe ber Bolfäfchulen" begehen, theilS oon Behörben I>er*

rühren, meldte in bem Artifel ber 3R^etnifd)en Blätter, burch ben
baß (£ircular*Refcript gunä'chft oerantafct ift, nicht genannt unb beö=

halb auch oon mir nicht *ur Berichterftattung aufgeforbert finb, gel;t

heroor, bafc öon ben 8 Regierungen, beren ber (Sircularsferlafj ge-

benft, 2 baö Buch t^eilö allein, tbeilS mit anberen Büchern 3ufam-
men empfohlen, refp. auf baffelbe aufmerffam gemalt haben. 2>a8

finb bie Regierungen gu ©um binnen unb $)otöbam. Bter
anbere, nämlich Stral(unb, (Erfurt, Arnsberg unb Marien-
m erb er haben fia) gegen Sie bereit erflärt, auf baö Buch gelegent=

lieh aufmerffam machen gu wollen. <Dte$ ift jeboch nicht gesehen.
3n>ei enblich, nämlich jß angig unb Stetttn haben bie erbetene

(Empfehlung abgelehnt, refp. erflärt, gunäjhft bie Bollenbung beö

gangen Sßerfö abwarten $u müffen, beoor fie über eine (Empfehlung,

Befchlufj faffen tonnten. £>ierau$ eratebt fia), ba§ ber Girculat*

(Srla§ »om 19. 2)ecember 0.3. nur injofern einer Berichtigung fähig

ift, alö barin oon 3 Regierungen berichtet mirb, bafc fie entmeber

gar nid^t geantwortet ober eine (Empfehlung auöbrücfltch abgelehnt

Ratten. SDtefe Unüotlftanbigfeit erflärt fich barauö
,

ba| mir üon

einigen Regierungen nur angezeigt roorben, fie Ratten ba8 Buch
nicht empfohlen.

SDa Sie barauf bejonberen SBertt; lea,en, ^abe ich nicht unter*

(äffen rooÜen, biefe Ungenauigfeit ^iermtt gu berichtigen. 2lufjer=

bem b flbe ich au8 ben gurücffolqenben Anlagen erfefjen, bafj bie in

bem Slrtifel ber SR^einift^cn Blatter nicht genannte Regierung in

£tegni£ Gelegenheit genommen h^, bie Sehrer ihreö SDeparte*

mentö auf 3h* Buch empfehlenb aufmerffam gu machen, unb ba§

»erfchiebene anbre Regierungen unb fonftige Behorben Shnen für

bie Ueberfenbung ber Bücher freunblid? gebanft unb ihr Sntereffe

an ber Sache befunbet haben. Sßenngleich biefe SHjatfachen, nach*

bem eine (Empfehlung 3h^g BuchS Don Seiten beö 5Kinifterium8

bereite 1860 abgelehnt morben, in ber Sache felbft Richte \)ättm

anbern fönnen, mürbe ihrer bennoch in bem (Eircular ermahnt mor*

ben fein, menn fie bamalö hier befannt gemefen mären, ober ein

fachliche^ 9ttotiü »orgeleaen hatte, noch genauer, alö eö bereits ge*

fchehen mar, bie Beziehungen aller Regierungen gu Sh^em Buche

feftgufteUen.

Berlin, ben 24. 3uni 1864.

2)er 9Jcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

üon Wühler.
21h

ben Seljrer, £errn iöaüien ju ©ranbenburg.
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IV, <$lemeittarf$itltoefetn

168) SeMf^e flRitglffket ftftbtifAer ©djulbeputationen;
»cftattguna, fammtlidjer SMghebec burd? bie dtegie«

cttttgett.

Auf ben Eeric&t »orn 12. Sflära b. 3. eröffne id> ber ffönig*
h$en Regierung, ba§ e8 mit ben 23eftimmungen ber Snftructton
Dom 26 Sunt 1811 nity vereinbar ift, ben 9>rebtger 91. ex officio
zum teAmföen gMtglfeb ber bortigen ©djulbeputation m ernennen.
£>te ^ufammenfeeimg ber lederen, inbem fein ©eifriger tedbnifcbeS
3ÄitaJKeb berfelben ift, »erftö&t birect gegen bie 23efttmmungen ber
genannten Snftructton.

9ta£ §. 5. berfelben mu§, fo lange ©eiftltdje am £>rte oor*
banben ftnb, meldte ber ©(^ulbeputation nod? nietyt angeboren, unter
ben für bie ©teile eineS tetyntftyen TOtgliebeÖ ber ©dmlbeputation
gu präfentirenben $)erfonen fia) mtnbeftend (Sin ©eifriger befinben.
2)o bte 25efefcung fämmtlid>er brei te$trff$eti ©teilen in ber borti*
gen ©djulbeyutation im 5ßiberfpruc^ mit biefer SBefttmmung $u
staube gefommen ift, fo fungiren bie tedmiföen SJcitglieber ju Utt*
rety, unb finb für fammtfttye brei ©teilen neue 2Bat?len atuu*
orbnen. 23ei ber SBeftätigung ber ©erneuten hat bie Äöniglidje
Regierung obige Einbeulungen $u berüeffiebtigen.

Auö bem ®mty ber tfömglttyn Regierung fonnte geftyoffen
werben, ba§ 2)iefelbe S^rerfeitö eine 33eftdtigung nur ber te^nifa)en
^itglieber ber @$ulbeputatton für erforberlidj era^tet. ©oUte
bteö ber ftall fein, fo mache id) barauf aufmerffam, ba§ nach §. 2. ber
ermahnten Snftmction fämmtlicbe 9Jcitglteber ber ©cbulbeputatton
ber öeftätigung ber ßonmlicben Regierung unterliegen.

. Berlin, ben 17. Sunt 1864.

5)er gjcintfter ber geiftltdjen k. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie Ä3mgltd&e »egterutifl ju 9t.

7906. ü.

169) 33eftätigung ber ©runberroerb ungö = SBer träge, meiere
bei Anlegung oon (Sifenbabnen mit © tabtg emeinben,

Kirchen, milben ©tiftungen k. gefchtoffen werben.

3)ie (Sommiffion für ben 33au ber f^lefifdjen ©ebirgSbahn r>at

3ur Anzeige gebraut, bafj bie Äöniglic^e Regierung ©ich Weigere,

©runberwerbungSsSBerträge
, welche nach bem vorgelegten gormular

mit ©tabtgemetnben, Kirchen, Pfarren, milben ©tiftungen u. f. w.
gefchloffen worben feien, oon Oberauffichtöwegen $u genehmigen.

28
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3m (Sinoerftanbnif) mit bem £erm üftinifter für £anbel k.
formen mir bie erhobenen S3cfct)n?erben nicht für unbegrünbet erachten.

SBären au8 ber bisher gewählten gorm ber Verträge trgenb meiere

rechtliche 33ebenfen ober <§chwierigfeiten erwachfen, fo mürbe e$ un*

3Weifetl)aft im Sntereffe ber (Sifenbahn=2krwaltung liegen, eine an-

gemeffene Abanberung herbeiführen.

£er Umftanb, bafj bie8 biöl)er nicht erforbertich gewefen, unter*

ftüftt jur ©enüge bie Anficht, ba& bie Verträge ben §§. 12, 30, 46
47. Sr). L Sit. 11. 31. g. 9t. entfpre^en unb alö wirfliehe kauf*
oerträge ju bel)anbeln finb.

Sä'ren biefelben aber in ber &t)at aua) nur al0 pacta de ven-
dendo ju betrauten, fo fragt fict) bo<h, ob bie königliche Regierung

beS^alb 3l)re Genehmigung ju oerfagen hätte. (Sine Ungültigfeit
ber Vertrage ju behaupten, liegt fein ©runb oor. @8 bliebe alfo

nur bie $rage 3U beantworten, ob biefelben $u benjenigen gehören,

meiere nach gefe$li<her $$orfchrift 3hrer Genehmigung bebürfen ober

nicht. SMefe $rage mu§ bejaht werben, ba Korporationen, welche

gur beftnitioen SÖerau&erung oon ©runbftücfen ot)ne Buftimmung
ber Auffidjtöbehörbe nicht befugt finb, fict) ohne biefe Suftimmung
auch burch ein pactum de vendendo mö)t mit restlicher 2Birffam*

feit oerpjTichten fönnen.

@oent. mürbe bte königliche Federung burch 3h^ Genehmi*
aung ben Verträgen nur etma§ Ueberfluffigeö hinzufügen, ba8 immer*

hin bie mohlthatige Sßirfung hätte, weiteren @tretttgfeiten oorjubengen.

£>ie lederen waren unoermeiblich, menn bie ©ertöte, in abmeichen«

ber 9Re<ht§anftcbt, bie Genehmigung ber Vertrage burch königl.

Regierung für gefefclict) nothmenbtg erachten unb oor beren 33et*

bringung bie Eintragung oermeigem follten.

hiernach oeranlaffen mir bie königliche Regierung, bie Ge*
nehmigung ber bezüglichen Vertrage, fomeit e8 ft<h babei um Au8*
Übung oberauffichtlicfyer S3efugniffe, welche innerhalb unfereö fReffortö

liegen, t>anbelt# nicht weiter $u beanftanben.

SBerlin, ben 7. gjtäq 1864.

<Die SJcmifter

ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. beö Snnern.

oon Wühler. 3m Auftrage: oon klüfcow.
Sin

bte 5tönt0(t^e Regierung ju 9?.

170) ©ompetengoerhaltnif fe bei Umlegung oon ©ct)ul«

laften.

3m tarnen M könig*.

Auf ben oon ber königlichen JHegierung 311 55. erhobene«

Digitized by Google



435

@ompetenjs($onflict in ber bei bem königlichen Preisgericht $u

anhängigen 9)ro$efjfache

beö 9Jcühlenbefi&er8 £. 3U PlägerS

nriber

bie £)rt8gemeinbe 33., 23erflagte,

betreffenb: 23efreiung oon ©chulbeirrägen,

erfennt ber Ponigliche Gerichtshof jur ©ntf^etbun^ ber Gorn^e*

tenj^onflicte für «Recht:

ba§ ber Rechtsweg in biefer ©ache für m^uläffig unb ber

erhobene ßompetenj * Gonflict baher für begrünbet $u er*

achten.

Soll Stecht* 2Begen.

©rünbe.

SDie Pcttholifen ber &mbgemeinben 9t., (5. unb O. bilben

mit ber fatholifchen Stabtjdmle $u üft. einen ©dmfoerbanb. 3)ie

Soften ber Unterhaltung ber Schule würben, auf ©runb einer im
SSerwaltungSwege ergangenen Verfügung oom 25. Januar 1847 in

ben Sauren 1847 unb 1848 mit 1 ®gr. wöchentlich für jebeS f$ul»

#a)% Pinb in ber &rt aufgebraßt, ba8 baju bie $äu$ler
ba$ ^Doppelte, bie (Partner baS dreifache unb bie 23 au er n baö

Sechsfache beS Beitrages ber Snlieger ju entrichten Ratten. 2)tefer

^epaitttionS * 9ftobuS gab in ber ©emeinbe 23. $u mehrfachen 3n*
conöenien^en 2Beranlaffung, $u beren 23efeitigung in einer äSerfamm*

hmg ber fatholifchen IBtttye oon 23. üom 30. Mai 1849 burch

©timmenme^r^eit ber 23e[chlu§ gefaxt mürbe, bie Schutbeiträge ber

©emetnbe $3. mit 1 Sgr. wöchentlich für jebeS fchulpflichttge Pinb
vom 1. 3uli 1848 ab in ber Slrt aufjubringen, ba§ ba$u öiertel«

jährlich jeber ©inlieger 4 Sgr., jeber SteHenbefifcer als foldjer

10 Sgr. unb jeber ©runbfteuerjahlenbe einjcb lieblich btt Sorenfen

einen einmonatlichen ©runbfteuerbeitrag contributren foUe.

SDiefer 23ef<hlu§ ift oom &mbrath am 28. 3ult 1849 unb von
ber Regierung ju 23. am 26. 93carj 1850 beftätigt unb feitbem gur

Sfuöfühtung gebracht worben. @in Sorenfe, ber SDcuhlenbefifcer

tn fR., »on welchem für feinen, in ber §lur von 23. belegenen $cfer

auf @runb jenes 23efchluffeS 17 Sgr. jährlicher ©chulbettrag einge*

3oäen toorben finb, h^t fich ju biefer Satzung nicht für »erdichtet

unb fcat in einer am 9. 3uni v. % beim Preisgerichte $u an*

jefteCften Plage gegen bie DrtSaemeinbe 23. barauf angetragen, ben

5)emetnbebefchlu6 com 30. 9Jtat 1849 in 23etreff feiner für nicht-

-edhtöücrbtitblich, vielmehr für ungültig ju erftären unb bie oerflagte

3*emetnbe ju oerurtheilen, ihm bte fett L 3uli 1848 mit jufammen
S Stfjl. 6 @gr. 6 ff. von ihm eingebogenen @<hulbeiträge ju er«

tatten unb fich in ^ufunft jeber ferneren Erhebung biefer Abgabe
ort tf>m 3U enthalten. @r grünbet feine Plage barauf, ba§ ber ®e*

28*
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meinbcbefchlujj vom 30. Wax 1849 betyalb tti^i binbenb fei, weil

man eö unterlaffen ^abe, ihn, fo wie bie ja^tretc^en anberen go*

renfen, babet ^ujujie^en. SDie ßlage würbe eingeleitet unb »on bev

oerflagten ©emeinbe fchuftlich beantwortet. 3n ber ftlagebeant*

ttjortun^ölc^rift wirb aufführen gefugt, bafj ber angefochtene @e=

meinbebefchlufc rechtsgültig fei, weil eö ber Buchung ber gorenfen

nicht beburft habe, unb ba§ nur bie 2lufftcht8behorbe, nicht aber ber

dichter befugt fei, bie ©ültigfeit beö ©emeüibebefchluffeö §u prüfen

unb barüber 311 entfeheiben. £>ie Regierung m 33. \)at hierauf

mittelft $)lenarbcfchluffe8 oom 7. £)ctober ». §. ben ($ompeten$*

ßonflkt erhoben. 2)ie Parteien ^aben fi<h über benfelben nicht er-

fldrt. £>er BagateU * (Sommiffariuö beö ÄreißgerichtS 3U W. unb

baö Appellationögericht $u B. galten ben Rechtsweg für ^ulajftg.

3)ie[er Anficht fanu nicht betgetreten, oielmehr mufj ber dorn*

peten3=(5oiiflict alö gerechtfertigt anerfannt werben.

9Die Regierung arünbet benfelben barauf, ba§ ber oon ben Fa*

tholifeben ©chulfoctetätöqenoffen, nicht oon ber poltrigen ©emeinbe
xu B. am 30. 9Jiai 1849 gefaßte unb oon tt>r betätigte Befcblufc

über bie Art ber Erhebung Der SchulbeitrSae eine, nach §. 2.

9er. 6. §. 11. §. 18. litt. f. ber ?Kegterung8=3njtruction oom 23. Do
tober 1817 unb nach §. 35. unb §. 36. ber Berorbnttng üom
26. <December 1808 reffortmafjig ber Regierung alg ©chulaufficht^

behorbe 3itftehenbe geftfefcung fei, bafc ferner bie Verpflichtung Aur

Entrichtung oon ©cbulbe'iträgen an bie fatholifche Schule 3U *fe

al8 eine Berbinblichfeit angefehen werben müffe, welcher bie Wlxt-

glieber einer befttmmten klaffe oon (Staatsangehörigen nach allge-

meinen ©efefcen, nämlich a^ 8ur ©d^ule gewiefene ^auöoäter einer

©emeinbe unterworfen feien unb bafj beöt)alb nach §. 78. $h-
Sit. 14. Allg. tfanb^echtS ber Rechtsweg gegen bie oon ber Sfte*

gierung angeorbnete refp. beftätigte Umlage nicht ftattfinbe, inbem
ein Ausnahmefall oon ber im §. 79 I. c. ober in bem ©efe£e uom
24. 99ki 1861*) bezeichneten «tt nicht oorliege. <Der BagateH*

©ommiffariug beö ßreiSgericbtö ju 9R. finbet nach 3nh«lt feineö

utachtlichen Berichts oom 26. 9Rooember o. 3. in ben Anführungen
e$ Klägers bie Behauptung einer nach §• 79. 1. c. jur richterlichen

Cognition geeigneten Ueberbnrbung, wdhrenb baö AppeHattonö*

gericht 31t 33. in ber ^laae bie Behauptung einer Eremtion
oon ben ©dmlbeiträgen finbet unb theilS beö^alb unb, weil nach

§. 79. eit. im Sali ber Behauptung einer Eremtion ber dichter

hierüber 31t entfeheiben babe, t heile iefyalb ben Rechtsweg fürju*
läffig erachtet, weil ber Einwanb beö .ftlägerö, ba§ er m ber ®e*
meinbesBerfammlung »om 30. 9ftai 1849 nicht »orgelaben worben

*) afcgebrucft im GentrM. pro 18<>! «Seite 321.
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unb batet ber (#emeinbebefchlu§ von bemfelben $age für ihn vrn-

verbinbltch fei, jur rtd^terlid^en (gntfcbeibung ^cet^net erfreute.

5Äu6erbem verweift ba§ 9lppellation8gericht, zur Unterftüjjung feiner

Anficht, auf bie (5rwagung8grünbe eines Dbers$ribunalS=(lrfennts

niffeö vom 24. £)ctober*1859 (©triefyorft, Archiv, 53b. 35 ©. 186).

£>ie Abgabe, von welcher ber Pläger befreit fein will, beruht

auf einem von ber Regierung betätigten ©emeinbebefchlufj. 3u ber

33erfügung, burch welche berfelbe beftärigt worben ift, unb burd)

welche er verbinblfche Praft erhalten \)at, war bie Regierung alö

SchulaufftchtSbehorbe nach §. 2. 9Gr. 6. unb §. 18 litt. f. ber föe*

aieruna^Snftruction vom 23. Dcrober 1817 (©ef.-Somml. @. 248)
beredet, wie bieS in vielen ^racebenzfällen von bem unter$ei<h*

neten ©eri<$t%fe anerfannt worben ift. SDtefe Verfügung fann ba^er

im Rechtswege nicht angefochten werben, ^tenu fommt, ba§ bie 21b*

gäbe, um welche eS fich ^anbelt, eine folcfce augemeine Anlage ift, 311

welker fämmtliche Sftitglieber einer gewiffen klaffe von (StaatSans

gehörigen, nämlich fämmtliche ber ©emeinbe 33. angehörige ftatfto«

lifen beizutragen t)aben, bafe mithin bie Abgabe nach ber 33eftim*

mung beS §. 78. $h- II. Sit. 14. 9lllg. 8anb*9le^tt m beurteilen

ift, wonach über bie Serbtnblidjfeit jur Entrichtung allgemeiner $n=
lagen, ber Siegel nach, fein ?)roze§ ftattftnbet. <Die 2lnwenbbarfeit

biefer 23eftimmung auf @(^ulbeiträge ifl ebenfalls fdjon in mehreren
sPräcebengfallen als unzweifelhaft anerfannt werben. 9fud> von bon

beteiligten (55ert(^töbe^crben wirb nicht bezweifelt, bafj bie Slbgabe,

von welker ber Plager ^Befreiung verlangt, ju ben im §. 78. cit. be*

Zeichneten allgemeinen Anlagen gebort. (SS wirb aber von ifmen

auf ©runb beS §. 79. ebenbafebft ber Rechtsweg für julaffig er=

achtet, inbem ber 33agatell = ($ommiffariu8 beS Preisgerichts ^u

ben %<\W ber behaupteten ^rdgravation, baS SlppellationSgcncht zu

23. aber ben Sali ber behaupteten (gremtion von ber Abgabe als

vorhanben annimmt. £ie eine wie bie anbete Sfuffaffung ift un=

richtig. 3)er Pidger behauptet, ba§ ber ©emeinbebefcblufj vom
30. 9Kai 1849, auf welkem bie für ihn gravtrenbe Reparation beS

von ben Patbolifen ju 33. an bie (Schule ju ju entrichtenben

vgchulbeitrageö beruht, für ihn beshalb unverbinblich fei, weil man
weber ihn, noeb bie übrigen ftorenfen bei ber Raffung beS 33ef<bluffeS

Zugezogen fyabt. hierin liegt nicht bie Behauptung einer (Srenu

tton/am wenicjften einer aitf Vertrag, Privilegium ober $er*
jahrung gegrunbeten Gfremtion, wie ber §. 79. zur ©eftattung*

beS Rechtsweges verlangt. (Sbcn fo wenig liegt barin bie 33ef)aup*

tung, ba| Plager burch bie 33eftimmung feines 2lntheil8 an ber von ben

Patbolifen z« 33. aufzubringenben Abgabe über bie (Gebühr belaftet

fei. UeberbieS würbe eine folche, auf ^räaravation gegrünbete

Plage, na* §. 9. $h- H. Sit. 14. 2Mg. 2anb* Rechts nur gegen

bie übrigen Kontribuenten, nicht aber gegen bie zur (Erhebung ber
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WbaaU beteiligte ©emeutbe gulafftfl fein. <Der Kläger behauptet

einfach, bafj er $ur (Sntridjtung ber üon il)m jjeforberten unb fett

1. Suli 1848 eingebogenen Abgabe nidjt oerpfltc^tet fei, weil bafl

gunbament berfelben, ber r»on ber Regierung $u 33. beftdtigte ®e*

meinbebefcfylufj r»om 30. 9Jcai 1849, für itm feine oerbinblidje Äraft

fyabe. 2)iefer (Stnwanb gebort ntdjt $u benjenigen, über welche na<$

§. 79. cit. ober nad? bem ©efefce »om 24. 9)cai 1861 auönafymö*

weife ber 9fted&t8weg jwläffig ift. — (£8 mufj bafyer im üorliegenben

garte bie gefefeli^e JKegel beö 78. cit. $ur 2lnmenbuna, fommen,
naa) welker über bie beftrittene SSerbinbltdjfeit $ur (Sntrtdjtung ber

Abgabe fein 9)roge§
r

ütelme^r nur ber 2Beg ber 33efd}werbe an bie

Borgefejjten ^erwaltungöbefyörben ftattfmbet.

5)a8 ©rfenntnife be8 Dber^ribunatS Dom 24. October 1859,

auf weld?eö baö 3rppef(ation8geria?t ^u 53. 33e3ug nimmt, betrifft

einen gall, in meinem lüirfltdpe sPragraoatton behauptet würbe,

unb gwif^en jwei m einer ©djitlfocietat aetyorenben ^Dominien bar«

über geftritten würbe, ob ba3 eine berfelben m einer gemtffen £et*

ftung für ben ©^ulle^rer beizutragen t>erpfli$tet fei ober nid)L

tiefer 9)räceben3fafl fann bemnad) für ben jefct »orliegenben (5om*

petena=($onflict alö mafjgebenb nidjt angefefyen werben.

&u8 oorftefjenben ©rünben mu&te ber Rechtsweg in biefer

@ad>e für unjulaffig unb ber erhobene ($ompeten$=(5onjlict für be*

grünbet erachtet werben.

Berlin, ben 13. gebruar 1864.

ßöniglid?er ©erid>t%f jur @n*f$eibung ber ©ompeteng^onfticte.

171) 23erü(ffid)tigung fpecieller 9fte<$t8titel bei Otegu»
Itrung »on 35au=3ntertmtfttf en.

((SentralM. pro 1862 @eite 751 ftr. 304.)

2luf ben Beriet oom 24. t>. SWV betreffenb bie Reparatur M
»SdjutyaufeS in wirb f)ierburdj:

in (Srwagung, bafc bei Regulirung be$ @tatö biefer ©d)ule in

ber *8erf?anblung oom 6. 3ult 1858 ber Borwerfäbefifcer «R. auö*

brücfli^ bie Berpflid)tung übernommen t;at, al§ ©igent^ümer beö ber

<5$ule bittweife überlaffenen ©ebäubeä bie großen Reparaturen an

bemfelben felbft ju tragen,

bafj fjiernadj ber ©djulgemeinbe ein flar liegenber ©pecialtitel

auf greflaffunq oon ben Reparaturfoften ^ufte^t,

bafj bie 25erwaltungöbet)6rbe, gegen bie Slnfidjt ber #öniglta)en

Regierung, febr mofyl befugt ift, bei JRegulirung oon 33au*3nterimi*

ftifen ifyre geftfefcungen auf ©runb fpecieller Re$t8rttelM namentlia)

wenn btefelben o|ne' weitläufige Beweisaufnahme $u conftatiren ftnb,

3U treffen:
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baö 3&efotat ber ^öm^ltdjen Regierung oom 21. 3<muar b. 3.

auf ben oon ber ©djulgemeinbe bagegen angemelbeten 9Recur8 , cor*

be^altli^ beö ben 53et|eiltgten unter fidj uifteljenben Sftedjt&oegeö,

batyin abgeänbert, ba§, unter gan$lia)er ftreilaffung ber ©djulge*

metnbe, ber 2$on»erf$befi$er 9t. gepalten, bie fammtlidjen SRepara*

turfoften be8 itym gehörigen, alö ©djultyauö benufcten Jpaufeß gu

traaen.

Berlin, ben 24. 3um 1864.

<Der 5Kinijter ber getftlt^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Bennert.

bte Äömgttcfce Regierung a«

11,368. U.

172) SRegultrung befi Sntertmtfticumö na$ erfolgter
S3auauÖfu^rung. Stiftungen be8 $)atronö $u geiftlittyen

unb gu ©djulbauten na$ Sftdrfifdjem ^rootn^tals unb
naä) bem 3111g. £anb*9fte djt.

9luf ben 93ertd)t oom 3. ». 531., ben Neubau beö Lüfter* unb
©d)ult>auje8 in SR. betreffenb, beftatige iä) mit Vorbehalt beö 8te$t8*

»egeö baö SRefolut ber &ßmgli$en Regierung oom 29. gebruar

b. 3. mit ber SRafcgabe,

ba§ ber recurrtrenbe Patron unb ©utöfyerr oon Üft. bte Soften

ber $luffu<$ung unb 3urtd)tung ber in natura gelieferten

gelbfteine nur gu bem Steile, ju meinem ber »orliegenbe

Sau na& ber Einigung ber Sntereffenten al8 Äüftereibau

ju be^anbeln ift, $u tragen oerbunben, ber [Reft aber oon

ber ©(fculgemeinbe aufjubringen ift.

Die @inmenbungen be8 SRecurrenten gegen bie 3uldffigfett ber

«Regulirung beö Snterimifttcumä finb unbegrünbet, ba na$ ber (Sir*

cular*3ßerfugung com 19. April 1854*) bie interimiftifäe SRegeluna

be§ 93eitrag8üerfydltniffe8 au$ na<$ erfolgter S3auauöfu^rung noep

Dorjunetymen ift, wenn, loie in bem oorliegenben RaH, bie 33aufyanb*

Werfer nod> ni$t ooflftdnbig befriebiejt finb.**)

3n ber ®ad)e felbft befeuert ft$ Sftecurrent barüber, ba§ i^m

unb m$t »ielmetyr ber ©emeinbe bie Soften für baö Auffu^en unb

Zurichten ber oon if)tn gelieferten gelbfteine gur £aft gelegt finb.

Diefe SBefc&merbe ift jum Sifyeil für begrünbet $u era^ten.

3und<$ft ^at bte ®emeinbe felbft nur bememgen $l>eil btefer

heften non bem Patron oerlangt, ber bem 3?erf>altnifj entfprtcfyt,

in meinem ber Neubau beö ßüfter* unb ©$utyaufe$, mit bem ein

•) obflcbr«<ft im GentrM. pro 1861 Seite 258.

**) efr (SenttM. j>ro 1863 @ette 367.
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(Erweiterungsbau bcr Schullocale r>erfnüt-ft ift, alö Äüfteretbau $u

behanbeln ift.

@obann fehlt eö aber auch an einem föechtögrunbe, bie ©utö*

bertf^aft 3ur Sragung btefer heften tnfomeit 3U verpflichten, alö cö

fich nicht um bie 2eiftung ber >J)atronat3materialien, fonbern um
bie (Erfüllung ber ber @ut8^enf*aft nach §. 36. Sit. 12. SM. II.

9lllg. &mb=$echt$ obliegenben Pflicht aur ©emähmng ber gum <&6)uU

bau erforberlichen Materialien Rubelt.

<Denn mährenb allerbingS ber ßirchenpatron na* märfiföem

$rcmn3ialred)t oerpflichtet ift, bie Soften für ba8 ©plagen urtb

sprengen bcr üon ihm 311 geiftlichen bauten 3U Iiefernben ge(b-

fteine 3U entrichten (cf. bie (Erlaffe com 21. «uguft 1863 unb
9. Februar 1860; @entraU33l. pro 1863 @. 560), fo finb anberer*

feitß bie @ut8^errn auf ©runb beö §. 36. dt. nach bem (Srfennt*

nifj bed königlichen £>ber$ribunal8 com 3. Suli 1857 ((Entfchei*

bungen 93b. 36. <5. 331) ju ben <Sdmlbauten nur Rohmaterialien

31t ierabfolgen, alfe bie Materialien nur angumeifen, nicht aber aucrj

Soften für 33efd)affung berfelben auf3Utt»enben oerbunben (cf. (Erfa§

uem 31. <December 1862; (Eentral=331. pro 1863 ©. 118).

hiernach mar be3Üglich biefeö fünftes baö SRefolut, ttrie ge*

fdjehen, 3U mobipeiren. 2c.

«Berlin, ben 28. Juni 1864.

$>er 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

Sn Vertretung: Sehnert.

bie Äönigfi^c ^Regierung ju <Pot8bam.

10,496. U.

173) 23auüerr*fl ichtung bei (Erweiterung eine« küfter*
unb (Schulhaufeö für @d)ul3Wecfe.

((SentralM. pro 1863 ©eite '24*2 unb @citc 565.)

«Huf ben Bericht oom 18. %ril b. %, betreffenb ben tfüfter*

unb <Sdmlhau3bau ^u mirb hiermit ber Recurö be$ ©utäbefifcerS

91. 311 ©. für begrunbet erachtet, unb baö Sftefolut ber königlichen

föegterung Dom 24. <December r-. 3. üorbehaltlich beö Rechtswegs

ba^in abgeanbert,

bafc berjenige Sfyeil ber SBaufoften, melier burch bie ange*

orbnete (Erweiterung ber ©djulftube erwachft, nicht r>on ben

3ur Unterhaltung beö Äüfterb)aufe8 Verpflichteten, fonbern

üon benjenigen aufgubringen ift, melden in (Ermangelung

eineö küfterhaufeö Der 23au unb bie Unterhaltung einer ge*

meinen (Schule 3U ©. obliegen mürbe.
£ie königliche Regierung hat ben §. 3. be$ ©efefceö »om

21. Juli 1846 nur bann für anWenbbar erachtet, wenn ber lebiglia)
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ben ©chuljmecfen bienenbe $tou ein felbftftänbiger fei, mit ben oor=

banbenen Oldumlicbfeiten in feinem unmittelbaren 3ufammenhang
fte^e. <Diefe Siuffaffung ttnrb aber burch ben SBortlaut beö §. Bi

cit., ber auöbrücflic^ auch oon bcr ©rmeiterung bcr @$ulftubc unb
uon bem gaO fpricfct, ba§ ein feiger (grmeiternngöbau mit bem bc

ftehenben ©chuU unb Mftertyaufe in Verbinbung gebraut wirb, uriber*

legt. Sur bie Heranziehung ber @(hulbau*Verpfltchteten ift ba^er nicht

bie räumliche Trennung beö ©dmlbauS oom Äüfter^aufe erforber*

lieh, fonbern e§ genügt fchon baö unterfcheibbare Vorhanbenfein ber

Soften beö reinen ©dmlbauö in ben gefammten SBaufoften. <Dtefe8

Kriterium trifft in bem oorliegenben gall $u, unb mar bafyer ba§

9Refolut ber königlichen Regierung mie gesehen abjuänberu.

Berlin, ben 9. Suni 1864.

$)er 5CRintfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Se^nert.
2ln

bie Äi5nigtt($e SRegterung 311 9?.

9372. U.

174) Dualität beö <Deputats23rennh olge*.

2)em Kirchen Kollegium unb bem ©d&ufoorftanb eröffne tch

auf bie (Eingabe oom 6. Sebruar b. 3-, bafj bem ®efuch um ®e=

Währung eineö 3ufchu§*£luantum8 $u bem 2)emttathol$e für bie

bortige Pfarre unb Schule beö^alb, weil baffelbc feit mehreren 3ah s

ren angeblich ftatt in gefunbem, in abgeworbenem £ol$e geliefert

ift, nicht entfyrochen werben fann.

*Ra<h ber 9JHrtfyeitung beö $errn $inan$*9)Hmfter$ gelangt in

ben königlichen Sorften, wie überhaupt in allen regelmäfjtg be*

ftanbenen unb bewirthfdufteten Surften, alljährlich ein mehr ober

minber erfyeblidjeö Duantum im Slbfterben begriffenen ober auch

fchon ganj abgeftorbenen £ol$e8 junt ©infchlag. ^Dergleichen ^olj,

wenn c« jur gehörigen 3«it regelrecht eingefchlagen unb aufgear=

beitet ttrirb, ift $u Vrennbolg 'oollig tauglich unb fteht auc$ in

bcr Dualität unb £eufraft bem gefimben {»elfte nicht nach- @8
befteht be8t;alb für baffelbc auch ber nämliche SarpreiS, wie für

ba$ gefunbe £013, unb wirb überhaupt ^mifchen biefem unb bem
gefunben ©rennholj in feiner Sßegic^unß ein Unterfchieb gemacht.

Son ben £>ol$fäufern wirb e8, weil e8 f<hon gehörig auSgetrotfnet

ift, oft mehr gefugt unb theurcr befahlt, al8ba§ $um ©tnfchlaqe

gelangte üötlig gefunbe $oh. <Da$ Abfterben ift nicht einmal ein

unbebtngteö £inbemi§ für SSermenbung $u baulichen 3»ecfen.

hiernach wirb ' burch bie Lieferung oon bergleichen abgeftor*

benem $ol$e ju einer SBefchmerbe unb gu bem Verlangen auf ®e*
Währung eineö 3ufdMffe8 burd)au$ fein ®runb gegeben.
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Die Bezugnahme auf bie im (Sentralblatt für bie Unterrichts*

Verwaltung pro 1862 ©eite 762 abgebrucfte Verfügung oom 31. De*

tober 1862 ift un$utreffenb. 9Rad> biefer Verfügung fyanbelte e$ fi<t>

nid)t um ba$ Quantum be8 auti ftScalifctyen Werften abzugebenden

Brennholzes, fonbern lebiglich um bie Verpflichtung ber ®emeinbe

gur Anfuhr beS gewahrten BufchuffeS an .$01$. Dieser 3ufcfyufe aber

war bed^alb gewahrt, »eil eS fich in bem betreffenben gorjtbejirf

nicht um baS unter gewöhnlichen Verhaltniffen abfterbcnbe £0(3,

fonbern, wie auch ber Snfjalt ber ermahnten Verfügung ergiebt, um
baß in golge einer großen Snfeden* Verheerung abgeftorbene £ol$

banbelte, beffen Qualität unb Vrennfraft, nachbem eS oiele Sah«
in abgeftorbenem 3uftanbe im 2öalb fteben geblieben mar, ftdj aller*

bingS oerminbert hatte, unb für welches ba^er auch eine niebrigere

$are beftimmt »erben mufjte.

Berlin, ben 4. 3uni 1864.

Der üftinifter ber geiftltchen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Aulife.
«n

bae fatyottföe £ircfcen<(Sottfgium unb
ben @t§ufoorfianb ju 9t.

1278. K.

11053. U.

175) ^atronatS* unb gutSberrltcheS Verhältnis bei

(Slementarfchulen.

(cfr. (SentratMatt *>ro 186() @eite 224; pro 1862 @ctte 114.)

Auf ben Bericht oom 25. 0.

betreffenb bie Sauarbeiten am eoangeltfchen ^chultjaufe $u

wirb btoburch baS Skfolut ber Jtcnigli^en Regierung oom 13. £)c*

tober 1862, unter Verwerfung ber bagegen feitenS ber ©emeinbe unb

fettend beS DomimumS S. eingelegten föecurfe, oorbebaltlich beS

«Rechtswegs in Be^ug auf bie Befchwerbe beS DomimumS, Iebtgtt<^

beftättgt

DaS Dominium S. oerlangt oon ber tym auferlegten unentgelt*

liefen Verabfolgung beS Banholts entbunben $u werben, weil eS

1) weber Patron ber genannten ©chule fei, noch

2) jemals in baulicher Begehung für biefelbe (StwaS getban habe.

Der erfte (Sinwanb ift gang Anfällig, ba bie Pflicht jur

Lieferung ber Baumaterialien nach §. 36. II. 12. AUg. Sanb*9ftecht3

nicht burch baS bem Sanbrecht überbauet nicht befannte ©chulpatro*

nat, fonbern burch bie ©igenfehaft als ©ut^errföaft beS ©chulortS

bebingt wirb. UebrigenS ift auS bem gleiten ®runbe baß recur*

rirenbe Dominium bereits burch bie bieffeitige SftecurS^ntfcheibung
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Dem 3. Sunt 1844 $u Baumaterialien «fcteferungen für ba$ fatfyo»

Hf$e SdjulljauG gu £. fcerangegogen ttorben.

Berlin, ben 25. «Kai 1864.

<Der Winifter ber getfttia>n ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

bie Äömgtid&e SRegiming ju 9*.

9391. U. .

176) (Stiftungen, S^enfungen unb BermäctytniU* im
ffteffort ber Unterrid>t««Berwaltung.

(Seit bem 1. 3anuar 1864 ift gu fotgenben Stiftungen unb gur

Annahme folaenber Sd?enfungen unb Bermäd)tniffe bie lanbeötyerr*

Itd^c Genehmigung erteilt »orben

:

1. Segat ber Seeleute oon Sgc jepfon>8f i gu Stamin won

200 Styrn unb ©efa>nt be§ Suftüraty« ©embifcfi gu

Dftrowo »on 120 Ztyxn für ben Jtreiö Abelnau be^ufö

©rünbung eine8 35kifen= unb StnbelfyaufeS für biefen $rei8.

2. Segat bed ^rofefforS ber fatboliföen Geologie Dr. Braun
gu Bonn Don ca. 20,000 £$lrn gu Stubten * Stipenbien.

5>lc (Sr&föaft ^ „Stubien* Stiftung Braun" confti*

tuirt unb bcr Beftimmung be8 @rblaffer8 gufolge bem Ber*
waltungSratty ber Stubienftiftungen gu 6 ein überliefen.

3. @ef$enf beö Sanität$rat&8 Dr. fcartfd? in 9>atf$tau,
©runbftücl au8 £au8, Scheune, ©bftgarten u. f. w. be*

fte^enb, im Söert^e üon 4000 2^lrn, ' foroie ®e($ent ber

Stabtcommune $)atfd>fau t>on 4000 Ztyxn für bie Pfeffer*

füdjler Srang unb Jranjiöfa sJ)atfa)ott)8f9f(tye Stiftung

für elternlofe fatfyoltfdje Äinber in ^atfdjfau.

4. fcegat beö Zentner« fl. ffr. SS. Sajmöle ju Sftenben,
im 9ftegterung8begtrf Arnsberg, für bie euangeUfä^e ©emeinbe
bafelbft üon 3250 Ztyxn, üon welker <Summe 900 St^lr gur

$)ecfung einer üon bem Neubau bcr e»angelifd>en Scfyule

fyerrüfyrenben S$ulb mit ber Waggabe beftimmt finb, bafj ber

übrig bleibenbe Jfteft gum Neubau ber eüangelifdjen Rivtyt

bafelbft Dermenbet werben foO.

5. Legate be$ #anblung8 * «Disponenten 3 ahn gu Breslau
»on 3O0O5£tylrn für bie 2)iaconiffen=3(nftalt Bethanien, uon
4000 3$lm für baS S<$lefifa> Blfnben = 3nftihit, unb »on
2000 %\)hn an ben Berein für ben Unterrid&t unb bie @r*
gtefnmg Saubftummer in Breslau.
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6. S8ermäd>hu& ber SBittme #einrtd)8 geb. 33ruffe $um 93e=

trage tton 4116 tylxn 20 ©gr. für bie 2B t l \) e l m i n e n =

(Stiftung jur (Srgielmng tterroatyrlofter sjfläbdjen $u £amm
im föegierungöbegirf Arnsberg.

7. ©rünbung eineö (Stipenbtenfonbä für tüdjtige unb fyülföbe*

bürfticje $ur Uniueifitat entlaffene <B<$üler bcö ®t)mnafinm8
3U Stlftt unter bem tarnen „ gab tan*® tiftung" auö

ben Don bem ©pmnaftalbirector gab tan anaefammelten mxU
ben ©aben uon 2178 Stylnt 14 @gr. 2 9>f.

8. Legate beö 9tentier8 ,£>. g. 53ofyme an bie Ecol« de charite

in Berlin »on 2000 Sljlm gur görbernng t^rer allgemeinen

3n>etfe, unb üon 10,000 Stt>Irn jur ^öermenbung ber 3infen

im perfonltcfyen Sntereffe fold)er männlichen Bogtinge ber

Sfnftalt, meldte burc§ ttyre SSäter ber frangofif^en Kolonie

angeboren.

9. S8on bem fattyolif^en Pfarrer ©ogol augrauentoafbau
im Greife Strebnt^ ift bafelbft eine Sol?ltl)5tigfeit$^nftalr

unter bem tarnen @t. $ebmig8=$ofpital gegründet

unb berfelben ein 33auergut fomie ein Kapital ücn 1000 Sfylrn

gefdjenft morben.

10. ©djenfung beö ©efyeimen (Scmmer^ienrat^Ö Sdjcller gu

Düren im SftegierungSbejirf Sladjen an bie bortige (Sd^en*
f eU<Sd)oüerf d)e $er forgun g$ = 21 nftalt im betrage

uon 5650 $f)lm gum 3wecfe be$ Slnfaufö üerfdtfebener ©runb*
ftücfe.

11. Sreunbe unb 23eret)rer beö Geheimen JfteaierungÖ-Matty unb

?)rcfeffor§ Dr. Seemann gu ©reiföwalb ^aben bei

Gelegenheit beö fünfzigjährigen <Dienftjubilaum8 beffelben

eine (jejjt ca. 1770 SEt)lr betragenbe) (Summe Aur©rünbung
eineö «Stipenbiumö für ©tubirenbe ber 9)r)itologte an ber Uni*

wrfitat gu ®reif3malb unter bem tarnen „ (Seemann*
•Stiftung" jufammengebra^t.

12. Segat ber $u Duisburg uerftorbenen Söittroe 23ud)hola geb.

<Öarbt Don 2000 3$lrn für ba$ er>angelifd>e $rmen* unb
SBaifen^auö in ber ÄreiSftabt Sennep, JRegierungöbegirf

Düffelborf.

13. 33on bem fatholifdjen Pfarrer Söerger $u 33oj>r»arb im
Greife <St Goar, ift ein tatholtfdjeö SöaifenhauS bafelbft ge*

grünbet werben. Die Littel finb burd) Sammlung milber

Gaben mä'hrenb mehrerer 3«hrc begafft.

14. Der euangeliföen Gemeinbe in ($oln ift uon bem Kaufmann
3. 9Uerftra§ bie Summe »on 4000 Ztyxn für bie Bwtfe
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ifyrer &rmen*?reif$ule unb t^reö Q$erforgung8baufe$ »ermaßt
wotben.

15. 23ei ©elegenfyeit ber Seier bcö fünfzigjährigen 33eftefyen$ bcr

$ttarggrafff$en höheren föiabenfdpule $u Berlin ift au8

Beiträgen früherer Spület be0 (Mnberö unb ehemaligen

SBörftefterS biejer Sinftalt, Stabtüerorbneten Dr. OK ata,*

graff, mit einem Kapital oon 1100 $blrn eine Stiftung

$ur Sinberuug Der Woty in bem tfetyrerftanbe $u Berlin
unter bem tarnen „3Rarggraf f*Stif tuna,

u
gegrünbet,

unb beftimmt worben, ba& bie 3tn{en beö Stiftung8fat)ital&

bülföbebürftigen unb unbeholfenen Sehern unb Seherinnen,

meldte in sJ)riuatfd)ulen $u 33erlin tfyätig geroefen finb, bemnädtft

aber audj, fotoeit e$ bie Littel geftatten, bereu Hinterbliebenen

in %oxm üon Unterftüfcungen ju ©itte fommen follen.

16. Söermachtni§ be$ SuftiptfjS Stretyla 31t £trf$berg im
^egierungöbejirf Siegmjj oon 2000 £t)lrn jur Unterftüfcung

ber' bürfticjften eüangelifcfyen Sdjullehrersfeittwen in ben

Greifen «jpirf^berg unb 2ött)enberg.

17. Der eoangelifctyen ©emeinbe gu Düjfelborf ift uon bem
Kaufmann 9ftar $apff ein Kapital oon 3000 Sfylrn Oer*

madjt, unb feilen bie 3infen oon 1000 $l)lrn jum heften

be8 SBaifentyaufeö biefer ©emeinbe oerroenbet »erben.

18. Der erfte ?)rebiger D. (Souarb an ber 6t. ®eorgen*&ir$e
in Berlin hat bie Summe oon 500 Sfjlrn ju einem

„($ouarbfd)en Stipenbium für eoangelifche $heologie=Stu*

birenbe" genribmet, beffen SBermaltung unb dollatur bem
5Ragfftrat in Berlin übertragen ift.

19. §Bermä<$tm§ be8 orbentli^en ^rofefforS in ber mebietnif^en

gacultat ber Unioerfitdt $u Berlin, ©eljeimen £)ber*5!Re*

bicinal-SRat^ö Dr. Saßper $u Sttyenbien für Stubtrenbe

biefer Unioerfttat, $u S^reörenten für umjer^eirat^etc £6$*
ter uerftorbener $rofefforen unb $)ru>atbocenten berfelben

Uniuerfität, unb ju einer ftäbttfdjen $ß<hter*Stiftung. (cfr.

Seite 386 152 biefeö $eftt.)

20. Der Dirigent ber ftabtiföen Slugenheilanftalt ju Düffel*
borf, Dr. Mooren, hat ber bortigert Stabt ju ihrem
&rmenfonb$ ber)ufö ber ©nie^ung notorifdb armer blinber

flinber in einer S3linben^nftalt ein Kapital oon 2000 Styrn
gefdjenft.
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^ettfionirt

:

ber Dirigent ber Slbtyeüung für tftrdjen* unb <S$ubüefen bei
bcr ^ierung 311 ftrctnffurt, Ober * 9iea>rung8 * SRaty Dr.
9Jieufc, unter Ernennung $um @t)renmita,liebe beö Oteakrungö*
GolleajumS unb ^erletyung bcö Äonigltdjen fronen = £)rben8
jwetter klaffe, ,

ber orbentlt^e Bester uon £üfymann am ©pmnaftum $u
Stralfunb.

151. 3)ie bei einer nid)t <Preujjifd)en Unitoerfitä't erlangte $octorn>ürbe. —
152—153. Stiftungen bei ber Unifcerfität Berlin. - 154. SJaterfanbifcfie @e*
mälbe*©atterie. — 155—158. <Statiflifd>e 9?acbri(Mfn Uber bie Unberfitoten. —
159. «etiengefettfebaft fttora. 160. liinfübrung ton ©cfyulbfictyern. - 161.
Slmtfiantritt unb ^enftonirung ber ©pmnaftal leerer. — 162. Leiter Surfu« in
ber (5entral>Xurn*$lnftatt. — 163. turnen in ben @<$uten. — 165. "öetannt

maebung rcegen ©ctyut * Pforte. — 165. Sttene« @eminar in troffen. — 166.
5&ora(büdjer in ber ^rotoinj s^ofen. - 167. SBaHien, biblifebe ©efdjidjte. —
168. Bufammenfefenng ber ftäbtifeben <?cbuIbeputationen. — 169. SBeftätigung

ton <»ninbern>erbunge\>erträgeu. — I7ü. (Sompetenj^er&äftniffe bei Uinlegung
ton £c$uttaften. — 171— 17-2. SReguttwng t>ou $3au*3nteriniifhfen. — 173.

33au\>eri>flu6tung bei (Srtveitaung eineä Äüfter- nub &(bu\\)ai\UQ. — 171. Oua*
fität beö Depntat'SJrennbotys. — 175. ^atronatfl nnb gnt«berrlicbe$ Sierbä'lt-

nifj bei Qtlementarfchuleii. - 176. «Stiftungen, £cbenfunaen nnb iöerniäd>tniffe

im SWeffort ber Unterricbte^erwoltung. — $erfona(c$ronir.

3m 2liiguft hrirb fiatt beö laufenden £eftee be$

<£entralMatt$ eine tooHtfünbiae ©tatiflif be* ^rem
ftfdjen ©lementarfdjufoefend in Quartformat bett

Abonnenten geliefert

X»rud tto« 3. 8. et«r<f< in tttrlt«.
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für

Irie gefommte Mnterrtdjts-'DfnöttItung

in $reuf en.

3m Auftrage beä $errn SDthüßerS ber geipitdjen, Unterrichte unb 2ttebi*

cmal*$lnge(egenljetten unb unter SJenufcung ber amtlichen Ouettcn

&erau«fjeflebcn

ÄÄnigf. ®f&. Obfr.Wteierunfl«. unb »errragenbtm Hatb in fetm SRInifUrium

»er geifHtytn, UnterrW«< unb WtMrfnat-Mnflflfetnbrittn.

9t Berlin, ben 26. September 1864.

1. 51 üfterneute &erl»altittjfe *er&e|>öt*eit
ttttfc Beamtem

177) 33erlaumbung$flage gegen 33eamte.

3m tarnen beö Äontgö.

2faf ben »on ber Äßntgttdjen Otegierung m erhobenen (Son*

flict in ber bei ber ^ßnigli^en föei8geri$t8=£eputatton 3U £. an*

gängigen 9>roxe§fad>e

beö jhrc^enüorftetyerö, Lüfter« unb <5d>ullel;rer8 in 33.,

Klägers,

»iber

ben 9>aftor (5. au 2)., 33erflagten,

betreffenb : 33erläumbung,

erfennt ber ßonigttcbe ©eriAtöbof *ur (Sntfcbeibung ber (Somtoeteng*

(Sonfiicte für ftec&t:

ba§ ber 9Red?tön>eg in biefer @ac§e für un$ulafjtg unb ber

erhobene (Sonflict batyer für begrünbet $u era^ten.

33on 9ie$t3 Söegen.

©rünbe.

SDer $ird>enttorfteber, Lüfter unb @$ullebrer 91. in 33. bat

ben |>aftor ($. in 3). wegen 33erläumbung verflogt, Sejjterer \)at

ndmli^ in einem 33eridjt an bie {Regierung $u bebauptet, ber

Kläger fei beim @im)ängen einer neuen $ir$englo<fe in 33. am
29
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29. September 1862 betruufen gewefen unb habe nach mehreren

«Seiten \)\n [Rosetten oerübt. über Kläger erflärt bie8 für eine

Berläumbung unb wiU burch Sengen nacbweifen, ba& er Weber be*

trunfen gewefen fei, noch Ungebührlicbfeiten verübt habe. ($8 tt>irb

bie gefejjliche 23eftrafung beö Zernagten beantragt.

SDie Regierung in 9R. hat noch oor ber ßlagebeantwortung ben

(Jonflict erhoben. £)er ^)lenarbefd?lu§ führt auS, bafe ber Kläger

hanblung feiner grau, wegen feiner Neigung jum Urunf unb wegen

nächtlicher Jftufyeftßrung bereits mehrfache <£)iÖcipltnarftrafen erlitten

habe, bafj ber oerflagte $)aftor ($., welker alö £ocal=Schul=3njpector

ber nächfte 23orgefe£te beö Klägers fei, beöfyalb oon ber Regierung

angewiefen fei, ben Kläger fdjarf ju kauffähigen unb feiner oor*

gefegten 55et)örbe Anzeige 31t machen, wenn ber :c. fich wieber

(StwaS ju Schulben fommen laffe. 2)er Berflagte habe ba^er nicht

bloß baö (Recht, fonbcrn auch bie Pflicht gehabt, ben Vorfall oom
29. September 1862 an^njeigen. 2)er gan^ objecttD gehaltene 23e*

rieht beffelben jei nach £age ber Sache in feiner SBeife al$ eine

ftrafbare Beleibigung ober Verläumbung be8 Klägers aufjufaffen.

<Der Verflagte habe fich ba^er feiner Ueberfchreitung feiner $mt8*

Pflicht fchulbtg gemalt, fonbern nur feine Pflicht erfüllt.

2)er Kläger füt>rt in feiner ©egenerflärung auö, nach mehreren

(Srfenntniffen M £)bertribunal8 fchUefce ber Umftanb, bafj ber 33er*

flagte bie efyr&erlefcenben Behauptungen in einem, an bie oorgefefcte

Beerbe gerichteten bienftlicben Schreiben auögefprochen, ben

beftanb ber Verläumbung nicht auö: üon bem Verfügten muffe

vielmehr, wenn feine Straflofigfeit be^au^tet werben foUe, ber Söe*

weiß ber 2öal)rt>ett ber in bem amtlichen Beriet enthaltenen $n*

fchnlbigungen geführt werben.

2)ie KreiögerichtÖ Deputation ju 2. unb ber kriminal « Senat

beö 5lppeUation8gericbt8 ju 9R. erachten ben ßonflict für begrünbet,

obwohl auS oerfihiebenen ©rünben.
<Die gormlichfeiten beS Verfahrene finb beobachtet.

3n ber Sache felbft war ber ©onfltct für begrünbet 3U erachten.

<Der Verflagte 3eigt in bem Bericht 00m 30. September 1862,

welcher bie SSeriaumbungen enthalten foll, unter 35e3ugnahme auf

eine Otegierungöoerfügung 00m 5. Sanuar 1861, in welcher ben Bot*

gefegten beö ÄlägerS eine oerfcharfte Slufficbt über ben Kläger jur

Pflicht gemacht war, ber Regierung in 9t. an, bafe ber Kläger bem

mit bem Aufhängen einer nmgegoffenen ^irchenglocfe befchdftigten

®locfengie§er unb ben babei mithelfenben ^anbwerfem be8 2)orf8

mit allerhanb (Sinwenbungen unb Amveifungen in trunfenem 3n*

ftanbe oorlaut entgegen getreten fei, fich auch ungebührlich gegen

bie bei bem ©efdjaft gegenwärtig gewefenen beiben Sohne beö $ir*

chenpatrond ». 23. betragen habe, fo bafc er, ber oerflagte 9>aftor @.

wegen Vernachläjftgung feiner Amtspflicht
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nach 33. gerufen fei, um ben Kläger gure^tjunjeifen. £>er SBerflagte

ei nach 33. gefommen unb habe fich überzeugt, bag ber Kläger

tyarf angetrunfen gewefen fei. $laty beenbigter Aufbringung ber ©locfe

ei auf beS 33erflagten Amueifung bie Betglocfe gebogen unb geläutet

worben, um bie neue ©locfe ju prüfen. S)a fei ber Kläger plofc*

lieh laut rufenb fyerangefommen unb l)abc gefagt, toaS baS fei, bie

geute mürben auS Angft auS bem Selbe herbeieilen. 2)er 9>aftor (5.

fyit ben Äläger barauf bebeutet, ob er nicht fehe, bafc er unb bie

$ir<fyenüorftei>er babei ftänben. SBorauf ber Kläger raifonnirt unb

auf bie Aufforberung, m fchweigen, laut gerufen habe: baS brauche

er nicht, liefern Beruhte, in welchem ber 3ßerflagte inSbejonbere

amtli^ üerficherr, bag ber Kläger fdjarf angetrunfen gewefen, ift ein

üom Berflagten aufgenommenes ^jVrotocoK beigefügt, in meinem ber

©locfengiefjer (5. auS %. unb bie beiben o. SÖ.'fd^en ©olme bie An*
getruntenheit unb baS ungebührliche Betragen beS Klägers als 3eu*

gen beftätigen.

2)er Kläger ift bann auch auf ©runb biefer Anjeige üon ber

Oiegierung in 9t. in eine DrbnungSftrafe »on 10 tyixn genommen
morben.

(Seitens beS ÄlägerS wirb ber ©inhergang mefentlich anberS

bargeftellt. @r beftreitet unter Berufung auf baS 3eugni§ mehrerer

bei bem Borfall gegenwärtig gemefener $)erfonen, bafj er fich im
angetrunfenen 3uftanbe befunben habe: er will fich auch nicht un*

gebührlich betragen, fonbern bei bem @locfen=(§inhängung$s©efchäft

ben ©lodfengiefjer nur barauf hingenriefen haben, °& ^ ™ty ™ty s

lieh W e*nc neue SöeOe m nehmen, ba bie alte bereits fchabhaft

gewefen. Ungehöriger SBeife habe ftw barauf einer ber 3euaen, ber

Beuge £err ü. 33. bemerft, er fülle fortgehen, um fich ausschlafen,

worauf er bemjelben nur erwiebert habe, eS fehiefe fich nicht, einem

alten Planne fo (StwaS $u lagen. Nachher, als bie ©locfe aufgehängt

gewefen, fei er »on feiner gelbarbeit nur herbeigeeilt, um gegen baS

$äuten mit ben ®locfen $u proteftiren, inbem er beforgt haoe, bieS

häuten fönnc in ber ©emeütbe als geuersAHarm gebeutet werben.

211S ber Berflagte ihn babei bebeutet habe, ob er ntcht fehe, ba§ er

unb bie Äirchenoorfteher ba ftänben, unb ihm in einem fehr heftigen

unb iornigen £one gefagt habe: galten (Sie baS 9ttaul! wenn ich

hier bin, haben Sie nichts $u befehlen, habe er — ber Äläaer —
im ruhigen Jone nur gefagt: baS brauche er nicht. £>arauf ftüjjt

ber Kläger bie Behauptung, ber Berflagte habe fich einer ftrafbaren,

»on bem juftänbtgen Bericht $u almbenben Berläumbung fchulbig

gemacht, fene Beweisaufnahme hat nicht ©tatt gefunben.

Stach §. 86 Sit. 10 &b. IL beS öligem. Sanb^echtS foU 9cte*

manb fein Amt mx Beleibigung unb 33euortheilung Anberer mifc*

brauchen, 9cach §. 87 1. c. fann aber, waS ein Beamter »ermoge

feines Amts unb nach ben Borfchriften beffelben unternimmt, gegen

29*
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ilm als eine Sßeleibigung nicht gerügt »erben. 2)er §. 154 be8

Strafrechts enthalt im Siöefenttidjen biefelbe Söeftimmung, wenn e8

het§t: Vorhaltungen unb Oiügen ber Vorgefefcten gegen ihre Unter-

gebenen, bienftltdje Angeigen ober Urteile oon Seiten eineS Beamten
unb ähnliche gäUe finb nur tnfofern ftrafbar, alö auS ber gorm ber

Aeufjerung ober auS ben Umftdnben, unter welchen biefelbe erfolgt,

bie Abfielt, ju beleibigen, ^ertjorge^t. SSenn baö AppellationSgertcht

gu $1. in fernem (Gutachten baoon ausgeht, bafj nur ber oben an*

geführte §. 87 £it. 10 ty. II. AUgem. Sanb » Rechts geeignet fei,

ben (Sonfltct alö gerechtfertigt erfcheinen gu laffen, nicht aber bie

33eftimmung beS §. 154 beS Strafrechts, tnbem bie grage, ob eine

ber befonberen SBorauSfegungen »orliege, unter welchen baS ®efefc

bie Strafe auSfchliefjr, ober ob ein folcfyer galt nicht uor^anben, fei*

nen ©runb abgeben fönne, bie Sache überhaupt ber ritterlichen

(Cognition gu entgiehen, fo ift bem nicht beizutreten, öielmehr hat

ber (Gerichtshof gur (Sntfcheibung ber (Sompeteng * (Sonflicte barüber

gu befinben, ob eine jener VorauSfejjungen »orliegt ober nicht. $ann
bieS o^ne Beweisaufnahme nic^t beurteilt werben, fo folgt nicht,

ba§ nun ohne SöeitercS ber SftedjtSweg gugulaffen, fonbern eS mürbe

auf Erhebung be8 SeweifeS gu refobiren fein. 2)teS ift aber im
üorliegenben galle nicht erforberlich, weil, wie auch ^e^ e ©eti<htS=

beworben annehmen, fchon bei bermaliger Sage ber Sache überfein
werben fann, ba§ feine jener SöorauSfefcungen, unter meieren eine

gerichtliche ßlage ftatthaft fein foll, In« »erliegt, ba§ bemnach ber

äkrflagte fich einer AmtSüberfchreitung nicht fchulbig gemalt hake.

'S3ei richtiger Auslegung fowoljl ber oben angeführten lanbrec^tltdjcn

SBeftimmung, als beS §. 154 beS (Strafrechte begrünbet eine bienft?

liehe Angeige be8 SSorgefejjten nur bann eine ^lage wegen @hröcrs

legung, wenn auS ber gorm ber Aeufjerung ober anbern Umftdnben
bie Abftdjt gu beletbtaen hervorgeht. 2)er gorm nach W oer 33cticht

beS Verflagten an bte Regierung in feiner Söeife beleibigenb. (5S

liegt aber auch anberer Umftanb vor, auS welchem ber SBerbacht

*» fchopfen wäre, ba§ ber 33erflagte nicht feiner Amtspflicht genügen,

fonbern ben Kläger habe beleibigen wollen. $)er SBerflagte, fchon

alö Schul*Snfyector an fich berechtigt unb verpflichtet, ben Kläger
gu beauffichtigen, war in golge mancherlei Verfdmlbungen, bie bem
Mager auS früherer 3eit gur Saft fielen, noch befonberS angewiefen,

benfelben ftreng gu überwachen. UeberbieS ift ber Kläger nach 3«5

halt ber Anführungen ber Otegieruna in bem 9>lenarbefchluffe ein

9Jlann, gu bem man fich trunfener äuftänbe unb ber bamit in ber

SRegel verfnüpften Ungebührlichfeiten unb Ausbreitungen wohl »er*

fehen fonne. 2)er $erflagte hat ferner bienftlich verftepert,
ba§ ber Kläger bei bem fraglichen Vorfall fcharf angetrunfen gerne-

fen, unb Beugniffe breier unverwerflidjer 5)erfonen »orgelegt, welche

von ihm in feiner (Sigenfchaft a(S Schul*3nfpector gu ^rotocoü ge*
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bracht finb. SBollte man btefe Beweismittel verwerfen, fo würbe
man annehmen müffen, bafc ber Verklagte eine faljche bienftliche

Verficherung abgegeben unb gefaxte Beugniffe vorgelegt habe, wo$u
nicht bte entferntefte Veranlagung vorliegt. SDaju fommt, ba§ felbft

in bcm bem Kläger günftigften gaU, nämlich wenn bte von ihm
vorgetragenen 3eugcn befunbeten, bafj fie ben Kläger ntcfet für
angetrunfen gehalten, unb ba§ er fich nur fo benommen, wie er felbft

angiebt, boch nod> nicht ber ©chlufc gebogen »erben tonnte, ber

Verflagte habe bie 2ln$etge nur gemalt, um ben Kläger $u belet»

btgen. 3)ie Suftänbe ber Srunfenheit werben erfafyrungömäfjig fe^r

verfRieben aufgefaßt, namentlich von beuten nieberer Vtlbung. SDer

Verflagte mürbe immer berechtigt fein, babei $u bleiben, ba§ er ben

Kläger für angetrunfen gehalten, auch mürben ihm bie vorgelegten

beiben 3eugniffe, bte ebenfalls bie Slngetrunfenfyett be8 ÄlägerS be*

ftätigen, $ur @eite fte^en bleiben. 9lu8 btefen @rünben mar von
einer Beweisaufnahme ab^ufe^en unb fchon bei bermaliger £age ber

@ad)e anzunehmen, ba§ ber Verflagte feine $mt3befuaniffe nicht

Übertritten $at SDtefe Qluffaffung tft um fo gerechtfertigter, als

eS faft unmöglich fein würbe, eine wirffame £)tSctt>lin $u hanb*

haben, wenn bie vorgefefcte SBehorbe bei jeber Sinnige über tinter*

gebene ©efahr laufen müfcte, mit biejen einen VerlaumbungSpro3e§
burchjumachen. @in Antrag auf Veftrafung wegen Verläumbung
fann in einem folchen gall nur fubftanttirt erfcheinen, wenn auS

ben angeführten %$aifa$en au folgern ift, bafj ber 33orgefe£te wiber

beffereS SBiffen unb lebiglidp in ber 2lbfi<ht ju beleibtgen, bie be*

treffenbe 8lnjetge gemalt t)at
f nicht aber, wenn, wie im vorliegen*

ben Sali, fogar baS ©egentheil mit Ueber$eugung angenommen
werben mufj.

Qluch bte von bem Anwalt beS MägerS angezogenen ©ntfdjet*

bungen beS DbertrtbunalS ftehen biefer 3luffaffung burchauS nicht

entgegen. $)aS in (Jntfcheibungen :c. Vanb 33 @. 198 abgebruefte

©rfenntnifj vom 10. Styril 1856 unb baS in ©oltbammer'S ^Irdpiv

23b. 9 ©. 208 abgebruefte ©rfenntnifj com 18. Sanuar 1861 haben
jwar auch Verläumbungen in amtlichen Berichten zum ©egenftanbe;

fie conftatiren, abgefehen von ©perialfragen, bie hier nicht von 3n*
tereffe finb, aber nur, bafj gerichtliche 'VerläumbungSflagen gegen

Beamte an unb für fich ftatthaft finb. $>aS wirb aber nicht W
ftritten; eS fragt fich nur, ob bie VorauSfefcungen vorliegen, unter

benen baS ©efefc eine gerichtliche Verfolgung wegen folcper bienft*

liehen feigen auläfjt. 3n ©oltbammer'S Archiv 33b. 4 @. 293

tft ein einfchlägigeS @rfenntni§ beö DbertrtbunalS nicht aufftnbltch

;

bagegen tft in biefem S3anb @, 251 ein @rfenntni§ beS Dbertribu*

nalS vom 21. ÜDecember 1855 abgebrueft, wonach ein wegen 23er*

läumbung vertagter Beamter unter Vernichtung ber 33or*@rfennt*

niffe freigeforochen ift, weil berfelbe in Betreff ber Sßahrhett ber
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angezeigten 2$atfa$e ffd) in gutem ©lauben befunben tyabe, wenn
au% bie 3fy*tfa$e wirflidj m$t toabr getoefen. <Diefe @ntfct>etbung

entforiebt ber oben Dertyeibigten Anficht.

Berlin, ben 11. Sunt 1864.

königlicher @eri$t%f 3ur ©ntf^etbwng ber @omj>eten3*($onflicte.

H. 2If<tfcetttiett unb Unitocrfttätcti-
*

178) Sftector» unb JDecanentoatjlen.

(CenttM. J>ro 1863 <&<tte 456 föt. 180.)

2)ur* SMerljocbfte Drbre oom 19. Sluguft b. % ift bie Sa&l
beö orbentltct)en ^>rofcfford in ber tbeologifeben gacultat, JDbersßon*

fiftorials9ftatI)8 Dr. Horner jum SRector ber Unioerfität in Berlin
für baö Uniüerfitatöja^r

18J±
beftatigt toorben.

58on bem £errn 90iinifter ber geiftli$en :c. Angelegenheiten ift

burd) Verfügung
I. uom 22. SIuQitft b. 3. bie Söatyl be$ orbentlic^en ?)rofeffor8

Dr. Börner 3um 9iector ber Unioerfitat in 33 r e 8 1 a u

,

2. üom 26. Auguft b. 3. bie 2Bal?l be8 orbentlic^en $)rofeffor8

Dr. Argelanber $um Sftector, unb ber orbentlidjen $)ro*

fefforen Dr. Sange, Dr. .pilgerö, Dr. 33luhme unb
Dr. Naumann ^u 3)ecanen bejiehungöipeife ber eoan*

qelifdMheologifdjen , ber fatholifdp*tf)eologif(hen, ber jurifti*

fernen unb oer mebicinifc^en gacultät ber Unfüerfität in

33 onn,
für baö Uniüerfitatöjahr 18J-} beftatigt,

3. oom 22. Auguft b. 3. bie 2Öat>l beö orbentli$en $rofeffor8

Dr. 2)epcfö jum Jftector, fotoie ber orbentlidjen 9>rofefforen

Dr. fReinfe unb Dr. £ ei 8 3U $Decanen be«ehung8n>eife

ber theologischen unb ber pfyüofophifc&en gacultät ber Afa*

bemie ju fünfter für ba8 ©tubteujahr 18J-* genehmigt

tüorben.

179) 2öahmehmung ber (Suratorial* ©ef <häfte bei ber
Unioerfitat gu ©reif8malb.

9toch bem Ableben beö legten (5urator8 ber Unfoerfität §u

©reffötoalb ift biß auf weitere 33efrimmung bie (Sinricbtung ge»

troffen toorben, ba§ bie (Suratorial*@ef<Mfte »on bem jebeömattgen

Siector unb bem Uniüerfitat3ri$ter, an beffen ©teile feit 1861 ber

Digitized by Google



455

Amtöhauptmann getreten ift, »erfc^eu werben. $>er $err 9Jcinifter

ber geiftlid)en ic. Angelegenheiten hat nunmehr burch 33erfügung

oom 25. April b. 3. bi« auf SöeitereS ben orbentlichen ^rofeffor

an ber Untoerfität unb £)irector ber ftaatö* unb lanbwirthfehaftlichen

Afabemie $u (Slbena, Geheimen 0tegierung8*9tath Dr. 23aumftarf,
mit Söahmehmung ber (5uratorials©efchafte ber Uniüerfität gemein*

fc^aftltd^ mit bem Amtöhauptmann beauftragt. 2)er (Sintrttt be8=

felben in ba8 Kuratorium hat bei bem beginne beö jefcigen Ofec*

toratSjatyrö ftattgefunben.

180) Sebingungen $ur Bulafjung üon Auölänbern ^u
afabemifchen SB o rlejungen.

Au8 bem 33erici(>t t>om L Wlat^ b. % habe ich feine 3itreichen=

ben ©rünbe ju entnehmen üermocht, um eine Abänberung ber fta*

tutenmäfjtgen Söcbingungen herbeizuführen, unter melden Auölanber

ju ben afabernten SSorlefungen augelaffen »erben.

Abgejeljen baoon, bafc nach bem ateftttttti ber gehaltenen Um*
frage bie ÜORc^rjar)! ber beutf(hen Uniüerfitaten baö wefentlicb gleite

Verfahren beobachtet, welches bei ber bMtgen Untoerfität bt-

ftet/t, tft ein wirflicheö 33ebürfnt§ für bie beantragte Aenberung

nic|t nachgemiefen. @<hon biefe Erwägung ift geeignet, bie 23e=

benfen $u rechtfertigen, welche bei ber Serattmng ber Angelegenheit

im @enat heroorgetreten finb. @Ö fommt aber noch h*n3
u

r
ka§ ^c

9Efcobalitäten, unter welchen ber Bericht bie Neuerung befürwortet,

eine practifch brauchbare Unterlage für ba8 fünftig $u beobachtenbe

Verfahren wermiffen laffen. <Denn ber Segriff ber bürgerlichen

girirung ift namentlich in ber Anwenbung auf AuSlänber |o unbe*

ftimmt, ba§ bie Genehmigung beö Antrags oorauöfichtlich mebr An*

lafj gu SBefchwerben unb ^Berufungen geben würbe, al« bie 33eibe=

haltung beö gegenwartigen, feit Segrünbung ber Unioerfitat beftet)en=

ben SBerfahrenö.

Unter biefen Umftanben glaube ich bem ledern für jefct ben

Sorjug geben ju müffen.

Berlin, ben 12. Auguft 1864.

3)er SJlinifter ber geiftlicr)en :c. Angelegenheiten.

»on Wühler.
Sin

ben $errn föector unb ben «Senat ber friefigen

Äöma,lu$en Unttierfttät.

8640. U.
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181) Kontrole über bie 2(blegung be$ Tentamen
phyeicum.

Kw. £od)wofylgeboren ge^en in bem Bericht oom 28. o. 9Jc. Don

ber gutreffenben Slnna^me au8, ba§ meine Verfügung Wegen bet

Kontrole über bie Stblegung beö Tentamen phyeicum com 4. Slprtl

b. 3-*) nur bie grofje SKe^a^l ber 5äü*e oor2lua,en Ijat, in benen

bie Slfpiranten beö mebicinifcfyen 2)octorgrabeS fta) an berjeniejen

Uniüerfitat, an ber fie gerabe ftubiren, mm Tentamen melben, ntdjt

aber ftiUfcfyweigenb unb nebenbei fyat beftimmen wollen, ba§, wer

ftd) jum Tentamen melbet, nur bann gitgclaffen werben foH, wenn
er an ber bejüglic^en Unioerfitat immatriculirt ift. (Sine foldje, für

ba8 mebicinifebe ©tubium wettgreifenbe Weiterung lag aufjerfyalb

meiner Sntentionen.

©leid)jeitig beftimme id) nad) (5m. £od?wor;lgeboren 23orf$lage,

ba§, wenn ein Stubirenber ber 5ftebicin, melier nid)t an ber Uni*

oerfitett immatriculirt ift, an welcher er fid) gum Tentamen phy-
eicum melbet, baö ?)räbicat „ungenügenb" erhalt, ber £)ecan ber

mebicinifeben ftacultät baoon bem Kuratorium ber Unioerfitdt eine

Slnjeige ju machen, unb ba| le^tereö ben Kuratorien ber übrigen

Itntoerfitaten bewon jur SSerftanbigung ber SDecane ber mebicinifa^en

gacultäten 9Jctttfyeilung m mausen fyat.

Kw. £o$wol?lgeboren oeranlaffe iä), tyierna$ ba8 Krforberlia>

ju oerfügen.

Sin bie Herren Kuratoren unb refp. bie Kuratorien ber übrigen

ganbeSsUnioerfttaten ergebt gleite Verfügung.

Berlin, ben 14. sJtH 1864.

2)er 9Jcinifter ber geiftlid&en :c. Stngelegen^eiten.

oon 9JcüIjler.

ben Äönigtic^cn UntoerfUät$-(£urator jc. ju 97.

8659. ü.

182) Tentamen physicum für bie Slfpiranten beö me»
bictntfcfyen $)octorgrab§, weldje bie ptyilofopfyifcfye 3)oc*

tor* ober 9ftagifterwürbe bei einer inlänbifqjen Uni*
ü er f tt dt rite erworben tyaben:

<Dur$ bie Verfügung oom 7. Sanuar 1826 würbe beftimmt, bafjbie*

jenigen Giranten M mebicinifdjen 2)octorgrabe8, welche nadjmeifen

rönnen, bafj fie nad? Ktnreicfyung einer lateinifetyen SDiffertationunbnaa)

einer förmlichen münblic^en Prüfung bei ber pfyilofo^ifd&en Sacultät

einer inlanbifd)en Unioerfität bie »fyilofo^ifdje £)octor* ober SSJcagifter*

würbe erlangt fyaben, »on ber Beibringung beö Beugniffeö über baö be*

*) a&flebrucft im (Sentrbf. pro 1864 ©eitc 262.
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ftanbene Tentamen philosophicum befreit fein foHen. üDiefe SBeftim*

mung farnt bei ber oerdnberten Einrichtung ber erften mebicinifchen

Prüfung, — be8 unter bem 19. gebruar 1861 *) eingeführten Ten-
tamen physieum, nicht in ihrem ganzen Umfange aufregt erhalten

werben, weil bei ber Erwerbung be$ ^ilofo^ifc^en 2)octor* ober

9)(agiftergrabe$ eine Prüfung in ben gdchern, welche ©egenftanb

be8 Tentamen physieum finb, t^eilö gar nicht (Btatt finbet, thetlS

wenigftenö nicht unerläßlich ift.

3<h beftimme baher nach Anhörung jdmmtlicher mebicintfeher

gacultdten ber £anbe8 * Unioerfitdten unb mit SBe^ielrnng auf ben

üon @m. 2c. eingereihten 33eridjt ber bortigen mebicinifchen gas

cultdt, bafj fünftig bie auf einer inldnbifdjeu Unioerfitdt rite

erworbene ^ilojo^if^e 2)octor* ober SJcagifterwürbe bie Afoi*

ranten ber mebicinifchen 2)octorwürbe nicht oon ber Beibringung

beö Beugniffeö über ba§ beftanbene Tentamen physieum befreit,

biefeö Tentamen aber bei benjemgen 5)octoren ober 9Kagiftern ber

^htlofopfcie, welche »on einer tnldnbifdjen gacultdt auf ®runb ihrer

naturwiffenfehaftlichen Äenntniffe promomrt werben finb, auf bie

Prüfung in ber Anatomie unb ?)^fiologie befdjrdnft werbe.

Em k. erfudje ich ergebenft, ber bortigen mebicinifchen unb

rtiloforttf^cn gacultdt ba8 hiernach Erforberliche gefdüigft mit*

tbeilen $u wollen.

Berlin, ben 30. Auguft 1864.

<Der Sfttnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

»on Wühler.
Xn

fämmtn^c £crren Umt>erfität«*<Suratorcn jc.

11749. U.
528. M.

183) gjitlitairbienftoerbdltniff e ber er>angelifchen unb
ber fatholifchen S^tolofttn.

(GentrM. pro 1&59 ©rite 581; *>ro 1862 ©ehe 5)

<Die burch ben gemeinfehaftlichen Erlafj unferer Herren Amt$*
üorganger oom 21. ©eptember 1859 ausgekrochene 53egünftigung,

ba& bie ermangelten Sh^W 1* btä jum 1. April beSjenigen

Sahreö, in welkem fie ba8 26. gebenöjahr oollenben, uom
TOlitairbienft üorlduftg aurüefgeftent, unb ba§ bemndchft bie*

jenigen, welche btö bahin bie Prüfung pro licentia concio-

nandi beftanben haben unb unter bie Bafyl beraum $)rebigen

berechtigten jftmbibaten aufgenommen werben finb, gänzlich

uon ber fOTtlttatrp flicht befreit, biejenigen aber, welche ge*

bachte Prüfung nicht beftanben fyaben, ober unter bie 3ah*

*) Centratbl. pro 1861 @. 131.
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ber flum ^rebigen berechtigten kanbibaten nicht aufge*
nommen werben finb, ber gebauten SBergünftigung für »er«

luftta erflärt unb nachträglich gur Erfüllung ihrer Stöilitair*

bienftpflicht herangezogen »erben foflen,

läuft mit ber weiteren in berfelben (Sircular * Verfügung getroffenen

33eftünmung, ber gemäfj bie ber SReferoe ober ber Sanbroehr ancje*

porigen ^rebtgtamt8*kanbtbaten <m feinertei 3ftilitairbienft h«ran=
gugtehen finb, mit (Snbe biefeö 3«hre8 aö -

©leichenreife geht bie in bem gemeinfehaftlichen ©ircular*@rla§

com IL 9flai 1859 auf fernere 5 Sahre erteilte SBegünftigung,

bafe junge Männer fatholifcher (Sonfeffion, bte auf ©901=
nafien, Unioerfitäten unb in ben ^riefter* ©entwarfen fid>

für ben $)riefterftanb vorbereiten, bei ber £eereö s(Srfafc=Au8=

hebuncj btö mm 1. April beöjenigen 3ahre8 gurücfgufteöcii

finb, tn welchem fie ba§ 26. Lebensjahr »oflenben,

mit Ablauf biefeS 3ahre8 m @nbe.

$>a ba8 33ebürfni§, weichet bie vorerwähnten SBergünftigungen

fomohl für bie evangelifchen, alö auch für bie fatholifchen ih^logen
hervorgerufen hat, noch fortbefteht, fo »erben bie in Sftebe ftehenben

23ergünftigungen hfe™"1 auf fernere 5 Sahre unb gwar auf bie

3ahre 18*65. 1866. 1867. 1868 unb 1869 verlängert.

<Dem königlichen ©eneral * kommanbo unb bem königlichen

Ober^räfibium ftellen »ir ergebenft anheim, bemgemä§ ba$ SBei*

tere gefälltgft $u oerfügen.

Berlin, ben 11. Auguft 1864.

$)er ?0ltmfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

von Wühler.
<Der £rieg$5$cinifter. <Der TOnifter be8 Snnern.

3m Auftrage: von ©liöcginöff. 3m Auftrage: von klüfcott).

ben Söntalidje ®enercrt*£ommanbo
be« - 2lrmee*$or£6

unb
ba« Äönigli^e Ober^räftbium bet ^to*tnj

2R. b. ß. «. 13174 E. 1616 K.
924/7 A. I.

m. b. 3. I. 2319.

184) SSorbilbung unb Prüfung ber A»othe!er*£ehtlinge
unb «©ehülfen.

5Dtc Söeftimmungen ber §§. 15 biß 20 Settel I. ber reoibirten

Avothefer*Drbnung 00m 11. Oftober 1801, bie Lehrlinge unb

Apothefergehülfen betreffenb, haben bi%r für bie Regelung beö

SBerhdltniffeö ber Avothefenbefifcer gu ben für baö ©tubium ber
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Waxmack fich oorbereitenben, als £ülfSperfonal in bie Apothefen

aufgenommenen jungen Banner als Rorm gebient. ©eit längerer

3ett aber ^at fidj eine (Srmeiterung ber, nach benfelben an bie

roiffenfchaftltcbe Befähigung ber Sefyrltnge unb an ihre fernere AuS*
bilbung ju fteOenben Anforberungen ,

gegenüber ber rafch oorfehret*

tenben (Sntmfcfelung ber ^armaceutifdpen *£)ülfö* unb gachroiffen»

fchaften, als ein unabweiSlicbeS Bebürfnifj betauSgefteflt.

3n (Srfennung btefer Rothmenbigfeit ift baber überall bereits

bei ber Ausführung ber hierauf bezüglichen 53eftimmungen auf ben

RacbmeiS eineS Oberen als beS 3ur Seit beS ($rlaffe8 ber Apothefer*

orbnung oorgefehenen ®rabeS Den ©chulbilbung ber Lehrlinge cor

ihrem (Eintritt in bie Apothefe gehalten Horben.' SDa im ©inflange

hiermit auch ein größerer Umfang oon tt)eoretifd)en Äenntniffen nad)

ooflenbeter £ehr$ett bei ben £enumben oorauSgefeft unb geforbert

merben fonnte, ift bie ©e^ülfen 5 Prüfung gleichfalls faft in allen

Greifen ber 9ÖRonarchte nach einem, mit ben urfprünglichen 23eftim*

mungen $mar nicht im Söiberfprucb ftedenben, aber oerfdurften

?RobuS, melcben einzelne Regierungen burcb befonbere reqlementarifcbe

33erorbnung für ihren ^erwaltungSbejirf feft$uftellen, fich üeranlafjt

gefunben haben, abgehalten morben.

Sßenn hiermit ber (Srlebigung beS in biefer 23e$iet)img bringenb

gefüllten 33ebürfniffeS im Allgemeinen bereits näf>er getreten ift, fo

bat boch bie mcbipcirte Auffaffung ber in Rebe ftedenben 58eftim=

mungen ©eitenS ber oerfcbiebenen ^lebicinalbehorben eine Ungleich*

fyeit In ber practifchen Ausführung berfelben jur golge gehabt, meldte

im Sntercffe ber Betheiligten unb ber ©a$e felbft einer befinitioen

Abhülfe bebarf.

Unter biefen Umftanben unb mit Berücffichtigung ber hierüber

oon mehreren Apotbefenbefi(3em unb wiffenfcbaftlicben Autoritäten

erforberten gutachtlichen Aeufjerungen h^e ich ein „Reglement über

bie 2ehr* unb ©erüi^eit, fo mie über bie Prüfung ber Apotheter»

Lehrlinge unb Apothefergehülfen" ausarbeiten laffen, toelcbeS, bafirt

auf bie £auptbeftimmungen ber §§. 15—20 ber reoibirten Apothefer*

Drbnung, als eine burch bie Anforberungen ber 3eit unb ber Söiffen*

fchaft gebotene erweiterte Ausführung berfelben an$ufehen unb fortan

ju befolgen ift.

Snbem ich ber königlichen Regierung ein ©remplar biefeS Re*
glementS in ber Anlage (a) jur Rachachtung jugehen laffe, beftimme

ich Behufs Ausführung beffelben golgenbeS:

1) <Die Borfchriften über bie miffenfchaftliche Borbilbung ber

Lehrlinge §§. 3 unb 4 beS Reglements treten für bie An*
nähme neuer Lehrlinge fofort tn .ftraft.

2) %hx bie bereits angenommenen Lehrlinge oerbleibt eS htnftcht*

lieh ber «Dauer ber gehrgeit bei ben mit bem ^ringipal ab*

gefchloffenen Verträgen. 3n Betreff ber nach ihrem gegen*
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»artigen ßontraft gu vierjähriger gefeit verpflichteten

Lehrlinge ift e8 für ben Sali, ba§ ber Erling ba8 je$t »er«

langte S&orbilbungSgiet erreicht hat, ben tfehrherrn geftattet,

ben Lehrling aud? fc^on nach brei* refp. brittet)albj[dr)rt9er

&hrgeit gur ©ehülfenprüfung gu präfenttren.

3) SDie 33eftimmungen §§. 7— 15 beS {Reglements treten am
1. Sanuar 1865, bte Beftimmungen §§. 17—18 ibid. vorn

1. Dftober 1865 ab in ftwft fo ba§ alöbann nur ©ehülfen,
»eiche ben bafelbft ücrge[a)riebenen 53ebingungen genügt h&5

ben, gur Staatsprüfung »erben gugelaffen »erben.

2)ie königliche Regierung oeranlaffe i<$, fykxnafy baS (Srforber*

liehe gur Beranntmachung im Amtsblatt unb gur Ausführung beö
Reglements anguorbnen unb namentlich ^e Äretöp^pfiter mit ein*

ge^enber An»eifung gur Beachtung ber biefelben befonberS betreffen*

ben Söeftimmungen gu verfemen.

Berlin, ben IL Auguft 1864.

2>er 5CRtntfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon SüGühler.
«n

fämmtficfce Äömatid&e Regierungen unb baö
Äönigttc$e ^olijet'^röftbtum Ijier.

a.

tteglemcnt über Me£e!)r- nnft ämitnett, fo wie über Me Prüfung
ber Äpothcker-tfeljrUnge nnö apthekcrgehülfen.

$ou ben Sehlingen.

§• 1-

3eber Apothefenbefifcer ift befugt, Lehrlinge angunehmen unb
©ehülfen gu halten.

§• 2.

3n ber {Regel barf ein Ajpothefer nur fo viel Lehrlinge anneh*

men, alö er ©ef)ülfen hat. 9ceben einem ©ehülfen g»ei Lehrlinge,

ober neben g»ei ©ehülfen brei Lehrlinge u. f. f. angunehmen, ift in

feinem gatl geftattet.

AuSnahmSmeife fann einem Apothefer, beffen @efchäftSumfang

fo gering ift, ba§ er einen ©ehülfen nicht gu falariren oermag, unb
ber als ein getiefter, »iffenfehaftlich gebilbeter unb thdtiger tÖcann

be!annt ift, oon ber betreffenben königlichen [Regierung geftattet

»erben, einen Lehrling auch ohne einen ©ehülfen gu galten.

§. 3.

3öer bic Apotheferfunft erlernen will, mufj bie »iffenfchaftliche

Befähigung eineS ©chülerS ber Sefunba eineS ©ttmnafiumS ober

einer [Reaifchute I. Drbnung ober ber $)rima einer [Realfehute

II. Orbnung ober baS AbgangSgeugnifc ber [Reife oon einer fytytxm
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33ürgerfchule befifcen unb bcn 9tod)wet$ bieder Befähigung burch ein

äeugnifj barüber, bafc er minbeftenS ein fyalbeS 3at?r ben Unterricht

in einer ber genannten ©chulflaffen mit Erfolg genoffen l)at
r

gu

führen im ©taube fein.

gür ben Sali, bafj ber Slfm'rant bisher eine öffentliche ©<hule

nicht befugt ^at
r
mu§ er fich burch ben SMreftor eineS ©omnafiumS,

ober burch eine ©tymnaftal^rüfungS^ommiffion in SSe^ng auf bie

bezeichnete n?iffenfc^aftlt c^e ^Qualifikation prüfen unb baS betreffenbe

3eugnifj auSfteüen laffen. 2)aS Sitteft eine* 9>ri»atlehrer8 genügt 3U

biefem 3wecf nicht.

§• 4.

2$or Eintritt in eine Styothefe als Lehrling hat ftch ber quali*

flirte Sltyirant bei bem betreffenben Ärei8*^)r)r>|tfu8 unter Vorlage:

a. feineß S<hul$eugniffeS (§. 3),

b. beS oon ihm felbft gefebriebenen Lebenslaufs, unb
c. feineS 23accinationS= unb OieoaccinationSfcheinS

perfonlich ju melben. Sftach Prüfung biefer Slttefte ift ber tfreiS*

$>hPfifuS ermächtigt, bem Giranten baS befähig ungS*3eug*
nif) nim Lehrling ber 9lp o tiefer fun ft auszufertigen.

£>hne bieS amtliche 3eugntfj barf fein Lehrling in

einer Slpothefe angenommen werben.
§. 5.

3)ie ^Dauer ber Lehrzeit wirb auf brei Safere feftgefefct.

9tur benjenigen Lehrlingen, welche oor ihrem (Eintritt in bie

Lehre ben 9ßachweiS geführt fyabtn, ba§ fie ein gan$eS Sahr ben

Unterricht ber $)rima eines ©tymnafiumS ober einer SRealfchule

I. Orbnung genoffen, ober welche bereits bie Steife gum $baang auf

bie Umoerfitat erlangt haben, wirb auf ben Antrag ihreS Lehrherrn

auSnahmSweife ein -Sftachlafc oon einem halben Sahre ber Lehrzeit

feitenS ber königlichen Regierung bewilligt werben.

§. 6.

<Der Lehrherr ift oerpflichtet, für bie SluSbilbung ber Lehrlinge

burch »rafttfehe 3lnweifung unb Uebung in ber p^armaccuttfe^en

Sechnif, fo wie burch grimblichen tbeoretifchen Unterricht in ber

^h^macie unb beren £ulfSwiffen[chaften (Borge ju tragen. 3u
biefem 3we-cf mufj berfelbe mit ben bem ©tanbe ber SSMffenfc^aft

entfprechenben Lehrmitteln oerfehen fein.

3u 3)ienftleiftungen unb Arbeiten, welche mit bem Styothefer*

gefchdft nicht in Beziehung ftehen, bürfen Lehrlinge nicht oermenbet

werben. @S mu§ benfelben aufjer be» täglichen iHrbeitSftunben ge*

eignete 3eit gum ^rioatftubium unb im ©ommer ju botanifchen

(Srfurfionen oergönnt bleiben. <Der Lehrherr b)at barauf 3U halten,

bafj jeber Lehrling fich ein fpftematifch georbneteS Herbarium ber

oon ihm gefammelten fangen anlegt.

Ueber bie im Laboratorium unter Slufficht beS Lehrherrn ober
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©efyülfen ausgeführten ^nrmaceuttfc^en Arbeiten, »eichen bem

getyrling, unter Umftänben audj nur beö Unterrichte wegen, befon*

bere (Gelegenheit gegeben werben mu§, bat berfelbe ein Sournal mit

furjer 5kfdjreibung ber oorgenommenen Operationen unb ber %\)wxit

bee betreffenben epemifdjen $)ro*effe$ an$ulegen unb aufaubewatyren.

§• 7.

SDie 2lufficht auf ben ©ang ber 23ilbung ber Lehrlinge liegt

bem Äreie^tyftfuß ob. Um bieje wirffam au führen, \)at ber ifreiö*

5>t>pfifuö bie Lehrlinge in ben 5tyotfyefeu feineß Äretfeö wenigftenö

einmal jeben Sn^reö im Reifem unb unter 23eiftanb beö tfebrberrn

über ihre Äenntniffe unb Sortfehritte in ber 23otanif, pftfit, Hernie
unb ^armaceutiföen S^ed^iuf au prüfen unb fidj baoon gu über«

jeugen, ob biefelben mit bem iBcrftänbnifj ber lateinifcben Sprache
jenügenb oertraut geblieben finb, ihr Herbarium in Drbnung ge*

galten unb ihr tfaborationö* Sournal (§. 6) oorjchriftSmafu'g ge*

führt haben.

lieber ben Ausfall ber Prüfung wirb oon bem töetö * 9>fyjfiht$

ein bei ben spi?9fifatö=2(ften oerbleibenbeö fur^eö, oon bem gekernt
mit ju unterfchreibenbeS $)rotofoll aufgenommen. 2)er Stttifctyty*

fifuö ^at hierbei fowoty ben £ehrherrn, al$ auch ben Erling auf

bte ber gorberung unb Nachhülfe befonberö bebürftigen Unterrichte

©egenftänbe aufmerffam ju machen unb wie bieö gefc^e^en, im $ro*
tofoll ju oermerfen.

(Sollte fieb bei wteberholter berartiger Prüfung eine auffallenbe

Untüchtigfeit beö &hrling$ ober eine §8ernacbläffigung beffelben ©ei*

tenö bes Sehrherrn beraußfteUen, fo fyat ber Äreiö^^fifue hierüber

an bie oorgefefcte königliche Otegterung pr weiteren SBeranlaffung

3U berieten.

§. 8.

SBenn ber Sel)rling bie feftgefefcte L'ehraeit aur Sufriebenheit

feinee ^rinjipale jurücfgelegt ^at t fo ift er oon festerem bei bem
Äreiö«|>tofito« aur Prüfung ald ©e^ülfe anjumelben.

§. 9.

2)ie ©ehülfen* Prüfung wirb oor einer kommiffion abge*

legt, welche auö bem ÄreiS^pfifuÖ, al8 23orfifcenbem , bem 8cbr=

berrn unb einem zweiten 2tyot£efer, ber felbft Lehrlinge ober ®e*
hülfen auögebübet pat, befteht.

ÜDen ^inauauaiebenben $pothefer wählt ber ,£reie=9)fyt)fifu8 oor*

behaltlich ber Genehmigung ber uorgefefcten königlichen Otegierung.

• §. 10.

Ueber ben ©ang ber Prüfung nimmt ber ^reiö * ^pfifuö ein

$)rototoll auf. 2)erfelbe ift berechttgt, über bie $uewahl ber ein^el*

uen ^rüfungögegenftänbe a« entjebeiben unb auch, fo weit eß ihm
oon feinem ©tanbpunft geeignet feheint, mttauprüfen.

2)er Se^err bee ©raminanben ha* nur in ben ©egenftänben
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3ii prüfen, welche iljm burd) ben $rei8*9%fifu8, im ©inoernehmen
mit bem fyingugegogenen 2tyotf)efer, begeidmet werben.

§. 11.

Die ©efyülfen - Prüfung gerfällt in einen practifchen unb in

einen münb liefen Slbfchnitt.

a. 2)er £auptgwecf beö practif etyen ^rüfungö'SlbfchnitteÖ
ift, gu ermitteln, ob bem (Sramtnanben bie Function eineö

9Rcceptariu8 anvertraut »erben barf. 3u bem fönbe hat ber

Erling brei Sftecepte gu üerfdn'ebenen Skjenetformen gu lefen,

regelrecht anzufertigen (refp. gu biöpenfircn) unb gu tariren.

Söo eö bie Umftä'nbe geftatten, bleibt eö ber jlommiffion
überlaffen, ben (Sraminanben aufjerbem noch ein leicht bar*

guftellenbeö p^armaceutif^eö Präparat (in mäßigem Umfang)
bereiten gu laffen.

b. ÜDie müu blitze Prüfung wirb mit ber Vorlage einiger

<Droa,uen unb <hemif<hen Präparate, gur pharmafologifchen

Sefttmmung unb einer Singahl frifcher ober eingelegter $)flan*

gen, gur (Srfennung unb terminologifchen SDemonftration ein*

geleitet. 3)emnä<hft ^at ©raminanb minbeftenS gwei drittel

auö ber lateinifchen £anbe8=$)harmacopße gu überfeinen, hieran
ift in angemeffener Seife bie Prüfung in ben (Srunble^ren

ber Söotamf, tyWit unb pharmaceutifchen Chemie angu*

fnüpfen. ©chliefjlich hat ftch ber ©raminanb über feine $e*
fanntfehaft mit ben 33eftimmungen, welche für ba§ Verhalten

unb bie Söirffamfeil beö ©efyülfen in einer Slpothefe mafc
gebenb finb, auSguweifen.

§. 12.

3)er gange 9>rüfung8=9lft ift mdfjrenb etneö £ageö gu abfol*

»iren. 2)ie münbliche Prüfung barf in ber Siegel bie 3eit oon

3 ©tunben nicht überffreiten.

§. 13.

3m Sali bie ^ommiffion bie Seiftungen beö ©eprüften für

genügenb erfldrt hat, tft ber ÄreiÖ^öfifnS ermäßigt, bem &hr*
fing ba$ 3eugnifj alfl Slpothefergebülfe auögufteÜen, worauf

ber Sebr^err bemfelben baö übliche 3)imiffion8=3ltteft gu erteilen bat.

SDte oon ben 90ßitgliebem ber ^ommiffion unterfchriebene $riU

fung^Ser^anblung wirb xu ben ?)^fifatö=3lften genommen.

Tonnen fi<h ber Ärefe-^fHttl unb ber alö (Sraminator *uge*

gogene SIpothefer über ben 9lu8fall ber Prüfung nicht einigen, fo tft

mittels gemeinf$aftlid?en Berichts unter Vorlegung ber ^rüfungö*

Verhanblung unb ber f#nftlid?en Arbeiten bie (gntfe^eibung ber »or*

gebauten königlichen Regierung eingu^olen.

§. U.
S)a8 9Richtbeftehen ber Prüfung fyat bie Verlängerung ber Sehr*

geit um ein halbeö Satyr gur ftolge, nach welker grift bie ©ehülfen*
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Prüfung miebertyolt »erben mu§. 2Ser au$ na$ ber gweiten 3Bte=

berfjolung ni$t beftetyt, wirb gur Prüfung ni$t wteber gugelaffen.

§. 15.

£>ie auö ber Prüfung entftanbenen heften fallen bem ßramt*

nanben gur Saft. £)er Äretö=?)^ftfuö unb ber alö (gramtnator gu*

gezogene 5fpott>efer erhalten au&er ben etwanigen reglementßmäfu'gen

yleifefoften jeber brei 2^aler an ©ebüfyren.

«on ben HpotMer'@eMlfen.

§. 16.

3)er ©efyülfe ftefyt gu bem Apottyefenbefifeer, feinem ?)rtngipal,

in bem ^erfönlic^en SBertragöüerfya'Unifj eineö it)tn für ben ®ef^dftö*

betrieb 2)ienenben unb ift beffen Anorbnungen pünftlicben ®efyorfam

fdmlbtg.

<Der Apotyefenbefifcer barf bem ©cr)ülfen baö <Di8penfiren üon

Argneimitteln in ber Offjgin (baö Oteaeptiien) unb bie- Anfertigung

»en pbarmaceutifcben Präparaten im Laboratorium (ba8 <Defeftiren)

felbftftdnbig überlaffen, ift aber für bie Arbeit beS ©el?ülfen oerant=

wörtlich.

SBfibrenb furger jufdOiger Abwefenbeit beö Apotf>efenbefi^r8 ift

ber ©efyülfe beffen @telloertreter. 33ei längerer Entfernung oom
©efääft (Reifen) aber ift ber Apotyefer, faüö fein ©e^ulfe nic^t

bereits bie Approbation als Apothefer erlangt haben feilte
r

oer*

pflichtet, einen approbirten Apothefer alö feinen Stellvertreter angu*

nehmen unb bieö bem Äreiö^^pfifuö angugeigen.

§. 17.

2>r ©ehülfe, welker bie Approbation alö Apothefer noch nicht

erlangt hat, ift oerpflichtet, bie alö Lehrling erworbene pharmaceurifebe

Auöbtlbung burdj Üebung unb $>riüatftubium gu oeroollftdnbigen.

«jpiergu ift er oon bem prinzipal angubalten unb mit Anroeifung gu

»erfeben. 2)a8 wdfjrenb ber £efyrgeit begonnene £aboratton$=3ournal

(§. 6) fyat er orbnungSmdfjig fortgufe|$en, mit (Srlaubnifj beö ^rin=

gipalö botanifebe ©rfurfionen gu machen unb fein Herbarium gu er*

weitern.

ÜDer ©e^ülfe mu§ ben Lehrlingen in allen Regierungen mit

gutem Reifpiel vorangehen unb in ber Unterwerfung berfeioen ben

$)ringipal gewiffenhaft unterftüfcen.

§. 18.

5)ie ©eroirgett eineö ©ehülfen wirb auf brei 3afyre feftge=

fefct, oon welcher 3eit ein 9tad)lafj nicht ftattfinbet.

£)a$ TOlttair=£ienftiahr alö einjähriger freiwilliger ^fyarmaeeut

in einer 9Jiilitair-JDi8penfir=Anftalt wirb bem ©ehülfen afe ein ^aU
beö Sa^r auf bie Seroirgeit in einer (SioiUApothefe in Anrechnung

gebraut.
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§. 19.

Behufs Sulaffung *ur Ablegung ber pharmaceutifchen Staats*
prüfung tyaben bie ©ehulfen nach Abfofoirung ber brei jährigen
(Bcr »tra eit (§.18) noch brei Semefter bmbur* bem Stubtum
ber pharmaceutifchen SiffenfMafien an einer oer preufjifchen Unioer*
fitdten obzuliegen.

' 53ei langer als brei Sahre f ortgefefcter Serüirjett tft

für jebeS überfällige Senrirjahr ber (Srlafc etneS Stubien*SemefterS
geftattet. <§S ftnb folglich naty oier Seroirjähren minbeftenS noch
3» et Semefter, nach fünf Seroirjahren noch ein Semefter beS

f^armaceuttf^en StubiumS erforberlich, wogegen ©etyülfen, welche

echS 3at)re ober barüber oorwurfSfrei conbtttomrt haben, unb ft$
über ein fleifjiaeS ^rfoatftubtum genügenb auSweifen, ohne »or*

gängigeö UniüerfitätSftubium 3ur Staatsprüfung werben gugelaffen

werben.

Berlin, ben 11. Auguft 1864.

<Der 9Jcinifter ber geiftltchen ic. Angelegenheiten.

oou SJiü^ler.

185) greife bei ber Afabemie ber fünfte au Berlin.

(GentratMatt pro 1864 ©cite 131 «Wr. 46.)

£>ie königliche Afabemie ber fünfte fytelt am 3. Auguft eine

öffentliche Sifcung, in welker oon bem beftänbigen Secretair, $Pro*

feffor Dr. ©ruppe, ber Jahresbericht erftattet unb ber $)reiS beS

»on Seiner 9ftajeftät bem h^chfeligen Äonig griebrich Sßilbelm III.

geftifteten afabemifcben $ceife=StipenbtumS erteilt würbe. JDie kon*
turreng war in btejem Sa^re für «£>iftorien=9ücaler beftimmt, unb e8

Ratten fi<h fieben Bewerber gemelbet, oon benen jebüch @iner nidjt

guläffig war. 5Rac^ oorauSgegangener Vorprüfung traten brei tn

bie Bearbeitung ber Hauptaufgabe ein, unb würbe ber ^)reiö ber

mit 9cr. II. bezeichneten Arbeit guerfannt. 2)ie (gröffnung beS ben

tarnen cnthaltenben oerfiegelten (SouuertS ergab alö Steger ben

Schüler ber Afabemie, Hiftorienmaler föubolph Schief aus 23er*

lin, beffen 9lame fofort in baS fchon ausgefertigte ßolIattonS^atent

über ein gweijährigeS 9teife=Stipenbium oou je 750 $haIern eingetra=

gen würbe. 2)ie Afabemie h«tte inbeffen auch fur e^"en tfotfan

Bewerber, ben Urheber ber Arbeit 9h\ III., eine aufjerorbentlicr)e

Anerfennung beantragt, unb bnreh h°hc Beifügung Setner (Srcelleng

beS Gerrit 9DcinifterS ber geiftlichen, Unterrichts * unb 9KebicinaU

Angelegenheiten war bemfelben neben ber @hre e *ncr öffentlichen

Belobung ein au&erorbentltcheS Aecejfit toem 200 $halern bewilligt

worben. 5)ie Eröffnung beS (SouoertS ergab ben tarnen (Srnft

Haber auS flauen.

30

>
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3ugleich ^atte bic AFabemic an biefem Sage noch über bic

9)rct$ben)erbungett bet erften unb feiten 9)ii<hael Öeerfchen ©tiftung
3U entleiben. 3n ber elften für 33efenner ber mofaifchen [Religion,

bietmial in ber ©efchtchtßmalerei, gemann bcn $>reiß, beftebenb in
einem einjährigen ©tipenbium oon 750 ^alern, *u einer ®tubiert=

reife nach Statten, ber (Schüler ber 2lfabemte Nathan ©ichel
au$ -äftainj; in ber gleiten (Stiftung für Bewerber aller 33efennt=

niffe, bießmal in ber mufifaltfchen (Sompofttion, erhielt ben ?>rei3,

gleichfalls beftebenb in einem einjährigen (Sttyenbium »on 750 &hfls

lern $u einer ©tubienreife nach Italien, ber ©datier ber afabemifchett

söhtfifidmle gelir SKHlbetm Valbert Ueberlöe au8 SBerltn.

2)ie ©ifcung fc^loß mit @rn)eihtng von Prämien an ©tubirenbe
ber königlichen 9lfabemie unb an (Schüler ber mit ber Sfabetttfe

oerbunbenen bieflaen f fo tüte ber ^roüinjiakÄunft* unb ©emerf*
faulen. Swtfdjjen ben einzelnen Abteilungen biefer effcntlid^ett geier

mürben t>oit ben (SIeoen ber afabemifchen @dmle für mufüalifäe
(Sompofition gefegte 9Rufilftücfe jur Aufführung gebraut.

HL Oit)ntnaften tut* Ncal ^rfntlcit-

186) Satetntfcher Unterricht auf ben 9teaHc$rfttt|taIien;
©^ulgrammatif oon gromm.

(Sin befriebigenber (Srfolg be$ lateinifchen Unterrichts auf ben

Oteal= unb höheren 33ürgerfchulcn ift hfluptfächlich baoon abhängig,

bafj bie betreffenben Lehrer bei ber SSatK bei ©top unb ber Uebun-
aen jmeefma^ig $u SBerfe gehen unb ben Unterschieb nicht aufcer

Sicht laffen, welcher babei aroifchen biefen &hranftalten unb ben

3tt?ecfma§ig eingerichtete Lehrbücher in Rauben h^en. SMe für

©mnnafien befttmmten ©rammatifen unb Uebungöbücher finb nicht

ohne SBeitereö auch für Oteal* unb höhere 33ürgerfchulen geeignet,

mo ben Schülern ein befchränfterer grammatifcher ilern* unb iiebung£=

ftoff bargeboten merben mufj.

3u ben mit 9iücfficht auf bieö 53ebütfnifj ber -SReaU unb h^hec

ren SBürgerfchulen bearbeiteten empfehlenömerthen Schulbüchern ge*

hört bie unlängft erfchienenc kleine @chulgrammatif ber lateinifchen

Sprache com f)rofeffor Dr. gromm hiefelbft. 3<h beauftrage ba$

königliche 9)rooin$ial - Schul * (Kollegium , bie 5)irectoren ber 9fteal*

unb höheren 33ürgerfchulen Seines ^effortö auf biefelbe aufmerf=

fam $u machen, unb ermächtige ba$ königliche ^romn3tal*S<hul*
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(SoUegium

,
Antrage ber £>ireetoren auf Einführung ber genannten

©rammatif gu genehmigen.

«Berlin, ben 7. SttÖ 1864.

2)er TOntfter bei* getftlichen k. Angelegenheiten.

oon Wühler.

Abdrift erhalt bie königliche Regierung $u entfprechenber 33er*

anlaffung.

Berlin, ben 7. Suli 1864.

$)er "jDiinifter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

Don Wühler.

bie Äömgtictyen Regierunaen g« 9*. 9i.

11603 U.

187) $enfton8t>erhaltnif fe eineö S el)r er 8 bei Verfefcung
an eine ^ o^er e UnterticfytSanftalt.

<Dur<h bie in beglaubigter Abdrift angefchloffene Allerhöchfte

Drbre üom 22. t>. 50h ha&<m be8 $önia,8 SQtajeftät ju genehmigen

geruht, bafj tu S, bie @t)mnaftal=2$orberettung8flaffe mit bem ©pm*
nafium organt[ch »erbunben, unb für biefelbe eine penfton8bere<h s

tigenbe (SlementartehrerfteUe mit einer au8 ber ©<^ulfaffe 3U ent*

nehmenden Sbefolbung uon 300 Zfylxn gegrünbet merbe.

Subem ich baö königliche ^roM^3iaU@chul=(Sollegium hiervon

auf ben Bericht t>om 29. April er. jur weiteren Veranlaffung in

kenntnifc fe£e, bemerfe ich mit 53e$ug auf ben SSJlagiftratSbericht

Dom 22. April er., ba§ bie ^Dienft^eit beö für bie in $tebe ftehenbe

©teile gewählten £ehrer8 $1. nach §§. 12 unb 14 ber Verorbnung
üom 28. «IRai 1846 (©e(e^<8amml. ®. 214 ff.) fich bergeftalt be*

rechnet, bafc auch bie 3ahre, toahrenb bereu berjelbe an einer anberen

ftabtifchen ©chule 31t £. befiuitiü amgeftellt ober nur interimiftifch

befchaftigt ttjar, ihm bei feiner bereinigen sPenfiontrung anzurechnen

finb, ohne ba| er für bie Vergangenheit Verträge §um $)enfion8=

fonbö ber Anftdlt $u geilen »erdichtet ift.

Berlin, ben 30. Suli 1864.

2)er Sötintfter ber gciftlichen 2c. Angelegenheiten.

3u Vertretung: 8e$ttett

Sin

baS ÄBt-tglt^e <(Jroi>injiaI*@(l)ul'(£olleäium gu 9t.

13820. U.

27*
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i.

i

\

7

e

I.

188) grequenj bcr

(fcetttralblatt pro 1863,

©eneral s UeBerft^t »on ber

A. ©tont

35rfu§en ....
©ranbrnburg . .

Bommern . .

Sitylcjtftt . . .

ycfftt . . . .

©a^fm ....
©ejWaff« . .

$e$rnjen. Baabe

3.

ts

E

3a$J brr gf^rer

an ben ©t>mnaPcn

n

~

Q

u
o
w .

u

<5
o

I
c

•
I it *5

*• t*
I

I

». e

e~ |
ea.2'

• >

tt

a

s
<9

5.

öefammr-
freaurnj am
©(bluffe bra

lütnier-

©rmeftert
18*' 6 i

a
ts

5
o
©

3
«fr

fr.

20 187 18 33 11 13 13 5441 382 613 922 1419 981

21 226 51 47 4 14 23 5968 916 676 1030 1707 1280

13 114 28 23 1 , 1 13 3126 417 275 514 784 696

22 219 34 44 20 8 17 6656 592 762 1123 1691 1316

7 81 16 10 13 3 5 2519 165 244 412 738 495

21 203 30 44 8 5 12 4958 40 637 883 1227 1138

16 141 20 17 11 20 3 3184«) 41b) 635 745 775 413

23 219 47 44 23 17 3 5220 95 650 1010 895 825

143 1390 244 262 9, 81 89 37072 2637 |4492 6669 923617144
1 1

©rammt-

a) auf

AT.

II.

AI.

III.

AI.

IV.

a) b) ®cgtn btn \n brr frorbergf&eaben üftt aufgffübrtrn 2'rfUnb na^trägll* erfolgte «brnrlbungen .-

*

B. £nerfannte

1. 2. 3. 4.

3a&t ber 2f$rer

5.

öffammt'
frrqurnj am

' *
'

CBrfammt-
b
«• an ben flJrcg&mnafltn. u ©^(uffe b«

«•
GS.
«

V*
*» c

fflinttr-

©fmfjtrra
lS^;«*

•3 aufs
£
s

tt

S
s>- e t c

Es
es
«*

e

3

I
t

$>

fr.o .

5&v
*-
o

s

e .

%i *»
£1 *•

c

w
X»-

o>
u

•e
**

«•XÄ£
u C

g £
«
•

o

B °

c
E «
— "

B
«3

o
B B
*• Tt

B
*•

a
fi
».
C/

•«»

-5

fit.

I.

AI.

II.

AL

in.

AI.

IV.

1 3>rtu{jtn .... 1 6 2 1 137 25 39 21

2 ©ranbtnburg . . 2 9 2 3 8 206 216 4 7 38 56

3 Bommern . . . 1 5 2 3 2 128 46 16 53

4 2 12 3 4 1 250 12 18 25 73

5 Sad)frn .... 2 a) 8 2 2 1 142b) 25c) 7 18 34

6 SEDfft^bafftt . . 5 20 1 6 3 239 21 75 51

7 IR&finjjrefcinj . 13d) 53 10 22 15 870c) 42 115 212

©umntt 26 113 41 23 u 1972 299
1

« 120 1 326 500
1

») b) c) dugang: ^ogpitiBaflum jh SJBt rnl g t r c bf mit 118 J>f»flt>mnaflal.©^ülfrn unb 25 Ana-
tlt bfr Corf*«Tf.
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bereit ttntetti$t$anftalten.

(Seite 346 unb @ette 460.)

gtequenj ber ®^mnafiat^c^r-5lttftaltctt bcö 9)reu&tf$ett <5taat8

nofien.

6. 7.

ftrequenj im €emmer-Semffrer 1862.
SJcn bitfen ©tfcufern (6 a 6 b) tenren ber

ttonfeffUn na*

t*n ©pmnafien. b) in ben $?prfä)ulen.
auf ben ©^mnaflen in ben Borfo}uIen

(6 b)

JH. Ät.

-u
A.
3

e
«*

I
Jtt. ftl.

A.
8
3

d
«**«

o
SR S. ftl

4»

V. VT.

t»
l~
4»
>A
4t

e
s
w
3

I. II.

u
4.
*A
4»

9 s
»•
3

4*
3>
s
3A
4*

e>A
3

**

A

4*

c
3A
4»

«I

A
«3

1026 972 5930 494 441 102 543 161 4485 1090 _360 452 39 52

1179 1118 6989 1021 592 552 1144 239 6370 94 525 1071 23 50

696 736 3701 575 398 237 635 218 3483 13 205 569 3 63

1329 1295 7516 960 :«5 407 792 200 3750 2991 975 461 122 206

456 416 2791 272 152 93 245 SO 951 1362 478 152 50 43

uto 993 DÖ88 930 102 19 120 80 5569 265 54 118 2

466 464 3499 314 69 69 27 1286 2122 90 60 6 2

978 1018 5406 186 99 22 120 25 1563 3746 97 91 23 6

7241 61)42
|

41724 4652 2168 1199 3667 1030 27457 11593 2694
|

2977
j

266

126 bei ben ©t?mnafien unb 48 tri brn «erlitten.

^roflvmnaftcn.

6. 7.
i

Srequenj im Sommer'£tmrftcr 1862.
8on tiefen Sü)filern (6 a 6 b) Waren ber

Äonfeffion nao)

ben yrog^wnflfirrt. b) in ben JBerföuten.
in ben 9>ro-

in ben $orfä)u(rn

Jtt.

V.

J».

VI.

A>3
«3
O-w
4»

3
4.
MI
*£
e

S

Jtt.

I.

Jtt.

H.

*:
A.

4.
iA
4.

SJ

E

O
st

4.
**
ts
3
»»
<3

*»

sc

3
3
41

<:

Üt
'SA
3
»•

4*

«3

IT

«**

O

I

J i.

<e-

I
«

27 26 138 1 29 107 2

66 69 240 34 123 163 286 70 229 4 7 282 1 3

45 45 159 31 39 34 73 27 148 2 9 71 2

79 99 291 44 24 24 12 103 137 54 8 6 10

f

61 72 192 50 43 43 18 192 43

54 61 262 23 19 232 11

237 308 914 44 216 673 25

569
|

m 2199
|
227

|
229

|
426 ,27 936 |„55 108

|

404 7 15

u) o) 3ugan9: tie SJre^mnaflainaffen ber Slealfanle ju ©armen mit 19 Rufern nnb ba« *rc

aumnafium ju 3ül'ö) mrt 69 ea}ülern.
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unb ber mit beitfelben orgcmifö üetbunbenen aßorfäulen , toätyrenb beö

A. ©tym

1. 2. 8.

$«r $tlmarb na$ *>

benfelben

•>

wtn bon

*
ottf ben ®)pm*
raffen (6 a) f$ulen (6 b) a) bcn

$roötnjen.

SnfÄitber 3«lflitbfr
'3

ülll

1
3

*j
*•o
3
•e-

&
JQ
H>
3O

£
s
o

o»

4»

s
«3
*»
3
5»

4*

I

«i

»3
£
3
3

3
IS

3
S|
E -
•t
ja

8

»
nC
,5* •

SS
B
3

£
CS.3
3
E
*>.
<3i
t»b
sä

L

Orb

of«

ilett

IL

nttng

cü 5
:2 -2"'

3

5 ^ «3 £>
3> 13

5, 3 10

2 .

(.9 5
0 3««
3L"
c0

1 3>rru0fB .... 3206 2698 31 449 90 4 117 74 4 36 1 1 23

2 Qranbrnbtirg . . 4631 2309 49 1028 105 11 123 146 2 69 3 5 22

3 9)onnmt . . . 2021 1670 10 544 90 1 39 59 9 19 25 25

4 Sdjlrflfn . . , .3961 3614 41 738 51 3 141 124 36 5 23

5 8>of«n .... 1299 1453 50 202 39 4 64 40 1 16 6

6 €>a$frn . . 2855 2979154 102 18 _ 110 5 21 2 14 16

7 ©cfipfra!« . . 2014 1430 5» 69 238 56 7 1 9

8 Styetabrobiiu unb
^ebenjpO. ftmbe 3305. 2041 60 100 20 297 105 5 29 1 1 27

6ummr 23181 18094(449 3231 413 1129 682| 17 221 32 1«, 151
|

B. Äncr fannte

1. 2.
8-

Der $eimatb. na<b

toaren »cn benfelben (6;i, 6b; ©efammt. Abgang

£
s
g

85

in Cen 3>re-

gbrnnaflen

in ben

$orf$u(eu ben ben

3nlänbtr inbrr n.idjWbfolbirungbe«
Gurfue ber »orljanb.

ebrrjtcn Waffe auf

obne 9(bfol»irung bei

tturfui ber fert>anbenen
cberflfn Äloffe auf

*.

I
1 .Hw

.5
'5*

3>

£

3

u
J~>

:3

ro
3
5*

E
•s
,3
_3

<£i

fc>

-3
U
V*
3

n
:3

3

.

3
13.
3
3
E

I.

Orb

al-

len

II.

; 2-2--3

3 .£» l_
35 =3

§ Sao^ tn .

3 E X>

3
«a
S3.
3
3

s

3
3
£

k
««

3

1

SReaf-

fcbulen

.
' ...

Orbn.

%C "3 «5—
35 ** *•

5 S; «*3 w
35 >3

^* 3> .

3 B»

ff
3*«
19

3 l5» - ^

1 Greußen .... 35 103 6

2 ©ranbenburg . . 224 14 2 279 7 O 3 1 6

3 Hemmern . . . 114 42 3 70 3

4 9>efen .... 189 101 4 20 4 14 3 1

5 Saftftn .... S2 103 7 32 11 1 2

6 ffieftyf>aten . . . 170 91 1 14 8

7 ftbeinyrobinj . 529 373 13 21 1 11 6

Summe 1342 »
|

.10. - SS «
1

^ 1«
*i

1 "1
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Pommer * @$ulfemefter8 1862.

nafien.

471

9.

im epmmtr.Sfrttrflfr 1962. «

- - ^

*
"

10.

$ejlant> am

<Scminer»
brn Gtymnaftm t>) »»ii ten ©orfi$ultn—

}u aiit«frt?rfrer ^fflfmmang an«
E

"** *4

5 '

auf
Cemtflerfl

1862

•

XI

tri

3

«I.

1.

«1.

II.

JU.

III.

SU.

TV.

5U.

V.

Sil

VI.

SV
3
«
ja-w

«»

ss

xl
o

•ew
3
<°

5 c

c «
c

<* s.e **

E o
f> i-

s«

X»
<3

Ig

S.S
no

o

1

a-3
<3
x>

j»
*»

53

8
fei

ts.
<3
CS
c
*>•

©
e

CS

c
**

Sri
"o

EÜ
x>

8 20 77 60 42 21 15 499 123 4 8 135 5436 408

12 17 123 SS 46 25 _ 694 1 134 55 36 226 6295 918

4 9 40 39 29 13 7 315 1 108 1 10 120 3386 515

8 30 104 111 92 53 33 760 112 12 18 142 6756 650

2 7 51 59 28 19 24 317 69 4 3 75 2474 170

5 22 54 53 54 31 5 471 17 2 19 5417 101

8 23 09 48 25 21 18 523 21 2 23 2975 45

9 15 146 73 85 G7 70
)

930 46 1 l'ij 48 4476 72

56 143 |664 531
|

401 250 196 4509 1 428 220 100 39 783 37215 2879

^
.-• •.

i

37072 2637

,* * ' 1 *

- •

1

«Ifo am e*fofj tfd epmmfr.Sfmfficr« 1862

9.

im <Somm< iflter löüi.

gjrotjvmnaflen

tri

t
3

ju antcrrcrittr »ffitm-

mutig au-?

fll.

II.

«f.

III.

fil.

IV.

SM

V.

flt.

VI.

»? **

So
e
3
3 53

t>un fcrn SJorfdjulfn

&
3
.<".

auf

x*

E
2 »

Iß

«s>- 3
S .ts«ö

•3

9

10.

©eflanb am

Scmmer«
©emefler«
1862

a

3 CS

3 .

2

3

1

13

2

I

17

20 30

2 1 11 127

7 2 1 29 1 19 43 63 211 223

3 3 1 9 3 — 3 150 70

M
4 4 6 42 252 24

3 1 2 10 1 1 182 42

5 3 1 35 227

29 24 24 148 766

54 39 » 2S4
1

1 19 47 67 1915 359

9(m @$fufi btt »Prisen ®emeiter< 1972

»fit am ®$tu& M ecmmer.@emff»frt 1862
|

tte

57
ö "|

m
6o

*
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II. ©eneral*Ueberft$t »on bct

s

85

4
00

3a&l ttr Se&rtr

an brn 8leatftf)ulfn

s

-e

£ 5

5^
«.

c*

e
Ca

-** CA
o

'5 e

XI »
e

5.

©efammt«
frrqufnj am
€*tuffe br«

3Diitter-

Semrfter«
16«* '«

s

8S

o
©

.5

•») auf

i.

AI.

II.

AI.

III.

AI.

IV.

s) SReatfcfyuIen

1 Greußen . . . 7 58 18 9 5 1 8 2177 365 116 326 563 562

2 Sranbrnburg . 9 94 30 26 2 17 2896 741 107 337 850 733

3 Bommern . . 2 a) 21 5 2 5 712b) 196 20 114 168 183

4 e^iffini. . . 4 46 10 15 5 3 5 1571 250 76 216 327 416

5 «Pofen .... 4 43 6 6 8 3 7 975 230 34 134 289 253

6 Saufen . . . 3 44 3 11 2 3 1118 178 60 177 333 297

7 SDtraten . . 5 36 5 4 10 1 692 40 162 264 199

8 8 80 8 21 8 3 2011 20 51 298 398 407

6umw«
|

94 1» .6
1

« 12154 c) 1980 5C^jl764|3t92|305O|

b) SRealfdjuIen

1 JJrmjjen . . . 3 20 2 2 2 530 65 25 79 137 132

2 Sranbrnburg . 4 24 9 7 2 4 948 . 128 36 126 269 365

3 SJemnurn . . ld) 4 1 1 57 e) 6 17 19 28

4 e^Itfitn . . .

*
2 15 2 7 202 13 31 40 45

5 Mm .... 1
8 2 2 141 6 16 36 34

6 @a$fcit . . . 4 30 3 8 4 12 617 287 35 78 113 164

7 ffitfMtttfii . . 23 3 2 2 1 215 g) 17 41 67 73

8 flbtim>ro*lnj . 2 1 1 234 50 2 36 35 45

6umme "1 i*
|

» 3. 10 h « 2944 b) »30 |140|424 716j 886

») b) Sngang: He *i«$erige R<a!fo)ute II. Orbnnng ju ©tralfunb mit 163 6(büftr«.

c) »eranbming grgtn bei» In btr »orbergtbrnben ZaUüt am ©a)Iu& Iti Sinter - 6rmtPfr« 18»'/«j

na$fletoit|eiun etiäfcrbcflant--

11991 + 163 = 12154.

d) e) Abgang: btt in bfe I. Orbnung rrbobtne Mealfajiiff ja etralfnnb mit 163 e<bülero.
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grequcttj ber 9Rcal«8e^r^ttftaltcn be$ ^teu&tföen &a<A$ unb

fcered&ttgte töealf^uten.

6.

8 reo um* im <Si?mnter.©emftffr 1862.

ren Ölealföulen.

ÄI.

V. VI.

a
f.o
SS

b) in bereit SJrrfaule«.

JH.

!.

AI.

II.

<3

7.

Ton Wfftn Küfern (6a 6b) trarrn Ut
ttonfefffen na*

auf ten $eaffd)ti(ett

a
4*
•*»

O
o\
w

c CB
2
«3

B«
o

ja
«3

irt cen $prfa)uten

H
«

«3 '3

I. Orbnung.

517 472 2556 379 327 136 463 98 2231 93 232 424 18 21

707 783 3517 619 538 399 937 196 3196 46 275 842 12 83

176 165 826 114 163 93 256 60 774 9 43 230 6 20

428 340 1803 232 149 196 345 95 1413 181 209 293 32 20

259 257 1226 251 193 136 329 99 763 190 253 229 49 51

292 238 1397 279 171 253 75 1296 38 61 224 21 8

112 125 902 210 559 290 53

431 527 2112 101 61 29 90 70 1205 779 128 84 l

2922 2907 14339 2185 1602 1071
|

2673 11459 1626 1254 2326 201
|

II. Drbnung.

108 87 568 3B 66 43 109 44 528 8 32 89 2 18

214 199 1209 261 113 106 219 91 1073 14 122 211 1 7
i

1

70 13 70

63 82 274 72 142 99 33

55 31 178 37 130 12 36

201 199 790 173 194 200 394 107 737 14 39 365 5 24

60 45 303 88 277 16 10

57 61 236 2 51 51 1 209 10 17 49 1 1

758 3628 684
|

424
|

3*| 773
|

243 3166 173 289
|

714 9 50
|

0 r) 3«g«ng: He Äealfdbtile am «omnaflum ju 8<e(efett> mit 58 6d)tt(em.

h) Seränteruna gegen tat in ter »or$ergebent>en tafteKe am @a)(uf tt« ©toter . 6emefNr* 18»'/m

naa)getoiefenen CftiHeriejranb:

3049 - 163 + 58 = 2944.
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bcr mit benfetöen orgamf<$ üerfmnbenen $Borf$ulen, toafjrenb beö

C, 3u enttaffungs^rüfunflcit

a

tenftlb«

auf bcn fötal-

fd)u(m

3nlanbfr

3e

s

ö

I

5—

•

3

in tcn SBer-

((bultn

3nlänber

e
(9 3

(Sffammtabganfl

a) ron

Ob
C

**
ort t»

auf

anfrere

fdjulfit

I.
;

II.

Orbnuna. »01-13

l 1

flcn.

n
C

E
C
rv
<s0

o
tri

a) SRealföulen

1 9»r«u6en .... 1932 599 25 430 31 2 11 21 5 1 15 9 1 6

2 Sranbenburg . . 2870 610 37 876 52 9 13 10 2 6 23 24 3

3 Bommern . . . 675 149 2 252 4 2 11 3

4 <£4>.efUn . . . 1149 591 63 314 28 3 11 8 7 13 1

5 Jtofeit .... 724 484 18 285 44 1 3 3 11 2

6 6ad)fctt .... 681 674 42 252 1 4 1 1 6 15 3

7 8Dtft>$a(en . . . 498 389 15 5 4 4 3 1

8 Styrlttprotrinj . 1637 435 40 89 1 16 IS 1 5

<8uinnu 10166
|
3931 1242 2498 «» 1» |* 1« 1«

1

8 1* 96 I* hl

b) $ealfd)itfeti

1 $reu$en .... 350 218 98 11 1 9 2 6 8 4 1

2 ©ranbenburfl . . 936 264 9 184 35 3 2 2 9 1

3 yomnurn . . , 43 27

4 6$(tPen . . . 130 137 7 1 1 7 1

5 ... 121 57 3 3

6 Gaffen .... 482 272 36 378 14 2 2 12 2 4 7

7 196 99 8

8 föfcdnfrro&taj 222 10 4 50 10 2

Summe 2480 1084
|

7.0 6, hl 33
1

3
1

* |» |38
1

• hl
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@ommers@<fyulfemefter$ 1862.

berechtigte 9cealfc$uten.

Int Spijimfr-Sfitifßfr 196?.

Un »fütfaulfn
|

b) vcn trn $erfä)u(cn.

ju anbrrrceitfr 8fjiim«
mung au*

Äl.

1.

5U.

ir.

Sil

in.
j
iv

I I

Sil

v.

fti.

VI.

Hb
12
r:

w

auf ^

•9

51 «•

r i

©

Bf jtanb am

©cmmer-
©cnufUr«

1862

3

Ö

—

SÄ

I. Drbiuuig.

13 69 78 53 27 6 315 2 125 18 15 160 2241 303

8 94 90 57 22 9 361 2 107 26 13 148 3156 789

1 29 16 6 3 71 1 39 15 55 755 201

15 49 35 30 10 7 186 95 7 2 104 1617 241

1 33 25 9 6 4 98 49 3 2 54 1128 275

11 40 22 24 14 4 145 46 5 51 1252 202

5 45 17 14 14 5 117 785

16 I
120 26 33 47 47 343 38 1 39 1769 51

70 |m 309 226
|
113 1 92 — 1636

1
» 499

1

75 32 1- 611 12703 2062

&m S<$fufj bti $D<nttr«€>emrjttr6 i8"/6 i (Cot 5.) 12154 1980

mW am 6<*(itf M ©»mmnr. 6rntt jttre 1862
| |

mr
^

r

II. Orbnung.

3 6 9 11 3 1 64 i 17 4 22 504 87

7 11 35 30 5 2 107 8 8 1102 211

4 1 3 9 61

1 4 9 6 1 31 243

2 3 2 1 2 16 162

U 11 8 11 3 2 73 12 12 717 382

10 3 9 4 1 40 263

2 2 2 3 2 1 25 17 4 21 211 30

n| 73 1 »| 10
|

2S| -1 -1 63 3263 710

«Ol. f>. am £,— *?
*

"

tr • ©cntffler* 1961
/
6 » 2944 530

OTitbfn am 6a)fuß bc* ©cmmcr. 1862
mepr
319

mefr
180
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t.

i:

s
5

3.

B

«3

341 ber Sebrer

an tm boberrn ipürfl tr-

aute n.

E

1^
It

Ie '3 C
«*
GH

«~ •e 3
«— 'S

s
s
t
W "ti **

r

O 85

5

«X

5*

I'?

B

B

©efammt»
frequenj am
Sd)luffe be«

SGDfntrr-

©eitifflcr«

18",«

1 3Jrtuptn .... 1 4 2 2 1 8» 59 7 11 24

2 Cranbentnrg . . 1») 6 1 140b) 6 14 27

3 $emmern . . . 2 c) 6 3 1 1 125d) 37e) 13 23 55

4 6a$fen .... 1 4 i 33 20 10 17

5 (EQeftyftalen . . . if) 5 2 1 58g) 3 6 9

6 3 19 2 4 3 2 311 23 52 58 69

Summe
|

9
1
«1 «1 »| "1 -1 75ih)|ll9i) |,0«|m »1

b) @onfttge in bei Drgamfatton

1 JBrattbtnburg . • 2 9 2 3 2 202 84 7 24 39 69

2 Jammern . . . 1 4 60 5 18 23 36

3 310 14 4 5 1 2521) 7 28 74

Summe
J

6
1

r
|

6 8
I

'1 2 514m) 84 12 90 179|

•) b) bw Bwflanfl befielt in ber (öfteren $5«rflerfd)ttfe }u Greffen a./0.

e) d) e) $<tt}ugef ommen: He öftere äBitrgerfdiule |u Saaenbnrg mit 92 B&gltttgen te

beberen 35urflerfa)ttle wnb 37 Sulingen in Oer Qorftule.

O g) 3««ang: He bobere ««VgtrfiWc iu Sfibenfftcib.

h) i) Oeränberung gegen beu in ber b»r$ergefenben SabeQe na4»ge1»iefenen €$ÄJrriefUnb

:

in ben btyerrn »ürö erfcbulen: 461 + 140 + 92 + 58 = 751,

in fcen Sorfönlen: 82 + 37 = 119.
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SSttrgerfd&ulen.

Srtqttrnj im

6.

©omni er ter 1862.
1l^n blffm Srtüicm (6a 6b) toaren btr

«»nff ffion na*

beeren Sürgrrföutrn. b) in Itttn ©orfa)tiUn.
in btn bö&mn
Qurgerfdjnlrn

in fern 8tarfa)ulrn

Ä(.

V.

:

AI.

VI.

•

Et

t

ĉ
>
Mb
'So
sr.

i

AI.

I.

ÄI.

II.

u.

«ow
«.
J>
4*

±

o
tK

«*

a

1

•*
OS

1

«I

£
O

I

•

I
1

•

g
e

«I

o
c

'I

fceretytigte yityere 23ürgerf($irfen.

42 84 33 29 62 3 54 18 17 49 7 6

57 60 184 44 165 1 18

32 33 156 31 51 51 14 137 2 17 45 6

47 14 47

16 24 5* 1 52 5 1

99 81 349 38 26 26 3 301 42 6 22 4

236 218 878 128 U0| 29 139 20 756 63 59 116 11 12

begriffene töea('2e&r*2(nflatten. *)

54 60 253 51 53 35 88 4 240 1 12 86 2

82 22 78 1 3

68 105 282 30 116 154 12

122
|
m

|
617 103 M

1

« 88
1

4
|

434
1

156 1« l- 2

*) 6»toett bl« «ntttidrlung In bem ©rabe »orgeftritirtt toar, baß rjrtqufttjnaa)ric$tfn tingeftrbm

tofrb« ftutttrn.

k) 1) 3ug'»g: He RealKafTeit btf &ritbrf*.ffiil&rtm«.©ptunaflum« ju 5öt« ttnb Me €tabtfa)ulf

|U Äcufcieb, friere mit 124 6a)ültrn;

Abgang: am brr 3>ro»irtj gBtfrp&alnt bic in bie II. Drbnang brr WfalföuUn äbrrgfgan<

flentn fRratflafftn be« ©umnaflum« jn Stele frlb mit 58 <Sa)ü(cm.

m) ©fränberung gra/n bf« in ber »»rb>rge$enben la&efle naä)8ftt>ifffnfn 6<buUrbfjlanb:

448- 58 + 121 = 514.
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D. £ö&ere

E
E
3
SS

a
Der $eimar| nact>

toaren t»en bfitfrlbm

in b. (öfteren

©ürg erfaulen

3nlö'nber

1 1 ^

3
'-

in ben
Sßerfäuten

3iiltinbrr

« 3X 3

Oefammta bg an ö

») »en beit

"2 g
CT. S

Sä
E^

mit bem 9(6*

aangi?jeugni{j

ber Helfe auf

B
E

I

fd)ulrn

I.
|

Ii.

Crbnuna

ebne bat 9fbrtanflöieugni§

brr Weife auf

e
E

d
<3

C
E
r>
er.

I

Wfat-

faulen

I.

Orbn.

11. s* 2 2»

BO

a) 3u gültigen 8&flangS$rfifnnöen

1 SSrrujjen . . 69 15 54 8 3 1

2 ©ranbenburg . 157 27 1 4

3 Komment . . 103 53 47 4 2 6 1 1 4

4 ©aa)fen. . . 24 23

5 «DefWalen . 46 12 1 4

6 9ibf inprutjitij , 260 79 10 26 6 —

.

2

6umme
|

659 209| 10 127 12
|

-1
1

8
1

- - - 1' - 1» 1 • 4

b) (gonfttge in ber Organifation

1 Sranbenburg . 175 73 5 79 8 1 2 1 16 1

2 Bommern . . 57 24 1 1

3 föbfcnDrpHnj . 212 68 2

€umnte 444| 165 «1 79 8
I

'11- - - 2
I

- «1 - -
1

1

•) 6oteeit bif @nttvi(ferung in brm OJrabe »orgeftrilffn toar, baß Srfqurnjwaa)rio>teu ringefbrberr

»erben tonnten.
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im Sommer Srniflter 1862.

bohren S?ü'r3trfd)uJeit

a

ju antmvcüft »efitinmuna.

atti

AI.

I.

fll. ftl. ni. JH. AI.

II. in. IV. V. VI.
3

b) von brn »orftulm

auf

« ,2 5
<3—

10.

Mitbin
8 r fUnb am
Söjlufi be$

Sommer-
ernten

3
-e

t

—

«- cnc '

3
3

s
«3 A 3

3
e-

—

fcered&ttgte tyityere ©ürgerföulen.

2 6 21 14 35 78 27

1 3 3 4 16 168

5 5 4 28 128 51

5 1 2 10 37

4 4 2 4 19 39

1 8
Ö

4 4 4 40 1 1 2 309 24

'11- 18 |» 1

«

12 1 119
1

<
1

21
1

15 1- 37 759 102

?lm Sdjhifc be« 5Din»fr-@fWt(lfr« IS*'/»« «aa) CtL 5. 7M 119

«Ifo am ©a)luf brt 6ommer.6emf|ter« 1662
nif br

8
rr» rtiger

17

begriffene 9lcat*?c^r* SCnflatteu. *)

1 1 2 4 2 1 31 1 19 20 222 68

1 1 5 3 11 71

2 11 19 15 16 64 218

1 2 »1 26
|

»1 17 106 1 19 20 511 68

Waa) Cot. 5. am 6ä)tnf bt« ©tottr-Semefier« 18»Vm 514 84

Bemnaa) am @d)tuP M e»mm«r.6fme|tfT« 1862 j*««J" 16
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IV. 3emtitörteii, Stiftung ber Se|>rer

im* bereit verfonltcbe Ser^alttttjfe«

189) f)äbag ogrcfr t 8 u0bilbung ber 0 : Ii ±c n al$ B6)üU
auffetyer burdj £3efu$ »cn © {$uUetyrer*3eminarieii.*)

£em £cnigli$en ^rerin$iaU8$ul=Geüegium lafTe i$ anlie*

genb — Gremplare einer 3nftrueticn, ben Seminarbem$ ber (San*

bibaten bc« eoangelit^en 3>rebia>$mtg betrettenb, treibe bei Chxm*

gelifäe £ber = £ird>en* föaty mit meinem @inwrttanbm§ ben

nigli^en (Scnfiftorien mitjjetbeiit tyat, $ur £efdornig, roaö beren

&uSfityruug bur$ bie (gemtnarien betrifft, jugeben. £en 5)trectcren

ber lederen ift im 3ntereffe be$ Scfyulroeienö bie mcglidtft fru$t=

bare Öeftaltung ber (Surfe unb eine jjemifjenfyafte SluSfieüung ber

ben (Sanbibnten ertfyeilenben 3«ignit|e befenberS anzuempfehlen.

23erlin, ben 14. «September 1864.

£>er 9flimfier ber geiftlidjen rc. Angelegenheiten.

oon SM^ler.
9m

fämmtficfc Äöirigfic$e ^roüinjiol €^ui»«oUcgien.

ü. 17748.

3nflrnrtton, ben äfmtnorbrfud) ber ConMbüten bes nan$t[Mt\\
flrfbigtamts bttreffenb.

§• L
3n ber 3*ü $ttnfd}en ber Prüfung pro licentia concionandi

unb ber pro ministerio t)at jeber Ganbibat be8 eüanßelifdjen fyu*

btgt*2lmte$ an einem ewmgelifdjen (Bdmlletyrer-(Semtnar ber 9J?o*

narc^ie einen fed>8tt>edjentlid>en (Surfuö befyufö feiner Snformation
in bem @lementars<S$ul* unb Unterricfyt§s2Se|en $u abfohriren.

S3on biefec 23erpfli<fytung finb biSpenfirt biejenigen (Sanbibaten,

toel$e

1. bie Prüfung pro schola ober rectoratu beftanben unb
aufeerbem ein gesamt an öffentlichen S3olf8* ober Söür*

gerfdjulen mtnbeftenö ein Sa^r lang »erhaltet haben; ober

n?eld)e

2. ba8 Dramen pro facultatc docendi beftanben unb aufjer*

*) 9(ue 2fntafe ber foier abgebrueften 3nftructton ifl t>ielfa<$ in SageöMättent
bie qu. <5inrid;tuua al« eine neue bargefteßt unb beforodjen roorben. 2)em ge<

genüber n>irb bemerft, baj? bie (£inriq>tung bereite burety SWinifterial*93erfflgung

tom :M). Januar 1842 in baö Sebcn gerufen toorben ijl (<£entrafl>latt pro 1859

©. 745 Wr. 351). $urc$ bie jefet toorfiegeube 3nftrwtion $at bie ©ac$e nnr

tyre weitere HuSbilbung erfahren.
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bem ba8 üorgefchriebene Probejahr an einer höheren Unter*

richtS^nftalt abgehalten haben ; enblich

3. biejenigen, welche ben ©urfuS in bem $Prebiger*Seminar in

Wittenberg burchgemacht, oberalS 9JHtglieber beö 5DomftifteÖ

$u 33 erlitt ben in bemfelben eingeführten fcäbagogifchen unb
btbaftif^en ©urfuS abfotoirt haben.

§• 2.

£>ie königlichen ^rorntt^iaUSchwUSollegiett beftimmen ein für
allemal bie Termine, an meieren bei jebem Seminar bie betreffen*

ben (Surfe abgehalten werben unb fe(jen im (Sinuerftänbni^ mit bem
königlichen ©onfiftorium ber ^promn* bie 3^1 ber ©anbibaten feft,

welche 3U gleicher 3eit an jebem Seminar awgelaffett werben fönnen.

!Diefe %<[\)\ barf jebech in feinem gall gwolf überfteigen.

SpäteftenS wer 2öo<hen »or beginn beö ©urfuS hat üec

bibat bei bem IDirector beöjenigen Seminar3, welches er gu be=

fuchen gebenft, bie Bulaffung 311 bem ©urfuS nachsuchen.
§. 3.

SBahrcnb be$ ©urfuö ftetyen bie ©anbibaten in biöctplinarifcher

©egielrnng unter bemjenigen Superintenbenten , in beffen SDiöcefe*

baö (Seminar liegt
; fnnfichilich ber S3enu|ung beö ©urfu$ ha&cn f*e

bie $nweifung be$ SemtnarbirectorS ju erwarten unb 311 befolgen.

53ei bem Superintenbenten haben fie fich jum beginn beö ©urfuS

perfönltch au melben.

§•

Swecf beS ©wrfuö ift, bie ©attbibaten für ba$ ihnen alö 9>far»

rem fünftig obliegenbe 5lmt ber Schulaufficht üorgubereiten. SDiefeö

foll baburch erreicht werben, bafj bie ©anbibaten währenb beö ©wr*

fuß in ber Uebungöfchule beö SeminarS eine wobl eingerichtete ©le«

mentarfchule nach ih^r Drganifation im OTgememen unb nach *>em
in ihr aUfeitig anjuwenbenben Verfahren biß in'8 ©^eltte au8

eigener Slnfchauung fennen lernen. $u§erbem foüen biefelben burch

baö ^oöm'tiren beim Seminarunterricht einen ©inblicf in bie am
meiften grunblegenben unb mafcgebenben SMöctylinen, beren Umfang
unb Sufammenhang gewinnen unb baburch ju einem richtigen 33er*

ftanbnifj t>on bem 2lu8gang§= unb 3iels?)unft ber ^ehrer^ilbung

überhaupt, üon ber 23ebeututtg jeber einzelnen 5)iÖciplin für fiep

unb in bem gefammten £)rgani8mw$ ber fcebrer* unb 58ölföbilbung,

enblich Don ben ©runbfäjjen einer guten SJcethobe in pdbagogifcher

unb bibaftifcher ^iehung angeleitet werben.

§. 5.

Um biefeS mit ©rfolg gu fönnett, mufj »orauögefefct werben,

bafc bie ©anbibaten t>or ihrem ©intritt in baö Seminar bie ein*

fchlagenben p|ifafop$if$ett unb theclogifchen 2)i8ciölinen, nament*

lieh "pabagogif, practifche Rheologie unb katechetif grünblich ftubirt

unb fich eine eingehenbe ^enntnife ber mit ber Äirchen* unb #te*

31
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formationögefd&icfyte eng gufammenbängenben ©efc^id^te ber $)5ba-

gogif »errafft fyaben, in welker ^e^ie^ung befonberö auf bie fyier=

i>er gehörigen (Schriften von Dalmer unb & von Otaumcr \)\\u

gewiefen werben fann.

3u engerer 23e$iefyung mit ber näd?ften Aufgabe beö (Seminar*

befucfyö ftefyt folgenbe ÜJtnforberung.

5)ie ©anbibaten muffen üor ibrem (Eintritt in baö Seminar
ftdt) tfyeoretifcfy mit ben beftefyenben 33ert)ältniffen beß »aterlänbifdjen

(ScfyuU unb (Seminarroefenö unb mit ben baffelbe nonnirenben 53e*

ftimmungen befannt gemalt t)aben. llnerläfjlicfy ^ter^u ift baö ©tu*
bium ber „brei $)reu§ifd)en ^Regulative Dom L, 2. unb 3. Dctober
1854" unb ber „Söeiterentwicfelung ber brei sJ)reuf}ifa)en ^Regulative.

Berlin, 1861." gcrberli$ unb toünfcfyenöivertb ift baö (Btubium

einiger ber folgenben Schriften: „SeUtx, getreu ber @rfaf>ruug"

in i^rem allgemeinen S^etl. „33ormann, Unterrichts* unb (Sdml*

funbe. 23erlm bei SBieganbt unb ©rieben." „33 oef, Söegmeifer

für evangelifd)e SBolföfctyu lieber. 23reölau bei £irt." „Slcteuftücfe

aur ©efebia^te unb gum SBerftänbnifj ber brei 9)reu&i($en Regulative.

Berlin bei SB. <£>erfc." „Stolsenburg, Beiträge jur ©efdncfyte

ber Regulative unb (Sa)ulverorbnungen. SBreölau unb 2iegnt£ 1860
unb 1863."

§. 6.

Uebcr bie 33enuhung beö (Scminareurfuö feitenö ber (Sanbibateit

$at ber ©eminar^trector einen $)lan aufstellen unb ben erftern

jur Befolgung ju übergeben. 5)erfelbe ift fo anzulegen, bag in

ben erften brei äÖoctyen ber SBefud} ber (Semiuarlecttonen vorwaltet,

eine $enntni§ ber Uebungöfcfyule im Allgemeinen »ermittelt wirb
unb in berfelben namentlich bie von ben ©eminarlefyrern erteilten

sjRufterlectionen t)oÖvittrt werben, tna^rtnb in ber legten Bett bie

UebungÖfcfyule in ihrer ©efammtthätigfeit , in ihrem Drgamömuö
unb in ber 23ehanblung ber ei^elnen gächer jur Wnfdjauung gu
bringen ift.

3u bem (Seminar ftnb eö bie gä^er ber (Scfoulfunbe, beö ge*

fammten 5Religionö*Unterri djtö, beö <Sa<h=, (Sprach* unb Rechnen*

Unterrichtö, fowie beö ©efang* Unterrichtö, welche bie ©anbibaten

San* befonberö ju beachten haben, bamit fie einen (Sinbltcf in ben

Imfang unb bie Stele biefer 2)iöci»liuen, fowie beö $u beobachten*

ben £ehr*5$erfahrenÖ gewinnen. Söte bie m befudjenben (Stunben

auf bie verfdn'ebenen (Seminarcurfe $u vertheilen ftnb, bleibt bem
©rmeffen beö (Seminar*2)ireetorö überlaffen, welker babet baö nötige
Sneinanbergretfen ber einzelnen SDtöctpltnen unb bie richtige Slufein*.

anberfolge ber ben (Sanbibaten gu gewä'hrenben Slnfchauungen in baö

Sluge gu fäffen hat.

2)a ber (Seminar «Unterricht um beö 33efuchö ber ©anbibaten
.
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willen nicht in feinem ©ange unterbrochen werben fann, fo »erben

ber SDtrector, fowie bie Selker beS @eminarS nach Anorbnung beS

erftern, in befonbern Konferenzen bie ©anbibaten über ben jebeS*

maligen Stanbpunft beS Unterrichts ber einzelnen §ä<her im 3«s

fammenhang mit ihrem 2fuSgangS* unb 3iels$unfte orieutiren. £>b

aufjerbem ber ©eminar^irector befonbere Konferenzen mit ben

Kanbibaten jur Oiecam'tulirung, gur felbftftänbtgen Snftruction unb

Zur Kntgegcnnahme oon gragen unb Steifem ueranftalten will,

mufj beffen freier Kntfcbliejjung oorbe^alten bleiben. SebenfallS

wirb berfelbe mit ben ©emtnarle^rern ftetS zur Krtheilung oon 3Ratty

unb SluSfunft bereit fein. £)b Kanbibaten, falls fie eS münfdpen,

Zur Abhaltung »on Sectionen in ber UebungSfdmle gujulaffen finb,

hat ber 2)irector zu beftimmen.

§. 8.

2)ie Kanbibaten fyahen bie 3eit tt)reö Aufenthalts im Seminar
lebiglich für ben nächften 3wecf ihrer päbagogifchen unb bibafttfehen

Ausbildung zu oerwenben unb währenb biefer Seit auch ^rc lh e° s

logifdjen (stubten 3urücf^u(teUcn. Aufjer bem 33efuch ber Unterrichts*

ftunbe unb ber UebungSfchule, fowie ber ab^uhaltenben Konferenzen

werben fie fich baher mit ber Durcharbeitung einfchlagenber «Schrif*

ten, welche ihnen ber @emtnar = 2)trector auS ber 33ibliothef üerab*

reicht, 311 befchäftigen unb ihr eigenes Sufammenfein moglichft zur

Söefprechung ber ihnen im ©eminar entgegentretenben Anfchauungen

ZU benu^eri fyahtn. KmpfehlenSwerth "ift bie Sprung eineS päba*

gogifchen £agebu<hS.

9US ®äfte beS SemtnarS werben fie beffen Anorbnungen überall

refpectiren unb wohltun , ben Anbauten beffelben regelmäßig bei*

Zuwohnen.
§. 9.

Ueber bie ftattgefunbene 33enu£ung beS ©eminarcurfuS fyat ber

®enrinar=$)irector jebem Kanbibaten ein oerfiegelteS 3eugni§ auS*

Zuftellen, welches ber Reibung $lt bem examen pro ministerio bei«

Zufügen ift. 33efunbet baS 3eugni§ beS @eminar=5MrectorS Langel
an $lei§ unb forgfaltiger 53enu|ung beS KurfuS, fo f^t baS $o*
nigliche Konfiftorium ben Kanbibaten zur Prüfung nicht äugutaffen

unb zur nochmaligen Abfohnrung eineS <Seminar=KurfuS anzuhalten.

190) SöahlfahtgfettSzeugniffe für 3oglinge ber Sin*
ftalten z« SDropfjig.

(«entralMatt pro 1863 @ette 517 9ir. 204.)

S3ei ben bieSjährigen KntlaffungSprüfungen in bem ®ouoer*
nanten=3nftttut unb bem 8ehrertnnen=@eminar z« 3)rohfjig fyobtn

baS SöahlfahigfeitS^eugnifj erhalten:

31*
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I. Sur Aufteilung al8 Se^rcrimten an ^o^eren Softer*

faulen unb atö ©ouüernanten:
1. Auaufte ©öbetfe
2. Suftine «£>ilgemann
3. Änna £ o b o h m
4. £outfe 9tafc

5. gamuj ©lieber
6. Emilie 3t e

7. 5ftarte (Sickenberg
8. ftofa üon görfter
9. SKarie $irt

10. (Slife 3acobtfe
11. Amalie Dücnbecf
12. «mat^tlbc ob er

13. Glara \>on ©tubnifc
14. «ftebwig Arnolbt
15. 9lgne8 üon ©djeüen

auß fünfter,

©urgfteinfurt,

Prettin,

$8arnett>i&,

©a^ungen,

Duebltnburg,

^otyenbuefott),

?)aberborn,

SDrovfjig,

Samen,
Berlin,

(Schnmbmfc,
©e&etöberg,

|)ülfenbiif4

ff

ff

ff

ff

tt

ff

ff

ff

ff

ff

tt

II. Sur AnfteHung alö Lehrerinnen an (Elementar* unb
Sitrgerfäulen

:

1. ÜKat^tlbc ©erwarbt au8 3ült$,

2. ©elma 9>rei8 „
3armen,
Sötl^elm^al,

mdmv,
SDemmin,

Stegnifc,

Strier,

£5rn8heim,
(Solberg,

gürftenroalbe i. Oftyreufjen,

glatott),

9Mhtyaufen in Düringen,
Arnßtoalbe,

^tralfunb,

3ülid> unb
17. @mma Söarfce „ 5Ro§la.

Ueber bie Dualipcation btefer ©anbtbatinnen für befttmmte

©teilen im öffentlichen unb ?)rfoatfd)ulbienft ift ber ©erainar=2)i«

rector Ärifcinger in 3) rotzig bereit, nähere $u8funft ju geben.

Berlin, ben 6. Auguft 1864.

2)er SDGintfter ber getftlid)en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Mehner t.

©efarratmacfyung.

15817. ü.

3. Sftarte 53 au er

4. SDlga be (Scnöenent
5. ©ertrub garne
6. Bertha £etne
7. 3ba tfnauf
8. gerbtnanbe ßniffler
9. gjeutna üMUer

10. (Slife 9)aalgott>

11. £>ebnrig 3ftiemafch
12. Helene Schuld
13. 2Tgneöüon33obungen
14. SJtfnna ©run
15. grieba $rt>hn
16. Anna ?)tolettt

n

n

ff

H

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff
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191) ßünbigunggfrift für <5lementarler;rer.

(GentrM. pro 1859 Seite 301 9ir. 89.)

Auf bic «BorfteUung öom 8. ö. W. eröffne ia) bem 5Kagtftrat,

ba§ na$ ben befte^enben SBeftimmungen ein £etyrer nad> Anorbmmg
ber £önia,li$en Regierung oor Ablauf einer gef$et;enen breimonat*

liefen tobiguncj au8 feiner ©teile austreten barf, toenn oon ber

königlichen Regierung für eine »orüberge^enbe Söa^rne^raung ber

©efcfyäfte be$ abge^enben SefyrerS geforgt roirb. Der &hrer 9t
mu&te fein neueö Amt in %. am 1. o. antreten, unb in 9fc.

Tonnte feine ©teile in ber 3eit oom 1. biö aum 18. ö. 90t, tt>&t)renb

welker er bolt nur noch $u fungtren gehabt hätte, ohne ©chttrierigfeiten

tnterirmftifdj »erhaltet »erben. 2)ie8 ^at bie königliche JRegterung

angeorbnet, unb bemnach unterliegt bie Verfügung berfelben öom
29. Sunt b. 3. feinem SBebenfen.

Berlin, ben 13. Auguft 1864.

5)er SDRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcefynert.
Kti

ben 9Kagtftrat in 9f.

15897. U.

192) Aufteilung unb «Betätigung ber Dotation für
(Siementarlehrer auf $>rtüatpatr onat8*©tell en.

Unter SSejugnahme auf ben im April* £eft beö Gentralblattö

für bie aefammte UnterrichtSoertoaltung pro 1864 @. 235 abge*

brucften ferlafj 00m 6. gebruar b. 3. befttmme ich hierburch, um
Weiterungen über ba§ 3fte$t8t>er^altnifj anrifchen ben 3U einer (Schul*

fteUe berufenben 5Kagiftraten
,

©ut^errf^aften 2c. unb bem erft

prooiforifch angefteflten £ebrer $u oerbüten, bafj ber 23erufung8=$8e*

rechtigte auc^ für ben nach ben befte^enben SBeftimmungen $unächft

nur prouiforifch anniftellenben Sefyrer eine unbebingte SBocation au8*

fteUt, »ela^e bie Auffichtöbehörbe mit bem Vorbehalt beö SBiber*

ruf8 3U betätigen, unb biefen Vorbehalt feiner 3eit jur ©eltung

§u bringen, ober »enn bie Sorbebingungen $ur beftnitfoen AnfteHung

erfüllt finb, auöbrücflich aufgeben unb bie ledere eintreten $u

laffen hat-

«Berlin, ben 14. 3MB 1864.

<Der 5CRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon ^ü^ler.
»n

fämmtfi<$e £ömgli($e Regierungen.

U. 4127.
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193) $ror>if orifdje Berufung bereits befiniti» ange*
ftcllter ^efyrer in anberc ©ctyulämter.

SDer an ber fyöljeren ßnabenfdjute |u 9(. befinitib angefleHte 2e&rer W.
rourbe toom SDfagiftrat in 8. $um ^rorector gewählt, feiten« ber Äöniglictyen

SRegierong m 91. jebodj bie Seftätigung ber Jöocation beanftanbet unb nur bie

torobetoeife ftnßeUung beö jc. 91., gunädjfi auf ein 3al)r, mit bem aufibrüdftic&en

ißorbetyatt genehmigt, bafj nadj SIMauf biefer ^ßrobe^eit über bie befinitioe 2In*

fieHung ober (Sntlaffung »erbe befnnben »erben. 2)ie Äönigtic^e Regierung faty

fi# bemnäc^ft außer ©tanbe, bie befmitibe Aufteilung be8 k. Hl. m verfügen,

es erfolgte oielmetyr beffen Snttaffung. 9u6 ber Verfügung, rceteye in ftolge

einer SBefarocrbe beö jc. 9?. erlaffen reorben, tvirb fofgenber ^uöjug mitgeteilt

:

5Dabci bemerfe \6) jeboety, ba§ baö Verfahren ber konigl.

Sftegierung in biefer @ad)e infofern ntc^t gebilligt »erben fann, al8

fDiefelbe t»on »ornfyerein bie probeweife 9ln[tellung M ic. SR. nityt

hatte geftatten, fonbern fogleid) bie SBeftatigung Der Dotation »er*

fagen foÜen, wenn Siebenten, gnmal uon fo burdjgretfenber S3ebeu-

tung, gegen bie £ualification beß Cannes für baö gu befefcenbe

$mt obwalteten. (§8 mufj %u erheblichen Un$uträgltchfeiten
,

welche

im Sntereffe be8 £efyrerftcmbe8 unb ber ©chule ju »ermeiben finb,

führen, wenn Sehrer, welche bereitö beftmtto angefteüt finb, wieber

in bie ungewiffe £age oon prooifortfcb SlngefteUten oerfejjt werben.

(58 ift baber in einem folgen SaÜ minbeftenö erforberlich , bem
betreffenben getyrer bie folgen etneß folgen @chritte8 ju ?)rotocoll

flar iu machen unb »on ihm eine auöbrücfHc^e (Srflarung barnbet

3U erforbern, ob er ungeachtet ber ihm über bie möglichen folgen

erteilten Belehrung bie pror»iforifdc;e Stellung annehmen wolle.

3)ie königliche Regierung fyat bieö in 3nfunft gu beachten.

Söerlin, ben 5. Sluguft 1864.

2)er ÜRintfter ber getftlichen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £et>nert.
2tn

bie Äbnigttcfc «Regierung $u

15127. TJ.

194) ©tempelpflichtigfeit ber 9Jlelbung8gefu<he $u ben

3n (Srwieberung auf ben ^Bericht oom 23. ». 9üf., bie ©tenu
pefyflid)tigfeit ber *$elbung8gefucbe ju ben Prüfungen ber nicht in

©eminarien gebilbeten ©cbulamtöbewerber betreffenb , fann t<h bie

^oniglic^e Regierung nur auf ba8 (Sircular*9ftefcript üom 30. Suli
1831 (Anlage a.) oerweifen, in welchem ber Saß, um ben e8 fieb

bewerber.

(Sentratbtatt Jpro 1860 @eite 724 «Rr. 333.)
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(58 bleibt ber königlichen Regierung unbenommen, in ber aüU

jährlich erae^enben Amtsblatt *23efamttmacbung auf bie -iftachtbeile

befonberS binauweifen, treibe für bie @chulamt8*23ett)erber mit einer

birecten üftelbung bei ber königlichen Oiegierung »erfnüpft ftnb.

SBenn bann beffenungeachtet feiere Reibungen auf anberm als bem
üorgefchriebenen SBege eingeben, haben bie Bewerber fich ben ^tach*

tbeil felbft bemtmeffen. (Sine SWobiftcation beS föefcriptS üom
30. 3uli 1831 bei bem .jperrn gtoan$«ÜRinifter $u befürworten, liegt

jeboch fein SInlag oor.

»erifat, ben 7. 3uli 1864.

3)er Söttnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Lehn er t.

bie Söniglictye Regierung ju W.

12-286. U.

C£ircutar*9tefcript an fämmtttdje £önigltc$e Regierungen, ben @tempelgebrau<$

in anfteHnnge Angelegenheiten ber (Sfementar * ©(^ulomtö* (Janbibaten

betreffenb.

Um bie 3weifel 31t erlebigen, melcfye über ben Verbrauch üon
Stempelpapier bei ben 3eugniffen, 9lnftellung8=©efucben, Veftatlungen

unb Veftätigungen ber (Elementar = <Scbulamt8=(£anbibatett obmalten,

mirb ber königlichen Regierung ^terburc^ golgenbeS eröffnet:

1) (58 bebarf ber befonberen Anmelbungen unb ©efuche um
3ulaffung 3ur Prüfung nicht, fonbern e8 haben biejenigen,

welche fich berfelben ftellen moflen, fobalb ber Dermin ba$u

bureb bie Amtsblätter befannt gemacht ift, an ben Schul*

Snfpector, refpectioe bie Sdml=($ommiffion, abzugeben:

a. einen oon ipnen felbft »erfaßten Lebenslauf:

b. ein är$tli<he8 3eugnifj über ihren ©efunbheitS * 3uftanb,

morin auch ber kuhpocfen*3mpfung $u ermahnen ift
5

c. ein 3eugnifj über bie genoffene Öqiebung unb Vtlbung
überhaupt unb über bie Vorbereitung jum Schulamte inS*

befonbere;

d. ein 3eugnifj ber DrtSbehörbe unb be8 Pfarrers über ben

bisherigen unbefcboltenen LebenSmanbel unb über bie reli=

giöfe unb moralifche Dualiftcation $um Schulamte, mobei

auch baS Lebensalter angegeben fein mu§.

2)iefe 3eugniffe, meldte nur VehufS ber Prüfung
unb ju bem 3wecfe beS in golge berfelben auSfluftellenben

amtlichen QualificationSsAttefteS erteilt merben, finb ftem*

pelfrei, jebodj ift ber VefreiungSgrunb auf bem 3eugniffe

auSbrücflich gu bemerfen.
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Sommtltche ^aptere ftnb bemnat^ft »ort ben Schulen*
fpectoren unb Schul*($ommiffionen mit intern ©uralten ber

königlichen Regierung eingufenben, welche im gaK einer ober

ber anbere noch nicht gulaffungöfabig fein follte, bie Sd)ut=

3nfpectoren gur weiteren äikranlafjung befd^etben wirb.

Senn beffen ungeachtet oon ben Spiranten 93orftellungen

gu bem gebauten 3wecf an bie königliche Regierung un*

mittelbar eingereiht werben foßten, fo finb biefe bem ®e*

fu<h$*Stempel unterworfen.

2) 3u bem 9>rüfung8*3eugniffe ift ein 15 ©übergroßen Stem=
pelbogen;

3) gu bem ©efuche um eine beftimmte SchulfteOe ein 5 Sgr.
©tempelbogen, unb

4) gu ber 33eftaUung ober bem 5öeftatigung$=3)ecrete ein 15 Sgr.
Stempelbogen gu öerwenben.

üDie ?)rufung8s3cugniffe unb bie S3eftaQungen werben ben

Schul «Snfpectoren, refp. Schul *($ommiffionen, gur @tnfi<ht unb
9lu8fyänbigung an bie ^Beteiligten gugefertigt.

SDie königliche Regierung h«t biefe 23eftimmungen gur öffenr*

liefen kenntni§ gu bringen unb barauf gu galten, bafj überall bem
gemfifc »erfahren werbe.

"

Berlin, ben 30. Suli 1831.

Sttiniftertum ber ©eiftlichen, Unterrichte* ginang^inifterium.

unb SORebicinal^ngelegen^eiten. 5Kaa§en.
». Sütenftein.

195) Unabtömmlt(hfeit3 s <Srflärung für profciforijch
angebellte (Slementarlehrer bei Mobilmachungen.

3n bem abfehrtftlich beigefügten Berichte »om 26. SJcat er.

hat bie königliche Regierung gu SKinben beantragt, bafj auch pro*

oiforifch angeftellte (Siementarlehrer alö unabfommlich für ben gatt

einer Mobilmachung erflärt werben bürfen.

<Da bie üon ber Regierung für ihren #ntracj angeführten 9Ößos

ttoe al8 gutreffenb gu erachten finb, fo genehmtejen wir hterburch,

bafj bie proüiforifch angefteüten (Siementarlehrer in bie nach &em
($ircular*@rlaffe oom 9. Öctober 1855 alljährlich am 1. üDegember

öorgulegenben Siften ber für ben 5Jcobtlmachung8fan oom SDcilitair*

bienfte gurüefgufteflenben ^Beamten refp. in bie am 1. Suni jeben

3ahre$ cingureichenben S3eranberung^5Rachweifungen gu biefen Giften

mit aufgenommen unb als unabfommlich behanbelt werben tonnen.

2)em königlichen ©eneral*(Sommanbo unb bem königlichen
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£)ber * 3)raftbium ftellen wir Ijiernacfy bie gefällige weitere SBeran*

laffung gang ergebenft anfyetm.

«Berlin, ben 13. 3uU 1864.

SDer föicgö=9!Nittifter. 25er 9Kintfter beö Smtern.

3m Auftrage: oon ©liöqinöfi. 3m Auftrage: ©ul$er.

Sin

ba$ Äömgli^c @eneral*£ommanbo be$ 7. Slrmcc*

(Sor$>3 unb ba« Äömgli^e Ober »fyräftbium bcr

196) £6tye ber 'penftonen bei ©$ullefyrer * SBittwen*

ftaffett.

SDte in ber bieöjäfyrigen 9tyeinif$cn Bettung sJtr. 200 etttbal«

tenen Einteilungen über bte ©cfyullefyrers2öittwen=3lnftalt beö SRe-

gierungöbejirfö 9Jci n b e n beuten an, ba§ bie SBittwenpenftonen gu gering

bemeffen feien im SBeraleid) mit ben (Einnahmen unb bem Vermögen
ber jtaffe. @ö ift hierbei wityi erwogen, bafc bie (Sinnatymen ber

fötffe nid^t ooÜftänbig erfc^dpft werben bürfen, wenn ni$t bei fort*

bauernbem ©teigen ber Slnjapl oon SBtttwen eine ^erabfefcung ber

9)enftonen nött)ig werben foll. SBie lange baö ©teigen ber SBitt*

wenja^l anbauern unb wie ft$ bie Seiftungöfa^igfeit ber 2lnftalt ju

ben fteigenben $nft>rüa>n an biefelbe »erhalten werbe, bfeö ju er«

meffen ift ©ad?e ber SBtffenföaft.

gür ben ^egierungöbegirf i üben ift bie 2öittwen»enfton,

weldje oon

1830 btö 1845 nur 10 £f?lr.

1846 biö 1850 fäon 15 Wx.
1851 biö 1859 fäon 18 Sfclr.

betrug, aulefct auf ©runb beö im (Sentralblatt 1861 pag. 23
ff.

abgebrucften ©utacfytenö eineö ©acfyoerftänbigen oom 3afyre 1860
an auf 24 Sfylr. jährlich feftgeftellt werben. 2)a feitbem oon Beuern

auf (Srbofyung beö spenfionöfafceö angetragen werben ift, fo ift eine

abermalige facfyoerftanbige Prüfung eingeleitet werben, aber no<$

ni$t biö jur (Sntfdjeibung gebieten. SBon bem ©rgebntffe betreiben

wirb eö abhängig fein, ob eine weitere @rf)ölmng julaffig, ober eine

Söieberfyerabfefcung erforberlidb fei, um nietyt bte fpätern Sötttwen

burd) bie jefci^en $u »erfüllen. Seber Unbefangene wirb anerfennen,

ba§ bieö ebenfo oermieben werben mu§, alö baö oon ber Mjeinifdjen

3eitung beforgte ©egentt)eil. SDtc oon ber Bettung Ijeroorgeljobenen

Seiftungen ber 9)ri»at*2Bittwen*$affe ber £efjrer im greife ©elbern
(Charitas) tonnen l)ier ni$t in ©etrac^t fommen, ba ni$t erficht*

lid) unb oerbürgt ift, wie lange biefelbe bei einem ^Beitrage ber

Sl^eilne^mer oon nur 3 Steint jeber 2Bittwe eine ^enfion oon
40 2tyrn 3U 3«r;len im ©taube fein wirb. 9la$ ben Erfahrungen
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aller fdjon feit einer längeren föeilje uon Sauren beftehenben 25Mrt*

wenfaffen ift eS gang unmöglich, burch eine lebiglich auf gemein»
fame Beiträge gegrünbete Sittmenfaffe baS <Drei$ehnfache beS SahreS*
beitrageS als Sittwen^enfion nachhaltig $u gewähren.

V- (?lemeittarfd)itltt>cfeii-

197) Seiftungen beö giScuS als Rechtsnachfolgers eine«
fäcufarifirten SttftS $u Schulbauten.

(SentratM. pro 1863 @cttc 620 Wr. 351.)

2)er oon ber ßoniglichen Regierung in bem 33eri<ht oom 4. b.

betreffenb bie Errichtung einer aweiten klaffe ber fatholifchen Dom*
fchule 3u 9t, »orcjetragenen 3toeifelSgrünbe ungeachtet mufj ich bei

ber rechtlichen $lnftcht beharren, bafj ber <&taat, wenn er nach ber

Sacularifation eineS Stifts eine üen Sefcterm gegrünbete (Schule m
unterhalten tyat, ohne fpeciellen SRecbtSgrunb nicht verpflichtet ift,

auch far bcl* buxty baS Steigen ber 33eoölferung eintretenben 9Jcehr*

53ebarf an Schulraum aufgufommen. 5)ie Stifter grünbeten unb
unterhielten Schulen nicht um einer JRechtSpflicht, fonbern einer Die*

ligionS* ober £)rbenSpflichtnt genügen. SBenn baS (Sollegiatftift in

91. noch beftänbe, mürbe *memanb ohne fpecielle RechtSgrünbe eine

Erweiterung ber oon ihm unterhaltenen €>dmle oon bemfelben for*

bem tonnen. 3)enn bie thatfächliche Unterhaltung einer Schule,

welche baS Sdmlbebürfnifj eineS beftimmten £)rtS nach feinem gan=

gen Umfange befriebigt, ift oon ber Uebernahme einer rechtlichen Ser*
pg{<$tung, auch für bie Sufunft bem jebergeittgen Umfange beS S3e=

bürfniffeS gu genügen, gu unterfcbeiben.

Durch bie Sacularifation follte bie Sdmlgemeinbe nicht beffer,

fie follte nur nicht fehlerer geftellt werben, alß fie eS t>or berfelben

mar. Der <Btaat tritt alfo mit ber Sacularifation in bie bisherigen

Seiftungen beS Stifts, er unterhalt bie Schule in ihrem überlieferten

Umfange, lehnt aber weitergehenbe neue Verpflichtungen ab bis gum
Nachweis eineS fpeciellen JRecbtSgrunbeS.

3m jefct oorliegenben gaU mufj ich Da^er ablehnen, nach bem
Antrage beS SdmfoorftanbeS auf bie (Erwerbung beS yc.'fchen ©runb*
ftücfS gu Saften beS $)atronatbaufonbS einzugehen unb tra^e ebenfo

33ebenfen, auf Soften biefeS gonbS bie (Erweiterung beS bisherigen

SchulhaufeS burcr) ben oon ber Äonialichen [Reaierung projeettrten

Slnbau m genehmigen, weil bie eingereichten SBerhanblungen erfehen

laffen, Dag baS 33'ebürfnifj ber Erweiterung lebiglich burch bie brei
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©emeinben A., 33. unb (S. herbeigeführt wirb, treibe $ur Bett ber

<55culari[atton beö €>ttft8 mcf)t gur £)omfchule geborten unb nod)

gegenwärtig gur ^Dom^farrgemeinbe tu fetner SBe^iehung ftehen.

$ierburch uerltert ber (Sinwanb ber königlichen Regierung, bafj nach

ber Surtgprubenj be$ königlichen £>ber*£ribnnal8 baö ©efefc oom
21. Sult 1846 auf bie fatbolifchen ^farrfc^ulen tu ©Rieften nicht

anwenbbar fei unb bie ktrchenpatrone auch für bie fteigenben $ßo\U*

mengen ratirlich beitragspflichtig bleiben, fein Gewicht.

Berlin, ben 25. Suli 1864.

2)er TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon «mühler.

bie Sömglitfe Regierung ju 9*. (in ber ^rofctnj ©tieften).

14165. ü.

198) Antrage auf Bufdjüffe $u ©chulflwecf en.

Auf ben Bericht com 19. Sunt b. 3. eröffne ich ber konig*

liehen Steuerung ftolgenbeö:

. Antrage auf fernere Bewilligung Don 3ufchüffcn au$ bieffeitigen

ober ^romngialfonbö m ©chuljwecfen finb oon benjenigen $u fonbern,

welche weitere ^Bewilligungen au$ allgemeinen ©taaiÖfonbS ober folche

3uwenbungen betreffen, meldte geitmeife burch Uebernahme auf ben

©taat8hauöh«ft8s(5tät flüffig gemacht worben finb. 3Me au$ allge*

meinen ©taatöfonbö bereit gefteflten (Summen, fo weit fie etwa gan$

ober theilwei[e für ben 3wecf, m bem fie bewilligt worben, entbehr«

lieh werben, bürfen grunbfä&ltch anberweit nicht oerwenbet werben.

(£8 la&t fich baher ein bei einer ©chule entbehrlich geworbener 3u*

fchu§ ber gebachten Art auf eine anbere (Schule nicht übertragen,

vielmehr mufj feiner 3eit ber entbehrlich geworbene Betrag al« er«

foart »errechnet unb 00m ©tat abgefegt, ber nothig werbenbe betrag
aber »orfchriftöma&ig jur Uebernahme auf ben ©taatöhauöhalt^Otat
angemelbet werben.

2C. K.

Berlin, ben 18. Auguft 1864.

SDer 99ttnifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.

bie Äönigtt<$e Regierung ju $1.

13457. U.
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199) §. 13. 3ufafc 213 beö Dftpreufjifchen ^rot-ingial*
r c t ö.

<Da§ ©efefc, betreffenb bie Abauberung be8 §.13.3ufa&213. be$

£5ftprcu{jifchen s)>rcütnätalrcc^tö vom 10. COidr^ b. 3. (®eje^@amml.
®. 149)*) erflärt auf bie im §. 1. bezeichneten Abaaben bie

«§. 12 btö 15. unb 18. be8 ©efefceö »Dm 3. Sanuar 1845. (@e*

fej^Samml. ©. 25.) für anwenbbar. SDie königliche [Regierung

wirb barauf aufmerffam gemacht, bafj bei Ausführung biefer 33e*

ftimmung bie bieffeitö wteberholt, namentlich in ben fRefcri^ten t»om

30. <December 1847 unb 23. 1849 (TOnift..8M. für bie innere

Verwaltung für 1848 ©. 24 unb 1849 <S. 99) erteilten Anwet*
fungen $u beachten fein werben, wonach bie ben einzelnen £renn*

ftüdPen aufeulegenben betrage ber Naturalabgaben in «ner folgen

£öhe feftgefefct werben foflen, welche fich bei ber Ablieferung burd)

baö gefe&liche 9Jcaa& unb ©ewicht leicht ermitteln lägt. 2)ie ko=
nigli^e Regierung möge bie betreffenben Horben bemgemäfj mit

Snftructton uer[ef)en.

@obamt liegt in bem §. 3. beö neuen ©efefceö, melier bie Ab*
loöbarfeit ber gebadeten Abgaben erleichtert, eine befonbere bringenbe

SBeranlaffung $ur 33efd)Ieunigung ber Otem'fion ber 9cormatyretfe,

welche in bem (Strcular oom heutigen Sage, betreffenb bie $anb*
habung beS ©efe£e§ üom 15. April 1857 (®efe^@amml. @. 363)
r>on mir angeregt ift, weöhfllb auf ben bezüglichen Snhalt

£e£teren \)kx noch auöbrücflicb htn9ctoiefen totrb.

Berlin, ben 31. Söcai 1864.

2)er TOnifter für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten.

üon ©elchott).

bic Äbmgttd&en Regierungen ju Äbnigeberg,

®urabinnen, SWarienroerber.

<3«380.

200) Verbefferung ber £ehrergel)älter burch ©emeinbe
unb ©utöherrfchaft.

Unter Nücffenbung ber Anlagen be$ Berichts uom 3. b. *R
genehmige ich, bafj aur Sefolbung befi euangelifchen &hrer8 in N.
ber bisherige 3uf<hu§ »on 30 tyixn jährlich auö bem ^rom'naial*

(Schulfonbö Dom 1. Suli b. % ab biß jum ©<hlufj beö 3ahtö 1867

weiter gewahrt werbe.

<Dte S3ebenfen ber königlichen Regierung cjegen bie gefefcltche

^eranjiehung ber ©utöherrfchaft unb ber ©emetnbe $u ben ©chuU

*) afrflebrueft im (Eentrbl. pro 1864 @rite 257.
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unterhaltungöfoften finb nic^t jutreffenb. (§8 ift erfreulich unb oon

ber ©(huloerwaltung anauerfennen, wenn ©ut8herrfa)aften unb ©<$ul*

§emeinben freiwillig bie £ehrerbefolbungen oerbeffem. ©o lange aber

ie ©dmlftellen ihren Snhabern ein au8reid)enbe8 (Sinfommen nicht

barbieten, fann auf folcfye freiwillige Suwenbungen ein befonbereö

©ewicht nicht gelegt werben, aumal wenn e8 fid? barum hanbclr,

ba$ ©telleneütfommen orbnungSmafeig nnb auf bie 2)auer fieser au

fteflen.

SDte 20 &h lrv welche bie ©emeinbe im oorlieaenben gall bem

&hrer neben bem ©chulgelb gewährt, finb in ber Dcachweifung oom
9. Mai b. 3. alö eine freiwillige ©e^alt^ulage bezeichnet. <Die8

barf nur ben ©inn fyaben, bafj biefe 20 Ztyx. »du ber ©emeinbe
au8 eigenem eintrieb zur Erfüllung ihrer ©dmlbigfeit gegen bie

fedmle bargeboten finb, benn olme biefe 3nlage wäre bie ©teile

un^urei^enb botirt, unb müfcte bie ©emeinbe 3U il)rer (Bewährung

angehalten werben. 2)ie Äonigli^e [Regierung hält bafür, ba& bie

©emeinbe im ©tanbe fei, au§er ben 20 Sfylrn noch 10 £hlr. aufs

Zubringen, fo bafj ber ©taatßAujdmfj auf 20 Z\)\x. ermäßigt werben

tonnte, beforgt aber, bie ©emetnbe würbe bann bem Setjrer manche
wiHfommene ©efäUigfeit unb freiwillige Seiftung, bereu er fich bis*

her erfreue, fogleich »erfagen. £>b bteö ber gall fein würbe, ftefyt

bat)in
j

jebenfaUS würbe ein triftiger ®runb bafür nicht oorliegen,

unb etne 3urücfziehung ber 20 Z$x. tonnte unter ben obwaltenben

Umftänben nicht jugelaffen werben.

S)ie ©utö^errfd^aft giebt anfeheinenb ofme Verpflichtung 10£hlr.

Zur &hrerbefolbung. (§8 ift anzunehmen, bajj e8 auö nötiger 2Mr*
bigung be8 SBertijS ber ©dmle unb einer moglichft forgenfreien

Stellung beö fcehrerö geflieht, unb bafc fonad) auch in biefem gall,

Wie anberwärtö oorfommt, bie ©utäherrjehaft nic^t anflehen wirb,

einen geringen S3etrag oon 2 Ztyxn, ber ihr alö Vertreterin ber

©utöangehorigen gefefclich zufällt, m übernehmen, ohne ben fogenann*

ten freiwilligen Veitraa, oon 10 yfyim zurücfzuziehen. <Da e8 aber

bei einer orbnungömäfug auögeftatteten ©chule überhaupt nicht »or*

fommen barf, bafj einzelne ©ehaltötheile beliebig unter irgenb wel=

<hem Vorwanb jurüefgenommen werben, fo ift ber wirfltctye ©ach*
oerhalt unb ba$ ©efefc gang befonberö fcharf inö Sluge $u faffen,

wenn e8 fich um eine fcfywad) botirte ©dmlftelle r;anbeit.

3m oorliegenben Salle ift anzunehmen, ba§ ber £ehrer ein @in*

fommen oon ca. 150£hlm jährlich fyabtn mufj. SDte ©ut8herrfchaft

wirb in ber fogenannten ©ut8gemetnbe bie Armenpflege 3U üben h&s

ben, alfo auch für etwaige 2lu8fäHe beim ©chulgelb ber ©ut8ange*

hörigen eintreten müffen. hieben bem ©dmlgelb finb 20 Sityx. +
10 &hlr. + 30 tyix. - 60 ÄJfc aufzubringen, be8halb orbnung^
mä§ig auf bie Si^ulgemeinbe ju oertheilen, unb babei hatbie©ut8»
herrfdpaft fubfibiar für bie nid^t leiftungöfahigen ©utöangehörigen
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wieberum ein$utreten. Bei Drbnung bct @a<he nach biefen gefefc*

liehen ©ofichtSpunften wirb fich ^erauöftellen, ob bie ©utö^errjc^aft

mit einem Beitrag »du ca. 2 ä^lrn jährlich genugfam herangezogen

unb nicht geneigt (ein mürbe, neben ihren gefeilteren Stiftungen,

welche für ben Beftanb ber ©chule unerlä&lich finb, noch freiwillige

$u übernehmen. SDtc einftmeilen un»erfür$te fernere Bewilligung

M StaatfyufchuffeS uon 30 Ztyrn geftattet ber königlichen *Re=

gierung, bie £ehrerbotation 311 regeln unb oon Bufälligfeiten unab*

hängig ju machen.

Berlin, ben 18. Auguft 1864.

<Der 9Kinifter ber geiftlichen x. Angelegenheiten.

Sn Vertretung: Seifert.

bte Äönigltctye Regierung jtt 9?.

16630. U.

201) Brennmaterial für bie Sehrerwohnung unb bie

©chulftube.

((Sentratbf. pxo 1862 (Seite 761 «Rr. 312.)

Auf ben Beriet »om 18. ü. bie Befchaffung beö Brenn*

materialö für ben Sehrer 9i. gu 9c. betreffend eröffne ich ^er könig*

liehen Regierung, ba§ wenn e8 in ihrem Bermaltungöbe^irf üblich

ift, ba§ ba$ ben Sanbfchullehrern gebührenbe ^oljbeputat DoraugS*

weife jur Beheizung ber ©dmlftube, unb nur ber Ueberreft ju bem

perfonlichen Bebarf beö £ehrer$ oermenbet wirb, unb wenn biefe

Uebung, wa§ nur in jebem fpectellen Sali auf ©runb forgfaltiger

(Srmittelungen feftgefteOt werben fann, für rechtöbeftänbiäxu erach-

ten ift, einer berartigen Berbinblichfeit ber Lehrer in ben Dotationen

gebührenber AuSbrucf oerfchafft werben mu§. AnbernfallÖ ift auch

in bem bortigen Bejirf ber in bem @rfenntni§ beö königlichen

Dber*£ribunal8 oom 11. 99car$ 1847*) ausgekrochene ©runbfajj,

ba§ ba8 üocation8mä§ig ohne nähere Beftimmung einem &ehrer

aeficherte Brennholj * ^Deputat nur für ben Bebarf be$ £ehrer$ be=

ftimmt ift, jur Geltung gu bringen.

Berlin, ben 5. Auguft 1864.

2)er 9Jctnifter ber geiftlichen x. Angelegenheiten.

3n Bertretung: fcehnert.
Vn

bte Äönigli^e ^Regierung ju 9t.

15059. U.

*) abgebrutft im (SentrM. pro 1859 @ettc 569.
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202) @oncurren$ beö £)rt$arment>erbanbeö jur Unter*
Haltung ber ©ctyule.

<gö Beruht, tüte \6) ber ßöniglidjen Regierung auf bic SBerid^tc

Dem 15. gebruar unb 28. $pril b. 3. etwtebere, allerbingö auf
einem Schreibfehler, wenn in ber bteffetttgen Verfügung oom 15. <De=

cember o. 3. *) ber betrag beö in & Don ben Äinbevn unbemittelt

ter Altern $u jal)lenben 23ranbgelbe8 auf jährlich biet, anftatt fünf
Silbergrofdjen angegeben ift. (£ö ift bafyer aud> jelbftoerftänblich,

ba& ^ierauö fein %\)tii fechte für fid? ableiten fann, ^umal ber 23e*

trag gar nictyt in grage ftanb.

Ünbererfeitö fann jebodj auch au$ biefer (Sntfcheibung nid)t ohne
Söeitereö gefolgert »erben, bafc ber IDrtöarmcnuerbanb Don SB. oer*

»flirtet fet, für arme ßinber baö 53ranb* unb föeinigungögelb nach

ben für bie Äinber unbemittelter (Sltern üblichen Säfcen $u erftatten.

5Dte Verfügung »om 15. £)ecember o. 3- ift auf bie SSefdjroerbe

ber £el)rer in äÖ. ergangen, welche »erlangten, ba§ ber £)rtöarmen*

üerbanb für arme Äiuber nicht, wie bie königliche Regierung an*

georbnet hatte, baö SchuU, 23ranb* unb Ofeinig,ungÖgelb nach ben

Säfcen, welche für fönber unbemittelter (Sltern üblich finb, fonbern

nach ben für $inber ja^lungöfd^iger Altern geltenben Sä'fcen er«

ftatten foftc.

SDiefc 23ef$TOerbe ift bur<h jene Verfügung jurücfgewiefen, wa>
renb bie oon ben ftä'btifchen Horben erft burch ben Söefdjlufj Dom
1.2)ecember D.S. angeregte grage, ob ber £>rtSarmcnoerbanb über*

haupt üerpflichtet fei, neben bem Schulgelb auch 33ranb* unb 9tei*

nigungögelb für arme ßinber ju $ahlen, bamalö gar nicht ©egen*

ftanb beö Streit« bilbete.

2öaö nun aber biefe grage anlangt, fo ift biöfyer bie fubfibiaire

SBerpfltchtung ber Drtöarmenoerbänbe auf bie Gsrftattung beö eigent*

liefen S<hulgclbe8 bejehränft worben unb e8 erjeheint bebenflich, bie=

felbe gegen ben 5ßiberfpruä) eineö DrtöarmenDerbanbeö auf anbere

Schulunterhaltungöbeiträge auSjubehnen, aud) wenn biefeloen nach

5lrt beö Schulgelbcö Don ben Schulfmbem erhoben werben, gür
SluÖfäfle biefer $rt hat bie Schulgemctnbe aufjufommen, fallö ni<jt)t

nach ben mit ben &hrern getroffenen geftfefcungen biefe felbft bie

Sluöfalle ju tragen haben.

jpaben ba^er in bem Dorliegenben gall bie ftäbtif^en 33ehorben

Don SS. unter bem 5. gebruar b. 3. befdjloffen, ben Setjrern für

bie 9lrmenfct;üler 3 unb refp. 2f Sgr. „alö ftäbtifchen 3ufchu§
für 53ranb* unb Ofeinigungöfoften" gu bewilligen, tnbem fie babei

beharren, ba§ ber Ortöarmenoerbanb eigentlich $u biefen Äojten bei*

zutragen überhaupt nicht Derpflichtet fei, fo fehlt e$ an einem ^u*

*) abgebrudt im (SentrM. pro 1863 «Seite 765 9h. '281.
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reichenben ©runbe, um ben bewilligten @of für Söranbgelb üon
3 @gr. auf 5 <5gr. 3U erhöhen.

Snbeffen lä&t fidj anfcheinenb für biefen ^äuöfall üon 2 @gr.
am 53ranbgelbe anberweit Gfrfajj fchajfeu.

33tS ju bem @rla§ oom 30. ©eptember 1862*), burch melden
generell für ben Stfyctl be8 Verwaltungsbezirk ber königlichen SRe«

gierung, wo baS Allgemeine 2anb=9iecht gtlt, bie Verpachtung ber

DrtSarmenoerbänbe jur Uebertragung ber unbeltreibli^en (Schul*

gelberrefte ausgetreten Würben, ^at, ttrie auS ben oorltegenben 23er*

banblungeu tywoxatyt, bie firchliche Armenoerwaltung in 20. ben
feebrertt ein 9)aufchquantum für baS auSfallenbe (SchuU, 53ranb=

unb SReinigungSgelb bejaht, welches erft in Sortfall gefommen ift,

feitbem ber DrtSarmenoerbanb für bie armen kinber in Anfpructy

genommen werben. Soweit ber (entere aber bie ArmuthS falber

entftehenben Ausfälle an @cfyul=, 23ranb= unb S'ceimguugSgelb nidjt

$u beefen verpflichtet, refp. bereit ift, wirb bie firchlicfje Armenier*
waltung leicht ju vermögen fein, hierfür auch fernerhin noch einju*

treten, inbem fte jehon eine erhebliche (Erleichterung burch bie lieber*

tragung beS SchulgelbeS unb bie ^Bewilligung beS 3ufchuffeS ^um
S3ranb= unb OieintgungSgelb (Seitens beS DrtSarmenoerbanbeS er*

fahren hat.

hiernach bleibt ber königlichen Regierung bie weitere 9ftegu=

lirung biefer Angelegenheit fowie bie Vefchetbung ber Vethefligten

überlaffen.

Berlin, ben 30. 3uni 1864.

£)er Dttiuifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Seifert.

bie $i5niglid)e Regierung 511 9t.

10421. U.

203) @igenf$aft als et nr>eimi f er ober auswärtiger
©chüler in Sejiefyung auf (Schulgelbjaf-lung.

((Sentralbl. pro 1S64 ©ettc 59 9?r. 16.)

SDtc Srage, welche kinber in SBe^ter^ung auf bie (Entrichtung

beS ©djulgelbeS als eint;etmif<^e ober auswärtige (Schüler 3U bet>an*

beln finb, ift, wie ich ber königlichen Regierung auf ben 33ertd^t

Dom 29. TOarj b. 3. erwiebere, in neuerer 3eit ©egenftanb wieber«

Holter eingehenber (Erörterung geworben, in §olge beren angenommen
worben ift, baß nur biejeniqen nicht ortSangehörtgen kinber beflüg*

lieh ber (Entrichtung beS (SchulgelbeS ben einhetmifchen gleich ju

*) aogebrueft im (Sentrbl. pro 1862 @eire 691 «Rr. 275.
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fteflen finb, melche Don ©inttohnern M £5rt8 unentgeltlich,
gleichviel ob bauernb ober oorübergehenb, $ur Pflege unb ferjiehung
aufgenommen finb.

2)er königlichen Regierung überlaffe ich, nach btefem ©runb*
faft auch in Syrern Söegirf bei heroortretenben (Streitigfeiten ju oer=

fahren unb inöbefonbere bie Vefchmerbe M 9Dtagiftrat8 $u »om
15. gebruar b. 3. 3U erlebigen.

Berlin, ben 14. Suli 1864.

<Der 50Rinifter ber geiftltchen ic. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie £önigli#e föegierung ju 91.

S008. U.

204) ^reilaffung ber gorenfen oon Beiträgen für <So*
cietdtöf chulen.

(Centralbl. pvo 1863 @ctte 242 unb 698.)

2)ic 33ef$tt>erbe ber ©chulgemeinbe »om 8. 9Rai b. 3. gegen bie

Verfügung ber königlichen Regierung gu 91. oom 15. April b. 3.

üermag ich für begrünbet nicht $u erachten.

35k Verpflichtung jur Unterhaltung ber nach Den Vorfchriften

beö Allgemeinen SanbsOtechtS eingerichteten ^ocietätSjchulen ruht

nicht, nrie bie @chulgemeinbe annimmt, auf bem ©runbbefifc, fon*

bern ift rein perfomicher Statur. 3ur Erfüllung berfelben tonnen

nur bie jur (Schulfocietat gehörigen £mu8»dter h^««3^ogen roerben.

(Sine mefentliche ©ebingung ber (Sigenfchaft alß ^auöoater ift aber

ber Söofmfife innerhalb beö ©chulbegirfö. 5Ber baher mit ®runb*
ftücfen im <Schulbe$irf angefeffen ift, aber feinen SBohnfifc außerhalb

beffelben hat, fann $u <Schulunterhaltung8s23eitragen niept herange*

jogen »erben.

2)a nun burch bie 3euaenau3fagen in ber Verhanblung 00m
5. gebruar b. 3- bargethan tft, bag ber 5Rittergut$befifcer 91. in £
feinen SBohnfifc r)at

r
unb bisher fich nur oorubergehenb 3m: (£r=

holung unb jur 3nfpection ber Söirthfchaft in 9t. aufgehalten, einen

$>auöjtanb refp. einen jioeiten SBofmfifc bafelbft aber niebt begrünbet

hat, fo fann berfelbe al$ £au8oater ber (Schulfocietä't 9t nicht be*

trachtet unb mu§ baher oon <5<hutunterhaltung8=23eitr5gett fretge«

laffen merben.

Berlin, ben 3. Auguft 1864.

SDer 5flinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten..

3n Vertretung: Sehn er t.

«n
bie ©c$ulaemeinbe 511 9t.

15005. U.

32
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205) Aufbringung ber Abbruch 3f often nach SNärfifchem
?)roötngialre(bt.

Die ÄönigliAe Ober* »Coming«' lammet twtte folgenbe« SMonitnm jur

Meinung toon ber gciftlicfren unbUHtetri($t«*tJent>afrung im SRegierungSbejtrf $ o t«>

bam gebogen:

2)a im Allgemeinen bie koften für bie, burch beu Neubau uon

9>farrgebäuben uot^trenbtgen Arbeiten gum Abbruch ber alten ©e-

baube ber ©emeinbe gur £aft fallen, fo wie eine Verpflichtung beö

9)atronat8 gur 3ahlung berartiger Soften nur bann angune^men

fein wirb, wenn gur Haltung ber alten 9Jcaterialien an $013 unb

Steinen etwa befonbere koften erforberlich finb; fo fc^etnt eä nicht

aulaffig $u fein, ba§

:

a. öon ben Soften für ben Neubau eineö ©talleö auf bem

$)farrgehöfte in 9c. nicht allein bie für $ol$, kalf unb

Steine 311 — Ztyxn, nach Abrechnung oon — tyixn für alte

Materialien, mit — &fylrn, fonbern auch bie Abbruchöfoften

beö alten ®ebäube8 mit — Ztyxn auf ben $)atronat8 * 33au*

gonbä angewiefen werben finb.

auf ben beöfallö »on ber Sönigtidjen Regierung erflatteten SBerü$t ifi fof*

genbe ©erfttgmtg ergangen:

©er königlichen Regierung erwiebere ich auf ben Bericht oom
2. April b. 3v bafc ba8 Monitum ber königlichen £>ber*ötechnung8s

kammer gur ^Rechnung ber £auptfaffe ber königlichen Regierung

oon ber getftlttyen unb Unterrichts ? Verwaltung pro 1861 unter

SRr. 8, betreffenb bie Uebernahme ber koften für ben Abbruch be8

alten StallgeodubeS auf bem ?)farrgehöft 31t 9c. auf ben s))atronat8*

23aufenb$, begrünbet erfcheint, bo ber Patron nach mdrfifchem

^rootnaialrecht nur bie £anptmaterialten 3U ben geiftltchen SÖauten

3U gewahren hat, unb bie Abbruchßfoften 3U ben oon ben ©emetnben
3U tragenben Arbeitslöhnen refp. 33aubienften gehören.

hiernach wirb auch Seitens ber königlichen Regierung 3U

Sranffurt a D. »erfahren, unb fann ich ber königlichen Regierung
nur überlaffen, in x$h™m ^BerwaltungSbegirf bie gleichen ©runbfdje
Aur Geltung 3U bringen, foweit niebt in einzelnen galten befonbere

SBerhaltniffe ein abweichenbeS Verfahren bebtngen.

Berlin, ben 13. Suni 1864.

5)er 5Jcinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: kell er.

bie Äöniglicfce Regierung $u <ßotebam.

8058. E. U.
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206) Verfahren bei unrichtiger Verkeilung üon Vau*
beitragen.

Waä) ben jurücfgehenben (aribrarb9amtli(3j|en Verrentungen
über bie (Singiehung ber Veitrage gum <S$utyau£ibcm in 9t ift ber

ungebecft gebliebene betrag oon 23 2^lrn 6 <Sgr. nicht foroohl ba*

burch entjtanben, bafc einzelne Pflichtige mit ihren Seiträgen im
SRücfftanbe geblieben finb, at8 Dielmehr baburch, ba& ber (Singiehung

bie t>on bem ©chuloorfteher dl angefertigte unrichtige Verkeilung
$u ®runbe gelegt ift.

9ftag ben :c. % tynbti auch e™ 3" tügenbeö Verfchulben treffen,

fo fehlt eö boch an jebem JRecht&jrunbe, öon ihm ben nicht gebeerten

^Betrag im Söege ber abmtniftratioen @recution mit Vorbehalt feineö

^ücfgriffeS gegen bie eigentlich Verpflichteten eingugiehen. Vielmehr

ift eine neue, unb Mar richtige Verkeilung aufstellen, unb fo*

bann oon jebem Pflichtigen berjenige Vetrag einziehen, ben er

nach ^ c
f
et neuen Verkeilung unter Abrechnung beö bereits gejahl*

ten Veitrageö $u entrichten h^- ©ie (Summe ber r;icmacr) nach=

traglich eimugiehenben Veträae mufj bann ben ungebecft gebliebenen

tydl ber Vaufumme mit 23 5ir)lrn 6 <Sgr. ergeben. SDem n 9t.

aber ift bie erecutimfeh beia,etriebene Summe nach Ab^ug beö etwa

noch auf ihn faüenben Vertrages nebft ben ©recutionSgebühren ju

erftatten.

Berlin, ben 17. Auguft 1864.

<Der 9ftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

bie ÄöniflHdje ^Regierung ju K.

15017. U.

207) Aufnahme beftimmter Abreben unb geftfe^ungen
über bie

<

&\)e\[na\)mtxeä)tz oeräufcerter 5lrennftucfe an
ben ©runbgerechtigfeiten ber ©tammftellen in bie 9>ar*

jelltrungßs Verträge.

9ia<h einer 90ßittbeilung beS £errn TOnifterS für bie lanbtoirth*

fchaftlichen Angelegenheiten finb in ben gorft^erm'tutsAblöjungen

bie Anbrüche ber Vefi£er üon Srennftücfen feroitutberechttgter (Srunb*

ftüde auf 5J:^etlnat>mc an ben aufouhebenben ©runbgerechtigfeiten

ber @tammfteüen fehr ^äuftg Veranlagung unb ©egenftanb gtoeifeU

hafter ©treitigfetten. 3öenn barüber m ben 9)araellirung8=53erträs

aen feine Veftimmungen getroffen finb, fo finb bie Verfä'ufer in

Der Siegel ber Anficht, ba| bie ©runbgerechtigfeiten unb bie bajür

m geiüdhrenben Abfutbungen ihnen ungefchmdlert »erblieben feien,

dagegen ift foaohl üon ben Außeinanberfe^ung^Vehorben, als auch

32*
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r>on ben ©pruchbehorben ^weiter unb britter 3nftan$ angenommen
werben, bajj 53au- unb 23rennh oljbered) tigungen auf bie

aboerau&erten ©ebaube unb bag «£>utung$ = unb <Streubere<h s

tigungen auf btejenigen Srennftücfe, welche 5)ur$winterung8:*

mittel gewahren, ipso jure übergeben, wenn bei ber &b$weigung

nityt baö ©egenttyeil oerabrebet Horben ift (oergl. 3ett[dpnft für
2anbe8fultur = ©efefcgebung 23b. 11. @runbfa&e 12, 13, 126, 214,

290).

2)te $u8einanberfe(mng8*33ehörben finb ferner ber Anficht, bafjbeim

Langel anberer SBerabrebuiigen ber Sntereffenten jebe bem 9llöfung§üer*

fahren unterworfene berartige ©runbgerechtigfeit auf bie na<h (Einleitung

beö Verfahrens eeraufjerten Srennftücfe anteilig übergebe, weil bann
an ü)re (Stelle nach ber mutmaßlichen wbfitifl ber Sntereffenten

bie unbebingt teilbare Sbfinbnng trete.

3ur Verhütung ber erwähnten ©treitigfeiten erfahrt e8 baher

im Sntereffe ber beteiligten angemeffen, beftimmte Slbreben über

bie fragliche Sfyetlnafyme in ben ^araeUirungö * Verträgen aufou*

nehmen.

3)ie inftrumentirenben Beamten werben beö^alb aufgeforbert,

biefem ©egenftanbe ihre befonbere SlufmerffamTeit jujuwenben, unb
bei Aufnahme eon ^araeflirungö * Verträgen bie Kontrahenten auf
bie 3wecfmä§igfeit beftimmter Slbreben unb geftfefcungen über bie

^eilna^mere^te ber Srennftücfe an ben ©runbgereqtigfeiten ber

©tammfteHen aufmerffam ju machen.

Berlin, beu 18. Suli 1864

£>er 3ufh>2flinifter.

©raf äur Sippe.

fämmtli($e ©ertöte unb Notare, mit 2luefd?lu§ betet

im SBejitf be$ 2t>^ettarton«gerid^te^ofee (Söfa.

208) @igenfa)aft alö Schulaus nach Uebertragung beö
Drganiftenbienfteö auf ben Lehrer.

ÜDie Vefchwerbe ber ©chulgemeinbe eom 17. Sfyril b. 3- in

betreff be8 CReubcmeÖ beö bortigen Sctyulfyaufeö ift, wie ich 3)er=

felben bei Oiücfgabe ber Anlage eröffne, unbegrimbet.

<Da8 ©dmlhauS ift im Sahre 1836 wen ber ©dmlgemeinbe
unter Beteiligung be$ giöcuö at8 ©utöl)errn beö ©chulortö erbaut

unb feiger unterhalten werben. SDaffelbe ift baher »on Itrfyrung

an ein reineS (Sdmlgebaube, beffen Unterhaltung ber ©dmlgemeinbe
unb ber @utöl;errfc^aft obliegt, hierin änbert e8 5Rfdt>tö, bafj bem
^rer in golge ber im Sahre 1857 erfolgten ($tnri<htuna eineö

fatholifchen 9>farrfeftem8 ber Drganiftenbienft übertragen werben ift,
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ba baburch ba$ ©chulhauö nicht ben ©fjarafter eineS küfter* unb
©chulhaufeö im ©inne beö §. 37. Site! 12. £$eil II. Allgemeinen

&mb=9fechtö erhalten hat.

Ueberbieö \)at bie ©chulgemeinbe in ber Berhanblung üom
10. April 1861 ben Neubau beö ©chulhaufeö auf fljfte Soften be*

jc^loffen, ohne Anbrüche an ben Patron unb bie ktrcf)engemeinbe

auf 23et|)eiltaung bei bem S3au m erhoben. *ftad?bem auch üon ber

königUchen Wegierung ju 9c. tiefe 23ef^liiffe genehmigt finb, unb bie

Bauausführung auf ©runb berfelfcen angeorbnet ift , mufc hiermit

biefe SCngelec^cn^eit im Berroattungömege alö geregelt angefehen roer*

ben, unb bebarf e§ nicht noch ber JHegulirung beö Sntertmifticumö,

ba bie ton ber königl. Regierung betätigten Befchlüffe ber &ä)\xU
gemeinbe ohne SBeiteVeÖ oofiftrecfbar finb.

©laubt beffen ungeachtet bie ©chulgemeinbe einen Anfpruch
gegen ben Patron unb bie ?)farrgemeinbe auf anteilige Ueberna^me
ber Baufoften begrünben ju tonnen, fo bleibt berfelben bie SBefdjrei*

tung beö ^Rechtswegs unbenommen.
Berlin, ben 2. Suli 1864.

2)er 9ftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

bic fatfcoliföe ©ctyitlgemeinbe gu 91.

12448. U.

209) ©ompetenmrhaltntffe in ben Angelegenheiten ber
eombintrten kirchen* unb ©chulämter.

(dcnttalbfatt pro 1864 (Seite 369 Wr. 137.)

1.

@w. ©rccHeng t;aben in bem gefalligen Bericht Dom 24. 2)e*

cember 1860 bie Bebenfen aur ©prache gebraut, meiere gegen bie

r>on bem königlichen (Sonfiftorium ju 9t. in Angelegenheiten com*

binirter Äird)en= unb ©dmlämter in Anbruch genommene (Sompe*

ten3 »on Seiten ber bortigen königlichen Regierung angeregt wor*
ben finb.

3n Srage ift tytxbei bie ©Mtwirfung beö (SonfiftoriumS bei

benjenigen Angelegenheiten, welche bie (Ernennung unb Betätigung
Bereinigter weltlichen kirnen * unb (Schulbeamten, Beränberungen

in ber Berbinbung folcher ©teilen ober in bem objectioen Beftanbe

eines combinirten kirnen * unb ©chulbienfteS nach Umfang ober

3nhalt, fo wie (Smeritirungen unb (Sntlaffungen berartiger Beamten
sum ©egenftanbe fyabtn. 2)ie Anträge beö (SonfiftoriumS gehen

bahin, bafc

1) bei Ausfertigung ber @rnennung$= unb BeftätigungS41rfunbe
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htnfichtlich fetter Kerntet bie Buftimmung be« ßonfiftorium«

erwähnt,

2) bei 23eränberungen in ber ^öerbtnbuncj folget* 5lemter ober in

bem objectioen 55eftanbc etneö combinirten kirnen* unb
©chulamtö nach Umfang ober Sntyalt fo wie bei (Emeriti*

runden ober (Sntlaffungen oon ©teilen ber bezeichneten 31rt

bie 23etheiligung bcö Gonfiftoriumö in SBe^ug auf baä kir*

djenamt anerfannt unb $u bem (5nbe in ben fyierfyer get;o*

rigen Fällen oorljer mit bem ßonfiftorium 33e^ufö feiner 3« s

ftimmung in (Sommum'cation getreten werbe.

STuö ben Berichten, meiere in golge bcö abfchriftlich beifolgen*

ben ©rlaffeö oom 10. Juni 1862 oon ben königlichen Dberprafi*

bien
f
Regierungen unb Gonfiftorien ber übrigen ^rooinjen aufjer

©achfen erftattet worbeu finb, hat fiefy ergeben, bafj bie 33efttmmungen

beö RefcriptS oom 1. Dctober 1847, sub I. 22. in fine, auf welche

bie bortige königliche Regierung fiety hauptfächlich ftü^t unb beten

fortbauembe ©eltung fie behauptet, faft nirgenb mehr $ur Anwen*
bung fonrmen, bag oielmebr aflerfeitö bie $5efugnifj ber königlichen

(Sonfiftorien jur 9Jcttwirfung in ben ermähnten Angelegenheiten,

wenn auch nicht Durchweg in gan$ gleichem Umfange unb* in über»

einftimmenben formen, be$iehung8wetfe nur unter benjeniaen 9flo*

balitäten anerfannt wirb, meiere für Sßtftp^alen unb bte Rheinpro*
m'ng bte befonberen SBeftimmungen ber kirchenorbnung oom 5. 9Jcdr$

1835 (§. 140 unb 142) mit (ich führen. SBenn hiernach an ben

SBorfTriften beö Reglements »om 1. Dctober 1847 ftreng feftge*

halten werben follte, mürbe e$ nicht bei ber bisherigen Uebung unb
bem beftehenben Recht^uftanbe oerbleiben tonnen, fonbern eine burch*

greifenbe Aenberung biefer ^raviö her&eta,eführt werben müffen.
5Jcit einer folgen $enberung »or^ugehen, liegt inbefj um fo wemger
jureiebenber ©runb üor, al8 baöjentge Verfahren, weichet baö bor*

tige königliche ßonfiftorium burchgeführt gu fer)en wünfeht, fich

burch bie Reffortoerhältniffe im AUaemeinen ebenfo mohl rechtfertigt,

alö burch M* Beftfe&ungen, welche Die Allerhochfte SBerorbnung »om
27. 3uni 1845 enthält.

2)er 9ßatur ber <Bad?e entflicht e8, ba§, wo jmei ReffortÖ ju*

fammentreffen , bie 33efugniffe berfelben auch gemeinjehaftlich geübt

werben. SBenn baher bie Regierung über (Sdbullehrer unb ba$

(Sonftftorium über weltliche ktre^enbebiente ju beftnben hat, fo wirb
ba, wo beibe Remter combinirt finb, bie Cognition nach allgemeinen

©runbfäfcen oon beiben gemeinfehaftlich in Anfpruch genommen wer*

ben bürfen. <Daffelbe folgt aber auch au8 ben SBorfchriften ber oben

erwähnten $flerhö<hften SSerorbnung. SDenn inbem biefe bie 33eftä*

tigung berjenigen weltlichen kirchenbebienten, welche nicht für bie

Sßerwaltung be8 ürchlichen 23ermogen3 angefteflt werben, fowie bie
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Aufficbt unb £)i8ctylin über biefelben ben (Sonfiftorien überweift,

hat fie ben legieren bamit eine generelle 23efugnifi betgelegt, welche

in ben Sailen, wo foltfye ^Beamte neben ihrem kirchenamt noch ein

<S$ulamt befleiben, in Anfehung beö erfteren ntc^t füglich al$ au3*

gejcfyloffen erachtet werben !ann. 2)aö Refcript oom 1. £>ctober

1847, welches biefe 33efu^ni§ in Ratten ber legieren Art ben Re=
gierungen übertragen hat, tft bafjer 3« weit gegangen nnb fyar, wenn
and) auö Swecfma^igfeitögrünben, eine Anorbnung getroffen, welche

in ber Allerhöcbften SBerorbnung oom 27. Sunt 1845 eine gefefcliche

®runblage nicht finbet. 33on Aufrechthaltung beö RefcrtytS bei bie*

fem $unft Abftanb 31t nehmen, ift hiernach* um fo weniger beben!*

lieb, alö bie bezügliche 33efttmmung beffelben außerhalb ber $Promn$

@a<hfen bereits gänzlich aufcer Hebung gefommen ift.

©egen ben Antrag beö ©oangelifchen ©berskirchenrathö, bem
bortigen königlichen Sonfiftorium bie oon ihm in Anfpruch ge*

nommene 95citmirfung in ben fyier fraglichen ^erwaltungSangelegen*

Reiten jujugefte^n, unb bie etwaige ^Delegation einzelner feiner 23e=

fugniffe an bie bei ben königlichen Regierungen ber $Prot>in$ ange=

ftellten geiftlichen Räthe feinem (Srmeffen jju überlaffen, ift unter

ben obwaltenben 23erhältniffen 5Ridt>tö ju ermnern, unb erfucfyen wir

@w. (5rcellen$ um bie entfprectyenbe gefällige weitere (Eröffnung an
bie gebauten königlichen Regierungen.

Berlin, ben 6. Auguft 1864.

5Dic 30cinifter

ber gtnan^en. ber geiftlichen :c. Angelegenheiten, beö Snnern.

3m Auftrage: t>on Wühler. ®raf $u ©Ulenburg,
©untrer.

ben #Ömgttc$en Ober^räftbcnten jc. 511 üJlagbeburfl.

g. 2R. I. 3725.

3«. b. g. 21. E. U. 9758.

an. b. 3. I. 5902. A.

2.

3n betreff ber (§ompeten5»err;älrniffe ber königlichen Regier«

ungen unb (Sonfiftorien bei combinirten kirnen* unb (^chulämtern

überfenben wir (Ew. ©reellen* auf ben gefälligen Bericht &om 19. <De*

cember 1862 beifolgenb Abschrift unfereS heu^flen ©rlaffeö an ben

£errn £)berpräfibenten ber s))roüing ©achfen jur kenntnignahme, mit

bem ergebenden ©rfuchen, tytwon auch ben königlichen Regierungen

ber ^rooin* bie geeignete 90cittheilung $u machen unb ihnen $ter*

burch Anlafc $u bieten, nach 9Jca&gabe unfrer Verfügung ihr bis*
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etiles 3Serfa^ren $u prüfen unb, fo weit erforberlid) ,
$u mebt»

Berlin, ben 6. Auguft 1864.

<Die «Dtotifter

bcr Sinanjen. ber geiftlfdjen :c. Angelegenheiten, beö 3nnern.

3m Auftrage: öon S&tüljler. ©raf $u (Sulenbi

©untrer.

SR. I. 37-25.

SR. b.
fl.

«. E. U. 1*758.

3R. b. 3. I. 590<2. A.

?erfonn!=$eränbcnmgcn, Siteb nnb Drben3=$erletl)una,en,

SDem öortragenben SRan) im 9Kinifterium ber geiftli<$en k. Anae*
legenfyeiten, ©eneral*@tab8*Ar$t ber Armee nnb ($l)ef be$ 5Jhli*

tar*fSRebicinaln>efen$, (^e^eimen Dber.gjlebicinal^at^ Dr. ©rimrn
ift ber 9lang eine« $au)8 erfter Älaffe beigelegt,

bem t>ortraaenben 9kn) im 5ftimfterium ber geiftlic^en :c. Angelegen*

betten, ©efyeimen Dber^egierung8s0ku) I)r. 33rüggemann bie

ferlaubnijj $ur Anlegung be$ ©ornttjurfreuaeS ber bitter Dom
^äpftlidjen ©regoriu8s£)rben erteilt,

nadj erfolgter Ernennung be8 5Regierung8ratfy8 2öunberli$ in

dobleng gum Dber^egierungörat^ unb JRegierung^AbtfyeilungS*

Dirigenten ift bemfelben bie SMrection ber Abteilung für bie

£ira>nt>erwaltung unb baö ©djulwefen bei ber Regierung 3U
granffurt übertragen,

ber SDirector beö $abagogium§ in 9>utbu8, ©ottf^itf
,
jum fyxo*

»injiaUS^ulratl unb SKitglieb be$ $roM^3fal=@$ul*(£olIegium$

in Berlin ernannt,

ber ®eminar*<Director 9ftanfe in 23arfe^ gum eüangeu'fäen 9^egtc*

rung0= unb ©$ulran) bei ber Regierung in Sfegnifc ernannt

unb
ber SRegierungö* unb ©<$ulran) ©tie^l in SWagbeburg fn deiner

<$igenfd>aft an bie Regierung unb baö ^rotrfnatalsScijulcoUegutm

in (Stettin »erfefet toorben.

bcn ÄöniAüd)en Dfcerpräftbenten :c. ju 91. unb in

gleicher Steife an bie Herren Ober^räftbenten bcr

übrigen ^rototnjen, foroie abfd&riftli($ an bie Äönia/

liefen (Sonfiftoricn.

A. ©efyörben.
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B. Unioerfitäten ic

<Der ©eneralargt unb orbentlicfye $)rofcffor in ber mebicinifd)en ga*
cultät ber Unfoerfitat gu Berlin, ©etyeime SOftebicinalraty Dr.
£angenbecf ift in ben $belftanb erhoben,

ber «pauptyaftor Dr. 33 o ißt ju (Stabe im konigreicfy «£>annooer

gum orbentlidjen $)rofeffor in ber tfyeologifdjen gacultät ber Uni*

»erfität in konigöberg ernannt,

ber orbentlicfye ?)rcfeffür Hr. JRüfyle in ber mebicinifcfyeu gacultät

ber Uniüerfitat au ®reif$nxdb in gleicher (5tgenfd)aft in bie me=

bicimföe gacultät ber Unioerfität $u 23onn oerfefct,

bem crbentlidjen 9)rofeffor Dr. 2öiniett>8fi in ber ^UofojpfeMetl

gacultät ber Slfabemie $u 9Mnfter ber SJoroftcr alö Reimer
9ftegierung§s0tatf>,

bem orbentlidjen $j)rofeffor in ber pljilofo&fn'fcfyen gacultät ber Uni*

öerfität au *8onn, ©e^eimen 33erqratt; Dr. 23if c^of ber föotye

2lbler*£)rben jweiter klaffe mit @td)enlaub unb

bem orbentlicfyen ^rofeffor in ber mebicintfdjen gacultät ber=

fclben Uniöerfität, ©e^eimen OJlebicinalratfy Dr. Naumann
ber motfje 9(bler*£>rben britter klaffe mit ber ©djletfe,

bem orbentlict)en 5)rofeffor in ber mebicini[<^en gacultät ber Uni-

üerfität gu Breslau, 9Jcebicinalratr) Dr. 9Jcibbelborpf ber

Sftotfye &bler*£>rben britter klaffe mit ber @d?leife am 33anb be8

königlichen £au8orben$ »on «£)or)en$olIera »erliefen,

bem orbentlicfyen ?)rofeffor in ber ^ilofopbifc^en gacultät ber Uni*

üerfität ju Königsberg, 9^atl> erfter klaffe Dr. 3ftofentrana
bie @rlaubni§ jur Anlegung bcS katferlitty 9ftuffif$en ©t. ®ta=

ni0lau$s£)rben8 groetter klaffe mit bem ©tern erteilt roorben.

21(0 ^rioatbocenten finb eingetreten:

bei ber Unfoerfität gu 23re8lau in ber mebicinifdjen gacultät ber

Slffiftent Dr. Salben er am ^nfiologiföen Laboratorium biefer

Unioerfitdt,

bei ber Unioerfität ju Berlin in ber juriftifdjen gacultät ber

kammergericr;t8*$eferenbar Dr. ^aul krüger, in ber mebici*

nifcfyen gaculdt ber ©tabSargt Dr. med. Söurcfyarbt unb ber

Dr. med. S$el6te, in ber ^ilofo^tfc^en gacultät ber 9tte=

bicinalratt; Dr. g. SDßofyr au$ Gobieng unb ber Dr. grang 3o*
t;änt$en au8 SBomt,

bei ber Ünioerfität gu 53onn in ber ptn'lofo^ifäen gacultät ber

Dr. phil. 591 erg.

3)em umtjerfitätö * (Secretair «£>ofratf> £)öpent;off gu S3onn ift

ber 3^otl)e #bler=£)rben britter klaffe mit ber @d)leife »erliefen

roorben.

£>a8 9DWglieb ber mufifatifc^en ©ection beö @enat§ ber Slfabemie
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ber fünfte 3U Berlin, Sflufifbirecter Drofeffor ©rell ift nad>

ftattgehabter^ SSahl jum fttmmfa^taen bitter beö OrbenS pour
le mdrite für SöiffenfRaffen unb fünfte,

ber tfapellmeifter Zaubert in 53erlin, TOtglieb ber 9ttabernte

ber fünfte, junt 9ftitgliebe ber mufifalifäen feection beö ©enatfl

btefer 51 fabernte ernannt,

bem (5uftoÖ Dr. @ Araber an ber &önialt$en ©ibliothef in

33 er l in ber Gfyarafter al$ Äöniglidjer Öibltot^efar beigelegt

morben.

C. ©pmnafial* unb JReal- gefyranftalten.

5)er <Directer Dr. Söulfert am ©pmnafium in £erferb ift 311m

SMrecter be8 föemnafiumö in «ftreuflnach ernannt,

bie 2öahl be8 Oberlehrers Dr. ©obe am ©pmnaftum in Mm*
Oiupm'n gum JDirecter be8 ©wnuafinmä in »perforb beftärtat,

ber Oberlehrer ^rofeffor Dr. 8 et ^0(5 am ©wnnaftum inSKer-
nigerobe ^um Directer beö s))äbagegium3 in 9>utbu8 ernannt,

ber orbentlidje V*e^rcr Dr. ©djinb'ler am ©t>mnaftum gu £ilftt

alß ^refeffer unb Oberlehrer am övmnafium gu @lbtng an=

gefteüt,

ber orbentliche Lehrer Den 2)regaUfi am Änetpr^öffc^en (Stymnas

ftum 31t Äenigöberg al8 Oberlehrer an bem Stltftäbtif^en ©pm*
nafium bafelbft angeftellt,

am ©pmnafium 31t tfyoxn ber erbentliche &hrer Dr. Pergenroth
unb

am ©pmnaftum ^u 3 u ft e r b u r g ber erbentliche Sefyrer Dr. ® d) n> a r 3 =

lofe $um Oberlehrer beferbert,

am ©pmnafium $u 9teuftabt in Söeftpr. ber orbentliche i'ehrer

©amlanb pm Oberlehrer beferbert unb bem orbcntlichen 2et;rer

Dr. S^omaöaemöfi ba3 ^räbicat „Oberlehrer" beigelegt,

bem erbentlichen &hrer Sütenborf am ©omnafium $u

5Deutfc§ Grone ba8 $>räbicat „Oberlehrer" beigelegt,

am ©nmnafium $um grauen Softer in 23 erlitt ber orbentliche

Lehrer Dr. ©engebufch jum Oberlehrer beförbert unb bem-

ndchft bemfelben bat ?)räbtcat „^rofeffor" beigelegt, unb bie

Schulamtä * (Sanbibaten Dr. Subtoig ©ellermann unb Dr.

IDielifc alö erbVntliche Sehrer angeftellt,

am 8riebrichß=©t)mnafium nebft SRealfdt)ulc gu ©erlin ber erbend

liehe Lehrer Wann $um Oberlehrer beferbert unb bie ©chulamtö*

(Sanbibaten Dr. ©umlich, Dr. grtebldnber unb Dr. SBor*
ptfcfo al$ orbentliche Sefyrer angeftellt,

ber orbentliche Lehrer Dr. fe. Jpöpfner am Wilhelm849omnaftum
in ©erlin alö Oberlehrer an ba8 ©omnafium $u sReusföufcpin

berufen,
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am 9DRarien*®i;mnafium ju tyo Jen ber 9>rofeffcr Dr. 3er$t>f on>8fi,

bi^er Oberlehrer am ©pmnafium in $neme8;no, in gleicher

@tgenfd>aft , unb ber £icentiat ber £f)eologte 8tfott>9tt al8 dlt*

ligionölehrer (ernte al8 (5ubregen8 be$ mit biefem (%mnafium
üerbunbenen 3üumnat6 angeftellt,

ber fat^oH[a)e 9fteligion8let)rer Dr. SBeber am ©nmnafium gu

©agan in gleicher (Sigenfdjaft an ba8 fatyolifä^e ©mnnafium
3U fere8lau unb

ber SRelivjionölefyrer 3lrtlmr $ einriß an ber 93ürgerfd?ule gu

9Reuftabt £). @. in gleicher (Sigenfctyaft an ba$ ©tjmnafium 3U

©agan üerfefct,

ber orbentlidje gehrer Dr. Holtmann am ©nmnafutm zu Zfyorn

alö Oberlehrer an baö ©pmnafium ju 2)ui8burg berufen,

bem orbentlichen &?hrer Dr. (5receliu8 am ©wmnaftum gn.(£lbers

felb baö ^räbicat „Oberlehrer" »erliefen,

am @nmnaftum an ÜKaneüen $u So In bem Oberlehrer Dr. ©aal
ba$ 9)rabicat „^rofeffor" Derliehen unb bie orbentlichen &hrer

£hü r ling8 unb Dr. gangen oom ©imtnafium $u Girier

in gleicher' (Sigenfchaft angefteüt,

am ©pmnafium $u dleue ber orbentlidje £er;rer Dr. kleine Dorn

©ömnafium in 53urgfteinfurt al8 Oberlehrer unb ber ©djulamtö*

ßanbibat ©grober alö crbentliä)er £et;rer angefteflt;

al8 orbentlidje &hrer finb angeftellt worben

:

am ©wnnafium ju Zfyoxn ber @chulamt8=(Sanbibat (Surfce,

„ „ „ (Solberg 'ber 9>rebißt= unb (gd?ulamt8*(£ans

bibat 3ot)anne8 3a ebb,

„ „ „ ?)renjlau bie e#u(amt$ *@anbibaten Dr.

2öei§ unb Rothenburg,
am S)omcmmnafium ju 9Ößagbeburg ber ®ümnafiallebrer Dr. *DcoU

ftetn unb ber &hrer Dr. 93ra$t oon ber

Olealfchule gu $(cher8leben,

„ „ „Naumburg ber <S<hulamt8*@anbibat grie*

brich ^ermann giftet,
am ©nmnafiwn gu Wittenberg ber ©dmlamtS *($anbibat Dr.

Such,

„ „ „ ©alamebei ber ?)rebigt s unb ©chulamtöcan^
bibat $h- $r. £enlanb,

„ „ „ 23urg ber ©pmnafiallehrer Dr. Oiicharb granefe
in ®era,

„ n „ £alberftabt ber orbentl. getyrer Dr. Arthur
Richter Dom 5>omgpmnafium gu Oftagbeburg,

* „ „ ©tenbal ber (SoOaborator O. 2)renfhahn
oom ©pmnafium $u «Stettin,
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am (Sfymnafium 3« SMnftereifel ber Setter gif$ Dorn ®pttma*
ftum in £>üren unb ber ©4ulamtd=(£anbibat
Pommer,

» n » SDüffelborf ber Sefyrer 9ttenge Dom ?)ro=

gpmnafium in Slnbernacfy,

„ „ „ ©nißburg ber £ülfdle|rer «£>olle Dorn @tym*
nafium 3U 9ftütben,

» n n Syrier ber gefyrer JReincfend oorn ^rog^m*
nafium in Stn^;

am @lifabet^@pmnafium in 33redlau ift ber $!el)rer gebbe 00m
©pmnafium in Ärorofa)m ald (SoUaborator,

am griebridjfls (Kollegium ju Königsberg ber (Sanbibat (Soüin
ald wiffenfc^aftlt^er £ülfd= unb (Sefanglefyrer,

am ©mnnafium unb ber 9iealf$ule 3U Styorn ber 3ei$enlel>rer

£emr4in beftniti»,

am ©pmnafium 3U ©681 in ber Selker ®. Sftefclaff ald Beiden*
unb ©$reibletyrer befinitto angeftellt roorben.

2lm ^rogmnnafium unb ber 3ftealjd)uk ju 33 armen ift ber £>ber*

leerer Dr. (Sctymieber aud Gleoe ald Oberlehrer unb ber proüi*

foriföe 2et;rer ?)raft ald orbentlictyer 8efc>rer,

am ^rogpmnafium 3U$itt3 ber @<fyulamtd*($anbibat Dr. SBfel,

„ „ „ £rar badj ber 9)rebigtamtd*(5anbibat Äiel*
mann unb

„ „ „ Süliä) ber <§<$ulamtds($attbtbat Brügge*
mann ald orbentl. £er)rer angefteUt roorben.

2)ie 2Bat;l bed SDirecterö Dr. § eil ermann an ber ^rcou^ial^e*
roerbefdjule in ($oblen3 3um <E>irector ber in @ffen errichteten

9tealf^ule 3roeiter Drbnung ift beftätigt,

ed ftnb an ber 9ftealfd>ule

auf ber S3urg 3U ßcnigdberg ber orbentli^e £e$rer Dr.

©djirrma 6)tx unb

3U fünfter bie orbentli^en ßefyrer «£> offmann unb Söeber
3U Oberlehrern beforbert,

3U 3Rur/rort ber Server Dr. Sorberg aud Carmen ald JDber*

letyrer,

3U Arfurt ber ©d)u(amtds(£anbibat 9Rid>arb 33ärroinfel,

3U Sßittftocf ber ©omnafialle^rer Dr. ©treit aud ©reifdmalb,

foroie

an ber ftabtif^en ®en)erbefdjule 3U 33 erlitt ber @($ulamt$s($an=

bibat 9Uelo ald orbentli<$e fceljrer,

an ber griebrie^=2öil^elmds (Sfaal*) @$ule 3U Stettin ber @<bul*
amtd . Ganbibat Dr. fe. $)auli ald (Sollaborator angepeilt

roorben.
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(58 finb an ber bereit 33ürgerf$ule

3« (Solingen ber Oberlehrer Dr. (Sd?umann tion ber $eal*

fdmle $u Sftufyrort alö Werter,

ju (Saar l out 8 ber gefyrer Dr. Jofepfy £ilger 8 Dom ®tonna*

fium in Strtcr al8 SRector,

$u £angenfal$a ber Sdmlamt8=(Sanbibat spi 6 ttner al8 orbent*

licfyer Sefjrer,

au 9CRar;en ber (Sanbibat £fyele unb

ju ©labbadj ber Dr. 91. ©loöl al8 &fcw befimtio,

$u troffen ber >)>rebigtamt8 * (Sanbibat Herten 8 al8 n?iffen=

fä)aftli$er £ülf8ler;rer angeftetlt morben.

D. Seminarien.

£)er (Seminar = <Director $ äffe in 9ftor8 ift in glei^er (Sigenf^aft

an ba8 eoangelif^e (Sd?ulletyrer*(Seminar in (Soeft oerfefct,

bei bem eoangelifdjen (SdmlletyrersSeminar in ^Preufc. grieblanb
ber Pfarrer Scfyulfc in 3ippnom jutn <Director, ber (Seminar*

£ülf8let;rer ßa raffe! in ^reufj. (Sülau *um jmeiten gefyrer,

unb ber eoangelifcbe £efyrer 9tomacf in Slltwaffer jum Sefyrer

ber UebuncjSfdmle ernannt,

ber ©ttmnaftal=£ülf8lel}rer (Stfyüfce ju 33raun8berg bei bem
fatbolifdjen S<|ullef)rer=@emittar bafelbft al8 Se^rer angeftellt,

ber «£>ülf8lefyrer S^glin an bem Seminar in 9)öli£ jnm orbent*

liefen Eetyrer an bem eoangeliftfyen (SdmfletyrersSeminar in Sr an 35

bürg ernannt,

ber £el?rer <Sd>üler in 33 erlin al8 fünfter fceljrer an bem
(Seminar für (Stabtfäpulen bafelbft angefteflt morben.

•

E. <$entral*£urn*£nftalt.

<Der (Seminarle^rer (Stfler in (£o8lin ift jum jmetten (Sioilleljrer

an ber (5entral=3;um4lnftalt in Berlin ernannt morben.

<Dem £)berpfarrer unb Su^erintenbenten Äarften in 3ü Iii $au
ift ber aftotlje 9lbler*Drben britter klaffe mit ber (Sdjleffe »er*

liefen morben.

(£8 ift »erliefen morben:

ber 3ftotye $bter*£>rben vierter klaffe bem eoangelif$en (S$ulle$rer

unb Drganiften üon ßamp gu 93Rüfylfyeim a. b. 3ft. im Greife

2>ui8burg, unb bem eoangelif^en <S$uue§rer £at;e<f $u 2llt=

maffer im &rei8 Sßalbenburg,
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ba8 Allgemeine (5$ren*3ei$en ben e\Krageli[<§en@tf)uflefyrew 2Ba$ert
$u 8ingerau im Greife Srebnifc, ©a^fcfymann m &eua>l im
Greife Sötttenberg, £ r e t> $u Äföfterjeti im Äreife SJcarienroerber,

unb £aun $u SMfcfyofroalbe im Äreife ©cfclodjau, bem tattyoliftyen

(SdjuUefyrer 55 on i n $u Song im greife (Sonifc, ben eoangelifcfyen <5tyuU
leerem unb Lüftern 3afynfe (Srajjig im greife gürftentfyum,

Leiermann $u Süttdjenborf im 9ftanöfelber <Seefrei$, unb©d>ü£e
ju Söerbelin tm greife 5)eü$fd), bem e&angelifdjen ©djuUefyrcr

unb Drganiften Srumpf gu Raffet im Greife Srebnifc, fomie

bem £ir$en* unb ®$utoorftel?er, Qlltfi^er #er$berg $u gelbberg

im ßreiö Dft^aüeOanb.

£>em ©eföidjtßmaler greifyerrn üon ^Blomberg in 33 et Ii n tft

bie (ärlanbnifc gut Anlegung beß föitterfreugeS »om Äßnigltd)

@äd>fifd?en 9llbrcd)t$=£>rben erteilt luorben.

Äußgefd^ieben aus bem ^mte.

©eftorben

:

ber (Sonfiftorial* unb <&ä)uhafy SBadjler bei bem ßonfiftorium

unb bem ^romn$ialsSa)ul=(Soflegium $u 53re$lau,

ber aufjerorbenrlid^e ^rofeffor Dr. fon 33ärenfJ>rung in ber

mebiciniföen gacultät ber Unfoerfität gu Berlin,

ber orbentlid>e9)rofeffor in ber pfyilofo^ifäen gacultät unbSMrec*
tor befi botanij^eu ©arten« ber Utttoetfität 3U £ 0 n n , Dr.

ber JDirector Dr. Raffen? am ©pmnafium $u £$orn,
ber £)irector Dr. £elb am ©pmnafium gu (Sttyroeibnifc,

ber Dberleljrer 9)rofeffor ^) i n 3 c am ©pmnafium ju 33rteg,

ber Dberlefyrer am(£ölnif$en Bfealgpmnafium ju 33 erlin, fcicen*

tiat ber Geologie Dr. tfuljlm'ev,

ber orbentlutye Setyrer Dr. SDcuttfe am ©pmnafium gu üeeiffe,

ber orbentlidje SefyrerDr. 9Dti<fyael am ©pmnafiumgu ©agan,
ber (SoHaborator Dr. $)ul8 am ©pmnafium 3U ©leiwi£,

ber £eb;rer 9t e um an n an ber Üiealföule ju üftünfter,

ber commiffarffäe Sftector Dr. £utyn an ber £ö>ren S3ürger=

f$ule ju ©aarlouiä.
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9>enfionirt:

ber Oberlehrer ^rofeffor Dr. griebrid} 2luguft 9Ud>ter am ©om*
nafium $u (Slbing $um 1. October b. %,

ber Oberlehrer Äau£ am ©pmnafium 3U Arnsberg be$gl.,

ber geiftlfche Snfpector ^rofeffcr Dr. <5cheele am 9>äbagogium

Unfcr Sieben grauen $u 9Jtagbeburg beSgl.,

ber orbentlidje &?hrer Oberlehrer # 0 » f am ©omnafium in Jp a mm
3nm 1. 3u(t b. 3. unter Verleihung M Siethen ^Ibler-OrbenS

oierter Älaffe,

ber £ülf§lehrer Söecferle am ^rogmunafium in SRöffel jum
1. October b. 3-,

ber £et>rer SBlümeling an ber Ofealjdmle gu (Ed In beögl.,

ber ©trector @<ht"ifc am eoangetifchen ®<huüehrer=<Seminar $u

<3 oe ft beögl.

ber Oberlehrer Nicola Ö an ber mit bem griebrich * SÖühehnS*

©omnafium ju 23erltn oerbunbenen (£lifabethf(h"fe beögl.

Söegen Berufung in ein anbereö #mt im Snlanb:

ber $um JRector ber fytymn 33ftrgerf(hule in fangen jalaa er*

nannte Dr. SSufcborf (©eite 383 be8 bieöj%ia,en Zentral-

blattö) ift in golge biefer Ernennung au$ ber Stellung alö

orbentlt(her &hrer am ©omgpmnafium in falber ftabt au$=

gerieben,

ber 3lbjunct Dr. Senfcfch am SoachünStbalfthen ©omnafium $u

Berlin,

ber orbentli<he 8etyrer Dr. Martin <S 6) u l e an ber 9Realf<hule

ja eibin g jum 1. October b. 3-

Söegen Berufung in'3 Sluölanb:

ber orbentlit^e ^rofeffot* Dr. greifen »on $altenborn*©ta<hau
in ber jurfftifdjen gacnUSt ber Unioerfität $n Königsberg,
$ura 1. October b. 3-,

ber 5>rioatbocent Dr. Vogelfang in ber p^^f^^^en gacul*

tfit ber Unioerfttat §u 33onn beögl.

5lnbermeit auögefRieben :

rjl *

ber orbentlidje Setyrer Dr. 33 e r t r) c t b am ©pmnafium $u

©tenbal.

j
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3ntyalt0Devjeid>nijj be$ (septembetljeftes.

177. ©erläunibungöftage gegen Beamte. — 17S. 9iector- unb 2)ecanen*

wafyl bei Ihüberfitäten. - 1 7^. Suratoriatgefcbäfte bei ber Untoerfität in ©reif«*
»alb. — 180. 3utoffunfl oon 2lu«tänbern ju afabemifeben ©orfefungen. —
181. n, 18-2. Tentamen physioura. — 18 i. ^tilitairtoerbättniffe bei Ideologen.
— 184. ©orbilbung unb Prüfung ber s

2tyotbefer. — 185. greife bei ber 2lfa-

bemic ber Äünfte in Lettin. — ISO. ?ateinifcbei Unterri<bt auf ben töeattebr*

anfallen. — 187. ^enftonSüerbä'ttniffe bei ©erfefcung an eine dö^ere Unterrichte*

Slnßalt. — 188. ftrequenjlifte ber ©tjrnnafien unb töealfcbulen. — 189. ©e*
minarbefueb feiten« ber (Sanbibaten be« <Jkebigt*tlmt«. — 190. ffiablfälngfeit«'

jeugniffe für 3ögünge ber sÄnfto(ten in 2>roi>fjig. — 191. £ttnbtgung«rrtfi für
(SIementarlebrer. — 192. ©ocation für Sebrer auf ^rtoatyatronatfcfteü'en. —
193. <Prot>iforifcbe ©erufung bereits befinitte angefteüter ?e$rer. — 19 1. ©tent'

petyflicbtigfeit ber 2Relbung«gefucbe ju ben Prüfungen. — 195. ^romforifd)

angeftettte ?ebrer bei Üftobilmacbungen. — 19b. jpö^e ber ^Jenfionen bei ben

©cbnllebrerroittTOenfaffen. — 197. Seifhingen be« $'mu§ a(« 9tecbt«nacbfotger«

eine« fäcularifirten ©tift« bei ©<bulbauten. — 198. Anträge auf 3ufWfe
£d>uljwecfen. — 199. §. 13 3ufafc 213 be« Oftyreufeifcbcn ^romnjiatrecbt«. —
'200. ©erbefferuna, ber Sebrerg; Ijälter bureb ©emeinbe unb ©utß^errfebaft. —
201. Brennmaterial für bie Üebrerroobnung unb bie ©ebufftube. — '202. (£on*

currenj be« £)rt«arment>erbanbe« jnr Unterhaltung ber ©ebute. — 203. (Sigen*

febaft als einbeimifeber ober auswärtiger ©cbüter. - 2U4. greitaffung ber go»

renfen »on Beiträgen ju ©ociftät«fcbulen. - 205. Aufbringung ber Abbruch«*
foften narb SDfärfijcbem *|3rot>in3ialrecbt. — 206. ©erfabren bei unrichtiger ©er'

tbeitung toon ©anbeiträgen — 207. *parcefliruug«tterträge. — 208. (Sigenfcbaft

at« ©cbulbau« nacb Uebertragnng be« Organiftenbienfte« auf ben ?ebrer. —
209. (Som^etenjDerbältniffe in ben Angelegenheiten ber combintrten Äircben* unb
©cbulAemter. ^erfonalcbronif.

(Btatt beö «Httguftljefte* beö Kentraltlatted ttmrbe

beit Slbottnettten eine boHftättbige ©tatifHf be$ 9$reu=

fiifdjen ©lementarfcfjulttiefen* in Quartformat ge=

liefert

I>rud 99» 3. %. 6»artfe In ©erlln
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Sentralblatt
für

bie gefammte Mnterrtd)t8^Dert»ttltMng

in Greußen.

3m Auftrage be$ £errn 2Rmifter$ ber gcifttid>c«, Unterridjt$* unb SWcbi*

ctnals'Ängelegentfetten unb unter Söenufcung ber amtlichen Duetten

berauSgegeben

»Ott

etiefit,
Jtontgt. Qbtl). Obrr'iHfgifvitng«' unb »ortragrnbrm 8tat& In bem SRIniftrrium

brr geifttiftm, Untrrrity*' unb Vtebiriital'WngflrgMftrMrn.

10. »ctBn. ben 31. October 1864.

1. 2lUrtcmehte »er&altiuffe *er SBcf)ort>eit

210) Verfahren bei ber Uebergabe »on 2Menftmohnung,en.

((Sentrbt. pxo 1863 ©ette 578 9fr '238.)

3)em königlichen ^robinjiaUSchuUGoü'egium u. f. m. n)eile

tety tyierneben Abdrift eineö 53e[<hluffe8 be8 &5niglid)en Staate
9Ößinifterium8 bom 22. 9luguft b. 3. (Anlage a.), betö Verfahren bei

ber Uebergabe refy. Uebernabmc bon ÜDienftmofmungen betreffend

gur #enntmfjnal)me unb 23ead)tung mit.

Berlin, ben 16. (September 1864.

2)er 5CRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

bon SMtyler.

an
famtntlid}e äömgftctye ^robinu^l*©<$ut'<£oÜ'ejjien,

bie $>erren Um&erfttätö'fcuratorcn, bie ÄBnigh^en
Unbeifttät«'(£uratorien :c.

799. B. J.

a.

SBefölnfe.

1. 2)te Uebergabe üon üMenftroohnungen, foroie beren lieber*

na^me im gall ber (Srlebigung ift allemal bnreb einen bagu

33
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3ii erneimenben Äomraiffötfittfl gu bewirfen. 23ei ber lieber

gäbe ift eine Berhanblung anfjitnebmett, tt»eld^e eine genaue

Beitreibung beö 3uftanbe8 ber einzelnen SRäume unb ©e=

genftäube unb baö 5Wnerfemitnifj beö Uebernehmenben enthält,

bafj er »erpflichtet fei, bei bereinftiger 3urücfaabe ber SDienft*

Wohnung biefelbe in gutem, beweisbarem Suftanbe (§. 1.

be$ 9ieaulatio8 oom 18. Dftober 1822) abzuliefern, eoen*

tueQ, ba§ er fid? bie £erftellung biefeö Buftanbeö auf feine

Soften gefallen laffe.

2. ginbet ber .ftommiffariuö bei ber Uebernafyme Langel, welche

eine Reparatur erforberlich machen, fo muffen biefelben fo-

gleich feftgeftellt werben, um nach SBefinben ben abjie^enben

Beamten, ' ober im <SterbefaUe beffen (Srben jur ^erftelluncj

eber $um @rfaft ber bieöfälligen Äoften anhalten §u tonnen.

3n Sailen, wo über bie 25ef<haffenheit M 9Jcangel8 ober

über bie SBerpflichtung $ur Jperftetluug ober @rfa£leiftuncj

Bwetfel ober ${einung8üerf(fytebenfyeiten fich ergeben, tft ein

Königlicher 53au*53eamter jur Abgabe feinet Gutachten^ hin*

3U$u$iehen. Heber ba$ 2lbnahmegefchäft ift eine ^Ber^anblung

aufzunehmen, welche $ugleidb bie etwa ftattfinbenbe anber*

weitige Uebergabe ber 2)ienftrocr)nung umfaffen fann, unb

oon fämmtlidjen Beamten unb fonftigen ^Beteiligten, welche

an bem Qlbnahme* begietjungßtüetfe Üebergabegefdjäft $heil

genommen haben, 31t untertreiben ift.

Berlin, ben 22. Sluguft 1864.

Königliches @taat8*9Jcinifterium.

» on SMömarcf. oon 23 obelf Zwingt), boti 9tooit. ©raf
oon Stjenplifc. oon 9Mhlet- ©caf jur Sippe,

oon (Selchow, ©raf $u ©Ulenburg.

211) (Sompetengtoerhältntf
f
e bei Genehmigung oon ®e*

feUfqaften unb $nftalten.

& finb 3wetfel barüber entftanben, burch meiere SBe^orbe

$u8fteuer=, Sterbe* unb SBittmen^affen , fowie anbere bergleicfyen

©efellfchaften unb Slnftalten bie nach §. 340 9lx. 6. be8 ©traf*
gefe^bud^eö erforberlic^e Genehmigung in bem Salle $u erhalten

haben, wenn biefelben il;re SBtrffamfeit über eine 5>rooin$ tynaxiS

erftreefen, babei aber nicht bie fechte einer Korporation, fonbern
nur bie polizeiliche (£rlaubni§ jum GefchäftSbetriebe erlangen wollen.

2>tefer 3tt>eifel erlebigt fich mit SRücfficht auf bie in ben (Sircular*

klaffen 00m 31. Sluguft 1853 unb 00m 18. flpril 1861*) aufge=

*) abgebrueft im (SentvalM. $xo 1861 ©. 325.
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{teilten ©runbfäjje bafn'n, ba§ bie gefefclidj notfmienbige förlaubnife

oon bem betreffenben $Reffort 5Uiintfter, unb fotneit eö \iti) um ®e=

fetlfchaften, refp. Slnftalten üon Beamten tyanbelt, au§er bem 9fteffort*

SDJtnifter mm bem fünfter beß Snnern 31t erteilen ift.

Anträge btefer Art finb bafycr t>on ber königlichen Regierung

burd? ben £errn £)ber*9)räfibenten an ben fReffort* unb refp. ben

SRtmfter be8 Snnern $ur »eitern (Sntfcheibung unb SBefchlufmabme

ju beförbern, mährenb bie polijeiliche @rlaubni§, menn ber ®efchaft8s

betrieb fich nur auf ben 9ftegxerung8=33e3irf ober auf bie $proM'n$

erftreefen fofl, ben ergangenen 23efttmmungen gemafj t>on ber be=

treffenben Regierung ober üon bem Dber^räftbenten $u erteilen ift.

Berlin, ben 26. (September 1864.

2)er 9Kinifter für £anbel, <Der 50Rinifter ber getftltchen

©emerbe unb öffentliche Arbeiten. :c. Angelegenheiten,

©raf »on Sfcenplifc. üon Wühler.

£>er SWintftet. für bie £>er 50^tmftcr beß Snnern.

lanbnnrthfchaftlichen Angelegenheiten. 3m Auftrage:

üon ©elchom. Suljer.

fämmtli^e Sönigli($e Regierungen.

ÜH. f. 4022.

m. b. g. 31. 9552. U.

2R. f. b. I. «. 3370.

Tl. b. 3. I. A. 6225.

IL Wtabemien unb Utttocrfttateit.

212) Afabemte ber SBtffenf «haften.

<Die 3Bat)l beS 9>rofeffor8 ber orientalifchen (Sprachen an ber

Unioerfitat Berlin Dr. obig er 311m orbentlithen $Htglieb ber

Afabemie in ber ^r)ttofopt)tf^ ^iftorifc^en klaffe ift AOerhßchften

£)rtö beftatigt morben.

©aö orbentltche SJcttglteb ber Afabemie, £err Dr. ^ ring 3*

beim, fyit am 1. Suli Berlin üerlaffen, um als ?)rofeffor ber

feotanif unb SDirector be8 botanifc^en ©artenö an bie Uniuerfttät in

Sena überaufiebeln. S3on ba ab ift £err $ ringle- im in bie

fechte eines ©hrenmttgliebeö ber Afabemie eingetreten.

33*
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213) 3ufam menftellung ber im @ommer*€>emefter 1864
i mmatr iculirteu inlänbif(fyen @tubirenben ber et>an*

geliftfyen SIr)cologtc auf ben inlanbtfdjen Uniüerfitäten.

(Ccntratfcfatt pro 1864 erite 203 9?r. OS.)

@g waren immatriculirt auf ber Unfoerfitat

1. au 33ertin .... 308,

2. „ £aUe .... 333,

3. „ ©onn .... 51,

4. „ ©reifämalb ... 17,

5. „ Sßreölau .... 103,

6. „ Königsberg . . . 118,

jufammen . . . 930.

3m 2öinter*©cmefter 18*; betrug

bie ©efammtaa^t 967,

mithin waren im @ommer=©emefter

1864 weniger 37.

214) Styeologif <$e nnb ^ ^ tl of optyif <$e &fabemie 311

fünfter.

((SentrM. pxo 1860 6cite 647, pro 1862 ©ette 706.)

Hu«jug auö bem 2töerfcö#en Sanbtag« » Qlbfäicb für bie im 3a&re 1862
tocrfammeft flewefenen s4*r0Mnjial»@tfmbe ber <Protoin$ Senaten, bom 17. @ej>*
tember 1864.

II. 7. SMeber^erftetlung einer fatyoiiföen Untoerfität $u fünfter.
3(uf ben wieberfjolt Un8 uorgetragenen 3^rag ber ©tanbe

wegen SBteberfyerftellung einer fatfyolif<fcen Untoerfitat gu
fünfter fonnenSBtr nidjt eingeben, ba ein ©ebürfnifj jur

(Srridjtung einer neuen Untoerfitat nidjt anjuerfennen ift,

aua) ba$ confeffionelfe dement tfyeilS in ber pfyilofopfyifdjen

Sacultät ber Slfabemie m fünfter, in welker fämmtli<$e

&brftityle mit fatfyolifdpen Sefyrern 6efefjt finb, tfyeüö in ben

beftefyenben SÖeftimmungen wegen Söefefmng ber 2e^rftüt)Ic

ber ^fyilofopfyie unb ®efd)t$te bei ben pantätiföen Unwert
fitdten gebü^renbe 58erü<ffi$tigung gefunben fyat.

215) Reglement für ba8 mat§ematifd)e©eminar an ber
Uniuerfität 3U Berlin.

§• 1.

£>a$ matfyematifdje @eminar ift ein öffentlich, mit ber Uni*
uerfitdt DerBunbeneö 3nftitut, weldjeS ben 3n>e<f tyat, benjenigen
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©tubirenben ber mafyematif^en SBiffenfäaften, bfe bereite eine ge*

wiffe (Summe oon Äenntniffen fid? erworben fyaben, 3ur felbfttfyatigen

9lnwenbung berfelben Anleitung geben unb fie burd) litterarifd)e

Unterftüfcung weiter aufyubilben, bamit tünftig burd) fie bie matfye*

matifetyeri ©tubien erhalten, fortgepflan3t unb geförbert »erben
mögen.

£>ie $)irection beö ©eminarg führen in ber 9ftegel 3wei toon

bem 9JMnifter ber Unterrtc^tö -^n^elecjen^ettc« bamit beauftragte

9)rofefforen ber pfyilofopfyifdjcn gacultät, weldje bie Uebungen ber

©eminariften abwedjfelnb leiten.

§.'3.

2(11 orbentlicfye 9ftitglieber biefeö Snftttutö finb nur Diejenigen

immatriculirten ©tubirenben ju3ulaffen, welche fi$ ooqugöweife ber

9ttatf)ematif wibmen unb mtnbeftenS f(if>on ein 3a^r auf ber tyie*

figen ober einer anberen Unioerfität ftubirt fyaben. $ußlanber tonnen

unter benfelben 33ebingungen aufgenommen werben, alö 3nlänber.

§-

2)ie Slufna^me erfolgt auf ©runb eineö oon ben fDirectoren

an^uftellenben Kolloquium unb einer oon bem Slftnranten eiitjurei=

d?enbeu fdjriftlidjen $)robearbeit, woburd) ju ermitteln ift, ob er regen

wiffenfcfyaftltdjen ©inn unb biejenigen 93orfenntniffe befifct, tt)eld;c

nottyig finb, um an ben Hebungen be8 ©eminarS mit 9ßu£en 9fa*

fyeil nehmen 3U tonnen. 3)ie f^riftlidje ?>rcbearbeit fann au$*

nafymSweifc erlaffen werben, wenn baö Kolloquium fn'nreid&enbe ®e*
wa> für bie wiffenf$aftli$e $ü$ttgtett be$ Giranten giebt.

§. 5.

£>ie Wn^ty ber orbentlid)en 5ftitglfeber barf ni$t mefyr alö

jwolf betragen. ÜDie SDirectoren finb jebott) befugt, aud> über biefe

3aM fjinauö einige ©tubirenbc, wel$e bie nötige SBorbilbung be*

fijjen, alö aufcerorbentti^e SDWglieber an ben Uebungen beö ©emi*
nar$ Sljeil nehmen 3U laffen.

§. 6.

©oOte ein 5ftitglteb ftety ber tätigen £fycilnal)me an ben Uebun*

gen beö ©eminarö ungeadjtet »orgängiger 2öarnung entjie^en, fo

ftefyt ben $>irectoren baß 9fte$t 3U, baffelbe oon ber Sljetlnaijme an

bem ©eminar au83uf$lie§en.

§. 7.

2)te 2krfammlungen be$ Seminarö fhtben wo<$entlid) einmal

<BiaÜ, *u einer 3eit, welAe fo 3U wählen ift, ba| fie naefy 33e*

bürfni§ bid auf 2 ©tunben unb barüber ausgebest werben tonnen.

§. 8.

<Dte wijfenf$aftli$en Uebungen ber ©eminariften finb %il3
münblidje, tf>etl$ f$riftli$e. <Die münblid?en Uebungen befielen

in freier 23efyre$ung über beftimmte matyematifäe Probleme unb
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gragen, wel$e oon ben ©ireetoren geftellt, ober oon ben ©emina*
riftcn felbft aufgeworfen werben fönnen, unb in freien Vortragen
ber ©eminariften über ba$, wa8 fie felbft gearbeitet, ober über 9(b*

banblungen, welche fie burtfyftubtrt tyaben. 2)ie fcbriftli^en Arbeiten

beftefyen tbeilö in Heineren Aufarbeitungen oon ©äfcen unb &nf*
gaben, welche oon ben <Directoren geftellt unb in ber Siegel fo ße*

w5r;lt werben, bafc fie fid> in fortlaufenber Otetyenfolge über ein

befttmmteö ©ebiet ber 5Ratbemattf verbreiten unb jufammen eine

genauere (Srfenntnifc beffelben »ermitteln; tfyeilö in größeren Arbeiten,

bereu £t;emata au8 beliebigen Sägern entnommen, oon ben 3)irec*

tcren oorgefdjlagen ober oon ben ©eminariften felbft gewählt werben.

2)ie färiftltdjen Arbeiten finb oon ben ©eminariften an bie SDirec«

toren abzugeben unb werben oon biefen beurteilt.

§. 9.

^Denjenigen ©eminariften, welche fid) burdj Sleig unb rege

£b*ttoabme m ben münbliefyen Hebungen, fowie burdb bie gelieferten

fdjriftlidjen Arbeiten befonberS auSjeiajnen, werben auf ©runb eineö

am ©d?lu§ jebe§ ©emefterö oon ben 4>irectoren ein^urei^enben

mitioirten 33eri#t8 oon bem TOnifter ber geiftlufym, Unterri$t8*

unb 5Kebt3inal*Angelegen^eiten @elb* Prämien bewilligt. 3n tiefe

balbjctyrigen Verictyte werben äugleid) bie 9Radjricbten ft&et b|c {a
bem oerfloffenen ©emefter angefteUten Uebungen, über bie einge*

lieferten Arbeiten unb über ben 3uftanb be$ ©eminarS aufge*

nommen.
§. 10.

3um ©ebrauefy für bie münblidjen Hebungen im ©eminar, fo=

wie für bie ©tubien unb Arbeiten ber 9ÖRitglteber wirb eine £>anb=

biblionjef ber beften unb nüfclidtften matfyematif$en ©Triften ange=

legt unb erhalten, beren möglidjft freie 33enu|ung unter (Sontrole

ber 2)irectoren ben ©eminariften gewahrt wirb.

Berlin, ben 7. Dctober 1864.

2>er TOnifter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £el?nert.
ad 14,444. U.

216) Verlängerung ber 3eit für ba§ mebicinifd?e
©tubium.

Unter Mr. '20 beö (£entrof»S3tatt« pxo 1864 ift ein ©utaefcten afcgebrucft,

tvetc^eö flc§ gegen bie Sftothwenbigfeit , baö jefct feftfte&enbe 3«ttna6 toter

Sohren für baö mebietnifc^e «Stnbium an«$ubef>nen, ausbricht S)ie 2Rtttheilung

entgegenfkbenber Slnftditen n>uvbe vorbehalten. Wadj biefer @eite hin ifl bie

folgenbe 2)enffc$rift ber mebicinijchen gacultät einer «ßrcußifc^cn Unberfität

gehalten. /

AB oor ungefähr 40 Sauren bie bis bafyin gefefclictye breijafjrige

©tubien^eit für 5ÖRebiciner auf oier Safyre au3gebe|nt würbe, war

Digitized by Google



519

ber fettete Seitraum für ben bamaligen Umfang beö mebicinifcfjen

2öiffen8 genügenb unb lieg ben Stubtrenben felbft nod) einige Seit

m pfyilofopln'fcfyen ober Immaniftifdjen sftebenbefcfyäftigungen. 2)ie

Sftaffe beö Se^rftoffö Ijat fid} aber feit jener Seit unenbltd; oermetyrt.

Slbgefefyen baoon, bafj ber $3eftkftanb ber einzelnen £)i$ciplincn, wie

auf jebem anbern ©ebiet beö menfcfylicfyen SBiffenS, fo audj in ber

SDcebicin fefyr m'el größer geworben, fo finb feitbem eine Spenge oon

. SDiöctylinen neu ober fo gut wie neu entftanben, ober fyaben bocfy

eine oiel größere 2Btd?tigfeit für baS fitjttfty Söiffen unb Tonnen
erhalten: wir nennen tjier nur bie mitroffopifcfye unb patfyologtfd(?e

Anatomie, bie ^t;fiologifd?e unb patfyologtjcfye Hernie, gerner be*

rufyt ber mächtige neuere 2(ufj$mung, ber yractifdjen £eilfunft öot*

gugeweife auf ber feit jener Seit eingeführten eracten Slnwenbung

pfynfifalifctyer Unterfu(fyung$metf)oben, 3. 23. beö ©tetfyofcopS, be&

Dpl^almofcopS, beö Butter* unb Äet?lfopf)>iegel3, ber mtfrofrom'*

fcfyen unb cfyemifcfyen llnterfucfyung ber ©ecrete, welche jum Sfyeil

in eigenen Surfen erlernt, alle aber am ^ranfenbett fortbauernb

geübt werben muffen, fo bafj ba§ ^ranteneramen oiel mef)r Seit

abforbirt, alö früher, unb, ba ber 9htur ber @a<t;e nad> jebeö sJftal

nur wenige ^racttcanten gur Unterfucfyung be8 einzelnen Äranfen

nicjelaffen werben tonnen, eine größere «ftranfeiuafyl unb eine längere

Seit erforberlid) ift, um allen bafl genügenbe Material unb bie nä«

tfytge gertigfett 31t oerfRaffen. @obaun ift jejjt bie t)ot>e 23ebeutung

ber 9)oliflimf mefyr gewürbigt, unb biefelbe wot)l auf ben meiften

$0$faulen eigenen £efyrern anvertraut, wäfyrenb fie früher, wo fie

großenteils nur ein Slnfyang $ur ftationairen ftttnif war unb factifdj

oon ben 9lffiften$änten berfelben beforgt würbe, nid?t3 ©enügenbeS

leiften fonnte: fie bilbet burd? ifyr maffenf?aftere8 Material bie @e*

wo^nung beö 5)racticanten an ©elbftftanbigfeit am Äranfenbett unb

burd) bie 33eobad)tung franfer ^inber, bie in ber ftationairen «ftlinif

ber 5Ratur ber ©adfye nadj untergeorbnet ift, ein wefentlidjeS @om*
plement 31t teuerer, nimmt aber nid)t blofj burcfy bie £efyrftunben,

jonbern aud) burd) bie 23efucfye ber Äranfen in it?ren ^Bofymtngen

eine merflicfye Seit in 9lnfpru$. S)a?j»aud) bie Dpfytfyalmiatrif in

ifyrer jefcigen $u3belmung nidjt bloß eigene SSortefungen, (waö fcfyon

früher ber Sali war,) fonbern aud) eine eigene Älinif »erlangt,

würbe fd)on oben erwähnt, (Stn^elne biefer (Gebiete nadjj inbiui*

buellen SSerfjältniffen ober Neigungen bei (Seite liegen $u laffen, ift

ben ©tubirenben nidf>t geftattet, Da baß jejuge $)rüfung8reglement

nidjt blofj tljeorettf$e ^enntniffe, fonbern auify practtfdjeö ©efd)icf

unb gertigfeit in allen Steigen ber ärgtlidfyen Sljatigfeit forbert.

3n wenigen Saferen wirb man öon jebem gebildeten $r$t ^Bertraut^eit,

wie fdfwn jefct mit bem ©tetfyofcop, fo audj) mit bem Slugenfpiegel,

£arpngofcoj) u. f. w. ju forbern Berechtigt fein, unb e8 ift uned%
lid^, biefe gertigfeit wä^renb ber ©tubienjafyre 3U erwerben, ba bie
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Wltyxpty ber Gerate, bie fich in fleinen ©tdbten ober auf bem

blatten 2anbe nieberlaffen, nachher nie (Gelegenheit finben, ba8 $kr*

fäumte nachzuholen, unb baburch oon oorn herein in eine wiffen*

fchaftlicb untergeorbnete Stellung fommen: man ha* bie frühem

£albänte, bie Gtyrurgen erfter Stoffe, bod^ nicht aufgegeben, um
promootrte unwiffenfehaftliche Routiniert an ihre ©teile ju fefcen.

<Der unö oorgelegte Entwurf »erteilt bie fammtli^en »ractif^en

$hatigfeiten neben einer nicht geringen Saht oon SBorlefungen auf

bie legten anberthalb Safyre, in meinem Beitraum fie fich unmöglich

mit Erfolg abfoloiren laffen. SBei unfern ^iefigen ©tubirenben ift

eö allgemein ablief , toter Semefter ba^u 51t oerwenben, inbem fie

00m fünften ab bie ^linifen beziehen , unb e§ gelingt ilmen in ber

Sfyat, babei alleö @rforberliche burd^umacfyen, aber tu einer fo un=

gebeiblicben Ueberlabung, bafe, cbf^cn ber ftleifc unferer (Stubtren*

ben im Allgemeinen mufterbaft ift, bo<h tl)rc grünbliche wiffenfehafk

liebe £urchbilbung met)rentl;eilö mangelhaft bleibt unb oiel ju wun*

fd)en übrig lä&t. Ütachbem fie fchon in bem erften Biennium, um
nur fertig ju werben, mehrfach üRorlefungen in einer oerfefyrten

Reihenfolge, ober bod? feiche, bie t>tnter einanber gebort werben

muffen, fimultan, alfo ohne folibeö SBerftanbnife gebort haben, finbfie

in ben legten beiben Jahren, ba fie faft fammtliche ^linifen unb prac*

ttfehe Uebungen gleichzeitig benufcen muffen, Durchgängig oon früh 8

(im ©ommer oon 7) biß Nachmittags 5, 6, auch wohl 7 Uhr bauernb

in ^linifen unb 33crlefungen befchäfttgt unb haben felbft jum Wittag*

effen, fomie 311m Söefuch ber poliflinifchen ^ranfen nur eingegebene

^iertelftunben übrig. @8 ift unmöglich, junger Wann bei

biefer i*eben8wei(e ben galten Sag über in ooller ftrifebe unb Span*
nung oerharre; eö ift unoermeiblich

,
ba§ er oft burch forderliche

unb'geiftige @rmübung jerftreut werbe, bafe er fich oft in ben Ält=

nifen oerfpätet, ober fich oor ihrer 33eenbigung entfernt; er ift nicht

im (Btanbe, bie 9Üßaffe beö auf ihn einftrömenben Sehrftop folibe 3U

oerarbeiten: gan$ befonberS aber ift er, wenn er AbenbS erfeböpft

nach £aufe fommt, nicht mehr $u einem grünblichen SBftcherftubium

befähigt. @8 ift bezeichnend ba§ feit ben legten fahren, too ba8

©tubium ber Chirurgie unb jDp^t^almtatrtf bei unö burch neue

£ehrfrafte einen mächtigen 9luf[chmung genommen l)at, aber auch

mele ©tunben beS £age8 abforbirt, bte flinifchen 33ibliothefen, bie

boch ooqugSweife für ba8 $)riöatftubium ber mebicinifchen ($anbi*

baten beftimmt finb, oiel weniger benufct werben, al8 früher, weil

bie 3eit baju fehlt. <So geflieht eß, ba| bte jungen &eute fich eine

5Kenge fragmentarifcher jtenntniffe, wie ber flinifche Unterricht fie

barbietet, erwerben, aber ohne ben ooUftänbigen organifchen Bufam*
menhang unb allgemeinen Ueberblicf; ba§ fie oteie feine Ringeln*

betten wiffen, wäfjrenb bie elementaren Äenntniffe lüefenhaft finb.

SDafjer pflegen bte Reiften fich im legten ©emefter oon ben M*
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rufen gurüdPgujietpen, um bur<h ant)altenbe 9Re»etition bte £ücfen au8*

äufüUen unb ftch gum Rainen oorguberetten. ($8 ift nidr>t ju leug«

nen, ba| bieö Verfahren einen momentanen (Erfolg hat, tnbem Viele

beim Rigorosum mehr Äemitmffe geigen, al$ man ilmen bei ben

flinifchen Unterhaltungen augetraut hätte: bafj aber ba$ gum (Eramen

rafch Eingelernte eben fo rafch mieber oergeffen wirb unb fein öor*

t)alfige§ grünblicfyeS Riffen giebt, ift aübefannt unb bebarf feiner

Ausführung. SDtc @tubirenben flagen auch einftimmig über lieber*

bürbung, unb bie Verftänbigen unter ihnen erfennen eö an, bafj eine

Verkeilung ber (Stubien auf fünfSafyre nothmenbig fei. >Merbtna,$

ift eö Oliemanbem Bewehrt, bem gefefclichen Quadriennium ein

Sa^r jugulegen, unb in ber &r)at geflieht bieö je£t auch nicht

feiten; eö fommt aber $u biefer Verlängerung ber <Stubien$eit meift

erft nachträglich unb oiel $u fpät, um erförieöliche §rüchte $u tragen.

2)a$ ©tubium ift oon £au8 auf 4 3<u)re als auf bie »om ©taat

für genügenb anerfannte 3ett eingerichtet, ba bie afabemtfchen Ve*

neftcien nicht auf länger üerlier)en werben, ©Item unb unterftüfcenbe

Verroanbte it)re Berechnungen banach gemacht haben, ber junge 9Jiann

auch nach wer unabhängigen Stellung, auch wohl nach bem SDoctor*

titet »erlangt. (Srft trenn er nach Ablauf ber m'er Sahre erfennt,

ba§ feine Äeuutniffe mangelhaft finb, unb er jum @ramen nicht

reif ift, fiet)t er fi<h genothigt, ^ulegen, fann aber bann bie $ol*

gen eineö »erfehrten (StubiengangS nur fehr unoollfommcn au0*

gleichen, ©anj anberS unb nnenblich beffer »erhält eö fich, wenn
baö ©tubium oon Anfang an auf fünf Seigre oertheilt wirb, wobei

ber ©tubirenbe bie (Soliegien in einer angemeffenen Reihenfolge

hören unb burch ein geregeltes ^rioatftubium unterftüfcen fann.

3)en möglichen (Sinwanb, bafj eminentes Talent unb eiferner

glcifj bie Aufgabe in furjerer Seit löfen tonnen, ba§ alfo bie SDauer

beö (StubiumS Don ben tnbioibnellen Verhältniffen abhänge, fonnen

mir nicht anerfennen. 3ur>orberft fann bie Sftaffe beS Materials ber

Beobachtung unb Hebung, baS $ur $u8bilbung beö &rgte$ gehört,

ben Stubirenben nicht ohne einen gemiffen Seitaufwanb $ugängig

gemacht werben. Sobann finb alle Stubieneinrichtungen 3War nicht

auf bie Summen unb &rägen berechnet, auö benen unter feinen

llmftänben (StwaS wirb, aber auch wdjt auf bie auszeichneten

©elfter, bie einer geregelten ©tubienorbnung weniger beburfen: fon=
'

bern auf bie überwiegenb grö&te SJiaffe beö SftittelfchlagS, bte für

ihren fünftigen Beruf recht gut oorgebilbet werben fonnen, aber nur
wenn eS auf bie rechte SBeife angefangen wirb. 5)iefe €ERittelmägtg*

feit begeht fich aber nicht blo§ auf baS Talent, fonbern auch auf
ben gleit}. Äetn RigortSmuS ber gacultäten, beS afabemifchen @e*
natS unb be6 UnioerfitätSgerichtS, fein noch fo ftrenger ©tubien*
awang wirb eS oerhinbern fonnen, ba§ üiele Sünglinge, oon ber

Slbhängigfeit beS ©nmnafiallebenS unb ben plagen* bei: Slbiturien*
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tenprüfung plöglich entbunben, im erftcn Uniüerfitdtöjahr ihre grct«

fyeit gemefjen, auch wohl in Etwa8 mißbrauchen unb Ungenügenbeö

für ihren fünftigen 33eruf leiften. Sftan hört altere Stubenten oft

genug bebauern, bafj fie ben Anfang ihrer ©rubten$ett nicht beffer

»erwanbt haben: e$ liegt aber in ber 9latur ber @ache, ba§ jebe

folgenbe Generation erft burch eigene Erfahrung ju biefer Einfielt

tommt; bie Ueberleguncj
,
baß jebeS ©emefter eract oerwenbet wer*

ben muffe, um rechtfertig fertig ju werben, liegt bem angefyenben

©tubenten oft fem. Sä ift unftreittg moraltfcr) unb juriftifd) riet;*

tig, ba§ Seber bie folgen feiner ^erfdumniffe felbft $u tragen ^abe

;

tro(jbem ift e$ practifch unausführbar, ben ©tubienplan auf einen

ibealen gleifj oom erften Augenblicf an gu oeranfchlagen , unb man
barf ben jungen beuten, bie fich na^er oft auf bie erfreulichfte

Söeife entwicfeln, bie Gelegenheit nicht oerfchliefjen, fpdter burch »er*

bo^elten gteifj baä ^erfdumte nachholen, wo$u ein etwaö größerer

©Kielraum an 3eit gehört.

2lllerbing$ wirb ber Süchtige, üon Anfang an gleifcige, in ber*

felben Seit mehr leiften; auch er wirb aber burch bie beantragte

neue Einrichtung nicht prdgraoirt. E8 ift bei feinerlei Prüfung
möglich, überall üollftdnbig gleite ^Refultate m er§ielen; überall

mu§ man auch fdjwächere Snbtoibuen paffiren laffen, bie eben nur
bie nothbürftige Oteife haben. 2>te fchwdchem ©anbibaten ber 9Jle*

bicin werben nach fünf Sahren in biefe Kategorie fommen, bie

beffern meUeicht fchon ein Sahr früher, h^nach aber, wenn fie in

bie §)rari$ fommen, weit weniger leiften, al$ man oon ihnen, auf

benen gerabe bie Hoffnung ber 3ufunft beruht hätte erwarten fön*

nen, wenn fie ein 3at)r langer ftubirt, unb bann nach grünblicher

2)urchbilbung ein glanjenbeö Eramen beftanben hätten. SBenn gegen«

wdrtig bie $tehr$ahl ber Oftebtciner nach oierjdhrigem ©tubium bie

Prüfung befteht, fo ift nicht 31t überfeinen, ba§ bie Sacultdten nur

ben befchrdnften 9ERa§ftab beß 2öiffen8 anlegen fönnen, ber in biefem

üom Staate alö genügenb anerkannten Seitraum füglich erworben

werben !ann: fobow ein Quinquennium gefe&tich normtrt ift, bür=

fen wir ftrengere 2lnfprüche machen, unb baö Rigorosum wirb feinen

tarnen nicht mehr alö oeraltete Srabition führen.

mx feilen nicht bie 23eforgni§, ba§ burch eine auf fünf 3ahre
* »erlangerte Stubtenjeit ber amtliche SBeruf ^rioilegium ber 2Bohl*

fyabenben werbe. @obalb ber genannte Seitraum gefe^lich alö nott;*

wenbig normirt ift, werben Eltern unb oermögenbe Angehörige ihre

Rechnung oon Dorn h^ein banach einrichten; bie afabemifchen Q3es

nefteten bleiben auch f^r oaö fünfte Sahr ben Bewerbern gugdngig,

unb fo ift auch ben minber begüterten ber dntliche Söeruf eben fo

wenig »erfchloffen alö ber juriftifche, ber 00m 2öe«ehen ber Uniuer«

fitdt 7—8 Sapre erforbert, ehe er einen Erwerb bwUt. Söenn aber

abfolut TOtteltofe burch bie neue Einrichtung 00m ©tubium ber
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£eilfunbe aurücfgeförecft derben, fo fßmten wir barm feinen ©d)a*
ben, fonbern nur einen wefentlichen SBortfyeü erblicfcn, ba alle ga=
cultäten barüber einig finb, ba§ ertreme 5>ürfttgfeit ein ferneres

Jpemmnifc beö afabemifc^en ©tubium$ ift. ©olche Unglücfliche' ha*

ben nicht baö ©elb bie nötigen ©ollegia ju bellen unb bie noth*

wenbicjften £anbbüd?er 3U taufen; »eil fie be^alb nichts Genügen*
be3 letften, tottraten fie fchwerer 3U afabemifchen 33eneficien; fie

muffen, um nothbürftig 3U eriftiren, bie Bett, bie ben ©tubten ge*

wtbmet fein füllte, 311 $prioatftunben oerwenben; haben fie fich burch

bie <Stubien jeit burchgequält, fo fetylt ihnen baö ©elb 31t ben für

Mebiciner »or$ug$weife tyeuren Prüfungen, unb fie muffen, um
,

bieä 31t erfchwingen, entweber für fich ccflerttren laffen, ober fich in

fernere ©Bulben ftüqen ober auch wohl für längere Seit alö «pauö»

leerer aufö ^anb gehen, unb fie bebaueru oft bitter, eine fo fchwie*

rige £aufbafm erwählt 3U haben: finb fie enblid) ba^u gelangt, fich

alö Äetjte in bomiciliren, fo brängt fie bie 9coth, fich rajd) einen

Sebenöunterpalt 31t fdjaffen, unb bie oft bri'tcfenben ©Bulben, bie fie

coutratiiren mußten, 3U be^a^len, aur sJ)rart$jägerei burd) Littel,

welche bie Stürbe uno @hrenhaftig?eit beö ältlichen ©tanbeö com*

promittiren unb benfelben 31t einem gewöhnlichen ©ewerbe ^erab*

brücfen; fie oermehren ba$ nur ju zahlreich vertretene äqtliche $)ro*

letariat. (£3 barf faum zugefe^t werben, bafc bieö traurige 55ilb

nicht überall zutrifft, ba[j baö eminente Salcnt unb bie auögezeich*

nete Süchtigfeit fich überall 2?ahn brechen: für bie grofjere Menge
ber Mittelmäßigen aber, bie ohnehin (ba Verarmte ber höheren

©tänbe boch eher »o^ltjabenbe Verwanbte ober greunbe tyrcö (Sltern*

fyaufeö finben, welche fie oor briufenbem Mangel fchüfcen) meift ber

niebern ©»häre ber ©efellfcbaft angehören unb baö ©tubium ber

Mebictn nur ergreifen, weil fie babe"t irriger Söeife früher 3U 23robe

31t fommen glauben, ift eß gewi§ oiel beffer, wenn fie fia) rechtzeitig

einem anbern £eben$beruf ^twenben, ber ihren geiftigeu unb fman*
jiellen Gräften angemeffen ift unb ihnen fernerhin einen fiebern unb
lo^nenben (Srwerb in 9lu8ftcht fteOt.

2)ie ^orberung eineö fünfjährigen ©tubiumS für ben Mebi*
einer, ehe er 3ur freien ältlichen Orariß 3ugelaffen wirb, fte^t um
fo weniger ifolirt ba, alö faft fämmtlictye anbere 33erufharten

,
ju

melden bie Üniüerfttat8*(5arriere gebort, einer langem Vorbereitung,

wenngleich nicht blo§ auf ber £ochfchule bebürfen. S3ei bem SL^eo»

logen Dauert e$ nach htm zweiten Dramen in ber Siegel noch meh s

rere 3ahre, ehe er 3U einem Pfarramt fommt. $)er Surift braucht

oon bem Riehen ber Unioerfität 7— 8 3at;re, che er bur<h ba8

9lffeffors@ramen aum felbftftanbigen dichter qualificirt wirb, unb
auch bann fteht fetne 2;h«ttgfeit alö Mitglieb eineS feollcgiumö unter

täglicher (Scntrole. Mit ben Giranten ber h^heren Slbminiftrathj*

Karriere oerhält e8 fich ebenfo. $)er ©chulamtö ^anbibat ftubirt
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Durchgängig oier Sa^re lang, an welche fich ein practifcheS Probe-
jahr anfliegt, unb fteht, wenn er auch wirflich balb nachher $u
einer ftrirten Aufteilung fommt, boch unter Aufficht unb Seituncj

beö ©irectorö al$ einefi erfahrenen 2lmt0gcnoffen unb 3ßorgefe$ten.

(58 ift alfo nicht unbillig, wenn gu ber freien Srgtlicben 9>rari8, bei

ber eS fo gut als gar feine (Sontrole giebt, eine fünfjährige 23orbe*

reitung geforbert wirb, wie bie$ fchon jejst in »ielen «Staaten ^Deutlet)*

lanbö unb beö Sluölonbeß gefe^lich eingeführt ift. Eine Ungleichheit

unb Unbilligfeit würbe nur baburch entstehen, bafj Srubireiibe, bie

Dftern bie Unioerfität belogen Reiben, nach überftanbenem Quin-
quenniutn unb Rigorosum noch em 3at)r btö gum ndchften

feintet warten müßten, ehe fie fich ber (Staatsprüfung unterziehen

tonnen: biefe Schwierigfeit wirb aber erlebigt, wenn eö ben $acul*
täten geftattet wirb, fletfcige unb tüchtige Stubenten biefer Kategorie

fchon im Verlauf be8 10. Semefterö gum Rigorosum gugulaffen, fo

bafj fie noch in bemfelben Sßinter bie Staatsprüfung abfofoiren

fönnen.

AllerbingS fonnte e$ öfters oorfommen, bafj ber juna,e uner*

fahrene Stubent, wenn er einen fünfjährigen Seitraum oor ftd? fter)t
r

ohne gu begreifen, wie nothig bie fleißige Söenuftung jebeö Scmefterä

fei, fich für längere 3eit bem^ichtötfmn unb gefeüigen Bestreitungen

hingäbe, unb fo ber Sroecf ber neuen Einrichtung verloren Würbe,

©et fsletfe lä&t fich freilich nicht erzwingen ; bie nachtheiligen Solgen

folcher Ertraoagangen werben aber leicht oerhütet, wenn ba§ Ten-
tamen physicum jur nothwenbigen SBorbebingung für ben Eintritt

in bie Ältnifen gemacht, unb nach 9lbfoloirung beffelben noch ein

3eitraum oon 4—5 Semeftern geforbert wirb, um gum Rigorosum
guqelaffen gu werben. <Daburcb wirb einer boppelten ©efaln* oor*

aeoaut: ba§ bie jungen £eute fich ohne genügenbe wiffenjchaftliche

Sßorbilbung gur Orariß brdngen, welche für fie gur gemeinen SRou«

tine um fo mehr wirb, al§ fpäter bie nothwenbigen ^epetttionen

gum Tentamen ihre 3eit in Slnfprud) nehmen — unb ba§ anberer*

feitö bie practifchen 2)t8eipltnen in einer Art gufammengebrängt unb
übereilt werben, welche girr Ungrünblichfeit unb ^erflachung führt.

Auch ber 9tebenoortheil ift nicht gering anschlagen, ba§ bie tut*

fähigen, wenn fie ba$ Tentamen nicht bewältigen tonnen, recht*

geitig oom weiteren Stubium ber ^eilfunbe gurüefgefchreeft unb an*

bern 23eruf$arten guqeführt werben.

9tacb ben im 35orftet)enben entwicfelten ©runbfäfcen höben wir
einen auf einen fünfjährigen Beitraum berechneten Stubienplan ent*

worfen. 5öir wollen benfelben nicht alö ein abfotut binbenbeS Öe=

fefc angefehen wiffen, wie ein folcheö ohnehin ohne oollenbeten unb

hochft oerberblichen Stubiengwang nicht burchführbar ift, fonbern

nur al§ ein Schema, ba8 ben £Ra$tt>eft führen fofl, wie baö Stu=
bium ber SJcebicin fich in fünf Sahren, aber nicht in einem fürgeren
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Settraum, jweefmäßig abfotofren läßt. 33et ber Verkeilung ber

Vorlefungen unb Hebungen auf bie einzelnen (Sommer* unb Sötnter*

(Semefter fyaben mir un§ an bte tfefyrfräfte unb ben Ufuö gehalten,

wie fie in unferer gacultät eben oorfyanben finb: an anbern #oä>
faulen ftellen fid> manche Verfyältntffe anberS, unb au$ bei un8
werben bie formen nad? inbimbueUen unb ^ufäUtgen Umftänben

23. eine längere Urlauböreife ober ©rfranfung etneS $)rofeffor$

ober ©tubenten, bie nidjt immer gu »ermeibenbe (Soüifion mehrerer

33orlefuna,en in berfelben ©tunbe, ober bie Vorliebe eineö ©tubi*

renben für ein befttmmteö gadj, bem er längere Seit wibmet,) fiefy

oljne (Schaben oielfad> mobificiren. 3ur Erläuterung unb vltä)U

fertigung unfereö Entwurfs fabelt mir nur nod) wenige fünfte

^erüorju^eben.

2)ie beiben erften 3afyre fyaben mir auSfcfylteßlid) ben üorberei*

tenben Söiffenfdjaften biß jur Brenge beö Tentamen physicum be«

ftimmt, bie brei legten ben eigentlich mebicinifdjen 2)i8c£j)linen, unb

$war mit ^temlidt) jcfyarfer $lbgren$ung, um ben unreifen jugenblicfyen

JTCopf nicfyt burdj ba$ gleichzeitige ©inbringen 3Weier wefentltd) f)ete*

rogener ©ebanfenfreife ju oerwirren. gür baö gmeite Satyr bilbet

bie ^bpfiologie ben 9#itteunutft: außerbem baben mir biefe $>eriobe

mit Vorlefungen nicfyt überlaben, ba fyier bte practifetyen Uebunaen

fetyon eine erfyeblictye Seit in 3(nfpru$ nehmen: ber ©lubirenbe fotl

ein @emefter im ctyemifctyen, ein ©emefter im ptytifiologifctyen Sabo*

ratorium arbeiten, befonberS aber in feinem feiten Söinter reefct

triel 3eit auf baö anatomifetye 9)räpariren oerwenben, bei bem er,

ba er bie ganje Anatomie unb einen £fjeil ber ^Imfiologie fennt,

auefy überhaupt reifer geworben ift, alö im erften ©tubienjafyr, metyr

23etyarrlid?feit üermenben unb alfo mefyr 9cufcen fyaben mirb, al$ im
erften hinter: aud> ift eö rätfylicty, ben jungen beuten einige Seit

jur Vorbereitung auf ba8 Tentamen physicum ju laffen, metcfyeS

bei Sßeitem am angemeffenften am @nbe be$ ^weiten Satyreä ge*

ntadjt mirb: enblicfy muß tfynen billiger Söeife bie 59cogltc^feit ge*

laffen werben, manche unoermeiblic^e Verfäumniffe beö erften SatyreÖ

rechtzeitig naä)jufyolen. 3m fünften ©emefter tritt ber Stubirenbe

in bte mebicutifcfyen 3)i8cq>ltnen, benen fiä) im fedjßten ber außcul=

tirenbe 33efuc^ ber Älinifen anfcfyließt. <Die beiben legten 3cu)re ge=

^ören aber neben manchen früher nicfyt $u abfoloirenben Vorlefungen

über ©eburtöfyülfe, Slugentyeilfunbe u.
f. w., oor3Ugöweife ben MlU

nifen unb tecfynifcben Uebungen, bie aber nidjt cumulirt, fonbern auf

anqemeffene 3Beife in bie »ergebenen @emefter »erteilt werben

muffen, bamit ben Sernenben nidjt bur$ geiftige Ueberlabung unb

förderliche (grmübung bie Seit sunt §>riüatftubium genommen werbe.

SBenn ber ©atalog ber ju fyörenben ©oÜegia in eimeinen @emeftern
fleiner erfctyeint, fo ift nic^t m überfein, baß Cjfinica weit mefyr

3eit abforbiren alö Äat^eber^orlefungen, aud) fann bie etwa übrige
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3eit auf monograpfytfdje SBorträge über gracturen, guraturen, ©9=
^iliö unb anbere nad) altem .Jperfommen abgeneigte Gebiete Der*

manbt werben, bte wir niä)t an beftimmten stellen beö ©tubien*

planS anreihen möchten, weil bie Gelegenheit ilpnen <w febr oa=

riirt. 2)ie SBorlejungen, bie ficfy burdj jwet ©emefter t)tn$iefjen —
9>ftyfiologie, fpecielle 'Jtotfyologie, Chirurgie — finb fo eingerichtet,

ba§ ber ©tubirenbe beliebig, je nacfy bem beginn fetner ©tubien*

$eit, mit bem erften ober ^wetten &fyeil anfangen fann; bei berSlna«

tomie ift bieö felbftöerftänblid> nur tfyeilweife möglich, bei ber @f>e*

mie aber gar nicht, wo bie anorganifche noihwenbig ber organischen

Dorange^en mu§. — 2ötr finb (orgfältig um eine angemeffene

©uccejfion ber SBorlefungen bemüht gemefen, fo bafj eine jebe burch

bie oorangegangene »oOfornmen oerftänblich wirb unb alle nadjfol*

genben oerftänblich macht. 9tor betreffe ber allgemeinen Pathologie

unb ^era^ie, bie oon #fe$tö wegen ber ?)^fiolegie nachfolgen, ber

foecieüen Pathologie unb ^iiurgie oorangetjen jollen, ift unö bteö

nicht ganj gelungen: füllte bie ©tubien^eit nicht noch mehr oedan*
gert werben, fo hatten wir nur bie SBafyl, bie genannten S3orlefungen

mit ben eigentlich früher ober fpäter gu ^orenben gufammenfaHen $u

laffen; wir gelten bie lefctere Sllternatioe für ben geringeren UebeU
ftanb, ba in ber fpecteUen Pathologie manche ©runbbegriffe ber

allgemeinen mit erwähnt werben tonnen, bie allgemeine aber gan$

unoerftanblich bleibt, wenn ber Sernenbe nicht einen pfytifiologifdjen

Ueberblicf über bie normalen &eben§»erfyältniffe beö gefammten Dr*
ganiömuö mitbringt. SDa nun bie allgemeine Pathologie, um baö

Weitere ©tubium nicht aufhalten, not^wenbig im fünften ©emefter

S;e^ort werben mufj, mag baffelbe im €>ommer= ober 2Binter*@emefter

ein, fo erfdjten eö unö unoermeiblich, biefe S£)tÖci^>lin in jebem «£)afl>*

ja^r lefen gu laffen. — JDer ^Irjneimittellehre eine ooflfommen rieh*

tige (Stellung hinter ber allgemeinen Pathologie unb oor ber fpc=

ciellen $u geben, ift unter allen Umftänben unauöfübrbar; in unferera

Entwurf fällt fie bei einem Sfyeil ber ©tubirenben erft in baö fechte

©emefter: injwifc^en lehrt bie (Erfahrung, bafj biefe 5)i8ciplm, je

früher fie gebort, befto weniger oerftanben wirb, bargen bei gleich«

zeitiger 33efc^äftigung mit ber fpeciellen Pathologie bte ledere ergänzt

unb weit lebenbigereö Sntereffe erregt. — 5)a§ bie ©tubirenben,

bie im £erbft bie Ünioerfität begehen, erft im fiebenten (bem ^weiten

flini(chen) ©emefter $ur ©tethofcopte fommen, läfjt ftd? nicht anbern,

ba biefelbe füglich nur im Söinter erflärt werben fann, weil ba§

(Sommer s@emefter, auch abgeben oon feiner Statu, in unferen

2lnftalten ju wenig Material an 93ruftfranfen bietet: eö läfjt ftch

aber biefer Uebelftanb burch angemeffene SBertbeilung ber flinifc^en

ßranfen in ben erften Monaten leicht unfe^äbtidt) machen.

<Der Entwurf eineö ©tubientolanS ift folgenber:
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A. 3fttfait0 beS Sttifctum« im Sommer.

1. (Sommer-) Stmtfttt.

(£nct>clopäbte ber 9ftebtctn.

Soologie.

»otantf.

Dfteologie.
2. (hinter-) Semefter.

Witt
silnorgamfd)e Hernie.

Anatomie I.

<Secir41ebmtgen.
3. (Sommer ) Semefler.

Drgamfcfye kernte.
Anatomie II.

23ergletcfyenbe Anatomie.

£tftologie.

sp^ftologie L
4. (ttHnter-) Setneßer.

$)fyttfioiogte II.

©ectrsUebuugen.
-

(^emtföeö Laboratorium.

5. (Sommer-) Semefier.

ungemeine ^)at^olcgic uttb SL^erapie.

©pccteUc 9)atf)ologie I.

@ntnri(fiung§gef(fyidjte.

SpfyofiologtfdjeS Laboratorium.

6. (tDfntcr-) Srmeßer.

Slrjneimtttelletjre nebft £)iäretif unb Soricologie.

©peiMe Spatljologie II.

Chirurgie I.

@tetfy ojeopie.

9)att)ologt(d)e Anatomie.

3fiSf£

}

mnil aW
•

7. (Sommer-) Semeßer.

Sfiurgie unb £)peratton8cur[u8.

33anbagir*Uebungen.

^atfyolbgiföe £iftologie unb Chemie.KS } «* »
9flebicini[d)e $)oliflinif.

8. (»imer-) Semeßer.

Chirurgie II.

©eburtö^ülfe.
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!

ÄHnif 0,8 *rflCti,ant -

9Rebicmif$e 5)oltfitnif.

9. unb 10. ScmefUr.

@eburt^ülf!t$e8 ^ractkum.

&ugenfategel.

©pnäcologte.

^ftbiatttt

9ftebtcini}cfye, cfyirurgifdje, geburt$fyülflid?e, opfytyalmiatri[$e ÄUnifen

in angemeffener ^ertfyeilung.

B. Anfang be* 3tnfcium* im SBittter.

L (IPintrr ) 3emc|Ur.

(gncpeloöäbie ber SJtebtctn.

21norgantf$e Chemie.

£>fteolocjie.

Slnatcmie L
©ectrsUebungen.

2. (Pommer-) Seraejter.

S3otamf.

Soologte.

Drganifäe (Sfyemie.

Anatomie II.

ÜBergletdpbe Anatomie,

füftoloqte.
3. (ttinler-) Semper.

s}%fiologie I.

Gtyemtfd)e8 Saboratorium.

©ccir^Uebungen.
4. (Sommer-) Scmcßer.

(5nttt)i(flung&ief<fyi<$te.

3%fiologie II.

^fiologifäeö Laboratorium.

5. (ttinttr-) Semper.

ungemeine ?)atfyologie unb Sfyerajrie.

(Specietle 5)atfyologie I.

Chirurgie I.

2lr$netmttteUeI?re mit SMätetif unb Sortcologie.

6. (Sommer ) Seraejler.

(Bpectefle ^at^ologie IL
9Cfiurgie unb £)peration8curfu8.

33anbagir*Uebungen.
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1

tHnif 018 9,u8c,,want-

7. (JDinlcr-) Seinrfttr.

Chirurgie II.

©eburtötjülfe.

5)at^oIogif(pc Slnatümie.

3£5f£ I
M aUs 9>tflciitant-

8. (Sommer-) ScmcfUr.

©eburt^ülflid>e8 ^racticum.

SlugenfyeUFunbe.

^afijoloa^e ^tftologte ttttb Hernie.

SffiSK i

Ä,inif a18 ^ditant-

smebidnif^e ^oliflimf.

9. nnb 10. SemtfUr.

Sfogettfofefjel.

©ttuScoloafc.

»abtatet!.

9Nebicinifd)e, $trura,tfa>, geburtö^ülfttc^e, ityf)tfyalnuatrtfa)e ßlinifen

in angemeffener &erttyeüung.

217) SSerletfyung ber 9fteifeftipenbten $ur gorberung ber

ard)äologifä)en ©tubien.

((Ecnttbt. pro 18<>3 ©rite 531 ;
pro 1860 @eite 324.)

2Me auö bem gonbö beö Snftttutö für ara)aologtfa;e (Sorrefpon*

ben$ in SR o m jur gßrberung ber arcfcäologtfcfyen ©tubten auSgefefc*

ten gwei aftetfeftipenbten finb für baß Satyr »om 1. £)ctober 1864
biö batytn 1865

bem Dr. *R. Äefuld auö JDatmftabt, gnr Bett in 9tom,
unb

bem Dr. £)tto Sbennborf, ^bjuneten an ber &mbe8|"a>le

|>f octa

»erliefen Horben.

34
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218) gjMUtärätgtU^e Ettbungö^nftalten 311 Serlin.

flu« «nlafi ber fteier be« 69jMrigen ©efie&ene beö mebieimfc$*<$irurg,if<$eri

griebri#*Sit&elm«*5nfhtut3 unb be« 53 jährigen iöeftetyen« ber mebictnifrf^

(tyirurgifdjen Hfabemie für bafi Militär ©er! in ftnb über biefe mititar*

ärjtlid}en ©übung««2lnftalten folgenbe ftatifiiföe 9ta<$ri#ten toeröffcntli<$t »orben

:

1.

Ucbrrfidjt brr jSinbtrntbtn bcß &ijniglkfjen mfbtctmfdj-djtntrgt-

fdjrn /rirbrid)-tt)tll)flm6-3u(litutö feit befftn Btiftnng am
9 Äuguft 1795 bis }\\m 2. Äugujl 1864.

hiervon fmb abgegangen

nnb iwax:

ja

«3 .

CCL —

£>aß Oberberfo*
nale befte&t au« ei-

nem 2)irector, einem
@itb * Director unb
(einfcfjlie&hcb ber int

Äönigli^en (£&aritf*

ftranfenljaufe fungi*

renben) aus 13 £tab3*
Merjten unb 5 Ober*
«eraten.

©efammtjaljl

ber ^tiibtrenben

feit beut

2. «ufliift 179f)

in ben 5tö^

nigfidjcn

militär*

äqtliiten

Sienfi

ein^ refr.

jnrütf*

getreten

tlKÜÖ cor,

tljeilS nadji

beenbeter

Hitfbil«

bnng an*

beriucitig

ausge*

Rieben

im £aufe

bev ©tn-
bien^ett

geworben

i-> J-.

P
3 «->.

«JE»

(Sieben:

©olontair«:

attaebirte

(Sfyirurgen:

14%
139

1604

1148
42

1570

•212

92

13

48
5

20

88

1

Übertäubt: 3239.) 2760.*)
|

317.
|

73. | 89.

*)

(Sitttie be« 3nlanbe3, ju einem fleinern Steile inö (£ibüe ober Elitär be$

Sluelanbeö ober in anberroettige ©er^ältniffe getreten: 4SI (Sieben, 34 $ofon*
tairö unb 711 attac^trte Unter'Äerjte ; überbauet (bor tyrem Abgänge burdj

^enfionirung ober Stob) auö bem militärärjttid&en 2>ienfl roieber ausgefegte*

ben: 1226.

2.

Mebnfidjt 5er StuMrenbcn ber Jiiintgltdjen tnebtctnifd) - d)tritrgi-

fetjen Äka&emte für bas Ülilttär fett beren Stiftung am
2. ängiift 1811 Ms jum 2. Ättguft 1864.

©efammt*
jafyt ber

©tubiren*

ben feit

bem 2. 2tu*

ßuß 1811

£ierbon ftnb abgegangen unb jtoar:
4

Gegen-
wärtiger

»eftanb
ber ©tu*«
birenben

in ben l
at§ &*tün&

ex«;*«*.« in baQ mebici<

gmeien
| au jg Cl ,ommfn

bor beenbeter

3lit0bi(bung

entlaffen

im Saufe
ber

©tubien*

Seit

geftorben

1137. | 661. 126. 253. 18. | 77.

3n obiger Ueberftdjt ftnb bie bei ber ©arnifon in 33erltn an«

gefteOten Unter^erjte, welche ityr ©tubium bei ber mebiciniftty*

(tyirurgtfdjen 9fabemie fortfefcen, ni$t einbegriffen.
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219) gitt$auif<}e grieben«.@efenf*oft.

(fcentralfcl. pro 18C4 €>. 290 ftr. 102.)

£>er SBotftanb ber ltttt>auifd^cn griebcnS^efellfc&aft in ®nm=
binnen fyat unterm 18. 3<muar b. 3. atö am 48ten 3al;re8tage ber

®rünbung ber ©efeüfäaft über bie (Srgebniffe beS »erfloffenen SBer*

roaltungSjaljreS 9hcfyrid?t gegeben. £)ana$ ift bie 3afyl ber SWft«

glieber auf 180 geftiegen. $)te (Sinnafymen betrugen

an Stufen üon Italien .... 638 ffl&fc. 7 @gr. 6 $>f.

an Seitragen ber TOtglieber ... 244
ff

5 „ — „

an aufjerorbentlidjen ©efajenfen . . — „ 10 „ — „

ba$u tritt ber Äaffenbeftanb auß bem
Vorjahre mit . 97 „ 14 „ JL1_^

- 980 Styr. 7 ©gr." 5 |>f.

Verausgabt tourben:

©tipenbien an ©tubenten .... 733 Ztyx. 22 ©gr. 6 s

})f.

fortlaufenbe ©tipenbien an Qtymnafial*

fauler . .

m
60 „

—
„
—

„

einmalige Unterftüfcungen .... 30 „
— „ — „

jur $nj$affung t>on Sutern . . . 15 „
— „ — „

Prämie für einen ©tubenten (bie Bin«

fen eineS ©pecialfonbS) ... 5 „
— „

—
„

SBerroaltungSfoften k. k. . . . . 41 „ 19 „ 6 „

== 885 S^r. 12 ©gr. —%
fobafj im SBeftanb verblieben .... 94 „ 25 „ 5 „

HL <&9tttttaffeit ttttb 9teal:<3cf)itlem

220) £tftorifd>4tatifti[$e 2)arftellung beö teeren
©$ulroefen8 in ^reufjen.

$>a§ jftmigli^e ^rDm'njial^^uUöonegium empfangt fyiebei

ein (Jremplar ber in meinem Auftrage Den bem ©eljeimcn Dber-

9iegierung6=3ftatf?e Dr. SBiefe herausgegebenen fyiftorifcHtatiftifdjen

2)arftellung beö f>cf)eren ©djufoefenö in 5)reujjen. ä)iefelbe bilbet

ben Anfang periobifdjer 23er6ffentlict)ungen barüber. 3$ üeranlaffe

ba§ Äömgltc^e ^roMn3ial5©$uM5ollegium, bie fyofyeren ^ranftalten
34*
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©eineö ?Keffort$ auf ba8 33u<h aufmerffam machen unb ihnen
bie Änfchaffung für bie ©chulbibliothef $u empfehlen.

Berlin, bcn 28. (September 1864.

£)er TOnifter ber getftlidben jc. Angelegenheiten.

öon 5ERür>ler.

Vi
fämmtlt^e &itaiglt$e ^romn3ta(<©c$ut'<£ottegten

unb Siegterungen.

1128. B. J.

221) 9Jca§ ber grte^tf^en unb lateinifchen Sectüre in
ben oberen klaffen ber ©pmnaften.

3)er im nachften 3a$re über bie ©pmnafien $u erftattenbe SBer*

maltungSbericht mirb bie Sahre 1862, 1863 unb 1864 umfaffen.

2Öie ber über bie üorfyergefyenbe breijährige ?)criobe im 3al)re 1862
erftattete Bericht au§er ben allgemeinen SBerh&tniffen ber ©prnna«

fien im S3efonbern noch bie S3e^anblung unb bie (Srfolge beß beut*

fdjen Unterrichts auf benfelben *ur (Spraye braute, fo roünfche tch,

bafj auch bieömal ein Sfjunft befonberö tn8 Auge gefaxt merbe. (58

ift baö 9Jcafj ber grie^ifäen unb lateinifchen iectüre in ben oberen

klaffen ber ©omnafien.

SDte Aufgabe biefer klaffen im pbtfologif$en Unterricht wirb

»erfannt ober t»era,effen, roenn bie $auptforge be$ SehrerS auf gram«

matifche unb frittfcfye Erörterungen gerietet ift, unb barüoer eine

nur burdt) umfaffenbe Seetüre gu erreichenbe lebenbige Einführung
in ben @eift ber alten <5$riftftetter üer[äumt tt)irb. Dbfchon hieran

bei »ergebenen (Gelegenheiten, u. a. in ber ben ©pmnafiallehrplan

betreffenben Gircular* Verfügung t>om 7. Sanuar 1856*) erinnert

morben ift, fo mirb bodj auf mannen ©pmnafien noch immer $u

mentg unb au fragmentarifch gelefen, unb namentlich auch um ber

griechifchen Scripta nrillen nicht feiten bie griechtfehe Seetüre felbft

beeinträchtigt. 3)a8 Erforbernifj einer grünblichen grammatifchen

Snterpretation nötigt feineßwegö ba$u, auf folche 2Beife baö, t»a8

nur Littel gu fein beftimmt ift, 3um 3n?ecf $u machen.

(58 liegt mir baran, »on ben SBahmehmungen unterrichtet $u

merben, meldte baö königliche ^romnjial^chuUEolIegium in biefer

SBejiehung an ben ©pmnafien @eine$ AuffichtSfreifeS in ben legten

Sahren gemacht fyat, n>e8halb in bem nachften ^ermaltungöbericht

•) abgebrudft im (Jentr&I. pro 1859 @ette 162.
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bei 2Mpre$uttg ber Seiftungen ber (Stymnaften in ben alten (Spra-
ken biefc (Seite nf$t au&er &d)t au laffen tft.

©erlitt, ben 24. 3uni 1864.

2>er TOntfter ber gctftHdt>en jc. Angelegenheiten.

^
gej. »on ÜRü^ler.

fämmtfitfe Ä8nigtic$e $rot>inaial*<3<$ut*<£ou'egien.

ü. 12857.

222) Anerfennung Iberer Unterricr;t8*2lnjtalten al0
3ftealf$ulen k. — Aufhebung eine« ©pmnafiumö.

Die JKealföulen ^weiter Drbnung ju 31 ft^eröleben unb 3U
Söittftodf, fomie bie mit bem grtebri^^i^elmß^mnaftum $u
($öln üerbunbenen S^ealclaffen finb alö Sftealfctyulen erfter
Drbnung, baö in @f[en erntete SRealtnftttut al8 eine Sfteat*

fd^ule groefter Drbnung, baö 9)rogpmnafium ju <S(hrimm
unb bie fyotyere ^nabenf^ule m ®nefen al8 »oUftänbige 9)ro*
gpmnafien, unb bie eüangeltfdje ^or)erc Sel)ranftalt gu^DurenalÖ
eine ju (SntlaffungSprüfungen berechtigte ^o^ere 33ürgerf$ule
orterfannt roorben.

S3erlin, ben 28. (September 1864.

3)er Sftinifter ber geiftlid)en je. Angelegenheiten.

oon Wühler.
©efanntmactyung.

19730. U.

2)a8 fatholiföe ©pmnaftum $u ^r jemeöjno im OfegierungS*

bewirf Aremberg ift aufgehoben Horben.

223) (Sonuict bei bem fatholifdjen ©pmnafium 3U
(Smmerich.

2)urd? Eefiament toom 10. gebr. 1610 bat ber Clemfäe SRaty feine

©ibfiotyef unb ein befiimmte« Vermögen ber großen ©d&ute in @mmert<$ tum
9ht§en ber bafetbft ftubirenben armen ©filier mit ber $BefHmmung ©ermaßt,

baß bie föeoenuen ju Unterfittfcunaen an bebürftige Stüter in ßleibunaeftildfen,

©tttfcern, (Sßroaaren unb anberer ycot^burft oertoenbet »erben foUten. Sn $ol$e

ber oeränberten 3eitoerbaltniffe finb feitbem biefe Watural * UnterjrÜtutnßen m
©elbfripenbien, n?el<$e an arme (Ecfyüler be$ an bie ©teile ber großen ©c^ule

getretenen fatbolifcjjen ®tymnafium$ verlieben roerben, bertoanbelt toorben. 2)a$

Vermögen biefer Oppen* Mmofen*Stiftung" bat fieb tbeit« burefr bie Unter*

ferecfrnng ber (griftenj be« ©tymnafium« in ben Salven 1818 bis 183-2, tbeil«

burd? 9tfcbtoertoenbbarteit bebeutenber XtyiU ber föeoenuen fo erbeMic$ ver-

mehrt, baß bie $ertt>eubung ber (Sinfünfte au3fc$ließ(idj für ©titoenbien itic^t
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metyx ttmnticfc bleibt, ba bie $iet>enuen ba« ©ebflrfnifi nadj festeren in bet be*

fcbräuften ispbäre ibrcr $erwcnbunaweit überfieigen (Se t)at be«balb auf eine

anbere 3wetfbefKmmung für einen Xt)rit befl 2ttftung«*$enni?gen« Jßebacbt gc»

nomnten »erben müfftn, unb bie (Suratcren ber Stiftung baben beantragt, bafj

ba$ 3mmcbi(iav Vermögen berfetben toon na^e an 4U,UOU Xbtrn jur SrfüUung
ber urfyrfingftctyen ©tiftungöjnjede referfcirt bleiben, bie übrigen Stiftung« mittet

fon ungefähr £2,UOO Xblrn aber $u ber, ben au«gefprod)enen Äbftdjten be«

Stifters clme 3Ktifcl fcöö'g entfprecfcenben (Sinridjtnng eine« mit bem <^tmt'

naftum in engfter SJerbinbung ftebenten <5em?ict« für fattjolifctye ©pmuafiaften

in (Smmeriaj terwenbet werben möchten.

2>a« €tatut biefe« (Jonmet« tautet:

3)amit bie @infünfte ber .£)oppefd?en Stubienftiftung üollftan*

bieder als bisher 31t bem StiftungSgwecfe »erwenbet werben fßnnen,

befonberS aber, bannt bie beabfichtigte gute SBirfung an ben Unter*

fiüßten befto fixerer erreicht unb auch anbeten, nicht bürfttgen (Altern

eine billige (Gelegenheit »erfefeafft »erbe, ben häuslichen %U\fc unb

bie gute Rührung ihrer Söhne genauer überwachen gu laffen, haben

bie 2lbminiftrateren ber genannten Stiftung eS für angetneffen er«

aebtet, ein (Soninetorium basier nach ben unten »ergeidmeten ©runb«

fafeen eingurichten , in ber begrünbeten Hoffnung, eS werbe biefe

(Einrichtung auch auf übrigen Schüler unb überhaupt auf baS

©ebenen beS ©tjmnafiumS einen fegenSreichen (5influ§ äufjern.

(Statuten über bie Srbauung unb Einrichtung eine« <5ontoirtoriumö aus SWittetn

ber £o£pefd>en ©tifrung.

1.

ISBährenb ber Reinertrag ber Sntmobilten ber «£>oppefchen Stift«

ung auch ferner, nrie biöl)er
f
gu Stipenbien für arme fatholifche

dinier beS (Ammert eher ©nmnafiumS üerwenbet werben foll, wirb

auS ben Kapitalien unb bem 3?aarbeftanbe berfelben (etwa 22,000

Stadler) ein Gtonmctortum in Emmerich auf bem für bie Stiftung,

unter Vorbehalt ber (Genehmigung ber betreffenben StaatSbehörbe,

bereite ankauften, mm $aufe 23auftra§e 35 a gehörigen ©runbftücf

für fathohfehe Schüler beS bertigen ©pmnafiumS errtchtet.

2.

(Sigenthümerin beS genannten ®runbftücfS unb ber barauf er«

richteten ©ebäube, wie auch ber au« StiftungSmitteln angefchafften

Utenftlien bkibt bie Stiftung.

3.

S)a$ (Sonmctorium foU fidj fetbft erhalten, auch fcheint eS nicht

gweefmafeig, nur bürftige Schüler barin aufgunehmen, woburch eS

ein 5(rmenhau8 würbe. £>arum wirb ein jtoftgelb feftgefefct, unb

gwar, bamit auch °Mer %>tyü oe$ SttftungSüermögenS im Sinne
beS Stifters benufct werbe, uon folcher £ohe, ba§ babet eine, bem
landesüblichen 3infenbetrag beS auf baS (Somnctorium »erwenbeten
StiftungSfapitalS entfprechenbe 3a^I Den 23enefteien in gangen, \)<\U
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ben ober $Biertel$*greiftellen an bürftige (Somrictoriften »erteilt

werben fann.

4.

SDte (Srtheilung ber im üortgen §. begetc^neten ©eneficien ge*

fdjieht burch bie Slbminiftratoren ber (Stiftung unter ben für alle

Schüler = 53eneficien beftehenben 55ebtngungen (eineö genügenben

Sthu^eugniffeä).

5.

SÄnmelbungen jur Aufnahme in ba8 Gonüictorium ftnb an bie

Slbmtntflratoren ber Stiftung ju rieten, meldte barüber bnr<h Stirn*

menmefjrfKtt entfchetben.

6.

ÜDfe obere Leitung beö @om)fcte8 führt ber $)irector beö

©ijmnafiumö. ©eine Stellung ift jeboch mehr eine überwacbenbe

;

er fyat barauf ju fetten, bafj bie .£au8orbnuna, (§. 9) beobachtet unb
baS gan^e Snftttut im Sinne beö §. 9 geleitet werbe. Unter bem
SDirector fyat bie fpectelle Leitung ein 9ftegen§, welker üon ben 21b*

miniftratoren ber Stiftung t»orgef<hlagen unb t>on bem königlichen

^romnjiaU Schul * (Kollegium ernannt wirb. Reiben feilen fteljt

jebeqeit federn onatliche künbigung frei, auf welche bie gtbrnirnftra«

toren jeboch beim königlichen ^rooin^ial-Schul^ollegium antragen

tonnen, tiefer SHeaenö foft immer ein unverehelichtes 9Dtftg(ieb beö

^ehrercoüegiumö fem; beffen fpäter erfolgenbe SBerehelichung macht

ihn burchauö ungeeignet für biefe Stelle, welche er alöbann fd)on

uort)er nieberlegen mu§. 3n ber JRegel feil aber ber SKeligionÖlehrer

be« ©pmnafiumS biefeö 5lmt befleiben. Der 9ftegen$ mu§ immer
im (Somricte wohnen.

7.

£)ie jur Unterftüfcung beö hegend unb jur gührung bcö £au8*
halteö ferner erforberlichen $)erfonen werben oon ben $lbminiftra=

toren, unter Swjtehung beö Sßegenä gewählt

8.

<Der ^egenß \)at ben &bminiftratoren ber Stiftung jährlich bi8

3um 1. 5Kai Rechnung ab3ulegen. fragen, welche bie oconomifche

Seite ber Leitung uno ba8 2$erhaltnifj 3U ben im §. 7 erwähnten

?)erfonen betreffen, unterliegen ber @ntf<heibung ber $bminiftratoren,

welchen ber 2)irector unb ber 9fogen8 gemeinfchaftlich ober einzeln

bie Sache »orlegen.

9.

3)ie #au8orbnung foH ba3U bienen, bafj ber 3toecf bcö

©pmnafiumö, bie geiftige unb ftttliA religiofe 33ilbung ber Schüler,

ftcherer erreicht werbe; fie barf alfo gewtfj feine 23eftimmung ent*

halten, burch welche bie (5om><ctoriften an ber Erfüllung beffen, wa8
baß (Stymnafium feinen Schülern auferlegt, gehinbert werben.
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10.

$Da6 ^auptgebäube beö (5ont>icte8 wirb eingerichtet mit einem

gememfamen ^rbettöfnaf, Speifefaal, @rholung$* ober Spiel* (Surn*)

unb ©c^laffaal; bie ©ouoictoriften finb beftänbig unter 8ufficht be$

SRegenä.

11.

Genauere SBeftimmungen ber #auöorbnung werben »cm SMrector

unb S^egenS entworfen unb ben &bmimftratoren ttrie auch bem Äö*

niglichen ^romnäial*Schul Kollegium $ur ©enehmtgung vorgelegt,

©ieicheö tyat bei etwa nötl)ig fchetnenben Slbänberungen ber geneh*

migteu £auöorbnung $u gefc^en.
12.

£)ie #auöorbnung banbfyabt ber föeaenS; er hat bie bagu nö*

t^ige Strafgewalt; boch h fl * er gröbere Vergehen bem 2)irector an*

{ureigen, ber mit ihm bie ©träfe bafür beftimmt unb oulefct bie ent*

fdjetbenbe Stimme ^at mit ber im §.14 angegebenen Vefcpranfung.

13.

Söenn ein (Sonüictorift pom @tymnaftum auögefchloffen wirb,

fo t>at er fofort ba8 (Sonüietorium $u üerlaffen.

14.

(£rf$eint e$ bem 9iegen8 ober bem SHrector nothig, ba§ ein

(Sonoictorift au« bem (Somrfct entfernt werbe, ohne ba§ berfelbe

üom ©pmnafium auögefchloffen ju werben oerbient, fo t)at ber Gton*

uictortft ba8 £au$ $u yerlaffen, wenn 2)irector unb JRegenö barüber

einig finb; ftnbet $wifcben beibeneine 9fteinung8üerf(fyiebenf)eit Statt,

fo i|t bie Sache ben Slbminiftratoren oorgulegen, welche alSbann $u

entfAetben baben.

15.

@in fo (nach §. 13 unb 14) auSaewiefener (Sonöictorift bleibt

verpflichtet, für ba$ Iaufenbe Vierteljahr 3ahlung ju leiften, wenn
ihn nicht bie Slbminiftratoren ber (Stiftung baoon entbinben.

Emmerich, ben 19. 9co»ember 1863.

£)ie Slbminiftratoren ber Jpoppefthen Stiftung.

(Unterfc^riften.)

VorftehenbeS Statut wirb auf ®runb ber ^öerhöchften Drbre
t>om 29. ». welche wie folgt, lautet:

5fuf Shren Vericht üom 26. b. genehmige 3<h tytx*

mit bie Verwenbung beö nicht in Smmobilien beftejjenbenM Vermögend ber ^oppen^lmofen* Stiftung gu

Emmerich im betrage »on ungefähr 22,000 $$lrn jur

Errichtung eineö Gonmctö für fatbolifctye ©t>mnafiaften ba=

felbft nach $ia§gabe beö ^urücffolgenben Statuts com 19. *Ro*

wmber 0. 3., unb ermächtige Sie $ur Veftätigung biefeS
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Statuts, fowie xn etwa in 3ufunft fi<h alö iict^trenbig

herauöfteflenben Abänberungen beffelben.

Verlin, ben 29. gebruar 1864.

(933-) Wühler.

hierburd) oon mir beftätigt.

Verlitt, ben 9. mxx 1864.

(Siegel.)

£>er SWinffler ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

224) 3u(a(fung aur Prüfung für ben einjährigen
tairb teuft.

Auf ben gefälligen Vericht oom 3. 2)e^cmber o. %,

Sftilitairbienfte betreffend

erwiebern wir (£w. @rcellen$ im (Sinoerftanbmfe mit bem £>errn

TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten golgenbeö ganj er«

gebenft.

£>ie §§. 130 unb 132 ber ^ilitair^rfa^3nftruetion oom
9. 2)ejember 1858 oerorbnen, bafj bie wiffenf(häßliche Qualiftcation

berjenigen gum einjährigen freiwilligen <Dienfte fi<h -melbenben jun*

gen Seute, welche btefelbe nicht fehen bur<h bie im §. 131. 1. c.

bezeichneten Attefte na^uweifen im Stanbe finb, burch befonbere

Prüfung feftgefteQt werben foll.

Söeber bie allegirten Vorfchriften, noch anbere Veftimmunaen
ber TOlitair*@rfa$*5nftruetion ober ber ba$u ergangenen Au$fub=
rungö * Verorbtuma machen bie 3ulaffung xn biefer 9)rüfuttcj ab*

hängig oon ber Beibringung oon Atteften über ben biö bahtn ge*

noffenen Unterricht ober oon einer Vorprüfung ber «ftenntniffe beö

Aspiranten. $)enn bie Attefte, beren Vorlegung ber §. 127. a.a.O.
oorfchreibt, beziehen fi<h lebiglich auf bie perfonelle, nicht auch

auf bie wiffenf<haftli<he Prüfung ber betreffenben jungen 8eute.

hiernach treten wir @W. (5rceHen3 in ber Anficht bei, ba§ nach ben

beftehenben Veftimmungen alle !0liUtairpfIichtigen , welche fi<h $u
ber fraalithen Prüfung melben unb in perfonlicher 'Ve$iehung (§. 129)
qualiftetrt finb, auch 3U Dcm Dramen gugelaffen werben muffen,
unb bafe baher ba$ Seitens ber hieftgen <Departement8^})rüfuttg8*

Gommiffion feitt>cr beobachtete Verfahren, wonach bie 3ulaffung

ben sJDWnißer bev geifHt^fn jc. Bngelegentyeiten.

1471. ü.

(ge$.) oon Wühler.
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$u bei- Prüfung üon einer »orangen Unterfuchung beS 33übuna>
gangeS ber betreffenben jungen £eute abhängig gemalt, nnb nament*
lieh bie erft fuqe Seit oor ber Reibung auS ben nteberen Staffen eineS

bem greimiüigen Dramen auSgefchloffen worben finb, alö gere$t=
fertigt nicht angefe^en werben fann. Sßollte man bennoa) in biefer

2öei[e oerfahren, fo würbe auf eine Sftobification ber in 9tebe fiesem
ben 23eftimmungen ber 5DZilitair*(Srfa^3nftructiDn 23eba$t genommen
werben muffen. Jpiequ fchetnt unS jeboch fein auSreiehenber ©runb
ooquliegen.

AQerbingS fann nicht in Abrebe geftedt werben, bafj ber

Anbrang oon jungen beuten jur Ablegung ber Prüfung für

ift, unb ba| bie TOtglieber ber Eommifffon in au§erorbentltd)er

SBeife oon bem $)rüfungSgefchäft in Anfpruch genommen roerben,

namentlich wenn ihnen bie 33efugni§ befcrjränft wirb, foldje jünge

Seute oon ber Prüfung jurücf^uweifen, welche oon ihnen olme 5Bet-

tereS für unfähig gehalten werben, ben Slnforberungen in roiffen*

fchaftlicher 33e3ter;ung $u genügen. 2)iefer Umftanb oermag aber

noc^ "id)t 3" rechtfertigen, $ur Erleichterung ber Eommiffion$=9Jcit;

glieber einzelne junge l*eute beShalb oon ber Prüfung au^ufd^liefeen,

weil bie (Sommiffion »orweg ber Anficht ift, ba§ biefelben unmög*
lieh bereits biejentgen Äemttniffe erworben haben fonnen, wela>
nach §. 132. a. a. £). jur Erlangung ber Dualtfication jum ein*

jährigen freiwilligen SDienftc erforbert werben. Augenfcheinlich würbe
hiermit bie ®efahr einer ungleichen unb nicht immer jutreffenben

S3ehanblung ber einzelnen Aspiranten eintreten.

Dbwopl wir baher bie Uebelftänbe, welche mit bem Slnbrange

oft wirflieh m<h* qualificirter Aspiranten ju ben Prüfungen »erbun*

ben finb, nicht oerfennen, fo oermogen wir unS bennoch nicht @w.
Erceflen$ 2$orfchlag an^ufchliefjen, welcher bat)in geht, bafi nur fol<he&Spi=

ranten gur Prüfung gugelaffen werben fotlen, welche feit ihrem 2lb=

gange auS ben unteren klaffen eineS ©tymnafiumS ober einer Sfteal*

fchule minbeftenS j Saht ^ng ^rioatunterriebt bei einem qualiftcir*

ten Lehrer genoffen haben. SDiefer 58orfcblag erfdjeint fchon beShalb

nicht annehmbar, weil eS bann boch noch an einer SBorfchrift für

bie Bulaffung berjenigen fehlen würbe, welche feine öffentliche (Schule

befugt, fonbern ihre Salbung, fei eS ganj auf pnoatem SBege, fei eö in

ErjiehungS^Snftituten fich angeeignet haben. ES bürfte aber, wie

ber Oberlehrer 9c. in feinem S3otum com 17. Auguft ö. 3. mit

Stecht hervorhebt, an jeglichem Material mangeln, um baS ©erhält

nifj ber auf ben lefctgeoachten SBegen erworbenen Salbung gu ber

fchulmafjigen ber 3eit nach 3" berechnen. «Deshalb fönnen — ab--

gefehen öon ben in ben §§. 126. 9er. 1. unb 133. 9er. 1. 1. c.

gegogenen AlterSfchranfen — anbere für alle gaHe paffenbe formen,

ben einjährigen 9Jc
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»on welchen bie Sulaffung gu bem (Sramen abhängen foH, überhaupt

nicht feftgefe^t werben, unb nur bie Prüfung ber ^enntniffe felbft

ift im ©tanbe, btc Garantie einer geregten (Sntfcheibung *u ge*

währen. Auch eine @ntf<heibung barüoer, auf wie lange bte bei ber

Prüfung für unfähig erfannten jungen tfeute gurü^ufteUen feien,

um gu einer anberweiten Prüfung gugelaffen 31t »erben, läfjt fich

nicht allgemein normtren, ift üielme^r für jeben einzelnen gatt je

nad) bem (Srgebnife ber Prüfung gu treffen.

&u8 biefen ©rünben mu§ e$ bei ben befteljenben SBeftimmun*

gen fein Söemenben behalten. @w. (Srcelleng ftellen wir gang ergebenft

änheim, bte ^iefige £epartement$^rüfung$s(Sommiffion hiernach mit

bem Söemerfen.gu bef^eiben, bafc eine ftrenge Jpanb^abung
ber Prüfung baö wirffamfte Littel fein werbe, ben Subrang un*

befähigter ^Spiranten abguwehren, ba§ e8 berfelben übrigenö unbe»

nommen bleibe, üon ben etwa beigebrachten Schulgeugniffen ber

(Sraminanben ?RoH^ gu nehmen. 2Benn alSbann bie »on öffentlichen

(Schulen mit amtltcher ©laubwürbigfeit auSgeftellten Seuniffe bar«

auf fcbliefcen laffen, ba§ ber betrefenbe ^Spirant baS 9Jcaafj »on

Jtenntniffen unb allgemeiner Söilbung, welches SBehufS Erlangung

bcS JKechtS gum einjährigen freiwilligen SDtenft nachgewiefen werben

foO, fich unmöglich W0M angeeignet haben fann, fo mag bie (Jörns

miffion ben Aspiranten immerhin auf baS 5Öii§t)erhaltni§, welches

banach gwifchen feinem 3MlbungSftanbe unb ben Anforberungen fich

geige, unb bamit gugleich auf bie Unwahrfcheinlichfeit
,

bafj er bie

Prüfung beftehen werbe, aufmerffam machen.

(SS ift gu oermuthen, ba§ in melen Satten bie £inweifung auf

ben nach ben 3eugniffen noch oorhanbenen 50Rangel auSreidjenber

«ftenntniffe ihren Bwecf nicht verfehlen werbe; beharrt aber ber $8*

pirant gleichwohl auf feinem 33egef)ren, gur Prüfung gugelaffen gu

werben, fo barf bie (Sommiffion ihn t>on ber Prüfung nicht auS*

fchliefjen.

«Berlin, ben 12. »uguft 1864.

<Der JtriegS^inifter. <Der 5ERimfter beS 3nnern.

3n Vertretung: oon ©liecginSfi. ©raf gu ©Ulenburg.
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225) gtequeng bcr
((SentralMatt pro 1864,

General * Ueberftc^t öon bcr

a. @ tym

E
S

5

I

8?ranbenburg

S c^Crflen .

ftofcn . .

Saufen . .

gürfWatrn

ftbrinprobini unb
Scbrnjcfl. 8<mbe

ts.
a
b
8

©

4

3«&1 ber 8e$rer

an ben ©pmnaflen

2 5

Hl

ä t

«5-

* ÄS
* St«

ts X "

Q

20

22 a)

13

22

7

21

16

23

139

233

113

218

84

205

156

222

19

58

31

31

14

30

19

45

33

49

22

45

10

44

15

43

11

4

1

21

13

8

19

23

ig

» w

IS

b

15

13

11

2

3

14

11

13

26

13

16

5

1>

3

5.

(Srfammt-
frequenj am
<sa)luffe br«

Sommer«
S erweitere"

1862
») auf

4
i

•

s

?
»

HL m. «i.

© 1. ii. in.

e S

IV.

5436

6425 b)

3386

6756

2474

5417

3161 (1)

4476

409

934 c)

515

650

170

101

128e)

72

659] 997| 1483 1031

669 1107 1754 1324

291

819

281

638

694

504

1152

440

774 725:

1795
!

1352|

684I 507

9% 1179 1099

8t3

7181194

734 450

I

961 940

Summe
1

144
I

1420 247 261 100 69
|

91
1
3753t r[3039g)|4758]7077|9268|7417j

b) ^BerÄHberurig gegen ben
c) Oeriir

») 3«9«>»d: ba« fflbmtiafhim ju S»anbau (fru&er flre-gbmnaflunO.
In ber r-orberge&enben 2ifte naa)ge»iefenen »rftant: 6295 { i Spanbau) 130 = 6425. c) ©erinrrrong
grgr« beii in ber verberflebenten labefle angegebenen Qeftanb: 918 + (Spanbau) 165 — (yrenjla*. rtu>

gegangen) 99 = 994. d) Der in ber »orbergrbrnben 2ifre nailgettfefene ©efranb betrug: 2975. Dunk,

B. ^ncrfannte

i.

6

<3

a
B
5
r>

O

4.

3abl ber 2fbrrr

an fern >3>rca.bmnaflrn.

o w
s*

w
o
w

•e .

:
»— «B

B

B

u B =

Öl

I .»
5 ^-f i

u
%*

w
Sb
£ -e

«. s
B 5
C B
A B

©rfammt*
frequenj am
Sa>tuffe be«
€ ommer«
Semeftert

1962

©»SB.
<3

B B

B 03

*) «Mf

AI.

I.

Ät.

II.

JtL

IlL

«t.

rv.

9>rrufjen . .

©ranbfiiburg

ycmmern .

yoftn . .

Saufen . .

©eflvbalen

»IbHnvrcvlnj

1

2,

I

2

2

5

12d

6

fi

5

12

9

21

Summe
|

25
|
105

3

2

2

1

14

22

2

>

3

:i

39 24

1 I

1 ;

- 2

127

1351»)

150

252

192

227

6*2»)

58o)

70

24

42

42

23

:

40

70

29

34

14

39

21

71

155

1755f)

a) b) c) &u$flffd>lften ba« minmebrifle ©^mnartum ju Spanbait
unb 165 SaVt'Iern <n ter iRcrfdjiile; b.njuörfemmen baö Dro^mnaflum

«u< 8 ff*irben: ta« ».»gpmnapum 4 u Saarloui« mit

194g) 182

29

39

55

75

43

53

233

mit 130 ScbtHrrn im 3hrefl^ntn«fli:ni

u ?rri entvalbe mU 54 <

lern, tvegen «möwnblung
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fyßtyeren UnterricfytSaitftalten.

©eite 4b8 9fr. 188.)

grequen^ ber ©vmnaftaUSc^r=2lnftaUcn be$ ^reufjifäen ©taatö

nafien.

grequenj im 9&intrr>@tmcftcr 196 '/»».

7.

©on biefen ©Gütern (6 a 6 b) toarrn ber

«onfrffion na*

1

ben ©pmnafien. b) in ben ©erfüllten.
in ben E^rfttufen

(6 b)

— e
MS

n
«•
K*
"S

AI. Äl. s
«3 SS AI. AI. » t»

85 d£
S;

u
S.*

:

V. VI. t

1
!
|

1. II.
«.
x>
Ca

S3

trunter

"S

B
«A

'S
>o
« I

%>
CS

I «
£> .

1124 1103 6392 956 401 135 536 128 4749 1263 380 443 42 51

1? 1217 1168 7238 813 566 674 1240 246 6610 95 533 1160 30 50

IS 697 709 3700 314 431 241 672 157 3502 10 183 591 3 78
*

1394 1335 7S47 1091 381 411 792 142 3781 3118 948 474 123 195

It 442 456 2S10 336 140 88 228 58 962 1392 456 137 46 45

1067 836 5689 272 127 14 141 40 5387 252 50 140 1

506 517 3704 543 133 133 5 1434 2169 101 12t 10 2

1040 1107 5860 1384 93 10 105 33 1727 4010 123 80 23 2

<
7487

j

7233 43240
|

5709
|

2274 1 1573
|

3847
|

809
|

28152 12309 2779
]
3146 277 424

I
—

I
—

I I I I
'

I

~"
I
—

I

—
"I I

na<$träglfcb anaejeigte SBrrityigung tat bier ein <Plu* »on 186 in SHfcbmmft geflrflt Iverben

p <V: 45 I 83 = 128. fi SJeranbrrung pegrn brn in ber vorbrrgebriibrn fitfie nafy
muffen. c) KMe

fi 4'eräritmiiig pegrn brn in brr vorbrrgebriibrn Sijre ita$get»iefenen ©eftanb:
7hM

Q9 *1
3038

n6m 'nö flfÖfn ttn ttr "rtwtitnbt* laUHt n ad)geworfenen

^rogtymnaf ien. *) 1

37215+ 130 + t86
©ejianb: 2879 + 165 + 83 - 89 = 3038.

6.

fcreaurnj im SBinier-<?emejter 18<"/6J-

brn ^rcgpmnafien. b) in ben ©crfd)ulen.
in brn $re-
gymnajirn

in bm ©orfjfcufen

ÄL

V.

At.

VI.

A
S
a
tm
*»

e

o
s: AI.

1.

AI.

II.

A
a

«»

3

fc

e
3w
a

«
*.
<*>

e
«o

$
'S

"3 S i

o s.

32 27 159 32 37 118 4

39 55 166 31 39 27 66 8 162 4 66

43 43 155 5 39 35 74 4 146 1 8 71 3
78 107 322 70 39 39 15 101 164 57 12 12 15

69 5t 191 9 44 44 2 191 44

59 86 309 82 32 263 14

217 276 95t 269 282 647 22

537 615 2253 498 161 62
|

223 29 951 1193 109 193 12 18

böbrrr ©ürar: fibulr

-

JDon tiefen Gütern (6a 6 b) toaren ber

(Eonfeffion nad) .

f g) ^erönberunarn groen b^n in btr t»crbrrgfbfnt>rn Pifie na^getoirfenen .
bei ben 3»rogp.nnaffrn 1915 + 54 - 130 - 84 = 1755; bei ben ^erf<buUn 359 - 165 ~ 194.

•) 6o»eii bie d inforbentng »on Srequenilijirn €tott gffunbrn bnt.

)
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unb ber mit betreiben orftcmtftfy uerbmtbeneit 2$orf$ulen, »d^rcnb be8

i

A. <$t>m——

—

i.

s
E

SC

8.

£rr $Hmatb na* »arm »on
bmfrfbrn

in bm $or^auf brn Gtym
nafirrt (6 a)

Onlanbcr

2 :'§

3
-

I

fa?ulm ^Gh)

Snlänbrr

**>
I .5

'n ;2

=5 1 3
- 5J

©rfammr- Abgang

2

X3 •

*- <xa
*3 -M

8)

5=

.*>

B
3

' B

3
8
s
»-

b

SRral-

fd>uUn

i.
I

Orbmtng
l

£ ggp B

1

2

3

4

5

6

7

8

3>rrutfm . . .

$ranb<nbtirt] .

Bommern . .

©ö)l>fWn . .

9>cffn . . .

©flöjftn . .

«DrfWalm

9.b>inj>ro»(n» unb
$efrmjofl. 8«nbr

3360;

4800;

2012

3969

3002j 40

23601 52

1677

3833

11

45

1280; 1479 51

281o! 2731 148

2097; 1536

3787

71

2002 71

431

1157

575

753

183

128

131

85

98

68

97

37

45

13

2

20

7

15

99 71] -

145| 139j 2

5ö| 45, 1

137 83| -

32 26 2

182

68

106

41

5 46

82

52

21

39

10

4

16

17

20' 10

29 ' 29

1 10

7

1

21

3

25

2

37

38

12

19

»i
19

Sl

24105 18646|489| 3443
]

380
|

24
j

72S| 557| 9
|

270
1
70

j
61

|
185

|

B. Hnerfannte

1. 2.
8-

Drr fcrimatb, naä)

Maren bon brnfrlbm (6a, Üb) ©rfammt-^bganfl

in brn $ro~
gpmnajlm

In brn

93erfö)ulm Von brn

i
£

^nlänber 3nt(inbcr nodjSIbfolc.rung br*

Curfui brr »cr|>anb.

ebrrjtrn Äfafft auf

ebne Mfolttirung br#
Surf«« brr eorbanbenen

SS
oprriitn Äiaijr auf

** v> B

1
<s

B
u

•c
•<3

h
*»
3
3

1

-Su

Ii

"C
'3
B
3
3

X>
B
>a

1
3
tr.
3
B
s

©

5}rat-

fdjulrn

I.
|

II.

Orbnung

i

'S.5'3

^ v. v.
„ *.

Hl;«:3 u
Ol 1=
53 *» *»

B
tr.
3
3
B

©

E
o-

o
w
&•>

w
«*
x>
B
3

fcbti

at«

Im

IL

bn.

»3 <**3

5 ** «>3o k.

** 3) .

3 3 *3*

3
«3
3 ~o jo

< 3

1 yrrufcrn .... 54 4 11

2 ©ranbrnburg . . 139 25 "t 63 3 6 4 1 3 2

3 Hemmern . . . 111 42 0 70 4 3 1 3

4 $efen • • • 193 128 ; 26 12 1 3 1

5 vacbfrn .... 84 100
•*

31 13 8 2

6 Wrut>balm . . . 211 96 2 — 1

7 SRbf.nVreblnj . 544 3<tf *» - 10 - 15 1 5

<£unime 1336 883j34 H
j

lj 31
1

1 1-
1

- |36
1

2
I

* -
f.*
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Söintet * @$ulfemefter$ 1862/63.

naften.

Im 5Dintcr.©fmf|to i&'ki.

ben ©vmnafUn

)u anbernxüfr öejHmmung. aus

3

! ftl.

!
i.

ftl. ! ftl.

II. ' TU.

AI.

IV. V.

fti.

VI.

iß
a

—

?en ben Sorfdjulru

I"! I*

c o

10.

93 c {la n b Am
©äMuJj brtf

JBinter-

€fmt.
18",M

s
S
CK
®

10 21 103 93 47 44 22 646 3 146 20

24 146 114 86 53 24 964 5 120 82 30

9 12 71 50 40 31 16
T-

;

399 5 199 3

12 32 127 170 103 64 38 827 137 15 17

3 35 74 66 39 22 19 336 36 3 14

10 18 83 71 95 67 18 736 1 47 2

8 18 63 26 31 24 16 374 32 3

11 22 139 41 53 51 39 452 1 5 1

-
\ 169

237

214

169

53

50

35

5746

6374

3301

7020

2474

4953

3330

631
|

494
I

356 !

j

-
|

4634
|
15

|

72

6o)lufi b<« ©ommtr»

192 j

-
»m

722
|

103
|

94
|

—
i

934

©tmtßfrg 1862 (gel. 5.)

3ÄU(rtn am ©#u& btt ©inttr.<Semf|itr« 18°%»

$rog v mnafien.

39606 2913

37531 3038

mt t> r toenlaer
1075 1 125

Im 2Dinter - ©tnuftfr IS^/oj.

yrogpmttafirn

•eu
2

ju anbrrtttftrr SBefUm-

mung an«

AI.

II.

AI.

III.

AI.

IV.

ftl.

V.

ftl.

VI.

Her,

»on btn ©erfdjulen

Ii

auf

b 2
K

«• rl

I

0>£

'S

X*

=3

10.

«Rit&in

•^fllanb am
©a)lu§ bf«

Jötntfr-

©fitufter«

18CJ/«J

£ S
Sä

10 I

:j
10

;

3

2

I

;t

2

s

7

5

:.

16

5

12

1

25

t

2

2

2

3

1

17

2

1

3

:»

1

2

22

33

27

29

30

47

11

112

9

30

21

25

—

13

30

25

25

126

139

126

292

144

298

839

53

44

14

19

3
|

34
|

20 l 69
|

28
|

36 289 I 1 84 — 8 - 93

3(m 6a)(uf Ut «or(tr{jr(fnbw ©tmtftrr« (Gel. 5.)

1964

1755

130

194

Wirbt« am ©ö)lu$ br* 3B1nter«©fmefto« 18"/ei
m
2oV|

11
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II. ©eneraMleberftctyt »on ber

C. 3« (gnttaffunflö^rflfungen

1.

I

n

2.

3

85

«5

B«*» ber 2e$rer

an bctt 8iea.fd)uten

O
ei

1? u

8

•
£ -

>e st

e 1

«- « £
*» « 'S* u
fr »- ar

ES

e -

Offammt*
frrquen| am
€a)Iuffe bc*
•Sommer.
©emefter*

1862

e
'S 3

o

3

Qefammt*

JH. Hl *t. ft(.

T. II. III. IV.

a) iReatföitfen

1 $rtu§tn . . . 8 a; 67 17 13 5 1 7 2370b) 303 122 346 5541 569

2 ©ranbenburg . 10c) 91 36 21 1 21 3278d) 789 115 355 908 771

3 Sümmern . . 2 21 5 2 5 755 201 21 122 170 17i»

4 €ä)frflen . .
• 4 48 8 15 5 4 5 1617 241 79 216 353 410

5 $ofen .... 4 46 5 7 8 2 7 1128 275 33 97 267 243
6 <Eaa)fen . . . 3 42 4 10 2 3 1252 202 55 151 340 304
7 tDtfWaten . . 6e) 42 8 5 12 945 f) 40 159 279 229]
8 H&einbrobinj . 9g) 85 10 23 7 6 3 1863h) 51 92 370 4821 431

46 442 93 96 40 13 51 132091) 2062
|

557 1816|3353|3136|

b) 9tealfd)ulen

1 35rtu|jfn . . . 2 k) 14 3 3 1 2

2 ©ranbenburg . 3m) 24 9 7 3 4

3 yemmrrn . . 1 4 1

4 iriljtfflfll . . . 2 17 3 3 2

5 Mtn .... 1
8 2 2

6 ©aa)fen . . . 4 32 1 8 4 7

7 «Deputate» • * 2o) 16 2 1 2 1

8
[

')'ib ei nur c bf ti i 1 2 - 1

,6| «
1
»1 27 14

1
«1 14

3751)

990 n)

61

243

162

717

103 p)

211

87 13 40 87 98

211 28 120 203 310

7 13 26 28

14 28 35 36

5 12 33 32

382 25 59 105 152

2 29 30 47

30 15 40 38 56

2852q) |, 710
|
10»| 341

1

557
(

758]

») b) gngartg: ftealftnle ja 3n*ertnrg (H* batyn jnr ILDrbmmg getfrig) mit 129 e«bü!ern.

c) d) 3ugang: ftealfäjute ju 8anb*berg a./«0. (bt* babin eine 3Fi tat ftute Il.Orbn.) m. 122 etflrrn.
e)f)3ug«ng: 9Ira(fa)u(e ju Sagen (Ml babtn 9.eatfä)M(e II. Orbnung) mit 160 6a)fflern.

g) b) dugang: Wealfd)«fe |u {Rubrort (fiflber bösere ©ttrgerfd)ule) mit 94 <Sa)ülern.

i) «eriaberungra gegen ben in ber »orbergebenben £ifre naftgetotefenen Cefrant. 12703 + 129 + 122
+ 102 + 58 + 94 = 13208.
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^vequena ber die al *2efcr = 51 nft alten bc§ 9>mt&tfd>en Staat« unb

bercd&tigte 9?eati<$uten.

6.

grrqurnj im yOinteröemefirr 18ÜI «3.

ben SHralfäuJen.

V.

!

1 I Äl. AI.
=

1

<3
x>- '

u •-
1

VI.
<v»

II.
3
u

5
«

i

1

b} in btrrn SDorfäuIcn.

o

r

7.

Son Hefen &'$ulern iGa 6i>) toarrit ber

Gonfefftßit nad>

! i

auf ben »ealf^ulen

n
«3

s

'_

'3

in ben 3lprf<bti(en

.11

i

I. Drbnung.

505 485 2581 211 223 117 340 37 2271 85 225 306 15 19

738 782 3669 391 491 503 994 205 3316 45 308 900 12 82

197 173 852 97 163 90 253 52 10 53 231 5 17

454 362 1874 257 134 156 290 49 1456 197 221 248 23 i»

279 262 1181 53 215 122 337 62 748 190 243 232 42 63

294 245 1389 137 125 87 212 10 1287 40 62 191 15 6

181 160 1048 103 670 321 57

508 544 2427 564 57 59 116 65 1360 907 160 88 24 4

3146 3013 15021 1813 1408
|

1134 2542 480 11897 1795 1329 2196
|

136 210
|

II. Orbmtng.

100 92 430 55 76 34 110 23 390 7 33 90 2 18

213 195 1069 89 121 109 230 19 972 20 77 222 1 7

74 13 74

60 89 262 19 136 96 30

56 33 171 19 112 8 51

210 191 742 25 186 203 389 6 695 13 34 360 5 24

108 5 100 3 5

50 33 231 20 51 51 21 202 2 48 1

689 633
|

3087 346
|

780 *| 2(>81 149 720| 10 .50

k) l) 9!u*gff$lfbfit, toegen Crbrbung in He I. Orb»., He 8?e«lf<bjile «u 3nfterburg mit 129 <S*üfern.

m) n) X>e#gt. ble Weatfaule tu *anb*berg a./«B. mit 122 6<fcu(ern.

o) p) Qeegl. bie 9teftlf«bwle jit $agen mit 160 6$ütem.

q) Berfinberungen gegen ben in ber «orbergebenben Stabelle nuflgetHefenen ^eftonb:

3263-129-122-160 = 2852.
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bcr mit benfelben organifdj wrbunbenen 33orfdjulen, luttyrenb beö

C. 3u @ntIoffunfl«*^rüfungen

1. 2. a
X>cr $fimatb na* Karen *»on

tritfeftfit Qkfa»«»*»,"!

t

auf bfn JRroI

f«ftu(ftt

in ten SB«>r-

feulen

8
s
3

4.' 1 l VI II II .

3n!äntfr auf

tt
*.

s

s

w
•a
e
3

:o
&

w
£->

c
o
3e

S

I

i
«9

£
3

co
»

B

3
*

«tu
"5

.3 %.

E*
«*

anbfr«

f$utm

I. H.

Dränung.

3 «.

3 •*» ~

o *- V
3w t

fll

*

a

I

£ i

cr.c

i i

s
i

i

l

i

E
<TL 1

« 1

3
£ 1

Ii

. i

») 9tcalf<$ufoi

1 $rrufcn .... 1P73
j

6S2 26 316 I 23 1 17 16 1 29 7 4

2 9ranbtnbmrg . . 2909 l 712 48 932 57 5 29 21 4 5 44 55 i 12

3 Jammern . . . 639
1

161 2 250 3 6 10 5 1

4 6(blef!ni . . . 1223 593 58 276 14 10 8 1 24 14 2

5 J>ef« .... 695 467 19 278 58 1 15 4 1 12 8 i 2

6 6a*fra .... 669 668 52 211 1 8 4 2 5 14 i 3

7 ftcft>}a(ni . . . 586 440 22 14 5 1 6 1

8 5Rbrfm»re»inj . 1899 488 40 116 28 3 i

6umme
1
10543

|
4211 1267 2379 155 h 1» 62 • 5 153 |l!2

i

«

1*1

b) föeafföuten

1 ffrrufen .... 280 150 97 13
i

- 2 1 4 2 1

0 9 anbenburg . . 860 197 12 190 40 2 9 12 10 1

3 $emmrrn . . 41 33

4 6*(efic« . . . 127 128 7 4 4 7
iÜt

5 ftftu .... 112 59 5 3 b
6 Saitfrn .... 457 250 35 370 17 2 8 6 1 17 8
7 K>fjU'balrn . . . 77 25 6 1 3 1

8 SR&rtnp: cvfn3 205 23 3 50 1 6 1

2159 865 «| 707| » '1 .9 » -
]
52 |27 1-

I

1
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2ötnter*©$ulfemefter8 18«, to.

berechtigte föealf d&ulen.

—
9.

im ÖMntt

ttn SRealfAulfti b) von ttn SBorfituttn.

ju onbfrtPflttr ©rfHm-
mting aui £

;

'

O.
9

et

&i

JH. JM. Jtt. JM. JU. JM.

« «
w

s *»
3

I. 11. 111. IV. V. VI. 3 SS

1

1

auf
5

3
'5

Et! 3

8
!

10.

STOU$tn

SBeftanb am
<SAlufi t>e#

SDtnttr-

18»'*,

3

*3

3
9

g
'S

©5.

L Otbnung.

21 54 47 32 10 1 239 3 8 14 36 2342 304

18 112 129 69 39 12 550 4 186 36 16 242 3119 752

5 37 17 11 7 3 102 1 40 5 7 53 750 200

10 49 45 43 15 7 228 48 8 56 1646 234

4 33 36 24 10 2 152 2 115 9 6 132 1029 205

11 64 67 43 21 5 248 54 4 18 76 1141 136

2 54 22 28 12 5 150 898

21 81 35 28 24 25 251 1 3 4 2176 112

92 484 398| 278
|

138
]

60 1920 10 452 79 58 599 13101 1943

»nt ®ä)lup : >t» »origet ; 6et leftrr 1 (ttt 5.) 13208 2062

SWiWit am <Sd?lnf br« ©inter.€emefter« 18"/e> |*
e

iJj
et

j*'i{$
<T

n. Dtbnung.

1 4 15 3 33 11 18 29 397 81

7 21 42 57 21 5 187 86 12 1 99 882 131

4 2 3 2 11 63
» a—

2 5 7 3 12 2 47 215

1 2 2 1 1 20 151
i

6 10 26 33 26 9 150 3 59 4 35 101 592 288

1 4 3 13 95

3 1 1 15 216 51

»
|

48 «»| 101
| "i

- 476
1 3 156 »1 3« - 229 2611 551

' J

i(m 6$luf bei toorfgttt ©fWff»fr# («tf. 5.) 2852 710

i 1 mm «i € «Mufi ©h» totniatr

241

W t n i q f r

159

35
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2.

n

ja-

4.

3at>I ber ?ebrer

an ben Oberen ©ü'rger«

f(bitten.

B
I
>" ~:

I u.

I

I

3

<3

e

o

c
s

I?

©ffammt-
frrtjuenj am
i2a>ruffe tts
Sommer«
£-eniejter$

Sc

5 «

3

O

c

i

») in brn

JU.

I.

ftt.

II. III. rv

a) 3U gültigen 2tfcgang«J>rttfungen

1 9>reufjeu .... 1 4 2 2 1 78 27 6 19 25

2 ©ronbenburg . . 2») 11 1 3 3 303b) 106 11 23 55

3 9?ommern . . . 2 8 3 2 1 128 51 13 32 67

4 6$tefien . . . ic) 5 1 1 2 99d) 5 7 25

5 <Sa<bfen .... 1 4 1 37 13 11

6 föefWalen . . . 1 5 2 1 39 3 5 10

7 4e) 26 1 4 4 1 410 f) 24 59 83 102

©nmme 12 63
1

7 9
I

-1 6 |l094g) 208h)| - 182 295

b) @onflige in ber Organifation

1 ©ranbrnburg . . 2 9 2 3 1 2 222 68 4 19 36 66

2 Bommern . . . 1 4 2 71 6 16 25 32

3 9tyrinbrobtn) . . 2i) 8 3 5 1 91 k) 1 3 32 53

5
1

21
|

7 '1 »1 »1 -
|
38*1) «| 10 38 93

») b) dugang: He bö&rre ©nrgerfcbule gu Wen fia t>t- <5brr« tvalbr mit 135 Sibnlern la ber

©urgerfibule unb 106 ©a)ii(ent in ber ©orfflule.

c) d) $injugef ommen: ble bösere ©urgerfä)u!e ju Ärrujburg mit 99 €$ulrrn.

e) 0 3«flo«fl ; bi< bö>rrr ^ürgerfcbwf« }« Wrutoieb mit 101 ©Rufern.

g) l>) Beränberungen gegen ben in ber vorigen labetle na$ge»tefenen ©efianb:

bei ben beeren ©ürgerftulen 759 + 135 -f- 99 + 101 = 1094.

bei ben ©orfoulen 102 + 106 = 203.
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©ürgerf^ulcn.

__

—

6.

ftrfäitfrtj fm Sfiitrer &tmt\ttr IS" 5 '«!.

i

i

i

7.

Seit birfen S^ülem (6h 6b
C»nfefftcn na(

) foawn er

beeren ©«rgfrf^ulftt. b) in bmn ©crfa)
in brn do^rrrn
Q3urgrrfä)ttfrn

in ben 5Borfd)ul e«

V.

5».

VI.

3
<s
ja-u
*»

*

B̂
»

o

W
V>

B
3w

Äf.

I.

«(.

11.

-

•
-

i
w

B
«*

»
SR
&*
**

*i

S.
*c
«x
B
<3

e

«I

g_

O

.2

•e
««-

*

<*>

Ä
o
.£>

3

Bcrc^ttfltc fcö$ere ©ttrgerfäulen.

18 44 112 34 34 34 7 82 11 19 24 4 6

93 124 306 3 45 77 122 16 272 3 31 114 1 7

24 35 171 43 61 61 10 151 2 18 51 10

39 41 117 18
]

~ 65 17 35

19 43 6 43

16 23 57 16 50 6 1

117
j

126 487 77 24 24 401 68
1 - 1

18 20 4

326 393
j

1293 197
|

164 77 241
|

33
|
1064

|
107

|

122 209
|

9
1 1

begriffene 9feat*8e&r*?(nfiaften. *)

50 1 56 231 9 45 35 80 12 222 9 77 3

_l 79 8 76 3

31 ! 36 155 64 - 53 97 5

«1 92 465 m 45 35
|

90
1

18
|

361 1»
1

«
1

77 1-
1 *l

i) k) Jlbgang: 9xu$rort attf 8tealfd)ule I. Drbttnng mit 94 6*fl(tm, fleutoieb at« »rilberea).

Hgte *8bere CurerrWuIe mit 101 ©ifciHenij

3ugana: *5bere 8ebranftalt ju «Upen mit 68 6$fitera.

D Setanbrntna« gegen ben in ber »orbergebenben 2ifle naajge&fefenen fkftanb:

511 - 94 - 101 + 68 = 384.

•) ©ofceit bie «itr»i<Hung in bem (Krabe »»rgef<britten »a», baß 8waueBinaa)ri«bten eingefwbert

fcerbrn fonnfen.
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a
Der $timatb rtatb

tooren »on bfnfclben

in b. $ebrren

e

X

i-

£

in brn
©prfd)ulftt

Snfanber

,£V 4« I C

I ^

8»

St
^2 »-»

©ffem mt ab gang

&) t>on ben

mit bem Hb«

fl
ana<irugni§

btr !nnfe auf

s

SReat-

fdiultn

I.
|

II

Orbmrna,

o$nt bat
ber »i

ftba.ang*je*gnig

S

GL

c
E

I

SRcai-

fcfculen

1. 1 IL S £?
Orbn. slr

***** ä>
,

2 .

«* 3

eo

a) 3« P^gen SlbgangStoritfungcn

1 grüßen . . 77 35 33 1 1 4

2 ftranbrnburf. . 234 Tl 1 106 16 1 13 5

3 JJpmmfrn . . HO 61 54 7 1 2

4 ©4f»fien . . 58 58 1 2 1

5 ©acbftn . . . 20 23 2

6 «DefWalen . 44 13 1 2

7 9Rbrtnbro»ini . 362 122 13 24 _ 6 2 2

Summ« 895 383| 15
j
217 -

1

• 2 2 1» h 1

•
1

•

b) ©onfHge in ber Drgantfation

i

2

3

©ranbmbnrg . 156 69 6 69 9 2 8

51 27 1 2 _ 1

fRbrfntowrtni . 130 13 12 8

Gnmme |337 109| 19

1

• 9 2
1

2 1- -1- -1- • «1 8
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33itvgerfc$ulen.

9.

im JQintfr.Sfmtpfr 18* :

beirren $3uigfrfä)ulfn

t
-

i« anbfrwrütr ftrfHmmuna.

I

i. jn.

fli.

IV.

ju.

v.

fli.

VI.

-

3

-
3
a

«*

53

b) ton bett ©orfd;ui>n

=

auf
5

Js'JS

Li

* ** — -

5 'SS

»

~0Q
3

3
«3

1

10.

©ejlanb am
Sdjluß br*

UDlnrer.

©finefler«
18« : *i

Ä «3

3
,0
w
o
»

berechtigte höhere Eütflerfäuten.

1

4

2

1

3

4

11

5

2

11

1

1

8
'

1
1

9

60

17

1

1
!

1 I

3

1

2

4

1

103 :

246 !

154

32

118

60

1 1 3 3 l 13 104

3 4 2 11 32

3 7 13

5

6

1

3

9

42

1

~

!
7 i

- 7

48

445 17

1

'

|,0 ! 19 36 30
1

« 1- 1 161
1

'
1

' 1- |«
1

« 1132 1 227

*lm S*lwf tts eemmfr.Semtfto« 1862 na* dcl 5.
4 rwv* 209

nie U i-

19

begriffene 8eal'$e$r.9foftalten.

2

3

1

10

4

2

6

3

3

28

15

19

- 6 16 12 62 -l-l 'l-l-l '

9]aa) Gel. 5. am ©$Iufj befl ©emmer« ©fmrUtre 1862

2><mna4 am 6$!u| be« ©tatw.6«me(fct« 18«^m

203 79

64

196

403 79

384 69

11
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IV- Reutinarten, Stttouttft bev &cbrcr
imb beten ^erfonlicbe fßetfyältMffe*

226) @tempelpfli$tigfeit ber @$ullel?rers33ocatiouen.

^Jtadp einer 9Kittbeilung ber Äöniglicfyen Regierung 311 33reölau
tjat fid> ber Jperr ^rooin3tals (Steuer *<I)irector bamit einoerftanben

evflart, bcifc bie brei 2lbfd)riften, weldje bei ber (Sinreidjung t>on

(gcfyullefyrer = ^ocationen oenfelben beizulegen finb, bann ftempelfrei

bleiben, wenn fie von ben Herren (iBuperintenbenten refp. &xti&
vBcfyulensSnfpectoren beglaubigt werben.

Um in tiefet SSejte^ung ein gleid)ma§ige8 $$erfaf)ren mit ber

,ftoniglid)en Regierung 31t 33 re$l au fyequftellen, beftimmen wir fyier*

mit, ba§ unö bei ber Qlnfteüung r>on @dmltefyrem aufjer ber oom
^dmlparron refp. beffen €>teflüertreter tolljogenen unb auf einem

©tempelbogen t?cn funf^e^n ®übergroßen aufgeteilten Sßocaticn

brei einfache 2lbfd)riften ber lefctern, wie bi%r, einzureiben finb,

bafe aber fcorfyer unter tiefen brei 3lbfTriften beren llebereinftimmung
*

mit ber ^ocation felbft »cm betreffenben Jperrn ©uperintenbenten

refp. ßreiö*(£(r;ulen53nfpcetor 3U bereinigen ift.

£>ie Herren l'anbrätbe unb bie ?anbraty8*2(emter ueranlaffen

wir, bie beteiligten Horben unb s}>rioat^atrone Neroon bur$ bie

ÄreiSblätter in jtenntnife 3U fe£en.

Dppeln, ben 20. (September 1864.

tfönigltdje Regierung, &btfyeilung beö Snnern.

bte £ercen frmbrätlje w. bes ^Departement«.

227) ©rfitt'$e für bte «£>ofye ber £et;rerbefolbungen; per*
fönlic&e Bulagen.

(dentratttott pro 1859 ©ette 51 <Kr. 14.)

8ttf ben 33eri$t üom 12. b. ueranlaffe idj bie ^öniglidje

Regierung an^ujeigen, ob unb auö weldjen nafyer barzulegenben

©rünbeu baS im Safere 1853 für bie feierte gclprftelle 3U ®.
neben freier SSo^nung auf 150 %\)lx. feftgefefcte Qrtnfommen gegen*

wartig al8 unau§fommiid>, unb wel<$e (5rl>oIjung beffelben jur (5r*

rei^ung beä unerlä§licfy sftotywenbigen ben örtlichen 95err>dlt=

niffen alö erforberlid) anlegen ift (cfr. ber (5ircular*($rlafj Dom
6. gWarj 1852 3U 9fr. 1.). — <Die rührige unb 5lnerfennung »er*

bienenbe $mt8t>erwaltung feeö &brer$ 9t. ift fein auörei^enber

©runb, um bie ©emeinbe gur 33erbefferung ber ©teile gu jwingen.
^on ben auSgebetmten ^efugniffen, welche baö ©efefc ben #ufft$t$-
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beworben bezüglich bec 9ßormmmg bei* &hrergehälter einräumt, tft

in ber Siegel nur (Gebrauch ju machen, um ber 9toth unb bem
bringenbeu Vebürfnifc Abhülfe ju oerfchaffen, nicht aber, um ofme

28eitere8 uub nriber ben Etilen ber jur Unterhaltung ber ®chule

•Verpflichteten über jeneö 5[Ra§ fnnnuS Belohnungen für gute Amts*

führung auf Soften berfelben $u becretiren, welche unter biefen

Umftänbeu ben ($harafter perjonlicher 3ulagen annehmen. Db wegen

Verbefferung bc8 @infommen$ ber oierten £ehrerftellc mit ber

^Schulgemeinbe Verhanblungen gerpflogen morben finb, ift nicht er«

fichtlich unb bafjer noch anzeigen. — k.

Berlin, ben 26. (September 1864.

$)er 9Jcinifter ber geiftlichen ic Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

bic ßöniglidje SReflierung 311 9i.

19729. U.

228) Venufcung ber jur Sebrermohnung beftimmten
JRaumltchf eiten.

£)er ©emeinbe eroffne ich auf bie Vorftellung oom 10. $cai

b. 3., ba§ baö oon ber bortigen @chulgemeinbe im 3al;re 1858
erbaute ©ebäube auöbrücflicb jum @chutlocal für bie brüte klaffe

unb jur Söofmung für ben btftten Lehrer beftimmt ift. $>ie in bem
®ebaube befinblichen SBofmungSräume, welche baö Vebürfmfe einer

Sehrerfamilie nicht überfteigen, fiub baher bem Sehrer, auch wenn ber

jefige ©telleninhaber unoerheirathet ift, $u itberwetfen. (Sinen Ztyil

ber Söohnung gu Bwecfen ber Drtögemeinbe $x benu^en, ift burchauS

unftatthaft. 3ft bteö wäfn*enb ber Amtiert beö oorigen Sehrerö mit

beffen (Einwilligung geschehen, fo folgt barauS nicht bie Verpflichtung

beö gegenwärtigen £ef)rer$, ein ©teic^eö $u bulben.

Jpiernach fann ben Anträgen ber ©emeinbe nicht entfproct)en

werben.

Verlin, ben 16. 3ult 1864.

2)er 9Jcimfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

«n
bic ©emeinbe 9i.

12418. U.

229) Vermenbung be3 einem ©chullehrer guftchcnbcn
Vrennhol^^DeputatS.

(CentralM. pro 1864 (gleite 494 9tr. 201.)

Auf bie (Eingabe oom 2. ?Wai er., bie Verabreichung r»on

Vrennhol^ an bie bortigen Lehrer betreffend gereicht ben £)rt$* unb
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©chuloorftänben jutn SBefcheibe, bag in golge biefer Eingabe bie

Angemeffenheit ber ben bortijjen Se^rern biötyet gewahrten Sörenn*

holgbeputatquanta einer forgfaltigen |)rüfuna unterworfen worben
ift, itnb baß fid^ bei biefer Prüfung gegen bte £öhe biefer ©eputat=
jpol$quanta SRitytö ju erinnern gefnnben tyat

Uebeimaßig groß, ben principmäßig feftgeftellten 33rennbebarf

überfteigenb, finb biefe ©eputate in !einer Söeife gewefen.
sJiur bei großer ©parfamfeit in ber eigenen SBirtfyfcfyaft oer=

mögen tfefyrer Oer bortigen ©egenb, unb ^mar ooraugöwetfe aucfy

nur bie unoerfyeiratfyeten , einen beö il)nen gelieferten 33renn*

materialS §u erübrigen, — unb ift benfelben oon ber köntgl. 9ce=

gierung ju 9c. mittels Verfügung Dom 5. September 1855, welche

burch oa$ Amtsblatt ^ur öffentlichen kenntniß gebraut worben ift,

geftattet Werben, bie erfparten «£>ohmaffen nach auoor eingeholter

jchrtftlicher Ermächtigung ber betreffenben ©chulinfpectoren in oer*

äußern, wogegen lejjtere angewiefen worben, biefe Ermächtigung
nur nach bem Ablaufe beö 3ahre3, fur welches ba8 «£)ol$ geliefert

worben, unb nur in bem Satte gu erteilen, baß ber Üeberfdjuß in

golge fparfamen ^Ölverbrauchs in ber eigenen Sötrthfchaft ber

Sehrer fich eraeben.

©urch btefe 33eftimmung ber ^önigl. Regierung wirb Weber
ba§ Sntereffe be3 gur Lieferung beö ^oljeö oerpflichteten ®ut8=
herrn, noch baö Jntereffe ber anfuhrpflichtigen ©emeinben benach=

thetligt, unb liegt baher feine ^eranlaffung cor, biefc S^eftimmung
wieber in SBegfall $u bringen.

©er ben Drt8= unb Schuborftänben auf bie Eingabe oom
20. gebruar er. erteilte 23efdr)etb ber königlichen Regierung oom
19. April er. ift baher burchauö fachgemäß, unb bie 2?ef<hwerbc

wiber biefen 33ef<heib oom 2. 9Jcat er. al8 unbegrünbet ju erachten.

bie Ort«* unb @c$iilt>orfiänbe ju SR. 91.

Tl. IIb. 9S69.

2K. b. g. «. 18373, U.

230) Aufbringung ber JRetfe* unb (stelloertretungSloften

für einen in ber Eentral* £urn = Anftalt auSjubilbens
ben Öehrer.

©er königlichen Regierung fenbe ich bie Anlagen beö Berichts

oom 8. b. mit bem Eröffnen jurücf, baß bie Summe, welche

in Au$fi<ht genommen wirb, um ben £ülf3tehrer 91. bafelbft an bem

«Berlin, ben 7. (September 1864.

©er ginatu^inifter. ©er
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(SurfuS in ber königlichen (Sentral-Surn^nftctlt 3;^eil nehmen $u

laffen, auS StaatSfonbö nicht gewährt werben fann.

£Die jur Unterftüj3ung uoii (Sir>il=(£ler>en ber königlichen (Sentral*

Turn^nftalt bereit ftefyenben gonbS finb bagu befttmmt, ben 23e*

theiltgten, wenn nöthig, bie SÖeftreitung ber Soften be8 ^ cPöen

fechSmonatlichen Aufenthalts föweit alö möglich ju erleichtern, wo*

gegen bie Reifes unb Stellüertretungöfoften anbermeit gu becfen finb.

SBenn ber bortige 9Jtagiftrat eS ablehnt, ben 2c. 91. ju uuterftüfcen,

Neil bie 5lu$bilbung ber &l;rer lebiglich Sache ber StaatSregierung

fei, fo trifft biefe VorauSfefcung infofern nicht gu, als befttmmungS*

mäfu'g Seber gum Lehramt gugulaffen ift, ber bie oom Staat »er-

langte Befähigung bagu orbnungSmäfu'g nacbweift. Aufcerbem han*

belt e$ fich fym nicht um bie Außbitbung eineS t'ehrerS im gewöhn*

liehen Sinn, waS im oortiegenben Sali auch fogar in Bejug auf baS

Turnen mit beftem Erfolg in einem SchullehrersSeminar gefepehen

ift: fonbern eS fragt fich, & für bie bortigen ftäbtifchen Spulen ein

mit ber in ber königlichen @enfral=Turn^lnftalt gelehrten unb ge*

übten, in ben Schulen gur Slnwenbung 31t bringenben Sftethobe ber

Leibesübungen theoretifch unb practifch näher vertrauter Turnlehrer

uorhanben ift ober nicht. Sefctern ftallS ift für einen folgen Lehrer

§u forgen, unb mürbe ber 9)cagiftrat bieS am einfachften baburch

erreichen, bafj er, wenn bie Stellvertretung beS 2c. auS ben ©in*

fünften ber Stelle bewirft wirb, btefem bie #?eifemitte( unb auf bie

«Dauer beS (SurfuS eine Unterftügung gemährt, bie, wenn bie Stabt

9i. für biefen 3wecf wirfltch nicht ca. 100 tylx foUte aufwenben

formen, nötigenfalls von \)m auö mä^ig 31t ergangen märe.

28aS ben (Sinwanb betrifft, bag ber 2c. W. feine bortige Stellung

bei erfter befter (Gelegenheit gegen eine beffere auswärtige vertäu*

^d)en formte, mithin bie ihm etwa von ber Stabt bewilligte Unter*

ftü^ung unnüj) aufgewenbet fein würbe, fo fann, wenn nöthig unb

ber sJORagiftrat nicht ohnehin fchon ein Sntereffe haben foOte, ben

bur<h ein guteS 3eugni§ empfohlenen 2c. auf bie üDauer für baS

ftäbtijche Schulwefen gu gewinnen, ber 2c. SR. verbinblich gemacht

werben, eine beftimmte 3eit htnburch ben Turnunterricht bort gu

erteilen, wenn ihm von ber Stabt eine angemeffene Unterftüfcung

gum 55efuch ber (SentralsTurns&nftalt gewährt wirb.

hiernach ift ber 9DRagiftrat gu verftänbtgen 2c.

Berlin, ben 31. Sluguft 1864.

2)er SJlimfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

bie ÄiJntfllic^e ^Regierung ju ft.

16897. U.
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231) 3?efcf;affung ber ©runbftücfe für (Seminarbauten.

9ltf ben Bericht oom 8. o. Wl. erwiebere ich bem j?önialichen

^rooinjiaUSchuisGollegtum, bafj mir feine gonbS *u ©ebote (tefyert,

au$ welchen 7000 $h lr alö 33orfchu§ jum Slnfauf eineö für ben
(Seminarbau in 9t. in SluSficht genommenen ©runbftücfö hergegeben

werben tonnten. Uebertyaupt ift baö projectirte ©efchäft (0 conupiU

cirt unb oon ßoentualitäten abhängig, ba& oon Staats wegen auf
baffelbe einzugeben, Slnftaub genommen werben mu§.

(Sin ©runbftücf $u einem Seminarbau fann au$ StaatSfonbö

nicht angefauft werben, biö bie $u bem 3*au überhaupt erforberli^en

Wittel feftgeftellt, refp. bewilligt finb. @8 wirb nur in ben feiten»

ften Sailen möglich unb ratsam fein, ben 53efifcer eineS ©runb*
ftüdfö m befttmmen, bafj er baffelbe für einen Dorther normirten

5>reiÖ biß $u biefem Beitpunft ber Staatßoerwaltung biäponibel fteHt.

(Sin Semtnarbau fann batyer in ber Siegel, fofern nicr)t fiöcalif^e

©runbftücfe $u biefem 3wecf oorfjanben ftnb, nur bann in 9Iu8ficht

genommen werben, wenn feitenö ber betreffenben (Commune, ober

oon jonft Semanb ein geeignetes ©runbftücf offerirt unb mx 33er=

fugung geftellt wirb, mit Jftücfficfyt auch auf ben materiellen SSor*

tbeil, welken ein (Seminar einem £)rte bnngt, f)at e8 bisher an
ber 33ereitmilligfeit ber für ein (Seminar in 5lu§fta)t genommenen
Stabte, ben für baffelbe erforberlichen ©runb unb 33oben unent»

geltlid) ^erjugeben, lttd^t gefehlt. (Sin ©leidjeö ift oon ber Stabt
dl. 511 oerlangen, unb ift berfelben 311 biefem Bwecf ber Anfauf beö
sJt/fchen ©runbftücfö , refp. bie Ueberlaffung eineö SerrainÖ oon
10 borgen oon bemfelben für baS Seminar ju empfehlen. SBitt

bie Stabt hierauf nicht eingeben, fo ift bie Verlegung bcö Seminarö
in $luöfta)t ju nehmen, unb ein anberer Ort in ermitteln, beffen

Vertreter $ur ^ergäbe eineö geeigneten ©runbftucfS bereit finb.

hiernach hat baS königliche ^rooinaial* Schul Kollegium bie

Sache weiter ju behanbeln unb in 3 Monaten 3U berichten.

£)ie eingereichte Situation^eichnung folgt jurücf.

Berlin, ben 20. September 1864.

<Der 9ftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.

baö tfUnißftd&e ^totinjial<©c$ul*C£oßeghnn 31t 9*.

16856. U.

232) St. 2tuguftinu8*<Stiftung 31t Söreölau.

©tiftungä Urfunbe ber ©t. Vuguflinutf *€>tiftung ju Breslau.

Seit 1851 ift bie ©enoffenfehaft ber armen Schulfchweftern

tu 23reölau eingeführt worben. 2)urch bie 3ülerhöchften (5abinet8=
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£)rbreö »om 28. $uguft 1850, 25. Suli 1857, 30. Wtat$ 1859
unb 4. Dctober 1861 mürben bie in SSÖölfelöborf , tflem Deibel,

ßungenborf unb (Sberßborf gegrünbeten 2lnftalten ber Schweftern
lanbeö^errlid^ genehmigt. 2lufjerbem ^aben bie Sdmlfchwefteru gu

granffurt a/£>., Liegnifc, Striegau, SDiünfterberg, ©lag, Oppeln,

(5ofel u. f.ro. mit©otte8i<pülfe fich bei bem ©lementar* unb bem höheren
Unterrid;te für bie weibliche Sugenb ungeteiltes Vertrauen erworben.

Um nun ba$ begonnene SBer! ber (Srgiefmng unb Uuterweifung uon

Räbchen bura) Schulfchweftern mehr gu befeftigen unb bie 3ufunft

btefeö Söerfeö in ber JDiocefe 53re3lau bauernb gu fichern, ift mir all*

malig Den üerfd)iebenen S&ofyltfyätern ein biß gu 10,000 &f)lrn aufs

geworfenes Kapital übergeben unb baS ©arten* unb 2Siefen*©runb*

ftücf Vol. IX. fol. 13. gu Grafel gugewenbet worben. 2)en mir
funbgegebenen SiÜeuöerflarungen gemd§ übereigne ich nunmehr an
bie hiermit errichtete St. 21 uguftinu 8* Stiftung fn'erfelbft

1. bie gelmtaufenb Später, meiere in öffentlichen, inlanbifchen

©elbpapieren, gumeift Schleppen $)fanbbriefen ginSbar an*

gelegt finb, unb
2. ba§ in 23anb 9ceun, S3latt £>reigehn M £t)pothefenbuch8

uon Grafel eingetragene borttge ©arten* unb 2Biefen*©runb*

ftücf oon einem borgen elf Quabratruttjen 75 Duabrat*

fu§, inbem für bie Stiftung folgenbe nähere 23eftimmungen
gelten füllen.

§. 1. SDie St. $lugufttnu$*Sttftung ift eine Unterrichte unb
2Bohlthätigfeit^^nftalt ber fatyoltfd)en flirre.

§. 2. 3wecfe ber Stiftung finb:

a) Unterricht unb 33ilbung für (Saubibatinnen beS Lehramtes,

meiere gu ber Prüfung als Lehrerinnen ober ©rgieherinnen

üor ber ftaatlichen 9)rüfungS*(5ommiffion fich prioatim oor*

zubereiten wünfehen, gegen 3al;lung eines ben baaren 2luS*

lagen entfprechenben «IponorarS,

b) <Decfuug ber 23orbereitungSfoften für folche Lehramts *@an*
bibatinnen, welche wegen 9lrmuth nicht felbft bie Soften gu
beftreiten oermogen unb in bie ©enoffenfehaft ber armen
Schulfchweftern einzutreten beabfichtigen,

c) Aufnahme t>on Habchen, welche gegen Senkung eineS jähr*

liehen Honorars fich in wtffenfchaftlicher «pinficht weiter auS*

bilben ober in £anbarbeit unb Rührung beS Jpauöt)alteS fich

unterweifen laffen wollen,

d) Verpflegung erfranfter ober unfähig geworbener Schul*

fchweftern ber 2)tocefe SreSlau.

§. 3. 3)ie gur Verwirfltchung ber StiftungSgwecfe nötigen
föäumlichfeiten finb, bis ber Erwerb eineS eignen ©runbftücfeS
gelingt, uon Seiner gürftbifchöflichen ©naben in »erfügbaren ©e*
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laffen etneß ber ©ebäube beä £o$pital3 ad matrem dolorosam,
an ber Äreu^ftr^c 9lx. 12 fyterfelbft, gewährt.

§. 4. SDie Littel ber Stiftung ' befielen — aufcer ben laut

§. 2. a. unb c. ermähnten Honoraren —
a) in ben ja^rltd)en Erträgen be$ ber (Stiftung übereigneten

Kapitals unb @frunb*Vermogenö,
b) in erhofften neuen 3uwenbunqen unb Spenben frommer

2öot>lt^dtigfett.

§. 5. 2)er wiffenfchaftliche Unterricht (§. 2. a. unb c.) wirb
won folgen ^erfonen, welche bie vorgetriebene Prüfung beftanben

^aben unb felbftr>erftänbli<h auch ber awetfellofeften fittltchen 33efär;t*

gung [ich erfreuen, erteilt unb unterliegt überhaupt ben Vorfchrif*

ten ber geltenben Schulgefefcgebung.

§. 6. 2)ie genauere innere Einrichtung, bie Verwaltung be6

Vermögens unb bie Verwenbung ber jährlichen Littel ber (Stiftung

gejdn'eht burch bie oon fcem 4>chwürbigften £errn gürftbifchofe ücn
Üöreölau eingefefcte jebeömalige Oberin ber armen <Schulf<hweftern

3U Söreölau unter 2lufficht beö (SuratorS ber (Stiftung.

§. 7. lieber Aufnahme unb (Sntlaffung berjenfgen, welche an
bem ftiftungSmäfu'gen Unterrichte ober an fonftigen 'Vortheilen ber

(Stiftung 3$eil nehmen fallen, entleibet bie Oberin ber <&6)uU

fchweftern.

§. 8. £)er (Surator wirb oon (Seiner §ürftli<hen ©naben bem
£ochwürbigften £erm Sürftbifchofe von Vreölau auf Vorfchlag unb
Sitte ber ÜDberin ber (Scbulfchweftew ernannt.

9cachft ber 3tufficht über bie Verwaltung ber Stiftung unb ber

Vefucmtjj, bie jährlichen Rechnungen einzufehen, abzunehmen unb

für rtchtig gelegt gu erflären, ftel)t bem (Kurator auch Daö }u,

bie (Stiftung nach Slufjen bei allen SRechtögefchäften, auch folcfec etn*

aefchlcffen, für welche gefe^lich eine SpeciaUVolImacht erforberlich

tft, — 3U vertreten.

§. 9. 2)ie Dberaufficht gebührt bem £ochwürbigften £errn

gürftbtfchof oon VreÖlau, beffen Genehmigung in allen jenen Sailen

nöthig ift, in welchen firchliche Slnftalteu überhaupt ber Buftimmung
ber geiftlichen Dbern bebürfen.

Breslau, ben 12. 3uli 1864.

$)ie Dberin ber armen (Schutfchweftem.

9cachbem ber obenbe^eichneten Stiftung von bem £errn Surft*

btfchof von VreSlau unter bem 12. Sult b. 3. bie firchliche S3e=

ftätigung erteilt worben, ift biefelbe burch SWerhöcbfte Drbre Dom
19. äuguft b. %, unter Vorbehalt be8 bem (Staat gefefclich ^ufteben*

ben ^luffichtörechtö, and) lanbe%rrlich genehmigt worben.
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233) $)abagogif Erfahrungen auS bem Sehrertnnen*
(Seminar in <Dr otyffig.

(9lug$ug aus bem 3«ljreSberi<$t.)

2)ie crfte 3eit jebeS neuen (Schuljahres gewährt baS Bilb eineS

ÄampfeS beö bleuen mit bem Alten. 5Dte emtretenben 3öglinge für

bie oerfchiebenen Abteilungen ber Anftalt erlernen mit einer güüe
»on begrünbeten tmb unbegrünbeten Jpoffnungen unb Befürchtungen

unb geraden balb mehr ober meniger in bie (Schmerlen beS £eim*

mehS hinein. <DaS ftabile Clement wirb oon ben alten klaffen ge*

bilbet, bie mit entgegenfommenber greunblic^feit unb Siebe ju ratzen,

tröften unb m orbnen Jüchen. $)aju fommen bie £ehrer unb £e()re=

rinnen mit ihrer erfahrungsreichen Vermittlung unb mit bemgeorb*

neten Unterricht. Bor Adern h^fen bie 9Jlorgen= unb Abenb*An*

bauten in Berbinbung mit ben SfteligionSftunben ben unruhigen

(Seelen gum rechten ©leichgemicht unb 51t ber greubigfeit, bie neue

Arbeit unb ben neuen &\tmpf gegen baS eigene Sletfch miltig gu

übernehmen. ©0 mar eS auch m Dcm uerfloffenen Sahr. Bon be=

fonberem (Segen finb bie SBochenfcblüffe, bie (Sonnabenb AbenbS

»on 7— 8 Uhr mit entfprechenbem liturgifchem Zfytii gehalten roer=

ben, begleitet gemefen. dine gleiche ©ehobenheit in (Stimmung unb

geben gab fich in ber AboentS= unb SöethnachtSgeit funb. Beim
beginn berfelbcn fanb bie erfte gemeinsame AbenbmahlSfeicr ftatt,.

unb bann begann in ben Anbauten bie Betrachtung ber Berheifmn*

gen auS bem Bibel=jtalenber, bie mit jebem neuen Sage baS profce

(SrlofungSmerf wie ein ^ö^ereö heimatliches 2anb mit feinen Sinnen

unb £öhen fichtbarer hervortreten laffen, bie toftlichen AboentSlteber

unb bie Söeihnachtöarbeiten , bie für bie Altern, für bie Soglinge

untereinanber unb für bie Armen ber hMigen (Schulgemeinbcn an*

Gefertigt werben, eine 3:^ättafeit
r

bie in biefer finnigen unb erquicfen^

en SÖeife nur bei weiblichen Anftalten möglich ift. Sßie in ben

früheren Sahren, fo traten auch in bem jefctgen bie erften klaffen

beS (Seminarö unb ©ouoernantensSnftitutS nach ber (Seite religi*

giöfer <5rfenntni§ befonberS beroor. S)aS Bewuf$tfein, bafj bie

Auaen ber anbern klaffen auf fie als auf ihre Borbilber befonberS

gerichtet finb, unb bafj ber (Schlufj it;rer hiefigen BorbereitungSgeit,

fomie ber Anfang ihres felbftanbigen Berufes nahe ift; bagu bie ©r*

fahrung, bie bet ben Unterrichts - Berfuchen in ben UebungSflaffen

gemacht wirb, tjcrbunben mit ber bisherigen ftörberung, bieS AKeö

erzeugte einen größeren (Srnft unb bereitete bem Unterricht im

techiSmuS ben geeigneten Beben, um in eine grünbliche (Selbft* unb
@mabenerfenntni§ gu führen.

Bon erfreulicher (Sinwirrung auf baS h^ftge geben mar ber

@4leStt)ig=£olfteinfche $rieg. @S geigte fich bieS nicht blo§ bei ben

Sogtingen ber Anftalt, bie Bater unb Brüber im Kampfe wu&ten,
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fonbern bie Wngelecjen^ctt felbft fycb bie fycx ftetö gepflegte 33ater=

ianbölicbe bei allen ©Hebern ^mn fräfttgen S&eUenfchlag, alö bte

glaitjenbften £ba^n unb baS ebelfte Bulben unb Reiben befannt

würbe. 2ßte ^eqlt^e gürbittc ift ^ter gefdjehen, ttriem'el für bte

Verrounbeten burch Ghfltpie unb Littel 3U ©rquiefungen geu)an

morben

!

3)ie grau ^rin^efftn oon 91. 91. fteüte fich bei allen folgen

23eftrebungen mit ebelfter Aufopferung an bie (^pifce. <Dur<h bte

£errn oon 91. 91., oon benen ber i'efctere unter ben ßrften bei bem
(Sturm auf ^Düppel fiel, trafen fyier bie betaillirteften Nachrichten

ein. Mty minbem Anteil betvteö an tätiger Jpülfe bie Anftalt,

alö @chreiberhau abgebrannt mar. Nur beiläufig fei bei biefer ®e*
legenheit noch ermähnt, mie bie Pflege ber inneren unb äußeren

Rafften auch in biejem Safere ihre fortgefefcte Vertretung unb Hebung
gefunben ^at. @inen erquiefenben Anblicf gewahrte eö, alö 3U SBeih-

nagten bie alteren 3cglinge mit ben ausgeputzten 2Bei^naa)töbäumc^en

unb ben felbft angefertigten Sachen ju ben armen gamtlien jogen,

um ihnen unter (Sefang unb 33orlefung be8 Sßei^na^tö = @t?angelii

ju befeueren. SBaö ben Unterricht bei jungen 5Dcäbchen betrifft, fo

tft ber Unterfchieb ber umblicken unb männlichen Natur nicht 3U

oerfennen. 5)a§ hervortreten unb Sprechen t>or Anbcrn, mie ba8

btScurfioe Kenten bleiben für baö SBeib immer etroaö SchmereÖ,

auch in bem gafle, baß »olle geiftige Begabung uor^anben ift. Nur
burch treue unb meife Jperoorbebung ber ©rfemttnißfeite beim Un=
terricfyte, ofyne ben fonftigen Söebürfniffen beö innern 2eben8 Abbruch
gu ttmn, unb burch m'ele Uebung fann jeneö Surücfhalten mehr
»erfc^minben, aber im Nad)thetl mirb fich ba8 üföetb immer beftnben,

menn rücffidjtöloS ber männliche 9Jcaßftab angelegt merben foB.

2)aÖ befonbere meibliche @$trri6ma liegt mo anberö. Anwerbern ift

für allen tüchtigen Unterricht bie «Stätigfeft unb ftill fortfebrettenbe

Drbnung unentbehrlich, mie auch gleichmäßig treue SBehanblung

beö alö nothmenbig ftberroiefenen Unterrichtöftoffeö. ©efchteht bieö

nicht, fo geminnt ber einfeitige (Subjectimömuö Stacht, — unb eö

bürfte nicht bie befte Mitgäbe für bte oon hier abgehenben iler)re*

rinnen fein, baö fubjectioe (Srmeffen unb Söäblen in bieUnterricbtgpläne

ber ©chulen unb gamilien 31t bringen. Auch tft baö Biel ftetö im
Auge behalten, auö bem angeeigneten (feinen unb Sefonberen

heraus 3U bem Ueberfchauen unb Ergreifen eineö größeren ©a^en
münblich unb fchrtftlicb 311 führen, roie eö auch nach etlicher «Seite

bin alö Aufgabe beö *Nenfchen erfcheint, bei feiner SPefonberheit unb
^)erfonltchfett fich 3ugletch alö ©lieb beö ©angen, bei bem ©hnften alö

beö Neicheö ©otteö, anbauen unb «erhalten 31t lernen. S« ntehr ba§
£e|3tcre im Sßiffenfchaftlichen unb ©thtfehen errungen tft, um fo

höher »"b gefegneter erfcheint ber Stanbpmtft eineö 3nbiüibunmö.

Digitized by Google



561

V. <£lemettt<trf$ttHi>efetn

234) Berwenbung ber geuerfaf fengelber für ein abge*
branntet <5$ultyau8.

3n ber ©$ulfyau8baufad)e oon 91. wirb l?ierbura) auf bcn Be»
rtc^t oom 5. o. unter greilaffung be$ 9ted?töwege3 ba8 föefolut

ber £omglia)en Otegterung oom 3. 9Jkt b. 3. auf ben 9ftecur8 beö

Dominium^ SR. baln'n mobificirt:

bafj bie geuerfaffengelber, foweit fie ben SBerty ber oon bem
Dominium gu leiftenben Baumaterialien nicfyt überfteigen,

bem Dominium $u belaffen, unb ber ©emetnbe erft ber bann
noa? etwa oerbleibenbe JHeft aur tfyeilweifen Decfung ber

Baarfoften ju überweifen,

im Uebrigen aber, unter Verwerfung beö oon ber ©emeinbe 9t. er«

fyobcnen SfcecurfeS, beftätigt.

Die ®emeinbe 9t »erlangt bie «peranjiefyung be§ bortigen Do*
miniumö, meinem nur bie Lieferung ber Baumaterialien auferlegt

morben ift, aud? gur Prägung fämmtlicfyer Baarfoften. SDiefer Sin*

beffen Begrünbung neue 5tt)atfac^en in ber 9facur8f<$rift

nidjt angeführt finb, ift Ijaltloö unb bereits in ben ©rünben beö

Oiefolutö, auf meld^eö fyier Begug genommen wirb, oodftanbig

wiberlegt

Begrünbet er^eint bagegen bie Bef^werbe bei Dominium^,

toeldjeö verlangt, bafj ifym bie geuerfaffengelber für feine Baulei*

ftungen ju ©ute fommen. Daffelbe tyat otyne Sutritt ber ©emeinbe

lebiglidj auö eigenen Mitteln baö je£t abgebrannte @d?ulfyau8 mit

395 &fylm gegen geuerßgefafyr oerfictyert. (53 liegt in ber üftatur ber

(Sadje, bafj babei nur bie s
ilbftd)t obgewaltet fabelt !ann, oor allen

SDingen für ben Söertl) ber eintretenben gallS oon itym $u liefernben

Baumaterialien gebecft ju fein. Dafj e8 befonberS nicfyt feine $b*

fi$t war, für bie (Sdmlgemeinbe bie oon biefer §u tragenben Baar=

foften gu oerfi<fyem, folgt f$on au8 ber geringen |)6§e ber Ber*

fidjerungSfumme, bie anfcfyeinenb nur etwa bem SBerttj ber Bau«
materialien entfprittyt. $mnaö) ift ba8 Dominium bere^ttgt, ju

»erlangen, ba§ ifym ber -iBertfy ber Baumaterialien gunad^ft auS ber

33erfid?erung§fumme gebecft werbe. Der etwa oerbleibenbe lieber*

fc^u§ mu§ felbftrebenb ebenfalls für ben Bau oerwenbet werben,

weil anbemfallö ba8 Dominium mit bemfelben in ungutdfftger SBeife

fi$ bereitem würbe. @r fann mithin, ba bie Bauüfli^t be8 Do*

36
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miniumö fid) auf bie $taterialienlieferung befcfyränft, nur ber <Sdntl=

gemeinte für bie 53aarfoftcn 3U ©ute femmen.

@3 mufjte bafyer, wie geftfeefyen, entjdn'eben werben.

«Berlin, ben 27. «uguft 1864.

<Der 9Dcimfter ber geiftlia)en k. Angelegenheiten.

?n Vertretung: ^e^nert.

bie £0nifllt$e Weflierutifl 311 W.

15020. U.

235) £öfye ber oon ben ©emetnben aufjubrtncjenben
SdjulunterfyaltungÖfoften.

Unter Oiücffenbung ber Anlage beö üöeridjtö uom 21. ü.

oeranlaffe ia) bie Äönigltdje Regierung <£>icfy 31t äufjern, ob in s
)c.

ein ^Dominium »orfyanben; in biefem gafl ift beffen fubfibianfdjer

Beitrag jur &l;rerbefolbung naty SRafcgabe be$ ftiefcriptg »om 20. 2lu=

guft 1856 fefauftetten.

£>a8 SDomtmum 311 9t. will in Vertretung ber SDominiaUSIn*

gehörigen auf bie &ben$$ett M (Smerituö 5 SJplr. jäfyrlicfy gewahren,

fein berartiger Beitrag fann jebodj, wie jcfyon baö Oiefcript uom
10. <December 1855 erwähnt, nicfyt in Vetracbt fommen, wenn eß

ftcfy barunt fyanbelt, wa$ eine ©utöfyerrfcfyaft In'nficfytlid) ber i^r ob*

liegenben Vertretung ü)rer ©utöangefyörigen $u leiften fyat. <Der

fubfibtäre Beitrag bc$ S)omimum8 3W i^e^rerbefolbung unb jum
(Smeritengebalt ift batyer orbnungömä&ig fefouftellen.

2ßa8 bie ^eiftungöfa^igfeit ber ®emeinben 9t. unb 9t. betrifft,

fo ift bieffettö niemals bauen auggegangen, bafc eine ©emeinbe ntcfct

mefyr benn 50 |)rocent ber ßlaffenfteuer ^u Scfyulbebürfniffen auf=

anbringen fyabe, fonbern ftetö bauen, ba§ fie oerpflid^tet ift, baö jur

feeftrettung ber ©djulbeoütfnijfc (Srforberltdje 311 befdjaffen, gletd?=

üiel ob bieö me^r ober weniger alö 50 s))rocent ber »ftlaffenfteuer

betlägt. DB eine ©emetnbe 40, 50, 70, 100 ober mefyr ^rocent
ber Älaffenfteuer ju ©c^ul^weden beizutragen uermege, tyängt Don
ibrer ^eiftungÖfraft ab, fo ba£, wäbrenb' in einer ©emeinbe jebe

Steigerung beö beftefyenben s])rocentfa(je8 ber (8a)ulunterbaltung8=

beitrage brücfenb empfunben wirb, in ber anbem eine (Steigerung

bis ju 100 ?>roeent unb barüber nicfyt befdnoerlidj gefunben werben
fann. Senn alfo bie ©emetnben s

3c. unb 9t. refp. 72 unb 53 tyvo*

cent ber jtlaffenfteuer für ©djularoecfe leiften, fo folgt barauö an
fid> nedj mcfyt, bafj bamit ifyre Seiftungöfraft erfcf)öpft fei, unb eben

fo wenig fann barauö, ba§ anbere ©emeinben nur 50 froren! ber

Älaffenfteuer 3ur @d)ulunterfyaüuug beitragen, gefolgert werben, ba§
»on ben beiben in 9iebe ftebenbm ©emeinben md)t mefn* alö feitber

für bie (Scfyule 31t »erlangen fei. £)ie Vertyältniffe jeber ©emeinbe

Digitized by Google



563

müffen nach ben bei tyr obwaltenben concreten Umftänben beurteilt

werben. ©0 mag ba^ct für ben bortigen Verwaltungöbejirf im
Allgemeinen richtig fein, bafc ein Bufchlag oon 25 sj)rocent jur

.ftlaffenfteuer neben ben fonftigen biö^erigen Aufgaben ohne Ve*
fdjwerbe beftanben hat unb ohne 3ftefte beigebracht werben ift, auch

jeben Augenblicf mit gleichem Erfolg wfeber eingeführt werben tonnte;

rucffidptUd) ber ben einzelnen ©emeinben für @chul$wecfe auf3uer^

legenben £eiftungen ift aber immer fpeciell $u prüfen, ob ein foldjer

3uf$lag nac^ ben augenblicflichen concreten Verhaltniffen brücfenb

fein würbe ober nicht, je.

Berlin, ben 30. Auguft 1864.

3)er 9Kinifter ber getftlichen ic Angelegenheiten.

3n Vertretung: 2el)nert.
flu

t>ic Äönigltc^e Dteflienuift 311 9t.

1577-2. U.

236) Verpflichtung $ur Vefdjaffung ber ©<hulgeräth =

fchaften.

(<£entralb(att pro 181» I (Seite 250; pro 1800 tgeite 4 >s.)

3)te Veföwerbe be$ £irdi)en=($ollegium8 &om 28. 3uli b. 3.

gegen bie Verfügungen ber königlichen Regierung $u 9t. 00m
18. April, 18. Suni unb 12. 3uli b. 3-

r
burch welche ohne oor-

aängige ^tegulirung eineö Snterimifttcumö bie bortige Schulgemeinbe

für oerpflichtet erachtet worben ift, bie Soften ber inneren (Einrich-

tung ber ®<hulftube ju tragen, fann ich ffa begrünbet nicht er-

achten.

£>ie $ur inneren Auöftattung bienenben @chulgerathfchaften,

$)ulte, Vänfe jc. finb nicht 9)ertinen$ftücfe ber (S<hulgebaube , unb

gehört bereu Vefchaffuug baher nicht au ben ©chulbauten. Sie
finb baher lebiglich auf Soften ber (Schulgemeinbe, ohne (Soncurreng

ber ©utßherrfdjaft refp. beö fogenannten (Schulpatronatö hwaufteflen.

$Die ©iejenfehaft einer ©chule alö ^farr(a)ule fann baran 9cicht8 änbern.

(3m Snterimifticum tonnte hierüber nicht eingeleitet werben,

weil ein folcheö nur betreffe ber ©chul bauten juiä'ffia ift.

Au8 biefen ©rünben mu& e§ bei ben obengebachten Verfugungen
lebiglich bewenben.

Verlin, ben 8. Dctober 1864.

5)er 9Jiinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.

baö $ir#en<(£oflefltum 311 W.

19018. U.
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237) Verpflichtung gut Aufbringung bcr eteÜDertre*
tungSfoften währenb ber AmtS|u Spenfion eineö 2eb*

rer8, fomie be8 (SmeritengehalH.

(Sentralblatt pro 1861 ©rite 749; *>ro t8(>3 ©rite 616.)

3fyre Vefchmerbe oom 15. b. ÜR. gegen biejenigen Verfügung*

en ber königlichen Regierung gu 31., burdj welche biefe ber bor*

tigert ^djulgemembe bie Aufbringung ber bem Lehrer 9L juftehen*

ben, mährenb ber 3eit fetner Suöpenfion inne behaltenen unb $ur

Salarirung eineö (Stellvertreter^ oerroenbeten ©er)alt^dlfte
(

feroie

be8 ihm *u aerüär)renben dmeritengel)altö auferlegt hat, ift r>on bem

£errn SDanifter beö Jnnern alö au meinem ©ejcr)äftßfreife gehörig,

an mich abgegeben morben. 3<h rann bie 23efd?merbe für begrünbet

nict)t erachten , ba bie Soften ber (Stellvertretung etneö com Amt
fuöpenbirten r^hrerS, fc mie baß (Smeritengehalt lebiglich im Snter*

effe ber (Schule aufgeroenbet roerben unb beöbalb ben jur Unter-

haltung ber (Schule Sßerpflic^teten 3ur Saft fallen, olme ba§ e8 bar*

auf anfommt, cb bie Anregung jur Einleitung ber 2)i8ci»linar*

Unterfudjung ober $ur ©merttirung üon ilmen ausgegangen ift

ober nicht.

Berlin, ben 26. Auguft 1864.

2)er TOnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.

ben föittergutöbefi&er £errn W. Söo&lgeboren ju 9t«

17306. U.

238) Vefonbere Veauffichtigung eines © djulbaueö; Auf*
bringung ber Soften berfelben.

Auf ben Bericht uom 30. t». betreffenb bie Veaufficr)tiguna,

ber bei ber (Schule in dl. aufouführenben bauten, beftätige ich un-

geachtet beS 9ftecur[e8 ber (Schulgemeinbe bafelbft ba8 9ftefolut ber

königlichen Regierung oom 7. 9Rän b. 3-

$)er Umfang ber Vauten macht eine befonbere locale Veauf*

fichtigung ber einem ©eneralunterner)mer übertragenen 23auau8füh*

rung nothmenbig. Unter gewöhnlichen 23err)altntffen mürbe bie Auf*

ficht über ben Vau nach ben §§. 18. unb 19. SM 12. unb §. 757.

fcftel. 11. fycii II. Aüg. &mb = JKecht8 smar ben (Schutoorttehern

gu übertragen getuefen fein, fo bafj befonbere Soften für bie ©e*

meinbe baburch nicht entftanben mären. £)a inbeffen ber Vau bei

bem fortgefefcten SBiberfprucr) ber ©emeinbe im Söege ber abmini*

ftratioen (Srecution mx Ausführung gebracht mirb, fo ift e8 »od*

tommen gerechtfertigt, bafj bie Veaufftchtigung nicht ber ®emeinbe
ref». beren Vorfter)ern, mie beantragt morben, überlaffen, fonbern
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einer nicht bei ber Sache intereffirten, guuerläffigen ?)erfon übet*

tragen ift. k.

hiernach ift eS gerechtfertigt, bafj jene Soften ber S<hulge*
mctnbe auferlegt ftnb.

<Diefe (Sntfchetbung ift ben beteiligten befannt m maßen.
Berlin, ben 21. Sali 1864.

5)er 9Jcntifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: il ef)nert.
2ln

bie &öntgli($e Regierung $u 91. .

13786. U.

239) Uebernahme ber Soften für Kirchen* unb Schul*
bauten auf ben ?)atronat8baufonb3.

SDurch bie (Strcular * Verfügung Dom 27. «mär^ 1838 (Ann.

S. 40) ift bie königliche Regierung benachrichtigt, bafj in golge

Allerböchfter Äabinetö *Drbre oom 20. gebruar 1838 alle beitrage

au ßirchen* unb Schulaus = 33aufoften, $u welchen giScuö als s
J)a*

fron, al$ befifcer oon Romainen, als 9cachfolger aufgehobener

Stifter unb £1 öfter, ober in einer anberen (Sigenfchaft restlich oer*

pflichtet ift, ohne Aufnahme au$ bem ?)atronatöbaufonbß beö könig*

liefen 9SJcinifterium8 ber geiftlid)en, Unterrichte unb 9Jiebicinal*An=

gelegenheiten 3U beftretten feien. 2)iefe beftimmung, welche in einer

fpateren Allerhöchften Äabinett-Drbre 00m 23. Wlax^ 1839 noch

bafyin erläutert ift, bafj auö bem ®efammtbetraae beö 9)atrottat8s

baufonbö alle baufoften für Kirchen*, ?)farr=, Lüfter* unb Schul*

bauß=bauten beftrttten »erben müffen, 5U beren Uebernahme ber

giöcuö auö irgenb einem ®runbe fdjon jefet oerpflichtet ift, ober

fünftig »erreichtet wirb, fcheint nach bem bteffeitß bei oerfchiebenen

(Gelegenheiten, namentlich bei Prüfung ber Ab fchlufjfachen gemalten
Sßkhrnehmungen jum &heil in bergeftenheit gefommen fein, in*

bem ftch bei ben gonbö ber Romainen 5 unb gorft = Verwaltung

mehrfach Auggaben gefunben haben, meiere banach bei bem ^)atro=

natÖbaufonbS fetten »errechnet werben follen. Auch ift ben beiben

9Dßi§»erftä'nbniffen wieberholt begegnet worben, al8 be$öa,e fich jene

Anorbnung auf biejenigen beitrage ju geiftlic^en unb Schulbauten

nicht, weiche auf ©runbftücfen ber gorft* Verwaltung, namentlich

auf gorftbienft s @tabliffement$, ober aber auf erft nach ©rlafj ber

Atterhöchften ÄabinetS * £)rbre 00m 20. gebruar 1838 feitenö ber

Romainen * unb gorft*Verwaltung erworbenen ©runbftücfen t>aften.

@8 hat bieö nicht nur gu oieler unfruchtbarer Schreiberei, fonbern

in einem (Specialfalle auch gu materiellen SRachtheilen geführt, inbem
feiten« ber Romainen* unb gorft*Verwaltung in golge nicht gehö*

riger berüefftchtigung ber einfehlägigen gefefclichen befttmmungen ein
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ungleich fyöfycrer flöcalifc^cr ©chulbeitrag gezahlt unb fogar auch für
fünftige 3^aufalle re<^töi>cvbtnblidt> anerfannt unb übernommen wov-
ben war, al§ bie SRegterungö * 5Ibtheilung für geiftliche Angelegen*

Reiten, bei ber ein dt>nlid;cö Verfehen nicht füglich oorfommen fonnte,

anerfannt unb auf ihren >patronat8baufcnb$ angewiesen haben würbe.
£)er königlichen Regierung werben bie oorgebachten 9teffort*

beftimmungen ba^er mit bem Vemerfen in (Erinnerung gebracht, bafj

banach oon 2>erfelben Beiträge beö Siöcuß $u Atrqeit', s}>farr=,

.ftüfter- unb @d)ul^auÖ= bauten auf Sonb$ ber Romainen 5 unb
ftorft*Verwaltung nicht weiter anfluweifen fütb, faflö in 3^'em SÖe*

prfe etwa ähnliche Verfehen biö^er oorgefommen fein füllten.

Berlin, ben 15. 9DRar$ 1864.

£>er Stnan5*5ERtnifter.

»on Vobelfchwingh-

fämmtlit^e ffömgli^e ^Regierungen excl. ©tgmariiißen.

240) 3eit für bie Verrichtung ber £anbbienfte bei
Schulbauten.

3h" Vefchwerbe »cm 2. b. über bie Verfügunaen beö

^anbrat^=3lmtÖ $u 9c. unb ber königlichen Regierung 3U St »cm
12. sJcooember 0. 3. unb 22. ». fann alö begriinbet ni$t an»

erfannt werben.

2>ie Annahme, ba§ ©te wä^renb ber Gmtbtejett $ur Seiftung

oon .panbbienften bei bem bortigen @dbulbaußbau nicht oerpfltchtet

gewesen, trifft nicht 3U, inbem nach §. 6. ber Verorbnung uoin

30. 3ult 1853 (®efefc* Sammlung Seite 909) bie abminiftratioe

(Sreeution wegen öffentlicher Abgaben unb Stiftungen gegen f)er*

fönen, welche fich mit ber Sanbwirthfchaft befchaftigen, wä'brenb ber

©rnbtegeit nur bann auSgufefcen ift, wenn feine ®efatyr im Ver=
juge obwaltet, ein im @ange befinblicher Vau aber ohne bie brtn-

geitbfte ©efahr für ba8 Vauwerf, unb ohne gan$ mwerhältnifcmäfjige

Sftebrfoften 3U oerurfadjen, nicht wäfjrenb ber ©rnbtejeit fiftirt wer*
ben fann, ^umal mit bem Ablauf ber lederen auch bie für größere
bauten geeignete SabreSjeit ihrem @nbe entgegengeht.

hiernach war 3h** Weigerung $ur Verrichtung oon £anbbien*
ften unbegrünbet, unb baber-bte im SBege ber (Srecution erfolgte

Annahme eineö ^anbarbeiterö auf 3h" Rechnung üoHfommen ge*

rechtfertigt. 2)er außergewöhnliche Sohn uon 1 5tMr. für ben Sag
aber ^at bewilligt werben müffen, weil nach 3nf>alt ber Verfügung
00m 12. sJcooember ü. 3. wä'hrenb ber (Srnbtejeit ein (Srfafcmann
gegen einen geringeren Sohn nicht ju haben gewefen ift, unb bem*
gegenüber 3h" Behauptung, bafj unter ben gewöhnlichen Verhält*
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uiffen bcr Sagelofm für einen «gmitbarbettev in bortiger ©egenb nur
5 @gr. betrage, unerheblich eifcheint.

Unter biefen Umftanben fann Syrern Antrag auf ^Befreiung
üon ber 3ur (jrecution gefteflten Ballung be8 1*

Zfyx. nicht mU
fprochen werben.

Berlin, ben 11. Suli 1864.

2)er DJcinifter ber geiftlichen jc. Sfngelegeti^efteti«

3u Vertretung : 2 e h n et t

ben @te&ma$ei ju 9?.

13754. U.

241) ©tatiftif beö ^reufetf^en @Umentar s @<$ulwef en*.

Segen weiterer 93e&anbfang ber fiatiftifetyen (£rf>ebungen ift unter bem
2b. ©eptbr. b. 3. itfir. 12u4*J) Don bem .gerrn iDJinifier ber Unterrichte ^nge*
le&enfyeiten an bie Äimiglidjeii ^Regierungen eine $erfüaung ergangen, welche in

bem bier fofgenben Änejufl and) jnr Örtäuternna, ber im Suguftyeft bee (Sen*

tralMatte bereite veröffentlichten fratiflifc^cn Sftacfyrtdjten bient.

Qluf ©runblage ber nach ber (5ircular=23erfügung uom 18. 2)e?

cember 1860 (9er. 12634. ü. II.)*) für bie Safyre I8ff eingereich*

ten Ueberfichten finb bie ftatiftiftpen Nachrichten über baö (Elementar*

<Sd}ulwefen ber Monarchie aufgeteilt werben, welche in bem bieö*

jährigen >2luguftheft beö (SentralblatteS für bie gejammte Unterrichte

Verwaltung in ^reuften oeroffentlicht finb, unb welche ich burdj

Verfügung vom 19. b. SR. (
sJcr. 18682) ben königlichen Regier*

ungen in befonberem 2lbbrucf ^abe juge^en laffen.

2)iefe ftatiftijchen Nachrichten bieten jundr^ft ben @^uloer=

wa(tung$=33el?örben Slttla| unb Material xu erfolgreichen Vergleich*

ungen be3 gegenwärtigen 3uftanbe8 beS @lementar=Schulwefen$ in

ben einzelnen !iRegterung8=33e$irfen unb 5)romn$en, fowie jur 8ttf*

finbuna Dor^anbener £ücfen ober Ungenauigfeiten in ben biö jejt

ftattaefunbenen 2lufftellungen unb bilben bie ©runblage für fernere

ftatiftijche (Erhebungen, bei bereu »on brei au brei Sauren eintreten*

ber SBieberholung ba$ noch Mangelhafte verbeffert ober ergänzt wer*

ben mufc.

£>iefe8 3iel ber möglichen ©enautgfctt unb 3ut>erldjftgfett ber

fort$ufe£enben ftatiftijchen Nachmeifunaen über baö (Elementar=8chui=

wefen ift im Vergleich mit anberen [tatiftif$en (Erhebungen um fo

eher $u erreichen, atö bie hier in 23etraa)t fommenben Vcrhältniffe

in ber Jftegel grojjen unb rafch üerlaufenben ©chwanfungen nicht

unterliegen,' auch in ben Sehrern, ©chuloorftanben unb ben höheren

mit ber Qlufficht unb Verwaltung ber (glemeutarfchulen beauftragten

Snftan^en bie geeignetften £)rgane für bie gorberung ber ©ache $ur

*) obgebrueft im Sentrbt. pxo 1861 @eite 121.
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Verfügung ftehen. @ine forgfaltige Sammlung unb eingehenbe $rü=

fung ber aufjuftellenben 2>ata wirb baber bet fcrtf^reitenber Sßer*

trautheit ber beteiligten Drgane mit bem ©efchaft bcr (Srljebung

mehr unb mehr bafyin führen, noch oorhanbene Ungenauigfeiten auf*

gufl&ren unb entftehenbe Bweifel ju befettigen.

<Damit bei Aufteilung ber ftatiftifchen Nachritten bie jübifchen

Schulen gleichmäßig behanbelt werben, finb Diejenigen conceffionirten

jübifchen Spulen, welche nicht blog Neligionßfchulen finb, in benen

alfo nicht bloß Unterricht im £ebräif$en unb in ber Religion

erteilt wirb, in ben (5ol. 3— 6, 26 u. f. $u berüeffichtigen, auch

finb bie folche Schulen befuchenben ftinber tu ben Gol. 19 unb 20

$u üermerfen.

3n eisernen SBerwaltungÖbegirfen treffen für bie üon ber 9fte*

gierung genehmigten jübifchen Schulen nicht überall biejenigen 9fterf=

male ju, welche eine chrtftliche (Schule al8 eine öffentliche charafteri-

firen. ftür bie ftatiftifche Ueberficht ift ber Umftanb, bafj ber Lehrer

an einer conceffionirten jübifchen Schule üon ber jübifchen ©emeinbe
allein (fei eö burch Umlagen, fei e8 burch Schulgelb) ober mit

.£mlfe einer politifchen ©emeinbe unterhalten wirb, genügenb, um
eine folche jübifche Schule ben öffentlichen Schulen beijujdhlen unb

bemnach tt^re ^erhaltniffe baquftellen. Sinb bagegen bie jübifchen

Schulen nur 9Religion8fchulen, ober wirb ben jübifchen Seffern alö

folgen Weber burch c * c iüMfdfo Clir$ pulitifche ©emeinbe
ber Unterhalt garantirt, fo finb biefe Schulen in (5ol. 23—25 naa)=

^uweifen, in ($ol. 26 u. f. aber nicht 31t berüeffichtigen.

2)ie ftatiftifchen Nachrichten follen alte ©lementarfchulen ein*

fchlte^Uch ber 23ürgerfchulen
,

Söchterfdmlen unb fonftigen Littel*

fchulen umfaffen, fie mögen öffentliche ober $)rioat - Schulen fein,

felbftftanbig ober mit anberen Änftalten, wie 3. 33. Seminarien,

Söaifenhaufern, $ettung0h5ufem, ober fonftigen (Sr^iehung^Slnftalten

in 58erbinbung befteben. Nicht inbegriffen' finb bie mit ber 33e*

rechtigung $u (gntlaffnngö* refp. Abgangsprüfungen üerfehenen f^ 5

hören Unterricht8=2lnftalten, alö ©pmnaften, NeaU unb höhere 33ür=

gerfchulen nebft ben organifch mit biefen Qlnftalten oerbunbenen

SBorfchulen, fowie bie ?)rogpmnafien, wogegen bie ftatiftifchen Ueber*

fichten alle, auch bie, bie julefct genannten Schulen befuchenben

fchu Pflichtigen ßinber ohne Aufnahme in ben (Sol. 12— 16

nachweifen müffen.

Söanberfchulen, ftafcriffchulen, Nebenfchulen, Sßinterfchulen, Sauf*

fchulen ober bergleichen finb ju berüeffichtigen, aber nur je nach ben

Umftdnben unb ben beftehenben SöegriffSbeftimmungen alö felbftftdn*

bige Schulen, klaffen ober Abtheilungen 3U behanbeln.

Um eine gleichmäßige ©runblage 3U gewinnen, ift btö auf Wei-
teres in ben ftatiftifchen Ueberfichten bei Angabe ber Batyl fdjul*

Pflichtigen ^inber nach Maßgabe ber Aflerhöchften ßabinetö =£)rbre
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com 14. SDcai 1825 (®cf..@ammL 1825 ©. 149) burchgangtg baß

^urütfgelegtc fünfte EebenSjabr ber kinber als ber Anfangstermin
beS fchnlpflichtigen 5lltcr3 anzunehmen, wenn auch nach ^rouinaial*

gefe^en ober befonberen SBeftimmungen biefer Anfangstermin allge=

mein, ober mit Rücfftcbt auf örtliche ^erhältniffe, ober für fonfttge

3uläffige Ausnahmefalle auf fpätere 3^it oerlegt ift. 3öo aber bcr=

gleiten SSer^ältmffe befielen, ift biefeS in ben Erläuterungen au

bemerfen unb ^gleich anzugeben, wie oiele eon btefen fünf unb mehr
Satire alten kiubern auf ®runb ber beftefyenben SBeftimmungen eom
Schulbefuch noch biSpenfirt finb.

AIS (fnbtermin ber Stfyulpflichtigfeit ift baS eoHenbete 14. %u
benSjabr beS Schülers an$ufeben. 2Bo (Einrichtungen beftefjen, nach

melden bie Äinber in ber Regel früher auS ber Schule entlaffen

werben, ift biefeS anzugeben. $)er 3af)l ber fonacb fchulpflichtt*
gen^inber ((Sol. 12—16) tritt bieSafyl ber in bie öffentlichen unb
oie ^riuat*(llementarfdmlen aufgenommenen kinber (@ol. 17— 21

unb 25) gegenüber.

9ca<fy ber jefct eeröffentlichten 3ufammenftellung befugen eon

3,090,294 fdmlpflichtigen kinbern nur 2,959,857 öffentliche ober

concefftonirte $rieat=(5iementarfchulen. ($S bleiben alfo 130,437 kin*

ber übrig, eon benen $war nicht angenommen werben fann, bafj fie

alle ohne Unterricht bleiben, oon benen aber auch nicht erhellt, wo
fie Unterricht empfangen. Nach ben grequenaliften ber h^eren Un*

terrichtö^nftalten für baS hinter *Semefter 18 ((Sentralbl. pro

1863 S. 346 unb f.) befugen ©nmnafien, 9)rognmnafien, Oieal*

faulen 1. unb 2. Drbnung, fcifyere 53ürgerfdeuten unb bie organifd)

mit biefen Anftalten eerbunbenen SSorföitlen 69,420 Stüter. 3n
biefer 3af)l befinben fi$ aunächft bie 5 bis 14 jährigen kinber,

meiere als fchulpflichtig in ben (Solennen 12— 16 aufgeführt finb,

aber in ben Solennen 17— 21 unb 25 nicht als eine Elementar«

fdmle befuchenb haben nachgemiefen werben fonnen. Söenn ange*

nommen mürbe, bafj unter biefen 69,420 Schülern fich etwa 40,000
im fdmlpflichtigen Alter befinben, fo bleiben immer noch mehr als

90,000 ktnber übrig, beren SBefchulung nicht nachgewiefen ift, eon
benen aber auch ™fy angenommen werben fann, ba§ fie alle

^rieatunterricht außerhalb einer (Schule erhalten. (5S beftehen aber

auch h^b^e i^rieat * Unterrichts - Anftalten , über beren grequen3 bis

jefct feine Nachrichten »erliegen. 3Me königlichen Regierungen h«5

ben baher mit ben königlichen ^rom'najal* Schul* Kollegien, welche

hiervon in kenntni§ gefegt finb, inS benehmen ju treten, um alle

einfchlagenben SSerhältniffe flar au ftelleu unb bie nötigen Nad}*
richten rechtzeitig au fammeln.

hiernach m* Su erwarten, ba§ in ben fünftig einaureichenben

ftatiftifcheu Ueberfichten bie ^Differenz awifchen ber 3ahl ber fcbuU
Pflichtigen kinber unb ber 3ahl ber bie öffentlichen unb conceffio-
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Birten ^riDat*Elementarfchulen jebev (Gattung befuchenben Spület
unb Schülerinnen burch Angabe bec 3ahl ber noch fchufyflichtigen

jftnber, welche

1) UnterrichtS^nftalten (©pmnaften 2c.) befugen,

2) auö ^uläfficjen ©riinben nach oollenbetem 5. SebenSjahr nod>
nicht in Elementarsten eingetreten finb,

3) im £aufe ober in gefrierenen ^Inftalten, ober fotift in atm*
lieber Seife Unterricht empfangen,

4) beS DorfchriftSmä&igen Unterrichts entbehren,

aufgeflärt werben fann. 3n bem unter 4. gebachten gall bebarf c&

eingehenber 9leufjerung über bie ®rünbe beS mangelnben Unterrichts.

SaS bie fonftige Erläuterung ber eingureic^enben ftatiftifchen

Ueberfichten betrifft, fo ift biefelbe feiger nicht nur »erfRieben ge*

wefen, fonbern hat fich auch meiftenS in fehr engen ©renken ge*

halten. ES ift jeboch wünfchenSwertl), wie für bie Sammlung fo

aud^ für bie Erläuterung beS ftatiftifchen Materials ein möglichft

gleichmäßiges Verfahren $u mieten. SRadjbem überbieS jefct ein

reichhaltiges Material $u 23erglei<hungen
,

namentlich pnachft ber

Elementarfchut = 33erhältntffe innerhalb ber ^rooinj, melier ein Ote*

gierungSbe^irf angehört, bargeboten ift, erwarte ich, oa& fortan auS
ben Schuloerr/ältniffen eineS jeben 53erwaltungSbe3irfS tyxatö unb
befonberS in 33e*ug auf biefen unb feine etwaigen Eigentümlich
feiten bie ftatiftifchen Ergebniffe in einer allgemeinen unb furzen

^DarfteOlung nach ben auS ben Ueberfichten fich ergebenben 3lbfchnit*

ten erläutert werben. 3)abet ift auS jebem ^erwaltungöbejirt au*

$ugeben:

1) wie Diel öffentliche Elementarfchulen auf 1 Duabratmeile,

2) wie oiel klaffen unb Sehkräfte auf eine öffentliche (Siemen*

fchule in ben Stäbten unb auf bem &mbe,
3) wie oiel Schüler auf eine bergleicheu Schule, eine klaffe,

einen Lehrer in ben Stäbten unb auf bem &mbe bur$*
fchnittlich treffen,

4) welche Seelenaahl auf eine öffentliche Elementarschule fommr,

5) wie »iel Eoangelifche ,
Äatholifen unb Suben je auf eine

öffentliche eoangelifche ,
fatholifche ober jübifche Schule gu

3ählen finb,

6) welches ber niebriajte, ber mittlere, ber höchfte wirtliche, nicht

burchfehnittliche, ^chulgelbfafc für ein jftnb jährlich ift, unb

7) welcher grunbfäfcliche TOnimalgehaltSfajj, 33aareinfünfte, 9ca*

turals sJht^ungen (auSfchlie&lich beS 9iu£ungSwertheS ber freien

Wohnung) unb ^ejüge ber Lehrer ^ufammengerechuet, im
9iegierungS=33e$irf angenommen ift.

9lu§er biefen allgemeinen Erläuterungen finb §u bem ftatiftifchen

©efammtrefultat bie füecieüen Erläuterungen $u geben, wie in ber

Snftructiott 00m 18. $)ecember 1860 bereits oorgefehen ift. 23ei
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äkrgleidjungen ber ^ejultate ber legten ftatifttf^cn Ueberficfct mit

benen ber üortyergefyenben ift bie fyier uerßffentli^te 3Hfatmnenfteüung

$ur ©runblage $u nehmen.

ferner tft bei einet SDifferenfl $wt[d>en ber 3a^l ber klaffen

unb ber gefyrfräfte in ben ©täbien unb auf bem £anbe anzugeben:

bei wie melen Staffen bie i^rerfteKen

1) unbefefct finb,

2) bur$ ^erfonen üerwaltet werben, weldje inftructionömä&ig in

ber ftatiftifc^en Ueberfi$t mdjt $u berücffidjtigen finb,

3) bur$ bie an ber ©djule »orfyanbenen Sefyrer mitnerwaltet

werben,

fo bafc alfo bie 3al?l ber klaffen mit ber 3aty ber 2efyrer mit «£)ülfe

biefer Angaben gletdj erf^eint.

^)inftc^t(ia) ber 3at)l ber jnr (Srlebigung aefommenen £et>rer*

fteflen ift für ©tabt unb £anb gefonbert anzugeben ber Abgang:

1) bur$ Skrfejpng,

2) bur$ (Smerttirung,

3) bur$ ben £ob,

4) bur$ unfreiwillige (Sntlaffung,

5) bur$ Eintritt in einen anberen Sebenöberuf.

$erfoMal*8eränbcnmgen, Siteh unb DrbcnösäJerlciduufltn.

A. 33efyßrben.

fDem üertragenben SRatfy im 9ftinifterium ber geiftlidjen :c. Tinges

legenbeiten, ©e^eimen Dber - SRegierungß = Sftatb © tt l ift ber

9ibler ber (Somtfyure be8 Äoniglia)en «£)au$orben$ üon ^ofyen*

joOern,

bem uortragenben 9ftatli> im 9Hinifterium ber geiftli(fyen ic. Singe*

legenfyetten
,

@efyeimen £)ber*#?egterung8 = 3ftatl) Dr. SBiefe ber

8totbe $bler*£)rben ^weiter klaffe mit Üidjenlaub »erliefen,

bem 9ftegierung§* unb <8ä)ulratb 33 o dC bei ber Regierung ju

Königsberg bie <5daubni§ gur&nleaung beö $aiferli<$ 9Ruffif$en

6t. SlnnensDrbenö britter Klaffe erteilt worben.

B. Untüerfitaten :c.

<Der au&erorbentlidje ^rofeffor Dr. 9Ko8ler in @ie§en ift aum
orbentlidjen ^rofeffor in ber mebicinif^en Racultät ber Unfoerfi*

tat in ®reif8malb,
ber Pfarrer Dr. 9)robft au 9>färtt$ im Königreich SBürtemberg

^um orbentlidjen ^rofeffor in ber fat^olif^t^eologifd^en gacultat

ber Unfoerfität $u 23reölau ernannt,
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bem orbentlichen 9>rofeffor in ber mebtctmföett gacultSt ber Unfoer*

fttät Berlin, ©eheimen 9Ö(iebicinat4Rath Dr. aon gangen*
becf Die ©rlaubnifc gut Anlegung beö ßaiferlicfc föuffifchen ©t
Sinnen *Orben8 fetter klaffe, fotoie beö ©omthurfreujeS Dom
Äatferltch SDefterreid^tfc^en §ran^3ofe:ph 5Orben,

bem (Reimen Bergrath unb orbentlichen ^rofeffor Dr. 9töggerath
in ber ptyüofopfyifdjen ftacultät ber Unioerfität an 33 o n n bie @r=

laubni§ gur Anlegung beS SRitterfreujeS oom &aiferli<h Oefterrei*

chifthen &D^jolb-£)rben,

bem orbentlichen ^rofeffor Dr. Gerthes in ber jnriftifäen gacuU
tat ber Umt?evfität $u 33 o n n bie @rlaubni§ aur Anlegung beö

(Somthurfreugeö r>om @ro§bergoglich Olbenburgtfchen $au3* unb
SBerbtenfUOrben beö £>erAog8 $)eter Sriebridp Subroig erteilt

werben.

<Dem SDWglieb ber rnnfifalif^en ©ection beö ©enatö ber Slfabemic

ber fünfte unb ©fceciot be8 Snftttut* für £irchen=9Jcufif, SKufif*

birector |)rofeffor 23 ach au Berlin ift ber 3Ro% $bler=Orben

britter klaffe mit ber (schleife »erliefen morben.

C. ©pmnafial* unb Sfteal* £ebranftalten.

<Der Oberlehrer Dr. (geh aper am ©t)mnafium in Snfterburg ift

3itm SDirectot beö ©omnafiumS in St) (f ernannt,

bei* birector Dr. Wartung am ©pmnafium *u @<hleufingen in

gleicher (Sigenfchaft an baö ©pmnafium $u (Arfurt oerfefct,

ber Oberlehrer Dr. Sobt am @tymnafium in 9torbhaufen $um
ÜHrector beö ©pmnafiumö in <5<hleufingen ernannt,

am (Stymnafium in SJlarienmerber ber orbentliche &hrer Ober*

leerer $ebbig gutn Oberlehrer beförbert,

ber orbentliche &hrer Dr. ßrofchel am @t>mnafium in ©rfurt

§um Oberlehrer am ©pmnafium in ©targarb,
ber Oberlehrer Dr. 3ohanue8 SDRulter am ©omnafium au SBefel

in gleicher (Sigenfchaft an bie {Ritter $fabernte au Söranben*
bürg, unb

ber Oberlehrer 33 er mann am ©wnnafium au ©tofy in gleicher

(Sigenfchaft an ba8 ®omnaftum au Siegnifc berufen,

am @t)mnafium au ^rotofchin ber Lehrer ©ggeling, unb

am ©ömnafium. gu 9leu§ ber orbentliche Lehrer hohler aum
Oberlehrer beförbert morben.

2118 orbentliche 8e$ret fiub angeftellt morben:

am @t>mnaftum 31t ($onf ber <5chulamt8=©anbibat grana. ©djulft,

„ „ n bie @*ulam«*<Sanbtbaten Dr. Saoeö IL
unb Dr. ©gelinöfi,

„ „ „ SBraunöberg ber @<hulamt8 «©anbibat Dr.

?)r ät oriuß,

„ „ Si l fi t bet @chulamta=(5anbibat i l i n 0 n> 8 f i

,
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am ©pmnafium *u ©ulm ber orbentlify Setter gufe Dom ®Dtn*
nafium $u Snowraclato,

„ „ „ ©reiföroalb ber Olbjunct SBobe Dom 9)äba*

gogium in ?>utbu8,

„ n „ m eu* Stettin ber ©oflaborator Dr. ©türae*
betn Dom ©pmnafium *u ©reifenbera,

„ „ „ ?)9riJ ber @$ulamt$*©anbibat Dr. 9t o|,

am 2Bttyelm$*®9mnaftum 31t 33 erlin bie ©$ulamt8*©anbibaten
Dr. ©berfyarbt unb ^aul,

am ©Dmnafium auf ber fcouijenftabt au 93 erl t n bie fcefyrer Dr.

JRtbberf Dom &ölntf$en SRealgpmnafium, Dr. 9tafe Don ber

$6nig8ftäbtif$en unb 33ernl>arbi Don ber 2outfenftäbtffa)en

Sftealfdjule bafelbft,

am ©pmnafium au^panbau ber orbentli^e gefyrer Kühner Dom
©tpmnafium ju &mb8berg a/SÖ.,

„ „ „ granffurt bie orbentlidien fcefyrer Dr. greper
Dom ©tjmnaftum gu ©djtDeibnifc unb Dr. 9t o§
Dom ©»mnafium $u ^tyrtfc,

„ „ „fcanböberg a/2ö. ber orbentlidje £efyrer ©au§
00m ©ttmnafium au 33urg unb ber £ef>rer

33ittd>er Don ber työ^eren $ö$terfdjule $u

33romberg,

„ „ „ ßiffa ber <Sd>ulamtö*©anbibat Dr. 9t e f em a n n

,

„ „ „ Snomraclam ber ©$ulamt8 * ©anbibat Dr.

Satynö,

„ „ „ ©agan ber ©oHaborator Äßfjler,

„ „ „ 33 r feg ber @3mlamt8*©anbtbat Urban,

„ „ „ SBcfcl ber ©d>ulamt$*©anbibat Dr. £orn;
2lm griebri(^8 = ©ttmnafium unb ber mit bemfelben Derbunbenen

föealföule $u Berlin ift ber 9>rorector Dr. SDtarfel Dornum«
nafium $u Königsberg 9t/ 9K. alö OtealfcfyukOberlebrer unb ber

©d>ulamt$s©anbtbat Dr. 33 r e d) e r alö orbentltdper £efyrer angefteUt,

am ©pmnafium au 9tei§e finb bie ©ollaboratoren 5öutre unb
Dr. 3ung m orbentlidjen £ef)reru ernannt, fotoie bie <S$ulamt8=
©anbibaten Dr. Traufe unb Dr. ©lamifcfp alö ©oüabora*
toren angefteUt,

am Soadjimöttyalfdjen ©ttmnafium ju Berlin ift ber ©<$ulamtö*
©anbibat Dr. ^)ertt>eö al8 &bjunct,

am ©pmnafium au ©tettin finb ber tfefyrer 33 et) er Dom ©tymna*
fium au JDutöburg unb ber ©dMlamt8«©anbibat
©alebor,

„ „ „ ©leimig ber ©a)uiamtö*©anbibat Dr. ©(^u^j^e,
unb

„ „ „ ©lafc ber ©$ulamt8*©anbibat Dr. 9>ro8fe alö

©ollaboratoren,
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am@wnnafium $u93uwjiau ift berSebrerunb Orgamft ©ebwarfc
alö tec^nifc^er Sebrer angeftellt werben.

£>er Lehrer Dr. Kirchner am fthmtnafium 3U Branffurt ift als

Oberlehrer an ba§ ^rogpmnafiura $u 3)emmtn,
ber &hrer Dr. £ ein je am ©pmnafium 3U *fteu= Stettin alö crbeni-

licber Beßrer an baß 3)regMnnafium 3U ftreienwalbe berufen

werben.

<Der erbentltche fcetjrer 33 ab er an ber Äomgöftabtifdjen SRealfdmle

in 33 e r I i n ift 3um Oberlehrer beförbert,

ber orbentlic^e £et>rer Dr. Verberg an ber 9ftealfehule in Carmen
3tttn Oberlehrer an ber $Kealfd?ule in SRubrort berufen,

an ber föealfcbule ju Carmen ber Dr. 3ar)n uom $>rogr;mna=

fium in 9J?ör§ jum Oberlehrer berufen unb ber orbentlidje Lehrer

Dr. sJteumann jum Oberlehrer beförbert,

an ber <5t. ?)etri^ealf(bule 31t 2>an3ig ber wfffenfehaftliche £ülf$=

leerer Dr. @. 9L ©. Voller, unb
an ber ®t Sohamuföealfchule 3U 5)an3ig finb bie wiffenfehaft*

It^cn £ülf8lehrer «Dieser nnb £. ©c^mibt alö crbentli^c

ge^rer,

an ber föealfchule ju @f fen Dr,Don ber £epben, Dr. ©öftrieb,
gubwig £off unb Gebert 2Bie3ew8fr; alö &hrer,

an ber 9teal(cbule ju *})ofen ift ber @cbularai8=($anbibat Dr. $rug
alö triffenfchaftltcber «£mlf8lebrer bepnitiü angeftellt worben.

<Der orbentliche £ebrer Dr. Hermann (Schwaß an ber höheren

©ürgerfchule 3U Citren ift 3um Oberlehrer ernannt werben.
» - —. . _

<Der orbentliche &hrer Dr. Sörepfig am (Sabetteubaufe 3U <})otg =

bam ift 311m Oberlehrer ernannt werben.

D. ©eminarien unb SBaifenhäufer.

3>r Swfpector «£>auut an ber ,ftnaben=23ürgers unb $$orbereituna$;

fcbule ber ftranefefchen Stiftungen in «£>afle a. b. @. ift 3um $)u
rector beö eeangelifchen ©chullebrers®eminar8 in SB a r b 9

,

ber Pfarrer unb ©pmnafial föeligionSlebrer ©aper in Söefct 3um
SDirector beö eeangeltfchen ©<hullehrers®emtnar8 in 5SJi 6 r Ö

,

ber ^rebiger unb Werter $ottfch in Sentyltn 3um Oberlehrer am
ewmgeltfcben ©(bullehrer-Seminar in ©unglau ernannt,

ber ©efang» unb 5Uiuftfler)rer ©ro^mann am ©emtnar 31t 8ran3*

bürg in gleicher ©tgenfdjaft an baö eeangelifche S<hulkhm ;(£*=

minar 3U 3>ölife »erfefct,

ber $bjutmnt 23 e der in SDeutmannSbcrf 311m britten ^ulfölehrer

an bem 3öaifeinkaufe in 23 un 3 lau ernannt werben.

£>em ©u^erintenbenten (Sauf f e 3U <Dramburg ift baö j^reuj ber

bitter beö königlichen £au8orben8 um £ohen3ollern verliehen,
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bem 8anbbe<fyanten unb SDberpfarrer £enne8 gu SüHtty bie ($r*

laubnifc gur Anlegung be$ bemfelben uon bem £ateimfä)en $)a*

triarä)en 3U Serufalem üerlieljeitcn fttitterfreugeß beö £)rben$ uom
^eiligen ©rabe erteilt worben.

£)er SRotfye Slbler * Drben werter klaffe tft: bem Drganiften unb
emeritirten föealfd)uller;rer $3aä)felb gu Arfurt, bem Otector

Seubner an ber e»angelifti>n ©tabtjä)ule 311 ©eibenberg im
Greife fcauban, bem (Sonrector 23a öle r an ber ewmgeltfcfyen ©tabt*

jä)ule gu ©olbberg, bem erften Sefyrer (EaSper an ber @tabrfd)ule

gu 9Jhmfterberg, bem euangelifd)en @d)ulleljrer unb Lüfter, (San*

tor ©djulfce gu <£ad)Jeuborf im Greife £ebu$, unb bem ewm*
gelifdjen (Bdjulletyrer unb Drganiften 50iai gu ©treten;

baö Allgemeine @fyren=3«a)en ift »erliefen Würben: ben fa%lifd>en

©cfyuüetyrem unb £>rganiften SRücfer gu (£cfer$bürf im Ä\ei8
sJleurobe unb 53rinfa gu (£garnoroang im ^reiö Oppeln, bem
er>angelifd)en ©cfyullefyrer unb (Sanier ärautmann gu Kolben«

träum im greife Bauban, ben er»angelifd)en ©ä)ullet;rern unb
Lüftern Äoppen gu Alt * 23en8borf im groeiten 3eri<$omfti)en

Greife unb (Säubert m ©ro&gefteroifc im .Rreiö 2Bet§enfel8,

bem et>augelifä)en ©cfyulleprer unb Drganiften ©cfyroabbauer gu

2)ir§borf im Greife 9timptfä), bem et>angeltfd)en @ä)ulter;rer

©rofegerge gu ©proerlaufen im greife Oiagnit.

«Dem 9)laler ^rofeffcr Anbreaß A4enbad) in SDüff elborf ift bie

Qrvlaubnifc gur Anlegung be$ SRttterfreugeö »cm Äaiferlid) gran*

göfifä)en £>rben ber (Sfyrenlegion erteilt roorben.

-Ansgrftyufcrn ans htm Amte

©eftorben

:

ber orbentlia^e ^rofeffor Dr. ©er lad) in ber ptjtlofüpfyifdjen

gacultä't ber Uutoerfttat gu £alle,
ber 5)rofeffor Dr. 3acobt> am Sriebrid)=5ßi(l)elmö5©i)mnafium

gu $>ojen,

ber orbentliä)e Setyrer ©iegfrieb an ber 2)orotyeenftäbtifä)en

$ealf$ule gu SBerlin.

9)enfipitirt:

ber SMreetor Fabian am ©tymnafium gu %\)ä,

ber <Director Dr. ©ä)öler am ©pmnaftum gu (Arfurt bei §Ber*

leilmng beö Kothen Abler*£)vben$ britter klaffe mit ber ©djleife,

ber $rorector, ^refeffor «jpingyeter am (itymnafium gu Siele*
felb bei Serletyung beö *Ml)en Abler*£)rben8 uierter klaffe,

ber Oberlehrer ©rofe am ©pmnafium gu 99i arte nroer ber.
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2öegen SBerufung in ein anbereS 5(mt im 3nlonb:

ber $)rofeffor £ofmann am ®mnnaftum jum grauen Softer
in Berlin,

ber 9ieligion8ler;rer Dr. 9ti(j(jter8 am ©pmnaftum ju (Ammert 6) ,

ber Setter <£>lubecf an ber Uebungöfäule beö eüangetijdjen

@cr;uller;rer*©eminar8 ju (Sreu^burg.
äöegen ^Berufung in'ß SluSlanb:

ber Dberlefyrer Dr. «Jpöfig am ©pmnaftum $u «ftrotofdjtn,

unter ^Beibehaltung ber Ghgenfcfyaft eineö 9>reu§tf^en Unterlans,
unb ber orbentlitfye ^etjrer Dr. Sluft an bemfelben @wnnafium,

ber Oberlehrer Dr. ^ubemann am Qtymnafium ju 2anb8=
berg a/5B.,

ber orbentli<he &hrer Dr. *Behrn8 am ©pmnaftum $u2öe|3lar,

ber ^rer dichter am euangelifchen @chullehrer * (Seminar 311

(Soyentcf, unter Beibehaltung ber (Sigenfdjaft eineS 9)reu§i=

fdhen Unterlans.

Slnberroett ausgegeben auf [einen Antrag:

ber ^rer Dr. £o<he an ber tyifyeren Surgerföule 3U 9ieu=-

ftabt

^i^altetoeqeicfynijj be£ Octoberheftes.

210. Uebergabe ber 2)icnfftr>ohmmgen. — 9t 1. ©enc^miguna öon ©cfcü-
föaften unb «npatten. — 212. Atabemie ber SBiffenfd-aften. — 213. 3abl ber

©tubirenben ber eöanget. Geologie. - '214. Afabemie 411 SWünfter. - 2li>. 2Ra*

tyematiföeS ©eminar an ber Unitterfttät guSerttn. — -210. 3eit für ba$ me*
btctmfc^e ©tubtum. — 217. SReifeflipenbien ju ar<$äologif$en ©tubien. - 218.

ättilttärärjtlicfce 93ifbungs«21nfialten. — 219. Sttt&auifd&e ftriebenSgefellfd&aft —
220. f>iflorifc$«ftartfrifc&e $arf!eüung be« työbern @d)ultt)efenö. — 221. 2ttafj

ber grie^ifdjen unb lateinifdjen Seetüre in ben obevn klaffen ber ©tymna<
fien. — 222. Anerfennung böserer Unterrid&t8*9lnftalten. — 223. (JoniMct bei

bem fattyol. ©ymnaftum \n (Sntmertcfj — 22 1. Prüfung für ben einjährigen

SRilUairbienfi. — 2*25. gvequenjltfte ber Pieren Unterriq>t«*2lnßalten. 226.
etempetyflicbtigfeit ber ?e&rer>$ocationen. — 227. #öbe ber Eebrerbefolbungen

unb iperfönlicbe 3 ll ^a
fl
cn * ~ ^2S. Söenujjung ber flur Sebrertuobnung befrimm»

ten Biöumlitbfeiten. — 229, $ertt>enbung beö einem ?etyrer jujlebenben SBrenn*

boljbe^utatö. — 230. Aufbringung ber Äofien für bie Auöbilbung »on ?ebrern
in ber (&enirat*Xurn*$lnfialt. - 23 1. SBef^affung ber ©ruubftücfe für Seminar*
Bauten. — 232. @t. Sluguflinuö »Stiftung in ©res lau. — 233. $äbago*
gifetye Erfahrungen aus bem tfehreritinen--©eminar 31t Droyßig. — 234. $er*
tuenbnng ber fteuertaffengetber für ein abgebrannte« 6($uft)att«. — 235. f>Öi)e

ber fcon ber ©emeinbe aufjubriugenben ©^uftinterljaftimgsfoften. — 236. 53er*

^Ric^tuiig girr ©eftbaffuiig tooit ©dmfgerä'tbfcbaften. — 237. Aufbringung ber

©telfoertretmigefoften njäbrenb ber Slmtsfuepenfton, fon>ie be8 (Smeritenge$a(tö.

— 238. ©eauffiebtigung eine« @djnfbaueö unb Äoften für biefelbe. — 239.

lebernat-nie ber Äoften für Äirdjen* unb ©Aufbauten auf ben ^atronat6*$Bau=

onbfi. — 240. $anbbienfte bei @d)ulbauteu. — 241. etatifhf be« (Sfementar-

ebnfroefen«. - $etfonal#ronif.

1>rui von 3. 8. 6 ta r rte In «ttUn,
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KentraMatt
für

Irie gefammte HlnterridjtS'-Öenooltung

in *ßreuj*en.

3m Auftrage be$ £crrn üttmifterö ber getftlidjen, Unterridjtä* unb SWcbU

cmal*3lngelegenfyeite» unb unter SBenufcung ber atntlidjen Quellen

^craugflegeben

9011

flönigt. <Se$- DorroSiegirriuig« • unb »orrragenbcin 9)at$ in bem WiniftfHum

ber geißllityen, llnterri$M' unb Wtbicinaf'ftngetfgcnteitrn.

11. »etlt«, ben 30. SRoDcmber 1864.

unb Beamtem
242) SB er fi^crung ftScalifdjer © ebäube gegen geuerö*

gefa^r.

(ffentralMaü pro i861 (Seite 9k. 112.)

$uf ben Skript üom26.3uni b. 3. erfldre iä) mutybamitem*

oerftanben, ba& bie Söeftimmungen be3 <5taat8*üftimfterial*33efd?luffe3

öom 19. *ftooember 1850 (Anlage a.) über bie 33etfidjetung fUcali*

fdjer ©ebäube gegen geuetSgefafyr analog audj auf bie ^trdjen*,

spfarr* unb ©djulgebäube batytn '3m: $moenbung gebraut toetben,

bafc bte Steile berjelben, in ^nfefyung beten bem gtöcuö prineipa-

liter bie 9>flidjt bet Unterhaltung unb SöieberberfteÜung obliegt,

gegen geuerßgefafyr in ber üiegel nid)t $u oerfidjern finb, unb ba§

eine SÄuÖnafyme oon biefer [Regel nur ba eintreten batf , wo befon*

bere Dttöoerfyältmffe nadj bem pflicfytmäfjigen (Srmeffen ber Königs

liefen [Regierung fokfyeö notbioenbig machen. 3« biefen Sailen ift

ber ©runb ber außnafymSloetfen Sktfidjerung in ben betreffenben

Safylungöamoeifungen $u oetmetfen.

Snfomeit tytetnaety eine tyethoeife Sßetfid^erung oon Äittyen*,

9>fatr* unb ©djulgebäuben au8 fiScalifd&en §onb8 31t bewirten tft,

mufj biefelbe bei ben betreffenben öffentltdjen 9>ro»mätaU©ocietäten

erfolgen, faHö nic^t etwa beren Statuten einer folgen u>ifo>eifen

$8etft$erung8natyme entgegengehen. 3ft lefctereö ber Sali, fo ift auf

37
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eine (Einigung mit ben übrigen 23am>erpflichteten ^injutoirfen, um
bie gleichzeitige Verficherung bcö ganzen ©cbäubeß bei ber offene

liefen ^>rüoiit5tal= ^cetetat bewerfftelligen gu tonnen. 9tur wenn

auch bieß unausführbar fich erweifen feilte, fann bie auß fißcaltjchen

gonbß $u be^ahlenbe Verficherung bei 9)riüatgeje[ljchaften genommen

werben, ba bie ©rünbe, welche $u bem (BtaatßminiftertaUVefchluf}

oom 13. £»ctober 1846 (Anlage b.) geführt ^aben, gegenwärtig in

noch hc^erem ©rabe Veachtung erfyeifdjen, unb bie $öhe ber 3ier*

ficherungßprämien gegenüber allen anbem in 23etra<tyt $u jie^enben

#iücfficbten nicht entfeheibenb fein fann, $umal nach ber feingan^

getroffenen Veftimmung ber Umfang ber Verficherungßnahmen auf

fiöcaltfche Soften ooraußfichtlich nicht erheblich fein wirb.

SBie bei ben Kirchen*, l^farr* unb ^dmlgebäuben, bei beren

Unterhaltung ber giöcuö gar nicht beteiligt ift, fo $ai bie

niglidje Negieruni auch bei benjenigen biefer ©ebäube, bei benen

bie Verficherung beß fißcaltjchen Antheile nach Vorftehenbem 3U um
terlaffen ift, nach wie oor barauf hin$uwirfen, bafj bie oon anberen

Verpflichteten $u unterhaltenen regelmäßig oon benfelben

gegen Seuerßgefahr üerfiebert werben, ba bei ihnen bie ©rünbe,

welche in Sfnjehung beß giöcuö baß entgegengefejite Verfahren rea)t*

fertigen, nid;t zutreffen, unb bie Verficherung gegen $euer8gefahr im

Allgemeinen alö eine in guter haußüäterlicher Verwaltung begrünbete

Obliegenheit angufehen ift.

2luß bemfelben ®runbe, unb weil auch baß finanzielle 3n*

tereffe beß gißeuß eoentuell wefentlich betheiligt ift, \)at bie Äönig*

liehe Regierung enblich bie 3h* W ©ebote ftehenbeit gefefcltchett

93iittel bahin an^uwenben, bafc bte Kirchen-, $)fatr* unb (Schul*

gebäube, bei benen bem gißeuß nur eine fubfibiarifche SBauoev*

pflichtung obliegt, in bem Salle nach ihrem ganzen 2öertt> außnahmß*

loß gegen geuerßgefahr oerfichert werben , wo eß bei bem Vorhat
benfein anberer oerwenbbarer Littel, 3. 33. ber principaliter

verpflichteten £irchenfaffe, ber Ballung oon Beiträgen zur 33er--

ficherungßprämie auß fißcaltfdjen ftonbß niebt bebarf. 3n (Srman^

gelung folcher Littel ift baß Verhältnis bagegen baffelbe unb bähet

auch ebenfo 31t oerfahren, wie ba, wo bem gißeuß bie theilwetje

Vaupflicht principaliter obliegt.

. Berlin, ben 29. Detober *1864.

©et TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon 0)Uihler.
«n

fämmtltcfce ßönigftdje föegienutflen,

mit 2lu«fd?tu0 bercr ber sJ?l>einpro'

toinj unb Bommern«-

14713. ü. E. 1742. K.
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a.

Sluf ben Antrag be8 ginangminifterö ^at baö Staatgminiftertum

betroffen, bafj fortan alö ©runbfajj feftgutyalten fei , bie fißcaltfcten

®ebäube gegen geuer$gefaf)r ni$t gu oerfic^ern, mit SluSnatyme ber

©ebäube
a. bcr ©eefyanblung,

b. ber £)omänen=Vermaltung,
c. ber ©trafanftalten,

d. ber Unioerfitäten
,

wiffenfd)aftli$en Suftitute unb befon*

beren Stiftungen,

fytnficfytlid) beren eö bet bem bisherigen Verfahren »erbleibt.

2luä) bei ben ©ebäuben, reelle in ber iRegel nid)t oerfitfyert

werben fotlcn , finb bie betrejfenben Verwaltungen ermächtigt, 2lu8*

nahmen eintreten gu (äffen, fofern eine beßfallfige SBerpfltc^timg be*

ftefyt, ober befonbere SDrtSoer^ältniffe foldjeö nottywenbig machen. 3n
allen biefen Sailen mufc ber ©runb ber anÖnafymSweifen Verfictyer*

ung in ben betreffenben @tat8 bewerft werben.

2So bie VerfidjerungS * Prämien ober <8octetät8 = 33eitrage au8

ben 33aufonb3 erfolgten, finb legiere mit bem SBegfafle ber erfteren

entfprecfyenb gu ermäßigen.

3cbem ber Verwaltungsweg ift eine 2lbfctyrift biefeS 23efd)luffe8

gur weitem Veranlaffung in feinem {Reffort gugufteflen.

Berlin, ben 19. Scooember 1850.

£ömgli$e8 StaatStmnifterium.

o. Babenberg, grty. o. SKonteuffel. o. b. £eübt. o. SKabe.

Simons, ü. @t ocfl) a uf en.

b.

3n golge ber fcfyriftlidjen ^bftimmungen über ben Antrag bcö

©taatSminifterS o. V obelf d) win gf> wegen Verfictyerung ftikali=

fcfyer ©ebäube gegen geuerSgefafyr wirb bejd)loffen:

bajj ftScaltfcr/e unb anbere ©ebdube, beren Verwaltung oon

ben StaatSbetjorben reffortirt, wenn beren Verfictyerung

gegen geuerögefafyr für angemeffen befunben wirb, in ber

Iftegel unb foweit ni^t befonbere Umftanbe eine Sluönafyme

begrünben motten, nur bei ben beftetyenben, burd? lanbeö*

herrliche Verorbnung begrünbeten proüingieÜen ©ocietäten

oerfi^ert werben bürfen.

Db eine foIdt>c Ausnahme gu geftatten, bleibt gmar bem @r=

meffen be$ Verwalrung6*@r/ef0 überlaffen; bie beSfaufige 23eftimm*

ung ift jebo$ in beseitigen gälten, wo bie geueroerfictyerungS^ei*

37*
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traje au$ @taat8fonb8 $u jaulen finb, nietet üon ber £of)e biefer

Verträge abhängig $u machen.

Berlin, ben 13. Dctober 1846.

2)a8 ©taatöminifterium.

ö. SBosen. 9Ml?ler. ©eine @rceüen$ ber £err ©taatSmimfter

Otottyer abwefenb. (Sichern, ö. Stiele, ö. ©aotcjrtp.
ü. Söobel jctynnngty. ©raf ju ® 1 0 1 b er g. Utyben. Steigert

d. Gantfc. ü. 2)üeöberg.

II. 2lfahmten tut» llmt>etfttätett-

243) tfßnigltctye Slfabemte ber 2öiffenf$aften.

2)ie bei ber Slfabemie ber UBiffenfc^aften ftattgefunbenc Söaln"

beö 5)rofefforö Dr. 5>tyütpJ> oon SJcartiuö in sJDcünd>en jum
auswärtigen TOtglieb ift $Hlertyo$ften Drtö beftätigt morben.

£>ie pfypficaliftfysmatfjematifcfye (Slaffe ber königlichen 9lfabemie

(teilt in biefem Satyr fclgenbe afabemifctye Preisfrage auö afabemt-'

fetyen Mitteln:

2)ie Sljeorie ber efliptifctycn unb 9( bellen Functionen, meiere

fcfyon jefct faft in allen Steilen ber 99kttyematif bie ^ofung r?on

Aufgaben ntöglid? gemacht fyat, für tvelc^e bie früher ber Slnalpfiö

gu (lebete ftetyenben £ülfömittel nietyt ausreisten, ift olme 3»eifel
nod> aatylreictyer weiterer 5lnraenbungen fäfyig; nnb eS ftellt batyer

bie 2lfabemte folgenbe Preisfrage:

„(ES foll irgenb ein bebeutenbeS Problem, beffen ©egenftanb
„ber Algebra, 3at)len=£f)eorie, 3ntegral=9cedmung, ©eometrie,

„^Recfyanif unb mattyematifctyen Pfytifif angeboren tarnt, mit

„£ülfe ber clliptiidjen ober ber #berjd?en SranScenbenten

„üoflftänbig geloft werben."

£>ie auSjdjlie§enbe §rift für bie (Einfenbung ber biefer Aufgabe
aewibmeten ©Triften, welche nad) ber Sßatyl ber Bewerber in beut*

fdjer, lateinifcfyer ober fraiuöftjctyer (Spraye abgefaßt fein tonnen,

ift ber 1. 9)cär$ 1867. Sebe^ewerbungSfctyrift ift mit einem ^otto
3U Dcrfetyen unb biefeS auf bem Sleufjcrn beö oerfiegelten Settels,

welcher ben tarnen be8 SBerfafferÖ enthält, 51t nriebertyolen.

2)te (Erteilung beS prctfeS üon 100 £>ucaten gefcfyietyt in ber

öffentlichen ©ifcung am Seibnijifctyen SatyreStage im Söconat 3uli
beS Satyreö 1867.
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<Diefelbe (Stoffe hat in biefem 3ahr jum erftenmal eine $Pret8*

frage auö bem ©teiner'fchen £ecjat*) geftellt, welche alfo lautet:

3n einer in ben 9ÖRonat8bertchten ber Slfabemie com Sanuar
1856, fowie in bem 53. 23anbe be8 ($r elle'fc^en Sournalö üeröf*

fentlid^teu $(bt)anblung fyat (Steiner eine Jfteihe oon gunbamentak
(Sigenfduften ber gleichen britten ©rabeö mitgeteilt, unb baburd)

ben ©runb ju einer rein geometrifchen Sporte berfelben gelegt.

2)ie Slfabemie münfeht, bafj biefe ausgezeichnete Arbeit be8 großen

©eometerö nach fpntt)eti|d)er 9Jtethobe weiter ausgeführt unb in

einigen wefentltchen fünften üerooUftänbigt werbe. fDa^u mürbe e$

juna^ft notywenbig fein, bie grofjtentfyeitö nur angebeuteten ober

ganj fehlenben SBeweife ber aufgehellten pauptfafce 31t geben ; bann
aber mü&te bie Unterfuchung auch auf bie uon ©teiner nicht be*

rürffi^tigten Salle, in benen bie gur geometrif^en (Sonftruction ber

in JRebe ftehenben glasen bienenben Elemente jum Z\)ä[ imaginär

finb, auögebefynt werben. $u§erbem ift eine genaue ©harafterifir*

ung ber oerfd)iebenen (Gattungen uen JRaumcuroen, in melden gwei

foldje gläcben fich fdmeiben tonnen, gwar nicht unumgänglich erfor*

berlich, mürbe aber t»on ber 9(fabemte alö eine mistige (Srgänjung

ber (Stein er'fchen Siheorie betrachtet werben.

2)ie auSfchliefjenbe Srift für bie Gsintenbung ber biefer Aufgabe
gewtbmeten (Schriften, welche nach ber 3öaf)l ber Bewerber in beut-

fdjer ,
lateinifdjer ober fran^ofif^er (Spraye abgefaßt fein fönnen,

ift ber 1. 9Kar$ 1866. Sebe 33ewerbungSfd>nft ift mit einem

Wlotto ju oerfe^en unb biefeö auf bem Sleufjern beö oerfiegelten 3et=

telS, welker ben tarnen be8 $erfaffer8 entölt, $u wteber^olen.

$>ie ßrtfjeilung beö greife« üon 600 Sklera geflieht in ber ßf*

fentli^en Sifcung am Seibnizifchen Sa^reötage im SJconat Sult beö

3ahre8 1866.

244) Verleihung »on SJcebaillen an tfünftler.

(Sentralbt. pro 180-2 @. 706; pro 1864 @. 133.)

©eine SSJcajeftät ber ßönig fabm mit SHücfftd&t auf bie oon
ber königlichen 2lfabemie in ben Berichten üom 5. unb 15. ö.

erftatteten, oon mir $ur 3Hlerhö<hften ßenntnijj gebrachten SBorfchläge

wogen Gsrtheilung golbener debattiert an ßünftler, beren Söerfe ftdj

auf ber bieSjdhrigen afabemifchen ÄunftauÖfteHung befonberö au8=

gezeichnet haben, vdlergnäbtgft gu bewilligen geruht:

I. bie grofje golbene 9Jcebaille für ßunft

:

1. bem £)iftorten= unb SBilbnifjmaler, $)rofeffor ®. $ich*
ter hi^felbft;

2. bem ©enrcmaler 53. lautier in SDüf feibor f

;

% 3. bem Sanbfchaftömaler ^rofeffor @. tyapt ^terfelbft

;

*) T (SentrM. pxo 1863 ©eite 530 Mr. 207.
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II. bie Keine golbene SWebftiHe für tfunft:

1. bem 23üM)cmer 3. ©Willing in 2)re8ben;
2. bem 9)taler 20. SRiefftat)l hterfclbft;

3. bem ^)tftortenmaler 9>rofeffor g. 9>aun>el$ in
Weimar;

4. bem Ehler (5. Saf* in <Düf f elborf;
5. bem 9)Jaler 5B. (Strnowöfp in ©an$tg, unb

6. bem Äupferftecher §. 33artbelmefj in $>üffelbor f.

Snbem ich ber königlichen Afabemie beifolgenb bie hiernad) er*

forberlicfyen bret gro§en nnb fed>ö Heineren golbenen SRebaiUen jur

Auöhänbigung an bie genannten $ünftler überfenbe, gebe ich <Der*

felben jugietch
(

bie Veröffentlichung ber erfolgten Alferhöchften 53c*

milligung anheim.

33erlin, ben 1. SRoüember 1864.

£>er 9fliniftcr ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

»on OJlühler.

bie $ömgtid)e SHabemie ber Äünfte faer.

'21475. U.

245) Auöfchmücf ung beä ®$n>urgeri$t8faal« $u
(Slberfelb.

(ginlabung jur (SoncuTreng toegen 2hi8f#mil(f ung bee ©tyrour;
gerieft« * @ aa l e gu (Sfberfetb.

(S8 ttnrb beabfichttgt, ben 6chttmrgericht8s8aal im &mbgeridjt8=

gebaube ju (Slberfelb fünftlerifch auBjufdjmücfen.
sPreu§tfd?e ober in ^Preufcen bomicilirenbe Äünftler »erben ein=

gelaben, (Entwürfe hi^n nnter Angabe ü)re8 9tamen8 biö fpätefteuS

ben 15. !Biai f. % MI ben untergeiebneten 9DRinifter etngufenben.

3)ie au^ufchmücfenbe SBanbflddje, welche fid> über ben Sifeen

ber ^ic^ter ergebt, ift mit @infchlu§ be8 jur Umrahmung ju be=

ftimmenben SRaumö 13 gufe 10 3oH §QÜ) unb 40 gufj 6 3oÜ lang.

(5$ bleibt bem Äünftler überlaffen, biefe Söanbfläche nach feinem

drmeffen in einem ober mehreren ©emä'lben für bie JDarfteHung gu

oerroenben.

2)ie SBa^l be8 ©egenftanbeö
,

»eitler *u ber ernften SBeftimm*

ung be$ <Saale8 in angemeffener Segiefytng ftehen mufc, ift ebenfalls

bem ^ünftler anheimgegeben.

5Dte einjuretchenben (Sntmürfe oon minbeftenö 15 3o0 £6be
unb 44 Boll Sange muffen fo auggeführt fein, ba§ bie Sntention

beö tfünftlerö in 23ejug auf gorm unb garbc oollfommen beutlich

git erfennen ift. @ö genügt bemnach auch «tne 3eichnung üon ber

üorgefchriebenen ©röfje unter ^injufügung einer Heineren garben*
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<Dte eingegangenen Gsntmürfe »erben in bem fytefigen Afabemie*
©ebäube öffentlich anßgefteflt »erben.

2)er nach Prüfung (Bettend einer (Sommiffion gefrönte (Sntrourf.

mirb mit 100 griebri<b$b'or bonorirt unb gebt nebft bem auöfcbliej^

lieben 33en?ielfältigungörecfet in baß (Eigentimm beö ©taatö über.

9ßacb (Srtfyeilung beö s})tetfe8 bleibt megen ber Ausführung be§

gefreuten Entwurfs bnrcfy ben erfinbenben Sünftler befonbere 33e*

jcblufjnahme nnb ^erabrebung oorbehalten. (Sollten fich beßfealb

nicht gu be[ettigenbe Anftänbe ergeben, fo bleibt eß ber (StaatSregier*

ung nnbenommen, einen anberen Äünftler mit ber Ausführung eineö

anbeten (SnttuutfÖ gu beauftragen.

2)er $)tei$ beö Äunftroerfö roirb ntc^t unter 7000 tyaUx be*

tragen.

(Sine 3eic^nung ber Socalität fann bei ben königlichen &un\U
Afabemteen in Berlin, <Düffelborf unb Königsberg in (Smpfang ge*

nommen werben.

©erlin, ben 8. 9co»ember 1864.

<Der 9Dßinifter ber getftlicben :c. Angelegenheiten.

üon 9Ji ü t> l e r.

246) Snfttuction füt ben 3e
t
^ enle^r et an bet Unitm*

fität gu ©refföwaib.

2)em an bet Unfoetfität gu ©teifSmalb neu angefteflten

Seicfyenlebrer ift mit ©enebmigung beö £erm €CRtnifterÖ ber geift-

liefen :c. Angelegenheiten folgeitbe Snftruction gegeben morben.

1 •

2)er afabemijcbe 3ct^ente^rer hat bei bem an ber Unberfitat

oon ihm gu ertheilenben öffentlichen Unterricht bie Aufgabe, auf

moglichfte Allgemeinheit Sebacfet gu nehmen, fo bafc ben @tubiren=

ben überhaupt Anleitung gu freiem #anbgeicbnen unb Grntwerfen oon

9Riffen, ben ©tubirenben ber 9Jcebicin unb ber 9caturnnffenf(haften

inSbefonbere Uebung im Beiebnen oon 9caturgegenftänben gege*

ben mirb.

SDer Unterricht nrirb in jebem Halbjahre ettheilt unb in ben

butch baö afabemifefee 2ection8*23etgeichni§ feftqeftellten Terminen
begonnen unb gefchloffen, auch m bem gebachten äkrgeichniffe, fomie

burch Anfchlag am jehroargen 23rette angefünbigt.

3.

£)er afabemifche 3eic^enle^rer hat für ben öffentlichen Unter«

angemeffeneö Monetär ben Stubirenbeu Privatunterricht im 3«ch*

2.
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nett gu erteilen unb aufeerbem bie ber Unioerfttät gehörigen Del*

gemälbe gu beauffichtigen.

4»

&u<h mtrb oon bemfclben ermartet, ba§ er 3et<hnungen, welche

ihm »on 3)rofefforcn unb 2)ocenten 23efmf8 beß Unterrichts obet gu

toiffenfchaftltcben Sirbetten aufgegeben »erben, gegen ein nach Ueber*

einfommen feftgefteliteö Honorar ben gegebenen Amoeifungen ent*

forechenb auszuführen bereit fei.

5.

9(m (Sdjluffe be8 (SemefterS hat berfelbe an JRector unb @e*
nat einen Bericht gu erftatten, welker bie fpecieHen Angaben über

bte UnterrichtSgegenftänbe , bte 3a^l ber $fyeilnefymer , ben Anfang
unb <Bd)lu§ ber Seetionen, unb bie barauf oenoenbeten ©tunben
enthalten mu&.

6. v

Vlaä) ©rftattung be8 33eri<ht8 erfolgt bte geftfefcung ber 3fte*

muneration nach sjRa&gabe ber Stiftungen burch ben arabemtf^en

(Senat. 2)iefelbe barf bie (Summe oon 100 Ztyxn für jebeS ein*

gelne (Semefter nicht überfteigen.

7.

5)em fRutox unb (Senat bleibt vorbehalten, jebergeit nach ^alb*

jähriger ßünbigung ba$ SBerhaltnifj aufgulöfen.

247) 3)ecanenwahl bei ber Unioerfttät gu 33onn.

((SentralMatt pro 1864 ©rite 451 9ir. t78.)

$on bem £errn *0cmifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten ift

burch Verfügung oom 29. Öctober b. 3. bie oon ben orbentlichen

9>rofefforen ber p^tlofopt>tJdt>cn gacultät ber Unioerfttät gu 33onn
oollgogene Söahl beö orbentlichen s})rofeffor$ ©e^eimen 9ftegierung8=

ÜtathS Dr. 9titf$l gum <Decan ber genannten gacultät fürbaSUni*
oerfitätSjahr 18H beftätigt toorben.

248) (Stioenbienftiftung bei ber Untoerfität gu Berlin.

SDer Ctommergienrath £heooor g Ig tau gu 33 er It n hat bei

ber griebri<h=9KMlhelmßsUnioerfität bafelbft im ^nfc^Iu^ an bie unter

bem tarnen „$önig SöilhelmSstStipenbium'' für arme <Shu
birenbe beftcljenbe (Stiftung mit einem kapital oon 2000 £hafe™
in fünfprocentiger ?)reu§if^er (Staatsanleihe gtoet neue (Stipenbien

ju je 50 tyaUxn jährlich gearünbet. <Dtefe (Stiftung tft burch 311=

lerhochfte Orbre oom 9. &»rtl 1864 genehmigt unb gleichzeitig be*

ftimmt toorben, ba§ bie Stipenbien oon bem £errn 5Ditnifter ber
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geiftlidjen jc. ^ncjelegenfyeiten ofyne Unterfdjieb beS Söefenntniffeß

unb unter 23emcfftcfytigung etwaiger SBorfcfcläge beS (Stifters »erliefen

werben foUen.

249) 2lutograi>bens<Sammlung bei ber tfönigli^en
StbUot&el 3U Berlin.

(Sentralblatt pxo 1804 Seite 334.)

gür bie ^ömglidje 23ibliotfyef gu SB er Ii n ift cor bürgern bie

»on bem üeiftorbenen ©eneraU Lieutenant t?on sJtabowi(3 hinter»

taffene 9lutograpljen*©ammlung angefauft worben. 2)iefelbe

beftefyt au$ mefyr als 12,000 (Stücfen unb ift in Umfragen unb
Sftappen georbnet. 2)er erfte £fyeil beS angefertigten SikneidmiffeS

weift in 3666 Hummern bie Reformatoren, bereu Vorläufer unb

Seitgenoffen, wie if)re ©egner, bie Surften unb Sürftinnen ber ©uro*

pdifctyen (Staaten Dom Anfange beS 16. SafyrtjunbertS bis in bie

neuere Seit, bie ItriegSmänner unb bie (Staatsmänner nad). £)er

jroeite £tyeil enthält in ungefähr 3200 dummem bie 5lutogra»t)a

ber ©eletjrten, ber britte Sfyeil in ungefähr 5400 Hummern bie

sftationallitteratur, na$ Golfern in alpfyabettfcfyer Drbnung, bie

ßünftler unb 33erf$iebeneS (berühmte unb berüchtigte grauen unb
SJcänner, Spfjilantfyropen, ©elbmdnner u. f. w.).

2)ur$ biefen ^nfauf fyat bie 2lutograpfyens<Sammlung ber ffl*

niglidjen 23tblioifyef einen SuwacfyS üon grofjer ^ebeutung erhalten.

3n berfelben waren bisher üor^anben: bie iftraf ifcf n'fdje @aram»
hing, bie $utograpf>en beS ^tlolcaen gr. $ug. SB off , bie SDßeufe«

ba cfyfdje (Sammlung, einzelne Briefe ?)reü§tfc^er gelbfyerren unb

Staatsmänner auS ber 3eit jfrmiq griebrid? SBilfyelmS III., auS ber

Seit Äßnig griebri^ II. bie 53rieffammlung beS (SecretärS ber Sita*

bemie ber Söiffenfcfyaften Sormety, unb bie (Sorrejponbeng beS be*

ftänbicjen (SecretärS ber 9Jcün ebener 5lfabemie ber SBiffenfcfyaften

<5ä)U cfytegr oll.

III. Wmumrfuu unb Steal ^dwlcm
250) 33erecfynung ber ©tenftjett bei s))enfionirung ber

tfefyrer an t)ol)eren ÜnterricfytSanftalten.

(cfr. Central. \>xo 1859 ©eite 265 SRr. 84.)

2luf ben SBericfyt öom 7. u. erwiebere id) bem ßßniglidjen

^romn$ial*S$uls(Sou*egtum, ba§ iä) 3lnftanb nehmen mufj, auf eine
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Abänberung be$ §. 14 ber SBerorbnnng »om 28. *0cai 1846, bic

$)enftomruncj ber £ef)rer an ben \)tym\ Unterricht&mftalten betreff

fenb, in bem von £)emfelben befürworteten (Sinne bin$mr>irfen.

Abgefeben baoon, bafc bie &?hrer an ftäbtijchen teeren Unter*

richtSanftaltcn, al8 mittelbare Staatßbiener, in einem anbern ^Ber-

hä'ltnif? fte^en, alö bic Server ber unmittelbaren (Staatsanwälten, unb
ba& fchon au8 biefem ®runbe eine gefefcliche ©leicbfteüung betber

katecjorieen ^infic^tlic^ ber Anrechnung ihrer 2)tenftia^re bei ber

9>enfionirung einen nicht unberechtigten SSibcrftanb finben mürbe,

fehlt c8 auch an einem practifchen 23ebürfnif$ für ein @infcr)retten

ber ©efefgebung. 2)ie bieffeitigen Steten ergeben feine galle, in

benen bie nach §. 14 1. c. freigelaffene befonbere SBerabrebung $xt>u

fdjen ben £efyrern unb ben ftabtifchen ^atronaten fi<h als un$urei*

chenb erwiefen fyat. 9to<h ein weiterer (Stritt in biefer Dichtung

ift in anberen sPrormt3en mit gutem (Erfolge baburch gesehen, ba§
man im $ßege ber SBerfyanblung mit ben ftabtifc^cn ^>atronatßbel)ör*

ben ber einjelnen Anftalten ein für aflemal eine ftatutarifdje Seft=

fe^ung herbeigeführt fyat, wonach ben Settern ber betreffenben

SlnftaU früher geleiftete SMenfte in bem bei ben Staatsanwälten ge=

fejjltchen Umfange angerechnet werben.

Sch gebe bem königlichen ^roM'n$tals(S<hul*($olIegium anheim,

auch ©etnerfettö auf baö Buftanbefommen folcher ftatutarifchen Seft=

fefcungett htHJuwirfen, unb bemerfe in ^ejiehung auf bie SßorfteKungM SDirectorS 9t. oom bortigen ©pmnafium, bafj ber barin &orau&
gefegte gall einer üor 9)ublicatton ber 23erorbnung üom 28. 9Kai

1846 gefchehenen 33erfe£ung cineö £ehrer8 tum einer königlichen an

eine ftäbtiföe Anftalt um beSwiüen fein 9Miü für eine befonbre

23ehanblung enthalt, weil bem betreffenben ©pmnafiallehrer ein ge*

fejlicher Anfyruch auf ?)enfion »or 5)ublication ber gebauten 23er*

orbnung überhaupt nicht guftanb.

«Berlin, ben 1. Sfawember 1864.

3)er TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.

1996-2. U.

251) 58 e r 1) ä Itnif fe ber ©lerne ntarlehrer an ben 3ßor =

faulen ber höheren U nterrichtßanftalten.

Auf ben Bericht oom 25. o. erwiebere ich oem königlichen

?)roüinjial s@chul56ollegium, bafj bie SBeftätigung ber ju befirritber

Anftellung oorgefchlagenen (Mementarlehter folcher ^orfchulen, welche
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organifcty mit einem ©nmnafium, ?)rogt)mnafium, einet* BleaU ober

höheren 33ur^orfd>ule oerbunbeu finb, berfelben S^örbe gebührt, gu

beren Sfteffort bie betreffenbe befyere £el)ranftalt gehört.

%ut bie $>enfionöoerhältniffe feiger Lehrer ift baß angebogene

fRefcript com 22. Suguft 1859 — U. 17226 — (Gentralblatt 1859,

Seite 524) als mafjgebenb an$ufehen.

«Berlin, ben 16.' 9fon>ember 1864.

£>er ÜJliniftet ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

uon üt) 1er.

baö jtffmgftge <promn3tal<<3<§uf*<Soflegiüm gn 9t.

22108. ü.

252) 2ötffenfd?aftli$e Anforberungen an bie See«
f abetten.

<Die burdj sMerh6a)fte Drbre uorn 16. Suni b. % genehmigte

„SBerorbnung über bie ©rgdn^ung beS DffoiersKorpS ber König*

lid?en glotte" trifft in SBejug auf bie miffenfd&aftli^en Slnforberun*

gen an bie (Sintretenben folgenbe SBeftimmungen

:

§• 1.

Um in ber Kriegsmarine im Stieben mit 5luöfid)t auf 33efor*

beruna, fort$ubienen
,

erfolgt bie (Sinftellung enttoeber als Kabett,

ober tm gaüe beö UebertrtttS auS ber £anbelSmarine (§. 16), als

5Dktro e.

§• 2.

Staelbung 311m Äabettcn.

<Die Anmelbung mm Eintritt alö Kabett gefaxt bei bem
£)ber*Kommanbo ber SDiarinc unter ©inreic^ung folgenber Rapiere:

1) ein Nationale;

2) baS
^
oon bem Slngemelbeten unter Wuffidjt angefertigte unb

ba^in bef(peinigte curriculum vitae;

3) eine lleberfia)t beS genoffenen UnterridjtS nebft ben guge*

porigen ©djulgeugniffen

;

4) ein oon bem Lehrerkollegium eineS preu&ifdjen ©tjmnafiumS
ober einer preu|ifd?en 9ftealfd)ule erfter Drbnung auSgeftefltcS

3eugni§ ber Steife für £)ber=Sefunba ber betreffenben An«
ftalt, einfctylte&lich eineS s

Jiac^tt>ctfeÖ über bie gomnaftifche

SluSbilbung, fofent ber Angemelbete im SBefifc eineS folgen

3eugniffeö ift (cfr. §. 4);
5) baS Sitteft eineö preu&iföen Marine* ober Militär ^Dber^

SlqteS über eine bem (SintrittSalter enttyredjenbe Kräftigfett

beö KorperS, fo tote bafj ber (Sintretenbc frei oon ©ebre^en,
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namentlid) ber @ety*, £or* unb @pra$*£)rgane unb frei »om
©<$winbel ift.

§. 3.

Eintritte* Prüfung.

gut bie Einftellung als Nabelt mu$ bie tmffcnfc^aftItdE>c Dua«
liftcation 311m ©eefabetten burty bie ^blegung ber Eintritt$*$)rüfung

bargetfyan fein.

2)ie Eintrittö^rüfuna tt)irb Anfangs beö 9flonat8 2fyrü jebeö

3afyre8 bei ber 9ftatine*@$ule abgehalten.

2)ie 9lblegung ber EintrittsPrüfung fann nur oor bem jurütf

*

gelegten 17. £eben$jafyre ftattpnben.

5)ie Einberufung $ur EintrittS^rüfung erfolgt bur$ baß £)ber*

ßornmanbo ber Marine, wela>8 bie im §. 2 bejei^neten Rapiere,

mit 9Rücffid>t auf ben oon ifym anberaumten unb befannt gemartert

9)rüfungßtermtn, moglidjft jeitig an bie 5ftarine=©d?ule überfenbet.

5)ie Etntritt8=9)rüfung , wie bie Prüfung gum ©eefabetten

(§. 7) unb gum See^Dffijier (§. 11) wirb nadj ben hierüber »ort

bem sJ0ftaritte*5ftimfterium $u erlaffenben befonbern SBorfctyriften ab*

gehalten.

3)ie refp. ©raminationß^ommiffionen entfctyeiben, ob ber Era*
minanb für beftanben ober nidjt beftanbcn 31t eratfyten ift, unb im
leiteten Salle über bie etwaige SBerweifung auf ein 3Weite8 unb le$=

teö Eramen.
Ueber ben SluÖfaU ber Prüfungen erhalt ba$ Dber*,£ommanbo

ber üftarine alö ^Benachrichtigung einen Slußjug auö ber 9)rüfung8*

SSer^anblung, worin eoent. bemerft ift, ob ein 3Weite$ unb le£te$

Dramen ab3ulegen ift.

2luf ©runb biefer >))rüfung8*93erl)anblung üeranla&t ba8 £)ber*

ßommanbo ber 9Rartne ben Eintritt, refp. nad) ben SMenfoeug*
niffen bie Ertrafyirung ber SReifesBeugniffe.

§. 4.

5lnforbctunaen in ber (Sintrttte^rüfung.

3u ber EintrittePrüfung werben folgenbe S^ulfenntniffe unb
gertigfeiten geforbert:

A. Söenn ber Ungern elbete im 23efifte bei im §.2. 4)
erwähnten Beugntffeö tft.

I. sJKat&ematif.

1) Slrit^mettf.
a) bie ©efefce ber Olbbition, ©ubtractton, SMtiplication,

2)foifion, ?)oten3irung unb 3Rabi3irung;

b) bie Elemente ber Ba^lcnt^eorie , bie 3)e3imalbrü$e unb

^ettenbrü(^e

;

c) bie £el)re Don ben SSer^altniffen unb Proportionen;

d) bie fcetyre oon ben 5öeftimmung8aleid)ungcn

;

e) bie Rechnungen mit benannten 3a^en;
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f) $)rogrefftonen unb Logarithmen, ($rponentialglei$ungen

unb 3infe$$in8re$nung.

2) ©eometrie.
2)ie gefammte (Elementar * ©eometrie, geomerrifd>e (5on*

ftruction8s$lufgaben unb 9hm?enbung ber Algebra auf bie

©eometne.

3) Trigonometrie.
a) bie (Srflärung ber gunetionen;

b) ©ntnncfelung unb Slnwenbung ber tngonometrif^en
Wormeln

;

c) $*eredmun(j gerabüniger gtguren unb ber ^reiöabf^nitte.

4) @ter eometrte.
a) bie Beziehungen geraber Linien unb (Ebenen im (Raum;
b) bie 2eljre von ben geometrtfcfyen Körpern; Berechnung

tyreö Sn^altö unb i^rer Oberfläche.

5) <B$\)axi\d)t Trigonometrie.
Berechnung fpliärifeber 2)reiecfe.

II. 9)^(iL
1) StUgemeine (Sigenfchaften ber Körper;

2) SDpnamif unb ©tatif fefter, tropfbor« unb elaftifchflüffiger

Äorper;

3) ©runbbegriffe ber Zellenlehre;

4) „ ber Slfuftif;

5) „ ber £>pttf;

6) ff
ber SBärmelefjre;

7) „ ber ßlectricitat incl. 9!Kaguettömu$, (Slectro*

magneti$mu8 unb Snbuction.

III. ©eograpfyie.
Allgemeine lleberftdt)t über bie pfyttfifd^e unb politifche

©eogra^ie fämmtlicher (Srbtbeile.

IV. granjöftf^e unb englifche ©pradje.
l'efen unb Ueberfefcen leichterer «Stüde in8 <Deutf<he unb
umgefe^rt.

V. 3 eignen.
Borlegen einer greiljanb^ei^nung.

B. SBenn ber 5Tngeme(bete baö im §. 2. 4) ermähnte
3eugni§ nicht befi&t, aufcer bem unter A. 33 e 3 eigneten:

I. ©ef<ht<hte.
^enntnife ber merfmürbigeren Begebenheiten ber roett*

l)tftorifdjen SSolfer, it>reö Sufammenhangeß, ihrerBeran*

laffungen unb nächften Solgen unb ber auggegeidjnetften

?)erfonen biö $u ben neueften Seiten.

©pe^iellereö Söiffen ber ©efchichte <Deutfchlanb8

unb $reujgen$ ; bei legerem mit befonberer föücfftc^t auf
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äußeren AutvacH innere Entmicfelung unb bie $au$U
ereigniffe ber michtigften Kriege feit ber Sftitte be$ ad?t=

jetynten 3al)rt)unbertg.

IL <Deutfct)e ©prac^e.

Anfertigung eineö Auffajjeö über ein leichteres Slfyema
olme Orthographie unb grammatifche gelter. Einige
©emanbtheit im münblit^en SBortrage.

III. Sateinif^e <5prad)e.

2)a8 geläufige SSerfte^en ber lateinifchen $)rofaifer, ttielche

nach bem Section&plan in Unter=(5efunba eineß preu§i=

fdjen ©pmnafiumö ober einer preufjifchen Sftealfdjule

erfter jDrbmmg gelefen werben. Uebung im f^riftlic^en

Uebertragen au8 bem lateinifchen in baö 2>eut[$e.

253) 23 ebürf nifcfra ge bei Eonc ef fi oniruug ^o^eret
^riuatfchulen.

(efr (SentrM ^>ro 18b3 ©eite 571, Vit. *23ö)

Auf ben Bericht Dom 23. o. $R.
t
ben Antrag beS EuratoriumS

ber f)öfyeren 33ürger[chule ju 9t. megen Aufhebung ber -bortigen

sjcVfchen sJ)riüatfc^uIe betreffenb, eroffne ich ber ^oniglicheu Regier*

ung golgenbeö.

SBenngleich e$ fich bei Erteilung ber Eonceffion $u ber $e=

bauten Sprioatfchule nicht um bie Errichtung einer Elementarfchule,

fonbern um bie oon ^rioat=®i)mnafiaU$la|fen ^anbelt, fo liegt e$

boefy im Sntereffe beS SdmfceS unb ber (Spaltung ber beftehenben

öffentlichen ©dmlen, auf bereit 33efter)en bie Commune erhebliche

©elbmittel oerroenbet, bafj auch oor Erteilung oon Eonceffionen

für Spulen, meiere über bie Aufgabe ber Elementarfchulen hinauf
gehen, baö oorhanbene 33ebürfni§ forgfdltig geprüft unb feftgefteflt

merbe. <Dte8 fcfyeint in SBe^ie^ung auf bie 9)rioatf<hule beö :c. 91.

nicht gesehen ;u fein. <Die königliche Regierung oeranlaffe t<h

baher, biefe Prüfung oorab noch eintreten $u iaffen. fDabei ift aber

nicht baö Kuratorium ber ^o^>eren $3ürgcrfchule, fonbern bie ftäbtifdje

23ef)örbe unter Buchung ber DrtSfchiilauffichtßbehörbe 31t hören, unb
inöbefonbere 3U ermitteln, immemeit fid) in ben legten Sabren ein

S3ebürfni§ aur Errichtung uon nieberen (Sfymnaftalflaffen jur 33or*

bereitung für ben Eintritt in höhere ©pmnafialflaffen ^eraitSc^efteüt

!)at, unb mie »tele Knaben etnt)ctmifc^er Eltern fi<h in bem legten,

Digitized by Googl



591

ober ben beiben legten £)ecennien Uniüerfitätöftubten geimbmet, ober

bod) ben QtomnafialcurfuS abfoluirt fyaben.

Berlin, ben 21. Dctober 1864.

3>r fünfter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

»Ott SOfüfyler.

Bn
bic Äöniglidje Regierung $u 9t.

19183. U.

IV. (Elementarfd»tltt>efeiu

254) 3ur Drganif ation ber gortbübintgS faulen.

£urc$ bie (5ircular*9Serfüguug bom 18. £)ejember 1803 (9k. '2"2Ub)
t

ab*

gebrucft im (Sentralblatt toro I8t>4, 9ir. 15, n?aren bic eingebeuben Sleufjei ungen
ber ^votoinjialbebörben über ätoeefmäßige Drganifation ber Wacbbülfe* unb gort*

bilbunge*©ctyulen erforbert toorben. 3)ie betreffenben Senate ftnb no# nidjt

aüe erfiattet, weil xjtete Regierungen eö für notbrontbig gehalten fcaben, bie

^Meinungen aud? anberer, de ber gercötmttdjen bebßrbücben Organe einjujie^en.

2lber audj bie jefct fd)on bortiegenben ©eridjte ergeben, n?ie fefyr auf biefem ©e*
biete bie 33ebürfmffe unb Slnfi^ten auSeinanbergeben. 3e tiefer bie beabfü$tia,te

Drganifation in baö bractifebe £elen eingreifen muß, um fo jmedmäßiger fetyemt

ee, jur Orientirun^ über bie factifdjen $erbältniffe beizutragen 2Bir laffen ba<

ber $u$$üge aus berfd>iebenen S3eridj>ten folgen, roel^e geeignet fein Dürften,

einen Ueberblicf über bie SBer^ältniffe im ©anjen unb ©itijelnen 3U getoityren.

2C. K.

$la<t) Snfyalt ber uorliegenben Beriete wirb oou 27 9Jiagiftraten

inSbefonbere ber oielen fleinen &mbftäbte, in benen neben bem in

einem geringen Umfange getriebenen (bewerbe oor^ugSroeife ber Ader*
bau bie £auptnat)rung$quelle ift, ein 33ebürfnt§ für bie gcrtbiU

bun^jcfyulen gerabe$u in Abrebe geftellt. 3uz Begrünbung biefer

Behauptung wirb 3um Ztyii geltenb gemalt, bafe bei bem gehobenen
Suftanbe ber ftä'btifctyen (Beulen ^eut $u Sage bie Knaben mit
einem ©rabe Don Bübung in baö practifdje Berufsleben eintreten,

weißer biefelben naß bem Suftanbe ber am £>rte oortyanbenen ©e=
werbu)ätigfeit üoUfommen befähige, fiß in erfolgreicher SBeife ba*

für auö^ubilben.

Sn anberen Berieten wirb hervorgehoben, bafe bie Wmcfyl ber

öorfyanbenen $anbwerf$lehrlinge unb ®efellen an fiß eine feljr ge*

ringe fei unb bie (Errichtung einer folßeu 9lnftalt nicht lohne, wenn
bie Soften berfelben auö ßommunalmitteln beftritten werben füllten,

währenb folße üon ber geringen 3ci^l oon (Schülern, auf beren

Sl^eilna^me ohnehin nicht einmal mit (Sicherheit $u rennen fei, gar

ntc^t aufgebraßt werben fonnten. Sugleid^ »wb aber auch faft oon
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allen biefen ftabtifchen SBehörben auf bic (Erfahrung ^ingetriefcn,

bafc bergleichen Anftalten bereits »or^anben gewefen unb nach furgent

SBeftehen wieber eingegangen feien. 3n Söejug hierauf beehren wir
wir unS gehotfamft anzeigen, ba§ r»on unS bereits im Satyre 1843
burch eine (Sircular * Verfügung bie (Errichtung üon gortbilbungö»

anftalten angeregt, unb bie 3u|ammenwirfung ber ©eiftlicheu unb
Se^rer mit ben ÖrtSoorftanben bafür in Antyrucb genommen worben
ift. 5)iefer Aufforberung mürbe auf baS bereitwilligfte entfyrochen

unb eS entftanben in allen ÜDiöcefen, felbft auf »ielen ^Dörfern folche

ber gortbübung ber aus ber <5d?ule entlaffenen Sugenb gewtbmete

SBeranftaltungen. Vorläufig mar bie Drganifation ber freieften, ben
localen 23ebürfniffen entfprea)enben ©eftaltung nacb bem Urteile
ber ©eiftlichen unb Sefyrer überlaffen. 9Jcan freute ftch beffen, ba§
eine fo mistige, tief in bie ©ulturüerfyältniffe beS ^olfSlebenS ein*

greifenbe Angelegenheit mit fo üiel (EnthufiaSmuS aufgenommen unb
bei ihrem (Eintritt inS Seben burch aflfeittge bereitwillige görbe ung
eine gebetylidje, ja glan^enbe (Entmtcfelung *u üert)et§en festen.

AuS bem 3m>lte ber erften Sa^e8berta)te über biefe An*
ftalten ging inbefc heruor, bafj burch biefelben fehr oerfdn'ebenarttge

Bwecfe »erfolgt mürben, über bie lefcteren felbft unb über bie 9Rittel

für biefelben melfaeh unflare Auftakten t)errfc^ten, ba§ man r)ier

Sftachhülfefchulen jum <5rfa0 unb $ur (Ergänjung eineS ungenügenb

Gebliebenen Schulunterrichts errietet, bort SBeranftaltungen getroffen

atte
, tedmifchen 33ebürfntffen beS ipanbwerferftanbeS burch Unter*

rieht im Settynen, Raumlehre :c. Abhülfe $u fchaffen, unb an an*
beren £)rten mieber burch bele^renbe Unterhaltung unb Seetüre auö
ben ©ebieten beS 9catur* unb SSölferlebenS, ber üaterlänbtfä)en ©e«
f deichte, ber $trd)e unb ber 90ßiffion Sntereffe für allgemeine 33tl=

bung anzuregen unb in ben Greifen ber (Ermachfenen überhaupt,

benen fich felbft gamilienocitcr zugeteilten, $u oerbreiten oerfucht

hatte. Huf biefe SBeife waren &W ßttbe beS SahreS 1844 bereits

312 fola)er oerjehiebener Anftalten in'S Seben gerufen, in benen
4742 ber ©dmle (Entmachfene, gro&tentheilS Sünglinge, jum SL^cil

aber aud? üerheirathete unb ältere Männer Belehrung fugten. 9118

bann burch baS h^ <5ircular*$efcript öom 31. 9Jcai 1844 biefe

Angelegenheit ber görberung ber ^rooingialbehörben empfohlen würbe,
unb fia) bei unS bie sflothwenbigfeit herauSftellte, bie SBirFfamfeit

biefer Anftalten auf beftimmte Siele 3U rieten, bie mit ber Leitung

unb bem Unterricht beauftragten ?)erfonen über bie awecfmäfcige

au§ere unb innere Drganifation, über SBahl ber Sehrgegenftänbe unb
Sehrmittel, 3We<fmä'§tge SBehanblung beö Unterrichts burch 9^atc) unb
Belehrung $u unterftüjjen, würbe oon unS eine fehr ausführliche

ßtreular * Verfügung ,
welche fid) in eingehenbfter 2Beife über alle

biefe gragen üerbreitete, erlaffen. Snbefc ftellte fich fehr balb bie

(Erfahrung heraus, bafj eS leichter ift, baS Sntereffe unb ben (Eifer
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für fol$e gemeinnüfcige Unternehmungen anzuregen unb fie in'8

£eben $u rufen, alö ihr ©ebenen gu förbern unb fie lebensfähig $u

erhalten.

SDtefe Aufgabe $u lofen, baju geht otelen ©eiftlichen unb &h=
rem bie Befähigung ab, unb fie gelingt nur ba, wo entweber ein

ttjirflic^eö Bebürfnijj bauernb üorhanben ift, welches an fich fd?on

Befriebigung fucht unb bie ba^u gebotene Gelegenheit bereitwillig

benufct, ober in Ermangelung eines folgen bie ©ache burch irgenb

eine energifche ^erfönlichfeit, welche mit eben fo oiel ©efchicf unb

Umftcht, alö mit auöbauernber Aufopferung bie Leitung übernimmt,

fortlaufenb unterftüfct unb baö Sntereffe bafür im lebenbtgen §luffe

erhalten wirb. 3n legerem Salle fteht unb fällt bie (Bache felbft

mit folcher ^erfon.

©o ging e8 auch m^ Den raf$ uno m^ glänjenben AuSfichten

in'8 £eben gerufenen gortbilbungSanftalten. Schon nach äweijähri*

gern SBeftehen löften fich bie meiften, jumal auf bem Sanbe unb in

ben fleinen @täbten errichteten Anftalten wieber auf, unb bie balb

barauf eintretenbe politifche Aufregung beö 3ahrc $ 18*8 gerftörte

biefelben biö auf einen ganj fleinen Oteft.

K. 2C.

2C. )C.

$>er am <8<hlu§ be8 ^oc^t>ercr;rU^ert Oieffrtptö oom 18. <De*

cember n. 3. gegebenen Söeijung gemäfe fyabzn mir, um in unferm

3U erftattenben Berichte „nur ba8 wirtliche Bebürfnifj unb ba$ wirflieh

Erreichbare" auf bem" in Oiebe ftehenben ©ebiete ber gortbitbungS*

faulen innerhalb unferS Berwaltungöbeairfö genau $u erforfchen, $u

»örberft nicht allein bie fämmtlichen l*anbräthe unb ©chulpfleger,

Jonbern auch bie 2)irectoren ber ^tefigen 9fteaU unb ^rooin$iaU ®e*

merbefchule, fowie ben SSorfteher beö ^tefigeit fatholifchen ©efeHen*

öereinS, ju gutachtlichen Aeufjerungen auf ©runb ber oorhanbenen

factifchen Berhältniffe aufgeforbert.

'

2)a8 auf bie angegebene SBeife unö jugegangene Material be*

weift inbeffen, ba§ felbft bei ben ber (Sache gunächft ftehenben $)er*

jonen (fcanbräthen, (Schulmännern, 33ürgermeiftern u. a.) über ba8

Bebürfnifj felbft, fowie über bie Art unb Seife, bemfelben abgu*

helfen, noch grofje SSerfchiebenhett refp. Unflarheit ber Anfielen

herrfcht. 2)te8 ift namentlich ber gaU in Be^ug auf biejenigen

©dmlen, welche in bem 9Rejfrtüte 00m 18. ©ecember ü. 3- alö

„ gortbilbungöfchulen ber Sugenb im Allgemeinen" bezeichnet

werben, unb bei benen eö fich vAty um eine gort* unb AuS*

bilbung ber Sugenb für ben £anbwerferftanb ober für inbuftriefle

3wecfe hobelt. £>hne auf bie fehr üerfchiebenen Meinungen näher
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etngugefjen, erlauben wir unö nur ge^orfarnft gu berieten, ba§ nad>

unferer Äenntmfc ber afcrfcaltniffe für biefen St^eil ber auä ber (Sie*

mentarfctyule entlaffenenSugenb baö 33ebürfni^ nach28eiterbilbunggtr>ar

allgemein üorfyanben ift, weil bie ©lementarfctyule, aud) bie befte, bocfy

ftctö nur geiftig unb fittlicty nocty nic^t reife Knaben unb 93iäb$en üon
ijocbftenö 14 Saften entläßt, in einer 3eit, wo ber ®eifterft anfängt, aue
ber bisherigen blo&en Oieceptitritätgu eigener ©elbftttyätigfeit gu ermaßen,
unb wo er neuer, angemeffener ^a^rung oorgugSweije bebürftig ift.

Snbeffen btefeö 53ebürfnifi wirb oon ben wenigsten Öltem unb Den
1x06) wenigeren Knaben gefüllt. 2öo freiließ bie (Selegenfyett fid} bietet,

unb wo bie Sötttiel e8 geftatten, ba fudpen bie wotyltyabenberen (SU

tern für i^re Äinber eine weitere, työljere Vilbung. (Einen 33eiueiö

bafür liefern bie in neuerer Seit faft in allen fleineren (Btäbten unb
einigen größere« ^Dörfern unferö Verwaltung$begirf8 in'fl £eben ge=

rufenen unb giemlid; gafylretcb befugten 93iitteU ober Jftectoratfctyulen,

in benen eine Vorbilbung tt)eil3 für baö ©umnafium, tfyeilä für tyotjere

23ürger* unb Dtealfctyulen, für
s33(äbctyen aud) wofyl bie Vorbereitung

gum Eintritt in ein s))enfionat angeftrebt wirb. 3 ber bie j er 2(rt

oon gortbilbungSfcbulen wenben fid) bod) im (fangen nur SBenige

gu, bie grofce *93ienge namentlich ber länblijben Sugeub wirb fofort

öermiet^ct ober im $au(e ber (Altern gu länblic^en Arbeiten ange*

galten unb «ergibt möalidjft balb, wag fie in ber @lementarfd?ule

erlernt hat. 2lflerbing§ tft in neuerer Seit aud} für biefen, ben tiefer*

bau tretbenben SL^ctl ber Vereiterung bie 9cothwenbigfeit einer ra*

tioneOen Betreibung be8 ^eferbaueö, unb fomit einer Anleitung be8

naebwachfenben ©efchlechtcS gu berfelben laut unb bringenb geltenb

gemalt werben, jeboch, wie e$ un8 fd)eint
f
weniger oon©eiten ber

betbeiligten Sieferbauer felbft, al8 oon (Seiten woblmeinenber ober

befonbere Bwecfe oerfolgenber SLt;eoretifer. 5)er lanbwirtfyfcfyaftUdje

Verein für JR^einpreugen befchäftigt ftch berettö feit bem Saläre 1859
mit ber ©rünbung lanbwirthfchaftlicber Sortbilbuugöfcbulen, gu beren

Slnba^nung er nicht nur feit 1861 einen eignen SBanberleiJrer an-

geftellt bat, ber bie $Prooitu burdjreifen, lanbwirthfchaftlicbe (Safinoß

unb gortbilbungÖfd)ulen grnnben unb befonberß bie Elementatlebrer

in ber 93cetf)obe beö lanbwirthfchaftlicben gortbilbungöunterrichtS üben
foll, fonbern auch wieberholt ben ©runbfajj aufgeteilt hat, ba§ gum
Vefjuf einer gwecfmä&igeren unb grünblichcren Vorbtlbung beö fele=

mentarle^rerftanbeö eine oollftänbige JReorganifation ber (Schullehrers

(Seminare erforberlich fei. Sünfcbenßwertl) ift eß gewtfc, ba§ aua)

bie fleinen Sieferbauer, welche in ^tefiger ©egenb bie SDcehrgahl ber

£anbwtrtl)e aufmachen , oon ben gortfcbrttten auf bem ©ebtet ber

Sanbwirtbic^aft für fiety (Gebrauch machen unb ba^er oon biefen

Sortfcbritten Äenntnig erhalten; aber gweifetyaft ift eö unö, ob gu

bem (Snbe überaU auf bem Sanbe bie Einrichtung befonberer gort=
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bilbungSfchulen erforberlich fei, unb ob biefelben unter ber Leitung

bet ©lementarlehrer ihrem Swecfe entjprechen unb oon praftifchem

Erfolge, fcwie oon längerer 3)auer fein werben. greiwillig wirb,

wie bie Erfahrung lehrt, bie ber (Slementarfchule entwachfene länb*

liehe Sugenb nicht auf bie ©cbulbänfe jurücffe^ren
;

freiwillig wer*

ben nur wenige dauern ihre Äinber in eine gortbilbungöjchule

fchicfen, namentlich wenn fie bafür etwa ein ©chulgelb jaulen jollen

;

freiwillig werben auch bie wenigften ©emeinben bie für berartige

(Beulen erforberlicfyen ©elbmittel für Olemuneration ber Lehrer, <peiz*

ung unb Beleuchtung be$ UuteirichtSlor'alö k. bewilligen, unb biefe

Ausgaben werben boch unumgänglich nothig fein, weil ben hehrem
nicht zugemutet werben fann, ihre freien ^benbftunben ober mehre

©tunben beS ©onntagö unentgeltlich biefem Unterricht gu wibmen.

Jpier aber auf bem SBegc ber ©efefcgebung einen 3wang ein^u«

führen, halIcn @rceUenz felbft für unjuläffig, unb fo wirb,

faUS bie Söeftrebungen be8 lanbwirthfchaftlichen Vereins wirflich für

ben Anfang oon Erfolg fein foüten — wirb unö boch berichtet, bafj

ber Söanberlehrer allein im Greife 9)c\... bereits 21 länbltche %oxU
bilbungöfchulen habe in'ö £eben rufen helfen — fich ohne allen 3weifel

fehr balb geigen, bafj biefe (Schulen nach furger Seit wieber eingehen.

2öa8 wtr, um bem bezeichneten Bebürfniffe zu entfprechen, für

praftifch unb ausführbar halten, ift biejeS: 1) ba§ bie &brer auf

bem £anbe angehalten werben, in ber (Elementarfchule felbft bie

Söeifung in bem 5ölinifterial^ef!ri»t oom 14. Sanuar 1860 (Gen*

tralblatt 1860 ©. 77), bahin lautenb:

bafe lanbwirthfchaftlicher Unterricht in ben SectionS* unb Sehr*

9)lan gwar nicht aufzunehmen, bafj aber aller Unterricht

möglichft praftifch zu geftalten unb auch mit oel1 23ebürfniffen

ber ^anbwirthfehaft in fruchtbare Beziehung ju feften fei,

mehr, als bisher gu beachten unb ju bem 6nbe mit Umficht, inS*

befonbere ben größeren ©chulfinbern biejenigen Äenntniffe auS ber

Sftaturfunbe :c. beizubringen, welche einesteils ihrer §affungSfraft

angemeffen, anberntheilS oon ihnen behufs einer rationelleren Be*
treibung ber &mbwirthfchaft praftifdj zu oerwerthen finb. 2) @in
SöeitereS werben ben oerftänbigen unb ftrebfamen &mbleuten bie fo=

genannten „lanbwirthfchaftlichen (SafinoS" barbieten, beren auch im
SBerwaltungöbegirfe bereits einige beftehen. SBenn biefe gut geleitet

werben, unb wenn baS in ihnen Beforochene oon bem (Sitten ober

Ruberen auf bem eignen SldPer jc. gur Slnwenbung gebracht unb

burch fluten Erfolg bewährt gefunben wirb, bann wirb baS Beifpiel

allmähg weiter wtrfen unb au* bie geiftig Prägen ober am Sllten,

hergebrachten gefthaltenben nach unb nach mit fortziehen.

5ßährenb wir alfo für bie länbliche Sugenb ben allgemeinen

unb ben fpecieU lanbwirthfchaftlichen gortbilbungSfchulen nicht baö

38*
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2öort 3U reben oermogen
,
fteHt fi<h bie grage in Sbe^ug auf |)anb=

aerfers unb gewerbliche gortbtlbungßjchulen dnberß, jchon außbem ein-

fachen ©runbe, weil l)ier baß 53ebürfnif3 oon ber betieffenben Sugenb

felbft lebhaft gefühlt, unb bereits feit längerer Seit bie 23efiiebigung,

befjelben gefugt wirb. Unfer äJerwaltungöbejir! ift gwar fein üor=

3ugßweife inbuftrteller ^Bejirf unb finben fuh größere gewerbliche

Etabliffementß nur_ oereingelt, meiftenß in ober bei ben <8täbten.

An allen ben betreftenben £)rten aber, unb felbft in größeren 2)ör=

fern hal fich baö 23ebürfm§ funb gegeben, bem (^nmwadjfenben

^anbwerferftanbe überhaupt, nicht blofj ben Sbaufyanbwcrfern, ge=

wiffe jtenntniffe unb gertigfeiten 3U oerfchaffen, welche fie in ber

Elementarjchule §u erlernen, feine ober boch nicht bie genügenbe ®e=
legenheit haben. Sbemerfenßwerth unb , wie wir glauben

,
feljr 3U

beachten ift jeboch bie SBahrnehmung, welche wir in faft allen unö
oorliegenben Berichten unb (Gutachten außgefprochen finben, bafc eö

ben jungen beuten, welche freiwillig nach einer SBetterbilbung r>er=

langen unb bie bereits üorfyanbenen berartigen (Beulen befugen,

nicht um eigentliche unb allgemeinere geiftige gortbilbung ju t^un

ift, fonbern faft einzig unb allein barum, eine gewiffe gertigfeit im
einfachen greihanb* unb ^ineaqeichnen 3U erlangen. 5111er anbere

Unterricht im Oiedmen, in ©eometrie, im Anfertigen oon ©efchäftßs

aufjagen unb Briefen u. bgl. finbet bei ü)nen wenig Anflang, weil

..berjelbe, wie wir oben fcfyoh bemerften, fie wieber auf bie Elemen=

tarfdmlbanf $urücfyuoerfegen fcheint, unb weil fie ben prafttfdjen, für

it)ren ^ebenßberuf fofort in bie Augen foringenben üUufjen oerfennen.

„Üftit großem Sntereffe," fagt ber 2)ireftor einer ^rootnjiaU

©emerbefdmle oon ben ©c^ülern ber mit berfelben »erbunbenen

£anbwerfer*gortbtlbungßfchule, an welcher fich gur 3eit etwa 180
Lehrlinge unb ©efeUen beß Maurer-, 3immer*, £ifchlers unb ©chloffer*

£anbmerfß beteiligen, „mit großem 3ntereffe oerlegen fich bie

©chüler auf baö 3eidmen unb bie baran gefnupften Erläuterungen
über @tein=, $ol3=, 9öRetaü=(Sonftruftionen. gür bie übrigen Un=
terricbtßgegenftänbe (^Rechnen, Geometrie, s

})t)pfif unb beutfcfye (Borate)
«igte fich eine fefyr geringe Sheilnahme, u)etlß wegen fefyr fc^wacr>er

ftanbeß, theilß wegen Langels an 3eit gur Vorbereitung, $ur Sie*
berholung unb Einübung beß Gelernten." — Sehnliche Erfahrungen
Jtnb auch anberwä'rtß gemalt worben; 3. 33. in 9Dc..., wo bie im
Sa^re 1841 erweiterte gortbilbungßfchule f$on feit längerer Seit

wieber ju einer bloßen Seichenjdmle, waß fie früher war, hera^3e=

funfen ift. SBir faßten oben, biefe Söahrnehmung fei beachtenß*

Werth, '«cht in ber Meinung, bie in &ebe ftehenben Schulen auf Mo*
feen 3eichenunterricht befchränfen 3U wollen, aber eineßtheilß, um bar*

3uu)un, ba§ eß, wenn ©dmlgwang außgefchloffen wirb, faft unmög*
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lieh fein bürfte, in bieferSlrt oon (spulen eine „ermeiterte fönntnifj
ber üolfötyümli^en Literatur unb eine ausgebreitete™ SBefanntfchaft

auf ben Gebieten ber ©efd&ftye, ber @rb* unb Matorfunbe" mie
baö 0ieffrtpt oom 18. <December o. 3. anbeutet, 3U erzielen, anbern*
t^etlö um für ba3, mag biefe gortbübungöfchnlen erftreben foffen, bie

richtige @runblage ^u finben.

m bürfte, menn lebenöfdr)tge, nicht nach fuqer grift mieber

oerfaffenbe Snftitute in'fi 3)afein gerufen merben foffen, cor äffen

fingen bem Umftanb Rechnung $u tragen fein, ba§ ber au8 ber

©lementarf^ule, bie er befugen mufjte, entlaffene Änabe unb 3ög*
Hng fretmiflig unb an^altenb nur eine 5lnftalt befugen mirb, meldte

ihm ba§ bietet, maö er felbft unb feine Altern für feinen Sebent
beruf alö bringenb notfyroenbig ober förberlich anerfennen, unb ma8
er bei ber ihm bafür nur foärlich jugemeffenen Seit in einigen $lbenb*

unb @onntagÖftunben mit 2lu8fid?t auf mirflichen, fichtbaren (Srfolg

fich aneignen^ fann. (£3 beruht unfreö ©rachtenö auf einer Sffufion,

menn man für je£t unb beoor titdt)t eine Generation oon beffer ge*

faulten unb geiftig gebilbeteren «£>anbmerfern oort)anben ift, bie 3tn*

ficht ^egt, in bie gortbübungöfchulen ein 5ftehr oon Unterrichtöftoff

aufnehmen ju fonnen, baö über baö oon ben betreffenben Snbioibuen

felbft lebhaft gefüllte 55ebürfni§ ^inauöge^t. (Siner unferer 8anb*

rätbe fpricht auö ©rünben, bie feljr auö bem geben gegriffen finb, —
ben Söunfch au8, e8 möge ba8 Söort „gortbilbungSfchule" ganj »er*

micben merben: unb mir galten bafür, ba§ aöerbingS, um bie 3u-
genb |tl feffeln, biefen gortbilbungöfdjulen ein 3iel geftecft unb eine

Einrichtung gegeben merben müffe, mel<he fie etncrfettö oon ben

eigentlichen ©chulen mefentlich nnterf^etbet, anbererfeitö ben fie be*

fuchenben (Brütern ba8, maö fie für ihren Sebenöberuf burchauö

nothig haben, al8 mirflich gegeben unb erreichbar geigt. SBirglauben

un8 auö bie[em ©runbe gegen ben in bem »erehrlichen meffripte

enthaltenen ®runbfajj:
•

„e8 fei unbebingt feftgu^alten, ba§ biefe (Schulen nicht fjwcieff

technifche gachfchulen, nicht ifolirte Snftitutionen feiei; fon*

bem, fomeit eö irgenb bie totalen SBerfyältniffe geftatten,

i^ren 2lu8gang8s unb 9lnt)alt8jmnft an ben oor^anbenen Drt8*
(b. h- @lementar=) (Schulen finben müfjten,"

ausbrechen ju müffen. 2)ie (Erfahrung lehrt, menigftenS in unferem
ÜöermaltungSbejirf, bafc bie oorhanbenen gortbilbung8f<hulen für junge

£anbmerfer nur bann 33eftanb geminnen, menn fie oon ber ©lernen«

tarfchule ooffftänbig getrennt, menn fie mirfliche gachfdmlen finb.

SBir münfchen, ba§ fie bieg auch fcrn^ bleiben mögen, infofern,

als fie gundchft unb oor^ugömeife baö in'S 3luge faffen, roaS nöthig

ift, bie jungen 8eute mit ben für ihren foecieffen SBeruf nü^lichen

flenntniffen unb gertigfetten au$$urüften, fie $u benfenben, geiftig

gemanbten gemerbtreibenben Bannern h^anau^lben - ®9 »erfte^t
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fi<h ohne unfer Erinnern üon felbft, bafe neben bem greifjanb* unb
gineargeichnen, ben (Elementen ber $%fif unb SKechanif, ber Slawen*
unb Körper* ^Berechnung, auf welche oor allen SMngen ber Unter«

rieht ^ingelenft werben mu§, bei ben (Schülern auch — jeboch nur
mittels praftifcfjer tlebungen unb fo, bafc fie beö ootlen 9hifcen8 unb
Söert^eö berfelben fich überall leicht bewußt werben — bie elemen*

taren ßenntniffe M oerftänbigen Sefenö, beö möglidtft richtigen

©ebraud?8 ber 9!ftutterfprache im münbli^en unb fdpriftltchen 2lu8=

brucf, be8 prattifdjen Öfedmenö fortwährenb aufgufrifchen, unb wo*
möglich weiter gu führen, inSbefonbere aber auch bie 3ünglinge

wäprenb biefer für U)re fittli^e Gharafterbilbung gefährlichen Bett, an
gute ©Uten, Sucfyt unb Drbnung gu gewonnen unb gu bem (5nbe, nicfyt

in eigenö für beutfche Seftüre angelegten fcefyrftunben ,
gu benen bie

3eit fehlen wirb
,
gum hauölichen £efen guter Söüc^er gu ermuntern

unb anzuleiten fein »erben, gür biefen £fyeil ber ^eranwaa^fenben

Sugenb, fowie auch für bie Sngenb auf bem 2anbe, galten mir bie

©riinbung unb »erftänbigc 23enufcung guter 33olfSfa?riften*33iblio«

tiefen für ein gang befonbereS in'8 Qluge gu faffenbeö gortbilbungS*

mittel, beffen Pflege fia? überall bie ©eiftli*en unb Selker red?t

mögen angelegen fein laffen. 3n ben unö oorliegenben Berichten

wirb oon ben oerfchiebenften ©eiten bie Anlegung feiger 5Mbliothefen

in allen ©emeinben bringenb empfohlen, unb mir tonnen bem nur
beiftimmen. greilich fet>lt e8 noch gar fefjr an berarttgen wtrflich

üolf0tl)ümlid)en unb lefenömert^en ©Triften ; aber e8 bürfte gur 2lb=

hülfe für baö oorhanbene ober aHmälig gu weefenbe 33ebürfni§ tüch-

tiger gortbilbung beö naa>maa)fenben ©efchlechteö fich wohl lohnen,

wenn ber <5taat baö @rfa)einen guter SBolföfTriften, bie nicht blo§

mü§tge (Stunben ausfüllen, fonbern eine gefunbe SBilbung beö SBolfÖ

herbeiführen halfen, burch ?)ramiirung beförbern wollte.
1

2)aburch tonnte mehr genügt werben, als burch manche foft*

fpielige gortbilbungSfchule, welche burch methobifche ^ebanterie ber

gehrer ben jungen beuten baö grequentiren berfelben verleibet.

2öa8 enblia) baS 3leu§erliche bei ber in SRebe ftehenben grage

angeht, fo finb auch wir ber Meinung, ba§ ein 3wang gum 53efua)e

ber Sortbilbungöfchulen nicht angemeffen fei, ba§ eS aber fehr mün=
fchenöwerth unb auch

4
u^ffig fei, für bie £anbwerfer unb ©ewerbe*

treibenben bem regelma&igen unb erfolgreichen S3efuch einer betref*

fenben gortbilbungSfchule baburch eine nachhaltige 23ebeutung m
»erleben, ba§ in Snfunft bei ben SDleifterprüfungen entweber em
3eugni§ über einen berartigen Söefuch oon jebem ©raminanben »er*

langt ober, wenn baö nicht ausführbar wäre, wenigftenS bie 33or*

geigung eineS 3eugniffeS mit einer wefentlichen ^egünftigung t>er*

bunben werbe. Sluch wirb oon Bielen (Seiten gewünfeht, bajj im
2öege ber @ewerbe*@efefcgebung ben 9fteiftem an ben Drten, wo
eine gortbilbungSfchule »orhanben ift, bie Verpflichtung auferlegt
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werbe, ihren Sehlingen ben 23efuch berfelben in jeber Sßeife gu er«

letztem, ja ftc mit ©rnft bagu anguhalten. Seitere 9fta§regeln,

als folche, welche ber Sugenb einen erfennbaren äußern 9cu£en in

9luSficht (teilen, werben oorerft gewiß nxc^t gum 3iele führen.

@S ift in ben unS oorliegenben Berichten bie grage, woher bie

Littel gur Unterhaltung ber gewerblichen unb £anbwerfer*gortbii*

bungSfchulen entnommen werben füllen, fet)r oerfchieben beantwortet

roorben. Str. finb ber Meinung
,

baß ihre Unterhaltung gunächft

nicht bloß als eine Pflicht ber ßommunen betrachtet werben fann,

wenn fchon bie (Erfahrung lehrt, baß bie (Kommunen einer im Segen
roirfenben Schule ber Art freiwillig unb gern eine Unterftüfcung

gewahren. 2öo Snnungen beftehen, werben biefe in ihrem eignen

3ntereffe ebenfalls gur Unterhaltung beitragen, unb außerbem muffen
bie Schüler felbft ein nicht gu hoch bemeffeneS Schulgelb entrichten,

ba eS in ber menfchlichen Statur liegt, baß baS, waS nichts foftet,

auch nicht gehörig gefehlt wirb. 5118 oor Sahren h^r bie gort*

bilbungSfdmle in Sßerbinbung mit ber ^romngtal=®ewerbefchule er*

öffnet, unb fein Sdmlgelb »erlangt würbe, fuüte fich biefelbe gwar

fehr fchnell ; balb aber blieben bte Schüler nach unb nach weg;
jeitbem nun ein Sdmlgelb erhoben wirb, fommen gwar nicht fo

üiele, biefe aber im @an$en regelmäßig.

gür biefe, nicht mtt ber (Slementarfchule gufammenhängenben
Schulen wirb ohne 3weifel ein befonbereS Kuratorium, ober wie

man fonft ben SBorftanb nennen wolle, — gu erwählen fein, baS

auS bem SBürgermeifter ober einem üon ihm gu belegirenben ÜJcit*

gliebe, bem ^Dirigenten ober, wo ein folcher nicht oorhanben ift, einem

Lehrer ber Schule unb etwa gwei ober brei üerftänbigen unb wohl*

gefinnten 9Sfteiftem beftehen mag. liefern SSorftanbe wirb bie Sei«

tung ber äußeren Angelegenheiten unb bie Ueberwachung ber Lehrer,

ber*2)iSctylin, unter Oberaufficht ber betreffenben königlichen 9fa*

gierung, gu übertragen fein.

33ei «Beurtheilung beS (SrlaffeS beS £erm UnterrichtS*5Jcmifter3

»om 18. 2)egember t\ 3. über bie gewerblichen gortbilbungSfchulen

habe ich gunächft nur ben Stanbpunft beS ®ewetbefachS gu »er*

treten.

3ch fchtieße baher oon ber folaenben (Erörterung fowohl bie

gragen über (Einrichtung' unb AuSbiibung ber lanbwirthfehaftlichen

gortbilbungSfchulen, als bie grage auS, tn wie weit etwa bie (Ele*

mentarfchule einen Sheil ber ben gewerblichen gortbilbungSfchulen

gugewiefenen Aufgabe gu übernehmen, im Staube ift, ober hiergu

geeignet gemacht werben fann.
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1. gegenwärtiger 3uftanb ber gewerblichen gortbilbung8fd)ulen int

9laö) ber Sufammenftellung ber gewerblichen gortbilbungöfchutett

beö 93egtrT8 für ba$ 3aht 1863 betrug bie 3a^l berfelben 25 mit
2235 Schülern.

2)ic 9lachweifung be8 3ahre8 1862 ga^lt 25 Schulen mit 2084
Schülern, bie für 1861 24 ©dualen mit 2126 Schülern auf.

2)ie 3afyl ber Spulen unb (Schüler ift hiernach in ben legten

3 Sahren ziemlich ftationdr geblieben.

3n biefem 3af)re ift eine 3«d)*nf<$ule in 91. mit 80 Schülern
hinzugetreten. S)ie 3ahl ber Schüler in ben jur Seit »orfjanbcnen

26 Schulen belauft fich na$ ben in golge bcö SHinifteriaUErlaffeö

angefteÖten Ermittelungen auf 2380.

33on biefen 26 Spulen finb 7 reine 3ei$enf<fyulen
,

eine, eine

SBebefcbule, Specialfachfdmle, bie übrigen fliegen in ben Krei8 ihreö

Unterrichts 2efen, [Rechnen, Schreiben, Heinere ®efd)äft8*$uffäfcef

bie Elemente ber (Geometrie unb ber 9taturFunbe.

£)ie Unterhaltung ber Schulen, wie bie Sluffic^t über biefelben

ift — abgeben Don ben mit ben ^rooinjial * ©ewerbefdmlen »er*

bunbenen £anbwerfer * gortbilbungö = Schulen — eine fetyr »er*

fctyiebene.

<Die 9luffid)t wirb t^cilö öon ber Ortßfchulbehßrbe, theilß &on

einem befonberen, unter ber Leitung ber ©emeinbe*23ehörbe ftehen*

ben, in feiner 3ufammenfefcung fer>r »erfchiebenartigen Kuratorium,

tyeil« o^ne Kontrole bcr DrtÖbehßrbe unb in felbftftänbiger 2öeife

»on einem Borftanbe geführt. 2)ie UnterhaltungS Soften werben

burcb Erhebung eineö fleinen SchulgelbeÖ, auö $)rioatmitteln unb
3ufc|üffen ber ©emeinben gebccft. Scfctere fteUen in ber [Regel bie

erforberlichen ffiaumlichfeiten unentgeltlich $ur SDifyofition.

Styrer £)rganifation nach finb fie meiftenS wirfliche Schulen,

mit gefthaltung bcö Suborbinattott8*$erhaltniffe8 jwifcben Behrern

unb Schülern; boch finbet ftd) bei ihnen auch ber Eljarafter frei«

williger Bereinigung, wie bei ber £anbwerfer*Sortbilbung8*Schule
— ober beffer „herein " — in £. 3)er spräfeö berfelben glaubt in

ber Einführung unb Slufredjthaltung biefeö Eharafterö ber Schule,

in welcher bie Schüler 9ftitglieber, unb bie Sch&igelber ^Beitrage

geworben finb, eine richtigere ©runblage für bie gortbilbung ber

gewerblichen Klaffen gewonnen $u hoben.

lieber bie Vertretung ber ein$elnen ©eWerbe* Klaffen in ben

gewerblichen gortbilbungö 5 Schulen füge ich eine 9cachweifung bei.

©8 ergiebt fich au§ berfelben, bafj oon 2380 Schülern bem ©es
werbe
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a. ber ©freutet 436
b. ber ©cfcloffer, ®d)tntebe unb 9ftafd)tnenbauer . . 445
c. ber Simmerleute, Maurer, 9Dßül?lenbauer k. (Bau*

^anbiccrf) 239
d. ber 9foftreic$er . 141

1261

angehören.

^Red^net man hierzu

e. bie £anblung$=2ef>rHnge mit 52

f. bie nebenbei bie gortbilbunaöföule befudjenben

©(^üler (©ümnafiaften, Elementarjd)üler :c.) . . . 188

g. bie ft$ noä) feinem beftimmten ga$ gcroibmet fraben 207

1708

fo naklt ftdj, bajj jenen Kategorien ca. 72 ?)roc. ber ©efammt*
B6)xxUx^d\)[ angehören, nnb bie übrigen gewerblichen gäcber nur

eine äufcerft geringe ^eilna^me an bem ©dmlbefucfye aufeuraeifen

haben.

<Die »on fircblicher ©eite inS Sebcn gerufenen Sünglingö* unb
©ejetten^SSereine finb fyier nicht mit aufgeführt, obgleich eine nicht

unbeträchtliche 3ai?l berfelben im Bewirf entftanben tft, unb mehrere

berfelben ft<h einer bebeutenben 9lu8behnung erfreuen. 3n ber 5Res

gel nehmen biefelben nur junge Seute au8 ben gewerblichen Klaffen

auf, meldte minbeftenö 17 ober 18 Safyre alt finb. 2)er Unterrichte

ffoff tft im ©an^en berfelbe, roie ber oon ben gewerblichen Sortbilb*

ungSfchulen oben angegebene, nur ba§ ba8 religiöfe Clement in ben

Kreiö berfelben t)ineinge3ogen ift.

2. Erörterung ber in bem 9DRimfteriaU@rla§ oom 18. 2)e3emberpr.

aufgeworfenen fragen.

2>er Erlafj be8 £errn ?ORimftcrö geht oon brei SSorauöfe^

ungen au8:

1. ba§ fidj baö 33ebürfnifj nach größerer 33i(bung, al$ fie bie

(Slementarfdmle geradere, in ben gemerbtreibenben Klaffen

feit bem legten 2)e3ennium intenfio unb ertenfio geftet«

gert ^abe;

2. bafe ber feit 1846 feftgehaltene ©runbfafc, bie Sßeran*

ftaltungen jur gortbilbung ber au8 ber (Slementarfchule

entlaffenen Sugenb jener Klaffen baö SBerf freier Entfchliefc*

ung »on sprioatperfonen unb Korporationen fein $u laffen,

fid? nicht bewahrt habe, ba§ namentlich bie Anregungen für

bie SBeiterbilbung, welche auf bem £anbe in 3üngltng$=, ®e*
feilen* unb ©efang8*33ereinen gefugt mürben, ben Erwart*
ungen nur in geringem SDRafje entfproc^en Ratten;

3. baf gortbilbungöfc^ulen ohne äußere 9cothtgung ftch üoraug^
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weife ba gcbtlbct unb ausgebreitet Ratten, wo gewerbliche

Sntereffen ihren SRufcen hanbgreiflich erlernen liefen, unb
ba§ «ur biejenigen (Spulen bie größte unb eine nachhaltige

grequeng aufweifen, welche in ihrem Unterri^töplan über bte

Elementar[chule hinaus gingen, unb auch namentlich bie eine

ober anbere technifche SDiSctolin heranzögen.
2)er £err fünfter wirft nach liefen &orauS[efcungen bie

gragen auf:

1. ob ein »rafti[cheS, tiefer aefühtteS 33ebürfni& für bie gort-
btlbungSjchulen oorhanben |ei,

2. ob eS notbig fei, biefelben nach fefteren. ^rinctyien unb £)r*

ganijationen um^ubilben.

3ch ha^e widb $unächft an bie 33orauSfefcungen, baf$ fich baö
23ebürfni§ nach t;5r;erer $Mlbung, als fie bie Elementarfchule hkUi,
in oielen ©enterben unb namentlich auch in mehreren Steigen be8
£anbwerfS, auf welches eS tyev oor^ugSweife anfommen wirb, \\iä)t

bezweifeln laffe.

SDiefeS 23ilbungS523ebürfnifj
,

fowohl in gewerblicher, wie rein

wiffenfehaftlicher Beziehung, ift aber ein aufjerorbentlich oerfchiebeneg.

2öer wollte Uhrmacher unb ^ürftenbinber, gärber unb einen ge*

wohnlichen Söeber ober SBirfer auf Eine Sinie ftellen wollen? 5Die*

felbe S^erfchiebenheit jwifchen einzelnen gewerblichen Kategorien ftn«

bet fich innerhalb beS einzelnen £anbwerfS. (Sin glicffdmeiber auf
bem &mbe unb ein Marchand tailleur ber ©tabt tonnen nicht mit
gleichem 9)ca§e gemeffen werben.

©o felbftoerftdnblich biefe 55emerfungen finb, fo fcheinen fie

mir boch nothwenbig.

©teilt man bie gragc bahin, ob baS 9Dßafj ber gertngften Sin-

forberungen, welche man in wiffenfehaftlicher unb gewerblicher 3?e*

iiehung an bie unteren Drbnungen beS £anbwerferftanbeS gu fteOen,

berechtigt ift, bereits über baS 9!Jca§ beS gegenwärtigen Elementar^

Unterrichts unb ber gewerblichen SluSbilbung hinaufgehen, fo mufc
biejelbe meines ErachtenS oerneint werben.

Ein beweis, bafj tn'er e*n praftifct/eS 33ebürfni§ nicht »orliecjt,

liegt in bem oon Bielen ©etten auSgebrücften Slnerfenntnifj, bafj tn

ben gewerblichen gortbilbungSfchulen
,

abgefehen oon einigen £anb=
werfer^ategorten, bie ©chüler nur in ber Siegel bie ^uffrtfehung

unb *8erooüftänbigung beS in ber Elementarschule Erlernten unb
©ebotenen fuchen. Eine 9luSnahme macht Neroon ein in ber Ele*

mentar * ©dmle nicht als obligatorifch in ben Sehrplan aufgenonu

mener ©egenftanb — baS 3eicpnen —
,
welcher nach bem gegenwär*

tigen ©taubminft beö hanbwerfSmäfcigen (Gewerbebetriebs nach

oielen Dichtungen hin ein unzweifelhaftes 23ebürfni§ für ben $>anb*

Werfer geworben ift.

3)o ber £err €DRmtfter oon ber, gewifc allgemein anerfannten,
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Anficht (mögest, bafj bie gewerblichen ^ortbilbungöfchnlen i^rer 33e*

ftimmung nach feine Sftachbülfefchulen fein follen, fo muffen in bie*

fcr Begehung bie Littel $ur (Srjielunc; einer fixeren wiffenfdjaft*

li^en ©runblage für ben $anbweiferftanb auf bem Boben ber

©lementarfchule gefugt werben. SBünfchenöwertb ift eö im Uebrigen

gewi§, auch in Siefen unteren klaffen beö ^anbwerferftanbeö burd)

Belehrung in ben fcfyriftlidjen ©efchaftöformen , in einigen auf ben

fcefyrplan ber (Slementarfchulen ntct)t gefegten 9?echnung8arten, in ein*

jelnen ©ebieten ber *ftaturmiffenfcfyaften etruaS mehr ©efd;äft8ge=

wanbtheit unb vielleicht ein etwaö regereö nnffenfcfyaftlicfyeö 3nter*

effe gu erzielen ; ber ^Inn einer gewerblichen gortbilbungö * Schule

im Sinne beö £errn 5Rinifter8 la§t fich auf biefen ©runblagen in*

be§ nicht erreichen.

3n ben mittleren unb ^ot)eren Schichten beö £anbwerf$, meiere

üor$ugöweife in ben Stabten »ertreten finb, ift in ber SRegel auch

bie SBorbilbung eine beffere. 9ftittelfchulen, Oieal* unb ^romngial«

©ewerbefchulen, im weitem Sinne auch baß ©ewerbes3nftitut, ent*

fprechen \)m im SUIgemeinen bem 23ebürfni§, foweit bie Littel beö

angehenben £anbwerferö $um SBefuch biefer 2lnftalten ausreißen.

leugnen lägt eö fich jebod) nicht, ba£ auö jenen tjo^eren gadj*

faulen ein üer|ältni§mä§ig nur geringer Ztytii beö Jpanbmerfer*

ftanbeö tyertoorgeht. £)ie ^romn$iaU$emeibefchulen, welche baö 3iel

einer befferen wiffenfehaftlichen Vorbilbung für 23auhanbwerfer, ©er*
ber, ftärber, Bierbrauer, 3)eftiüateurÖ u. f. w. »erfolgen, finb we*

fentlich Vorbereitungöfchulen für ba8 ©ewerbe=3nftitut geworben, unb

gewahren ben au8 ilmen felbft in baö praftifdt)e geben eintretenben

|)anbwerfern unb ©ewerbetreibenben einen t^eorettfdt;en Stoff, ber

in ber Siegel Weber ooflftänbigeö geifttgeö (Sigentlmm geworben ift,

noch in ben meiften Sailen in jenen gewerblichen Bweigen eine ent*

fpredjenbe 5lnwenbung finben fann.

$n$uerfennen ift ferner, bafj wenn eö fid) um bie rein ted)=

nifcfye Sßorbilbung b. h- um eine wiffenfcfyaftlic^e Erläuterung ber

in ben «pauptfSchern beö ^anbwerfö angewenbeten Stoffe, formen,
9Dftethoben unb SBerf^euge ^anbelt, feine ber üor^anbenen gadj*

faulen — mit 3lu8na|me etwa ber Söebefdmle — bem Bebürfntffe

entfpriebt.

$uö ben ju 1. aufgeführten ftatifttfehen ^lotijen ergiebt fid),

ba§ eine Seroollftanbigung ber wiffenfehaftlichen Sluöbilbung burch

bie ^iefigen gortbilbungöfchulen r*or$ug8weife oon Schreinern,

Sc^toffern unb Schieben, Slnftreichern' unb Bauhanbwerfern ge*

fucht wirb. SDag biefeö 3at;lenüerr)ältni§ nicht etwa in ber befonberö

ftarfen Vertretung jener ^aubwerfö^weige im Be^irfe feinen ©runb
^be, ge^t barauö h^oor, bafj anbere ebenfo ftarf unb ftärfer Der*

tretene Steige nur einen öerfdjwinbenb fleinen Bruchtheil ber 33e*

fuc^er ber gebauten Spulen bilben. So finb oon 3267 Schuh*
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mach er *®efeilen unb Sehlingen nur 44, unb oon 2963 @djmetber*
©efellen unb £et)rltngen nur 19 in jenen @dmlen oertreten.

£)er ©runb biefer (Erlernung liegt melmefyr barin, bafj ©c^ret*
ner, (Schloffer, 2(nftreicher :c. ^enntniffe ber einfachen geometrifd>en
(5)efe0e, einiger ^Rechnungsarten unb be$ BetchnenS bebürfen, meiere
bie (Elementarschule nicht bietet

3n ber übelften Sage ben gegenwärtigen @cfyul = (Einrichtungen

gegenüber befinben fich bie 53auhanbroerfer.

3)ie Slnforbenmgen, welche bie $ttnifterials$erorbnung Dom
24. 3uni 1856 über bie Prüfung ber 33aut)anbwerfer beim SJceifter*

eramen in theeretifcher 33e$iehung ftellt, gehen über ben Unterrichts*

ftoff ber (Elementarfchule — auch ber gut eingerichteten breiflafftgen

— hinauö. SDic ^romnatal^ewerbefihulen, roteroohl fie auf biefeö

£anbwerf oonugöweife mit ÖfJücfficht nehmen, genügen bem »raftt*

fchen ©ebürfniffe in biefer 23e$iehung nicht. Söährenb bie matf>e=

matifchen 2>t8ciplinen ein Selb umfaffen, welcheö eine ®runblage für
$frd)iteften unb SBautechnifer bilbet, für bie 33ebürfniffe beö 33au*

hanbroerfö aber 3U weit geftecft ift, wirb bie 33auconftruftiongs£ehre

nur in oberflächlicher unb ungenügenber Söeife bct>anbett. 5)er noth*
wenbige ©runb für ben festeren Hmftanb liegt barin, ba§ ber

(Schüler nod) feine praftifchen $nfchauungcn oon bem 33auhanbwerf

hat, unb bie Ztyoxk in biefem %a$t nur in 33erbinbung mit ber

Orariß ein richtiges 93erftänbnifj gewähren fann.

<Die Solge tn'^on ift, ba§ ein oerhältm§mäfjig nur fleiner

£f)eil ber 23aur)anbwerfer auö ber ^rDt)ingial=@emerbefchule tyxvot*

geht; bie übrigen »erfuct)en burch bie beftet>enben £anbwerfer=§orts

bilbungöfchulen in nothbürftiger unb unjureichenber, ober burch nu%*

wärtige 2fnftalten, wie namentlich bie ^ohminbener, £er$cgthum
33raun[cr)weig, in umfaffenber Söeife ihre SÖorbilbung $u erlangen,

©in 33ebürfnifj für (Einrichtungen, welche biefem lebhaft gefühlten

Langel abhelfen, ift unbebingt alö oorhanben anjuerfennen.

3m S^orftehenben ift nur baö 33ebürfiü§ gur (Erweiterung ber

für ba8 ©ewerbe erforberlichen SBorbilbung in Betracht geigen, unb
bie grage, in wie fern e8 wünfchenSWerth erfcheine, ber in ben ®e=
werben kräftigten 3ugenb burch Unterricht einen größeren fitttichen

$alt ^u geben, nicht berührt.

<Da ber £err 50Rinifter bie Erfolge ber $ur Erreichung btefeö

3iete§ getroffenen (Einrichtungen, wie namentlich in ben Sünglingö*

unb ©efetlen * Vereinen mit in ben «ftreiö ber (Erörterung gebogen

hat, fo wirb auch hierauf fur$ einzugehen fein.

£>anbelt eS fich um eine allgemein beffere (Erziehung ber Slrbet*

terflaffcn, fo bebarf berfelben ber Sabrifarbeiter ungleich mehr, att

ber angehenbe $anbwerfer. Sefcterer bringt bie Sehrjahre, unb in

ber fftegel auch bie ©efellen^eit im £auje beö 9DtofterÖ au. 3ft

ber Sehrling nicht mit ben Arbeiten feineö £anbwerf$ beschäftigt,
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fo \)il\t er bei fyäu$lid)en Verrichtungen. SDer gange ($influ§ beö

£aufeö wirft auf ihn ein. Stnberö beim jugenbltchen gabrif*2lrbei*

ter, ber öom U. Sahre ab 10 bis 12 (Stunben lang allen fchäb*

liehen (Sinflüffen einer (Schaar oon Arbeitern aufgefegt ift, welche

fein engereS 33anb, als baS eines gleiten (grmerböbebürfnt(feö
f

umfafet.

SBirb e8 bei bem Erling unb jungen (gefeiten für nothwenbig

gehalten, i^n burch eine über bie (Elementarschule htnauSretchenbe

£3ilbung gu größerer (gelbftftäubigfeit beö (^^arafterö gu führen, fo

liegt biefe 9cothwenbigfeit beim gabrifarbeiter boppelt oor, bort wirft

bie $ußfi$t auf fünftige @elbftftänbigfeit alö ©porn, i)m ift bau*

ernbe Slbbängigfeit ein faum JU änberubeS £oo§, bort regt bie SÜRan*

nigfaltigteit ber Arbeit gu geiftiger $nftrengung an, unb i)kx wirb

jebe geiftige gähtgfeit bur<h Sbefchränfung auf ein möglichft fleineö,

immer gleid?bleibenbe8 gelb aUmälig abgeftumpft.

*

3$ glaube inbefj faum, ba& biefeö Gebiet, fo mistig e8 für

bie Verbefferung beö foctalen 3uftanbeS ber arbeitenben klaffen ift,

einer eingefyenberen (Erörterung 3U unterteilen fein wirb. 5)aö weite

gelb ber Slfyätigfeit nach biefer 3fti<fytung h*n läfjt fid? bur<h ben

<&taat Weber begrängen noch bearbeiten, fonbern bleibt beffer ber

freien Slfyätigfeit üon ^rioat* Vereinen unb ?)erfouen überlaffen.

gaffe tdt) bie ^Beantwortung bergrage: ob baS Söebürfnifj nach

einer ^ör)eren Außbilbung in ben gewerbtretbenben klaffen Dor^an*

ben fei, gufammen, fo fteflt fi<h biefelbe bal;tn

:

1) ein allgemeine^ 55ebürfni§ nach auögebelmterer SSorbilbung,

als fie bie befte^enben Einrichtungen gu gewähren im ©tanbe

finb, ift nicht anguerfernten, fowett bie (Slementarfdpule ihrer

Aufgabe genügt.

2) bagegen reiben bie leitete unb bie »or^anbenen (Einriß

hingen nicht auö, um ben Slnforberungen gewtffer ©ewerbS*

gwetge, inSbefonbere beö 23auhanbwerf3 gu genügen.

SDic gweite S3orauSfe§ung beS £errn 5CRtnifter§
,

bog ber feit

1846 befolgte ©runbfafc, bie Veranftaltungen gur gortbilbung ber

auö ber @lementarfd)ule entlaffenen Sugenb baS 2öerf freier (Ent=

fdjlie&ung üon ^rfoaten fein gu laffen, \i<0) nicht bewährt habe, bafj

namentlich bie Anregungen für bie SBeiterbilbung
,

wela)e auf bem
£anbe in ben SünglingS* unb ©efang*üBereinen gefugt mürben, ben

(Erwartungen nur tn geringem 50^a§e entfprodjen hätte, fann ich in

biefer Allgemeinheit nicht für gutreffenb erachten.

•ftach ben gegebenen ftatifttfehen Zotigen mufj eä aflerbtngö

auffallen, bafj in jenem 18jährigen Beitraum nur 26 gewerbliche

gortbilbungSfchulen ihre (Entftebung unb gortbauer gefunben haben,

ba§ oon ben gegenwärtig im SBegirf oorhanbenen 30,579 ©efeHen

unb Lehrlingen nur 2125 jene ©chulen befuchen, unb unter einer

3ahl ücm faft 75,000 männlichen gabrifarbeitern nur 108 in ben=
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felben anzutreffen finb, toenn biefe 3ahlen auch bie beftebenben

©efeUen* unb 3ünglingö=Bereine unb beren 9JUtglieber nid?t in ft$

fc^itefeen.

Vergleicht man jene Rahlen mit ben gewerblichen gortbilbungS*

jaulen beö JHegierungö = Beäirfö Arnsberg, bereit Anzahl fich bereits

• 1861 auf 77 mit 4012 Schülern gegeben ^at, berücfficbtigt man
ferner bie gewerblichen unb BeoölferungSsBerbältniffe beiber Be^irfe,

jo erf^einen bie (Erfolge beö biß jefct aufregt erhaltenen (SpftemS

für unfern Bejirf allerbingö geringfügig.

(Sin fixerer Vergleich ift inbefj in biefer Begehung nicht $u

$iehen. =sBie bereite früher angeführt, finb bie oortjanbenen gort-

bilbungöjcbulen
,
unb, jo üiel mir n>i|fen, auch bie beS JRegierungö*

Be^irfö Arnöberg, tor^ugömeife >)cacbhülfejchulen. (Sntfcbetbenb für

bie Beurteilung jener grage ift ba^er ber 3uftanb ber (Slementar*

fchule. Von grofjem (Sinflufj ift ferner ba$ gröfjere ober geringere

ü)cafj oon bireften ober inbireften Zwangsmitteln, meldje ben &hr=
lingen gegenüber jur Veroollftanbigung ihrer mangelhaften (Siemen*

tarfenntniffe ergriffen werben. Sene s))taf)regeln finb fooiel mir be-

fannt, im Ve$irfe Arneberg mit a,röfjerer Otigorofität $ur Anwen=
bung gebraut, alö im ^iefigen Ve^rf.

£rofc jener anfctyeinenb ungünftigen Ba^enüer^altniffe ,
welche

auch weniger gegen baö (Bpftem felbft frrecben, alö einen totalen

Langel genügenber Anregungen befunben mürben, barf m. @. ber

£anbwerferftanb unfereö Bewirft ben Vergleich mit benen anberer

^rooinAen nicht freuen.

$)te ©<hulen unb Vereine, welche im ^iefigen Vezirf jur £e=

bung ber Ausübung unb be§ fittli^en GharafterS ber gewerbetrei*

benben Älaffen errietet finb, oerbanfen ihre ©ntftetmng fel)r »er-

fchiebenen (Sinflüffen. £fyeil3 ^aben (Staate unb ©emeinbe^e^ör«
ben, theilS 9)riüat=9)erfonen, theilS firchlicbe Elemente bie Anregung

unb Ausführung in bie «ipanb genommen. Söctyrenb bie erfteren

ooqugömeife bie gewerbliche AuSbilbuna in'S Auge fafjten, gingen

bie lederen, unter beren dinflufe unb Leitung bie 3üngling8 * unb

©efeflen*Veretne flehen, oon rein et^ifc^en ©eficht&punften auö.

5)ie @cbwierigfeiten
, meiere fich auf biefem gelbe nach allen

9?id)tungen tyn bieten, fyabtn fic^> ungeachtet ber eifrigften unb un-

eigennüfcigften Bemühungen nicht überall überminben laffen.

€>elbft abqefeben oon ber Vefchaffung ber erforberltchen ©elb*

mittel, welche fidj bis jeßt überall, wo ein wirflicheS Vebürfnifj an«

erfannt mürbe, barboten, finb bie lofalen Verhaltniffe, baS 3erftreut*

wohnen berjenigen gewerblichen klaffen, um beren Heranziehung e8

fich hobelte, bie 2)auer unb Verfchtebenbeit ber Arbeitszeiten, ber

9Jtangel an geeigneten £ehrfräften, unb felbft confeffionede SRücf

=

fixten binbernb in ben 5öeg getreten.

©chulcn, welche mit Üeberwinbung aller (Schmierigfeiten in'«
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geben getreten waren, ^aben fcr}lie&lich boct) wieber ber Ungunft ber

SBerfyältmfje erliegen muffen.

(S8 ift ju beachten, bag
r fo lange ein 3wang jum 23efucb ber*

artiget (Spulen gefefclich nicht geübt werben barf, fyäufig baß Snter*

effe ber &brer fowobl, alö ber 23eförberer foldjer Slnftalten jefyr balb

erlahmt. £Die föigenfchaft, bei groger DMtye mit flehten ficbtbaren

(Erfolgen aufrieben $u fein, ift leiber eine feltene. SBenn ein fola)e8

Söerf gebeten foll, fo bebarf c8 ber »ollen Eingabe beö £ehrer8

unb ber Seiter.

Unter biefen SBorauÖfefcungen fann ich bie im Diepgen SSe^irf

bi%r erhielten Erfolge nia)t gering anklagen.
@8 brängt fich aber ferner bie grage auf, welches anbere ©9=

ftem an bie ©teile treten foll, wenn baö gegenwärtige aufgegeben

werben foll.

2)er (Srlafc beö £errn ^BRinifterö entölt eine beftimmte 6nt*

f
Reibung biejer grage nicht, e8 wirb nur barauf tyingebeutet, ba§

1) bie gewerblichen Sortbilbungßfchulen feine gacbfchnlen unb
feine ifolirten Snftitutionen [ein, fonbern jowett bie lofalen

Sßerbaltniffe eö irgenb geftatten, ihren 2lußaang3 * unb 2Uu
haltöpunft an ben oorfyanbenen Drt&fchulen jtnben

f
ollen;

2) ba§ eine fcbärfere 23eftimmung ber 3«tyimfte unD «öegrän*

jungen für bie Aufgaben berfelben, anbererfeitö für bie in*

nere organifche (Sinricbtung unb für bie Sicherung ihres bau*

ernben SÖeftanbeÖ feftere Unterlagen gefunben werben müßten.

(S$ geht fyierauö bie 2lbficbt einer tiefgreifenben Skränberung
be8 bisherigen ©vftemö b^üor.

SDieoor^anbenen «Spulen, wenn fie auch nunSt^M alö ©emeinbe*.

#nftalten betrautet werben fönnen, einer Reform, Leitung unbßon*
trole wiber ben Hillen ber ^Beteiligten au unterwerfen, würbe eö

an einer gefefclicben SBefugnifj fehlen, äöill ber (Staat oerfucben,

neben ifynen anbere Snftitutionen $u fcbaffen, welche feiner ^uffaf*
fung entfprechen, fo wirb er auch gegwungen fein, bie Littel gu

übernehmen, ba ein 3wang ben ©emeinben gegenüber nach biefer

[Richtung bin umuläjfig ift.

Seh flber auch ben $)lau, gewerbliche gortbilbungöf^ule'n,

welche nicht gachfchulen finb, oon etaatSwegen ju grünben, für
nicht burcbfübrbar.

2)iefeÖ (Softem fefct gunächft bireften ober inbireften 3wang
gegen Schüler, (SItern, 33ormünber ober £ehrt)erren oorauö.

(Sollten bie gewerblichen gortbilbungöfcbulen feine unb feine

sftacbhülfefchnlen fein, fo fann fi<r) ber Unterricht nicht nach ben einaelnen

gewerblichen gackern richten, fonbern mufj ber £au})tfacbe nach all*

gemein wiffenfchaftlicher 9latur fein. SBer inbefj bie (Schule oer*

laffen, unb fi<h einem befttmmten (Srwerbäjweige gewibmet tyat, er*

hält nach $bja)üttelung beö ald 3och empfundenen (Sdfmljwangeö
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nur baburch einen Antrieb jum 93efu<^> ber gortbilbungßfchule, bafc
baö gewerbliche gortfommen benfelben nothwenbig er[d?einen ld§t.

Eö ift beö^alb auch überall bie Erfahrung gemalt worben, ba§ bie

erften 3ah re ber £ehrling$$eit , in welken bie praftifcfye ErlernungM «panbwerfS ba8 Sntereffe üor$ug8weife in Slnfprucr; nimmt, bie

bem 53efuch ber Sortbilbungöfcbulen wenigft künftige 3«ft finb.

Slußerbem ift e8 einer großen 3ahl uon (Altern in jenen klaffen,
au8 benen fich ber .Jpanbwerferftanb üoraugßweife ergänzt, nicht mög*
Uch, ihre &inber länger, alö bi8 gum 14. Satire, in ber Schule feft*

galten, unb neben ben auf Erlernung beö Jpanbwerfö gerichteten

Arbeiten noch bie 3eit gewinnen, regelmäßig einem theoretifchen, bie

©eifteäfräfte fchärfer anfpannenben Unterricht an mehreren Sagen
ber 2öod?e beizuwohnen, mürbe Etgenfchaften beö ©eifieS unb Efc;a=

rafterö üorauöje^en, welche als Siegel bei ber gewerbtreibenben 3u=
genb nicht geforbert »erben tonnen.

SDie golge ber Einrichtung Don «Schulen nach biefem @r>ftem
mürbe ein noch fühlbarerer Langel an (Schülern, al$ er ftd) bei

ben gegenwärtigen 5ä[nftalten $eigt, unb bie golge biefeö S0cißftanbe$

baö Jptnbrangen auf Einführung eineö Btoangeö fein, ber fich Weber
im Sprincip, noch ofonomifchen SSerhältniffen beö £anbwerfer*

ftanbeö nach rechtfertigen läßt.

5Da§ biefe ^Befürchtung nicht *u weit geht, beweift ber Umftanb,
baß jcbon jefct auö gleicher Sßeranlaffung feitenS ber Leiter unb 2et)=

rer ber auf greiwilltgfett begrünbeten gortbilbungöfchulen ^äuft^ ber
* #iuf nach Einführung beö 3n?angeö gehört wirb.

2)ie Einführung etneö bireften 3roange8 $u forbern , erfcheint

aUerbingS auch ben äkrtheibigern beffelben bebenflicr/. Sur ebenfo=

wenig julaffig ^altc ich ben tnbtreften.

£)a$ einfache unb auch üon Dielen Seiten angeregte Littel,

jenen 3wang an bie 33ebingungen für bie 5Jceifterprüfung ju fnüpfen,

würbe, auch üon anberen ©rünben abgefeiert, ben Umftanb gegen

fich ha^en, baß baffelbe mit Einrichtungen in 33erbinbung gefefct

würbe, welche bereits r>on einem gaftor ber ®efe£gebung alö pofittr»

fchäblich bezeichnet finb, unb ber gewerblichen Entwidmung gegenüber

auch faum auf bie 2)auer ju h^^en fein werben.

Ein weitere 8 23ebenfen gegen biefeö 3n>angßmittel ift baö, baß

fich ein gleichet 9Jtaß ber Slnforberungen für bie theoretifche $u8=

bilbung ber »ergebenen £anbwerfer* klaffen, wenn eö mit bem

2)urchfchnitt8=@tanbmtnfte beß ©ewerbeS in SSerhältniß gefegt wer*

ben foll, burchauö nicht beftimmen laßt.

2öie wenig überhaupt 3raang8maßregeln in biefer ^Beziehung

fich mit ben gebietenden gorberungen beö 2eben8 üereinigen laffen,

geigt bie Erfahrung, baß von ben burch bie ©ewerbegefefcgebuna

gebotenen 3wangömitteln in umfaffenber Söeife wohl nirgenb ©ebraua)

gemacht ift.
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9la$ §. 148 ber Slflgemetnen ®ewerbe*£>rbnung t)at ber 8etyr*

fyerr für bie *ftad$ülfe be8 &f)rling§, ber nid)t naifyweift, ba§ er

lefen, fctyreiben mtb rechnen tarnt, mö) ben 9lnorbnungen ber <BtyuU
beerbe $u feigen. — Söei ftrenger <Durd)füf>rung biefer 33eftimmung
würbe ein großer Ztyii ber £efyrlinge ben gortbilbungS* ober 9lad^=

fyülfefaulen gugewiefen werben fonnen.

$lcid) §. 57 ber <$ewerbe=9toüefle oom 9. gebruar 1849 fonnen
bie ®ewerbtreibenben eines £)rt$ verpflichtet werben, $ur gorberung
olct)er @inrtd)tungen, welche bie gortbilbung ber ^etyrlinge unb ®e*
eilen bejWecfen, nnter ben oon ber kommunal* refp. (Btaatöbe^örbe

eftgeftellten S3ebingnngen §ufammen$utreten unb Beiträge

leiften.

£>er §. 49 jener 5Rot>elte enbltcl) giebt ber ^ommunaUSBe^örbe
ba$ *Ke$t, bie tägliche 2lrbett8$eit ber ®efellen unb gelinge feft*

aufteilen.

2)iefe 33eftimmungen bieten ein ootlftanbig au8reia>nbe$ Aftern
von 3tt>cmg§ma§regeln, oon benen t'nbefj tfnem ganzen Umfange ua$
nirgenb <$ebrau$ gemalt ift unb (Gebrauch gemalt werben fann.

SDie gortbilbungSfcfyulen in ber Otegel mit ben Drtöfdjulen $u

»erbinben, halte \6) eben fo wenig für awecfmä'fn'g.

@$ mag baoon abgefetjen werben fonnen, bafj bie Drtßf^ule
eine confeffionelle ift, unb al$ jolcfee wenig für eine Qluöbilbung pafjt,

welche, wenn fie auet) feine gad)bilbung fein foU, bod) meljr ober

minber SRücfftdjt auf bie föatere gewerbliche Sthatigfeit ber (Stüter

nehmen mufj. (£8 gehören, wenn ber ©c^uljwang verworfen wer*

ben mu§, $ur (Erfüllung ber bem £efyrer gefteflten Aufgabe (5igen=

fct)aften , bereu glücflicr)e Bereinigung überhaupt nid)t häufig an^u*

treffen fein wirb. 2)ie gegenwärtigen (Elementar = Eehrer finb Wohl
faum befeinigt, einen gewerblichen gortbilbung8=Unterricht 31t leiten,

unb, felbft wenn ba8 geringfte SJlafc oon Slnforberungen an biefe

Spulen geftellt wirb, nicht im (Stanbe, auch nur einen gweefent*

fpreebenben 3etcr)enunterrtcr;t au erteilen.

2öie bie gorberungen an ben &brer ber 9tatur beö §u ertt)et=

lenben Unterrichte nach aber anbere fein müffen, alö bie an bie @le*

mentarle^rer 311 ftellenben, fo ift e8 auch, wenn auch in geringerem

©rabe, an ben SBorftanb ber ®chule. <Derfelbe bebarf r)aupt[adjlicf)

SKitglieber, welche neben einem lebhaften Sntereffe für bie @ntwicfs

lung ber gewerbtreibenben klaffen augleich einen flaren SBlicf für bie

©ebürfniffe berfelben befijjen.

(5tne fdt)arfere S3eftimmung ber Btelpunfte, SBegranjung für bie

Aufgaben, unb fixere Unterlagen für bie innere organifcfye (Einriebt*

ung ber gortbilbungSfcbulen ju pnben, würbe fdwn burd) bie ^lar*

ung ber fetyr abwei^enben Slnftchten über biefen $unft »on ®e*

wicht fein.

9lati) ben SßorauSfefcungen beö £errn Sölinifterö fann hinter
39
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inbefj nur eine mogüchft glcichmä&ige innere unb andere Drganifation

ber gortbtlbuncjßfdjulen »erftanben werben.

(Sine foldje ^lcic^mä^tßfcit würbe meineö @rad)ten§ Weber bem

3wecf ber gortbilbungejchulen entjprechen, noch burchführbar fein.

£)t)ne 9tücfficht auf baö gewerbliche %ad) tonnten biefe Slnftalten

nur gegebene (Sletnentarfcbulen fein, welche bem 33ebürfni§ be8@e=

werbeftanbeG nicht entfprechen; mit Oiücfficht auf baffelbe würbe bem

Spianc bie grofee 2Berfd}iebenheit jwifchen ben einzelnen £anbwerfen

unb innerhalb berfelben entgegenfteheu. SBirb barauf gerechnet, ba§

biefe Slnftalten bie i*orbilbung ber jungen £eute oor (Eintritt in baö

prattifdpe £eben erweitern, jo fehlt noch baö SBerftänbnifj für baä

Sbebürfnifc beö Unterrichte unb bie lebhafte &njcl)auung ; nehmen bie

(Beulen DorjugSweife Lehrlinge unb ©efeflen auf, fo finb biefelben

bereits $u fet^r mit ben prattifcfyen ^nforberungen beö SebenS be*

fchäftigt, um auö einem rein theoretischen Unterricht für fiefy bauernbe

Erfolge ju erzielen.

(SS ift ferner $u beachten, ba§ bei einer ßlaffififation beö Utt*

terriefetö ber im 2eben fefyr fd?arfe Unterfchieb awijcheu Lehrling unb

@efel(e mehr ober weniger üerwifctyt werben müfjte, ein Uebelftanb,

ber fidj fchon bei ber gegenwärtigen jetyr lofen Drganifation bet

Sortbübungöfdmlen bemerfiieh macht.

Sßaö ben i'ehrplan betrifft, fo erifttrt jwar in ben meiften

Sortbilbungöjctyulen eine gewiffe Uebereinftimmung beffelben — £e*

fen, Rechnen, (Schreiben tleinerer ©efchäftöauffäfce, 9)cittheilungen

auö ber s3caturfunbe, bie erften Elemente ber ©eometrie, Seichnen

— , nimmt man inbefc auö biefem $)lan bie jur 2luffri]chung be$ (Sie*

meutar41nterrichtß beftimmten ®egenftänbe herauö, fo bleibt aufjer

bem 3eid)nen nur ein Unterridjteftcff übrig, ber tfyeilß $ur 2öecfung

be§ geiftigen SntereffeS, tt>ctlÖ jur Erwerbung fleiner Sertigfeiten

für baö praftifche geben bient, unb fid? nach meiner Anficht für

einen irgenb wie metfyobifctyen ^el)rplan unb für bie innere Drgam*
fation einer ©c^ule im eigentlichen <Binne beö SBortS burcfyauö nicht

eignet.

Eine SBeränberung biefeö ©ebietö würbe nur eine Erweiterung

beffelben fein tonnen, unb lefctere .würbe wieber mit 9lothwenbigfeit

gur ^achfchule führen.

3$ möchte hierbei zugleich bie britte SßorauSfe^ung, oon welcher

ber $err 5Jiinifter ausgeht, berühren, ba§ nämlich Sortbtlbungöfchulen

ohne äufjere *Köthigung fich £>or$ug8weife ba gebilbet unb ausgebrei-

tet hätten, wo gewerbliche Sntereffen ihren *Ru£en hanbgreifhch er*

fcheinen liefen, unb bafc nur biejenigen <8chulen bie größte unb nach*

haltige grequenj aufweifen, welche in ihrem Unterrichtßplan über bie

Elementarfdjule hinaufgingen unb namentlich auch bie eine ober an*
bere tedmtfehe SDtöctpIin hera^ogen.

5)a§ bie gortbilbungSfdmlen fich ooqugöweife ba ge&ilbet unb
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ausgebreitet haben, wo bie gewerblichen Sntereffen ihren 9lufcen flar

beroortreten liefcen, ftimmt auch mit ben in unferem ^e^irf gemach*
ten (Srfahrungeu überein. 3n ben oor$ug8weife auf ben Acferbau
angewiefenen Greifen bat ba3 gortbilbuna>(Bcbulwefen, obgleich auch
bort in einzelnen trabten (Sammelpunfte für £anbmerf unb ©e*
werbe oor^anben waren, feineu feften ^oben gewinnen fönneu.

^Dagegen trifft, wie bereite früher angeführt, bte weitere 58or*

auSfefcung, ba§ bie nachhaltig bejuchteften ©dmlen biejenigen feien,

welche in ihrem Unterricbtfylan über bie (Slementarfchule ^inauö

gehen unb bie eine ober anbere tedmifche SMöciulm aufnehmen, für

unfern 23e$irf in biefer Allgemeinheit nicht 3U.

3cb begehe mich in biefer |>infi$t auf ben Bericht bed £)i*

reftorö ber sJ)rooin5ial bewerbe* ©chule $u 9t., welker in betreff

ber mit berfelben oerbunbenen «£>anbwerfer*§ortbilbung3fchule Wort«

lic^ fagt,

„bie (Erfahrung habe gelehrt, ba§ biejenigen Unterrichtöftun*

ben, in welken bie einfachen @lementar*©egenftänbe, <Deutfch

unb Rechnen gelehrt werben, unb au&erbem bie Seidjenftun*

ben am regelmäjjtgften unb ftärfften befugt feien."

SDiefelbe Erfahrung ift auch bei anbern Spulen gemacht worben.

3. Solgerungen unb 2$orf<fyläge.

9laty bem 33orau$gefagten faffe ich meine Anfielen über bie

oorliegenben Sragen, wie folgt, ^ufammen:

1) bie oorfyanbenen, auf $)rtüatthätigfeit begrünbeten gewerb*

liefen gortbilbungöfdHtlen unb (Einrichtungen finb ihrem (Sharafter

nach theilö ooraugSmeife ^achhülfefchulen, theilö Vereine mit etlichen

3wecfen.

Söeibe oerbienen bie möglichfte Aufmunterung unb Unterftüfc*

ung feitenö beö ©taateö, bie legreren unbebinat, bie erfteren jo

lange, alö e8 ber (Slementarfcbule nicht möglich, Biel oollftänbig

gu eneichen.

(Sin ganj befonbereö ©ewiebt ift auf bie Sörberung ber Seichen*

(chulen §u legen. @8 wirb barauf hin^uwirfen fein, ba§ überall, wo
bie gewerblichen Skrbältmffe e8 irgenb erforbern, eine ©onntagS*

geichenfchule in8 geben gerufen werbe.

2lu<h biefer 3weig bleibt, ba bie (Siementarlehrer nur in ben

feltenften gälten bie nötige Sertigfeit ^ter^u. befifcen werben, beffer

ber felbftftdnbigen Sh^ttgfett ber" ©emeinben unb ^rioaten über*

laffen. £)er (Staat fann auf biefem ©ebiet nach allen Dichtungen

hin anregenb wirfen. (58 wirb aber zugleich auch Hne Aufgabe

fein
, £>inberniffe , welche in biefer SBegiehung hemmenb wirfen, $u

befeitigen.

211$ ein foldjeS £inberni§ finb bie gegenwartig gültigen 23e*

ftimmungen über bie Errichtung unb SSeauffichtigung »on 9)rioat*

39 •
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faulen, fowie über bie (Srlangung ber Dualiftfatton für Sehrer unb
Setter biefer «Schulen — Nachweis ber wiffenfchaftlichen ^Befähigung

ber Setter unb Sefyrer burch Prüfung, ber fittlicben ^Befähigung

burch Slttefte ber @eelforger — $u bezeichnen.

Sene SBeftimmungen ftnb faftifch nirgenb im 23e$trf gur ftren*

gen 5lnmenbung gefommen unb würben ficb otme wefentliche 9lad^

t^ette nicht burdjfüfyren laffen. (Sin &tyn ber Sefyrer an ben gort«

bilbungöfchulen unfereö SBegirfö beftefjt au$ £anbwerferu, Sngenieurö,

Malern u.
f. w.

, n
welche entweber feine ober bodp nur eine ge«

ringe Vergütung für ihren Unterricht erhalten. HBotlte man ihrer

Sulaffung eine tn ber gorm peinliche llnterfucfyung vorangehen (äffen,

fo würben fie überhaupt für bie ©chulen nicht gewonnen werben
lönnen.

2) gortbilbung$f<hulen, welche ben Unterrichtöftoff ber (Siemen*

tarfchule alö (Sigenthum ihrer <§d?üler oorauSfefcen, unb barauf un=
ter allgemeiner Rücffichtnahme auf gewerbliche 3$erfyältniffe weiter

fortbauen wollen, haben fidj bisher al$ ein 23ebürfni§ nicht ^erauö*

gefteflt.

2)er duften foldjer Slnftalten, welche neben einer ©rgänmng
ber (Slementarbilbung einzelne technijche 2)i8cipltnen

,
einige vtety

nungöarten u.
f. w. in ben Kreis ifyreS Unterrichte aufnehmen, tft

*war immerhin angelernten, entflicht aber in leererer SBesiehung

Den 23ebürfniffen einer 9Dtenge r>on ^anbwer!mäßigen bewerben,
welche in bicfen Schulen tfyre gewerbliche S3orbilbung fuchen,

nic^t mehr.

^Derartige $nftalten mit ber £)rtöfchule 3U oerbinben, erscheint

nicht jWecfmäjjig. ^Dagegen tonnte, wo fich ein iBebürfnifc h*er3u
herausstellt, an ben (Slementarfchulen eine (Setectaflaffe eingerichtet

werben , in welcher ©chüler »or ihrem (Eintritt in bie Sehre in ben

(Elementen ber (Geometrie unb in ben fünftlicheren , im ©efchäftö*
leben häufiger üorfommenben Rechnungsarten — wie Kettenregel,

9Sftifchung8=, 3inS=Rechnen, Rabatt jc. unterrichtet werben.

3m OTgemeinen ftnb biefe ^Inftalten, welche al8 Nachhülfe« unb
gortbilbungöfchulcn eine augenblicflich beftehenbe Sücfe auffüllen
trachten, gleichfalls ber $Prtr>atthätigfeit m überlaffen.

2öo eine einzelne ©chule biefer Kategorie ben (Shctrafter a *8

Nachhülfe 5 @chule mehr abjuwerfen, unb baS Hauptgewicht auf bie

gewerbliche gortbilbung 31t legen im ©tanbe ift, — wie bteS bei

en mit ben ^rooin^ial^ewerbefchulen üerbunbenen £anbwerfer*
gortbilbungSfdmlen häufiger ber galt fein wirb — fann ihrer gre*

quena baburch SBorföub geleiftet werben, ba§ ihren ^bgangS^eug*
niffen ein befonbereS ©ewicht bei Antragen auf 2)iSpenfationen öon
ber breijährigen SehrlingS* unb ©efeflenaeit beigelegt werbe. — 5)a
biefe ©efuche beim fanget etneS ®ewerberathS üon ber Kommunal«
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©e^orbe an prüfen ftab, fo fann bte nähere gcftftct[ung ber hierbei
5U beobachrenben ©runbfäfce im *Bermaltung«wege erfolgen.

3) m ift — mag bie« au« etaaM« ober ©cmeinbe^itteln

^ütfumtrFerT"
* ^ @rri*tu"3 öon B***K$« gachfchulen

8ür bte 23egrünbung einer 23auhanbwerferfchule liegt bereit«
etn »oit Dielen (Betten anerfamtte« 23ebürfni§ oor.

<Dte Drgantfatton ber 23augewerff<hule in ^okmtnben, öenoq*
tfoim £ranttfa)tt>etg, wirb überall oft ba« SBhtfter einer folgen 3fo*
ftalt anerfannt.

SBie bie nnter bem Baugewerbe begriffenen £anbwerfer RA m
einer feften ©nippe »crbunben haben, nnb bie 3Rßgltd^fett bieten,
etne geraeinfame Untetric^t^StnftaW nnb einen methobifchen Zeitplan
t)er3uftellen, fo tritt eine gleite Erfchetnung auch bereits bei anbern
£anbwerfen ^eroor, treibe bei einer größeren Vertretung ber 3ahl
ttafi aud) ein lebhaftere« «Bebürfnifj nach gewerblicher gortbilbung
getgen.

@o würbe raeine« ©ragten« eine Vorbilbung«* Slnftalt für
fciföfac, ^öbelfchreiner, Vergolber, ©tucfateur« Diele «uöficbt auf
Erfolg für fid? haben.

£>ie Schreiner fte^en bei bem SBefuch ber $ortbilbung«fchuIett,
namentlich ber 3eic$ettf$»leii

(
in crfter fRet^e, wiewohl bie einrißt*

nng biefer Spulen bem 23ebürfniffe btefeö £anbwerf« nur fe^r un*
üoUfomraen entflicht.

9tur burch Trennung nnb ©ruppirung in geeignet eingerichtete

gachfchulen fann meine« dafürhalten« bie alte (Stellung be« £anbs
werf« al« nahen Verwanbten ber jfttnft, mieber gewonnen werben.

4) Ein £aupt*(5rforberm& ber Verbefferung be« Sdntlwefen«
3ur Sortbilbung ber ©ewerbe, nach Welcher Dichtung btefelbe auch
erfolgen mag, bleibt bie Gewinnung tüchtiger Sehkräfte.

Soweit Sterbet bte Drt«fchule gu coneurriren hat, würbe e« bar*
auf anfomraen, ob bie SBilbung ber Seminariften nicht etwa $ur
Erreichung btefe« Bwecf« erweitert werben fönnte.

%m bie eigentlichen £anbwerfer * gachfchulen würben tedmifdh
attögebtlbete Sehrer unbebingte« (5rforberni§ fein. — 3m gaO ber
Errichtung einer Söauhanbwerfer* Schule bürfte eö unter ben oor*
hanbenen SBautedmifern an geeigneten Sehkräften nicht fehlen.

3m Uebrigen ift aber an berartigen Seehofern in spreufcen noch
ein Langel, ber nicht auffallen fann, ba e« bi«her an lolmenber
SBefchäftigung gefehlt hat.

<Die gfromttjtat* bewerbe* Spulen, welche felbft unter biefem
Uebelftanbe leiben, würben um fo weniger Gräfte abgeben fonnen,

boch in mancher £>inficht geeignet fein, folche $u bilben.

V
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1) <Da (Sw. (gjrcetlen^ unfere Söorfd^ldgc nur ouf baß wirflidje

23ebürfni§ unb ba$ wtrflid? (Srreidjbare gerietet fefyen wollen, jo er*

fdjeint e8 gunäc^ft notljwenbig, feftgufteÖen, wa$ unter ben ^Berf^U*

niffen beö tyiefigen ^Departements alö „ba$ wirflid?e $3ebürfni§"

an^ufe^en ift.

(§8 la&t fi$ ntd^t in Slbrebe ftellen, bafj wir bei bem immer
nod? mangelhaften 3uftanbe unfereö ($lementar*©d?ulmefen$, bei ber

UeberfüOung meler (Spulen unb bem oft fetyr unregelmäßigen BtyuU
befuge, befonber8 auf bem Sanbe , beö sJtotljbel?elf8 ber Wad^ülfe*

ober 2Bieberfyolung8=©d>ulen niAt entbehren tonnen. 2)od) finb neue

(Einrichtungen 3U biefem 93etyufe ntdjt erforberlicty, ba bergleidjen

(Spulen ober oielmetyr Sonntägliche 2Bieberholung8ftunben in ber

$rot>in$ ©c^lefien oon 9llter8 her in gefefclicher Uebung unb SBtrf«

famfeit fielen , cfr. ©eneral^anbfchulensSReglement Dom 12. Sluguft

1763 §. 6, £att>oHfd?e8 ©dml^eglement für ©chlefien com 3. 9to*

oember 1765 §. 28, ©chul^eglement 00m 18. 9DRai 1801 §. 40.

Sin bem lederen £)rte ift bie Verpflichtung, biefe 2ßteberholung8*

ftunben 31t befugen, auch auf bie £ehrburfchen ber £anbwerfer in

ben ©labten au8gebehnt, „unb feiner biefer Lehrlinge fatholifcher

Religion feil bei 3 Shaler ©träfe jur ©dmlfaffe, welche au8 ber

5[Rtttetö 5 #abe 3U bejahen finb, freigesprochen werben, ber fich nid)t

burd) ba8 3eugni§ legüimirt hat, ba§ er bie 2öieberhotung8ftunben

ober bie ©onntagöfchule frequentirt \)at" — (Sine StoangSoerpfltch*

tung jum S?efudt)e biefer ©tunben ift au§erbem im §. 49 au8gefpro 5

<hen, inbem bort oon „©trafgelbern oon ben (Eltern, bie ihre Äin*

ber md)t in bie ©djule ober Söieber^olungöftunben Riefen", bie

Ofebe ift.

$ür ba§ l*anb unb bie Heineren ©labte wirb unftreitig biefe

(Einrichtung ber Söieber^olungßftunben, Wie unentbehrlich fo aud) au8*

reichenb fein, um bie Sugenb in ber ©djulbilbung nicht blo§ $u be*

feftigen, fonbern aud? weiter 31t führen, ba in benfelben, wenn fie

nur forgfaltig unb oerftänbig erteilt unb fleißig befugt werben,

jebenfallö ein fortbilbenbeS (Element liegt. «Dagegen fann biefeS

3nftitut nicht für genügenb erachtet werben, um in ben größeren unb
gewerbreichen ©labten auf bie ^eranbilbung eineö intelligenteren

|>anbwerfers, (bewerbe* unb 33ürgerftanbe8 ^injuwirfen. yiiifyt bloß,

ba§ ein großer Sfyeil ber Lehrlinge 00m £anbe gewonnen wirb, alfo

aud), wie biefeö oon einigen 9!ftagifträten ^eroorge^oben worben ift,

einer grünblichen ©djulbilbung, ja in ben polnifchen ©egenben felbft

ber üoUftänbigen Äenntniß ber beutfdjen ©pradje entbehrt, fo liegt

aud) in ben S5err)dttntffen biefer jungen Seute fo oiel bie geiftige

(Entwidmung unb SBeiterbilbung ©törenbeö unb ^>emmenbe8, baß

wir bie Herbeiführung uon (Einrichtungen für bie gortbilbung ber=

felben hier al8 bringenb geboten betrauten müffen. SBenn Ijiemacr)

bie Sortbilbungöfc^ulen in ben größeren Btäbkn al8 ein lofaleö

1
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23ebürfnifj, bamit bcr he*anwachfenbeGetoerbeftanb ben an u)n ^cr*

antretenben 9lnforberungen genügen fönne
,

erfreuten, fo ift auf ber

anberen ©eite auch nicht gu leugnen, bafj auch in mittlem unb Mein*
ftäbten, fowie auf bem flauen &mbe für ftrebfame junge £eute,

welken bie Gelbmittel unb bie Seit gum Söefuche etner fyöfyeren

23ilbung8anftalt fehlen, bie Gelegenheit gebeten fein fodte, um neben

bem 2)ienft für ihren &hrherrn auch noch fi<h xityiiä) fortbilben $u

fonnen. (ES ift beStyalb, ba begleichen ftrebfame junge £eute überall oor*

fommcn fönnen unb in ben meiften Greifen auch wirflich oorhanben

finb, ba^in $u ftreben, bafc in jebem Greife eine ber üor^anbenen ©täbte

$ur (Errichtung einer gortbilbungSfchule übergehe. Sluch ift ber fitt*

liehe Hinflug üon bergletc^en Slnftalten ben Verfügungen beS \iahtu

fcfyen SebenS gegenüber gewifj nicht gering anschlagen. SBtr motten
ba^er bie (Einrichtung t»on gortbilbungöfc^ulen auf bie größeren unb
mittleren ©täbte, jeooch womöglich mit (Einfchlufj aller &rei8ftä'bte

bejchrä'nft fehen, \)kx aber in ihnen ein wirflicheS Söebürfnifj aner=

fennen, meinem auch ba, wo baffelbe nicht gefüllt ober ben betreffenben

(Einrichtungen mit Söiberftanb begegnet wirb
,

burch bie Snitiatioe

unb baS (Einfchreiten ber ©taatSbeböi'ben JRedmung getragen werben muf}.

2) 2)ie in bem Iwfyen (Erlaffe aufgeftellte Unterfcfyeibung oon

3 Gruppen: „gortbübungSjchule ber Sugenb im ungemeinen, $anb*
werter* unb gewerbliche gortbilbungSjchulen," bürfte in unferm 2)e*

partement feine Qlnwenbung finben. gür (Schulen ber elften ^ate«

gorie liegt nirgenbS ein angezeigtes §öebürfni§ oor, unb wo eS fiefy

ja jeigen foüte, würben wir beffen SBefriebigung ber freien SOereinS*

tfyätigfeit überlaffen. 5)ie beiben anberen Slrten laffen fiefy bei ben

in etnauber flie§enben Grannen beS £anbwerf8 unb fonftigen Ge*

n>erbe8 fcfywer auSeinanber galten, wenigftenS finb in unfern (Stäbten

fcefberlei 2!bätigfeiten nirgenbS fo entfdjieben ausgeprägt unb ge[on*

bert, bafc an bie (Errichtung oon befonberen Schulen für bie eine

ober anbere Kategorie gebaut werben fonnte. 2Btr glauben bafyer

nur foldje gortbübungSfchulen befürworten 3U bürfen, welche £anb*

werf unb Gewerbe zugleich in'S Sluge faffen, wobei nicht auSgefdjlof*

fen ift, ba& je nach Umftänben unb SBebürfniffen balb baS eine unb

balb baS anbere größere 23erücffichtigung finbet. 3118 Unterrichts*

gegenftänbe würben fich empfehlen jc.

jöo geeignete £ehrfräfte oorhanben finb, fönnten auch (Ehenue »

5)hpfi^ 9Jcechantf, franjofifche unb englifche Sprache Einzutreten.

Wlit jeber gortbilbungSjchule foüte eine fleine 23ibliothef »erbunben

fein , in welcher gute 23 olfSfdriften zur häßlichen ^eftüre für bie

(Schüler Aufnahme finben.

3) Um nun gu bem, unter ben hMigen Sßerhältniffen „wirflieh

(Erreichbaren
u

überzugehen, bemerfen wir im 23orau8, ba§ nach un*

fern auf biefem Gebtete gemachten (Erfahrungen ohne Snwenbung

etneö gewiffen BwangeS bie gortbübungSfchulen niemals weber jur
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allgemeinen Einführung, nod) ju einiger 331ütbe unb SSMrffamfeit

fielangen werben. 2luch bie Gutachten ber 9Jcagifträte, fo wenig fie

onft prafttjdje &m)alt8j>unfte $ur Beurteilung ber üorliegenben

grage barbieten, finb in biefem fünfte ciiwerftanben. (?8 Wohnt
Weber allen Lehrlingen in ihrer meift fyö^ft befcbränften unb be*

brängten Bage ein gortbilbungStrieb bei, noch finb bie 9Ö(eifier ge=

neigt, ilmen bie für ben Befud) ber ©djule erforberltcbe Seit gu

gönnen, ober gar bafür pefuniarc Dr>fer gu bringen. SÖenn nun,

wie Ew. ErceÜenj ebenfalls bemerfen, naih ben beftebenben gefe^

liehen 33eftimmungen für ben3?efud) biefer ©djulen fein 3wang geltenb

gemalt werben fann, fo würben wir auch oon weiteren organifatori=

{djen 93?a§nabmen, fobalb biefe auch ferner ben 3wang auSfcblie&en, nur

geringe Erfolge erwarten fönnen. ©lücflicberweife bietet fi<h in unferer

$)roouu in ben, wie oben bemerft, gefeflid) beftet)cnben fonntäglichen

SÖieberbolungÖftunben ein wtflfommcncS Littel bar, um, wenn biefe

bei oorliegenbem 2?ebürfni§ 311 SortbilbungÖfcbulen erweitert würben,

bie 5lnwenbung »on 3n?aug jum SBefudje bcrfelben gu rechtfertigen.

2öir meinen, baß bie 3KMeberf)olung8fd}ule bie m S^iedjtc beftefyenbe

©runblage bilbet, auf welcher fi<h bie Sortbilbung§f^ule in einer

ober mehren klaffen aufbaut. £)afj bie Lehrlinge jum 33efuc^e ber=

felben »erpflidjtet finb, unb baß biefer burch Slnwenbung üon <Etra*

fen enwungen werben fann, ^aben wir bereits oben angeführt

(8*uU3Reglement üom 18. Sflai 1801 §. 40-49). — (Sin 'folebeö

Verfahren würbe and) ben großen ^ortbeil fyaben, baß bie ftortbil*

bungßfcbule nicht al8 etwaö 9ieue§ auftritt, fonbern an ein alte$ unb

befannteS Snftttut anfnüpft, ober oiclmebr beffen naturgemäße, bur<h

bie jefcigen 3Berf)ältniffe gebotene Erweiterung ift.

SfBir fönnen un8 $ur weiteren Begrünbiing unferer Anficht auf

ein fchlagenbeö 23eifpiel auö unferem SSerwaltungSbejirfe berufen.

2>ie feit bem Jahre 1851 beftefyenbe unb mit bem glücflichften Er=

folge wirfenbe Jsortbilbungöfcbule in 9c. ift unter übereinftimmenbem

3ufammenwirfen ber ftäbtifd)en unb geiftlichen ilofalbet)orben au8

ber 5Bieberholung8fchule ^eroorgegangen unb oertritt biefelbe nod)

in ben 2 fogenaunten ^orbereitungßflaffen, wä^renb auf biefem

©runbe fieb 3 weitere klaffen für ben gortbilbungö = Unterricht er=

l)eben. feie wirb »on über 350 Schülern, ba§ ift faft non fämmt*
liefen 91. «Jpanbwerf8 = unb ®ewerb8lef)rlingen unb gwar gtemlict;

regelmäßig befugt, waSnur babureb möglich ift, baß bie in bem &ö)\\U

reglement uon 1801 für bie Sftieberholungöftunben ausgeflogene
3wang8uerpflicbtung auch auf fie angewendet wirb.

4) 33ei folebem Verfahren würbe fid) am fid)erften erreichen

laffen, wa$ Ew. Erceflen$ als feftjubaltenbe Otegel hervorheben
,
„ba§

bie gortbilbungöfchulen, nicht ifolirte Snftitutionen feien, fonbern

ihren SluögangS^ unb SlnhaltSpunft an ben üorhanbenen DrtSfchulen
pnben." — Sßon felbft bieten fich bie Lehrer ber (enteren, welt^e
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reglementSmäfu'g aum 2Bieberholung841nterricht, ohne bafür eine Ote*

muneration beanfpruchen 31t tonnen, verpflichtet finb, auch 31t £eh*

rern ber ^ortbilbunc^öfc^ulen bar, wobei bie £eran3iehung anberer

Gräfte nicht augßefdjlDffen bleibt. @benfo würben ba§ £ofal unb
bie Unterrichtsmittel ber DrtSfchulen bem ftortbilbunggs Unterricht

o^ne SBetteveö 31t (Gebote fte^en. ©üblich würben bie qn. (Schulen

gleich ben übrigen l*ehtanftalten unter bem Oieoiforat beö £)rt8geift*

liehen unb ber Schulbeputation ftehen. SDurd) ben ^)injutritt oon

SnnungSmeiftern ließe fich miß biefen (Elementen ein SBorftanb ober

(Suratcrinm bilben, welches für bie inneren unb äußeren Angelegen*

heiten ber SortbilbungSfchulen Sorge 31t tragen l>ätte.

5) 9Ulerbingß tonnte in ber confeffionetten SSerfchiebenheit ber

Lehrlinge ein Siebenten entgegen treten, ba eö auf feinen %aU an«

ganglich ift, fatfjolifche unbrefp. eoangeli[che ftortbilbungSfchulen 3U

errichten. 2)ie SBieberholungSfchulen haben freilich einen confeffio*

nellen (Sh^rafter unb finb in bem gebachten Schulreglement nur für
bie fatholifche Sugenb üorgefer/rieben, jebod) fpäter auch au f Wc eoan*

gelifche auSgebehnt. 5Doch tritt {ebenfalls in ben gortbilbungSflaffen
• baS confeffionefle Clement mehr 3urücf, fo baß auch eoangelifche unb jü*

bifche Schüler an bem Unterrichte theilnehmen Tonnen. @S wirb fich beS*

halb empfehlen, baß in Stäbten mit gemixter ßonfeffion bie %oxth\U

bnngöfchule an ben 3öiebcrholungö41nterrid)t ber »orherrfchenben (Son*

feffion angeTnüpft wirb, baß bie Lehrlinge, welche bie SortbilbungSfchule

befuchen, von bem 53efud> ber bamit collibirenben SBieberbolungSftunben

entbunben werben, unb baß bie ben SortbilbungS41nterricht ertheilenben

Lehrer bafür eine angemeffene ©ntfchä'bignug auS ber Sdjulfaffe erhalten.

6) SDic Schitlbebürfniffe werben gebeert äunäd)ft burch baS

Schulgelb ber gortbitbungSfchüler , fobann burch bie Beiträge ber

Snnungen, weiter burch wilbe ®aben unb beitrage oon Schulfreund

ben, bereu Manche fich auch it>ot>{ 31t fortbauernben Beiträgen ent=

fdjließen, enblich burch ein Qloerfum auS ber Stabtfaffe.

7) 9öctt (5w. @rcellen3 finb wir einoerftanben, baß ber für baS

©ebenen ber SortbilbungSfdntlen erforberliche Swang auf bem ©e«
biete ber ©ewerbegefefcgebung 3U fud)en fei. — Schon iefct finb bie

9fteifter oerpflichtet, ihren Lehrlingen bie für ben SortbilbungS41n=

terricht nothwenbige Seit frei 3U geben. (@rlaß beS £errn $an=
beIö=50Rinifterö 00m 20. £)ftober 1857.) Slußerbem müßten bie auf3u*

nehmenben Lehrlinge 3um 23efuch ber qu. Schulen oerpflichtet unb

für bie betreffenben Prüfungen ber *ftadbweiS über erfolgten SBefuch

geforbert werben, wie btefeö in ^Betreff ber SBieberholungSftunben im
Schulreglement oon 1801 bereit© oorgefchrieben ift.

5)a bie Lehrer 3iir unentgeltlichen (Jrtr/eilung nur beS Sieben
^olungS*, nicht aber beö gortbiIbung$41nterrichtS oerpflichtet finb, ber

lefctere auch größeres $(aß oon Reit unb ^raft in Ölnfpruch

nimmt, fo muffen fie benfelben h^norirt werben. 3u bem @nbe
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galten wir ein mäßiges, oon ben Sulingen, refp. ben 9Jteifrern $u

erfyebenbeö <B(feulgelb (15 <8gr. bis 1 Sl^lr. jafyrlid)) für angemeffen.

(Sine gefefclüfye 9tötfyigung ber Kommunen gur (Srricfytung unb Un-

terhaltung ber Sortbilbung$fd?ulen auß$utyrecfyen, bürfte ntc^t erfor*

bcrlid^ fein. ^Dagegen fann (nad) ber Verordnung wem 9. gebruar

1849 V. §. 57. 2) burdj DrtSftatuten für Alle, »Deiche am Drte

gleite ober oerwanbte ©ewerbe (elbftftänbig betreiben, bie Verpflicr;*

tung feftgefefct werben, $ur Veforberung foldjer Anftalten, welche bie

gortbilbung ber &fyrlinge, Wejcüen ober ©efyülfen bejwecfen, $u*

fammen $u treten unb ba^u Beiträge auö eignen Mitteln ju leiften.

33ci weitem wiefctiaer [teilt fi<$ bie @ac^e ber SBeiterbilbung

oon £anbwerfern unb ©ewerbetreibenben unb bie (Srridjtung ber

«Jpanbwerfer* unb ber gewerblidjen gortbilbungßfdjulen. 2öie e8 ü)r

9tame anbeutet, jollen bieje Anftalten ben Sntereffen be8 £anbwer*
ferftanbeß bienftbar werben, alfo i^re SBeftrebungen auf bie Vilbung

beöjenigen ©tanbeö gerietet galten, beffen Angehörige i^r ©ewerbe

nicfyt jowo^l rationell unb mit bem Bwecfe ber (Srfinbung ber Au$**
bringung unb $krwirflid?ung einer innerlid) aufgefaßten 3bee be*

treiben
,

noä) aud) fict; mit bem (Erzeugen unb bem Vertrieb ber

Siohprobufte beje^dftigen
,

fenbern tielmetn* mit ber unmittelbaren

Verarbeitung biejer 9lob;probufte *u t^uu tyaben, unb beren Sriätig*

feit batyer gewöhnlich mit bem tarnen ber £aubarbeit bezeichnet

wirb. 2)ie erften ^enntniffe erhalten bie Aspiranten biefeö <Stanbe8

in ©emeinjctyaft mit benen ber anberen ©tänbe in ber elementar*

fcfyule, unb wenn «Schule, Schüler unb gamilie Vichts oerabjäumen,

fann bie wiffenfehaftliche AuÖbilbnng beö jungen 9Jcenfchen in biefen

Anftalten foweit geforbert werben, als e8 für beu betrieb ber meiften

^anbwerfe nur immer erforberlich ift.

<Daß in ber Söirflidjfeit bie jungen £anbwerfer nid)t immer
bis 3U biefem ©rabe ber AuSbilbung oorbringen, beweift bie (Srfah*

rung leiber täglich. <Der ®runb hierfür ift pm Sfyeil barin ju fu=

chen, baß oiele ßinber au§ bem £anbmerferftanbe bie elementar*

f^ule nicht regelmäßig befugen unb ber elterlichen (Sontrole über bie

»ünftliche Anfertigung ber häßlichen Arbeiten, jowie M ermuntern *

ben Antriebes jur ©elbftthä'tigfeit oerluftig gehen ,
$um Ztyii aud)

barin, baß eben biefen Säumigen wegen ihrer ä^eilna^mlofigfeit

unb in golge beö mangelnben 3ntereffe8 ber gamilte bei ftarf an*

gefüllten klaffen oon leiten beö Setyrerö nicht bie gehörige öerücf*

fidjttgung jugewenbet wirb. —
S)er gewöhnliche 2öeg füt>rt ben ausgetriebenen Elementar*

fchüler, wenn er fich bem £anbwerf guwenbet, fofort in bie 5öerf*

ftätte unb bringt ihn als Lehrling in ber 9fteget in einen größeren

tfreiS oon unabhängigen unb fefyr frei geseilten jungen beuten, ben
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©efeUen. £ter beginnen bie erftett fritifchen Momente für ben jutt*

gen £anbroerfer : bte ©efahren für fein fittlicheß 2eben fangen an,

baß gerftorenbe Clement ber freien nnb frioolen fReben fefct fich

unbemerft in ^Bewegung, um langfam unb allmäligaber befto fixerer ben

frommen Ätnberglnnben gu unterroühlen , bie oon ber (£d)ule unb

ber Äirdje forgfam in baß tfinbeSljerg gelegten Meinte ber ©otteß*

furcht unb ber Störung unb (Ehrfurcht oor ©efe£ unb Dbrigfeit gu

erftiefen, voä'hrenb rot)e Scherge unb uufaubere lieber noch oft fich

hütgugefellen, um bem bereits febvoanfenben unb aller <Stü$e be*

raubten jungen 9Kenf$en ben $eft gu geben unb ilm in bie 33er*

fommentyeit gu fto§en.

90RÜ bem 2Iußfcbeiben beß @chülerß auß ber @lementarfd)ule

fyött bie gefefclithe 2luffid?t beß &taate% unb ber ßirdje auf, baß

fittliche geben beö (Sntlaffenen gu überwachen : er ift inbeffen noch

meit baoon entfernt, auf eigenen ftüfcen gu freien. SBtö bahin hatten

jftrdje, (Schule unb «jpauß allen uerberb liefen (Einflufj forgfam oon

ilmt abgalten gefugt. 9hm mit einem $ftale fie^t er fiep allein:

auß bem^Berbanbe ber eigenen gamilte ift er auggetreten unb nicht feiten

einem «panbroerfe gugeroiefen, 31t meinem er nicht bie geringste *ftei*

gung hat. 9Jieift ift ber Lehrling ber Liener beö 9Jietfterß, feiner

$rau unb ber ©efelTen; bie leiteten finb eigentlich in jeber SBegte*

tmng bie ^e^rmeifter beß armen 93nrfd)en. fßow ilmen voirb er im
^anbroerf gurecht gevoiefen, fie unterrichten tt)n

f
unb roa're eß unab=

fichtlich unb geflieht eß blo§ burch baß öeifoiel, in alle bem, maß
fie felbft treiben. 3n baß »eiche, unerfahrene £erg fenfen fich 33or*

ftedungen unb SBünfche, bie mit ber 3eit fchon grüßte tragen roer*

ben, befonberß auch beßt)alb , meil ber Lehrling gu ben erfahrenen

©efellen mie gu feinem 9ftetfter emporfchaut; ihm erfcheint ber lu*

ftigfte unb toufte, oerftebt er nur baß ^anbmerf, alß ber gro§te £elb.

3n unaußgefprochenen Söünfchen unb planen »ergeht bie &hrgeit,

in ber ber Setzling fehr 3Biet, leiber baß fechte fehr mangelhaft er*

lernt, ©eift unb ©emütb beß Knaben roenig ober gar feine Nahrung
empfangen hat, ber (Sinflufc ber Religion, roenn nicht untergraben,

boch fehr gefchmächt, faum baß ..perg im 3aume galten fann, baß

üon anberer (Seite biß in feine Siefen aufgerührt roirb. .ftann man
fich wunbern, bafc bei folgen 58erhältniffen ber £anbroerfer, roenn

jebe Anregung gu einer Sortbflbttng fehlt, roenige 3af>re nach feinem
Austritte auß ber (Slementarfchule ben größten ^heil beß mühfam
(Erlernten oergeffen hat, bafj ihm unter bem £>rucf unb ben Duale*
reien feiner Umgebung, roo 9Uemanb ihm Sroft unb 9ÖRuth gufpricht,

unb ^eichtfinn unb Üngebunbenheit bie ftrengen Ueffeln ber 3u<ht
unb (Shrbarfeit locfern, bte 9lußübung feiner reltgtofen Obliegenheiten
aflmälig gleichgültig rotrb, ba§ er in £aitbroerTer=93ereinen, politifchen

(Elubbß unb ähnlichen 33erfammlungen, roo bte 2)enffraft bem praT*

tifchem 33erftanbe gegenüber fich fo übermüthig fpreigt, unb maß fie
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logifch conftruirt hat, auch fofort in bie S&irflichfeit einfuhren mitt,

burch bie Ratten JRebefünfte ftch befielen unb oerleiten lä§t, auf
bie fä)Ud)te Sprache ber (Erfahrung nicht mehr 31t ^oren!

3n ber &hrling$ = unb ©efettenjeit bebarf baher ber iunge
£anbmerfer einer fortgefe(3ten Aufficht »on <&taat unb $irä)e. —
Sißenn ber 3n>ang ber (&a)ule unb beö ^Religionsunterrichts aufhört,

muffen bie 5It)eiinat)nie unb bie Sorge biefer Autoritäten ben @nt*
laffenen hinüber begleiten in bie Sßerfftätte, muffen ihm Seiter unb
gütyrer fein auf ber 33afyn ber gefahroollen Lehrjahre, muffen $ur

Erhaltung unb öefeftigung feineö ©laubenö, feiner Äenntniffe unb
feiner 9ftoralität bie iiot$tgen Stüfcen bauen. <Dagu bienen »cn
fachlicher Seite bie 23ruberfd)aften , bie Sobalitäten, bie ©efetlen*

unb 3üni3ltng8 * Vereine , oon Seiten beö (Staates bie £anbtt>erfer*

gortbilbungöfchulen.

<Die Aufgabe unb baö 3iel biefer leiteten Anftalten $u beftim*

men, fann hiernach nicht mehr fd)mer fein. ÜDa fie ohne Ausnahme
nur folche junge £eute aufzunehmen t)aben, melä)e ber (Elementar*

fdjule nicht mehr angehören, fc mürben fie bei ber Aufnahme ihrer

<B(^üler Diejenigen tfenntniffe oorauSfe^en tonnen, meldte bie Schüler
ber obem @lementar[d)ulflaffe in ber Otegel befifcen, roenn nur ein

unmittelbarer Uebergang oon ber legten Schule $u ber 5?ortbi(bungöfd)ule

ftattfänbe. Unter ben gegenwärtigen ^er^ältniffen ift biefeS jebod)

leiber nicht ber Sali, unb bie (Erfahrung beftätt^t eS täglich, ba§

r>on ben fid) anmelbenben Schülern m'ele faum genügenb lefen, An*
bete nur h^chft nothbürftig ober auch roohl gar nicht fdjreiben, bie

menigften mit Sicherheit unb einher gertigfeit red)nen fonnen, unb
ba§ tu feltenen gällen ber @ine ober ber Anbere baS 2)eutfä)e er=

träglich richtig fcfyreiben fann. SDie AnfnüufungS* unb AuSgangS*
punfte ber «panbmerfer * gortbilbungSfchule liegen ba^er gegenwärtig

nod) unterhalb ber obern klaffe ber (5lementarfä)ule unb tiefer, als

ber mit ben ^erfyaltniffen Unbefannte eS glauben feilte. 9SKit aftütf*

ficht hierauf lä&t fid) bie Aufgabe biefer Anftalten unter folgenbe

©efichtSmmfte jufammenfaffen

:

1) £>ie ^anbrnerfer^ortbilbun^Sfchule tyat bei benjenigen <Sty\u
lern, welche md)t unmittelbar auS ber (Slementarfdmle in biefelbe ein*

getreten finb, unb auS Langel au miffenfchaftlicher gortbilbung

einen Ü^eil beS (Erlernten oergeffen l)aben, bie elementaren .Rennt*

niffe wieber $u entwicfeln, aufoufrifchen unb btö $u bem ©rabe au

ergangen, bag fie mit Erfolg an bemjenigen Unterrichte Sfyeil nch*

men fonnen, ber für bie bireet auS ber 6lementar[d)ule fommenben

Schüler eingerichtet ift. 2>er Unterricht in biefer unterften Stufe

ift alfo Nachhülfe unb (Srgänjung.

2) £)ie Schule ^at bei benjenigen Schülern, bie auS ber (Sie*

mentarfchule mit genügenben Sßorfenntniffen öerfehen ausgegeben
unb fofort in bie gortbilbungöfchule eingetreten finb, biefe ^enntniffe
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erhalten, $u befeftigen unb $u erweitern, unter fteter unb befon*

berer Oütcfficfytnalmie auf bie »ergebenen Birten ber «£)anbwerfe.

Snöbefonbere foll fic biefe ©djüler ^um richtigen 5)enfen unb Ur*

feilen anleiten unb fte »er allen £>ingen befähigen, bafj fie mä)
ifyrem stritte au8 ber ©cfyule, auf ber Sßanbei'f^aft u. f.

w. fi$

burdj geeignete it;r fpeciettcö (bewerbe betreffenbe tetüre weiter au8*

bilben unb baö burety @rfar;rung ober in Bücfyern dargebotene prü*

fen unb für ba8 eigene £anbwerf nufcbar machen tonnen. £>ie gort*

bilbung8fa>ile foU ni$t gelehrte £anbwerfer, fonbern benfenbe ge*

werbtreibenbe DJiänner fyeranbilben, bafyer nidjt gu Vielerlei in ifyren

Unterri^tßfreiö aufnehmen, fonbern nur baö für ben Jpanbwerfer*

ftanb 9tötfyige ,
biefeö aber mit SÄuGfübrli^feii unb ©rünblta^feit

bejubeln, bamit jebe Jpalbfyeit unb Dberfläcfylict;feit beä SBiffenS,

alö ber ^eim ju bünfelfyafter ©djeinaufflärung unb bie Duelle

be8 in ber legten 3eit fo fyäuftg auftretenben politifeben SftatfonnirenS

üermieben werbe.

3) Unter allen (bewerben erforbert ber Betrieb ber Baugewerbe,

beö 3immers, beö 5Diaurer=, beö Brunnenbau*, beö ©teinme^öes
werbet , am meiften wiffenfcfyaftlia)e Borbilbung. 2öer eineö biefer

©ewerbe nad; feinem ganzen ilmfange beberrfdjen unb eö als 5Jtei*

fter mit Erfolg betreiben wtH, für ben reicht ber Befudj einer £anb*
werferfdjule nict;t auS; er mu^ feine wiffenfcfyaftlia)e 2luSbilbung in

einer ^rouingials^ewerbejc^ule nact;fua)en. $lber nur wenige ber

Bautjanbwerfer tonnen biö gu biefem ©rabc ber Befähigung »or*

bringen, für bie übrigen mu§ bie £anbwerfer - gortbilbungSfcfyule

forgen unb ba^er oielfeitig £inearaetdmen , Baumaterialienfunbe, bie

wityttgftcn Serben au$ ber 9DRecbamf, gleiten* unb £öryer*Berecr;nen

in ben ÄreiS ifyrer Unterri^tögegenftdnbe aufnehmen, ©ie mufj

bementfyredjenb in einer befonberen, für bie genannten unb $af;lreic|

öertretenen Baugewerbe eigenö errichteten klaffe tiefen 2lnforberungen

gu entfprectyen unb aud? bie fpeciellen Bebürfniffe biefer ©ewerbe
m befriebigen fudjen. — %a\)iu\ä)e, auö bem Bcmfacr;e entnommene
3eid)nungen, Lobelie auS ber £dI$* unb ©teinconftruetion, ÜKobcl»

lir*5lpparate u.
f.

w.

4) (Snblicb barf ba8 ©treben naä) ftttlicber Beroollfommnung
i^rer ©djüler nicfyt ju ben legten 3wecfen ber ^anbwerfer^gortbil*

bungSfdmlen geregnet werben. Söenn aua) biefe Slnftalten mefyr bie

birecte Borbereitung für einen beftimmten Beruf, alö bie (Sqielmng

be8 9ftenfcben ju ergielen fyaben, fo würben fie boefy einen wefent*

liefen £fyeil t^reS Sinffaffefl unb ihrer DJtacfjt ungenufct laffen, woll=

ten fie auf bie ^er^enö*, ®emütt;8s unb (Sbatafter*Bilbung t^rer

3ßglinge unb auf bte weitere Entfaltung unb ©ultur beffen, waö
Si\iä)e unb (Schule bereits angepflanzt haben, Bericht leiften. —
Bortrage religtöfen unb eu)if(ben Sn^altö, lebenbige Bilber auö ber

Äirdj)en= unb ber Seltgef^ic^te, 5Diittr)eilungen auS bem Seben tüc^«
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tiger, burch eigene geifttge unb fittltc^e Mxaft emporgefommener
£anbwerfer, Schüberungen beö ^duöli^eu ©lücfö, ber ä$or$üge beö

Familienlebens, baureiferen abf^reefenbe 3% au$ bem 3uftanbe ber

2$erfimfem;eit nnb beö (SlenbS, n?ct)tn Srunfent>it
,

Unftttlichfeit,

Sm'cljucht führen, nnb »or OTem eine bem jungen £anbwerfer fidj

htngebenbe <J)erfonlichfeit beö £ehrerö finb mächtige £ebel, um auf
bie (Sljarafterbilbung , wie auf bie £eben$richtung ber gortbilbungö*

fchüler t)in3uu?irfen. 2öo bie SBerhältniffe e$ geftatten, mufe bie

Sct)ule für bie Bearbeitung tiefet gelbeS einen oerftembigen geift*

lid)en Sedier $u gewinnen jucken, ber nicht ben ÄatechiSmuS lehren

ober bie t). Schrift auslegen, noch auch $feflerionen theoretffd)er ober

bemonftrirenber 2lrt fict) Eingeben, noch auch feine Vorträge in §orm
eiuer '»Prebigt einrichten barf, »ielmefyr in bem angebeuteten (Sinne .

praftifet) anregenb wirfen mufj, bamit er feine 3ut)orer ganj erfaffe,

fie für fiel) unb feine 2et)ren gewinne , unb ü)nen ben SÖefuch biefet

Unterrict)tSftunben ganj befonberS lieb unb mern) mad)e. —
5) 3lber auch ber übrige Unterricht, inSbefonbere bie beutfcfye

£ectüre, mu§ jur 33efeftigung moralischer ©runbfä'tse, $ur Stärfung
ber geiftigen unb fittlichen Äraft, §ur (Siwecfung patriotifcher ®e*

fühle', nir Beugung einer r)ingebenben £iebe für ben Äönig, jur

23efefttgung ber Sichtung »or ©efefc unb Dbrigfeit, mit einem SBorte

3ur SBeforberuna, einer "wahren SBolfSbilbung überall 23eranlaffung

geben unb bannt ein (Gegengewicht bilben ju jener falfc^en SlufflcU

rung, meiere gewiffe SBoifSrebner in »olitifchen £>anbwerr!er»eretnen

3U erzielen bemüht finb. 2)a§ ftrengeS Inhalten ^u einem regelmä*

feigen Schulbefuct)e, nim gleife, jur Slufmerffamfeit, jur ^ünftlichreit

unb ^etnltcbfeit uon felbft unoermerft ihren (Einflut} auf bie fitt*

Itcfee SBeroollfommnung ber (Schüler ausüben, »erftet)t fid? »on felbft.

5)er £et)rplan für bie gortbilbungSfdmlen wirb fich nact) ber

23erfcfeiebenl;eit ber ertlichen 33ert>ältntffe »ergeben geftalten; im
OTgemeinen aber wirb nach ber (Erfahrung beS SerichterftatterS

überall ba, wo bie ^requen^ ber Schule eine einigermaßen erhebliche

ift, eS ftefe cilö unnuecfmä§ig erweijen, bie Schüler berart nach klaffen

ein^utr^etlen, ba§ jeber Schüler für fammttiche UnterrtchtSgegenftänbe

einer unb berfelben klaffe angehöre. (Sine (Einteilung berfelben

nach fächern wirb bann trofc ber m'elen anberweitig bamit »erbun*

benen Schwierigfeiten nun unabweisbaren SBebürfnifj. S3on einer

folgen (Einrichtung fyat ber 93eri<hterftatter in ber »on ihm »iele

Sahre lang geleiteten unb jährlich »on etwa 200-— 250 Schülern

befugten ßaubwerfer^ortbilbungSfchule bie fchönften (Erfolge erhielt.

£)ie $nftalt umfaßte bamalS wie h*u*e noch 13 klaffen unb
3War

:

I. für baS 3eichnen: 3 übereinanberftehenbe klaffen,

IL „ „ 2)eutfche : 3 „ „

III. „ „ Rechnen: 3 „ „
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IV. für practtfty Geometrie: 1 ßlaffe,

V. „ ä^ortvä^e religiöfen, wirtschaftlichen, btograp^tfc^eis

unb hiftorijchen SnfyaltS: 3 übereinanberftehenbe klaffen,

wobei ein Schüler je nad) bem ®rabe (einer Sluöbilbung in ben oer=

fc^tebenen @egenftänben beö Unterrichts »ergebenen klaffen, j. 23.

ber oberen SDeutfchen*, ber mittleren Ücechnen* unb ber unteren Setzen«

klaffe angehören fonnte.

2ßaö bie Littel jur ©rjielung eineö regelmäßigen Schulbefuchö

angebt jc.

SDie wichtigften Littel jur (Er^ielung eineö regelmäßigen Schul*

befudjö fiub nach ber (Erfahrung beö Referenten folgenbe:

1. 2)ie ©ewinnung geebneter Server, welche eö oerftehen, ben

Unterri^t eineötheilö ber Saffungöfraft unb ber <Deufweife, anbeut*

tbeilö bem praftifdjen 23ebürfntß ber Schüler an^upaffen, burch

etgene geiftige §ri[che anregenb ju wirfen, unb burch ihre gan^e

^erfonltchfeit unb ihre oollc Jpingebung für bie Sad;e bie Schüler

bauernb anziehen unb für ben Unterricht $u gewinnen. 3m SIU=

gemeinen fmb anbere $)erjenen alö eigentlich eSehrer, für ben Uns
icrricfyt an ben gortbilbungöjchulen nicht ju empfehlen; eö fßnnen

fold?e, auö bem £anbwerferftanbe genommene $)erfonen, 3. 33. SJteifter

eineö 53auhanbwerfö, unter Umftänben eine oolk (Sinficht in baö

theorett(a> ©ebiet tyreö ©ewerbeö befifcen unb nebenbei auch baö

»ollfte Sntereffe für ben Unterricht ^aben, aber in ben meiften Säßen
wirb ihnen nicht bloß bie gähigfeit für eine erfolgreiche Vehanblung
ber £ehrgegenftänbe, fonbern namentlich bie geftigfeit, bie 3ftut;e, bie

Um ficht unb bie (Sicherheit beö 9luftretenö abgehen, burch welche bei

ber 33et)anblung größerer Waffen ber oerjehiebenartigften jugenblichen

©haraftere bie Aufrechthaltung oon Drbnung unb einer feften 2)iöci=

plin fo wefentlid? bebingt wirb. 3n ben (ötäbten wirb man wegen

Söefchaffung geeigneter Sehrfräfte feiten in Verlegenheit fommen; auf
bem £anbe wirb bie Söahl fich auf bie (Elementarlehrer unb bie

Veitnilfe ber DrtÖgeiftlichen befchränfen müffen.

2. 2>ie Erhebung eineö angemeffenen Schulgelbeö je.

3. (Sine ftrenge feontrole beö Sd)ulbejuchö.
"

@ö reicht nicht tyn, bei oorfommenben Schuloerfäumniffen ba*

tjon in ben Schülerliften SSermerf xu nehmen, eö muß oielmehr in

allen Sailen »erlangt werben, baß Verfäumniffe burch münbtiche ober

fchriftliche (Ertlärungen ber Altern refp. ber £ehrt)erren entfchulbigt

werben. Vermag ber fäumige (Schüler eine foUtye (Sntjchulbigung

nicht beizubringen , ober roieberholen fich bie Verfäumniffe
, fo muß

bie (Schule fich auf bie eine ober bie anbere Sßeife mit ben Ange-

hörigen beö Schülerö in Verbinbung fefcen, um bie Urfadpen ber

oorfommenben Unregelmäßigfetten gu befeitigen. 5)a ben gortbilb*

ungöfchulen bie gewöhnlichen Strafmittel fehlen, fo bleibt nur übrig,

einen Schüler, ber breimal ben Unterricht ohne genügenbe @nt=
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4

fdmlbigung oerfaumt hnt, nadjbem Derber bie Angehörigen fchriftlt<$

oermarnt werben finb, oon bem ferneren SBefuc^e ber Anftalt au8=

4. grämten * SBertheilung. 2Bo bie finanziellen SSerr)alhnffe

ber Schule e§ geftatten, finb am Schluffe beö Schuljahres in Ber*
biubung mit einer angemeffenen öffentlichen geterlichfeit, 3U welker
bie Angehörigen ber ©eruier einjulaben finb, an biejenigen Schüler,

welche fich biirch äRegelma&igfeit beö SchulbefucheS, burd) gutes Be*
tragen unb gnte gortfehritte ausgezeichnet haben, Prämien $u oer=

tieften. Referent l?at oiele Safjre bwburch (Gelegenheit gehabt, 31t

beobachten, wie eine folct)e Einrichtung wefentlich betju mitgemirft

hat, bie 9fcegelmäfjtgfeit unb bie ÜDcmer be3 (SchulbefucheS $u beför=

bern, bie Schüler 3U einem gefitteten betragen anspornen, unb
ihnen ein dugered unb ehrenoodeö Siel für il;r (Streben hin^ufteffen.

5)ie öffentliche §eier ber Prämien = 93ertr)etluncj mar jebeömat ein

grofjeS geft in ber Anftalt, an welchem ba$ ^)ublifum ben atlge^

meinften unb lebenbigften Anteil nahm. Heber jebe erhaltene J)t5*

mie, bie in Büchern unb JRei^eugen, aufjerbem in einer ober $roei

filbernen 9RebaiUen beftanben, würbe bem betreffenben (Schüler oon
(Seiten ber Schule eine llrfunbe auSgefteflt, welche fich bemfelben in

feinen fpateren Beziehungen $11 ber ^el;rling8s, ©efellen* unb 9fteifter=

Prüfung, wie 3U ben Arbeitgebern ftetfl alö befonberer (SmpfehlungS*

brief auöwieö unb baher oon ihm befonberö l;och gehalten würbe.

255) Einrichtung ber am 1. Suli 1865 gu eröffnenben
gweiten s})eftaloggisStif tung gu s})anfow bei Berlin.

ilnferen oerehrten TOtgliebern, greunben unb (Bonnern ift be=

reitö auö bem Vorwort gum 14. unb 15. 3ahre8= unb 5Rechenfchaft8-

Bericht pro 1862 unb 1863 befannt, ba§ ber ©rünbung ber erften
s3)eftaloggi*<Stiftung im Saljre 1850, im 3)orfe ?)anfow bei Berlin,

bie Errichtung einer zweiten (Stiftung auf bem oermittelft gefchenfter

unb legirter Äapitahen anaefauften, nahe beim 3)orfe belegenen

Acfer* unb -©iefenplan eincö Bauerguts nachfolgen foü. SSolm* unb
Söirthichaftövgebaube biefer gweiten Stiftung finb im Rohbau oollen=

bet; fie wirb am 1. Suli 1865 eröffnet. E8 reichen jeboch bie Sah*
reöbeiträge unferer Söohlthater unb 9ftitglieber nur eben au8, um
bie erfte feit 1850 eingerichtete gamilie oon 25—30 3öglingen, oer*

waiften Knaben arm oerftorbener Lehrer au8 ben oerfchiebenen 9)ro*

üingen ber ^reugifchen Monarchie, nebft £>au$oater unb $au$mut*
ter gu erhalten unb unter 3uhülfenahme be§ bei biefer erften Stif-

tung erworbenen @arten$ oon gel)n borgen bie Bebürfniffe berfelben

gu beliebigen. 3)e^halb fann bie Unterhaltung einer gleichen gmei=

ten (Stiftung nur auf mafjige 9>enfionen für bie berfelben angu»er=
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trauenben Söaifen gegrünbet werben, wie bieö auch bei einer 9ftehr*

ga^l neuerlich, in anbeten ©eutfcben gänbern, gegrünbeter ^eftafotti*

(Stiftungen ber gall ift. 33ei Abmeffung ber für je einen 3ögltng

jährlich $u entrichtenben $>enfton finb im Söefentlichen bie billigen
Unterhaltungöfoften ber erften Stiftung unb bie üoraugfidjtlidjen

greife ber »ergebenen SBebürfniffe ,
weiche in ^anfow mit benen

in Berlin auf gleicher «£)ßhe fte^en, wie bie Auslagen für bie wün=
fchenöwerthen $ilbungömittel ma&gebenb gewefen, wobei inbefj bie

^apitaljinfen für bie ®runbftücföerwerbung unb ben Aufbau, inglei*

djen bie felbftgewonnenen grüßte auf bem jum ^)auöftanbe einer

Stiftung gewibmeten gelb= unb ©artengrunbftücf aufcer ^Berechnung

bleiben. 2)anac^ ift bie jährliche ^enfion auf 90 biö 100 SLfyaler,

für je£t alö 9tegel auf bieje lefctere ©umme feftgefefct.

(Segen (Entrichtung einer folgen sJ)enfion unb gwar oorauöbe*

jahlungöwetfe in merteljäbrUdjen ober monatlichen Terminen, foOen

SBaifenfnaben in unfere gweite (Stiftung oom erften Suli f. 3. ab

aufgenommen unb in berfelben »erpflegt, befleibet, unterrichtet unb

erlogen »erben.

SBir befchränfen bie Aufnahme oon Soglingen in biefe gweite

(Stiftung nicht auf Sehrerwaifen ; biefe werben auch w 3ufunft in

bie erfte (Stiftung tt>ie bifyex, ber überwtegenben 9Jcehrgahl nach

unentgeltlich aufgenommen unb ob foäterhtn auch i* bie gweite (Stif*

tung SBaifen arm oerftorbener Lehrer unentgeltliche Aufnahme finben,

wirb oon ber Vermehrung ber Seiträge unb 3uwenbungen, begüglich

oon ber Angat;l mit regelmäfjigen Sahteebeiträgen fteuernber 9Jtit*

«lieber ober ber £ohe ber 3infen oon etwanigen neuen, unferer ^e*

aloggi*<Stifrung fei eö im Allgemeinen fei eö für ©rünbung eingeU

ner greifteilen gefchenften unb oermachten Kapitalien abhängen.

Anmelbungen oon SBaifenfnaben gur Aufnahme in bie gwette

(Stiftung am 1. Suli 1865, gegen bie oben bestimmte jährliche 9>en*

fion, bitten mir womöglich fogleich ober boch fpäteftenö biö Dftern

f. 3. an ben Verwaltungöratt) 31t £änben beö 23orfi£enben in 33 er*

lin, gu richten. <Durch beffen Vermittelung werben auf (Srforbern

auch bie bisherigen SahreÖ* unb SRechenfchaftöberichte ber erften <Stif*

tung nebft (Statuten überjanbt werben. 53ei biefen Statuten behält

e§ auch i« betreff ber gweiten (Stiftung, nur aufgenommen bie

(Entrichtung einer ^enfion unb bie Aufnahme auch öon anberen alö

Setjrerwaifen, fein 23ewenben. $)abet begrünbet bie Entrichtung

ber ?)enfion in ber Art unb 9DMhobe beö Unterrichts, wie ber Ver-

pflegung unb (Erziehung fo wenig fünftig, wie bi^er, irgenb einen

Unterfchieb ober abwetchenben Anbruch.
2)ie wefentlichften ftatutarifchen Veftimmungen finb fotyenbe:

2)er ©eift unb ©harafter ber (Erziehung im Allgemeinen ift,

wie in ber S)enffcbrtft, welche im ©runbftein beö erften (Stiftung«*

gebäubeö mebergelegt unb im gweiten unb im meinten Bechen*

40
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f$aft8bert$te angeführt würbe, fo in ber gleiten, am 6. Suli 1864
bem ©runbfteüt beö ^aufeS ber jtoeiten (Stiftung eingemauerten ©e-
benffchrift, am einfachften unb fürjeften babin ausgebrochen:

„3m tarnen ©otteö" unb in ber Suoerftcht auf feinen förbern*

ben Schuf , unter ber Regierung Sr. 90Mjeftät Söilhelm I. ift ber

©runbftein $u bem ^weiten «£)aufe ber 3)eutfdjen 9)eftalo$3isStiftung

$ur (Erziehung üerroaifter &inber im Sinn unb ©etft ^eftalofljTS,

burch eblen gamilienfinn, Unterricht unb Arbeit gelegt morben. 2)er

Segen ©otteö malte auch über biefem £aufe!
,J

2)ie unferer s})eftalo$äi= Stiftung eigentümlichen ©rmtbfSjc ber

(Erhebung beftehen in ber £auptfache nur barin

:

1) bajj ben SBaifen bura) «pauöoater unb £au3mutter, in tn=

niger Bereinigung mit benfelben, bie fefylenbe gamilie erfejt merbe,

ba| fomit bie $u einem Jpau§ftanbe öerbunbenen 25 biö hßchftenö

30 3öglinge oermöge ber angemeffenen 2öal?l bcö £au8oater8, mU
$er jugleicr/ &hrer ift, roie ber grau beffelben, mit biefen eine Sa=
milie bilben, in ber fie bie erjiehenbe Siebe unb gürforge beö ga=
milienlebenS nicht entbehren;

2) ba§ bei allen, auch bei ben jüngften 3öglingen, mit bem
täglichen Unterricht auch bie tägliche Arbeit oerbunben ift; — bie

(entere nicht alö ein müfjigeö Spiel, fonbern in ber ernften Slbficht,

ben $inbern frühzeitig Siebe $ur Arbeit einzuimpfen, fie an eine

fruchtbringenbe Sl^dttafeit $u gewöhnen, bei thnen gleifj unb praf=

tifcheö ©efchief auöjubtlben, zugleich greubigfeit an ben (Erfolgen

unb grüchten ber eigenen Arbeit gu ermeefen.

2)ieö mirb baburch erreicht, ba§ jebe gamilie t»on Sulingen,
unter 2lufftcbt unb Anleitung beö £au8oater8 unb ber $au§mutter,

ba8 ihrem ^auSftanbe gemibmete ©runbftücf mit ben ihren Gräften

entfprechenben 2Berf$eugen, nrie eö feit 3tohrcn ^ Dcr crften ^Ilf
s

tung gefchehen, — ädern, ohne frembe unb Tagelöhner « Arbeit, —
beftedt unb abernbter, auch aufcerbem abwechfelnb in ber häuslichen

Sßirthfchaft unb beim Berforgen einiger SBiebftücfe gur £anb geht.

Söie ber erften Stiftung, fo roirb auch ber Reiten oon bem ange*

fauften gelbplan, in ber Umgebung beö £aufe$, ein Siefer* unb
©artenftücf oon etma gehn Georgen jum (Srbau oon gelb* unb ©ar*
tenfrüchten gugelcgt unb mit Dbftbäumen bepflanjt.

SDer Unterricht ift mefentlich ber ber Sßolföfchule, ein grünblicher

Elementarunterricht, genügenb jur SluSbilbung guter Setzlinge für

hanbmerfSmäfcige unb Heinere £anbelß bewerbe, ju $)räparanben

für Schnllehrers Seminare, auch bei fähigeren 3ßgltngen jum (Sin*

tritt felbft in obere Staffen einer gehobenen Sürgerfchulc*) unb ift

*) Wit älteren befonberS lernbegierigen Ifrmben $at ber «auetoater in 9k>
benfhmben bisher aueb ettoa« Wu[it (©eige), fo toie bie erßen Slemente in Satein
unb granjöfifö getrieben.
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bei ertoünfchter £erftettung ber gleiten Stiftung bie Sfnftcllung

eineö tüchtigen feiten t*ehrer8 neben bem £auöoater in 2lu8ficht

genommen. 2)er Oieltgionöuntern^t mirb nach bem Söefenntmfe ber

eüattgeltfd^$tiftltcfyen ^anbeöfir^e erteilt.

2lu&er bem Unterricht werben bte Sogttnge mit gelb* unb ®ar*
tenarbeiten beschäftigt, mobei biefelben auch Anleitung in ber Dbft»,

Seibetts unb Bienenzucht erhalten. ^Dergleichen mirb 33e^ufö gleich

madiger ^uSbilbung ber ftorperfraft geturnt. 3m Sinter bejchäf*

tigen fich bte Bögltnge, fo mit fie nicht burch ben Unterricht unb

für benfelben $u t^un haben, mit £anbarbeiten.

2)er Segen ber ebengebachten , bie Arbeit mit bem Unterricht

oerbinbenben (sSrjielmngÖmethobe hcrt fich mä'hrenb ber 14 3ahrc ^
SBeftehenö ber erften (Stiftung nach bisheriger thatfä'chltcher (Erfah*

rung in ber getftigen grifche unb Sreubtgfett, ttne in ber (Erhaltung

ber ©efunbheit unb fortfcbreitenben guten ^ußbübung ber förderlichen

Gräfte ber 3ögltnge gezeigt.

$Der #au8oater fyat in 53e3ug auf bie 3oglinge, jeboch

unter ^ufficht unb Äontrole beö itUertoaltungöratbö
,

bezüglich ber

baju beftellten TOtglieber feiner pdbagogijchen Äommijfion, alle fechte

unb Pflichten eine$ Pflegevaters.

ift bie Dorjeitige Burücfnahme eineS ber Stiftung anders

trauten 3ogling8 nicht ohne bie Genehmigung be$ 23ermaltung8rathe3

geftattet.

©inmenbungen gegen bie oben gebachten ©rjiehungögrunbfäge,

inßbefonbere gegen bie mit bem Unterricht oerbunbene Arbeit bejüg*

lieh eineö unferer Stiftung übergebenen Boglingö, nrie fie in Der*

einleiten gaöen oon füttern ober meibltchen 2krnxmbten auö Berlin

oorgefommen, ober ba8 3uftecfen oon Secfereien, tt>ie anbere unbe*

rechtigte unb fchabliche (Einmifchung in bie Pflege* unb ©rjiehungö*

methobe muffen, mie bieder, auch ™ Bufunft mit (Srnft ^uriiefgemie*

fen merben. UebrigenS ift mit SSornriffen bcö £au§oaterö ber SBe*

fuch entfernter ^Bermanbten, ioie oon Gönnern unb greunben ber

Stiftung jeberjeit, ingleichen ber 33efu<h ber in ber 9cähe toohnenben

SBermanbten nach SMafjgabe ber £au8orbnung oom 8. sftooember

1853 (f. fünften ^echenfehaftöbericht oon 1853)
,

ferner ber ©efuch
ber Ätnber bei ihren 33ermanbten mit Genehmigung be§ $au§üater8,

bezüglich be5 2krmaltungßrath8, geftattet. Selbftuerftänblicb ift tyiu

gegen jeber gute 9fath unb jebe thatfräftige Unterftü^ung oon ben

Gönnern unb greunben ber Stiftung, nrie oon ben SBertoanbten ber

3oglinge bem SBerroaltungörath ftetö nrillfommen.

Ueber bie 33ebingungen ber Aufnahme beftimmt ba3 mit 58er*

leihung oon jforporationßrechten sufolge ^lUerh- Äabinet85£)rbre oom
28. gebruar 1848, unterm 28. 9Jcar$ ej. a. genehmigte Statut:

„bafj fich jur Aufnahme nur forderlich, nrie getftig unb moralifch

gefunbe 3ßglinge eignen, welche auf bie eine ober anbere Sßeife uer*

34*
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waift (be$ 93aterö ober beiber (Sttern beraubt) unb weber unter |"ed?ß

noch über acht 3al?r alt finb", unb eö ift biefe SllterSbeftimmung

wenigftenö alö {Hegel gu beobachten, woüou 3Äbn?ctdbunv3en nur unter

befonberS bringenben SBer^ältniffen unb bei nicht gu weiter lieber*

fchreitung beö achten ^ebenßja^reö geftattet werben. 9cach ber Sluf*

nähme behält bie Wnftalt ben Högling biö gur erfolgten Konftrma*

tion beffelben.

9Jcit ben Anträgen wegen Aufnahme eineö Bögltngö ftnb gu

überreifen ober boch »or Annahme beffelben nachzubringen: 1) ber

Sauffdjein; 2) eine ^ofifatö^efReinigung ober baö Vitteft eineö

fompetenten 9lrgte8 über ben forderlichen unb geiftigen ©efunbr^eitö-

juftanb be8 Knaben; 3) ber 3mpfjctyein ; 4) bie Genehmigung beS

soormunbeö unb üormunbfchaftlichen Gerichts, bezüglich auch feiner

etwa noch lebenben Butter in bie Aufnahme; 5) bie Verpflichtung^

urfunbe in beglaubigter Sorm ber betreffenben 23ehörbe, Korporation

ober ^rioatperfon wegen ber währenb ber gangen (Srgiehungöperiobe

bed 3ogling8 an bie $)eftalogji * Stiftung in ben oben gebachten

Terminen gu entrichtenben spenfion; auch W 6) l
coer 3öghng nach

ber unterm 8. 9cooember 1853 feftgefteüten £au8orbnung bei feiner

erften Aufnahme in bie (Stiftung bie nothwenbigen Öefleibungö^

gegenftä'nbe unb ber ?)enfionatr ein 33ett mitzubringen.

Schließlich bemerfen wir, bafj ftatt einer Sabreöpenfion für bie

un8 anvertrauten Boglinge gufolge Statuts auch *>urch einmalige

Sahlung oon Kapitalien freie (Stellen in unferer Slnftalt gegrünbet

unb baburch Anrechte auf beren 33efefcung mit 3öglingen für alle

Seiten erworben werben fonnen. Gegenwärtig wirb baö für bie

Grünbung unb Erwerbung einer f?reiftcUe gu gahlenbe Kapital auf
gweitaufenb Stt)aler feftgefejr. 2)ie gunbatoren ober Stiftung8mit=

glieber werben, wie baö Statut befagt, ©hremnitglieber beö SBereinö

unb cö fann bie greiftelle burch bWothefarifche (Eintragung auf ber

einen ober anbern Stiftung gefiebert werben.

33orftehenbe ^Darlegung ber wefentlichen SBeftimmungen über

Einrichtung, (Srgtefmng unb Unterricht ber 9)eftaloggi*Sttftung, be*

fonberö ber mit bem 1. 3uli f. 3. gu eröffnenben gweiten Staftalt,

glauben wir benjenigen oerehrlichen 33eborben, inöbefonbere auch

53ormunbfchaftÖgerichten , Gönnern unb ^reunben fchulbig au fein,

welche geneigt ftnb, bie Slnftalt für üerwaifte Knaben 35epufö beren

Pflege unb (Srgiehung gu benufcen unb berfelben gum 1. 3uli 1865
Soglinge unter ben oben gebachten S3eftimmungen anguuertrauen.

SBerlin, ben 31. Dftober 1864.

<Der Sßerwaltungörath ber ?)eftaloggi--@tiftung.
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256) 23linbenanftalt $u Düren.

(dentrM. pro 1863 ©ehe 378 92r. 137.)

9lu$$ug an« bcm Stter&ödjffcn tfanbtags *9töf<$ieb für bic im 3a$re 1862
toerfammett geroefenen ^rotoinjiatflänbe bcr $&eitu>robinä, bom 17. ©eptbr. 1864.

n. 3. ©linbenanftalt 31t Düren.
Die oon Unfern getreuen Stänben in ber Petition Dom 5. De*

cember 1862 nachgefuchte Genehmigung jur Ummanblung ber in

Düren beftehenben 23linbenanftalt in etn pro»in3ieHe8 Snftitut

^aben Söir gern erteilt; auch \)at fich gegen bie befchloffene 33c*

milligung eineö jährlichen 3ufchuffe$ für jene ^nftalt üon 2000 Sl^Irn

pro 1863 unb 1864 unb einer ©umme oon 5500 tyltn für »er*

fchiebene bauliche (Einrichtungen unb S3efchaffungen ber $nftalt au$
bem gur SBerfügung Unferer getreuen Stänbe ftehenben Slntheile

be$ 3in8gett)inn8 ber Scheinifchen $rot>in3iaU£ülf8faffe Vichts gu

erinnern gefunben.

257) 5ölinben=Unterrtcht8^nftalt in ©reölau.

2tu«jUQ au« bem bem ©d^eftföett ^robinjiat Sanbtag erfiatteten Referat, bie

SBfinben* Unterrid)t8*9lnftart 31t ©re^au betreffend

5Dtc genannte Slnftalt, bie im Sahre 1819 oon einem Vereine

wohlthatiger Männer in8 lieben gerufen mürbe, erhielt bie erfte Un*
terftügung tom IX. ^romn^aU&mbtage 1851 mit 60 Später. Die
beiben folgenben £anbtage erhöhten jeboch biefe Unterftüjmng fdjon

auf bie fefte Dottrung oon 5 greifteHen mit je 127 tyakxn an 9lli*

menten unb Äleibergelbern, unb beftimmten, ba§ bie \)imn jährlich

erforberliche Summe »on 640 SL^alern burch Umlage auf bie 9)ro*

oinj aufzubringen fei.

(Seither ift mit bem (Srfennen ber roohlthätigen Söirfungen

ber $nftalt baö Sntereffe für biefelbe unb fomit auch ber gemährte

3ujchu(3 fortbauernb geftiegen, btö ber XVI. Sprom'njiaU&mbtag 20
SreifteUen feft botirte unb bie h*er3u erforberliche Summe üon

2540 &hakrn jährlich/ foroeit fie nicht burch bit Umlage auf bie

$>roüin3 mit 640 $ha lcrn gebeeft ift, alfo mit 1900 Shalern pro

Sahr ober 3800 &hftl*rn für 2 Sahre auf bie Ueberfdjüffe ber $)ro*

üinjial^ülföfaffe anmieö. Die SDcnffdt)rift @r. (Srcefleng be§ $errn

SanbtagÖ^ommiffariuö, foroie bie berjelben beigelegten ©erichte beö

SBorftanbeS ber ©chlefifchen SMinben = Unterrichts - Slnftalt unb beö

ftänbijchen £errn ßornmiffariuS (äffen *u großer 33efriebigung er=

fennen, nrie bie ber Slnftalt gewährten Littel auf bie gmeefentfpres

chenbfte Söeife oermanbt unb bie beften Jftefultate erhielt morben finb.

Die 3ahl ber 3oglinge ift »on 52 im Sahre 1862 auf 65
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ert)ot>t worben, unb l)offt ber $orftanb, ba& e$ it)m im nackten

3afyre gelingen wirb, bie 3a^l btö auf 70 $u fteigern.

<Die neu botirten 1 1 Stellen finb ebenfo, luxe bie im Saufe ber

beiben Jafyre uafant geworbenen 7 greiftellen burd) ben lanbftän*

bif^en Jperrn ÄommiffariuS fcfort auö ber 3at)l ber ©rtyeftanten

befe(3t werben, fo bafc bie 20 greifteüen fortbauernb befe^t waren.

£>ie 7 Satanjen entftanben burd) 2lu8fd)eiben »on 4 3öjs

Itngen, bie fertig auögcbilbet waren unb it)ren Unterhalt felbftftänbig

ju erwerben erlernt Ratten; aufjer ^orbmac^en unb ©eilerei Ratten

fie alle audj mufifalifcfye gertigfeiten fid) angeeignet, unb einer Don ilmen

lefctere in bem ©rabe, bafj er nidjt allein 50 ber befannteften Öjjo*

räle gu fm'elen im ©taube ift, fonbern audj al§ ein fel)r gewiffen«

t)after unb auuerläffiger ftlügelftimmer empfohlen werben fann.

£urd) bie anfel>nlid)c SBermeljrung ber ©dnller ift aud) eine

$Bermet)rung ber £ei)rfrafte nottywenbig geworben, unb bemgemäfc ein

britter wiffenfd)aftlidjer 2el)rer $u ben beiben febon bi%r tfyätig ge*

wefenen angeftetlt werben.

£>nmit ben entlaffenen Soglingcn, bie, wenn aud) arbeite unb

erwerbsfähig, bod) unglücfli^en Sufatlen leict)ter auSgefefct finb, a(8

feljenbe 99cenfd)en, aur Seit ber dloti) auty unter bie Slrme gegriffen

werben tonne, Ijat Der ä^orftanb einen %ontö gebilbet, ber ftd) @nbe
1863 fd>on auf 2300 2t)aler belief unb fe|t burd) ben SReft eineS

auf Leibrente gegebenen Kapitals um 3767 £t)lr. 4 ©gr. 6 %
»ermebrt wirb. @8 wirb biefer £onb8 eintretenben §aH§ bei bem
einzelnen eben fo woljltfyätig wirfen, wie er ben betreffenben ©e=
meinben eine (Srieidjterung gewähren wirb.

L 3)urd? alle biefe Zeitteilungen brdngte fitty bem $u8fd>uffe

bie Ueberjeugung auf, bafj bie Slnftalt bie ifjr für bie legten beiben

3al)re an Alimenten unb ^leibergelbern in Summa bewilligten

5080 Sfyaler üoHFommen bem 3wecf entfpred)enb unb gum allge=

meinen SBeften ber sprotnnj oerwenbet fyabe, unb er befd)lo£ ein*

ftimmig, bem Antrage be8 58orftanbe8 unb beö ftänbifd;en £erm
^ommiffariuS beitretenb,

bem «£>ofyen &mbtage ooqufd)lagen

ber ©d)lefi[d)en 23linben4tnterric^t8*S(nftalt für bie mfy
ften gwet Safyre gur (Spaltung ber feft botirten 20 ^rei*

(teilen bie ©umme t>on 5080 Sfjalern §u überweifen unb
biefe ©umme mit 3800 Sttjalcrn au8 ben Ueberfd)üffen

ber 5)romtt3ial = £ülf8faffe ju entnehmen, ben [fteft oon
1280 &t)alern aber wie bi8t)er burd) Umlage auf bie

5)rom'nj aufzubringen.
H. Sin biefe erfte S3itte fnüpft ber «Borftanb ber 33linben*

Unterri(^tö = Slnftalt no* eine jweite: <Da8 jefct benüfcte £au8 ge=

wät)rt 0taum gur $ufnat)me Don 80 3öglingen, geftartet alfo gegen*
über ber gütigen 3a^t nod) eine SBermefrung uon 15 köpfen.
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<Dtefe 3af)l würbe allenfalls bem öorhanbenen 33ebürfnifj entfpredhen,

menn nur ^tnber über 12 Sa^re (tme e8 ba8 (Statut jefct oor*

f^reibt) aufgenommen merben, unb menn biefelben na$ Ablauf ber

öerfaffunggmä&igen Seit entlaffen werben tonnen, maö aber nt$t

immer gesehen fann, meil (Stngelne ihrer mangelhaften $orbilbung

falber bann noch nityt gehörig auögebübet finb.

£>ie ^äufig fefyr gro§e ^ernachläffigung , in ber Minbe ^inber

aufmalen, oerminbert ihre SBilbungSfähigfeü in bebeutenbem ©rabe,

fo bafj ber SBunfdj immer lebhafter fi($ geltenb madjt, bie £inber

fdjon in zarterem Sitter in bie Anftalt aufnehmen gu fonnen, um
bann ooflfommen gute Stfefultate buntygängig gu ergielen. $8on bie«

fem ©efi^tfyunftc auö mürben aber bie üorfyanbenen gofalitäten

nidjt auSreidjen unb auch burd> einen (SrmeiterungSbau nidjt h**
s

gefüllt merben fonnen, meil ber #kum ein gu Befdjränfter ift, na*

mentlich aud) be$balb nicht, meil bei einer nochmaligen Vergrößerung

ber Slnftalt auf Söofjnungöraume für bie Sehrer mit gerücffichtigt

»erben müfjte, meil baö SÖebürfnifj ber fortgefefcten Sedufftchrigung

ber 3oglingc immer mehr hervortritt.

K. 2C.

258) £aubftummen*Anftal f

t gu ($ö8ltn.

3n ber ?)rooing Bommern ift neben ben älteren Staub*

ftummen*A nftalten gu ©tettin unb @tralfunb gegen (5nbe

be$ SahrS 1860 eine folcfye Anftalt gu (5 ö ö 1 1 n gegrünbet morben.

Sur biefelbe ^at ber Altpommerfdhe 5)rooingiaU8anbtag eine jährliche

SBeifyülfe oon 400 tylm auf 5 Safyre bemilligt, unb ber Dber^rä«
fibent ber 9)roüing Bommern eine jährliche «jpauöcollecte im Um*
fange beö SRegierungSbegirfS (5ö8lin geftattet. £>a3 bt%rige Socal

mar t-on bem SJkgiftrat in (5oStin gur <Di8pofition geftellt, nun«

mehr ift aber ein eigenes ©runbftücf ermorben morben, gu beffen

Anfanf ber GEommunatganbtag eine einmalige 23ctt>ülfc üon lOOOSljtat

bemilligt \)ai. Aufgenommen finb bt8 je^t 21 taubftumme ßinber,

oon benen 2 confirmirt entlaffen, 2 üon ihren Angehörigen gurüdf*

genommen finb ; eö bepnben fid) fonach 17 ^inber (4 50^äbdt;en unb

13 Knaben) gur 3eit in ber Anftalt. ©erfelben finb burdh Atlerhochfte

£)rbre »om 3. Dctober b. 3. bie ötechte einer juriftifchen ?)erfon

Derliehen morben.

259) Vergütung be8 £olgmerth8 in ©elb bei @c$ulbau.
ten in ber 9>rot>ing ^reufeen.

(SentralMatt J>ro 1861 ©ette 379 9lr. 148.)

Auf ben SBeridht »om 23. Sult b. 3-, bie Vergütung be8 £olg*

merthö bei ©<hulbauten betreffenb, ertoiebere id) ber ßontglichen Sfte*
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tferung, ba§ nach bem §. 44 ber (Scbulorbnung r»on 1845 ber ©nt8=

ferr, alfo auch ber gtöcuö, Wo berfelbe ©ut%rr ift, baö «polz gum
Vau in ber Siegel in natura geben mufj. Auf eine Vergütung bcö

^oljttjert^ö nach ben SicitationöburchfchnittÖpreifen tonnte bamalS

nicht 33ebad)t genommen werben, ba bie 9caturalgewa'hrung fytnftdjt*

ltd) ber ftScalifdp (Stetten erft fett 1849 in golge Aüerhöchfter

Anorbnung aufborte.

9cur in groet Sellen fotl nach ber @<hulorbnung bte ©einiges

meinbe berechtigt fein, ftatt be$ ^ot^eö in natura, bie Vergütung
in ©elb, aber nur nach ber S^rfttare gu »erlangen:

1) wenn baö $olz nicht innerhalb brei teilen »om Vauplafc

angewiefen ober

2) wegen 9)caffiöbau§ in natura nicht »erwenbet werben fann.

3n allen übrigen Saßen bkiht eö bei ber Natural * Lieferung

ober ben £tcitationÖburchfd)mtt$preifen.

Unter Umftänben erleiben bie ©emeinben buret) ©ewährung ber

gorfttare ftatt ber &cttationöburchfchnitt8preife ntdt)t unerhebliche

9cachtheüe. <DieS berechtigt aber bie Verwaltungöbehörben nicht, »on
ben beftehenben ©efegen abzuweichen.

Verlin, ben 12. September 1864.

3)er 5Jcinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

2tn

bte Söirigü^c »egterung ju SR. (in ber ^rotoinj Greußen).

16262. U.

260) 3ur (Sinfrtebigung beö ©djutgehöftS Verpflichtete.

((SentraW. pro 1863 @eite 245; pro 1S62 ©cite 6S8.)

Auf ben ^Bericht »om 13. o. 9Jc. über bie ©infriebigung ber

jum ©chulgehöft in 9c. gehörigen ©arten wirb h^burch unter

greilaffung beö SRechtSwegö ba8 Iftefolut ber königlichen Regierung
Dom 10. yJcai b. 3. beftätigt unb ber mm „ber ©emeinbe 9c. ba*

gegen erhobene 0tecurÖ oermorfen.

$)ie Otecurrentin »erlangt bie Heranziehung be8 gi$cu$ gur

Lieferung beö für bie ^erftellung ber Saune erforberlichen «^olgeS,

weil berfelbe als ©ut$herr nach §. 36. Ztyil II. Sitel 12. AUg. &mb*
$Red)t3 baut oerpflichtet fei unb ba$ £olz ju ben bortigen Kirchen*

unb ©dmlbauten bi%r ftet$ unweigerlich hergegeben tyabe.

SMefer Anfpruch ift aber nicht begrünbet. 2)ie auö bem an*

geführten §. 36. h^uleitenbe Verpflichtung ber @utßr>errfc^aften,

unb $war fowoljl ber 9)rioatgut§herrfchaften al8 beö giScuö, gur

Lieferung ber Baumaterialien bezieht ftch nur auf bie #erfteHung
unb Unterhaltung ber eigentlichen (Sdjulgebäube, z« welken bie
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3äime unb ©ehege nicht gehören. «Die lederen finb oielmehr oon

ben ©chulgemeinben ofme (Soncurrena ber ©utöherrfchaften $u er*

rieten unb ju erhalten.

2>a{j im oorliegenben gaH ein bie Slnwenbung biefer gefe(3lidjen

®runbfä"&e auöfchlte&enber befonberer Verpflichtun<}$grunb für ben

gi$cuö oorhanben fei, ift oon ber ^ecurrentin mdjr nachgewiefen

roorben. 3)enn, wenn giöcuö auch, wie Sftecurrentin behauptet, bis*

her gu allen <5chulbauten baö ^>d!a hergegeben haben follte, fo folgt

barauö nicht, ba§ unter biefen Vaufallen auch nur (Sin 9Jtal bie

©chulgrunbftücfe eingehegt worben finb, unb trifft biefe.Vehauptung

ba^er bie oorliegenbe §rage nicht. 3)iefe grage würbe nur bann
m fünften ber Otecurrentin baten entjd)ieben werben tonnen, wenn
fie ben 9tachwei$ geführt hätte, bafj bur<h bie früheren Stiftungen

be8 SiScuö bei $erftellung ober Reparatur oon (Einfriebigungen
fich eine benfelben belaftenbe Dbferoan$ gebilbet höbe.

«hiernach war baö gebaute 3ftefolut lebiglich ju beftätigen.

©erlin, ben 10. (September 1864.

2)er Oftinifter ber geiftlid>en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

bie Äönigtic^e Regierung ju 9?.

17603. U.

261) Vertretung ber ©chulgemeinbe in ©auangelegen-
Reiten.

5)er königlichen Regierung erwiebere ich auf ben Vericht oom
12. o. 9Sft., betreffenb bie Vefdjwerbe einiger 9ftitglieber ber fatfyo*

lifchen (Schulgemetnbe ju 9t. wegen Vergrößerung ber &hrerwohn=
ung, bafj, abgefe^en oon ben materiellen Vebenfen, welche bie Ve*
fchwerbe nicht unbegrünbet erfcheinen laffen, ba8 in ber (Bache beob*

artete formelle Verfahren ben befte^enben Vorfdjriften nidjt ent*

fpricht unb eine auöreidjenbe (#runblage gur erecutimfchen Veitreibung

ber Vaufoften oon ber (Schulgemeinbe nicht gewährt. 2>ie unge«

wohnlich jahlreic^e Emilie be8 beseitigen £ehrer$ fann nicht als

©runb geltenb gemacht werben für bie Dtothwenbigfeit ber Ver«

gröfjerung einer an fich gureichenben unb angemeffenen fcehrermohn*

ung; biefe !Rothwenbigfeit
,

welche oon ben Sntereffenten beftritten

wirb, ift bisher nicht orbnungömäfjig unterfucht unb feftgeftelll.

£)b ber ©dmloorftanb als ber Vorftanb ber Korporation ber

©chul gern ein be im (Sinne ber §§. 141
ff. £0L n. Sit. 6 fttt«

emeinen £anbred)t8 angefchen werben fann, ift minbeftenö aweifel*

aft unb fann bahingeftellt bleiben, ba auch *m VejafmngSfaue hier*

auö nicht bie Vefugnifj beffelben würbe abgeleitet werben fcnnen,
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über eine neue Anlage gu befd)ltefjen unb m btefem 33efyuf über

bie ©teuerfraft ber einzelnen ©chulgemeinbemttglieber ju biöponiren.

(Sbenfowenig als baber nach bem *})räjubi$ be§ königlichen Dber*
Tribunal« oom 9. ©ctober 1854 (Wr. 2556; (Sntfdjetb. £anb 28,

6. 350) ein kirchenoorftanb bie ©ingepfarrten 31t Beitreten, legiti*

mtrt ift, wenn e$ fieb um beren ^Beiträge $u ben ktrcr)enbaufoften

Rubelt, fo ift auch ein ©ebuloorftanb nicht befugt, über einen auf

Soften ber ©cbulgemeinbemitglieber auszuführenden 33au rechter*
binblicbe Söefdjlüjfe ju faffen.

3)ie königliche Regierung oeranlaffe ich baher in ©emaf$eit
ber (Strcularoerfügung »cm 19. Auguft 1854 ((Sentralblatt pro 1861
@. 258), gunächft baß Snterimifticum nachträglich ju reguliren, unb
bie fatfyolifdjen ©chulgemeinbeglieber auf ihre 23efdjroerbe oom
19. 3uni c. in btefem '(Sinne einftroeilen *u befäeiben.

93erlin, ben 24. Dctober 1864.

<Der 9Jcmtfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.

bie Äöniglid^e Regierung ju 9t.

19026. U.

262) ©djulbaubeitrag beö 2)omintum8 für eingebogene
bäuerlich e £öfe nach ©chlefifchem ?)röoinaialre^t.

Auf ben 23ertdt>t 00m 29. Auguft b. 3-, ben SBau M fatyott»

Jdjen ©chulhaufeS in s
Jl. betrejfenb, fe£e ich in @rgdngung beö fRe*

foluteö ber königlichen Regierung 00m 11. 3uni b. 3- mit Sorbe*

halt be$ Rechtsweges ^ierbur^ feft,

bafj baö fürftlia)e ^Dominium oerbunben, nach 33erhältni§

ber eingebogenen bäuerlichen $ufen gu ben nach 9Ka{jgabc

beö ©runbbefifceä aufgubringenben Seiftungen ber (Schulge^

meinbe beizutragen,

ic. je. 3n ber©ache felbft mu§ ber Antrag ber Recurrenten, bie

®ut%rr[cr;aft auch gu ben ©emeinbebeiträgen nach 9flafegabe ber

oon berfelben befeffenen bäuerlichen ©runbftücfe fatmyttttytn, für

begrünbet erachtet merben, ba nach fchlefifchem ?)rooinjialrecht, unb
Mar auf ®runb beö @bict$ 00m 14. Sult 1749 bie Dominien für

bie eingebogenen £ufen nicht nur bie (Sommunal*, fonbern auch bie

(SoctetatSlaften, roelcbc oon ben ©emeinben nach 9fta§gabe be8

©runbbefifceö aufgebracht toerben, gu präftiren haben. 2)afc bieö

namentlich auch oon ©chulbaufoften gilt, ift in bem (Srfenntnifc beö

königlichen Ober - Sribunalö 00m 3. gebruar 1848 nachgenriefen.

(ßentralblatt für bie UnterrichteVermaltung de 1860 8. 631 f.)
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hiernach war ba$ föejolut, wie geföehen, gu ergangen.

SDtefe (gntfcheibung ift ben beteiligten befannt gu machen.

Verlin, ben 31. Dctober 1864.

2)er SJcimfter ber getftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
V»

bie Äöniglic^c Regierung ju 9i. (in ber ^rottnj ©d^eften).

19031. U.

263) ©ute^errli^e Saften nach X^eilung beö gut^err«
liehen Arealö.

Auf ben Vericbt ber königlichen Regierung Dorn 19. o.

baS 3ftecur3gefuch beö @chulüorftanbe§ gu 9c. um Befreiung »on

^ergäbe be8 <Stroh$ gur Vebacpung beö @chulwirthfchaft8gebdube8

betreffenb, dnbere ich mit Vorbehalt beß Rechtsweges baö Diefolut

2)erfelben öom 14. 3uni c. batn'n ab,

ba§ baS ^Dominium 91. ba8 gur 9ceubebachung beö qu. Söirth*

fchaftßgebdubeß erforberliche (Stroh unentgeltlich b«3«g«^"
f^ulbig.

5)a$ dominium 9t ift ein tytii beöjemgen ©ütercomplereß,

auf weitem oorher inßgefammt bie gut^errli^en Sftechte unb in8=

befonbere auch bie in §. 36 II. 12 Allgcm. £anb=9ftecht3 begegneten

gutöberrlic^en Verpflichtungen gegen bie £>rt8f$ule ruhten. £>urch

bie im 3ahre 1830 refp. 1834 erfolgte Veräußerung beß ^Domini*

um8 5t, bei melier bie ©d;ulgemeinbe in feiner Söeife gugegogen,

fonnten berfelben bie if>r auö §. 36 1. c. in Vegua auf ben gangen
Snbegriff be$ aitt0berrli$ett ArealÖ guftehenben (Weckte gu
it;rem 9cact;tf)eil nicht auf einen beliebigen äbeil berfelben
eingefchranft werben, Dtelmebr ift ihr stecht — unbefchabet ber Ve*

fugmfj jebeö AntbeilGerwerberö gum freien (Gebrauch feineö @igcn=

thumö — bei üorfommenben Vauten bie auf bem gejammten
Areal thatfdehlich irgenbwo üorban ben en Materialien gelte*

fert gu erhalten, in feiner gangen Auöbefmung unb unoerdnbert be*

flehen geblieben.

2)a nun oon ben in ftöcalifchem Veftfc üerbltebenen 2:^ci(eit beö

Sitöhetrlichen Areals in (Ermangelung jeber (Strohgewinnung nur
olg unb &hm $at gewahrt werben fonnen

, auf bem ^Dominium
aber auch ©troh hinretchenb gewonnen wirb, fo hat lebiglich ba8

lefctere ber @<hulgemeinbe bie8 Material gu liefern.
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3)tefe (Sntfdjetbung t)at bie £onigli<$e [Regierung bem <5ü)vlU

»orftanbe 31t fR. auf feinen 9ftecur$ 00m 21. Suni c. befannt 31t

machen.

SBerltn, ben 15. Dctober 1864.

£>er 9Dßimfter ber getftlt^en k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sefynert.

bic ÄömgUc^c Regierung gu SR.

11H)77. U.

264) ^atronatSbeitrag 3U ben Stteliorationölaften ber
geiftli^en 2c. Snftitute.

Auf ben 23ert$t oom 8. Suni b. 3. erwiebere i$ ber ßönig*
liefen Regierung, bafj baö Monitum 9lr. 7 ber $onigli$en Dber*
SftedjnungÖsÄammer $u ber SÖu^alterei unb (5rtraorbinarien*[Rea^

nung ber borttgen SKegierungö » £auptfäffe öon ber geiftlictyen unb
Unterrichte Verwaltung für baß 1861, in SSejie^ung auf bie

Veredlung beö ?)atronat$beitrag$ $u ben »du ben geiftlidjen Snfti*

tuten ju ja^lenben lieber *Dberbrua)s9Kelioration8foften begrünbet

erfcheint.

SDa bie 23eitrag8pflic&t be8 3>aironatS $u ben <Deidjtoften ju*

folge (Erfenntmfj be8 königlichen Dber Tribunals üom 22. Auguft
18Ö9*) nach ben Regeln üon ber firchlichen Vaulaft ju behanbeln

ift, fo muffen auch bei Berechnung ber ^atronatös Beiträge ut ben

üDeichfoften biefelben ©runbjäfce wie bei ben $)farr* unb Lüfter*

bauten gur Anwenbung fommen. JDemgemäfj barf nur ber «erhält*

ni&mä§ige SÖert^ be8 rohen ©au^oljeö unb ber Söerffteine, jowie

beö ungelöfcbten $alfe8, refp. ber an ©teüe biefer Materialien Der*

uerwenbeten Surrogate, nicht aber ber Sßertfj »on zubereiteten 9Jias

terialien unb oon folgen ©egenftanben, beren 23ef<haffung ben $ir«

chenpatronen nach marftfehem ^roüingtalred^t überhaupt ntd^t ob-

liegt, zum Anfa$ gebraut werben.

£>te königliche Regierung »eranlaffe t<h, ^iernac^ unb unter

93erücffichtigung ber 33emerfungen ber königlichen Dber^echnungS*
Cammer in ben 9fteüifion8 = $)rotofoOen »om 18. Februar ö. 3. nnb
27. Sanuar b. 3. bie SRadjweifung beö ©elbwerthS ber bei ber

Ausführung ber 9tieber*Dberbru$$»99Mioration aerwenbeten 5ftate*

*) abflebrueft im GentrM. pro 1860 «Seite 170.
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Italien an £ol$, (Steinen, ßalt unb berglei^en umarbeiten unb re=

foectiüe benötigen su laffen unb na<$ bem (Srgebntf} bie ^atronatS*

betträge $u ben uott ben getftli^en Snftitutert $u entri^tenben 9fte=

liorattonßfoften anberroett $u beregnen unb feftjuftellen.

gür bie 3ufunft ttnrb banadj baö Monitum ber Äoniglf^en

Dber^e^nungö^ammer feine (Srlebtguna, finben. jc.

©erlitt, ben 13. Dctober 1864.

<Der TOtnifter ber geiftlt^en :c. Slttcjelegen^eiten.

3m Auftrage: Heller.

bie Äöntglt($« SRcgierunfl 31t W.

vim. E. U.
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iperlotiol -SSeränbeningen, Sitel* nnb DrbenS-Scrlcüjmincn.

A. Söefyorben.

<Der £ofs unb $)omprebtger Dr. Äßgel in Söerlin ift augleid?

^um Ober * ©onfiftotial* unb üertragenben dlatf) im 3DRinifterium

ber geiftli^en k. Angelegenheiten unter Beilegung beö OlangeS

eineö &faty$ britter Älaffe,

ber fatfyolifcfye Pfarrer unb ©cfyulinfyector, 2icenttat @<f)mibt in

Serena 3um 3ftegterung3= unb ©cfyulratl) bei ber Regierung $u

Aremberg ernannt morben.

B. Un iuerfi täten.

£>er orbentli^e ^rofeffor Dr. Lämmer am Snceum 3U 23raun8=

berg ift in gleitet (5igen[d)aft in bie fatfyolif^stfjeotogifdje gas

cultät ber Untoerfität 3U 33 re öl au üerfefet,

unb bei berfelben gacultät ber 9Migion8lel?rer unb 3)riüatbocent

Dr. © 0
1 5 bajelbft 311m anfjerorbentltctyen ?>rofeffor ernannt,

bem orbentlia)en ^)rofefJor Dr. Wernburg in ber juriftifctyen

gacultät ber Uniüerfitat ju £alle bie (Srlaubnifc jur Anlegung
be3 mitterfreujeö erfter klaffe beö floniglid) 33aierif$en 53erbienft*

orbenö üom ^eiligen 9)Hd>ael erteilt,

bem JRenbanten ber Untoerfitätefaffe ju 23onn, ©e^eimen 9?ed&s

nungSraty £f?iel, ber Ototye 2lbler=Drben britter klaffe mit ber

©$leife »erliefen »erben.

C. ©pmnaftal* unb SReaU ge^ranftalten.

2)em Oberlehrer Äogcl am ©pmnafium ju ©örlijj ift ber Sitel

„$)rofeffor" Bedienen,

ber IMcentiat ber Sfyeologie ©peetS alä fatfyoltfdjer OMigionSletyrer

am ©nmnaffum ju £5ftrotuo,
alß orbentiidje Sefjrer finb angefteÜt roorben:

am Sn^bri(h*2Büh^wß= ©pmnafium 3U Berlin ber @<fmlamt8s

(Sanbibat Dr. (Sbuarb Sttyulfce,

am ©nmnafium 3U ^renjlau ber bisherige orbentli^e 2ef?rer

!)Drify an ber JRealfcfeule in $ot8bam,

„ „ „ Äroto f (fein ber @$ulamt8 * ©anbibat Dr.

@. ©djönborn,
„ „ „ $amm ber sPfarramt8=($attbibat ^ermann,
„ „ „ (Slberfelb ber <5$ulamt8=(5;anbibat Dr. £ol*

länber;
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am Waria^aabalenen*©t>mnafium gu Breslau ift ber @t$ulamt8*

(Sanbibat Dr. <S$ulfce al8 (Soflaborater,

am ©pmnafium 311 ©tolp ber £ülf$lefyrer 9)iofynife al8 £urn*
unb (Slementarletyrer angeftellt morben.

2(m 9>roc#mnafium ju greienmalbe ift ber #ulfSichrer Dr.

, Duebefelb alö orbentli<$er Server ancjcfteUt werben.

2)ie SBafyl be$ ©pmnafiaUefyrerÖ Dr. 3 et n i f d) in ftranffurt a. b. £>.

gum SMreetor ber 9fteal[ä)ule in £anbe$l>ut ift beftattflt, nnb an

berfelben 9ftealfd)ule ber orbentli^e Sefyret <§<$m arj f opf 3Utn

$)rorector unb Oberlehrer beforbert;

alö orbentlicfye gefyrer finb ana,efteüt Horben

:

an ber mit bem Sriebrity * ^'ilbelmM^mnaftum jn 53 erlin »er*

bnnbenen 9ftealjcfyule bie @tfmlam*0 ' ßanbibaten Dr. 3*nfer,
Dr. Söadjmann unb Dr. $arpre$t,

an ber £6niq8ftäbtij$en 9ftealfd)ule 3U Berlin ber ©<$ulamt^
(Sanbibat ©teuer,

an ber 3Realf$ule ju (Slberfelb ber 8$utamt8=(£anbibat Ulrtci.

@8 jmb an ber höheren $üra,erf$ule

$u Sangenfa^a ber Beßrer Dr. ß. SB. SBolff,

3U 2)üren bie Sefyrer gromme unb Dr. SBiemann befmitiü

angefteflt morben.

<Da8 Allgemeine (Sfyren * 3eid)en ift »erliefen roorben: bem e&ang*

elifdpen <S$uUef>rer SBalter 3U Ablig 23rül?l8borf im ßreiSSno*

toraclaw, ben fatfyolifäen 8<$ullel>rertt 9flonnid>8 3U $ir$linbe

im Greife 5)ortmunb, ©raupe 3U (sdjmottfeifen im greife So*

lücnbera unb Pieper 3U £ßinfRaufen im Greife £ippftabt, bem
eüamjeltfdjen @(fyullefyrer unb Lüfter knappe 3U *Iftct)§au im
Äreije 3üfltd?au, bem fatfyolifdjen <S(^uncr;rcr unb Lüfter <5 d) e e *

ferS 3U Wierup im Greife (Soeßfelb, bem fatf>olifd)en <S$ullel)rer,

Drganiften unb Lüfter SBteceng 3U Oletner^ im Greife ©lag.

3Liwgefd)ui>en am bem Amte.

©eftorben:

ber ^rofeffor Dr. ©ertfy am 9)äbagogium 3U s})utbu8,
ber tt>iffen(d)aftli$e £ülf8letyrer S. %. ©$ulfc an ber @t. 9)e*

tri^ealf^ule 3U Gängig.

?)enftonirt

:

ber 3)irector Dr. tapfer an ber bisherigen höheren 23ürger*,

jefct föealföule 3U 2anbe8$ut.
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2Beo,en Berufung in ein anbereS $mt im Snlanb:
ber erbentlictye gefyrer Sicentiat Dr. Äletnert am griebri$*

2ÖU^elmÖ5@pmnaftwm ju ©erlin,
bor orbentltcfye gefyrer Dr. 9fturet am ©pmnafium ju <5pan*

ba n,

ber Slbjnnct 2tcentiat Setngarten am 3oaa)tmöt^aI[d)en ®pm=
0

naftum $u 53 erlin,
ber erfte £ülfölcfyrer 3Karf<$all am SBatfenfyanfe jn 23un$lau.

Söegen Berufung in'8 3lnölanb:

ber Sprroatbocent Dr. 28adj8mntfy in ber ^ilofo^if^en gacuU
tat ber Unfoerfttät $u 33onn,

ber orbentlidje gebier Dr. £ül8mann am ©pmnafinm gu
5)fiffelborf,

ber Stbjunct 33 an mann am 3oa$tm3tf)al|*d)en ©pmnafium gu
Berlin.

Slnberweit aufgetrieben

:

ber 2efyrer Dr. Natorp am ©pmnafinm gu 2)ortmunb,
ber Dberlefyrer Ufylemann an ber 3ftealfd)ule $u SHppftabt.

3nl)alt$t)eqeicf)mfj beS ^obembetfyefteS.

242. ©erftcberung ftScaliföer ©ebäube gegen gjeueregefatjr. — 243. fita*

bemie ber SMffenfcbaftcn. — 244, 2luejetc$nung toon Äünftlern. — 215. (Son*

currenj wegen eine« Äunftoeife« — 24b. 3nfiruction für einen afabemifeben

3eicbenlebrer. — 247. 3>efanemrabt bei ber Untoerfität in Sonn. — 248 ©ti*

penbten« Stiftung bei ber Unitoerfttät in ©erlin. — 249. 2lutograj>ljen*eammtiing

bei ber ©ibliotpef in ©erlin. — 250. ©eredfaung ber 2>ienftjett ber 8ebrer. —
251. (SIementarfebrer an ben ©orfdjulen ber beeren Unterridpte'Slnfialten. —
252. Siffenfcbaftlicbe Inforberungen an bie ©eefabetten. — 253. ©ebürfnifcfrage

bei ber Öoneefftonirnng Oberer <ßrit»atfct)ulen. — 254. Organifation ber gort*

bübungefcbulen. — 255. Streite ^ßefklojjifHftung in $anfon>. — 256 u. 257.

©linben* Unterricht« - ^Inflatten in 2)üren unb ©reetau. — 258. Xaubfiummen»
Hnftalt in (Soeölin. — 259. ©ergütung bes $ol$n?ertt)$ in ®elb bei ©cbul*
bauten. — 260. (Sinfriebigung bee (gdjulgeböftS. - 201. ©ertretung bereut*
gemeinben in ©au^ngelegenbeiten. — 202. ©cpulbeitrag für eingebogene ©auern*
pufen. — 263. ©utsperrltcbc Mafien na$ 3;b«Iung beß gutöperrtid^en Areale. —
204. «Jktronatöbeitrag ju ben ÜKeliorationöIaflen ber geiftüc&en Snßitute. —
^erfonald&ronif.

Urud »en 3. «. € l«r <f r In »erltn.

*
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trie gefammte Mnterridjts^Dertöaltimg

in *ßreuj$en.

3m Auftrage be« $errn 2Himfter$ ber geiftlidjen, Unterrichte unb TOcbt*

ctnal*2lngelegenheiten unb unter Söenufcung ber amtlichen Quellen

fjevauSflegeben

«Ott

üönlfll. ®cb. OJtr.8flfe<«niiig«. unb »ortr«genbem dlaty In bem «RfnffUrfum

ber g riftlfcbc n, Untmiftt*. unb SWeblrinal.*neelfeen*eUen.

JK 12. Berlin, ben 30. ©ecember 1864.

L cm e tnc &crl>«(tni{fe fcer 23 cl)ö r* cu

im* Beamtem

265) $Met$ö$ftet @rla§, betreffenb SBerücf fic$tigung
ber bei bem legten gelbgucj eingebogenen fcanbwefjt'

SDf f igt er c.

S3ei ber Sttobilmadjung ber Sruppentheile, welcfee ben bie8ja>

rigen §elb$ug, gegen 2)änemarf mitgemacht ^aben, (inb $ur noth»

toenbig gewejenen 23efefcung ber Dffi$terfteflen in ben betreffenben

Regimentern :c. mehrfach £anbwerjr*£)ffi3iere etngejogen werben,

meiere in teuren (5tüiU3Ber^altniffen entwebet fcfyon 3ur Kategorie ber

(Staatsbeamten gehört ^aben, cber boefy in ber unmittelbaren SBor«

bereitung für bie Jöeamtenlaufbalm begriffen waren. @8 ift SERein

SöiHe, bafj ben borbe3eidmeten, nad) ^ergefteütem grieben wieber in

baß beurlaubten s33er^ältni§ gurüeftretenben Offisteren ber SBieber*

eintritt refp. bie 5Rücffet?r in i^re frühere ^aufbalm nach SEftöglichfeit

erleichtert werbe. 3$ beauftrage beßhalb ba3 (Staats * 90Rini|terium,

ben üon ben üerermäfmten $)erfonen in ben einzelnen (ReffortÖ etwa

einge^enben ©efuchen um ©efdjäftigung refp. ^Infteflung moglichft

förberlich $u fein unb überhaupt bafur Sorge ju tragen, bafc biefen

3nbioibuen nicht nur feine 5Rac^tt;eUe au8 ihrer $heiinahme an bem

41
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tum beenbeten ru^mrei$en Selbauge ertoad? fen, fonbern ba§ benfelben

jebe irgenb guläfftge S3erfi(ffic^ttgung gu Stfyeil »erbe.

Berlin, ben 18. <Degember 1864

SBUWra.

»on 33i8marcf. uon 33obelf$tt>ingh. öon 9toon.

©raf t>on 3&enplt&. »on ^M^ler. ©raf gur Sippe,
»on ©ela)om. ©raf gu ©Ulenburg.

baö €>taat«minifterium.

266) SBelaffung unb ©tngietyung beö ®nabenger)alt$
ber im Gitrilbienft angcfteUtcn ober bcf ä)äfttgten Sßlili*

tar*3nüalib cn.

3)tc ^errcn 9Jtinifter ber §inangen, für $anbel :c. , beö Sit«

nern unb für lanbtmrtfjfdjaftlidpc Angelegenheiten fyaben unter bem
20. £)ctober b. 3. eine (SircularsSerfugung erlaffen, bur$ meiere

bte Don iljnen reffortirenben SBefyorben angeroiefen »erben, \\6) in

3ufunft bei ifyren ^Berufungen r>erforgung8bereä)tigter Snttaliben ber

beftimmten, im «Staats *TOnifterial*£eja)lu§ öom 30. 5!Rai 1844
enthaltenen 5lußbrücfe gur Unterfdjeibung ber bort in ben §§. 1

unb 4, 9 unb 10 biö 12 aufgehellten Kategorien gu bebieneu.
*

3)em — (Sittel) t^eile \6) biefe Verfügung (Anlage ».) gur

gleia)mäfjigen 58ead)tung anliegenb in Abj^tift mit.

Berlin, ben 27. <Degember 1864.

3)er 9öünifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Setynert.
Sin

bie ÄiJniaftdjen (Sonfiflorien, «Protoinjtal*

©d&ul * Gotlegieti
, Untoerfttatö * Curat o*

rien u. f. n>.

1348. B.

a.

£)er Staate g)ltntftertaU23e^lu§ Dom 30. 3Kai 1844 mcgen
S3ela[fung ober (Singiebung refp. 2öiebergeto%ung ber 3m>aliben*

$)enftonen ber im (Simlbienfte angefteUten ober befc^äfttgten üRilt*

tär*3nüaliben *) untertreibet,

1) ob ber Snoalibe in einer etatSmäfjigen ober einer an«
beren beftimmten ©teile, fei e§ auf Sebenögeit,
auf Äünbigung ober auf $>robe angeftellt wirb

(§§. 1 unb 4),

2) ob er eine gwar unbeftimmte aber an fi$ fortbau«
ernbe unb regelmäßige 33ef (fyäftigung gegen fort*

— —
*) obgebrudt im <5entra!M. pro 1864 (Seite 324.
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laufenbe tägliche ober monatliche ftrtrte ©taten ober

Remunerationen erbalt (§. 9), ober

3) ob er nur oor übergebe nb gegen ftücfmeife ©eflatylung ober

5öoten= ober Sacje* ober Söoc^enlo^n ober bie (SrecuttonS*

gebühren $ur «£mlf8leiftung angenommen worben (§. 12.).

3n bem Salle ad 1 fyört, abgefetyen oon ben in ben §§. 5 bis

8 gemalten Sluönafymen, bie Ballung ber 3nualiben=$)enfton fogleicty,

in bem Salle ad 2 erft nacb Ablauf ber erften fed)8 Monate ber

33e[d}äftigung auf, wätjrenb in bem galle ad 3 ber Snoalibe bie

3ttüaUoen*|)enfton unoerfür^t behält.

2)ie anftellenben 53et;6rben bcbiencn fid> aber in ben 2lnfteu%

ung8=5Berfügungen t)äufig fo unbeftimmter Außbrücfe, ba[j nid^t tu

ftdjtlid? ift, §u welker ber üorgebactyten Kategorien bie bem Snoali*

ben übertragene ©teile ober ibefdjäftigung gebort. 3n ber Regel

erfolgt, olme Unterfctyieb, ob eß fi$ um etatmäßige beftimmte ©teilen

tyinbelt, ober nic^t, ob erftenfallS bie befinitioe (Srlebigung biefer

©teilen fcfyon eingetreten ift ober etwa nod? beüorftefyt, ob bie 3lu8*

ft$t aur bauernben 33elaffung refo. 23eftatigung be$ 3nualiben in

ber ©teile oorwaltet, ober bie$ jur Seit no$ unentfd>teben bleibt,

unter »ielfat^en einaelnett Abweisungen ber gaffung, bie Berufung

in ber Art,

baß bem Snüaliben bie Verwaltung fol$er ©teile gegen bie

üolle etatmäßige ober eine anbermettige geringere Remune*
ration, einftweilig ober commiffarif ä) ,

interimifttfdp,

üorläufig, prooi jorif üerfu <$8weif e, wiberruf*
lidj übertragen, ober baß ber Snoaltbe (unter ähnlichen

Sftobalitäten) in ber ©teile angenommen refp. befdjäf*
tigt wirb.

Unter $lnwenbung folctyer Sufäjje werben bann mitunter aud^

ÄünbigungSfteflen auf s})robe, ^robefteHen auf Künbigung »erliefen.

Srofcbem ift e8 eine feltene Slußnafjme, baß, wie bei einem correcten

Verfahren gef^e^eu müßte, bie oorbefyaltene fuSpenbirte befmittoe

53eftätigung rejp. Aufteilung fpäter nachfolgt, oiclmefyr confolibiren

metftent^etlö berartige preeäre SSertjältniffe, wenn fie überhaupt fort«

befte^en, ftittföwetgenb burä) ifyre5)auer, ober l)ödt)ftcnö burd) eine

$8eränberung beö (Sinfommenö, inbem beifptelSweife in einzelnen

folcfyer Salle ftatt ber anfangt bewilligten 15 @gr. täglicher <Diäten

Mtet (ber 33eftimmung be8 (Statö conform) 15 ^aler monatlicher

SMäten gewährt werben.

<Die grage, ob unb inwieweit bie Ballung ber Smjaliben^en*

fion in ©emäßheit beö ©taatß^inifterialSbef^luffeö oom 30. OKai

1844 einstellen ift, muß aber jugleid} mit ber Berufung bc8 3n*

öalibeu ent Rieben unb burd? bte gaffung, ber 23eruf$*£)rber flar

gefteüt werben. @$ ift ebenfowenig juläfftg , fie hinterher nach ber

wirtlichen 2)auer unb ber faettfe^en ©eftaltung M SBert>aItmffcö gu

41*
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beurteilen, al$ e8 anbererfeitß auf bie biege urforünglittye %b\ifyt

einer bauemben ober nur temporären ^Berufung anfommen fann,

fofern biefe Abficfyt mdjt burdj bie Saffung ber Berufungö * Drber
conftatirt unb in biefer SBeife bem Berufenen ein Sftedjt auf bie

«Dauer gewährt ift.

2)iefen (Srforberniffen entfortdjt ba$ Berfafyren ber Beworben

ni<$t, wenn fte, ftatt ü)re AuÖbrutföwetfe in ben Berufung8*£)rber8

nad> ben Kategorien beö ©taat8*9Kinifterial=Befd}luffe$ $u fReiben,

aueb Salle , bie unjtoeifelfyaft al8 nrirflicbe Abteilungen auf $)robe

ober auf jtünbigung gelten follen, in ber oorerroälmten Art unb
SBeife be^eic^nen, ober wenn fie oon ber Meinung ausgeben, ba§ e8,

otyne fHürffid>t auf bie fonftige tedmif<$e Bebentung unb Söirfung

jener Be3etdmungen , nur barauf anfomme, ob eö ben Umftänben

nad) in ber Abftdjt lag, ober nicfyt, ben 3noaliben in ber vorläufig

ober commiffarifS übertragenen ©teile fpäterljm befinitio 31t be«

ftätigen ober gu belaffcn.

2öir uebmen batyer Beranlaffung, auf bie 9fion)menbtgfeit tym«

jmoeifen, ba§ bie anftetlenben Beworben fidj in Bufunft bei ilpn
Berufungen oon ^ilitär^Snoaliben gur Aufteilung ober S3efd;äfti*

gung im ßioilbienfte ber beftimmten im ©taat$*5)tintfteriaUBefcbluffe

00m 30. ÜRat 1844 gebrausten 5luöbrücfe gur Unterfdjeibung ber bort

in ben §§. 1 unb 4,' 9, 10 unb 12 aufgehellten Kategorien bebtenen.

•3ur näheren (Srläuteruna, mirb noeb golgenbeS bemerft

:

1) 3n ben §§. 1 bis 8 ^anbelt ber ©taat$sÜKinifterial*Befd)lu&

oon ber Anftellung emeS £Q2ilitärs3nt>aliben in einer etat 8

*

majjigen ober anberen beftimmten ©teile, b. \). einer folgen

(Stelle, bie enttoeber in bem betreffenben BermaltungS ~ ©tat

aufgeführt ift, ober (toaö nur in jeltenen Sailen oorfommen
roirb) obrootjl fie bort ntd)t oeqeidmet ftefyt, gleitfymoljl mit

einem beftimmten ©tellen^infommen (im @egenfa£ ju

blo8 biätarifcfyer Remuneration) oerbunben ift, mag btefeö

©infommen audj, rote 3. B. bei ber Anroeifung auf ®e*

bürden, ein in quanto ungerotffeS fein (§. 7). ©obalb ber

Sntmlibe in einer folgen ©teile angefteQt roirb, Ijort bie

Ballung ber 3noaliben=?)enfion fofort auf, ofyne Unterföieb,

ob bie Aufteilung auf ^eben^eit, auf Künbigung ober auf

9)robe erfolgt ift (§. 4). (S8 fommt batyer in biefer Begieß
ung nur auf bie9latur ber ©teile felbft al8 einer etatS*

mäßigen ober anberen beftimmten, ntd>t aber auf bie *üio*

balitäten ber Aufteilung an.

2) £>ie §§. 9 refp. 12 begießen fid^ im ©egenfafcc 3U ben An*
ftellungen in etatgmä&igen ober anberen beftimmten ©teflen

auf bie SäUe einer bloö remuneratortfeben Befcbäftigung im
ßioilbienfte. SDte Snoaliben^enfion wirb hierbei erft na$
Ablauf ber erften fc$8 Monate ber Befa)äftigung ober über»
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tycmpt gar nicht eingebogen, je nct^bem bte Befestigung eine

a n fich f ortbau ernbe unb regelmäßige ober eine bloö
öorübergehenbe ift. — 3n bte erfte Kategorie gehören

folche S)ienftgefchäfte, melche bauernb bie Bermenbung einer

Arbeitöfraft erforberu, fo baß ein Snüalibe, menn nicht in

fetner $)erfon liegenbe ©rünbe feine Beibehaltung unthunlieh

machen, in ihnen eine bleibenbe Berforgung finben fann.

Bcfchaftigungen ber $ir»eiten 5lrt finb Dagegen folche, bei benen

ba§ ©efdjäft in gegebener 3eit, mag bie SDauer berfelben fich

im Boraus befttmmen (äffen ober nicht, fein (£nbe erreicht,

bamit baß Bebürfniß ber 2)ienftleiftung aufhört, unb ber

^ier3U angenommene TOütar*3nr>alibe, auch tuenn feine Seift*

ungen unb feine gü^runp burdjauö befriebigen , mieber ent*

laffen derben muß. ^>tert;er gebort ferner bie einftmeiltge

$eran3iel)ung »on Snüaliben gur Berroaltung folget ©teilen,

welche nact; ben beftehenben Borfchnften mit Beamten an*

berer Kategorien 31t befehlt finb, bei benen batyer eine bau*

ernbe Beibehaltung ber Snüaliben au8 biefem ©runbe nicht

ftattfinben fann.

2)er Hmftanb, baß eine tt)rer 9catur nach üorübergefjenbe

Befestigung ohne Unterbrechung über fec3t)Ö Monate an«

bauert, macht fie noch nicht 3U einer an fich fortbauernben

unb regelmäßigen im Sinne beö §. 9 unb fließt baher bie

Slnmenbung ber Borfcrjrift beS §. 12 nicht auö.

Bon bem (Srmeffen ber anfteHenben 33et)orben hangt eö
'

gunachft ab, bie Art unb Seife ber Anftellung ober Be(ch5f*

n9ung/ 3U welcher fie in einem gegebenen Salle einen SDMi*

rarsSnüaliben berufen motten, 3U beftimmen. Sie h flben

aber gleich Der Berufung nach Maßgabe ber r>orfter)enb

angebeuteten ©efichtöminfte 3U prüfen, unter »eiche ber brei

im ©taatö^inifteriaUBefchluffe oom 30. 9ttai 1844 unter*

fchiebenen Kategorien bie fragliche Befähigung faßt, unb

bemnächft in ber bie Berufung enthaltenben Verfügung fich

ber in bem ©taat8=9DRinifterial*93efchtuffe aur Be3etchnung
jener Kategorie gebrauchten AuSbrücfe 3U bebienen.

(58 ift Darüber 3U machen, baß bieS in fünftigen Sailen all«

gemein beachtet merbe.

Berlin, ben 20. Dctober 1864.

Der ginan^TOnifter. £>er $Mnifter für £anbel jc.

oon Bobelfchmingh- ®wf »on 3 6 c n p 1
1 fe.

2)er SORinifter beö Snnern. <Der ÜKtmfter für bie lanbmirthfchaft*

©raf ju ©Ulenburg. liehen Angelegenheiten.

»on ©elchou).
3tn

fämmtticfce f>cnen £>&er*<ßräfibenten, #öniglic$e Regierungen u. f. to.
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IL 3If<tftemteit ttitb UititocrfttntciK

267) Bei* für bie Ablegung b eö Tentamen physicum.

(58 t>at fid) ae^etcit, bajj nt^t »enige (gtubirenbe bcr 5ftebicitt,

anftatt fid) bem Tentamen physicum üorgejd^riebener *Dlagen jnri*

d)en bem 4. unb 7. Stubienfemefter ju unterbieten*), baffelbe auf*

Rieben unb ber 9)romotion8prüfung möglidrft nähern. 2)ie8 33e*

treben barf ntc^t begünftigt werben, ba burd) baö gebaute Tentamen
conftatirt »erben feil, ob bic (Stubtrenben rechtzeitig bie aflge«

meinen itaturtvtffenfd^aftlt^en SSorfenntniffe er»orben haben, ohne
beren 33efi£ ihnen bie ä^eilnaljme an ben fpeciell ar^netrotffenf^aft*

Itct)en unb inöbefcnbere an ben flinifchen Vortragen nicht ben be*

abfichtigten Dollen Stufen ge»ahren fann. 2)ie mebictni|d)en §acul»

taten ftnb beöt)alb anju»etfen, bie 33efttmmungen über ben 3ett*

räum, innerhalb beffen ba$ Tentamen abgalten ift, h^bjabrlidj

burch 2Tnfd)lag an bem fdjmaqen S3rette in (Erinnerung $u bringen

unb barauf aufmerffam 31t machen, bafe ben (Säumigen bie nadj)=

tretgliche Bnlaffung 311 bem Tentamen fünfttcj nur unter ber S3e=

bingung »erbe geftattet »erben, ba§ 3»t[chen bemfelben unb ber

^romotion8«$)rüfung ein angemeffener 3»tf<henraum gelaffen »erbe.

3uglei<h beftimme ich, um ^inftcbtli^ etmaniger ©e(uche um
Sßachholuna, be§ oerfpateten Tentamen eine gleichmäßige 33ef)anb=

lung herbeiführen, in »efentltc^er Uebcreinftimmung mit bem baö
Tentamen philosophicura betreffenben JRefcript üom 31. 2)ecem*

bcr 1843, bafj folche ®efuche bei ber ^)rüfungöbe^crbe, alfo bei ber

(Eommiffion gur $bf)altung be8 Tentamen physicum unter Abreffe

beö 2)ecanö ber mebicinifchen Sacultdt einjuret^en unb üon biefer

mit einer gutachtlichen 2leu§erung bem Uniüerfitdtß-Suratorium, bei

ber berliner Umoerfitat jebod) bem 9Sftinifterium, gur 33efd)luf3nahme

oorgulegen finb. S3erucffia)tigung »erben aber ©efucfye biefer 5Trt

nur auö befonberö triftigen ©rünben finben tonnen.

(5». 2C. »öden ba§ hiernach (Srforberliche oeranlaffen unb »afyr*

nehmen, »ie auch bie bortige (Sommiffion für ba$ Tentamen phy-
sicum oon 58orftebenbem in Äenntnifc fefcen.

33erlin, ben 1. <December 1864.

£>er 5ÖRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon SJlühler.

bie Äöntgu'äen UnteerfttätS'Sura*

ren unb Kuratorien ic.

23,928. U.

) f. GentraW. »ro 1861 6eite 132. a. 2.
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268) 3al)l ber Promotionen bei ben Untüerfitäten unb
ber Slfabcmie *u Sttunfter toäfyrenb bcö 3a&re$ »on

WiQatM 1863 biö ba$in 1864.

(SentralMatt $ro 1864 ©cite 9 9fr. 3.)
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©reifswalb
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1
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m
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. ' '
"
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^ilof. gacultät.
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. <

@itmme
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*
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269) öon ®rootefcße <Stt ^cnbtc ttftif t ung 31t (Solu.

<Durcß eine oon Sacob oon ©roote im 3<ißre 1655 cje*

gtünbete, unb bureß fpätere Buwenbungen oermeßrte Stiftung war*
ben jwei tßeologifcße fceßrftftßle an ber Unioerfität (Söln, unb cjleic^*

jeitig 7 Stipenbien für Stubirenbe ber Sßeologie creirt, benen

bafür befttmmte Verpflicßtungen jur (Srtßetlung »on Elementar*

unb fateeßetifeßem Unterließt an Sonn* unb gefttagen auferlegt

waren. 2)iefe Stiftung ßat bid gegen ba8 @mbe beö vorigen 3aßr*
ßunbertS in SBtrffamfett geftanben. Sie warb gegenftanbloö burdj

SÄufßebung ber Unioerfitäl in (£oln unb bureß bie Säcularifation

ber geiftlijßen unb Scßulgüter. 2)er StiftunaßfunbuS aber entging

ber ftaatlicßen (Sin^ießung, weil er fieß im Vefifc zweier gamiiien*

glieber befanb. Beitweilig, unb awar [eit 1807, finb bie gonbS unter

beftimmten Vorbehalten wegen Erneuerung ber urforünglicßen Stif*

tung bem Scßutoerwaltunggratß ber Stabt (Söln übergeben gewefen.

2)ie(e 5!J(a§regel warb aber 3826 rücfgängig a/maeßt, unb ber 53e*

fty wieberum auf bie gamilie übertragen. (Bett biefer 3eit ßat nur
ein geringer SL^eü ber Oceoenüen fttftung8mä§ige Vermenbung ge*

funben; ber größere Sßeil ift cam'talifirt worben, unb ßierbura) ber

©efammtfonbö auf etwa 73,000 £ßlr angewaeßfen.

Sn^wifcben ßat bie gamilie oon ©roote bie Erneuerung ber

(Stiftung unb bie Uebertragung ber Verwaltung berfelben auf ben

Verwaltungöratß ber (Seiner Stubien^Stiftungen in SluSficßt ge*

nommen. *ftacß meßrjaßrtgen hierüber gepflogenen Verßanblungen
ßaben bie zeitigen Verwalter beö gonbö biefe 5lbficßt bureß eilten

*Kotariatöact 00m 13. 5Jiai 1863 in ber SBeife oerwirfließt, bafj ba8

Rittergut £>ran§borf bei Vonn al§ au§[et)lie§licber neuer Stiftung^
funbuö conftituirt, unb neben ben bureß bie Subftituirung biefeS

Stiftungßobjectö bebingten Verabrebungen bie Stiftung8$wecfe fta=

tutartfeß oon Beuern fcftgeftellt finb. 2)ie lederen tonnen erft mit
bem Sfaßre 1870 tßeilweife in8 £eben treten, weil bis baßin bie ooflen

Sfteuenüen gur £>eefung beö Vorfcßuffeö erforberlicß finb, welcßen bie

Stiftungen ff e §unt Slnfauf be$ SRitttergutö 2)ran8borf m maeßen
genotßigt ift. 2)ie erneuerte Stiftung fofl, wie bie urfprüngltcße

gunbatton, unter oorjüglicßer Verücfficßtigung ber gamilienglteber,

wefentlicß $ur Veforberung ber ßoßeren Stubieu bienen.

<Die fo erneuerte »011 ©rootefeße Stipenbien = Stiftung ift

bureß Sltlerßöcßfte Srbre com 2. ©ejember 1863 lanbeßßerrließ be*

[tätigt worben.
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270) Kuratorium ber £>umbolbt*<Stiftung.

(SentrM. £ro 18hl ©cite 200, pxo 1862 @cite 200 unb 328.)

<Die Sffabemlc ber 2Biffenfd)aften ju Berlin I>at gema^ §. 14
be§ ©tatutö ber «£)umbolbt=<Stiftung für 9foturforf<tyung unb

[Reifen (SentrftL pro 1861 (Seite 67) in i^rer (Bifcung oom 24. 9to*

oember b. 3- für bie 4 Safyre oom 1. Sanuar 1865 bi$ 1. Sanuar
1869 bie Herren

Srenbelenburg, alö (Secretär ber Slfabemte,

SRagnu«, al8 SMitglieb ber Slfabemie,

(Reimen ©ommer^ien^at^ SUeranber 5Jlenbe(0fo^ntn
S3erlin

gu SDtitgliebern be§ Kuratoriums biefer Stiftung gewagt.

III. <$9"utaftcit iutfc 9taü ^dwlem
271) Ueberfüllung ber klaffen.

2)ie Sön^rne^mung, ba§ einige mit ©omnaften ober (Realfolien

oerbunbene (Slementarflaffen überfüllt finb, unb ba§ auf biefe Söetfe

aud) o|ne Aufnahme neuer (Schüler eine aflmälige Ueberfüflung ber

untern unb mittleren klaffen ber £aupt=$nftalten herbeigeführt wirb,

öerantafjt un§, e8 ben Herren <Directoren xur ftrengen ^flidpt gu

machen, bei ber 8ufitct$me neuer (Sd)üler aud; in bie &orfd)ulflaffen

mit foldjer Sßorftdpt ju oerfatyren, ba§ bie 3atyl ber (Stüter aud) in

ben $orfd)ulen in feiner ftloffe 50 überfteigt.

©leid^eitig oerorbnen nnr unter 33e$ugnahme auf unfere (Sirs

cutar*2krfügungen oom 11. 9ttai 1857 unb 10. Sult 1863, ba§ in

ben tjalbjährlid) ein3ureid)enben grequen$*Ueberfid)ten beö laufen«
ben ©emefterö fünftig üon jeber einzelnen klaffe ber verbliebene

SBeftanb, bie 3a$l ber oerfefcten unb bie Bafyl ber neu aufgenomme*
nen (Stüter angegeben, fe wie bie #laffenfrequen$ unb bie ©efammt*
grequenj fummirt werbe.

Söerlin, ben 23. *Rot>ember 1864.

Äoniglid)e8 ^rooin3iaU@d)ul*(5oßeg{um.

bfc Herren ©trectoren ber ©»jmnaften unb
föealföulen bct ?rot>inj ©ronbcnburg.
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272) gerienorbnung für Ijotyere Unterri$t0anftalten
in ber 5)roüut3 $)reufjen.

3n Berücffichtigung ber in bem Bericht com 22. Dctober b. 3.
geltenb gemalten ©rünbe genehmige ich nach bem Anträge bcö

königlichen ^roüinjiat^^nl^cfle^tnmö, ba& oom nächften Sahre
an bei ben ©pmnafien unb Realfchulen bertiger ?)romn3 unter 2Beg=

fad ber bisherigen (Sommers unb TOdjaeliöferien «£) erb ft feuert
üon 5£ wöchentlicher S)auer eingeführt »erben. 5)iefelben bürfen

gemäfe ber gerienorbnung Dom 6. Roüember 1858*) ntcr>t r>or bem
15. Sluguft ihren Anfang nehmen; aud; ift barauf ju fetten, ba§
ber Unterricht »or ben Serien immer am ©onnabenb ober am 9Kitt*

woch gefchloffen, unb nach Verlauf oon 5j Söochen pünftlich refp.

am <Donuer§tag ober am Montag wieber begonnen werbe.

2)a8 königliche ^rom^iaUSchuUQotlegium wirb nicht unter*

laffen, bafür (Borge gu tragen, baß ben nachteiligen Solgen einer

fo langen Unterbrechung beö Unterrichte tt)etlö burch bie in ber ge*

bauten gerienorbnung empfohlene gerienfchule, theilö burch Slnorb*

nung anderweitiger Sef^Sftigung fo oiel wie möglich »orgebeugt

Werbe.

Berlin, ben 14. <December 1864.

£>er SORimfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon übte r.

Kollegium ju ÄBnigöbcrg t. ^3r.

21,099. U.

3n gleicher Söeife ift wegen einiger Sftealfchulen an bie königlichen

Regierungen §u königöberg i.$)r. unb 9Jiarienwerber üerfügt.

273) Erlangung be8 33erechtigung8f<heinö gum ein«
jährigen freiwilligen SDMlitairbienft f ür 3öglinge b er

9)rootn3ial = ©ewerbefchulen.

9tach §. 131. i. ber ^Uitair*@rfafc=3nftruction oom 9. <De*

jember 1858, haben bie Böglinge ber $romtt3ial=©emerbefchulen ben

?Rachwei8 ber wiffenfchaftltchen Dualification gum einjährigen frei*

willigen 9KUitairbienft burch Beibringung einer Bereinigung ber

<Directton be8 königlichen ©ewerbe=3nftitut8 ^iefelBft gu führen, wo*

nach fte in tiefe Stnftalt auf ©runb etneö 3eugniffe8 ber Reife üon

einer ^rooingial = ©ewerb rt

fchule entweber bereits aufgenommen ober

*) abgebrueft im Sentralblatt pro 1859 ©ette 15.

'
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$ur Aufnahme für einen beftimmt gu begeichnenben Beityunft no*

tirt finb.

£>er §. 126. L c. beftimmt: ba§ bie Anmelbung gum einjährig

gen freiwilligen ^ilitairbienft fpäteftcnö bis 311m 1. gebruar be$*

jenigen ^alenber*3ahre8 31t erfolgen hat, in welkem ber betreffenbe

sWtiitairpflichttge baö 20. Lebensjahr üoflenbet, — ba§ bis jum
Erften April beS lejtgebadjten SahreS ber Nachweis ber Berechtigung

burch bie beftanbene Prüfung (§§. 129—132.) geführt fein mufj, —
unb bajj, wer biefe Termine oerfäumt, ben Anfpruch auf bie 33er*

günftigung beS einjährigen SNilitairbtenfteS oerliert.

3m <£)inblicfe auf biefe S5crfdt>rtften r)at eine ber königlichen

[Regierungen fyerüorgefycben
, bafj eS ben in baS erfte militairifche

(Scncurrenj'Sa^r eintretenben jungen beuten in ben $ProMn3ial=©es

werbefchulen häufig nicht möglich fei, baS im §. 131. i. ber 9öttU*

tair=(5rfa^3nftruction Dom 9. ©ejember 1858 oorgef^riebene Sitteft

biß gu bem im §. 126. L c. beftimmten (Schlußtermine beizubringen,

ba bie ber Aufnahme in eine $)roDin3ial=©ewerbefchule »orangehenbe

practifche SBorbilbung faft burchgängig ©in 3al?r erforbere unb bei

ben genannten £el)ranftalten alljährlich nur eine Prüfung, $u Dftern

ober im 9ftonat Auguft, abgehalten werbe.

23ei ben hierauf angeftedten Ermittelungen hat fid) ergeben:

1) bafj oon ben in ben lejjten fünf Sahnen in baS königliche

©ewerbe=3nftitut eingetretenen (Schülern etwa nur bie £älfte

baß gu ihrer Reibung für ben einjährigen freiwilligen SÖßili*

tairbienft feftgefefcte Sitter noch nicht erreicht, bie anbere

Hälfte bagegen bereits Übertritten tyatte,
—

2) ba§ bie ben Abiturienten ber $roöin3ial=©ewerbefchulen ge*

währte 33egünftigung melfach gemifjbraucht wirb, inbera

jährlich eine nicht unbebeutenbe Slngaht berfelben fich lebig*

lieh S3er)ufö Erlangung ber Dualtfication jum einjährigen

TOlitairbienfte gum Eintritte in baS kömglichc (bewerbe*

Snftitut melbet, aber nicht eintritt, ja bei ihrer Reibung
ben Eintritt nicht einmal beabfichtigt.

Um bie in $ebe ftehenben 9ftilitairpflichtigen einerfeitS oor ben«

jenigen Sftachtheilen 3U bewahren, welche bie ftricte ^Befolgung ber

Eingang^ erwähnten SBorfchriften für biefelben mit fich führt, unb
um anbererfettS bem oben unter 2 angebeuteten DJti&brauche für bie

golge 3U fteuern, beftimmen wir hierdurch im Einoerftänbniffe mit

bem #errn 9ftinifter für £anbel unb öffentliche Arbeiten:

ba§ bie in baS erfte militairifche Eoncurreng-Sahr eintreten*

ben 3öglinge ber erfte n klaffe ber 5)roütn3ial*©emerbe*

fchulen bei ber nach §. 126. ber $cititair*Erfafc s3nftruction

»om 9. ^Degember 1858 3U bewirfenben Anmelbung gum
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einjährigen freiwilligen SKilitairbienfte vorläufig nur eine

Bereinigung beö <Directorß ber Schute barüber beizubringen

^aben, ba§ nach §l*i& unb Rührung von ber mit ihnen üdv*
junehmenben ndchften $bgangß=$)rüfung ein günftigeß (5r>

gebm§ ju erwarten ftebe, unb ba§ bemuäcbft oon ben ge«

bachten Snbioibuen in bem auf bie 3lnmelbung folgenben

September * 5)rüfungß = Termine für einjährige greiwiltiae

(§. 128. 1. c.) bat in §. 131. i. »orfchriebene Sitteft beruft
Erlangung beß Berea^tigungßfchemeß jum einjährigen frei*

willen SDMtairbienfte »orjulegen ift,
—

ba& aber biefer Beredjtigungßfchein fortan nur mit bem
Vorbehalte m erteilen ift, bafj für baß betreffenbe Snbim*
buum bie Vergünstigung beß einjährigen freiwilligen 5Rilt*

tairbienfteß erlifcht, wenn ber (gintritt in baß ©ewerbe*3nftttut

binnen Sahreßfrift nach Slußftellung beß eben gebauten ^ttefteö

nicht erfolgt ift.

S)cm königlichen (General 5 (5ommanbo unb bem königlichen

JDber^räfibtum ftellen mir hernach bie gefällige weitere Veran*

laffung ergebenft anheim.

Berlin, ben 19. Suli 1864.

<Der kriegßsTOnifter. <Der SÖRinifter beß Snnern.

3n Vertretung: oon ©lißcjinßfi. 3m Auftrage: (Sulser.

274) Unterri<htßs£ onorar im königlichen ©emerbe*
Snftitut ju Berlin; 2lb gangßaeugniffe biefeß Snftitutß.

(5ß ift für angemeffen erachtet worben, fortan unb gwar »om
1. Dctober b. 3. an baß für ben Unterricht im königlichen ®e*
merbe=3nftitut 3U jahlenbe Honorar nach ber 3ac>t ber belegten

Wöchentlichen llnterrichtßftunben 3U bemeffen unb für baffelbe ben

(Safc oon | Z\)ix. pro ©tunbe unb (Semefter feftgufe^en. 9Juch

haben fich tn Bejug auf bie Seftate in ben 2lbgangß*3eugmffen

einige 5lbänberungen beß ber königlichen Regierung mittelft ©ircu*

lar*Verfügung oom 23. Sluguft 1860 mitgetheilten SRegulatioß für

bie Drganifation beß königlichen ©ewerbe*3nftttutß *) alß rathfam

heraußgeftellt.

3n Solge beffen haben bie §§. 8. unb 9. biefeß Jftegulatioß fol*

genbe Saffung erhalten:

•) abflcbrudt im (SentralNatt *>ro 1860 6eite 533.
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„§. 8. Seim Abgänge uon ber Slnftalt wirb ein 3eug-

nijj erteilt. SDaffelbe enthalt alle üon bem 9lbgehenben an«

genommenen Sßorlefungen unb practiföen Uebungen unb gmar,

foweit fid> ber Slbgefyenbe an ben (Repetittonen (§. 7.) ni$t

beteiligt fcat, mit ber Söemerfung „befugt" ober „o^ne
Seftat", jenacfybem nad? bem Urteil beö betreffenben Sef>*

rerö ein regelmäßiger Sefucr; ber 33orlefungen ftattgefunben

bat ober niebt, fomeit ber Slbgefyenbe fid) an ben 9^epeiittonen

beteiligt tyat, f°wie &*i ben practifc&en Uebungen mit einem

Urteil ua$ SDßafjgabe ber babei bemiefenen Äenntniffe unb

Seiftungen.

§. 9. <Da8 Unterri^tÖ^onorar betragt für jebe mödjent*

Itcfye Unterri^tßftunbe f Ztyx. pro (Bemefter, für (5t)emifer,

melcfye an ben practiidjen Arbeiten im Laboratorium tyeiU

nehmen moOen, 25 %\)ix. pro ©emefter. (58 ift pränume-
rando gu entrichten.

3n bem Honorar für bie 33enu&ung beö £aboratorium$

ift bie Vergütung für S3efä)äbigung ber ©erät^febaften unb
Apparate nur infomeit einbegriffen, alö biefe Söefcbabigungen

auefy bei gehöriger 9lufmerffamfeit nicfyt gu oermeiben maren.

gür anbere Söejcbäbigungen ift oon bemjenigen, melier bie»

felben veranlaßt t;at, befonberS (Srfafc ju leiften/

©te königliche Regierung motte Neroon bie SMrectoren ber

^o^eren Sc^ranftalten S^reS ©ejirfö in Äenntnifj fefen.

Berlin, ben 21. September 1864.

2)er ÜRinifter für £>anbel, ©emerbe unb öffentliche Arbeiten.

©raf oon Sfcenptifc.

Bn
fämmtltctye Äönigfidye Regierungen.
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275) grequenj bcr
(CentralMatt pro 1864,

I. ©eneral - Uebcrfi^t »on bcr
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IT.

1 J>rtu$tn . . . , 20 191 18 32 12 12 14 5746 367 965jl442'l0»

2 »ranbrnburg . . 22 239 63 43 4 10 27 6.174 1003 672.1162 1728 13*

3 yemmtrn . . . 13 114 32 21 1 14 3301 459 302 513 819 713

4 22 220 34 43 20 10 19 70-20 623 917 1159 1765 1395!

5 5*oftn .... 7») 80 10 11 14 4 6 2199 b) 199 c) 205 354 634 461

6 Gactfftt .... 21 204 28 44 8 9 12 4953 91 623 ' 893 1290 1113

/ 1 JBeftpbatm . . 16 154 24 16 18 13 3 3330 98 665
,
806 764 411

;

8 fflbetapra&lni unb
$obenje(l. ianbc 23 225 41 46 23 13 3 5403 98

1

693
(

1059 822. 991'
i

Summe 144 1427 1 250
|

256 100 71 98 38331 d)|2927e)|4648|691l|9264[7393j

a) b) c) Oerminbc rang: bunb Sd>lie§ti ng br4 ©brnnafluraC |u tTjemrtjn« 414 €$ulrr;
$crmcftrnng: burtb Grbrbung br« bi«b>rlgen yrogpmnaftum« in 3no»raclato ja tinm

©^mnaflum 139 ©^mnaftal- unb 14 SPcrf^üIr r.
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«1.
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IV.

1 J>rcu{ien .... 1 6 2 1 126 2T "5T 23|

2 ©raubrnburg . . 2 6 3 2 1 4 139 53 _ 36 »
:

3 yemmtm . . . 1 4 3 2 2 126 44 27 42

4 Steffen •) . . u; 8 1 3 1151j) 25 25

5 ycffn .... 2 c) 10 1 4 277d) 8 46 61

6 Sadjfrn .... 3 9 4 2 2 1 144 19 5 9 24 56

7 sfftiipbflif" • • 5 21 1 6 3 299 35 70 51

8 Wbfitt|)re»inj . . 13c) 46 20 21 16 91 4 n 60 157 221

Summe 29 HO 32 1 39 1

1

27
|

-
|

7
|
2139g) 116

I

5 140
[
406 1 505

1

*) 9la<b Sage btt 5Wlni(lfriaIa!trn aufflfftftlt, ba ttne SprciatJtfle für jtnt« Scmrfirr ni^t ringrrri^t toör-

R) b) 3ußang: bit flbnialidje ©aifen- unb ©<bul-?lnftalt ju 5BuniIau.
c) <i) Wbaang: bur* ttrbfbung bei ^rtgvmnafium« in 3non)raclah> ju einem Q^mnafiiim
3>re 0 9mitafial* «• 14 «orfa)ültr. 3 «dang: ba« $rogVmnafiutn jn St^ncibemü^l mit 124
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^ oberen Unterri^tSanftaltcn.
©ette 540 9lr. 225.)

grequenj ber ©tymnafialsge^T^nftalten beö ^rcu§tfc|ert ©taatö

nafien.

6. 7.

ftrequenj im £ommer-€>emefler 1863.
®on biefen S^üTern (6 a 6b) toaret

ftonfeffion naa)
i ber

ben ©tjmnafirn. b) in ben ©orfauten.
auf ben ©ümnafltn 1

(6 a)
1

in ben SB erfd)u(rn

(6 b)

JH. JH.

*i
a.
sO

c

"S

SS JH. JH.
a.
3
3

s

o
SS £ £ «I

£

»

V. VJ.

X>-

Darunter

I. IL t
»Cr
•»
53

*•

s
3
k>a
P

3>
3
<3
X»
*<

•

<o^*
3 «_3

3ao
«.

o
'S"
^3 •3

1096 Uli 6309 563 417 148 565 199 4764 1144 401 463 52 50

1209 1214 7365 991 571 671 1242 239 6698 97 570 1157 26 59

704 737 3849 547 429 243 672 214 3617 10 221 586 86

1403 1373 7917 897 444 457 901 27S 3929 3016 973 555 116 230

426 420 2500 30! 192 86 278 89 1032 966 502 153 64 61

1033 842 5799 846 124 12 136 45 5499 241 59 135 1

517 511 3674 344 75 56 131 33 1494 2096 94 116 12 3

1007 1034 5561 153 105 16 121 23 1637 3811 113 92 27 2

7465 7292 42973 46-12 2357 1639 4046 1119 29659 11381 2933
|
3257

|

297 492

d) e) ©rranberung gegen ben in ber fcerberqebcntrn fifre natbattotefwen SBefranb:

bei rrn ©«jmnafttn: *3S606 -)- 139 - 414 = 39331;
bei ben ©erfajuien: 2913 + 14 = 2927.

^rogytnnaften.

6 7.

grequenj im 6cmmer.6eme|ter 1863.
©on Hefen ©Rufern (6 a 6 b) toaren ber

«onfefffon naa)

ben gjraflpmnaflen. b) in ben SBorfajufen.
in ben 3>ro*

gpmnafien
in ben ©orfa)uIen

AI.

V.

JH.

VI.

+i
A.
33
•X*

»o
**

S*

3
"5
o
K
k.
«.

3
3
*.
3

JH.

I.

JH.

II.

A
33
JOwc
<e
«.

53

3

"5
o

kl

3
3
kl

£
3>
3
3A
«•

**

je

o

3

£
•3

£
«n
B
3A
«*

O
"3

£
3

28- 26 129 3 26 100 3 _

49 66 175 36 48 27 75 167 1 7 75

41 45 159 32 43 21 64 20 150 1 7 61 3

48 32 130 15 130

77 99 291 14 123 125 43

101 75 270 126 28 28 9 267 3 28

58 86 300 2 31 15

232 307 977 63
i

280 677 20

633 739 2430 291
|

119 48
{

167 51 1 1174 1158 98 164 3

«) 0 du gang: ba* 3Jrog^mnafIum ju SInbernad) mit 75 ©a)ufern,
g) ©eränbrrungen gegen ben in ber »orberge^enbrn Uebrrfld)t naa)gen>iefrnen ©eftanb:

bei ben 3>rogvmnafien: 1964 + 115 h 124 + 75 - 139 = 2139;
bei ben ©orfanlen: 130-14 - 116.
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unb bcr mit benfelfeen orgamfö fcer&mtbenen 23orf($ulen, ttctyrenb bc0

a. ©9

m

1 2. a
Der £ttmafb na et toarrn ton

bmfrfben ©tfamrnt« 9fba.au g

ll

S

auf btn ©pm«
nafifii (6 s)

in brn Cor-
fdjulm (6 b)

6
s

3ntänber Snlänbrr 1

9
Auf

•
et

%•

i

iprotimjen.

•

«iEO
*3

e
ü)

4»
«
m

«
•o
St

3
8
IXo
St

fc

C
»o

s
s»

E
X
x>
B
•**
v.

CD

E
•o
St

9

w

e
«a
»
3
St

*-

X
Hai

II
E £B

E

*

n

Ii

B
a

B
C
a
B
E
£-

r>
CO
ow
Sk

1

ftr

W«
L

Orb

at-

ten

IL

nung

ü S

ff£ £
« .o S
CO 13

*• co .

- = £

•

2 •

© E
mm

ißc
.o

1 freuten .... 3401 2871 472 83 5 114 105 1 37 2 10 47

2 ©ranbenburg . . 4910 2408 1147 83 12 III 136 5 97 16 3 22

3 J>ommtrn . . . 2067 mo 583 88 1 41 52 15 12 5 26

4 €<$Irflen . . . 4058 3911 48 848 52 1 175 112 45 2 4 18

5 Vefen .... 1354 1118 28 228 47 3 44 34 28 22 2

6 S ad: ff n . . 2809 2849 142 122 14 90 80

!

23 7 12 18

7 Jüfftpbaltn . . 2082 1517 75 124 7 199 48 6 12

8 {Rb><nprotini unb
£ot>tnjoa. ianbe 3527 1968 66 96 25 290 97 23 43 1 32

Summt
|

24207
|

18312 454 3620 404 22 1064 664 64 288 39 35 177
1

B. 31 n e r f a n Ii t e

1. 2.
8-

Der .fceimatb nad)

»arm »en brnfrtbrn i6a. 6b; öefammt • H b | a n g

E
£
E
=

in brn $ro-
gomnafirn

in brn
Potfrtuilfn »on brn

3nUmbrr Snfänbrr n.idj 9lbfctt»irung b(<
Surfus brr »erbanb.

obnt ^Ibfofoirung btf

Surfua brr vorbanbrnrn

^ßretinjen. •

t
B

5
=
5$

u
obrrßtn jllaffr auf corr|trn Alat)r auf

«.

BJ
3
«3
OV

4
s
IX
j>
B
X

«i
eo
3SE

I
B
O

1
X
«o
B
«*

.

cd
•~
E

'CJ

St

--.

ja
B
««

T»
3
P

B
s.
'-^

B
E
r>

1

{Rral-

fa)u(rn

I. 1 n.

Orbnung

ÜS
-B «. ajO X> w

CD 13
-j E SV

Bw
GS.
a
B
E
r>

B
E
r>
CD
Ow

s
£*

I

Hf
r<tu

L

Di

al-

Irn

II.

bn.

wü£

IffB w CO

CD 13
m c B

CD «

^.3

c —

3 C -5 BO 3

T 9?rrufien .... 46
1

83 2 - 1

2 ©ranbrnburg . . 129 44 2 73

\
5 9 4 3

3 9>ommrrn . . . 112 44 62 1

4 6d)ffflrn . . . 38 92

5 $0ffll .... 156 135 5 1

6 «ad)frn .... 122 137 ,11 18 10 2 2

7 ÜBrftpb,alrn . . . 207 91 2 12 1 5 2

8 JR&cinprotinj • 550 409 19 10 ' 16 1 5

6ummr 1360|l035 35 1 153 14 |3, 1
1

1- |
36

I

3 7I- 4
1

9
I
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©ommer* @<$ulfemeftet8 1863.

naficn.

im SommepSemefter 1963.

10.

9D?itt>in

ben fflpmnaflen b) von brn JPerfAuIen

JöMtanb am
€4lu& be6
Sommer-
<8rmefrer3

1863
ju anberfcelrer 2?efHnimuna, au*

E
auf

|•

3 S b
• s

I BE
w

Sil. Stt. Sit. Sit. Sit. Sit. BS
B
•D-

G

o
W
•e
Im
s

3 ».
«=.

b «
«

iß
©vi:
» a— Ol
2 5s

(4) g EI
3
a

CB
B
&

SS
l- x>E

L II. III. IV. V. VL s

5»

P
<- B
1 S
E ff»»•
©4»

•»'s
er.

£ Zt
o

B j ©
g
ja

£

*§C ~

B

7 29 118 76 29 20 13 607 1 131 1 24 157 5702 403

11 32 131 86 37 40 22 749 3 111 53 59 226 6616 1016

6 17 40 41 35 18 9 317 1 90 9 18 118 3531 554

14 35 142 138 114 81 54 934 2 156

70

15 15

9

188

83

6983

2137

713

1952 16 67 80 32 21 15 363 1 3

8 33 84 63 39 21 9 490 41 1 2 44 5309 92

11 25 83 36 24 17 15 480 13 1 14 3194 117

16 27 140 69 83 82 75 BtyB 57 1 8 66 4583 55

75 214 805 589 392 300 212 -

^rogtjntnafien.

4919 8 669 93 136 I
- 9%

21m e^Iup be« »orlflfn S emefrerg (tttl 5.)

39055

39331

3150

2927

Wfo am 6*luf be« Sommer- Semefteri 1863
|

h?en^ r

|

m
|g|

Im «Sommer. Semefrer 1863.

5>rofl9mnafien

•-

3

ju anberioeüer 93rfHm<
mung aue

SU.

EL IM.

5».

IV.

5U.

V.

Sil.

VI.

t CT)

B
3

von ben 9orf$u(en

auf

w
3

s S

«. B

IIB CT.

2"
1 t 1 9 121

5 3 1 : : 30 11 3 14 145 61

1 1 1 2 6 152

130

64

1 2 6 8 1 6 30 261

3 7 1 1 263 27

1 3 2 6 5 7 44 256

1 17 17 18 22 2t 131 846

ojc:
> a
? c

& g

B

10.

«Mithin

©eflanb am
6ä)lufj tc«

Sommer*
Seme(ter4

1863

a

Ii
S CD

b y

3 24 32 37 31 39 256
|
-

|

11
|

4
|

-
|

15

2lm Sü)tu|} be« vorigen Semeflera (ttol. 5.)

Mitbin am 6a)tu§ be« Sommer «Semejier« 1863

42

2174

2139

152

116

mr&r tmr&r
35 | 36

>y Google
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H. ©enerakUefcerftctyf öon bcr

C. 3u Sntlaffuag«*$(üfungen

1. 2. 3. 4 5.

3a^ brr 2ebrer Ocfrtntmt-

frequenj am
€a>luffe be«

KJIntfr.

©rmrjler*
IS« 1

/« 3

Qefammt»

t
t>
«•

'S

an brn Ölealfdjulen ff

? s

) «uf
*

E

1
t

- - - . j

^»

|

AI.

i

85

£>

5 •

.• »-

^£ k~ %»

'se
**

£^
*- "TT3 U

«er 3— w

r
«.

'S

i
*>

o

s
X. o

£ E

t>
«.

's

s.

c
"5

je

O
Ä(.

i

i

«
*• tr

£ £

s ~£ —
8S

c

5

»
Bw
t

I. II.

>

1

IIL IV. I

a) 5ReaTf($irfai

1 9>rrn§en . . . 8 71 15 13 5 2 7 2342 304 137 368 575 566

2 ©ranbeitburg . 10 93 32 27 2 2 22 3119 701 a) 110 345 979 764

3 2>emment . . 2 21 4 2 5 750 200 17 126 175 187

4 O^tfuTn . .
• 4 49 6 14 5 2 5 1646 234 96 219 366 410

5 3>efm .... 4 47 3 7 8 2 7 1029 205 40 105 301 285

6 Saufen . . . 4b) 53 4 12 3 6 1305 c) 234d) 56 158 392 355

7 SDejrvbalen . . 6 43 7 4 12 806 54 184 286 252

9 Wbeinprotfn, 9 83 12 23 8 2176 112 71 294 462 408

6umme
|

47 |«0
1
«1m »

1 »I 132» e)| 1990;o] 581 |17wuwdo «17

b) SKeaffluten

1 Errufen . . . 2 19 3 1 4 397 81 20 42 76 991

2 »ranbenlnrg . 4g) 42 10 4 2 6 1056 h) 1811) 45 136 337

3 3>cmmmi . . 2k) 9 2 1271) 9 28

:
51

4 6cb!ef?en. . . 2 17 3 2 215 14 30 37 46

5 M«» .... 1
8 2 2 151 8 16 34 52

6 Sad)feti . . . 3m) 24 6 3 5 453 n) lföo) 28 45 79 106

T
f SHeltybalnt • 2 16 1 2 1 95 14 25 47 50

8 SRbrinprooini . 2 1 251p) 48 q) 4 42 32 50|

Summe
f" 1

|,43
1

- |» 1» h 1

16 |2745r)| 475
•)[

14l| S64| 592j 790

a) 3n gelfit fpntfr aitarjriatrn Abgang« fjl grgeit ble »orbfrgfWnbt £<fte fin SDMnu* oon 51 6a)ülfrn
s ergetragen ftorbtn.

b) c) d) dugang: bie H«Mg« 9?falfd>ufe Il.Orbnang ju ^alberffabt m« 164 ftcalfäjüler« «flb

98 8orfa)ülrrn.

e) Cetlnberung gegen ben In bfr »pr^ergeijenben giile n.id>geto'efrnen ©rflaiib:

13101 + 164 — 132».
f) Serdnberungrn argen ben In ber sorberaebenben labtHe anje^ebrnea ©eftanb:

1943 + 98 — 51 = 1990.

unb & ^9 rfd)ulern

Ä " 8: M> *M,f* B ' ** (** N»in ebne brfenbrrt ^rrblr) mU 174 «e«I-
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grequenj ber dicaU^x ^nftolte« be$ $tai&ifc$en <Staat3 raü)

Berechtigte &ealf<$ulen.

greguenj im Sommer.Sfmcfhr 1863.

ben Rtalfftiifrit.

V.

ÄI.

VI.

o
es

e

b; in fccrcn SBorfauIen.

JH.

I.

Ät.

II.

3
•3

tO

5=

o

e

»oit biefen 64u(frn (6 a 6 b) teoren

öenreffien nod?

auf ben flralftulen

ber

«1

w
e
«

o
Ü5

«Sl

c
o

o o
«*

•.

4M

in ben 3) erfluten

«3

I. OrbnuTig.

490 450 2596 254 280 111 391 87 2281 91 224 355 13 23

719 806 3723 604 533 449 9S2 281 3345 51 327 871 14 97

179 183 967 117 162 94 256 56 799 10 58 238 4 14

418 393 1902 256 131 184 315 81 1477 209 216 268 28 19

292 272 1295 266 179 102 281 76 810 209 276 201 30 50

402 301 1664 359 254 95 3-^9 115 1551 49 65 318 15 16

186 174 1136 239 758 314 64

491 541 2267 91 73 6t 134 22 1276 831 160 105 25 4

3177 3120 15460 2185 1612 1096 2708 719 12297 1763 1390 2356 129 223

II. Drbnung.

109 84 429 32 67 30 97 16 386 8 35 78 4 15

298 270 1315 259 149 129 278 97 1209 22 84 260 2 16

80 67

146

274

19

59
; {

144

145 101

2

28
ff? JJiB H

z

37

153

36

146

183

556

32

103

—
128 « 226 61

114

519

18

i
Hl

.

51

26 205 18

136 41 119 10 7

66 58 252 53 53 5 227 3 22 51' 1

742 661
|

3291 1»* |
3* 654 179 2863 173 255

|
594 ] 10

k) l) 3ugang: bit SralfAure am Ogmnaflum iu (Eotberg ßi* bnbjn nur im ©rfty ber «Riliidr.

beretyigung ber SRralfAuIen H. Drbnung) mit 64 ©Sutern.

m) n) o) 3n $otge Grrbebung ber SRralfdjule }u $atberftabr in bie I. Orbnnng unb auf (Srunb
na<bträgli$ angrjtigtfr^ Sßrränfcfrungea finb $ier gegen bie »orbtrgrbtnbe 2ifle Weniger in SRe*nung gu

p) q) t)ur*. einige Wr ttblanf be« ©emefier« sorgeTemmrne, jeboA, rrfk fpfifrr jur Intrige gebraut?

Weceprlonen unb ttbmetbungen finb ffitt 35 JRealfrtulcr in Sngang unb 3 SBorfaüler in Abgang ju rennen.

t) ») BfTanbmtngrn gegen ben in ber »orbergebenben Qeberflibt naAgerouffiun ©fflonb:

Realftbälev 2611 + 174 + 64 + 35-139 = 2745,

CorWaifr 551 + 50- 123 - 3 = 475.

42*
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bcr mit benfel&en organifä »ertombenen $orf$ulen, to%ettb beß

C. 3 U @ntCaf fung**^rüf nngcix

1.

1

2. 8.

Der $eimat$ na$ toi

bt-nfelbrn

ttf» »Ott
©tfammtapgang

i

- auf bcn 9tfa(<

f<$ufrtt

in bcn Cor«
fluten

i

i

1 a) pon

i

85

•

3n(änbtr bb
auf

b̂
*
ts
.b
s

i

*iuo
3
e-

E

TS
3
a

b

ß
3
«
Co
u

bb
«

3
St

-**b
o
3
e-
0)

&b

3
«

1

«>
3

:O i

"1

b
tso
3
SS

«
"5
CS .

" «ü.

rrj C
„S5
eb

6

onbrrr
(Heal*

f$u(tn

I. II.

Drbnung.

1 1

tsb«bC b

^ -Q •=-.^ b b
|

•O b'3

8
ts.
9
ts

£>-

-

CSS.
<3
ts

e

o

JE»O
fc*

«
b»

a)

1 3>rfu|fn .... 1906 666 24 366 24 1 30 8 17 9

2 ©ronbenourg . . 2950 722 51 928 46 8 17 33 1 1 32 33 1

3 $otnmrm . . . 703 163 1 253 3 1 2 1 1 3 4

4 6$tefle» . . . 1228 602 72 293 22 7 3 3 19 10

5 .... 754 513 28 244 36 1 3 6 2 8 15 6

6 ©at$fm .... 788 816 60 340 9 9 7 1 16 7 5

7 ffiefWalen . . . 639 480 17 4 1 l 4 1 6

fl&elnprwinj . 1780 447 40 134 13 12 2 17 26

©HWBie 10748 4409 [293 2558 140 |,0 |« n 8 * 108 1« *|

b) ^catfe^uren

1 freuten .... 289 140 83 14 2 10 5 6

2 ©rantrn&Brfj . . 1012 287 16 229 48 1 3 4 8 19 6 1

3 Bommern . . . 84 61 1 2 1 1

4 Sa)Uflen . . . 130 138 6 2 4 5 3

5 9Jofe« .... 122 61 3 1

6 ©o<tfrn .... 370 146 40 142 75 9 10 1 7

7 102 26 8 1 1

8 9tyrint>ro»(nj 229 20 52 1 - - - 14 1

6«mme
|

2338 879 »| 506 138 10 33 13
|
39 1«

1

1 1
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@ommer*@d)ulfemefter$ 1863.

Betätigte 9tealf(yiilen.

9.

im ©ommfr-Sfinfflfr 1963.

ju anbfrtceiter IBefHm-
mung aue

1

• |

1

i

JH. 511. ÄL Äf. JU.

I

I. II. III. IV. V.

ÄI.

VI.

5tj

c
s

3
«I

S3

b) von ben Berf^nlfn.

»-.

3

auf
s

»* 8 3
(5 s

2 e
EL'

-
n

Ii ||

3

53

10. I

C t it a n b am
Sd?Iuf bei
Gomntfr»
€rmtflrr«

1863

s e
3

^»

8

3 3

I. Orbnung.

15 81 59 42 16 6 290 l 69 19 2 91 2306 300

16 105 87 44 15 6 392 l 117 25 2 145 3331 837

1 41 15 4 3 77 39 5 4 13 61 790 195

17 56 40 39 23 13 231 2 37 12 1 52 1671 263

4 37 39 9 8 3 141 1 3 8 2 14 1154 267

11 32 36 14 10 7 155 4 2 4 2 12 1509 337

5 44 20 14 18 11 135 1001

21 136 54 45 37 46 415 55 7 63 1852 71

90
f

532| 350| 211 127
|

95 - lese
1

• 20 13 438 13614 2270

Km ©*Iug U* »orfften 6tmt ftfvi (9:ot 5 ) 8i 13265 1990

mtyn m 6*fuf br« 6om»tr-6racft(r« 1863
|

II. Orbnung.

1 8 12 12 3 2 61 5 3 8 368 89

11 20 28 18 9 1 128 1 10 1 12 1187 266

3 5 10 5 27 119

5 3 7 7 6 1 43 231

1 4 3 2 3 17 166

9 6 9 2 7 51 2 2 4 505 222

7 6 2 3 20 116

2 4 3 5 4 2 36 2 2 216 51

38 1*1 31 9 383
1

i »1 17 »I -1 26 2908 628

31m 6a)Iu§ brt Mrigtn Gtmtfttri 5.) Vtftmb 2745 475

SWü^n am ®4!u$ M 6onitncr* Stint«tri
m
Ül 1 153
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D. $ö$ere

B
5

%>ror}iii$en. 38

I

1

4.

ibl btr Scbrer

an btn bo&rrfn Sürgtr-
fa)u(en.

OK
3

1

b
1 ~S
!*-

ov s
«?

*ii«-» xs

's *» "Iis

•stS

• <

*•M ti
0K

a

*

s
3

Sä

i t

7-.

ZI

(#efammt-
frequtnj am
5 (blufft bc$

<ötmtfffr«

iB63,* !

** s
*. *»

JO- 3
lO -ff

«3

3
s
o
Ö
3

») In ben

1

r
«f.

21

5H. ÄI.

1 ir.

j

III. rv.

ft
) 3« gültigen abgangs^rüfungen

1 fpreugtR .... 1 4 2 1 103 32 6 19 25

2 Smnbenburg . . 2 11 1 4 2 246 34*;

98 623
•

Bommern . . . 2 8 3 2 2 154 60 14

4 ©djltfltn . . 1 5 1 1 2 104
•

- 7 18 31

5 €>aä)ffn .... 1 4 1 32 11 11

6 (8efr|aien . . . 1 5

••

3 1 — 48 \ z — 4 12 a
7 Jtyeinfrobtai . . 5 b) 30 * 6 3 — 544c) 17 - 63 87 116]

Summe 13 67
|

•
j

18
|

8 «1 1231d)|l93e) -1 119| 21»| 323
j

b) ©enfHge in ber Drgamfatwn

1 I Sranbenburfl . . 3f) 20 i -
1

3 5 251g) 139h) 35 46 100

81) 12
|

- 6 21210 35 59

6urame 61) 32
|

-
1

9
1

1 -
1

» 463m) 139 n) - * « M
») Sunt <ftnj<e$ung riurr 93erbewlrung*Haffe Sermtnberunft »«n 34 ©djfiiern.

b) Die böseren edrgrrfibulrn ju SWündj t n><SHabba4, tübe^bt, ffrefelb, Silben, »entoieb.

c) 3uflang ben 99 Spülten burib, SBermtfaung ber Staffelten Mefer Jtategorie.

d) e) ©era'nberungfn gtflen ben in ber »er&frar&enbtn £i|te bertdjneten Sßrftanb:

bei ben bbbren Bnr8erf<bulen 1132 + 90 - 1231, bei ben $*tW<* 227-34 = 193.

1) Die »ealflaffeit be* ©bmnefium« ju $renjlan, bie ©rrolawer ©:ablf$ule |u fJerlin, bie

€tabrfd)ule ju Spremberg.

g) h) Dura) Grfctbung btr 0)ealf4ute |u ÖMttfUd in bie Jl.Orbnunß unb bnr* dntritt ber erratener
ediulr in »trfin fotoie ber ©bremberger ©$ule inagtfcmnU 3u ganfl »pn 48 ea)ülrrn in Eürgrr.
fa)uien »nb ben 60 Sorfäülcni.
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•

:

grequtnj im

6.

6pmntfr-6fmf(ier 1863-

7.

SBea birfrn @$u(ern (6 a 6 b) teuren brr

tf«nfeffien noö>

•

:

bcbrren 33ürgrrf<$u(en. b) in fctrrn ©orföulnt.
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276) Prüfung ber Afptranten 311m einjährigen frei*
willigen gRilttairbtenft.

Auf ben gefälligen Bericht oom 3. SDegember 0. 3., bie $)riU

fung ber Aspiranten 3um einjährigen freiwilligen DJHlitairbienfte be=

treffenb, ermiebern wir (Sw. ic. im (Sinoerftanbntfj mit bem «£>erm

Süßinifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten golgenbeö gang er«

gebenft

:

2>ie §§. 130 unb 132. ber 9ftilitair *@rfai^3nftruction »om
9. 2)egember 1858 oerorbnen, ba§ bie it>tffenfc^a^tltc|)e Dualification

berjemgen gum einjährigen freiwilligen £)ienfte fid^ melbenben jungen

fceute, welche biefelbe nicht fchon burch bie im §. 131. 1. c. be*

zeichneten Attefte nacbguweifen im (Staube finb, burch befonbere $)rü=

fung feftgeftellt werben foO.

Söeber bie allegirten Vorgriffen, "noch anbere Veftimmungen
ber 9Jiilitair = @ria6 s 3nftruction ober ber bagu ergangenen AuSfüt;*

rung8=Verorbnung machen bie Bulaffung 31t biejer Prüfung abbän=

gig oon ber Beibringung oon Atteften über ben bis balnn genoffenen

Unterricht ober üon einer Vorprüfung ber Äenntniffe beö A$piran*

ten. 2)enn bie Attefte, bereu Vorlegung ber §. 127. a. a. £). üor*

fchrcibt, begehen fich lebiglich auf bie perfonelle, nicht auch auf

bie wiffenfchaftliche Prüfung ber betreffenben jungen 2eute.

hiernach treten wir (Sw. :c. in ber Anficht bei, bafj nach ben

beftehenben Veftimmungen alle 9ftilitatrpflichtiqen , welche fich gu

ber fraglichen Prüfung melben unb in perfonlicber Öegiehung (§. 129.)

qualificirt finb, auch gu bem@ramen gugelaffen werben muffen, unb

ba§ baher ba$ Seitens ber ©epartementS^rüfunqSsßommiffion ju

SR. feiger beobachtete Verfahren, wonach bie Bnlaffung gu ber 9)tu*

fung.oon einer fcorberigen Untersuchung beS VilbungSganpeS ber be*

treffenben jungen teilte abhängig gemacht, unb namentlich bie erft

furge 3eit üor ber Reibung auS ben nieberen klaffen eineS ©nm«
naftumS ober einer 9tealfcbule abgegangenen Aspiranten »on bem
greiwifltgen *@ramen auSgefcbloffen worben finb, als gerechtfertigt

nicht angeben werben fann. SßoHte man bennoch in biefer SBetfe

»erfahren, fo würbe auf eine 9Kobification ber in [Rebe ftehenben

S3eftimmungen ber ^ilitair*@rfa|^3nftructiott Bebaut genommen
werben muffen. £tergu fdjetnt unS jeboch fein auSreichenber ©runb
üor^uliegen.

AöerbingS fann nicht in Abrebe geftellt werben, ba§ ber An»
brang oon jungen beuten gur Ablegung ber Prüfung für ben ein*

jährigen *Mitatrbienft in Ä ein fct>r großer ift, unb bafe biemu
qlteber ber (Sommiffion in aufjerorbentlicber SBeife von bem ^rü*

fungögefchaft in Anspruch genommen werben, namentlich wenn ihnen bie

33efugni§ befdbränft wirb, fotcbe junge £eute üon ber Prüfung gu»

rücfguweifen, welche von ihnen ohne SBeitereS für unfähig gehalten

Digitized by Google



667

werben, ben Anforberungen in wiffenfchaftlicher 33egiehung gu ge*

nügen. SDiefer Umftanb üermag aber noch nicht gu rechtfertigen,

gur (Erleichterung ber (SommiffionS^itglieber einzelne jungte £eute

beShalb üon ber Prüfung auSguf(blieben, weil bie (Sommiffton \>ot*

weg ber Anficht ift, ba§ biefelben unmöglich bereits biejenigen $ennt*

ntffe erworben haben tonnen, welche noch §. 132. a. vi. £). gur ©r»

langung ber Dualification gum einjährigen freiwilligen ÜDienfte er*

fcrbert werben. Augenfcheinlich würbe hiermit bie (Gefahr einer

ungleichen unb nicht immer gutreffenben 23ef)anblung ber eingelnen

Aspiranten eintreten.

£)bwohl wir baher bie Uebelftänbe. welche mit bem Anbrange

oft wirflich nicht qualificirter Spiranten gu ben Prüfungen »er*

bunben finb, nicht »erfennen, fo vermögen wir unS bennoch nicht

@m. 2C. SBorfchlag augufchliefjett, welcher, bahin geht, bafj nur folche

Aspiranten gur Prüfung gugetaffen werben folKen, welche feit ihrem

Abgänge auS ben unteren Staffen eineS ©tjmnafiumS ober einer 3fte=

alfcpule minbeftenS | Sah* ^n« ^rwatunterricht bei einem quali*

pcirten Lehrer genoffen fyaUn. 3)iefer SBorfchlag erfcheint fchon beS*

halb nicht annehmbar, weil eS bann boch noch au «iner SSorfchrift

für bie Sulaffung berjenigen fehlen würbe, welche feine öffentliche

(Schule befugt, fonbern ihre S3ilbung, fei eS gang auf prioatem

Söeqe, fei eS in @rgiehungS=Snftituten fich angeeignet haben. (SS

bürfte aber, wie ber £)berlel)rer 9t. mit föecht hervorhebt, an jegli*

ehern Material mangeln, um baS &erhältni§ ber auf ben le$tge*

badjten Söegen erworbenen SMlbung gu ber fchulmäfcigen ber Seit

nach gu berechnen. 5DeSl)alb fönnen — abgeferjen oon ben in ben

§§. 126. 9lr. 1. unb 133. Sfar. 1. 1. c. gezogenen AlterSfcfcranfen —
anbere für alle Salle paffenbe formen, oon welchen bie Bulaffung

gu bem Dramen abhangen foll, überhaupt nicht feftgefejjt werben,

unb nur bie Prüfung ber j^enntmffe felbft ift im ©tanbe, bie ©a*
rantie einer gerechten (Sntfcheibung gu gewähren. Auch eine @nt*

fcheibung baruber, auf wie lange bie bei ber Prüfung für unfähig
erfannten jungen Eeute gurücfgufteilen feien, um gu einer anberweiten

Prüfung gugelaffen gu werben, läfjt fich nicht allgemein normiren,

ift Dielmehr für jeben eingehen Sali je nach bem @rgebni§ ber 9>rö*

fung gu treffen.

AuS biefen ©rünben mufj eS bei ben beftehenben Söeftimmun»

gen fein SÖewenben behalten. (Sw. k. ftellen wir gang ergebenft

anheim, bie ^Departements * $>rüfungS * (Sommiffion gu 9t. hiernach

mit bem 23emerfen gu befcheiben, bafc eine ftrenge £anbhabung ber

Prüfung baS wirffamfte Littel fein werbe, ben 3ubrang unbefähigter

Aspiranten abguwehren, bafe eS berfelben übrigens unbenommen
bleibe, oon ben etwa beigebrachten @d)utgeugniffen ber (Sraminan*

ben Stetig gu nehmen. SBenn alSbann bie oon öffentlichen ©chulen
mit amtlicher ©laubwürbigfeit auSgeftedten Seugniffe barauf fchlie*
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feett laffen, ba§ ber betreffettbc Spirant ba§ 95caa§ oon ^enntniffen

unb allgemeiner 23ilbung, welches S3e^ufö ©dangung beö SRechtö

gum einjährigen freiwilligen ÜDicnft nachgewiefen »erben foH, ft($

unmöglich fdjon angeeignet fjaben fann, fo mag bie (Sommiffion ben
Spiranten immerhin auf baö 5CRt§t>ert)ältntg

f
wela)e§ bauacr) jwifchen

feinem 33ilbung8ftanbe unb ben Qlnforberungen fi<h geige, unb ba*
mit zugleich auf bie Unwahrfcheinlichfeit, ba§ er bie Prüfung be*

ftefyen werbe, aufmerffam machen.

@8 ift ju oermutben, ba§ in melen gaUen bie £inweifung auf
ben nach ben Beugniffen noch »orfyanbenen Langel auörei^enber

Äenntniffe ihren 3wecf nicht oerfehlen werbe; beharrt aber ber 218«

Girant gleichwohl auf feinem SBegehren, $ur Prüfung gugelaffen gu

werben, fo barf bie (Sommiffion ir>n oon ber Prüfung nicht au8*

f^liefeen.

«Berlin, ben 12. ^uguft 1864.

©er Äriegö^inifter. <Der 3Bcinifter M Snnern.

3n Vertretung: üon ©liöjinSf i. ©raf $u ©Ulenburg.

ben Äönigti^en Dber^räftbcntcn jc.

IV. (Seminarfett, Sttöttttft bcv 8cf>rer

tmb beten perföttlidie ^rfjältmffc-

277) $u8gug au8 bem ^>rot ocotl über bie #teoifion eineö
eoangelif a)en ©^ulle^rcr*©cminar8.

jc. 2)er JReoifor ^abe fich überzeugt, ba§ bie &hrer aUe mit Sadj*
fenntni§ unb ©efehief ben Unterricht erteilen, bafc bie 9&cefyobe

unb ba8 Verfahren beim Unterricht bie gruc^t eineö einae^enben,

langjährigen ^ad^benfenö unb reiflicher (Srwägung unb Ueberlegung

fei. 2)aher (&tten bie Erfolge [ich auch «W gut unb befriebigenb

herauögefteKt, unb eö werbe in jebem ©egenftanbe ba$ ©rforber«

liehe, nach Wa^gabe ber gät/igfeit einzelner Seminariften pm tyiii

recht ©rfreulicheö unb ©uteß geleiftet.

<Die Erfolge würben fich aber noer) fteigern, wenn ^Dreierlei

tn'S Sluge gefafct würbe.

1. 3)a bie Vorbereitung ber meiften ©eminariften noch man-

gelhaft fei, fo ftelle fich bie Nothwenbigfeit heraus, ben Stoff fo

weit ju befchrdnfen, ba§ OTeö, wa8 burchgenommen wirb, bewältigt

werben fonne, unb überall ftchereö 3Biffen unb Tonnen erjielt werbe.

Namentlich fei ber Stoff überall, wo e8 fich um pofihoeö Sötffen

hanble, $u befchränfen, bamit 9We bie Sache ooUftänbig erfaffen
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unb fid? bei Söiebergabe unb Darlegung beö ©toffeö eine gewiffe

©eläufigfeit unb greubigfeit geltenb machen fonne.

£)ieö gelte befonberö öon ben Ofralien.

3n ber ©efRichte 3. *ö. fei bei ber 23ehanblung beö 30 jähri-

gen Äriegeö feine <DarfteUung beö ganzen Verlaufe§ gu geben, wie

fie ein ausführliches &hrbuch enthalte, jcnbern eS feien bie §a\xpU
momente auszuwählen, etwa ber Anfang, bie Berftorung 9flagbe*
burgö, bie Schlacht bei £ü£en :c., unb biefe anfdjaulid) unb in'ö

(^injelne gefyenb 3U behanbeln.

3n ber ©eograpfyie bürfe gleichfalls nicht gu fet)r in'S Serielle

eingegangen werben, W03U bie ^)anbbüa)er verleiten fönnten. $u$
^ier fomme eS barauf an, repräfentatiö auszuwählen. ©0 feien

3. S3- nicht bie einzelnen ©tabttbeile £onbon'ö, nicht bie einzelnen

£albinfeln öon Saugen gu befprechen. SDaS, waS fich 3U leicht

wieber »ergeffe, muffe weggelaffen werben. 2BaS fich üon felbft

burch anfchauliche ©chilberung unb 53efchreibung lerne, baS fei auö*

führlich ju behanbeln, bei Oiügen alfo 3. 33. ©tubbenfammer , ber

£erthahafen. 33ei Söieberhclungen feien Aufgaben 3U fteOen, bie

bie 3"5glinge nötigten, ben (Stoff in ber ^Diagonale gu behanbeln,

baS di^elne in anberer SBerfnüpfung wieber^ugeben. hierbei fomme
eö barauf an, ba§ bie ©eminariften fich in felbftftänbiger Söeife

ausbrächen. Söährenb t^reö Vortrages mü§ten fie nicht geftört

werben; man muffe fie ruhig gewahren laffen unb nur fpracbliche

©djnifjer fogleich Derbeffern. $Ue anbern (Sorrecturen feien fpäter

ju geben. 2)urch folche Hebungen würben bie £ef)rer zugleich ge*

nothigt, fich auf baS Sftaafc, welches Seit unb Kraft geftatteten
,
gu

befchränfen.

2. <DaS Breite fei bei $unft 1 f^ott mitberührt. (5S muffe

confequent in allen ©tunben ber ©toff ju fleinern unb grofjern

Aufgaben geformt werben. $lfo mü§ten bie 3öglinge 3. 33. beim

©prad) unterrichte nicht blo§ auf einzelne geftellte fragen antworten,

fonbern angehalten werben, baö @ingelne ^ufammenjuftellen; eö

müßten ju bem Bwecfc Kernfragen gethan werben, bie ben Högling

nötigten, bie £auptgebanfen felbftftänbig bar^ulegen; wie bieS 3. 33.

S[an3
richtig in Klaffe I. bei bem Sefeftücfe: „© char nhorft" ge=

chehen, fo fei auch auf ben KatechiömuösUnterricht 3lnwenbung baüon
3U machen.

5Kan »erteilt eine Sl^ahl Aufgaben, lägt bann ben (Srften an*

fangen unb giebt fo ben golgenben 3eit, über ihre Aufgaben weiter

nach3ubenfen unb fich üonubereiten.

©ei Prüfungen müffe eS ftetö nach ber fRetr)e gehen. Ueberau*

fei auf felbftftänbige @rfaffung unb ^Darlegung beö ©toffeS gu fyaU

ten. geltere fei bo<h allein ein flarer ©piegel beö 33erftänbniffe8

unb ein SBeweiö r)öt;cm Könnens.

Nichtig fei bie grage, inwieweit Slnfchtuf} an bie gegebene
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-5orm gu bulben fei. 3« »amen fei allerbingS oor blo§ gebäht*
nifjmäfjiger Aneignung be8 ©toffeö. 2Benn aber ber ©eminarift bie

<8acfye oerftanben fyabe unb bann mortliä) cttire, fo fei 9lidjtö ba-
gegen eingmoenben; e3 fei fogar förberlicfy. 2öolfe man fid} über*
geuaen, ob ber Högling bie Gsacfye »erftanben fyabe, fo fteüe man
Aufgaben, bie tfm nötigen, bie (Sad)e oon.eiuem anbern ©efid)tö-

fünfte aufgufaffen. £abe ficfy g. 53. ein 3ögling naa) $ u $ n e r auf eine

23efd)reibung oon $)ari§ präparirt, fo fteQe man ifmi bie Aufgabe,

erft bie ©tabt in ber 9)eripberte gu umgeben, bann einen Öang
burd? bie Stabt gu maä)en unb tyierbei 1. ade mistigen SPaläfte,

2. bie nridjtigften päfce unb ©arten 31t befdjreiben, babei bie SBer*

gleidmngS* unb Unterfa^etbungßpunfte ftetö fyeroorgubeben.' 2Öer
biefe Aufgabe löfe

,
fyabc bie (ga^e oerftanben unb fonne fic^ bei

ber 5)arfteUung immerhin an baö gegebene SBort anf$lie§en. (5ben*

fo muffe et bei ber Betreibung ion Spieren unb ^flangen ge*

macfyt merben. 9Jian forbre bie 3öglingc auf, einen einzelnen Ztydl
ber ^flange gu befä)reiben, getje alfo oon einzelnen Steilen au8
unb fteige fo gum (fangen auf. 9(uf biefe Söeife erlange ber Sog*
ling mit ber Seit bie nötige ©elbftftänbigfeit in (Srfaffung unb
«Darlegung beö Snfyalteä.

£>ie Shtfffife muffen fidt) an ba$, maS im Unterrichte befrmbelt

morben, anfd?liefjen. hierbei fomme e8 ntct)t blofc auf einfaa)e

Sötebergabe beö dargebotenen an, fonbern eö müßten 5Bergleia)un*

gen angefteflt, bie Jpauütgebanfen fjeruorgefyoben, e8 müßten &ufs
gauen geftellt merben, burdj bie (Sinfyeit in bie 9)ta nnigfaltigfeit ge*

bracht, überhaupt fold>e, burd? bie ba$ 23erftänbnifj beö Sn^alreä

vertieft toerbe.

5)er Sroecf ber ^uffä'(je fei , bem Sßglinge gu einer realen ($r=

fenntnifj beö Berufsleben^, bc8 ganzen Ünterrta)t8gebtete8 gu oer=

Reifen. 5119 geeignete Stjemata feien bafyer angufefyen: Bergleidmng
beö grofjen .fturfürften mit #riebri<$ b. ©r. , $1. SrantVs mit

S.S. Sftouffeau, Bergleidnmg ber©runbfä£e $)eftaloggt'8 mit

ben gorberungen ber Sftegulatioe.

gür ben unterften (5urfuö mürben fidj> nidjt folcfye Aufgaben

gminge babur$ ben Sogling, auö bem (Soncreten gu abftrabiren.

dergleichen Sfyemata eigneten fid? mof)l für münblidje Uebungen unb

für jold?e f^riftli^e Arbeiten, bie in ber klaffe oorgelefen mürben,

aber ni$t für Sluffäfce.

©eetgnet feien S^emata, bie ben ©eminariften nötigten, in8

föingelne ^ineinguge^en unb fia) bie <&aä)e concret auögubenfen, *. 33.

bie Beitreibung eineö £fyeit8 oon einem 5öin!elmann^en Silbe,

©rtlarung oon ©ebi^ten u. f. m. 3»e(f fei immer, ben Sögling

tiefer in ba8 Sßerftdnbnig ^ineinjuffüjren unb i^n gu befähigen,

ben 3nfyalt in felbftftdnbiger Seife barplegen.
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5)ie grage, ob Ocachbilbungen wofyf m folgen Aufgaben ge*

hören mochten ober nicht, beantwortet ber ötoifor bahin, ba§ eine

9cachbilbung offenbar ein gweiter concreter §all, eine anbere (Sin*

fleibung beä £auptgebanfen8 fei, nnb ba§ fie batjer ihre SBerech*

tigung hätte, wenn g. 53. eine gabel für fich allem nicht ausreiche,

ben «pauptgebanfen flar gu machen, nnb bemgemäfj ein gmeiteß

SBeifpiel, ein gweiter concreter gall heraugugiehen jei, um bie (Bache

mehr 31t oerbeutlichcn.

Ueberau müjje man bahin ftreben, baS abftract (begebene gu

oeranfcbaulichen.

SBenn e8 g. 23. im tfatechiämuö hei&e: „SBir fotlen ©ott über

alle £>inge lieben," fo fei baö gmar an fich »erftänbltch ,
nämlich

bem Söorifinne nach. 2)amit ber Snfyalt aber £ebcn gewinne, ba*

mit ba$ Söort eine ©facht werbe, muffe man bie l'tebe gu ©ott fich

concret geftalten laffen burch £erangiehen biblifc^er ©efchichtcn,

geiftlidjcr lieber unb ©prüche.

3. 3luf forachliche Uebung, alfo auf lautrichttge Sluöfprache,

correcten Sluöbrucf
,
gebanfenmafcige 2)arftellung fei gwar confequent

in allen Unterricfytßgegenftanben gu galten; e$ fei aber barüber baö

(Sine nicht gu oernacbiäjfigen, baö boch bie £au»tfacr;e fei, bie (5nt=

wicflung beö ©emütheS unb (^harafterbilbung.

3e mehr man barauf auö ift, beftimmte pofitioe $enntniffe

unb Sertigfeiten um jeben $reiö gu erzielen, befto leichter gerade

man in @efa$r, bie gemüt^lic^e unb ©harafter * (Sntmicflung bar*

unter leiben gu laffen. Sur ben Sefyrer ift gulefct ntc^>t entfcheibenb,

ob er etwafl mehr ober weniger weiß," fonbern baß er ba8 @ewon=
neue in einer für bie £tnber erquicflid;en SBeije gu lehren oerfteht,

ba§ er oerfteht, in wofylwotlenber, oäterlicher, ^erglic^er üBeife ihr

Vertrauen gu gewinnen, bamit fich freuublicbe unb ^er^lic^e 23egieh=

ungen bilben, bamit er willige ©eruier habe, unb Sllleö, wa8 er

lehre, auf fruchtbaren 33oben falle unb willige Slufnafyme finbe.

2öa8 bie UebungSfdmle betreffe, fo fei auf golgenbeS aufmerf=

fam gu machen.

@ß fei bei ber ©rtheifung beö Unterrichts burd) bie @emina*
riften barauf gu galten, baß fich i^rerfeitö nicht eine gewiffe £ärte,

fei H auch nur in ber (Sprache, auöbilbe; fie fetten in Öcuhe unb
SJcilbe ben Unterricht erteilen lernen. (Einige ©eminariften feien

in ©efabr gewefen, ^efttg gu werben, felbft beim SReligionöunter*

richte. £)ie £auptfache fei, bafj ber @enünanft beim* Unterricht

nicht forbere, ohne gu geben, fonbern bafj er fich bemühe, baö 58er*

ftänbni§ gu »ermitteln burch ^eranfchaulidmng. Sßenn ein @emi«
narift oon ben ^inbern fichereS SBiffen unb Tonnen oerlange, ohne
baß er fich bie notr^ige 5Kühe gäbe, unb bann ärgerlich werbe,

wenn bie Äinber 9ßtcht8 wüßten,' fo fei ba8 gu oerwerfen unb gu

beffern.
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2)te @eminariften feten nicht cor ben kinbern 3U monirert,

fonbern bte nötigen 9Ronita müßten nach ber (Stunbe erfolgen;

fonft werbe bte Slutoritä't ber jungen £eute erfc^üttert. ©eien nichts-

beftoroenia,er (Sorrectureu in ber Stunbe felbft nothwenbig (menn
ber ©emtnarift 3. 33. eine Safyrefyafyl ober ein 2)atum oerwecböle),

fo müßten fie in ber milbeften §orm erfolgen.

Bei Prüfungen follen bie jungen £eute bie btbltfchen ©efct;icr)*

ten nicht abfragen, fonbern Den ben kinbern erjagen laffen unb
jwar ber 9fteil?e nach- (Sobann wirb, um baö Berftdnbnifc ju pm=
fen, eine Slitjahl oon Aufgaben aertheilt, unb bie kinber werben
oeranlafct, fieb im 3itfammenhange aussprechen. SBie bieö gu
machen fei, wieS ber 9temfor an einzelnen btblijchen @efRichten im
©injelnen nacj>.

Senn bte ©eminariften ben katecbi8mu§ fprechen laffen, fo

muffen fie ftetö auf regten 9lu8brucf galten, alfo barauf, ba§ bie

Äinber langfam, lautricbtig, mit richtiger ©lieberung unb Betonung
fprechen unb ben Döllen (Sinn hineinlegen. Bor gebanfenlofem

Sprechen fönne nicht genug gewarnt werben.

3)ie ©eminariften finb al8 Lehrer ooraugöweife in ber Ue*
bungßfchule ju befebäfttgen; Saubftummenicbule unb 9ftettung8*

hauö fteljen erft in gweiter einte. 3n ber £aubftummenf<hute foffen

bie jungen geute auch nie länger al8 eine Stunbe täglich unter*

rieten.

278) SBefd^igung 3um £ auptlehrer an einer £aub»
ftummen^nftalt. /

$uf ben Bericht üom 3. 0. 9Jc., baö bem Setym über feine

Befähigung jum $auptlehrer an einer SaubftummensSlnftalt aufyu*

ftellenbe 3eua,ni& betreffenb, eroffne ich bem königlichen ^rooin^iaN
SdmU(5olIegium golgenbeö.

Bereit« in ber Verfügung uom 22. Sunt 1831 -9tr. 11134 —
ift beftimmt worben, ba§ berufe ber Ermittlung ber £maliftcation

ber anjuftelleuben Saubftummenlehrer »on biefen

a. eine ^robearbeit,

b. eine $)robelection unb müttbliche Prüfung »erlangt werben

fülle Darüber,

ob fie mit ber Ztyoxit unb Literatur bcö £aubftummen*
Unterrichts h^reichenb befannt, ber $)rarf8 beffelben bei

Schülern oon jebem 2llter unb BilbungÖgrabe mächtig,

unb ob fie Seminariften über fytom unb Orariß beö

Unterricht« 3U belehren, im Stanbe feien.

$Durch bie Verfügung 00m 10. Sluguft 1831 — 9fr. 11187 -
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tft ferner angeorbnet werben, bafc bie fchriftlfche Sirbett be$ ju 9)rü*

fenben an ba8 königliche ^romnjial* »Schul = @ollegium einzureichen

fei, unb unter bem 14. Sunt 1832 — *Rr. 12603 — ba& ber <Df.

rectcr ber ^tefi^en £aubftummemAnftalt bie Arbeit $u prüfen unb
über bte Dualtftcation be8 (Sanbibaten $u berieten ^abe.

(Enbltch tft burch bte Verfügung eom 10. S^bruar 1855 —
*ftr. 4. U. — beftimmt werben ,ba§ ber £err ©eneralsSnfpector

Saegert bei ben in föebe ftehenben Prüfungen ftetd mit$uwtrfen

habe, webet jualetch weitere 33eftimmuna, bavüber, ob bte Prüfung
in 23erltn ober bei ber betreffenben ^roMtt3ial=$aubftummett*Anftalt

ftattfinben feile, für jeben einzelnen §aÜ eorbefyalten werben ift.

5)ie ©rtheilung be$ Dualifkattonö* Attefteö ift l)ter feiger fettenö

be§ 5)irecter§ ber fyiefiejen £aubftummen*Anftalt erfolgt, unb über

ba8 3ftejttltat' ber Prüfung bur<h baö königliche ^reüinjial^cbul»

Kollegium an ben SSftintfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten beri<h*

tet werben.

(Seit bem 3af>re 1855 finb bie Anmelbungen ju ber Prüfung
oon $aubftummenlel)rern ftetfiT bei bem SOZtmfter ber geiftlichen ic.

Angelegenheiten eingereiht werben, unb, im Sali bie ©anbibaten an

einer ^rom^iak&aubftummen'Schule geprüft würben, hat ber be*

treffenbe Söorfteher ober erfte £ehrer ber Anftalt bie fchriftlicbe Ar«

beit beurteilt unb bemnächft in ©emeinfehaft mit bem ^roeinjiaU

refp. 9ftegierung8 * Schulratb beö 3Reffert8 unb bem «£>errn'©eneral*

Snfpector Saegert ben (Sanbibaten geprüft. Heber biefe Prüfung
ift ein 9)rotocou aufgenommen, unb auf ©runb beffelben auf 3kr*

langen bem ©anbibaten auch ein Beugnifj burch bie JReffortbehörbe

ausgefertigt werben.

£)ie Prüfung felbft unb bie gorm be§ 3euaniffe8 finb nach

9fta§gabe ber 33eftimmungen über bie 9)röfung oer ftectoren an

33ürgerf<hulen eingerichtet werben.

3m eerliegenben Sali ha* oer Lehrer dl. allen 55eftimmungen

ooUftdnbig genügt. ÜDerfelbe ift burch bie Verfügungen &om 7. <Sep*

tember 1863 unb eem 18. 9ftän b. 3. ber hiefigen Staub*

ftummen «Anftalt gur h^crcn Auöbilbung überwiefen werben,

hat eine fchriftliche
;

eom SDtrector Weimer beurteilte Arbeit

angefertigt unb bei Gelegenheit beö bieSjäbrigen Surfuö für

SBolföfchudehrer in ©egenwart unb unter SOWwtrfung M §errn

©eneraUSnfpectorÖ ©aegert bie »orgefchnebene Dualiftcatton nach*

gewiefen.

<Da8 königliche sProöin$fal*6<hul*($onegium wolle baher unter

©inreichung ber 9>robearbeit be8 :c. 91. berichten unb jugtdch bem*

felben ein' auf ©runb beö ^rüfungö^retocoOö nach 5Ka§gabe ber

Söeftimmungen über bie Prüfung ber Werteren an SÖürgerfchulen

auögeftetlteö 3eugni& ertheilen.

43
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. 3n fünftigen ahnlichen $fillen ift in gleitet SBeife $u »et*

fahren.

Berlin, ben 1. 9tot>ember 1864.

5)cr 9!fltmfter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

fämmtfid)e ftönigtiebe *Prototnjtat*S(^ut»(5otlegi«t

unb fämmtt«$c Äönigltc^c Regierungen.

11*27. ü.

279) SBanbfarte Don SR^einlanb unb SBeft^^alen.

5)er ©eminarlehrer girin ©oeft \)at eine „SBanbfarte »on
9c>inlanb unb Söeft^alen" bearbeitet. unb fyerauSgegeben

,
welche,

abgefehen »on ihrer fehr guten unb fronen Fartcgra^if^en £er*

ftellung, fi<h nach il)rer ganzen Einrichtung oorjüglich ium (Gebrauch

in Schulen eignet. 3$ barf jtoar ttorauöfefcen, bafc Em. Erceflen$

unb bie 5>roMn$talbehörben »on biefer uerbienftlichen Arbeit bereits

kenntnifj genommen h flben, erfudje Sie aber ergebenft, ba$ Königs

liehe $romn$ials®d)uls($oflegium unb bie königlichen SRegierunaen

ber $Protrin$ noch befonberS auf bie karte unb ihre empfehlenömerthen

Eigenfchaften für ben (Schulunterricht 33ehuf8 weiterer Verbreitung

berfelben gefafligft aufmerffam $u machen.

Verlin, ben 10. S)ecember 1864.

üon Wühler.
En

bie Äönißtid&en Dber*$räfibien ton

Styeintanb unb Segalen.

22066. U.

V. (Elementarfdntltoefeii*

280) 9Rormallehrplan für Elementarfchulen.

SDer für bie ein* unb jtoeiflaffigen eüangelifchen Elementar*

fchulen beö #tegierung8s5Be$irf8 50^artennjerber feit Dftern biefeö

Sahreö eingeführte *ftormallehrplan enthält folgenbe allgemeine 3Be*

ftimmungen

:

§. 1. 5)ie einflajftge, wie bie jmeiflaffige Elementarste ger»

fallt in brei Abtheilungen. Seber Schüler gehört für alle &hr=
gegenftänbe einer berfelben an. 2)te Shilling ocr @<hu^ *n s^b=

theilungen je nach oen einzelnen Sehrgegenftänben ift nicht geftattet.
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§. 2. SDa in @emäf#ett bcö §. L unb 2. ber ^romnaial*

©chuUDrbnung jebeS $inb oom gurücfgelegten fünften ober fechften

btö mm jurücfgelecjten üterahnten Sebentjähre, alfo 8 biö 9 3af)re,

ber Schule angehört, fo ergeben ftd? im Allgemeinen folgenbe AlterÖ*

ftufen für bie einzelnen Abteilungen

:

bie Unterabteilung enthält bie $inber biö $um ^urücfgelegten

achten Lebensjahre,

bie mittlere Abteilung bie $inber oon 9, 10 unb 11 Sauren,

bie Dberabtheilung bie ^inber »on 12, 13 unb 14 Sauren,

fo baf} ber gehrfurfuö für bie Unterabteilung ein ameijähriger, für bie

mittlere unb bie Dberabtbeilung ein breijä^riger ift.

§. 3. 2öo unter ganj befonberö atoingenben SBer^ältniffen mit

unfrer (Genehmigung bie Schute in JpalbtagSfchulen geseilt tft , be*

fte^t jebe ber le&tern auö gwei Abteilungen, bie §Bormittag3fd?ule

au$ ber £)berabtl)eilung unb ben oorgef^rittenen ©chülern ber mitt*

lern Abteilung unb bie 9fachmittagSfchule auö ben fchwacheren

©Gütern ber mittleren unb auö ber Unterabteilung. gallS bie

lofalen SSer^altniffe e8 münfchenSwerth matten, bie 23ormittag8=

(schule mit ben unteren unb bie 9tadjmittag3*(5d?ule mit ben oberen

Abteilungen m l>alten
r
wirb nichts bagegen erinnert werben, wenn

bie juftanbigen Herren DrtS* unb ÄreiS* ©chut*3nf&eftoren biefe

(Einrichtung für münfchenSwerth erachten. 5RittwochS unb ©onn*
abenbö finb beibe £albtag$ * ©t^ulen in je brei ©tunben unb $war,

wie bie (Ganztags * (Schule , in brei Abteilungen geteilt, gemein*

fcfyaftlicfy 8U unterrichten.

§. 4. 3weifiaffige (Slementarfchulen enthalten in ihrer Unter«

ftaffe bie Unterabteilung unb bie fchmächeren (Schüler ber mittleren

Abteilung, in ieer Dberflaffe bie oorgefchrittenen ©eruier ber mitt*

leren unb bie £>berabtheilung.

§. 5. <Der SahreSturfuS nimmt feinen Anfang mit bem Söe*

Sinn ber @<hule nach ben Dfterferien unb gwar für alle i*ehrgegen*

anbe ohne Aufnahme.
§. 6. <Der Unterricht wirb in 30 Sehrftunben wöchentlich er*

theilt. Ausnahmen hieroon, wo mir fie nicht bereits geftattet haben,

bebürfen in jebem einzelnen ftalle unferer (Genehmigung. 9tur über

bie §. 8. ermähnte Serminberung ber wöchentlichen ©chulftunben

haben bie $uftänbigen Herren £)rt$*(£chul=3nfaeftorett m entleiben.

§. 7. 3n ben oon unS gematteten £albtagSfchulen wirb für

jebe berfelben wöchentlich in 18 ©tunben Unterricht ertheilt, fo $war,

bafc Montag, SDienftag, £)onnerftag unb Sreitag bie beiben $albs

tagSfdjulen in je brei (Stunben gefonbert, 9ERittwoch unb ©onnabenb
aber in je brei ©tunben gemeinschaftlich unterrichtet werben.

§. 8. 2)ie Unterflaffe jweiflaffiger (Schulen fann ba, mo bie

SSerhältniffe eS geftatten, mit (Genehmigung beS £errn £>rtS=@chuls

SnfpefterS bie Unterrichtszeit auf 26 ©tunben wöchentlich bejehrdnfen.

43*
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§. 9. 33on ben 30 wöchentlichen Unterrichtöftunben bcr (&an$*
tagös«^ Ritten finb gu oerwenben:

6 Stunben für ben 9Migion$=Unterricbt,

12 * s (Betreibe* unb SefesUnterricht,

5 * ss SRecfynetisUnterricfyt,

3 * * * Unterricht in gemeinnü&igen Äenntniffen
(Realien),

3 * * ©e[ang=Unterrid)t,

1 * *s 3eidjnen* unb &urn=Unterricht.

§. 10. 3n ber Unterflaffe $weiflajfiger (schulen, welche wöchent*
lieh 30 Unterrichtöftunben erhält, finb gu uerwenben:

6 6tunben für ben 0Migion84tnterricht,

14 * s (Schreibe* unb SeiesUnterricht,6« * 9cechnen=Unterricht,4* S s ©e[ang41nterricht.

3n folgen UnterHaffen Dagegen, welche woSentit dt) nur 26
Unterridjtßftunben erhalten, fommen

6 (Btunben auf ben [Religionsunterricht,

12 s ss (Schreibe* unb £efe=Unterricht,

5 « es SftecWnsUnterricfyt,

3 s ss ©efang-Unterridjt.

§. IL 3n jeber ber beiben $albtagßfchulen finb $u üerwenben

:

4 (Stunben für ben [Religionsunterricht,

8 * , s 8 (Schreibe* unb SefesUnterricht,

4 s ss [RecbnensUnterricht,

2 s ss ©efancjsUnterricfyt.

§. 12. 9l\ö)t nur bie einflaffige ©anatagSfchule, fonbern auch

bie ^weiflaffige unb bie .£>albtag$fcbule fyaben ben folgenben £et;rplan

ihrem Unterricht gum ©runbe gu legen, bod) erwarten wir »on ber

gweiflaffigen (Sdntle, ba§ fie ben üorgefchriebenen Unterric^t^ftoff in

größerer ^tuöful>r(td^fett bejubeln unb felbft ben Umfang be8 lefcte=

ren angemeffen erweitern, alfo beifpielSweife in ber [Religion au§er

bem tfirchengebet bie fenftigen feftfte^enben Steile be8 liturgifeben

©otteSbienfteö unb bie tfemthri§ ber wichtigen flirchenltebers<Dich*

ter in ben ÄreiS beß Unterrichts gießen, im gefeit genauere .Rennt*

ni§ ber 2öort= unb ©afcletjre, im fchriftlicben beutfcfyen $uffafc unb
in ben [Realien namentlich weiter gehenben Unterricht erteilen wirb.

2)ie £albtag8fcbule bagegen wirbbaS SBefentliche beS oorgefchriebes

nen Unterrichtsstoffes — mit SluSnahme beö SeichnemUnterricbtS,

ber fortfallt — unb beS Unterricht im fchriftlichen ©ebanfen * 2luSs

bruef unb in ben Realien, ber allerbingS in befchränftem 5fta§e

wirb ftatthaben müffen, ju »erarbeiten wohl im (Btanbe fein. 5)ie

wünfehenßwerthen Erweiterungen beS UnterricbtSftoffeS in ber 3Wei*

flaffigen ober ber unter befonberS günftigen Sßerbältniffen arbeitens

ben einflaffigen Schule unb bie etwa notywenbigen Ermäßigungen
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beffelben in ber #albtag8f<hule Ija&en bie Herren £*rt8*@chul=3n*

fpeftorcn fdjriftlidj feftgufe£en unb ift btefe Seftfefcung, ebenfo wie

ber 9ßormal=&hrplan, bem (Schultagebuche oorguhcften.

§. 13. £>ie (Srmä&igung in ben Slnforberungen be8 folgenben

2ehrplan8 ha* auch in folgen (Spulen eingutreten, in benen bte

Schüler in gwei (Sprachen, im <Deutfcben unb im 5)olnifd?en, gu

unterrichten finb, oorauögefefct, bafc bte ^olnifdt) rebenben (Schüler

einen oerhältntkmafsig gtcfjen tyzil, etwa ein Viertel ber ©efammt*
gahl unb Darüber, ausmachen.

§. 14. Sur bie (Spulen gemixter (Sonfeffion bUibt gu be*

achten, ba§ Ätnber, welche nicht gur (Sonfeffion beö ^et;rerS gehören,

burch 3wang Weber gur Sheilnahme an bem Unterricht in ber 9?e*

ligtonSlehre
, noch in ber bibltfc^en ©efdachte, wie folcfyer in ber

(Schule erteilt wirb, gu üeranlaffen finb. (2lUg. ^anbrecht SM- II.

Sit. 12. §. 10.).

§. 15. 3n Betreff ber Sernmittel, welche im 23efi& ber eüan*

a,elifchen Schüler fein muffen unb ber Lernmittel fatt)olijc^er ©editier

in eoangelifchen (Schulen üerweifen wir auf bie (Sircular*93erfügung

uom 1. Februar 1860 Nro 127. C. et G. II.*), auö welker wir

^ier bie 53eftimmung r;erDort)eben, bergemäfj bie fatholifeben (Schüler

eoangelifcher (Sdntlen, wenn fie mit Suftimmung beö guftanbigen

fatholifchen ©eiftlic^en ben OMigionSftunben beiwohnen, biejenigen

SRelivVonöbüc^er angufebaffen tyaben, welche gu bem ihnen oom eoan=

gelitten £et)rer nach ^nmeifung beö fatholifchen Q5eiftlic^en gu er*

t^eilenben {Religionsunterricht erforberlich finb, unb welche »du lefc«

terem werben namhaft gemacht werben. Öetm £efeunterricht bürfen

fie fich beö für fatholijche ©deuten bearbeiteten ßinberfreunbeS von
?>reufj wo Detter bebienen.

281) 3 eichenunterricht in Gslementarfchulen.

<Die häufig gemachte (Erfahrung, ba§ ber Unterricht im Seidmen
in ben (Elementarfchulen

, felbft in ben ftä'btifa)en ,
gehobenen unb

5Rectoratöfchulen entweber gang oemachläffigt, ober boch in ungweef*

mäßiger unb planlofer Söeife ertheilt wirb, oeranlafjt unö, im (5in=

oerftä'nbnifj mit bem «königlichen sPromngiaU (Schulcollegium über

btefen wichtigen UnterrichtSgmeig 9cachftehenbe8 jur Äenntnt§nahme
unb forgfaltigen 9iad)ad;tuttg ber Herren (Schultnfpectoren, (Schul*

reoiforen unb £ebrer feftgufefcen.

1. <Der 3eichenunterricht in ben (Slementarfchulen hat nicht

blo§ ben Swecf, ben £)rbnung8* unb ©chonheitßfinn ber (Schüler gu

weefen unb gu bilben, fonbern fie auch, unb gwar inöbefonbere bie

Knaben, gum SBerftehen unb Seidmen ber für fpätere practifche unb

*) abgebruclt im C£cntral6(. pro 1860 @. 183 ftr. 75.
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te$mf$e 3wecfe oerwenbbaren (RaumDerhaltniffe unb giguren an*
guleiten.

hiernach beftimmen fid? bic 3iele, bie UebungSgegenftdnbe unb
bie 50iet^obc biejeö Unterrichtet.

2. 3e nach bem Umfange unb ben SBebürfniffen bcr (Schulen

ift baö UnterrichtSpenfum nach ben »ergebenen klaffen unb 2lb*

Teilungen in forgfdlttger Abgrängung unb Aufftufung gu »erteilen.

3. Söaö gundchft bie ftdbtifchen unb gehobenen Schulen
betrifft, fo nehmen wir 3 (Stufen an, wobei wir oorauöfefccn, ba§
bet Unterricht mit Äinbern oon 8 Sohren feinen Anfang nimmt.

a) Unterfte Stufe. (58 werben auf biefer bie Elemente ber

gormenlehre gur Anfchauung gebracht unb eingeübt; alfo

Zeichnen geraber Linien in ben oerfdpiebenften Oiictytungen

unb £agen, ber üerfchiebenen Söinfel, ber gerablinigen regelmd*

feigen Figuren, alö <Dreiecf, SBierecf, Vielecf in mannigfaltigen

äufammenfefcungen. (Srft wenn in bem Angegebenen tyiu

reichenbe Sicherheit erhielt ift, barf gu ben frummen, SBeUen»,

Schneden* unb Kreislinien unb gu Verbinbungen »on ge*

raben unb frummen Linien übergegangen werben.

£>ie Schüler müffen babin gebraut werben, leichtere

Verbinbungen geraber unb frummer Linien gu giguren nadj

Angabe beö &>hrer8 auch olme Vorbilb barftellen gu tonnen.

b) Bweite Stufe. 3eidmen ber einfaßten regelmäßigen

Körper, als SBürfel, $)ri8ma, Kugel, (Splinber, Kegel, guerft

nach Verzeichnungen, fpdter nach Körpern oon s})appe ober

«polg, aber nur in Umriffen (ohne Schattiruna,), ferner 3ei<h s

nen ^ufammengefefcter ftiguren, Arabeöfen, Sptfcbogen, 9)iöbel,

©eratbe, 33lumen, ©latter u.
f.

w. in Umriffen nach Vors
legeblättern.

c) dritte (Stufe. 3*tchnen ausgeführter, fchattirter ©egen*
ftdnbe nach Vorlegebldttern : Ornamente, DJiafdn'nentheile,

überhaupt ©egenftdnbe ber oerfchiebenen ©emerfe, Käufer*

anfielen, Kirchen unb $hurmc u - Der^- m - begabte (Schüler

jeichnen Körperteile oon 5Jcenfchen unb gieren, gange Kör*
per, 2anbfchaften u.

f.
w. Auch Da8 3eichnen oon £anb=

harten mu§ geübt werben, obwohl biefeS nicht eigentlich in

bie 3eicbnen*, fonbern in bie geographifche Stunbe gehört.

— <Die Habchen werben hauptfachlich mit ^Blumen, 23lumen*

bouquetö, Früchten, Sanbfcbaften, enblich mit bem 9iad)biU

ben oon Sttcfmuftern u. bergl. befchdftigt.

3n wie weit e8 angdnglich ift , bie Schüler ber oberften

Stufe gur Kenntnifj ber ?)erfpectioe unb beö perfpectiotjehen

3etdmen8 anguleiten, mufe bem (Stanbtpunfte ber klaffe unb
ber Sdhigfeit beö &hrer8 oorbehalten bleiben.

4. Auch in ben gaubfchulen mufj biefem Unterrichtögegen-
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ftanbc größere 2lufmerffamfeit unb (Sorgfalt, als biör)er, gugewen*

bet werben, ba berfelbe nicfyt bloß in formaler 33egtet;ung überaus

bilbenb, fonbern aud) bie erlangte Uebung unb gertigfeit für »tele

Idnblidje 53ejdjafttguugen oon unoerfennbarem -iftufcen ift.

3n ber einflajfigen Sanbfcfyule wirb baö oben sub 3. a) ange*

gebene Sefyrgiel im Allgemeinen auöreicfyenb {ein, wäfjrenb begab*

tere (Sd?üler barüber t)inau8gefür;rt »erben tonnen. 3n mefyrflajjigen

(Spulen unb unter gün fügen Ümftdnben ift ba8 Uuterrüfytögebiet auf

bie bei 3. b) begegneten ©egenftänbe gu erweitem.

5. 2)ie £et;r weife ift auf ber unrerften Stufe faft au8*

fd?ltefjli$ bie oorgeigenbe, oorbilbenbe unb erfldreube. @ö Ware

fetyr fetylertyaft, Wenn man ben fleinen (Schülern foglet$ Vorlege*

blätter gum 9k$bilben an bie «£>anb geben wollte; otelmefyr (oll

ilmen ber Sefyrer auf ber großen SBanbrafel oorjeictynen , bamit fie

bie Linien, SÖtnfcI u. f. w. (<S. oben 3. a) üor ttyren klugen gleid?*

fam entftefyen fefjen. £)amit gelten einfädle (Srfldrungen über bie

^uöbrütfe: oben, unten, redjtS, HnfÖ, fenfre^t, wagre^t, fcfyief u. f. w.

ferner wie bie giguren tyei&en, wie fie entfielen ober gufammenge*

fefct finb, u. bergl. m. £aub in £anb. 2)iefe8 SBorgeidmen unb
(Srflären wirb fo lange fortgefefct, btö bie Sd?üler gum &$erftdnbni§

ber einfachen £inear=(£onftructionen unb gu einiger Sidjerfyeit beö

$uge8 unb ber £anb gelangt finb. (Srft bann (etwa im gmeiten

Satyre) werben bie fn'erljer gehörigen Uebungen natfy 33orlegebldttern

fortgefegt unb erweitert.

6. 23ei biefen erften elementaren Uebungen ift langfameS gort*

fdpreiten unb ftrengeö galten auf genaues *ftad?bilben be8 SBorge*

geidmeten erforberlict;. (Sin Stüter, welker nidjt in ben Stanb
gefegt ift, eine gerabe ober frumme Stute correct gu gießen, wirb

audj fpäter niemals eine correcte 3eid)nung gu (Staube bringen. 5)abei

tyüte fict; ber £efyrer, ben ©ebraucr; oon Lineal, Hantel unb 3irfel

*u frübgeitig gugulaffen. drft wenn eine fyinreidjenbe Selbftftdn*

bigfeit unb Uebung beS Slugeö unb ber £anb erreicht ift, tonnen

biefe £ülf$mittel gur @rgielung einer noty größeren ©enauigfett gur

Slnwenbung fommen; wobei eö ber Selker an ber Anleitung gum
©ebraucfye berfelben nidpt fehlen laffen barf.

7. $ucfy auf ben oberen (Stufen foU eö ber £et;rer nictyt un»

terlaffen, burd? SBorgeidmen unb (Srfldren bie Sdjüler gum 33er*

ftdnbnifj eben fo ber oorlieaenben 3eidmungen, als beö bei ber 9lu8*

füfyrung gu beobacfytenben Serfafyrenö gu bringen. Söo man e$ ben

Sdjülem, wie e8 nur allgur)äufig gefcfyiefyt, lebigli$ felbft überlädt,

mit i^ren 23orlegebldttern, wie fie tonnen unb mögen, fertig gu wer*

ben, fann »on einem bilbenben Gsinfluffe beS 3eicr;enuuterrid}te8

feine Ofebe fein, unb man ergielt im beften gaOe ein fflaoifcr; ober

mecfyamfd) treueS -ftadjmalen, noct; häufiger aber ein oerftanb* unb
wertljlofeö <£rin}>fuf$en

,
wel^eß bem 3»e(fe, ber bur$ biefen Un*
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terricht gefordert werben foü, gerabeju hinbernb unb ftorenb in ben
2Beg tritt.

8. Auf bcr unterften Stufe empfiehlt e§ ftch, ba§ fämmtHcr;e

(Schüler gleichzeitig mit benfelben Aufgaben, welche ber kehret auf
ber SSanbtafel oorzeichnet, befchaftigt werben. (5rft fpäter fann bie

3nbioibualität , baö größere ober geringere Talent u.
f.

w. burdj je

befonbere Aufgaben berücffid)tiget werben, wobei ein £aut>taua,en-

merf barauf gerietet werben nun), ba§ Untere ben Gräften mib
gäbigfeiten ber Schüler ana,emeffen geftellt, aber auch, ba§ fie mit
ber r)oä)ft möglichen ©enautgfeit unb (Sorrecu)eit ausgeführt werben,

©anz ttttyuläffta ift eö, bafj bie Schüler bie Vorlagen nach *fteia,una,

unb belieben fia) felbft auswären.
gür bie Hebungen ber unterften Stufe genügt bie Schiefer*

rafel, welche in ber einflaffigen Süolfö[d)ule überhaupt für ba8 gan$e

Söebürfnifj ausreichen bürfte. 3n ben mehrflajfigen Sdmlen unb
unter günftigen ikrhältniffen ift eö wün[ä)en6wertl;, bafe fa)on bei

ber ^weiten Stufe Rapier unb 3Met jur Anwenbung fontmt. —
(Sin gleichmäßiges gort[d;reiten einer ganzen Älafje ober Ab*

tbeUwtg fann liier, wo ber Erfolg wejentlid) oom Talente abhängig

ift, nicht erwartet werben. sJiur begabteren unb in golge befjen

ra(d)er fortjd)reitenben Schülern mutije ber &hrer (d)wierigere unb
Zufammengefe^tere Aufgaben mit Ausführung üon &d)t unb Schat-
ten 3U. £)ie Stiftungen ber minber begabten Schüler befchränfen

fiä; am 53eften auf fauber gezeichnete Umriffe, bei benen allerbingö

bie Schattenlinien beftimmt unb charafteriftijch h e^au^rei^ muffen.
@S macht einen fyotyt wiberwärtigen (Sinbrucf, wenn man niä)t

feiten in ben 3eichenheften ober auf ben bei ben Prüfungen auSge*

legten Glattem talentlofer unb ungeübter Schüler Äßpfe, SL^tere,

23lumen, ganbfchaften u.
f. w. in finnlofer unb ftümperhafter AuS*

fuhrung htngefubelt finbet.

9. @ine ganz befonbere Aufmerffamfeit müffen wir ben 2ehs

rem auf bie Ausführung ber Bedungen burch bie Schattuung
empfehlen. 2)iefe wirb meiftenS fo mangelhaft befunben, ba§ man
barauS fd)lie§en nutfc, eö fehle fcfet an ber erforberlichen unb boch

ganz unentbehrlichen Anleitung. 9Mcht feiten finbet man auch, unb
Zwar biefeS gerabe bei ben beffcren Stiftungen, ben Schatten fo

mühfam unb fn'fl Äleinlichfte ausgeführt
,
ba§- ber Schüler $u einer

einzigen Arbeit 9Konate oerfchwenben mu&. 3m Allgemeinen finb

folche Vorlagen oorzuzterjen, auf welchen ber Schatten nicht in ber

fchummrigen ÜSßeife ber gewohnlichen Steinbrucfbilber, fonbern burch

Striche iit ber Art beö $upferfticheS angebeutet ift.

10. Seitbem auch auf ben Schullehrer ^Seminarien biefem

Unterricht^weige bie gebührenbe Aufmerffamfeit unb Pflege gewib*

met wirb, bürfen wir oorauSfefen, bafc wemgftenS bie jüngeren

Sehrer nicht bloS felbft !unbige unb getiefte 3eta)ner finb, fonbern
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auch angeleitet unb fähig, ben Unterricht nach ben »orfte^enben Sfn=

beutungen in' üerftänbiger unb metfyobifdjer Seife au erteilen. 3n
mel)rflajfigen ©c^ulen wirb berfelbe am pecfmäfcigften in bie <jpanb

(Sine 8 SetyreS, welcher ftch baju tauglich qualificirt, gu leaen

fein. 2Bo mehrere £ebrer fi<h baran beteiligen, mu§ unter biefen

eine SBerftänbigung über bie leitenben ©runbfäfce unb baö met^o«

bijdtjc Verfahren, fowie eine angemeffene SBertheilung beS Unterrichts*

penfumS nach ben oerfchiebenen klaffen vorausgegangen fein.

11. 3n mehrflajfigen, ftäbttfehen unb gehobenen ©d^ulen ftnb

für biefen Unterricht wöchentlich 2 ©tunben an$ufejjen. 3n ben

^anbfchulen genügt 1 (Btunbe, »eiche jeboch in jwet halben ©tun«
ben auf oerjehiebene Sage gelegt unb mit ben ©chreibftunben in

ä5erbinbung gebracht werben fann.

12. &IS Vorlagen empfehlen mir bie in ber ©chulbuchhanb*

lung in Sangenfalja erfchtenenen, bie Den £ö$ner in ^otSbam, unb

bie Don JpermeS in ©erlin, welche lefctere fich burch 3wecfmä§igfeit

unb faubere Ausführung befonberS auszeichnen, enblich bie oon unS
bereits empfohlene „Anleitung jum @lementars Unterricht im freien

$anbgeichnen üom f)rofeffor 3. ©chall in 33reSlau.
u

&IS «gmlfSmittel für ben Lehrer ift fehr 3U empfehlen: bie gor*

menlehre in Herbinbung mit ben reinen (Elementen beS freien £anb*
geichnenö unb mit Anbeutungen für metbobifche ©ehanblung ber

geometrifchen unb perfpectbi|chen <Darftellung ber ©runbformen.
(Sin ^paubbuch für Sehrer in (Slementarfchulen, üon gebier, mit

12 Steinbrucftafeln. 2. Auflage 1844. 23urgborf bei gangleiS.

Süperbem feilte in feiner ftäbtifchen gehobenen <Bct)ule eine

methobijch angelegte (Sammlung oon geometrifchen Körpern (auS

ober 9>appe, felbftoerftänbli'ch in genauerer unb fauberfter AuS*

führnng) fehlen.

©ei ben fünftigen ^dmlremfionen ift bem 3ei(henuntcrrichte

bie gebührenbe Aufmerffamfeit $u wibmen unb an geeigneter ©teile

barüber 3U berichten.

£)ppeln, ben 10. 5Rooember 1864.

königliche Regierung, Abtheilung bcö Snnern.

Sirculor

an bie fämmtlidjen Herten ©ufcerinten*

benten unb trei« «<2<$u(en< 3ufpectoren

be« Departements.

282) SBefifcftanb in @<hulb auf acheu.

(Sentrbt. pro 1K60 ©eite -298 ftr. 1*20.)

Auf ben. Bericht ber königlichen Regierung »om 14. ö. 8t.

unb ben JRecurS ber (Srbpachter $u dl. »om 18. Auguft b. 3. wirb
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unter greilaffung beö Rechtsweges ba3 wegen Segung eineö Stein»
pflafterS beim (schulhaufe in dl. erlaffene ftefolut »om 8. Suli b. 3-
ba^in abgeänbert,

ba§ bie ©efpann ^altenben Söitt^e uon ber Seiftung t>on

«ipanbbienften nicht frei^ulaffen, ba$u uielme^r gemeinfchaftlidj

mit ben (Erbpachten! u.
f.

m. heran$u$iehen finb.

(Gegenüber ben beftimmten Äuöfagen betrugen dl. unb dl., bafj

refp. bei bem (BdpulbauSbau $u Anfang ber 20ger unb bemjenigen

ju Anfang ber 40ger Satire bie ©efpann ^altenben bäuerlichen

feirt^e bie ^panbbienfte gemeinfehaftiieh mit ben Qjrbpädptern ge*

leiftet haben, fann ben abmeichenben, ganj allgemein gehaltenen, auf
ein3elne 33aufälle nicht einge^enben Angaben ber <Dorfälteften £1.

unb 35. fowie beö «jpalbbauerö (5. fein ©ewicht beigelegt werben.

Sritt nun l)in$u, bafe bie ©efpann ^altenben ^Bauern unbeftrittener*

unb anerfanntermafcen auch bei bem <öcbulfyau$bau im 3ahre 1862
bie ^anbbienfte gemeinfehaftiieh mit ben Oiecurrenten geteiftet haben,

fo fann ber $lnjpvuä) ber lefjteren für unbegrünbet nicht erachtet

roerben. 5)afc fich in bem lefcterwähnten Söaufall bie bäuerlichen

Sötrt^e bei ber ihre SÖßitherangiehung anorbnenben Verfügung ber

königlichen Regierung nur bebingungöweife beruhigen $u woÜen er*

flärt ^aben, ift rechtlich ebenfo unerheblich, al8 ba§ biefe Verfügung
nicht in ber gorm einer refdutorifchen (Sntfcheibung unb ohne t>or*

aängige fpecietle Snftruction erlaffen ift. 2)enn nicht auf biefe 33er=

fügung fommt eö an, fonbern auf bie wirflieh erfolgte Seiftung ber

fraglichen SMenfte unb ben baburch conftatirten, mit erfennbaren

Langeln nicht behafteten Vefifcftanb.

3n welchem 93cafc unb Verhältnis bie ftreitigen <Dienfte »on
ben beteiligten gu leiften finb, fcheint unter biefen nicht ftrettig

ju fein, mu§ eüent. aber in Ermangelung gehöriger Snftruction

einer weiteren refolutorifchen geftfefcung beibehalten bleiben.

2)ie(e ©ntfehetbung ift ben Vetheiitgten befannt gu machen.

Vertut, ben 15. 9icwember 1864.

2)er fünfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3» Vertretung: Sehnert.
Sin

btc ÄiJntglid)e Regierung ju W.

20457. U.

283) Vaubeiträge eineS ^ächterö bezüglich ber ©runb*
[teuer.

(Cienttbt. pro 1864 (Seite 182 ftr. 60.)

3n Solge beß VerichtS com 5. September b. 3. über ben

9>farr*, Lüfter* unb (£chulhau§bau 3U dl. wirb baö Refolut ber
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^öni^t^en Regierung uom 12. Suli b. 3. auf ben Olecurß beö

©ut8pä$terö 91. balu'n mobiftcirt, bafc bei Jöeredjnuncj be$ auf ifm

fallenben 33ettragö nur bie uon ifym §u entricfytenbe klaffen*, ni$t

aber bie ©runbfteuer $u ©runbe ju legen.

Sie 33ef$werbe bc6 :c. ST., ba§ bie »on if>m $u ^lenbe ©runb*
[teuer nur einen Sfyeil feineö Spad^infeß bilbe, unb feinen 9Jfa§ftab

für bie 33ered)nung feineö (Sinfommenö abgebe, ba§ bafyer aua) bei

ber 33ered;mmg feiner Beiträge bie ©runbfteuer m'djt in SBetrac^t

gejoejen »erben bürfe, war für begrünbet ju eraa)ten unb bem*

gema§ baö Oiefolut, wie gefdj)etyen, 51t mebificiren.

Berlin, ben 18. ^iwember 1864.

5)er Winifter ber geiftlidjen Je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

bic £ömglid;e Regierung ju 9?.

19023. E. U.

284) £eiftung uon @ pannbienften ju ©äjulgwetfen.

3>r 23eriä)t ber ßoniglid?en Regierung Dem 6. (September

b. 3. über bie Öefctywerbe mehrerer £rennftü(f$befi£er beö 23auer*

gutö $lx. — ju $R. wegen ^eranaietjung ju ben Soften für bie «£>er*

beifyctung beö fau)oltfa)en £efyrer8 in 9W. läfjt ntcf)t flar erfefyen, in

welker SBeife überhaupt bie ©pannbienfte 3U <8$ul3Weäen in ber

Sdntlgemeinbe öertbeilt »erben.

Söenn btefe Verpflichtung, wie eö ben Anfdjein gewinnt unb bem

§. 18. litt. d. be$ fatt>eli[a)en <5d)ulreglement8 Dom 18. WM 1801

entfpred?en Würbe, ben bekannten SBirtfyen obliegen feilte, fo würbe

bie S3eitragßpfliä)t ber Vefcbwerbefüfyrer einfach baüon abhängen,

ob fie 211 ben befpannten Söirtben geboren, b. 3ugm'ef) galten

(cfr. ^efeript »cm 6. «ttoüember 1860, U. 18831. — (Sentralblatt de

1860. ©eile 742.). k.

Berlin, ben 22. 9Rot>ember 1864.

5)er 9Dßimfter ber geifttid)en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Se^nert.

bte Äömglid&e Regierung gu 9*.

10,003. U

285) 33renntyola*3)eputat für bie ©djulen in ben 2)o*

mänen*£)orfern ber 9>roüin3 9>reufjen.

3m Flamen be§ ÄonigÖ.

3n ber ©a$e beö fatyolif$en <8$ufoorftanbe$ $u D., £lager$
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unb 3mploranten, miber ben gißfuö, »ertreten burd) bie königliche

{Regierung $u 9c., 3krflagten unb Smploraten,

bat bcr (Srfte (Senat beö koniglidjen Dber * SribunalÖ in

feiner (Sij3ung üom 11. 9D?är$ 1864, an welcher tytii ge=

noramen haben jc,

für SRed^t erfannt:

ba§ bie üon bem Mager gegen baö Gsrfenntnifj beS (Strnl*

(Senats beö königlichen 2lppellation8gertcht8 ju 9ÖL vom
21. (September 1863 eingelegte 9cicbtigfeit8befd)merbe ^urücf*

juroeifen, unb ber Smplorant auch in bie Soften biefer 3n-
ftan§ ju üerurtfyeilen.

2Son ^edpiS Segen,

©rünbe.

£>a8 königliche kreiögericht $u (5. bat in feinem (Srfenntmffe

com 8. Sanuar ü. 3. ben oerflagten gtöfuö $ur unentgeltlichen

alleinigen @eroährung beö für bie fatbolifcbe (Schule in D. unb für

bie SBolmung unb SBivt^fc^aft beö &>brer§ bafelbft erforberlicfyen

23rennmaterial$ nach DJcafjgabe ber Sßorfdriften ber (Scbulorbnung

üom 11. ©ecember 1845 §. 45. Sfcr. 5. 6. — jebo* mit #uöfcr;lu&

beS Sflücfftanbc« für baö 3<ü)r 1860 — üerurtheilt. ©aö könig*
lic^e QlppellationSgericht 31t 9Dc. bagegen uriefi in feinem reformato*

rifchen Urtel oom 21. «September pr. ben kläger mit feinem beS*

faüfigen klageantrage ab.

3ene8 führte auö, ba§ t)ier allein ber §. 45. ber gebadeten

(Schulorbnung'ma§gebenb fei, ba bie fatholifche (Sclmle, um welche

e8 fich h*er ^anbele, in bem ©omainenborfe D. liege, unb für einen

folgen RaH ber §. 45. $u 5. allgemein üorfchreibe

:

2)a8 jur $ehttitg ber (Schulftuben unb ber £ehrerroohnung,

fomie §um 2Birthfchaft6bebarf ber Sebrer erforberlicbe 33renn*

material mirb auö Unferen gorften frei üon Slnmeifegelb ge=

mährt.

2Werbing§ befugten ^mar aud) bie kinber ber (Sinrootyner in

bem abiigen öute D. bie gebachte (Schule, e8 fei inbeffen nicht naa>
gemiefen, bafj ber ©ut^herr oon abiig D. blöder berfommlich einen £l)eil

beg erforberlid?en <Sd)ulbrennhol$e8 gemeiert hätte. §. 46. 5)er §. 47.

aber fpredje nur oon mehreren ^rioatgutöherren, mit 9lu§[d)lu& beß

gißfuß alö $)atronß ber (Sd)ule in einem JDomainenborfe. Slber

auch eventuell nahm baß königliche kreißgericht $u (5. an, ba§ ein

ben ftißfuß gur alleinigen Jpergabe beß nötigen (Schulbrennboljeß

»erpflichtenbeß ^erfommen bargethan fei, ba er unbeftritten feit bem

Sahre 1817 allein baß 33rennbol3 gemährt.

Umgefehrt meint ber Slppellationßrichter, ba§ h*cr ^er beß

§. 47. a. a. £).

Sßenn £fnterfaffen mehrerer ©utßherren gu einem ©cihulbe*

Digitized by Google



685

•

girre gehören, fo gilt bie JRegel, ba§ bte ben ®ut§r)erren

nach §§. 44. unb 45. obliegenben Verrichtungen, fofern

nicht burch £erfommen ober befonbere Staatstitel ein 9fa«

bere§ feftgeftellt ift, »du bcn ©uiß^erren nach ber 3ahl ber

Jpauß^altuncjen ihrer #interfaffen gemeinfchaftlicr) gu tragen

finb —
vorliege, bafj eö fonad) ©adje beö Klägers gewefen wäre, bte be*

bauptete Hu6ttaBitte
f
baö fyeifct: 31t erweifeu, ba§ giöfu§ burch £er*

fommen gur alleinigen ^ergäbe beß 23rennholge8 oevpfltdjtet fei.

<Den Ausnahmefall aber, ba§ StSfuö burch ^erfcmmen oerpflichtet

fct r
ben ganzen 33rennholgbebarf für bte «Schule ^er^ugeben, \)abt

,ftläa,er nicht ermiefen, ba nur feftftefye, bag er in einer [Reihe oon

Satyren 9 Klafter gegeben, unb jefct bei Erweiterung ber ©d)ule

10| (eigentlich 10-^) Klafter oerlangt würben; wenn atfo einher*
fommen fich gebilbet hätte, fo würbe bieö nur baö beftimmte Duan*
tum betreffen.

$iergea,en fämpft ber 3mplorant nun nmächft mit bem SBor*

würfe an : judex a quo oerftofje gegen bie §§. 38. 39. 44 btö 47.

unb 54. ber Sdmlorbmtng oom 11. SDecember 1845. Sufofern

erfd^etnt feine 23efd?werbe jebenfallö unbegrünbet; man mu§ fich

Sterin im 2Befentlicr)en ber Qluffaffung unb Auslegung be3 Appel*

lattottörid)ter8 anfchliefjen. 3n ben 9Dcotioen gu bem, bem neunten

Spreufjifchen ^roDÜtgiaU&mbtage oorgelegten Entwürfe einer aflge*

meinen Sdmiorbnung für bie Ölementar^c^ulen ber ^rom'ng iPteu*

fcen wirb e8 Seite 39 auSbrücflich für ein bringenbeö praftifcheö

33ebürfnifj erflärt:

ben ©runbfafc, ba§ bie Schule eine Einrichtung ber beweis

ligten ©emeinbett fei, auch in Begug auf bie Aufbringung

ber Scr)ulbebürfniffe fonfequent Durchzuführen.

£>iefe8 leitenbe 9)ringip ftellt, im Anfchluffe an ben §. 38, ber

barauf folgenbe §. 39. in ben SBorten auf:

£>ie Drtögemeinben unb bie fonft gur Sdmle gehörigen Ott-

fünften ^aben bie Littel gur Unterhaltung ber Schule in

berfelben Söeife, wie bie übrigen Äommunalbebürfniffe, auf*

gubringen.

SDtefc allgemeine SBorfd)rift bilbet unbebenflich bie Siegel, gu

melier fiel) bte weiteren 33eftimmungen in ben §§. 44 folg. nur

wie Ausnahme »erhalten. 3Son biefen ^anbelt ber §. 44. gunächft

oon bem erforberlichen 53 aubolge ; bieö finb bie ©utöfyerren beö SchuU
begirfö, fofern nicht Vertrage ober £)erfommen ein AnbereS be*

ftimmen, unentgeltlich hergegeben »erdichtet; auf berg(eichen 23 au*

holj fommt eö im gegenwärtigen $>rogeffe jeboch nicht an; ba8 gur

£etgung ber Schulftuben unb ber 2ebrerwohnung fowie gum SBirtr)*

fchaftSbebarf ber Lehrer erforberliche Brennmaterial aber, beffen ©e*

Währung hier allem ftreittg ift, gehört unbebenflich gu ben im §. 39 er*
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warnten Mitteln $ur Unterhaltung ber @d)ulen, unb mufj alfo,

fofern nid)t fpecielle $u8nafymen im wetteren Verlaufe beö ©efe^eö ge*

macfyt worben, ber SRegel na$ ebenfalls oon ben £>rt$gemeinben

unb oon ben fonft jur »8a)ule aderigen Drtfcfyaften gewährt unb be-

fdjafft werben. 3m 2lnfdjlu§ an bie alteren prDDtn^ialre^tlic^en

formen, namh'ä) an bie
f. g. prineipia regulativa »om 30. Suli

1736:
9tr. 3. <3e. Sötajeftät geben aud) baö freie 23remu)ol$, toel*

d)e8 bie ©emeinben anfahren,

unb an bie intertmtfttfdje SBercrbnung oom 30. *ftoüember 1840 —
©ef.*(5amml. 1841 S. 11. — beftimmte bie @dmlorbnung öom
11. £)ecember 1845 jebodj „in 23 et re ff ber ©djulen in ben
JDomaiuenbörfern" befonberS:

5) ba8 $ur ^eijung ber ©djulftuben unb ber 8efyrermot)nun&

fowie junt SÖirtpfdjaftSbebarf ber Sefyrer erforberlicfye 33renn*

material wirb in Unferen Surften, frei oon Slnweifegelb, qe*

wafyrt, unb ift burd) bie ©emeinben anjufa^ren. £)et £k=
trag be8 ju bewilligenben 33rennf?ol$e8 barf jebod) für feine

(£a)ulflaffe mefyr aÖ 15 Klafter meid?eÖ Älobcn^ol^ be*

tragen.

6. 3ßo £orf ober Knüppel angewiefen werben, finb ange=

meffene 23erl)altniffe gegen ba8 ^lobenfyol^ feftjufefcen.

hieran fcfyltefjen fid? bie §§. 46 unb 47. in folgenber Seife an:

§. 46. 2öo bie im §. 45/ erwähnten Stiftungen ganj ober tfyeilweife

fyerfömmlid} aud) »on anberen ©ut8f)erren gewahrt werben,

behalt eö babei fowol)l in ^Betreff ber beftefyenben, alö auefc

ber neu $u errid)tenben ©Eitlen fein Söewenben.

Sebod) fcOen bie 23eftimmungen ju 5 unb 6. für alle

jur ©ewetynntg oon 2)eputatbrennf>ol$ oeroflidjtete ©ut8=

Sperren oerbinbltd} fein.

§. 47. SBenn ^interfäffen mehrerer ®ut%rren gu (Sinem @c^ul-

bejirfe gehören, fo gilt bie [Regel, ba§ bie ben ©utSfyerren

nadj §§. 44 unb 45. obliegenben $erpflidjtungen
, fofern

nidjt burd) ^erfommen ober befonbere 9fted)tßtitel ein anbereö

feftgeftellt ift, oon ben ©ut%rren nad> ber 3afyl ber £auS=

Haltungen ifyrer #interfäffen gemeinfcfyaftlidj ju tragen finb.

@nblid> f^reibt ber §. 54., fowett er fyier intereffirt, cor

:

SBenn in einem ©d>ulbe$irfe bie Erweiterung ber fdjon be-

ftetyenben ©djul* nia)t bur$ ben beitritt benachbarter ©runb*

berren ober £)rt§eingefeffenen
f

fonbern burd) bie wa^fenbe

©inwobner^l ber "(5d)ulgemeinbe felbft notbwenbig wirb,

fo treten für ba§ erweiterte 93ebürfnt& bie $orf$riften ber

gegenwärtigen <S$ulorbnung bergeftalt ein, bafc ber ©utfr

^err, ober wenn bie £interfäffen mehrerer ©utSljerren p
bem ©(^ulbeairfe geboren , biefe ©utöfyerren gemeinf$aftli$
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nad> ben näheren Beftimmungen ber §§. 44—47. für ba8

erweiterte Bebürfnifc $u Jorgen fyaben.

3lu3 biefen enteilten Beftimmungen ergeben fi$ nun folgenbe

leitenbe ©runbfä&e:

1) gür bie ©djulen in ben ©omainenbörfern, fofern $u ben*

jelben nur Romainen* (Sinfa ffen geboren, giebt ber gidfuö

baö erforberlictye Brenntyolg. §. 45. 9tr. 5 unb 6.

2) ^Dagegen mu§ für (Beulen in anberen Drtfdjaften ba3 nötige
Brennmaterial ber 3ftegel nad) oon ben DrtSgemeinben unb von

benfonft $ur<5$ule gehörigen Drtf<$aftenbeid?afft werben. §.39.

3) 2öo aber au8naljm$weife berfommltd) in gäHen ber lefteren

$rt — gu 2. — ba$ nötige ©(fyulbrennfyol* au$ öon an=

beren ©utöfyerren — im ©egenfafce gum giSfuö — gemährt

worben ift, behält c8 babei fein Bewenben, nur barf autfy

in biefen gälten ber Betrag beö ju bewilligenben Brenn*

boljeö für feine ©d^ulflaffe mefyr als 15 Älafter weites
jtlobenfyolg betragen, unb wo £orf unb Knüppel angewiesen

werben, finb aud) aläbann angemeffene Berfyältniffe gegen ba8

Älobenljelg feftgufefcen.

Söäfyrenb alfo für ©<$uten ber erftereu $rt ber gi$fu8 ba$

nötige Brennbolg ftetö gewahrt, mufe e§ bei Spulen in abiigen

©ütern ber {Regel nad) bie Drtögemetnbe, ber ©ut^err aber au8*

nafymöweife nur bann befdjaffen, wenn bie$ oon feiner <5eite t;er*

fömmli* gefdje^en ift. gür tiefe einfacheren Berfyältnifje finb bie

Borföriften flar unb fnfoweit waltet anfdjeinenb au* fein ©treit

ob; e$ txitt aber ni$t feiten ber gall ein, ba§ bie ©djule fid) gwar
in einem 2)omainenborfe beftnbet, bafe gu berfelben aber nicfyt blofc

Romainen *@infäffen, fonbern au$ dinwotyner in abiigen ©ütern
gewiefen finb, unb gerabe ein berartiger gall liegt fcier oor: $u ber

fatfyoltfcfyen ©$ule in bem 3)omatnenborfe D. gehören nid)t blo§

bie bortigen Romainen *(5infäffen mit 26 Haushaltungen, fonbern

audj baö abiige ®ut Q. mit 10 £au8t;altungen. gür foletye gdUe
waltet nun ©treit barüber ab:

ob ber giöfuö altein um beßtyalb, weil fid) bie (Sdjule in einem

2>omatnenborfe beftnbet, unbebingt »erpfltd)tet ift, baö ge*

fammte nötige Brennfyolg allein au gewähren, gleidjm'el, ob

gur (Stfyule nur 2)omainen^infaffen ober au$ (Sinwofyner

auö abiigen ©ütern gewiefen finb?

ober

ob bei bergleicfyen Kombinationen bie $egel be8 §. 47. gilt,

b. f>. ob ber giöfuS baö Brennmaterial nur na* Berbältmfj

ber 3ar)t ktt £au$l?altungen feiner <Domainen*@infaffen frei

gu gewähren bat, watyrenb ben auf bießinwobner oon abiig

D. öerr)ältni§maftig treffenben Beitrag biefe £)rtfd)aft eoent.

ber ©utäfyerr oon abiig D. aufzubringen unb $u befctyaffcn f>at?
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©rftereö behauptet ber flagenbe (S(buloorftanb; er ftüfct fid? ba*

Bei jundcbft auf ben §. 45., ber freiließ allgemein »on „(Beulen in

ben 'Domainenbörfern'' fpriebt, unb tym ift infofern ber erfte 9Rid)*

ter beigetreten, ber ben §. 47. bann auf ben ftall befdjranfen will,

wenn bie Jpmterfaffen mehrerer sPrit>atgut$l)erren ju einem Sdjul*

bewirf gehören, bie JKe^ol beö §.47. aber alö unanwenbbar ba au3*

febüefet, wo, wie tyex, feomainenbörfer unb anbere ©fiter $u Einern

<Sdjulbe$irfe Bereinigt finb ; ber JsiöfuÖ foü Bon ber Siegel beö §. 47.

auSgefdjl offen bleiben, unb für Um ftetö ber §. 45. mafegebenb fein.

3u einer fo befdjranften Auslegung beö §. 47. liegt inbeffen burdj*

auö fein genügenber ©runb Bor, man wirb fid) oietmefyr ber 9fuf 5

faffung be8 StypeHationfcSiiffytetf anfd)lie§en muffen, nadj welker
and? für gälle ber oorliegenben 3lrt ber §. 47. bie 9torm ber (5nt*

febeibung abgeben foll. 3unä$ft berechtigt ber allgemeine Sluöbrucf

beö §. 47

:

2öenn $interfaffen mehrerer ©utöfyerren 3U einem <5dmlbe=

jirfe geboren,

in feiner 2öeife baju: barunter nur ^)rbatgutöberren $u Berfteljen,

ben ftiöfu8 aber, alö ©utöfyerrn in ben ©omainenbörfem, baoon

au$$ufcblie§en. — lagt fidj jefyr wobt benfen
,
ba§ ber giöfuö

bei Sörberung beö ecbutwefenö §ur (Srletcfyterung feiner «£)interfäffen

fi<$ 3ur freien Jpergabe beö 33rennbol$e$ oerpflicbtete ; eine folctye

Saft aber audj ju fünften ber (Sinwolmer in abiigen ©ütern auf

bie .ftoniglicben gorften 31t übernebmen, bam lag in ber £b<rt fein

genügenber ©runb Bor, unb obne 2öeitereÖ rann eine Liberalität Bon

fo unbeftimmter Tragweite fd>on itaA allgemeinen fttedjtögrunbfäfeen

niebt oermutyet werben, ©ang entj$ieben fpredjen aber bie legi$*

latioen Vorarbeiten 3U ber (Sdmlorbnung Born 11. <December 1845
gegen eine fo befdjränfte Auslegung unb Qlnwenbung be8 §. 47.

lieber bie fortbauernbe ©ültigfeit ber erwähnten prineipia regula-

tiva Born 30. Sult 1736 waren Bweifel entftanben; bte interimiftifebe

S3erorbnung Born 30. 9cooember 1840 (®ef.*@amml. 1841 @. 11)

fegte nun jwar feft, bafe biefelben oerbinbenbe ^raft batten, unb

aueb fo lange behalten fotlten, bi$ etwa burd) bie Berbetfjene &§\xU
orbnung eine anbere allgemeine (Sinridjtung für baö Sanbfcbulwefen

Setroffen fein würbe; fie regulirte aber aud) einige anbere unbe*

immt gebliebene fragen unb fdjrieb, infoweit eö fyier barauf an*

fommt, inöbefonbere Bor:

§. 5. 2öenn Romainen *(5infaffen mit (Sinfaffen fote^er ^Dörfer,

wel(be Untaten ober Kommunen geboren, 3U einer Scbul*

focietät Berbunben finb, gilt bie Siegel, ba§ bie ©ocietätfc

unb 9)atronat8laften, fofem niebt burefy bie ©cbuleinricfytungö*

5)rotofotle unb anberweite Urfunben ober burd) BerjäbrteS

£erfommen etwaö 2lnbere8 feftgefteHt ift, Bon ben »erbun*

Digitized by Googl



689

benen (Singefeffenen unb ^Dominien gemeinfchaftlich getragen
werben müffen.

§. 7. 2)ie oerbunbenen JDominien tragen gu ben gemeinfchaftlichen

§)atronatSlaften nach ber 3a^l ber Haushaltungen ihrer £in*
terfaffen bei, wogegen fie bie 5>atronatSrechte gemeinfchaftlich

ausüben. SDie $er%üung ber ©ocietä'tSlaften ift nach bem
^erfommen gu bewirken.

SDie SBerorbnung 00m 30. 9cooember 1840 hatte alfo ben gaU,
wie er hier »erliegt, — bafj nämlich £)omaineu=@infaffen mit @tn=

faffen eineö abiigen ©uteS gu (ätner ©chulfocietät öerbunben feien,

—

auSbrücfUch oergefehen unb für einen folgen gall bereite alS Stegel

Dorgefc^rteben, bafc alSbann bie ^atronatSlaften von ben »erbunbenen

Dominien gemeinfchaftlich unb gwar naefc ber 3afyl ber £au$hal*
tungen ihrer £interfäffen getragen derben follten. (Sinen folgen

oerhältmkmäkigen Sintbert gu bem im Sa^re 1859 auf 10r
H

7 Älafter

feftgefefcten 33rennholgbebarf ber fat^olifd^en @<hule in £>. mit
7-— Klafter ^ergugeben, ift giöfuö bereit; er beftreitet aber, gur

atieinigen ©ewährung beö gangen 33rennbebarfS verpflichtet gu fein.

90ttt bem Beityunfte ber Slnwenbbarfeit ber ©chulorbnung vom

orbnung üom 30. SRooember 1840 formell freilich aufjer Äraft ge*

treten: — §. 72. — 5)er §. 52. beS bem neunten preufcifchen $ro*

mngial*£anbtage vorgelegten (Entwurfes einer allgemeinen @<hul*

orbnung für bie (Slementarfcfyulen ber $)roMng ?)reufjen, ber bem

oft gebauten §. 47. ber <Sd?ulorbnung uom 11. 2)egember 1845

Wefentlich entfprach, wirb aber in ben 9D£oti»en — 8. 48 — gerabe-

gu mit ben SBorten gerechtfertigt

:

SDer §. 52. giebt ben §. 7. ber SBerorbnung oom 30. 9co*

»ember 1840 in erweiterter $u8ber;nung auf alle ©ut8f)m>

fchaften wieber.

2Beit entfernt alfo baoon, buich ben §. 47. ber ©chulorbmmg
eine 33cftimmung gu treffen, welche nur für bie Kombination mehre*

rer 5)rioatortfchaften gu (Siner <Sct)ule ©eltung haben, ben in ber

SBerorbnung »cm 30. November 1840 bereits fpecieH »orgefefyenen

gatl, ba§ Romainen = @infaffen mit (Sinfaffen abiiger 2)orfer gu

Üiner ©chulfocietät oerbunben waren, aber auSfcbliefjen follte, wollte

ber ©efefcgeber in bem §. 47. vielmehr eine allgemeine Siegel auf=

ftcUen, bie batjer auch »oUfommen Slnwenbung finbet. freilich

fteht im gegenwartigen ?)rogeffe bem ^töfuö mcr)t ber SBefifcer oon

abiig D. als 2ter ©utö^err beS @cr)ulbegirf8 gegenüber, fonbern

bie üorliegenbe $lage ift von bem SBorftanbe ber fatholif<hen (Schule

gu £}. erhoben unb eö fann baher felbftt>erftanbH<h im vorliegen*

ben ^rogeffe unb unter ben jefct ftreitenben Ztyikn mit rechtlicher

Söirfung nicht erörtert unb entfehieben werben, ob etwa ber ©utß*

herr »on D. herfömmlich — §. 46. — oerpflichtet fein mochte, bic

11. 2)ecember 1845 finb bie principia lativa unb bie 33er*

44
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auf bie 10 Haushaltungen in abiig C treffenben 3 Klafter toei*

cheö Klobenhol£ jum Sörenubebarf ber genannten Schule jährlich

beizugeben. <£tn folcheS befonbereö Herfommen in ^Betreff beö 33e*

ft^erö oon abiig D. ift aber auch in ber Ztyat oon feiner Seite
behauptet, unb e$ mürbe für bie in jweiter 3nftan$ auSgefprocfyene

2lbwetfung beö Klägers mit feinem Klageantrage:

ben SScrflabten $ur unentgeltlichen alleinigen (Bewährung
beä für bte Schule in JQ. erforberltchen Brennmaterials

nach 9)(afjgabe beS §.45. 9cr. 5. unb 6. ber Schulcrbnung
üom 11. iDe^ember 1845 für fdjulbig $u erfennen,

ooUfommen ausreichen, wenn anzunehmen, bafj bem giSfuS eine

berartige auSfchliefjliche Verpflichtung, — wenigfteuS nach bem ®e*

fefce,
— nicht obliegt. 3)ieS ift aber in bem Vorftehenben nachge*

wiefen, unb infoweit hat ber $ppellationSs$ichter bie allegirten §§.

ber Schulorbnung feineSwegS »erlebt.

Vefteht nun eine t>erfömmli^e Verpflichtung beS (Gutsherrn oon
abiig Q. : baS nötige <8chul=Brennholä neben bem giSfuS uerhält*

ni§mä§tg nach ber 3a^l ber Haushaltungen in bem 5)omainent>orfe

D. (26.) unb in bem abiigen ©ute£. (10.) hingeben, nicht,

fo folgt barauS feineSwegeS ohne 2BettereS, wie Smplorant oermeint,

ba§ nunmehr ber gisfuS auch bie« ^Deficit becfen, alfo baS gefammte
Brennmaterial gewähren müffe, fonbern eS tritt bann, bem ®runb-
principe beS §. 39. entfprechenb, bte Siegel ein, ba§ bie DrtSgemeinbc

refp. bie JDrtfchaft abiig D. neben ben anberen Mitteln gur

Unterhaltung ber Schule auch baS übrige Brennmaterial auf^ubrin*

gen unb 31t befchaffen hat. 5)a§ übrigens ber oben ertrafn'rte Schlufi-

paffuS beS §. 54. ber Schulorbnung tetne felbftftänbige unb abfolute

33orfa)rift enthalt, fonbern nur beftimmt, ba§ bei nötigen Schul*
erweiterungeu für baS erweiterte Bebürfni§ bie §§. 44.— 47. eben*

mäfjig mafcgebenb fein fotlen, ift bereits in bem, auch oon bem
^weiten dichter allegirten sprdjubicate 00m 19. Sanuar 1855 —
s
2lrchiü für 9?echtSf. Bb. 16. S. 190. — angenommen unb auSge*

führt roorben. Sonach ftellt fich bie erfte Befchwerbe beö 3mplo*
ranten als unbegrünbet bar.

Bebender erfcheint aüerbingS bie aweite Befchwerbe beffelben.

9tath §. 47. a. a. £). foU eS nur alö Siegel gelten, bafj bie ben

©utSberren nach §§. 44. unb 45. obliegenben Verpflichtungen oon
ben (öfteren nach ber 3al)( ber Haushaltungen ihrer Jpinterfaffen

gemeinfchaftltch gerragen werben, eS fann alfo auch unb foll wenig*

ftenS auch eine Ausnahme eintreten, fofern burch ^erfommen ein

«nbereö feftgefteüt ift. (Sin folcheS, ben giSfuS auSfchlie&lich gur

©ewähruna^ beS ganzen BrennbebarfS oerpflichtenbeS £>erforamen

hat ber Kläger nun eoent. auch behauptet, unb in bem ©nbe in ber

Klage »L 1. wörtlich bemerft:

2)aS $ur (Jrheijung ber Schnlftube unb jur Beftreitung beS
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23rennbebarf$ beß fceljrerß erforberüd)e $ol$ ift feit untoorbenf*

lieber 3eit unb minbeftenß feit bcm Saljre 1817 auß ber

$öniglia)en gorft oom äkrflagten auf Erforbern beß $lägerß

gewährt worben.

Sn ber Sfyat fyat ber üBerflagte benn au* alß richtig eingeräumt,

bajj er gum ^Brennmaterial ber genannten Schule oon 1817 biß

1842 jctyrlid? 24 guber Sftetferfyola, oon 1842 btö 1849 jctyrltdj 36
guber 9«eifer$ol$ unb uon 1849 biß 1860 jä>li* 9 Älafter wei*eß

&lobem>ol$ auß ber £öniglia>n gorft oerabrei*t fyabe. SDeffenun*

geartet nimmt ber &wcilationß = 9ttcbter an: ber Kläger fyabe ben

äuSnabmefaü beß §. 47.: bag namli* gißfuß bura) £erfommen
oervflia)tet fei, ben ganzen SÖrennbol^bebarf für bie Schule ^er^
ßeben, nidjt erwiefen, ba nur feftftetye, bafc er in einer JKetye oon

Sauren 9 Klafter gegeben unb ba jefct bei Erweiterung ber ®ä)ule

10; (eigentlid? IO77) Klafter »erlangt würben, fo würbe, wenn ein

£erfommen fi* gebilbet b&tte, bieß alfo nur baß beftimmte Duan»
tum oon 9 Klafter betreffen.

5)er 3m»lorant meint jmnacfyft: judex a quo oerftofce bur* bie

cbige Shwatyme gegen ben äöortinbalt ber $lage — §. 5. 9fr. 10b.

ber 58ercrbnung Dom 14. SDccember 1833. — 2)iefer Vorwurf er*

fd)eint inbeffen werfest ; ber 2lppellationß=3ii*ter giebt in ber ertras

Birten ©teile feiner Urtelßgrünbe gar ni*t ben Snfyalt ber jhage

wieber, fonbern er legt feiner (Sntjcfyeibung nur gum ©runbe, waß
wtrflid) feftftefjt, unb infofern fömmt in 23etracbt, ba§ gißfuß be*

ftritten, ba§ bie gebadeten ^oljforten auf (Suforbern beß Älägerß

gewahrt feien, ba§ berfelbe ben 9taa)weiß bafür »ermißt, ba§ bie

Quantität SBrennfjolj, wel*e er für bie fatboltfcbe ©a)ute in D.
bergegeben, au* wirflia) ben »ollen 33ebarf ber <S*ule gebeeft fjabe,

unb bafj ber gißfuß enbli* .eingewanbt ^atte : baß gebaute £ol$

babe er lebigli* in Erfüllung feiner, tym na* ben bamalß geltenben

prineipiis regulativis obliegenben gefe$li*en £krbinbli*feit gewährt,

barauß fonne alfo fein «£>erfommen abgeleitet werben. — SBergl.

$lr*io für 9fte*tßf. $b. 36. (5. 93. Eoentuett ma*t Smolorant bem
vorigen 3fti*ter eine £)miffton na* §. 5. 9k. 10a. a. a. £>.

,
fowie

na* drittel in. 9k. 4. ber 2)eclaration com 6. Slpril 1839 3um
Vorwurf, inbem er bie aufgehellte Sbefyautotung in ber jtlage unb
ben bafür angerufenen 53ewetß unerwätmt gelaffen. Snbeffen au*
btefe SRüge ift ni*t begrünbet: judex a quo beginnt feine Urtelß*

grünbe ni*t bloß mit einer SBeflugnafyme auf bie ooüftänbige 2)ar«

fteüung beß €>a*oerf?ältmffeß im erften (Srfenntmffe, fonbern er tfyeüt

au* in feinem eigenen Urtel felbft mit: gißfuß fyabe wäfyrenb 25

Satyre (1817 biß 1842) 6 Älaftet (= 24 guber ©oraf* unb Sefe*

^olg) unb wabrenb ber nädjften 20 Sa^re 9 Klafter ^loben^olj

36 bergl. guber) jabrli* gegeben: eö fann alfo nicfyt fügli* ge*

fagt werben ; er ^ube bie behauptete ^atfa*e in ben Urtelßgrünben

44 #
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gar nicht erwabnt. (£§ füib mehr materielle föücfftchten , au8 wel*

djen ber »orige dichter oen Ausnahmefall be$ §. 47. 1. c, bafj

nämlich ber #iöfu$ eurch Jperfommen üerpflic^tet fei, ben a,an$en

Sörennheljbebarf für bie Schule he^ugeben, nicbt für ermiefen an=

fieht. bleibt aber hiernach bie Annabme beö AptellationS-OtichterS:

bafc ein «perfemmen , tüte e$ ber Kläger behauptet, nicht bargetfyatt

fei, alö mit Crrfelg nicht angegriffen, unerffüttert fte^en unb auch

für bie gegenwärtige S3eurtheüung ma&gebenb, fo tft fd?on bamit

bie auSgeitrocbene Abweijung gerechtfertigt, otme bafj eä noch wefent=

lieh auf ben hin$ugefüa,ten eoentuellen >Jccbengrunb

:

wenn fid^ ein £erfommen gebilbet bätte, fo mürbe bte§ nur
ba3 beftimmte Ouantum ton 9 klaftern betreffen,

anfommt; e$ bebarf mithin auch nicht nethwenbig einer näheren

Prüfung ber aüein hiergegen gerichteten legten Angriffe be§ 3m=
ploranten : judex a quo oerlefce bamit ben §. 54 ber (Bchulorbnung

unb oerfenne bie 9catur unb ben wefentlichen (S^arafter einer Db*
fertanj.

hiernach war bie 9ct<htigfeitÖbeferwerbe al8 unbegrünbet auf

Soften beö Jmplcranten gurücfjumetfen.

Ausgefertigt unter ©iegel unb Unterförift beö königlichen

£ber*3;ribunal8.

Berlin, ben 11. ÜJcara 1864.

(gea.) U^ben.

286) ßrböbung beö Brennmaterials für gehrermoh*
nung unb (5a)ulftube nach baulichen Aenb erungen.

ÜDer ©emeinbe eröffne ich auf Mc 3?efchwerbe oom 22. 3fuguft

b. %, bafj Sfyre Ausführungen gegen bie oon ber königlichen ine*

gierung ju 9c. angeorbnete whrlieferung oon 4y klafter kiefern

fecheithol^ für bie bortige Schule als 3utreffenb nicht erachtet wer*

ben fönnen, unb eS baher bei bem oon ber königlichen Regierung

Verfügten bewenben rnufe.

<£)aS bem Lehrer 9c. oocationSmäfjia 3uftehenbe ^oljberutat

oon 5 klaftern kiefern klobenhol3 ^at, fo lange baS alte <8chul s

hauö geftanben, ooOfommen auegereicht 3um »erfönltchen ©ebarf ce8

SehrerS unb 3ur £et3ung ber «Schulftube, wela)e mit ber SBohnftube

beS &hrerS einen gemeinfehaftlichen Dfen batte. 3)ie bem Selker

auferlegte SBerpflichtung 3ur 53Rithei3ung ber ©djulftube ^at baber

auch tym feinem ^o^beputat erfüllt Werben fönnen.

33et bem Neubau beö (gchulhaufeS aber finb bte etn3eln 3U be«

het3enben Otaume nicht aüein erheblich erweitert, fonbem eS fyabm

auch bie (Schulfrube unb bie Sohnftube iebe einen befonberen Dfen
erhalten, liefen wänberten SBerhältmfjen gegenüber fann bem
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Sekret nicht angefonnen »erben, nunmehr bie ©chulftube noer) ferner

31t tyetaen, ba fein ^olgbeputat jefct faum für feinen eigenen Vebarf
ausreißt, unb berfelbe baburch tn bie £age fommen* würbe, ba8

$ei3ungömaterial für bie ©chulftube au8 feinen Mitteln anjufau«

fen. hierin mürbe eine un^uldffige Verringerung beö (Sinfommenö
ber ©chulftetle liegen, fo bafj bie ©emeinbe ftch nicht entziehen

fann, jefct ben Vrennholjbebarf für bie ©chulftube, ber fich nach

ben befte|enben, anf tedmifchen (Erfahrungen fufceuben ©runbfafcen

auf 4} Klafter liefern Älobenholj pro Satyr beregnet, 3U befchaffen.

^Dagegen ift eö ber ©emeinbe unbenommen, einen Stfyeil beö Vrenn*
bebarfö in £orf ober kohlen ju liefern unb bläht berfelben über*

laffen, bieferhalb fachgemäße Anträge gu ftetlen.

©erlin, ben 1. 2)ecember 1864.

£>er 5SKinifter ber geiftlicrjen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 8etynert.

bie ©emeinbe 9t.

mbH. U.

287) Verabfolgung unb Vef Raffen fyext beö fi$!alff<$er
©eitS 3U liefernben ©chulbrennh olj* ^Deputats.

Auf bie Vorftellung vom 4. September b. 3. eröffne ich nach

(Sinfidjt beö oon ber königlichen Regierung gu 9t. erftatteten Ve=
richte bem ©d)ulüorftanb, ba§ bem Antrag beffelben, ber bortigen

©ctjule nach wie oor jährlich fec^ö klafter ftefem klobenholj au$

königlicher gorft üerabfolgen $u laffen, mit JRücffictyt auf bie Ve*
ftimmung im §. 61. beö Anhangs jum Allgemeinen Sanbrecht unb
im §. 39. Sitel II. ber gorftorbnung com 8. Dctober 1805, nach

welcher jeber §reihol5=£)eputant ba, wo ihm £orf gegeben werben
fann, wenigftenß bie £ä'lfte bcö ^Deputats in Storf anzunehmen, ober

wenn er ben £orf nicht annehmen will, fich mit ber Vergütigung
beö Vrennholjeö in ®elb nach ber gorfttare gu begnügen fctyulbig

ift, nietyt entsprochen werben fann. (58 mufj vielmehr tei ber An*
orbnung oerbleiben, bafj ber bortigen ©äjule bie £älfte beö <Depu=

tatö in S^orf , unb jwar nach ber Vrennaeit be8 lederen mit
3000 ©oben ober lj Klafter pro Klafter ftefern ©cheitholg, ober

eine Demütigung be$ ^olgwerthö nach ber gorfttare oerabfolgt wirb.

Verlin, ben 26. ^ooember 1864.

3)er 5ftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £et;nert.

ben @#ufoorflanb 311 W.

22838. U.

Digitized by Google



694

288) @ut*$err(i<$e« 93erf»ältnt§ $ur S*ulc nad) £J>etL
ung beö gutö^errlid) en 31 r e a l ö.

(Sentralblatt fcro 1S64 Seite 635 ftr. 263.)

33eüor tdp auf bie SBefcfywerbe ber bäuerlichen ®emeinbe ju 9L
üom 20. Sunt b. 3- (Sutfcbeibung treffe, »olle bie «ftoniglidje 9te*

gierung gur (Srgdnjung Styreö Jöeridjtö r>om 14. (September c. <&id)

nafyer über bie ©runbe äußern, auä benen (Sie ben ©ut3antbeil6be=

fifcerA. $u ber bortigen Sdjulgemeinbe gegenüber al8 ben ©utS*

fyerrn beö Sdjulcrtd anje^en gu muffen glaubt.

*Ra$ ben lanbrättylicben Acten ift baö urfprünglicbe Rittergut

fR., mit meinem bie gut^errlictyen fliehte über bie ©emeinbe sJi.

»erbunben waren, im Safrre 1846 groi^en ben bamaligen Sföttetgen*

ü)ümern bergeftalt geseilt worben, ba§ bafl £n)potbefenfolium gän^
lieb gefcfcloffen, unb für jeben Anteil ein neueö goltum angelegt

Worben ift. 5)a§ gerbet bie auf bem gan$en ©ute fyaftenben gut§~

berrlidjen haften nad? SHa&gabe befonberer Sftegulirungßüerfyanbluru

gen auf bie einzelnen ^Int^etle übertragen werben mu&ten, folgte

auö ber binglicben 9^atur biefer haften unb ber redjtlicben Unmög*
lid)feit, fie einfeitig auf eingelne SE^eUe beö t>erf)afteten ©an^en $u

befd?rdnfen. Anbrerfeitß folgt aber au8 biefer 5$ertbeilung ber be*

treffenben haften nod) feineöwegö, ba§ ben Antfyeilßbefifcent nun audj

in entfprecbenbem Verfyältnifj bie TOtauöübung ber mit bem ganzen

©runbftücf oerbunben gewesenen gutöberrlicfyen JRedjte fluftefye ,
nod)

weniger, ba§ jeber oon tbnen binfid;tlicb ber batjon abbängenben be-

fonberen Vorrechte für ficr; allein alö ©utSfyerr in $?etracf;t fommen
fönne. SMeö gilt inöbefonbere oon ber bem ©utöfjerrn al8 folgern

juftebenben ortßobrigfeitlicben ©ewalt, burd) welche bie al8 $)atrouat

bejeicbnete amtlicbe (Stellung 3ur (Schule unb bie befonberen red)t=

liefen Verfyaltniffe bejuglicb ber (Sdjuluntertyaltung bebingt finb. (So

wenig alfo au? bem blo&en SBefifc einefl für bie gut%rrlicr;en Saften

anteilig üerfyafteten ©runbftücfö, ebenfowenig fann au8 ber etwa

tbatfadjiicr; bisher ftattgefyabten ^Beteiligung M 31. an ber 2lu8*

Übung beö ©c^ulpatronatö allein ber (Sd)lu§ gemacht werben
, bafc

berfelbe alö ®ut$f)err beö Scfyulorteö angufe^en unb bieferfyalb oon
ben gur Unterbaltuna ber (Schule aufeubringenben ^auSoaterbeitra^

gen frei 31t Iaffen fei.

©erlin, ben 29. 9co»ember 1864.

S)er SDßinifter ber geiftlicfyen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ef>nert.
Sin

bie flönißlidje Regierung ju -W.

19435. U.

Digitized by Google



695

289) ©ethefligung beS fachlichen Amte* an her S3cauf

.

fidjtigung bcr Pflegebefohlenen.
•

Heber ben 33efchlufj 100 ber 10. 2öeftfälif<hen ^romnjiaUSpnobe,
bte ^Beteiligung beS ftrc^ltc^en AmteS an ber 35eauffta)tiijung ber

Pflegebefohlenen betreffend ^aben wir nach eingeholtem Söenchte ber

betreffenoen (Superintenbenten bem (Soangelifchen £)ber*kirchenrathe

Vortrag gehalten, nnb finb in golge ber barüber (Seitens beS £errn

9DRinifterS ber geiftlichen jc. Angelegenheiten mit bem Jperrn Suftij*

9Jcimfter gepflogenen 33erhanblungen nunmehr auch oon ben könig*

liehen AppeflatiouS = (Gerichten ju ,£>amm unb fünfter an bie be*

treffenben Preisgerichte barüber ähnliche Snftructionen erlaffen, wie

foldje bereits früh« *n Den AmtSbeairfen ber königlichen Sippellas

tion8=©erichte $u paberborn unb Arnsberg in (Geltung beftanben

haben.

Snbem wir biefe beiben, in ber «£)auptfache gleichmäßigen 3n*
ftruetionen tytt folgen laffen, fpredjen wir bie juoerfichtliche (5r=

Wartung auS, ba§ bie Pfarrjeiftlichen innerhalb ber bezüglichen ©es

rtchtSbeairfe £amm unb fünfter nicht nur ben an fte ergehenben

Aufforberungen ber (Gerichte $u Sorfchlägen oon SBormünbern,
wie bisher auch fernerhin mit pünftlichfett unb Umficht Solge

geben, fonbern namentlich auch an ben @r$ i eh un g 8b e richten

in ber oorgefchriebenen SBeife mit §lei§ unb Siebe ftch beteiligen

werben, bamit ber ihnen burch biefe Einrichtung gur thätigen 5SÄit=

fürforge für bie Minorennen geöffnete 2Beg mit @egen unb Jrucht

aflfeitig betreten unb ber oon ber ProringiaU @mtobe gewünfehte

Erfolg auf biefem fo wichtigen (Gebiete ber @eelforge auch »«flieh

erreicht werbe.

3Me gejammte $>farrgeiftlichfett ber ?)roühu forbern wir aber

jugleia) bei biefer (Gelegenheit auf, unter wünfcpenSwertber 33ethei*

ligung ber ^reSbwterieu auf bie Pflegebefohlenen Söatfen ihrer ©es

meinben ihre befonbere Aufmerffamfeit je länger je mehr in nad)*

gehenber £irtentreue $u richten, bamit baS firchlidje Amt feiner

Pflicht gegen biefe „kleinen" in immer reicherem üftafje nachfom*

men möge.

fünfter, ben 11. 9cooemBer 1864.

königliches ©onfiftorium.
' SöteSmann.

I.

3nßntcHon Äöntgltdjen XpptMmt-tätx'uhl* jtt flamm wm
3. .September 1864.

Sn ©emäfeheit beS 3ufti^imftertal*ftefcript8 uom 11. ÜKär$

1844 (3uftt^9JlinifteriaUS3latt üom 29. SDcärs 1844 9er. 13) wer«

Digitized by



696

ben bie .ftreiögerichte, ©erichtö^cputationen unb ©erichtösßommif*

fionen beö ^Departements beö unterzeichneten ^p^etlationö = ©erid^tö

Vehufö forgfalti^er 2Bcit)l ber perfon beö Vormunbeö unb zur @r=

langung jmedf- unb fachgema&er ©rztehungöberichte mit fotgenber

2lnwetfung Derfeben.

§. 1. 3n allen ?dHcn, in welken ben Vormunbf<haftÖgericr)=

ten nicht bic Ueberzeuguncj uon ber Cualtftfation ber §um Vormunbe
»orgefchlagenen Perfon betwohnt, ^aben fie fid) oor beren VefteUung

unb Verpflichtung, hierüber burch Sftüdfprache mit ber Drtöbehörbe

ober bem Drtögetftlichen m oergewiffern unb nothigenfaüö eine an*

bere geeignetere Herfen oorfchlagen 3U laffen.

§. 2. Vei ber Verpflichtung beö Vormunbeö ift berfelbe barauf

aufmerffam 3U machen, bafj ihm obliege, im Anfange beö ÜKonatÖ

2>ecember jeben Sahreö einen @r$ie^ung8beric^t über jeben feiner

Pflegebefohlenen nach bem beigefügten @<hema, mooon bemfelben

ein Grremplar mit ausgefüllter lleberfchrtft gu behanbigen, m erftatten.

§. 3. JDiefer (Srziehungöbericht fann oon bem Vormunbe bei

bem Vormunbfchaftögericht münblich erftattet werben, in welchem

Salle ber ben Vormunb oernehmenbe Beamte bic erften fedjö 60=
lonnen nach ben Angaben beö Vormunbeö auögufüllen unb ben Ve=
rieht mit bem Vormunbe ju unterzeichnen hat.

3)er Qrrziehungöbericht Fann oon bem Vormunbe auch fchriftlich

eingereicht werben, in welchem Salle berfelbe in ben erften fechö ($0*

lonnen oon bem Vormunbe felbft auszufüllen, unb uon thtn mit

feinem tarnen 31t unterzeichnen ift

§. 4. <Die faumigen Vormünber finb an bie Gsinretchung ber

(Srjiehungöberichte mit 9lblauf beö SDRonatÖ ÜDecember gu erinnern
' unb nothigenfaflö mit (Strafe baju anzuhalten.

§. 5. Tlit Ablauf beö sjftonatö Sanuar finb bie biö bahin bei

bem Vormunbfchaftögericht eingegangenen unb ortfcfcaftömcife gefam*

metten (Sqiebungöbe'richre bem bctreffenben Pfarrer S8el>ufö 2luö*

füöung ber (Solonne 7 mittelft Schreiben zuzuteilen.

3n gleicher Söeife wirb mit ben nachträglich eingehenben @r*
3iehung8berid)ten »erfahren.

§. 6. 5)ie oon ben Pfarrern mit thten Vemerfungen wieber

eingereichten (Srziehungöberichte gehen m ben einzelnen 'Vormunb*
fchaftö=2lcten mm Vortrag.

§. 7. Vet Einleitung icber Vormunbfchaft ift zu erwägen, üt*

wiefern üon ber in ben §§. 2 biö 6 »orgefchriebenen Söeife ber @in*

giehung ber (Srziehungöbertchte mit .TOcfficht auf bie perfönlichen

Verhäitniffe ber Pflegebefohlenen ober mit SRücfficht auf bie Perfön«

lichteit beö Vormunbeö abaufehen ift.

Sluch ift mit ftücfrtcht auf biefe perfönlichen Verhäitniffe im
Verlauf ber Vormunbfchaft m erwägen, inwiefern baö oorgefchrie*

bene Verfahren, ba wo eö wegen zarter Sugenb beö Pflegebefohlenen
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Anfangs ni$t ftattgefunben, fadtertyin namentlich mit bem (Antritt

beö fdjulpflichtigen Alters einäufütyren, ober inwiefern oon bemfelben
tüev3cn »orgeförittenen Sllterö ober au$ fonftigen ©rünben wieber

abgufetyen ift.

£amm, ben 3. September 1864.

£önigli$e8 21weaationS5©eria)t.

«ent.

IL
fcrjteIjmtjß - ßtri(t)t

über b minberjätyrige jftnb bcö

2ktenjet($en ?itt. «Rr. de

3«

2

tarnen
unb Üag

|

3>effen

bet ©eburt' Anfeilt

beö (Sit'

ranben.

iBemertungen

tarnen
j

be« Pfarrer«
unb

|
über bic Srjic

SBo&nort (jung, ftttli$e

&a(t«ort. SRücffitft auf berfefbe > be« Sü&rung, ben

3(^u(* unb befitmmt.; Pfarrer«, £d)üU unb
$trcbenfcefu($.

|
Äir<$enbefu$.

2)arficHung

ber (Srjtelmna, unb ©eruf,

ber Huffu&runa,, ju

inäbefonbere mit »eifern

1

•2

4

I

2)iefer 93eri$t mu& im 5ttonat December münblia) bei ©eriefct

ober f$riftli$ na<$ biefem @d>ema erftattet werben.

ben ten 186

Unterförift M ^ormunbeö.

2luf bie in Solge unferer SBerfügung Dom 21. Suni c. erftatte*

ten Söericfcte über baß Verfahren in -öormunbfdjaftö^adjen werben

bie Äömgltcfcen &rei8a,eri<$te unferö 33esirf8 jur 33ea$tung folgenber

33eftimmungen angewtefen:

1) 33ei SöefteUuna ber SBormünber unb Kuratoren haben bie

®eria)te forcjfatttg $u »rufen, ob ber in 93orf$fag gebraute

bie erforberhd&e Dualification jur Ueberna^me ber S3ormunb*

fäaft hat. 21. & üt. II. 18. §. 129. 184. (graben ft* in

biefer Söejiehung 93ebenfen, fo ift »orab mit bem £)rt8pfarrer

ober bem Drtöoorftetyer 9Rücffora(he ju nehmen, unb biefer

nötigenfalls um ben SBorfölag eineö qualifteirten 58ormunbe8
gu erfu$en. SDieö mufj nach §. 187 auch bann gefdje^en,

wenn bie fUcutter bie SSormunbfc^aft übernehmen will, ihre
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Dualiftcatton baju aber bebenflid) ift. 3)er ernannte $Bor*

munb ift bem Drtögeiftlidjen befannt $u madjen.

2) Vlaty §. 221. IL i8. be8 91. 2. finb bem Sormunbe
feine ^Obliegenheiten im Allgemeinen befannt $a machen.

£)a$u ift in bem JRefcripte oom 30. September 1836, 3atyr=

büc^er 33b. 48 @. 218, bie 2lnfd?affung beö ^enjbauer^en
glttalgefl ber !Bormunbfa)aft3orbnung auf Soften ber jtaffe

empfohlen. 2>en königlichen Leibgerichten roivb geftattet,

baoon bie nötige Anzahl 311 beschaffen nnb in ben 53üreaur

für &ormunb(cbafröfacben berfelben unb ber ©erichtö^eputa*
tien unb ber (Sommijftonen fomie bei ben DrtSgeiftlichen

ober ©chuflebrem unb £>rt8üorftä'nben nir (Sinficht unb 3Se*

lebrung ber SBcrmünber nieber$ulegen. Sei ber Verpflichtung

unb in ber 33eftallung ift bann bem SBormunbe anheben,
too berfelbe eingefeben merben fönne.

3) Hat) §.327. II. 18. beö 91. g. fö. ift menigfrenö einmal im
Safere ber (5r$iebung8bericht ju erftatten, roo^u baö anliegenbe

Formular in 2lnn?enbung §u bringen ift. £>abet ift folgenbeö

Verfahren au beachten:

a. ba3 ©eriebt beftimmt ein für alle 9ftal ben 9ftonat für bie

einzelnen ©täbte, kirdpfpiele ober ©emeinben, in beffen

Anfange bie (SrjiehungÖbericbte oon allen barin roohnenben

Vormünbern eingeforbert merben feilen.

b. £)er SSorfte^er beö 33ureau für Sßormunbfdjaftöfadjen fyat

zeitig werter bie biefe betreffenben Vormunbjcbaft$acten

burcb$ufehen unb bie Aufforberungen an ben Vormunb jur

(Jrftattung beö (5r$iehung8bertcht8 binnen 14 tätiger grift

gleich in mundo 31t erpebiren, unb bie (Solennen 1 unb 2

beö gormularö anzufüllen, ©ei niebrehriftlicben Pflege*

befohlenen ift ber 3ufa& „chriftlich gefinnten" in ber Auf=

forberung meeuulaffen.

c ©ammtticfye Aufforberungen für ben Sejirf finb in 58er«

jeidmiffe nach bem Formular $u bem Snfinuationßbucbe

einzutragen unb mit biefem bem 23e$irf8boten $ur Snfinua*

tion jujufteHen.

d. 9laä) Bewirtung unb ^Bereinigung berfelben ^at biefer baß

SHerjetcfmifc bem 55üreauoorfte^er mieber ^uftetten, melier

bie eingehenben ©qie^ungöberi^te abftretc^t, unb bie fem«

migen Vormünber auf beren Soften unter Anbrohung einer

Drbnungöftrafe nochmals erinnert.

e. 2)ie eingegangenen (Srjie^ungöbericfcte »erben ofme @in=

tragung in'baS Journal ortfcbaftSroeife gefammelt, unb »on

bem SbüreausVorfteber bem Drtögeiftlidjen mit bem (5r*

fudjen gugefanbt, bie (Solomte 9 befi gormularö nach etwa

not^menbig befunbener Otücffprache mit bem ©(^uUe^rer

Digitized by



699

burch feine 33emerfungen, uorflüglich über bie (Sraiehung,

ben Puchen* unb (Schulbefud) ber Pflegebefohlenen auS^u*

füllen unb fie bamit lieber ein$ufenben. 2)ie§ ift ebenfalls

burch SBermerfe im Snfinuationöbuche ju fontroliren.

9laty ber 9iücffenbung werben bte (SraiebungSbericbte

bem S)ecernenten 5ucjefteÜt, welker fie einer genauen $)tiU

hing 3u unterwerfen fyat.

f. Mochten bann weitere materielle Verfügungen auf ben (gr*

jtehungöberiebt erlaffen werben, fo wirb biefer nachträglich

tn baö ©efc^dftS-Sournal eingetragen, unb e8 wirb bieö ju

ber Kummer beö 3nfinuationöbucb8 oermerfr.

g. <Dem Dirigenten beö ©eriebtö wirb empfohlen, bie @r*

xiebungöbenc^te unb bie barauf erlaffenen Verfügungen einer

fpeciellen JJiemfion ju unterwerfen unb bafür $u forgen, ba§

ber 3wecf ber (Srjiehungöberichte babei im ganzen Umfange
33erücffid}ttgung finbe.

4) ftinbet ber <Büreau523orfteher bei Durchficht ber bieten ad 3 b.,

bafj in^wifeben einer ber Pflegebefohlenen gre§jäbng gewor*

ben ift, ohne Decharge geleiftet $u haben, fo unterbleibt hin*

fichtlidj feiner bie (Sinforberung beS (gr^iehungSberi^tö , unb

ber ^orfteher legt bie bieten bem Decernenten $ur weitern

Verfügung oor.

23orftehenbe 2$or(chriften follen baau bienen, bie Slufficht über

bie (gqtebung ber beoormunbeten Minorennen fowohl in moraltfd^er

33e$ietmng alS in S3ejiehung auf ihre Sluöbilbung für ihren fünftigen

S3roberwerb ftetö wach unb rege 31t erhalten. SMefer wichtigfte £heil

ber Dormunbfchaftlichen Pflichten wirb leiber nur 3U häufig oon ben

SSormünbern oernacbläffigt ober unoerftanbig betrieben. (Sine ein*

flufjreiche Slufficbt barüber ift für bie Dormunbfchaftlichen (Berichte

eine ber fchwierigften Aufgaben. 3u einer günftigen ^öfung ber[eU

ben fann nur ein lebenbigeS Sntereffe für bie (Sache führen, welches

für jeben fpeciellen Rad bie befonberß geeigneten Söege unb Littel

gur feinwirfung *u pnben wet§, mögen biefe fidj in birecter (5om*

munication mit ben SSormünbern ober in SBermittelung ber Pfarr*

geiftlichen, Drtöobern, ober auch einzelner ben Minorennen nahe

ftehenber Samilien*©lieber ober fonftiger um ihr SBohl befümmerten
Perfonlichfeiten barbieten. Söahrenb in bem Obigen in biefer 33e*

fliehung nur einzelne Dichtungen ha&e" angebeutet werben tonnen,

mu§ bemnach ben Preisgerichten bringenbft empfohlen werben, mit
bem ber Söichtigfeit ber Sache entfprechenben Sntereffe jebem ein*

«Inen Salle naher 31t treten, um glücfliehe Defultate in ber @r$iehung
ber beoormunbeten Minorennen gu erzielen.

Münfter, ben 20. (September 1864.

königliches 9u>petlation8=©ericht.
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«ctenjei<$en Sitt. 9fr.

AntToröcnina an kn Dornum

ö

Zur (Srftattung beö 3a^reöberi(^t8 über 5(ufent^alt
f
Verpflegung, @r*

Ziehung unb Aufführung feine Pflegebefohlenen be minberjahrigen

Pinbe beö

(Sie ermatten umftehenb ein Sormular gum (SrziehungSberichte

über S^re Pflegebefohlenen mit ber Aufforberung ,
baffelbe in ben

(Kolonnen 3 bis 8 oollftänbig unb mahrbeitSmäfjig auszufüllen unb
fobann innerhalb 14 Sagen, mit S^rer Unterfärift oerfehen, gu ben

Acten wieber einzureiben.

(Sollte einer ber Pflegebefohlenen geftorben fein, fo ift in ber
3ten (Spalte ber Sag beSSobeS anzuzeigen unb ein £obtenfd>eüt

beizufügen.

Söenn ein Vormunb aufjer (Stanbe fein mochte, bie nötigen
Vemerfungen DoUftanbig niebenufchreiben, fo wirb ihm ber be=

treffenbe £err £>rt$*Pfarrer, Vorfteher, @<hullehrer ober fonft irgenb

ein (Schriftfunbiger auf Örfud)en gemifc gern behilflich fein, bie

erforberli^e Anzeige zu Papier zn bringen unb auf biefe Sßeife bazu

mitzumirfen, ba| ber mistige 3roecf geförbert merbe, bie (Srjiehung ber

23eoormunbeten zn übermalen unb fte zn ebriftlich geftnnten reb*

litten unb nüfcltchcn Staatsbürgern auSzubilben. Auch bleibt bem
Vormnnbe freigefteUt , fich innerhalb ber beftimmten §rift in ben

jur Vernehmung ber (Suppitcanten beftimmten (Stunben bei bem
feochenbeputirten z« melben unb burch biefen feine Angaben unb
Anträge zu bem Formular nieberf^reiben zu laffen.

2öir fefcen übrigens mit 3uüerfid)t oorauS, ba§ (Sie 3h**r
Verpflichtung gema§ (Sich bie unauSgefefcte Auffid)t auf bie @r*

jiehung unb Aufführung 3hrcr Pflegebefohlenen zur befonberen unb

fteten Pflicht machen unb bie oon Shnen zn erftattenbe Anzeige fich

auf eigene üoUftänbige Äenntnifc unb Ueberzeugung grünbet. Söenn
ber »erlangte Jahresbericht nicht innerhalb 14 i&agen eingereicht

roirb, fo haben (Sie eine Erinnerung auf 3h** Soften zn ermarten.

ben ten 18

königliches Preisgericht, Abteilung IL

ben
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Hctengei($en Sttt 9lr.

(trjtel)nn0ß-«md)t

über b minberjätyttge Äinb be $u

üerftorbenen

2 3

$ame Hufent*

unb tyaltöort

Sag mit ge*

ber nauer

©eburt SBejctcfc*

ber nung be$

Äinber. £au[eö.

im Safyre

8 9

es

2Iuf-

rung.

©c&nl»

befu$
unb
gleiß- rung.

Eeruf,
gu »eifern @tan*
be ober ©etoerbe

fte beflimmt »er*
ben fotten unb

u>a6 ber ©ormunb
hierüber ju Be*

merfen M-

Steige,
roer bie

Äoflen

ber (Sr*

gie&ung

trägt.

unb
ferner»

fangen.

290) SSerlei^ung ber 3fce$te einer jurifttf^en 9>erfon
an Slnftalten.

((Sentratbfatt J>ro t864 ©rite 381 9er. 150.)

2Dur$ OTer^odtfte Drbre »om 3. £)c:br. b. 3. ftnb ber $aub*
ftummen s Slnftalt ju (Sßölin bie 9fteä)te einer juriftifdjen ^fon
»erliefen werben. (Cfr. ©eite 631 beö bieäjdtyrtgen (Sentralblattö.)

$crfonal=$eränbcrungeu, £iiel* unb Drben**8erletyimgem

A. 33etyorben.

<Der Sicentiat ber Geologie, fatyoltföe Pfarrer S3lum in<Durbo8lar

ift jum Sftegierungö* unb @$ultaty bei ber Regierung ju (Solu
ernannt,

bem 99if$of non (Sülm, t>on ber 9ftartt>ifc, ber Slotty SCbler*

Drben erfter klaffe »erliefen worben.
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B. Uniüerfitaten.

SDte ?)rbatboceiitcn Äreißtounbargt Dr. <S frjec^fa in Äöntcj«-

berg unb Dr. £iman in Berlin finb gu au&erorbentlidjen $ro*
fefforen in ber mebicinifdjen gacultät ber Uniüerfität ju Berlin,

bic spriüatbocentcn Dr. fangen unb Dr. 6tmar tu Söcnn gu

au|erorbentlid?en ^refcffcren in ber fat^clifc^st^eclcgift^en gacul*

tat ber Uniüerfität gu 53 e n n ernannt werben

;

alS ^rioatbecenten finb eingetreten:

bei ber mebieinifdjen gacultät ber Uniüerfität gu ©reifßmalb:
Dr. (Sulenburg,

bei ber p^ilcfo^if^en gacultät ber Uniüerfität gu £alle: Dr.

2)ronfen,
bei ber juriftifdjen gacultät ber Uniüerfität gu 33er l in: ®erid>tS--

Slffeffer Dr. jur. Söe^renb,
bei ber ütyilofoü&ifdjen gaeultat ber Uniüerfität gu SBonn: Dr.

@ efe l ü t e r.

3)em $)rioatbocenten Dr. ©djroeigger in ber mebicinifdjen ga=

cultät ber Uniüerfität gu Berlin ift ber (Sfyarafter alö „^ro-

feffor" beigelegt,

bem Sefyrer gunfe an ber lanblüirt^f^aftlic^en 5lfabemie gu 3>ro8*
fau ba$$)räbicat „^refeffor" üerlietyen lüerben.

C. ©ümnafial* unb fReallefyranftalten.

<Dem Oberlehrer Dr. Soroinöfi am ©pmnafium gu 6ont$ ift

bafi *>räbicat „9>rofeffor" üerlieljen,

am ®ümnafium gu 9ceuftabt i. 2ö/g)r. ber ©$ulamt8*(£anbibat

£ off mann alö orbentltcfyer gefyrer,

am ©pmnafium ju ©un^au ber (g^ulamtö^anbibat Dr. 2) e der

t

al8 tüiffenfcfyaftlicber £)ülfölet)rer,

am ©nmnafium unb ber 9ieali*d)ule gu ©urgfteinfurt ber <&ä)viU

amtösßanbibat unb proüiforifcfye Seictyenletyrer ©djürmann att

3eid>enlet)rer angeftellt tüorben.

5)er (Atymnafialletyrer Dr. £fmnefe8 in 2)üffelborf ift gum 9ftec=

tor beö |)rcapmnafiumö in $)rüm berufen,

am ^rogvmnaftum gu Sßiüüerfürtfy finb bie Sekret ©auer unb

2öil bring befinitiü angeftellt roorben.

2)em orbentlicfyen ^et)rcr #flartu8 an ber jftmigöftäbtifdjen {ReaU

f^ule gu 33 erlitt ift baä 9)räbicat „Oberlehrer" beigelegt,

alö orbentlicfye Sedier finb

an ber <St. ^etri4Realfd>ule gu SDangig Dr. £. <5t. Sfceumann,
unb

an ber JRealfdjule gu 8anbe8l>ut ber £efyrer Sangner. an bet

<Stabtf$ule bafelbft unb ber ©<$ulantt$*<$anbtoat Dr. fyu*
mann,
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an ber ^erert SBürgcrfd^uIe ju SReuftabt <£/2B. bcr Sefcrer

©rünberg t>om ©pmnafium unb ber 9Realf$ule $u SanbSberg
a.b. 28. unb ber ©dbulamt8=@anbibat Dr. ©erwarb als orbent«

ltdje fcejjrer angeftellt toorben.

D. ©eminarien.

Sin bem eüangelifdjen ©djullefyrer * (Seminar ju (55 öl in ift ber

$ülf$leljrer 2)om8 311m orbentlid^eu 2el)rer ernannt,

ber «£)ülfölet)rcr grobel an ber fatfyelijdjen ©eminarfdjule guDber*
©logau alö Üebung$lel;rer an bie fatfyolijcfye ©eminarjctyule $u

Siebenmal üerfe^t Horben.
«

<Dem eöangeliföen Pfarrer unb Director beS 2Baifentyaufe$ $u San-
genborf im 3ftegierung8beairf 9)ter jeburg, Naumann, unb

bem eoanqeltftyen ©djutlebrer 23a ar 8 gu 3ftabufcb im greife 33irn*

bäum i|t ber *Ro% Slbler=Drben vierter klaffe,

ben eüangelifcfyeu Mjxetn 9DRallif$ §u Surgig im greife 9tum*
melSburg unb 9)ape gu Sfyöningfen im Greife ©oeft, bem eüang*

eltföen ©d)u tieferer unb Lüfter &oigt $u SBriefcen a. b. D.
ba8 ungemeine (^rengeidjen verlieben,

bem euangelifdjen Gantor unb Drgamften Subtoig flu 9Heber=@ebra

im Greife sJtorbbaufen bie (Srlaubnifc $ur Anlegung ber ^ergegli^

S&affauiföen ©ilbernen SDRebaille für tfunft unb SBiffenf^aft er*

tfyeilt ttjorben.

Dem £iftorienmaler grang 3ttenbadj $u Düffel borf, bem
£anbf$aft$maler Sluguft £eu bafelbft unb bem 9Mer @eerg
Ofterwatb in Söln ift ba« ^räbicat „9)rofeffor" »erliefen,

bem Dirigenten be§ 90Rännergefangüerein8 ßoncorbia, Kaufmann
5l<fen8 $u 2lacfyen, ber Äöniglicbe Ärenen^Drben vierter Älaffe

»erliefen,

bem te$nija>m Dirigenten be8 33 a $ S8eretn8, SB. Sftuft in 93er*
lin, baö "Prabicat „Söiufifbtrector" beigelegt werben.

3Ui6gcfd)tcbcn am hm Amte.

©eftorben

:

ber orbentli^e getyrer DV. griebri$ am ©omnafium ju 3n»
fterburg,

ber Seljrer ifcarenne am ©pmnafium gu ©agan,
ber 9>rorector Äutf c^ba 4? an ber 9Rat^= unb griebri$8fdmte

$u (Süftrin.
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©eine Stellung fyat aufgegeben: ber f)rtüatbocent Dr. 8UU$n in

ber ptytlofoptyifcfjen gacultät ber Unfoerfität $u £alle.
9Jnbertr>eit auögefcfyiebcn:

ber orbentltdje ^rofeffer Dr. Voller in ber mebtcinifdjen ga*

cultdt ber Uniüerfität $u Königsberg,
ber SHector beö ^rog^mnafiumS $)rüm, $)ot)le, bel)ufÖ lieber*

naljme einer commiffari[$en ©efdjäftigung am ©pmnafium $u

Strier.

3)rucffefylersSöeri(fytigu ng.

@eite 507 Seile 15 14 t>. u. ift ber 9tame beö am SDomgpm*
nafium 3u9ftagbeburg angeheilten orbentlic^en ^eljrerö ni^tüRol*
ftein, fonbern £olftetn ju lefen.

3n$alt$berjci$niji beS ©ecemberfyeftcg.

•265. 8erü(ffi($tigung ber bei bem legten gctbjug eingebogenen 2anbh>e&r»

Dfftciere. — 266. ©nabengefcalt bet im (Jitoifbienft angebellten 2RUitär'3m>alt*

ben. — 207. SMegung be8 Tentamen physicum. — 268. 3aW fronte
tionen auf <ßreufjif<$en Unitoerfitäten. — 269. toon @rootefd)e ©ttyenbien«

©tiftung. — 270. $umbolbt ©tiftung. — 271. Ueberfttttuna, ber ©djuf'

flaffen. 272. ^erienorbnung für fyityere ©Rillen. — 273. (Einjähriger 3Wi(i»

tarbienfl für 3^inge ber ^ro»injid^©en?erbefc^uten. — 274. Unterrtcbtöbonorar

unb SlbgangSjeugniffe beö ®en>erbe»3nfiitutfi. — 275. ftrequenjltflen ber beeren
Umerrt(bte-anftalten. - 276. «Prüfung ber «Spiranten jum einiäbrigen SHilttär*

bienfl — 277. 9tet>ifton eine« ©<$utteprer»6eininar0. — 278. Befähigung jum
$>au£ttebret an einer £aubfiummen *21nfialt. — 27H. Söanbfarte «on ^Ijein»

lanb unb ffieftybalen. - 280. Mormattebrpran für efementarföulen. — 281.

3ei<$enunterric$t in (Slementarföulen. — -282. ©eftfeftonb in @cbulbaufac$en. —
283. ©(bulbaubeiträge eine« $äd>tere. - 284 feifiungton €^annbienpen. — 285.

©renm>Ijbe£utat für bie ©djulen in ben ©omainenbörfern ber <ßrotoinj Greußen.
— 286. u. 287. Lieferung ton ©rennljolj für ©cfculbebttrfniffe. - 288. ©ut«*
berrlicbeö Scrfpäftnifj jur v£(bnle nacb ZtytihmQ beö gute^erTlit^en &real«. —
289. ©etbciligung be$ fir^lid?en Ämt« an ber ©eauffubtigung ber ^flcgebefofc*

Jenen. — 290. Serletyung ber föchte einer jurifliföen ^erfon an Hnjlaften. —
<PerfonaId&ronif.

Drud von 3- «»ar tf r in Ccr»n
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•27.

30.

30.

31.

3. ©e^tbr Stielt. @er

©t. SR. 93.

sr. 8. .

beegt.

beegt.

SR. <£. 8.
«Dt. 8. .

7. m. 8.
10. ~ beegl.

12. -
14. -
16.

17. -
17. -
20. -
20. —
20. -
21.

26. -
26. -
26. —
28. —
2s. -
7. £)ctbr

8. -
13. -
15. -
20. —
21. -
24. —
29. —
31. -

31. -
l.SRobbr

1. —
1. -
8. -

10. -
11. -
15. -
16. —
18. —
22. -
23. -
26. —
29. -
1. 2>jbr

1. -
10. -
14. -
18. -
27. -

beegt

SR. <£. 8. u
SÄ. <£. 8
Sanbtage

beegt.

tt. <£. 8.
SR. SB. .

WpptU. Oer.

sr. <s. sb.

beegt.

SR. 8. .

SR. (£. 8.
bedgt.

«Dt. 8e!. .

3». 9legl.

SR. 8. .

beegt.

beegt.

SR. <£. 8.
SR. 8. .

beegt.

SR. (5. 8.
8erto.*9iatl>

©ttft.

SR. 8. .

beegt.

beegt.

sr. <£. 8.
SR. 8ef. .

M. <5. 8.
<£. <£. 8.
SR. 8. .

beegt. .

beegt.

beegt.

SR. 8.
beegt.

9)1. <£. 8.

«Dl. 8. .

SR. (5. 8.
SR. 8. .

91. £>. .

SR. <S. 35.

8.

3n|h

8.

. $eftot.*

8.

45
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jum (Centralblntt für ben Jötjnjimj 1864.

($te 3iff«" Ö^ch btc ©eitenjabl an.)

21.

Abbrud&ötoften, Aufbringung na<$ SWSrfifäem ^rotoinjialred&t

Abiturienten*$rüfungen bei ©ttmnaftat' unb SReattetyranflatten. 9?a$*
träaUdje 3ulaffun^r Siebertyotung 68. 2)i«j>enfation Don ber münbli^cn
Prüfung Üül

Ablöfung, Aueeinanberfefeung f. (SemeinbeitötljeUung.

Abminijtratiter ©trafbefc^cib, 2 : . aftev beffelben iiLL

Afabemie ber Sänfte \u Berlin, <|$rei8fießung unb »(Srttyeifung LiL IhIL

@rof?e Äunfiaufl ftettung LLL üsL
— ber ©iffenfeiaften ju ©erlin. 3afcreeberidbt 122* Preisfragen 5SQ. ^er»

fonaI*9ieränberungen : ©ecretare §-J
ÜJlitglicber 5UL 580.

— t&eotogiföe unb jp&itofofcbjfäe ju SRünfUr. SBcfc^ctb auf ben Antrag wegen
SBieberberfiettung einer fatb. Unitoerfttät 5 Iii.

Alumnat ber £anbe6f$u(e ju ^ßforta, yiarfu-idjtcn 413.

Amtsantritt, Xermin Im mü du 1 1 rf> ber ( ^ r> in n a ft a 1 (e b ver ft c ü e n 39fL

Anciennetäujutagen, 9ii($tbere<$tigung ber ©ctyutte&rer auf fo(<$e 26,

Anf!ellung im ©dpulbienft f. ©ctyutbienfr.

Anjugöfoften für (Stementarle&rer ML
Apotfefer, ©orbitbung unb Prüfung 458. •

Arc^aotogif dje ©tubien, SBertetyung toon ©ttyenbien 5-20.

Aftenfion, Wctytberei^tigung ber €($ut(etyrer auf fotd^e 26*

Aufnahme toon ©gittern in bie Giemen tavfla ff eit ber b oberen Hut. Anfl, 53e

föränfung ber „^abl 649.

AufiaO * Xb'ema (a auf Sem in arten, Au«tauf$ ber feiten ÜLL
Auffidjt Uber ba« (Stern, ©<$ulmefen. (Entfernung toon ©eiftlirfjen au8 ber

©dbutinfpection IRL AuöbUbuna, ber ctoangel. ©eiftttc^en afs ©Zulauf*
feber bureb ben SBefuc^ ton ©emmarien 4 SO.

Augufla*©(^u (e in SBerttn, ©etfegung biefer ^Benennung lü.
AugufHnud'©tiftung 311 ©redtau, ©tiftungSurfunbe 556.

Auölänber, ©ebingungen für 3ulaffung ju atabemifd&en Sorlefungcn 155.

©efdbäftigung unb Anleitung an böberen Unt. Anft. 342.

Au«* unb <5inf<tyut ung, «eginn ber ©eitragepflid&t bei einer Auflföul..

ung 246

Ausf^mfldung, IttnfUerifäe, bee ©($rourgeri#t«faat3 ju Sl&erfelb, (Soncnr*

ren 3 5vJ.
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*

Slußercourefefcung toon €taat«f($utb&erf($reibungen, $amen8auffd?riften

Stuewärtiger ©<$üler, (Sigenföaft in ©ejietyung auf ©$ulgerb$ab(ung,

3luS$ei($nung für ÄünfUer au8 Slnlafc ber tfunftaueftellung 5&L
$utograp&en*©aminfang bei bcr Äönigl. SBibltot^et au Berlin 585.

IB.

©auerböfc, ju 3)ominien eingc&ogene, ©c$ulunter$altungebeiträ'ge uaö) ©cfyle*

fifetyem ^Jrotoinjialrcc^t 634.

©auplafe für ©eminarien, ©ejRaffung üüü,

©auroefen, ©<$ulbauh>efen in Greußen, ©nta^ten bcr tc$nifc$en Obernau*
bebörbe ÖL ^efonbere ©eauffiebttgung eine« ©<$ulbaueö 564.

©eerfdje ©tiftung für ßünfHer, greife 131* 465.

©ergmerfe*©ertt>altung, ©orfdjriften über bie ©efä&igung gu ben te<$niföen

Remtern 139.

©eftfeftanb in ©<$ulbaufa#en 6SL
©ejolbungen bcr elementarerer. sJK<$tbere<$tigung auf «feenfton unb Wn»

ciennetätSjulagen 26. ®emeinf<$aftlicbe Dotation t>on ©$ul« unb firctyttdjen

Stetten i±L 3L& ©efa>ffentyeit bcr SBeibe in ber ^roütna Greußen ML
SBerbcfferungen unb Ueberfu$t über biefefben im SReg.*©ej. ftranffurt 111.

afiinben 36& ©erbefferung burd? ©emeinbc unb @utfl&errf($aft, 2ht«fiJmm*

lid^feit ber ©efolbung, freitmUige 3ula$t 492. ©ränge für bie £itye ber

Sefolb., Unjulafftgfett ber ©etoäbrung £erfönli<$er Sulagen

©eftoannter ©irt&, <5igenf<$aft 310. b&L
©cut^»©tiftung bei ber Unib. gu ©erltn, ©rttnbung eine« neuen ©ttpen*

biumö 2SSL

©ibliotbe*, £bmgti<$e, ju ©erltn, ©eretd&erung 334, 9tutogra^en»eamml. 585.

©Unbe u*9lnftalten ju Stiren b-29, ©reSlau 622*

Botaniker ©arten ju <£ötn 32BT

©runnen für ©#utetabliffementö 248.

©üraerf<$ulen, työbere, «nerfennung al« Wer bcr Stnftalten ju Weu*

ujieb 8^ <5ötn 215^ Zittau unb 2angenfatga 34^ S)üren 533,

(Sanbibaten be« ctoangl. Pfarramt« , 3afcl ber ma^Wgen unb ber orbtnir«

ten 341. — beö böb««t €*utamte: ©ejc&äfttgung unb Slnftcttung unge*

prüft« <5anb., audj bcr BuSlänber S4. 34i. ©efebäfttgung unb SRemune*

ration, inöbefonbere bcr SJtitglieber be« £äbagogifa)en Seminar« in ©er*

lin 215.
<5aren&*Untcrfiüfeung, Bewilligung unb Hnmeifung 199.

(£a«*>erf # c ©tiftung bei ber Unitierf. ju ©erlin 386.

£entra('£urn'ä(nftaU f. ©ömnaftit.

<Sboratbü<$er in ber ^ßrotoinj $ofen 431.

(Sbroniten, Anlegung burd) bie 2e&rer 22.

(Sitnltter^dltnif fe bcr bei ber legten SWobtlma^ung ju ben Regimentern

eingejogenen Sanbmebr'Dffaiere 641 t

(Sollectc für bürftige ©tubirenbe ber Untoerf. ju ©onn 136*

Combi nute fird&Ucbe unb ©<$ulämter. ©emeinfaaftlictye Dotation L£L Orga-

nifAc bauernbc ©erbinbung, ©efolbung 303. (Som^etenätier^ältmffe in ben

Slnpelcgenbciten berfelben 369, 5üL ©tettung ber 2e^rcr unb ber ©e<

metnbe 373. ^ t
(Sommunal^bgaben, birecte ^erfönli<^e ber Se&rer an ©emmanen, STauN

fiummenan^atten jc. 330.

Sonferenjen ber Cletnent.^e^rer, Regier.»©cj. ©re«lau, ebangel. 112. Cnt»

Google
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£onf er engen (ftortfefcnng).

fääbigung ber fester für bie ffoften be« $efud&«, »eg. S3ej. SKtlnflet 301.

Einrichtung bet (£onf. im SReg. ©cj. ftranffurt, bearbeitete Xtymata 35iL

Sonntet bei bem fat&olifa)en ©pmnafium ju ©mmcridj 533.

(Südperd, ©djrtft über Vorbereitung taubjhimmer Äinber 117.

<£uratoriatgefd5äfte , beren SEBa&rnet)mung bei ber Unh>. ju (Sreiffltoalb 454.

2)ecanat f. 9tectorat.

2) ei $( aßen Don ben 2>otarionegrunbflfltfen ber geifHittyen «nb ©(Sulfleflen, $a
tronatflbeitrag b3b.

2)ienftn>ot>nun'gen, Verfahren bei ber Uebergabe rcf^>. Uebernat)me 513. —
f. a. 2et)rew?o$nung.

2)ienfijeit, beren ©ereefmung bei flJenfioniruna ber 2ebrer an bßberen Unt.

Anft. LL 58,-1.

2>i6ciplin. ©teüuna ber 2)i«ctylinarbe$örbe jn ben Anträgen auf ©eleibigung,

E&roerlefcung u. f. to. IM* 44ä.

£>Umembrationen f. ^Jarjettrungen.

2>octorn>ürbe. 2>ie bei einer nt$t 9>reufjif£$en Uniberf. erlangte iurijUi^e

2>oftorwürbe 385.

2>omänenbörfer in ber ^Jro\>in| Greußen, Cieferung bed ©d&nlbrenn&oljeG 683.

2>o£b*H#nlfbfieme, Aufbringung ber Äofien bei ©efeittgung berfelben 244.

Vermehrung ber Sefcrfrafte 375.

2>robßtg, eoangef. Silbungö* unb Erjie&ungäanftalten. SQBa^Ifäl^igfettSjeugniffe

483. Aufnahme in ba« @oubernanteu*3nftitut unb $enfionat 231, in ba9

©eminar 233* ^Pabagogifcfye Erfahrungen, Au«jug au« bem Sä^reeberi^t

559.

<5intyeimifa)er ©ä)ü(er, Eigenföaft ale einfc. ©<$. in SBejie^ung auf €<$ul*
gefbjaljluug 51L 496.

Elementar teurer an ben $orf<$uIen ber höheren Unt. Anfl, beren Verkält»

niffe 5s6.

(Slementarfc$ule, Sigenföaft af« länbli^c ober ftffbtiföe 370, al« öffent*

U$t 371.

Einer itenge&att, Emeritirung ber Eiern. Sebrer. SBer^ffiAtung jur Auf*
bringung be« 6m. ©ehalte 5b4. Verfahren bei unfreiwilliger (Smeritir*

ung 36b.

ßmbfe&lnng bon ©Triften :c. Vorfielt bei öffentlicher GmtfeMung toa'bago*

gifrt5er ©giften 21L 43k
Gntlaffung auö bem tote, ftorm ber (intlaffung ^robiforifa) angeßeßter

eiementarletyrer 180. Verfahren bei unfreinnHiger (imeritirung bon ©lern.

Syrern 366.

».

cnfter laben au ©($ut* ic. Käufern, Lieferung bed #oIje$ 379.

erienorbnuug für ^dbeve Unter. Auffalten in ber ^rotoinj SJreufjen 650.

geuerberfiefcerung. SBenoenbuug ber fteuerfaffengelber für eth abgebrannte«

©djutyauö 5b l

.

5terfi<$erong flecalifdjer ©ebäube 577 .

ftij, SEBanbfarte toon 9tyeinlanb unb ©efty^alen 674,
glora, ActiengefeÜf($aft gu Eöln 39JL
31a taufte ©tivenbienftiftnng bei ber Uniberf. jn ©erlin 584.

gorenfen, greilaffung bon Beiträgen für $ocietätgfct)utcn 4SI.
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^orfttoertoattungebie nji, allgemeine ©eftimmungen über 2tu$6Ubung unb

, Prüfung für bcnfelbcn, 9^egutatit> filr He BorfHefyranftatt ju ^icufiabt

gortbilbung«fc$ uten, Drganifation, SDiinifh Verfügungen, ©ertöte, @uta$*
tcn 4L 5üL

grequeng ber Unwerfttäten. 9lac$tt>eifung über bie 3aW *>cr ©tubirenben
übet^au^>t 7^ 3S9; ber Stubirenben au« ben einaelnen ^rotoingen 72, 39-2;

ber inlänbifdjen etubirenben ber cioangl. Geologie '203, 516; ber €tubiren>
ben au« bem $lu«lanbe 14. 39 i.

— ber ©Jjmnaftal* unb 9teaHe&ranftolten 468. 540. 651.

trieben« gefellfcfcaft, £tttyauifd>e, Statut 290. 3a$re«beri($t 531.

gromm, ©(tyutgrammatif ber lateinifctyen ©$>rac&e 460.

gurren in €<$ulangelegentyciten, Dbfert-angen, (Si^enfd^aft af^ bekannter SBirtfc

310. 683,

©.

©ebüfcren für Prüfungen an ©<$uUe&rer*©eminarien 86.

©ebaltöquittungen ber Etementarletyrer, ©tempel 2Jih

®emein&ett«t&eilung, 8u«einanberfefeung , Slblöfnng. Eintragung fcon

Slblöfungerenten in ba« ^^otbefenbucfc 311. Slblöfung ber 9tealbere<$tig*

ungen 211l X&eUnatyme ber £rennfiütf«befifcer an Sert>itutbere<$tigungeii

ber ©tammfieüen 4M.
@efd&t#t«unterrid&t in ben ©<$ufl. ©enünarien L58. ffianbfarte gur ©e*

tötc&te be« $reufj. Staat« tooii Seeber 3Ü1L
@ef#i#t«n)erfe. günfiäbrli<$er $reie für ba« befk SBerf über beutfcöe ©e*

fäi<$te LüL 200.

© efd&tr» orenenbienjt ber SDtttgtieber ber cr>ang. ttyeol. gacultät ber Unitoerf.

gu Sonn 332,

@ e f e 1 1 f ö) a f t e n
, Waffen , (Jom^etenjber^ä'ttitiffe bei ber ©enetymigung berfel*

ben 514*
©ett>«rbe*3njHtut gu SBerlin. ©orbUbung ber anf baffelbe übergetyenben

©iwinaftat' unb SRealfctyüler im 3ei$nen 342. Unterrit$t«'£onorar, 91b»

gang«geugniffe 652.

©nabenge&att ber aJti(itä'r»3niöaUben in ©egie&img auf Slnfteffung im (Siüit-

bienp 32L 642,

»on ©rootefcfye etipenbienfHftung in (£öm 648.

©runb er Werbung «Verträge mit Äinfcen :c. bei Anlegung t>on öifenba^nen,

©eßätigung 4331

©runbaereqltigf eiten bei ^argelirungen 409.

©rnnbjtener t><m $a<$tgrutibj}ü<fen in ©egie&ung auf ©<$ulbaubetträge 182.

£erangiebung ber ©runbfteuer toon ben außerhalb be« ©dfrulbejirf«

liegenben ©runbftticfen ber ©emeinbemitglieber 24Z.
©ut«&err. ©ut«&errli<$c« unb tyitronate * iHer&äftmj3 bei <S1. ©deuten 270,

442. @ut«&errli#e ©er&altniffe na$ X Teilung be« gut«&errli($en 9(real«
635. 694.

©tymnafien. Hnerfeunung al« ©tymn. ber Slnflalt gu ©urg 215. 2luft)ebung

be« ©ijmnaf.' gu ^rgemeegno 523. (Einrichtung eine« <£om>tct« bei bem
©mnnaf. gu <5mmeri<$ 533.

©tymnaftif. ©eförberung be« £unm>efen6 bun$ ftnflellung qualificirter £urn*
leerer an ©eminarien, ©tymnaften unb SRealfd&ufen 400, Junten in ben
Spulen, ©enffc&rift, ©utat^cn, Verfügung 401. — <Sentrat*£uiu*21nfiaIt

in ©erlin: ©efäbigungögeugniffe ML Gurfu« für Cimleletoen 392, —
Aufbringung ber Steife» unb @teIfoertretung«foflen für bie am <£urfu« t^eil*

ne^menben Se^rer 554. *
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£äu«fid&e (5inri($tung be« (5Iementar'Unterri($t«, fcuöfeauna be« §. 43. üL
II. «. 8. 9t. IH2.

£anbbienfte bei € Aufbauten, 3"* f**1 ©erric&tung 566.

f>auj>tle&rer an Xaubpummen^lnfklteu, Prüfung, S e«flni§ 672.

Weisung unb Steinigung ber @<$uUocale, £>ei$ung ber £e&rern>obnung. $er*
pfli<btung jutn Steinigen unb Reiten be« ^(tyuljimmer«, £eTanaietyung ber
ec^utfinber 3S0. Dualität be« Deputat « ©renn&olje« 441. öertoenbuna,
be« £oljfce£utatö 494. 553 . Aufbringung be« ©ronb* unb Steinigungsgel*
bc« für atme Äinber 495. ©rennbolglieferung für ©cbuten in ben 2)cmä«

• nenbörfern ber ^rooinj. Greußen 683. (jrböbung be« ©rennmateriat« na<$
baulichen Aenberungen £orf(ieferung ober ®elbja^ümg bei fiscaftfctyer

©eit« ju liefernben ©renmnateriat<2)el>utaten 693.

$otjn>ertb, Vergütung beffelben in ©elb au« ©taat«faffen Bei bem SRaffito*

bau tocn ©<$ulbäufern in ber ^robinj Greußen 379. 631.

$ o£j>en --Silin ojen- (Stiftung bei bem ®omnaf. ju <5mmerid? 533.

£fitten»ern>attung, öorföriften über bie ©cfä^tgung ju ben ted(mtfdjen

»emtern 139,

£>ütefinber, ©eföutung berfefben, 9teg. 53eg. £önig«berg 30J.

£>umbo(btfiii tung, ©eridjt .201. Kuratorium 649.

$9t>otfyetarif$e Eintragung toon fcbtöfung«renten 3_LL

Smmatricutatton ber nictyt mit einem SReifejeugnifj berfefcenen ©tubirenben
68, im ©efonberen bei Vorbereitung jum tfebrer ber neueren ©prägen IjS*

3mmatr. unb 3nfcrtytion nur bei ber ^ilofo^. gacuttät 26L 3mmatr.
ber gelbmeffer *Jhl.

3mpf ttn 9» SRetiaccination von ©gittern 8a*
3nfcrij>tton ber Immaturi '261.

3uriflifcbe $erfon, ©erfei&ung ber Siebte al« jur. $erf. an Nnflatten
3*1. 701.

St*

Äalenbe, @efc^ toegen Bbänberung be« §. 13 3ufafc 212 beö Dftyreufciföen
^rooinjiatredjt« 5&L

harten. Xopogra^ifcfye, ?anb*Äarten it. ©ctyufc gegen 9ta$bru(f 13.

ftatec&ifation in ber (Stern, ©djute 175.

Ärufe, ©ebrift über S3ebanblung taubftummer Äinber 112.

£ünbigung«frifl für Crtementarfebrer 485.

Äüfter* unb €d?nlgebäube, ©aupfli^t (f. a. Untertyattg. b. Stern. ©#.) $9au<

Beiträge be« Patron« 183. 439. $au\>etyfli$tung bei (Snoeiterungen für

grfjnljwecfe 440. lltgenfcbaft al« ©cbutyau« nadb Uebertragung be« Orga*
niftenbienfte« auf ben ?eljrer 500. Uebernabme ber toom gi«cu« ju tragen*

ben ©aufoften auf ben $atronatbaufonb« 565.

ÄunftaugjteUung in ©erlin L 3- 1864: 13JL (581.)

Äunflroerfe, Driginal*£.*2B., 9ta<$bilbung 204.

2anbtt>ebr*Offii.iere, (Sibifoertyältniffe ber bei ber legten 2Robtfma<$ttng ju

ben Regimentern eingebogenen 641.

2ateinif<$er Unt erriet auf ben ÄeaUe^ranfialten, ©rammatif fcon gromm
466.
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Sectitre, grie#tf($e unb lateiniföe in ben oberen ©mnn. JUaffen 532.

8e^rer on ben Untoerfttäten, iRachroeifung Uber beten 3<*hl Ii- 3SS.

— an toteren Unter. Slnft., 3aW betreiben in ben ftrequenjliften angegeben.
— an (Slementarfchuten , perfbnliche ©erhältniffe im SReg. ©ej. ©umtinnen 23,

? ehr er* Konferenzen f. Konferenzen.

?ehrer«©ohnungen. ©enufcung ber jur ?ehrern>ohnung beftimmten SRäum*
liehfeiten 553.

?efyrj)lan. Wormaltehtylan für ben ^Religionsunterricht in etoangl. ©oltöfchufen,

©nch »on (Saalborn 12L ©urdtjffibntng be8 Üebr^Iane in ben mehrflafft*

gen nnb SRectoratsjdjulen 107, fltormallehrplan für bic e»angl. (51. Spulen
be« 9?eg. ©e$. SWarientoerber 674.

SKebicinifd^eö @tubium, 2)en!fchriften wegen ©ertängerung ber ©tnbien»
jett füi. älfi. — 2Jfilitärärjtliche ©ilbnngsanftalten in Berlin, fiatiftifd)e

Wad&ric$ten 5J11

2Ke(iorattonfifofien ber geifllichen ic. 3n|iirute, *ßatronatöbeitrag 636.

SRtlitSrbienft. ©erhältniffe ber e»angelifchen unb ber fatholifchen X^eologen
däZ. — einjähriger freiwilliger SWil. 2)ienfl: €chuljeugniffe föecht*

fettige Regelung ber ©erhältniffe ber €tubirenben ber sJHebicin unb ber

jungen &erjte 264. Prüfungen 532. 666. 3"*glinge ber ^ßro»in$ial*©e*

tocrbeföulen 65().

2ftilitair*3n»altben, ©nabengchalt in ©ejiehung auf Wnßetlung im <£i»it*

bienfi 32L Mi.
SRiniflerium ber geifHictyen :c. Angelegenheiten L
SKobitmachung ber Slrmee. ©ehanblung ber militärpflichtigen (Sioilbeamten

2, 258. 25JL UnabtÖmmlichfeit««»(frflärung für prooijorifch angepeilte (Sie*

mentarlebrer 4frS.

SWufitalifche (Sontyofitionen, 3lb* ober SRaehbruef 15JL

kachbrncf unb 9ia<$bitbung. Eintragung in bie Journale 82* $hotogra*
12, Sanbfarten :c. LL ÜJiufifalifehe Sompofitionen, Ober^rib. (£r*

fenntnifj IM* Driginal*Äunfiroerfe, beögt. 204. — ©ertrag mit Belgien*

(Eintragung in ba$ SRegifter 1 1 . ©erftätete Hnmelbung HL — Ueberfefeung«,

recht nact) bem ^reußifd?*£nglifdjen ©ertrage 2113.

9camenS*2luffchrtften auf ©taatsfchnlb*>}<erfrhreibungeu 198,

National*® alerie »on Söerfen neuerer Äitnfüer in ©erlin, ©ermehrung
158. 387.

SRaturalbejttge ber ©eiftlichen uub flebrer, Steberberflellung 303.

9ce ben* Remter unb 'Stellungen, SBählbarfeit ber 2el)rer an fläbtif^en ©$m*
naften ju ©tabtoerorbneten 298.

€>.

Dbfertoanjeu bei ?eiftung von fuhren in ©cbulangelegenheiten 310.

DrtS*9lrmentoerbanb, (Eoncnrrenj jur Unterhaltung ber ©chule 213. 405.

DfttoreufHfet)e6 ^rooiniialre^t, ©efefc roegen Slbänberung be« §. 13 3u fatJ

213: 2äL 422.

^a^tgrunbflücfe in ©ejiehung auf ©chullafien 182, 682.

$äbagogif<$e SluSbtlbung ber Wang, ©eiftlichen als ©Zulauffeher bur<$

ben ©efuch »on @ct)iiUehrer*©eminarien 480.
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Parjelirungen. yaxofyaV unb gc$uflaften ber SBefi^cr »on Parjeten bis*

membrirter >Jl(fcr^öfc 62, ^efife^ungen über bie $b*itnabmerecbte »eräußer*

tcr Xrenuftücfe an ben ©runbgerec&tigfeiten bct ©tamraftelten in ben ^ßav
jelirungöoerträgen 499.

Patron at, patronatbaufonb«. (S^araftet ber Mafien be8 Äirdjen£atronat$,

©aubeiträge 183. (Sompetenjtoerbattniffe bei SBefcfeung einer Sebrerftetle pri*

tatpatronatö 235. \!lu«fteUmtg unb Öeftä'tigitng ber Soeation fttr (Sternen*

tarlebrer auf prioatpatronatfietten fcöa. Patronat«* unb gutGberrticbeö

©erbättntfj bei litementarfcbuten 442, na<$ Leitung be« gutöljerrltcben

Streat« üüi 091. Uebernabme ber toom gidcuä gu (eipenben ^Beitrage für

©cbutbauten auf ben Patronatbaufonbö 5b5.

Pauli n um in ©ertin, (Srünbung, Einrichtung 217.

Penfion$toefen, ber 2et)rer an bBbercn Unterrtdjt8*Stnßatten, ^Berechnung ber

2>tenfijcit LL 58^ gtflfftgpellung ber penfion 299. Eermin für bie Pen*
ftonirung 399. Penf. SJerbättniffe eine« £ebrers bei «erfefcung an eine

böb. Unt. Stnfl. 462. — Penf. «erbalt. ber iSlemcntartehrer an ben «or<
bereituugöfchulen böserer Unt. Stuft. 586.

f. o. Gmeritirung.

Per fön liebe ^niaQtn für Giern, i'ebrer, 9iicbtoerj>fIichtung ter ©emetnben
uir ®eu>äbrung > J

.

Perfonat'Cbroutl ©eite 14 unb auf ben tefeten Seiten ber 3Wonat8t)efte.

peftatoj ji* Stiftung in Panfotv, ©rünbung unb Einrichtung einer feiten
©rtftung 024*

Pflegebefohlene, ©et^eiligung be« firchtichen Slmteö an beren Jöeaufft^ti»

gung 695.

Pforta, Sanbeäfchute m Pf., Nachrichten über bie Gtnricbtungen sc. 413.

Photographien, Eintragung in bas Serjetchnifj jum ©chufc gegen 9iad;H(

bung 12.

Prioatfchuten, SBebürfnißfrage bei fconcefftontrung b%wr prito. ©d&. 590.
s

4? r c b e i a l) v
,
Slbbattung in ©ejiebimg auf bie <£onfeffton ber Probanben unb

ber Slnfiatten 85. Remuneration bei Uebemabme anberer at« eigentlicher

Ucbungfiftunben 215.

Progtimnafien, 3lner!ennung at« fotcher ber Slnftalten ju ©armen 83. ©chrimm
unb (Smefen 533.

Promotionen, «RachttKifuug über bie 3ah* 9» 647. Vorprüfung für bie

mebicinifcbe Promotion 2b3.

$ro>in}iaIre<bt f. Oftyreuß. proto. 5R.

Prooiforifcb angeheilte (St. ?et)rer, ftorm ber (Sntfaffung 180.

jJrotot forif c^e ^Berufung berdtö beftuitio angepeilter ?ebrer in anbere ©<hut«

ämter Ml
Prüfungen toor ben SBiffenfcbaftt. Prüfung8»<£ommtffionen, 3abl 228. Prü>

fung pro fac. doc. ber jum Unterricht bereit« jugelaffenen (Eanbibaten BL
3i2.

— Tentamcn physicum
f. b.

— ber Styotbefer f. b.

— bei €ct)uttebrer'©eminarten, ©ebüt)ren 86. •

— ber 3ei$enlcbrerinnen 228.

Prüfung« = (£ommifftonen, SBiffentfchaftl. in Äbnigöberg 82,

Ouittungen über (St. Selker < ©ehalt, ©tempel 230,

deeal fluten, «erjeithnijj ber SReatfö. L Drbnung 282. Slnerfennung at«

fteatfchuten L Orbn. ber «nflattcu ju ißeiße 83, «urgfieinfurt 215, Stfcber^
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Real fluten (ftortfefcung).

leben, Sßittftoct unb (SBln 533] b«gl. al« Realfeh. II. Orb. ber Slnffolt ju

(Sffen 533.
Recht«titel, foejielle, SBcrücffic^tiflunfl bei Regulirung bon ©au*3nterimifH*

!en 438.

Rectorat Oßrorcctorat) unb 2)ecanat bei Uniberfitä'ten , ju Königsberg 139,

@reif«toalb 260, £alle 334, ©erlin, ©re«lau unb 2Hünfter 454, ©onn SM!

Rectoratfchulen, Aufnahme unb ©erfe&ung ber ©chüler, Üe^lan 102.

Regulative für eoang. ©eminarien unb (Slem. ©$. t> 1854. ©toljenburg:
Beiträge gur ©efchichte berfelben 180.

Reinigung ber ©chullocale f. £cijung.

Reifefoften für einen in ber <£entr. jfcurmSlnfl. au«jubilbenben Sehrer, Stuf*

bringung berfelben 551.

Religion «Unterricht, in ber eoangl. ©ott§fd?uIe, ©uc$ »on (Baalborn 22,

SWethobe, Aufgabe für Sonferenjberathung im Reg. ©ej. ©re«lau 175, für

bie einer anbern al« ber (Eonfeffton ber (Jlem. ©chule angeh&ngen ©chüler,

3a^lung ber Remuneration 308. 077.

Re^artition toon ©chntbaubeiträgen, ©erfahren bei erfolgter unrichtiger ©er*

theiluna mL
Repartitton«ma|3flab für ©chullaften 60. für bie ©<hnlbeiträge mehrerer

ju (Siner ©chule gehörigen Oemeinben L b. <pro». Greußen 309.

R e \ o l u t e ber ©erioaltunaflbehörben in ©chulbaufacfyen. fs o nn ber Aufhebung
eine« noch nicht recbtäträfttgen Refolut« 311. ©ortoerhanblungen jur Regu*
lirung be« SnterimifHcum« 3Z8. ©crücfftchtigung fpecieller Rechtstitel 438,

be« ©efi&ftanbe« 681. Regulirung be« 3nt. nach erfolgter Bauausführung
439.

R efcactfnatton toon ©Gütern 85.

Reöifiöu eine« ebang. ©dhullehrer*@eminar« 668.

©aalborn, ©chrtft: ber religiöfe Untcrridt>t«floff für ebangelifdhe ©olfeföu*
len 22.

©äcularifation. Seiftungen be« giöcu« al« Redht«nac$folger eine« fäcul.

©tift« in ©(hulbauten 490.

2 ali neu *©er n> alt ung, ©orfTriften über bie ©efähigung ju ben terfjni[d)en

Remtern LÜL
©abignty* Stiftung,, ©rttnbung, ©tatut 208.

©<!hen Jungen im Reffort ber Unt. ©er»., Sftadhtoeifung 443.

©chulbauten. ©efonbere ©eauffuähtigmuj , Aufbringung ber Soften für bie*

felbe 564. ©ertretung ber €chulgemetnbe bei ©auten 633. f. a. Refo*
lute u. Unterhaltung ber (51. Schule,

©ctyulbauroefen in Greußen, Outachten ber £)ber*©aubehorbe 87,

©(ihulbefuc^ f. Schulpflicht.

©chulbücher, (Einführung in h%*«t Unt. Anffolten 398,

©chulbe^utationen, ftäbtifche, technifche aWitglieber, ©ejlätigung fämmtlidher

372itcjlicbcr burch bie Regierung 433.

©chulbtenft. £>tf[>ere Unter. Anftalteu: ©efchäftigung unb Anfiellung unge*

prttfter (Sanbibaten 84. 3 W. ©efchäftigung unb Remuneration ber (San*

bibaten, in«befonbere ber äftitglteber be« päbagoaifchen ©eminar« in ©er*
lin 215, Dermin für ben Amtsantritt unb bie Sßenfionirung 399. — (Sie*

mcntar«©chulämter: £ontyeten$oerhältniffe bei ©efe&ung einer ©teile Sßrt*

oat^atronat«, ©ocation 235. 485. ÄünbigungSfrift 485. ^ßrototforifdt)c ©eru*
fung bereit« beftnitio angebellter £ehrer in anbere Schulä'mter 486.

©chulgebaube, Cigenfchaft al« ©chulhau« nach Uebertragung be« Organiften*

Google
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©ßulgebäube (ftortfefeung).

bienße« auf ben £e&rer 500. ©enufeung bcr jur Setyrerwofytung beßimmten
92äumttc^fetten 553. fteuertoerftßerung 56L 577.

©ßulgelb. (Sigenfdjaft al« eußetmifßer ober auswärtiger ©filier in ©ejie»

tyung auf ©ßulgclbjablung 5Ü. 4%. ©rftattung be« ©ßulg. burß einen
auswärtigen Armenterbanb 2fUL ©erbflißtungeu be« Drt«armem>erbanb«
4U5. föaßweifung ber ton ben ©ßulgemeinben be« 5?eg. ©63. Arnsberg im
3. 18b3 aufgebraßten ©ßnlgelber 376.

©ßutgerätfrfßaften, ©erbtftßtuna, jur ©efßaffung 5JLL
©ßulgefefegebung. ftortbauernbe ©ültigfeit be« §. 3k II. 12. A. 2anb*

föeßtö k23o. —
©ßulinfpectorat, (Sntfemnug bon ©eifUißen an« bem ©ßulinfb. 184.

©ßulbflißt, eßulbefuß. ©ebingungen für bte ©eflattung be« ©efuß« einer

anbern al« ber £)rt«fßufe 12£L ftreie SöabI ber ©ßule l&L ©ßulbflißt in

©eaie&ung auf ben gefammten Glementar*llnterrißt unb einjetne ©egenftänbe
beffelben IM, ©efßulung ber £ütefinber, »eg. ©eä. Königsberg 3£LL

Sßulft eu er, äWafjflab für bie ©crt&eilung 60. 9iaßWeifung ber 1663 im fteg.

©ej. Arnsberg aufgebraßten 37b.

©ßuloerorbnungen im JReg. ©e$. Siegnifc, 3uf<nnmenfkHung bon ©totjen*

bürg. ISO.

©ßuloerfäumniffe. Äu«fßlu§ bon ©ßufoerf.«©trafen bei naßgewiefenem
©efuß einer anbem al« ber OrtSfßule 1SL

©ßul&orßefyer, ©erbflißtung unb 9lmt«einfÜ&rung 3JL
©ßulwefen. £iflorifß'flatifnfße 2)arfleßung be« fcö&eren ©ßulwefen« in

Greußen ton Siefe 53JL 3 tci tifiil rf.jc SJiaßrißten über ba« Elementar*

©ßulwefen in Greußen pro 18£f : Auguftyeft unb ©eite 567. Gl. Sßulw.
im föeg. ©ej. granffurt 11 1, ©reölau 172, ?iegntfe 3116. Cigenfßaft at«

länbltße ober ftäbtifße ©ßule, ©eurtfyeUuug naß ber örtlißen Sage 370.

ßigenfßaft al« öffentl. . QU ©ßule 3ZL
€eefabetten, SBiffenfßaftliße Anforberungen an btefelben 587.

©eminar*(5urfu« ber Canbibaten be« etoangl. ^rebigtamt« 4 SO.

©eminarien bei UnioerfUäten. Reglement für ba« mattyematifße 6em. ju

»erlin 516.
— für ©lementarleljrer. (Srrißtung unb Sröffnung eine« eoangel. ©eminar« in

2)roffen 430. — 3nnere« Seben in einem @em., 3a$re«berißt 345.

©braßunterrtßt, utraquiftifßer, im ©eminar ju Creuzburg 220.

© taat«f ßulbberf ßretbunpen, 9?amen«auffßriften auf benfelben 138.

©tabtöerorbnete, SBä&tbarfett ber ?e$rer an ftäbtifßen @bnw*fan jn ©tabt*

berorbneteu 223.
©tellbertretungöf often für einen ertranften (Sfem. Sebrcr, Aufbringung 302;

b«gt. für einen bom Amt fu«penbirten (51. Je&r. 564; bögt, für einen in

ber (£entral*Xurnanftolt ausmbilbenben Se&rer. 554.

©tembet. ßombetenjtoerfyältniffe bei ©t.*(£onrrat>entionen 135. ©t. &u Ouit*

tungen über (21. £ebr. ©ebalt ©t. in ben Prüfung«* unb Anfiellung8*

angelegeißetten ber (51. Selker 4S6. 552.

©tiftungen im SReffort ber Unter. * Sert». , Waßweifung 3m Uebrigen

f. ©e^eißnung ber cinjelnen ©tiftungen.

©tibenbieu ju Reifen: bei ber Afabemie ber tfünfle ju ©erlin 13L 465;

jur görberung ber arßäotogifßen ©rubien 522.

©tibenbienfonb« für ©rubirenbe ber Untoerf. ju ©onn 136.

©tol&enburg, ©eirräge aur ©efßißte ber fflegulartof, fowie ©ßulberorbnun»

gen für ©eiftliße unb 8e^rer be« »leg. ©ej. Siegni^ 180.

©ttafanträge wegen <5&rberlefeung, ©el;örbe
f
an weiße ber Antrag gu nßten

193, ©eTlänmbuna«flage gegen ©eamte, AuSfßluß be« 8ießt«weg« 449,

©tubien*3)auer für SWcbiciner, ©enffßriften 65. 51S.

Google
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£anbftummenwefen. £aubfh Vilbungswefen in b. ^ßroting Bommern;
©chriften ton (Süßere unb Srufe 112. Errichtung einet Xaubf*. Slnftalt

gu (Eöölin 631. Vefät)igung gum £au£tlehrer an einer Saubft. Slnftalt 672,

Tc n tarnen physiewm, $ulaffung gum £ent., gorm ber geftfleüuna, ber

(Senjuren 10. (Sontrole über bie &Megnng 262, 4Ü& Stent, berjenigen

2ltyiranten be« mebic. 2)octorgrab«, tteldt)e bie ^^ilofo^^ifd^e ©octor* ober

SWagiflerwürbe rite erworben hoben 4nf>. £eit für bie Slblegung 646,

£ö<hterfchulen. Warne „Hugufia^chule" für eine Xö<$terfc$. in »erlin 123.

tt.

Ueberfüllung ber Vorfchuttlaffen ton ©tmnaften nnb 9feaIfcT;uten 640.

Uebergang ton Schülern anf eine anbere h^« Unt. tlnjt., Aufnahme in

eine entforechenbe Älaffe 311
Ueberfefcung«recht nach bem ^reufjifch * (5ngtif<hen Vertrag wegen ©chufee«

ber Autorenrechte 2li3*

Untfriebigung be« ©chulgeböft«, Vernichtete 632.

Unabfömmücbfeit«»ßrttarung für prottforifch'angefUÜ'te (Slemt. Sel)rer bei

SJtobilmachungen 488.

Uniterfität«*$rofefforen, *©eminarien jc. f. ?ehrer, ©eminarien ic.

Unterhaltung ber &lementar*©cbulen unb *2ehrer (f. a. tfüfier* :c. ©ebäube;

wegen ber Seifiungen einjetner Verpflichteten, g. 33. ber gorenfen, für be*

ftimmte 3wecte g. V. Umfriebigung, unb »eejen einzelner Seiftangen i. V.
$anbbtenfte, f. b.) ©chullajlen be« ©efifcer« eines auf ebemat« ft«ralifcbem

Söoben entftanbenen Vorwerf« 246. ©dmllaften ber ©taat«beamten 247,

Veginn ber Veitrag«pflicbt bei (Sonftituirung einer felbftänbigen @<bul*

gemeinbe 246; gutretenber Sntereffenten 370. Verträge ber öutöbefifeer,

roeld)e nicht ©uteberren flnb 320. 32L cjompetengterhältniffe bei Umle*
gung ton ©chnllaften 43 i. Verbefferung ber ?ebrergehälter burch ©emeinbe
unb ©uteherrfchaft 492. £öt}e ber ton ben ©emeinben aufgubringenben

©chulunterbattung«foflen 562.

3n eingetnen *ßrotingen. Greußen: Unterhaltung«pflicht 12Ö. €chleften:

SJufbringung ber Vefolbung fatt)ol. Sehrer 60.

3n«befonbere noch © aufflicht, ftortbauernbe ©ültigfeit be« §. 36,

II. 12 »Hg. ?anb<$Recbt« 236. Umfang ber Verpflichtung be« ©ut«herrn
328. Lieferung be« #olgeö ju ben ftenfterlaben 321L ©erfahren bei erfolg*

ter unrichtiger Verkeilung ton Vaubeiträgen 490. ©autflicht bei einem

©chulhau« nach Uebertragnng be« Drganijtenbienfte« auf ben 2et)rer 500.

Verwenbung ber fteuerfaffengelber für ein abgebrannte« ©dtmlhau« afel, Auf*
bringung ber Sofien für befonbere Veaufficptigung eine« ©cbulbaue« 564.

®ut«t)errliche ?aflcn nach ÜRärfifchem ^rotingial* unb nach bem Mg. ?anb*
SRecht 439j nach Teilung be« gut«herrlichen »real« 635. 694-

3n einzelnen Sanbeötheilen. <Proting Greußen: Vergütung be«

£o!gwerth« in ©elb 329. 63L ^ßrot. ©chleften: Vaubeitrag be« domi-
nium« für eingegogene bäuerliche fmfen 631 2ftarf: Stiftungen be« ^a*
tron« 439. 498.

UtraquifHfcher Sprachunterricht im ©eminar gu (Sreugburg 220.

S3erläumbung«t(age gegen SBeamte. Huöfchfafi be« 9?echt«roeg« 449.
SSerm&chtniffe im weffort ber Unter. Verwaltung 443,

Verpflichtung ber Schultorfteher 331.
Verfefcnng ber Veamten, Vergütung ber 2öohnung«miethe 129,

gitized by Google
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©erjefeung ber ecbüfer in entfore<benbe Älaffen bei bem Uebergang auf eine
anbere ©tymnaf. ober SRealtebranflalt 343,

S3erfefcung«prüfungen bei mebrHaffigeti unb föectorat«f<$ulen, 9lefl. SBcj.

Oppeln 107.

35erft<berung ftöcatiföer ©ebä'ube gegen geuerSgefabr 577,
Vertretung ber Scbutgemeinbe in ©auangetegenbeiten 633.

©ortefungen, afabemifebe, SBebingungen für 3utaffuug ton 3Tu«Iänbern 4M,
3öor f ebnten an böseren Unt. Stnftatten. Einfügung in ben Drgani«mu« ber

b<ty. Unt. «nfr. 216, ©erbättniffe ber (Stern. £ebrer an benfelben 5J&,
Serbütung ber Ätaffen<Ueberfiilliina 64iL

SBortoerf auf ebematö fiflcalifcbem ©oben, ©^ulfaflen be8 ©eftfcer« 246.

20.

SSeiMicbe f)anb arbeiten in ber (St. (Sibule, Einreibung unter bie notbtoen*
bigen Unterri^tegegenftänbe mit $Rü(fft<$t auf §. 43. IL 12 2lüg. 2anb*

SGBeibennfeung bei ben £($utftetten in ber ^rotohtj <prenfjen, SBcfc^affcn^cit

ber ffieibe 302,

SBiefe, £iftorif<b*ftottflif<be 2>arfletlung be« b%«n @c$ut*SBefen« in Greußen
531.

©iffenfcbaftti(be Prüfung« *(£ommtffionen. $erfonatöeränberung ju
Königsberg b± 9fto<bn>eifung über bie 3<*bt ber Prüfungen 298.

©ittioen* unb 3Bai fenf äffen. 9ii<bfcer}>fltcbtung ber ^Beamten jum narfp

trägtidben beitritt gur allgemeinen SBitt*©erpfI.*3lnft. 130* #öbe bcr <J3ett*

fionen bei ©cbuUebrer*2Bitttoentaffen 489. (Sompetenjoer^ättuiffe bei ®ene$*
migung ber Äaffen 514.

20 obnung«miet$e, Vergütung berfetben bei Verlegung toon Beamten 122.

3eicben*£ebrer, 'Unterriebt, ^ejh'mmungen über bie Prüfung ber 3«*
^entebrerinnen 2-28. ©orbilbung ber auf ba« ©etoerbeinftitut ju ©erlin

Übergebenben ©tymnaftal* unb wealfdjüter im ^i^nen 342. 3nftruction

für ben 3eid)eitlebrer an ber Unioerfität gu @reifs»atb 583. £eicbemint.

in ber (St. <5cbu!e, ffleg. «ej. O^etn 672.

3ufcbüffe au« ©taatemitteln für €cbutjn>e<fe, Unjutä'fftgfeit ber Uebertragung

entbebrli^ geworbener auf anbere @<$uten
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