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SentralMatt
für

l>ie gefammte Knterrid)t0-Den»ttltimg

in <Preujjcn.

3m «uftrag be« $errn 9Winifter$ ber geifttidjcn, Unterricht«' unb 2Rebi*

cinat'Wngelegenljeiten unb unter $5enufcung ber amtlichen Oueflen

&erau«flegeben

von

©tie&I,
Äönljl. <•<). ObrrfHrflicraiig«' uab »ortragrnbcm 9tatt t« Vttuijtoium

b«r gfiplittn, ttntrrri^U- wtD VtcbUiiial iln0f(r«cnbriKii.

^#

1. öerliii, ben 24. 3anuar 1866.

JHtHifUrtum Der gfifllirijnt, llnterrid)te- unu ÜlcMcinal
iUigdrgenljciten.

©e. @rcellen3, £err Dr. &on 9Dtü&ler, ©taat$*9tttmfter.

Unters@taat3s@eaetär

:

£err Dr. Bennert, Sötrfl. ©e&. Dbet=jHegierung8^at^.

(»erfleht mW Eirectorial * Oeföäfte bei ben «bt&eilungen

III. unb IV.)

flöttjetfungen Des OTlüüfteriums.

l. ^Ibt^eiluttg für bie äußeren eoangelifdjew &ird>etis

VitßelegenReiten.

@tettoertretenber SMrector:

£ert Heller, Sötrfl. ©et;. ßber^egienma^aty.

5$ortragenbe fHat^e

:

jperr D. 9teanber, 23ifc^of ber ewmgelifdjen Stixty, SBfrfl. Ober*

<5onfiftoriaU*Raty unb tropft.
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£ert tfnerf, ©ety. Dber«9fteajetuna,8*9tatty.

s ötnberoalb, beßa,f.

s jtüblentfyal, be$a,l.

* 3^^t eleu
r

gelbpropft ber Slrmee, £bers@onfiftorial*9iaib,

£oforebig,er unb SDomcapitular von 33ranbenbur^.

= ©raf tjon <8d>lteffen, ©ef>. S^ecjierungß^at^.

5 be la (Srotr, beögl.

Dr. tfögel, Dbcr^onfiftoual^at^ #of* unb JDomprebiger.

II «bcfteilnna für bie fatfjolifcfien Sirrin '&nftflea^nfceiren.

Stettoertretenber SDirector

:

£ert Dr. ^rae^ig, ©efy. 9Regierung8^at^.

SBortragenbe JRätbe:

£err Dr. 33rüa,a,emann, Sötrfl. ©ety. £>bev=föea,ieruna,ö*töatb.

* Ulrich, ©el>. [Reflterung^Diatb.

£ülf8arbetter

:

£err £ int) off, ©et). 9teg,ieruna$*9Ratb.

(35ie Bearbeitung ber iStatö
, Äaffeu-, 9ted)nunge unb 93aufad>en

ber ?lbü)etluna, u?irc> burc^ bie bomit befonberG beauftragten 9?ä't^e

be« 2tttnifieriume bewirft.)

III. 3lbtt)eüutt0 für fcte llutcrricMS«3lriaeUaenbeitcti.

SBortragenbe Oftätbe:

£err Heller, Söirfl. ©eb- Dber=föe3teruna>9iatb. — (. I. »bty.
* Dr. 33rüflgemann, beöfll. — f.

II. 8btb,
* ©tiebl, @*b. £>ber*ffiea>runa,ö*9iatt>.

* Änerf
,

bcögl. — {. I. Slbtb.

'

* 33inben>alb, beöaL —
f.

I.

* Dr. Sötefe, bcögl.

* Äüblentbal, beSgl. — f. I. %bfy.
* Slbtelen, gelbpropft ic. -

f.
I. Wk>.

5 Dr. 9) in ber, ©elj. föegterunafcföatb.

r Dr. Dlöbaufen, beögl

. be la Groir, beögl. -
f.

I. Kbty.
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iv. 3ibt1ieUiiii0 fär bie WltMcinahWttQtUQtnhtittn.

Sortragenbe Mtyt:
£err Dr. ®rimm, Seibarat ©einer 9Hajcftat be$ ÄönigS, @ei>.

Dber*!IRebicinaU3ftoty, ©eneral^taböaut ber Armee unb <&e

f

beö ^tlitatr^ebictnaUSBefenö.
1

. tfnerf, ©el>. Dber5ftegierung$5*Rarf>. 1
f T t KfII ffl

, A.

s Dr. uon $orn, @ety. Dber^ebtrincu%*Raty.
5 Dr. £ ou ffcüe, bed^L

* Dr. grertc^Ö, ®ety. SflebicinaUfttaty unb 9)rofeffor.

= be la Groir, ©e&. $egierunge=9taty. —
f.

I. unb III. 9bfy.

£ülföarbeiter bei ben Abteilungen I. unb III.

:

£err £ucanu8, Affeffor.
'

« ® d> o 1 3 , 9legterung8=2lffeffor.

(5onfer»ator ber Äunftbenfmaier:

«perr oon Ouaft, ©el;. JRegimtng3-~9iaty (mit bem föange eiueö

föatyä britter klaffe) auf bem ©ute 4
Jiaben3leben bei 9teu*$un>in.

@eneraU3nfoector beö $aubftummen*2Befett$:

Jperr <Bä ger t, ®el>. 9ftegierung8* unb uortragenber 9Hinifterial*9Raty.

^eränberungen feit bem 1. 3onuar 1W.5.

öcflorben: Dr. fculife, SBirfl. @e&. Ober'töegiernng««$Rat& unb 2>irector bet
Abteilung für bie fat&olifc^en Siir(ben<9lngelegen&citen.

tot- örüflßemann, ©c&. Ober Regierung«»Äat^ jutn Sir«, ©e&eimen Ober*
^egientnßö'Statb ernannt.

I>r. Äraefetg, Oberstaatsanwalt }um ©efr. SRegierung«. unb toortraqcnben

9tatb ernannt unb mit ber ©irectiou ber Abteilung für bie fatfrolifeben

&ird>en Angelegenheiten beauftragt.

1*
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1. 3f0ßemeiite»erb<VItniffc *er©ererben
litt* 23eamtetu

1) $roöin$ial*Unterri$t8s$Beljorben bct 3Ronar$ie.

3n bem bur$ ba$ ©entralblatt pro 1865 ©eite 65 folg. »er*

öffentlichen 23er$eid>nif} be$ 5)erfonal8 ber ^roütngial * Unterrichte

beworben ftnb biö gegen @nbe 3anuar 1866 folgenbe SBeränberungen

eingetreten.

(Seite 66. I. 9fr. 4. Regierung jit 3)anjig.

«£>err Dr. SBantrup, (eoangel.) (Regierung^* unb <S<3r)u( * SRatr), in

gleicher (Sigenföaft an bie Regierung $u 9Rtnben oerfefct.

(Seite 66. L 9fr. 5. Regierung $u 9Rariem»erber.

£err (Sonbitt, (eoangel.) (Regierung^* unb SdjuUSRaty, in gleicher

(Sigenföaft na$ ?)ot$bam r*rfefct (Gentrbl. 1865 (Seite 249).

£err £en8fe, ium (eoangel.) (Regierungö* unb <Sd>ul*(Raty er*

nannt (beögl. (Seite 249).

£err SBanjura, jum (fatt).) (Regierung«* unb <S$ul*(Rafy ernannt

(beögl. (Seite 629).

(Seite 67. II. 9fr. 2. (Regierung $u ?)otöbam.

£err (Strie*, @et)eim. Regier.*, Gonfift.* unb (eoangel.) <S$ul*

(Ratt), penftonirt unb flum (3l>renmitglieb ber (Regierung ernannt

(beöal. ©eite 254.).

£err (Sonbitt, f. o. (Regierung $u 9ftarienn>erber.

©eite 67. 68. III. 9fr. 3. (Regierung $u (SßSlin.

£err 9t eu mann, (Regierung^, <SdjuU unb (5onfiftoriaU(Ratt>, ge*

ftorben (beSgl. (Seite 249 unb 703).

(Seite 68. 69. 9fr. 4. (Regierung ju Oppeln.

£err #auptftocf
,

(fatt;ot.) (Regierung^* unb <S$ul = (Raty, in

gleicher (Sigenföaft an bie (Regierung $u $)ofen uerfe^t.

^err «Bittig, (fatt;.) (Regierung^ unb <S$ul=(Ratfy $u 9>ofen,
in gleicher @tgenf$aft an bie (Regierung in Oppeln oerfefct.

(Seite 69. V. 9fr. 1. $roDinaial=©$uU(5ollegtum $u ?)ofen.

£err Dr. th. 9Refyrtng
, GonfiftoriaU unb ^romnjjial-(ScfyuU(Ratl},

mit bem (praeter etneö ©etjeimen (Regierung$*(Ratf>8 beliehen.

(Seite 69. V. 9fr. 2. (Regierung $u ?)ofen.

|m fauttftoef |
°' ^rung 3u Oppeln.
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(Seite 69. V. 9fr. 3. [Regierung gu SBromberg.

£err [Runge, ©el?. [Regierung^* unb (eoang.) S$ul [Raty, penfto-

nirt unb gum (Sljrennutglieb ber Regierung ernannt (ßentrbl.

pro 1865 Seite 191).

£err Sungflaafc, gum (eüangel.) [Regierung^* unb ©$ul4Raty er*

nannt (bedgl. (Seite 249).

Seite 69. VI. *Rr. 1. $rom'ngiaUS$ul=($oaegium gu SRagbeburg.

£err Dr. Sctyulg, [Regierung« »[Ratty, mit bem (praeter eineö

©e^eimen [Regieruttg$s[Raty8 beliehen (beögl. (Seite 628).
£err Dr. Srinfler, [Regierung^* unb S$uU[Raty

,
beögl. (beögl.

(Seite 628).

£err Dr. tfönigf, gum (eöangel.) [Regierung*** unb S$ul*[Rafy
bei ber Regierung gu 9Ragbeburg ernannt (beSgl. Seite 629).

Seite 70. VI. *Rr. 2. Regierung gu SRagbeburg.

£err Dr. Strtnflcr
| f. o. ^rornngfaUStifmUGtoflegium gu 9SRag«

£err Dr. ßontgf / beburg.

Seite 70. VI. *Rr. 4. Regierung gu Arfurt.

«perr t>. SBignau, [Regterungö^rdfibent, mit bem £itel unb [Rang
eineö SBtrfliefen ©eljeimen £>ber*[Regierung8*[Raty$ beliehen (beögl.

Seite 627).

(Seite 70. VII. *Rr. 2. Regierung gu fünfter.

£err \>. £artmann, 2lbtye;lung8-3){rigent, Dber*[Regierung8s[Raty,

geftorben.

£err grfyr. t>. Duabtunb#ü$tenbru<f, biö&er Sanbraty in£amm,
gum Dber*[Regierung84Ratl> unb Dirigenten ber 9lbtyeilung beö

Innern ernannt.

Seite 71. VII. *Rr. 3. «Regierung au ÜRinben. -

$err Sööptfe, [Regierung^*, (Jonfiftorial * unb (ewmgel.) S$ul*
[Ratfy, ald [Regierung^* unb S(J(ml*[Rat$ an bie [Regierung gu

5)üjj elborf Derjefct.

£err Dr. 20 antrup f.
o. [Regierung gu JDangig.

Seite 71. 72. VIII. $Rr. 4. [Regierung gu <Düffelborf.

£err 91t gelt, ©efc. [Regierung«* unb (eoangel.) S$ul»[Raty, pen«

fionirt unb gum (Sfyrenmitglieb ber [Regierung ernannt.

£err SSßpcfe, f. o. [Regierung gu üRinben.

Seite 72. VIII. *Rr. 7. [Regierung au Sigmaringen.

Jperr SRaner, (tatyol.) Pfarrer, bat bie commtffartföe $kmaU
tung ber S^ulrat^öftelle niebergelegt.

£err Miller, (faty.) Pfarrer gu Sigmaringen, mit Verwaltung ber

S^ulrat^fteüe commiffarifö beauftragt.
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2) Einrichtung beö (Sautt onöwef enö.

9iad> §. 7. beö ©efc^eö wegen anbermeitiger @inri$tung beö

Amtö* imb 3eitungÖ*(5autionöwetenö com 21. 9M 1860 (®efefc=

fammlung ©. 211) finb bie in baarem ©elbe erlegten Kautionen

jurücf jaulen unb burdj anbete nad> ben 93 orfünften biefeö ®e*

fefceö ju beftellenbe Kautionen 311 erfefcen, fo balb baö (Sautionö*

<Depofttum bie jur 5>ecfung jener Kautionen erforberlidje $c\)t er*

reicht haben wirb. 2)er $err Sinan^sDUiufter ^at auf ©runb ber

in bem gebauten ©efefc it)m erteilten Ermächtigung, ben 3eit*

üunft unb baö Nähere jur Ausführung biefer Anorbnung $u be*

ftimmen, befchloffen, bie tn ©emafftett ber 2krorbnung com 11.

bruar 1832 wegen 9iegulirung beö (SautionöwefenÖ für Staatö*

Taffen = unb 9Jcaga$in - Beamte (©efefcfammlung ©. 61.) unb ber

§§. 11. u. ff. beö ©efeheö über bie treffe 00m 12. 9ttai 1851
(©efeßfammlung <&. 273) bem (Staat beftellten 33aarcautionen mit

Auönahme berjenigen bereitö erlebtgten (Kautionen, beren fRücfjablung

wegen noch nicht erteilter iDecharge ober auö anberen förünben

einftweilen noch ntc^t erfolgen fann, mit Ablauf biefeö 3«^reÖ $u*

rüctjablen unb biefelben burc^ anbere nach 23orfchrift beö ©efefceö

00m 21. 9DRai 1860 3U beftellenbe Kautionen erfefeen ju laffen, auch

bieferbalb baö (Srforberliche burdj ben abfchriftlidj anliegenden Sit«
cular=@rla§ oom 30. 0. 9Dt. (Anlage a.) an bie königlichen Regierungen

:c. oerfügt.

2)aö 2C. oeranlaffe ich, ebenmäßig banach 3U »erfahren.

Berlin, ben 18. S^ember 1865.

2)er 9DRinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Bennert.
Än

fämmtltcfce Äöniglic^e (Sonfiftorten,

$roMn3tal*©<$ul*C£ollegien if.

2Ö835. ü.

9Rach §. 7. beö ©efefceö wegen anberwettiger (Einrichtung beÖ„

Amtö* unb 3eitungö'(5autionÖwefenö oom 21. yftai 1860 (®efefc*

jammlung Seite 211) finb bie in baarem ©elb erlegten Kautionen

Aurücf3U3ablen unb burch anbere nad) ben Vorfchriften btefeö ©e*

jefceö ju beftellenbe Kautionen $u erfe£en, fobalb baö Gautionö*

<Depofttum bie jur £>ecfung jener Kautionen erforberlidje £öhe er*

reicht haben wirb. Auf ©runb ber bem Sinan* * ÜRiniftcr in bem
gebauten @efefce erteilten CSrmächtiaung,« ben 3eityunft unb baö

Nähere $ur Auöführung biefer Anordnung 3U beftimmen, fefce ich

hierburdj golgenbeö feft

:

1. <Die in ©emäf#dt ber 23erorbnung oom 11. gebruar 1832
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wegen JRegulirung be$ (£aution8we[en8 für Staaißfaffen= unb 9fta*

gajin^eamte (©efe&fammlung <8eite 61) unb ber §§. 11 f. beö

®efe&e6 über bie treffe oom 12. 9Kai 1851 (öefefcfammlung
€eite 273) bem ©taat befteflten »aarcautionen ftnb in ber Seit

oom 16. <De$ember b. 3. biö jum 2. Januar f. 3- surücfju*

ja^en.

<Die(e Anorbnung finbet ntd^t Anmenbung auf foldje bereite er*

lebigte 33aarcautionen, bereu föücfjahlung wegen nod> ntc^t erteilter

<Detharge ober auö anbern ©rünben ei'nftweilen nod? nidjt erfolgen

fann.

2. SDie 3tnfen ber jurücf$U3ablenben Söaareautionen werben
btö jum ©übe <Dejember b. 3- vergütet, auch wenn bie 9Rücf$atjlung

oor biefem £ermm geflieht. SSÖirb bie ^urücf^afylenbe 33aar=

caution innerhalb ber ad 1 beftimmten Jrtft nicht abgehoben, fo

hört mit bem Ablauf biefeö 3ab^$ bie fernere 33erginfung auf.

3. 2)ie 3urücf$ablung ber Söaarcaution erfolgt burdj bie 9te*

gierungö^auptfaffe auf bie 53efd>einigung ber oorgefefcten 2)ienft=

befyörbe, ba§ eine anberweite Kaution nach ^orfd^rift beö ©efefceö

vom 21. SDiai 1860 befteOt worben, an ben in biefer 33eft^einiäung

bezeichneten (*müfana8berechtigten gegen föücfgabe beö quitttrten

@autfon8*@mpfang8i$ein$. — dachen bie Umftänbe im Sntereffe

beö GautionSpflichtigen e8 münfchenSwerth, fo fann auf beffen An*
trag bie anberweitige Kaution gaiu ober theilweife oon ber 9Re*

gierungö^auptfaffe nach Ueberweifung ber nötigen ©elbmittel,

eoent. gegen Auöbänbigung be& (5aution8=@mpfang8fchein8 unb geaen

Gejfton ber baaren Kaution ober beö erforberlichen ZtyiUQ berfelben

bej^afft werben.

4. £)ie königliche Regierung fyat bie ihr untergebenen be*

tbeiligten Beamten oon ber angeorbneten 3Rücf$af)lung ihrer 53aar-

cautionen unüerjüglich in kenntnifj m fegen unb biefelben aufau=

forbern, bid $um Ablauf biefeö Sabreö eine anberweite ©autton

na* gjlafcgabe be8 ©efefceö oom 21. 1860 unb ber (Sircular*

93erfüg,ung uom 23. 3uni 1860*) $u hinterlegen, mit bem S?emerfen,

ba& bie nicht abgehobene 33aarcaution com 1. 3anuar f. 3- ab

nicht weiter oerjinft werben wirb.

5. <Die jurücfgeiahlten Söaarcautionen bat bie JRegterungö*

&auptfaffe ber ©eneral = 8taatöfaffe unter Beifügung ber erforber*

lieben 3uftificatorien befonberö in Aufrechnung $u bringen.

«Berlin, ben 30. 9cooember 1865.

<Der ginanj^inifter.

3m Auftrage: ©üntber.
«n

fämmtüd)e Äömgtic^c Regierungen.

) abgebrueft im Gentrbt. pro 1860 Seite 450.
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3) 33 er fahren bei Uebernar/me ber <Schul«Untetr/altung
b u r <^ bie politifeben ©emeinben.

Auch in benienigen feilen ber ^Monarchie, in »eichen bte

Unterhaltung ber (Slementarjcbulen gefejjlich ntc^t ben oolitijcben ®e*

meinben obltegt, fte^t ben (stabt* unb &mbgemeinben bie 33efugnt§

gu, ben Unterhalt ber (Spulen bureb @ommunalbef<hlu§ , unter ©e*

nehmiaung ber (SommunaUSlufficbtÖbehörbe, gu übernehmen.

Söei Ausübung biefer 53efugni§ (SeitenÖ ber ©emeinben roirb

iubeffen, rote roieberbelte 31t metner Cognition gelangte ©oecialfalle

haben erfehen laffen, nic^t feiten babureb gefehlt, bafj einerfeitö bei

ben Seföluffeil felbft oerabfäumt totrb, Diejenigen görmlidjfetten $u

beobachten, welche für bte SBefcblufcfaffung in ÖommunaU9lngelegen*

betten in ben oerfergebenen Stabte* unb fcanbgemetnbesDrbnungen

ooraefebrieben fmb, unb ba§ anbererfeitö bie sbeftätigung ber Joe»

fbluffe bureb bie ©cbulaufftcbtßbebörbe allein, unb nicht auch burch

bie (5ommunal=2lufficbtßbej)örbe erfolgt.

£ierauö entftetjen häufig Weiterungen unb Uttgutraglichfeiten,

unb nicht jelten wirb ber beabsichtigte 3*oecf oerfehlt.

3n biefer 23e$iefmng geroabrt ein in bem laufenben Sah^ang
beö 3uf%^inifteriaU$latt8 (Seite 275 abgebruefteö örfenntnifc

befl königlichen ©ericr/tÖr/ofeS gur @nt[<heibung ber (Sompeten^Gon*

fltcte 00m 14. Dctober cr.
#

) ein befonbereß Sntereffe, inbem baffelbe

bie ©runbfafce foroohl über bie SBefugnifj ber politifeben ©emeinben
jttr Uebernahme ber ©cbuUUnterhaltungöfoften auf ihre £au§halt8 ;

fetatö unb bie SHertbeilung ber $um Unterhalt ber Schulen be*

fttmmten kommunal * Abgaben , alfl auch über bie $)ro$e&fäbigfeit

folcher Abgaben in ebenfo eingefjenber alö überjeugenber Söeife ent*

• roicfelt.

3nbem ich bie königliche Regierung auf bieö (Srfenntnifj be*

fonberd aufmerffam mache, oeranlaffe ich SMejelbe, bie barin ent*

roicfelten ©runbfafee in oorfommenben Bällen genau ju beachten unb

bemgcmäfj $u oerfahren.

23erlin, ben 30. ^ejember 1865.

2)er 9ftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie Äöntgtitbcn 9ieaieruna,en ber ^reüinjen

Hemmern, ^ojen, «©Rieften, ©ranbenburg,
<£ac$fen unb ©eftyljalen, fotrie an bte

Äönia,ti($en 9teflteruna,en gtt Eüffefborf unb
<5oMenj.

26375. ü.

•J abflebrudt im CentrM. pxo 1865 Seite b!H) <Rr. 270.
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II. $lföfccmteit tmb Unit» er fftaten.

4) preiöbewerbung bei ber königlichen Afabemie ber
fünfte.

<Die Diesjährige Preisbewegung ber königlichen Atabemie ber

fünfte ift für bie ®ejcbtchtSmalerei beftimmt. Um utr ^cnfurreng

augelaffen au werben, ift erforberlich , bafc ber Äfpirant alle gu

feinem gach ae^öriaen, fowohl theoretifchen als praftifchen in ber

afabemij^en &erfaffung »orgefdjriebenen ©tubien auf einer ber

königlich preufcifchen kunft=2lrabemien gemalt habe. (58 barf ferner

berfelbe baS 30. Lebensjahr nicht über)chritten ^aben. 2)ie Anmel*

bungen $ur ^^eilna^me muffen bei bem mit ben 2)ireftorat8*©e*

fdjäften beauftragten ^>rofcffor £)aege biß $um ©onnabenb ben
24. 9Rar$ b. 3- 12 Uf>r Wittags perfönlich gemalt werben.

3)ie Prüfungsarbeiten beginnen ÜKontag ben 26. trat), friir> 8 Uhr.

•

3)ie Hauptaufgabe wirb am 9. April erteilt, unb bie im Afabemie*

gebaube auSjuführenben ©emalbe muffen am 11. 3uli biefeS 3f^re8

bem 3nfpeftor ber königlichen Afabemie übergeben werben. $>te

3uerfennung beS PreifeS, befte^enb in einer Penfion uon jährlich

750 Sfyalem auf jwei aufeinanber folgenbe 3<ifyre 3U einer Stu*
bienreife nach Stalten, erfolgt in öffentlicher Sifcung ber Afabemie

am 3. Auguft b. 3. AuSlänbern fann nur ein (ftyrenpreiS 31t Ztyii

werben.

Berlin, ben 17. 3anuar 1866.

fDie königliche Afabemie ber fünfte.

3m Auftrage: D. ©ruppe.
(5 b. <Da ege.

5) Habilitation ber ^rioatbocenten an ber Unioer fität

3U Halle.

Die Habilitation »on ^riüatbocenten
,

welche ntc^t auf einer

inlänbifchen Unioerfität promoüirt finb, ift auf mehreren ber SanbeS*

uniuerfitäten nur auSnahmSmeife auläffta,, fann aber erforberlidjen

ftallS oon bem #errn 5Jcinifter ber getftlichen jc Angelegenheiten

geftattet werben. 9cur bei ber Uniöerfität gu Jpalle finbet fich im
§. 19. ber Statuten folgenber $affu8:

w3ur Habilitation als ^riüatbocenten follen nur biejenigen, welche

auf einer inlänbifchen Uniüerfttät ben Wcentiaten* ober 2)octor=

grab erworben haben, jugelaffen werben. (Sine Ausnahme
©on biefer föegel foll nur bei folgen Ajpiranten juläffig fein,
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melche bereits auf einer inlänbifchen ober auölänbifchen Uni*

oerfität sPrioatbocenten gewejen finb unb ftdj hierüber ge*

nügenb auftveifen tonnen."

5«it JHücfftyt auf biefe gaffun^ halt ber ^err TOnifter fich

nicht für befugt, bie Habilitation etitcö im Auölanb sJ)romeoirten

ohne Genehmigung (Seiner ÜRajeftät beö Äönigö m geftatten, ift

aber nunmehr burdj Allerhöchfte Drbre oom 27. &ooember r>. %
ermächtigt werben, feinerfeiW fünftig in geeigneten gäflen auch bei

ber Unioerfität ju «j)alle oon ber angeführten &eftimmung im §. 19.

ber Statuten ^u btöpenfiren, fonach bie 3ulaffung oon im itälanb

promooirten Spiranten 3U ben Habilitationöleiftungen $u geftatten.

6) Söieberholun g beö Tcntamen physicum.

£)em königlichen Unioerfität8*@uratorium erroiebere ich ö«f ben Be-

richt 00m 1. b. sIft., baft ein ^tubimtber ber 9DRebicin, ber in bem Ten-
tamen physicum bie®ejammt=(5enfur „ungenügenb" erhalten, biegan$e

Prüfung ui nnebcrholen \)<xt, unb $mar nicht früher alä nach Äolauf

oon 6 Neonaten. 5?ei bem 3ftefcript 00m 8. September 1862
— 18738. U.

#
) — loar nur auf beftimmte Veranlagung ber häufiger

oorfommenbe Sali in'8 Äuge gefaxt, bajj ein ©tubirenbet in einem

ober bem anbern Prüfungsfach bie (Senfur „ungenügenb" erhalten,

ba$ Tentamen jebodj im^anjen beftanben habe.

Hiervon roolle baö königliche Unioerfitätö » (Kuratorium ben

Herrn 2)ecan ber mebiciniieben ftacultät auf feine Anfrage oom
29. 0. 5R. behufö weiterer TOttheilung an bie prüfungö=(5ommiffiou

in 5tenntni§ fefcen.

Berlin, ben 22. £>e$ember 1865.

Der TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
8n

tafiÄi5niglicf>cllniüerfitäte-(5uratoriuin ju 91. -
unb abfcbriftli* jnr Äenutnifjnabme unb «e«

adjtung an bie übrigen Äönigl. Unh?erfitätö>

Kuratorien unb Herren Kuratoren.

25073. ü. 537b. M.

7) 3ur @utmicf lungögefchichte ber mobernen Ghemie.

3n feiner 9lntritt«rebe al« SJtitgtieb ber flbnigl. Sfabemie ber Stoffen*

Mafien bat ber ^rofeffor Dr. «. 2B. §ofmann einen Ueberblicf über bie (Snt*

iricftuujj«gefcbiite ber mobernen Chemie gegeben, weisen wir feine« allgemeinen

3ntereffeö wegen bier folgen (äffen.

Die legten fünf unb aroanaig 3ahre werben ftetö att ein benf*

UJÜrbiger Slbfchnitt in ber ©efchichte ber ©hemie betrachtet weroen.

*) im iudjug abgebruett im (Scntrbl. pro 1S63 ©eite b üh. 5.
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3n bcr erften £alfte biefeS 3ettraumS war bie fBiffenfchaft burch

ehu Ueberfüüc r>on $hatfacben bereichert worben. 91ber wie ein

Strom, wenn er breiter wirb, an Siefgang verliert, jo lief auch bie

Hernie Gefahr, in ber nach allen JKtdbturtcjen r>in fich erftrecfenben

unb oft $erftreuenben Beobachtung beS 2t)at(äc^ltcben fich gu »er*

flauen. 5Me jweite Jpälfte ber be3eidmeten $)eriobe mußte batjer

anftreben, baS geftörte Gleichgewicht wieber ber^uftellen ; in ber

Sichtung, Drbnung, ^Vrfdmieijitna, , nnb man barf wohl fachen, in

ber eigentlichen SBerwerthung beS erworbenen Materials tyit fie ihre

rubmcoUe Aufgabe gtfud>t unb gefunben.

3n bem fuftematifcben &hrgebäube, welches anf ben unfterb*

liefen Arbeiten «öerjeliuS'S in ber SJcineralcbemie, alS breiter

®runblage, fußte, hatten bie ßntbeefungen ber früheren ^eriobe alle

ihre Stätte gefunben, unb in feinem luftigen Sachwert fchien ben

Beobachtungen fommenber Generationen hinVetchenber JHaum aufge=

fpart. ÜRan hatte glauben fönnen, 3U einem Slbfchluß gefommen 3U

fein; ber Gahmen war gegeben unb eS hanbelte fich nur barum, ihn

au^ufüüen. <Da erfcbloß ber fehöpferifebe Weift unfereS großen

ScmbSmannS ein neue«, faft unbegrenztes Webtet ber ftorfchung, in

baS bis je$t nur gan3 üeretnjelte Sßegefucher eingebrungen waren.

£ie $)eriobe ber organifchen Chemie war gefommen, mit welcher

ber 9came giebig'S für alle Seiten u^ertrennltcb üerbunben ift.

*Ber ben gorfchungen auf biefem neuen (Gebiet mit üMufmerfs

famfeit gefolgt ift, wirb fich erinnern, wie in einer großen JKeihe

ber erften Arbeiten bie $rabitionen ber 9Jiineralchemie fich faft auS=

ichließüch fpiegelten. 9)can unterführe bie Gebilbe beS thierifchen

Organismus unb ber ^flanje mit ber ausgekrochenen Slbficht, in

ihnen baS bereits befannte Verhalten, bie bereits ermittelte 3u=

fammenfefcungSweife ber 9ftineralförper wieber 3U finben. Ueberau*

ciefelben &nf<hauungen , biefelben *0cethoben, ja biefelbe Rorm beS

ÄuSbrucfS. 3Me organifche Chemie in ihrer (Entfaltung glich «nem
jüngern, an bem üßorbilb ber altern ©cbwefter benmreifenben $inb.

Allein baS 33erhäftniß beS GefchwifterpaareS füllte fich balb anberS

geftalten. 3n ber Söiffenfchaft wie im £eben tragt fdjon einmal bie

jüngere Schwefter, für eine 3eit wenigftenS, ben ^reiS baüon. SDte

oraanifche (Chemie in ihrem erften (Erblühen feffelte mit unwiber*

fteplicher Gewalt bie beften Sorfdjerfreifte ber werbenben Generation,

währenb fich bie ÜJcineralchemie für eine Sfteibe oon 3afn*en auf

einen Reineren jfteiS treugebliebener Anhänger befchränft far). 9cur

in biefem gewaltigen 3ug, in biefem ootiftanbigen Aufgehen ber

ganjen gorfcherluft jener 3ett in ber neu aufgefdjloffenen Dichtung,

fmbet baS unerhörte SSachSthum beS neuen 3wetgeS unferer Söiffen*

fchaft einigermaßen (Erflärung. 2Bo geftern faum ber Söalb gelichtet

war, erhob fich ^eutc fchon eine prachtoolle @tabt mit großen ?)la>en
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unb weitauSlaufenben Strafen unb noch Biel weiter gehenbem 3n*

hmft$*23auplcm.

(Sine fo mächtige Skweguna, formte nicht lanae bic alte 3$afm

einhalten. 3n einer jeben ber tn rafdjem glug etnanber folgenben

Sirbetten, welche bem jungen ^itTenfchaftSjweig $u @ut famen, ent=

wicfelten fich neue Shtfchauungen, welche Anfangs nur wenig, halb

aber mehr unb mer)r, oon ben auf bem ©ebiet ber TOneralchemie

gesammelten SBorftellungen abwichen. 2öaS SnfangS millfommener

gingerjeig gewefen war, würbe nachgerabe unerträglicher 3wang.
3)aS neugewonnene Material mufjte fich ber alten gorm fcr)on noch

einige Seit bequemen, allein balb würbe eS immer weniger fömelj*

bar unb wollte unter ber alten 53er)anblung nicht langer flüfftg

werben. @S mufeten fi<h neue 53ehanblungSmeijen beS Stoffes, neue

5Retr)oben ber Unterfuchung geftalten, neue formen beS 8uSbrucfS,

beren Söertr) fid^ fehr balb auch an bem alten Material erproben

foflte. 2>aS SBebürfnifc fonnte nicht ausbleiben, bie 3nfammenfefcung
unb baS Verhalten ber SJcineralförper oon bem Stanbpunft aus $u

betrauten, auf welchen bie (5rforf<hung ber ^fla^en* unb SL^ier*

gebilbe geführt hatte. <Die JRücfwirfung' ber organifc^en ($r)etme auf

bie unorganische hatte begonnen; ber Slugenblicf war gefommen, in

welchem, ähnlicher SDtenfte eingebenf, bie jüngere ber altern Sdjwefter

al§ gührerin bienen burfte. 2öot)l niemals ift eine Sdjulb ber

Danfbarfeit mit höheren 3infen abgetragen worben!

2)er erfte 33ortheil, ben bie *0cineralchemie biefer Söenbung ber

SDinge »erbanfte, war ber erneute 3u$ug frifdjer Gräfte. £>ie beiben

grofjen gelber, in welche fich baS Gebiet ber chemifchen @rf<hei=

nungen noch immer fpaltete, erfreuten fich wieber einer aleichmä&is

geren Bebauung, unb ein ftctö innigeres 3ufammenwacr)jen ber ge*

trennten SheHe $u einem oereinten ©angen war bie unmittelbare

golge. 3ebe neue Arbeit, ob im Bereich ber anorganifdjen ober

organischen Hernie ausgeführt, mu&te baju beitragen bie fünftliche

©ren$e 311 oerwifchen, welche bie fucceffioe (Sntwicflung ber ($hemie

nach jwei fo oerfchiebenen Dichtungen bin gebogen ^atte. 3n ben

£er$en ber (Shemifer war bie Sdjranfe jwitdjen unorganifcher unb

organifcher ($hemie gefallen; unb wenn fie biefe ^he^un3 nichts«

beftoweniger beibehielten, unb wohl auch beibehalten werben, fo er«

fennen fie biefelbe boch nur noch als *™t conoentioneHe, ber ©e*

wohnheit gerechte &bgren$ung eineS gewaltigen (Gebietes an, auf

welchem überall biefelben Gräfte thättg finb unb überall biejelben

©efefce* herrfchen.

@S ift hier ber Ort nicht, bem Strom ber chemifchen gorfdjung

auch nur auS ber gerne gu folgen; bie Sänge feines SaufeS unb bie

©ewalt ber Strömung, bie 3aty ber Söinbungen unb bie SDcannig*

faltigfeit ber SBenweigungen oerbieten ein folcheS beginnen. 5Roch

weniger bürfen wtr unS an ben mächtigen Schwingungen betheiligen,

*
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in welche bte allgemeineren chemifchen Slnfchauungen burch bie rafch

aufeinanberfolgenben Entbecfungen oerjefit mürben. SBerfudjten wir
e* biefe fchwanfenben ©eftalten $u umrahmen, wir würben ftatt

}<harfurariffener 3ei^nungen nur eine SRcibe oon 9febelbilbern er»

galten.

Sohl aber oerlolmt eS fid> fchon, einen 9fagenblicf bei ben be*

ratteren SöorfteUungen $u oerweilen, welche bie ©egenwart $ur

Geltung gebracht uno "l ^ene" ftd? bie moberne gorfdjung mit

Verliebe bewegt.

Söie fchon bemerft, war Öewältiaung ber glutf? »on 2;^atfad^en,

meiere bie Beobachtungen fo Dielet eifriger Arbeiter gebracht liatten,

eine Hauptaufgabe ber legten 3ahr$ehnbe. Sir fet)en bie Siffen*

fc^aft nach Saffen ringen, um fich beS SSJiateriald $u erwehren, unter

beffen Sucht fie 311 erliegen brohte. <Diefe boten fich junächft in

bem erneuten unb erweiterten ^tubium ber Dolumetrifchen, im ©egen-

fafc §u ber biäfjer oorwaltenb betrachteten ponberalen 3ufammen*
fe&ung ber chemifchen Oerbinbungen. 3n ber organifchen tytmk,
welche eine übermiepenbe Strahl flüchtiger ikrbinbungen aufeuweifen

hat, war man allmalig $u ber anfangs faum flargefafjten, bann aber

»oüfommen bewußten Uebereinfunft cjefommen, bie Sufammenje&ung
ber Äörper in ber Seife ju formultren, ba£ bie gormein bie @e*
wichte gleicher SBolume berjelben im gasförmigen 3uftanb barfteüten.

Sohl fchien eö einige 23erbinbungen ju geben, welche fid? biefer

©arfteÖungöweife nicht anschmiegen wollten, allein bei genauerer

jprüfung traten biefe fcheinbaren mitnahmen rafch unb ungezwungen
in bie Weibe ber äquh>olum*formulirbaren Körper ntrücf. Sc aü

feitig war ber Serth biefer 3)arfteüungdweife anerfannt, bafj man
feit fahren bie 23eftimmung beS ©aS*Doluma,ewichtS ober ber 2)ampf»
bichte alö ben ficherften SlntjaltSpunft für bte Ermittlung ber gormel
eineS ÄorperS betrachtete. (Sine 2luSbrucfSmeife, welche für bie

grofce unter bem tarnen „organifche Söerbinbungen" begriffene Körper«

a,ruppe iu allgemeinfter ©eltung gefommen war, follte fie fich nicht

in ähnlicher ÜBeife für bie Körper ber unorganifchen 9iatut be*

wahren? 3n bie Stoeidmungen ber einfachften flüchtigen 9Dlineral*

oerbinbungen Kitten fieb bie feltjamften Anomalien eingefchlichen.

Sahrenb bie Wormeln beS SafferS unb beS ©rubengajeS $. 33. bie

©ewichte je eineS Holums biefer Oerbinbungen barftellten, brüeften

bie gormein ber ^hlorwafferftofffäure unb beS 5lmmoniafS bie ©C*
wichte je gweier SBolume auS. 3n ähnlicher Seife bezeichneten bie

Spmbole beö ($hlor8, beS SticfftoffS bie ©ewichte etneS SBolumS

biefer Elemente, wetyrenb man bei bem <Sauerftoff gewohnt war,

baS ©ewicht eineS halben SBolumS $u fombolifiren. 5Die 3nconfe*

quenj biefer SDarfteÜungSweife war nicht unbemerft geblieben. SDlehr

als einmal hotte man fich bemüht, bie gormein in vergleichbarer

Seife 3U fchreiben. 23er$eliuS felbft hatte ben äferfnty gemalt;
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allein ber ©oben war m<$t In'nreic^enb oorbereüet, um bie $u3faat

fetner 3been mx Oietfe $u bringen. 2)iefe ©orberettung Ratten bie

arbeiten ber organifcfyen Qtyemie »oüenbet. 2)ie Gsrfenntmf} lie§

fid? ntyt langer me^r suriiefbrängen, bafj bie gormein aller püc^«=

tigen ©erbinbungen, ob ber organijdjen ob ber uncrganijcben >Jlatur

angetyörig, um oergleicfybar m werben, bie ©ewicbte gleicher ©ad«
ooiume reprdfentiren muffen, unb bafc jelbft bie (Elemente fiefy in

gormein jombolifiren laffen, welche, wa0 baö bargeftellte ©olum
angebt, mit ben gcrmeln ber ©erbinbungen in Gsinflang fielen. 3n«
bem biefe Qfcrfenntnifj $ur Uebeqeugung mürbe, fyatte bie cfyemijcfyc

Slnfc^auung eine 9teifje oon Sportteilen errungen, unter benen bie

'Jlnbafmung einer gleichförmigen dquioolumen Dotation nta)t ber

fleinfte ©ewinn mar. 3n biefer »erdnberten Slußbrucfömeife tritt

un0 mm erftenmal bie jdjarfere gaffung unb Sonberung
ber begriffe 9Holecül, Sltcm unb ^lequioalent in wtUfommener
Seife entgegen. ©iöfyer waren biefe begriffe , wenn man fie

überhaupt gefonbert fyatte, aufd Unerquicflijbfte mit einanber »er*

febwommen. #ber felbft bie Sopentfyeorie , in ber bie neue

Chemie einen tyrer fdjönften Sriumpbe feiert, fufct in le^ter

Snftatu ebenfalls wieber auf bem ©oben ber oolumetrijdjen Stubten,

beren (Srgebniffe fiefy in ber neuen Dotation barftellen. 60 lange

bie Äorper mit »ergebenem 9Jiaa§ gemeffen würben, fonnten fie,

tyrer Structur nacb wenigftenö, ni$t mit einanber oerglicben werben.

@rft mit ber (Einführung eineö gemeinfamen 90iaafje8, erft mit Huf«

ftelluug äquioolumer gormein würbe biefe ©ergleidjung möglich,

tonnte fid) ber ©ebanfe entwicfeln, bie Körper nad> ihrer Structur

$u claffificiren. So geftalteten fich benn bie tppifchen ©ruppen ber

mobernen Chemie, (Gruppen, in benen fid) jn)einbar fo gan* undfm*

liehe ©erbinbungen jufammen finben, bafe mau bei auöfcfyliefjltcfyer ©e=

trachtung ber p^t^fifaltfc^eu (£igenjchaften unb eft felbft beö c^emifc^en

©erhaltend auch ma)t bie entferntefte ©e^ielrnng jwifcfcen ihnen

geahnt t)dtte. 2ln bie Spieen btefer Gruppen treten gewiffe Äörper,

ausgezeichnet burch bie (Einfachheit ihrer 3ufammenfefcung, bura) ib,re

heroorragenben (Eiaenfchaften , burch bie Slllaemeinbeit ihrer ©er«

breitung. SH< (^lorwafferftoffjäure, baö «iffer, baß Slmmoniaf

unb, innerhalb gewiffer ©renken, baö ©rubengaö (Lienen oor 2lUen

foldjer prototppen Stellung gemachten. <Die eigentümliche Structur

einer (eben biefer ©erbinbungen, in benen wir, Stufe um Stufe,

mit ber machfenben 3abl ^ufammentretenber ©olume gesteigerte ©er*

bic^tung reprdientirt finben, lagt fich ungezwungen in einer faft

unüberfehbaren Äette ber mannigfalttgften Äcrper verfolgen, jeber

einzelne feiner 3nfammenfefcung, feinen (Sigenfcbaften nach oor bem
anbern »erfchieben unb alle boch wieber burch ein gemeinfameß ©anb
m einem ©anjen uerfcblungen. (Ed war gewifj feine 3nfdÜigfeit,

ba& man bie ^afferftoffoerbinbungen beö GtylorS, beß Sauerftoffß,
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beß Sttcfftoffß unb beß Äofyenftep jn biefen topifchen Structur*

mobcHcn wählte. 2)er Söafferftojf ift für bcn Qtyemifer Normal«

element geworben. 3)er leichtefte aller Äörper, bient bet SSafferftoff

langft allgemein alß Auögangßpunft für bic ©aßoolumgewichte, bic

Atomgewichte, bie Aequioalentgewichte, in gewiffem e>inne felbft für

bie ^ioleculargewichte unb überbie§ aiö 9Diaa& ber Duantfoalenj ber

Elemente; bie Beweglichfeit feiner Atome, bie fceichtigfeit enblich,

mit weiter er unter ben manniajaltigften Bebtngungen, ^uraal burcl)

SRetaÜe unb metallartige Berbmbungen, erjefct werben fann, er«

leichtert ben Uebergang, auf bem SSea, beß Berfuchß, »on ben >})ro*

totppen $u felbft ben entfernteren ©hebern ber zugehörigen ©ruppe.

2)ie in ber ©hlorwafferftojffäure, in bem SBafier, im Ammoniaf,
im ©rubengaß mit bem 2öafferftoff Dereinigten (Elemente, baß (Sljlor,

ber Sauerftoff, ber Sticfftoff, ber ^otjlenftoff ftnb t^rerfeitö wieber

tppifdje Elemente wie ihre Söafferftoffoerbinbungen tvpifche
SBerbinbungen finb. (Sin jebeß berfelben ftebt an ber Spifce einer

©ruppe uon (Elementen, welche fich in ihrem 23erbinbungßbeftreben

ben (Slementartripen auf baß (Sngfte anjchliefjen. 3n ber rpptfehen

Auffaffung ber itörper, in ber Gonception oon (Slementartnpen einer«

feitß unb Berbinbungßrnpen anbrerfeitß war ber ^emie ein SKittel

ber ^ic^tung, ber Drbnung, mit einem SBort ein abbitionetteö

(Slaffification'ßprincip jugemachfen, wie fie eß biß bahin nid?! be*

feffen, unb weldjeß bem tanenben baß ©ebiet ber Söiffenfchaft in

fürjerer Reit unb mit größerem Erfolg $u burc^meffen erlaubte, alß

eß ihm oor 20 3al?ren, $u welcher Seit bie ß^emie nur erft einen

$erinjjen Bruchteil tyreß gegenwärtigen Umfanget erlangt hatte,

möglich gemefen wäre.

Reformen in ber 2Biffenfd?aft wie im Staat uollenben fich nicht

ol^ne tfampf. Äein Sunber alfo, wenn wir währenb ber legten

5)ecaben bie gorfcher auf bem ©ebiet ber (tytmk in heftföer Seh&e

entbrannt fehen. (Sin jeber ift bereit, für feine Meinung euuus

fielen
r für bie Anfielen feiner Partei eine 2an$e ju brechen. 3n

$roei großen gelblagern $umal ftehen fich bie chemijchen Streiter

etnanber gegenüber, auf ber einen Seite neben ben blinb am Alten

fefthaltenben bie ftarfen, weil gemäßigten, Vertreter beß 93eftehenben,

auf ber anbern Seite neben ben Alleß überftür^en woOenben bie

bewußten SBorfämpfer einer neuen 3«t. Auf betben Seiten ^anbelt

eß fich um bie theuerften Sntereffen. <Die (Sinen glauben bie ^eilig*

thümer ber 2öiffenfd)aft ju »ertheibigen, ben Anbern fd)eint bie um*
geformte &hre ber einige 2Beg $um «peil. 5)aher benn ein \)aü*

näcfiger, nicht immer opn« Öitterfeit geführter tfampf. Anfangß

ift eß ein faft t>erein$elter Apoftel, ber lange tauben Dhren prebigt,

ben man, alß feine Stimme $u oemehmlich wirb, nach altem Brauch
uerfpottet unb mi§hanbelt, ben man, alß feine Söorte in anbern

£erjen 31t jünben beginnen, mit ben fd)ärfften SBaffen befämpft
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Slüein baö crfte Auftreten bcö füfmen [Reformers fann aud> nid)t ein

glücflicfyeä genannt werben; maö ©erwarbt junäcfyft abging, mar
ba3 Clement ber Serfötynung. 3n biefem ungeftümen nnb leiben--

fajaftlidjen ©eift Ratten bie Ueberjeugungen fo tiefe 3öur$eln ge=

fölagen, ba§ er ifynen nötigen gaUe$ mit geuer nnb Sdjroert ©eU
tung oerföafft ^atte. Statt fi$ mit ber Slbfteüung oon TO&bräuc^en
*u begnügen, tue Ute er Älleß umgefebaffen fe^en; unb nur gar 3U

baufig oerfagte er bem Wüten bie »olle &nerfennung , meil eö nidrt

neu mar. $ie ©erinajdjctyung ber 3ln|td)ten Ruberer rächte fidj in

ber oer$ögerten &nnajjme ber feinigen. 3u ber £Ijat mar eö oft

meniger bie £eljre al§ ber ^efyrer, ben man befämpfte. Allein ber

Söafyrljeit blieb bod? julefet ber Sieg. Sroft aller Singriffe feiner

©egner, trofc feiner eigenen geiler, brauen fiep ©erljarbffl 3been

langfam aber fidjer SBatm. 3n erfter 3eit mar eö ein fleineö «pduf*

lein, bafi fid) um ifm fdjaarte, balb aber mudjö bie 3at)l feiner 2ln=

Ijänger in allen ttanben. <S8 mar jumal bie Sujenb
, meldte ben

frif^en &benöbau$ in ©erwarbt 'ö änficfcten futylenb, oon allen

Seiten unter feine gähnen ftrömte. Allein audj bie gereimteren

©eifter fonnten ber überjeugenben Äraft, meiere biefen &nfityten

innemotjnte, ni$t länger miberfte^en. 5)ie @ntf$eibung fceö Äampfe«
liefe nid?t met;r auf fi$ marten. £)en Neuerern marb ein Sieg,

ber ni$t glänjenber gebaut merben fann. 2lnfid>ten, gegen meiere

»or menigen Sauren noa> bie nefamtyl ber (Stjemifer im gelb ae*

ftanben Ijatte, mürben jefct, mir bürfen eö breift fagen, öon Hilfen

anerfannt, oon ben Reiften geteilt, oon Sielen auf ba8 eifrigfte

oertreten.

SDie dntmidlung meiner eigenen miffenfdjaftlidjen Söeftrebungen

ift in bie ftürmifdje $)ericbe gefallen, bte id> in flüchtigen Umriffen

ju $etdmen oerfud>t fjabe. $13 ferner mie alö £et;rer fyabe i$ fie

mit burtfeerlebt. SBenn ity in ben erften 3afyren berfelben nur

menia Sympathien für bie neuen 3been hegte , fo mar ber ©runb
jum itjeil in ben 58ert)altniffen gegeben, unter benen i<h bte frühen
d?emijdjen (Sinbrücfe empfing, jum Ztyii aber au$ unb ooqugö*

meife in befonberen 2ebenöbebingungen , meldte auf meine «nfchau*

ungen md>t o^ne (Sinflufj bleiben tonnten. üReine erften Stubiem

ja^re gehen in bie Seit jurücf, in melier bie Schule Sie big 'fl auf

bem potoitnfft ihrer Sülüthe ftanb; ein günftigeö ©efehief fyatte

mich in bie *Rähe be3 berühmten SfleifterS geführt, beffen Spuren

befcheibentlich unb in meitefter gerne $u folgen, fortan bie Aufgabe

meineö bebend marb. 2)ie ©iefjener Schule, meiere ihren größten

ftutym auf bem 53oben beö Serfuchö gefttnben hatte, fonnte ftc^ nur

langfam mit ben 3been beö fran$6|ifd>en Oteformerä befreunben,

meldte fidj in ber ^at bamalö noch oormiegenb auf bem gütig ber

Speculation bemegten. 2)aß fc^roffe Auftreten ©er^arbt'ö gegen

ben oerel;rten Sefyrer mar auc^ niept geeignet, unter beffen Schülern
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avancier für bie neuen Anflehten $u gewinnen* Oicin persönliche

Bebingungen übten in meinem bejonberen gaU faum geringeren

(Sinflufc. @8 war in jener 3eit, bajj ich, ber Aufforberung

eineö unter ben Aufpicien beß sprin$en Ulbert gebilbeten eng*

lifdjen Bereinö golge leiftenb, nach Bonbon überfiebelte , um bort

eine Sdmle ber Ö^emie nach beutjchem dufter begrünben $u

Reifen. 2Benn ich an bie (Srlebniffe jejier Seit, an bie Anregungen

jurücfbenfe, reelle td; bem neuen 2Birfungßfrei8 unb einem glücf«

liehen Berfehr mit ben $on?phäen ber englijd?en Söiffenfchaft, meiere

ich ber Belehrung r>on Bannern rote ftarabao unb (Graham
öerbanfe, wenn ich mir bie Gsinbrücfe $urücfrufe, bie mir $um erften

5)cale ba8 SBtlb ber Chemie in ihren mannigfachen unb innigen Be*

mengen 3U bem großartigen £eben be6 englijehen BolfeS entgegen*

führten, fo fann ich nict>t umhin, bie erften Sabre meineö Aufent*

baltö in ber SSeltmetropole alS bie intereffantefte 9)ertobe meineö

Sebenö $u betrauten. Allein für eine felbftftdnbige Beteiligung

an ben seitlichen Aufgaben ber SSiffenföaft, für eine fritifebe $)riU

fung ber gro&en föeformoorfchläge, meiere immer bringenber würben,

mar jene speriobe nur wenig geeignet, ba 3eit unb Jbraft bem Unter-

nehmen gewibmet waren, welcr/eS mich nach @nglanb gerufen hatte.

SDenn gerabe wie felbftftdnbige erperimentale gorfdjung bie frucht*

barfte Butter eigener Sbeen ift, fo liefert fie uns auch ben fict/erften

3>rüfftein für bie richtige Beurteilung ber 3been Anbrer. ©0 fam
eä, ba§ mir erft jpdter

,
nad?bem bie neu^ugrünbenbe Anftalt bie

@efar>ren i^rer (Geburt unb bie ängftlidje >))eriobe ihrer jftnbheit

überftanben hatte, alö bie mir anoertraute Aufgabe, burch thatfräftige

Sheilnahme einiger ber ebelften Banner (Snglanbö, innerhalb ge-

mtffer ©renjen menigftenS, einer erfreulichen £öfung entgegengereift

war, mit ber SBieberaufna^me meiner (srperimentaUUnterfuchungen

ber wahre Sinn unb bie gan^e Tragweite ber ®erh arbt 'fetten An=
fixten 3um flaren Bewu&tfein fam. Söie hätte ich aögern tonnen,

bie »olle Berechtigung biefer Bewegung an$uerfernten , alö mir bie

GSrgebmffe eiaener Arbeiten auö bem Spiegel ber neuen Anfchauungen

in öiel fchärferen Umriffen entgegentraten? @ine jebe ber Unter«

fÜbungen, welche bie begeifterten gorfcher jener SDrangperiobe in

foldjer güOe brauten, lieferte weiteres Material, an bem fid> bie

neue Betrachtungöweife aufö ©länjenbfte bewährte. <Der perfonline

Berfehr, in ben ich um biefc 3eit mit ©erharbt trat, fonnte nicht

»erfehlen, meinen Anfchlufe an bie neue Schule $u befct/leunigen.

£)b unb wie weit meine Arbeiten jur Entfaltung biefer Schule ibr

Schärflein beigetragen haben, barüber erlaube ich mir fein Urteil,

wohl at>er fofwne ich gern unb frei, bafe ich in ihren Behren bie

mächtigsten Anregungen $u neuer gorfchung, bie wiQfommenften

Fingerzeige für richtige Beurteilung beobachteter @rfcheinungen,

enbiieh ben einfachften AuSbrucf für bie 5)arftellung gewonnener Ste*

2
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fultate gefunben fyaj>e. 3n ber 3:t?at finb bic Vorteile biefer SDar*

[tellungöweife \o grofc, bie .ftraft* unb 3eiterfparnifj für ben Sernenben

jowofyl alö für bcn Sefyrer fo bebeutenb, bafj eö mir, unb gwar

namentlich aucb in meiner neuen ©tetlunc; alö Slfabemifer, eine
s
))flid?t ift, gur aflgemeinften Verbreitung ber (faföaimnaen ber mo*
bernen (Sbemie in meiteftem Umfange nad> beften Gräften mitgu*

mtrfen. Obwohl faft überall anerfannt, finb bod) biefe 2lnfcfyauungen

ned) fet/r weit baren entfernf, gu allgemeiner Geltung unb narnent»

lieb gum alltäglichen ©ebraudp in ber Schule gcfommen gu fein.

£)ier bleibt noch unenblicb viel gu t^un übrig. SDte Sluöbilbung beö

neuen Spftemö für bie 3wecfe beö Unterrichts ift eine Aufgabe, bie

biö jefct crft fefjr lücfent)aft gelöft ift. 3n ben ©renggebieten, auf

benen bie (Sljemie anbern <Diöciplincn bie £anb reicht, finb bie

Sellen ber mächtigen SBranbung, bie fid? im enteren Äreife unferer

2Biffenf<haft felbft f<hon wieber gu beruhigen begtnnen, nur erft gang

fcfytuad} fühlbar geworben, in einigen finb biefe Söeüen noch aar

nicht angelangt. äuch in biefem Sinn ift batyer ber ^atigfeit

weiter Spielraum geblieben.

8) (Statut ber ©iaccmo üfteöerbeer'fcfyen Stiftung für
$onf ünftler.

<Der am 2. 9)tai 1864 gu >})ariö oerftorbene königlich ^)reu s

feifche ©eneral ; 5ERuftf £)irector unb ^ofccipellmeifter ©iacomo
9Jceperbeer auö Berlin l?ai in feinem unter bem 30. $Jcai 1863
errichteten unb am 13. 9ftai 1864 publicirten Seftament unb in

bem gweiten bagu gehörigen Goeicill oom 1. 3uniu6 1863 ein (5a*

Vital von „?,ebntaufenb lljalem" auögefefct, welcbeö oon feinem 2kr=

mögen abgefonbcrt auf ben tarnen:

„gtteperbeer'fche Stiftung für Sonfünftler"

feftgeftellt unb mit fünf ?)rocent jährlich oerginft werben foü.

£>amit ber 3wecf biejer für Sonfünftler uub befonberö für

Stubirenbe ber mufifalijcbcn (Sompofition beftimmten Stiftung fo*

oiel alö möglich erreicht unb für alle ftolgegeit gefiebert werbe, ift

auf ©runb beö eben gebauten gweiten (Sobicillö gu bem Seftament

beö Stifterö folgenbeö Statut entworfen worben.

©etrag beö (Soitcurrcnj^reifc«.

$uö ben oon bem Stiftungöeapital ber 10,000 Sljaler aufge*

laufenen 3tnfcn wirb ade gwei Jahre bie Summe oon „Gfintaufenb

Sudlern
11 gu einem (Soncurreng^reiö für Stubirenbe ber muftfali*

(eben Gomyofition oerwanbt.
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beginn ber Soncurrenj.

§• 2.

SMe erftc (Soncurrena um biefen >))reiö finbet im Jahre
1867 ftatt.

©cbingungcn ber $&eilna&me an ber ^reisbewerbuna,.

§. 3.

9laä) bem auöbrücfiichen Hillen beö ©tifterß mu§ jeber 23e=

merber um ben jur Goncurrenj ausgefegten $)rei8

1) ein 5)eutjeher, in SDeutfchlanb geboren unb erlogen, auch nicht

älter alß 28 Sahre fein; gleichgültig ift eß, $u melier 9ieli*

aion er fich befennt, unb meinem (stanb er angehört.

2) @r muf) ferner feine ©tubien in einem ber öffentlichen mu«
fifalifc^en kunfts3nftitute 23erlinß cber in bem Gonferoato*

dum für SO^uftf in (Söln gemacht haben.

3110 bie jefct in $3erlin üorfyanbenen mufifalifchen Äunft»3ufti=
tute, in melden ein Bewerber feine ©tubien gemacht haben mufj,

finb m bejeic^nen:

1) bie bei ber königlichen #fabemie ber fünfte beftehenbe (Schule

für mufifalifche (Sompofitionen,

2) baß königliche Snftitut für kirchen^cuftf unter ber Leitung

beß ^rofefforß unb <Directorß 21. SB. 53 ach,

3) baß Dorn ^rofeffor unb SJcufif * 2)irector Suliuß @tern
geleitete Gonferoatorium für 99cufif unb

4) bie Dom ^rofeffor unb JpDfpianiften Dr. $h- kullaf ge*

arünbete *fteue Slfabemie ber £onfunft. &uch feilen

5) fo lange bie ^rofeffcren Dr. 2h- 9^arr unb g. 81. ©eper
fich mit ber flußbilbung junger Sftufifer befchaftigen, bcren

Schüler, toenn fie ein 3euqm§ ibreß Sehrerß über ihre 33e*

fähigung beibringen, $ur Teilnahme an ber *j)reißben>erbung

jugelaffen roerben.

Ob oie etwa fpäter in 23erlin entftehenben öffentlichen muftfa*

lifchen kunft«3nftitute geeignete Schüler für bie £heÜn<4m * an Dcr
s})reißbewerbung im genügenben 9Dcafc außbilben werben, bleibt ber

Beurteilung unb geftftellung ber mufifalifchen <Sectien ber könig*

liehen SÄfabemie ber Äünfte uberlaffen.

aaflemeine ©eftimmung ber ju ßeöenben ^retSaufaaben.

§. 5.

33cn jebem Bewerber um ben jur Goncurrcnj außgefe&ten $)reiß

ift ju »erlangen:

1) eine achtftimmige 23ocaUguge für jwei ©höre, ocrcn

tt)ema mit bem Sert üon ben $)reißrichtern (§. 8) aufgege*

ben wirb,

2) eine Duuertüre für ein gro&eß Drchefter, unb

r
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3) eine breifttmmige bramattfehe ©antäte für ©efang unb Dr*

. djefter, Deren ungebruefter 5lert ben ^Bewerbern oon ben ^reifl*

ridjtern (§. 8) mtt^et^eilt wirb, auö gwei &rien, einem 5)uett

unb einem Sergett hefteten unb burd) &tecitatioe öerbunben

fein mufe; auch ift burch eine auf bfe (Situation beß £erte8

paffenbe 3nftrumental*3ntrobuction bie ©antäte einzuleiten.

3)ie fptrieflen <ßrri«aufflaben.

§. 6.

Unter 33eachtuna, biefer allgemeinen SBeftimmung werben bie

9>reiörid>ter (§. 8) für jebe ©oneurreng bie fpecieHen $)rei$aufgaben

fteUen unb biefelben rechtgeitig an bie königliche Slfabemie ber Üünfte
einfenben, worauf bie lefctere in betreff biefer ^reiöaufgaben fowie

beö 3eityunfte3, oon welkem ab bie jebeßmalige ©oneurreng eintritt

unb beö $ermin£, biß gu welkem bie ©oncurreng*58rbeitcn eingulie*

fern finb, baö ©rforberliche in ben öffentlichen blättern berannt

matten wirb.

§. 7.

<Die Preisrichter (§. 8) wallen ben 5)i$ter, welker üorgugö*

weife geeignet fcheint, gu ber im §. 5, 3. erwähnten ©antäte ben

£ert gu liefern; baö bem Richter ber ©antäte gu gewä^renbe £o*
norar ift auf ben Antrag be$ ©uratoriumS ber (Stiftung (§. 12)
oon ben ©rben M (Stifters befonberS gu gat)len; baffelbe gilt oon
ber 2>ecfung ber Soften, welche auS bem SDrucf ber aufgegebenen

SerteSmorte (§. 5, 1) erwachen werben, fo lange für joldje unb

ähnliche Ausgaben in bem gonbS ber (Stiftung feine geeignete Hirtel

oerfügbar finb.

$reieric$ter.

§. 8.

3u Preisrichtern werben ernannt:

1) fämmtliche 9ftitglieber ber mufifalifchen Section ber könig*

liehen Slfabemie ber fünfte gu Berlin,

2) bie ©apeflmeifter ber königlichen £tyer gu 33erlin,

3) bie 2)irectoren beS (St ernten unb beS k u 1 1 a ffchen ©on«

feroatoriumS, fo lange biefe beiben 3nftitute in Berlin be*

ftehen, unb

4) bie profefforen Dr. 21. SDtarr unb g. & @eper.

«Die unter 9ir. 2, 3 unb 4 genannten SÖGamter treten als Preis*

richter ein, fofem fie nicht fdwn gu benfelben nach ber 33eftimmung

unter dir. 1 als SKitglieber ber mufifalifchen (Section ber Äönig*

liehen Bfabemie ber fünfte gehören.
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2)i< Crmannrenj'Ärbeiten, bie Prüfung berfeften nnb bie ©trfünbigimg bc«

©tegerö.

§. 9.

Die (£oncurren**2lrbeiten muffen in eigenr)änbiger fauberer unb
leferli$et ^einfdjrift, »erfiegelt, unter ber Slbreffe ber königlichen

&fabemie ber jtünfte in Berlin, an ben 3nfpector berfelben abgc*

liefert »erben. Den Arbeiten ift ein öerfiegelter 3ettel beizufügen,

ber ürmenbia, ben Tanten beö Goncurrenten enthält, au§en aber mit

einem ÜRotto uerfc^en ift, baö ebenfalls unter bem Sirel ber 2lr*

betten felber ftatt bcö 9camen§ beö Goncurrenten ftet)t. Der 3n*
fcector ber SSfabemie t)at bie eingegangenen Arbeiten foaleid) an bie

mnftfaltfdje (Section 3U beförbern. Sebeö 9Jcitglieb btefer ©ection

prüft bie eingegangenen Arbeiten unb üerftet)t fic mit einem fc^rtft=

li^en ©utad)ten; barauf lafjt bie mer)rgebacr)te ©ection bie einge*

gangenen Arbeiten auci) bei ben nect) übngen $)rei3rid)tern circuliren,

roel^e i^r ©utad)ten gleichfalls fd)riftlicb abzugeben t)abcn. Dann
rpirb in einer r>on ber mufifalifdpen Sectton 3U »eranlaffenben

Stfcung fammtti^er Preisrichter nad) ücrgängiger 23eratt)ung burch

abfohlte (Stimmenmehrheit ber $rei8, melier in ©intaufenb $t)as

lern beftet)t, erteilt. Die 23erfünbigung be$ (Siegerö unb bie (Sin*

hanbigung be6 ihm ertbeilten $)reife8 erfolgt in ber aur geicr be$

©eburtötageö ©einer Oflajeftät beö kenigS griebrich 2öilr>elm III.

am britten 8uguft ftattpnbenben öffentlichen ©i&ung ber könig«

liehen Slfabemie ber fünfte.

Die uneroffneten 3ettel »erben nebft ben betreffcnben Arbeiten

burch ben Snfpector ber königlichen SJfabemie ber künfte an bieje*

nigen, »eiche ficty baju legitimiren, aurücfgegeben. Dagegen oerbleibt

ba$ Sttanufcript ber Arbeiten, melden ber f)rei8 guerfannt »erben,

im Sefifc ber königlichen Slfabemie ber fünfte als @igentt)um, ma>
renb ber (Sieger baS föe$t bet)5lt, feine gefrenten Arbeiten bruefen

jn laffen unb $u ©erfaufen.

3krl>fli($tungen befi ©ieger«.

§. 10.

28er ben Preis erhalten l>at, ift üerpflichtet, gu feiner »eiteren

mufilaiifdjen SHuSbilbung auf bie Dauer üon adt)tjer)n auf etnanber

folgenben Monaten eine Steife $u unternehmen, unb bie erften fecbS

3Ronate in Stalten, bie folgenben fecbS 9ERonate in 9>ariS unb baS

legte Drittel ber für feine SReffe aufgefegten 3«t ab»echfelnb in

Sien, 3Ründr)en, DreSben unb S3er(in aufbringen, um fich eine

grunblidje @tnfi<ht öon ben muftfalifchen Suftanben ber ebengebachten

£täbte $u »erraffen.

gerner ift er »erpfüc^tet, als SeweiS feiner mufifalif^en Zfyätia*

feit an bie muftfalifdje Section ber königlichen Slfabemie ber fünfte
in Berlin j»ei größere Gompofitionen oon fich einjufenben ; bie eine

Digitized



22

mufc eine ©efang§compofition (baö Fragment enrweber einer Oper
ober eine« Oratorium«, beffen Sluffübrung etwa eine SBiertelftunbe

bauern würbe) bie anbete eine Orcbefter*Öompofition, entroeber eine

Ouoertüre ober ein ^pmr^oniesSafc fein.

«Rocftmaßge Seroitliguiig ober ör&ö&ung, fowic anberrcettige SJerrocnbung

§. IL
SSirb bei einer ?)ret8bewerbung feiner ber (Soncurrenten beö

greife« für würbig befünben, fo fann berjenige, welkem bei ber un*

mittelbar oorfyergegangenen Bewerbung ber ^preid $uerfannt worben,

bic nunmehr biöponible s))reiö = Summe no$ einmal erhalten, fall«

bie vPreißrid)ter feldE^eö für jtwecfmaf$ig eradjten. ©ef(^ie^t bie«

nidjt, fo foü ber biSponible yrei« $ur einen $alfte bem nädjftfoU

genben jur 5lu«3af}luug gelangenben J)rei« unb jur anberen «£>alfte

bem auf biefen äunaa)ft folgenben jur 2lu«jafylung fommenben 'preis

juwadtfen.

Äann fogleid) bei ber erften (5oncurren$ ber $)rei8 ni$t guer-

fannt werben, fo ift mittele beö für benfelben au«gefcfeten ©elbbe*

trage« ein 3Rebenfonbfl $u bilben, beffen Sinfen jur $>ecfung ber bei

ber Verwaltung ber Stiftung notbigen 2lu«gaben für 5)ru(ffoften,

SKbföriften u. }. w. $u oerwenben finb.

2>a* (Suratorium ber Stiftung.

§. 12.

<Da« Kuratorium bat für bie Sid>erfteQung unb Haltung be«

StiftungSfapital« unb für riebtige Sßerwenbung ber au« bemfelben

erwacbjenben 3infen Sorge $u tragen, bie pünftücfye $u«fü$rung ber

im Obigen entbaltenen 3?eftimmungen ju übermalen unb bie Stiftung

auefy nadj 2lu§en ben SBefyörben unb $)rioatyerfonen gegenüber mit

ooller Sßirfung ju oertreten.

2TCitglieber be« Kuratorium«.

§. 13.

3u TOtgliebern be« Kuratorium« finb oen bem Stifter ernannt

:

1) ber gegenwärtige Vorfi&enbc ber .ftönigli^en Stfabemie ber

fünfte, i>rofeffor 6b. SDaege,

2) ber Scfcmiegerfotm be« Stifter«, 2?aron ©manu ei oon
JTorf f unb*

3) ber Söirflidje ©e^eime Ober - Regierung«

*

IRafy a. SD. Dr.

3ol>anne« ScfeuUe.
9tad) beren Abgang tollen in tyre Stellen treten:

1) für ben ?)rofef)or <Daeae ber jebe«malige SDirector ber Äö*

niglid?en ^fabemie ber fünfte in Söerlin,

2) für ben 23aron (Jmanuel oon Äorff ein männlidje« WliU

glieb ber gamilie be« Stifter«, alfo ein Stfywiegerfobn ober

ein Gmfel ober in beren Ermangelung einer ber SReffen be«

Stifter« unb
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3) für ben Söirfltdjen ©Reimen Ober*9tegterung3*[Ran) a. D.
Dr. SoljanneS ®a)ul$e eine t>on ben beiben emberen

berjeit fungirenben 9Witgliebern $u wäljlenbe $)erfon f
unb

entfaeibet, wenn beibe ftä) niä)t einigen tonnen, baS tfoo«.

§. H.
Der £r#ott)efen*@ä)ein über baö etiftungöfapital »on 10,000

Ibalern ift bei ber ©eneraUÄaffe beö königlichen SRinifteriumÖ ber

geiftli^en, Unterri(fct8* unb SRebidnaUSlngelegen^eiten tjier ju bepo«

niren; an eben biefe tfaffe ftnb aua) bie 3tnfen biefeö Aapital* $ur

&rrea?nung ^albjdbrltc^ ju galten.

§. 15.

2llle bei Auöleaung ber obigen Söeftimmungen entftc^eitben

3»eifel unb ©treitigteiten entfä)etbet baö ber ßömglicfcen Afabemie

fünfte üorgefefcte ,Röntglia)e ÜJHnifterium.

öerlin, ben 12. Auguft 1865.

DaS (Kuratorium ber ©iacomo Sttep erbeerten «Stiftung

für $onfünftler.

@b. Daege. $r. d. tforff. Dr. 3. ©*ulae.

Da8 bdaebeftete ©tatut ber ©iacomo ÜReperbeer^en
Stiftung für Sonfünftler wirb ^ierbura) beftattgt.

Berlin, ben 30. *Rot>ember 1865.

(L. S.)

Der ÜKinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Setynert.
Seftätigung.

13,063. ü.

9) 93enad>rid>tiguncj unb 3nftrucHon für junae ©tubi*
renbe unb tfunftoef Itffene, wela)e fiä) um bie Öeneficien
ber 8rfeben$*©efellfä)aft ju 9)ot8bam bewerben wollen.

§. 1. Die fciefige grieben$*@efeaf$aft, welche ben 3n>ecf tytt,

unbemittelte ©pmnafiaften , (Btubirenbe unb ßunftbefüffene oon r>or*

j£ialicr>en Anlagen unb auSgegeidmet guter ©trebfamfeit unb fttts

licfer gübrung gu unterftufcen, »erleityt SBeneftcien $u bem betrage

ton 10 biö 50 SL^atern unb naa) Umftdnben öon leerem Setrage

ftetd nur auf (Sin 3afcr.

§. 2. S3erücfftchtigungöfdbig finb nur ©tubirenbe unb jhtnft«

befltffene, welche im tyiefigen 9Regierungö»53eiirfe ober in ber ©tabt
Berlin fyeunifä) fto&» un& inlänbtfäe Unioerfitäten, ©pmnaften ober

fomft * Afabemieen befuä)en.

§. 3. Die Bewerber fcaben jicty faäteftenö im SDßonate Septem*
ber jebe$ 3atyre3 färiftlia) an ben unterteilten Sßorftanb ber
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grieben8*@efetlf(haft iu wenben. 3&ren ©efuchen, in benen fie ihre

anberweitigen ©ubfijten*, * Littel unb etwa f$on erlangten <Sti»en*

bten ü.
f.

w. gewiffenhaft nachweifen, ober ihre gänzliche Littels

lofigfeit bart^un unb t^eugen unb aufjerbem auch Art unb 3wecf

ihrer Stubten näher angeben muffen, ift beizufügen : A. 2öenn fie

noch ein ©omnaftum befudjen: a) ein curriculum vitae mit An*
gäbe ber £erfunft unb ber gamiltens2$erhältniffe beß Bewerbers unb
ber 33eftimmung, welker er fich wibmen will; b) juoerläffige, üon
(Seiten be8 £errn ©omnafial * 2)irectorß beftättgte fftachweife feiner

Umftänbe, £ülfömittel unb etwa fchon erlangten Unterftüfcungen

;

c) ein 3eugni§ be8 <Director8 unb ber &brer beö ©pmnafiumä
über feine Anlagen unb feine @emüth$befchaffenheit

, fein 33er*

halten unb feinen gleife, feine gortfehritte unb ben fchon erreichten

(Stanbpunft feiner 93ilbung; d) ein 3euani§ beö ©eiftlichen, ber

ifyn im (Shriftenthume unterrichtet ober |$on conprmirt hat, unb
e) eine s))robe=Arbeit. — B. SBenn fie fchon bie Unioerfität beaoaen

haben: a) bie oben ad A. a., b. unb d. bezeichneten 9ta<hwet|e;

b) baö bem Bewerber oom ©pmnafium erteilte (SntlaffungÖ* unb
5Katuritat8 5 3eugni§ in beglaubigter Abfchrtft; c) ein Unioerfitätö*

3cugnifj über feine Aufnahme, gutjrung unb bie fchon frequentirten

ßoUegta mit Atteften über beren fleißigen 53efuch ;
d) ein ÜDecanatÖ»

5>rüfung8s3fugni§ ;
e) eine ^robe*Arbeit. — C. 2Benn fie fid) für

bie ^unft auöbilben wollen: a) bie oben ad A. a., b., c. unb d.

bezeichneten 9ßachweife, bez. oon ihren Lehrern unb 33orgefefcten auS*

gefertigt ; b) bie nach Umftänben unb SDßöglichfeit fchon beizubringen*

ben 33eweife unb groben ihrer bereits erlangten (Sinficht, ©efehiefuch*

feit unb itunftfertigfeit. — £)er oben ad A. c. unb B. e. gefor=

berten, in beutfeher ober lateinifcher (Sprache abzufaffenben ^robe*

Arbeit mufc ein wiffenfehaftlicheö $h*ma zu ®runbe liegen, beffen

Bearbeitung einerfette eine gewiffe (Summe fchon erworbener Äennt*

niffe unb anbererfeitö gleifj unb Urteil befunben unb inöbefonbere

bann, wenn ber SSerfaffer fchon bie Unioerfität frequentirt, oon

feinen auf bem gelbe berjenigen gacultät$*2Btffenfchaften, benen er

fich eigentlich wibmet, bereit« gewonnenen ©tnfichten, ^enntniffen

§. 4. gür etnen baß triennium academicum überfchreitenben

Aufenthalt auf ber Unioerfität wirb in ber JRegel feinem ©tubirenben

Unterftüfcung bewilligt.

§. 5. Auf ©runb ber nach §. 3. beizubringenben 3«ugniffe,

9)robe * Arbeiten k. ber Bewerber, beren etwanige fchriftliche unb

münbliche Prüfung burch un$ oorbehalten wirb, erfolgt im 5Konat

9ßooember ober 2)ecember ©ntfeheibung über bie eingereichten Unter«

ftü$ung8'-©efuchc unb bie Anweifung Der bewilligten S3enepcien für

bie oorzugöweife geeignet Söefunbenen.

§. 6. (58 ift awar ftattr>aft f
ba§ bie in einem 3ahre auSge*
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»eilten ©eneficiaten au(£ im folgenben Safyte wieber concurriren,

jebod) nur, wenn ftc wteber genugenben *fta$wei$ i|rer £age unb
23ebürftigfeit unb ifjrer ©tubten geben unb 3*ugniffe ifyreS fort*

bauernben Söofyloerfyaltenö unb glct§eö nebft einer neuen $)robe*

Arbeit etnfenben.

§. 7. <Die ©enepetaten ber griebenö^cfeOf^aft übernehmen

bie 2krpfli$tung, bereinft unb fobalb tyre Sage tynen bie <Sntri$=

tung eineö jabrlid>en S3eitrag8 ton beliebiger £öbe geftatten wirb,

unferem herein al8 5flitglieber beizutreten unb ft$ alö foldje ju

{einer Seit bei unö angumelben.

§. 8. 3ebem ber #erren 3)irectoren ber ©tjmnaften ber «Stabt

Söerlin unb be§ tjieftgen föegierungS » 93ejirf3 wirb eine Sfnjafyl oon

(5rem»laren biefer ©enad>ri<jptigung mit bem ergebenden ferjudjen

jugefanbt, foldje jungen beuten, weltfye fid) um bie 33e«eficien unferer

©efeßfcfyaft bewerben wollen, gefäüigft jugufteüen, aber aud) geneijjteft

batjin ju wirfen, bafj bem herein neue 5ftitglieber unb SScbltljater,

beren Beiträge ober ©efdjenfc bem £errn Hauptmann, $e$nungßs

raty ?)üd>ler tyierfelbft, alö ©djafcmeifter ber ©efeflfdjaft, $u jeber

3eit eingefanbt werben tonnen, jugefüfyrt werben.

9)otöbam, ben 4. 3)ecember 1865.

SBorftanb ber §rieben8*@efellfd)aft.

10) 2lu3f$mücfung be ß (5d>murgeri$t8faalö $u ©Iber»
felb.

(Sentrbl. pro 1865 Seite 47-2 «Rr. 175.)

3n Solge ber oon bem üftinifter ber geiftlt^en, Unterrichts*

unb 9Dtebtcinal*3Ängelegenfyeiten ausgetriebenen Sonturrenj $u einem

SBanbgemälbe für ben (ScfymurgendptSfaal gu @l ber felb ift bem
£iftortenmaler Ulbert Söaur in 5)üffelborf ber Auftrag jur

2lu$fü$rung beS ©emälbeS für ben ?>rctö oon 7000 Sfclrn erteilt

werben.

III. ($tmni<tjtett unb Sleal^diulem

11) 3«f ommen f efeung ber wiff enfcfcaftlidjen Prüfung 8»

(Sommiffionen für baö 3afyr 1866.

(GentrM. pro 1865 @etie 15 9h. 7.)

<Dfe tfönigttd>en wiffenföaftlifym ^rüfung&ßommiffionen ftnb

auf ba8 3a^r 1866, wie folgt, jufammengefeft:
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SDtrector:

3.

5)trector:

SRitgliebet :

1. fflr bie tyrovin* $reu#en in ftdnifttberg.

Dr. S Araber, $romnjiaI'@^uU9Rat^ äuglet d> TO*
glieb ber (Sommiffion.

Dr. 9U$elot, ?)rofeffor,

Dr. Uebertoeg, „

Dr. @cfcabe, „
Dr. 9l\$\d), „

Dr. 3abbadj>, „
Dr. Söertjjer, „

Dr. u. Lic. (Sdjul$e, w

Dr. S&iel, „

Dr. 4pcrbft, „

für bie 9>rot>itM »ranbenbnrg in »erlitt.

Dr. Jjf^irner, fxomn$tal* ®$ul * fRat^
,
$uglet$

TOglteb ber ßommiffton.

Dr. fltre^off, ^rofeffor,

Dr. © dj> e 1 1 b a <j , w

Dr. Ütrenbelenburg, „

Dr. SRüllentjoff, „

Dr. IDrotyfen, „

Dr. 33raun, „

Dr. Sdjnetber, „

Lic. 9fte§ner, „

Dr. Serrig, „

3. für bie 9>to&inj «Pommern in ©reif*»alb.

3Mrector: Dr. Sämann, ©efyetmer ^Regierung« * CRat^ unb

9)rofeffor, augleidj TOglteb ber (Som*

miffton.

Dr. ©runert, ^>rofeffor r

Dr. ©eorae, „

Dr. ^>irf <p # »

Dr. Günter, „

Dr. greifen Don getlifefdj, ^rofeffor,

Dr. beutet, $rofeffor,

Dr. £öfer, „

4. für bie Vrovin&en ®d)leflen ttnb $ofen in »rc«lau.

<Dtrector: Dr. @emtf($, 9>rofeffor, juglei^ TOgüeb ber Gom*
mijfton.

TOtgtteber: Dr. ftofebacfc, 9>rofeffor,

Dr. toter, „

Dr. fölöeniity, ©efyeimer JRegterungd*SRaty unb ?)ro»

ÜJhtgliebet

:
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£irecter

:

TOglteber

:

w

n

n

n

n

*

n

6.

ÜXrector

:

Sflitglteber:

3)irector

:

TOglteber

Dr. ftücfert, Drofeffor,

Dr. 3unfmann, „

Dr. ©rube, „

Dr. Börnig, ©etjeimer JRegierungfi - fRafy unb gto«

feffor,

Dr. grieblteb, >})rofeffor,

Dr. S^molberS, „

Dr. <5pbul8?t, „

>. für bie ^rovtnj 3<icf)fcn in &alle a. 3.

Dr. Ära m er, 3)irector ber ftrancfeföen Stiftungen

unb ^rofeffor, augletd) TOtglieb ber

@omnuifton.
Dr. 33er gf, ^rofcffor,

Dr. Äeine, „
Dr. isxfcaüer,
Dr. 3a$er,
Dr. 2)ümmler
Dr. ©irarb,
Dr. £etn$,
Dr. Söuttfe,
Dr. Ulrici,

für bie 9>rovin& StteftVbalc« in fünfter.

Dr. ©nfftian, sPrcLnn3iviU©(^ul-?Rat^, ^ugleid?
sDiitv3licb ber ßomnuffton.

Dr. Söiniewßfi, ßkfyeimer JRcgierungö s SRatfy unb

(

^rofcffor,

Dr. ©et«, ^refeffor,

Dr. @töcfl,
Dr. ©torcf,
Dr. >Jliel>ue8

Dr. Suttorf,
Jammer fdjmibt, ($onftftorial*9Ratlj,

Dr. 23t$ping, ^rcfeffcr,

Dr. (saoel*, fficqierunaß* unb Sd>ul*3Ratt>,

Dr. cf ö, «Profeffor.

7. für bie <Wbeint>rot>ittj in »onn.
Dr. #Uger$, ^rofeffor,

Dr. föttter, „

Dr. 8ipf$i& „

Dr. ßnoobt, „

Dr. ©tmrocf, „

Dr. öon <5pbel, „

Dr. 9ßoggerat&, ©etjeimer 23etg * SRatl? unb |)ro«

feffor,

fr

IT

n

n
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Dr. Sanbolt, 9>rofeffor,

Dr. gange ($onfiftorial*9ftath unb f>rofefforf

Dr. <Deltu8, ^rofeffor.

Berlin, ben 30. $>eccmber 1865.

<Der TOniftcr bct geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.
©efatmttna<$uug.

22,932. ü.

12) Anerfennung höherer Untcrri(^tö' s2tnftalten.

(GenttM. pxt> 1865 Seite 521 9h. 208.)

23on bem £errn SDRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten ift

bie Sficalft^ulc 311 Söe^lau im JRegierungfibejirt ö n i g 8 =

berg unterm 16. SRoobr. o. 3. alö SRealjchule erfter
Orbnung, unb

ba8 ^rognmnafium gu Schneibemühl im 2Rcgieruncj8be$irf

33romberg unterm 6. $)ecbr. 0. 3- alö oolIftanbigeS

9)rogomnafium, inöbefonbere auch im Sinne beö

§. 131. 1. g. ber 3ttilitars@rfafc*3nftruction com 9. <De«

cember 1858,

anerfannt worben.

3u bem an oben begegneter SteQe beö GentralblattS oeröffent*

listen 33er$eichni§ ber leeren Unterri(htö=Anftalten tft gu bemerfen,

ba| bie ^rogomnafien
$u ftreienwalbe a . D., Seite 526 ttr. 2. I. 2, unb

$u ^eumieb, Seite 527 9ftr. 22. VII. 10

mjt Berechtigungen oerfehen finb, baher baö 3ei<hen
#

ä^ufefcen

gewe[en toäre.

13) Söerücffi^tigung ber Archäologie in ben
©omnafien.

(£n>. £o<hnntrben fyaben ftcf> burch bie Sortrage, meiere «Sic

auf ber oorjäfyrigen s})hilologenoer(ammlung gu^pannooer unb auf

ber Diesjährigen gu .peibelberg über bie ©inführuna monumen»
taler Stubien in ben ©omnafiaUUnterricht gehalten haben, nn'e i(h

ni(ht groeifle, ben <Danf aller SDerer »erbient, bie oon biefen 23er*

hanblungen tfenntmfj $u nehmen Gelegenheit hatten unb bie 33c*

beutung ber jfrmft für bie (Srforföung beö claffifchen Altertums
ju roürbigen wiffen. <Die oon tyntn gegebene Anregung wirb nicht

ohne ?ru<ht bleiben. Sßenn Sie an bie in 3h™m Schreiben 00m
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11. Dctober b. 3. enthaltenen 5ftittheilungen, für welche ich 3fynen

meinen 2)anf jage, ben £Bunf$ anfcbliefjen , bafj bie Unterrichte

Verwaltung fid^ bei Sache annehmen unb auch threrfeitö bureb (Sin*

wirfung unb 33eibülfe baß Sntereffe an ber antifen $unft jebon auf

ben ©pmnafien förbern möge, je fann ich S^nen barauf nur erwie*

bern, bafc e8 an gürforge unb Aufmunterung in biefer Beziehung

nicht fehlt, obne bafj babei bie ©rdnjen unbeachtet bleiben, welche

für berartige &eftrebungen in ber Sßatur ber Schute unb ihrer we*

{entließen Aufgabe liegen.

@w. £ocbwürben oerfennen Weber, bafc ber gehrplan unferer

heberen (Beulen bie Aufnahme eineö neuen Unterricbtöobjectö nicht

jülafet, noch ba§ bie ifolirte Sbehanblung ber äunftgeftyitye bafelbft

bem eigentlichen 3wecf entgegen (ein mürbe. Sie wünfeben nur,

bafj bei ber ©rflärung ber dlajfifer, beim Unterricht in ber ®e*

fdjicbte, in ber Literatur unb in ber Religion oon ben AnfchauungS*

mittein ©ebraueb gemalt werbe, welche bie oorhanbenen Äunftwerfe

barbieten, «piemit fann ich mich nur einoerftanben erflären. (5$

wirb inbefj AUeö barauf anfommen, bafj bie 3uhülfenahme ber .fünft

bei (eichen Gelegenheiten in bem regten 5)iaf} unb in ber rechten

SBeife gejehieht, wa8 eben fo öiel Äenntntfj ber Sache wie päbago*

glichen laet oorauöje&t. 3a) hatc Uvfadpe anzunehmen, ba§ baß

Sine wie baö Anbere [ich für ben bezeichneten 3»ecf bei ben geh*

rem ber höheren Schulen mehr unb mehr finben werbe.

5Die Neigung ber jungen ^^ilologcn, ihre -Unioerfitätöftubien

auch auf bie Archäologie ber Jhmft z» richten, bat unoerfennbar

zugenommen, waö theilö ben Anregungen zu oerbanfen ift, »eiche

einzelne SDirectoren unb gehrer ben Schülern ber oberen (Staffen

geben, theilS bem (Sinflufj ber afabemifchen 2>ocenten felbft, womit
bie reichere Außftattung ber arcbäotogifcben ÜJtofeen bei ben Unfoer*

fitaten in 3ufammenbang fteht. 3n ben für bie SBorbilbung ber

fünftigen ©pmnafiallehrer beftehenben Seminarien wirb biefe Seite

ber AltertbumSfunbe nicht unberüeffichtigt aelaffen, wie auch kea&s

fichtigt wirb, bei ben ^rüfunjjen für ba3 Lehramt an ^ö^erm Scbu*
len auf ben Nachweis berartiger Stubien tünftig befonberen SBertl)

ZU legen.

3)aö oor einigen 3ahren mit föniglicher 9ftunificenz gegrünbete

archäologifche ^eijeftipenbium fann feine Otücfwtrfung auf bie ©pm*
nafialftubien ebenfalls nicht oerfehlen. Anjcbauungfimittel in >Jcacb=

bilbungen »on antifen 5)enfmälern, fo wie in iÖuftrirten Schriften

über baö geben beö Alterthumö finb bei nicht wenigen Schulen oor*

banben, unb nicht in Schulpfertc allein ift ein Anfang mit einer

inftruetioen Sammlung oon ©ppöabgüffen gemacht werben. 3n
mehreren Anftalten geboren @ea,enftdnbe antifer Jhmft $xm Samuel
ber ©laffenzimmer, unb eö wirb fich Gelegenheit finben, bie An*

{Raffung jolcher ©egenftänbe zu erleichtern.
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3$ fjalte für jwecfmä&ig, bic <5aö)Q auf bem hierin angebeu*

tcten 2öege i^re ruhige (Sntwicfelung nehmen ju lafjen, werbe e8

aber immer wttlfommen ^et§en, wenn biefelbe bureb einsichtige ftreunbe

ber .fünft, wie e8 bei fetyr geeigneter ©eleaen^eit r»on S^nen ge*

flehen ift, auch anberweitige ftörberung erhält.

©erlin, ben 30. <December 1865.

<Der *Dtimfter ber geiftlicben, jc. Angelegenheiten.

oon gRü^ler.

ben tyrefeffor, £errn Dr. tyiptx $o<$tuürbfn &tcr.

•21,919. ü.

14) GTanbibaten @onoict bei bem ^äbagogium §u
Sttagbeburg.

(«rutrM. *>ro 1862 ©cite 84 unb ©titf 661.)

®eü bem 3a$re 1856 befte^t in bem $>äbagogio beß tflofterd

Unfer lieben grauen $u 9Kaabeburg ein für 6 (Sanbibaten einge*

ric^ter (Sonmct, welker ben 3wecf hat, burch wifjenfdjaftUdje unb
practifche Anleitung rüstige SReligionölehrer für bie höheren eüange*

lifdjen Schulen *u bilben, bie augletch befähigt ftnb, orbentlicbe WUU
glieber ber &hrer * Kollegien $u werben unb fid^ bei bem übrigen

wiffenfdjaftlidjen Unterrichte $u beteiligen.

SDic ©anbibaten, welche in biefen feenuiet aufgenommen werben

1 ollen
( muffen bad tarnen pro licentia concionandi beftanben,

minbeftenö baö ©efamrat ^räbteat gut in bemfelben erworben

haben unb SöiUenö fein , bem fydtyxen SdMlfach fi$ auf mehrere

3abre ober für immer au wibmen.
Sie erhalten im Älofter freie SBelmung, Wittags* unb Abenbö*

Befähigung, Bebienung, unb ein Stipenbium »ort monatlich $elnt

Itjalcrn, unb werben, wenn fie im $)äbagogio über ihre pdbagogtjcfye

unb bibattifche Befähigung ft<h ein günfttged 3cugnife erwerben,

oon ber Ableiftung ber Probejahre entbunben.

3um Oftertermin 18f>6 werben in biefem Gonmct 5 Stellen

erlebigt werben.

Snbem wir un0 üeranlafct fehen, bie (£anbibaten unfered 33er«

waltnng6begirf6 biaauf aufmerffam gu machen, bemerfen wir, bafe

bie Bewerbungen um Aufnahme in ben (jonmet unter Beifügung

ber erforb'erlichen 3^gniffe an ben geiftlichen 3ufrector beö $ab*'

gogii £errn f)rofeffor Baefcler in 9)lagbeburg ju richten finb.

Breslau, ben 29. Woocmber 1865.

Äoniglicheö Gonfiftorium für bie 9>rot>in*. Sdjlefien.
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15) ©ompetcu jüer^dltntf fe bei @r^öl>ung ber Sefcrer*
bejolbungen an fyöljeren Unterri$t3*3lnftalten.

(cfr. dtntxU. pro 1H65 @ette '2\2 <Rr . 90.)

&uf ben 33erid>t r»om 14. o. 5K. , bie uon ben ftabtifdjen

öeljorben ju 9c. befdjloffene (Srfyolmng be$ 33efolbung$etat8 ber

fRealfc^ule baielbft betreffenb, ermiebere tcb bem jtöniglidjen 9)rot»in*

^ial* (&$ul * (SoUegium
,

ba§ e8 binfort bei &nftalten, lüeldje au8

etaatöfcnbö nidjt fub»entionirt »erben, ber @inl>olung meiner

Genehmigung $u berartigen ©etyaltÖDerbefferungen nicfct bebarf, bafc

melmer;r bie $ngeige bauon mit ber (Srflärung, bafj baö tfönigltcbe

^rcötnjial^c^ul Kollegium nichts bagegen ju erinnern gefunben

bat, genügt.

Berlin, ben 30. 9t<n>ember 1865.

ta§ Sömglufre ^rotiniiaI«©^u('5oaegium *u 9*.

21966. ü.

IV. ®etmitarteit, Stiftung ber Kehret
tmb beten perfdtilicfce $terf>altttt{fe»

16) SBegmeifer für ben Unterricht ber ©e minarpräpa«
paranben in ber 5ftufif.

3uf Veranlagung be« Äönicjlicten ^roi>tn$ial'€>($ul fiollcgium« in ÖreGlau
unb mit (Genehmigung be« #errn SWiniper« ber Unterrichts * 21 iiflelccjenheiten ifl

ine nacbfolgenbe 3nf)rurtion für bie muftfaltftfce SJorbitbung ber ©eminar»*$rä«
paranben ton bem 2Jhiftfbtreftor unb ©cmtnarlehrer dichter in Steinau
ausgearbeitet n?orben.

Dbmo^I bie brei preufcifdjen SRegulatfoe Dom 1., 2. unb 3. De«
tober 1854 baö 3iel

f
weldpeS bie ?)raparanben bei ihrer Suf=

nähme in ba£ Seminar in 33e$ug auf bie muftfalifcfye 3u8bilbung

erreicht fyaben füllen, flar unb beftimmt üorjehreiben
, fo roirb e8

bod? Don einem gro&en SL^eile berfelben nicht ooQftdnbtg erreicht.

23ir glauben unö nicht *u irren, n>enn wir annehmen. ba§ bieä

grofjtentheilö auö einer fallen Auslegung ber in ben Regulativen

gegebenen Bnforberungen hervorgeht ; benn nicht feiten ^ört man bie

Üeu&erung: w n>a8 bie SRegulatfoe forbern, ift fo wenig, ba§ eS bie

uen unö bem (Seminar ^geführten 9>rä>aranben (ebenfalls au letften,

im ©tonbe fein werben 11 — unb ßleichmohl finb biefelben bann

meift nicht befähigt, ben bei ber Prüfung gefteHten unb auf bie In
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ben 9ftegulatiüen gegrünbeten SJnforberungen ©enüge ju leiften.

Unter biefen Umftanben wirb ein Söegipcifer für ben Unterricht in

ber 9ftufif ber Seminarpräparanben aemi^ nic^t $u ben übeiflüjfigen

@rfcheutungen auf biefem (Gebiete gehören, abgefelm baoon, baß ba*

burch eine erwünfchte (Einheit in bie Angelegenheit fommt unb für

ben Seminar^uftfunterridjt ein fefter ©runb ju einem erfolgreichen

2Beiterbau gelegt wirb. Söenn babei bie in ben Übergangenen
3al;ren hervorgetretenen Uebelftänbe unb 9DMna,el in ber muftfalifchen

Äuöbilbung ber $)räparanben ni$t oerfchwtegen werben burften,

weil bieg bie SBtdjtigfeit beö ©egenftanbeS erforbert, fo fyabtn wir

e§ nic^t überfein, welche Schwterigtciten einer gebeihlichen @nt=

wicfelung hinbernb in ben 2öeg treten, unb wie trofc berfelben ben

Seminaren immer noch ein -tytil 3ut vorbereiteter Böglinge augeführt

würbe.

Soll ber Söeaweifer aber feinen 3roecf nicht oerfehlen, fo muß
felbftoerftdnblich alleö baö ooraufigefeßt werben, wa3 bie 9legulath>e

oorauöfejjen, ohne e8 haar^e^n ausgebrochen haben. 3u biefen

SBorauSfefmngen rechnen wir aber, baßber^raparanbenbtlbner
[e iner Aufgabe oollftanbig gewachsen ift, gute unbfteU
reiugeftimmteUebung0inftrumentebefifet,einenÄirchens
gejangehor uon oier gemifchten Sttmmen habe, in

welchem (ich ber $)rapa raub fchon al 0 Sdjultn abe im
Singen nach 9loten üben fann, regelmäßige Sftujif*

ftunben ertheilen unb auf ebenfo regelmäßiges, grünb =

licheö Ueben, nicht jeitraubenbeö Spielen unb £än*
beln,*) feiner 3oglinge halten fann. ©nblich ift e8 uner=

läßlich, baß ber ^räparanb fich bereite als Sdjulfnabe
für bie 9Dtufif h tn^n9^^ begabt gezeigt tyabc. 2öo bie

Begabung bafür fehlt, ba hört alle £ehrtunft auf, unb Lehrer unb
©cpüler machen einanber nur gan$ unnötige Dualen. (Sbcnfo wirb

ber 9)iufifunterricht ber jungen Beute immer nur fümmerlich ge*

beihen, wo bie übrigen oben ausgekrochenen £$orau$fe$ungen nicht

3utreffen.

9tach biefen wenigen CrinleitungSworten wenben wir unß $u

ben einzelnen Lehrfächern, alfo gu bem Unterrichte im@efang,
ber Violine, bem $)iauoforte unb ber Orgel.

A. törfüiig.

<Die Rcgulatte« ((£.53.) fteüenfeft: - 5) er ^räparanb foll

im (Bingen nach 9ßoten geübt fein unb 30 für jebeö
Seminar ju beftimmenbe ©hotalmelo bien richtig t>or =

tragen fönnen."

*) GS ift mtgfaiiblitb, aber nur ju ttabr, wie Diel eble 3«t mantber $rä'«

paranb mit ganj unnötbigen Xänbcleien »ergeubet.
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SDicÖ 3«l tonn nur erreicht werben, wenn ber ?)raparanb be*

reitS in ber Elementarfchule im (Bingen nach Üftoten fo weit t»or=

^ebilbet ift , bafj er fdjon als ©dmlfnabe mit (Srfolg an ber (Sin*

Übung unb Ausführung geiftlicber ©efänge, welche ber auS wer
gemtjdjten «Stimmen be|tebenbe tirchlicbe ©ingehor beS ^räparanben*

bilbnerS $ur 5)arfteflung bringt, $beil nehmen unb fid) babureb ju

einem brauchbaren Dorfanger auSbilben fann.
#
) Söo bieS nicht

gefeiten ift, unb baS (Singen nach 9toten erft mit bem (Eintritt in

bie $)räparanbenanftalt beginnen joü, ift eS meift unausführbar.**)

@S tritt bekanntlich unb in ber ©egenwart nur $u hanfig bei ben

Knaben , wenn fie in bie »präparanbenanftalt fommen, bie 9Jcuta=

rtonSperiobe ein , unb eine bie ganje Äraft beS ©ingfchülerS in

Anfprucb nehmenbe ©ingthätigfeit würbe \)m nur Unheil ftiften,

ja unter Umftänben bie Stimme für immer ju ©runbe richten,

©ti mm bilbungS Übungen finb bemnach in biefer s))ericbe

gerabe^u unmöglich, unb wenn auch mä'&igeS ©ingen ben SJcutiren*

ben nicht j(habet, fo bürfte boch auch in ben Sreff Übungen beim

©ingen nach flöten GrrheblicbeS nicht erreicht werben. SBir muffen
barum annehmen, bafj ber sPräparanb bereits als @chulfuabe baS

Sinken nach ^oten in foweit fich angeeignet h flbe, wie eS oben

näher angegeben ift. So lange berjelbe fich alSbann in ber 5Jcu=

tation befinbet
,

fallen bie (stimmbilbungSübunge n auS,

unb nur % ref fübungen, namentlich in ben 3nter»allen,
welche bem jungen SRenftyen nech Schwierig feiten machen,

werben angefteüt. Am ©horgefang ma3 ^he^na^mc / a^er

nur unter ber 55ebingung geftattet fein, bafj ber ^räparanb cor
aller Anftrenqung bewahrt bleibt. Unoerftänbig unb bie

(Stimme nur $u oft für immer oerberbenb ift eS, einen $>räparanben

fo abjunu^en, ba§ er in ber üftutationSperiobe oon einer jur anbern

(Stimme ubergehen unb alle Anftrengungen eineS (SängerS ertragen

mufc. An ber Ausführung oon ©efangen für ben oierftimmigen

?ÖRännerchor, in ben fogenannten fctebertafeln
,

follten ^raparanben
niemals &beil nehmen.' (Sine recht förbernbe Uebung für bie

mutirenben jungen £eute beim (Singen nach 9loten bagegen befteht

barin, ba§ fie beim durchspielen geiftlicher unb weltlicher oier*

ftimmiger Sieber balb biefe, balb jene (Stimme, foweit eS ihr «Stimm*

umfang erlaubt, leife unb ohne alle unb jebe Anftrengung mitfingen.

*) 2öo eine <ßra>aranbenanfiaü einen fallen ftre^ttc^en ©ingebor no# niebt

fcefifct, iß e« TOttnfcfyenäroertb, einen ju errieten, »a« übrigen« letzter ifi, afö

man für gewöbnlicb anwnebmen geneigt ift. $>ic Seminare jn SBunjlau nnb
(Steinau a /O. baben bcrgleicben fytet unb »erben e« bie Leiter berfefben gern

febn, wenn ftd) ^räparanbenlebrer jeit»eife einftnben, um t>on i^rer Sinricbrung

Äenntnife ju nebmen.
•*) Ucbrigenö fließen bie 9tegulath>e baö 8ingen nad) 9ioten feiueö»eg«

au«, »enn man fl($ au# bie ©acbe'oielfacb \o ausgelegt i)abt\i mag.

3
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Sie fyaben cö babet ooUfommen in ihrer 9)t\icbt, bie 5lnftrengung

2it oermeiben; benn fte fernten jeber$eit aufboren unb ber Stimme
Slube gönnen, olme baö Stücf, welches fic eben fpielen, $u unterbrechen,

abgefe^en baoon, ba§ fte burd) ben Umgang mit bergl. Ü31uftfftücfeii

reiben ©ewinn für bie 3ufunft erfaufen.

2Ba8 bie erwähnten 30 (£t;oralmelobien anbelangt, fo ift e8

ben Seminaren erwünfebt, wenn bie &u$wabl berjelben au$ ben

@. 42 unb 43 fetjr jwecfmafu'g georbneten 50 Hummern in ben

^Regulativen oorgenommen wirb.

gür ben ®efanguntcrricbt im Singen nach 9loten empfehlen

fi<h bie in unferer ^romnj oielfacb unb weit »erbreiteten Lehrbücher

oon £b- 2)rat^ unb @. dichter. Serben biefelben febon wäbrenb

ber S<hul$eit grünblich burebgemacht unb in ber Srefflebre mit ben

5)rd>aranben, wie oben erwähnt, nach öebürfmfe fortgejefct, fo er*

halten bie Seminarien unb fpäter unfere euangelifeben Kirchen fieser

einmal tüchtige (St)orfanger, unb an folgen ift unfere ßirctye immer
noch nicht fo reich, wie bieö im 16. Sabrbunbert ber gad war.

2lu§er ben eben erwähnten beiben (Slementargefanglehren empfehlen

wir ben s))räparanbenlebrern noch ein weitergehenbed unb brauch«

bareö Serfcben, welches ihnen über 2llle3 in bie Äunft be8 ®e*

fangeö einfcblagenbeö $uffcblu& giebt: eö ift bie6 „ber Äate cht

muö ber ®ef angleb re, al0 celtfobe« beim ©efang*
unterriebt in feinem ganzen Umfange, nach ben beften
Duellen bearbeitet uon 8. 8. Säubert, fceipjig, 33er*
lag üon 8. 5D(erfeburger. 1865. ?)r. 9 Sgr.

B. Uioliufpirl.

Senn bie SRegulatfoe oon bem sJ)räparanben in 33e$ug auf bad

lUolinfpiel »erlangen: „er folle Jonleitern unb leiste
9Jcuft fft ücf e fpielen", fo ift bafl Weber $u mel, noch ju wenig,

jebenfallö aber gerabe fo uiel, ba§ ber junge SRettfö alle feine

Äräfte unb gar febr mel 3«it aufzubieten t)at, um bieö 3i*l ^u ep
reiben; benn fein anbereö 3nftrument bietet ber Schwierigkeiten in

ber Sehanblung fo mele bar, atö bie 33ioline. £)ie Tonleitern unb

bie geforberten leisten *9iufifftücfe joüen ja boeb wohl teebnifeb

uoQfommen richtig unb mit ber ©emanbtfyeit oorgetragen werben,

welcbe nur burch oorhergegangene forgfälttge unb beharrliche Uebungen

erreicht wirb. Senn nun fet>r wenige ber biS^ngen ^rdparanben

ihre Aufgabe im i^iolinfpiel »oflfommen 31t löfen im Stanbe waren,

fo lieat baS meift baran, bafj fte niebt nach ben 3um 3W führenben

©runcfä(jen baö Snftrument bebanbeln lernen unb nur $u oft Spielen

unb Sänbeln für ein alle Gräfte be8 SchülerS in ÜHnfpruch uetnnenbe8

Ueben halten. 5Ber bei gutem Unterriebt auf bem 3nftrument währenb
ber ^räparanben^eit taglich nicht ^wei Stunben, unb grünblich übt,

ber bringt eö $u bem nicht, waö Die föegulatioe forbern, unb wenn
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er p4 au$ , mie bteö t)aufig flcfdt>te^tr
an ^Duetten unb Quartetten

aüer SJieifter jahrelang, nidjt bloß »erfu^t, fonbern — »erfünbiat
tat @erabe bie s])räparanben bürfen nicfyt ärnbten wollen, e^e fie

ta $<fer üoüfommen jur ^usjaat befteüt unb gefaet jjaben. 8ud>
nwa)cn ee gute Uebungöftücfe nidjt, wenn fie üerfefyrt angefaßt ober

nur leichtfertig einigemal burdjgefpielt werben. 5)er ^raparanb fann
bad aua) nidjt für fidj allein abtt)un, jonbern an ber Seite eines

wrttänbiaen fceljrerö, ber ben Unterricht leitet unb regelt unb, was
bei Äunftfedigfeitcn von ber größten Söicfytigfeit ift, burdj mufter*

gültiges 33ormadjen au einem eben fo erfolgreichen 9cadjmacben an»

regt. @g gefctyiefyt ^onft nur 3U letcfyt, bafc bie jungen £eute iljre

Seit einer Sfyatigfeit juwenben, welche ofme ben gewünfdjten @rfolg
bleibt. ©elbftt>erftänblid> ift es, bo§ Violine unb 53ogen bes

£$üler$ ftetß im beften 3uftanb fid? bepnben muffen. Snftrumente,

Belebe biefeu ^nforberungen nicfyt entfprecfyen, melmefyr in allen ifyren

Ibeilen fo jcJjlecfyt finb, ba& fie bie (Stimmung fcfyon roat)renb beö

stimmens unmöglich machen
;

23ogen , benen es an paaren , an

§lafticität ber ©tange, autem ©etyraubengeminbe u. f. w. mangelt,

bieten nnüberwinblidje .pmberniffe bar, unb ba$ 93iolinfpiel nimmt
etn^nbe, et)e eö fo redjt eigentlich begonnen bat*). $)er Jftaum,

rpelcber uns »ergonnt ift, geftartet und eine ausführliche 2)arfteüung

alles beffen nid^t , was $u einem guten, *um 3tel füfjrenben Unter«

riebt im 33iolinfpiel gehört; eö wirb genügen, wenn wir bie SBerfe

anführen, welche bie 'nötigen $nweifungen unb ben ba$u gehörigen

Uebungsftoff enthalten, m finb bies: 1) 2>ie «Bioline. 3^r
Seien, tyre Söebeutung unb 23et)anblung als Solo* unb Drehefter*

Jnftruraent. SBon % S. ©Hubert, &ip$ig, (Sari 9Jcerfeburger.

1865. fr. 9 ©gr. 2) ^uöjtug aus ber praftifehen 23iolin =

ia)ule, Don <S. Lettner, ferfurt, 2S. ©. £ 0 r n e r. 3)33lumen*
leje für angetjenbe iUoliniften. ©ammluna beliebter TOe*

lobten, leicht unb inftruetb fortfe^reitenb , für bie Violine mit 23e*

Leitung bee ^ianoforte. .<peft 1—4 k J Styr. (Dp. 38.) unb (Dp.

58.) ebenfalls in 4 £eften, üon 3. 5B e i §. Berlin, 3. SBcifc.

$0$ uief>r r)ier|er gehöriger, berartiger Uebungsftoff, auch mit

^leitung ber Drgel, pnbet fid^ in ber fritifcfcpäbagogifdjen Viertel«

iaMfcfcrift uon Pallien. Söranbenburg, ©elbftüerlag,
fetter Jahrgang, 1. £eft, 8.71.; besgl. im ©ehulblart ber eoangel.

Seminare ©chlefiens. 15. Sa^rgang, 2. £eft, @. 173, 9er. 36.

«Weben.

*) gfir ba$ 3npanbfe^cn ber Violinen ic. empfehlen wir ben 3nfrrumenten*
Kihtx Cf. 2 tibi a ju öre«I an, ber flt^ barinnen a\9 ängerft tüchtig bemä^rt

nnb fe^r mäßige Äoflenpretfe anfefet.

3*
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C. piQiiofortffpirl.

Jpierin wirb oon ben 9ftegulatioen »erlangt: „richtigeß unb
gewanbteß ©fielen fämmtlicher Tonleitern unb ber
Vortrag eineß oorher eingeübten, felbftgewählten
9Jtufif ftücf eß, fo wie gertigfeit, leichtere Sa djen oom
23latt ju fpielen." —

9lud? biefeß 3iel ift erreichbar, ©leidjwofyl gelang bieß btö^cc

nur einem fehr fleinen Theil ber ?)räparanben, unb waren barum
bie Seminar*9Jcufifleerer genötigt, biß auf bie aUererften 3ln|angß*

grünbe, alfo biß $um 8n[$lag unb ben fogenannten günffinger*

ubungen $urücf §u gehen unb fo nach unb nach bie übrigen tech-

nischen gertigfeiten , baß Spielen ber Tonleitern, ber gebrochenen

Slccorbe u. f. m. in ber ohnehin fet;r befchränften 3eit, welche baß

Seminar bem 9)iufifunterricbte nur aujuweifen oermag, ben jungen

beuten beizubringen. SBon einem guten ffltf&laa. Unabhängigfeit

ber ginger, beroorgegangen auß ben Uebungen bei ftillftehenber £anb
2c., oon einem $wecfmäßigen gingerfafc, oollfommener beherrfchung

ber Tonleitern, auch nur in 8ven, oon ben fogenannten 2$ortragß*

Sanieren, bem Eegato, Staccato, ben SBor*, SDoppelfchlägen, bem
Triller u. f.

w. wiffen in ber Siegel bie jungen Leute bei ihrem ©in»

tritt in baß Seminar wenig ober gar nichtß. Sftan begnügt fich

mit bem rohen ^lang; 5ftaaß, unb waß jonft noch 3U einem »er*

ftänbigen Vortrag auch beß leichteften ÜNufifftücfeß gehört, wirb

burchweg »ermißt. @ingelne ber jungen Leute, in ber (Regel bie

begabteren, befifcen babei eine nicht geringe gertigfeit unb bringen

eß, weil fie baß ihnen geljlenbe fehr balb erfennen unb fchned nach*

holen, im Seminar $u recht erfreulichen Stiftungen, gür bie Uebrigen,

in ber JRegel wenig S3egahten, reicht 3eit unb Lehrfraft ber Semi*
nare nicht auß, um fie biß $u einem einigermaßen genügenben

@rab ber gertigfeit im 9)ianofortefpiel $u bringen. 2Saß 9—12 jährige

itinber mit Leichtigfeit überwinben, finb hie* unüberfteigbare S3erge.

25ie Seminare müffen unter folgen Umftdnben aufrieben fein, wenn
burch bie Uebungen am ?)ianoforte wenigftenß für baß Drgelfpiel in

etwaß oorgearbeitet wirb.

Soll aber baß oon ben JRegulatioen feftgefefcte 3iel erreicht

werben, fo müffen bie $>räparanben regelmäßigen Unterricht unb

nach einer guten ?)ianofortefchule erhalten unb ebenfo $u regel*

mäßigem unb bie gan$e Äraft beß Schülerß in $lnfpruch nehmen*
bem lieben ftreng angehalten werben, unb jwar — wenigftenß in

ben erften beiben Lehrjahren — täglich eine »olle Stunbe. 2)abei

müffen fie aber oon bem bereitß erwähnten unb untet ben ^räpa*

rauben fo fehr oerbreiteten Tänbeln mit größtentheilß recht faben

sflcuftfftücfen burchauß ferngehalten werben.

\>llß Lehrbücher empfehlen wir außer ber bereitß oon einigen
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9)räparanbenbilbnew nicht ohncGSrfolg gebrauchten ^inberclatoier*
fchule oon Söphlfarth, Seidig, 33reitfopf unb Partei,

unb beffen größerer unb rein praftif che n (Slementar*
fchule, ((Sbenb.*)) bie praftif d^theor etifche ^ianof orte *

fchule, für Lehrer unb Lernenbe, in *wei (Surfen, k 2 Stylr., oon
23. 93raf>mia. Arfurt, 20. ©. Horner.

2Öie berettS unter bem Kapitel über baö 93tolinfpiel angebeuter,

machen eö auch l)icr bie guten Lehrbücher allein nic^t, wenn fie auch,

wie baö eben empfohlene oon Sörä^mtg bem Lehrer 2lHe8 barbieten,

waö er für einen guten Unterricht im $ianofortefpiel bebarf. ^tinft*

fertigfeiten wollen unb müffen mit 33eharrlichfetr, ©ebulb unb feftem

Söillen errungen werben unb barf man bieö ja nicht im glug erreichen

wollen. %uä) fommt e8 tynbei nicht auf bafi „wie üiel'', fonbern

auf ba8 „wie gut" an.

2118 feljr jwecfmäfjigen ttebungöftoff neben bem ^Durcharbeiten

eineö ber oben angeführten Lehrbücher empfehlen wir bie Stuben
für $)iano in fortfehreitenber Drbnung jur 23eforberung ber

Sedmif unb beß Vortrags. TOt Snngerfafc. (Somponirt »on
31. Löfchhom.

3:hetl I. gür Anfänger. £>p. 65. £eft 1—3 k f St^lr.

^hetl II. 8ür Sottgefchrtttene. £)p. 66. £cft 1 — 3 k

1 3^*-
Iheil I. mu§ oollftänbig, SL^cil n. foweit e$ Anlage

unb glei& geftatten, unb biö 31t ooflftänbiger 33eherrfcbung ber

einzelnen Sümmern burchgeübt werben.

(Sogenannten angewanbtenUebungöftoff finbet ber Lehrer,

unb jwar nach ben oerfchiebenen ©tabien be8 ©chülerö georbnet,

in reicher 2lu8wal)l in bem auch bavon abgefehn recht empfehlend

werben SBerfchen: „$)a8 ^ianoforte unb feine Söehanb*
lung. <£in SSafchenbud) für (Slaoierlehrer unb ßlaoierfpieler oon

g. Schubert. Leipjig, (5. gjtefeburger. 1864. $>rei8 9 <£gr.

$>a bte greife mancher 9Jcufifftücfe in ben oerfchiebenen 35er*

lagShanblungen oft jjar fehr oon einanber abweichen, fo machen wir

im Jntereffe ber größtenteils unbemittelten ^räparanben unb ihrer

Lehrer auf ben aufcerft billigen 33erlag einer beträchtlichen ^njahl
guter 2öerfe für baö ?>ianoforte bei £ olle in SBolfenbüttel
aufmerffam. 4>ahin gehören 3. 33. bie ©onaten 0 on 3- «£>anbX
35*. 91. 9Jcoaart, L. 0. 33eethooen u. 51., auch f«t baffelbe 3u*

ftrument 3U »ier Rauben.
Me8 fabe, nur auf finnlichen ßlang berechnete mag bei ber

2lu8mahl ber 9ttufifftücfe für bie ^raparanben wegbleiben unb ge*

fünbere Nahrung bafür gereicht werben. @o würben ftch 3. 23. an

.

*) (Sine anberö bearbeitete Ätnberclafcterfctyule »on bcmfelbcn SJerfaffer ift

bei ©ote unb ©od in ©erün erfd&ienen.
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bie oben angeführten (Stuben ocn Sßfchhorn, St^L L, Op. 65,

recht wohl unb beffet anfchliefjen: £tchner, 3 (Sonaten, #eft

1-3, & lo@gr. £re«lau, (5. S. Jpten^f*, al« Sangrhuthmen unb

Sinnenreig atymenbe Salonftücfchen, unb an Z\)l IL, £)». 66.

einige nicht gn fchwferige ber beffern Sonaten von 3. £atyb'n, 91.

SB. 9Kogart unb 2. v. Beethoven ($on intern etwa £>v. 49,

5Rr. 1 unb 2. gu gwei, unb Dp. 6. gu vier £ an ben.) ferner:

gut bearbeitete 2$olfölieber g. Sö. „2$ater, ich rufe bich"

(*Rr. 3.) „Steh
1

ich in finft'rer SJcittema $t * (9cr. 7.)

„So viel Stern am Gimmel" (9lr. 8.) au« bem 5Bolf«*

lteber=2übum von <D. #rug, £>v. 54. „bie £ore*£et>"
(9ßr. 6.) au« Dv. 86 von ©ramer; 9lr. 2. „£anbwerf«*
b urfchen*2öa über Ue b * au« & £ öfyi er« „beliebten 33o If

weifen für $)iano forte Dp. 129. unb bie leichteren Hummern
au« „bem SB u ber lieber ohne Söorte" von £. fcichner.

£)p. 13. £eft 1. 33re«lau, bei <$. %. ^ten^fc^.

^öffentlich werben biefe 5öinfe in ©egug auf eine für bie ?)rä-

paranben *u treffenbe 2lu«wahl von^ angewandtem Stoffe genügen,

unb unterlaffen wir barum bie Einführung von beral. ÜKuftfftücfen

für ba« ^)ianoforte 311 vier £änben. Sie pnben ft<h ebenfalls in

reicher Huxahl in bem oben angegebenen SScrfchen „ba« |)iano*
forte unb feine ©ebanblung" von Schubert.

D. törgelfpid.

„Sür bie Orgel ift bie verftänbtge &u«führung ber
(Slementarübungen in ber Schü$ef<hen £)rge(f<hule al«
genügenb angufehn". (Siehe: Regulative <ö. 58.)

3ft eine 33eftimmung ber Regulative falfch aufgefafjt unb au««

gelegt worben, fo ift e« biefe; benn auch Diejenigen ^)räparanben,

welche nicht feiten an recht fchwierige Aufgaben im Drgelfpiel heran
gu treten fich nicht freuten, waren biefer 33eftimmung meift md)t

nachgcfommen. Sftan fcheint ba« eben für etwa« gehalten gu tybtn,
wa« wir bereit« oben anbeuteten — für ©eringfugigfeiten , bie ber

Rebe nicht Werth finb, unb gleichwohl ift e« ntcht« geringere«, al«

bie fefte ©runblage, worauf ber Unterricht im Drgelfpiel in ben
Seminarien allein mit ficherm Erfolg aufgerichtet werben fann.

Daher bie gänzliche Unbefanntfchaft mit bem3nftrument unb feinen

$beton, bie immer wieberfehrenben (Srfcbeinungen von einem gang

falfdjen 5lnfchlag im SRanuat, von einer ebenfo verfehlten Singer»

fefcung unb gänzlicher Unfenntnifc in ber gwecfma&igen 53ehanblung
beß ^ebalö. SÖir fßnnten, ftünbe un« Sftotenbrucf gu ©ebote, 23ei«

fpiele oon ©horalbäffen beibringen
,

welche bie jungen £eute beim
9>räparanbeneramen au« bem ihnen vorgelegten Qthoralbuch fpielen,

bie an ba« Unglaubliche ftreifen. Slnbere hatten ben 33eftimmungen
ber Regulative noch in ben legten Sochen vor ber Prüfung nach=
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fommen wollen unb ft<b ftegfl über bte Tonleitern im s})ebal b«*
gemalt, aber, wie bieß niebt anberß {ein fonnte, otyne (Srfolg. (Sine

oerftanbige Ülußfübrung ber üon ben ^Regulativen feftgeftellten felcrnen*

iarübungen roar bamit ni<bt erreicht morben. ~ (Sinen föderal

notdürftig abzuleiern ober ein oft nur oiet $u fc^roered Orgelftüef

bureb ftümperbaften Vortrag $u ©runbe Hebten, baß mad?t noeb

feinen Orgelfoteler, gefebweige einen angebenben Organiftett, wie ibn

unjere tfirebe wünfebt. —
Unter biefen Umftänben blieb ben ©emiaaren bisher niebtß

übrig, alß aud? biefen Eebrgegenftanb an ber Söuqel anntfaffen,

b. Ij. mit ben felementarübungen auß ber Otgelfcbule $u beginnen

unb wenigftenß bie allem ötljigften Manual* unb ^ebalübungen

arünblitb burd} $u macben. £)ie für bte SRufif begabten jungen

ceute, brauten fie wenigftenß rolpe jbaft unb Serttgfett in baß Se*
minar, finben fieb audb hierbei fet>r balb gurec^t

r wäbrenb bie

febwadjem unb wenig begabtem oft unter Slnftrengung aller tyrer

Äräfte nur äu&erft langfam oorwartß famen, waß bei ber furj juge=

meffenen 3eit, weldje bem einzelnen 3oglinge nur augetfjeilt werben

fann, füglicb niebt anberß möglich ift*). (Sß ift barum bringenb

nötbig, ba& ben S3eftimmungen ber üRegulatfoe genau naebadommen
wirb, unb boffen wir juoerficbtlicb, ba§ bie 9)raparanbenbtlbtter bie

binbemb in ben Söeg tretenben ©(^wiertgfetten befiegen unb

ben ©eminarien erfolgreicher in bie Jpänbe arbeiten werben. 2Baß

bie SRegulatioe aber feftfefeen, baß gebt auß einem einzigen fdjarfen

33ltcf in bie «Scbüfcefcbe Orgelfdjule fet)r flar beröor.

Söir finben babei, bafj oer SBerfaffer oon üonu)erein einen gang

naturgemäßen ©ang einklagt. <$r ftellt feine ©filier »or bie

Orgel unb maebt fie mit ben wiebtigften Steilen unb beren
©efttmmung, ibren Tönen unb beren tarnen befannt.
SDiufe bieß ja botb bei grünblidjer Erlernung eineß jeben Snftru*

menteß au(b gefebebn, unb fennt ja bo$ jeber preufc. ©olbat bie ein*

jelnen Tbetle feine« 3ünbnabelgemebreß auf baß ©enauefte, wäf?renb

Die 9>rä>aranben in ber Siegel ntd^t einmal anzugeben oermögen,

mit welker Octaoe baß Manual unb ^)ebal einer Orgel beginnen jc.

Jpterauf erfolgt eine fune — bier genügenbe Slußlaffung über
baß JRegiftriren, bann Semp o^unftwörter für Tempo
unb Tonftücfe. *ftun erft wenbet fieb ber Serfaffer, »oraußfeftenb,

ba§ ber ©cbüler bereits biß $u einem gewiffen @rabe bureb bie

Uebungen auf bem ^Manoforte für bie Anfänge im Orgelfpiel oor»

bereitet ift, *u bem Unterricht im Orgelf fielen, (©iebe:

£anbbucb 18—30 unb praftifdje Orgelfcpule <5. 1 biß

6.) @ß müfjte fonberbar jugetyn, wenn ber $)rä>aranb
,

\)at er

*) mt unenblt<& teiltet bürfte bte« bem ^ra^aronbenbtlbnet bei fetner

geringen Hnja&l ton 3tJglingen jungen.
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alle§ auf <S. 1—6 in ber Drgelfchule (Snthaftene $uerft am 3>iano*

forte unb an ber (Seite feineö Sehrerö auch auf ber Orgel fid> a,an§

zum ©igentbum gemalt, nicht ooflftänbig auSgerüftet unb befähigt

fein feilte, bie nun folgenben, im £anbbud) ©. 30—36 ermähnten

unb befprochenen, in ber Orgelfärnle S. 7—18 enthaltenen 16 ®^o»
r ä l c nach unb nach muftcrgulrig »ertragen au lernen. 2)t e 3 ei le n

«

; wif chen^^iele würben mir babei meglaffen, fie fyaben überhaupt

feine £eben$f ähtafett mehr. &nberö ift e$ mit ben
©tropbenamifdjenfjnelen; biefelben tonnen inbefj im Se«
minar erlernt merben.

2Bährenb ber $)rtiparanb bie eben befprochenen 16 Choräle ein«

übt, mieberholt, «u$ mo^l auömenbig lernt, mag er bie in ber
Orgelfc^ule nun folgenben Uebun g en, in benen mancherlei
Seiten unbetonteren $u berücf fic^tige n finb ((Siehe:

£anbbu$: @. 36—41 unb Drgelfchule @. 19 unb 20) oor*

nebmen. 2ötr machen auch biefe Uebungen oorerft am ^ianoforte

ab unb laffen hier auch atleö M ju fcoUftänbiger «Sicherheit üben.

2>er in'anofortefpieler fann fie befanntlich ebenfalls auch "i<ht ent*

behren.

Um ben unö jugemeffenen 9taum nicht $u überfchreiten , er»

mahnen mir nur, ba§ bie brgel|chule (S. 21—24) bie Elementar«

Übungen auf bem Manual unter Anleitung be« ^anbbucheö (S. 41

M 55) aufcerft amecfmafcig fortfefct unb bamit ben (Schüler für bie

Söeherrfdmng beö 9Jknual§ ooflftanbig befähigt. S^orbereitenbe

Uebungen bie[er Stücfe finben auch tyn mfeber auf bem 9)iano-

forte fiatt.

sJtun erft unb mit {Recht merben bie $ebal Übungen cor»

genommen ((Siehe «£>anbbuch ®. 55— 64 unb £)rgelf<hule
fe. 28—31). 3lbmech(elnb mit benfelben mögen 2öieberholungen

im Spiel ber obigen 16 für baö Manual beftimmten Choräle unb
anberer eben Durchgenommenen 9)knualftücfe üorgefm ober neue

tyexäk auö einem gut gefefeten ßboralbuche »erbereftet merben, um
fie nach Mbfolmrung ber ^ebalübungen nun »onSKanualunb
^cbal oereinigtoorgetragen unb einüben ju tonnen.

sJtoch einen schritt
1

meiter, unb Lehrer unb Schüler finb im
Stanb, unter Anleitung beß £anbbuche$ unb 33enufcung ber DrgeU
fdmle eine SSanberung burch bie oerfchiebenen Gattungen uon DrgeU
ftüefen mit (Srfolg anzutreten. S)iefe beftehen A) auß f leinen
trioförmigen ^ralubien, B) figurirten ©hördlen, C)
ftughetten, Sugen unb <Doppelfugen, D) fugtrten ©ho«
raloorfpielen, E) Srtomfifjigen Stücfen u.

f.
m. SBon

biefen ber jmeiten Sorte »on angemanbtem Stoff gugehorigen

5Utufifftücfen mögen bie jungen £eute »on jeber ber oben naper ans

gegebenen (Gattung bie leichteften fich ganj jum (Sigenthum

machen unb bie grogern, tochin fehen bie ftugen gehören über«
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plagen. SBon jeber ©attung ein $aar bürften genügen.
Um fich auch in ben Tonarten, meldte mehr al$ 4bb ober IUI in

ber Verzeichnung ^aben unb in ber (Beminarjett beim SranS*
poniren bctfö^ordle oorfommen, einspielen, wirb cö gut fein,

menn bie jungen Benfe bie $u bem 3tt>ecf getriebenen unb hierher

gehörenben $>rälubten au8 ben w 125 furzen 9>rälubien in ben
gebräuchlichften Tonarten ic. oon @. dichter nicht unbe*

achtet laffen.

ehalten bie Seminare berartig oorgebilbete 3öglinge, benen

bie Ueberminbung ber technischen @chn>ierigfeiten im Manual unb
vPebal ntc^t mehr in bem ©rabe hinbernb in ben 2öeg treten wie

biätyer, fo wirb e8 möglich fein, biefelben n?ät)renb ber ©eminarjeit

mit fidjerm Erfolg in ben SDrganiftenbienft einzuführen unb m
roürbigen Leitern unb Begleitern beö ©efangeS ber eüangelifdjen «ftirch*

gemeinben auSjubilben.

@6 bleibt nun noch ein $unft gu beleuchten übrig, ben bie

[Regulative inbefc auch nicht überfein haben, inbem fiefagen: „2>te

genannten gorberungen an bie $rari8 fchliefeen auch
ba8 in ftch, wa« ^inft <3^tlic^ ber Theorie ber ÜKufif für
ben Eintritt in ba8 ©eminar erforberlich ift." — £)b*

wohl bieö mieberum flar unb terftdnblich ift, fc finb bie Meinungen
ber ^räparanbenlehrer auch in biefem 9>unft feljr geseilt unb au0*

einanbergehenb. 3)ie ©inen oerftehn barunter ba$ (Gebiet ber £ar*

monielehre unb befchafttgen ihre 3öglinge mit in bieö gach fchlagenben

Aufgaben, laffen jogar ©hcr^^e na$ bezifferten ©äffen au$fefcen u. f. w.

2)ie ^nbern halten einen befonbem Unterricht in bem Sehrgegenftanb

für ganj überflüffig unb thun barum gar nichts. SDie SBahrheit

liecjt in ber 5CRitte, unb bie SRegulatioe nehmen barum auch d^nj in

biefem (5inn barauf 3?e$ug. ©ie oerweifen in ihren 53eftimmungen

auf w bie @lementarmufif lehre", wouon ein gut Ztyü bereits

in ben (Elementen beö ®efangeö, be 8 Violin*, s))iano =

forte* unb Orgel fpielS enthalten ift. <5ie Bedangen bemnach,

ba§ bie >])raparanben bei ihrer Aufnahme in ba8 ©eminar „genaue
23efanntfchaft mit ber Sonlehre (bem Scnfyftem, bem 9ßo*

tenfoftem, ber Erhöhung unb (Srniebrtgung, ber 9Heffung, bem £on*
gejchlecht, ben Tonarten) unb ber JRhpthmif (Geltung ber Scne,

Raufen, Sempo, Saftarten u.
f. w.) befifeen. 2Bag baoon in ber

^nmeifung gum ©efangunterricjht in ber 33olfßfchule
»on @. dichter unb in ber ben $räparanben prioatim mehrfach

empfohlenen „(Slementarmufif lehre" oon 6. .£). ®. $)at>tn,

(Arfurt, ®. 2ö. Börner) enthalten ift, ha& cn p4 bie jungen

seute grö§tentheilö angeeignet, unb n>u|ten fic fich beöhalb auch in

ben legten Sahren bei ber 9)raparanbenprüfung meift flar unb oerftänb=

lieh barüber aussprechen. 9ioch mehr genügten inbe§ biejenigen,

welche fich ^er ungleich weiter reichenben „Allgemeinen 9DRufif*
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lehre oonSl.^.SRarr (Seidig, Öreitfoöf unb £ärtel) bebte*

nen.
-

) 5)em 9>rcfyaranben lehret bürfte baö eben erwähnte Sföerf barum

nicht unbefannt bleiben unb jebenfallö gute <Dieufte leiften, auch in

bem Salle, wo er bem Unterricht in ber fogenannten Harmonielehre

»erarbeiten will. 2Ber fich beffelben 3»ecfeÖ halber bereits ber

„33orfchule ber mufifal. (Somoofüion oon @. $)oftel,

(Langental ja, ©dutl buchhflnblung b. & 8.) mit (Erfolg

bebient l)at, ber möge e$ auch ferner thun, aber Darüber baö nicht

uerabfäumen, waö ber ©lerne ntarmufiflehre angehört.

(Schließlich fei noch bemerft, ba§ e$ in Rücfficht auf bie firtf)*

liefen ©otteflbienfte in unferer s))roüin$ wünfehenöwerth ift, wenn
ben @eminarten nad) wie uor $)räparanben zugeführt werben, welche

fich auf ben $)ofaunen, trompeten unb Sßalb^örnern fo

geübt erweifen, wie bi%r unb auch mit ben Raufen un^ugefyn

wiffen.

V. <glemeittarfd»iltt>efett*

17) Sorge ber königlichen Regierungen für auöfömm*
lid>e 33efolbung ber 2efyrer.

Äuf bie ÜBorftellung oem 24. &uguft b. 3- eroffne ich Shnen,
ba§ bem bortigen eoangelifdjen Lehrer bie oon ber königlichen Regie*

rung in R. feftgefefctc ©ebaltöjulaae $u gewähren ift.

<Daburch, ba& ber ^etjrer felbft junäcfyft nur Slnfpruc^ auf baö

ihm in ber 5?ocaticn 3itgeficherte (Sinfommen ^at, wirb weber bie

gefefcliche !Berpf(tc^tung ber <8chulgemeinbe , bafl 311m Unterhalt ber

©chule Rotywenbigc aufzubringen, noch bie gefefcliche S3efugni§ ber

königlichen Regierung, bem £et?rer eine nach ben ertlichen verhalt*

ntffen auöfömmliche ©efolbung feft^ufe^en, aufgehoben ober befchranft.

<Der Sn^alt ber 33ocation fann fonach eine nothwenbige 2*erbefferung

be8 &hrereinfommen8 nicht hebern, unb e8 ift ba^er gerechtfertigt,

bafe im oorliegenben SaU, nachbem bie <8erhanblungen mit ber

©emeinbe wegen ber nothweubigen ©ehaltöoerbefferung beö 2ehrer8

ohne Erfolg geblieben waren, bie königliche Regierung bie ©ehalt«*

erhöhung feftgefefct \)<d.

T>ic Sehrerbefolbung beträgt nunmehr im ©anjen etwa 177 3:r>lr.

*) (Sin tif>n(t$e* Söerf ifl bie im 3at>re 1864 bei ftt. ©pringer in

Ecriin erje^ienene „*Ug«m. 2Rufiflcbre von lug. Weifcmann".
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ctnf41te&lt$ 9hturaU9hifcungen unb %<m<- 5* ©teile fann mit

einem feigen (Sinfommen um fo meljr nur aU gerate auSfemmli*
betirt erachtet werben , M ber fceljrer and? jur 3eit no* mit ber

gejefclt* ber ©emeinbe obliegenben Verpflichtung $ur ^cijung beö

*S*ul3immerö belaftet ift. 2)ie Vefcauptung, bafe bie ©emeinbe bie

erböten (&*ulunterf?altung8beiträge ni*t leiften fenne, ift ni*t

begrünbet, vielmehr mu§ na* ber billigen Verkeilung ber beitrage

angenommen werben, bafj bie ®emeinbe biefelben olme Ueberbürbung

aufzubringen im ©tanbe fein wirb, jumal Diele Derfyältnifjmäfug

bebürftigere ©*utfocietäten beö bortigen Ve^irfö weit Ijöijere 6*uU
unterfcaltung^beiträge entri*ten.

<Da| bie in SRebe ftefyenbe ($e^alt$Derbefferung in ben ©*uletat

aufgenommen werben, entfpri*t einer orbnungömäfcigen <8*ulDer*

waliung unb fann einen ©runb 3ur 23ef*werbe rii*t abgeben. 2Benn

bie ©*ulgemeinbe wünf*t, ba| bie feftgefefcte ($infommen$Derbeffe=

rung beö £el?rer$ alä ein 3ufafc au* in beffen Vocation aufgenom*

men werbe, fo ift bagegen ni*tö 3U erinnern, unb wirb bie Äonig*

li*e Regierung beöljalb ba8 (5rforberli*e »eranlaffen.

Berlin, ben 7. ©ecember 1865.

<Der 5ERtntfter ber geiftli*en tc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 8el)nert.

tte 2Ritgliebet ber @$utjjemetnbc ic. ju sJl.

24723. ü.

18) ©auer beg ©*ulbe fu* «.

2>er Stellenbefi^er £ in D. ^atte (eine £o*ter, na*bem
fie baö 13. Sebenöjaljr jurücfgelegt, Dom 33efuc^ ber Schule jurürf=

behalten, inbem er ber Meinung war, baö f*ulpfli*tiqe Alter ber

tinber fei na* §. 25. beä fatyoiif*en @*ulreglemcntö für S*lefien
com 3. SRouember 1765 $u beurteilen unb errei*e biefer Ve«
ftimmung gemäfj mit bem 13. Eebenöjafyr feinen &bf*lufe.

©egen bie Don ber 9)eli$eibefyörbe gemaf* ber beftetjenben Ve*
ftimmungen über it)n »erlangte <£*ulüerjaumnifjftrafe prooocirte

:c. auf rid^terlic^eö ©efyör, würbe in erfter 3nftanj, ba feine

Softer na* ber bem föt*ter probucirten Vereinigung ifyrei ©eeU
forgerö bie iljrem ©tanbc nervigen Äenntniffe no* ni*t erworben,

jemit na* ber 2lllerf)ö*ften GabinetösDrbre Dom 14. 9flai 1825
(@ef.=<5ammlung Seite 149) no* jum ®*ulbefu* oerpfli*tet war,

nir 3«^lung ber verfügten ©träfe Derurtbeilt, erftritt jebo* in ber

iä&peüarionS« Snftam ein freifpre*enbe$ (§rfenntnf&, baö inbe§ in

ber 9fH*tigfeit$*öef*werbe*3nftana ju feinen Ungunften abgednbert

würbe.
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2(uß ben ®rünben beß festeren ©rfenntniffeß ift aiö &on practif*er

33ebeutung tyeroorjuljeben, ba§ angenommen werben ift, ber §. 25.

beß fotyolifdjen £>*ul * ÜReglementß Dom 3c*re 1765 fei bur* bie

*SlTert>ö*fte Gabtnetß*Drbrc'eom 14. 3Jcai 1825, mittels welcher bie

lanbre*tli*en 2*orf*riften über bie <Dauer beß (E*ulbefu*ß auf
ben ganjen <§taat außgebefynt würben, auger ÄYaft gefefct, nnb eß

befte^e au* bie Dber*$räfibial = $erorbnung eom 29. Juli 1832
(Beilage $u (Btücf 35. beß 9lmtßblattß) $u &e*t, na* welker baß
f$litom*rige Hilter biß ^urn aurütfqelegten 14. Sebenßjabr bauert.

Gsß folgt barauß, bafe bie cltirte Dber*^rafibial*2}erorbnung,

fowie unfere im Sfnfcr)lu§ an biefelbe unb an bie gefefcli*en 93e*

ftimmungen erlaffenen 23erf*riften über bie (Sontrole beß <S*uU
befu*ß einer Slenberang ni*t bebürfen unb na* wie »er ihnen

entfpre*enb ju »erfahren ift.

Oppeln, ben 27. ^eoember 1865.

tfönigli*e Oiegierung, Slbtyeilung beß Snnern.

bie fätmntli$en Herren Sanbrätfce bcS ©epartemet«.

19) §*ullaften beö ©utßljerrn in ber sProütnj $)ofen.

3m tarnen beß Äönigß.

3n <Sa*en beß 9fittergutßbefi$erß tf. 3U f. Älägerß, jefct

3m»loranten,

wiber

bie <§*ulfoeietat au e., 33erflagte, jefct Smfcloratin,

fyat ber erfte (£enat beß Äonigli*en £>ber*jtribunalß in ber

<8i$ung eom 14. 3«H 1865, an weiter Sfyeil genommen
Ijaben: :c.

für 3Re*t erfannt:

bafe bie gegen baß tlrtel beß (5ieiU@enatß beß königlichen 3f^ella=

tienßgeri*tß $u Aremberg 00m 28. SDtai 1864 eingelegte 9ti*tig*

feitßbef*werbe $war für begrünbet 3U achten, baß gebaute (Srfennt*

nifj jebo* feinem aanjen 3t*alt na* aufregt $u erhalten, unb bie

Äoften ber 9}i*tfgfeitßbef*werbe, bei Gompenfation ber au§ergeri*t=

li*en, -jebem 3tytl jur jpalfte auf3uerlegen.

$on *Re*tß SBegen.

©rünbe.

*fta*bem bur* baß bieffeitige @rfenntni§ »om 4. 3anuar 1864

baß frühere, am 6. SDecember 1862 erlaffene Urtel ^weiter 3nftan$,

bur* wel*eß ber 3fte*tßweg für unjuläfftg era*tet werben war,

üerni*iet unb bie anberweitige (5ntj*eibung ber <8a*e in ber $wei=
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ten 3nftana angeorbnet worben, hat baö königliche &M>eHation3*

geri*t $u Aremberg am 28. 9Dcai 1864 baö Uttel etfter Snftanj
abgeänbert unb ben Äldger mit feinem Anfpruch auf Befreiung oon
Seiträgen 311m Unterbau ber & a)ule in ©. unb auf Qfr|tattuna ber

feit bem 3abv 1858 ba^u geleifteten Beiträge, abgewiefen. ÜDiefe

6ntf<heibung ift burd? eine Ausführung gerechtfertigt werben, roeic^e

batiin ge^t, ba§ baö Saubredu im 12. Ittel Ibeü II. §. 29 bie

Unterhaltung ber (Elementar - 8d;ullebrer alten £auöoatern jeben

Drteä $ur Pflicht mache, ben $3efi$er be8 Rittergutes hierbei nicht

aueitebme, unb ba§, wenn man bteö auß anberen iöeftimmungen
jene- Slitelö folgern wolle, burd) welche biefem ©utöbefifcer fpecietle

Seiftungen für bie (Schule auferlegt feien, biefe Stiftungen auf ber

SJorauöjcgung beruheten, ba§ ber ©utöbefifcer gu jener 3eit alö

(_
snnrberr unb @ertcht$obrigfett einen Anteil an ben £obeitvied;ten

beß Staatsoberhauptes gehabt habe, in golge beffen ihm bie JDirection

ber gemeinen &d?ule unb bie 33eftellung beS fcehrerö jugeftanben.

3n biefer (Sigenfdjaft alS ©utSherr unb ^Schulpatron habe er bieje

befonberen, in §§. 34 unb 36 auögebrücften Pflichten als ^iue=

gletchung für bie, anbern «frauSodtern im §. 29 auferlegte fcaft, $u

tragen gehabt. 2)iefe funbamentalen SBorauöjefcungen fänben gegen*

»artig nicht mehr Btatt, wenigftenS ntc^t in ber »J)ro»in$ ^ofen,

»0 baS ^anbrecht fchon im Saftr 1808 burch bie Einführung beS

franjöfifchen ©efefcbucheS in bem bamaligeu £er$ogthum SBarfchau

feine ©eltung oerloren unb bie Stellung beS Gutsherrn als ®erichtS*

obrigfrit unb ©cr/ulpatron aufgehört habe. 2)urch eine Söarfchauifche

^erorbnung 00m 12. Sanuar 1808 fei bemndchft auch eine Drgani*

fation ber @tabt* unb (Slementarfchulen erfolgt, oermöge welcher ber

©utSbefifcer jebe beoorrechtete Stellung oerloren, nur feinen $)lafc

in bem Schuloorftanb erhalten habe, unb burch welche jeber @in*

»ohner ohne Unterfchieb beS (StanbeS $u einer Schulgemeinbe ober

€<hulfocietdt gewiefen, unb $u Beiträgen für bie Unterhaltung ber

©emeinbefchule üerpfli<htet worben fei. SDiefe SBerorbnung fet bei

ber 2Bieberherfteüung ber Spreufcijchen Regierung in ber $)roüin$

bura) Verfügung ber königlichen Regierung $u $ofen 00m 7. Au*
guft 1818 in bem Rea^erungSsAmtSblatt (Seite 599

ff.
alo noch geU

tenb »on Beuern publtcirt worben, unb bie fo bea,runbeten Re<htS=

öerhdltniffe beftdnben noch h^te, waren namentlich burch Söieber*

rinführung beS Allgemeinen fcanbrechtS nicht geänbert, weil baS

f)ubltcation§* patent oom 9. 9cor>ember 1816 im §. 15 e$ bei ber

idjon burch bie Söarfdjauifche ©efefcgebung erfolgten Aufhebung ber

©rbunterthanigfeit unb bei bem bis bahut beftanbenen S3erhältni§

ttnifchen ben ©utSbefifeern unb ben auf ihren Wütern befindlichen,

nicht erblichen Sanbleuten, e$ belaffen unb baß befonbere ©efe$ über

fteaulirung ber autsberrlid) * bäuerlichen äkrhdltniffe, 00m 8. April

1823 hierin nichts gednbert habe. SDer ©utSbefifcer fei nia)t mehr
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®erichtßherr; er gehöre jmar nicht $ur politischen <Dorfgemeinbe unb
fei beöfyalb nach §. 57 beß fefctgebachten ©efefceß oon Beiträgen 311

ben haften ber 3>orfgemeinbe, alß einer politifd>eu ®emeinbe, befreiet,

foweit er nicht an ben 33ortfyeilen ber ©emelnbe - 2lnftalten t^eiU

nehme; aber bie (Bchulfocietäten feien felbftftänbige, oon ber polu
tifdjen ©emeinbe getrennte (Korporationen, unb ber öhitßbefijjer nur
ein 9DRitglieb berfelben. £)b berfelbe gegenwärtig noch bie befenberen

geiftungen auß §. 33 unb 36 2Ulg. *anb*Nechtß 1. c. $u erfüllen

habe, barüber fei je£t nicht $u entfdjeiben.

@ß fann inbeffen biefer 2lußfübrung beß ^ppeUationö *Nichterß

nicht beigepflichtet werben, unb 3mplorant behauptet mit ÜRecfyt, bajj

burdj biefelbe bie angeführten @efe£c »erlebt werben finb.

1. <Der Nidder jweiter Snftanj giebt felbft $u, ba§ ber©utß*
herr nach ben ©runbfa>n beö 3TitelÖ 1 2 StyrüII. 510g. &tnbs$echtß
in 33e$ug auf baß (Slementarfchulwefen eine befonbere Stellung ein*

nimmt, inbem ihm bie ©irection ber Drtßfchule nach §. 12 ff. §. 27
unb bie 33eftellung beß &hrerß, lefctereß alß Negel, im §. 22 $uge*

wiefen ift. @r wirb Riebet allerbtngß alß bie ©erichtßobrigfeit be*

geidmet; aber biefe (Stellung alß ©erithtßherr war boch grabe ge*

eignet, ilm auch serfönlich oon ben (Sinmolmern beß <Dorfeß $u unter*

fdjeiben, unb wenn ba^er §. 29 alle £außoater jebeß Orteß, ohne
Unterfchieb, cb fte tfinber tyaben ober nid?t, unb ohne Untertrieb

beß Glauben« $ur Unterhaltung beß 6(^ulle^rerö für oerbunben er*

Hart, fo fann ber ©utß* unb ©erichtßherr nicht mit barunter

üerftanben werben. 5>ieß ftetlt fich alö jweifelloß bar, wenn man
noch bie weiter fclgenbcn Sorfchriften erwägt.

(5r »erorbnet nämlich §. 33
©utßberrfchaften auf bem &mbe finb üerpflichtet, ihre

Untertanen, welche $ur Aufbringung ibreö fdmlbigen

93eitrageß — *um Unterhalt beß ©c^ullc^rerö — gan* ober

xum i^etl, auf eine Bett lang unüermögenb finb, babet nach

Notfjburft m unterftüfjen.

Jpier ift ber ©utß^err feinen Untertbanen entgegengefefot, unb
biefe lederen waren nad) ber bamaligen £$erfaffung biefclben 5>er*

fönen, welche §. 29 alß bie £außttäter beß Drteß bezeichnete.

$)erfelbe ©egenfafc finbet fich jehon in bem frubern §. 31, wo
beftimmt ift, ba§ bie Beiträge — $um Unterhalt beß Sehrerß —
mögen fie in ©elb ober in Naturalien befielen — unter bie £ auß*
oäter nach SBerfjdltnifj ihrer 93ejifcungen unb Nahrungen billig

uertheilt unb üon ber @ert<htßobrigfeit außgeftrieben werben

foflen. <Der ©erichtßherr ^atte hiernach bie Beiträge unter bie

$auß»äter, feine bamaligen Unterthanen, $u oertheilen nach Erhält*
m§ ihrer S3efi jungen unb Nahrungen; aber fein Söort fpricht

auß, ba& er felbft fiÄ ebenfaflß einen foldjen ^Beitrag auferlegen

fofle.
f
Auch bte Zeichnungen Söefi^ungen unb Nahrungen
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finb fo gewählt, wie fie üon bcm lanblid^en (&runbbefifc ber bcmer*

lidjen (Stnfaffen gebraucht würben, nicht aber eon einem abliaen ©ut.

5Dic ^öettvagc beö @utös unb ©ericbtöherrn Dagegen ftnb mit

auäbtü (fliegen Söorten angegeben in bem febon ermahnten §. 33 unb

bann im §. 36, in meinem leiteten berfelbe terpflicbtet werben ift,

gu bauten unb Reparaturen ber Sdmlgebäube bie auf bem ®ut,

wo bie Schule fid? beftnbet
f gewaebfenen ober gewonnenen ÜNate-

rialien, foweit biefe hinreichenb oorbanben unb $um 23au nothwenbig

ftnb, unentgeltlich $u öerabfolgen. Unb e8 ift nicht ein$ujeben,

warum bei biefer, fyut, wie fonft überaß im gangen 12. Sittel

Sbeü IL «flg. &mb.3M>tt burebgefübrten Unterjifcettmna, jwijc^en

bem ©utö* unb ©eriebtöberrn unb ben übrigen Drtöetnwobnern

jener nun gerabe allein im §. 29 alfo an biefer einzigen Stelle

unter ben £auöoätem be$ Drtö ftillfd)weigenb mitbegriffen wer*

ben fein feilte, ba e$ bod) gang nah lag, im §. 29 aufyubrücfen,

bafc auch ber @ut$berr gum Unterhalt beö &hrer6 eigene Beiträge

ebenfalls gu letften fyabe, wenn bie Slbficbt beö ©ejetygeberö bafyin

ging, U)m eine foldje Verpflichtung noch au&er ben in ben §§. 33
unb 36 beftimmten aufzuerlegen.

2. <Der dichter gmeiter Snftang erfldrt ferner mit (Sntfdjieben*

t)eit, ba§ bie Befreiung eon ben Beiträgen, bie nach §. 29 gu ent?

richten feien, wenn fie bem (Gutsherrn gugeftanben haben follte, auf

ber Veräußerung ber ©igenfehaft beä Öutöfyerrn alö ©ericbtöobrig*

feit unb Scbulpatron beruhet habe unb ba|, ba biefe Ausnahme*
fteflung ber ©ut%rren in ber 9>roöing pofen nicht mehr zutreffe,

auch bie Befreiung üon jener SBerbinblic^fcit ntc^t mehr ftattfinben

föntte.

<Die SRichtigfeit biefer Schlußfolgerung fann fo allgemein hier

nicht anerfannt werben, unb fie leibet fdjon an bem geiler, bafc ber

üorige Ritter nicht jo weit geben mag, ben @ut0^errn in ber

9)rom'ng ^ofen nun aua) ücn ben in ben §§. 33 unb 36. aufer*

legten Verpflichtungen frei gu erflären. (£r meint, ba§ hierüber

jefct nicht gu entfe^eiben fei, unb ba8 ift gwar richtig, weil ein

f olc^er «Streit jefct nicht vorliegt; aber eine foldje £age ber Sache

c)ätte ibn auch bebenflicb machen füllen, auö einer 9ieibe oon gefej)*

lieben Verfcbriften, bie baö fölementarfcbulwejen betreffen unb tn

engem ^ufammen^ange mit einanber ftefyen, eine einzelne Veftim*

mung für nicht mehr geltenb gu erflären, nicht, weil biefelbe burch

ein ©ejefc auöbrncflicb aufgehoben werben, foubern weil feiner 9ftei*

nung nach gewiffe Veräußerungen jener Vorfchrift nicht mehr oor*

hanben fein feilen. S o lange aber §. 29. nicht bur<h ein ®efefc aufgehoben

ober abgednbert werben ift, mu& erbefelgt werben, gang eben }ewie§. 33

unb 36, unb ber dichter mu§ annehmen, bajj bie ©efefcgebung baö

9iebeneinanberbefteben biefer bret Paragraphen für guläfftg erachtet,

weil, ungeachtet bie Stellung beß @utöberrn alö @eri*t«obrigfeit in
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ber $)roöin$ 9)o[en feit ifyrer 2Sieberbefi|mal>me im 3afyrl815 f<£on

nicbt mehr ftattftttbet unb aud) in ben alten &mbe0tljeilen jdjon feit

einer föeilje r»on Sauren aufgebort fyat, feine ^enberung in biejen

lanbredjtlidjen Öeftimmungen bisher vorgenommen werben ift. dlun

meint $war ber SlüöeUationdridjter, bafj jdjon burdj bie SBarjdjauifdje

©efe&gebung, burdj eine Verorbnung oom 12. 3anuar 1808, bie

(Steuung be$ Imitöberm teeientlid) oeränbert unb berfelbe $u einem

beüraaöpflldjtigen SDtttgliebe ber betrejfenben <8d?ulgemeinbe ober

(Scfyuljocietät, gleich jebem anberen dinwotmer M <Sctyulbe$trfe$ ge*

werben, unb btejeö Verljältnifc cm 2Biebereinfüt)rung be8 Eilige*

meinen &anbre(£;t$ mdjt wieber abgeänbert fei. &ber jene £krorb*

nung Dorn 12. Sanuar 1808 fann nidjt als ein ©efefc Weitung

haben, (Sie befinbet fi<ty nidjt in ber beutjdpen Ueberfefcung ber ©efefc*

[ammlung be$ ehemaligen £>er30gtf>umö SBarJdjau, jonbern ift r>on

ber Regierung $u $)ojen in bem &mt$blart oom Satyre 1818 ©eite
599 biö §eite 607 abaebrutft, unb biefer Slbbrucf ergiebt, ba& fie

nur eine oon bem ?)räfibenten ber bamaligen Unterriitytöfammer $u

2öarf(tyau oolljogene SBerorbnung über bie Drganifation ber ©lernen*

tarjctyulen in ^täbten unb auf bem fcanb ift. @8 fetylt tyr fciernad)

augenföeinlidj an ber ©efejjeöfraft, unb wenn bie £önigU$e Regierung
ju s))ojen fie alä eine no^ in tfraft befte^enbe bur$ jenen ^Ibbrua

^at gur ßenntnifc ber färben unb ber (Sinmofyner bringen wollen,

fo bleibt bie SBerorbnung boct> nur ein Reglement, wie foldje oon
ben oberften äkrwaltungöbefyörben in i^ren $e(djaft0$weigen erlaffen

werben bürfen, aber nt$t fdjon an unb für fidj al$ ©efefce an$u*

efyen finb, fonbern nur in benjenigen ifyrer iöeftimmungen, welche

icb auf bereits erlaffene ©ejefce grünben, biefe entiprecfyenoe Autorität

>aben, im Uebrtgen aber nur alö JÄnorbnungen für bie Verwaltung
gelten fonnen.

(6ö mag fyiebei bemerft werben, bafc Weber bie 33erflagte fict;

auf bie 33erorbnung oom 12. Sanuar 1808 berufen, nodj bie Äonig*
licfye Regierung jelbft bie Verpflichtung be$ Klägers $u <Sc^ulbei*

tragen auf biejelbe, fonbern lebiglidj auf ben §. 29 £anbrectyt 1. c.

itegrüubet Jjat, unb ba§ aud) in mehreren, je$t gleichzeitig gur Cnu
Reibung in lefcter 3nftan$ oorliegenben <3ad}en au8 bem Vejirfe

beö &ppeflattonögeri(fyt8 $u $)ofen jener SBarfctyauijctyen Verorbnung
ntcfyt gebaut werben ift.)

08 fommt bafyer nidpt barauf an, ben Snfyalt biefer Vererb*

nung no<$ einer fpeeiellen Prüfung ju unterbieten.

2)ie Verorbnung oom 12. 3anuar 1808 ift fein ©ejefc, fie fyat

alfo ben ©ut$t)erren feine Verpflichtungen mit ©efefceöfraft auferle*

aen fonnen, biefe finb ihnen melmebr nur bureb baä Allgemeine

ganbsSRety, bei beffen Söiebereinfütrung, ju £tyeil geworben. 5)ie

(Sigenfctyaft alö ©eridjtdobrigfeit ift ibnen gwar nit^t wieber oer*

liefen worben, aber fie blieben botb bie ©ut^erren, b. t- bie $5e*
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fifcer be8 fogenannten ablig,en ©uteö, unb ber Umftanb, bafc irrten

nid)t bie ©ericfetö^errlic^fctt wieber gegeben warb, fann nidjt baju

bienen, ifcre SSeroflidjtungen jelbft über Dasjenige 5Rafj auöjubetmen,

welc^eä fcaö £cmbred?t ben fceiftungen bec ©utöljerren nodj $u ber
3eit, in weiter biefelben $ugleidj bie ©eridjtöobrigfeit waren, aufer*

legt hat. ©enügen etwa bie >-Bort Triften beö 12. £itel$ St^eil II.

Mg. ganb*iRedjtS nidjt mefyr ben gegenwärtigen oerdnberten Um*
ftdnben, fo ift eö vgadje ber ©efefcgebung, einschreiten ; ber SRidjter

hat bau nod? beftehenbe @efe$ 511 befolgen.

Uebrigenö hat ba$ £>ber*£ribunal (djon in früheren gäHen an«

genommen unb ausgeführt, bafj bie bem öefifcer etnee abiigen ©uteö
. im 12. Stiel Styil II. Mg. &mb*3*echt$ auferlegten Richten unb
fRttyt in 23e$ug auf bie£>tteja;ule, nicht mefentlich baoon abhängig

gemalt feien, bafj berfelbe ^ii^lctcr; ber ©erichtöherr fei, fonbern

bafj babei an ein ©chutyatronai, ä^ulic^ bem Äirchen^patronat, ge*

ba^t werbe unb bafür ber 53efifc beö abiigen @ute0 weit mehr ÜT$
©ewicht falle, alö bie (*igeitf$aft beß 23eftfcer8 alö ©erichtöherrn.

&uö bteiem (Statut jinb WuWbeft&er au$ ber ^roomi ^ofen
fchon früher für oerpflid)iet eraa)tet worben, gemd§ §. 36 I&ttel 12
Iboil II. bae ju ©dpulgebäuben erforberltche 23auhol$, wenn e3 in

bem jum ©ut ge^örenben SSalb oor^anben war, unentgeltlich Iut^u;

geben. (Sö fann auf bie in ben ©ntjeheibungen beö Dber*£ribunal3
üoanb 48 ©eite 347

jf.
unb Söanb 20 ©ette 387

ff. abgebrueften

(Srfenntntffe oerwiejen werben, unb e8 folgt hierauf, ba§ ber 5)ian=

gel ber ®erid?tdi}errLi$feit aud> bann nicht in 35etiad>t fommen fann,

wenn eö fid) barum ^anbelt, ob bem ©utd^errn eine Verpflichtung
gegen bie schule auferlegt werben foU, welche baä ^anbrecht bem
®uto* unb ©ertdjtebemt 311 tragen nicht auferlegt ^at.

•jpternach eria?etnt bah« bie >Jcichtigfeitöbejchwerbe begrünbet.

t

3. 2)ie anberweitige @ntfReibung ber ©a$e fann inbeffen nur
bafyüi erfolgen, ba& ba$ angegriffene @rfenntni§ auö anberen ©rün*
ben aufregt erhalten werben mu§. 5Dte oben bargelegten 33or*

Triften beö 12. Sitelö £l?eil II. Mg. &mb*9techtÖ fe&en nämlich
einen ©utö^errn oorauä, in beffen ©ut fich eine ©chule wirflid? be*

finbet. 5Dic8 ergiebt ber §. 12 bajelbft, inbem er audfyrity, bafj

»bie gemeinen Schulen unter ber ©erichtöobrigfeit eineß jeben DrteS
flehen, " unb auch bie tpdteren Vorschriften, welche oon ber (Stellung

biefer £>rt6ebrigfett, bie auch al8 ©ut$herrjchaft bezeichnet wirb,
$u ber ihr untergeorbneten Schule fyanbeln, Beruhen auf jener SBor«

auäfefcung; fo ber §. 33, welker bie ©utö^errf^aft oerpfüc^tet, i^re

Untertanen bei Aufbringung beö Beitrages gum Unterhalte beö
ce^rerö fo weit alß net^tg 3U unterftü^en, ni$t minber §. 36, ber
»on ber ^fli^t ber ©utsberrfebaft jprtcfyt, 3U ©(^ulbauten bie auf
bem <&ut

f xdo bie (Schule fid} befinbet, gewonnenen ober ge*

toatyenen Materialien unentgelüi* h«3«9eben.
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<Die ©ut%rrf$aft erftrccfte ficb bei Emanation beS ^tlgemei*

nen 2anbred?t8 ber Siegel nach $ugleicb über eine fDorfgemeinbe,

beren Gfinmobner nach mittel 7 Slheilll. #Ug. £anb=Recht0 Die Unter«

ttxmen beö ©utd^errn genannt werben, unb in 33e$ug auf bie in

biefer ©emeinbe unb für biefelbe errichtete (Schule hatte bie @>ut3=

^errfc^aft bie fdjon erwähnten [Rechte unb Richten. SBenn nun
aber in ber ju einem ©ut gebörenben 3)orffcbaft eine <Sdmle nicht

»or^anben war, fo fonnten bie betreffenben SJorfchriften be& 12. £i*

tel§ Ztyii II. feine Snwenbung finben, unb jene Sterte unb $)flicb*

ten beS ©ut%rrn ruhten bis jur Anlegung einer Schule im ©utö*
bewirf, wobureb erft ihr £)bject gefdjaffen würbe.

3n ben blöder jur ©ntfebetbung in legtet* 3nftanj gelangten

gälten au0 bem ©ro^bersügt^um Spofen \)<it eö ficb immer nur um
bie SBerbtnblicbfeit ber ©utSberren $ur Bewährung beö iöauboljeö

ju Scbulgebäuben nacb §. 36 1. c. gebanbelt. 3)ie 23eitrag8pflicbt

jjur Unterhaltung beS (Scbullehrerö gemd§ §. 29 ift erft in neuefter

Seit ©egenftanb oon $)rogeffen geworben, welche jefct gleichzeitig gur

Slburtelung »erliegen, naebbem bie königliche Staats -> Regierung in

Solge ber beim £errenbauß beS &mbtag$ eingegangenen ©efudje er«

flärt hatte, bem Rechtsweg bureb Hebung beS &omüeten$*(5onpicte$

^alt ber (Schule in (S., mobin baS bem klage* gebörenbe ©ut
eingefcbult morben ift, unb in bem lefcteren beftnbet fieb feine (Sdmle.

3)er §. 29 a. a. O. beftimmt nun:
2Bo feine (Stiftungen für bie gemeinen (Spulen üort;anben

finb, liegt bie Unterhaltung ber iebrer ben fämmtlicben £>auö=

oatern beS DrteS ohne Unterfcbieb, ob fie kinber haben ober

niebt, unb obne Unterfcbieb beS ©laubenSbefenntniffeS, ob.

Kläger meint, ba er fein £auSoater oon <S. fei, fonbern 53e=

fifcer beS mit ber <Dorfgemeinbe ©. in gar feiner weiteren üUer*

binbung ftebenben Rittergutes %\, bie ^orfebrift beS §. 29 auf ihn

feine Sinmenbung finben fonne.

<Diefe ledere (Sigenfchaft — als 33efi{$er oon — fann ihn in»

beffen niebt fcbüfcen, ba nur ber Seffaer beS Rittergutes (S. — wie

oben febon gezeigt worben ift — berjenige ©utSbeftfcer fem würbe,

oon welchem tn 53egiebung auf bie bortige Schule ^ter bie Rebe
fein bürfte. 3ft Kläger aber nicht berjentge ©utSherr, welcher in

Rücffidjt auf bie Schule in S. bie lanbrechtlichen Rechte unb
pflichten eineö ©utSherrn auszuüben unb be$iebung8weife $u er«

füllen harf fo bleibt für ihn feine anbere (Stellung in 53e$ug auf

bie (Schule ju (S. übrig, als bie eines 9ftitgliebeS ber unter btefem

Flamen beftehenben (Scbulgemeinbe. 2)enn, nach bem un^weifeU

haften Recht ber königlichen SBcgtrfÖ « Regierungen gur SMlbmtg

neuer Schulfocietaten, wie jur 3uweifung ber feinwohner eines
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OrteS, welcher ber Schule entbehrt, au ber in einem anbeten Ort
beftefjenben Schule, wie biefe ^efugnifc biefen 23ehorben j. $3. burch

bie königliche SBerorbnung vom 23. October 1817 über bte ©e=

fchäftSführung ber Regierungen §. 18. k. (©efefcfammlung Seite 260)
beigelegt ift, Ijat bie königliche Regierung baö ©ut ber Schule

*u S. jugewiefen, unb betbe Ortfchaften bilben jefct eine SdjuU
gemeinbe.

2)a8 ^anbrecht fennt febon ©emeinben, welche jur Sdmle eineS

anberen Drtefi $ugefchlagen finb, unb beftimmt namentlich im §. 34

Sittel 12 Sbett IL
21 u dt) bte Unterhaltung ber Schulgebäube unb Schulmeifter*

Wohnungen mu§ alö gemeine Saft oon allen $u einer folgen

«Schule gewiefenen Einwohnern ohne Unterfcbieb getragen

werben.

5>er folgenbe §. 35 fefct feft, bafj ba8 TOtglieb einer fremben,

3ugefdjlagenen ©emeinbe 3m: Unterhaltung ber Schulgebäube halb

fo Die!, alß ein Einwohner gleicher klaffe an bem Ort, wo bie

Schule fich beftnbet, beitragen foOe. Eß leibet bafyer feinen 3weifel,

bafc bie Einwohner ber jugefc^lagenen ©emeinbe überhaupt jur Unter*

Haltung ber Schule beizutragen fcbulbig finb, unb ber Kläger fann,

ba er nicht ale ©utöherr innerhalb ber Schulgemeinbe betrachtet

werben barf, nur für ein 9)cttglieb ber (entern angefefyen werben unb

mufj als ein jolcbeö beitrage jur Unterhaltung ber Sdmle leiften.

2)iefe 33erpfltdjtung ift nur eine perfönliche, wie bie jebeS anbern

9Jcitgliebe8 ber Schulgemeinbe unb burch feinen SBohnfifc im SdjuU
bewirf bebingt. .£>ierau6 eraiebt fich jugleid), ba§ ber kläger auch

niebt auö bem ©runb 53efretung oon biefen Beiträgen forbern fann,

weil, wie er behauptet, bie ©utöherren im alten $)olen bergleichen

(Schulbeitrage nicht geleiftet hätten, unb biefelben oon feinen 33efi£=

»erfahren auch feit Einführung beö Allgemeinen 8anbrecht8 in bie

fhwmtq biö jum Sahre 1855 nicht geforbert werben fein follen.

2BaÖ »er feiner SBefi^eit gefchehen ift, ober unterlaffen worben, ift

gleichgültig, ba ber «nfpruch ber Schule gegen jeben neu anziehen*

ben Einwohner beö (Bc^ulbejirfd erft entfteht unb bafc für bte Söeftfc*

^eit beö kläcjerö bie SBebingungen einer ihn befreienben Verjährung

oorhanben feien, ift gar nicht naher begrünbet morben.

Sonach tyit baö Erfenntnifc ^weiter 3nftatt3, wenn gleich au8

anberen als ben barin angeführten ©rünben, aufrecht erhalten nnb

hin fichtlich beS koftenpunftcä, fo wie gefchehen, erfannt werben müffen.

Ausgefertigt unter Siegel unb Ünterfchrift be8 königlichen Ober*

SribunalS.

Berlin, ben 14. 3ult 1865.

(L. S.) U$ ben.

Digitized by Google



52

20) Aufbringung ber £eljreraef>dlter bei ben fürStabt*
unb £anbgemeinben gemeinfam beftetyenben ©djulen in

ber ^roöinj Sdjlefien.

<Den $$orfä)ldgen ber ^ömgltc^en Regierung in ben Berichten

som 5. April unb 29. 3uli b. 3- megen Aufbringung bcö din*
fommenö für bie e»angelifa)en 8eljrer in 9c. üermag ta) ntä)t bei$u*

ftimmen.

9caä)bem bie Sntereffenten befd?loffen fyaben, ben Seffern an
©teile be8 biöfjer belogenen Äopffa)ulgelbe8 fefte baare ©efydlter $u

gemäßen unb ben erforberlidjen Betrag auf ben ftäbtifdjen unb ben

länbltdjen $ beil bee ©djutoerbanbeö naa) ber S$üler$aljl $u uer*

tljeilen, mu§ ber Anteil jeber ($emeinfä)aft innerhalb berfelben na$
ben Borfdjrtften aufgebraßt werben, meldte für ben betreffenben

SLbeil be^üglia) ber Aufbringung ber ©djullaften mafjgebenb finb,

aljo ber |tabtijdje Anteil naa) ber Beftimmung über bie Sßertfyeilung

ber ©dmlbeitrage in ben ©labten, unb ber länblid?e naä) benjenigen

für bie Aufbringung beö CeljreretnfommenS auf bem &mbe. 2)iefer

au$ ber 9tatur ber 3 a du- ficb ergebenbe ©runbfafc ift auch bejüg*

liä) ber Berttyeilung ber Baubeiträge bei ftircfyen, ju welchen ftdbtifc^e

unb länbltä)e (Singepfarrte gehören, oon bem &omgltä)en Dber=$ri*
bunal in bem @rfenntnt§ com 28. Sanuar 1835 (@a)lef. Ar$iö
53b. III. @. 521) angenommen.

Söegen ber Bertyeilung beö ftäbtifä)en Anteile befte^t überbieß

fein (Streit; bie Beteiligten fyaben fia) batyin geeinigt, bie birecten

StaatSfteuern alö Bertyeilungömafcftab gelten ju laffen.

2Ba8 bie Aufbringung beö Ant^eilö ber fcanbgemeinben anlangt,

fo mufj baö Verlangen ber Diufticaleinfaffen, ba§ bie Dominien ein

Biertel übernehmen, naä) bem oben ermahnten ©runbfafc fomie nadj

ben Beftimmungen beö Atlerl?öä)ften ^anbtag^Abfajiebö oom 22. ge=

bruar 1829 für begrünbet erachtet werben. <Der Söiberfprud) beö

Befifcerö ber Dominien D. unb §>. gegen bie Don ber ÜRuftical*

gemeinbe beantragte unb oon bem ^Dominium B. auöbrücflid) ale

richtig anerfannte Ißertyeilungöweife *mifä)en SDominien unb @emein*
ben ift mithin unberücffidptigt $u laffen.

2)er Anteil ber Ofafticaleinfaffen enbliä) mürbe naä) §. 19
litt. c. beö fatyolifä)en Sa)ulreglement$ Dom 18. 9Dcai 1801 auf

alle ©teDenbefifcer $u gleiten Steilen umzulegen fein. 2)a jebodj

bie Sftufticaleinfaffen bejä)toffen fjaben, ifyren Antyeil unter fidj na$
bem Berfyältni§ ber birecten ©taatöfteuern aufjubringen, fo unter*

liegt e$ feinem Bebenfen, biefen ben obmaltenben Berljaltniffen unb
ber Biüigfett entfpreä)enben Befdjlufj oon Auffiä)t8roegen $u be*

ftdtigen, jumal bemfelben alle 3ntereffenten, mit alleiniger Ausnahme
be$ <Ba)ul$en au8 9t. jugeftimmt fyaben, legerer aber weber

feinen 2Biberfprud> begrünbet, noä) anbermeitige Antrage gefteüt tyai.
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Der königlichen [Regierung überlaffe ich, tytxnaä) bte Slngc-

legenbeit au reguliren uno btc SÖetheiltgten $u befreiten.

Verltn, ben 16. 9looember 1865.

Der üftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon düblet.
«n

btc ÄiJniflli^e SRegicntng ju »re«lau.

17,064. U.

21) ©utöherrliche Saften @<hulbauten nach Ab^TOet =

(jung eineö Styeüeö com Dominium.
(«entrbl. pro 1865 @«te 242.)

Auf ben Veridjt ber königlichen Regierung oom 13. 3uni b. 3.

unb ben SRecurÖ beö Dominiumö oom 7. (September o. 3- wirb

baö in ^Betreff beö @m>citerungÖbauö beö eoangelifchen ©ctyulfjaufeö

ju erlaffene ffiefolut oom 29. 3uni ü. 3. mit SSorbe^alt beö

iRechtömegö tytxbmä) beftatigt.

Die ©runblage ber angefochtenen ©ntfeheibung bilbet bie »om
JRecurrenten auch i

e6* nicht beftrittene thatfächliche Annahme, ba§

bie Drtfchaft Ä. eine auf bem gutöherrlichen Territorium ber <£)err*

jehaft entftanbene £aulänberei*©emeinbe ift. Danach rechtfertigt

fia) au$ ben im 9ftechtö= unb VermaltungÖmeg m'elfach erörterten, im
JRejolut ausführlich bargelegten ©rünben bie bem Dominium St. unter

9er. 3. beö Sftefolutö auferlegte Verpflichtung, bie nötigen Vau*
materialien, foweit fie über ben -©irthfehaftöbebarf oorhanben finb,

unentgeltlich ^ergugeben. Der oom 9ftecurrenten jefct geltenb gemachte

Umftanb, ba§ auf feinen Antrag im £topothefenbuch über bte £err*

fchaft SL bie $aulänberei Jfc alö 3ubehör &cr Jperrfc^aft gelofc^t

fei, erfcheint für baö oorliegenbe 9techtöDerhaltnt§ ooflig unerheblicp.

Denn eineötpeilö ift bte bei bem £opothefenbuch Vorgenommene
Operation nicht naher angegeben unb beöhalb in ihren rechtlichen

folgen bezüglich ber offenstehen Saften unb Abgaben nach Anleitung

beö ©efefceö oom 3.3anuar 1845 (®ef.*@amml. pag. 25) nicht ju

überfehen; anberntheilö fann felbftoerftanblich ein ohne 3ujiehung
ber berechtigten 8<hulgemeinbe unb ohne Goncunenj ber Aufftchtöbe*

horbe oorgenommener Act an benjenigen Verpflichtungen tttchtö anbern,

welche bem Dominium fraft beö ©efefceö gegen biefe ©emeinbe ob*

liegen. Daffelbe gilt oon ber Abjmeigung beö früher jur £errf<haft

Z. gehörig getretenen abiigen ©utö w. £atte auf btefeö Q5ut bte

ber £errfchaft auö bem §. 36. Zbeil IL Settel 12. AOa. Sanbrechtö

obliegenbe Verpflichtung bergeftalt anteilig unb auöfchlte&lich über*

gehen fotlen, bajj bie Schulgemeinbe ton jebem ber beiben jefct

(^trennten Dominien baö benön)igte Baumaterial nur pro rata $u

orbern befugt fein folle, fo hatte eö baju eineö befonbern Abfommenö
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auch mit ber aebachten ©emetnbe bcburft. (Sin folc^ed ift Dom
Slecurrenten nidpt behauptet unb fonadj auch biefer (Sinwanb hinfällig.

JC.

Berlin, ben 4. 2>ecember 1865.

2)er OKinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.'

bie Äöntglicfre Regierung ju 9t.

21252. U.

22) SBahtnehmungen bei bem Befuch einer (anblicken
(Slementarf <hule.

Grine (Stuwbe „ b e u t
f ch e (S p r a d> e " in äl. I. hatte jur Aufgabe

:

Uebungen im fchriftlichen Auäbrucf in ber Bolföfchule. ÜDiefe

Uebungen follen fclgenber Art fein:

a. in ber Unterflaffe : 9lbfchreiben , 9luffchreiben memorirter

ober erjagter (Stoffe, fleine Betreibungen , — oor$ug8roeife Ab«
febreibeubungen

;

b. in ber TOttelflaffe : Auffd)reibe * Uebungen unb eigentliche

fluffaj^Uebungen; bod> muffen ftch bie S^emata eng an
1

$ 5*efebuch

anfchliefjen, — oorjugöweife Auff<hrcibe=Uebungen

;

c. in ber Dberflaffe: Auffafcübungen unb ©efchdftSauffä&e.

©rftere fchlfefjen fidE> $war auch an'$ £ejebuch an, boch nicht met)r

|0 eng unb finb oielfach Bearbeitungen poettfeher (Stüde.

Bei Befprechung ber Auffafcübunaen wirb oor $u meiern Brief*

fchreiben gewarnt, inSbefonbere oor Aufgaben, burch meiere bie ßinber
in (Situationen unb S>eelenftimmungen hineingeführt werben, in

benen fie fich ber 9tegel nach noch nicht befunben haben tonnen, —
weil fie baburch in ber Söahrhaftigfeit unb Sauterfeit ihreö (Stnne8

alterirt würben. 68 wirb barauf hingemiefen, ba§ bei ben Uebungen

im Brieffchreiben nur bie äußere jsorm unb gemiffe conoentioneQe

Auänafmien etlicher Sprachregeln @egenftanb ber Belehrung fein

bürften: ber 3nhalt unb Auäbrucf bed Briefes ergebe fich bann,

wenn ein mirfli<he$ Bebürfnifj, einen folgen ju fchreiben, oorliege,

oon felbft.

<S<hlie&lf<h mochte ich mir geftatten, in einigen <Sa>n baö
"

heroonuheben, maß mir alö befonberö gut ober bo<h bemerfenömertt)

in biefer (Schule entgegentrat.

1. Da$ «Jjelferfpftem fanb ich tytx in auögebehnter Söeife burch*

geführt unb geraufchloö unb in angenehmer Seife erecutirt. Banf=
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@rfte, £eft* unb geberauStheiler, Safelreiniger, genfterabtotfc^cr,

Drbnungöfchüler.

2. Söeim Auflagen bcr (Sremoel würben nach gewiffer £>rb*

nung bie tafeln gewechfelt ;
jebet (Stüter [agte eineö anberrt 8te=

fultate an unb notirtc gewiffenhaft btc fallen.

3. 2Ber eine gewiffe ©urchf<hnitt8$ahl oon ©rempeln innerhalb ber

gegebenen Bett mä)t geregnet hatte, ber blieb ber ihm feljlenben

Stufgaben föulbig U" D mufyz fie prtoatim rennen.

4. 33eim Schreiben würben bie jftnber ermahnt, babei $u

benfen. Sie waren gehalten, SBefchreibungen oon 53u<hftaben unb
33uchftabentheilen $u geben. (58 würbe gut elementirt, auch bie

fedjüler barauf ^ingewiefen
, ihre Stiftungen mit bem gegebenen

ÜKufter $u Dergleichen unb bemgemäfc ju beurteilen.

5. 5)ie Vorbereitung auf bie !Religton6ftunben erforberte oon
Seiten ber tfinber, bafj fie überlegten, wa$ wof>l in bem ^enfum
für fie einer (Srflärung bebürfe. Sie waren alöbann berechtigt,

beoor ber &hrer erflarte, an biefen fragen gu fteüen.

6. 2)ie ausgetriebenen £efte ber $inber ber jDberflaffe be*

wahrt ber Lehrer biß $ur (Konfirmation ber einzelnen Schüler auf.

7. 2)ie 3eid)en, ^ommanboworter u. f. w., welche bebufö

Slufrechthaltung fefter Drbnung unb ftifl fich abwicfelnber SdbuU
gcfd>äfte gebraust werben, erfefcte ber 8ehrer burcit) £>anbhabung etner

Fleinen ©locfe.

8. £>ie Äinber, welche fich Säbel su$ogen, würben in ein

Sagebuch notirt.

23) SBahmehmungen bei bem 33cfwd> einer Seminar*
Uebung8fchule.

$)ie Sftäume berfelben finb muftergültig ; ba ftort fein ©eraufet

;

feine Mängel forinejen in bie Slugen. <Die faubern Söänbe, burch

^eilige 23ilber gefdjmücft, tragen bie gierlichen, nötigen Verjeidmiffe

;

fofort ift man orientirt, unb ba$ ©efüfjl beö 38chlbehagen3 über»

fommt ben grembling.

SDrei klaffen unb trier Sehqimmer gehören ber Uebungöfchule

$u. ^ie wirb nicht blofj baß $er3 Suiftalt genannt; bie Semi*
narlehrer einzeln geben fich ihr alö 5Ru[tcrlcr)rcr hin. 3hre Sireue

bewährt fich nicht nur in Snfoectionen, fie hoben bie ßectionen ihrer

jeweiligen Unterri<ht8*©ebiete au leiten unb bie Unterri<ht$s9iefultate

$u oertreten. Deö $age8 8aft unb £ifce h^cr tragt ber 2)irector

unb erfte £et)rer fo gut, wie ber «foülfölehrer. 2)ie Seminariften

fefcen alle Äraft baran, für folgen Gahmen feine 3^trbt(ber ju fein.

Sie erwarten bat)er ihre Schüler unb thun ben eintretenben £anb*
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rei^ungen, weldje tynen bie Jerxen ber kleinen gewinnen muffen.

3a, baö ©eleite 3ur etabt am ©d)ulf*lu& , ein SiebeSbienft, tft ber

Anfang eine« freunbli^en £etyrer*<Smfte$.

I. Sic 9Worgcn*fcitbac$tcn

f^dlt ber üftufterlefyrer unter SBenufcung beö SftonatöliebeS unb 2öod>en*

frru$8 fo angemeffen einfadj, ba§ aud> @eminariften biefem SBorbüb

gemafc oerfa^ren tonnen. 2)er 28od>enfd}luf$ binwieber tft ifynen ein

einbringlid?e8 dufter für bie fpätere Slmtöfüfjruni}, ba ba8 JRefum^

nnb ©ebet au$ it>rc eniefyertfdjen 33erfud>e mttumfajjt. ©efang
bilbet Anfang unb @$lu§ ber $nba$ten.

2. 2>er Äatea)i«mu8<Unterrittt,

unter Leitung beö S)irector8 in (Gegenwart vi der ©emtnartften au$

klaffe I. ertpeilt, ift gugleid) £ebrübung beö eimeinen Semtnariften.

^Derfelbe fyat oor ben Serien ben 3. £rtifel beljanbelt; jmar ber

Wortlaut beffelben ift burd) bie Serien unfidjer geworben, aber bte

grudjt treuer Arbeit ift reid)lid> erfennbar: bie ©lieberung be$

5(rtife(Ö, bie Sufammengefyörigfeit r>on £ert unb (Srflärung fifct nodj

feft. 9ßad) einigen Söieber^olungÖfragen finb bie Äinber im <&tanbe,

ftdj j. 3?. über ben b. ©eift ofme alle Seifyülfe auSjufpredben. 3«
ber legten Sßiertelftunbe fonnte id> jelbft burd? fragen mid} über*

jeugen, bafc bibliföe ©efdjicbte, Äirctyenlieb unb (Bpru(fc in üoflem

&erftanbni§ xum &u§bau beß Unterrid)t$ herangezogen werben. 9ftan

bürfte feiten fähigere Gonftrmanben finben.

3. 2>ie Hbltfäc ©efdncbte

wirb unter Leitung be$ erften 2el?rer8 im Seifein ber I. (Seminar

klaffe gelehrt. <Die (Bdmorrf^en Silber ;ur ©etdridjte «SimfonS

bieten bem 2el>rer (Stoff für beftimmte Aufgaben, über weldje fic^

Äinber ber 2. <S$ülerflaffe im Sufammentyang auöfpredjen. — £)ie

©efcbidjte @amuelß fommt bann burdj einen ©eminariften 3Utn

Vortrag unb unter 33enufcung non Äarte unb 33tlb jur (Erläuterung.

2)ie oorfommenben tarnen werben fauber an bie SBanbtafel geförie*

ben unb banadj eingeprägt. — <Dte Section jeugt üon gemiffenfyafter

Vorbereitung unb gilt alö 2ebr=Uebung. 33eim @eminar*Unterria)t

am folgenben Sage werben bie bibaftifdjen ^eblgriffe $um 23ewu§t=

fein gebraut unb Söinfe für bie metfyobifdje 23et>anblung erneut.

3n ber erften ©cfyülerflaffe wirb ein gefonberter Unterri$t in

ber biblif^en @ef$id>te nidjt erteilt, biefelbe wirb üielmefyr bura)

4. ba« SibeHeftn

erganat. 3u biefem 3werf -lefen bie Äinber g. 33. JDaniel 5, bie

©efdjtcfyte be$ Äönigß 33elfa$ar. ©in (Beminarift giebt unter Leitung

beß 5J?ufterlefyrer8 baju bie nötigen (Srflaningen, lä&t biefe ^ufam*
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menfäffen unb im &nf<hlnfe an baö 33ibelmort bte gelefenen flbfchnitte

miebergeben. @r arbeitet üoO (finficht unb mit Umficht. S3ei bem
SÖiufterle^rer felbft »erben bie fjerieopen gelefen. Daö (üft>angelium

für ben 8. Sonntag p. Tr. mirb nach feiner Stellung $ur 2?erg*

prebigt in8 Sluge gefaßt unb burcb Stellen ber $3ergpreoigt, melcbe

ben Äinbern mobl befannt ift , erläutert. — 5>ie »erftanbige 9hif*

faffung ber £örer macht gebrern unb ©chülern bie Arbeit am
©ort ©otteö lieb.

bor erften ecbülerflaffe ift oolltönenb unb flar. ©in 8eminarift

lafet jur SBieberbolung Steif«., SJaterlanbfc unb Äinberlieber fingen.

5>ic Sßieberbolung ber Serte füüt bie notbmenbigen Raufen au$.

m mirb .pauSmannöfcft gereicbt unb Darum mobl perbaut. - 9uch

im gemachten ©ber babe ich bie Stiftungen biefer Äinber gebort.

Xm 3piacbumerrirf)t

in ber erften Scbülerflaffe erteilte ein ^eminarift. Der Sefetcn

jeugt oon ^erftänbnife be$ *efeftcjfe8 „$eurige$ Söaffer." Die

Siebergabe beS ^nbaltß erfolgt in ibrtefferm in fräftigen Sa)rift=

5Ügen auf ber £afel. — Der 93tufterlebrer leitet in klaffe IV. bie

ortbograpbiieben Uebungen. Den "Stoff ba$u giebt baß 5Wonatelieb

;

jebmerere SÖcrter traben oorroeg buchftabirt, bann mirb Atroph* nach

8trepbe auf ber Schiefertafel geschrieben; ein 8a)üler iebreibt an

cer £3anbtafel. Die ©erreetur jeiner 8d?nft genügt ben Cöeübtern;

Scbmäcbere roerben mieber unb mieber auf gegebene Regeln binge=

mieten; benn auch bier bleibt bie Drtfyegrapbte „ein £ebrerfren$.

"

Da* Vefen in bieier Jilaffe mirb aie Stü^e $. 23. für ben

C^eicbicbteainterricbt (25. Sunt 1530) permertbet. Der Seminarift

giebt lieb TCfye , pormärts $u fommen; ced? balb mirb ibm ber

Wortlaut, balb ber eapbau beö Üefejtoffeß ein .r>emmicbub. — Der
Director ift aua> ber Otnficbt, ba§ burd? unfer fcefebuch bem oorer=

mahnten 3*oecfe nur febmer gebient merben fönne.

7. 3m :Kctt;ie;t

unterrichtet in ber 2. ©chülerflaffe ein Seminarift. Die adfeitige

©ehanblung ber 3ahl (240) mirb auch t)*er alö recht erf»rie§li<h er*

achtet. Darum ift bie SRechenfraft in Jclaffel. ber Uebungöfchule fo

erfreulich. £ier unterrichtet ber 9Wufterlehrer felbft. Aufgaben ber

cerfchiebenften bürgerlichen Rechnungsarten in gangen unb gebrochenen

3ahlen merben fieper im tfopfe gelöft.

8. $a« 3ei<$nen

mirb fchon in klaffe II. jum $beil mit ber gormenlehre »erbmtben.

Schmälere tfinber zeichnen Umriffe. 3" btefem %totd hat ein Semi*
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narift »or ber ©tunbe in oergrefcertem 9J(a&fiab wehlgeeignete Figuren

bcr TOnfterberger 3et*en=Sibel an bie SBanbtafel fteget*net.

0. 3n bec Waturtimbc

jchärft ein ©eminarift befonberö bie Sinuc ber 9Dcabcben, ben (harten*

fcbterling ju erfennen, um ibn oon bei* $)eterfilie untertreiben ju

tonnen ; er hatte (Sremplare ber NPflan$en auöreid)enb unter bie ©djüler

tert^eilt unb lte§ biefelben genau befeuert unb beriefen. $)ie gewen*

nene Anfchauung würbe in furzen Säfcen wieberholt ausgebrochen,

bie ftiriruna berfelben aud) alß fchriftlidje Arbeit aufgegeben

Unter Benufcung ber ©chreiberfcben Abbilbungen ift ber ©lep^ant

bebanbelt. 2)er 2)irector fteflt nun Aufgaben : Beitreibung beö

ßlephanten, feine Nahrung, {ein Aufenthaiti fein SBefen, feine gähtg*
feiten, unb fünf aufgeforderte ^inber finb im ©tanbe, fadj>« unb

fprachrichtig bie Aufgaben $u lofen.

3war ©ro&ftabtern ift größere 3ungen 5 ©eläufigfeit eigen, auch

haben fie eine gute Portion S)reiftigfett. 2>afür wirb man ^ier

anberweit reicbliit entfdjäbigt. 5)ie bilbenbe Äraft beö ©prachun=

terrichtö wirb fichtbar beim Haren, artifulirten eprecfcen ; bie fittlicbe

ßraft erftarft ; bie Äinber unterbieten fich willig ber geiftigen 3u$t; ic.

^crfonal^eränberunßcn, Sitcl= unb Dtbcnö^erleiftunflcn.

A. Seprben.

$>er Oberstaatsanwalt Dr. tfraefcig in Bremberg ift jutn ©e*
Reimen 9RegierungS= unb oortragenben fRafy im TOtniftcrtum ber

geiftlkhen jc. Angelegenheiten ernannt unb mit ber SMrection bcr

Abteilung für bie fat^clifdjen Kirchen * Angelegenheiten beauf»

tragt,

ber Ober » "Präfibent «jporn $u 'Pofen unb ber ©efyeime Ober*

9HebicinaU unb üorrragenbe diafy im ?Dcinifterium ber geiftlidjen

jc. Angelegenheiten, Dr. ^)orn finb in ben Abelftanb erhoben,

bem Sflegterungö^ice^räfibenten oon ©öfegu Breslau ift bie

(frlaubnifj jur Anlegung beS tfaiferlid? yiuffifchen &t. Annen*

Drbenö ^werter klaffe ertbeilt,

ber ^aubrath Freiherr oon Duabt unb £üchtenbrucf in $amm
tum Dber * Slegierungörath unb ^Dirigenten ber Abtheilung beö

3nnern ber Regierung 311 fünfter ernannt,
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bem (£onfiftorial= unb ^romngiaU ©cfyulratb Dr. 9fö erring in

s))o(en ber (Straftet eine« Reimen Regierung« * föaty*

1

»er»

liefen,

ber 3ftegierung8= unb fatfyolifdje ©cbulratf) ^pauptftocf m Oppeln

in gleitet (Sigen)cbaft an bie Regierung 3U 'pofen,
ber 9ftegierung$ = unb fatbolifdje ©djulratl) Söitt ig $u *J)ofen in

gleicher (Sigenfdjaft an bie Regierung §u Oppeln werfest,

bem fat^oltfdben Pfarrer Miller m Sigmaringen bie com«

miffari|(^e ^ertoaltung ber S^ulrat^ftelle bei ber Regierung

bajelbft übertragen roorben.

B. Unioerfitäten.

3>er orbentlidje ?)rofefJor Dr. Ufener an ber Uniuerfität ju®reif8=

roalb ift in gleicher @igenfdjaft in bie pfyilofoptyiföe gacultät ber

Unioerfität ju Sonn oerfefct,

ber aufjerorbentlidje $)rofeffor Dr. Jp e i m f c e t b in ber pbilofopbifcben

gacultät ber Uniücrfitdt in 33onn ^um orbentlidjen ^rofeffor in

biefer ftacultät ernannt,

ber ^rioatbocent Dr. 33 er n an« an ber Unioerfität in SßrcSlau mm
DbersSBibliottjefar ber t1nii>erfität$=

s£ibHotbef unb $um aufee^

orbentlicfcen f)rofeffor in ber pbilofopbifdjen gacultät ber Unioer*

fität gu 33onn ernannt,

bem orbentlidjen s
])rofeffor in ber juriftifcfyen gacultät ber Unioer*

fität 3U £alle, (Reimen 3ufti$ratl> Dr. SBitte bie (Srlaubnifc

jur Anlegung be8 9iitterfreu$eS oom Äöniglid) ^ftalienifcben ©t.

Mauritius* unb ^agaruö=£)rben , fotm'e beö r»on be8 Jperjcgö oon

©ad>fen*($oburg*©ottya £obeit ibm verliehenen (SomtfyurfreujeS

jweiter klaffe be8 £>er$ogltcb @ac^fens@meftinif(ben $au8orben8,

bem orbentlidjen $)rofeffor Dr. 33 lau c in ber pfyilofopbifcben ga»

cultät ber Ünfoerfität $u spalte bie (Srlaubnifc gut Anlegung beö

SRitterfreugeÖ üom Äoniglidj 3talienii<ben ©t. *Dcauritiu$* unb
£agaru84Drben ertbeilt roorben.

ÜÄlö $)riüatbocenten finb eingetreten:

bei ber mebicinifdjen gacultät ber Unioerfität ju ©reifötoalb:
Dr. $ rabler,

bei ber juriftifäen gacultät ber Unioerfttät $u 33 erlin : Dr. @rnft

gjeeier.

C. ©pmnafiah unb JReal s ?e^ranftaIten.

2)em SDirector beö eoangelifdjen ©nmnafiumö gu ©log au, Dr.
Atlir unb

bem Dberle^rer ^rofeffor Dr. igctymibt am@pmnafium ju (Srfurt

ift ber fRot\)c #bler*£)rben oierter klaffe »erliefen,

an baö ©pmnafium m 8tolp finb ber orbentlid^e l'cfyrer Dr.
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ffieu|$er »om ©pmnaftum in s))otgbam unb ber SCbjunct Dr.
©ägert »om ^fibaa^egium in ?)utbu$ alä Oberlehrer berufen,

ber orbentli<$e Se^rer (&or<Se am ©»mnafimn in Slawen ift $um
Oberlehrer ernannt,

al$ otbentlt^e Se^rer finb

am ©ümnafium in Silfit ber ©thulamt« * ©anbibat geoer*
abenb,

am ©pmnafium in 8t>dP ber @$u(amt8«(Sanbibat Otto 53 oef
r

am ©tjmnafium unb ber 9ftealfa)ule ju SBielefelb ber @$uU
amtM$anbibat Dr. ©rumme,

am Sriebri^*2ötlt)elmfi*©9mnafium $u ©ßln ber ©cfculamtd*

©anbibat Dr. ÜRilner,

am ^föbagogium gu $)utbu8 ift ber orbentlfdje &hrer Dr.
SBö^me com ©ümnafium $u SBernigerobe al$ Slbjunct,

an ber 9Ritter*2lfabemie ju Siegntfc ber 9)remier*£teutenant a. <D.

greifen »on ©rimmenftein al* ©tatlmeifter unb Reitlehrer

angefteHt worben.

2tn ber Healföule

$u Berleberg ift ber orbentli<he &hrer Dr. 2öity. Füller
jum Oberlehrer beförbert unb ber ©<hulamt$ * ©anbibat Dr.
5)ont) al$ orbentliier Seljrer angefteQt,

$u 9RiUheim a. b. Stuhr ber orbentli^e fcehrer Natorp gum
Oberlehrer beförbert,

gu ©ffen ber Dr. feiner alfl orbentlidjer &hrer ancjefteUt

worben.

2)er «J>ülf6ter)rer Dr. ©mil granfe an ber #tath$* unb griebriö)§=

f4)ule gu ©üftrin ift alö orbentlidjer fcehrer an bte r)6r)ere Bürger«

föule ju ©Bremberg berufen werben.

D. ©<hullehrer s ©eminarien.

Der ©anbibat ber $h*0toa,te unb beö SRectoramteö ©uöürian ift

mm erften &hrer beö ewangelifc^en ©chullehrer * ©eminarö ju

©reu$burg,
ber ©antor Baumert inSBarmbrunn *um 9Rufiflchrer am eüange*

lijchen ©<hullehrers©eminar in Oteidjenbacfc O. 2., unb

ber fcetyrer 2lbam in Strasburg U. jum orbentlidjen Sehrer am
eDangeliföen ©(hullehrer*©eminar in ßprifc ernannt worbem

ü)er Slbler ber m'erten Älaffe beö königlichen £au$orben8 »on

£ohen$0Ü*ern ift bem erften Sehrer SB o gel an ber eüanaeltfchen

£>tabtfchule juSonn, fowie ben e»angelif<hen ©chullehrern 3iemer
*u 23runow im Greife ©<hiüelbein, unb 33 öl fei ju SangenßlS im
.Streife *Rimptf<h,
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baS allgemeine ^ren^Set^en bcm e»angelif<$en ©c^uUe^rer unb

Lüfter tflu&mannju ©Hft Sdjilbeföe im äreije Sielefelb

©erliefen toorben.

<Dem Gomponiften unb ©efanglebrer £auptner $u Berlin,
unb

bem ©efanglebrer §. ßofcolt bei bem 2)om*(5bor 3U 53er! in ift

bafl 9>rabicat „^Rufifbirector
44

»erliefen morben.

Auegefd^irbrit am htm Amte.

©eftorben

:

0. ^artmann, Dber*SRegierung3-4Rath, Dirigent ber 9lbtheil»ng

beö Snncrn ber Regierung $u fünfter,
Oberlehrer ÜRäntler am ©pmnafium $u Siegnifc,
Orbentli^er Se^rer ©t reich am ©pmnafium 3U ©tralfunb,
Drbentlicher &hrer Dr. 3) euft ermann am ©pmnafium ju

<Düren.

3n ben 9tut>eftanb getreten:

ber ©ebeime SRegierungfi* unb eüangelif^e ©cbulratb 91 It gelt

an ber [Regierung SDüffelborf, bei (Ernennung $um (Shren«

mitglieb ber SRegterung unb Verleihung be8 [Rothen &bler*

Orbenö ^weiter Älaffe mit (5td>enlaub,

ber orbenthebe &brer Stange am ©pmnafium £u Siffa,
ber ©taümetfier unb [Reitlehrer ber 9titter=$lfabemie $u fciegnifc,

[Rittmeifter a. 2). £änel.

Siegen Berufung in ein anbereö 2lmt im 3nlanb:

ber mit ber commiffarifeben Verwaltung ber ©cbulrathSfteUe bei

ber [Regierung ju Sigmaringen beauftragte Pfarrer 9R a 9 e r

,

ber Oberlehrer ^unbe^n am ©pmnafium ju ©tolp,
ber [Reltgionälehrer Sic. SiforoSti am 5Rarien=©9mnafium in

9> of en,

ber Se^rer ©arg an ber [Realfcbule 3U ÜReferifc.

5)e0gL im 9uälanbe:

ber Oberlehrer Dr. ?)afch an ber (Realföule ju Berleberg.
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53ei bem tfrönungö* unb DrbenSfeft am 21. Sanuar 1866 haben
im s

Jieffort ber Unterri^t^SBerwaltung erhalten

:

1. ben (Stern jutn fRottyn Abler*£)rben Reiter Älaffe mit

@i$enlaub :

Dr. Jpeffter, Dber*2ribunaW*9tofy unb orbentltd^er >})rofeffor in

ber juriftiföen gacuüät ber Unioerfitäft 311 Berlin.

Dr. £omeper, btfgl, beägl.

2. ben Stoßen 2lbler*£)rben ^weiter klaffe mit ©ictyenlaub

:

»on Sagom, Söirfl. Reimer 9iath unb Dber^präfibent ber sJ)ro*

öin^ Söranbenburg, ju 9)otäbam.

üon ^rittmifc, ^rdftbent ber Regierung $u Stetig.

3. ben Stoßen 2lbler=£)rben britter Älaffe mit .ber @d)leife

:

Dr. 33arfom, ©e^imer 9Jcebicinalratb, orbentli^er $rofept in

ber mebtdmfcfyen gacultät ber Unberfität 3U 23re3lau.

Dr. Söauerbanb, ®et)eimer Suftijrat^ crbentlt^er ^>rcfcffor in

ber iuriftiföen gacultät ber Unit?erfität $u ^onn.
Den ^ünting, £>ber = föegierungörath

,
Abtheilungä *

^Dirigent 3U
sPofen.

Jpeljenfelbt, (Sonfiftorialratb $u Äönigßberg i. ^r.

Ulri$, ©efyeimer 9tegierung8* unb üortragenber SRath im 9Wimftes

rium ber geiftlid^cn jc. Angelegenheiten.

Dr. SBiffowa, $)rofef|or, 2)irector beö fat^olifc^en @umnaftum8
£U Breslau.

4. ben Dothen Abler=£)rben britter Älaffe:

©obt, ®eneraU@uperintenbent be8 ^erjogthumö (Schleswig.

5. ben JRotyen Abler=Drben üierter klaffe:

Dr. 53arth, SDirector be8 £ehrcrinnen=(&eminar8 $u $)ofen.

25orow$fi, 2)trector beö £chullehrer=(Beminar$ ju UJtarienburg.

be la (5r oir, ©ebeimer JRegierungö * unb üortragenber 9Rath im
TOnifterium ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Dr. (Srbmann, @eneraU©uperintenbent ber s))roMtt3 @d>lefien, $u

Sörefllau.

Dr. gelbt, orbentlidjer $)rofeffor in ber ^ilcfc^ifc^en gacultat

beö Lyceum Hosianum $u 33raun8berg.

Dr. grieblanber, 3)irectcrtaUAffiftent bei ben 50iufeen m 53erlin.

«panf, Snfpector beö botanifdjen ©artend ber Unfoerfitat ju £0=
nigöberg.

Säfel, (Buperintenbent, (SonfiftoriaU, JRegierungß* unb <Sd?ulrath

£u $)ofen.

Suttner, Regierung«» unb (Schulrath au 23re8lau.

Dr. tfecf, 2)irector ber 2)omfd?ule 3U ©^leömig.
Dr. Äögel, Dber^onfiftoriaU unb oortragenber föatb im 95cinifte*

rium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten
, £of= unb <Domprebiger.
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ganbmeffer, Pfarrer unb ©cfcultnfaector §u 2)anjig.

Dr. 9Wilen>8fi, 3ftegierung8s unb <Sd)ulra$ ju ?)ofcn.

Dr. Füller, ^>rofcffor r
S)trector beö @fymnafium$ *u giegnifc.

Dr. s))eter§, SMrector bcö ©pmnaftumö $u 3)eutf$ ferone.

Dr. JReinfenö, orbentlidjer 9>rofeffor in ber fat^oltf^ct^colofltf^eii

gacultat ber Uniüerfität $u SBveSlau, g. 3» 9ftector.

Sdjiemenj, Seminarlcfyrer $u 2üt=5)öbern, JRegierung3be$irt

granffurt.

Sdjüttge, Superintendent ju giufterwalbe.

Dr. Scbtt>ar&, ?)rofeffor, 2)irector be$ ©pmnafiumd $u 9ieu*

Sftuppin.

£aube, Gonfiftorialraty unb Superintenbent $u ©romberg.
Sorntualb, ©uperintenbent $u 2)an$ig.

Sfcfcuppicf, (5r$priefter unb &rei8=6djulinfpector ju £>ir|*(fyberg.

Dr. Sjfcfytrner, 9>romnatal*6$ulraty ju Berlin.

^°*J*' ^r°fe fl
or an ^er «Roniglicfyen Oicaljctyule 3U Berlin.

Dr. SBagner, >})rofeffor, SDirector beß ftriebri$8 * ßoöegiumö $u

tfönigäberg i. $r.

SBagner, £)ireetor ber 9Realfd)ule $u £übben.

3öiebemann, (Sonferuator ber $oologij$en Sammlungen ber Uni*

üerfität 3U Äßnigöberg.

Ulbert SBolff ^rofeffor unb SKitglieD ber Slfabemie ber fünfte

3U 33erliu.

6. ben #ßmgli$en #ronen=£)rben biitter klaffe:

fcefynert, Äammergeri$t8*9taty unb Uniüerfitdtö^id^ter $u Berlin.

7. ben SIMer ber JRitter beö Äonigltdjen £au0*jDrben$ tjon

^o^en^oüern

:

Söä^olbt, Söaifentyauö* unb ©eminar*$)irector $u ©unglau.

8. ben 3lbler ber Sntyaber (4. klaffe) be8 Äßniglidjen

£au8s£)rbenö Don £ofyen$ollem:

53 cm, ©antor unb &fyrer m Srebitfcfy, Äretö griebeberg.

SDallwifc, £efyrer an ber (&tabtjdmle $u Weuftettin.

£anblo&, e^ulle^rer gu 2Ut«9>qtj*tau, tfretd 9iet&e.

5teubl, Kantor unb Sieker an ber Stabtjdjute $u gowenberg.
2üpfe, Setyrer $u Stargarb in Bommern.
5Ken3el, erfter £el>rer an ber leeren £ß$terföule $u Söunjlau.

Simm, getyrer $u ©reifenberg in Bommern.
2Beife, (Jantor unb &tyer ju Straupifc, äretö guefau.

9. baß ungemeine G?f}rens3*id?en

:

Sommer, £ef>rer unb Äüfter m ©ranfee.

Bouillon, ©aleriebiener bei oen 9ftujeum $u 33erlin.

Würfle, Sekret §u ©igmaringen.

e^off, beägl. ju IDanjig.
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Jpartmann, be&jl. ju Stuiajofen in bcn &ofyen$ouVrnfdH'n Tanten.

Jpctbloff, beßaU $u 2)ent|cb Söartenberg, föreiö ©rünbera,.

Jpöfft, ©cfyulbiener bei bem ©ptnnafinm $u 0fitf$.

^aulfen, SHorftefyer beö s3)iarHn0fttftcö in S^nöburg.

4> e
1
5 n e r

,
Sortier bei ben 5)iufeen 3U Berlin.

edjenbera,, fcebrer ju Saratoaa, jfreiS Äternbera,.

»Spube, bedal ju 9iiefo8fen, jtreiö ß^arnifau.

©tarf, Äir^en* unb @$utoorfte&er $u Srabe&n, Äreifl ^euftettin.

Srüloff, ©aleriebiener bei ben DJkfeenju Berlin.

Urban, ^rer $u Ptegdtoabr, tfreiö Söeblau.

3nf)altst>cr*eicbni§ bcs Januarbcftci?.

3Jcinifterium ber a,eifUicbcn :c. Angelegenheiten. — 1. ^rot>injial«Unterricbt«'

beerben bcr 3flonarc$ie. — 2. (Sinricbtuiig be« (£aution«n>efcnö. — 3. lieber«

na&me ber ©cfcutunterbaltung burcb bic politifcbe ©emeinbe. — 4. ^rcisbcwer»

bung bei ber Afabemie bcr Äünpe. — 5. Habilitation bcr fJrh>atbocentcn. —
b. Tentamen phyaicum. — 7. 3ur Snttmcf1ung«ge|cbicbte bcr mobernen Gbemie.
— 8. 2ftett erbeerte «Stiftung für XonfttnfMcr. — M. ©enefkien bcr ftrie»

ben«'öefellf<$aft in $et«bam. — 10. Bu«fd&mü(fung befl <S(bn>urgericbtöfaat«

in (Stberfetb. — 11. 2öiffenfcbaftlic$e Prüfung«» (Somtnifftonen. — 12. «ner«
fennung böserer Unterricbte - Anfjalten. — 13. Serütfftcbtigung bcr Ärcbäotogie

in bcn ©omnafieit. — 14. £anbibaten»£om>tct inSWagbcburg. — 15. (£om«

fcetenj'Serbältniffe bei (Sr^öbung bcr ?etirerbefolbungen. — 16. 2öegn>eifer für
bcn Unterriebt ber ©eminar» s$räparanbcn in ber SWüftf. — 17. @orge für au«»

Wmmlicbe ©efolbung ber 2ct»rer. — 18. 5)ouer be« ©cbulbefucb«. - IM. @(bul*

laften ber @ut«berren in ber ^rornnj ^ofen. — 90. Aufbringung ber Se&rer»

gemalter in ber ^romnj ©cblcficn. — 31. Outöbcrrüebe Saften bei ©cbulbauten.
— '2-2. unb »23. Söa&rnebmungen bei bem »efueb »on (Slementarföufen. —
^crfonal^^ronif.

®ei Wittnctlunacn au* bem Gentralblatt »irb um gefällige

Angabe ber OueUc ergebenft gebeten.

fcrud MI 3. 8. ©lardt tu ©rrU» •
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für

lue gefammte lUnternc^te- Verwaltung
in vßreuf$en.

3m Auftrag be$ $>errn SRtmfter* ber geiftliajen, Unterridjt*; unb Sflebt*

cinal-Wngelegenljeitcn unb unter ©enufcung ber amtlichen Quellen

frcrauSflcgeben

Stieljl,
Ärnlgl. (ffb. Obrrttfglfrang«. unb »ortrAgrnbcm Statt »u brm WnifkriiiK

btr gfl|Mi<$tn, UntrrrläU- unb jHtbtcinal ^ngtlc^rnbrtlf n.

2. «erlin, ben 28. gebruar 1866.

I. 21fabernten unb Itititoerfitä'teit*

24) @inri$tuna, eine« lanbwirtt)f$af tli$en Snftttutö
bet ber UntDerf itat 311 £alle.

9tadjbem fta) in bcr $rooin$ (Saufen ber lebhafte 3öunf$
tunbgegeben Ijatte, eß möge für bie wiffen]<baftli$e Sluöbilbung ber

jungen fcanbwirtöe innerhalb ber ?)romnj <öora,c getragen werben,

erfdjten eö ber ©taatö^egierung angemejfen, bte @inri($tungen gur

(Srretdmng biefeö au$ ityrerfeitö alö etn Söebürfnifj anerkannten

3iele« in Slnletmung an bte Untoerfität ju £alle a./<5. au treffen.

Sunäcfyft würbe bet btefer Unfoerfitat etn eigener Sefyrftufyl für bie

2anbwtrtt)fd>aft gegritnbet unb für benfelben im #erbft 1862 ber

Dr. 3. $üt;n al$ orbentlidjer s})rofeffor berufen (ßentrbl. pro
1862 ©eile 572). 9JM bem 2Binter*<5emefter 18f| begannen bte

SBorlefungen für bte (Btubirenben. %iit biefelben tonnten einige

Snftitute ber Ümoerfität mitbenufct werben, eö war aber nottjwenbtg,

n"
jeitig foeeififety lanbwtrtt)fdjaftlid)e Sammlungen anzulegen unb

Stüttgen $u treffen, fo namentlich ein Laboratorium für 2lgri*

cultur* Hernie unb ^fyoftoloaie, ein SSerfud^öfelb, einen lanbwtrtt;*

t$aftlid?en Tiergarten, U$iei;ftäUe
;
(Sammlungen oon lanbwirt^f^afts

Ha)en üftafdjinen, Söoüe, Söobenarten, Sämereien u.
f. w. $u be=

fd^affen
r
um üoflftänbtg ben 3n>ecf ju erreichen, bafc practifdj nor*

![ebilbeten Sanbwirfyen Gelegenheit, fi$ eine grünblt$e unb all*

etfige wif}enf<$aftü<$e <Dur$bilbung au erwerben, gegeben unb ^
b
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aleid} ben ©tubirenben ber (Staats* unb 3fted)t8wiffenfd)aften, fowie

Etilen, für wel$e in iljrem fünftigen 33eruf bic nähere Äenntnifj

ber ©runbfäfce etneö rationellen 8anbwirtfyfdjaft$betrieb$ r»on 9Jufcen

fein fann, bie 90?öglid>feit ber ©rlangung einer folgen gewahrt werbe.

2)ie ©rünbung beö 3nftftutö in btefem ©inne würbe bur$ $Uer*

tyodjfte Drbre com 16. gebruar 1863 genehmigt unb glei^eitig

eine ^Dotation bewilligt.

<Die weitere (Sntwitfelung beö Snftttutö ift raf$ öorwartö ge»

f cr;rttten : baß für baffelbe beftimmte S3oben*£errain ift crt>eblid^ t>er*

gröfcert, bie ^Dotation anfefynlidj »erftärft, bas Sefyrperfonal burdj

Berufung beö 33auinfaector8 ©teinbeef unb be$ Styicraqted 9fto*

loff (welche aud> ni betören an ber Unfoerfität ernannt finb —
Gentrbl. pro 1865 ©eite 630) uermeljrt werben, au$ fyat bie (Sin*

(efcung eintr $rüfung8*(5ommijfion für ganbwtrtlje ftattgefunben.

2)aS Vertrauen unb bie 33ebeutung, weldje ba$ Snftitut je länger

in befto weiteren greifen gewinnt, geigt fidj namentlich in ber rafa>

geftiegenen grequen* unb Ijat u. 31. baburefy eine 33eftätigung gefun-

den, bafj ber lanbwtrtljfdjaftlidje (Sentrafoerein ber ^roöinj ©adj)fen

feine SBerfudjöftation na<$ £aüe uerlegt fyat. 3)ie grequenj betrug

im Söinter 18ff ... 3

„ ©ommer 1863 ... 17

„ hinter 18H • .

„ ©ommer 1864 . .

SBinter 18H . .n

v&ommer 1865

56
69

122
113.n

Unter biefen 113 ©tubirenben befanben fid> 108 immatriculirtc

unb 5 ni$t immatriculirte ©tubirenbe; nad> tyrem Staterlanb »er*

feilen fidj bicjelben

9>reu§en, ^rouinj ©a$fen 32

„ ©Rieften 20

„ 93ranbenburg 6

n

n

n

77
Üln^alt, £annooer unb DefterreiA je 4 12
ßönigreid? ©adjfen unb 9ftecflenDurg je 2 ... . 4
tfurljeffen, fteufe, $olftein, ©d>le8mig, Sippe, SJWnin*
gen, 5Beimar, ©^warjburg«5Rubolftabt, ©$wei$, @ng«
lanb, ämerifa je 1 11
SRufjlanb . . 9

= 113.
<Dte Unberfität immatriculirt au$ btejenigen fcmbwfrtye, welche

Stfefrpfyalen 6

^reufjen 5
sPcfen 4

^einpromng 4
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eine Sfoiturientenprüfung ni$t abgelegt tyaben. @rforberlid> £ur

Smmatriculation ift

1) eine 33efReinigung ber ©Item ober SBormünber über bie @in*

willigung berjelben $um 23efu(b ber Unioerfität,

2) ein Sittenaeugnifj ber Dbrigfeit beS legten &ufentbalt8ortc8,

unb

3) eine sftaAweifung über bie &rt ber erlangten SdmU unb prac«

tijdjen 5$orbilbung.

2>er $)rofeffcr Dr. tfüfyn ^at jweimal, aulefct imDetbrl865,
9laa)rid)ten über ba$ lanbwirtbfdjaftlidje Snftitut burety ben 2)ru(f

mojfentlid^t, in weld)e aua) ooUftäubige 23erjeia)nif[e ber 33orlefun*

gen aufgenommen finb.

25) $abilttattonds£eiftungen an ber Unioerfität $u

Söreölau.

Gm. @rceflen3 erwiebere i<$ auf ben gefälligen ©erittyt t»om

29. Sunt b. 3* ergebenft, bafj i$ ni<bt$ bagegen $u erinnern finbe,

toenn bie ftarutarifa)en 33eftimmungen über bie £abilitation8»£ei*

ftungen orbentlicfyer unb au§erorbentli$er $)rofefforen bortiger Uni*

oerfität in ber 2lrt mobificirt werben, ba§ an bie Stelle ber für

getoijje gäüe üorgeföriebenen lateinifdjen üDiöputation über eine ge«

bruefte lateinifdje SDtffertation überall na$ eigner Söafyl be8 2)ocen*

ten eine latetnif^e Slntrittörebe treten fann. £ierburcb nähert fia)

We in 39re$lau beftefyenbe (Sinridjtuna ben entfpredjenben Söeftim*

munaen für bie in neueren Seiten mit gacultatö*Statuten oerfetyenen

nnioerfttdten in 23erlin, 33onn unb Königsberg in angemeffener

Seije. 3$ genehmige bafyer bie Slbänberung ber Statuten für bie

öerfa)iebenen ^acultaten bortiger Unioerfität in biefem Sinn; weiter

ge^enbe &enberungen fann i$ bagegen ni$t eintreten laffen, beoor

au$ bie übrigen Unioerfitaten, auf benen almlidje SSorfTriften in

Serreff beö 2)rucfe8 einer lateinifäen SDtffertation ober eine« lateini*

($en Programms, fowie einer lateinifäen JRebe ber neu angefteflten

tyofefforen befielen, wie in 33re8lau, über bie Anträge ber bortigen

Unraerfität gehört fein werben, unb mu§ mir bafyer in Söejug auf

bieff fünfte weitere ©ntfdjliefmng no$ oorbeljalten.

(*ro. ©rceHena erfudje idj ergebenft, r>ternac^ SRector unb Senat
auf ben 23eri<$t üom 15. 9Jlat b. 3. 3U betreiben unb fämmtlia>

Saeultäten oon ber genehmigten JÄenberung ber Statuten gefalligft

w ßenntnifj $u fefcen.

Berlin, ben 18. Dctober 1865.

uon ÜRü^ler.

tai ÄomaU<$en Untoerfltätt'Gurator jc. ju ^Breslau.

157«. u.
5*
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26) Stfyeologifttye unb »t)il ofoptyif^e &fabemie 3U
fünfter.

(SentrM. pro 1864 ©eite 516 9fr. 214.)

3n bcm £auß ber Sbgeorbneten war t>on bem &bgeorbneten

Dort ßletnforgen folgenbe 3nterüeüation an bie ,Römgli$e

(5taatß=$egierung gerichtet worben:

3ft bie Äöniglidje (Staatß* Regierung gewillt, auf bcrt Dorn

^eftr^älijdjen ^roüinjtaU^anbtag im 3>*ember 1865 ein«

frimmig angenommenen Antrag bcö ©rafen »on Sanbß*
berg*ÜUelen, betreffenb bte ©rridjtung einer juriftifcfyen

gacultat an ber 3fabernte $u fünfter ehuugetyen'? @oentuell:

SSelcfce ©rünbe finb eß, weldpe fie 3ur *Hi(9tgewät)rung biefeß

berechtigten 2öunj$eß ber aanaen ^rooinj beftimmen?

2?er 9Dtfntfter ber geiftltcfyen :c. 5Cn^elegenr)eiten t)at in ber

^lenarfifung oom 9. gebr. b. 3. biefc Snterpellation wie folgt be*

antwortet:

5Me Äcni^ln^e <&taatßs$eqierung beabfid?tigt nidjt, in SJtün*

fter eine iurifttfctye gafultat neu einzurichten, ©ie t^at bie

Sbebürfnifjfrage ,
welche in erfter £inte in Söetrac^t fommt,

nictyt nad> ben prem^teüen ©eficfytßpunften aÜein $u »rufen,

fonbem fie t)at babei bte ©ejammtfyeit ber 5ftonard}te inß

2luge 3U faffen. <5ett 1817, feit ber (Srridjtung ber Ünfoer*

fitdt in 23onn, beftet)en in ^reufcen fcdt)8 jurifiiföe gafultäten

an ben fecfeß 2anbeß=Unioerfitciten, bie in biefem gegenwärtig

qen (Semefter oon 869 3nlänbern, welche 3ura ftubiren, be*

fud)t werben. SDie üBorlefungen werben oon 50 orbentlictyen

unb aufjerorbentlidjen ^rcfeffcren unb 20 9)ri»atbo$enten ge*

galten. 2)iefe 3atyen, welche ungefähr ben mittleren £>urd^

fcfynttt ber ganzen rücfwartßltegenben 5>eriobe biß 3u bem
3a^r 1820 barftellen, tyaben ft$ biö jefct immer alß außs

rei^enb erwiefen, um baß 33ebürfnij} nad; juriftifc^en Äräf*
ten 3U befriebigen; unb eß ift in ben jurütfliegenben

50 Sauren m'el öfter bie tflage wegen einer Ueberfüflung in

biefem ga<$ alß wegen langete an Gräften gewefen. @ß
ift alfo fein S3ebürfni§ t>ort;anben

r
baß ©tubium ber 3uriß=

proben in ber 90Ronar$te bur$ ©rünbung neuer Slnftalten

in oermet)ren. SBielmetjr mu§ anerfannt unb baran feftge*

palten werben, ba§ bie öorljanbenen Slnftalten ausreißen,

baß SBebürfnife ju beliebigen. Umgefefyrt mufj bie öeforg*
nt& gehegt werben, bafi, wenn bie Regierung barauf ein*

gelten wollte, eine neue juriftffcfce gafultat 3U grünben, bur$
Die barauß fyenjorgefyenbe 3«falitterung ber ©elb* unb 8et)r=
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fräfte unb bcr 3u^6ret bem (Stubium e^er ein Eintrag als

eine görberung geföehen werbe. Söenn man erwägt, bafj

unter ben beftetyenben juriftif^en gafultäten brei berj'clben

weniger als 100 Buljörer gctylen, fo würbe el>er baS Sebürf*

ni§ ber Konzentration, alö baS einer 23erme^rung in ben

SBcrberarunb gefteOt werben müffen, wenn überhaupt »on
einer 23cränberung bcS befte^enben äuftanbeS bie 9febc [ein

[Düte.

2BaS inSbefonbere baS 25err)ältnt§ ber Slfabemie $u 9ftün*

fter anbelangt, fo $ai biefelbe unter ber Pflege ber ^reufjis

föen Regierung einen ®tanb ber SBlütlje erreicht, welker
bei SBeitem benjenigen übertrifft, ben fie früher je gehabt

f>at. 5luf ber Stfabemie m fünfter frubiren gegenwärtig

281 Geologen unb 295 Snffribirte ber p&ilofopl>ifd?en ga*

fultät, gufammen 576 8tubirenbej mäfcrenb $wei anbere,

mit wer ftafultäten befefete Unioerfttäten eine geringere 2ln*

$at)l üon ©tubirenben haben. 9lud) biefcd SHefultat ift nur ju

erreichen gewefen burch eine weife Konzentration ber oorhan=

benen Ärafte auf beftimmte erreichbare Biete, unb auf biefer

fixeren, burch bie (Erfahrung bewahrten Unterlage. — Kulti=

oirung 2)effen, waS fi<h all entfchiebeneS 23eburfni§ in ber

5)roDin$ unb im ganzen Eanbe feftgeftedt ^at; Pflege ber

3(fabemie in ihrem bisherigen 33eftehen unb tbren ferneren

iöebürfmffen, Pflege ber üorfyanbenen Unioerfitäten, aber

ntd)t Vermehrung ber bisherigen juriftifc^en gafultäten —
auf biejer 23afi8 wirb bie Regierung auch fernerhin üor*

ffreiten.

27) ?)rorectorwahl bei ber Unioerfitdt ju Königsberg.

$>er £err 3Hinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten ^at burch

Verfügung vom 8. gebruar b. 3- bie 00m Concilium generale

Drofeffor«, ÜRcbtcinalratl)« Dr. 2öa gner zum ^rorector ber Uni*

oerfitat für baS ©tubienjahr oon Dftern 1866 bis ba^in 1867

beftätigt.

«tenfrM. pxo 1865 @rite 154 9fr. 46.)
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28) Untüerfitat 31t Melbourne,

(fcentrbl. $to 1863 @cite 397 <ftx. 150.)

Wacbbem ücn ben SSorftehern bet öffentlichen 33ibliothef $u

Melbourne, Felonie Victoria in Sluftralien, burch Stermittelung

ber tfcniglicb ®rc§britannifchen ®ejanbtf<baft im 3a^re 1863 eine

9In$abl bort erfebienener Schriften für bie Äönicjltd^e SBibliotbef in

Berlin überfanbt worben war, gerügten Seine ^SRajeftat ber

ÄÖnig bei (Srwieberung biefer Senbung burch eine ähnliche uon

(Seiten ber ßeniglichen SBibliot^ef ber Öibltothef $u 9Jcelb c ur ne
ein ©remplar beS »on bem $)rofeffor Dr. SepfiuS veröffentlichten

grofjen SBerfeö über Slegpfcten unb ber oon bem ^rofeffor Dr.

Warften ^erauö^ebenen Flora Columbiae als Q5efd>enf 3U

überweifen. 2>teÖ bat ben SBorftehern ber 5Mbliotbef $u Melbourne
im Saufe beS »ergangenen 3at)re$ 33eranlaffung gegeben, berÄcnig*
lieben 5Mbliou)ef abermals eine Sammlung wiffenjehaftlicber SSerfe,

meift bie (Kolonie Victoria betreffenb, $ugehen $u laffen unb bie

Senbung mit einer an Seine 9Jcajeftdt gerichteten Slbreffe $u be*

aleiten. ÜDiefe ift mit größter 3ierlichfeit getrieben unb mit ge*

jebmaefvoflen Drnamenten auSgeftattet, welche tt)ettö baS ©ebäube
ber SMbliotbef $u Melbourne, tt)eilö eine Qlnjabl intereffanter,

in ber (Kolonie einbeimifeber ^flanjen barftellen. 5)ie 2lbreffe felbft

möge bi** in getreuer Uebertragung mttgetbeilt werben. „Sire, bie

33erftet>er ber öffentlichen 5Mbliet|ef ^u Melbourne unterbreiten

(*w. 9ftajeftät bie ÜBerficherung ber (fbierbietung, mit ber fie 3hnen
ben 3lu8brucf ihreS aufrichtigen <DanfeS für baS ©ejebenf an Büchern
barbieten, baS (£w. ÜRajeftat biefem Snftitut tmtbreidj jujuroenben

aerubt Reiben. @S ift nicht allein bie innere 23ortrerrltchfeit ber

Seiftungen ausgezeichneter Scbriftftefler , mit beren SÖerfen @w.
9)iajeftat bie Sammlung bereichert bat, welche biefe banfbare %n*

erfennung r;eri?orruft. <Die S^eibia^me, welche @w. ÜRaJeftät ge=

fallen hat, bem unferer Sürforge anvertrauten 3nfiitut $u erweifen,

bat in ber 33eoölferung oon Victoria ein lebhaftes ©efühl beS

Banfes hervorgerufen unb bie erfreuliche Anregung, bie (5w. Söcajcftat

ber Sörberung geiftiger SMlbung unb inteHeetueUer unb moralischer

Hebung in biefem 2anb gegeben, erhöbt ben SBertt) ber großmütigen
©abe um Mieles."
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£)) Ueb erficht übet bic 3af>l bet Beßrer bei ben Uniüerfitäten,

)er afabemie au «Dtünfter unb bem gpeeum $u 33raun3berg im
2Binter*@cmefier 18J-f.

(Centtalblatt )pxo 1865 ©rite 399 Wx. 143.)
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<Der 8b* unb 3ug«ng ber ©tubirenben auf ben einzelnen

Unfoerfitätcn in ben bejeidmeten betben §emeftcm ergiebt fiaj auß

folgenber Tabelle:

3m
Sommer'
vssentetter

1865 xoa*

ren imma»
triculirt

£)at>on

finb ab*

gegangen

(5s finb

bemnad)
geblieben

3m
Sinter»

ftnb

bmju»
getommen

' aJtitfrtn

v^eianirnijupi

ber tmmarrt*

cnlirten ©tu»
Dtrenoen im
©titter*

@emefterl8$|.

361 98 263 134 397

£afle .... 821 252 569 '261 830

9reftfau . • . 908 186 722 222 944

ÄJntgöberg . . 463«) 95*) 368 85 453

Sdttün . . . 1862 588 1274 785 2059

3?onn .... 908 438 470 348 818

iRünflet 532 162 370 206 576

Summe

39rann6berg . .

5855

37

[NIM

11

4030

26

2041

10

6077

36

1) «nfcblicBltcfr oon 9 nac&trä'gtttb 3mmatricuUrten.

2) 2>a*on in ber 2Jtatri!el geftrieben 19.

31) 3ntmatriculation ber 33erg*@(et>en unb 23erg=($rfpec*

tanten, fonue Bulaffung betfelben jum 33efud> oon
Unioerfitat$ = $$orlefungen.

öro. (Srceöenj beehre ia) mt$ auf bad geneigte <3d>reiben uom
22. September b. 3- gan$ ergebenft $u ernriebern, ba| bie f&mmts
lieben Unh>erfita

,

t$*25efyörbcn über bie @)runbfä$e, nad) benen 33erg«

ÖUoen itnb Söerg * (Srjpectanten jur 3mmatriculation refpectioe gum
£efn$ von 93orlefungen an ben Unioerfitäten ju$ulaffen finb, bura)

He abfdjriftlia) betliegenbe, an ben (Surator ber Unioerfität 9L ae*

riätete Verfügung Dom 18. ÜDecember 1856 (Anlage a.) mit ouSfüjjr*

lieber äfawetfung uerje^en werben finb.

2)a§ ber Söejudj ber SBerg * Slfabemie mit ber 3nunatriculation

an ber Diepgen Uniöerfttdt ma)t unvereinbar fei, ergiebt fia) ofyne

ödtereö au« §. 10. ber SßorfTriften für bie 23erg««fabemie »om
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September 1863 *) welttye fetner 3eit ben tyiefigen Unioerfitdtö=53e=

börben mitgeteilt morben finb. jc.

Berlin, ben 5. Sanuar 1866.

üon Sftüljlcr.

ben Ä5nigli($en ©taat«> unb URinifter für £anbel tc.

£errn Grafen ton 3feenplifc e^ccaeng.

*),625. ü.

a.

@w. ßcAtooblgeboren erwiebere i$ auf ben 33eri(fyt oom 18. t\ 9Jt,

bafj für bie @ntj<beibung ber graae,

ob 93erg*@leüen unb 23erg*@rfpectanten $um £ören üon Uni«

uerfitätö* 33orlefungen olme üorgdngige Smmatriculation ju»

gelaffen werben bürfen,

baä an bie 3mmatriculation8 * (Sommiffion ber bortigen ßönig*

liefen Unfoerfität ergangene föefcript oom 26. September 1849

(
sJh. 19,928. U.) («niagc b.) in 33erbinbung mit ben, oon bem .perrn

*Dtinifter für #anbel 2C unterm 3. Wlaxx b. 3- erlaffenen Vor*

fünften über bie Vefäfyigung ju ben tedmil^en Remtern ber 53erg*,

Kütten* unb SalinensVerwaltung, mafegebenb ift.

{Demzufolge finb 33erg* (Siefen, ba fie na<b §. 32. ber gebauten

Vorfdpriften ben allgemeinen SMenfteib $u leiften ^aben, mttbin att

Staatsbeamte betrachtet werben müffen, gleicb ben Vera * JReferen*

barien üon ber Smmatriculation unbebingt auögejdjloffen,
baaegen auf ifyren SBunfcb in ber üorfc^rift8mä§igen gorm 3um Ve*

fueb oon ^Berufungen ju$ulaffen.

2)ie Verg»(5ripeetanten finbnoeb nietyt Staatäbiener, fonbern,

gleid) ber $cel}r$abl ber Stubirenben, in ber Vorbereitung 3um
vSstaatöbienft begriffen, ohne einer befonberen, auöf cbliefclicb für fie

beftimmten Vilbunvjß =&nfialt an$ugeboren. Sie finb oielmefyr nur

binficbtlicfy it)rc8 Vtlbung§ * ©angeö unb ifjrer Vorbereitung $u ber

(Sleoen* unb 0leferenbariat8=^rüfung beftimmten Vorfcbriften unter*

worfen, beren Befolgung nad} §. 15. befl 9ftegulatvo8 oom 3. 90ßar$cr.

üon bem Oberbergamt, welcbeö fie al8 (Srfpectanten angenommen

bat, in ber &rt controlirt wirb, bafj fie bemfelben im Suni unb

5)ecember jebeS SabreÖ t?on iljrem &ufenxbalt unb tt)rer practtfa)en

ober tbeoretifdjen Vefdjäftigung Sinnige ma^en müffen unb, wenn

fie bie8 jmei 5ftal btntereinanber unterlaffen, alö aufgetrieben be*

tzatyet unb obne weitere Venacbricbtigung in ben Giften ber @rfpec»

tanten geftrieben werben. 3)iefe (Sontrole famt alö eine befonbere

Vilbung8*2lnftalt im (Sinne beö §. 88. ber Statuten ber bortigen

•) abflebrudt im Gentrbl pro 1864 @eitc 139.
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llm'öcrfitdt umfoweniger angelegen »erben, alö über bie (Srfoectantcn

»äbrenb tfyree 33efu<b$ einer Unioerfität eine <Di$ciplinar*@emalt

fettend beä betreffenben Dberbergamtö nietet geljanbhabt wirb.

ötcrnacfc geboren bie 5Bergs@rfpectanten, welche ber Siegel na$
baö gewöhnliche Hilter ber Stubtrenben nicht überschritten bnben, gu

benjenigen jungen SJfdnnem, »eldje an fidj ber Smmatricu*
lalton fd$ig finb, mitbin nach §. 105. ber Statuten ber bertigen

Umoerfität nicht ohne oergdngige Smmatriculation m ben Unioer«

filät0 s Vorlegungen $ugelaffen »erben bürfen. Sie ftnb baher, um
biefe 3ulaffung $u erlangen, verpflichtet, bie Smmatriculation nach*

uifud^en, unb, wenn fie baö 3«mgni§ ber (Reife befifcen, ale Maturi,

»enn fie ee nicht befifcen, auf ©runb beö §. 36. befl Reglements

Pom 4. Suni 1834 al8 Immaturi ju immatriculiren unb bei ber

^ilofophifctyen gacultat 3U inferibiren.

<Da aber bie 53erg ^rfpectanten einerfeitd, auch wenn fie ba$

3eugni§ ber Reife nicht befifcen, naa) §. 14. beö mehrerwdhnten
föejulatioö oom 3. gflarj er. 3U 3» ei jährigem 53efua> einer Uni«

wr|ität »erpf liebt et finb, um bie Sulaffung $ur @leoen*3>rüfung
ui erlangen, unb anbererfettö nach §. 5. a. a. £). ohne baö Beug*
ni§ ber Reife m ben ^eren Remtern in ber Söerg = Verwaltung
nia)t gelangen fönnen, fo bebarf eö 53ehufö ber Smmatriculation

jolcber (Srjpectanten Weber ber befonberen Genehmigung ber Uni*

rcrjttdtö*(5uratorien, no<h pnbet babei bie 33ef$ränfung ber Smma-
triculation auf einen 1 1 jährigen 3eitraum Änwcnbuna , unb eben

fo wenig bebarf eö einer be(onberen 23er$id>tleiftung ber 23era,*@rfpec«

tanten auf SlnfteOung im gelehrten Staatöbienft. 3m Uebrtgen aber

oetbleibt eö hwfichtlich ber 58erg*(Srfpectanten, meiere eine Unioerfitat

befugen »ollen, bei ben allgemeinen 53eftimmungen über bie 53er*

tf(iä)tung $ur Smmatriculation.

(£». ^ochwohlgebcren »ollen t)ternadt) bie 3mmatriculation8*

Sommiffion ber bortigen Unioerfttdt mit 3nftruction oerfe^n. jc

Berlin, ben 18. <Deccmber 1856.

SDer SOßinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon Raumer.
Hn

In Äflnigltcben UnitoerfttätS-Gurator k. ju 9t. —
sab abf#riftlt($ an bie übrigen Herren Unitoer»

fttatl'Cinratoren resp. bie Untoerfität«>(Juratorien.

36,121. ü.

b.

Sluf ben Bericht 00m 5. b. ÜJc. eröffne ich ber Sommiffion, bafj

für baö ©erfahren hmficbtlich ber Smmatriculation ber 33ergwerfö*

fcrfpectanten unb SBergbefltffenen unb für baö 3ulaffen berfelben ju

ben a!abemijd?en 93orlefungen einer »eiteren allgemeinen 23eftimmung
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nicht bebarf, inbem bie Verfügung üom 3. $>ecember 1841 in 23e*
$ug auf bie Smmatriculation auch ber ^ergwerF0*(5rfpectanten unb
$3ergbefliffenen mafcgebenb ift. 9ca<h biejer 23erfügung unterließt eö
feinem Sweifel, ba§ biejenigen, reelle fid? bem 33ergwefen wibmen
unb bereitö burch flbleiftung beö SMenfteibe« in bie Kategorie ber
©taatöbiener getreten finb, gleichviel ob fie SBergeleoen ober S3erg*
werfSerjpectanten genannt werben, weber $ur 3mmatriculation »er=

pflichtet finb noch *u berjelben ^ugelaffen werben bitrfen. dagegen
tft für biejenigen äbergbeflifjenen

,
welche noch nicht üereibigt finb,

mögen fie alö &ergwerfö*@r|pectanten ober 33ergbefliffene bejeietynet

werben, eine Ausnahme »on ber allgemeinen Siegel binficbtlid) ber
Smmatriculation um |o weniger auläffig, alö nach ber ©rflärung beö
königlichen OJcinifteriumö für «panbel, ©ewerbc unb öffentliche

Arbeiten com 5. Sluguft ü. 3- über bie auf ber Uniüerfität ftd> anf*
baltenben $3ergs(5leüen unb 58ercj*(Srfpectantcn eine 5Diöct^linar-3ruf=

ficht ber 23ergbefyörbe Weber befteht noch aueb mit (Srfolg burdjc^
führt werben fann.

Berlin, ben 26. ©etotember 1849.

<Der SOcinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: (Schulde.
Sin

btc 3mmatriailation8'$ommifrt0n ber £öniflli<$eii

UniöerfUät ju W.

1992K. ü.

32) ^reiöbewerbungen bei ber Süabemie ber Äünfte $u
Berlin.

(CentrM. pro 1865 @eite 151; pro 1866 ©eite 9.)

I SBewerbnng um freu 93?i*acl = 'ü3ccv'fcticn ^teie
erfter Stiftung.

ÜDie bieöjährige $onfurren$ um ben ^reifi ber *0<ichaeU Beer'*

fdjen Stiftung für 5Jialer unb Sötlbtiauer jübifcher Religion ift für

(Genremalerei beftimmt. 2>ie SBa^l beö barjuftellenben ©egen=

ftanbeö bleibt bem eigenen (Srmeffen be8 jfonfurrenten überladen.

SDie Silber müffen ganae Siguren enthalten, auö benen afabemifebe

(Btubten erfictytlid) finb, in Del aufgeführt fein unb e3 foll bie lan*

gere 23ilbfeite nicht unter 2 gu§ betragen.

(58 haben au&erbem nach ben 53eftimmungen be8 (Statute« bie

^onfurrenten gleichzeitig ein$ufenben:

1) eine in Delfarben ausgeführte ©fi^e, barfteüenb ein SBinjer*

2) mehrere ©tubien nach ber 9catur, fowie Gompofüionöjfiuen

eigener ©rfutbung, welche }ur i^eurtbeilitng beö bi^ertgen

©tubiengangeö be8 ßonturrenten bienen tonnen.
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2)ie eutgefanbten Arbeiten muffen mit folgenben Atieften »er*

»eben fein:

1) bafc ber namentlich ju beaeichnenbe Äonfurrent fich $ur jübifchen

Religion befennt, ein Älter non 22 3fl^ren erreicht, jeboch

bnö SO. 3a^r nicht Übertritten ^at, unb ba§ berfelbe 3ög*
ling einer beutf^en tfunft**tabemie ift;

2) ba& bie eingefanbten Arbeiten oon bem tfonfurrenten felbft

erfunben, unb ohne frembe Öetyülfe oon ihm ausgeführt

werben finb , in welcher £inficht jeboch eine nachträgliche

Prüfung nctiu'g befunben werben fann.

<Der Dermin für bie Ablieferung ber Silber an bie königliche

ifabemie ift auf ben 14. 3nli b. 3. feftgejejjt.

SDer ^)reiÖ befte^t in einem einengen ©tipenbium oon
150 J^alern $u einer ©tubienreife nach Stallen unter ber £3ebin«

gang, bafc ber ^rämiirte fich 8 Neonate in ÜRom aufhalten unb
unter Beifügung eigener Arbeiten über feine <5tubien an bie Afabe*

?emie ber fünfte halbjährlichen Bericht erftatten mufe.

2)ie 3uerfennung be8 $)reife$ erfolgt in ber öffentlichen ©ifcung
Ui gltabemie am 3. Auguft b. 3.

II SBetperbnna lim Un 9Rid>ael*®eer'fc*)ett Vrci«
^weiter Stiftung.

2)ie bieöjährige Äonfurrenj um ben *Dtt$ael * Söeer'fa)en 9>reiö

Reiter Stiftung, au melier Süewerber aller Äonfeffionen $u*

Raffen finb # ift für @ef c^ic^t ö mal er beftimmt. <Die Söa^l beö

tarjufteQenben ©egenftanbeö bleibt bem eigenen ©rmeffen befi kon*
forrenten überlaffen. 2)ie SMlber muffen aanje giguren enthalten,

au$ benen afabemifc^e Stubien erfidjtlia) finb, in Del aufgeführt

fein, unb e« barf bie fleinere (Seite beö Söilbeö nicht unter 2^ gufc
befraaen.

ha&en aufjerbem bie Äonfurrenten gleichzeitig einjufenben:

1) eine in Delfarben aufgeführte Sfi^e, enthaltenb eine 2)ar*

fteüung nach 1- 55«* ^°fjf ftap. 46, 29,

2) mehrere ©tubien nach ber 9catur, fo wie (£ompofttion$ffu$en

eigener (Srfinbung, welche gur öeurtheilung beö bisherigen

Stubiengangeö befi kontinenten bienen tonnen.

5)er Dermin ber Ablieferung ber konfurren$ * Arbeiten ift auf
fcn 14. Salt b. 3. feftgefefct. 2>ie eingejanbten Arbeiten müffen
«it glaubwürbigen Atteften oerfehen fein, auö benen hetDorgept:

1) bafc ber Bewerber ein Alter oon 22 3ahren erreicht, jeboch baö

30. 3ahr nicht Übertritten hat; 2) ba§ berfelbe Schüler einer beut«

ifyn Afabemie ift; 3) bafj bie eingefanbten Arbeiten »on bem 33e*

»erber felbft angefertigt unb ohne frembe 53eü)ülfe »on ihm außge*

fyrt worben ftnb, in welcher #inficht jeboch eine nachträgliche $&*
nöthig befunben »erben fann.
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<Der Pttti beftebt in einem einjährigen ©tipenbium üon 750 Zfa
lern $u einer ©tubienreife nach Stallen unter ber 25ebingung, bafe

ber ^rämiirte ficb ad)t Senate in föom aufhalten unb unter £ei*

fugung eigener Arbeiten über feine Stubten an bie königliche 5lfa*

bemie balbjäbrlichen Bericht erftatten mufe.

<Die 3uerfennung beß greife« erfolgt in ber öffentlichen ©ifcung
ber äfabemie am 3. üMuguft b. 3.

Berlin, ben 25. Januar 1866.

königliche Stfabemie ber künfte.

3m Auftrage: D. %. ©ruppe.
, <5b. S)aege.

33) SBeranftaltung einer großen kunftaußftellung fei«
tenß ber 9lfabemie ber fünfte ju Berlin.

(Centrbl. pro 1864 ecite 133 unb ©eitc 581.)

1.

5luf ben Antrag Dom 29. ü. ÜK. ermächtige ich bie königliche

©ebäube, unb gebe <Derfelben antjeim, bie bießfälligen 33efannt=

machungen unb Sinlabungen $u erlaffen.

Berlin, ben 15. <De$ember 1865.

bif Äömaliic flfabemie frer Sünfle ^terfelbfl.

24,980. ü.

2.

Programm.

(Rvoftt Sunftauäftelluna

im königlichen 2lfabernte * ©ebäube m SBerltn üon Söerfen lebenber

künfiler beß 3n* unb fcußlanbeß. 1866.

1) 3)ie kunft*9lußftenung wirb am Sonntag, ben 2. (Septem*

ber b. 3-, eröffnet unb am 4. Stooember gefdjloffen ; mährenb
biefer 3eit wirb biefelbe bem Söefuche beß $)ublifumß an
Wochentagen non 10 biß 5 Uhr, (Sonntag« üon 11 biß 5 Uhr
geöffnet fein.

2) vlur bie r>on ben kunftlern felbft ober auf beren SBeranlaffung

angemelbeten SBerfe werben jur SlußfteQung jugelaffen, maß
auch bann gilt, wenn biefelben nicht mehr im $3efifje ber

künftler finb, inbem roeber bie (&htheit ber Arbeiten, noch
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bie Seftimmmig bcrfelbcn für biefe Aufteilung jtocifel^aft

fein barf.

3) 2)ie f$riftli$en Anmelbungen bcr au^ufteücnben ^unft«
»erfe muffen »or bem 14. 3uli b. 3. bei bem 3nfpeftorat

ber Afabemie eingegangen fein unb aufjer Flamen unb Söolmort

ben Arbeiten nebft 23emerfung ber bargefteüten ©egenjtänbe,

fo»ie bie Angabe enthalten, ob baß ,ftunft»erf fauflief ift

ober nicht SÖieberljolte Anmelbungen eineö unb beffelben

SBerfeö finb unjuläjjig
; auch fonnen mehrere ßunftmerfe nur

bann unter einer Kummer begriffen »erben , »enn biefelben

in einem gemeinfd>aftli$en Gahmen befinblich finb.

4) Um bie rechtzeitige Anfertigung beö Äatalogö unb Aufhellung
ber Jcunftwerfe möglich $a machen, muffen bie lefcteren biß

Zum ©onnabenb ben 11. Auguft b. 3. bei bem 3nfpeftorat

ber Afabemie mit zwei gjeichlautenben Singeigen, roooon bie

eine alö Empfange)'cheimgung geftemoelt guruefgegeben wirb,

abgeliefert »erben.

5) <Dte Herren Äünftler, »eiche bie Aufteilung zu beriefen

gebenfen, »erben hiermit befonberö barauf aufmerfjam ge*

macht, bafc in golge oielfacher Anträge oon leiten ber Äünft*

lerfdjaft ber oben angegebene @inlteferung$ = Dermin unab»

änberlich eingehalten »erben »irb, unb baf$ bemgemäfj fein

ßunftmerf, »elcheö nicht biß zum 14. Auguft bei ber $önig=

liehen Afabemie eingegangen ift, in bie Aufteilung aufge*

nommen »erben fann.

6) 3ur SBequemlichfeit be$ 9)ublifumö unb zur Erleichterung ber

©efchäftöführung mu§ jebeö SBerf an einer fichtbaren ©teile

mit bem tarnen beä $ünftler8, »enn auch nur burch An-

heften einer tfarte, bezeichnet, unb bei ®egenftänben , »o
eine SSerwechfelung möglich ift, alö 3)rofr>eften, Sanbfchaften,

3Mlbniffen, ber Snhalt ber 3)arfte0ung auf ber 9tücffeite be8

SMlbeö furg angegeben »erben.

7) Anonome Arbeiten, ^om'een, (mit alleiniger Aufnahme ber

3eidmungen für ben ^upferftich) unb ©tobten, ferner mufifa«

lifche Snftrumente, fo »ie mechanifche unb 3nbuftrie*Arbeiten

8) ^or gänzlicher SBeenbigung ber Aufteilung fann 9*iemanb

einen aufgeteilten ©egenftanb zurücferhalten.

9) Eine für biefe Aufteilung auö 9Jiitgliebern be$ afabemifchen

©enatö unb ber Afabemie in einer ^)lenar*33erfammlung z«
»ählenbe ßommiffion ift für bie Beobachtung ber Sor*

fchriften 2, 5, 6, 7 unb 8, für bie Aufteilung ber tfunft*

»erfe unb bie Aufchliefjung nicht geeigneter Arbeiten Der*

6
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antwortlicty. (Srbobene 3»eife( unb <$infürad?en entfäeibet

ber afabemiföe <genat.

10) Sranöportfoften übernimmt bie fcfabemie nur für Arbeiten

tyrer üRttgltcber. Äunftwerfe »on ungewölmli* fäwerem
©etüidjt aüö bcr gerne bürfen aud) oon biefen nur nadj üor=

qangiger Anfrage unb ©eneljmigung ber Bfabemie jur Sluö*

fteftung überfanbt werben. 9Ue anberen @mfcnber Ijaben

bie Soften be$ £er* unb SRücftranSport« felbft $u tragen.

11) 2)ie Übermittelung be$ 93erfauf8 ber fömftwerfe unb bie

SBeiterbefßrberung berfelben an anbere &unftau$fteQungen nebft

ben beöfatlfigen ©eforgungen unb Äorrefponben$en fennen

nityt »on ber Slfabemie übernommen werben, fo wie audp bie

(Sinra&mung uon Silbern, Äupferfticfcen u.
f.

m. oon ben

(£in(enbern beforgt werben mufj.

12) Söegen 23ef$abigung ber ©egenftdnbe wabrenb beö £ers unb

SKücftranfyortd fann bie &fabemie nidjt in $Infprud) genom*

men werben, baqegen forgt biefelbe für ^erp^erung gegen

geuerögefatyr mdtrenb ber 2)auer ber auöftellung.

13) Unangemelbete <Senbungen werben uneröffnet jurütfgewiefen.

23erlin, am 17. 3anuar 1866.

#ßniglf$e Slfabemie ber fünfte.

3m Auftrage: D. g. ©ruppe.
@b. 2)aege.

34) ®$u& »on Söerfen ber 2öiffenf<$aft unb tfunft ge<

gen (Ra^brud unb 9ta$bilbung.

(<5entrM. pto 1865 Seite 156 Nr 50.)

Stuf ©runb M ©efefcefl mm ©djufce be§ @iaenttmm8 an

Herfen ber Söiffenföaft unb Jrunft gegen 9tadjbrua unb >Jtadj-

bilbung üom 11. 3uni 1837 finb auf bie Anträge ber Urheber be*

jie^ungöweife ber (Stgentljümer in bai Journal, weldjeß m biefem

^raeef bei bem tföniglid?en 95ttnifterium ber ^eiftlidjen k. Angele*

gen^eiten geführt wirb, wafcrenb be« 3«M 1865 au&« *>e» Sort*

fefcungen unter früheren Hummern 277 ©egenftanbe neu eingetra«

gen worben.

gerner finb wäfjrenb beö 3aM 1865 in bie ebenbafelbft ge-

führten SBeneidmfffe in ©emäfujeit ber mit anbern (Staaten abge*

fcbloffenen Serträge wegen gegenfeitigen ©$u&e« ber 9ftec(>te an

literarifdjen <5r$eugniffen unb Söerfen berÄunft eingetragen werben:

1) na* ben Vertrag mit ©ro§britannien oom £f£ 1846

unb bem 3ufafe* Vertrag com ß^™-^ 1855 in baö 23er*

jei*ni6
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ßunftfa^en — , unb
33ü$er imb mufifaliföe (Sompofitionen 25

®egenftänbe

;

2) nadj ber Ucbereinfunft mit Belgien öom 28. üttän 1863
(GratrbL pro 1863 (Seite 321) tn ba« S3etjei(^m§

für Jfanftfadjen — , unb

für fbütyt unb mufifalijcfye ßompofttionen 46
©egenftänbe

;

3) na$ ber Uebereinfunft mit granfreid) uom 2. 9luguft 1862
(ßentrbL pro 1865 Seite 321) in baö Serfleidmifc

für jhmftfa$en 14, unb

für 5büd?er unb mufifalij^e ßompofitionen 426
Hummern, barunter me^rfatfc eine grö&ere 8n$a^l einjelner

Söcrfe unb gan$e Kataloge.

35) (Sonüention mit granfreiä) wegen S$u£e8 ber
9lea)te an literarij^en ©r^eugniff en unb Serfen

ber Äunft.

. (Sentrbl. )to 18(>5 ©eite 3il 3fc. 117.)

0ia<$ einer 5Kittl>eilung be8 £erm 5ERiniftcrö ber auswärtigen

&na,eWgenl>eiten an ben £erm 9Dßinifter ber geiftlidjen :c. Angele*

gen^eiten finb ber ^reufjifd} = granjoftja)en Siterar = ßonoentton com
l «uguft 1862 (£entrbl. pro 1865 (Seite 321 *Rr. 117) na$be*
nannte ^Regierungen unbebingt beigetreten:

Äurfürftentljum Reffen, 53raunfä)meig, Dlbenburg, Saufen*
2öeimar=@ifenaä) ,

<Sa$fen«2Dieiningen, <Sa(fy|en--2ütenburg,

Sa$fen*&oburgs©otl}a, ©cfcwaraburg^ubolftabt, 6$wara*
burg*<Sonber$ljaufen, 9Reu§ älterer 8inie, JReufc jüngerer

&nte, SBalbecf unb ,peffen 5|>omburg.

*DHt anbern beutfa)en Staaten finb feitenö ber tfaiferli$ ftran*

jöft|a)en Regierung ein$eln 2iterar=(5om>entionen abgesoffen worben.

36) Statuten be8 £&ür ingif$ * Sä^jijc^en ©ef$id>tÖ-
unb $UertI>um8*5Berein$ $u £alle an ber Saale.

§• L
2)er Springifö = <Sad?fi|d?e herein für (grforföung beö »ater«

länDifa)en Sütertljumö uno (Spaltung feiner ©enfmale ift eine mit

fcr Uniöerfität ^aüe^Söittenberg »erbunbene ©ejellföaft, wel$e fid?

m Aufgabe gefteUt fcat, batyn $u wirren, ba| bie ©eföidjte beö

^itetlanbeö nebft tyren #ilf8wtffenfd>aften genauer unterfuetyt, tyre

Äcnntm'6 allgemeiner verbreitet werbe, unb bafc mistige Ueberrefte

bei alten 3eit möglicfcft erhalten bleiben.

6*
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§. 2.

S)o0 gelb fetner 2$ätigfeit erftrecft fid> öon ben älteften 3eiten

bid auf unfer Satyrlrnnbert. $)em 9taum nadj befcfyränft ber herein

feine Untersuchungen üorjugöweife auf bie ^romn* (Saufen unb bie

»on x\)x umfdjloffenen fremben ©ebietStyeüe. mit ber ©ef^i^te
ber übrigen beutfdjen fcanber beföäfttgt er fi$ nur in fomeit, al8

fie im 3ufammenl>ang mit ber ber 9>roöina (Saufen fte^t

§. 3.

3nnerr)alb biefer angegebenen ©renjen betmt ber SBerein feine

Sfyatigfeit über baö gange (Gebiet ber ©efd?id)te unb i^rer £ilfö*

wiffenfdjaften au8, ba^er benn aud) gorfdjungen über SOiütljologie

unb 9ted>t ber 33oneit, wie über Söilbung ber Sprache unb it;rer

SMalecte nidjt auögefdjloffen finb.

§•

<Der herein foU bitten, bie für feine ©eftrebungen ein Sntereffe

haben, $um 90ßittelpunft bienen.

(Sr will burcb beren Bereinigung biefe« 3ntereffe wa$ erhalten

unb weiter auöbehnen, feine SQcitglieber au gorfdjungen anregen unb

fie barin unterftüfcen. «Seine pcriobtfdpen Bujammenfünfte foüen

ben (Einzelnen bie Gelegenheit aum freien 5Mnung8augtauf$ unb
jur 23efprechung über bie &efultate angefteüter gorf<huna,en bieten.

2lud) bur$ 9?ichtmitglieber fudjt Der herein für ferne 3wecfe

wirffam gu fein, inbem er biefelben tfyeilS ju antiquarifctjen Stubien
anregt, fyeilö fie bei benfelben burd? (Eröffnung feiner (Bammlungen
unb fonft unterftüfct, t^eilö i^re Arbeiten in feiner 3«tf$rift »er*

öffentlich:.

§. 5.

2)a8Dra,an beöSBereinÖ finb bie „bleuen Mitteilungen
auö bem ©ebtete hiftorifc^ * antiauarifdjer gcrf^ungen," in benen

3ugleidj alle 33er^anblungen unb feefchlüffe beffelben, bie neuen @rs
Werbungen, baö ^itglieberr»eneichni& unb ein 9^cd^enfct)aftöbcricbt

über (Entnahme unb &u6gabe oeö Bereinö mitaet^eilt werben. &
erteilten bauen jebeß 3apr tlmnlichft 16-20 &cgen in gr. 8. att

ein £albbanb mit ben erforberlic^en ©teinbrucftafeln.

§. 6.

2)er 33erein unterhält mit ben übrigen ^iftorif^en Vereinen,

namentlich ©eutfchlanbö, einen regelmäßigen 3lu$taufch ber ©Triften.

gür bie (Erhaltung ber beweglichen ©enfmale ber SSor^eü

forgt ber herein, inbem er in feiner ©efammtfyeit unb burdj feine

einzelnen üftitglieber barüber wacht, baß gunbe biefer 8tt nic|t Der*

lefct ober abhanben gebraut »erben, bie betreffenben ©egenftdnbe
burd) Äauf ober <5$enfung $u erwerben fucht, nach 23efinben auch

felbft Nachgrabungen anftelit ober öeranlafct unb alle Erwerbungen,
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treffe er fo $u ma^en im ©tanbe ift, feinen (Sammlungen
ehrcerleibt.

$ür bie (Sonferüirung ber unbeweglichen <Denfmale fudjt er ba*

burth wirfen, bafe er, foroeü ihm nidjt $ur eigenen ä^ärigfrit

©ele^en^eit unb ©elbmittel $u @ebot fteben, baö Sntereffe »on Söe*

bcrben ober $>rioaten, welche barauf (Sinflufj äufjern fönnen, ju er«

teecfen fi(h bemüht.

§. 8.

3«r görberung feiner Sljätigfeit hält ber herein neben ben

wrerwälmten Sammlungen auch noch eine Sötbliottyef, bei beren

öerme^rung »ometymlich barauf gefehen wirb, folche Schriften,

tfartenwerfe jc. anschaffen, bie fidj fpecieü auf bte ^eftrebungen
be* Sereinö beziehen. 2)iefer 23ibliothef werben au<h bie »on an*

ton hiftorifchen Vereinen einge^enben ©Triften einverleibt.

§. 9.

£>em «Berein alö orbentliche8 9JHtglieb beizutreten, ftef^t

gebildeten unb gearteten Bannern jebeö (Stanbeö frei, welche für
bie $Jereinö*wecfe in iraenb einer 8rt mihuwirfen geneigt finb.

<Die Reibungen ftnb an baö ^räftbium (§. 17) $u rieten,

»ela>$ na$ erfolgter Slufna^me baö <Diplom barüber anfertigt.

§. 10.

SebeS orbentliche SÖRitglieb ga^lt oon bem ßalenberjahr ab, in

»widern feine Aufnahme erfolgt ift, einfdjliefclid) beffelben einen jähr*

lieben SBeitraa üon Einern fyaia an bie SBereinöfaffe unb erhalt

tofyrenb ber $)auer feiner SKitgliebfchaft bie w 9ieuen 9)tittheilungen"

ftt 2 Stblr. pro S3anb.

§. 11.

S)ie sjflitgliebfchaft bauert biö $u bem dnbe beö Jahreö, in

beffen Sauf ein Sötttglieb bem ^raftbio feine Slbfi^t auszutreten

föriftlich anzeigt ober oerftirbt.

2)a8 5)rdftbium ift iebod) berechtigt, fold)e 5ftita,lieber, wel<he

auf bie 90^a^nung beö ÄafftterÖ unb bann beö 9>raftbii mit ber

3#ung ber beitrage im Sftücfftanb oerbleiben ober biefelben über*

baupt oerweigern follten, auö ber fcifte ber SBereinÖmttglieber ju

freiten, felbftüerftanblich , ohne ba§ babur^ beren Verpflichtung

p ^at^za^lung M föefteö aufgehoben würbe.

§. 12.

SBä^renb ber 5)auer ber 5Kitgliebfd)aft fyit jebefi orbentltc^e

Wtflßeb baö 9ftecht, ftch an aOen S3erfammlungen beö Vereins ju

bert>eiltgen unb, foweit eö fid^ um ©efchlüffe banbelt, feine (Stimme

Zugeben, au$ bie (Sammlungen unb bie 23ibltothef beffelben (in»

mal bie 33ibliot^efen ber königlichen Unioerfität unb ber Marien*
Kr^e ju £aHe) na$ 5Jto§gabe ber bafür befte^enben befonberen

Clements 3« benufcen.
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§. 13.

@ine beftimmte Verpflichtung, fich an ben gorfjungen be6

Vereines, in niedrerem ober minberem Umfang, felbfrtbätig iu be»

tbetligen, fann gwar ben SHttgltebern im &orau9 nicht angefonnen

»erben, e$ wirb jebodj oorauögefefct, ba§ Seber geneigt fein »erbe,

nach 3eü unb Gräften für bie 3»edfe bed SSereinä aita? an feinem

$beil mitguwirfen.

@8 wirb cor &Hem erwartet, ba§ fein 5Ritglieb eö an einer

feigen 9)iitwirfung ba fehlen laffe, wo e$ ftd> um görberung ber

äußeren 3ntereffen be§ 33erein6 unb um bie Sorge bafur banbelt,

tag ©egenftänbe, welche einen wünfchen$werthen (Erwerb für feine

Sammlungen abgeben mürben, ifym gefiebert werben.

3nfonberheit ift e& auch Pflicht eineö jeben ÜRitgliebe«, baö

näcbfte 2lu$fchu&mitalicb ober baß 3>räfibtum jogleicb gu benaebrich*

tigen, wenn unter feinen klugen etwa einem merfwürbigen 2Ronu«
ment be$ £Utertbumd 3erftörung brobt.

3n benjenigen Sailen, wo ein uRitglieb mit Unterftüftung beö

23erein8 Nachgrabungen anfteüt, fallt bie Ausbeute berfelben ben

Sammlungeu beö 33ercinö anljeim,

§. 14.

©leiere SUcc^tc, wie bie orbentlidjen TOtglieber, ofme baneben

Verpflichtungen gegen ben herein xu übernehmen, genießen 2)iejeni*

gen, welche alö (Sh^nmitglieoer in benfelben aufgenommen
werben.

3h« Ernennung erfolgt burch bie ©eneraloerfammlung oeö

Vereine« auf Antrag be« 2lu«fcbuffe« (§. 21).

§. 15.

3ucorrefponbirenben9JUta,liebern werben oon bem fyxci*

fibio, auf Antrag be« &u«fcbuffe« tola)e auswärtige greunbe be«

feerein« ernannt, welche burch briefliche TOttbeilungen bie Unter*

fudjungen unb Arbeiten be« Verein« fövbern.

§. 16.

5)aö Protect orat be« herein« fpt Seine königliche Roheit
ber Äronprin3 oon sJ)reufjen SlOergnäbigft übernommen.'

§ 17

«n ber Spi^e be« herein« fte'bt ein 9>räfibium, beftehenb

au« einem 9)rdf tbenten, einem Viceprdfibenten unb einem
Secretair, welche oon ber ©eneraN Verfammlung auf Vorfchlag
be« £u«fcbuffe8 gewählt werben, unb oon benen bie beiben le^tern

in £aüe ihren Söohnfifc haben muffen.

5)em $räfibio gebührt bie gange gefchäftlicbe Rettung ber Ver«
ein«*2lngelegenbeiten. (£« oertritt ben herein nach 8u{jen unb fehltest

jür ihn bie oorfommenben kauf*, üftietb««, Verlag«» unb fonftigen

Verträge ab; e« führt bie Giften ber TOtajieber, beruft biefelben

gu ben Sifcungen, forgt für bie entfprechenbe Aufteilung unb <$r«
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Haltung ber (Sammlungen unb entwirft bie [Reglements für beren

3?enu{jung. ($6 leitet unb übermacht bie Äaffent>erwaltung unb be*

mit bte £erau8gabc ber „*fteuen Mitteilungen u
, in meldten e$

ju^leta) ben jährlichen Rechenfchaft8s33ericht oeröjfentlicht

§. 18.

£>er ^rdfibent führt ben 3Sorfi0 im ^rdfibio unb in ben

&rfammlungen M Vereines. <Der 93iceprdfibent oertritt bei

Jbroefenbeit be« 9>rdfibenten ben ledern bergeftalt, ba§ in folgern

gaHt bei föriftlichen ©rlaffen feine Unterf|rift für bie M fxä*
Renten mitailt.

§. 19.

3um Secretair fott jebefimal wo möglich ein SRitglieb ber

^aÜija)en Uni»erfitdt geadelt werben.

obm (peciell liegt bie auf bie triffenf$aftlid}e &l>ätigfeit be$

Vereines fieb be$iehenbe ©efchdftöführuna, ob. ©r führt bafyer bie

herauf bezügliche @orrefaonben$ unb rebtgirt bie $)ubticationen beö

Sereinö, er ift (£ufto$ ber Sammlungen, jorejt für beren paffenbe

Bufftellung unb (Satalogifirung, er r>ält bte 3Mbliotfyef in Orbnung
mtb oerme^rt fie mit ben »on bem 9>rdfibio baju auögefefcten

Mitteln.

53erfaufe entbehrlich fc^einenber etücfc ber Sammlungen unb
bcr ^iblictbef

,
ingleichen SBertaufjungen) berfelben gegen anbere

tennen nur Don bem ^räftbio gesehen, welches bei wertvolleren

Sachen auch bie Einwilligung ber ©eneraUSerfammlung ba$u tjor*

btr etnAU^olen bat
gur feine ÜJlüfyemaltungen erhält ber Secretair eine jährliche

Remuneration auö ber $affe beö SÖeretnö.

3Senn ber Secretair beabfiehtigt, jeine Stellung auhugeben,

jo bat er bied bem ^rdfibio ein balbeo 3abr cor bem Äalcnber*

Quartal, mit welchem bie 9lteberlegung erfolgen foü, anzeigen,
©etm nicht Umftdnbe obwalten, welche einen ^leuntgeren Fußtritt

rechtfertigen joöten.

§. 20.

Die ^affencerwaltung führt baß ?)rdftbium burch einen bejon*

beren äaffirer, ben eö gegen eine entfpredjenbe Remuneration an«

(teilt unb mit ber erforberlichen 3nftruction »erficht.

Sic uon bemfelben alljährlich abjulegenben Rechnungen werben,

wabern fie won bem $>räfibio geprüft worben, $wei von bemfelben

ju ernennenben SOcitgliebern befi Vereines aur Reoifion vorgelegt,

nac^ oeren @nt{^eibungen bie £>e$arge erteilt wirb.

2)cr 23ote bed SBereini wirb ebenfalls oon bem ?)räfibio ange»

ftedt unb mit 3nftruction oerfehen.

§. 21.

Sem 3>räfibio $ur Seite ftet)t ein 2luöfefeufe ,
welker gebilbet

T»\xb burdt) ben ©urator ber königlichen griebridt)ö*Unir>erfitat JpaHe*
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Wittenberg, beit jebeßmaligen tfoniglidjen ^rofcinjtal * Slrdjroar ht

9)}agbeburg, ferner burdj $mei <Doeenten ber ®efd)id)te, ber beutfdjen

<Sprad>e unb Literatur an ber Unfoerfit&t gu «£)afle, fofern biefe

^erfonen bem herein anhören, unb enblidj burd) 6— 8 anbere

burdj (Kooptation beö ^räfibü beftimmte 5Jcitglicber
, welche in ben

ganbeßttyeilen ifyren Söolmftfc tyaben, auf bie fid) bie Sfydtigfeit beö

Vereins bejtel>t.

<Diefer Auöfdmfj tyat neben ben oben (§§. 14, 15) angebeuteten

gunettenen wefentli$ bie 53eftimmung, baö ^rdfibium bet ber Sei*

tung ber wiffenföaftlidjen Angelegenheiten beö herein« $u unter*

ftüfcen. ©eine SDRitwirfung wirb »on bem ^räfibto befonberö bann
in Slnfprudj genommen werben, wenn eö fia> barum Rubelt, neben

ben laufenben $kreinö* sPublicationen no$ bie Verausgabe befonberer

Urfunben* unb 9^egeften s8ammlungen, <Stdbtegej$i$ten je. ju unter*

nehmen, für melden gaQ ber &uöfdju§ in ©emeinfdjaft mit bem
9>rdfibio ben ?)lan entwirft, bie $um £erau8geben geeignete ^er*
jönlidjfeit ermittelt, bie Verausgabe leitet unb bie 3?efd}affung ber

erferberlidjen ©elbmittel fid) angelegen fein la&t.

9(ufjerbem ift ben Sluötöu&mitgliebern bie überhaupt »on ben
9?erein8mitgliebem erwartete SÖatyrnefymung ber $kreinö$wecfe fjin*

fidjtlid) ber (Srbathtng ber ÜDenfmale beö 8ltertfmm8 für ben Um*
freiö ifyreö SBofynfijjeö noefy fpecieü aufgetragen unb liegt ilmen ob,

bie hierfür geeigneten 9ÖRa§regeln bei bem ^rdfibium rechtzeitig an*

juregen unb nad) Umftdnben jofort felbft ju oeranlaffen.

<Dem ?)rdfibio ftefyt beö^alb au$ fret, Urnen 3U Anlaufen t>on

Altertümern ein für allemal Heinere (9elbbeträge $ur Diöpofition

$u ftellen.

2>er Auöfdw§ uerfammelt ftd) mit bem $>rdfibio regelmdfjig

einmal im Sajjre, aufeerbem }o oft baö le^tere ba$u 33eranlaffung

pnbet.

§. 22.

3)ie üftitglieber beö SBereinö treten in ber Siegel allmonatlich

auf (Sinlabung beö sPrdfibii ju freier 33efprechung jufammen, unb
tonnen hieran auch ®äfte, welche t>on TOtgliebem eingeführt wer*

ben, fi<h beteiligen.

§. 23.

Au§erbem pnbet alljährlich minbeftenö eine ©eneraloer*
fammlung ftatt, in melier bann auch bie drftattung beö 3at)re$*

berichtet erfolgt, bie erforberli^en Wahlen ooqune^men unb fonftige

23efd?lüffe ju faffen finb. <Der Sag baju wirb r»on bem ^rdftbto

beftimmt unb bura) bie baju geeignet fc^etnenben 33ldtter ber $ro*

m'nj jur allgemeinen ^enntnife gebracht.

SDic SöejAlüffe werben burch einfache (Stimmenmehrheit gefaxt,

wobei im gall gleicher ©timmenjahl bie beö SSorfifcenben ben ISuö*

fchlag giebt.
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abonberungen ber Statuten fönnen jeboch nur mit einet SDfehr«

beit ton 3tt>ei SDrittheilen ber üÄnwefenben befthloffen werben.

§. 24.

5)er herein ift ein mit ber Unioerfitat «ipaHe * Söittenberg »er*

bunbened Snftitut unb erhalt baburdj bie ben übrigen öffentlichen

Jnftituten ber Unioerfitat juftehenben fechte.

@r barf inbeffen bie 'portofreiheü nur infoweit ausüben, al3

tom feiere oon bem ©eneraU sPofts2lmt bewilligt werben wirb.

§. 25.

Sowie über ade übrigen Jnftitute ber Unioerfitat, fo Ijat auch

über bie £ltertbümerfammlung be8 ScreHift, über jeine 33ibliotbef,

Äupferfticbe u. f. f.
baö Kuratorium ber Unioerfitat bie Dbcrauffi^t

im ungemeinen.

§. 26.

33ei &uflöfung beö ganzen 23erein$ geht ba8 gefammte Aigens

tbum beffelben in ben unumföränften 23efifc ber Unioerfitat JpaUes

Sittenberg über, ot)ne ba§ bie bisherigen SJHtglieber einen weitern

Snjpruch an baffelbe ju machen berechtigt ftnb.

f.
27.

tfommt bie gänzliche Sluflöfung be8 SßereinÖ in Srage, fo mu§
biefl unb ber Sag ber ©eneral = 33erfammlung, in welcher Darüber

besoffen werben foQ, jebem Oftitglieb burch befonbere üftittheilung

befannt gemacht werben. (5$ fann aldbann ber S3efc^lu§ burdj

cttmmenmebrrjeit gültig gefaftt werben, wenn minbeftenö jwei 2)ritt*

ibeile ber ÜRitglieber in ber Serfammlung anwefenb ftnb. Slnbem*

faÜ§ wirb $um gleiten 3roecf noch eme jroeite ©eneraUS3erfammlung
in ber fonft gewöhnlichen 2öeife, jeboch unter auöbrücflicher 53ejeich*

nung be$ 3*oecfe8 auöaefchrieben, in welcher alöbann bie Slnwefen*
ben, ohne SRücfficht auf bie 3ahl, 3U befchliefjen berechtigt ftnb.

£aüe, am 27. 3uni 1865.

Dal ^räfibium beö Sbüringifch * ©ächfifchen ®t\$\tyl* unb
2üterthum$.2Serein8.

r>. Söifleben. @. & Tümmler,
j. 3. 9>räfibent beö herein«, b. 3- 33ice*>r5fibent.

3. O. £>pel,

b. 3. SBereinöfecretar.

Inf ©runb ber burch SWerhöchften @rla& oom 16. b. 3K. er.

feilten Ermächtigung werben bie oorftehenben Statuten mit nach*

Henbem 3ujafc $u §. 24

:

n (£x barf inbeffen bie $ortofrett)eit nur in jo weit ausüben,
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alö ihm feldje r»on bem General * ?>oft «Amt bewilligt wer*
ben wirb."

hierburch üon mir beftatigt.

Berlin, ben 28. (September 1865.

(L. S.)

<Der SOctnifter ber getftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

IL ©^tmtaften unb 9teal*&dmlen.

37) 3ufammenfefcung ber miff enfdja ftlt^en v))rüfung0-
(Jommiffion $u @reif$walb.

(<£<ntrbl. *ro I8(»b @eite 25 Wt. Ii.)

33on bem Jperrn SDcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten ift

burch ^erfuguna »cm 26. 3anuar b. 3. an stelle beä ^rofefforä
Dr. uon geütfefch in ©reifSwalb ber |>rofeffor Dr. 6chwa*
nert bafelbft auf baö 3ahr 1866 jum SRUaliebe ber borttgen &o*
nigli^en ivtffcnfc^aftlic^en |>rüfung0=(£ommt(fien ernannt werben.

38) Sateinifcher Unterricht an ben ftealfdjulen.

«ufljitg.

(58 tft juläffig unb thatfachlich an üerfc^tebenen Drten burch«

geführt, ba§ ber allgemeine 2el>rplan ber SÄcalfc^ulen nach ben be*

fonberen lecalen 93ebitrfniffen SDcobiftcationen erfährt. Auch in $3e*

3ug auf bie lateinijd?e Sprache ift oorgefehen, ba§ fie nur al$ facuU
tatiuer Uuterrid?tögegenftanb bem &h«>lan anzugehören brauet, ober

auch S^nj wegfallen fann; S3eibe8 ift an ben JRealfchulen ^weiter

Drbnung geftattet, weshalb unter anbern bie ©tabt 91., um barin

freie £anb $u haben, im »origen 3ahr eine Otealidmle gwetter Orb»
nung errichtet hat, wie auch h*e* 8»^ ftabtifche Anftalten berfelben

tfateaerie neben mehreren Stealfchulen erfter Drbnung beftehen. S3ei

ben JKealfdmlen erfter Drbnung ift ber lateimfebe Unterricht obliga»

torifch für alle klaffen unb ade <S<hüler. 2)arin bie »on ben ©tobt»

»erorbneten gewünfehte Aenberung eintreten $u laffen, ba§ biefer

Unterricht für bie unteren (Stoffen facultatw, für bie oberen obliga*
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teriW fei, ift , fo lange bie Bnftalt ber erften Drbmtng ber fteal»

faulen angehört, un$ulaffig.

Berlin, ben 30. <Dceember 1865.

£>er 5ftinifier bet geiftlichen :e. Angelegenheiten.

uon «ERü^lcr.
3Ü! IC

39) Programme ber ftealfchulen.

Bei ber im 3abr 1824 für bie ©omnafien getroffenen aöge»

meinen 3norbnung ber «perauflgabe jährlicher Programme geborte

ei ju ber auägefproebenen 3?eftimmung folcher Schulfchriften, ein

::ibac8 äJerhältnifc ber Schule auch $u ben (fitem ber Sdniler [o*

vie $u bem größeren publicum anzubahnen unb bei bemfelben eine

•Trbebung ber ^ beilnabme an ben öffentlichen 33ilbunaßanftalten m
bfioirfen. Auch bie ben Schulnachrichten Doran^ufc^icfenbe &b*
banbümg jodte bed^alb einem bebtet angehören

,
n/elcfyeß ein aHge»

meines 3ntereffe minbeftenö ber gebilbeten Staube am öffentlichen

Unterricht in Änfprudj nimmt.

<Die e a l f 4 u l e n haben, inbem fie ihrer Sbeftimmuna, gemäfj
tem öffentlichen fceben nnb ben practijchen Söeruföfpharen näher fte*

ben ald bie ©pmnafien, gan$ befonberö bie Pflicht, ben im Obigen
angeceuteten Sufammenhang fernhalten unb $u pflegen. *ftad> ben

bisherigen Söahrnehmungen fehlt noch biefe Pflicht überall

ridjtig getoürbigt unb befolgt würbe. 2öie in ber ©ehanblung ein»

tflner Unterrichtögegenftänbe
,

namentlich beö Sateimfchen unb ber

Öejchichte, bei manchen JRealfchulen eine flare ©rfenntnifc befl Unter»

tyiebeä jioifchen ©r>mnafium unb JRealfchule noch »ermi&t wirb, fo

tragen auch üiele Dfaalfchulprogramme noch völlig ein gpmnafialeö

Gepräge: fie nehmen in ben oorauögefchtcften $bl)anblungen auf
cen Gtjarafter ber (Schule unb auf baö publicum, für melcheS biefe

in bie Deffentlichfeit au8get)enben 3eucmiffe oom innem tfeben ber

3<hule tjonugdroeife beftimmt finb, ferne JRücfficht, unb fönnen fo*

mü auch nicht ba$u bienen, eine natyxt 23erbinbung gmifchen Schule
un& Jpaud h^aufteüen. £>ie in ber Unterrichte * unb Prüfung«»
crfcmmg com 6. Oetober 1859*) über bie Programme enthaltenen

Kimmungen werben babei ungehöriger Sßeife unbeachtet gelaffen.

3<h üeranlaffe baö ^onialiche f)romn$ial»Schul*(£oflegtHm, bie»

jen ©egenftanb für bie Oiealjchulen Seines föeffortfl eine oerftärfte

äufmerffamfeit gu^uroenben unb in Bufunft namentlich ntebt $u ge»

hatten, ba§ bie #br)anblungen ber 9Realfcr)ulprogramme latetnifch ab»

3<fa|t »erben ober phüolcgtjche 3)etailnnterfuchungen unb bergl. m.

•) |. «entrbl. pro 1859 ©eitc 677.
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jum ©egenftanbe haben. Söiffenfchaftliche Sirbetten folcher 3(rt gu

»eröffentlichen fann eß ben 33erfaffern an anberweitiger Gelegenheit

ntc^t fehlen ; baö SRealfchulprogramm iftr fo fchä$bar bie Arbeiten an

fi<h fein mögen, nicht ber Ort ba$u.

@ben fo wenig fann ed einem Sefyrer an ©egenftanben fehlen,

bie für ben oorber angebeuteten 3wecf ber Programme geeignet ftnb.

<Da8 ©ebiet ber ©cfcbichte unb ber Literatur, ber 9catur unb ber

Äunft bietet unerfcböpflicben @toff bar; unb bie (Scheu, bie 2Biffen*

f$aft m poüulartfircn, joöte ber (Sinficht weichen, ba§ bieö auf bie

redete SBeife ju thun auch ein SSerbienft unb eine ^unft ift. 3n
Dielen gätlen würbe »affenben 9Jiittheilungen auö ber ©efdn'cbte befl

betreffenben Sanbeflihetlö, ber (Stabt unb ber ©ttyule jelbft ein adge«

meineö 3ntereffe entg,egenfommen. Sticht feiten werben eö ferner bte

befonberen SBerhältntffe einer Schule wünfchenöwerth machen, bafc

eine auf ben Unterricht ober bie »ractifcbe ^äbagogif bezügliche

Srage etngehenb bebanbelt werbe, um auf biefem SSseg $u einer

Sßerftdnbigung ber 33etheiligten beizutragen.

3$ wünfdje, ba§ fowobl ber ÜDepartementdrath beö Königs

liefen f)rooingials<Schule©olIegium8, wie bie ©irectoren ber einzelnen

9lnftalten eö fid^ angelegen fein laffen, nach biefen ©efiebtörunften

mehr unb mehr auf bie 2ßar;l geeigneter ©egenftänbe für bie fRtaU

fdmlorogramme t;in^uiüirfen unb baburch ben 9tttyen berfelben ju

erhöhen.

©erlin, ben 17. Januar 1866.

S)er 5Jctnifter ber geifttichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er

t

Xn
fänrattti^e Äömgli^c $tomnjtaI.@($iil'(Seae8ten.

ü. 853.

40) 2lbiturienten»?)rüfungen an JRealf chulen.

Auf ben S3ertd)t oom 3. &uguft r». 3. ermächtige ich ba8 J?ö*

nigliche $roDinziaU@cbuls(£oüeatum, r)infort für bte 9ftaturita
,

t3*

Prüfungen ber 9realfchulen Setneö SReffortd allgemein §u geftatten,

bafc, abweichenb oon ben 33eftimmungen beö SJteglementö oom
6. JÖctober 1859*), bie fdjriftlichen Prüfungsarbeiten in ber ange*

wanbten 5Jcatbematif, Phpfi* Chemie an 3toef üerfchiebenen

Sagen angefertigt werben, jeboch fo, ba§ bie Seit oon 5 ©tunben

für alle bret Arbeiten babei nicht Übertritten wirb.

Berlin, ben 13. Sanuar 1866.

*) f. GentTbl. pxo 1859 ©rite 591.
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äbfdjrift erhält bafi StMcfllty 9>ro»in^iaI«@c&ul«(£olIe$tum

königliche Regierung) mit gleicher ©rmächrtgung für bie 9Realfchulen

Seine« (S^refi) SKeffertS.

Berlin, ben 13. 3anuar 186H.

2)er 5Hinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3n SBertretuna, : Sebnert.
«n

fammtfic^e Äöniglufc ^totinjtai e^uI'SoIIegicn

unb
an bie Ä5niglid?cn Regierungen ju 9i

805. U

41) Söeiterentmicflung b eö Turnwejcnö.

Um für bie weitere (Sntwicfluno, beö £urnwefen$ an ben fyö*

hercn Unterrichte A nft alten |i$ere Unterlagen $u gewinnen,

hat ber $err TOnifter ber UntevrichtäsAngelegenheiten eine JHemfion

be* Iurn = Unterrichts an tiefen Anftalten turch Sachfunbige ange*

crbnet, beren Anwefenheit in ben betreffenben Stuten ^ugleidj um
mittelbar für bie görberung ber Sache nüfclich gemalt werben foll.

3l biefer 23eije finb im 3a^r 1865 rembirt werben

1) jämmtliche SchullebrersSeminarien, ©pmnaften, s})rogpmna-

fien unc Mealichulen in ber jbrooim Schlefien bur<h ben

erften (Jiuillehrer ber Äenigl. ($entralturn=Anftalt Dr. @uler.

2) (Sbenje in ber s))reüin$ 53ranbenburg burch ben Gimlleljrer

6cfler üon berfelben ^Inftalt.

3) (5benfo in ber föfyeinproüinj burch ben ©pmnafialhülfS*

leerer Küpper ö in 58enn.

£>ie auf @runb ber ftattgefunbenen JHeeifienen erftatteten $3e*

richte werben ju weiteren ÜKa&nahmen fewehl ^tufic^tlic^ ber ein=

3elnen Anftalten alß im Allgemeinen Anlafe geben.

Um bem Turnunterricht in ben ©lern entar)'a)uleii rareren

unb fiebern gortgang $u geben, fennte efi nur aweefmafeig fajeinen,

baju geeigneten, bereits fungirenben, aber nicht eellftänbig für baö

turnen auSgebilbeten Lehrern geerbnete ©elea,enbeit 5U feiger AuS*

bilbung 511 bieten. 3u biejem' 3n?ecf finb bejonbere mermechentliche

(Surfe eingerichtet unb abgehalten werben an ben Seminarien 511

1) Angerburg, 2) ©rauben^, 3) i>r. grieblanb, 4) ft.

(*plau, 5) 9)clifc, 6) öfttow, 7) >pefen, 8) Aremberg,
9) Steinau, 10) Sflünfterbera, 11) 9teu$elle, 12) <Drof*

fen, 13) Oranienburg, 14) fceifeenfeU, 15) Dfterburg,

16) 33üren, 17) Trarbach. 3n tiefen Surfen finb 350 (Siemen*

tarlehrer, unb jwar wie bie eingegangenen fehr betaillirten Berichte

beweifen, mit relatto fehr gutem (grfelg auögebilbet werben. 2)iejen

hehrem liegt nunmehr nicht nur bie (Srtheilung bcö £urn*Unterrichtö
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für tfcre Spulen, fonbern and? bte gorberung bcr ^a$e in weiteren

fce^rerfreifen ob.

Wlxt beiberlei SRafcregeln, fewobl bcr [Remfion ber Oberen
Untejrri<fct8*&nftalten, als ber Spaltung oon (Surfen in ben oerja^ie*

benen 9tegierung$be$trten wirb fortgefahren werben

42) ßompetenaocrfyältntf je bei Genehmigung oon
©efellfdjaften :c.

Unter Ve$ugnafyme auf ben im Diesjährigen (£entralblatt für
bie gefammte Unteiridptöoerwaltung ©eite 641 abgebrueften @rla§
com l.o. 9K. erwiebere idj (£w. @rceflen$ auf ben gefälligen Verität

oom 5. b. ergebenft, bafc, ba bie «Oerhödjfte (SabinetS * Drbre
oom 29. September 1833 nur für bie ©ebieidthetle beö Allgemeinen
^anbrec^td gilt, baö unter ben Anlagen $urücffolgenbe neue Statut
ber2Bittwen* unb Söaifentaffe für biedrer be8 (Spmnafiumö ju

einer minifterieHen ®enef>miguug niebt bebarf. 34 ftelle bemgemäfc
bie weitere Verfügung in ber ®adje (5w. dreeflenj rejp. bem ?)rooin*

jial*©d>uU(SoUegtum an^eim. 2C.

Söertin, ben 16. 2)eeember 1865.

3m Vertretung be$ £errn üHinifterö ber geiftlidjen 2C. Angelegenheiten.

Sebnert.
«n

ben Ä8niglu$en Ober.^raftbenten ic.

25,6*5. U.

III. <3emittarieit, SMlftuttß frer lichter

nnb deren perföiilidjc SSer^altttiffe*

43) ©utatyen über bie Anträge beö lanbmirtl>f$öf t =

U($en Vereine für (Rljeinpreufeen, bie Erweiterung beö
naturgef d)id>tli$en Unterri^te in ben <B(&ulleljrer«

©eminarten betreffenb.

$at natfrftebenbe ©utac&ten ift ton bem 5>irector unb ben Sebrern ber

Waturwiffenfäaften unb beft ©artenbaue« an einem Seminar in ben 3ftii$en

^rot>injen abgegeben. Sir tbeilen bafjelbe jur vorläufigen Crientirung mit bem
SBemcrlen mit, baß bie ftrage, rote bte ?ebrerbilbung ft(b ber $Örberung beO

"fleferbau« btenftn? enreifen fann, bjermit ntc^t aogefrbloffen , ttietmebr an
mafjgebenber Stelle in erneuerte (Srmägung genommen ift.

S)er lanbwirtl^cbaftlidje Verein für Sftfyetnpreufcen \)ai fett einer

föetye oon Sagten jein Slugenmerf auf bie großen Verlufte gerietet,
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srelcfce bie fl einen ganbwirthe tätlich baburd) erleibeu, bag fte mit

ben Gräften ber SRatur unb ber ©eiefcmäfjigfett ihrer ^Birtlingen $u

»enig vertraut geworben finb; ber Herein tyat btefen 9iothftanb tn

feiner 3«tförift (Sanuar 1865 9er. 1 Seite 31 u. ff.) außfü^rli*

gefd)Übert unb in ber $)lenarfi$ung Dom 12. September 1864 über

fcte Hirtel beraten, burch welche jolc^em 9cott)ftanb abgeholfen wer*

ben fönne. 9Ran wollte nid)t ben Borjchlag wiebert)olen, ju mög*
lidj't niedrigen greifen lanbwirthfehaftlich« Bolfäbücher ju oerbreiten,

beren Sefen bem guten SBillen unb bem Bilbung<webürfni§ ber (5in=

jelnen überladen werbe; benn bie ©rfaljrung hatte gelehrt, ba§ bem
tn 9Hebc ftet)enben i^eil ber ganbwtrthe bie Borfenntniffc fehlen,

am folche, ^alb wiffenfchaftltch gehaltene Bücher 311 oerfte^en unb $u

benu$en, maß barin feinen ©runb ^at
r
ba§, jeltene Salle abgerechnet,

He umfangreiche natur»tffenfchaftlid>e ©runblage nicht burch Bücher»

ftooium gewonnen werben fann, fonbern nur burch eine, bie wefent«

lieben Slnjcbauungen barbietenbe, münbliche Untetweifung $u erlam
gen in. 9Ran fam besbalb auf bie Cr lernen tar ich; ule alö Borbereiterin

lanbroirthfchaftlicher Äennrniffe; allein balb fat; man ein, „ba§ bie

§lementarfcbule mehr unioerfelle 3»ecfe m oerfolgen habe", unb
ging folgerichtig einen Schritt weiter jur #ortbilbung$fchule. w (3in*

»eine in btefer Begebung erreichte günftige JRefultate — fagt ber

Serettt in ber Beleuchtung ber Schrift befi Schulpflegerö SBeber,
liefen bert ätfunjch als nur $u berechtigt ericheinen, folche Schulen
mcglichft $u verbreiten." — 3»<« hö* in oer °&en bezeichneten f)lenar*

bilbungöfchulen erreichten Oiefultate feien [0 grefc nicht, unb baran

(rien nicht bie Lehrer, fonbern bie Gsltern unb@emeinben fchulb, bei

benen fidt) noch nicht ba8 Bebürfnif* nach folchen änftalten fmbe.

3eDed> würben Beifpiele be3 ©egenttjeild angeführt; ba* 3nftttut

ber lanbmirthfehaftlichen SBanberlehrer \pt unter anberen bie 8bficht,

anzuregen unb ba$ Verlangen nach 8ottbilbunge»Schulen ju werfen,

unb ber Berein h*t bie Ueber^ugung, baf$ biefelben bem ÜRothftanb

abhelfen unb unentbehrlich finb. Söeil nun ber ©lemcntarlehrer baö

neb am natürlicbften unb heften barbietenbe Organ jei, auch lanl?^

toirthfchaftlichen Unterricht $u ertheilen, weil aber biefe Organe jur

Seit wegen meiftenfl mangelnber ^enntniffe nicht benufct werben

lönnten, unb bie Urfachen be$ 90iangel8 an Äenntniffen in bem
Seminar * Unterriebt lägen , in welchem bie Sßaturwiffenjchaften faft

gänzlich t»emachläfftgt würben, ha * Dcr lanbwirthfehaftlich* Berein

tüte Umgeftaltitng ber Seminarien in ber SBeije beantragt, ba§

1) etn befonberer Lehrer für ben Unterrieht in ber Sfcaturfunbe,

bem ©arten« unb Sanbbau angeftellt werbe;

2) bie nrtbige practifche Unterweifung burch eine außgebehnte

Baumfchule, einen hinreiehenb grofeen ©arten unb eine tleine,
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mit bem Seminar oerbunbene 9Rufterwirthf<haft gewahrt
werbe; ba§

3) ein theoretifcher unb practifcher Unterricht in ber Bienenzucht

unb tm Seibenbau ftattfinbe, unb

4) bafj ber Seminarcurfu§ gur Söctpaltigun^ beö folchergeftalt

uergröfcerten ^ehrftoffeS auf brei 3at)re auägebelmt werbe.

Bon btefen gorberungen barf behauptet werben, ba§ ber größere

berfelben entweber gegenwartig bereits erfüllt fei, ober bodj

bafc feine Erfüllung angeftrebt werbe.

3n ben Scminarien wirb ad 1. Unterricht im ©artenbau er-

teilt; e8 wirb ad 2. bie nötige practifche Unterweifung burch eine

Baumjchule unb einen fyinreicfcenb großen ©arten gewahrt; ad 3.

wirb, wo eö tlwnlich ift, theoretifcher unb practifcher Unterricht im
Seibenbau unb in ber Bienenph* gegeben, fowie ad 4. ber Semi*
narcurjuö meiftentheilö ein bretjä>iger geworben ift. 2öat;ri*cfycinlic^

Sit ber herein biefe £aae bej (Bache erfannt unb be«halb feinen

ntrag unter bem 9. 50iat 1865 mobificirt unb ihn gefaxt aU „eine

Bitte um Erweiterung beö naturfunblichen Unterricht« in ben Schul«
lehrer*Seminarien mit Einführung oon mäßiger lanbwirthfchaftlicher

Bejchdfttaung'' in einer SNufterwtrthfchaft, unb hat gugletch *>k be»

ftimmte Siücfficbt auf bie gortbilbungöjchulen feftgehalten.

3öaö bie praetifche gorberung, bie
sHerbinbung einer 2lrt 9Hufter*

wirthfchaft mit bem Seminar anlangt, fo bürfte aue ben &eu§e»
rungen beö Vereins felbft fid? nachweijen laffen, bafj bamit etwaS

Unnothigeö poftulirt wirb. Söiein ber „Beleuchtung ber S&eber'fcr/en

Schrift" (Seite 24) augeftanben wirb, ift nicht bie £lbficht, ba§ ber

Lehrer fuäter eine &rt üJiufterwirthfchaft führe, fonbern nur, bafc er

befähigt werbe, oorfommenben gallB unb unter günftigen Verhält*

niffen eine fleine Söirthfchaft rationell gu betreiben, gleidjoiel nach

welcher Seite hm ; cö ^irb weiter zugegeben, ba§ eö blofe barauf

antommt, bem Seminariften bie lettenben ^rincim'en alle* &cfer*

baue« $um Berftänbnifj $u bringen ; barum wirb auch nicht geforbert,

bafj ber SchulamtSsGanbibat $'ur Verrichtung fämmtlicher lanbwirtb*

fchaftlichen Arbeiten benufjt werben foHe. Bon befonberem ©ewicht
aber ift baö 3ugeftänbni| (Seite 7 be$ Antrages). „SSenn baß

hohe (Kollegium eö in 3»eifel aieht, bafc eS ben Elementarlehrern

gelingen werbe, burch theoretifche Belehrung, ber ihre Orariß nicht

aur ©eile gehe, bie rationelle Sanbwtrthfchaft *u forbern, fo oermag
ber Bereut btefen 3weifel nicht gu theilen;" efl werben baher auch

f eiche 2et)rer an ben gortbilbungöfchulen mit Segen wirfen, bie gar

feinen lanbwirthfchaftlichen Betrieb führen. @$ ift auch aar nicht

abjufehen, weöhalb bie eigene Rührung einer £anbwirthi<haft nötln'g

fein foüe für ben Unterricht in fbtfktftctt, beren 3»ecfe finb, bie

heranwachfenbe Sugenb burch Sftittheilung ber naturwiffenfchaftlichen

©runblage gum Berftänbni& lanbwirthfchaftlicher Schriften gu be*
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feigen, n)r burcty @infi$t in bie 9ßaturgefe£e baö ZfyöxityU ein*

jelner hergebrachten Süerfaljrungäweijen unb bie richtigen SÖcetfyoben

jura Serftänbnig gu bringen, gumal ba bie lanbmiru)f$aftlicben

£ Triften genug 28eifpiele barbieten, meldte alo tt)atfdd}licbe Beläge
DoÜfcmmen au$reid?en. ^Diejenigen 3oglinae, welche Dom 2anb finb,

fennen bie äußerlichen Seiten unb ba8 Tetail be8 lanowirttjfdpafts

lia)en Betriebes außreidjenb, unb biejelben äöglinae finb efi in bet

IRegel, bie bana$ trauten, auf bem &mb eine Sirfungöftdtte gu

fitiben. 28ei ben in ben Stdbten tyerangewad>fenen Söglingen ba«

gegen wirb eine mit bem Seminar oerbunbene Ecufterwirtyjctyaft

feinelwegß bie fcücfen ausfüllen tonnen, bie in biefer £mfijä)t non>
»enbigeö Sftefultat be$ geitt;crigen StanborteÖ ber 3öglinge finb ; finb

boa) ben ©utöbefifeern feiere (Sleuen burdjauö nia)t genügen!) unb
mmnllfommen, bie in Stdbten gelebt unb i^re gnUrang auf einer

lairtiuirtbjdpaften ^abernte unb tn ber bamit oerbunbeneu dufter«

tDtrt^fc^aft erhalten ^aben ; wenn eine 9)iufterwirtfyid}aft ba, wo fie

attsjdjliefjlicfye «£)auptjadje ift, für auö ben Statten femmenbe 3üng*
linge bei SBeitem nidjt auöretcfyt, jo fann fie ee noefy mel weniger im
Seminar, wo fie fiefy nur neben anbere 3ntereffen ftellt. SDie üttufter*

i»tru)fdjaft würbe bie Zöglinge au8 ben Stdbten in ben feltenften

Sailen für bie 2anbwirtb\d)a\t gewinnen unb nodj weniger fie gur

felbjtdnbigen gütyrung irgenb evneö lanbmirtfyfcfyaftlicben öetriebeö

befähigen. SßSie bie Verbinbung einer ^tufterwirtljfdjaft mit ben

Seminarien einerfeitö unnötbig unb olme 9tu|en fein würbe, fo er*

tyetnt fie anbererfeitß alö nid;t mit Segen ausführbar. 2)er 2et;r*

fteff ber Scfmllefyrer*Seminarien tyat in Erwägung ber bura)f$nittli$en

Begabung unb SBorbtlbung \ä)on einen fo großen Umfang, bei ^cr*

arbeituna, beffelben ift bie leibliche unb geiftige äraft ber 3öglütge

bereit« tn einem üer^ältnifjmdfcig fo fyo^en SOiafe angujpannen, bafj

aua) bei bem breijdfyrigen (SurfuÖ bie ooüwiegenben Öebenfen ba=

gegen fprecfyen, einen practifdjen betrieb In'ngugufügen, ber m'el ßeit

erforbert. 5)a8 tljeoretifcfy unb practifd) gu Uebenbe erforbert einen

äufwanb »on 3*ü unb tfraft in bem 9Jfa§, bafj bei bem «pinguforn*

men irgenb eineö Cbjecteß, ba« mehrere Stunben wöchentlich ober

gar täglid? in Slnfprud) nimmt, bie grofete Vorfielt eö nidjt »erljinbern

»irb, bafj bie greubiafeit unb Stifte ber 3ßflHnge verloren get)t,

Mb ifyret ©efunbfyeit für baö gange &ben aefepabet wirb. @8 ift

aut^ nid?t richtig, bie ber lanbwirtfyfcbaftlicpen Orariß gewibmeten

Stunben alö (Srfyolungöftunben anpreifen gu wollen; wer fidj je

$tactifd> lanbwirthfdjaftlicfy bejcfydftigt fyat, ber ljat eö gur (Genüge

gefüllt, bafc biefe $3efd>dftiaungen jetyr anftrengenbe Arbeiten fino,

mit benen man bie »oßauf Slngeftrengten ni^t überbürben barf.

9caa) bem fa$ * unb fadjfunbigen Urteil beß herein« würbe eine

Sefyeüiqung an ber 3Jcufterwirü)föaft fo oiel 3eit er^eifc^en, bafj

um berfelben wiüen eine Verlängerung ber Seminargeit um ein

7
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Satyr beantragt würbe, alfo tyalb fo Dtel3*tt, alß bei bem gwetjatyri*

gen CSurfue auf ade übrigen £ehtgegenftänbe jufammengenommen
fommt. ÜDer 3)lufterwirthfchaft eine außreicbenbe Stunben^atyl m
wibmen, ift untunlich; bei geringer (Stunbenjatyl würbe bie fßtrth*

fdjaft 3U ©runbe gehen unb $u großem moralifctyen ©(haben ben

tarnen: ,,$cufterwirthfchaft'
J

tragen. 2)aß Programm beß SHcferbau*

treibenben @emtnarß ^u Dettingen, auf welche #nftalt fid? ber

herein -wieberholt begebt , unb welche tyinreictyenbe (Erfahrungen

hinter fich tyat, geftetyt ($rogr. 1857 ©eite 21) felbft ben Stach»

ttyeil ber SBtrttyfctyaft für. baß Seminar ein, inbem eß außfpricbt:

„2öir bürfen nicht behaupten, bafj &Ueß fei, wie eß fein feilte, ba§

nicht baß unaußgefefcte ©tubium ber oft ftattfinbenben Unterbreche

ung bur<h Arbeit üoräujietyen wäre." —
treten wir nun in bie Beantwortung ber grage ein, ob bie

jefigen 3öglinge ber @eminarien theoretifcb befähigt feien, ben Unter*

riebt in ben gortbilbungßfcbulen $u erteilen, fo wirb bie grage tyiu»

fichtlich ber fähiajten 3öglinge joldjer ^nftalten, welche bie ^tyemte

genugenb berücffid?tigen
,

^u bejahen fein. Mein eß lagt fid> nicht

oerfennen, bafj, fo lange bie djemifcben (Srfctyeinungen nur gelegene

lieb in ber 9caturfunbe einige 23erütfftd?tigung finben, baß gewünfehte
9ftejuttat bei einer grofjen Satyl oon 3öglingen unfieber unb in grage
$u fteüen ift. (Soll eine fixere Befähigung ber 3öglinge $ur @r*
tbeiluna beß Unterrictytß in ben gortbilbungßfcbulen erlangt werben,

foüen fte ben auf ^Healfc^ulen gebilbeten ©ötynen unferer ©rofjbauern
m naturfunblicher Beziehung an Bilbung gleichkommen unb im
©tanbe fein, fi<b mit bem wiffenfdjaftlidj gebilbeten ^anbwirth $u
unterreben, fo ift baß olme eine geringe Vergrößerung ber Stunben*
jatyl im (Seminar nicht gut möglich- (5ß wirb fich in biefer «£)in*

ficht empfehlen, in bem ^weiten ^eminarjatyr in einer wöchentlichen

£tunbe einen ptypfttalifctyen ^Infctyauungßcurfuß gu erteilen, welcher
ben ctyemifctyeu Örunbgefejjen alß Unterbau bient, unb in bem legten

Medial beffelben 3atyreß in ber ^aturgefctyictyte bie befannteften etyemi*

fetyen (Srfctyeinungen $u befpredjen, bann aber in bem legten @eminar»
*jat»r neben ben $wet bisherigen ©tunben für ^typfif eine wöchentliche

£ebrftunbe für Hernie feftjufe^en, bei welkem Unterriebt genügende
SHücfficbt auf bie ganbwirtbfchaft $u nehmen wäre in bem uJcafc,

ba& ber angetyenbe £el)rer bie wictytigften ^rineipien beß rationellen

Slcferbaueß fennt unb befähigt wirb, in baß detail fich burch eigeneß

©tubium hineinzuarbeiten. Unb foü noch mehr gegeben, fo liegt

eß natye, an ben lanbwirthfehaftlichen £ehranftalten fecbßwöchentltche

(Surfe ju oeranftalten, burch welche bie angefteUten ^anblehrer in ben
©tanb gefegt würben, ihr theoretifcheß SStffen $u erweitern unb bie

neuefte bewährte Orariß auß eigener Slnfchauung fennen $u lernen. —
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44) Betreibung ber Bienenzucht in ben @<$ulle$rer*
©eminarien.

SDte auf unfere Berfügung oom 19. 3uli o. 3. eingegangenen

^richte ergeben ein auönabmSlofeS Einoerftänbnifj barin, baj? ber

betrieb ber Bienenzucht bei ben ©eminarien ber fxomn^ unb bie

Unterweifung ber 3öalinge in berfelben ebenfo wünfcbenSwertb unb
jirecfmd§ic(

, wie in Der burcb bie gebaute Verfügung angebeuteten

Skife fofcrt ober boch in ber naebften 3"funft ausführbar fei.

Sir wünfeben biefelbe baljer überall eingeführt m feiert unb
tbeilen <5m. £od>e$rn>ürben bie babei zu beaebtenben $efi$t8punfte
tu SRacbfolgenbem mit:

1) @m ba^u geeigneter unb bereiter &hrer beö @eminar$ über*

nimmt ben betrieb ber Bienenzucht auf eigene Rechnung
unb bie bamit m oerbinbenbe Unterweijung ber 3öglinge.

9tcthwenbige Soften ber erften ©inriebtuna »erben nur auf

befonberen Antrag auß 2lnftalt$fonb6 bewilligen, refp. bereu

Bewilligung \)ö\)mn £)rt8 ^u erwtrten bemüht fein. Sollte

ber betreffenbe &hrer noch etner grünblicberen &enntnifjnahme

oon bem betrieb ber rationellen Bienenzucht bebürfen unb
eine aünftige Gelegenheit hierfür burcb Befuch eineö bewäV=
ten Bienenzüchters unb fetned Btenenftanbefl fieb bieten, fo

finb wir ebenfo bereit, ihm tytxtfi entforeebenbe Unter»

ftü^ung 3U bewilligen, refp. zu erwirfen.

2) 5)er betrieb ber Bienenzucht beim (Seminar mufj fi<h in ben

©cfcranfen halten, wie er oon 8anbfcbullebrern unter gewöhn»

liefen Berhältniffen eingerichtet unb unterhalten werben fann,

bamit er hierfür Den Söglingen oorbilblich werbe. 3lUe bem*

felben bienenben Einrichtungen finb beShalb gwar fauberunb

nett ju machen unb zu erhalten, aber jeber £uru8 unb jebe

fachlich unnötige (Sleganj ift ju oermetben. Namentlich ift

ber Bienenftanb mäguchft einfach uno m^ befonberer JRücf*

ficht barauf anzulegen, ba§ alle Einrichtungen unb Beftanb*

theile ohne grofje Soften, moglichft oon einem einigerma§en

technifch gewanbten 9Dcanne ohne 3uhülfenahme oon Jpanb*

Werfern angefertigt werben fönnen. 2Bo ein geeigneter &aum
jur Ueberwtnterung ber Bienenftocfe 'oorhanben tft, wirb e8

gar feined befonberen BienenfjaufeS bebürfen, fonbem bie

^lufftcllung auf feften ©gemein ober Bocfen unb bie Be*
beefung ber Äörbe mit (Btrohbecfen, ber haften mit 5)dchern

oon leichtem $olz ober 2)a<hpappe ooqujiehen fein.

3) 9110 ©tanbort für bie Bienen ift eine moglichft fchön belegene,

ben Bienen nach Süboft freien 2Iu$flu^ gewdhrenbe, ben

Teglingen leicht unb jeberjeit zugangliche ©teile beö ©eminar*
7*
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gartenö $u »Stylen. SBo möglich ift bcrfclbc in einem $tet8

uon 25— 30 §u§ 5)urcfymeffer mit einer lebenbigen ca.

6 gu§ ju jietyenben £ecfe ju umgeben, öor unb neben

bem eigentlichen SMenenftanb ftnb ©artenanlqgen unb ©ifc*

bdnfe anjubringen.

4) 5)ie 3«tyl bet SBienenftßcfe wirb in ber Siegel nietyt unter

10 unb nietyt über 20 betragen bürfen. Son bem eigent*

lieben 33ienenftanb, »elctyer in öorbilbltcber, nur baß ©ebenen
unb ben möglichen Ertrag ber 3Menenftöcfe bejmeefenber

Steife 3U betyanbeln ift, »erben immer einzelne *Stocfe abju*

{onbern fein, meldte audj für lebhafte (Srperimente unb $ur

fpecieöen 3nftruction ber äßglinge benufet »erben.

5) @t»a bie ^älfte ber <5töcfe »erben nad> SDjieraon'fcber

9Jcetfyobe in Äaften, bie übrigen in vStrobforben jut galten

fein, bamit bie 3oglinge mit beiben Steifen beö Betriebes

befannt »erben.

6) SDcr betreffenbe ^etyrer tyat bie Soglinge in entfprectyenben

©nippenju allen bei bem betrieb ber söienenjucbt üorfom.

menben Skrridjtungen jujujieben, itynen biefelben ju erfldren

unb fie in moglicbft audgebetyntem 9Ra§ r»on itynen felbft

uornepmen $u laffen, baneben unb babei cor allem ityr 3ntereffc

an ber SMenenjucbt $u weefen unb $u pflegen. @8 wirb ibm
bieö um fo beffer gelingen, je lebhafter fein eigene« 3ntereffe

baran ift. :c.

©cfyliefclicb machen »ir auf baß @<briftcben: w 2)ie norbifcfye

53iene. @ine Anleitung jur rationellen 23ienen$udjt. $$on ,£>. SBit*
tentyagen unb 2S. &tefentbal. Stettin 1865." alö ein jur

Drientirung unb Unter»eifung geeignete« £ülf8mittel aufmerfjam.

(Stettin, ben 20. 3anuar 1866.

ßoniglicfyeö ^rom'njial^cbul'SolIegium oon Bommern.

f&mmUic^e Herten ©eminar»3)itectoren ber ^rotinj.
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45) £>auegefefee unb £au$orbnung für baö königliche
euangelifche ©chullehrer s <Seminar gu 9)oeli&.

2)ie nactyotgenben fcon bem Äönigt. ^robinjtal^t^ul (SoUeaium in Stet-
tin genehmigten ^auägefefce unb $aueorbnung bürften einen (SmblicT geflotten,

wie ein djriftltcbei« Scbnllebrer Seminar feine Aufgabe auffaßt unb aud) im
iletntn unb @in§elnen beren göfung ju fiebern fuefct.

A. $au30efe$e.

SorBemerf ung.

<Die gejammten Sebenöorbnungen beö ©eminarö ergeben fich

auä ber Aufgabe, »eiche baffelbe gu Iöfen hat. 2)aß ©eminar ift

feine blo§e Unterrichtöanftalt. Erlangung non ßenntniffen unbfter*
rigfeiten unb eine <Denf* unb Sprachbtlbuna, ttrie fie ber gehrerberuf

erfotbert, begeidmen nur ba8 nächfte 3tel feiner Söirffamfeit; aber

bie Erreichung beffelben befähigt für fich allein noch nid)t gu einer

Regneten ?eprerwirf[amfeit. 2)er »eitere unb lefcte %xotd ber

Seminarbilbung ift ber, ba§ in ben Söglingen geben gefdjaffen merbe,

mtb ftttlic^c Gräfte gur @nttt>icflung gelangen, welche fie antreiben

unb befähigen, al8 &hrer ber 93olf8fchule an it)rem Streit bie 3ugenb
nntermeifen unb ergiet)en gu Reifen gu t^riftlic^er , oaterlanbifcher

Öefinnung unb häuslicher Sugenb, wie gur Süchtigfeit in ben 33erufS=

arten be8 bürgerten gebenö.

Sieben bem Unterricht bienen biefem ^oc^ften unb legten 3»ecfe

free Scminarö bie ^ebenöorbnungen beö £aufe8 al8 einer UebungÖ«

ftätte ber ©otteß* unb sRächftenliebe, befi ©ehorfamß, ber Selbft«

wrleugnung, be« gleifjeß unb aller chriftltchen Sugenben, beren Seftfc

allein Innerlich tüchtig macht gur Sprung beß £el)ramtß.

ÜDiefe Sebenßorbnungen beß $aufeß finb burebauß feine anbern,

all bie, welche burdj bie ©ebote ©otteß in ber gamilie, im <§taat

imb in ber Äir<he unwanbelbar begrünbet finb; fie ^aben biete

allgemeinen fcebenßorbnungen gur ©runblage unb SSoraußfefcung unb
»ollen unb foüen nur ben Snhalt ber göttlichen ©ebote nach threr

nddjften Segiebung auf bie befonbere Aufgabe beß Slnftaltlebenß in

beftimmierer Sßeife begegnen.

§. 1-

<Der Eintritt unb bie Aufnahme in bie |>außgemeine beö @emi=
larß fann tyttnaä) überhaupt nur in ber 23oraußfe$ung erfolgen,

taß ber Eintretenbe feineß oor wenigen Sauren bei ber Konfirmation

eigentlich »or ber ©emeine erneuten £aufgelübbeß eingebenf in ber

fmpfangenen Saufgnabe ftefjt unb in berfelben gu beharren begehrt.

9tor fomeit er ber ftrafenben, matmenben, ermedfenben, erleuchtenben

nnb heiligenben SBirffamfeit beß ©eifteß unb Söorteß ©otteß fein

Jperg offen ^ält unb in ber gurty unb &ebe ©otteß manbelt, fann
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er ald ein wirflicheö, lebenbiaeä ©lieb ber in ber furcht unb Siebe

^otteö unb in ber 3ud}t fetneö ©eifteö $ur &u$bilbung für ben

SDtenft in ber 23oIf8(d>ule vereinten $au$gemeinc betrachtet werben.

§. 2.

!Die gweite £auptanforberung an ben ©eminargögling beftefyt

barin, ba§ er in ber Heiligung beö 9camen8 ©otted lebe, tätlich mit

Anrufung, 5Mtte, <Danffagung unb Sobpreifung oor fein Sln^eficht

fomme, wie für fid), fo auch täglich 9ftorgcn0 unb SlbenbÖ an bem
gemeinfamen £)au8gotte8bienfte &heil nehme in anbächtigem ©efang,

©ebet unb williger Aufnahme beß 2öorted ©otteö nun 2Bach«tbum

in feinem ©lauben , wie in treuer unb banfbarer Erfüllung feine«

Saufqelübbeö jur SBefeftigung in feinem ©nabenftanb. <Da& SlUeö

im tarnen @otteö begonnen »erbe, unb 2WeS ©otteS Qfyxt unb bie

Verherrlichung feineö 9camen8 begmccfe, haben gebrenbe unb fcemenbe

al6 bie ©runbbebingung alle« ©eltngenö unb göttlichen ©egenö $u

m ihrem (Streben unb &hun angufehen.

§. 3.

3n bem 3)ienft (9oite3, m welchem baö .fjauö aufgerichtet tft,

ift nach ben ©orten be$ göttlichen ©ebotö: w fechö Sage foDft 2)u

arbeiten, aber am fiebenten ift ber ©abbatb beß #errn 2)eine8

©otteG" ber zwiefache ©otteöbienft in ber werftägigen Arbeit unb in

ber jonntäglichen Stühe oon biefer Arbeit m unterfcheiben, unb be*

fteht bemgemäfc für bie einen unb bie anbern Sage eine wefentlich

oerfchiebene Sageöorbnung.

@8 befteht fonach bie britte £auptanforberung an ieben &em\*
nargögling barin, ba§ er im täglichen kämpfen mtber bie Srägheit unb

©enufcfucht beöRleifcheö alle ihm oerliehenen ©aben unb Strafft in ben

SMenft ©otteö fteOe unb fie gemiffenhaft $ur Erfüllung allerfeincr befon*

bern SöerufÖpflichten in angeftrengter Stt>atiöfeit oerwenbe. @r hat baö

JpauS nicht blofc als eine BrbeitÄftatte für baö 9teich ©otteö, fonbern »or

QlÜem unb gunächft alö eine Slrbettöfchule ju betrachten, in ber er burch

tagliche Uebung, unterftüfct burch °ie Reifungen feiner Lehrer unb burch

baß 23eifm'el feiner 5Ritfchuler lernen foll, mit ftreuben alle feine «Gräfte für

ben SDienft ©otteS auöjubilben, fie $u feineö 9tamen8 @hrc 3U gebrauchen,

unb barin feineö feigen unb fünftigen SebenG Aufgabe, ©lücf unb Rrie-

ben $u finben. @r hat e« aber gugleich wohl ju bebenfen, bafj nicht

jebe Arbeit, fonbern nur bie allein, bie im tarnen ©otteö geflieht,

nach feinem ©ebeifc unb Söiflen, au8 Siebe unb ©etjorfam gegen ihn,

mit ireue im ©eringften unb Äleinften üoObracht wirb, ein fchoner

befelißenber ©otteöbienft ift, ber einen ewigen ©otteßlohn bringt,

ben grieben ©otteö fchmecfen lä§t, unb ber *U(aafjftab aller fittlichen

Salbung unb aOeö OTenfd>enßroertheö ift. 3lnbauernbe Trägheit,
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gegen bie Ermahnung unb ©träfe fi$ frucfctlo* geigt, mu§ ba^er

bie Entfernung auß ber Slnftalt gur golge ^aben.

3m engften 3ufamment)ang unb ©ecfyfehoirfung mit bem werf«

tätigen üon <&ott gebotenen 2)tenft fteljt ber anbere oon tym gebo*

tene fonntäglidje im SRufyen oon ber Arbeit. <Die ©onntagSfeier
bejte^t fnernad> in Teilnahme am ©otteöbtenft ber ©emeine im
£au8 ©otteö, im 9(nfa>auen unb greifen ber Siebe ©orte«, mie fie

fia) in ber sJtatur unb im föeid) ber @nabe offenbart, im Umgang
mit feinem tfyeucrn, werben Söort ald bem toftlidjften Rimmels*
fa)a{j auf (Srben, wie im freunblid> förbernben, mittljeilenben unb
empfangenben 23erfe!>r, infonbertyeit mit benen, bie ben Rimmels*
fa)a{j im £ergen tragen.

§. 4.

£>te werte £auptanforberung an jeben ©eminargögling ift bie,

bafe er alle bem £au8 SBorgefe&ten alö feine oon @ott georbnete

Dbrigteit anerfenne unb ehre, ifmen um ©otteö unb beö ©ettif*

jenö millen gern unb freubig Untertan fei unb in allen SDingen

ben fdjulbigen ©c^orfam leifte. @r hat bie »nftalt gleid>mte baö

Doterlidje J&au8 alö eine <£$ule beö ©efyorfamö, alö eine Stnftalt gur

3«ttt unb SBermaljnung in bem £errn anguiefyen, beren er bebarf, um
ben trieben beä ©eifteö gum ©iegunb gur anbauernben «frerrföaft über

bie triebe befi ftleifdjeö, @elbftfu*t, Eigenwille, Trägheit, ©enufc
iudjt unb ^poffa^rt au oerfeelfen unb alfo heranzureifen gu fittlidjer

Srci^cit unb petfonüc^er (Selbftftänbigfeit unb au einem tauglidjen

3Berfgeug beö ©eifteß ber Siebe unb ber3ud)t unter ben einft feiner

Pflege unb ftürforge aiyuoertrauenben Äinbern.

<Die anbauernbe böswillige Verfagung beö ©eljorfamfl, fowie

bie Verleitung Slnberer au biefer ©ünbe \}at ben SÄuäfölufc auö ber

Slnftalt gur ftolge.

Die äöofylthaten, bie tagtäglich bur<h Unterweifung unb 3ud)t,

Seibe8* unb (Seelenpflege fämmtUdjen 3&glütgen in ber bur$ bie

vaterlidje £iüb <&r. SDiajeftät beö ßönigS erröteten unb bur* bie

Sürforge ber f>ot>en «Beerben geleiteten Vilbungöanftalt gu Sijeil

»erben, foOen bte angeftammten triebe ber 8tcbe gu JSonig unb

Saterlanb in ilmen nähren unb ba8 Verlangen fräftigen, bem ßönig
unb bem Vaterlanb in eben fo feftgewurgelter Sreue unb ©e&orfam,

»ie t^rem ©ort unb feiner Äir<he auf @rben gu bienen, unb folgen

©ienft al$ bie Aufgabe ihre« gangen fünftigen Sebenö unb SEßtrfenö

gu erfaffen.

§. 5.

Daß ÜHaafj ber Eingabe an ©ort unb feinen ÜDtenft in bem

Beruf, gu bem fämmtlidje 3öglinge fidj in ber Sfaftalt oorbereiten,

^at jeber 3ögl«ig na<h bem Sort beö £errn: „babei wirb 3eber«
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mann etfennen, ba§ ihr meine 3ünger feib, fo ihr Siebe unter ein*

anber ^abt, unb ihr euch unter einanber Hebet, wie ich euch ge*

Hebet habe, " an ber brüberlichen Siebe ju prüfen, bie fie einanber

täglich 3U erweifen haben, jundchft in gegenteiliger <Dienftleiftung in

33e$ug auf baö leibliche 2BoI?l, tnöbefonbere unter benen, bie ßufam*
men eine ©tube beweinen, in williger unb forgfamer &uörtchtung

ber ihnen burch bie »ergebenen <£)ienftdmter auferlegten SBerpfttch*

hingen, wie in opferfreubiger gürforge unb Pflege ber erfrauften

<Btuben= unb £au§genoffen, fomeit felq>e bie anderweitigen Söerufö*

pflichten $ulaffen. Slllermeift aber fofl baö 3ufammenleben in

brüberlicher ©emeinfehaft eine tägliche Üebung8[chule im fragen unb
liebreichen Abhelfen ber ©ebredjen beö 9iächften fein, in ©anftmutb,
©ebulb, ©emut^ griebferttgfeit, 33errrdglichfeit unb SBerfo^nli^feit. (58

^aben 2Ule für einanber gu machen, bafe in feineö ^ergen eine bittre 2öur$el

auffomme, au8 ber ^eimltc^er ©roll, 5ttifctrauen, 3wietrad)t, Kotten,

3anf unb 9teib ^rüormachfe, unb bafj feiner burch fein SÖort ober

Sibun ben Slnbern frdnfe, oerlefce unb erzürne, noch bafc ber Slnbere

23ofe8 mit S?öfem »ergehe, fonbern otelmehr 9üle lernen unb fich

üben, oon «£>er$en einanber $u oergeben, unb baö Sööfe gu Übermut*

ben mit ©utem, auf ba§ eö Ellert »erliefen werbe, noch in ben

fpdteften Lebensjahren bei ber Erinnerung an bie Sreunbe ber 3u*
genbgeit auögurufen: „fiche, wie fein unb Heblich ift e$, ba§ 33rü*

ber einträchtig bei einanber wohnen ; ihre Siebe ift mir ein föftlicher

23alfam unb ein $hau *>om Gimmel gewefen, burch ben ©ort mir
(Segen unb Seben gefchenft hat immer unb emiglich."

§. 6.

3u ben unbebingteften Slnforberungen an jeben ©eminar$6gling ge-

hört eö, ba§ er feufch unb jüchtig lebe in Sorten unb SBerren unb
unfeufche Lüfte anregenbe Sieben Weber fich felbft leichtfinnig oer«

ftatte, noch bei ^nbern bulbe. 3«ber, ber burch Uebertretung biefeö

©ctteögeboteS baö bem 3)ienft ©otted geweihte .paufi oerunreinigt

unb muthwillig unb gewiffenloö barin $ergernifj anrichtet, mu§ auö
bem £au3 entfernt werben. Eben fo bebarf aber auch baö #au8
beö ©chufceö gegen baö Einbringen oon ^krfudmngen unb 2lerger«

niffen oon $upen tyx. Um $u fichern oor unpaffenben, ftörenben

^erbinbungen, oor 3erftreuung$=, 33ergnügung6*, ©enufc unb ^)u^»

fucht, oor Verleitung $ur (Sttelfeit unb iVerfchroenbuna oon 3<it unb
©elb, oor bem Einflufc leichtfinniger unb oerfehrter Sebenöanfchau*

ungen unb folcher Sebendrichtunqen, bie mit bem ernften 3wecf beö

^aufeö in 2öiberfpru<h ftehen, ift allen 3oglingen ber 23efu<h offent*

Hcher 93ergnüguna,8orte oerboten. &uch ba$ $ufnüpfen oon Serbin«
bungen tmt gamtlien unb mit einzelnen vPerfonen in ber ©tabt, $u

benen fie burch SHermanbtfchaft ober fonft in einer Ziehung ftehen,

ift nur mit befonberer Erlaubnis bcö SDirectorö ftatthaft.
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3ebe gewinnfüchtige (Sntwenbung M (SigenthumS M 9cachften

ober ber Slnftalt hat bie 23erweifung bed Sl^dterd auö ber «nftalt

mr nächften golge. aber auch bie leichtfinnige 23efchäbigung be8

wgenttam* bcr Änftalt, bcr *um ©ebrauch auer 2lrt überlaffenen

ÜKcbilten, Sehrmittel unb Söüdpet, unb bie Unterlaffung ber geböte*

nen Sorgfalt bei 33enufcuna, ber Orgeln unb 9>ianoforte, ber Barnen,
ber Stuben« unb $au8tl)uren unb Saalfenfter, ber ©artengerade,
beS (S§gefchirr8, ber Sifch* unb Sifchtücher, imgleichen ber Derfchwen*

berifa)e ©ebrauch be$ £)el8, ber Sidjtcr unb beö £ei$material8 mu§
al§ ein Seicien be8 5Jcangelö an ©emiffenhaftigfeit unb an 5)anf*

barfeit für bie Sßohlthaten bcr Slnftalt angefehen, unb mit ernftcr

ffiüge unb (Srfafc be8 angerichteten Schabenö geahnbet »erben. 6iner

gleiten ^Beurteilung unterliegt ber ungewiffenhafte ©ebrauch ber

ben 3öglina,en r>on beren Gütern gewährten ©elbmittel gur ©ewölm*
ung an entbehrliche SBcbürfniffc, iur 23efriebigung ber ©enu§* unb
^ergnügungG* ober ?)ufcfucht, bie Skrctufjerung be8 (SigentfjumS ohne

Stffen ber (Sltern, unb <Sd?ulbenmadjen ohne bringenofte SRot^igung

unb ohne ®ewi&h*it ber Billigung öon Seiten bcr Altern.

§. 8.

3eber 3ogling beö £aufeö mufj baö Sfntaften befi guten 9lamen8
iriner «Dttt^oglinge wie aller £außgenoffen im lieblofen Richten über

biefelben, im neugierigen Anhören unb Seitertragen lieblofer Ur*

tyeile alö eine ber fdjmerften SBerfünbigungen miber ©otte8 ©ebot
unb al8 baß fixere Äennjeic^en eine8 oon ©ott gefehrten, noch aller

8elbfterfenntni§ unb fittltd^en (Srnfteö ermangelnben «OerjenS anfe^en.

6r mufj ein ftrafcnbeS 3eugni§ barüber gegen ben fünbigenben

Stoiber alö eine ^eilige Pflicht ber 33ruberliebe erfennen, biefe Pflicht

felber furc^tloö üben unb in jeber Söeife bemüht fein, allem 9fti§*

beuten au8 falfchem $er$en au mehren, ba8 gegenfeitige brüberliche

33ertrauen ju ftärfen, unb 9täe8 $um heften 3U feieren.

§. 9.

2)a e8 jur Erlangung fittlicher 35ilbung gan$ un$urei<henb ift,

nur nach bem 33uchftaben ber £au8gefefce ba8 &hun unb Saften ein*

jnrichten: fo ift e8 eine unerläßliche ftorberung an jeben Seminar»

$öaUng, ba§ er achten lerne auf bie Duelle aller Uebertretung göttlicher

Gebote in feinem ^erjen, auf bte barin roohnenbe 2uft wioer ©otteö

©ebote
, auf bie triebe beö gleifcheö, bie miber bte Seele ftreiten

unb ihn gefangen nehmen unter bcr Sünbe ©efefc, alfo, bafj er ba8

Öute nicht tfmt, ba8 er will, fonbern ba8 33ofe, baö er nicht will.

5>ie ©efefce ber Snftalt foUen ihm nicht blofj baju bienen, fein

äufcere8 Verhalten an ihnen $u prüfen, fonbern aUermeift baju, in
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jeber bur<b fie in (Erregung gebrauten 2uft am Verbotenen bie un=

beiligen, felbftfüd?tigen triebe feineö $ergen8 fennen, wiber bte 33er«

fuebüng fämpfen unb fie befielen gu lernen, unb alfo in ber Siebe

©otteß gu waebfen unb gur fittlicben greibeit unb Selbftftanbigfeit

gu gelangen. Söie weit ein jeber 3öglhtg in feiner fittli^en Vilbung
gelangt ift, baß ergiebt fi$ an bem fittli^en 9J?utt>, mit bem er eß

tn ©otteß tarnen in immer entföiebenerer Sßeife wagt, wiber bie

9fta$t ber £uft am Verbotenen, bie in allen feinen %iiheglingen,

wie in tljm felber immer r>on Beuern unb oft auf bte ftänfte SBeife

Sert?ortritt, fämpfenb aufgutreten, bie f<bwad)en triebe beß ©eifteß

t Slnbcnt gu ftdrfen unb gur SBirffamfeit gu bringen.

§. 10.

£>er (Schaben, ben jeber (Singeine bur$ Uebertretung ber ©e*
fege ber 9lnftalt genommen, unb ben er bem (fangen baburd) guge«

fügt bat, famt bureb Strafen, ba fte bie -Quelle beß Uebelß in ber

guft am Verbotenen nid?t gu uerftopfen vermögen, an fid> nidjt geseilt

werben. (5ß fann burd) fie bie Qnrreidjung beß fyö elften 3we(feß ber

2Tnftalt, bie ftttlic^e Vilbung, nur infowett gefidjert werben, alß bie»

felben gur (Srfenntnife ber (Sdmlb unb (Strafbarfeit oerfyelfen, tnbem

fte bie ftrafenbe ©eredjtigfeit ©otteß gur Slnfcbauung unb gum Ve*
wufjtfein bringen, unb bagu ermeefen, in föeue unb 2eib Vergebung
gu fu$en unb ben ^rieben ©otteß.

($ß entspringt barauß für jeben Seminargogling alß unerla§li<be

Sorberung, ba§ er fid> willig ber «Strafe unterwerfe unb nie burdj

Ableugnen, Vefdjonigen unb Verbecfen feiner Verjtbulbung fi$ ent*

efcre unb beß Vertrauens feiner Vorgefegten ftd> beraube, fonbern

jebe Vergebung unb Verf5umni§ ehrlich unb offen befenne. <Dte

Verachtung unb ber ÜSbföeu gegen bie fcüge in jeber 3rt unb ©e*
ftalt in ©orten, ©eberben unb äu§erlia>m Verhalten mu§ er alß

erfte ©runblage aller fittlicben (Sntwicfelung erfennen lernen unb alß

bie ©runbbebtngung aller Sprung unb afleß Vertrauend oon Seiten

feiner Vorgefeftten, wie beß griebenß ©otteß in feinem £>ergen. <§r

mu§ aüegeit fieb beffen eingeben! erhalten, ba§ baß £eben in ber

Söabrbeit, §lufrid}tigfeit, Sauterfeit unb $ erÄen^infalt bie Signatur
beß Triften ift, unb man ein reetyteß ©otteßfinb unb beffen ©naben*
ftanb barin erfennt, ba§ mit feinem 23iffen unb Söiflen fein galf$
in it;m ift.

-SDie Summa ber £außge)efce ift tyiemaety

:

1) für$te unb liebe ©ott über ^Ucö,

2) bete ebne Unterlag,

3) arbeite flei&ig unb rube nacb ber Arbeit in ©ott,

4) fei ehrerbietig, geborfam unb banfbar,

5) liebe Seinen >Jca<hften alß <Did> felbft,
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6) fei ?euf<h unb jüchti

7) fei ehrlich unb gewtf

8) richte nicht über «Deinen 9cächften,

9) fampfe wiber alle böfe guft,

10) befenne aufrichtig 2)eine Sdjulb, unb fuche Vergebung.

(fcortfefciing folgt in einet ber nützen Wummern.)

46) Arbeiten ber (5onferen$s$$ereine im ÜRegf erungö*
S3egirf 23re8lau. — ^rjie^ungö-örunbfä^e ber Regula »

tir>e. — SurnsUnterricht.

33ei ber Söafyl ber ©egenftanbe, bie wir burch eine JReihe oon

3a$ren ben ($onferen$oereinen ber Sebrer be$ bieffeiligen «Departement«

jur näheren (Srwäaung alljährlich in 58orfc^lag brachten, war e8

überall unfere 3lbfta)t, bie 8etjrer balb nact; biefer, balb nachjener
Seite ^in in ben Sinn unb ©eift be§ für ihren Unterricht 9corm

führen. ($3 war bieö um fo nothwenbiger, ald jeneö 9?egulatio oon

nicht wenigen Lehrern »erfannt warb unb fie mit ihrer auf baffelbe

angeblich gegrünbeten ^e^rntetr)obe fieb unoerfennbar an fetner äufjer*

ften Oberfläche r)ielten.

9cacbbem in^wifchen m'ele fcehrer $u einer tieferen (£r?ennhrt§

be« (Regulatiod burebgebrungen finb, weiten wir eö beim beginn
be8 ©ergangenen 3ab™8 «» ber 3ett, bei ber oon un8 $u ftellenben

Seratbungöaufgabe ben SJHttelpunft afler SRegulattoanweifungen inß

$uge 3U faffen, unb bie &hrer in Erwägung nehmen §u laffen,

wa$ tne Schule 31t thun vermöge, bafj baß Sfcegulatio feinen

£aupt$wecf erreiche.

' & wirb nämlich ^äuft^ unb nicht immer ohne ©runb bie tftage

gegen bie Schule erhoben, bafe nicht feiten grabe bie beftunterriebte*

ten unb bezüglich it)re8 SBiffenö am meiften »orgefchrtttenen Schüler

fpäter ben auf fie geftettten Erwartungen nicht nur nicht entfprächett,

fonbern t>on bem, waÄ bie Scbule ihnen $u eigen gegeben, fegar ben

nachtheiligften ©ebrauch machten.

3e weniger bie uerfoerblicr/en <2Hnflüffe, welche ohne Schulb ber

Schule t?on aufjenher mitwirfen, überfeinen werben bürfen, befto mehr
erfcheint eö al« bie heilige Pflicht ber Schule, SllleS $u thun, waG
fte oermag um ihre Bebre nachhaltig wirffam ju machen unb babin

m trachten, ba§ ber tüchttgfte Schüler, ben fie entläßt, auch ber

fremmfte ©hnft, bet treufte Bürger unb baö waeferfte ©emeinbe*

Wie garailienglieb werbe.

3n biefem Sinn gaben wir in ber Verfügung Dom 26. Sanuar

unb 3. Dctober 1854 tiefer ein$u*
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!>r. alö ©egenftanb bcr Beratung für bic betreffenben gefyrercon*

erenflüeretne ba$ Sfyema:

„2>a8 SBefen unb bie Bebeutung ber ©(bulbiöciplin,
u

inbem wir barauf aufmerffam matten, ba§ wir in bem 33egrijf ber

£$ulbi3ctyltn äQe8 umfaßten, waö ber Sefcrer tyue unb orbne, ba*

mit feine ge^rt^atigfeit tyreö 3telö nidt)t verfehle.

3uö eitlen <Diocefen finb nun in golge beffen bie Beriete über

bie in ber ©a$e jepftogenen SBerfjanblungen Sei un$ eingegangen,

unb bie SBorträae über baö (Sonferenjtbema, weldje un8 eingefanbt

werben finb, Reiben un8 erfer)en laffen, ba§ bie (Sonferenjüereine bem
©egenftanb mit «Sorgfalt nadjgebattyt baben unb bemüht gewefen

finb, bie SBege, wel$e bie <£$ule $u tyrem tye^ften 3td Su 9c^cn

fyabe, nad^uweifen.

2lber grabe ba8, worauf e8 un8 oonugöweife anfam, ift üie(*

fa$ unbeachtet geblieben, ba§ namlid) grabe baö JRegutatiö Dom 1.,

2. unb 3. Dctooer 1854 feinen «Scfywerpunft in $lnbafynung biefer

2öege finbe; ba§ aü*e3 (Sinjelne barin hierauf fi<b beliebe. 3)ar*

über aber ift e§ nitbt wenigen Bearbeitern beö ©egenftanbeö begeg«

net, ba§ fie ben fiebern 3lnbalt für üjre Arbeit üerloren; ba§ jte

über baö ©ebiet berjenigen 9ftaa§nafymen, welche bie ©(^ulbißciplin

im engeren ©inn 3ur 3lufrecbtf>altung ber Drbnuna im Snnern
ber <5d?ule au treffen fyabe, faum fyinauöfamen unb fi$ beffen ju

wenig bewufjt würben , wie baö streben na$ bem fragten 3tel

ben gebrer in baö ^Regulato) mit feinen Slnweifungen mitten fjin*

ein ftefle.

<Da§ e8 ftd? ^auptfd^li4> um bie 9>erfon be« gebrerö tyanbelt

nad> ben üerfdjiebenen Begebungen, worein geben unb &mt tyn ftel*

len; ferner um ben Unterri^r, ben er erteilt, bie ©(tyuleinricbtun*

gen, fo er trifft, bie (Schüler in unb au§er ber @djule, wie binter

t^rer S^uljeit, enblid) um bie ©emeinbe nacb tyrem 33er^altni§

gu gefyrer unb ©djule, wenn oon 28efen unb Bebeutung einer <B<$uU

biöciplin, bie fürfi gan$e geben bie wünfcbenöwertfye grucfyt f<baffen

foll, bie JRebe ift, ba8 awar ift in oielen ber r>on un8 eingefe^enen

©onferenjüorträgen na^brücflid) tyeruorgetyoben worben. 9Kan fyat

mit llmficbt unb Befonnen^eit in einzelnen Vortragen an jebefl

biefer 33etra(btung8objeete gan$e [Reiben einstiger Börslage ange»

retyt unb babei aueb W unb ba auf baß JRegulahu Beuig genommen.
SlOein bie tiefften ®runbfafce, biejenigen, in welken 'bie 9legu=

latfoe ibren Äern unb <Stern fmben, unb auö benen aüe regulativ

öiföen «nweifungen unb föatyfcblage mit innerer SRotywenbigfeit

^eroorgeben, finb faft burdjgebenbö überfeben worben.

3u ben ^ier^er gebörenben ©runbfa^en be$ 9f^egulatw0 rennen
wir bie folgenben Borfcbriften unb 53emerfungen : ^ölegulati» uom
L Däober 1854 pag. 6: ber 3wecf beö ©eminarö ift, bafj bureb

baö im Unteramt oermittelte fernen unb ©elernte geben geföaf*
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fett, unb bcr 3ögling feinem 33eruf gemafj t)erangebiibet werbe au

einem geb/rer für eoangelifche chriftlichc Schulen, welche btc Aufgabe
fcaben mit$umirfen, bafj btc 3ua,enb erjoaen werbe in chriftlicher,

Daterlanbijcher ©eftnnung unb t;auöltcr>cr Sugenb. 11

L c. pag. 7, „bie 3öglinge ber Seminarten finb al$ angehenbe
£ebrer ju betrauten, welche liebeooller (Srnft unb theilneljmenbe

£ülfleiftung fdjon in ihrer Vorbereitung gewönnen foll, bie ihnen

fräter an$uoertrauenben ß^riftenfinber ihrem «peilanb in giebe unb
$reue jujuführen unb fie in ber Schule eine Söerfftatte beö gött*

liefen ©eifteä erfennen unb oerehren 311 lehren."

1. c. pag. 46. „bie Seminarien müffen SPflanaftatten fein für

fromme, treue, oerftänbige, bem geben bei SBolfö nafyeftefyenbe geh*
rer, bie ficr; in Selbftoerläugnung unb um ©otteß willen ber tyeran*

toaefcienben Sugenb in Siebe anzunehmen, guft, 23eruf unb SBefctyi*

oung haben."

töegulatio 00m 3. £)ctober pag. 16. „ £>er gehrer wirb am
^ochften fielen, ber täglich felbft in ber Schule am metften empfängt,

nämlich ben ©eift ber <Demuth, beö ©ebetö, ber Siebe unb ber ©01*

teefurcht, bie mit göttlicher gurcht unb freubigem 3ittern feine unb
ber ihm anvertrauten ßinber Seligfeit $u Raffen fud?t."

SRegulatto oom 3. October pa^r. 3. „(Sö ift an ber 3ett, ba3

Unberechtigte, Ueberflüffige unb Srrefü^renbe aufyufcheiben, unb an
feiner «Stelle baöjenige nunmehr aud) amtlich $ur Befolgung oor«

^reiben, waö oon benen, welche bie $3ebürfniffe unb ben SBerth

einer wahrhaft c^rtftltc^cn Sßolföbilbung fennen unb würbigen, feit

lange al6 nothwenbig gefühlt, »on treuen unb erfahrenen Schulmän*
nern alö bem 3iolf wahrhaft frommenb unb alö ausführbar erprobt

toorben ift."

1. c. pag. 4. „3)a3 geben beö 93olfe3 oerlangt feine *Reuge«

(taltung auf Örunblage unb im 2lu8bau feiner urfprünglich gegebenen

unb ewigen (Realitäten auf bem Junbament beß (i hriftentbumß, wel*

cbee gamilie, Söcruföfrciö, ©emefnbe unb Staat in feiner ftrdjlich'

berechtigten ©eftaltung burchbringen, aushüben unb ftüfcen foO ; bem«

aemäfj ha* ßlementarfchule — — bem practifchen geben in

Äir<hc, gamilie, S3eruf, ©emeinbe unb &taat m btenen unb für

biefeS geben r>or$ubereiten , inbem fie fiefc mit iprem (Streben auf

baffelbe grünbet unb innerhalb feiner Greife bewegt; baö 93erftänb«

ni§ unb bie Uebung beß bahin gehörenben 3nhalt8 unb baburcp @r*
jiehung ift %md. u

1. c. pag. 13. 14. „Namentlich wirb bem gehrer (beim Unter*

rieht in ber oaterlänbifchen*©efchichte) ©elegenbeit geboten fein, burch

tebenblgeß Söort bie Sugenb einzuführen tn bie $enntni& ber ©e*
febtehte unferer £errfcher unb unfereö SBolfeö , wie ber göttlicfcen

Leitung, bie ft<h in berfelben offenbart unb «Jjerj unb (Sinn ber
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Schüler mit Siebe gum tfömg unb mit &<htung tot ben ©efefcen

unb (Einrichtungen be8 2ktertanbe$ gu erfüllen."

1. c. pag. 14. „ SDurdj ben gangen nach biefen ©runbjäfcen

angelegten Schulunterricht gehen gmei ©runbfäfce al$ unabänberlich

maafcgebenb: erftenö, unter ^oßfagung öon bem einfettigen Streben

nach abftracter formeller IDenfbilbung bem Unterrichte be3 &inbe$

einen berechtigten unb würbigen onbalt gu geben, ber in fteter unb
inniger $3e$ielmng gu ben grofeen 33ilbung$factoren ber Kirche, Sa»
milte, ©emeinbe unb bem §3aterlanb ausgewählt unb verarbeitet

wirb; unb febann an biefem, feineöfaüS über bie ©rangen eineö gu

erreicbenben oollen SBerftanbmffed pinauö außgebelmten Suhalt bie

Straft biß gum kennen unb gur felbftftänbigen gertigfeit gu üben."

L c. pag. 15.
ff
2öo e3 au8 ber Äir<$e, bem iBaterlanb unb

ber 9tatur in ba« geben tretenbe SL^atfac^en gilt, ba gebt ber Un*
terricbt in geier unb Betrachtung über, bie oorgugSweife baö ©e^
mütb, ben SöiÜen unb (praeter erfaßt unb bie äinber fdjon früh

fich al8 ©lieber einer »on ©ott gecrbneten ©emeinfcbaft erfennen lä§t."

(58 bebarf feiner »eiteren SSorte, um bargutlmn, wie bie amje*

führten Säfce be$ JNegulatioÖ, benen noch Slelwlicbeö ^tn^ugefüßt

»erben fönnte, in burchficbtiger Klarheit reben oon bem Siefen unb
ber tiefen 53ebeutung einer auf (Srfaffung beö bebend in allen feinen

SJerhältniffen gerichteten Schulbiöeiplin , bie fich gur Aufgabe fefct,

ttyre beften Schüler auch gu ben beften ©liebern ber ©efelifcbaft in

& treibe, ftamilte, 33eruf, ©emeinbe unb (Staat gu machen. Söemt
ber Lehrer unb fein Unterricht von bem ©eift ber reaulatimf^en

Sorberungen getragen werben, bann werben auch bie (Einrichtungen

ber Schule unb ba$ SBer^ältnt§ ber Schüler gu benfelben bem ent*

fprechenb fich geftalten, unb bie fegenöreidjen folgen ber Scfculgeit

werben fich weit über bie 3eit ber Schulpflichtigfeit hinauö erftrecfen.

gür baS laufenbe 3ahr wählen wir begüglich ber gu fteUenben

(Eon ferengaufgäbe einvn fpecieüen ©egenftanb au*, nämlich ben Turn*
unterrtcht.

3n ben Stäbten pflegt man ben Turnunterricht gwar meiftenfl

mit befonberer Vorliebe, fefct ihn aber häufig mit anberen 33eftrebun*

aen, namentlich politischen in 33erbinbung, bie an unb für fich mit

thm gar nicht« gu tyun haben. 2luf bem ganb betrachtet man ihn

att etmaö Ueberftüjfigeö meift mit Oftifjfaüen unb würbe ihn lieber

gang beieitigen. 33teU Lehrer enblich erachten fich burch i&n belaftet

mit einer Tbätigfeit, bie ben oon ihnen übernommenen ^erpflichtun«

gen fern liege, gumal, wenn ihnen, wie häufig ber gaQ ift, bie

unentgeltliche ^Betreibung aufgegeben wirb. £)ie b reime Schulauf*

fich te beb erbe bed &mbe8 bagegen bat ben Turnunterricht für einen

Obligatorien Sehrgeaenftanb ber Schule erflärt unb »erlangt für

ihn bie entfprechenbe ireue unb 8ufmerffamfeit Unter biefen Um»
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(täuben erfahrt eine nft^ere SBerftänbigung in biefer $)inftcht wün*
fcfcenawerth.

Der Sd)ule fonnte ber Turnunterricht nur übertragen unb ben

Syrern bie Verpflichtung $u feiner Betreibung nur auferlegt »er»

ben, wenn fich nachweifen läfct, ba§ berfelbe im £5rgam8mu8 beö

(Bchullebenö unb (Strebend eine Stelle ju forbern berechtiget fei unb
bie Erreichung ber ©d^ul^iüecfe überhaupt 3U unterftüften unb $u

ferbern r>erm.öge.

?Bir bringen beö^alb ben Sehrerconferen$oereinen beö <Departe*

mentS behuf* gemeinschaftlicher (Srmägung bie grage in Borfchlag:

3n njie fern ift ber Turnunterricht, ben bie Bolföfchule er«

theilt, geeignet, bie 3wetfe ber lederen überhaupt $u förbem ?

5öenn bie Schule nicht blo§ für bte Kirche, fonbern auch für

bie ©emeinbe, gamilie, ben <Btaat unb Beruf erziehen fofl, fo wirb

fta) leicht ernennen laffen, ba§ fie burch ben Turnunterricht ein traf«

tigeö Littel mehr für bie (Erreichung biefer wichtigen 3wecfe gewinnt.

(53 ift in biefer Beziehung barauf hin$uweifen, wie bie ©e*
junbheit beö £eibeö unb bie angemeffene ©ntwicfelung ber ph^fif<h*n

Gräfte mit ber (Sntwicfelung ber geiftigen Äräfte unb beö dharat*
terö, welche gunächft Aufgabe ber Schule ift, in einer engen Ber*
binbung uub SSechfelwirfuna, fteht.

@8 ift ferner ber biSctpIinarifche @influ§ hcrücr3u^ e^en *n

©eiröhnung an ein fchnefleö unb eracteö behorchen beim £>ören

unb Befolgen be$ (Sommanbo« befi Turnlehrer«
, fowie ber (Sinflufj

auf bie gute Jpaltung be§ Äorperß, welche bie Sugenb burch bie

Turnübunge» Jich aneignet , bie zugleich ben Lehrer in ben Stanb
fefet, mannen biö^er unüberwunben gebliebenen Uebelftanb, — man
benfe an bie Schreibübungen — leichter $u entfernen, unb bte bem
Schüler fyäter vielfach \u ©ute fommt.

3n S3e$iehung auf bie Beforgnife enblich, welchen ber Umftanb
»ielfach erregt, bafc in ber gegenwärtigen 3eit ber Turnunterricht

tyäufig anberen 3roecfen unb Tenbe^en, welche fich bahinter oerfteeft

fyaben, bient, fann ber&0*gehoben werben, bafj jwifdjen bem Turn*
unterrichte in ber preufjifcben Bolföfchule unb jebem anbern infofern

ein grofeer Unterfchieb ftattpnbet, al8 legerer oereinjelt für fich ba*

fteljt, jener aber ba8, waö er fein foll, nur bann tft, wenn er in

feiner 3ufammengehörigfeit mit bem, waö bie Schule fonft $um 3»e(f

fich f«W, erhalten bleibt.

Breslau, ben 23. Sanuar 1866.

königliche {Regierung,

2lbtheilung für Äirchen* unb Schulwefen.

fämmtli<$e Herren ©m>crintenbent«t, k.
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48) ©icherftellung berfcehrer gegen ©ehaltöoerringerung.

Sluf ben Script üom 22. Sßooember o. 3. eröffne i<h ber «ftönig»

liefen Regierung baS 9cachftehenbe.

£>te &hrer 9t. unb ©enofjen beantragen ben Söcgfaü ber feit*

her in bie Dotationen für Sehrer beö borttgen Ütegierung« * 23ejtrf

8

aufgenommenen ©laujel:

„3ugleich mirb bem x. 31. £ierburd> bemerflich gemalt, ba&

ihm auch fernerhin gegen Slbänberungen hinftchtlich be$ (&(^uU

begirf8 unb gegen fonftige (Einrichtungen, bie in ber golae

3ur Derbefferung beö <§<hulmefenö für nöt^ig unb gweef*

mafcig befunben werben motten, auf feine Seife ein SÖiber*

fpruc^öre^t guftetjt, gejefct auch, bafj baburch entmeber feine

©efchäfte oermefyrt ober feine ©infünfte oerminbert »erben
möchten."

ba§ biefer Antrag bem 2lrtifel 112 ber 23erfaffung8 * Urfunbe »om
31. 3anuar 1850 gegenüber nicht mit Berufung auf ben Slrtifel 25
berfelben 55erfaffung0=Urfunbe begrünbet merben fann. Sßichtö beftos

meniger beftimme \ti), bafj bie gebaute ©laufei ber Sebrer * SBoca*

tionen fortan in SSegfaU aebracht merbe. SMejelbe enthält nämlich,

richtig interpretirt, ntc^tö Snbereö, als maö fich oon felbft oerfteht,

ttährenb fie, ohne nähere SDJotioirung in bie Docatton aufgenom*
men, einen 9lu8nahme;uftanb ber Selker hinfichtlich beö ihnen guge*

fieberten ©ehalte ^tnftcllt unb benfelben gu an unb für fi$ nicht be^

grünbeten 33eforgniffen 2lnla§ giebt.

S)a3 $ecbt, ben ©chulbegirf abauanbern unb fonft in bem
©chulroefen nötige unb gmecfmafjige Einrichtungen gu treffen, fte^t

ber königlichen Regierung auf ©runb ber 3uftruction oom 23. £)cto*

ber 1817 un3tr>eifcl^aft au, unb fann bagegen, fomte gegen eine bem
betreffenben Lehrer auferlegte ©efdjäftöüermetjrung . joweit biefelbe

fi$ innerhalb ber guldffigen ©rangen hält, feinem 2eljrer bie 33efug*

ni§ eineS SiberfpruchÖ gugeftanben »erben, ohne ba£ biefeö in ber

SBocation auSbrücflid} auögefprochen gu werben brauet.

2)ie Verringerung beö einem Lehrer burdj bie Dotation guge*

fidxrten ©ehaltö ift aber überhaupt unjulajfig. <5eine ©innahme
fann fteigen ober fallen je nach bem ©rtrag be$ ihm gugeroiefenen

Scfculgelbeß, fomeit ber SÖetrag beffelben nicht ftrirt ift. echulgelb

fteht aber einem Sehrer nur gu oon ben feiner Schule wirflich über*

. wiefenen Äinbern. SWac^en alfo bie UeberfüUung einer Schule ober

fonftige Derhaltniffe bie Errichtung einer gmeiten (Schulflaffe ober

einer neuen ©chulfteHe erforberlich
, fo geht ber 23egug te8 SchuU

gelbeö auf benjenigen Sehrer über, beffen (Schule bie betreffenben

Äinber befugen. 3öte ein Lehrer bafür feine ©ntfchabtgung gu be»

anfpruchen hat, memt feine ©innahme an ©djulgelb burih £ob ober
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$erjietyen eingehet ©djület geringer wirb, fo antfy nid>t
f
wenn biefe

Verringerung burd) Süeranberung be$ ©dmlbejirfö eintritt. (3in

bieäfälhger Vorbehalt brauet Daher überhaupt ntd;t in bie SBocatton

aufgenommen *u werben, feinenfaUß barf ein foldjer aufgenommen
»erben, ber fernem SBortlaut na$ über biefe guläfftgen ©ränjen
binauö gebeutet werben fann.

£iema$ l?at bie £6nigli$e Regierung bie Eingangs gebaute

ßlaufcl nidjt weiter in bie ^rer*23ocattonen aufgunebmen unb Inn*

ftymft berjentgen &t;rer, in beren ^ocationen fie \\6) bereits befin-

det, überall na* ben oben auögeforodjenen ©runbjäfcen $u »erfahren,

ebne ba§ eö einer Abanberung ber einzelnen SBocationen bebarf.

2)abei bleibt eS ber Äöniglidjen Regierung überlaffen, bei Sefefcung

oon (Schulen, bei benen Sl&etlnna coer Abzweigung in beftimmter

unb naber Ausfielt ftetyt, ben $u berufenben Eefyrer auöbrücflidj bar*

auf aufmerffam $u madjen, bafj biefe unb bamit eine SsBerminbe*

rung feiner Gsinnafyme an (Sdjulgelb beoorfteljt. 2)en 2ebrer 9t.

unb ©enoffen fyat bie $onigli$e Regierung l)iernad> mit 23efd>eib

$u oerfefjen.

Berlin, ben 5. gebruar 1866.

<Der SHinifter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

oon 2M^ler.
«n

bic *önigli($e ftegieruna 9*.

•257b7. ü.

IV. 0*1eutcutar(Anliefen.

49) ^Berufung oon ©c^ulbrübern in Beßrer ftellen.

Auf bie SBorftellungen oom 31. Auguft, 14. Dctober unb

28. SRooember b. %, bie Berufung oon (5$ulbrübern unb bie ba=

mit 3ujammenbängenbe JRegulirung ber 23efolbungen für bie gefyrer

an ben fatt)olif$en ©lementarfdmlen ber ©tabt vi. berreffenb, er*

wiebere i<$ @m. £od>wofjlgeboren
,

ba§, wenngleich ber Berufung

oon ©djulbrübern $u 2et;rerftellen, fofern biefelben ben für bie Sin*

fteQung oon Sefyrern befte^enben gefefclieben 33orfd>riften genügen,

ein allgemeines £inbernifj nidjt entgeaenftefyt, iü) boep in ben oor*

femmenben ^efefcungöfäöen bie $ur Anstellung ber fcetyrer näc^ft*

berechtigten Autoritäten nietyt 3U ©unften ber @dmlbrüber in ber

il)nen guftänbigen ©ompetenj befc^ränfen fann. SBenn bal)er, wie

bier ber 8aü\ bie ben 3$ert)älrniffen Aunadtft ftefyenbe Äöniglidje

Regierung, welker bie Anftellung ber Eetyrer gebührt, bie Berufung

oon <5$ulbrübern an bie ©djulen in 9t. ni$t für ratbfam erachtet,

fo mufc eö babei bewenben, ba bie oon ben ftäbtif^en 5öet;orben gel*

8
#
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tenb gemachte 9tucfficht, ba§ ©chulbrüber ftch mit einer geringeren

Söefolbung 3U begnügen pflegen, nic^t aufkeimt, um bie königliche

Regierung gegen ihre wohlerwogene Heberjeugung jur Aufteilung

öon ©chiilbrübern in 9t. 3U nötigen, jc.

Berlin, ben 22. SDecember 1865.

SDer 5ftinifter ber getftlicfyen je. Angelegenheiten.

Kn
ben Dbcr^tttgennetfler ic. ju 9t

25,619. U.

50) Saubftummenwefen in ber 9)rot>in$ Saufen.
(SenirM. pxo 1865 ©cite 57 92t. 26.)

SDte 3um 18. 9)rooin$ial=8anbtag oerfammelt gemejenen ©tänbe
ber ?)romn3 ©achfen haben für bie £aubftummen*$3ilbung$anftalten

ber lefcteren bi8 $um 3ufammentritt beö nachften ^romnjiaU&mb*
tagS folgenbe Bewilligungen eintreten laffen:

1) für bie SaubftummeiuAnftalt ju £alberftabt 1350 fy\x.,

2) beögl. $u Arfurt 1250 Z\)\t.,

3) be$gl. ju SSei&enfelö 1460 S^lr. jährlich,

4) für ben erften Saubftummenlehrer ju SBetfjenfelö eine (5nt*

jebabigung »on 30 3^lrn für bie Abtretung eine« $u <Semi*

nar^weefen $u benufcenben ©artenö.

<Dte Auöfü^rung biefeö Söefc^luffeö ift genehmigt worbeiu

51) ©ebü^ren bei Berfefcungen in ©lerne ntarf <hulen.

3n einem ©pecialfall ^at ftch ergeben, bajj uon bem SBorfteher

einer mehrflaffigen ftdbti[<hen (Slementarfchule rejp. ben Älaffenleh*

rern ein fogenannteö Berfefcungögelb bei ber Aöcenfion ber <^djüler

in bie näd^ft höhere jftaffe erhoben werben ift. 5)ie fernere (£r*

hebung biejer üöflig ungefefclichen ©ebühr ift »on un$ fofort unter*

fagt werben. 3nbem wir feuer jc. hieroon ^enntni§ geben, beauf»

tragen wir <5ie, genau ju ermitteln, ob etwa innerhalb ShreS Auf-
fta>tdfreifeö noch bei irgenb einer mehrflaffigen Schule eine berarttge

äkrjefcungSgebühr oon bem ^Dirigenten ober ben fcehrern eingebogen

wirb unb faß« bieö geflieht, beren fernere Erhebung ohne Weitere« in

unferem Kamen abstellen, unb bajj bieö gesehen, l^ier^cr anzeigen.
granffurt adb., ben 27. 3anuar 1866.

»on OK ü hier.

königliche

Abteilung für flir

färamtlitfe fetten ©c$ul'3nfpectoren.

©(hulwefen.
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52) 33attfli<$t bei Äüfier* unb ©$ulgebauben.

Auf bcn SBcric^t bcr Äoniglidjen [Regierung »cm 21. 3ult b. 3.
unb ben 9Recur8 ber ©emeinben *R. unb 9t vom 30. April b. 3.
teirb ba8 wegen [Reparatur befi fatfyolif$en ,ftüfter= unb ©cfyulbaufeß
in unb (5rri$tung eineS 3Btrtyfd)aft8gebäube8 bei bemfelben cr=

laffcne [Refolut Dorn 12. 9Rärj b. 3* mit Vorbehalt befi [Rechtswegs

lu'erburch beftätigt, ba bie ©runbe beö [Refolutß oon ben [Recurrenten

niä)t wiberlegt finb.

<Der ccn lefctem in 23e3ug genommene §. 2 beö ©efefceS oom
21. 3uni 1846 erhält feine nähere ©eftimmung erft burcfy ben foU
genben §. 3 unb bie bort für ben Sali eineö erweiterten (Bdjulbe*

bürfniffeö gegebenen Borf$riften. sJca$ bcr auö biefem 3ufammen*
hang unb ber Abfielt beö ©efefceö fi$ ergebenben 23ebeutung ftnbet

ber §. 2 cit. auf #erftellung Bereinigter ©$ul * unb Äüfter&aufer
in ü)rem biß jum @rla§ biefed ©efe&eö üor^anben gewefenen Um*
fang, wie foldjeö au$ in bem (Jrfcnntnifj beö Äoniglidjen Dber*
Jribunalö »om 23. Sanuar 1857 ($e$t*f. 23b. 23 ©. 275) unb
in ben bieöfeitigen [Refcripten oom 12. April 1859 (ßentral=33latt

6. 429) unb 11. 3anuar 1862 (Gentral.SMatt S. 238) anaenom^
men iftr

feine Anwenbung; melmefyr behält e§ in fallen biefer Art
— unb ein folcfyer liegt ^ier »or — bei ber [Regel beö §. 37 3$L II.

Itt. 11 ungemeinen &mbred)t0 fein Bewenben.
S)a nun audj bie fernere Behauptung ber [Recurrenten, ba§ bie

Sanbbotation, au beren Bewirtschaftung baö $u erridjtenbe (Scheu*

nen* unb Stallgebaube erforberlicb ift, ber ScbulfteOe gehöre, im*

erwiefen geblieben, oielme^r nach ber Bocation beö Drganiften unb
bem Schreiben ber ^önialic^en ©eneral=(5ommiffion üom 29. 3uni
b. 3- bie gebaute ©otatton alö gur £>rganiftenfteHe gehörig an;u*

fe^en ift, fo $at, wie gefc^e^en, einschieben unb baö 9ftejolut febiglich

beftätiat werben muffen.

Berlin, ben 4. ^ooember 1865.

3)er SWinifter bet gdftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Se^nert.
«n

bic Ä8nig(i($e Regierung 311 9*.

10633. ü. 1784. K.

53) Baupflicbt bei einem Sdjulhauö nach Uebertragung
ber Äüfter Functionen auf ben Lehrer.

(«entrbl. pro 1865 Seite 491 Sto. 19J.)

L
Bei [Rücffenbuna ber Anlagen beö Berichts com 13. «September

b. 3. , bie Befchweroe mehrerer JDrtöoorftänbe beö ÄtrchfptclS *R.
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über ju ftarfe Heranziehung bet Äir^en^cmctnbe ju bcn Seiftungen

beim 23au beö £ird)fdjulgebäube8 betreffenb, eröffne \6) ber tfönig*

liefen Regierung, bafj im »orliegenben gaü*, wo mit ber fett lange

befte^enben <£d?ule erft im 3a^re 1862 bie neu errichtete Jfcüfterei

»erbunben ift, bie 2*erfd>riften beß @efefceö uom 21. 3uli 1846
nidjt s

piafc greifen fönnen. <DiefeÖ ©efefc enthält, n?ie im Eingang
auöbrücflid) bemerft tm'rb, eine ÜKobipeation be8 §. 37. %\). IL
Sit. 12. Slllg. 2anb*9fad?t8 über ben 33au unb bie Unterhaltung

berjenigen (Scbutyaufer, meldte augleich Äüftermc^nungen finb. 2Benn

nun ber §. 37 a. a. £)., entfprcc^enb ben 93er^äUntffen, meldte ba0

Allgemeine 2anbredjt »orfanb, $ur 9ßorau8fejjung \)at, ba§ bie ge«

metnfci^aftlic^en Lüfter« unb ®d?ulfyäufer ibrer urfprüngliityen unb
£aupt=33eftimmuna, nach jur Kirche be8 Drtö gehörige geiftliche

(Sebäube feien, fo tft auch bie Amcenbung beö ©efejje$ oom 21. 3uli

1846 an bie gleite 23orau8fefcuug gebunden. (5ö tonnen ba^er bie

SBorfTriften biefe§ ©efefceö, mie fich bereits auö bem ©ircular^e«

feript »cm 3. gebruar 1844 sub 3 unb 4 (TOnift. * 931. für bie

innere Sßermaltung (Beite 32) ergiebt, unb r»on bem königlichen

£>ber*£ribunal in bem (Srfenntnife Dom 15. gebruar 1861 (Gentr.*

331. für bie Unterrid>t8^ertt>altung Seite 358) beö «Rareren auöge*

führt ift, auf ben umgefehrten, r)ier üorliegenben gaü, xoo ein

ursprüngliches Schulaus fpäter zugleich gur Söo^nung beö Äüfterö

beftimmt »orben, feine Anroenbung finben. 23on gälten biefer Art

§ilt auch jefet noch, ma8 sub 4 M öorertt)dt)nten 9tefcript8 üom
. gebruar 1844 bemerft werben.

demnach t)at bie königliche Regierung anbertoeit mit ben 33e*

heiligten ju »erhanbeln unb ^unäcfcft, mad fogleich bei ber 23er*

einiaung ber küfterei mit ber echulftefle hätte gefdjehen foDen, eine

gütliche (Einigung berfelben ^tnftc^tltc^ ber in grage fte^enben 33au*

Taft überhaupt gu oerfuchen.

©erlin, ben 28. «Roüember 1865.

(Der aRinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

3n Skrtretung: Sehne rt

bie Äömgtufce Regierung ju

19989. ü.

2.

Auf ben Bericht ber königlichen Regierung »cm 21. @ep*
tember b. 3. unb ben 9Recur0 beö kirchenpatronö »om 15. April

b. 3- wirb baß in betreff ber 9teubtelung ber unteren (Bdjulftube

im @chulhaufe ju 9fc erlaffene JRefolut oom 17. SJcärj b. 3. mit

Vorbehalt be8 Wecht8tr>ege$ ba^in abgeanbert,
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bafc baö tfirchenärar einen Beitrag ju Iriften nicht »er*

bunben,

im Uebrtgen beftätigt.

9tach ben eigenen Ausführungen ber königlichen Regierung ift

bie ©djule $u 9ß. feine ?)farr=, fonbern eine mit ber bortigen giliaU

föfteret üetbunbeneöemeinbefdjule, unb baö Settragöoerhaltnifj ^tnfi^t»

lieb ber baulichen Unterhaltung beö oereinigten Lüfters uue ^ctnitbaujoö

in bem protofoüarifchen Abkommen com 12. October 1853 im An*
fcfclu§ an bie 33orfd?riften beö ©efefceö com 21. 3uli 1846 nur für

ben bamaligen 23aufaU georbnet worben. 2öenn beffen ungeachtet

baö JRefclut unter Berufung auf §. 37. $beil II. Sit. 12. 2Wge*
meinen SanbredjtÖ unb auf §.4. ber Verorbnung oom 2. 9Jiatl811

ben ^irdjenfcatron frei lä§t, bie ßirchenfaffc aber heranzieht, fo

fehlt eö für biefe lefctere geftfefcung an jebem JRecbtögrunbe.

<Der aflegirte §. 4. ber Sßerorbnung oom 2. ÜKat 1811 erwähnt
ber tfirc^enfaffe fo wenig wie beö ^atronö; ber §. 37. ££eil H.
Ittel 12 allgemeinen ^anbrecht« aber unb baöbenfelben mobifteirenbe

@efep vom 21. Suli 1846 fefct oorauö, ba§ baö vereinigte Lüfter-

unb (Bchulbauö feiner urfprünglicben unb ^aupt^eftimmung nach

ein firchlid?eö ©ebäube gemefen, unb finbet auf ben umgekehrten,

hier oorliegenben %ail nicht Anwenbung, wo ein urfprünglicheö

8chulhau§ fpater auch gur SBolmung beö jtöfterö beftimmt worben

ift (@rfenntni§ beö königlichen £)ber*$ribunalö com 15. gebruar

1861 — Gentralblatt für bie Unterrichte Verwaltung 1861 ©eite

358). Unter biefen Umftänben fann barauf niebtö anfommen, bafj

bie jefct in grage ftehenbe ©djulftube in bemjenigen ©ebäubetbeil

belegen ift, ber nach bem gebachten Slbfommen oom 12. Dctcber

1853 an bie ©teile beö oorbanbenen ©<huU unb tfüfterhaufeö

treten follte, unb beffen ^erfteftung für ben bamaligen 23aufatl

unter SBeifjülfe beö Äirchenoermögenö oon bem Patron unb ben

@ingepfarrten übernommen worben ift.

<Diefelben ©rünbe, welche nach ber Sluöführung beö Sftefolutö

gegen bie ^eranjithuna, beö ^atronö frechen, forechen gleichmäßig

auch gegen bie «peranjtehung ber ßirdjenfaffe.

<Demnad> ift bie getroffene geftfefeung, wie gefc&ehen, gu anbern

gewefen. 3)tefe (Sntfcheibung ift ben ^Beteiligten befannt $u machen.

Berlin, ben 28. 9tooember 1865.

Der SDRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
«n

bie Äömgti^c ttegiermtfl |n 91.

'21,218. ü.
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54) 3u»enbungen im Reff ort ber Hnterrichtö-SJermaltung,

3U melden bie lanb eö^crrli^c Genehmigung erteilt
roorben ift.

(GentrM. pro 1865 Seite 442 SRt. 164.)

1) 2)ie oermitttoete grau oon SJcincfwifc au 2)effau hat ber

(Stiftung für unoerhetratbete Söchter abehger gamilien in ber

Db er l au fifc bie ©umme oon 1400 Ztyxn jur 33egrün=

bung einer mit biefer (Stiftung in 53erbinbung gu fefjenben

6rjiet;ungß * unb 91u8bilbung3 = Snftalt für elternlofe unoer*

mögenbe Sochter auö ben gebilbeten (Stanben eoangeüfcher

ßonfeffion übertoiefen.

2) 2)er Zentral * 2htß[chu& für bie innere SHiffion ber beutfchen

eoangelifchen Äirche ju 33 erlin hat bem eoangelifchen Knaben*

28aifenhau$ *u (£ r e u fa b u r g bie ouß bem 33erfauf ber SBaifen-

Slnftalt ju SBarföomifc erhielten ©elber oon ca. 7000 Steint

augeroenbet.

3) $)er frühere ^rofeffor Räuber am Soachtmöthalfchen ©om*
nafium $u 58 erlin hat biefer 8nftalt au einer (Stipenbien*

ftiftung ein Kapital oon 4000 £{?lrn unb bie «£)älftc feineö

fonftijjen nach 21u8$ahlung ber Legate oerbletbenben 33ermögenß

le{jttoiüig oermacht.

4) 23on bem Rentier 9MI m ©örlifc ift eine (Stiftung ju

©unften ber ©emeinben 3impel unb Sauer im Jrretfe

Rothenburg mit ber (Summe oon 1000 Ztyxn errietet

toorben, oon beren 3infen 10 $\)\x. *,ur 23efleibung oon (Schul*

ftnbern unb 4 Ztyx. au Prämien für Schulfinber auß biefen

Drten beftimmt finb, unb ein fytii ber 3infen Qunächft 3 Ztyx.)

bem 9tettung«hau8 für oenoabrlofte Äinber tn ©örlifc au*

fliegen fott.

5) 2)er oerftorbene ^räfibent beö ^aupt * 33anf s 2)irectoriumß

2öirfli(t>e ©eheime Rath oon 2ampre<ht, hat bem Sriebrich$*

Söerberfdjen ©pmnafium gu Berlin bie (Summe 00m
1000 Z\)itn in griebrichöborö $u einem tStioenbium für

Primaner biefer 5lnftalt, toelcheö ben Ramen „oon £am*
pre<ht*Rober Tfchen (Stipenbium" führen foQ, oermacht.

6) 2)em eoangelifchen ©pmnafium 3U ©üteröloh ift oon bem
graulein $nna Schreiber ein Kapital oon 15,000 jityxn,

oon mclchem bie ©efchenfgeberin fich 3 prct. 3infen für ihre

8eben$$ett oorbehalten l)at
,
gum 3toecf ber 5lnfte0ung einefi

befonberen &nftalt8*@eiftlichen gefchenft toorben.

7) 25er fatholifche Pfarrer ^loth r)at bem ©omnafium in

3)üren bie (Summe oon 3500 Ztyxxi 3U einer Stiftung iur

SBeförberung ber ©omnafial* unb Unioerfität8*Stubten tefta*

mentarifch oermacht.
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8) <Der Rentier 3. <S. Traufe $u 33re3lau tyä bem fatfjo*

Uferen §t. 9Hattljia8*©&mnaftum bafelbft ein S8ermäd)tni&

Don 150ü21>lrn mit ber iöeftimmung auSgefefct, bafc alljäfyr*

ltdj bic eine £älfte ber 3infen jur Unterhaltung eineß armen
Sd?üler8 ber änftalt unb bie anbere £alfte gur ^rämiirung
eineß $>rimanerß, melier eine ©ebäcbtntfjrebe für ben Sefta*

tor aufgearbeitet unb bei ber öffentlichen Prüfung gehalten

bat, üerwenbet »erben foOe.

9) <Der SDeftiUateur 5Raoe t>at ber fatfjolifdjen (Spulfaffe ju

9teifje ein ©runbftücf im Söertb »on ca. 600 £f?lrn mit

ber Söeftimmung »ermaßt
,

ba§ bie $)a$tgelber für SSeflei*

bnng armer <S$ulfinber unb für fonftige <S$ulbebürfniffe

Derwenbet werben.

10) 5)te ©ittwe (Sfjobcwiecfa bat ber «fabemie ber fünfte

$u 23 erlin eine unter bem tarnen „bie IDanjiger $eife"

befannte (Sammlung ücn 100 blättern £anb$etd?mmgen
ibreö uerfterbenen (Sa)wiegeraiter$, bed Äupferftec^erö ^Daniel

G^obowiecfi, im Söerfye »on wenigftenö 1000 Stylrn,

lefctroillig üermadjt.

11) 2)er SBerwaltungäratl? be8 euangelifdjen @ufta»^bolfcS8erein3

zu 93 erlin tyat mit bem auf 5000 3tyr. fia) belaufenben

fertrag einer (Sammlung jum ©ebädjtnifc beö Bereinigten

$)rebiger8 Dr. 3ona8 tn ^Berlin eine Stiftung jur Unter*

ftü^ung üon ©eiftlidjen unb £efyrern in ber IDiafpora gegrün*

bet. (feentrbl. pro 1865 (Seite 676 9tr. 264.)

12) $)er freie (Stanbeöfyerr unb @rbs£)ber*£anbmunbfdjenf ©raf
«£>encf el t>on 2)onner8marcf juöreßlauljat gu fünften
ber 3nfäffen feiner Sanbgüter bte Summe uon 8000 Sljlrn

teftamentariic^ auSgefefct. (Sin Sljeil ber 3infen feQ nadj @r*

reid^una ber näctyften %mdt $ur ikrbefferung ber (Spulen

unb fceprereinrunfte auf biefen ©ütern üerwenbet werben.

1 3) $Der 9fättergut8befifcer unb ^reiöbeputirte ^olebnif $u S i f f e f

im Greife JRnbnif fyat ber Don ifym bafelbft gegrünbeten

9> olebnif *fcr>cn (Stiftung jum ^eiligen Sofcpr) für Ermens
»erforgung unb ,$Hnberer$ietmng ((Sentrbl. pro 1865 Seite 58
9lx. 27, 17. 18. unb 29) weitere gwei #öpotyefenfapitalien im
©efammtbetrag uon 2725 2tyrn qefdjenft.

14) ©er uerftorbene ©eneral ^ 9DRufifbtreetcr unb ^offapeQmeifter

9Reö erbeer in Berlin l>at bie Summe t?on 10,000 Styrn

3n einer „ ÜKeperbeer^en (Stiftung für Sonfünftler * tefta*

mentarifö auSgefefct. (ßentrbl. pro 1866 (Seite 18 9Rr. 8.)

15) SDer (Stabtgemeinbe SRinben finb uon einem Söobltyäter,

welker nidjt genannt fein wiü\ 5000 St^lr. mit ber Seftim*

mung gef^enn werben, bafc bie 3in|*en »on 1000 Sblrn für

S$uler unb (Spulerinnen ber Statt* unb SRecfert^en
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Schule bafelbft, fomie für Sefcer, unb bie 3infen »on 1000 Ztyxn
ber (Siementarlehrer *2öittmen* unb SBaifenfaffe bafelbft gur

ftatutenmäfjigen 23erwenbung guflie§en foüen.

16) 3)em tfornmeffer'fchen SSaifenhaufl in Berlin tft aud

bem Wachlafj bcö Rräuleing 3. & fcouife Spelle bafelbft ein

5krmäd>tnt§ von ca. 10,000 3:§lrn gugeJaUen.

17) SDem fatt)olifchen grauen herein gu St. Barbara in

(Sobleng, welcher auch (Sniehung unb Unterricht armer

oerlaffener Äinber weiblichen ©efchlechtö beforgt, ift au$ bem
9la(^tag befi gräuleinö SXrottner bafelbft ein SBermöd>tni§

ücn mehr ald 1000 $hlm gugefallen.

18) 2>a8 gu *Ronnenwerth »erftcrbene Fräulein tfirwalb hat

ber fatfyolifdjen ^farrfirche gu 3on$ im Greife 9teu§ be^ufö

®rünbung unb Unterhaltung einer uon Orbenflfrauen au§

bem JDrben »om l>ciligen ?rangi$fu§ geleiteten TOdbd^enfc^ulc

bafelbft gur Erlernung ton Jpanbarbeiten unb 3kn>oQfomm«
nung im £efen, Schreiben unb ^Rechnen ein £auö in 3on8
nebft Mobiliar im SGBerth von 1500 $blm unb 472 Ztyrn,

ein £auö gu tfonigöwinter im 2öertb von 2000 fylvn unb
eine Obligation über 1000 fy[r. teftamentarifcb gugewenbet

19) Mehrere «Öcitglieber ber jübifdjen ©emeinbe gu Berlin haben
mit einem bei ber fteier beö fiebengigften ©eburtÖtagS beö

jübifchen ©elehrten Dr. 3ung gefammelten Kapital uon
7800 fylxn eine Stiftung unter bem tarnen

,f 3ung*Stif«
hing" gur ?örberung ber SSiffenfchaft be8 3ubenthumS ge*

qrünbet.

20) ÜDie Äaufleute ©ebrüber 2lron unb Abraham Steffens gu

Üiegenhof haben ber bortiqen ©emeinbe betmfä Errichtung

einer fogenannten 9Jcittelfchuie ein ©runbftücf nebft barauf

befinblidjen ©ebäuben unb fonftigem 3ubehör, fowie bie

(Summe »on 2000 3:r)lrn gefchenft.

21) <Der ^rofeffor Silbhauer Äi§ unb beffen Ehegattin haben

bem herein berliner Mnftler gur Unterftüfcung feiner hülfö*

bebürftigen SBcitglieber unb bereu Hinterbliebenen bie Summe
»on 3000 Ztyzn teftamentarifch gugewenbet.

22) 33ei ber fteier bcö fünf unb gwangigjährigen 33eftehen6 ber

5?riebrich=2öilhelni8 s(^ealO@chule gu Stettin ift ton frühe-

ren Bödingen biefer 3tnftalt ein Kapital »on 2200 Ztyxn
gur ©runbung einer Stiftung unter bem tarnen „Scheibert«
ÄleinforgesStiftung" gefammelt, unb beftimmt morben,

ba§ ton ben 3iufen jr gu einem Stipenbium für einen 2Tbi*

turienten, unb { gur Segablung bed Sdmlgelbefi für bebürftige

unb fleifjiae Schüler ber änftalt oerwenbet werben foüen.

23) <Der &pothefer tfniöpel gu $jaijnau hat

a. bem 2Baifenhaufi in 3üllichau ein Kapital von
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12,000 Styrn gur Unterhaltung unb (Srgiehung armer

SBaifen, unb
b. ber eoangelifcben ©chuflehrer^ittroen* unb 2öaifen4ln=

terftüfcungöfaffe gu £aonau ein Kapital oon 2000 ^kn
teftamentarifcb oermac&t.

24) <Der (at^olifa)e ©tabtpfarrer unb (^renbomtjerr Dr. #eibe
gu fR atibor tyat bem Urfulinerinnen * jUofter in 33re8lau
bie ©umme oon 1500 Ztyxn gum &nfauf eineö ©runbftüdfö

in fR atibor befnifö Errichtung einer fatfyolijdjen (SrgiehungS*,

9>enfion8* unb Unterrichte ^ Slnftalt für bie roeiblia)e 3ugenb,

unb
ber gürftbifchof oon 33re8lau, Dr. görfter, bemfelben

&l öfter gur 23eftreitung ber Soften beö auf biefem ®runb*
frücf gu erridjtenben 2toftalt8gebctube8 bie ©umme oon

10,000 J^lrn gefchenft.

25) 2>er SDtajor a. SD. unb SftittergutSbefifcer oon hieben gu

©ct/ilbberg \)at gur Errichtung einer „Jpellmuth oon
mieben'fdjen S?egrabni&* unb ©chulftiftung " ein Kapital

oon 2400 Ztyxn teftamentarifch auögefefct, oon beffen 3infen

ein Xbeil gur 23egar/lung beö ©cbulgelbeö für bie ßinber

armer Tagelöhner unb SDeputanten auf ben (Gütern ©chilbberg,

©olgoro unb ©teinfelb oermenbet werben foll.

26) <Dem @ltfabeth=©tift gu fotßbam | toelcheö ben 3wecf oer*

folgt, oerwaifte ober oenoahrlofte Räbchen oon bürgern unb

Einwohnern ber ©tabt ?)ot8bam für ben ©tanb ber <Dienft*

boten gu erziehen) ift oon bem gräulein Slheobora oon 33euft

bafelbft eine ©umme oon 1000 Ztyxn uno cine gorberung

oon 2250 tylxn teftamentarifch oermacht roorben.

27) <Der Kaufmann ^t; r l i cir> gu ©orau t>at ber ©tabtgemeinbe

©frrau einige Legate gugewenbet. 3$on einem Kapital oon

40,000 Ztytn foO T
*

T ber 5Reoenüen alljährlich an bebürftige

SSittroen oon Servern unb oon mittelbaren ober unmittelbaren

öffentlichen ^Beamten oerwenbet werben.

28) 2)er ?)articulier 3ohann ©amuel Traufe in 2$re8lau r)at

neben anbern Legaten auch folgenbe teftamentarifch aufgefegt

:

a. 2500 Str^lr. bem ,RinbersErgiehung8s3nftitute „ gur $hrcns

Pforte
1
' in 23re8lau,

b. 2500 3$lr. ber t$raelitif<hen SBaifenanftalt für Knaben unb
ber iöraelitifchen SBaifenanftalt für Sfläbchen ba*

felbft gu gleichen Sh^kn behufö gunbirung oon
1 ober 2 ©teilen bei jeber biefer 3nftalten,

ferner gur ©tiftuna oon greifchüler*©teilen:

c 1500 $hlr. bem ©omnaftum gu ©t. 9DRaria*9Jcagbalena ba*

felbft,

d. 1500 2^*- bem ©omnafium gu ©t. Elifabeth bafelbft,
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e. 1500 tylt. ber böseren 23ürgcrf$ule mm ^eiligen ©eift

bafelbft,

f. 1500 $tylr. bcr leeren Söürgerf^ule am 3n>inger bafelbft,

ferner

:

g. 2500 £tylr. ber in 23 re 81 au beftetyenben 8onntag§fd?ule

für £anbiüerf6let)rlinge gur gleidjmäfjigen 33er*

tljeilung ber jährlichen 3infen an bie armften

ur.b flei§igften Lehrlinge.

29) £>er m 65 In wfterbene fatbolifebe Pfarrer ©(humaner
bat ber 2Saifen*5kr}>flegung3=, @rjiefyuna> unb Unterrichte

Anftalt m © leimig ein fttyitai »on 10,000 Bulben in

Oefterreicbifchen ©taatfyapieren gum (SourSmerth oon 4466
Ztyxn üermadjt.

30) $)er Zentner gangmieb m @t. Sodann h«t fein m
25,908 Z\)\xn 16 <sgr. tarirteö Vermögen unter bem 33or*

behalt lebenslänglicher 9cufmiefmng ber fatholifchen Treben*
fabrif bafelbft gum 3we(f ber ©rünbung eineö fatholifchen

Söaifen* unb ßranfenbaufeö , unb fofern eö ausführbar ift,

auc^ einer ÜNäbcbenfcbule gejehenft.

$erfonol*8eränberwiflen, Ittel* unb CrbcuS Verleihungen.

A. Scherben.

2)er JRegierungS« unb $)roüin$iaU@cbulrath Dr. (Btieoe in 33re8*

lau ift mm ©e^eimen OtegierungS* unb oortragenben "Katb im
9Dciniftenum ber geiftlid?en k. Angelegenheiten ernannt,

bem Ober ^J)räftbenten ber ^rooing SÖeftp^alcn, <Btaat8-9Dcinifter

Dr. oon 2)üeöberg ber Drben uom @chn>ar$en $bler öerliehen,

ben föegierungö* unb sProoin$ial*Schulrätben Dr. tfucaß ju (Job«
lenj unb Dr. Dillenburger m Königsberg i. fx. ber

(Sbarafter als ©ebetmer 3ftegierungS*9iatb »erheben,

ber föegierungS*, (Sonfiftorial* unb eoangelifcbe @cbulrath Sööpcfe
in TOnben alö Regierung«« unb eüangelif^er ©chulrath an bie

Regierung 3Ü ©üffelborf, unb

ber DiegierungS« unb eoangelifcfce Sehnrath Dr. SBantrup ju

2)an$tg in gleicher @igenf<haft an bie Regierung m 5Rinben
oerfefct,

ber 6emmar*£)irector D^ert in &na,erburg mm Regierung*« unb

©chulratb ernannt, unb bemfelben bte eoangelifche ^chulrathSftelle

bei ber Regierung m £>an$ig übertragen,
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bct Seminar * Oberlehrer prange in 23unglau $um 9ftegierung8*

unb <c cbulratb ernannt, unb bemfelben bie eoangeltjcbo 2 dtjulr atb 0=

fteüe bei ber Regierung $u (5ö8tin übertragen tuorben.

B. Unicer jitäten, jc.

£er crbentlic^e 9)rofeffor Dr. Süseler an ber Unfoerfität in grei*

bürg ift jum orbentli^en ^rofeffor in ber ptjilojopbiföen gacultät

Der Unfoerfität ju ©reifömalb,
ber Dr. ©tc^mann in J£> alle, Leiter ber agricultur * $emij$en

(Station beö lanbtrirtlpfc^aftlic^en (Sentratoereinö ber ^roDtng

Saufen, $um aufjerorbentlictyen $)rofeffor in ber ^ilüfov^i)d?cn

gacultät ber Unfoerfität bajelbft ernannt,

bei ber Unfoerfität ju Söreölau ift ben orbentlictyen ?)rofefforen

Dr. «Semifdj unb Dr. Äoftlin in ber evangeltfd^st^eologif4en
gacultät, ÜJcügliebern ber t^eolo^ifd)en 9)rüfung$*($omini|fion ba*

jelbfr, ber (^^arafter alö Gonfiftortalratlj, bem orbentlidjen $)ro*

fefjor Dr. <Duflo8 in ber »tyilojoptn'idjen gacultät ber (Stjarafter

alö ©ebeimer Oteaierungö * Sfiatb »erliefen, unb finb bie aufjer-

crbentlicben 9>rofefferen Dr. Äarl 9ceumann unb Dr. (Smil

ÜJceper in ber pfyilojopljifdjen gacultät $u Lubentiusen ^rofefforen

in biejer gacultät ernannt,

bem orbcntlidjen ^rofeffor in ber juriftifeben gacultät ber Unfoerfität

m erlin, ©e^eimen Dber=3lr(bforat^ unb2)irector ber Staate
ikrebfoe Dr. oon 8anci3 olle ift ber (Stern jum SKotyen Slbler*

Erben 3»eiter klaffe mit @i$enlaub sedieren,

bem crbentlic^en 9>rofeffor Dr. 23opp in ber ^ilofomjiföen go*

cultät ber Unfoerfität gu Berlin bie (grlaubnifc jur Anlegung

be« tfoniglicb 23aieri($en «Dlajrtmilianö . Orbenö für Biffenföaft
unb tfunft erteilt,

ben orbentltcben ^rofefforen Dr. &rgelanber unb Dr. 5>lücfer

in ber pfyilofooljifcben gacultät ber Unfoerfität $u Sonn ber

(Styarafter als ©etjeimer 9tegterung8=3ftatb ©erliefen morben,

ber ^rfoatbocent Dr. $ret£ in ber pfyilofopfyifcfyen gacultät ber Sita*

bemie ju fünfter in gleicher (Sigenfcbaft in bie p(00fq$ff4te ga*

cultät Der Unfoerfität $u feonn eingetreten.

2)em ©eneraUSecretär ber ^unft=50(ufeen $u 53 erlin, SMeltfc,

ift ber ^barafter alö ©eljeimer [Regierung^ dlaty »erliefen, unb
bem Sftegiftrator biefer $unft'99cufeen, ^an^leirat^ SÖreboro ber

JRotbe SlblersDrben oierter klaffe »erliefen roorben.

<Dem ©ibliotyefar unb ©uftoö ^rofeffor Dr. 23uf$mann bei ber

äöniglicben Sibliotyef $u Berlin ift bie @rlaubnifj jur Anlegung

be§ Dfpcierfreu^eö 00m tfaiferlidj granaßfiföen £)rben ber ©jjren*

legion ertbeilt werben.

2)er 9)rofeffor £ofemann ift $um Se^rer an ber mit ber &fa*
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bemte bcr fünfte ju 33er litt »erbunbenen 3ei$enf<httle ernannt

werben.

C. ©pmnafial« unb 9fteal*2ehranftalten.

3lm ©mnnafium 3U 9)prt& ift ber Oberlehrer ^refeffor Dr. Duecf
au§ ©onberö^aufen alö $)rerecter angefteüt,

am ©ümnafium $u De 18 ber orbentltdje &hrer föehm $um Ober*
leerer beferbert,

am ©pmnafium $u ©tenbal ber Oberlehrer Dr. Äiefjler com
(Sabettenhauö in Sülm ald Oberlehrer,

am SDematytnnafium ju 3)£erfebura ber orbentlidje &hrer Dr.
9L SBetbner com 8rtebrt(h*SBilhelm8s©9mnafium in (Sein al$

(Senrector angeftellt,

bem erbentlichen &hrer Äawq 9 nflfi am ©ümnafium juöraunö*
berg, fowie

bem tat^olifc^en SReligiomMebrer £afe unb bem orbentltchen fcehrer

Dr. ©(htllingö am ©omnafium $u Arnsberg baß ^räbicat

„Oberlehrer
H

verliehen,

am öfymnafium $u fünfter ei fei ber Kaplan SKenben alö er*

bentlidher 9^eligionölet)rer,

am ©tymnafium $u 8pcf finb bte (Siementarlehrer £uguft $ rüg er

al8 orbentli(her Lehrer unb ©(hm arg al8 23orf<hullehrer,

ald orbentliche Lehrer finb angefteÜt werben

am ©pmnafium ju 9teuftabt ber <5d>ulamt8s(£anbibat 33 od,
am (Jtymnafium $u fR atibor ber £ülf8lehrer Dr. ßarbaum,
am <Domc#mnaftum juüKagbeburg ber <S<hulamt8*6anbibat

Dr. SBiemann,
am IDomgpmnafium 3U Naumburg ber ©(^ulamtd » Sanbibat

Dr. 33la§,
am ©pmnafium $u Sauer ift ber Lehrer 23cp er au8 33rie8nifc aU

Lehrer ber äkrfdmle anaefteflt Würben.

5lm ^rogpmnafium $u 5)emmin ift ber @<hulamt8*(Sanbibat

©olfcf<h alö ©efanglehrer angeftellt werben.

(58 ift an ber (Realfc^ule

$u Silftt ber @<hulamt8*(Sanbtbat Ungewitter al8 orbentli<§er

Lehrer angeftellt,

gu 33armen ber prcmfortfd^e Eehrer grepbergcr an ber 33or*

fdjule befinitie angeftellt werben.

£n ber beheren 93ürgerfaule ju SReuftabt ©SB. ift ber «fmlfö*

lehrer (Seilheim alö orbentÜ<her Lehrer angeftellt werben.

D. © (hullehrer « (Seminarien.

©er Lehrer 8bam $u Strasburg U. 9JL ift alö jraeiter Sehrer am
ewmgelifäen ©chullehrer«Seminar ju Äyrifc, unb
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ber Stirer S^rtg »on bet 8utyerf<$ule au fötöleben al6 Beßrer

an ber Uebungöfcfyule beö eoangelijctyen ^cfyullehrer*©eminar0 ba«

felbft angefteut,

ber Sekret ffarom am (Seminar ju<Droffen in gleicher ©genföaft
an ba« eüana,eliföe ©c^ulle^rerSeminar 3U ©oeft »erfefct,

ber Se^rer #etne 3U £öt>ern alö 2et)rer ber Uebung$[$ule unb 311*

äleid} alö ©eminar « £ülf«Sichrer beö eoangeliföen ©^ullefjrer*

©eminarfi 3U Detershagen angefüllt morben.

!Dem ©uperintenbcntcn Pfarrer ©tiefelbagen au ©ummerS*
ba<& im (RegierunasbeAtrf Ciotn ift ber föotlje 2lDler«£)rben britter

Älaffe mit ber ©d>leifc oerliet)en morben.

2)em fRector Stönnefafcri ju ©tenbal ift bie (Srlaubnife Aur

legung be$ SRitterfreujeö erfter Älaffe be« ßönigli($ Öateriföen
SerbienftorbenS Dom heiligen 9Diid?ael erteilt,

ber Slbler ber vierten klaffe beö königlichen $au8orben$ oon £ohen*
Aollern bem fat{>olif$en ©$ullehrer Söonin 3U Song im Greife

Sonifc,

baö allgemeine <5&ren»3«$en bem eoanaelifctyen ©ctyullehrer ßab«
aien au SRehfelb im Ärri* £eiltgenbetl, bem et>angelifdj>en Äird?=

fa)nlleljrer, ßantor tfobfc 3U Seebenau im Greife gif^baujen, bem
eoangelifäen ©d?ulkbrer, Lüfter unb £>rganiften Äugler $u
Repelen im Greife Sftßrä »erliefen worben.

^UBjefd^ifbrn aus bem Amte.

©ejtorben

:

ber 9Regierung$* unb fatfyoUföe ©djulrath Dr. ©aoelä bei bem
^romnjial^^ul^ollegium 3U fünfter,

ber £)ber*3nfoector Dr. Golfer t bei ber Anatomie ber Unfoer=

fität au Berlin,
ber ?)rofeffor Dr. tfeil an ber &mbe$fd)ule au 9>forta,
ber JDberletjrer fliege mann bei bem ©mnnaftum an ber Styoftel«

firdje au 60 In,

ber Oberlehrer ^rofeffor t>on,£>eibenrei(h an ber föealfcfcule

3U üftagbeburg.
Stuf [einen Antrag auögefRieben

:

ber SRufifle^rer ©tiller am eoangeliföen ©dmllehrer«©eminar
3U SRetc^enba^ £)/£.

5Dte ©teOe alö Eetyrer ber UebunaGföule am eüangeltfctyen ©t^ul*

lef>rers©eminar 3U @i$ leben pat nic^t annehmen tonnen: ber

Se^rer gelber auö ©röber8.
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3ntyaItj3Derjeid)mf$ be3 gebtuarfyefteS.

2-4. 8anbtoirtMc$aftiic$efl 3nfHtut bei ber Unteerfität ju $allc. - 25.

£abilitation«teifhingen. — 26. »fabemie ju SWünfter. — 27. tyrorectortDabi

bei bei Untoerfttät ju Ä5nig«berg. — 28. Untoerfität gu SRelbourne. —
29. u. 30. 3>i* ©tatiflif ber llni&erfitäten. — 31. 3mmatricutation bcr ©er$»
elften. — 32. u. 33. ^3rei«beroerbung unb Äunflaueflelluttg bei ber Äfabemte
ber ftflnfie in ©erlin. — 3i. e<bnfe von Serien ber SBiffenfcbaft unb Äunfh— 35. (Sontention mit granfreid? roegen -5<$u(je3 ber Wetzte an (Srjeuaniffen ber

Sötffenfcbaf't unb kunft. — 3b. Statuten be« fcbttringifä ^arfjfiirtjen ®ci$i<$t«'

unb Sütertbume » herein«. — 37. 2Siffenf($aft(ic$e Prüfung« » Commiffton in

©reifflroalb. — .38., 39. u. 40. £ateinifc$er linterrid&t, Programme unb
abituricnten'^rüfungen in ben SRealföulen. — 41. ©eiterenttoirfefuna be« Xurn»
»ejen«. — 42. tfompetenj"58erbäItniffc bei ©encbmigung ton ©cfellfcbaften. —
4J. (Erweiterung be« naturtmffenfcbaftlictyen Unterritbt« in ben ©eminarien. —
44. Betreibung ber ©ienenjwbt in ben ©eminarien. — 45. #au«gefefce uub
tausorbnung für ein ©emtnar. — 46. Arbeiten ton öonferenj » Vereinen. —
rjiebungSgrunbfäfce ber SRegutatitoe. — £urn'llnterrid>t. — 47. ßlementarfebrer«

©efolbungcn in ben Sauren 1852 bi« 1864. — 48. ©icberftettung ber Sefcrer

gegen ©e&atteberringeruna. - 49. Berufung toon €dmlbr«bern in ?ebrerfleflen.

- 50. £aubfhtmmentt>efen in ber ^romnj eatbfeit. 51. Öebübrcn bei

SJcrfefcungen in (Slementarftfulen. — 52. u. 53. ©auffii($t bei @d>ul» unb
ÄüfHr&äufern. — 5t. 3u»enbungen im SReffort ber Unterrichte» Serroaltung. —
$erfonal»£t)ronif.

Dnid t?cn 3. g. 6t«rdr »n ©fr««
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KctttailWatt
für

fcie gefammte Hntcrriri)t$- HerHaltung
in *ßreu|en.

3m Auftrag be3 $errn ÜRinifter« ber geifUidjen, Unterriä)t«< unb üttebt*

ctnal*Angelegenheiten unb unter 93enu$ung ber amtltdjen Duellen

ton

(Stiehl,
ftonigl. <3t1>. Obrr>9)rgirrnog«« nnb »ortragcntrm SHatb in ttm «Winlflertum

bfr gtt#U«tii, Untrrrt^tl. unt WtHcina(.«nge!(9(nbcllrR.

J£ 3. iöerltn. Den 31. 9ifirj 1866.

nirt Beamtem
55) Um3ngdf often für bie 5)irectoren unb Bester ber

©nmnajten unb ©eminarten.

3n Verfolg ber (Sircular*23erfügung »om 25. Sluguft 1859

13,455. U.), bie SBergütigung ber Um^ugßfoften bei SBerfefcun*

gen betreffen^ ift na$ wieber^olter (Srroäguna ber in 23etra$t fom*

meuben SBer^dUniffe unb alteren bezüglichen ÜBorfdjriften beföloffen

werben, ba§

Die 2)trectcren ber ©pmnafien unb benfelben alei$ ftetyenben

^c^eren Unterrid>t8*Anftalten bie ©ä$e ad V. im §. 3. beö

2Ulerhöcfcften (Srlaffeö Dom 26. 9ttär$ 1855 (©efe^Samml.
©eite 190.),

bie <Directoren ber ©d&ullehrer* unb &hrerinnen*@eminarien

bie ©äfce ad VI. ibid. unb
bie Ober« unb orbentlictyen Stirer an ben ©pmnafien unb

benjelben gleich fte^enben leeren Unterrichte *Änftalten,

fomie bie orbentli^en ©eminarlehrer bie ©a&e ad VII. ibid.

ja liquibiren haben.

5Bon ber $$orj(hrift be3 §. 1. 1. c. pnbet auf ©runb be8 Silier*

^echften (£rlaffe8 Dorn 31. 3uli t>. 3. bei ©eiftlitfyen, meiere au8

einem Pfarramt in ben unmittelbaren ©taatßbienft treten, eine AuÖ*

»ahme ftatt 3n joldjen Sailen fönnen ©eiftli^e, unb ^mar ©uper*
ialenbenien, <5r#ricfter, Spanten, bie ©äfce ad V., anbere ©eift*

9
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Iid)e aber nur bie Säfte ad VII. im §. 3. beö 5IHerbö4>ften (Sr*

laffeö Dom 26. mx^ 1855 liquibiren.

<Daö königliche ^roüin$iaUSchul=(Sollegium fe$e ich tyeruon

3ur 9kcha<htung in kenntnifj.

Berlin, ben 26. gebruar 1866.
in

fämmtlic$c Jrönifllicfce ^roöinjial*

<Scfyul (Scttegien.

3lbfd>rift Neroon erhält bie königliche Regierung jur kennt*
nifjnabme unb 9c*achachtung.

Berlin, ben 26. gebruar 1866.

2)er 9Jiinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon 9Mhler.
«n

fäimntlic&e £öniglic$e Regierungen.
3J75. U.

56) Snfprüdje auf Snüaliben «?)enfion.

S)a0 königliche krieg$s9Dtfnifterium ^at jur &u6führung beö

©efefcefi über bte 23erforgung ber 5Rilitair*3uüaliben üom 6. 3uli
1865 (©efe^Sammlung S. 777. 9h. 32.) unterm 3. üHuguft ». 3.
eine 53efanntmadjung erlaffen, in welcher bie Beringungen, unter

benen ehemalige Solbaten einen gefeßlichen $lnfpruch auf Snüaliben-

9)enfion haben, näher angegeben finb.

Unter $lx. 7. ift barin eorgefchrieben, ba§ alle (Eingaben be«

ImfS (Erlangung Don 3nüaliben*33enefi$ien ^unächft an baö ^anbme^r*
SBataülen, in beffen $5e$irf ber betreffenbe Snealibe wohnt, gerietet

»erben (eilen, unb erft, wenn liier ber gewünfehte Erfolg nicht er»

reicht wirb unb ber äntragfteHer alaubt, au8 fachlichen ober gefejj*

liefen Ofcünben bei bem 53ef<hetb fta) ntc^t beruhigen $u tonnen, e$

ihm freiftebt, fid^ ber JReitje nach an ba8 bem &mbwebr=$8atailIon

eergefeftte 53rigabe=(5ommanbo, ferner an baö @eneral=@ommanbo,
unb jule^t an baö kriegSsÜNiniftcrium, jebeömal unter Beifügung
ber in ben £$orinftan$en erhaltenen Beweibe in ber Urfchrift, $u
wenben.

SBenngleich biefe SManntmadjung in ben Amtsblättern aller

königlichen Federungen abgebrueft werben ift, hat biefelbe bodj ben
gemünfebten Erfolg nicht gehabt; baö königliche krieg8=9Hinifteriurn

mirb öielmehr in ftetö 3unebmenbem TOafe mit ©efuchen angegan*
gen, welche entweber in ben gefefliehen SBeftimmungen feine 53egrün*

bung finben, ober ben eeraefchriebenen Snftan^enmeg unbeachtet laffen.
'

(jine nicht geringe 3al)l biefer ©efuche mirb Den Schullehrern

»erfaßt. So erfreulich nun auch ai* ft<h oie Sh^^öhme ift, reelle

fich barin für bie 3nealiben auöfpricht, unb fe wenig beö^alb gegen
bie «Beteiligung ber Schullehrer bei ©eltenbmachung begrünbeter
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Anträge Siebenten obwalten, aumal wenn ber 3noalibe bem betref*

fenben Sdjulbejirf angehört, )o barf bocr; anbererfeitö meber unbe*

grünbeten Anträgen $$orf$ub geleiftet, no$ burd) Abweisung oon
bem oorgef^riebenen 3nftan$enweg bie ©efcfcäftöfübrung ber betbei*

ligten jtönigli$en SBe^örben erjctywert, ober ber 3noalibe — bem
Horbetyalt in ber $8efanntma$ung oom 3. Auguft o. 3. gemafc —
ber 9Dtöglicr;feit auögejefct werben, bafj it>m ein 33ej$eib gar ni$t

erteilt ober jeine Eingabe lebiglicb jurücfgegeben werbe.

SMe ^oniglta)e [Regierung oeranlaffe idj, bternadj bie <S$ul-

leerer 3bte8 ^erwaltungöbeairfö anweijen ju laffcn.

©erlin, ben 27. gebruar 1866.

5)er 5Kinifter ber geiftlicfyen :c. Angelegenheiten.

oon 3Mr;ler.
«n

iämmtlic^e £öniglt($e Regierungen.

E. ü. 1288.

57) gormat unb 33er»a(fung oon ©aujei^nungen.

Ungea^tet bie (Sircular * Verfügung oom 25. Sunt 1845 cor*

fa)reibt, bafc Segnungen oon 53au*Anlagen k. bei ü)rer äJerfenbung

in Etappen gelegt werben, ober auf ^einwanb aufgewogen fein follen,

n?enn baö Aufrollen beö gormatö wegen ni$t ju oermeiben ift, unb

bie oon bem £errn (2taat^50linifter oon ber «peobt unterm 17.

gebruar 1852 erteilte 3nftruction jur formellen 33er;anblung ber

fcanbbauprojecte im §. 5. über ba$ gormat ber 3eid?nungen uitb bie

^erfenbung berfelben in Wappen beftimmte Reifungen enthalt,

fommt eö bod} nodj oor, bafc mir nia)t auf ßeinwanb aufgewogene

3eicbnungen in Sollen eingereiht werben. 2)a aber baö Aufrollen

üon Betonungen erfa^rungömä§ig fowo^l für ben ®ebraucb, alö für

bie (Spaltung berfelben buretyauß unangemeffen ift, fo weije id) bie

tfcniglidje Regierung fyierburcr; an, fofern eß noety nict/t gef^e^en,

bie geeigneten Verfügungen 3U treffen unb mit Dhcbbrncf aufregt $u

erhalten, um überall in Styem ©ej^dftßfreife bie üorjdjriftSmäfcige

Skrfenbung oon 3eicbnungcn $u fiebern.

Berlin, ben 6. gebruar 1855.

<Der üttinifter ber geiftlic^en k. Angelegenheiten.

oon Räumer.
?ln

fammtüc^e £önigli<$e Regierungen; beögt. an

fammtlt^e ftiJniglicfce (Sonfifioricn.
»

<Diefe Verfügung ift neuerbingö ben anbern in £erra$t forn*

menben Äonigli^en ©ererben $ur gleichmäßigen Beachtung äuge*

fertigt worben.

<Der §. 5. ber „Snftruction $ur formellen 33ehanblung ber

&mbbau*9)rojecte
w 00m 17. gebruar 1852 lautet:

9
#
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2)ie Betonungen finb jum3wecfe bcr Verfenbung in SRap*
pen $u üerpacfen, unb bürfen in bcr JRegel ein gormat »on

24 3oß Länge unb 21 3oll breite nicht überleiten. Stku
nere gormate finb xu empfehlen unb tonnen gewohnlich burdj

2tbfonberung ber (§runbrt§=3eichnungen oerfchiebener ®e*

fd?offe, ber 2)urd?fdritte unb £nfichten, auf ein$elne 23lätter

erlangt werben.

IL abernten unb Umtoerfttäten-

58) $irchen*(5ollecte für 8tubirenbe ber eöangelif djen

(Gentrbl. pro 1800 ©cite708; pro 1861 @cite 471.)

2(uf bie burch ben «perrn Unh>erfttät8=(Surator eingereihte 23or*

fteflung com 4. April b. 3- in betreff ber JUrd?en*(5oUecten für

bie bortigen eoangelifcheu (Stubirenben ber Geologie eroffne ich ber

gacultät golgenbeö:

5)te in JKebe fte^enbe flirren »Gollecte foll ftiftungögemäfc $ur

Beschaffung ber Littel ju greitifdjen für arme (stubirenbe ber bor*

rigen königlichen Unberfität, rem. feit ber SHIerhöchften Drbre oom
14. äpril 1855 aQein für bie (Stubirenben ber ewmgelifchcn SL^eo«

logie gefammelt werben. 2)ajj ihre Ertrage ^Wx^u, feitbem fie in

golge ber SUlerhochften Drbre oom 25. 9Dtai 1861 nur zweimal in

jebem Satyr eingefammelt morben ift, nicht nur oollftdnbig auöge*

reicht, fonbern regelmäßig noch Ueberjchüffe gewährt haben, gebt au8

ben Ausführungen ber eüangelifd^=ttyeologt]hen gacultät jelbjt heruor.

5)er Befürchtung, baß biefeS günftige Berbältniß fich änbern

unb im Sauf ber nachften Satyre baö Bebürfniß erheblich fteigen

fönne, entbehrt jebe§ fixeren Inhalts.

innerhalb ber legten 10 Sahre ift bie bortige königliche Unis

»erfität in ben beiben Sauren 1859 unb 1862 am ftärfften unb jmar

in beiben faft in gleichem 99?aß »on (Stubirenben ber eoangelijchen

^tyeologie befugt worben. <&eit 1862 tyat eine gleite grequenj

nic^t wteber ftattgefunben unb namentlich ift biefelbe im Sahre 1864,

in welchem 160 Z\)ix. mehr für greitifcfye al8 im Sah« 1859 au0*

gegeben worben finb, nicht unbeträchtlich geringer gewefen. 3u bem
©ommer=Semefter 1865 waren nur 93 @tubirenbe ber eoangeli*

[eben ^h<0^c immatriculirt, 22 refp. 19 weniger ald in ben (Som*
mer*8emeftern 1862 refp. 1859.

2öirb alfo bei ber Verleihung r>on greitifchen fünftighin nicht

mit größerer Liberalität alö früher üerfahren, |o werben auch, wenn
bie 3aht ber ©tubirenben wieber fteigen fotlte, gleiche ßoUectcnbe*

träge, alö bie in ben legten brei Sahren erhielten jur Beftreituug
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be8 £ebürfniffe8 aufiret^en. <Da§ ft$ biefe Erträge aber no$ mfyx,
alö feit bem 3%c 1862 gef$et>en, »erminbern follten, ift niä)t

beforgen, oielmebr $u hoffen, ba§ mit bem 2Bad>8thum be8 fircfylidjen

2eben8 in ben ©emeinben bie Dpfcrnrifligfeit ber lederen bei bert

nur halbjährlichen §reittfch=@oHecten fi<h noch mehr betätigen werbe.

SScnn bie eüangelifch*tbeologifche gacuttät im .£>inblicf auf btefe Um*
ftänbe oomehmlich auch nur barüber flagt, ba§ SDerfelben burch bie

©mfchränfuna ber (Sollecte bie Littel entzogen feien, in bemfelben

Umfang wie früher, arme (Stubirenbe nicht nur burch ftreitifche, fon*

bem auch mit ®elb ju unterftüfcen, unb um 6rfa$ ju biefem ixotd
hütet, fo oerfenne ich jmar ba8 ©eroicht ber hierfür geltenb gemach*
ten SRotiüe nicht, fann aber bei bem üertjältnifjmafcig geringen 33e*

trage ber mir $u bem 23efyuf gur 2M8pofition ftet)enben gonbö eine

&u8ficht auf Uebermeifung oon Mitteln aur Verleihung Don ©tipen*

bien nicht eröffnen.

«änbererfett« fann bie \)oty ©ebeutung, meldte ba8 afabemifche

Stubium für bie paftorale Slbatigfeit l>at
r

e8 allein niebt rechtferti*

aen, bie freie 2iebe8thatigfeit ber ©emeinben burch «Rirdjencollecten

für bie Unioerfität in einem, anbere gleich mistige 3ntereffen fchnta* •

lernben Umfang in Slnforuch p nehmen.

(58 liegt ba^er feine genugenbe 23eranlaffung oor, jumal e8 fich

um einen noch entfernten äeitpunft ^anbelt, biß gu beffen (Eintritt

bie Sage ber 23erhaltmffe fich oielfältig anbern fann, bie Söieberein*

fü^rung merteljährlither greitif^*(5oIlecten unter (Erweiterung ihrer

ursprünglichen ftiftung8gemä§en SBeftimmung nach Ablauf be8 Sah*
re« 1869 in SluSficht 311 fteHen.

©erlin, ben 5. 2)ecember 1865.

2>er ?0cinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon SQlüblcr.
8n

bie etoangettfc$<t$eologifc&c gacuttät ber

Söniglic^cn Unitjcrfttät ft.

17,603 E. ü.

59) grequenj ber Unioetfitäten.

2)urch ein SSerfe^en finb in bie 9Ra$meifungen über bie 3a^l

ber (Stubirenben

a. au8 ben eisernen ^rom'njen,

b. au8 bem 9fo8lanbe

für ba8 Sommer *<Semefter 1864 unb ba8 2Binter*@emefter 18£j
Seite 78 unb 466 fotoie 80 unb 468 be8 Gentralblatt8 pro 1865

bei ber Unioerfität ju SBonn irrtümlich bie Sailen je be8 folgen*

ben @emefter8 eingetragen worben, fo bafj bie Kolonnen für bie Uni*

oetfitat ju ©onn unb be8^alb auch bie Summen *3a^len biefer

Ueberfttyen unrichtig finb. (58 wirb ba^er folgenbe Berichtigung
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b. ©tnbtrenbc ans beut 8n$lanbc.

L Sommer- Semrfler 1864.

8anb.
o

s «e ü

2

j5

A-

ftacultät.

1
5
s

3ufammcn.

•

•

o •

Aoo *>
vO-

rn
rin.

•
•

•
vO-

(TL

•c

JL

.2

£
lo-A

gacultät.

L ^eutfttie »unbeöftoateti eittfcjilicfmd) fämmtlicfjcr £cftcrreid;ifit>en Staaten.

Hn&alt
S3aben

Saiern

©raunfötoeig
$3rcmen
^ranfpirt a./mt

Hamburg
jannotoer . . . .

Reffen, tturfiirflentbum

, ,
@roffter3ogt&um

„ , 2anbgraffa)aft

£olfkm ,

...?aucnburg
£q>^c25ctmoIb .

„ »©Naumburg

• • •

2flbe<f . .

Wernburg
2Retllenburg

Waffaa .

Ctbenburg

9ieufj .

©ac$fen, ÄBmgretd) . .

„ , ©rojjVaogtyum

n ,
^erjogt^ümer

©t^wargburg
SBatbed
SßiJrteutberi

Ceflerreiiftföe Staaten

9

i

8|

1

9

•

1

21
4

3

5
1

2

1

5

6
2
1

19

14

8

3

19

1

3

10

1

3

1

glimme L | 3| . |lö| 4| 6s] 9<)| <^'n\ 9ü|45.237|492
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3ufammcn.

» ;tir I ";r-
j

•

o
•

•
• o ü

Sanb.
s, »•

-. "
1

- -~ « .

! «d*
1 4-»
' Ö
*->

u x>

C

o
o S

C
s

o 1
^

c
i.a 5

O E
3

r «* * 1 -

^aciiltä: •
Vi/ gacultät.

3

i
i

ocij^im

Jranfrci($

3 3 • • * 3 3
• 1 1 1 1 2

6 • 4 13

S S 0 2 2 10 22
1 • 4 5

SRolbau unb SSaDa<$ei . .
ii l 8 3

• >

14

1 * 1
<
1

o 2 * 2
mm

7
(> 5 7 6 18

Bmjlanb # 3 • 4 1 3 14 23 48 88

' 2 4 9

1

1 1
4 O

13 1 <> 4 20 33

©CTDtfll l # 2 3
Xflrfei • • . • 1 • • 1

Summe II. 2 .

|

b| 32 40 21 5 41 41 108 219

III. ?hif?creiiroijritfd]C Srnatetu

Oft
U'Tltft ........ 2 2
amenra 1 4 *\ i 2 3 12 19

Apen • • • • * I • 1 2
• 1 - « 1

W Ulli Uli All» t 1 4 5 A 2, 12 24

$>tcrau „ II. 2 (> 32 40 214» 1 5 44, 41 10S 219
3 • 15 68 00 98 22 90| 45 237

1

492

^QuHiummc 5i 22 4 104, 135 123 27i 13b 92357l7a>
Slnjaf)! im Sinter*

1

©emefter lS»f 2 . i 15 4 10i[ 125 127 30| 171;84|374[780

fflitfyin im ©ommer*

OK* 1864
j

3

i
• 10 • 8

•
•

1

• 4 3 35; 17 51
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n. ttHnttr-ScmtU« 18H-

£ o n b.

©omt.

s .2 a s

J3-
U-
o

|OTllIllcn»

<5J
£ 1 <e

I
c

ei -n

gaculiät.

c

I. Xtntf^t ttunbeäftaaten.

25ab«n

SBaicrn

33raun|cfytueig .

Bremen . .

ftranffutt a./Wl,

Bonenburg .

Himburg . ,

i'iN>e'2>etmolb

„ '©Naumburg
VüUd
tfuyemburg

• . • • •

Hamburg
£>annofcer

Reffen, Äurfürflenttyum . .

„ , ©roffteraogtfjum . .

„ , Sanbgraffd?aft . . .

#offiein

r
*

2

8j tl

5; 8

1 1

3 4

(»

•f I *v
/ /

l i

'V b

zDiCulcnbutg

9iafjau

Ocflerrei($ifc$e jum bcutfdjen

Sunb gehörige ?anber . .

Dtbenburg . . .

SR«iÜ • •

;

(Saufen, Hönigret<$

Ii

!

i 3

3 •

2 3
b

1U

I

1 2 4 8
i

• . »

>

„ ,
©rofj&crjcgt^um .

„ , ^frjogt^üm«
(Sc^roarjburg

©arbetl

JBürtemberg

1

2i 2

2i

€umme I.
|

l| • |H o| (>b\ »1

18

5

I

i

I

i

5

1

21

lü

5 Iii -28 b2
6

14 3 tl 31

1 1

1

2 .

8 Ii

3 4

6 9

8 1] 13 ! 23
5' 4 24 öl»

3 .
|

8' 12

!

•2 . . 10 12

. .
I 1 1

6 2

I 1

1 .

2 . i

j

3 3

17 10

5 ! 4

b! •

b

17

3
1

5 10

lj 1

4 6

i

21

7

56
21

14 21

lb ! 38
2 3

11

•
I

-
i

17

10

17

f
6

2, 2

78| 3
1

1 1 03| 47
1
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Sanb.

IL llcbri^c Gnrüyaifrfjt ©tüaten.

ftranlreitfc

@riecbenfanb

@roftbritannien

Italien

3»olbau imb SSaßadjci . .

ftteberianbe

Oefterreidjtfäe nidjt jum beut*

fd>en 33unb fle^ri^c ?änber

föufjlatib

©cbroeben

Hurrel

»onn.

o

ftacultät.

3ufammen.

o
U3-

o

III

o

svacultät.

5
3

§
«3

3 -2

3

S 11

1' 1

lj 1

b

summe II.

Slfrifa

7

3

!

1

i

i

18

1

1

1

2

2

1 10 4

4

11

6

1

31

58
3

2

1

8
11

1b

7

11

3

45

106
6

2

• i.

Äuffralien

24 30 •20

I i 30
1 2

3 50 31). 13b! 248

2

10

1

1

<5umme III.

£ierju „ IL
i

•
i

l

b

19

.} .1 1

.

1

24! 30
b <>5| in

. 1| 4 b; 14

20 3 50 39.136 248
7* 3l;l03j47|235 494

£auptfumnte
2lnjaf>l im Pommer"

©em efter 18b4

SWitfyin im Sinter*

e<mt9« 16,«
{ a

2b b 1 89' 122

22 4! 104 135

101 34
I

123:27

154 90 377

|

i

13b 92 357

75b

735

4
1

2

.
|

. 15| 13

. 71 18 . . 20| 21

22| . I .
|

2] .

I

.
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III. (*>t)mtt«ften unb 9teal*®cf»tlett*

60) SDiöpenf att on oon ber münblichen Abiturienten*
Prüfung an 9fteal jchulen.

(SentrM. pro 1865 ©ette 657 9h. 252.)

Auf ben Bericht Dom 10. b. 9Dc., bie münbliche Abiturienten*

Prüfung an 9ftealf^u(en betreffenb, enmebere ich bem königlichen

iHoüinjialsiSd^uUÖoOegium, ba§ bie Auffaffung ber mafjgebenben

53eftimmungen, welker bie königliche miffenfcbaftliche $)rüfuna,8*

(Sommiffion folgt, bie richtige ift. 5)emgemci& finbet entmeber eine

gänzliche 2)t$penfatton r>on ber münblichen Prüfung ftatt, ober cd

unrb in aOen ©egenftanben geprüft; roobei aber ber bie Prüfung
leitenbe königliche ßommiffariufl befugt ift, fie bei einzelnen (Btyxu

lern nach 33eftnben auf beftimmte leiten ber $rüfung8gcgenftä
,

nbe,

unb bamit eoent. auf ein geringeres 3eitmafj, ju bejchränfen.

Serltn, ben 22. gebruar 1866.

SDer 9Ktnifter ber geiftltchen k. Angelegenheiten.

3n SBertretung: Sehnert.

«u
baö Äöntgtu$e $ro&iitjtaM3($ul»<Joflegium 31t 91.

3597. ü.

61) Anerfennung ^o^erer Unterrtcht8*Anftalten.

(SentrM. pro 1866 Seite 28. 9lr. 12.)

ißon bem £errn 9Jcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten ift

bur<h Verfügung
00m 26. Sebruar b. 3. ba8 ^rogomnaftum in ®<hrtmm

jum ©omnafium erhoben, unb
00m 3. 3anuar b. 3. baö ^rogpmnafium in 2)emmin alö

ooÜftänbigeG ^rogomnafium, inöbefonbere auch int

Sinne bcd §. 131. 1. g. ber 9Kilitair«@rfaf»3nftruction

oom 9. SDejember 1858, anerfannt toorben.

62) gerienorbnung für bie höheren Unterrichte Anftals
ten in ber ^rooinj $reu§en.

(CentrM. pro 1865 ©rite 261 9h. 113.)

Aufi bem Bericht oom 28. SDecember 0. %, bie fcage ber @om«
merferien an ben ©omnaften unb 9tealfchulen bortiger ^rooinj be*
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treffenb ,
$abe ich erfehen, bafe bie Anflehten ber SDtrectorcn unb

&hrer über ba8, toad barin $toedfmäf}ig ift ober nicht, weit auSein*

anber gehen, liefern jebr erheblichen <Diffenjuö gegenüber unb in

33erücffichtigung ber ^reichen, oon (Sommunen unb mehr ober toe*

niger betheiligten ^rioatoerfonen im »ergangenen 3at)r an mich ge*

richteten Petitionen um Beibehaltung ber alten gerienorbnuna mu§
ich, jumal ba auch bie gehrercollegten ber beiben grö§ten ©täbte

ber $rooin$ [ich für biefelbe erfldrt haben, Bebenten tragen, in bie

oon bem königlichen $rooinjiaU@chul=(Eolleqium unter bem 22. De*
tober 1864 oorgejchlagene Abänberung beö Beftehenben jefct ju xoxU

ligen. 3" ben anbecn |)rooinjen bat fid) überall, auch ba, roo bie

in Betracht tommenben Berfjaltniffe benen ber ^rooinj $)reufjen

ähnlich finb, fomobl bei ben Lehrern, wie bei ben AuffichtSbehßrben

mit unerheblichen Ausnahmen ber 2Bun[ch 311 erfenuen gegeben, ba§

bie jefct geltenbe gerienorbnung beibehalten werben möge.

3ch beauftrage bemnach baä königliche >))rooin$iaU(5chul*(Solles

gium, bie 2)irectoren ber höhten &branftalten ber proöinj baoon

in kenntnifj $u fe&en, ba§ ^infic^tlid^ ber £age ber ©ommerferien
in ben Beftimmungen ber gerienorbnung oom 6. SRooember 1858*)

feine Aenberung eintritt.

Berlin, ben 6. gebruar 1866.

2)er 5ftimfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon Wühler.
Bn

ba« tfmgttoe $ro»injiaJ'@(&u^oaegiujn

ju Äönigaberg i. $r
8-27. U.

63) Bauliche Einrichtung oon Turnhallen.

Dem königlichen $rooin$ial*(BchuUGonegium laffe ich h^ers

neben Abdrift eineS ©utadjtenö ber ^tefigen (5entral*£urn*Anftalt

über Umfang, £öhe sc. ber Turnhallen bei ben ©chullehrer*©emts

narien für rejp. 50, 75 unb 100 3öcjlinge (b.), foroie Abfcbrift beö

barin angebogenen ©utachtenö über bte (Srforbernijfe bebeefter Turn*
baüen für £anbfcbulen (a.) $ur Beachtung bei bem Bau oon Turn«

hallen für (Seminare $ugehen.

Berlin, ben 6. gebruar 1866.

ÜDer SDcmifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

oon 9Dßühler.

fämmtlüfce Äömfllic$e ^rotoinaial^^ul'Coaegicn.

ü. 25,865.

*) abflcbrurft im <£enttbf. pxo 1S59 ©eite 15.
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a.

1) SBorauSgefefct, ba§ mit Ausnahme beS ..tlettergerüfteS unb
ber JRecfftänber alle 5Iurni3erätbe transportabel' eingerichtet

»erben
, mufj für eine Surnerfdjaft oon 50 @ Gütern ber

©runbraum ber £alle 1500 [jSu& betragen.

2) Um baS erforberltdje Älettergerüft in jwecfmafciger ©röfje

anbringen ju fönnen, ift bem ©ebaube etne lidjte <pol?e oon

16 ftufj ju geben.

3) Sei 1500 gu§ ®runbraum ift eine Siefe ber £aUe oon

30 gu§ unb gange berfelben oon 50 gufj jebem Hebung**
Arrangement am entfpredjenbften.

4) &u§er bem UebungSraum bebarf eS feiner 9cebenraumlid)feis

ten. — (Sin transportabler Äletberftänber, fowie ein Sdjranf

,
jur Aufbewahrung ber fleinen iurngerät^e genügt »oll*

fommen.

5) SDie SurntyaÖe mu§ heilbar gemadjt »erben.

6) 2)er gu&boben ift am amecfmafjigften mit einer 33retterbie=

lung ju üerfefyen. (cfr. Gentrai = 33latt, 1865. Januarheft,

(Seite 18.)

b.

A. Spallt für bie öleidjjettigeii Ucbimgen von 50 \ »glutgen.

2>ie in bem bieffeitigen ©uralten com 17. 50iat c. angegebenen

9Jcafce für bebecfte Surulocale bei ben (Slementarfdmlen, namlid} ein

©runtraum con 1500 ftuf* bei 50 Ru§ £änge unb 30 gufe Siefe,

finben aud> auf S^uUe^rer^cminarien Anrcenbung, jebod) mit ber

SHobififation, bafe

1) bemSurnfaal felbft ftatt 16 Sufc eine innere lichte £6 he
»cn 18 gu§ ju geben ift, um ein grofeereS Älettergerüft

anbringen $u fcnnen;

2) wegen ber nothwenbigen reiferen AuSftattung an Sumge*
rotten, unb weil Ghrwachfene mehr Otaum gebrauten als

Äinber, eS noch einer *Kebenraumltd?feit bebarf, wo bie

transportablen ©eratfye k. untergeftellt unb bie überflüffigen

^leibungSftücfe ber Uebenben abgelegt werben tonnen.

£)b fidj biefe 9iebenräumlid?feit alö 23 erhalle conftruiren lafct,

mu§ bem ©rmeffen ber 33aubebörbe anheimgeftellt bleiben. 3*ben=

fallö bürfte burd) eine berartige (Einrichtung baS birefte Ginftromen

ber falten Söinterluft in ben (Saal oerhinbert, unb fomit auch eine

leichtere (Erwärmung beffelben erhielt werben.
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B. Jpalle für bie aUid)$ctttgett Hebungen von 75 Söglutgen.

©runbraum bcr £alle — bei 65 gufj gange unb 35 gu§
aiefc — 2275 GSufc;

innere litye £öi?e> bid aur SDecfe 18 gu&.

(Sine 9tebenraumli$feit ift erforberlia)
;

fiefje A.

C. Stallt für Me gleid)jeitigett Hebungen von 100 Söglingen.

©runbraum ber Jr>aHe — bei 70 Su§ ganae unb 40 guf*

Siefe - 2800 GSufj;
innere ltdjte $)5^e

r
ber ©röfce bed <Saaled entfprectyenb, 20 gufj.

(Siner *ttebenräumlt$feit bebarf ed
; fiefc A.

53et geftftelluna, biefer 9Dta§e ift angenommen morben, bafc mit

indnatyme bed jftetteraerüfted unb ber SRecfftänber bie »or^anbenen

Juntaerätfje trandportfäMi finb.

2)ie qu. £aüen muffen fceijbar unb mit einer öretterbieiung

cerfeben fein.

IV. Reutinarten, SMtottitß btv 8ebrer
nnb bereit perföttlid>e &er|»tfltttiffe+

64) £audgefefee unb £audorbnung für bad .ftöniglt^e

eüangelifdje ©(fyullebrer*© emtnar $u 9)oelt£.

(Sortierung t>on %r 45. ©eite 101.)

«n« ber £au«orbnunjj rocrben ^tcr nur biejenigcn »eftimmimgen mit»

geseilt, votiäft jutn Cerftänbmfj be« £>rgam«mu* ber Slnftalt btenen.*

I. ffio^nung.

S)ie 80 3oftltngc wohnen auf 10 Stuben, auf jeber 8 berfelben.

3e 4 unb 4 arbeiten an einem Sifdje, in beffen Glitte &benbd eine

fctmpe geftellt ift. SDie 4 an einem $if$e arbeitenben Böglinge ge*

boren bemfelben ßurfud an, bie 4 am anbern Sifdje arbeitenden

;[ei(fcfaUö, aber ni$t bemfelben ßurfud, tme jene; fo bafj auf einer

:!abl von Stuben 3ögltnge bed oberften unb mittleren, auf anbern

Gruben 3öglinge bed oberften unb unterften, auf noa) anbern 3ög*
iinge beö mittleren unb unterften (Surfud aujammenroofynen unb je

«ne ber 10 gamilien bed £aujed bilben. 8n ber Spi&e einer jeben

le^t ald t>erantn>ortli$er Leiter unb Drbner ein (Btubenältefter, i&m
jur ©eile ein ^weiter alö fein ©teEtoertreter.
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•2. Uebcrnnefene Onbentarflüd e.

3ebem Stubenbetootyner finb jur Senufcung augenuefen: auf
ber Stube 1 oerfcbliefjbarer £i(Mafien, 1 biö 2 Bücherbretter,

1 Stiefelbehälter, 1 hölzerner Stuhl, 1 Söanbnagel 3um Aufhängen
ber .ftopfbebeefung , 1 bergleichen 311m Anhängen ber Violine; un*

mittelbar oor ber Stubentbür auf bem (£orribor: 1 tfleiberfcbranf

mit SBäfdjfaften, unter bemjelben ein Sörotfaften, aufcerbem auf einem

ber 4 Schlafjäle ein eiferneß 33ettgefteH, 2 numerirte 9cägel an einem

Stanber jum Anhängen ber Kleiber, enblic^ auf einer »er}d)lie§baren

33cbenfammer ein JRaum jur Aufteilung üon Äoffern unb haften.

SDem Stubenälteften unb beffen Stelbertreter ift al8 Auszeichnung

jebem ein an einem genfter aufaefteOteö Stehpult augenriefen, beffen

Söenufcung fie auch Anbern »erjtatten bürfen. Auf jeber Stube be*

pnbet fid} ju gemeinfamem ©ebraud) 1 gortepiano, 2 Rampen nebft

9fteinigung8apparat, ein eiferner Söaffertrug unb ©la8, ein ©puef*

napf, Äebrbefen, £anbfeger, 9ftüllfcbippe, Sprenabüjchel, 2öifa>tüd?er
f

Spiegel; auf bem Gorribor oor beraube ein ÜMlIeimer, im 2Bin*

ter ein £ola* unb Sorfforb, unb in ber 2Baf$anftalt 4 eiferne Safcb*

fcfcüffeln, je eine jum ©ebraudj für 3tt)ei.

3. 3nf peetto nöbejirfe ber Sefcrer.

3e 3 unb 3 (Stuben bitten eine Snfpection unter je einem ber

3 im £aufe toohnenben (Seminarlehter, bie 10 te (Stube ftetyt unter

ber 3nfpection beö nebenanwotmenben SeminarhülfÖlehrerS. 2)ie

3nfpection mirb burd) in ber Olegel täglichen 33efuch ber betreffen«

ben 3 «Stuben, inöbefonbere tüä^renb ber ftiflen Arbeitzeiten, in

Äenntni§na^me oon ber Art ber 3?ef$äftigung ber 3oglinge, in 53e*

aebtung aller Stücfe ber £au8orbnung ausgeübt, unb pnbet babei

55eratfyung ber 3öglinae in allen fpeciellen Angelegenheiten ftatt.

S)cm SDirector liegt bte Auffielt über baö ©anje unb fpeciell bie

über bie jfranfenftuben, Söirt^fc^aftös^pofräume unb ©arten ob, fo*

nrie bie Anfdjaffung unb Gonrrole über afle8 £ei$ung$material unb
baö ganje Seminar*3m>entarium unb bie ©rt^eilung jebeö Urlaube,

ber etne nächtliche Abroefenheit ober ben 9cid)tbe!*ucb einer &brftunbe

erforberlicb macht, wogegen ein fonftiger Urlaub $um Verlaffen beö

Anftaltögebaubeö aufjer ben Stunben be« allgemeinen Urlaube bei

bemjenigen tfefyrer nachsuchen ift, unter beffen fpecieller Snfpecüon
ber 9cachfucbenbe ftebt. 3>em Oberlehrer liegt bie Verwaltung ber

(Seminarbibliotbef ob. 2>em britten Sehrer liegen alle ©e)cbäfte in

Setreff ber äu&ern Orbnung ber 3fla(figen ©eminarübungöjchule

ob, fo nrie bie Auffielt über bie 4 Scblaffäle, bie Skid} 5 unb

«fileiberreimgungö * Anftalt unb bie Gorribore, fonrie bie über alle

^e^rmittel für ben Schreib«, 3*icben* unb geograptyifdjen Unterriebt

£>er <Seminar*3Dcuftflehrer führt bie Auffielt über ben f&cU, 3RufÖ-
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unb Surnfaal, fonne über ade mu[tfaltf$en Snftrumcnte unb bte

garamlung oon 9)iu|*tfalien unb mufifalifchen Schriften, unb aufjer*

bem liegt i^m bte Änfcbaffung aüeö SBeleuchtungSmateriaW unb bte

(£ontrole über beffen Verbrauch ob.

ÜDem Sehrer ber Uebungäfcbule liegt ob ber Unterricht unb bie

nädrfte unmittelbare Leitung ber Unterridjtflübungen ber Seminariften

in ben Uebungejcbulen bed Seminarö.
2)er 4>ülföle$rer fcat bie näcbfte unmittelbare Aufftcht über ben

Speifefaal unb bie Soetfeorbnuna, $u führen, täglich 9Horgen$, üftit*

tag$ unb $benb$ felbft an ber ©Reifung W)t\[ ju nehmen, unb baö

©ontrolebuch barüber au führen. Seine anberroeitigen SBeroflicbt'

nngen finb bureb eine fyecielle tym oon Seiten beö königlichen $)ro<

Mn$iaUSchuU(5oflegium8 $ugefertigte 2)ienft*3nftruction feftgefteM.

4. 2)en 3 8 0linflcn übertragene Änf fi<$t«ämter.

$u§er bem febon oben ermahnten Stubenälteftenamte befielen

noc^ 4 anbere Slwffic^töämtcr, meldte Sulingen bed Seminar£ über*

tragen finb. finb bied bie Remter ber 4 Scblaffaaläauffeher,

ber 2 SBafcbanftaltöaufjeher, be$ AuffeherÖ über ben jfteiberreinigungö*

räum, unb ber 2 glurauffeber , bie für ben 3eitraum eines ganzen

Sahreö ben bemät)rteften ä&glingen be$ oberften (SurfuS übertragen

finb mit Slufina^me beö StubenälteftenamteÖ auf 3 Stuben, baö ben

ba$u geeignetften Senglingen beö jmeiten Qurfud ^u^et^eilt tft, ba bie

(Erfahrung ergeben bat, bafj unter 25 Söglingen faum ber britte

S^^eil gerabe bie eigentümlichen befonbern ©igenfduften unb S3e*

aabungen befi$t, bie für biefed toichtigfte unb oerantwortlichfte Auf*
fichtöamt erforberlicb finb.

5. 3)ienftamter ber 3 ö flli«ß*-

SReben ben obigen 5 Aufficbtßämtern befielen 8 Dienftämter,

nämlich bie oon 10 Söobnftubemoäcbtertt, 4 Schlaffaalwäcbtern,

10 Speifefaalmächtern, 20 fcamoenwäcbtern, 20 Sorfträgern, 3 klaffen»

Wächtern, 2 Uebungäj$ultt)äd)tern unb 1 fernen?achter ober GHoaen*
lauter. Die Ausrichtung berjelben geht oon Söocbe ju 2öod>e auf

anbere 3öglinge über, jebodj nicht auf bie Stubenältesten, bie fetnö

ber JDienftämter übernehmen tonnen, ba ihnen bie nächfte Auffiel
unb SBeranttoortlichfeit über bie Ausrichtung ber bamit oerbunbenen

©efchafte obliegt.

b. Xage« orbnung.

Der tägliche JpauSgotteSbienft im 33etfaal finbet borgend um
f auf 7, AbenbS um { auf 10, SonnabenbS um J 10 Uhr ftatt

unb befteht im ©efang jweier ^ieberoerfe mit Drgelbegleitung, 33ibel<

lection, Änroenbung unb @ebet, unb fcblie&t mit einem SiteberoerS

unb bem oon allen Üßerfammelten gemeinfam gebrochenen @ebet
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beß £errn. 3m Sommer geht bem gemeinfamen ©otteßbienft am
SKerijen im S3et(aale oor bem ÜRieberfejjcn $ur Arbeit um |6 Uhr
baß (sprechen etneß ober einiger ©om 2)irector wöchentlich beftimm*

ter ^[almenucrje auf jeber «Stube oon «Seiten beß Stubenälteften

öorau. 9cach 23eenbigung beß 9Dcorgengotteßbienfteß im Söetfaal

wirb um 7 Ityr im Waffenjimmer oor Seginn beß Unterrichtß ber

5$od)en|>iu$ gefprochen. 21m Sonntage wohnen um 10 Uhr alle

Jpaußbewohner bem ©emeinbegotteßbienft bei unb gehen jährlich

3Weimal gemeinfam jum Stfdje beß $errn.

5)aß ÜJctttageffen fuibet taglich um 1 Uf>r, baß ftrühftücf um
jrl Uhr, baß Ölbenbeffen um 7 Uf>r im Speifefaal unter »Auffielt unb
ä^eilnajjme beß Seminarhülfelebrerß, ber auch baß23itt* unb3)anf*
gebet jpricht, ftatt.

2)ie 9L*ertbeiluna beß Unterrichtß, ber Arbeit unb (Erholung auf

bie einzelnen Sageßftunben ift burch befenbere Sageßorbmmgen für

2öo<hen= unb Sonntage für baß SBiuterhalbjahr wte für baß Som=
merljalbjahr feftgefteÜt. S)aß Spectelle über bie SBert^eilung beö

Unterrichts auf bie einzelnen Dbjecte beffelben weifet ber halbjährlich

neugefertigte £ectionßplan nach; bie ben einzelnen Seminariften ju*

gewiejenen Uebungßftunben auf ben beiben Drgeln ber 8nftalt ftnb

auf einem Uebungßftunbenplan Bezeichnet. 2)ie Sageßorbnung , ber

gectionßplan , ber Uebungßftunbenplan befinben fidj an ber Sfyüre

jeber SRkhnftube angeheftet. 2)er gMan über bie Unterrichtßübungen

ber Seminariften in ben 6 oerfdpiebenen klaffen ber Uebungßfchulen

be6 Seminare wirb $ur 3«t beß 2Bechfelß in biefen Uebungen ben

Seminariften eingehänbigt.

7. Orbnungöpf lege.

jftcibungßftücfe, SBücfyer unb anbere <Dinge, bie auf ben Stuben
ober in anbern Baumen umherliegen, werben oon ben infpictrenben

^e^rern, ben Stubenälteften, ben 3luf(ehern unb bem «paußwärter

in Verwahrung genommen unb müffen burch eine Orbnungßftrafe

oon 6 $)f. eingelöst werben. 2)aß Darüber geführte 55ud? beftnbet

fich in ben Jpänben beß 2lelteften ber Stube 9lx. I.
f
unb führt bie*

(er ben Äaffenbeftanb, fobalb folcher 10 Sgr. erreicht, an ben Ober*

lehrer ab. 2)ie S&erwenbung geschieht im Sntereffe ber 8nftalt.

©aß fragen oon Schlafröcfen, unb baß ^Betreten ber 2ehr*tmmer

in Jpaußfchuhen ift ben Seminariften unterfagt. &uf bem schlaf*

(aal bürfen fie fich eineß Schlafrock bebienen.

Sofort nach beenbigter Äbenbanbacht begiebt fich 3eber, mit

Slußnahme ber Stubenwächter, welche $uoor bie Stube außjufegen

haben, möglichft jchnell unb geräufchloß auf feinen Schlaffaal, ent*

fleibet fich fofort unb h^ngt (eine äleibungßftücfe an bie ihm über*

miejenen sJcägel ber bort aufgeteilten Stänber. SDaß ^ußfleiben auf
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ben SBo&nftuben unb Unterlegen ber £letbung0ftücfe auf £if$e unb
©lautere ift nicfyt geftattet.

SDic ?)ianoforte$ unb Drgeln muffen nad) bem ©ebraud) fofort

gefdjloffen, unb erftere mit ber SDecfe oollftänbig überbecft fein.

>Jcad?läffigfeit in biefem fünfte fcat eine Drbnungöftrafe »on 3 >pf.

$ur ftoty.

Söctyrenb ber fttDen SlrbcttÖ^etten barf ßar ni$t auö ber äßofm*

ftube in eine anbere, unb auf ben £of nur mtt Vor»iffen befi ©tuben=

älteften gegangen »erben, ©djon cor bem ©lotfenfdjlage fyat 3eber

bie 3uruftung 3ur Arbeit 3U madjen. (S$ bürfen biefe ®tunben nur

ju Vefdjäftigungen, bie ernfte geiftige Sfyätigfeit erforbern, oer»en=

bet »erben. Sefen, fo»eit e8 ni$t Vorbereitung auf ben Unterrid?t

ift, abtreiben oon Sfiufifftücfen unb bergleidjen, fo»ie jebe 23e*

nufcung be§ ^ianoforteö unb ber ©eige ift in ben ftiflen arbeite

ftunben au8ge(d)loffen.

Meiberfaranf, Vrotfaften, Siföfaften, bie Vobenfammer finb

ffcetö in Drbnung unb unter Verf$lu§ 3U erbalten; ber ©djlüffel

ber ©tube con bem, ber fie 3ulefct öerlä&t, an ben angemiefenen sJMa£
$u legen, bei ber Greife oon ^>oe!t^ in ben gerienjeiten bem £auö=
Wärter $u überliefern.

8. Verrichtungen Der ©$ultf affentuä$ter.

S)ie 3öglinge beö Unter* unb 9ttittels(£urfu8 Weddeln in atyfya*

betifd?er golge Der tarnen mit biefem SMenftamt täglich, unb

ftetS cerfe^en 3»ei baffelbe, einer Dom Untercurfuö unb einer com
9Rittelcurfu3. .

2)ie ©dmltlaffenmäcbter fyaben aunädjft bafnn ju »irfen, ba§

bie 150 (Schüler ber ©eminarsUebungöfdjule, bie fi$ in ber Seit

»on lj biß 2 Utjr bei bem ©eminargebäube oerfammeln, ftd) rutn'g

unb anftänbig »erhalten, unb cor f auf 2 Ufyr »eber ben ^intern

£ofraum, nodj com ben Sftaum hinter bem (Stfengitter betreten.

©ie geftatten ben Jftnbem 3»ar baö ©m'el, verbieten aber ©e*

förei, ©eganf, Söerfen mit ©reinen unb anbere Unanftänbigfeiten,

unb forgen bafür, ba§ Verunreinigung beö Pafceö, Veföäbigung ber

Sln^flan^ungen unb ©arten nid>t »orromme.

Vlad) | auf 2 Ubr begleiten fie bie jftnber in bie ©$ufflaffe,

unb beaufficbtigen biefelben aud} fyier, biß um 2 Ut)r ber ©eminarift,

ber ben Unterricht $u erteilen fyat, in bie klaffe eintritt.

Sin falten unb regnigen Sagen bürfen bie $inber gleich nadj

Slnfunft bie ©djulflaffen betreten unb »erben tyier beauffidjtigt.

9. 2>aö «mt ber ©tubenältcfien.

<Dte ©tubenälteften, gu itjrem $mte berufen burdj »ofylerwor*

bcnefl Vertrauen be8 Setyrer^oOegiumS, fyaben bie Veftimmuna,, oor*

$ug8»eife Präger unb 33e»a$rer M ©eifteä 3U fein, ber tn bem
10*
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©anaen tonnen, eß regieren, unb in allen ©liebern beß £aufeß fich

betätigen feil. 3hre Hauptaufgabe ift bie, burch ihren Sanbel
unb SBer^alten bie fittlicbe gebenßtrabition beß £aufeß *ur oorbilb*

liefen Suföaituitg zu bringen. 3bre befonbern Verpflichtungen be*

flehen barin, ihre Stubengenoffen mit allen in ben «jpaußgefejjen

unb in ber £außorbnung verzeichneten Sßeifungen unb 33orf^riften

befannt 3U machen, an biefelben zu erinnern, jeber 9Jci§acbtung unb

(Übertretung berfelben vorzubeugen unb ju wehren, naebläffige &uß=

fübrung ber SDicnftpfltc^tcn unb Verfaumniffe ju rügen, 3«würf=
niffen abzuhelfen burd) freunbliche, unparthetifebe Vermittlung, gegen

Verfdjwenbung ber 3eit unb unzwecfmäfcige Vefchäftigung auch

aufjer ben ftiÜen allgemeinen Arbeitßftunben angemeffene VorftelU

ungen zu machen, namentlich baß 2efen in wertbjofen Vüchern unb
Seitblättern nicht xn bulben. Snßbefonbere finb bie Otubenälteften

bafür verantwortlich, bafj feiner ber Stubengenoffen Vücher auß ber

geihbibliothef entlegne, unb jugletc^ verpflichtet, folebe Vüdjer vor*

fommenben galleß fofort 311 conftßciren unb bem &hrer $u über*

geben, unter beffen Snfpection bie (Stube fteht. 5)er ©tubenaltefte

mu§ jeber^ett im Stanbe fein, über ben Aufenthaltsort jebeß ©tu*
bengenoffen unb über ben ©runb feiner Abwefenheit von ber 6tube
Sluöfunft ju geben. @r ift für jebe mangelhafte Außführung ber

Vorfchriften über Drbnung unb 9fteinli<tfeit verantwortlich, unb barf

eß ba^er nicht bulben, bafc feinen Erinnerungen unb SBeifungen nicht

Solge geleiftet werbe, fonbern \)at vielmehr barüber fofort an ben

Lehrer anzeige 3U machen. 3n Abwefenheit beß ©tubenälteften

von ber (grübe liegen bem (Stellvertreter beffen Verpflichtungen ob.

65) 33ef ahigungß3eugniffe für (Siementarlehrer 3ur
Erteilung beß £urn41nterrichtß.

a

2)en von bem Lehrer Ä. erftatteten unb von bem SDtrector 91.

unß 3Ugefertigten Bericht, in welchem er bie Ergebniffe beß Unter*

richtß für jeben ein3elnen ^he^nc^mer fpeeificirt, beehren roir un£
in Abfchrift gan3 gehorfamft mit bem Vemerfen beizufügen, bafc

benfelben 3eugniffe nicht außgeftellt unb eingehdnbiat morben finb.

Eß erfcheint inbeffen boch wünfehenßwerth, bap bie& in irgenb

einer ftorm gejehehe, bannt biejenigen Lehrer, welche an einem fol*

chen Gurfuß SL^eil genommen baben, boch lebiglich auf ben
Vortheil unb auf baß Vemufctfcin angewiefen finb, fich im Surnen
unb in ber SKethcbe beß Sum-ltnterrichtß vervollfommnet 3U haben,

fonbern auch in ben (Stanb gefeft werben, fich hierüber außweifen

ju tonnen. Eine anbere ftrage ift freilich bie, welche 23ebeutung

folchen 3f"gniffen bei3ulegen fein bürfte.
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SBenn bie auf ©runb eineß fechßmonatlichen Sumcurfuß in bcr

£cmglta)en (5entraU£urns2lnftalt außgeftetlten 3*ugniffe $ur SÄn*

fteüung als Turnlehrer an einer fyöljeren £ebranftalt berechtigen, fo

formen bie über bie Teilnahme an einem t?terrr»ccr;entltc^en Gurfuß
in einem (Seminar auß$uftellenben 3eugniffe m$t biefelbe Söered)*

hgunggewähren, wahrenb fie bod) mer)r gelten muffen, alß bie in

bem fentlaffuug§geugni§ ber ©eminariften enthaltene 33efd?einigung

über it)re größere ober geringere Serrigfeit im turnen.

SBdt)renb mit ber gewöhnlichen ®efct)icfli(T)feit, mit ber baß Se=
minar in ber Regel jeben feiner 3öglinge auß$uftatten hat, jeber

£el>rer für befähigt $u erachten ift, auf bem Sanb ober in Heineren

Stäbten bie Turnübungen ber (5d)üler feiner klaffe $u leiten, wür*

ben fid) Lehrer, bie einen befonberen (Surfuß in einem Seminar mit

Kern @rfolg burd)gemad)t haben, wohl ba$u eignen, an einer grö=

en ©tabtfcr)ule, ba wo bie ©chulbehörbe einen gemeinfamen Turn*

Unterricht anorbnet unb gegen befonbere Remuneration in bie <f>anb

eine« $ur (Srtheilung beffelben mehr alß gewöhnlich befähigten &h*
rer« legt, biefen gefammten Turnunterricht ju leiten, w fönnte

mm baß 3«ugni§ entweber nur bte $t)atfache ber Tbeilnabme am
kurfuß unb ben Erfolg beffelben be3eugen unb ben (Sct)ulbebörben

überlaffen bleiben, bei" etntretenbem 33ebürfni§ auf 3nhaber folcf)er

3eugntffe $u reflectiren, ober auch bie oben ermahnte Berechtigung

in bemfelben außbrücflid) aufgenommen werben. £)aß gefetere

empfiehlt fich beßhalb, weil baburcr) baö 9ftafj ber ©ebeutung bicfer

Seugniffe nicht nur nach unten, fonbern auch na$ °^cn begremt

unb ber Srrthum außgefchloffen würbe, alß ob ein fold)eß 3eugm§
überhaupt jur Uebernahme beß Turn*Unterrichtß auch an«©pmnafien,

föealjchulen unb (Seminarien berechtige. 3)aß auö^uftetlenbc 3*ugs

ni§ würbe bann nicht nur üon bem Turnlehrer, fonbern auch

bem 2)irector beß <Seminarß unb bem betreffenben ©chutratr) ju

unterzeichnen fein.

©oUten bergleicben Turn*(5urfe auch anberßmo alß in einem

Seminar eingerichtet werben, fo würbe bie 9lußfteflung eineß eine

Berechtigung ertheilenben 3*ngniffeß jebenfaOß nur bann juläffig

fein, wenn, waß jebenfallß wünfcr)enßwertb Ware, biefer Unterricht

unter bte Slufficht eineß ^uoerläffigen 9ftanneß, fei eß beß Directorß

einer f)öheten Sehranftalt, fei eß eineß geeigneten ©chulinfpectorß

^efteUt würbe, unb auch ein ©chulratr) fich üon btn Erfolgen beß

Ünterrichtß Ueber$eugung üerfchaffte.

9t., ben 18. <December 1865.

<Die Regierung,

2lbtr)eilung für Ätrchen* unb <Scr)ulmefen.
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hierauf tft folgenbe Verfügung ergangen:

b.

ifluf ben 53md>t »om 18. $)ecember u. 3- eröffne id> ber

niglicben Regierung, tüte id> eß aenetjmtge unb für weiterhin an=

orbne, bafj benjenigen (Slementarleprern, welche oon ber Königlichen

Regierung $u einem für Slußbilbung im turnen amtlid) angeorb*

nctett aufjerorbentliayn (5urfuß einberufen ober jugelaffen worben

finb, ein t»on bem 2)irector beß betreffenben ©djullebrer*@eminarß

unb bem 2etjrer, welchem bie Leitung beß $urttsUnterrid}tß übertra»

gen war, $u unter$eictynenbeß 3eugni§ bafyin außgeftellt werbe, bajj

biejelben unb mit meinem (Srfolg fie an bem genannten (Surfuß

$f>eil genommen haben. SHtrd} ein (olctyeß 3*ugnif} werben bie be*

treffenben vBdjulbe^orben in ben <5tanb gefegt bie 33efäbiaung eineß

£ebrerß aud) für ben ifjm ju Übertragenben Surn'Unterrtdjt gu be*

urteilen.

2L*eitergehenbe ©»eciftcationen, namentlich für welche Kategorien

üou Schulen bie l^eilna^me an einem Surneurfuß qualiftcire, unb
ein pofitioeß Urtbeil über bie Befähigung beß SBetreffenben alß $urn*

leerer in baß 3eugnife aufaunehmen, fann i<h nicht für äwecfmäfcig

erachten.

(Bchlie&lich bemerfe ich, ba§ i<h nicht beabfichtige, (Surfe ber ge=

bauten Art in anberer Sßeife alß im 5tnf<^lu§ an ein ©ctyullefyrer*

Seminar abgalten ju laffen.

Berlin, ben 10. Wlax^ 1866.

<Der TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

»on «mü^lcr.

«n
bie Äöntglitfe »egierung |U 91. unb fämmt«

Iid&f Übrige $t öntgli($e Regierungen.

27,447. ü.

66) gortbilbung ber fcetyrer im Äir^engef ang unb
Drgelfpiel.

(GcntrM. *>ro 1865 6eite 32 Nr. 17.)

£>er <&>angelif<he £5ber »Kirchenratb l)at im 3ab,r 1864 einen

Bericht beß <5u»erintenbenten 2 eng er ich über bie DrgelfaieU unb

äintengefangt'djule $u <D entmin mehreren (Sonfiftorien gur @r«

wägung mitgetbetlt, ob baß Bebürfnifc einer gleiten ©inrichtung

auch in ihren Berwaltungßbejirfen üorhanben fei, unb wag eoent.

jur Befriebtgung beffelben gesehen fönne. SRadjbem baß (Son=

fiftorium $u (Soblenj für bie JR^einprooinj baß Bebürfnifc aner=

fannt, ift bem Drganiften oan (Spfen $u Ölberfelb im öorigen

Ja^re bie Abhaltung eine« (Surfuß in ber Art übertragen worben,
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ba§ folget wetyrenb beö ganjenS^M an einem beftimmten Söochcn*
tag ftattfinbe, unb an bemfelben etwa 8 ^e^rcr auö ber Umgegenb
h)eilnehmen. 2)er Jperr 9Jcmifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten

hat für 1865 einen SBeitrag }u ben Soften bereinigt unb auch für
1866 eine 33ethülfe jugefichert. $$on ben beiben eoangelifchen ©e=
meinben $u (Slberfelb ift bie 33enu(}ung ihrer ,fttrchen*Drgeln $u=

geftanben worben.

AuS ben ©engten beö je Dan (5pfen für bie brei erften

Quartale nnb für baö m'erte jQwartal 1865 »erben folgenbe Auö*
$üge mitgeteilt:

a.

2lm 18. 3anuar würbe ber Unterricht an ben 9Jiittwochnach=

mittagen üon 2 — 5 Uhr bergeftalt eröffnet, bafj uon 2— 3J Ityr

©eneralba&lebre , oerbunben mit Unterwerfung unb Söinfen über

fluchen* unb (Schulgefang, unb oon 3^— 5 Ui)r Drgelunterricbt in

fcer alten reformirten Kirche oon mir erteilt würbe.
'

(5$ befrnbet fid) im (Sonferen^immer ein @lamer, unb t;abe ich

»orläupg meine eigene *ftotentafel $um ©ebraudj hergegeben. 2)er

Unterricht im ©eneralbafc finbet für Alle, ber Drgelunterricht jeboch

in jmei Abteilungen ftatt, fo ba§ bie eine ^palfte in ber einen

Jöoche, bie übrigen in ber folgenben an bie 9Rett)e fommen.
<Da$ |)reöbpterium ber lutt)ertfc^en ©emeinbe [teilte bie Drgel

in ber jroeiten Äirdje $um Ueben für bie (Surfanten aur Verfügung.

(56 geigte fich, bafj bie 23orfenntuiffe ber (Surjanten giemlich

gleich waren; bei ben alteren Vebmu mar manches oergeffen unb
bei ben jüngeren mancheö nicht feft genug, unb jo fonnte ich rüftig

üoranfehreiten.

SDie (Miriamen h^ben bie UnterrichtÖftunben jebr regelmäßig

befugt unb fi<h beim Pflichterscheinen, abgehalten burch amtliche

Gonferenjen, gamilien*(Sreigmfie ober Unwohlfein, fcfcriftlich ent*

fchulbicjt. 2)et Unterricht ift auögefaÜen an ben üblichen Serien*

tagen in ber SBoche nach Dftern unb ^fingften, jweimal im Sftonat

3uli je. 9ioch mufj ich bemerfen, ba§ ich bie Aufgaben nicht in

ber Unierrichiöftunbe, fonbern $u $au$ corrigire, maß mir wöchent*

lieh 3 — 4 <Btunben Seit wegnimmt.

2)ie gortfehritte ber (Surfanten im ©encralbafc finb al$ recht

gut ju bezeichnen. 3m Drgelfpiel waren bie gortfehritte nicht fo

glanjenb, maß wohl barin feinen ©runb hat, bafe manche Lehrer

eine Stunbe $u gehen haben, um einmal üben au tonnen.

@ine Aenberung im Unterrichtölehrplan fann ich nicht oor*

ichlagen, ba fowohl bie Lehrer fehr banfbar finb, fich alfo weiter

auöbilben $u tonnen, wie auch ™u perfönlich ber Unterricht oiel

greube unb 23efriebigung gewahrt.
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b.

8tt& im abgelaufenen (oterten) Quartal haben bie Lehrer ben

Unterricht mit großem (Sifer befugt unb it>re Aufgaben 311 meiner

3ufriebenfyeit gelöft.

3<h behanbelte in ben legten ©tunben bie Sefyre »on ber 8igu=

ration beö (SanonÖ unb ber Suge. Slnfangenb mit ber jroeifttms

migen ftuge, haben bie meiften ber (Surfanten e8 biß jur merftim*

migen §uge gebraut.

2luch in ber ftormlebre beö £iebe8 unb @horaloorfpiel8 , ber

Sonate unb beö JRonbo'ö ^abe ich einige 33erfucbe machen laffen,

erläutert burcb 2lnalpfe einiger claffifchen Gompofitionen »on 3?ad?,

SBeethooen unb 9ftenbel8john.

3m Drgelfm'el habe ich weniger banach geftrebt, ben Gurjanten

qrofje gertigreit beizubringen, alß üielmebr fie $u tüchtigen (S^oraU

Ipielern b^ranzubilben. 3n ber »erlebten ©tunbe habe ich ben Gur=

fanten baö 3nnere ber Orgel gezeigt unb ibnen Anleitung gegeben,

ganiften abhelfen jinb.

67) (Gebrauch öon 3. ©eb. 93ach'8 (ShoraUÖef ängen unb
getftlichen Sitten in ©thulen unb ©eminarien.

lieber biefe ftrage ifl *on fa^funbiger ©eitc folgcnbe« (Sutacfrten abgegeben

toorbeii.

<Der SBert^terftatter fann bei feiner tiefften 33erefyrung unb £o<hach*

tung cor bem glorreichen tarnen ©eb. 53 ad> bie wüfclichreit ber

bezeichneten (Backen für jegliche 5lrt r>on ©dmlen unb ©efang*@chuU
3nftitute unb ©eminarien nicht anerfennen, hält im ©egenttjeil ben

©ebrauc^ berfelben an folget ©teile für gefährlich unb nachteilig.

SDtc 23 a <h fd^e ?Dtelobieführung ift nicht auGreicbenb gefänglich, immer
nur mehr inftrumentaler SRatur, unb eben fo ift auch ber (Sontras

punft, bie barmonifche Kombination mehrerer ©timmen mit ein«

anber, burd) ben irregulären ©ebrauch ber 2)iffonangen unb ber über*

mäßigen unb oerminberten SnierDalle, ungeachtet ber intereffanteften,

finn* unb geiftreidjften ©rftnbung förmlich ^tnberltd^
p

einen erft ju

bilbenben ©efanjehor rein unb correct fingen 311 lehren, namentlich

wenn bte§, ime bei ©eminarien, in tauet Bett gefdjehen foO. SDiefe

23achfchen Choräle, obgleich in ihrer 3lrt SÖceiftermerfe, ftnb eigent*

lieh für fcoflfommen auögebilbete ©änger ungefährlich, nitfclicb,

erquieflich ober erträglich, für ©änger, bie fchon im a capella-@e*

fang unb burch ben a capella-©efang eine nicht mehr jerftörbare

5Reife erlangt haben. UebrigenG finb bie Choräle auch beöb«lb

nicht alö Sehrmittel anwenbbar, ba fie ftetö ber Begleitung ettteö

16fu§tönigen 3nftrumentö bebürfen, toelche* ben (5hor ju tragen
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vermag, unb §war mtnbeftenS biefe« ©inen 3nftrument8. Dbne btefe

Anwenbung etneö 16fü§igen 3nftrumente8 mürben faft alle biefe

Gboräle an oielen Stellen ihren Ba§ oerlieren, ba Seb. SB ad? ben*

felben oft über ben £enor fteigen lä&t, unb ba nur burd) £in$u*

nähme ber tieferen Dctaoe jum Ba§ btefer ledere mirflich eine unter

bem Senor liegenbe S3afiö bleiben fann.

9Rocb ift m bemerfen, bafj bie ©achten Bearbeitungen für

bic Schule auch beö^alb nicht recht geeignet finb, weil 53a et, abge*

feben oon Dielen Seidiger Varianten, benen er felbft nicht immer
treu bleibt, mit bem Cantue firmus fel)r frei »erfahrt, ihn oft febr

beeb legt, alle liberale überhaupt mehr ftguraliter alfl cboraliter fefet,

baber bie Schule fie nicht recht allgemein in ber jtir^e anwenben
fann.

68) görberung ber ?)r5paranbenbilbung burdj bie

©eiftlicben.

Die königliche ^Regierung ^ierfelbft ha* unfl ihre (Jircular*

Verfügung oom 1. ü. betreffenb bie ©eminnuna unb SSorbilbung

oon $rä>aranben für baö (Seminar, mit bem Smmfdje oorgelegt,

btefe Angelegenheit ben ©eiftlidjen noch befonberö gu empfehlen.

3n Anbetracht beö wefentlicben 3ufammenhange8 ber Arbeit in

Schule unb Äirdje unb ber gegenfeitigen (Sinwirfung auf einanber

fennen wir nicht umhin, biefer Aufforderung in einem $)unft golge

in leiften, ber oon fo mefentlidjer 5?ebeutung für bie SBolfßjc^ule ift,

wie bie ©ewinnung unb 93orbilbung guter $)räparanben für ba8

Seminar. (58 fommt fyinju, bafc wabrenb einerfeitö baö Söebürfnifj

nach Eebrem mit ber junebmenben 3abl oon (Spulen unb Schul*

Haffen mächft, bie Reibungen jum Seminar, unb $war namentlich

in unferer $)rooin$ feineöwegö gleichen Schritt fcamit galten, unb
anberer[eit8 wieberum eine 23efferung biefeä Sßer^ältntffeÖ atlermeift

nur bureb fittlicbe (Sinwirfung qerbetgeführt werben fann. (58 mu§
bie feaenöoolle SBebeutung beö £ebrerberuf8 unb ber Schule alö

Mitarbeit an bem Bau be8 Meiches ©otte8 oorgefteOt, e8 müffen
bie $enen ber Altern unb ber heranwaebfenben Jngenb für bie

(Sfyxc unb greube, TOthelfer ber göttlichen ©nabe an ber .ftinberwelt

;u fein, recht erwärmt unb bie unaeiftlicbe, blofj materialiftifebe Auf«

faffung be8 £ebrerberuf8 alö ein ©ewerbe, ba8 33rob unb eine ge*

wiffe Stellung in ber ©efellfcbaft giebt, ernftlicb befämpft werben.

2)ann werben ftch, wie bie oorliegenbe ($trcular5$erfügung anbeutet,

gut beanlagte junge Seute bereit ftnben laffen, um einer fo ^eiligen

Sac^e wiUen bie bamit oerfnüpften Opfer unb 3Rühen nicht $u

freuen unb auch Woblhabenbere ©Item oon chriftlicber ©efinnung

werben f?<h gerne willig pnben laffen, begabtere ßinber bem Lehrer«

berufe gu wibmen, unb eö wirb möglich fein, fie wetyrenb ber 33or*
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bereitung furö Seminar mit leichterer 5Jiür)e unb ohne bie in ber

Verfügung betampfte mi§bräuc^lid?e SHerwenbung jur förmlichen

Verwaltung oon £ehrerftellen erhalten.

Ueberhaupt wirb e$ bei bcm unoerfennbaren 53eruf unfereS

Sßaterlanbefl, in ber swecfmä&igen Pflege ber chriftlicben Volföfchule

ooranjugehen, eine ernfte Angelegenheit ber eoangelijchen Äirctye un*

fereö fcanbeö fein, bie £ebung unb Veroollfommnung berfelben mit

3öort unb Sljat $u unterftüfren. 2$eit entfernt, ftd) burch einzelne

unerfreuliche (Erfahrungen, wie fie überall oorfommen, wo menjcb=

liehe Jftäfte fid) wirf[am entfalten, oerftimmen ober hinbern gu laffen,

werben bie Liener ber eoangelifchen Kirche, jumal wo fie nod? üoer*

bem Schulinfpectoren finb, ben mistigen 23eruf ber c^riftlic^cn

SBolföfc^ule unb ihrer gebrer für Kirche unb firdjlicfyeö geben t^eilö

für i^re sJ)erfon unoerwanbt unb unbeirrt im Auge $u behalten, theilö

ihrerfeitö bie 3weefe ber Schule, auch in bem beregten fünfte, in

SBetreff ber ^räparanben=5Mlbung, fo weit eö irgenb möglich, im
Sufammenwirfen mit tüchtigen Lehrern werfthätig ju förbern, für

ihre Pflicht achten. — SÖir unfererfeitö werben biefeS, wenn nicht

birecte, fo boch h^cbft werthoolle inbirecte Mitarbeiten an bem Äom*
men be§ deiche« ©otteß, wo e8 irgenb $u unferer .ftennrnifj fommt,
gern anjuerfennen nicht unterlagen.

Äönigöberg , ben 14. ©ejember 1865.

königliches ßonfiftorium.

fämmtTt$e eeangriiftfce ©eifHie$e ber

69) Außbilbung ber 9>räparanbcn für bie fatholifchen
Schullehrer * Seminarien im [Regierung« » ©e^irf

Breslau.

Söenn wir auch gern anerfennen, ba§ im Vergleich gegen frü*

here 3oh^ in ber Vorbilbung oon v})räparanben jefct ein erfreulicher

gortfchritt fich bemerfbar macht, fo entfpricht Untere boch lange nicht

ben Anforberungen ,
welche wir ftetlen müffen. 2)eör;alb nehmen

wir SBeranlaffung, biefelben im Anfcblufj an unfcre im Amtsblatt,

Stücf 39, Jahrgang 1852 publicirte Snftruction 00m 22. September

näher gu bezeichnen.

3unächft oerlangen wir, bafj bie 9>räparanbenlehrer ber religiös

fittlichen ©niehung ihrer 3öglinge bie forgfamfte Aufmerfjamteit

iuwenben. fein reine«, unoerborbene« £eu, eine finbliche ©laubig»

feit unb eine Angewöhnung, baß gern unb willig $u thun, wogu
bie ©ebote ©otteö unb bie Stimme beß eigenen ©ewtffenß auffor*

bem : baß finb bie unerläßlichen Voraußfefcungen, welche baß Semi*
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not bei jebem tym augefütyrten 9)raparanben ma$t. SDfefen $u ent*

fareetyen, tft bie erfte, eben fo fdjöne, wie f<$wierige Aufgabe ber

$)räparanbenbilbung, beren Söfung nur bann gelingen fann, wenn
ber SMlbner feine ganje 9)erjönli<bfeit baran fefct. 2)ie blo&en Un*
territyfiftunben, ba« abwefcrenbe Verbot beffen, wa« bie «Bittlicbteit

bebrofct, bie 99eftrafung etwaiger Ausbreitungen, afleö <DaS, fo noty»

wenbig unb gut e« ift, reicht für ben fraalieben 3wecf ni$t aul.

Um in ben ^räparanben jenen reinen, gotteßfürebtigen unb frommen
©inn fo tief unb feft in baß #er$ ju pflanjen, bafj er ifyr ganje«

innere Seben erfülle unb beftimme unb ein bleibenber unaustilgbarer

©runbgug it>reÖ (Sbarafterö aueb für bie fpätere gebenfyeit »erbe:

baju ift oielmebr cbriftlicbe 3ucfyt erforberlid?. SDiefe ift aber eben

3ud)t unb ntdjt Söiffenfcbafr, beruht weniger auf richtiger ©rfenntnifc

alö auf ftarfer SßiUenöfraft unb wirb weniger burd? ^öeletjrung unb

©infidjt, alß bind) 9iacbat)mung oorbilblicben 23eifpielß unb ftete

Uebung erworben. Die ?>räparcmbenbilbner felbft müffen bafyer baß

fein, waß ityre 3oalinge werben, felbft baß normalen, waß biefe

leiften foflen, in «pauß unb (Bd&ule, bei ©ebet unb ©otteßbienft,

bei Sirbett unb Cfrbclung, überall unb immer als -Öorbilb bafteljen,

an welkem bie jungen ^eute $u gleichem $^un fid> begeiftem unb

tyren nod> ungeübten fcfymacben SötUen ftärfen.

3n unterrictytlicber 33ejie^ung oerlangen wir ferner, ba§ bie

$räparanbenle^rer ben in ber oben allegirten 3nftruction enthalte*

nen S3orf(^riften moglicfyft nac^ufommen fi$ bemühen. 3m
gemeinen wirb baß bort feftgeftellte 3iel im&t erreicht, unb babur$

bie Arbeit im ©eminar wejentltdj erj^wert. 3m 23efonberen finb

eß aber bie nadjftefjenben Mängel, weldje bie Herren <5eminar=

Directoren in ben unß überreizten SBeri^ten namhaft machen:

<Der Äatecbißmuß ift na<$ bem größeren !Diöcefans|>anbbud)

jwar im ©angen feft eingeprägt, inbeffen nicfyt immer wofyl oerftan*

ben. 3)ie 3öglinge finb öfter ni$t im ©tanbe, ben Sntyalt mit

richtiger Setonuna, wiebenugeben ober nad> eigener SHuffaffung mit

anberen Söorten über benfelben fid) aufoufpreeben.

2)ie biblifetyen ©r^ä^lungen beß alten unb bleuen Seftamentß

werben, abgefeben baoon, ba| bem Unterricht barin baß oon ber ©iß«

cefanbetyßrbe angeorbnete größere $anbbu$ nidjt überall gu ©runbe

liegt, leiber nodj fyäufig nur med)anifcb außmenbig gelernt unb bem*

gemaf* in einem unerquiefliefen (Sctyultone recitirt. (Sbenfo geigen

fieb Süden in Setreff tyreß richtigen SBerftanbniffeß, ^rer Söejiebun*

gen $u einanber unb jum Äatecfyißmuß. 3fa$ wirb eine außrei^enbe

&enntni§ be§ b«ligen &mbeß oermifjt.

SMe ©urdmabme ber ?)erifopen, bie baran fid? f$lie§enbe @in»

fübrung ber 9>rdparanben in baß 3$erftanbni§ beß jftrctyenjafyreß

unb in baS practifZ*religiofe i*eben, wie e8 fic| in ^auö, <5d?ule

unb Äircbe manifefiirt, i^re 33efanntf$aft mit ben aufl religißfer
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Pflicht täglich 3U öerrichtenben ©ebeten erforbert feilend ber $rä«
paranbenlehrer eine noch größere Beachtung, als e$ gegenwärtig ber

galt *u fein fcheint.

3)er gorberung in betreff beö JftrchenliebeS wirb gleichfalls

noch nicht DDÜig genügt, ba nicht jeber 9)räparanb, wie eS fein fofl,

30 ben tfirdjenaeiten angemeffen unb unter Berücffichtigung ber in

ben beiben 4)iecejen unjereS ^Departements beftebenben (Jigenthüm*

Itc^feiten ausgewählte Sterte bem ®ebäcbtni§ bis zum fehlerfreien

Vortrag eingeprägt unb baS Berftänbnifc ihreS Spalts fic^ oer*

f*afft ^t.

3n ber beutjdjen Sprache berechtigen bie 2eiftungen einzelner

^räparanben gu bem Scblufj, ba§ bie betreffenben &hrer ben zum
3iel führenben 2öeg mehr ober weniger oerfehlt höben. 5)ie &uö*
fprac^e ber (Srftgenannten ift mitunter roh, beweift ben Langel an
genügenber Anleitung unb Uebung in lautreiner, fcharfarticulirter

unb wohlflingenber 9luSfpradJe ber ^aute, (Eilben unb Söörter.

gehlerhafte 2luSfprache ber Umlaute, SHerfcblucfen oon bauten unb
ganzen (Silben, bie Ünterlaffung, ben £auptbegriff beS SafceS fräftig

unb mit gehöriger Sonhöhe ^ttx>cx^x\)tUn , baS öftere SBieberfwlen

eineS SöorteS beim (Sprechen unb Sefen finb mitunter tief ein^e*

wurzelte gehler.

33efriebigenber fann bie Stiftung in ber logifchen Betonung ae=

nannt werben; boch giebt eS immer noch 9>räparanben, bie an etne

eintönige ober fingenbe Sprech- unb tfefeweife fich gewöhnt haben.

(Sbenfo* fehlt bei (ginjelnen Uebung unb gertigfeit im freien SfaS*

bruefe eigener ©ebanfen; jelbft ba, wo bie gorberung gefteDt wirb,

fich über hinlänglich befannte ©egenftänbe auSzufpredjen
, ift ber

2luSbrucf zuweilen ungefchieft, uncorrect unb unbeftimmt.

5öie m ber münblichen 9ftebe, fommen biefelben gehler in ber

fchriftlichen IDarftellung ocr. 3)ie Urfache biefer Söahrnebmung ift

hauptfächlich barin $u fudjen, ba§ ber ©runbfafc: „2lü*er Unterricht

ift fpradjbilbenb" $u wenig beachtet, unb bafe baö tfefebuch für bie

Spradjbilbung ber ^raparanben nicht in 3wecfentfprechenber Söeife

üerwenbet wirb.

3n ber SRechtfcbreibung ift bie Stiftung befriebigenb, aber trofc*

bem tüchtigere Uebung in ber richtigen Bezeichnung ber Dehnung
unb Schärfung ber Silben, bem ©ebrauch ber Umlaute unb ber

&nwenbung ber Sa^eichen noch wünfchenSwerth-

3)ic grammatifc^en tfenntniffe finb öfter nicht auf bem 5öege

ber Betrachtung unb (Sntwicfelung ber im £efebuch enthaltenen Set«

fpiele zugeführt, fonbern äu§erli<h eingeprägt werben. Sluch ift bic

burchauS nothwenbige gorberung nicht tmmer befolgt morben, bafj öon
ben s])räparanben einige, etwa 10 5Jhifterlefeftücfe memorirt werben.

SDtefe hat felbftoerftänblich ber vchRr eingehenb unb aflfeitig nach

3nhalt unb gorm zu erflären , an ihnen oorzugSweife reine
,
wohU
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ffc'ngenbe 8u$fora<he,, finngemcifce Betonung unb auSbrucfÖoolIen 33or*

trag gu üben, unb bem Sögling gu geigen, wie man ba8 SBerftänb*

nifj eines fceieftücfeö gewinnen mü||e. Öei fortwährenber Uebung
unb SBieberholung foldper 9D}ufterftücfe werben biefe al$ oorgüglich

wirf(am fich ertüctfen, SDtyx unb 3wnge beö 9)rctparanben gu büben,

fein Sprachgefühl 311 werfen unb (Meift unb £erg für ba$ Schöne
in ben ©ebanfen unb in ber Spraye empfänglicher gu machen.

3m münblichen Rechnen fehlt mitunter Sicherhett in *Behanb*

lung ber ©runbrechnungßarten unb ©emanbtheit im 9tuöbrucf, and)

Seigt fich Ungeübtheit im Urteilen unb (Sombiniren. 5)ie Neigung,

ich gum bejonnenen 9cachbenfen unb gum prüfenben Ueberfcbauen

ber ijatyeniu'rbaltmffe ^inlenfen gu laffen, ift guwetlen fogar fo ge*

ring, unb bte flacht beröemo^n^eit, fich lebigttch an äußerliche gor*

men gu halten, fo gro§, ba§ biefe beiben geiler burch bcn (Seminar*

unterri^t nur mit größter *Mh* beseitigt werben fönnen. 3m

feit, bie geftellte Aufgabe fachgemäß unb oerftänbig gu behanbeln,

bte ©enamgfeit in »itnroenbung ber »ergebenen Seiten
,
fowie ber

©efchmacf für fommetrifch Jerone SDarftellung ab.

3n ber Raumlehre finb ^räparanben guweilen olme jebe, unb
im 3?id?nen mit nur mäßiger SBotbilbung befunben worben.

SDie (Srbfunbe unb ©ejehichte wirb in ftofflidjer 23egtelmng im
Allgemeinen entfprechenb Durchgenommen , fo ba§ bie s])räparanben

mit bem SSBiffenemürbigften wotyl oertraut finb; nur ift öfter ba$,

toaä fie wiffen, mechantfeh angelernt, nic^t jelbftbemufjt erfaßtet

©igentlmm, unb beßhalb wenig geeignet, ihr SßorfteüungÖoermögen

unb it;re SDenffraft gu bejdjäftigen unb gu üben.

Ungleich geringer finb bie Stiftungen ber 9)räparanben in ber

Matorfunbe.

3m ©efang macht fich leiber oft fanget an 9tu8bi(bung ber

Stimme bemerfbar, beö^alb finb angenehme, mo^lflingenbe Stimmen
leiten, bagegen rohe, unauögebilbete ^äupg. Unb wenn oiele 3ög=
linje eine gewtffe gertigfeit im treffen ber Söne geigen, fo fd^eint

biejeö mehr baß ßrgebniß beö 3Siolin=, tflamer* unb ©rgelfpielS,

alö baö eineö georbneten unb regelmäßigen Unterrichte gu jein.

3m Itiolinfpiel fehlt eö meijtenö nicht an gertigfeit, aber befto

mel)r an reinem Vortrag, an guter Haltung ber Violine unb beö

$ogene\ «uch ift faft bnrchgehenb« bie Uebung ber Tonleitern mehr
ober weniger oernachläffigt.

3m &la»ier5 unb Drgelfpiel ftellen fid? bei ben ^rdparanben
bie meiften Langel herauö. 2)ie Haltung ber £änbe ift öfter un*

gefchieft, ber gingerfafc gang willfürlich, bte «uöbtlbung ber ginger

toentg geförbert; namentlich wirb bem oierten ginger ieber £anb
nta)t feiten fo geringe Uebung gu baß er üoöftänbtg fteif unb

unbrauchbar ift. 3)ie fchembar niebrige gorberung im Drgelfmel
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wirb leiber mißoerftanben , inbem man ftch begnügt, bic oorgefchrie*

benen Choräle unb $)rälubien lebiglidj einzuüben. Damit ift aber

für ein fpatcreö erfolgreic^eö SBeiterbauen wenig gewonnen; eS muß
melmehr burd>au$ ein fpftematijeher , ftufenweiS fortfchreitenber, in*

ftructioer Unterricht ©erlangt werben.

TOt Bezugnahme auf bie eben angeführten Langel fcrbent

wir enblich »on ben *})räparanbenlehrern
,

baß fie bet ihrem Unter«

riebt niemalö bie gleichmäßige 2lu$bilbung aller geiftigen Gräfte i^rer

3öglinge au« ben Äugen oerlieren, fonbem immer unb überall auf

etärfung be« Söiüenö, Schärfung be* Urteil!, tflarbett be« ©iffenö
unb SMlbuna, be$ «frer^enß bei benfelben fetten. 2)ie bloß äußerliche

gebächtnißmaßige Aneignung beö Unterric^t8ftoffe8 ift fein ©ewinn
unb richtet namentlich bei fdjwachen latenten unheilbaren (Schaben

an. (58 muß baher alö unumgänglich nothwenbig bezeichnet werben,

baß bie betreffenben Lehrer ben $)räparanben in minbeftenG 4 ©tun*
ben täglich befonberen Unterricht evtbeilen unb fich bamit nicht be*

Snügen, fie ber Unterweifung ber (Slementarfinber in ber (Schule

eiwohnen 511 laffen, fo wie baß fie folche 3öglinge, welche feine

ober geringe ftähigfeiten ©erraten, in ben $)rä»aranben*2lnftalten

nicht bulben. gür biejenigen ^räparanbenbilbner, welche ben <Se*

minarien tüchtige unb aü[eitig »orbereitete 3öglinge zuführen, wollen

wir nach ™* üor üon Dem £errn ^Kintfter ber getftlichen, Unter*

richtö* unb ÜRebi$inal*2lngelegenbeiten entfprechenbe Remunerationen
erbitten unb ihren Bemühungen auch in anberer Söeife bie oerbiente

Änerfennung gu S^^etl werben laffen. ic

Breslau, ben 28. gebruar 1866.

königliche Regierung,

Äbtheilung für Kirchen* unb (Schulwefen.

fämintlitfe fat&oüfäe Herren 6$ulen.3nfpeetoren
be« Departement«.

70) Berbefferung ber Lehrer *Befolbungen im Regie*
rung$*Be$irf Königsberg.

lc. Söir haben bereits auf ©runb be§ §. 17. ber 9)rotmtjiaU(Schul*

Orbnung baS Baar*@tnfommen ber ^weiten &hrerfteHen auf bem
Sanbe oon urfprünglich 60 SL^irn auf 100 erhöht unb in 23e*

treff ber ftäbtifchen (Slementarfchulen 150 Ztyx. »aar, außer 2öoh*
nung unb «polj, als baS auch bem jüngften Lehrer m gewährenbe

Serinajte (Sinfommen bezeichnet. Slber auch bei ben erften unb felbft*

änbtgen fcehrerfteHen auf bem 8anbe haben wir »telfach wahrge*

nommen, baß jur (Sicherung ber 6rtften$ beS SehrerS unb feiner

Familie eine Berbefferung ber ^Dotation theilS burch einfache @r*

höhung ber Natural* ober ©elb= sJ)räftation, theits burch anberweite
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Kegulirung tytnfidjtö beö &tnbbefifce8 nothwenbig ift. 2)ie sperren

^aubrdt^e werben barum btafcurct) aufgeforbert, gemeinfam mit ben

Herren Ärciö^^uUSnfpectoren in forgfältige Erwägung $u jiehen,

an welchen lanblic^en (Beulen 3hre& 2luffichtöfreife8 baö jefcige (Sin«

fommen ber 2et)rer nicht für auöfömmlich $u erachten ift, unb in

melier SÖeife refp. um melden ^Betrag baffelbe m erhöhen, ober wo
bte ^Dotation in SÖetreff beö £anbbefifce8 anberweit $u reguliren wäre.

S3ei otelen ©chulen, namentlich in 9Jcafuren ift nämlich ber

£anbbefifc fo bebeutenb unb überfteigt fo erheblich baö in 12.

sub No. 3. unb 4. ber ©chulorbnung angegebene SDcafc, ba§ bie £e*

roirthfehaftung beffelben nidjt allein bie Äraft unb 3eit beö &hrer«
$um gre§en sJfachtheil ber ©cfyule ju fet)r in $n|>ruch nimmt, fon*

bern auch ttjeilö meaen ber {flechten Qualität beö 33oben8, theilö

wegen mangelnber Littel jur (Sultim'rung beffelben feinen genügen*

ben Ertrag abwirft, £ier fragt eö fich'unb bebarf einer genauen

unb eingeb)enben (jrwägung, ob nidjt burd? Verlauf eine foldje 53er*

minberung befi £anbbefi$e§ herbeizuführen wäre, ba§ bie Binfen beö

&mfgelbeS, ober bie an ©teile ber festeren ju ftipulirenbe ©elb*

ober beffer 9caturalrenfe ganj ober theilweife fnnrei<hen, oa0

£ebrereinfommen auöfömmlich $u machen, ©leichjeitig ift unö mög«
liebft genau unb mothrirt anzugeben , wie mel oon ber für nothwen*
big erachteten (Gehaltserhöhung »on ber ©chulgemeinbe aufgebracht

tr-erben fann unb wie m'el baoon oom <Btaate 311 erbitten fein wirb. sc.

<Der (Srlebigung biefefl Auftrage« wollen wir in 3 Monaten
entgegenfehen.

Königsberg, ben 5. 1866.

königliche Regierung,

5tbtheilung für Jtirchen* unb ©chulwefen.

fämmtlic^e terwn fanbrät^e unb ftrei«»

©#ul 3nfpectoren bc« ©ejitf«.

71) ©chullehrer^lBittwen* unb SBaifenfaffe beS ffie*

gier ungöbegirfö SÖMnben.

(GcntrM. pro 1864 ©eite 489 Nr. 196.)

Bllf ben Bericht Dom 28. 9co»ember &. 3- überfenben wir ber

königlichen Regierung hierbei bie oon bem ©eheimen ^edmungS*
rath aufgeteilte Berechnung ber EeiftungSfähigfeit ber bortigen

^IcmentarfchullehrersSBittwen* unb Söai[en*Unterftu^ung0 s^affe mit

ber Ermächtigung, nach bem (Srgebnifj berfelben bie 2öittwen* unb
$aifen*9>enfionen üon 24 Ztyxn auf 29 tylx. jährlich, unb 3war
00m 1. 3anuar 1864 ab, ju ert;6r>en.

5)ie Erhöhung beö 9>enfion$fa&e8 auf 30 Z^lx. erweirt fich
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nad> ber gegenwärtigen Sachlage ald ntd>t zulaffig; bie 9JK>glid)feit

einer wetteren (Sr^ogung würbe jebod) wefentließ näfyer gerüift wer*

ben, wenn bie Verwaltung in ber 8age fein feilte, ben $u bem 3in8=

fu§ oon 4 3>rocent fyppotljefarifcty auögeliefyenen größten Sfyeil beö

SJermögenß ber ^Cnftalt $u einem fyöfyeren 3inöfu§ unterzubringen.

3m 3ntereffe ber «nftalt ift e$ wünföenöwertfy, bie Prüfung
ber ©oluenj uon fünf 3U fünf Sabren xu wieberfyolen. 2öir Details

laffen batyer bie tfönialiaV Regierung, 23etyufÖ einer folgen erneuer=

ten Prüfung }unad$ für ben S$lu§ beß 3a!?re$ 1868 bie erfor*

berlidjen ftatifttfdjen Materialien einzureiben.

Berlin, ben 1. Februar 1866.

2)er TOnifter ber geiftli^en ic. ©er SDiinifter beö 3nnern.

bie Äönifllidje «Regierung ju 2Kinbcn.

'291. U. 2W. b. g.

L A. 594. 2R. b. 3.

V. <$lemeittarfd)iita>efem

72) 5Hblif$er ©ef*i*tö * Unter rid?t in fat^oliftfcen

(Slementarf d?ulen.

2)urd> unfere in Uebereinfrimmung mit bem »erftorbenen £errn

23if$of erlaffene Verfügung oom 8. 3uni 1857 tyaben wir ana,eorb=

net, ba§ bem Unterriebt in ber biblifcfyen ©efdjicbte bei Üieüifionen

unb Prüfungen größere &ufmerfjamtett cjemibmet unb überall ba,

wo ber Sefyrer biefen Unterriebt ju erteilen Ijat, bie biblifdje ©e^

fcfyidpte in bie Oteifje ber ^rüfungßcjegenftänbe aufgenommen werbe.

Gleichzeitig würbe barauf fyingewiefen
, bafc aud? bie mittlere unb

untere &btfyeilung jeber Schule mit einzelnen, ifcrem gaffungöoet*

mögen angemeffenen biblifdjen Oocjdncbten befannt ju machen fei.

2Benn aud) in §olge biefer 5Jlnorbnung bem betreffenden Unter«

ricfyt mefyr 5Äufmerffamfeit gewibmet worben ift, fo fyaben bodj bie

Stemfionen unb §)rüfung8berid)te un$ nodj ni$t bie Ueberjeugung

gewähren fonnen, ba| biefer für bie religiofe unb allgemeine ViU
bung fo wichtige ©egenftanb überall jwecfmäfeig befyanbelt werbe.

2öir tyaben und oielme^r überzeugen muffen, bafc otelfa^ biefer Un*
terrietyt oorwiegenb ald Q5ebdd>tnifefad>e betjanbelt wirb unb in einem

JHuömenbiglernen befielt, welctyeö ben Stoff nur auäweubig bleiben

lä§t, nidjt aber auf8 Verftänbnifj unb $nwenbung, ntd)t auf baß

©emüty unb ben SiUen <5influ& übt. SDiefer Uebelftanb wirft um

3m Auftrage:

(Sul^er.
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|*o nadjtbeiliger , ba btc in unferer SMöcefe gut Seit no$ gebräuth*

itebe biblif<he &c)ä)iä)U in einer oft ferner oerftänbli^en (Sprache

getrieben ift, eine 2ttenge oft entbehrlicher unb ferner 311 behalten»

ber (Sigennamen anführt unb einzelne entbe^rli^c ober boeb minber

Nichtige (Stählungen unb Sbatfachen enthalt. 3)aju fommt noch,

ba§ manche &hrer ei lebiglich bei einem folgen &uimenbiglernen

bewenben laffen unb nicht einmal bie eingelernte ©ef^i^te abfragen

ober 2Bort* unb ©adjerflärungen hinzufügen. 5)ai .perfagen ge*

flieht alibann in einer fo mectyanifäen, fcbneUen unb eintönigen

2Beife, bafj ber 3ut;örer nicht barüber zweifelhaft (ein fann, bafj

SBerftanb unb £er$ unberührt geblieben, unb bafj auch bie (Sprach*

fertigfeit nicht babureb gefteigert werben fonnte. (5$ bebarf faum
nca) ber £imuei(una, barauf, bafj burdj ein folchei Verfahren ein

Unterri^t, ber bei nötiger 53e^anblung lebhaft intereffirt, Skrftanb,

(Mcmütl) unb (Sinbilbungifraft auf 'i angenehmfte unb fruchtbringenbfte

be jebäf tigt , ben Äinbern oerleibet wirb, unb bafj bteneben fieb nicht

feiten bei ben Altern wie bei ber 3ugenb eine »iberftrebenbe ©timm*
ung erzeugt, welche bem 3wecf entgegen arbeitet.

SBor Willem heben mir Aunächft Ijeroor, ba§ auch ben Heineren

Äinbern im Verlauf ber er|ten beiben 8$uljat>re einzelne btblifcfte

©efSiebten oorergä^lt werben muffen, unb z»ar in einfacher, finb*

lid^er <öprad?e.

2Bir nennen beifpieliweife ali paffenb bte ©chöpfunaigefRichte,

ben ©ünbenfall, bie ©träfe ber erften @ünbe, bie ©ejcfyicfyte 3o*

jephi, bie Säuberung ber 3uben burch bie SBüfte unter ÜKofei, bie

©efefcgebung auf ®inai; bie ©eburt 3cfu, bie Anbetung ber brei

Söeifen, ber 12 jährige 3ejui im Tempel, einige Söunber 3efu, fein

Reiben, fein £ob unb feine Sluferfte^ung.

(5i oerftebt fich oon felbft, bafj fich an biefe (Stählungen ein«

fache unb bcr^Udjc Belehrungen übet bie Pflichten bei «ftinbei gegen

feine Altern unb £el)rer, gegen feinen 9ßä<hften unb ©ort anfnüpfen,

unb ba§ baneben Jpinmeijungen auf bai fircblicbe Seben unb fireb*

liehe gefte nicht fehlen bürfen. ©tttenfprüche unb einzelne SBerfe

aui bem ©efangbueb tonnen fich anfcbliefcen. SlOmälig möge auch

ber ^eljrer oerfudpen, ben kleinen bie oorergd^lte ©efchichte erft jer«

gliebernb abzufragen unb fobann burch jummartf^e gragemeife jum
tinblicben «Biebererzäblen aufzumuntern.

%u<S) auf ber SHittelftufe mufj bie freie gRttfyeilung ber ©e*

fliehten burch ben gebrer, alfo bießnähluna, noch entföteben »or*

berrfeben. 2)ocb hal W Der fceprer fdpon mebr an bie &ui*

bruefiweife ber h^Hgen Schrift 3U hal*en unD einzelne mistige

©teilen unb äuifprücpe ber ^rop^ten, ber tooftel unb bei ^)eilans

bei möglidpft mörtlidj mihut^eilen. 2)er^reii ber auijumdblcnben

Erzählungen oergröfjert fii, tynmit aber au(h bie practifd)e ^nmen»

bung aufi 2>ogma unb bie SKoral, fomie auf bai firchli^e ^eben.

11
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Söieber !)at ber Sebrer ftch burch Abfragen ju überzeugen, baß bie

Jftnber bie ^atjatpen behalten haben unb nunmehr ganz beftimmt

auch bie gorberung be$ SBtebererjätylenS zu fteflen. 3ft ba8 gefd^en,

fo möge bie Gefehlte auch gelejen »erben, unb man wirb fid? alö=

bann balb überzeugen, baß in baö £ejen felbft mehr Sinn unb 23e*

tonung unb mehr freubigeö 3ntereffe fommt. Auf ber oberen
Stufe Jollen einzelne, befonberö miebttae unb ergreifenbe ©rzäljU

ungen, wie folebe namentlich im neuen Seftamcnt »orfommen, immer

noch oom Lehrer frei enäfylt, anbere aber auch gelejen »erben, fo

baß Siefen unb (Srjäfylen fieb ziemlich baß (Gleichgewicht galten. Ab-

fragen unb SBiebererjä^len finb unerläßliche gorberungen, unb muß
beim teureren mehr unb mehr auf würbigen, richtigen Außbrucf, auf

33eftimmttyeit unb 3fietnr)ett ber Sprache gefeljen unb fomit barauf

hingewirft werben, baß auch &enf* unb Sorachoermögen au£ biejem

Unterriebt Gewinn gießen. Auf biefer obern Stufe (at auch °er

Lehrer bei jeber einzelnen Gefehlte fich genaue Rechenfchaft über

beren 3ufammenhang mit ber 9teligion8lehre, refp. bem Äatechiömuö

ju geben unb auch, ^ne felbft Religionsunterricht ertheilen gu »öden,

boch bie Äinber auf biefen 3u(ammenhang hinzun)eifen. $Dcär;alb

fchon »irb auch jeber religiöögefinnte Lehrer gern bem 9fteliaion8=

Unterricht be$ 9>farrer8 aufmerfjam beiwohnen, benn erft biefe ZtyiU
nähme »irb ihn befähigen, bie biblijehen ©ejd;ichten in lebenbiger

S?ejiehung jum firchlichen ^eben ju behanbeln.

3Bir h^ben im JDbigen ftetö einen entfehiebenen 2öerth auf baß

„Abfragen" ber einzelnen Gefdachten gelegt unb finben unö bem=

ndchft oeranlaßt, herüber noch einige (Erörterungen folaen gu laffen.

3ebeö Abfragen förbert bie Aufmerfjamfeit befl (sebülerö unb

beffen geiftige 2Bechfelbe$iehung mit bem Lehrer. (Srfterer muß
Rechen jehaft geben, unb »eil er eine folebe oorauöfefct, ift er auch

gekannter unb fn'ngebenber. 3n bem 9D(aß, in »eifern aber bie

Aufmerfjamfeit geweeft »irb, »ächft aud) baö SBerftänbniß unb bie

(Srfenntniß, mit ber lederen wieber bie greube an ber Sache felbft.

<Die gragen werben zugleich bem Lehrer geigen, ob unb in wie weit

baä Jtinb bie Shatjachen unb beren 3ufammenhang erfaßt hat, unb

fomit z^fcich Gelegenheit geben, Begriffs* unb feach^rflärungen

am rechten Ort unb zur rechten Seit einzufügen. Auch bei ber

grage muß ber Lehrer auf baö Alter unb bie gdhigfeiten feiner 3u=
hörer Rücfficht nehmen. 3e zarter unb fleiner biefe noch finb« na»

mentlich alfo auf ber unteren Stufe, befto mehr follen bie gragen

entfehieben zerglie bernb, biö in'ß Einzelne auöeinanbcrlegenb fein,

mätjrenb bagegen auf ber oberen Stufe bie grage mehr fummarifch
längere Antworten im biblijehen £on forbert unb befonberö bie

Ueberfichtlichfeit beaweeft.

23ei folgern Verfahren wirb e$ entjehieben feltener »orfornmen,

baß Äinber ihre biblijehen Gefliehten »örtlich unb mit reißenber
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©chneOigfeit herfagen, aber ftufcen unb fich nic^t ju finben wiffen,

wenn man nach einjelnen $haI
i
a$en ober SBergleichungSpunften

fragt, (Sbenfowenig wirb baS £erfagen ber ©efchichten mit jener

bereits erwähnten gleichgültigen @intönigfeit gefeiten, welche nur
3eugniß äußerlicher Sluffaffung ift.

Sötr unterlaffen nicht, t;ier noch barauf aufmerffam $u machen,

baß ber richtig erteilte Unterricht in ber biblifchen ©efdjidjte auch

oortreffltcheö Material 3ur Hebung im fdbriftlic^cn ©ebanfen*
auöbrucf bietet. ©<hon bie fchriftliche Beantwortung einzelner aÜ*

gemeiner unb fummarifcher gtagen ift eine gute Uebuncj, ebenfo baö

Schriftliche 2Öieberer$ählen einer oorer^ählten furzen ©efchichte, j. 33.

eineö SBunberS ober ©leidmiffeö 3efu. Schwerer, aber nicht min*
ber fruchtbar ift bie Söiebergabe einzelner auö ber Zahlung fließen*

ben ©laubcnö* unb Sittenlehren, bie &nftellung oon Verglcicbungen

einzelner (Sharaftere unb ^Begebenheiten, fowie bie 3ufammenftellung

f

gleichartiger SL^atfac^eit. gütlich f
e
f
cn Hebungen oorauö, baß

ich ber &hrer felbft ernftlich in btc biblifchen ©efchichten oertiefe;

aber man erreicht bamit auch ben bereiten 3teecf ber 33ilbung im
fchriftlichen ®ebanfenauöbrucf unb ber ooöfommenen (Sinprägung

unb 8et;enfchung beö ©toffeö auf eine bie ©eelenfräfte harmomfeh
bean|>ruchenbe Seife. @ö erübrigt noch bie grage, wie fich m
folcher iöehanblung ber biblifchen ©efchichte baö bisher fo beliebte

unb oorherrfchenbe &uSmenbiglernen auf ben „oberen ©tufen"
ober 3lbtheilungen »erhält. 3n betreff ber unteren haben mir unö

fchon entfehieben für ben fünftigen Sßegfall erflärt.

Söenn mir eö fefthalten, baß bie belebenbe, ju fittlich religiofen

©efuhlen unb Ueberjeugungen treibenbe Äraft gunächft eine oer*

ftänbltche Aorm oorau8je£t, wefentlich aber in ben .Ibat|ad)cn
unb beren richtiger, ooOftänbiger &uffaffung befteht, wenn eS

wahr ift, baß ein mechanijcheS ?Äu8menbiglernen ohne Skrftänbniß

unb inhaltliches 33ewußtfein unfruchtbar bleibt unb balb wieber ber

Skrgefjenheit anheim fällt: bann beantwortet fich bie obige Srage

fchon oon felbft gunächft bahin, baß baö wörtliche SRemoriren aller

ober boch ber meiften biblifchen @efehrten ohne Auswahl nur eine

33eläftigung ber Sugenb unb eine quälenbe Arbeit für bie jtinber

ift, welche mit bem Gewinn in feinem Verhältniffe fteht, ^ubem aber

ben aroßen 9ia<htheü bringt, baß bie ®ebächtnißbilbung alljufehr

bie SJerftanbeS» unb ^erjenSbilbung überwiegt.

Söenn wir unS baher in betreff ber oberen ©rufen auch nicht

gänjlich gegen baö SluSwenbiglernen einzelner biblifcher ©rjählungen
erflaren, fo barf biefeö bo<h nur nach bereits bargelegter (Stnwirfung

auf baö SBerftänbniß unb mit ftrenger Auswahl gefchehen.

• 9luÖ bem alten Seftament werben junächft nur bie SluSfprüche

ber Propheten unb bie Verheißungen genau $u memoriren fein,

welche fich auf bie ©eburt, baö geben unb ©terben beö £eilanbeö

11*
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begießen, fowie biejenigen Gegebenheiten, welche hiermit im engeren

3ufammenhang fiepen. ^Dagegen mögen au§ bem neuen Seftament

bie cerfchiebenen, wörtlich mitgeteilten Sehren unb (Ermahnungen
beß .peilanbeö, bie michtigften ©leichniffe unb SBunberwirfungen

unb bie mit bem firdplidjen £eben in SSBerbmbung ftehenben Söe*

aebenheiten, al$ a. B. bie ©efdachte ber (Geburt beä (Srlöferö, bie

Anbetung ber ^etligen JDreifönige, bie 5)arftellung im 2*mpel, bie

(Sinfefcung beö r;eili^en &ltarfaframente$, bie &uferftehung$gefdachte,

bie Senbung beö heiligen ©eifted, memorirt werben. 3mmer mu§
ober ber Behrer barauf bringen, ba§ bafl #erfagen langfam, mit

möglichftem ^uöbruef unb überhaupt in einer Söeife gefchebe, welche

ber Söürbe M ©egenftanbeö entfprtcht unb gur geiftlgen 3ud?t bei»

trogt, unb ebenfo mu| er »er bem ÜJtemoriren in ber bereit« mebr«

fac^ erwähnten &rt auf baö Gerftänbnif} ber ^^atfac^en unb tyreö

3ufammenbange$ ^ingetütrft unb formt baö fernen vorbereitet unb
erleichtert haben.

2öir machen noch barauf aufmerffam, ba§ au8 einer folchen

33ehanblung ber biblifchen ©ejehichten auch für ben Üebrer felbft

gro&er Gortheü erwächft. 9Mcht blofj, bafj er junächft burch biefeß

Unterrichtsverfahren fort unb fort mit ber biblifchen ©efchidjte »er*

traut bleibt unb immer tiefer in beren höh* Sebeutung einbringt,

er übt fich baneben auch ftetö in ber fchönen unb nothmenbigen

&unft beß ßrgählenö unb Slbfragenö, alfo in einer $unft, ohne

welche feine innige Söechfelmirfung jwifchen bem Lehrer unb ben

Äinbern gebaut werben fann, welche aber ftete Uebung ooraußfefct.

Söohl in jeber edmle bed 9iegierung8be$irfe8 befinbet fich eine

&arte beö tjeiligen £anbe6. 5Köge btefe mehr benutzt werben unb
ben £ebrer baran erinnern, ba§ £ha *fathen un0 Gegebenheiten an
Sntereffe gewinnen unb auch entfehieben leichter gu behalten finb,

wenn fie mit örtlicher 2lnfchauung nerfnücft werben. SDie tfarte

^aläftina'ö unb ber angrengenben £5nber foflte in ber oberen Slb*

theilung überall $ur £anb genommen werben, wo e$ fich um Dert*

lieferten hanbelt, wie $. G. um ben 3ug ber Säraeliten auß &egpp*
ten, um bie Reifen 3efu unb beö Spoftett fauiuS k. k., unb enb*

lieh feilten fich Söieberholungen beß Gelernten, mehr al8 bisher

gefchehen ift, an bie ein$elnen auf ber Äarte verzeichneten glüffe,

<&een, Serge unb ©täbte fnüvfen unb baburch regere* geben ge*

Winnen.

Gr§ liegt in ben engen ©renken, welche einem ©rlafj, wie bem
gegenwärtigen, xugeftanben werben fönnen, bafj er fich nur auf

©runbjüge unb «nbeutungen befchrdnfen mufj unb mehr anregen,

alö aufführen fann. Söir 'muffen baher an benfelben bie (Erwartung

fnüpfen, bafj er von ben Herren (Schulinfveetoren ju (SonferenV

berathungen benutzt, unb ba§ in oiefen Gerathungen ba8 (Einzelne

eingehenb befvrochen unb burch Getfpiele uerbeutlicht werbe.
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SlufmerTfame Erwägung wirb beö (Stoffe8 $u feigen Oerath*
ungen eine 9ftenge ftnben unb namentlich auch barawf Einleiten, ba§
©eiftliche unb Sehrer fich über bie einzelnen (Stählungen, tocid^e

no^ memorirt werben foHen, 3U üerftänbigen unb $u einigen haben.

2Bir bürfen unS biefer Erwartung um fo fixerer hingeben, al8

au« ben 9Rem'ftonSberichtett mehrerer ber Herren ©chulinfoectoren m
unferer ©enugthuung bereits beutlich l>cri>orIeuc^tct

r
ba§ auch

bie 5Rothmenbigfeit einer SBerbefferung ber SDßethobe biefeö h°$ s

nichtigen UnterrichtSgegenftanbeö lebhaft empfinben. 2öer fich über

lefctere noch weiter orientiren will, bem empfehlen mir bie &bhanb*
lung im 13. Jahrgänge beö @chutfreunbe8 , Seite 27: „Heber bie

erfte religiöfe 33ilbung unb baö *8erhältni& ber biblifchen ©efchichte

gu berfelben", fowie unfereS fatholtfchen ©chuU2)epartement8^athe8
päbagogifche Aphorismen §§. 69, 70, 102 unb 103 unb beffen *BolfS=

fchulfunbe §§. 60 unb 75.

<Die Herren ©chulinfpectoren oeranlafjen mir noch, r>on biefem

©rlafc ben Herren Pfarrern als 2ofalinfpectoren 9Kittbeilung ju

machen, unb bemerfen fchliefclich, ba§ berfelbe auch ber dinficht beS

Jperm 58if<hof8 unterbreitet morben ift unb fich 2)effen öoöer 3u*
frimmung $u erfreuen h^-

Srier, ben 3. gebruar 1866.

königliche Regierung,

Slbtheitung beö Snnern.

73) Seit«, SBaterlanbS* unb «ttaturfunbe in ber (Sie*

mentarfchule.

3)ie ÄiJniglicbe Regierung in SMegnife bat im boriaen 3a&r ben Setyrer*

(lonferenjen ©erathungen über webifton ber Eehrtoläne für uanbfctmlen , refb. 2luf»

Heilung folcfcer Setjrbläne anempfohlen. 3n einer Sircular * Verfügung bom 15.

3anuar b. 3. legt fte ba« SRefultat btefer ©erattjungen bar unb tbnlt jum s
JIn

halt einen fpecielien, für eine Sfanbfdjnle mit (Sinem 2 chrcr aufgearbeiteten f obr«

plan mit. Äu« bem letyteren führen wir basjemge an, frag binfid^tliit be« melt<

runblichen Unterricht« nach Üehrtbeife unb ©toffberttjeilung borgefdjlagen airb.

5)er meltfunbliche Unterricht }<hlie§t ft<h rücffichtlich ber 2htS*

wähl unb Slnorbnung beS ©toffeS genau an baS gefebud) ün»
fterberaer Sejebuch) an, welches baö fH'er^cr 9c^rige Material

alfo certpeilt, ba§ eS fich am beften in 2 3ahrc8 s@urfen behanbeln

lä&t. Oftit SluSfdjlufi eineS ftreng frjftematifchen Unterrichts wirb

ben im ^efebuche burchflingenben ©runbfäfeen ber (Soncentration unb
Kombination ber einzelnen weltfunblichen Rächer gemäfj baS berech*

tigte Material ben Äinbern in naturgemäßen, ber SBirflichfeit ent*

(»redjenben ©ruppirungen unb Silbern »orgeführt, welche burch ihre
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33cgte^ung $ur So^teöjett unb $u ben &aterlanbif(fcen ©ebenftagen,

foipic burdj ben ©ebraudj von guten anf$auung3*9DMtteln an 2e»

benöfrii^e gewinnen, (Siner am ©$lu§ jebeö 9Jtonatö anjufteüen*

ben 28teberljo!ung bleibt eß überlaffen, ba§ »erarbeitete Material

fa^ltd? refp. (tyronologtfdj $u orbnen. 2)urd> ben 2eje*, ©d>reib*,

<Deutfd>en unb ©e[ang*Unterrid?t wirb ber weltfunblidje Unterridjt

wefentli^ unterftü&t

9Jhi.

©ef$i$te:

3uni.

©eföitfcte:

3uli.

fluguft.

(September, ©eograpfyie:

©eföidjte

:

Dctobet. ©eograptyfe

:

©efd?id?te:

9tot>ember. ©eograptye:

©efd>id)te:

1. Cutfuö.

sJRaturgefd>id?te: Primel, Dfterblume, ©djmirgel, Äaifer*

frone, £afynenfu§, 23ergifcmeinnid}t, ge*

!lecfte$ ßnabenfraut, gleifdjblume, 2öie*

enföaumfraut, SMrfe, glieber.— OttauU

rourf, ©tord?, ©cfywalbe, SRotfyfebldjen,

ÜRatfdfer, 5Raiwurm. — gefcb. ©. 3

—

9* ©. 173 177.

L unb 2. ©djlef. tfrieg. — 8e{ebud>

©. 98—101 unb 183—186.
sJtaturgefd>t$te: SÄtarling, ©djafgarbe, ©d>öllfraut,

(S^waqwurj. — SBaum= unb Sto\)U

mei&ltng, ©pinne, Stfiene, ©eibenfpinner,

2lmeife, ßrebö, Regenwurm. — Sefeb.

®. 29-35 unb 1Ö3—201.

2öonifaciu8. ©. 300 unb 301. — SXc
3a^re 1806 u. 1807. ©. 186-189
unb 191.

9taturgef$i<$te: 5Mc wafferigen 2ufterf$einungen, ©e«
Witter, ä)ampfmafcbine. gefeb. ©. 21
—26. — ©erfte, Joggen, 2öei$en, $a*
fer, Kornblume, 2efeb. ©. 36—39.

©efäitye: Sodann £u&. Sefeb. 6. 304 u. 305.

— ßreugjüge. ©. 301—303.
SRaturgefdji^te : Drbnenbe unb ergätuenbe 5öieber^olung.

©ef$i$te: ftriebr. Söil^elmö III. <ä)erfönlid>feit u.

»Sterlidje Regierung. Sefeb. ©. 223—
226 unb 101 unb 102.

©eograpfyie üon ©d)lefien. 2lnf>. @.l —8.

©efdb. üon ©djlefien. S(n^©.9~16.
gortjefeung.

8uö Sriebr. 2öt^elm8 IV. geben, fcfeb.

6. 262— 265. - 33ölferföla$t bei

8eip*ig. ©. 267—271.
ftortfefcung.

ftortfeftung ber fcfylej. ©efc^tdjte.
—

<Huö Sutyer'S geben, fcfebud; ©. ^
unb 275 -276.
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ÜDecember. ©eogtaptyie:

©ef($i$te:

3anuar. ©eograptye

:

9Raturgeföi$te:

©eföftye:

gebruar. ©eogtapfcie:

9laturgefd)i$te

:

©eföufcte:

mau

©eograpln'e:

9foturgef<$i$te

©ef$t$te:

©eograpln'e:

Sortfefcunjj ber föleftföen @ef<$i<$te.

(Geographie öon ^reuüen. gefebuA ©.
248-255.
3)te #au«faugetyiere, Harber, 9ttau8,

SRatte. gcfebud^ ©. 47. 49. 50.
Oluö Dem geben beö gro&en jhirfürften
unb griebrt*8 I. gefeb. ©. 281—286.
(Geographie »Ott $rcu§en. tfefebuA ©.
248-255.
S)ie £auÖüögel, Sperling, ©olbammer.
fcutfyerö £cb unb ^ufammenfaffenbe 2öte*

bertyolung ber 9fteformation6--@efcfytdJte.

8efebu$ @. 291—293.
(Geographie »on 2>eut[d?lanb. Sefebutb

©. 226—242.
£tr|d>, ftet), J&afc, SBolf, ?u<$3, <Da(b«.

Sefebu($ ©. 48 unb 49.

3ufammenfaf[enbe Söieber^olung bet

preufjifdjen ©ef$i$te.
(Geographie »on ©eutfölanb. £efebu(h

>. 226—-242.

©efchu&te:

^aturgefdjuhte:

2. (Sur fug.

Slpril. sKaturgefchtdjre: ©taar, tfufuf, ©pety. Sefeb. ©.10-
12 unb 177—179.
gutyet gu SBormö. gefebuch ©. 272.

Die SRauboögel. £efebu$ ©. 179—
180. - 3)ie ©^langen. Sefeb.©. 181.
— ÜDte ©(hneefe. £efebu(h ©.15. —
Einige (Giftpflanzen. fcefeb. ©. 181—
182. — <5t$e, Rappel, Söuc^e. Sefeb.

©. 16—19.
3)er 7jdhrige $rieg.

3uni. 9toturgefRichte: 5)oö <5t(hhötn<hen. Sefeb. ©. 19. —
©rbbeere unb 2Balbglö(f($en. £efebu<h

©. 20 unb 21. — gömenjahn. gefeb.

©. 28. — 9khrung8*, gutter* unb
gabrifgetoadtfe; gefebu* ©. 202-204
unb ©. 27-28. - Einige ©iftpflan«

3en. gefebu<h ©. 204—205.
Bfylafyt bei ©eHe^Hiance. gefebuch

©. 213—217. — Ueberaabe ber StogS*

burflifäen Gonfeffiom gefeb. ©. 218
-222,

©efötchte:

©eföhhte:
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Suli. 9iaturgefd>t$te: <Die 2Ba$tel. Sefeb. R 206. — ©er
Karpfen, 2efeb. ©. 26. — <Der SJmei»

fentöwe unb Sobtengräber. £efeb. ©.
206 u. 207. — Regenbogen, Sarome*
ter, Suftjug unb SBtnb, ©ternfönuppen
unb SKeteorftctne. gejeb. ©. 209—212.

©eft^te: Königin SuifenS £ob. &feb. 6. 102,

103, 190.

tguft. 9kturge[$td)te : £)rbnenbe unb erganjenbe SBteberbolung.

©efebiebte : 3erftörung Serufalemö. &feb. 6. 297.
— griebn* beö ©ro&en £ob. ^efeb.

©. 185 unb 186.

©eptember. ©eograpbte: 9>Wf*c ©eograpbte oon (Suropa. gefeb.

©. 255 unb 256.

©efätebte : ©cbmalfalbiföer tfrieg. Sefeb. ©. 222
unb 223.

Dctober. ©eograpbie. gortfefcung.

©eftyebte : 3lu8 ^ut^er« «eben. Sefeb. ©. 43—45
unb 271—275.

sRooember. ©eograpfyie: Horben unb ©üben oon (Suropa. gefeb.

©. 256-259.
©efebiebte: £)rbnenbe unb ergänjenbe SBteberljolung

ber 9fteformatton8«©efd)icbte.

<December. ©eograpbte: SBeften unb Dften oon (Suropa. gefeb.

©. 259—262.
©efebiebte: Sötebertyolung beö 7 jährigen Kriege«.

Sefebueb ©. 277—280.
3anuar. ©eograpbte: sftorb^olarlänber unb ©rönlanb. Sefeb.

©.308-312. — Bfrifa. Sefebueb ©.
313—318.

*ftarurgef$i$te: ©ee^unb, SBalfifcfy, 3Renntbier, £ön>e,

9Hlpferb, tfrofobil.

©ef<bidjte : griebrieb SBil^elmö I. unb griebrieb be8

©ro§en Sugenb. 8efeb. ©. 286—291.
gebruar. ©eograpbie: Slfien. Sefeb. ©. 318—324. — Slufira*

Ken. Sefebud? ©. 324—328.
*RaturgefSiebte: (Sleptyant, £)rang*£)utang, 3ueferrofyr,

5}aumn>oflenftraueb, ©eiüürje.

©efebiebte: Sufammenfaffenbe SBteberbolung ber

preufjtfcben ©efebiebte.

^ärj. ©eograpbie: Slmerifa. Sefebueb ©. 329—341.
5Raturgef(bt(bte: SMe JRiefenfcblange, ©djilbfröte, ber

^affeebaum.

©efebitye: 9)reu§en3 (Sr^ebung. Sefeb. ©. 293—
297.
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3(prU. ©ccgr^ie: »lief uT8 SBeltaEL Sefeb. @. 346—352.
9caturge[cbicbte : Söieberljolung.

74) gerberung beö £urnsUnterrt$t8 im SRegierungS*

SRacbbem bur$ bic (Sircular*98erfügungen oom 11. 3uni 1860
unb oom 17. ftoDember 1860

#
) bie Einführung beö £urn»Untcrricbt8

in bie 33olföfd)ulen unfreö 33e^irfö angeorbnet ift, aud? barauf be*

jüglicbe 9ftatbfdaläge unb £nweifungen erttvilt worben finb, (jaben

wir neuerbing$ Ermittelungen über bie Erfolge, mit welchen biefe

Slnorbnungen ^undcbft in ben statten unfrei Portraitung6be$irM

in Ausführung gebraut finb, eintreten laffen. SDtefelbcn haben in«

fefern unfern Erwartungen noch nicht entfprotben, a(d nicht in allen

Stäbten baö turnen ber männlichen tSdjuljugenb in jmecfentfpres

cbenber SÖeife, in einigen wegen $inberniffe, bie fieb bei regem Eifer

ber 93etbeiliaten oorauöficbtlicb gärten befeitigen laffen, noch gar nic^t

betrieben wtrb. — 3n betreff ber lefcteren werben befonbere 93er»

edjulbeborben, welche mit ber Einführung bc8 £urn*Unterricbt8 be*

reit« oörgegangen finb, babei aber in einer 2Bei(e »erfahren ^aben,

bie efl 3U regten Erfolgen nicht \)at fommen laffen, btejenigen ©e*
fi(^t8punfte mitgutfyeilen, bejiebungßweife biejenigen Slnweifungen gu

geben, nach welchen biefer Unterricht fünftig $u bebanbeln ift.

3un5(bft bleibt hierbei gu beachten, ba§ ber $urn*Unterrid)t

böserer Slnorbnung gemä§ einen integrirenben Styefl beö $$olf8fcbuU

Unterrichts für bie männliche 3ugenb bilbet, ba§ alfo aOe ©cbüler

oerpf listet finb, an bem oon ber ©cbule gewahrten £urn*Unter*

riebt £b*il hu nehmen, unb ba{j nur Diejenigen berfelben, welcbe

förperlicbe ^cbwäcblicbfeit unb ©ebrecblicbfeit ober momentane tor*

perlicbe £inberniffe naebgewiefen haben, öon biefer Styeilnabme gan$*

lieb ober tfyeilweife entbunben werben bürfen.

hieraus folgt, bafe eö niebt, wie in meieren ©tdbten gefebenen,

in baö belieben ber ©cbüler (ober beren Eltern) geftellt werben

barf, ob fte fieb an bem gebadeten Unterriebt beteiligen wollen, ba§

eß alfo unftattbaft ift, ben £urn*Unterricbt gu einem facultatioen,

ftatt $u einem Obligatorien gebrgegenftanb $u machen. E8 folgt

ferner baraufl, bafj bie unentfebulbigte 23erfäumni§ be$ $unt:Unter*

riebtö gleich jeber anberen (5d)uloerfä
,

umnt& unb gwar nach 5Jca&*

gäbe unfrer Verfügung oom 12. April 1834 $u beftrafen ift.
—

diejenigen ftäbtifeben (Sdjulbeborben, welebe bieder eine bieroon ab*

weiebenbe Orariß befolgt haben, werben angewiefen, fortan ben Sunt»

Unterricht alÄ oerpflicbtenben (obligatorifcben) gebrgeaenftanb m be*

fymbeln, namentlich barauf ju galten, bafj unentfebulbigte SBerfäum*

•) aogebrudt im <£entrbl. pro 1860 ©rite 442 unb 6rite 732.

33egirf 9>ot8bam.
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niffc beS Turn * Unterrichts in Dorf<^riftßmä§igcr Söeife geahnbet

werben.

2frt unb Umfang beS in ben SBolfÖfc^ulen zu ertheilenben Sunt*
Unterrichte ift in ber oorangeführten (£irculars Verfügung oom 17.

Notember 1860 bezeichnet, unb eS bleiben bie bezüglichen ©eftirn*

mungen auch fernerhin ma&gebenb. (Sbenfo ift in berfelben 33er*

fugung über bte auf ben Turnunterricht zu oerwenbenbe Seit feft*

gefegt, ba§ aufcer in ben grei^iertelftunben gwifchen ben eigent*

liehen ©chulftunben mehrmals wöchentlich ju beftimmten ©tunben
außerhalb ber eigentlichen ©chulzeit Turnunterricht erteilt werben
folle. $>ie in einzelnen ©täbten angetroffene ungeeignete SluSfüh*

rung biefer Seftimmung giebt unS SBeranlaffunq, fblgenbe nähere

geftfefcungen zu treffen, von welchen ohne unfre Genehmigung nicht

abgewichen werben barf:

1) 3n benjenigen ©labten, in welchen größere ©chulfpfteme,

alfo au§er ber ©tabtfchule (£aupt* ober Söürgerfchule) noch

^letnfchulen (Slrmenfchulen) oorhanben finb, ift ben Schülern
jener ber Turnunterricht — minbeftenS währenb beS ©om*
halbjahrö — in öier ©tunben wöchentlich ju erteilen. £)iefe

©tunben müffen außerhalb ber eigentlichen ©chulzeit liegen,

fönnen aber, wo bie loealen ^erhältniffe baS geftatten, nach

9lnorbnung ber ©chulcommiffion fich an bte eigentlichen

©chulftunben beö Sßor* ober Nachmittags anfchliefjen, alfo

an oier Tagen in ber Söodje oon 11 biß 12 Ubr Vormittag«
ober »on 4 bis 5 Uhr Nachmittag« ftatt haben, ober eS wer*

ben, wa« fich als baS 3wecfmäfcigere empfiehlt, Mittwoch
unb ©cunabenb Nachmittag je jwei auf einanber folgenbe

©tunben bagu beftimmt.

2) <DaS turnen in ben ftreis&iertelftunben fann ba, wo fich

ber Turnplafc unmittelbar am ©djulhauS befinbet, unter &uf*
ficht beS Turnlehrers baneben betrieben werben. @S wirb

baS fogar als gwecfentfprechenb empfohlen. Nur barf DiefeS

Turnen nirgenb als ©rfafc beS eigentlichen in gefonberten

©tunben gu ertheilenben Turn*Unterrichts betrachtet werben.

3) <Der Turnunterricht ber Äleinfchüler ift ba, wo eS biefen

gum ©erätheturnen an ber erforberlichen ftufcbefleibung fehlt,

Sefonbert oon bem ber Söürgerfchüler zu erteilen. 3)er*

elbe hat atöbann auf grei= unb DrbnungSübungen nnb

auf Turnfpiele zu befchränfen, ift nur in jwei ©tunoen wo*
chentlich zu ertheilen, unb finb biefe ben übrigen Unterrichts*

ftunben fo einzureihen, ba& fie an zwei Tagen in ber 2öo<he

bie legten UnterrichtSftunben bilben.

4) Um le^tereS ohne Beeinträchtigung beS übrigen Unterrichts

möglicb zu machen, finb überaß ba, wo währenb beS ©om*
halbjahrS Derfürjte ©c^eit geftattet ift, jeber klaffe ber
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äleinfdjule, refp. jebem ($oetu$ berfelben, auch mdhrenb M
^emmerd minbeftenS 18 Schulftunben »ö<h entließ erthei*

len (biefe 18 Stunben finb bann bergeftalt ju »erwenben,

bafc auf ^Religion unb Ghoralgefang 5, auf Sefen unb Schrei*

ben 7, auf Seinen 4 unb auf jurnen unb SBolfSgefang 2
Stunben wöchentlich fommen).

5) 2Säl?renb ber £urnsUnterricht alö obligatorifcher fcehrgegens

ftanb allen gehobenen (Slementarfdfmlen (Stabt*, Bürger«,

£auptfchulen) unerläßlich ift, wirb bem pjitchtmäfjigeit

Örmeffen ber ftäbtifchen Schulbehörben überlaffen, ju befrn*

ben, ob in ben Äleinfchulen bie localen Serbältniffe unb bie

Befähigung ber betreffenben Sebrer bie Betreibung beö £urn*
Unterrichts ftatt^aft erfdjeinen laffen. 2So baö ber gaH ift,

»o namentlich ber Schulhof ober ein anberer geeigneter in

ber 9*abe beö Schulhaufe« befinblicher fla$ bie SeranftaU
hing ber ?rei* unb Orbnungöübungen unb ber Surnfpiele

geftattet, ift ber $urn*Unterri$t ber Äleinfchüler ebenfalls

alö obligatorifcher &hrgegenftanb au behanbeln. 2Bir bemer*

fen noch, ba& bem betreffenben teurer ber £leinf<hule für

©rtfceilung beö $urn=Unterricht$ ein »nfpruch auf Sftemune*

ration nicht niftcbt.

Schliefclich fpredpen mir bie (Erwartung au8, ba|, naebbem nun*

mehr für £)eranbilbung geeigneter Turnlehrer nach Möglichfeit Sorge
getragen ift, unb nicht leicht eine Stabt unfrefi Be$irf8 ohne einen

iolchen gefunben werben bürfte, ber tooblmeinenben äbficht, in wel«

eher bie oorfte^enben 3lncrbnungen getroffen ftnb, adfeitig mit 93e*

reitwifligfeit mirb entgegen gefommen werben, unb ba§ ber alfi

bur^auö ^eilfam anerfannte Surm Unterricht ber männlichen Schul*

jugenb in jmecfentfprechenber SBeife unb mit forgfältiger Beachtung
be8 SBorftepenben überall ba, wo ba8 bi^er noch nid>t gesehen ift,

fortan ftatt finben mirb.

$otibam, ben 19. Februar 1866.

königliche Regierung,

ÜHbtheilung für kirnen» unb Schulmefen.

«n
fammtlic^e Herren ©uperintenbenten unb
Jfrn««€<!bultuf|>ectoren unb an iämmt liebe

SWagifhäte unb ©c^ulcommifflonen.

75) 9JMtwtrfung ber «Schule bei Beftrafuna, oon Ber*
gehen unb Serbrechen jugenblicher ^erjonen.

2)er §. 42. beö Strafgefefcbuch8 com 14. «pril 1851 (öefefc*

Sammlung S. 109) »erorbnet:
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„ SBenn ein 2lnaef<hufbigter noch nicht baS fechSjefmie fcebenS*

\a\)i ooOenbet bat, unb feftgeftellt wirb, ba& er ohne Unter»

fcbeibungSsVermögen gehanbelt hat, fo f oll er frei gefprodjen

unb in bem Urteil beftimmt werben, ob er feiner gamüie
überliefen, ober in eine S3efferunaö»§(nftalt gebrach* werben

foü\"

3)ie (Erfahrung ^at gelehrt, bafj bie gerichtliche Verfolgung \oU

djer jugenblicben $)erfonen in bem georbneten (Strafoerfatjren oft

oon bem nadjtfyeiligften Cnnflufj auf bie (Sniehung unb Vefferuna

fold?er ?)erfonen gewefen ift. (Seitens ber <&taat$ * 9lnwaltfcbaft ift

beSbalb fchon in oerjebiebenen Sailen, wo fia) annehmen liefj, ba§

bie $ha* ohne UnterfcbeibungSsVermogen begangen worben war, unb
wo entweber bie Littel ber elterlichen, »ormunbfchaftlichen unb ScbuU
jucht fieb ni(bt bereits als un$ureichenb erwiefen hatten, ober eS nicht

barauf anfam, ein folcbeS 3ubiuibuum bem nachteiligen (5influ|

feiner Familie $u entheben, barauf Ijingewirft, ba§ an (Stelle beS

gerichtlichen Verfahrens , fofern oon ben Altern ober Vormünbern
ber Gontraoenienten feine geeignete 3ücbtigung $u erwarten war,

im 3Beg ber (SchulbiSciplin eingefchritten würbe.

SBenn wir nun fchon burch unfere Gircularien com 29. 3uli

1864 in Vetreff beö SabafrauchenS fchulpflichtiger tfinber unb com
27. «Kooember 1865 in betreff ibreS Verhaltens auf bem Schulweg
wieberholt barauf hiugewiefen haben, ba& bie <Schul$ucbt fich auch

auf £anblungen ber (Schüler außerhalb beS DrtS unb ber 3eit beS

Unterrichts erftreefe, fo erfennen wir auch unfererfettS an, ba& gaUe
oorfommen, wo eS gwecfmä&iger erfcheint, einerfeitS Verbrechen unb
Vergeben fdjulpfiichtiger hinter nicht $ur gerichtlichen Stynbuna

J«
bringen unb anbererfeitS an ©teile ber elterlichen unb Dormunbfchaft*

liehen 3ucbt bie mannigfaltigeren unb oft wirffameren Littel ber

(SchulbiSciplin treten 311 laffen.

«Demzufolge weifen wir bie ftabtifeben <SchuU$)eputatfonen unb

lanblichen (Scbuluorftanbe unfereS VejirfS hierburch an, auf bie in

folgen Seiden oon ber (StaatS*2lnwaltfchaft an bie £ocal*(S<buU3n*

fpectoren $u richtenben JRequifitionen unter 3ujiehuitg beS betreffen»

ben ^ehrerS über bie nach gewiffenhafter Erwägung in jebem ein«

jelnen $aU für angemeffen erachtete (Scfyulftrafe ^u bepnben, biefelbe

gu oollftrecfen unb baoon ber requirirenben Vehorbe TOttheilung $n

machen.

©lauben biefelben aber überhaupt eine (Scbulftrafc ganj ableb*

neu $u müffen, fo haben biefelben oor ber Ablehnung jebeSmal burch

Vermittlung beS tfreiS=S<huU3nfpectorS an unS $u unferer @nt»

ftheibung, od bie Ablehnung gerechtfertigt ift, $u berichten.

(Sollten bie oorgebachten (Scbulbebörben als (Scbulftrafe bie

VoUftrecfung einer torperlicben 3üchtigung nicht burch ben Setirer,

fonbern eine britte ^erfon für geboten eraa)ten, fo \)dbtn fte beShalb
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bie 9)oli$et*£)brigfeiten $u requirtren, welche angewiefen ftnb, t^nen

bie erforderliche 2lffiften$ burch i^re Organe (©emeinbebiener jc.) au

leiften.

grantfurt a. £>, ben 28. gebruar 1866.

königliche Regierung,

»btheilung für tfirchen* unb ©chulwefen.

Circular

an bie Herten Ärci^@<$ul.3nfpectoren.

76) 3uftanb bcö 5öolt8f chulwefenö im 9tegierungö*23e*
$irf Staden oor unb unter ^reufetj $er ^>err f c$aft.

Sur Seit, wo bie kröne 9)reufjen in ben 23efifc beö Sterritoriumö

beö bieffeitigen Vermaltungöbejirfö fam, fanb fie baö ©cbulmefen in

bem fläglichften 3uftanb. — £)afjelbe hatte unter ben fouoerainen

Sanbeöherrfcbaften
,
welken bie einzelnen ©ebietötheile beö Sejirfö

ehemals angehörten, nur eine fehr fümmerliche Pflege gefunben, ba

fie eö in feiner SBebeutung für baö ©taatö* unb 23olfömohl ntd^t

würbigten unb ihrer Verpflichtung $u beffen Hebung fi<h nicht in

bem ©rabe bewußt waren, bafc fie bafür ihre Autorität »erwenbe*

ten. 5)te ©emeinben betrachteten eö nicht alö eine @ommunaU9lns
gelegenheit, für welche fie geiftungen ju übernehmen fich für »er»

pflichtet halten, unb wenn bie Kirche <öcbul*3ntereffe beseitigte, fo

fonnte fie, weil meber burch bie ftaatlichen Söehörben noch burch bie

©emeinben fräftig unterftüfct, bemerfenömerthe ferfolge nicht erzielen.

3b*e ^>fle^e beö ©chulwejenö befc^ranfte fich jumeift auf bie &uÖ*

bilbung beö kleruö unb ber h^heren 33olföflaffen. 2öo fie bem
S3olf bie Botyltljat beö Unterrichte juwenben wollte, ftellte fijh ihr

in beffen ©leid?gültigfeit 9e
j}
en D*e Schulbtlbung, beren ©ebürfnifj

bei ben einfachen Verhaltnifjcn beö gewerblichen, communalen unb

polttifchen iBolfölebenö nicht gefühlt würbe, ein unüberwtnblicheö

$inbemi& entgegen.

2)aö Sct)ulwefen fann nur unter bem ©chirm beö griebenö ge*

beihen. (5ö fam aber bie fran^öfijche ^Resolution, unb hatte eö oor*

bem fich ber gebührenben Pflege nicht erfreut, fo fonnte fie ihm
noch weniger tn jener 3eit *u tyeii werben, wo bie ©reigniffe in

bem nahen grantreich bie ©emüther in Spannung festen unb ber

fur$ nachher aufgebrochene krieg bie (Borge für baö geiftige 2ßohl

nicht geftattete. SBährenb ber grembherrfchaft erfuhr baö (Schul*

we(en feine 5lufbefferung. @ö war ihm *war burch bie franjofifche

©onftitution oon 1791, welche eö im Sitel 1. für eine Staaten*
gelegenheit erfldrt hatte, unb burch bie ©efefce com 11. Frimaire

beö 3ahreö VII. unb 11. Flor&l b. % X. ber ftepubltf eine fefte

©runblage gegeben; bie anbauernben Kriege aber, bie granfreich
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führte, (ein Langel an Sntereffe für ben SBolfäunterricht , imb bie

brüefenben Äriegölafteu, welche bte Lanbeibewohner ju tragen Ratten,

liefen bte gefeilteren $3eftimmungen nicht jum Vollzug fommen.
2)er ^reufjifchen Regierung blieb bte &ufaabe oorbehalten, ba8

(Schulmefen $ur önttotrfelung unb 3Müthe 3U bnngen. @tne fdjwere

Aufgabe, ba in ben beftehenben ©chuleinrtchtungen eine ©runblage,

worauf hätte fortgebaut werben fönnen, nicht gegeben war, unb faft

ba8 ganje ©<hulwefen neugefdjaffen »erben mufjte. (*8 beftanben

jwar Spulen, t^eilö $)rioatjaulen , beren ©rünber in ber Siegel

$)erfonen waren, bie burch ein anbereä (bewerbe ihren LebenSunter*

halt nicht gewinnen fonnten, t^eilö öffentliche, bie nur oon wenigen
Äinbern befugt würben, weil ber gefejjliche ©chul^wang fehlte, unb
bie (Altern auö ©<heu cor ben Ausgaben für Lehrmittel unb Unter=

rid^t unb wegen ÜNangelö an 3ntereffe für bie ©chulbilbung ihre

Äinber nicht (uneiniebieften. 5>iefelben fonnten aber (Srheblicheß

nicht leiften.

2)en Lehrern, befonberö ben weltlichen pflegte baö jjenügenbe

5Jca§ ber 53ilbung ju fehlen, ba fie olme geljörtge Vorbereitung unb
oorgängig,e Prüfung ihrer Lehrbefähigung in ben ©chulbienft traten.

(Belbft bte QJeiftlichen, welche als Lehrer arbeiteten, gewöhnlich in

golge ftiftungßmäfjiger Verbinbung be$ ©chulbienftefl mit bem Äir*

chenamt, feiten auö Neigung unb S3eruf, waren für ben ©chulbienft

wenig befähigt. 2)er Unterricht umfaßte blcö bie unbebingt noth*

wenbigen Lehraegenftänbe, bie Unterricht8*9!ftethobe war geiftloö unb
aeifttöbtenb, bte @r$iehungö=&ufgabe ber Schulen nicht beariffen, bte

ifeiöetolin ^atte ihre Stüjje weniger in ber Autorität ber rfehrer, bie,

wenn fie nicht bem geiftlichen ©tanbe angehörten, eine ju niebrige

jodale Stellung einnahmen, al$ in ber Suchtruthe; es mangelte an
geeigneten ©chullocalen unb Lehrmitteln, unb ber ©chulbefuch, ab-

hängig oon ber SöiUfür ber (Eltern ber $inber, war unregelmäßig

unb horte in ben 2)orfgemeinben unb fleinen ©täbten $ur <5ommer*
jeit, wo bie tfinber $u ben länblichen Arbeiten herangezogen wur*
ben, unb bie Lehrer be8 SBroberwerbeS r)alber ihren eigenen Siefer

bebauten ober im Sagelohn arbeiteten, gänzlich auf. S)a bie Schu*
len weber in unterrichtlicher noch eniehlicher £inficht ben mäfcigften

änforberungen genügten, fonnten fie bie Sichtung unb Liebe befi

Solfeö nicht gewinnen, unb fehlte bie #auptbebingung ihrer erforber*

liehen Söirffamfeit.

5)er königlichen Regierung ift ee gelungen, burch (Errichtung

oon Lehrcurfen für bie Lehrer, oon Lehrer^Seminarien, burch @in=

führung oon (Schuloorftänben unb &nfteüung oon Schul =3nfpectoren,

Durch Sefchaffung oon ©chullocalen unb geftfefcung oon Lehrerge*

altern, burch £anbl>abung be$ ©chuljwangeö auf ©runb ber älter*

öchften Äabinet&JDrbre 00m 14. 9Rai 1825 2c. ba8 §chulmefen in

einen erfreulichen 3«ftanb $u bringen. (E$ fyat aber ba$u ber un*
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auSaefefcten »nftrengungen währenb eine« falben Sa^r^unbertö be*

9lati) einer oorliegenben S<hultabefle $ählte 3. 33. bie Stabt
Stachen im 3ahr 1816 bei einer 33eoölferung oon 31,805 Beelen

nur 2119 Äinber, welche Die Schulen befugten, wctyrenb circa $wei

^Drittel ber jchuloflichtiaen Ä'inber olme Unterricht blieben.

SBelche Sollen biefer tDian^ei an Schutbilbung unb (5r$iehung

hatte, jeigte fich in ber 3ügellofigfeit unb S^o^eit ber 3ugenb, (0

ba§ oon 35 jugendlichen Verbrechern unter 16 3atynM/ bie in (Sinem

3ahr au§ bem ganzen ^egierungßbe^ir! wegen 9JJif$hanblung, $)iebs

fta^lö unb Bettelei »er ©eri$t ftanben, ber Stabt dachen allein 24
angehörten.

77) (Sinfchulung eine« ©inmohuerö in bie (Sonfeff ion0*

fchule einer aubern Oteli gionöpartei.

(GentrM. *ro 1865 ©rite 432 *r. 160.)

@w. Söot/lgeboren eröffne ich auf bie Don bem ,perrn ÜHinifter

beß Snnern an mich abgegebene SBorfteüung com 10. ». *Dc. unb 3-,

bafe bie SBefuanifj ber ^chulauffichtöbebörbe, bie enigen Einwohner
eine« £)rt$, für welche eine befonbere ßonfejfienö chule nicht befteht,

ber Schule einer anbern SHeligionöpartei aujuweien, aufeer 3weifel

fteht. 2)ie Annahme
, bafj in einem folgen ftall ber Slnfchlufe an

eine beftehenbe Schulfocietät nur nach freier 2öaJ)l unb freier $Ber*

einbaruncj ber 3ntereffenten erfolgen tonne, ift nicht begrünbet f
ba

bie (Einrichtung ber Schulfocietäten fowie bie @in* unb Umfchulung

einzelner 9)erfonen nach §• 18 ber 3nftruction für bie Regierungen

Dom 23. Dctober 1817 eine ausschließliche Slttribution ber SdjuU

auffichtSbehörbe ift

hiernach fann 3hre S3e[d)roerbe über bie 3uweifung &u ber

bertigen eoangelifchen Schuljemetnbe um fo weniger für begrünbet

erachtet werben, al8 Sie bie föinfchulunq 511 einer anbern Schule

nicht einmal beantragt haben. ^Demgemäß finb Sie nach ben 33e*

ftimmungen ber §§. 29 unb 30 Sittel 12 5tfc II. SlUa. Sanb^echtS

auch oerpflichtet, 3um Unterhalt ber eoangelifchen Schule gleich ben

übrigen pauMter« ber eoanqelijchen Schulgemeinbe beizutragen.

SDic 3uläffigfeit ber abmtniftratioen (Srecution fctnftchtli« bte 'CT

beitrage enblich folgt auö ber «Ulerböchften <5abinet*.£>rbte Dom
19. Suli 1836 (©efe^Samml. S. 198).

Berlin, ben 10. Sanuar 1866.
3>et Üftinifter ber geiftlichen ic Angelegenheiten.

üon Wühler.
Bi

bw flenn 91. ju 91.

26,371. U.
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78) Ungulaffigfeit ber ©ewährung befonberer grämten
für ben SJcaffiübau auG bem "PatronaUbauf onb$ aufcer*

halb ber 9)ror>ing 9)reu§en.

2luf ben 33eri<ht t>om 8. ö. 9Jc. eröffne ich ber königlichen

Regierung, ba§ bem Antrag, im bortigen 23egirf au&cr ben burdj

bur<h bie SRefcriptc öom 16. SDlärj 1857, 31. ÜJtai 1860 unb 1.

3anuar 1861*) auf ®runb 8 Herb Dcbfter (Srmdchtfgung gugeftanbe*

nen SBortfyeilen im %aÜ beö 33aue3 ma[ftüer Scbulgebaube noch be=

jonbere ÜJcaffiDbau=^rämien auö bem 9>atronat8baufonb8 gu gewcih*

ren, feine goljje gegeben werben fann. gür bie willigeren bauten
ift bie königliche Snegieruna, in ber &ige, per reeolutura auf ben

Sttaffiöbau pinguiüirfen ; für minber mistige bauten erjcheint ber

Unterfdjieb nicht fo erheblich unb ber ©ewinn ber üorgef^lagenen

Sftafcregel aufcer 23er^dltnt§ gu ben Opfern.

©erlin, ben 16. gebruar 1866.

ÜDer ÜRimfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

üon 9Mhler.
in

bie Ä8nigltc$e Regierung ju R.
'2320. U. K.

79) ^eran^ie^ung be8 gutehorrltd^en ©runbbejifceö gu

ben £>d}ulbau f often in 9ßeu* SBor *$)omme rn.

(ttegulath) *om 29. «ugufi 1831.)

«uf ben Bericht ber Äöniglia>en Regierung öom 13. £>ctober

ö. 3. unb ben SRecurö ber königlichen gorftoerwaltung vom refp.

8. 3uni unb 9. Sept. ». 3. beftättge ich mit Vorbehalt beö ?Rtty&

weg$ baö in ^Betreff ber Erbauung eineö neuen S<hulbaufe$ gu

unter bem 12. September 1864 r»on ber königlichen Regierung er«

laffene JRcfolut.

2öaö in ber Ocecuröfchrift »om 9. September t>. 3- gegen bie

3ugehörigfeit beö Röcalifchen gorftbelauf« ©. $u bem £>rt$*
,

begie*

hungöweije Schutoerbanb 53. angeführt wirb, ift nicht geeignet, bie

bieöfällige äußführuna beö 9tefolut$ gu entfräften, wie benn auch

bie Stecuröfchrift felbft biefer wefentlicb thatfachlichen grage weniger

Gewicht beigelegt wiffen will, al8 ber JKecbtöfrage,

•) jämnuli($ abgebrudt im Sentrbl pro 1861 @eite 251 9lr 94.
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ob unter 33orauSfefcung jener 3ugebörigfeit gtScuS nach bem 9ftegu*

latio wegen (Srrtcbtung unb Unterhaltung ber fcanbjdjulen in*fteu*

2$or=3)ommern oom 29. £uguft 1831 für ben ganzen Umfang beä

gorftbelaufS @. zu ben ©djulbaufoften herangezogen werben fann.

5Dtefe grage glaubt bie iRecuröfdjrift auf (Srunb einer auS ber

gerichtlichen Grntwicfelung ber Slgraroerfaffung in 9ceusSBors s))om=

mern tytQtkiUttn Unterjctyeibung zwifc^en SDomaniaU unb quafi*

bäuerlichem 23efifc ber bortigen ©uteberren oerneinen ju muffen, in«

bem fie auszuführen fucht, bafc bie echulbaulaft nach §. 4. beS

allegirten JHegulatioo nur ben quafibäuerlicben, nicht aber ben 2)o*

maniaUSbefifc treffe unb beebalb ber gorftbelauf ®., ba er nach

ber eigenen Sluefübrung ber königlichen iKegicrunj 2)omaniaUanb
fei, mit Ausnahme bee barauf errichteten gcrftetablt|fementS zu *>en

Äoften beß £d)ulbauee nicht herangezogen werben fönne.

Allein bie Unterfcheibung zwifchen fDomattial« unb quafibäuer«

liebem 33efij3 ber (Gutsherren ift ber 2lgraroerfafjung -Jceu^or^om*
mernö ebenjo fremb, au bem oorgebachten mit beu bortigen (Btän*

ben unter aÜ|eitiger Söerücffichtigung ber provinziellen äierhältniffe

vereinbarten Diegulatio.

3war ift eS richtig, baß bei ben SBoroerbanblungen über biefeS

Megulatio zur
s)3cctioirung ber 90citheranziehung ber ©utSberren zu

ber allen (Srunbbefißern beS iSchulbezirfö gemeinfam aufzuerlegen*

ben (gchulbaulaft in ber 9)iinifteriaU3nftanz unter Hinweis auf bie

eigentümlichen ikrbältniffe in ^Jceu^or^ommern geltenb gemacht

würbe, eS feien bie (Gutsherren für bie ihnen gehörigen bäuerlichen
Nahrungen u.

f. w. fchon feiger zu (SommunaUSeiftuna^en b«an*
gezogen unb fönnte beSbalb ihre gleichmäßige Heranziehung zu
i&chulbauten feinem Sebenfen unterliegen. SDie weiteren Üserhanb*

hingen unb beren fcbließlicber 2luSgang ergeben jeboeb, baß biefer

2Ui|raffung, infofern fie ben übrigen gutsherrlichen ©runbbefifc oon
ber ©cbulbaulaft freilaffen zu wollen fchien, feine golge gegeben ift.

Uielmepr erflärte ber ($ommunal=£anbtag, ber in &rt. 2. beS <5tän*

bifchen 23ejcbluffeS oom 14. &pril 1829 oonJjpauS auS für bieget*

tragSpflicbt fämmtlicher ©runbbefifcer 511 (Schulbauten fich auSge*

fprodjen ^atte, auf bie ihm befonberS wegen ber Söebenfen über SKifc»

Heranziehung ber (
s)uteberren oon Weitem gemachte Vorlage laut

öefchluffeö 00m 19. 2tyrü 1830 auSbrücflicb,

baß auch bie (Gutsherren gleich ben übrigen ©runbbefifcern

nach bem 9tatyältm§ beS SefijjtheilS in ber ©eraeinbe bei«

tragen follten.

Sic in jenem, fo war auch in oiefem 23efcbluß ber ©tänbe, beren

5Jcitglieber mit ben provinziellen SBerhältniffen ebenfo oertraut, als

materieU bei ber 6acbe intereffirt waren, in Setreff ber «tt beö

beitragspflichtigen ©runbbeftfceS teinerlei Unterfchieb ober (Sinfchrän-

fung gemacht.
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gerner fommt in Betracht, ba§ bct §. 4. be$ SRegulatiüö in

bem früheren (Entwurf bafyin lautete:

„2)er 33au unb bie Unterhaltung be8 (Schulhaujeö, bie $3e*

Raffung be$ ©arten« finb eine SteaÜaft ber mit

liegenben ©rünben unb Käufern begüterten im ®^ulbe;irf,

bie na* bem $Berhältni& bcö ©runbbefifce* erfüllt wirb. $>en

©ut§herren fte^t bafür baö patronat über bie ©chule

gu" .

<Die 93erbinbung, in meldte hier baö 9>atronat mit ber ©ut%rrli$*
feit unb ber ben ©utö^erren im SBorhergehenben implicite mit auf«

erlegten 33aulaft gebraut wirb, lägt ce nicto irebl benfbar erfreuten,

ba§ ber ©utöherr aldfolcher gu Söauleiftungen für bie ©chule nicht

^abe tjerangegogen unb ibm bennoch blo§ mit 9iücfficht auf bie ibm

gehörigen — melleic^t fehr unbebeutenben --bäuerlichenÜcahruns
gen ba0 $)atronat über bie <§d?ule habe gugefchrieben »erben f ollen.

Vielmehr aeigen 3ufa*nmenhang unb SSortfaffung, bajj, wie baö pa*
tronat al8&u£flu§ ber ©utöherrjdjaft gebaut, fo begüglicb beö gutö*

herrlichen Territoriums unb feiner #erangiehung gu ber 53aulaft ein

Unterfdjieb gwifjhen »ergebenen Slrten beö S3eft£e8 ntc^t gemalt
ift. SDie bemnächft oorgenommene Slenberung ber gaffung aber ift

nic^t etwa auö faßlichen, fonbern lebiglich auö formeüen ©rünben,

nämlich um beö^alb erfolgt, weil bem Antrag ber ©tänbe gemä§
eine S3eftimmung über bie Söerthöermittelung befi beitragspflichtigen

©runbbefifceö aufgenommen würbe, unb e§ fich empfehlen mufjte,

biefe 33eftimmung bem erften ©a$ beö §.4. unmittelbar angufchlie*

&en, bie gefifefcungen über baö patronat aber einem befonberen

Paragraphen — bem §. 6. — gu überweifen.

üüor 21 Hern aber ift gegen ben JHecurö ber gorfroerwaltung ent*

fdjeibenb, ba§ ber §. 4. beö 9tegulati»8 in ber gaffung, wie er

fchliefjlich feftgefteüt unb burdj bie SWerhöchfte <8anction unb bem«

nächft erfolgte ^ublication mit ©efefceßfraft befleibet ift, allgemein

unb ohne (Sinfchränfung beftimmt:

w 5)er 35au unb bie Unterhaltung ber (gehulhäufer

finb nach bem Söerth beö ©runbbefifceö gu tragen."

2)iefe eben fo einfache alö flare ©efefceöbeftimmung befeitigt jeben

au8 ihrer SRotimrung etwa gu entnehmenben 3weifel. Sh^nt an*

gweibeutigen SBortlaut gegenüber mufc gemäfc ber JRechtöreael: lege

non distinguente nec nostrura est distinguere bie Unter)Reibung

gwifchen fchulbaupflichtigem unb nichtfchulbaupflichtigem ©runbbefifc

ber ©uteherren refp. beö giöcuö ald fchlechthin unguläjfig begeichnet

unb fomit ber barauf gecjrünbete @tnwanb verworfen werben.

3)te golge fytawn ift bie Seftätigung befi Sftefolutö, inbem —
worüber auf bie ©rünbe beffelben $3egug genommen wirb — ber

Umftanb, bafe giöcufl für ben gangen Umfang be$ gorftbelaufö ©.
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gu (gebauten feiger nic^t herangegogen ift, rechtlich unerheblich

erfdjeint. ic.

«Berlin, ben 22. gebruar 1866.

3)er 5)cmifter bcr geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.
«n

bie ÄÖniglid>e «egteriing ju ©tratfimb.

*2,5J4. U.

80) ©utö^crrli^e edjulbaulaft bei bem *8orbanben[ein
eineö (SchulwalbeG.

2luf ben Script ber königlichen Regierung Dorn 29. Septem«
ber b. 3. unb ben $ecur$ ber ©utSherrfcbaft ÜK. »om 19. 3uli b. 3.

toirb bai wegen Studfü^rung r>on Reparaturen an bem fatMüctyen

<5(huU unb ßüftertjauö gu 9Jc. erlaffene 9tefolut uom 11. 3uni
b. 3. mit Vorbehalt beö JRechtöwegö bierl5u^^ beftätigt.

3n ber föecuröfcbrift wirb nicht berücffiebitgt , wa8 in ben im
iKefülut erwähnten Vorentfcbetbungen uom 14. £>ecember 1861 unb
30. 3uni 1863 feftgefteüt ift unb bie patronatifche Söaupflicht ber

recurrirenben ©utöb^rfchaft »ollftänbig bartt)ut. <Diefe üöaupfltcbt

in ©ema§b«t beö JRefolut$ gu erfüllen, bauon wirb SRecurrentin

auch bureb baö Vorbanbenfein etneö <8chulmalbe3 niebt befreit, ba fie

ntd^t behauptet, gefZweige benn naebgewiefen bat, ba§ biefer SSalb

über ben 2Birthf<baft8bebarf beö 9cu&nie§er8 htnauö gum 33au geeig*

neteö £olg enthält (cfr. §. 787 unb 806 S^eil II. Sitel 11. Allg.

^anbrecht«).

^Demnach ift ber JRecurÖ al8 unbegrünbet gu verwerfen, unb

baö SRefolut, wie aefcheben, gu betätigen gewefen.

Berlin, ben 30. ^ooember 1865.

<Der 5Jcimfter ber getftltchen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gebuert

bie Ä8nigtt($e Regierung gu 9t

21,473. U.

81) @igenf<haft alö ©utöherr.

(cfr. (SentrM. pxo 1864 ©eite 44-2 9fr. 175.)

Auf ben Bericht ber königlichen Regierung üom 6. sJcot>ember

». 3- unb ben SRecurö beö borttgen 5JcagiftratÖ com 20. ©eptem»

ber ü. 3v fomie be* «BefifcerS beö abiigen ©ut8 6. oom Voc»*r
t). 3. wirb bad wegen beS ©rweiterungöbau^ M ÄirchfcbulhaufeS

12*
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ni 81 erlaffene JRefolut oom 19. Sunt u. 3. mit Sorbehalt be«

inec^tönjcgeö fyierburcfc beftätigt.

£)a unbeftrittenermafcen in bem $5mmereiborf 9t. unb bem
Lämmern »fötabli ffement *U. bem üttagiftrat in unb auf bem
abiigen ©ut (5. bem Sefifcer beffelben bie polueiobrigfertliche ©e-
malt jufte^t, fo finb beibe , ber genannte* üftagiftrat unb ber @ut$*

befifcer oon ber königlichen Regierung mit JHecht alö ©ut^erren
im (Sinne ber (Schulorbnung oom 11. 2)ejember 1845 angeben
unb bemgemäfj auf ©runb beö §. 44 a. a. D. jur anteiligen £er»

gäbe befl erforberü^en Sauboheß für oerbunben erachtet toorben.

<Die oom SSftaaiftrat in 23ejug genommenen (Srfenntmffe beß

flenigltcben Ober ^ribunalö oom 24. 3uni 1857 unb 4. (Septem*

ber 1850 (@ntf<heibungen Sanb 36 (Seite 149 unb Sanb 20
Seite 385) ftetyen feinen 2lnftrüd?en auf Sreilaffung oon ber JpoU«

lieferung nicht jur (Seite, inbem baß erftgebadjte ©rfenntnijj niajt

einen %aW betrifft, in meinem, ttrie oorliegenb, ber (Srboerpachter im
Sefifc beß s))atronatß über bie (Schule unb beß JHechtß jur Berufung
beß 2ebrerß oerblieben ift, bie 2lußfübrung in bem lefctgebacbten ($r*

fenntnifj aber, bafj bie ©erichtßobrigfeit fein notbnnmbtgeß fRequifit

ber ©utßberrlichfeit bilbet, mithin auch ®urßberren oorfommen, benen

Feine ©ericbtßbarfeit $uftebt, felbftoerftänblicb gegen ben angefochtenen

(Saft 9ticbtß bereift, bafe bie $oli$ei = ®erichtßbar?eit „baö untrüg*

Üd)fte «Jflerfmal ber ©utßherrlicbfeit ift.** ?c.

Berlin, ben 25. Sanuar 186o.

<Der TOnifter ber geiftlic^en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcetynert.

an
bie Äöniglidje SReflierung in 9J. (in ber ^rotinj Greußen.)

£4,460. U

82) 9ftef olutorif dje (Sntfcheibung in Se$ug auf einen
nach beginn beß Saueß zugezogenen Sntereff enten.

Auf ben 33eri<ht ber Äonialichen Regierung oom 10. Sttooember

u. 3. unb ben föecurß beß Witterautßbefifcerß o. 91 auf 9t. oom
30. September o. 3- wirb baß in Setreff beß $u 9t. ausgeführten

(Schulbaueö erlaffene JRefolut oom 21. Auguft o. 3- hto°ur$ auf
s

gehoben.

2)aß im föefolut in Sejug genommene (3ircular*föefcript oom
19. Auguft 1854*) erflärt außbrücflicb, an ber föeael, ba§ baß 3n*
terimifttcum cor bem Seginn beß Saueß 3U reguliren fei, Vichts

*> abgebrurft im (Sentrbl. Uro lUtol ©eite 058.
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anbern gu wollen, wnb lä&t eine refolutorifche geftfefcung nach Ve*
enbiguna, beö Vaueß auch ferner nur alö Aufnahme gu. 3öenn nun
im oorltegenben ftafl ber Sau im ftrüt)jahr 1862, wo unbeftrinener*

ma§en ber Stecurrent {einen Söohnfifc in s
Jt. noch nicht ^atte, be*

fcfcloffen, in @ntreprife gegeben unb begonnen, auch bemnachft im
$erbft beffelben 3ahre8, ohne ba§ 9ftecurrent gu einem Beitrag aufs

geforbert worben, ooüenbet ift, fo liegt für bie Verwaltung fein

ferunb ucr, au8 JRücffidlen beö öffentlichen 3ntereffe$ blo§,' meil

bie ©chulgemeinbe wegen ber ingwifdjen erfolgten Ueberfiebelung beö

Sftecurrenten nach 91. bie 3a^lung eineö üerfyältni&mä'fjig unbetracht»

liefen SRcfteÖ ber im @ntreprife=Vertrag feftaefteÜten Vaufoften »er*

weigert, gegenwartig nach Verlauf oon Sapren über bie naebträg*

liebe Jperanjierjung beö Sftecurrenten noch refolutortfeh gu entfctyeiben.

Vielmehr ift biefe (Sntfdjetbung nach Sage ber ©ache unb nach ber

Vefchaffenheit ber oom Sfteeurrenten erhobenen ©inreben, bie fid)

tbeilweife mehr gur Erörterung im 9fte<$t8* al8 im Verwaltungswege
eignen, lebiglich bem orbentlichen dichter oorgubefyalten unb bemnadp,

wte gesehen, gu bepnben gewefen.

Verlin, ben 16. Februar 1866.

T>er ÜKimfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.

Iii

Ätfnigltcbe Regierung jn 9i.

24,475. U.

83) Verpflichtung gur Vefdjaffung einer Sntertmö*
SBo^nung biß gu erfolgtem *Reubaue.

(cfr. (Sentrbl. *>ro 1859 ©eite'55 9ir. Ib.)

?Bl\t ben Ausführungen ber königlichen Regierung in bem
über bie Vefdjwerbe be8 Drganiften 9t. *u *R. erstatteten Vericht

oom 2. ©eptember b. 3. fann ich mich mfy ™ a^en fünften ein«

oerftanben erflären.

3ch Perfenne nicht, ba§ ber unmittelbaren Anmenbung ber in

bem Otefolut oom 28. 3uli 1862 über bie Soften beö 9teubaue$ beß

DrganiftenhaufeÖ getroffenen Seftfefcungen auf bie 3ahlung ber Diethe

für bie bi§ gur Ausführung befi Vaueß gu befchaffenbe SSofmung

formelle Vebenfen entgegenftehen. 3)arau$ folgt aber nicht, bafc bil

gu biefem Seitpunft bem Drganiften lebiglich überlaffen werbe, fich

eine 5Botmung gu befchaffen unb wegen ber Diethe benjenia,en in

Aufbruch gu nehmen, ben er für erfafcüflichtig f)ä\t. SEßie bte M*
nigliche Regierung bafür gu forgen ^at

r
ba§ bem obwaltenben Ve*

bürfnifc burch Neubau abgeholfen werbe, fo ift e8 bei ben angeblich
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nod) abroaltenben, in bem Beriet freilid) nity nä^er bezeichneten

£inberniffen ber Ausführung auch bie Aufgabe bcr jCöniglicben Ole»

ßierung, barüber Anorbnung $u treffen, roie unb auf treffen Soften

tn ber Srotfc^enjeit bie nßtbige Söo^nuna befc^afft werben foll. SBenn

hierüber ein (Sutüerftdnbmf} unter ben Set^eiltaten ntc^t 3U erzielen

ift, unb roenn anbererfettö gegen bie unmittelbare Anroenbung ber

geftfefcungen beö [Refolutö Dom 28. 3ult 1862 auf biefen Sali £e=
benfen obwalten, fo fte^t Wcbtö im 2öege, barüber, wie eß in ber

3wifcben$eit biß $ur Ausführung beö 53aue8 gehalten werben fofl,

befonberS gu refolmren unb fyierburd) einen erecutorifeben $itel 311

geroinnen, mittels beffen ber an fid> begrünbeten Befcbwerbe beö m.
abgeholfen roerben fann.

3n biefer Dichtung rooQe bie königliche Regierung bie Singe*

legenbeit weiter befyanbeln.

Berlin, ben 4. <December 1865.

3)er TOnifter ber geiftlicben 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

Hfl

btc Äffniglidje Regierung ju 81.

23,059. U.
J577. K.

1
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^crfonal^cränberwtfien, Titel, nnb CrbcnS Verleihungen.

9*efrolog befl SBtrflichen ©ehetmen £>ber*föegierung$ s

9ftatfye8 Dr. 93 rüg gemann.

Bm 6. 9Rär$ 1866 9cachmittag$ 2 Ityr ftarb $u ©erlin ber

23trflid)e ©ehetme £)ber*$egierung6«9xath unb oortragenbe Oiath im
53ßinifterium ber geiftlichen Angelegenheiten Dr. Sl^eobor 23rügge*
mann, TOtglieb beö «£)errenhauje8, bitter befi rotten 9lbler:Drben8

II. klaffe mit bem Stern unb ^ommanbeur beö päpftlichen ©re*
goriu8*£)rben8, im faft »oflenbeten fiebenjigften £eben$jahr.

©eboren am 31. 3Jcar$ 1796 auSoeft, trat er im ^>crbft 1802
in bic Serta beö bortigen ©pmnaftumö, roeldjeö er im £erbfte 1812
mit einem rühmlichen 3*ugnif[e beö £)irector8 Dr. S eibenftücf er

»erlief*. 2)a ihm bereits im Jahre 1803 ein 53enefirium in ber

93icarien*£ommunitat beö >])atroclußftift8 ju S o e ft »erliefen mar,

fo würben ihm im S^re 1804 in fünfter bie nieberen SBeifyen

erthetlt, unb »on biefer 3eit an betrachteten it)n bie Seinigen unb
er fich felbft alö $um aeiftltc^cn Stanbe beftimmt. 8uf bem ©om*
nafium hatte ihm ber ÜDireftor Seibenftücf er eine befonbere Siebe

für bie altflaffifchen Stubien unb für Sprachwiffenfchaft überhaupt

einfleflo§t. Auf ber Unioerfität ju fünfter würbe er im 3at)r

18i2 alö Stubirenber ber Geologie immatriculirt unb r)örtc r»or*

uigflweije theologifchc SBorlefungen , neben benfelben aber auch

lefungen über lateinifche unb griechifche SchriftfteÜer. Äiftemafer
empfahl ifm fchon 1813 ber ©ro§h«#<>flU<h 23ergifchen Regierung

St
SlnfteQung am ©omnafium ju ©uffelborf, bie, obwohl be*

loffen, nicht erfolgte, weil bie Truppen ber aOiirten dächte fich

bem CRh«n näherten. 23on 2) ü f f e l b o r f nach S o e ft aurücfgefeprt,

melbete er fich $um (Eintritt in baß $m alfl freiwilliger 3äaer,

würbe aber wegen ^örperfchwache al§ untauglich jurucfgewiefen.

Unter bem 6'18. Sonuar 1814 würbe er üom ©eneraU@ouoerneur

3uftu3 ©runer alö ?)rofeffor ber griechifchen unb lateinifchen

-Sprache bei bem ©mnnafium gu SDüffelborf anqefteflt. Söahrenb

er biä bahin phüologifche Stubien, wenn auch mtt bleibenbem @r«
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folg, fo bod> nur auö bcfcnbcrer Vorliebe gepflegt hatte, begann er

jefct mit ber ihm eigenen ©ewiffenhaftigfeit unb pflichttreue, fidj in

benfelben üßüig heimifd) gu machen nnb gewann auch in praeter
3:l)atigfeit unb im^erfe^r mit Bannern, wie ßohlrau feb, flor*

tum unb Anberen reiche pabagogifthe Erfahrungen. <Die päbaao=

gifdje 23eruföt^atigfeit liefe fein früheres Vorhaben, fid> bem getft=

liefen ©tanbe gu wibmen, in ben $intergrunb treten; boc^ erhielt

er fi$ mit ben micjhtigften (5r(cheimmgen auf bem theologijcfcen, pfyi*

lofcp^ifc^en unb ^iftorifc^en ©ebiet, fowie mit ben neuern @pra*
$en ftetö in Sefanntf^aft. 3n bie bilbenbe tfunft führte Um ber

»ertrautc Umgang mit feinem (Bcfywaaer ?)eter (Sorneltuö ein,

unb fo entftanb in ihm jene oon reifer geiftiger SBegabuna, getra*

gene allfeitige unb grünbliche Rumäne 33ilbuna,, bie, weil mit tiefer

.£>ergen8aüte, mafellofer @harafterreinheit unb tnniger Reliaiofitat ge*

paart, ipm bie Hochachtung, 2iebc unb Verehrung AUer fieberte, bie

ihm naber traten. SBermäblt war er feit bem 28. ©eptember 1819
mit Qrlifabeth (SorneliuG, ber ©chwefter beö großen Ofteifterö, mit

Welket er btö gu ihrem am 29. Januar 1863 erfolgten £obe in

glücflieber @be gelebt fyat. 3m Jahre 1823 würbe er bem gum
Gonfiftorialrath ernannten Dr. Äortüm alß gweiter IDireetor beö

©pmnafiumö gu ÜDüffelborf gur ©eile gefteüt, fungirte nach me«

nigen Sauren als alleiniger 3)irector unb würbe im 3ahre 1831

gum Regierungß* unb ©dmURath bei bem königlich Rheinifcben

i>rooingial=@c^uU6otIegium unb ber königlichen Regierung in ©ob»
leng ernannt. 6r hatte in Gobieng alle Angelegenheiten ber ?atho=

lifdjen \)tymn Unterdc^tö^nftaltcn ber Rheinproning, bie beö fa*

tboltfchen (5lementar*©<hulmefenß be« Regierungö^egirfö unb bie

fatholifeb*ge{ftli<hen Angelegenheiten, foweit fie bamalö ben Äönig«

lieben Regierungen guftanben, gu bearbeiten. Um baö elementar*

©dmlwefen na^er fennen gu lernen, befugte er balb bie eingelnen

®(hullebrer*(Beminarien unb ftubirte bort burd) eigene Anfcbauung
bie 33ehanblung unb SJcethobe beö ($lementar*Unterrichta. ©eine
?iebe gu biefen Anftalten hat er noch furg oor feinem $ob burch

bie ©chenfung feiner Snftrumente unb *Rufifalien an biefelben be»

thatigt. 3m 3ahr 1837 oom s0Mmfterium na* Berlin berufen,

ging er »on bort im Auftrage ber ©taat8*Regierung nach Rom, um
für bie Ermittelung ber Kölner 3rrungen tt)ätig gu fein. Unter

bem 24. Oetober 1839 berief ihn ber fünfter u. Alten ft ein gu*

nSchft als £ülf8arbeiter in ba$ 5ftinifterium ber aeiftlicben Ange*
legenheiten; im folgenben 3ahr unter bem SORimfter @i Ahorn
würbe er auö feinem 93erhaltni|t gum ProM^gial*©d)uU(5onegium
in ßobleng gelöft, am 24. 50Rai 1841 gum ©eheimen Regierung^
Rath u"b am 21. April 1843 gum üortragenben Rath im SKinifte»

rium ernannt. Jn bemfelben 3ahr würbe ihm ber Rothe Abler*
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Drben III. klaffe mit ber Schleife ücrlieljcn. SBom 1. September
1849 biö bahtn 1864 war er TOglieb be8 <Di$ciplinarhof0, fett 1859

auch 9)titglieb ber Dber* ©raminattonö'^ommtjfton; am 7. 3uli

1851 mürbe er jum ©etjeimen Dber = Sftegierungö - fRatl) unb am 1.

»Jlcoember 1865 $um Söirflichen ©eheimen DbersJRegterungSsOiath

ernannt. &m 18. Januar 1854 erhielt er ben ÜRothen &bler*Drben

II. klaffe, im 3ahr 1864 ben Stern biefeö Drbenö. Unterm 27. 9Roo.

1854 au$ 9IÜert)6(^ftem Vertrauen al8 TOtglieb ber erften Cammer
auf £eben$$eit berufen, war er wieberholt Vice^räftbent berfelben

unb entfaltete auch in ben (Sommijfionen eine aufopfernbe unb an*

geftrengte patriotifche Sl^ätiafcit, nachbem er fchon tm Frühjahr 1850
an ben Sifcungen be8 JHeicpötageö in (Arfurt eifrig SL^eil genommen
hatte. @6 mar ihm oergönnt, am 18. Januar 1864 jein öOjähri*

rige§ 2)tenftjubiläum unter aüfeitiger roarmer ^eilna^me feiner aU
ten Schüler, ber gefammten fafyoUföen ^ö^eren tfehranftalten Bren-

kens, feiner Slmtögenoffen, Vorgefefcten unb Sreunbe ju be^cn.
2)ie ausgezeichneten (Sigenfchaften beö ©eifteö unb ^eqenö, bte ihn

fchmücften, eine »on magrer @otte8furd)t unb tfiebe jum 33aterlanb

burchbrungene, für bie 3ntereffen beö Staats unb ber Äirc^e gleich

fegenSreiche öffentliche $hätigfeit oon 50 Sauren Ratten feinen 9ßa*

men mit jebem ftortfehritt beS fatbolifchen Schulmefenö in ?)reu|en

oerbunben, unb bie begeifterte Eingebung unb greube, mit ber er

feinen ^eruf als praftijcher Schulmann in feinem Verfehr mit &h*
rem unb Schülern perfönUc^ jur Knfc^auititg braute, t)atte, wie ba*

malö unb fenft an ^reichen Beteten rübrenber 2lnhänglichfeit unb
T^anfbarfeit fich Tunbgab, in Dielen £eqen ä^nUc^e SBegeifterung

entjünbet unb fein 33iib unoergefclich eingeprägt. (5r felbft hatte fiep

am Sag beS 3ubiläumS flu ftiller religiofer Betrachtung in bie ($in=

famfeit jurüefgejogen. Nachbem er tm Sommer 1864 feine lefcte

5)ienftretfe nach ben weftlichen ^rooinjen gemacht r>atte, fing er an,

$um erften 5DRale in feinem ^eben ben £)racf feiner Arbeiten unb
bie Saft ber Sabre 3U empfinben, unb am 15. Sßlai 1865 traf ihn

ein leichter Schlaganfall, ber fich, ohne ihn befl VemufctfetnS ju be?

rauben, in einer Zähmung beS linfen 33eine8 äufcerte. 3n bem ®e*
fübl, feinem $mte nicht' mehr mit ber alten ??rifche unb (Energie

»orftefjen ju tonnen, fam er um feine SMenftentlafjung ein, welche

ihm am 1. 9lpril biefeö 3at)re8 gewährt werben foOte. (5r gelangte

aber noch früher jur föuhe. 2lm 6. 9DRär$ fteüten fich währenb
feiner amtlichen 53e|chäftigung bie erften Reihen eineß neuen Schlag--

anfalleö ein. 2)ie gürforge fchnell herbeigerufener Sierße war »erge=

benfi. <Daö juerft noch torhanbene Vewufjtfein fchwanb rafch; eö

fonnte ihm, ber feit bem 15. 9Hai 1865 ununterbrochen im ©e*
banfen an bie (Swigfeit unb in chriftlicher Vorbereitung auf biefelbe

burch ©ebet unb Empfang ber ^eiliflen Sacramente gelebt h«*te,
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nodj ba8 b- ©acrament ber Delung unb bie ©eneraUSIbfolution er«

tyeilt werben, unb gegen 2 Ityr 9ca$mittag$ entfölummerte er fanft

unb fd>mer$lo8.

A. 33ef>örben.

JDer ©pmnaftaUJDtreäor Dr. gerb, ©d>ulfc in fünfter ift jutn

?>roöinjiaU©(tulrat^ ernannt, unb bemfelben bie ©teile be$ fa*

t&olif$en ©djulraty« bei bem ?>romn$iaU©<tMW($oflegium ba*
felbft »erliefen,

ber 3Reaierung8* unb ©<$ulraty <Dittri$ in ©öfilin äugleid) gum
(Sonftftorial* unb et>angelif$*geiftli(fcen SRatjj bei ber Regierung

bafelbft ernannt,

ber biöbcr bei bem TOnifterium ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten

beifügte ©eric^tö^ffeffor fcucanuö gum OiegierungSraty, 3u*
ftttiariuö unb ItenualtungSraty bei bem ^rooin^iaUiSc^uUÖoUe*
gium in 33 erlin ernannt,

bem JRegterungS * unb eüangeliföen ©djulratfy, ßonfiftorialraty

Sööprfe in 2)üffelborf ju^leid? bte ©teile eine« ecangelij^en

geiftlidjen JRattyö bei ber JRegterung bafelbft »erliefen,

ber fatyoliföe Pfarrer ©erwarb Füller bei ber 13. 2>imfion in

fünfter jum JRegierungS* unb ©djulratfy ernannt, unb bemfeU
ben bie fatljoliföe ©d>ulrath$ftelle bei ber Regierung bafelbft
»erliefen,

ber fatfyoliföe Pfarrer 9Di iiier in ©igmaringen jum SRegie«

gierungS* unb ©djulratlj ernannt, unb bemfelben bie fatljolifdje

©cbulratIjSftelle bei ber Regierung bafelbft »erliefen,

ber jDber*($onfiftorialratfy $erme8 bei bem (5wmgelif$en £>ber=

jftrctyenraty gugleicfc jum 9Jcitgliebe beö 2)irectorium6 montis pie-

tatis in Berlin ernannt,

bem ©tabtf$ulraty gür bringer in 33 erlin ber 9ftotf?e 5äbler*Dr.

ben britter klaffe mit ber ©djleife «erliefen morben.

B. Uniöerfitaten, ic.

25er orbentlidje 9>rofeffor ©onfiftorialratb Dr. ©emifdj in ber

et>angelifd)*tyeologifd)en gacultät ber Uniuerfitat gu 33reölau ift in

gleicher ($tgenfd?aft in bie tfjeologifdje gacultdt ber Unioerfität gu

Berlin üerfefct, unb bei berfelben Unioerfität ber $)riüatboeent

Dr. 2f. 33aeper gum au§erorbenilid>en <J>rofef}or in ber ^ilofo*

pfyifdjen gacultät ernannt,
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ber eintritt beö Dr. (Steinhart, teerigen 5>rofefforÖ an ber

&mbe8jd)ule gu ^>forta
r

al$ Professor honorarius bei bcr pty*

lofe^ijc^en gacultät ber Unfoerfität *u £alle genehmigt »erben;

alö 3)rh>atbocent ift ber Dr. 33 u$ hol 8 bei ber ^ilofoppifc^en Ja*
cultät ber Unioerfität $u ©reifötoalb eingetreten.

2)em 2)irector ber Äunftfammer :c. bei ben 5Jcu[een au 33 erlin,

Hauptmann a. 5). gret^errn Don gebebur, ift ber $otfye Slbler*

Orben ^weiter klaffe mit Eichenlaub ©erliefen Horben.

2)er gebrer ber ($ompofition$ * unb ©eroanbflaffe ber Slfabemie ber

fünfte au Söerlin, ^rofeffor ?)fannf chmibt, ift jum 9ftit*

gliebe be$ Senatß ber 2lfaDemie ernannt, unb

bem 9Kufifbirector unb Organiften 3uliu8 ©chneiber in SB er =

[in, 9Dtttglteb ber Slfabemie ber fünfte, ba$ s])rcibicat „tyio^

feffor" »erliefen u>orben.

C. ©pmnafial* unb Sfteallehranftalten.

ÜDer Oberlehrer D. Söiggcrt oom Söil^elm8=©ömnafium gu 23er«

lin ift in gleicher (Sigenfchaft an baö @h)mnafium 3U ©targarb
berufen,

bei bem ©pmnafium ju 9ceu*@tettin ber orbentliche &hrer
2)rofibn, unb

bei bem 2)omgtimnafium ju (Solberg ber orbentliche gehrer Dr.

9fteffert gum Oberlehrer beforbert,

ber Oberlehrer Dr. ©loel oom ©pmnafium ju SJierfeburg in glei*

(^er ©igenjehaft an baö 2Bilhelm8*©vmnaftum *u Berlin be=

rufen,

bei bem ©ophien=©r>mnafium au Berlin ber orbentUdr^e gehrer Dr.

Lüfter jum Oberlehrer beforbert, unb ber orbentliche Lehrer

Dr. gor&ing ton ber <Dorotbeenftäbtifchen 9fiealf*ule bafelbft,

fomie ber ®chulamte=(5anbibat Dr. Witfdje al8 otbentli^e gehrer

angeftellt,

bei bem ©omnafium $u 9ceu*ötuppin ber orbentliche Lehrer

Stier aum Oberlehrer beforbert,

ber Oberlehrer £aupt com ©omnafium unb ber Sftealfchule au

5J<inben in gleicher (Sigenfchaft an baß ©pmnafium au ganb8*
berg a. b. S. berufen,

bem Oberlehrer Dr. Raffern am ©pmnafium $u $alberftabt
baö >J)räbicat

ff ?)rofeffor" oerliehen,

bei ber ganbeSfchule au ?)f orta ber Oberlehrer $em aum $ro=

feffor, unb ber 2lbiunct Dr. Holtmann aum Oberlehrer be*

förbert,

bei bem ©nmnafium au Sorgau ber Lehrer Dr. grepbanf, unb
bei bem ©nmnafium unb ber föealjcbule au SJcinben ber orbent*

liehe gehrer gre&tag aum Oberlehrer beforbert,
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ber £>ber!eljrer Dr. #etbtmann t>om ©wunaflum *u 9leu=8tettin

in afctdjer @tgenf(f>aft an ba0 ©umnaftum $u (frffen werfest;

als orbentltdje £ef)rer finb ancjefteflt roorben

am («Dmnnfium $u Donata, ber ©$ulamt^Ganbtbat Dr. ^rufc,
* 2\)d ber S^uU unb i>rebia>2Imtg sGanbibat

tfalanfe,

* $re»ton> a. b. ber 8d?ulamt8=($anbtbat

Bu (f 0 U)

,

am ^tebrid}8s2Berber|djen ©pmnafium au 93 e rlt n ber orbent*

lid>e Setyrer grtebrtdj 9|)aul »om Stlfyelm$s©pmnaftum bafelbft,

unb ber ©djulamt&Ganbibat .ftoffaef,

am $riebri$8*©t)mnafium ju 33erltn ber Sdjulamtö * (Sanbtbat

$üfd&el,

am ftrtebrid>8*©pmnafium juiBreölau ber&Ijrer Dr. JTt. 5Rcn*
gel com ©pmnafium 31t ©djrtmm,

am ©pmnaftum $u © la ^ bte (Soflaboratoren Dr. Sdjrecf unb
Dr. «proßfe,

* s ©letwifc bte (Soflaboratoren Dr. (Schuppe
unb Dr. Saube,

am fatyolifdjen @pmnaftum iu ©loa,au ber (Sollaborator Scfcrö*
ter

f

am ©pmnaftum $u £eobfdjü$ bte (Seflaboratoren @d>6ntyut&
unb ©ubermann,

* * * 9letfee bte @oü*aboratoren Dr. Ärauje,
Dr. Slawifcfp unb 2)obr ofctyfe,

* * * JDü&eln bte (Sollaboratoren 3uon unb

i^eobor Sd>oU,
* 3 1 c u \ t n a, e n Der S^ulamiö » ßanbtbat

3f enfee,
- 33 r tlon bte Jpülfßle^rcr Beinemann,

granfe unb üftette,

s ^aberborn ber •fmlfölefyrer Hefter,
* Irter ber 8d>ulamt8*@anbtbat Staub tnaer.

Slm ßtomnaftum £U ©retfäwalb tft ber ©djulamtG*($anbibat

£>8f. Traufe al8 n>iffenf$aftltO)er £ülf8letyrer feft angefaßt

werben.

Der abjunet Dr. ©uftat> rüßer am Soodjimötbalfäen ©wmna*

ftum gu Berlin tft al« Oberlehrer an baß 9>rogr>mnaftum ju

(Sljarlottenbura, berufen,

am 9>roa,mnnaftum ju &nberna$ ber 8(fyulamtß«($anbtbat £ü*

nenbora, al8 orbentli^er Beßrer angefteUt morben.
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$)er Oberleder Dr. Schauenburg an bet SRealjdjule in JDüffel*

borf ift jum 2>irector ber SRealfchule in (Srefelb ernannt,

an ber fcouijenftäbtijdjen SRealfchule 3U Berlin ber orbentliche Lehrer

Dr. £abn $um Oberlehrer beförbert, unb ber ©^ulamt^ßan*
bibat Otto Sögel alö orbentlicher Sefyrer angefteUt,

eö finb an ber £Kealjd?ule

.

gu 2Hcher$leben ber §d}ulamt6*($anbibat Dr. SBittich,

ber grawfeföen Stiftungen 3U $alle ber $rebigt* unb «Schul*

amt$*(5anbibat S3r. 5R. £0$,
3U ^ippftabt bie Schulamt$ = ($anbibaten Dr. Schäfer unb
33orn alfi orbentliche &hrer angefteUt,

3U Düffel borf ber orbentliche &hrer Dr. ©gecb 3um Oberlehrer

beförbert, unb an beren ^orf^ule ber Selker JDrucftoeiler
bepnitio angefteUt,

31t JRuhrort ber prooiforifche &hrer $I>oma3 befimtio,

unb ber böseren £6d}tetj$ule 3a Bülheim a. b. fRuty ber

&hret SBefcberge befinitio angefteUt;

an ber ^ouifenftäbtijcben ©ewerbefchule m 55 erlin finb berorbent«

liehe ^rer Dr. Kliding oon bem feomnafium unb ber ffieal*

fdjulc 3U Carmen, unb ber SReliaiondie^rer Dr. ©erberbing
oon ber ftäbtijchen SRcalfd^ulc 3U ©öln al« orbentliche &hrer an*

gefallt;

bet Seh«* Dr. @mil grancfe an ber föealfdjule 3U (Süftrin ift al«

Oberlehrer an bie ^6t>ere 23ürgerfchule in Spremberg berufen,

an ber Stralauer höheren 93ürgerf<hule 3U 33 er l in ber ^rebigt» unb

Schul «£mt$*($anbibat 3ona8 al$ orbentlt^er Lehrer angefteUt

worben.

D. Seminarien.

SDer erfte &hrcr ^ö^le am Schullehrer» (Seminar in (Slftetmerba

ift jum Seminar»2)irector ernannt, unb bemfelben bie SDirector*

ftelle am eoangelijchen SchullehrersSeminar in glngerburg oer*

liefen,

ber Lehrer 3orn in * #aoelberg flum Lehrer an bem eoangelijchen

S<hullehrer»Seminar in ßori$ ernannt toorben.

2>em Superintenbenten unb Oberpfarrer 33auer 3U S3ranben«
bürg a. b. «£>. ift baö j?reu3 ber bitter be$ königlichen $au8=
orbenö von £ohen3oUern oerliehen toorben.
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2)er $bler ber üierten Stoffe bcö Äöniglidjen «£au8orbenß uon Jpofyen*

joüern ift bcra euangelifdjen <8$ullefyrer £>eipp ju Utyler im

Greife (Simmern,

baß Allgemeine ^ren^Set^en ift rerlief>en Würben: ben et>angelifd?en

(Sdjullefjrern £eu $u Sillginnen im Greife ©erbauen, unb SBinf*

l e r $u 9föaibaum im Jtreije ($lbing, bem eüangelifdjen £ird?fa)ul-

lehret unb jDrganiften (Sonntag $u £auf im Greife 9>reu§. JpoU

lanb, bem eoangelifdjen Sdjulleljrer unb Lüfter Defternufc $u

Coburg im erften Seridjorofcfyen Greife, bem fatfjolifcfyen <Sd)uU

leerer, Lüfter unb Drgantften ^olbergju (Stol$fyagen im Greife

Jpeilöberg, unb bem jübifdjen 2eljrer SÖReper ©roneroalb ju

SÖronfe im $reiö (Samter.

^U6$ffd)ifbrn aus 5cm Ämte.

©eftorben:

ber 28irflid>e ©eljeime DbersÜKegierungÖ * unb üortragenbe 9^atl;

Dr. Sbrüggemann im 9Ninifterium ber geiftlidjen jc. &nge*

legenfyeiten,

ber Sftegierungö* unb fat^oltf^e Sxfmlratfy bei bem ^roüin^iaU

(S$uU($oUegium ju ^ofen unb 2)irector beö s3ftarien*©pm*

nafiumä bafelbft, Dr. 53rettner.

9>enfbitirt

:

ber 3uftitiariuö unb SBertvaltungfiratlj
,

©eljeime ^tegierungöratf)

Don ©räfe bei bem ?)romnjial=(Sc^uU(5oÜegium $u 93erlin,

bei Skrletyung beö föctyen 2lbler*£>rben§ brütet klaffe mit ber

(Schleife,

ber 9)rofeffor Dr. (Steinhart an ber 2anbe$j$ule ju ^forta,

ber Oberlehrer ?)rofeffor Dr. SBfty. 9iid>ter am ©mnnafium $u

Arfurt,

ber SMrector Dr. 9ftein an ber (Realfc^ule $u (Erefelb, bei 33er«

letyung M Bethen £bler*JDrben0 werter AU äffe.

2)ie $)rofeffur fyat niebergelegt: ber orbentlidje ^rofeffer Dr.

3)ufloß in ber pljilofopljijdjen gacultät ber Untocrfitat $u Söre0*

lau, unb ift bemfelben ber Gtyarafter alö ©etyeimer 9ftegierung0«

Dtatfy beigelegt tcorben.

Söegen Berufung in ein anbereö Amt im 3nlanbe

:

ber Regierung«« unb fatyoliföe (Sdjulrafy tfa^m bei ber föegie«

rung ju fünfter,
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ber aufjerorbemli^e ?>rofeffor in ber jurijTtfäen RacultSt ber Uni*

»erfitat $u 23onn, £>ber*33ergratlj Dr. Sldjenbad).

^Desgleichen im 3(uölanbe:

ber jDberletjrer Dr. tfro[(fcel am Gtymnafium in ©tatgarb.

$lnbern>eii au§gefRieben:

ber ?)rorector sprofeffor Dr. Slrnbt am ©pmnaftum ^uSorgau,

Der orbentlic&e Setyrer Dr. SDclbrücf am ©pmnafium gu 9föa*

rtenwerber.
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3n$alt8bcrjeicW& M SR4r4$efte*.

55. Umjugefoften für 2)irectoren unb Je&rer. — 56. anfprttcbe auf 3nt>a«

liben«$enfton. — 57. gormat unb ©erpacfung »on ©aujeicbnungen. — 58. Äir»

cbencotlecte für ©tubirenbe ber etoangelifctyen Xbcologie. — »9. grequenj bcr

Unit>erfUäten. — 6ü. 2)t«penfation t>on ber münblicfccn Prüfung an Stealfcbulen.

— Ol. fcuerfennung Oberer Unterricht«» Änjialten. — 62. gerienorbnung in ber

$rot>inj Greußen. - 03. ©au(i#e (Sinrtcbtung bon £urn » fcnßalten. — 04.

£au«a.efefce unb $au«orbnung für ein ©cbul(et;rer»©cminar. — b5. ©efäbigung««
jeugntffe für ölemcntarlebrer jur (Srtbeilung beö £urn«Untcrricbt«. — 60. gort«

bilbung ber ?e&rer im Äircbengefang unb Orgelfpiel. - 07. ©ebrau<$ t>on

3. €>eb. $3ac$« (S^oralgefängen. — OH. görberung ber ^raparanbenbilbung
tnrrt) bie ($etf)lt$en. — 09. ^JräparanbenbHbung im föeg.«©ej. © re« lau. —
70. ©erbefferung ber tfe&rerbefolbungen im SHeg.-öej. Königsberg. 71.

@(bullebrer.2Bittn>en' unb SBaifen Äaffc im $eg.»©ej. SRinben. — 72. »ibli*

jcbcr @c|cbicbt«untcrricbt in fattjolifc&en iS(ementarfc$ulen. — 7J. SSeft», ©ater-

lanb«« unb 9laturfunbe in ben (Blementarfcbufen. — 74. görberung be« Xurn>
Unterrichte im 9feg.<©ej. 1$ot«bam — 75. SWirwirfung ber @dj>ule bei ©e^
rrafung fcon ^erge&en unb ©erbrechen jugenblic$er ^erfoneu. — 70. 3uftanb
>e« ©olf«f<buIttefen« im 9teg.»©ej. 91 a eben toor unb unter ^reußifcber $err
cbaft. — 77. <5inf($ulung in bie (loiifeffionefcbufe einer anbern 9teligion«partei.

— 78. Prämien bei bem SRafffobau. — 79. ©cbulbautoften be6 gut«herrlicben

Orunbbeftye« in 9feu'©orpommern. — 80. @ut«berrlic&e Bautaft bei bem Cor«
fcanbenfein eine« ©ebulroalbe«. — 61. (Sigenfäaft a(0 ©ut«berr. — 82. 9tefo

Iutorifcbe Cntfc&etbung in ©ejug auf einen na# ©ecjinn be« ©aue« utgejogenen

3ntereffenten. — 83. ©erpflicbtunq jur ©efcbaffung etner 3nterime ffiobnung. —
$erfonalcbronif. (Wetrelog be« Sirfl. ®e&. Ober>«eg.«9?at&e« Dr ©rügge<
mann.)

>

tmtf »•« 1 € t«i d f In «rrllü.
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KentraMatt
für

trie gcfommte Mnterrtdjtö^Öenwoltung

in <ßreufjen.

3m Huftrag be« #errn ÜJcmtfter* ber geijUiäjen, Unterrtäjt«* unb 2Rebi»

ctnal-Ängelegenbeiten unb unter 93enufcung ber amtlichen Quellen

herausgegeben

Röntgt. Cber-«*jitTun8#- unb »ottrajfttbtm SRalfr in (cm TOtniflcrlow

ttr gtffMIftrn, UntcrrW«. nnb WeHrtnal.fcngrtfgrnW*»»».

,.*J tf .Ii, *

M 4. Berlin, ben 30. «pril 1866.

I. Slfdftemtett int* ltittoerflttateit*

84) SK ect or- unb 5)ccancn*2öa^lcn bei ber Uniuer f ität

$u ©reifötoalb.

(Centrbl. pro 1865 Seite 204 9fr. 80.)

SSon bem £>errn SJitnifter ber geiftlidjen jc. Slngetegenfyeüen

finb burdj Verfügung üom 31. SDßän b. 3- bie »on bem ßoncil

ber Uniöerfttät au ©reiföwalb bou$ogene Söabl be8 ^)rofcffor8

Dr. 33c ff et jumSRector, fowie bie bon ben gacuitaten getroffenen

Söa^Ien ber $rofefforen Dr. Söiefeler, Dr. £ab erltn, Dr.

33ubge unb Dr. &imp riebt au SDecanen bejteljungöroeife ber

n)eologifd>en
, juriftifcfyen, mebtcinffdjen unb rtttofoptjiföert gacultät

biefer Uniberfttät für baö 3af>r r>om 15. 9ftat 1866 biß bafyin 1867

beftätigt worben.

85) 3una a @tiftung in Serlin.

5Dic Unterzeichneten errieten Werburg mit einem (bei ©elegen*

bett be8 am 10. STuguft 1864 gefeierten 70. ©eburtätageö beö #errn

Dr. Seopofb 3un$ in üertrault^er SBetfe gefammelten) Kapital bon

7800 Stjlrn, unter SSorber>alt ber Genehmigung ber <5taatSbe$6rbe

für ewige 3eticn eine (Stiftung, welche ben tarnen ber

3ttitj*©tiftung
tragen fou*, beren 3wecfe unb SSerwalrung nad?ftef)enb hiermit ur*

funbltcr) feftgefteUt »erben.

18
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A. 2)te äntdt.

SDie 3 un$ = (Stiftung foll ein 3eichen unb 3eugni§ ber 93er*

efjrung unb £)anfbarfeit fein, »eiche bie 3citaenoffen ben i&erbienften

bcö Dr. 3un3 um bie 2Biffenf<haft beö Subenthumß ge»ibmet ha*

ben, zugleich aber fortbanernb eine görberung biefer Söiffenfchaft in

bem ©eift be»irfen Reifen, in »eifern fte in unferen lagen üorgüvv

lieh burch bie fchöpferifchen Stiftungen beö Dr. 3un$ erblüht ift.

5)e8baU> fcH:

§. 1.

in Söürbigung ber großen £>pfer, »eiche Dr. 3 u n 3 »ährenb feineö

ganzen tfebenö ber Arbeit für bie ühHffenföaft gebraut ^at unb auch

noch im h°hcn Hilter gu hingen nicht ermübet — Ctyfcr, bie mit

ihm feine treue ©artin unb Pflegerin tfyeilt,

ber 3i"ß^rtrag be8 ber Stiftung gehörigen ^apttatß bei £eb*

feiten be8 $errn Dr. & 3un3 ober feiner ©^efrau benfelben

alß eine (Sfyrengabe bargeboten unb in halbjährigen Raten

ausgezahlt »erben.

§• 2.

3n fünftiger 3eit, »enn feiner von ben beiben, im §. 1 genannt

ten (SfyekuUn mehr unter ben gebenben fein »irb,

fott ber 3in8ertrag beö ©tiftungöfapitalß gur gorberung unb

Ausbreitung ber 28iffenf$aft be$ 3ubentr)um8 »ermenbet

werben.

§. 3.

SDiefer allgemeine 3»ecf (§. 2) fott im Sefonberen burch %ol*

genbeS erreicht werben:

a. 2)aö (Srfcheincn lütffcnf^aftttc^er, periobifjher ober anberer

S^riften füll geforbert »erben burch ©eaeihrung eine« J>o=
norarS an bie SÖerfaffer, ober burch Unterftüfcung ber SBer*

leger ober 5)rucfer.

b. StbliotheFen, beren Söeftanb ber Biffenfchaft beö 3uben«

t^umö »efentliche 2)ienfte leiftet ober au leiften oerfpricht,

foücn begrünbet ober* angefauft, erhalten ober bereichert

»erben.

c. SDie öffentliche gehre ber Söiffenfchaft be8 SnbenthumÖ foü

geforbert »erben burch Remuneration ober Unterftü&ung ber*

jenigen, »eiche an Unioerfitaten ober anbern öffentlichen &hr*

anftalten biefe SBiffenfchaft ftreng »iffenfehaftlich »ertragen.

• d. Reifen ober anbere Unternehmungen, »eiche im SDtcnft ber

SBiffenfchaft beö Subenthumö aufgeführt »erben, foüen unter*

ftüfct »erben.

§• 4.

2)ic leitenben ©runbfafee für (Srretchung ber gebachten 3wecfe

unb für 2kr»enbung ber StiftungSmtttel finb folgenbe:
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a. alle im §. 3 a. btö d. gebauten 3to>ede follen aleidj geartet

fein; nadj> Maßgabe ber »orljanbenen Littel füllen pe jenad)

bem Innern Söcrt^ unb ber $eitlid;en 2)ringlid>feit ber gebo=

tenen ©elegenfjeit entweber ein3eln ober gleid^eitig berücf*

fitytgt werben.

b. ^Beiträge jur (Erfüllung ber genannten Bwecfe tonnen uon
ber (Stiftung für fi$ allein ober bettjeiligungöweife in 2$er*

binbung mit Slnberen gemeiert werben; ebenfo fann bie 58er*

gebung ber Stiftungömittel an einzelne ^erfonen ober an
Vereine unb Snftitute ftattpnben, welche ber Pflege ber

2öiffenf$aft be8 3ubentl>um$ gewibmet finb.

§. 5.

$Da8 Stammfapital ber Stiftung barf niemals angetaftet, alle

Sluögaben foflen melmeljr nur auö ben Bütjen beffelben beftritten

§. 6.

9Regelma§tg fommt ber Stnöertrag einefl 3<H?re8 im Saufe beö*

felben gur SBerwenbung. Sinb auSnatymöweife bie 3infen eineß

ober mehrerer S^bre gar nidjt ober nur tyeilweife jur SBerwenbung

gefommen, fo jou auß ben oerbteibenben 3i"ßerträgen ein JReferoe^

fonbö gebilbet werben. 2)a8 Kapital beß SReferoefonbÖ unb bie

3infen beffelben follen bann in ben folgenben 3af>ten, oerbunben

mit bem 3in8ertrag be£ StammfapitalÖ gur SBerwenbung fommen.

@0 barf jeboefy im Sauf (Sineö 3crt)re8 überhaupt niemals mefyr alö ber

breifa^e betrag ber einjährigen 3infen be$ StammTapitalÖ oerauö*

gabt werben. Üeberfteigt ber JReferoefonbS ein ^Drittel M Stamm=
fapitalS, fo foll ber Ueberfd)u§ jum Stammfapital gefplagen werben.

f.
7.

Scfyenfungen, wel^e in 3ufunft ber 3 unjs Stiftung 3itgewcnbet

werben, follen 3um Stammfapital gefölagen unb für bie gleiten

3werfe unb na<$ gleiten ©runbfa^en »erwenbet werben, falls nidjt

ber ©efdjenfgeber befonbere 33eftimmungen, bie jebodj bem Reifte ber

Stiftung niigt juwtberlaufen bürfen, barüber getroffen tyat.

B. Scrjpaüunfl ber Stiftung.

SDie Verwaltung ber 3 unj* Stiftung gef^ie^t bur$ gwei

(Soüegten

:

1) baä (Kuratorium,

2) ben ©eiratfy.

§. 9.

SDaÖ (Kuratorium

a. beftetyt auß fünf ?)erfonen, wel$e jübtf<$en ©laubenö unb in

Söerlin wolmljaft finb. je.

d. <Die 3fte$te unb 9)fii$ten beö Guratoriumö befielen in ber

i:r
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Anlegung, Aufbewahrung unb Verwaltung be« ®tammfapi=
tald, in ber Vermehrung beffelben burch annähme oon
@chenfunaen (§. 7) , in ber Verausgabung ber 3in$erträge

naa) ben Beftimmungen ber §§. 1, 5 unb 6, in ber Annahme
aller an bie Stiftung gelangenben ©chriftftücfe ober fdjrift*

liefen unb münblidjen Anträge unb ber fchliefjlichen Krle=

bigung berfelfym, unb in ber SBafyl neuer ÜRttglteber (§. 12).

e. ÜDaö Kuratorium ^at ferner alljährlich unter $inweifung auf
bie im §. 3 a. biß d. genannten 3wecfe ber (Stiftung eine

Aujforberung 3U oeroffentlichen, in welcher bie $öhe ber im
laufenben 3a^re oerwenbbaren (Summe unb ein 5)raclufto-

termin für bie Reibungen angegeben wirb.

f. £Da8 Kuratorium ^at enblich alljährlich eine Abrechnung beö

sStiftungöoermögenö an Kapital unb 3ntfen anzufertigen,

biefelbe bem Vetrath 3ur Prüfung unb Kntlaftung ooqulegen
unb an bie betreffenbe ©taatöbepörbe ei^ureichen.

§. 10.

(Sämmtliche Anträge, welche an baß Kuratorium 33et)ufö Kr*
reichung ber (Stiftungfywecfe ßeftcllt »erben, nebft ben ba$u geho*
rigen (schriftftücfen unb fonfttgen Unterlagen, begter)ungdmeife bie

(Schritte, welche baö Kuratorium oon fich au$ ;ur Erreichung eben

biefer 3wecfe tt>un will, ftat baffelbe an ben Veirath (§. Ü) 3ur

Begutachtung 311 überweifen.

£>a$ Kuratorium befchliefjt über bie Aufgaben felbftftänbig,

jeboch nur nach Anhörung ber (Gutachten beö Veirathö ober ber

felbftftänbigen Anträge beffelben (§. 11c).

§. 11.

2)er Veirath

a. befteht auö fünf fachoerftänbigen sJ)erfonen, oon benen brei

in Berlin wohnhaft fein müffen. :c.

c. 5Dte Vefugmffe unb Verpflichtungen bcö Betraf beftehen

in ber Prüfung unb Begutachtung ber ihm oom Kuratorium
jugegangenen Anträge (§. 10) innerhalb einer grift oon brei

yJlonaten, in ber (Stellung oon felbftftänbigen Anträgen 3Ur

(Erreichung ber (Stiftungfywecfe, in ber Prüfung unb Knt*

laftung ber jährlichen Abrechnung (§. 9) unb in ber Söahl

neuer SWitglteber (§. 12).

§. U.
(Sollte in 3ufunft eine Abänberung ber in biefer Urfunbe feft«

gefteUten Vorfdriften ber (StifrungSoerwaltung nothwenbig erffeinen,

bann feilen mit Aufnahme be$ §. 1 unb 2, welche allezeit unoer*

änbert bleiben müffen, biejenigen Abänberungen rechtsgültig fein,

welche oon beiben Kotlegten gemeinfehaftlich unter Anwefenheit oon

minbeftenö fechö ^erfonen unb mit einer Mehrheit oon minbeftenS
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jwet ^Drittel ber Slnwefenben befdploffen worben finb unb bie ©e=
nehmigung ber betreffenben ©taatöbe^örbc erhalten haben werben.

Uebergaitgebeftimmung.

§. 15.

ÜDie erfte 3Bal)[ ber beiben (Kollegien geflieht burch bie gmölf

(Stifter, öon benen minbeftenS fieben ihre SBahlftimmen abgeben

muffen, nach abfoluter (Stimmenmehrheit.

(Sobalb bte (Staatöbefyßrbe ber gegenwärtigen (Stiftungöurfunbe

il)rc Genehmigung erteilt ^at, ift bte (Stiftung conftitutrt. 9Jtit

ber ^unbgebung an bte ©emäblten unb ber Annahme ber Söa^l oon

ihrer (Seite treten fie in tl)r 2fmt ein.

«Berlin, ben 3. Styril 1865.

(Unterfchriften.)

gür bieje 3 un g« Stiftung ift burd) SWerhöchfte Drbre oom
23. Dctober 1865 bte lanbeS^errli^e ©ene^migung erteilt worben.

II. Wmunafteit unb 9te<tl*<3d»tleit*

86) Reglement für bie £urnlet>rer*3)rüfungen.

3n Verfolg meine« (Srlaffeö oom 22. 3«U 1864 (3Rr. 8660)
(«nlage a.) erhält baö tfontgliche ^roöinjial * (Schul = Kollegium bei»

folgenb brei (Sremplare bcö Sßeglementö, bie ^rüfung oon £urn=
lebrer=5l8piranten betreffenb (Anlage b.)

f
gur weiteren Skranlaffung

mit bem 53emerfen, ba§ bie erfte berariige Prüfung (Snbe 9)cärg

1867 ftattftnben wirb, wonach bie $lnmelbungen biß 3um l.Scmuar
beffelben 3ahre8 bei mir eingereiht fein muffen.

SBeldje ber bereits fungirenben Sumlehrer auf ©runb ihrer

bewährten Stiftungen nach SÜcafcgabe beß legten (Safceß im §. 2 t>on

&blegung ber ?)rüfun^ $u entbinben finb, ^at baß Äöniglidpe JPro«

m^gial * Schul * (Soüegtum zeitig in forgfaltige (Erwägung xu jie^en

unb über Derartige ^Dispensationen biß junt 1. 3aiuiar 1868 einge*

henb an mich gu berieten. 2Bo eine b^ere Unterrichts * Slnftalt

noc^ feinen qualificirten Surnlebrer befiöt unb alfo bie Slnftellung

eineß folgen gum 1. Dctober 1868 uotpwenbig wirb, wirb eß fiep

Aunächft empfehlen, bie Slußbilbung eineß ber jüngeren Sehrer ber

betreffenben Snftalt in ben beiben noch beoorftehenben (Surfen ber
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königlichen (Sentral*$urn*3fnftalt in Mutfity 3U nehmen. 2(u8 bem

jefct beengten Gurfuö biefet 3fafto.lt werben 50 wohlqualificirte

Lehrer unb ed)ulamtd=(Saubtbaten entlaffcn, über beren Befähigung
im (Statinen Anfragen an bie ©irectien ber GcntraUTurn=$lnftalt

unter ber Slbreffc be$ £>erm Geheimen £)ber = Regierung^ = 9tathö

©tiebl c^cric^tet werben tonnen.

Berlin, Den 4. Sfyttf 1866.

fämnitlicfc tföniglictyc ^rotMnstal'Scbul'Cottefjifn.

#bfchrift üorftehenber Verfügung erhalt bie königliche JKe*

gierung $ur kenntnijjuahme unb eoentuellen weiteren Bcranlaffung.

Öret ©remplare beö Reglements, fowie 2lb[chrift ber in Bc$ug
genommenen (5ircular=$erfügung »om 22. Suli 1864 — Rr. 866Ö
— finb beigefügt.

»erltn, ben 4. Styril 1866.

2)er OTintfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

uon 501 üble r.

&n
fäminttk&e Äöniglic^c föeaterunflen.

U. -25742. M. 5292.

a.

Bereits in ber Gircular*33erfügung uom 22. t). (>Jfc. 9916)*)

^abe ich bem königlichen ^romnäiaUvSchuUtiollegium mitgeteilt, wie
cd nethwenbig erfdpien, bie Turnlehrer an ben höheren Unterrichtd=2tn=

ftalten unb ^eminarien fünftig Behufs >Jcadjwei[ed ihrer Befähigung
einer Prüfung 3U unterwerfen. 2)en Entwurf eined hierauf bezüglichen

Reglements lajfe ich bem königlichen sproMn$ial=SchuU(£olfegium

mit folgenbem BemerFen $ur gutachtlichen Steuerung jugehen.

'

Die materiellen 5lnforberungen an bie Bilbung eine« Turn*
lebrerd finb fo bemeffen, wie cd bad Bebürfnifc unb bie Söichtigfeit

ber (Sache erl)eijcht. SMefc Bilbung wirb unter ben jeftt beftehenben

SBerhäihrtffen am ficherften burch ^bfoloirung eine« (Wfud in ber

königlichen (5entraUTurn=flnftalt hterfelbft erreicht; bie Erwerbung
bcrfclben auf anberem Söege wirb inbeffen üollftänbig freigelaffen,

unb werbe ich, frbalb ed bie Berhältniffe geftatten, bemüht* fein, in

ben sProoinjen, wo möglich in ben Uniüerfitätdftäbten, Beranftaltungen

in bad Nebelt 31t rufen, bie cd namentlich ben ©tubirenben ber

9>hifofo$lfc möglich machen, wäfjrenb ihrer ©tubienjeit fich bie *ur

Prüfung ald Turnlehrer erforberliche 2fudbtlbuna $u Derfchaffen. <5o*

balb biejed ha* gefchehen fönnen, wirb auch bie ftrage 3U erwägen
jein, wo unb wie in ben sJ)rooinjen (£ommijfionen efn$unchten finb,

um bie Ablegung ber Prüfung äußerlich $u erleichtern.

*) f. (£cntrM. ^>ro lboi @. 400.
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2)aö königliche ^roüin3ial*®chul*(5ollegium wolle namentlich

in (Srwagung gießen, cb ber im §. 2 be8 Entwurfes angenommene
Termin beS 1. April 1867 gur £)rbnung ber ÜBerfyältmffe an ben

^ö^eren Unterrichts* Anftalten ber borrigen 9)roöin$ auSreichenb cr=

jAetnt.

Serlin, ben 22. 3ult 1864.

S)er üftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

»on 5EJlü^lcr.

U. 8660.

b.

Reglement frir Me Cnmltl^rer- Prüfungen.

§. 1.

3ur Abhaltung oon Turnlehrer* Prüfungen wirb gunächft in

Serltn eine (Sommijfton errietet. £)iefelbe befielt:

1) auS bem (Suulbirector ber königlichen (SentraUTurmAnftalt

als SJorfifcenbem,

2) bem Unterrid>t8*2)irigenten berfelben,

3) einem (£ü>iUefyrer,

4) bem &hrer ber Anatomie an berfelben,

5) auS einem von bem üftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten

ernennenben anberweiten Turnlehrer.

<Die Errichtung oon folgen ^rüfungSsEommtjfionen in ben

^romnjen wirb oorbehalten.

§• 2.

<Der Prüfung burch biefe Gommiffton haben [ich alle biejenigen

m untergehen, welche, ohne oon ber königlichen (SentrakTurttsAn*

ftalt mit bem 33efähigungS*3eugni& entlaffen 3U fein, oom 1. Dcto*

ber 1868 ab als Turnlehrer an öffentlichen \)tymn Unterrichts*

flnftalten, nämlich an ©nmnafien, ^rogpmnapen, 3teaU unb hö> s

ren 23ürgerfchulen, fowie an (5chullchref*Seminarien angeftellt wer*

ben, ober in biefer Eiaenfchaft weiter fungiren wollen. Antrage ber

>ProDttuial*23ehörben, Turnlehrer legerer kategorie auf @runb ibrer

bewahrten Seiftungen oon Ablegung/ber Prüfung 3U entbinben, finb

bis gum 1. Sanuar 1868 an ben SJcinifter ber geiftlichen k. Ange*

tegenheiten ju rieten.

§• 3.

<Die Prüfung finbet jährlich, 31t Enbe SJcärg in ber königlichen

Genrral*Turn*Anftalt 3U 23er lin ftatt.

§. 4.

JDie Anmelbung mu§ bis gum 1. 3anuar jeben 3ah«S bei

bem Sütinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten burch bie betreffen»
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ben königlichen ^roüinzial=(2$ul*(£ollegien ober Regierungen erfol*

gen, unb finb berfelben beizufügen:

1) ber Sauffdjein,

2) ber Sebenölauf beß Aspiranten,

3) 3eugni§ über bie »on tym erworbene <8ä)uU unb ge^rer*

bilbung,

4) Seugniffe über feine feityerige Söirffamfeit al§ &I?rer ober

Söefctyaftigung alö Surnletyrer.

§. 5.

<Die fd>rtftlid)e Prüfung befteljt in ber Anfertigung einer (£lau|ur*

Arbeit auö bem 23ereid) ber päbagogifdjen ©omnaftif.

2)ie practtfctye Prüfung erftrecft fi$:

1) auf ^Darlegung ber förperlicfyen SertigFeit beS Grraminanben

in ben gpmnaftifctyen Uebungen beö e>$ul s£urn*Unterri$t8;

2) auf Ablegung einer ^robelection aur 2>ocumentirung beö

nötigen Eehrgefctyicfö.

§. 6.

2)ie münblidje Prüfung erftrecft fi$ auf bie allgemeine Äennt=
ni§ ber gef$id)tlid)en ßntwicfelung be$ SurmoefenS, Bwecf unb 3iel

be8 turnen«, Gharafteriftif ber brei neueren ©nfteme oon 3abn=
(Sifelen, ©pie§, Sing^o^ftein;

auf bie allgemeine Äenntnifj ber gt)mnaftifcf)en Literatur unb
auf bie genaue Söefanntfcfyaft mit ber cjtimnaftifcfyen Sftomenclatur;

auf bie .ftenntnifj ber tedmifctyen @inna)tung ber Uebungßgerüfte,

fowie ber Anlage oon Surnplafcen.

§• 7 -

ftür ben Surnlefyrer ift bie Äenntnifj be8 menfcfylicfyen .RörperS

na<$ leiten ber Anatomie unb ^tmfiologie bringenb münfcbenöwertf).

2)iefelbc fann nur unocHfommen auf bem 23ege beS ?>rioatftubium8

erlangt werben. 2)a aber ber jefet oorgefdjriebencn Prüfung fid>

bauptfä$lic$ prioatim oorgebilbete Surnletyrer untergeben werben, fo

foti eö ben (Sramtnanben bis auf Söeitereö frei geftellt fein, bie

Prüfung in ber Anatomie unb ^pfiologie abzulehnen. Sur bieje*

nigen, meiere ftd> berfelben unterziehen wollen, wirb bemerft, bag
ber betreffenbe Unterricht in ber (Eentral^unuAnftalt unter $e*
nu^ung ber erforberlic^en AnfdjauungSmittel unb Präparate folgenbc

3iele erftrebt:

1) £enntni§ beS $nochengerüfte8 alfi ©runblage beö Sewegungö*
Apparates; ber @$äbelfnod>en nur ganz im &Ügemeinen;
ber Änoc^enoerbinbungen (©elenfe) unb ber nridjtigften SBcuu

ber unb Knorpel, namentlicb an ben (Srtremitaten

;

2) bie jfenntnifc beö willfürlichen 5Kußfelfi)ftem8 ; ber £agenoer=

hältniffe unb Söirffamfett ber wichtigften 5Jcu8feln unb ihrer

@ruppirung nach ben @liebma§en unb beren Bewegungen;
3) bie Äenntni§ ber AthmungS = unb Söerbauungß* Organe im
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ungemeinen, bie toichtigften ©dfce übet ben (^rndhrungö* unb

UmbUbung^roaefj, über baö 33lutgefd§= unb sfteröens&pftem

;

4) ©efunbljeitSlehre (Sidtettf), fomeit fie bei bem betrieb beö

Sutnenß in Söetradjt fommt. ^enntnifj ber erften nötigen*

bigen #ülfleiftungen bei eingetretenen ift>rper*33erlefcungen.

§.8.
^Diejenigen (Sraminanben, welche jugleidj gec^tunterrt^t erteilen

tooüen, »erben im Sto§* unb £iebfed)ten noch befonberö geprüft.

§. 9.

2Ber bie Prüfung befteht, erhält ein 33efdhigung$s3eugni§ mit

einem ber brei £>aupt^rabicate: „fehrgut," „gut" ober „genügenb."

§. 10.

©ebneren finb für bie Prüfung nicht ju entrichten.

Berlin, ben 29. Wlaxi 1866.

2)er SDlinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.
Reglement.

U. 25742. M. 5292.

87) Organifatiou beö £urnn>efenö an ft a b t i fdt> e n (Beulen.

3n ber 3Rr. 3551 ber SDa^iger 3«tung oom 3. b. Oft. ift

unter bem Rubrum „Turnhalle" ber $)lan entnncfelt, in SDartjtg

auf bem 2öeg be8 SfctiensUnternehmenö eine Surnhalle gu errieten,

»eiche auch für bie Surn=Uebungen jämmtlicher Schulen ber Stabt
beftimmt fein foll. @ö nrirb tn'erbei au8 ben brei ^ß^eren Unterrichts*

Snftalten, fonrie auö ben 9Dßittel= unb (Slementarfdmlen auf eine

3at>l wen minbeftenS 4000 Surnfchülem gerechnet, bie, in Serien

oon 400 (Schülern geseilt, wöchentlich jwei Stunben turnen fßnnten.

Auf ©runb Don SBerhanblungen, bie über ähnliche tyläwz unb
Einrichtungen in ankern Stäbten ftattgefunben ^aben, fel)e t<h mich

t?eranla§t, bie königliche Regierung barauf aufmerffam $u machen,

ba§ bie projeettrte (Einrichtung für bie Schulen, fotoeü fich beren

SBefen auö ber Sfi^e erfennen läfjt, jur (Genehmigung feitenß ber

Schuloerroaltung nicht geeignet fein würbe. 5)iefe |at ütelmebr bei

lurneinric^tungen für ftdbtifdje Spulen oon folgenben ®eficht8=

punften ausgehen.
1. <Daö Surnen ber männlichen 3ugenb ift ein integrirenber

tyeii befi Schulunterrichts, woraus folgt, baö jebe (Schule für fich

abgefonberten $urn=Unterricht Reiben mu§, bie Bereinigung mehrerer

ober oder Schulen ju gemeinfamem $urn=Unterri<ht aber nicht ftatt*

haft ift. IDie (Sintheilung ber Schüler für ben £urn * Unterricht

fcblie&t fich am ^mecfmdfeigften an bie bereit« oorhanbene Gfintheilung

berfelben nach Schulflaffen an.
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2. 3n ber SRegel mufj jebe (Schule tt?ren eigenen Üuwlefyrer

haben, womit nicht auSgefchloffen ift, bafj ein unb berfelbe Lehrer

für mehrere (Beulen funtren famt. 2)a8 lefttete wirb inbeffen nur

für ben Sali guldffig fein, wenn bie awecfmdfjigfte Einrichtung, bafj

nämlich ein ober mehrere orbentlidje 9Diitglieber beö £ehrer*($olIegiuma

ben Turnunterricht beforgen, unter ben gegebenen 3krbältniffen nicht

ausführbar ift. 3ebenfall8 auögeftroffen mu& aber bie (Einrichtung

bleiben, ba§ ein aufcerljalb ber (Schulen ftehenbeS felbftftdnbigeö

$urnlebrer*(Sollegium ben SunuUnterricht ber Schulen beforgt. Söenn

nicht befonbere £inberniffe entgegenfte^cn , wirb auch für ben Sali,

bafj nic^t ein orbentltdjer tfehrerber betreffenben (Schule ben $um*
Unterricht beforgt, ber befonberö mit (Erteilung beffelben beauftragte

&brer, 9J?itglieb be$ £ehrer*($olIeghim6 fein unb an ben Konferenzen

beffelben Sfytil nehmen müffen.

3. 2)er Surn41nterrtcht ber Sdmle unterliegt ber £)rganifation

unb Aufficbt ber orbentlicben (SdmlaufftchtSbehörben, unb fann nicht

an beren Stelle ein au&erljalb berfelben fte^enbeö Kuratorium ober

ein ärmlicher SBereinSauSfdmfj treten.

3<h überlaffe e§ ber Königlichen Regierung, je nach Sage ber

(Sache bie ftdbtifcben 33ehörben ©anjig'ö mit biefen leitenben unb
ma§gebenben ©efichtäpunften befannt ju machen, bamit nicht mit

Kinrichtiincjen vorgegangen werbe, benen fyäter, fofern eö fid) um
eine Setbetligung ber Schulen an benfelben hanbelt, bie ©enehmi*
gung oerfngt' werben müfete.

5(bfcr>rtft biefer Verfügung ich wegen ber leeren Unter»

richteAnftalten in 2)anjig bem Äöniglic^en $roüin3ials@^ul sKolle=

gium in Königsberg juge^en laffen.

Serlin, ben 14. ^prtl 1866.

$er fDcinifter ber gciftlichen Je. Angelegenheiten.

oon Wühler.
Sit

bie ÄBnialic^e Regierung tu 25anjtg.

8583. U.

88) gjeathematifcher Unterricht an ben ©pmnafien.

Auf ben Bericht oom 27. Sanuar b. 3. erfldre ich mich bamit

einoerftanben, ba§ baoon Abftanb genommen werbe, auf ben @r>m*

nafien ber <J>ro&in$ ben mathematifchen Unterricht ber^rima allge-

mein auf 3 ©tunben wöchentlich $u befchränfen, ermächtige aber

baS Königliche 9>romn$iaU (Schul* Kollegium, (Beinern Antrage ge*

md§, bie gebachte 33efchrdnfung in ber $)rima unter gleichseitiger

Vermehrung beffelben Unterrichts in ber Sertia auf 4 Stunben

wöchentlich, oerfuchSweife bei benjemgen ©pmnaften eintreten
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laffeu, wo ber ÜHrector unb bie mathematischen Lehrer fich über bic

Sut&fftgtett biefer Abanberung be8 allgemeinen &hrplan8 geeinigt

haben. 3(m wenigften 55ebenfen wirb ber SBerfuch ba haben, wo
bie <8<£üler;af»l ber ^rima gering ift.

(Sine allgemeine Anorbnung barüber, für welchen Sehrgegenftanb

bie eoent. ^ienac^ in ber 9>rima frei werbenbe eine (Stunbe wÖ<hent=

lieh oerwanbt, unb meinem ©egenftanb bie in ber £ertia bem ma*

thematifchen Unterricht ^u^ulegenbe eine Stunbe entzogen werben

feil, lä&t fich nicht treffen. 3<h übcrlaffc bem königlichen ^rom'ngtaU

<&$uU (Kollegium, in biefer .£)inficbt baöjenige $u beftimmen, maß
($0 nach bem bei ben einzelnen Slnftalten wahrgenommenen 53ebürf=

ntj$ unb nach ber iöefcbattcnheit ber Sefyrfräfte in jebem befonberen

gatt für ba$ 3wecfmä&igfte ^alt.

2£a8 bie geftfefcung eineö 9ftmimum8 be$ unter allen Umftän=

ben oon ben Abiturienten in ber üftathematif §u 8etftenben betrifft,

fo wirb e8 beffen aderbingö nicht bebürfen, wenn oon ber burch bie

(Sireulars Verfügung 00m 12. 3anuar 1856*) für bie 9ftaturität$=

Prüfung freigegebenen gegenteiligen Gompenfation ber Stiftungen auf

bem (gebiet ber Ätiologie unb ber 9Rat^emattf oon ben $)rufuna,8*

Gommiffionen ein ©ebrauch gemalt wirb, weldjer ber Sntenhon
entfprici^t, babura) einer oorwiegenben Neigung unb Begabung in

ben oberen klaffen eine angemeffene Freiheit gu gewähren. 2)abei

fann eö bi« auf SeiteieS um fo mehr fein öewenben habe«, alö in

ber bortigen "})rooin$ ber ©epartementeratb beö königlichen ?)ro=

oingiaU©chul56ollegiumö bei allen ©pmnafien felbft bie Prüfung
leitet, unb fomit im ©tanb ift, hierin unmittelbar auf baß richtige

Verfahren einjuwirfen, auch nict)t unterlaffen wirb, Darauf $u halten,

bafc unter ben für bie schriftlichen mathematischen Prüfungsarbeiten

ju ftellenben Aufgaben fich immer auch folche finben, welche oon ben

tn ber 5Jcathematif (^wacheren Abiturienten gelöft werben tonnen.

£ienach ftelle ich &t« weiteren ^Berhanblungen mit ben betreffen*

ben @pmnafial=2)irectoren bem königlichen ProoinjialsSdmUßolIes

gium anheim, wiß aber in bem nächften allgemeinen 2krmaltung8=

bericht Anzeige baoon erwarten, ob unb bei welchen ©pmnafien bie

obige Abauberung beß aQgemeinen 2ehrplane8 eingetreten ift.

Serlin, ben '10. mi^ 1866.

<Der 5Jcittifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bad &ömgltc$e vJko\Mnjtal»©<&ut'(£ottcguim ju 91.

,J5b7. U.

*) f. CcntvM. pro 1859 ©ehe *25.
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46 41 160 10 34 23 57 6 152 8 53 4

m 163 656 98 • 218 320 IIS

57 43 141 9 137 4

59 63 333 84 31 278 24

294 326 tm 289 15 15 15 368 891 19 2 13

JJ_I J . 153 1125 |
1599 -1 ,» .1



208

mit benfelfccn orgamfc!? tocrbunbenen Sorfdjuren toctyrenb be« Söintcr

1. 2. a
Der ^rlmat( na$ »arm ton

brnfffbrn <M«mmb-9lbgaitfl
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1 jPrrttftn .... 3172 3157 28 546 114 _ 112 III 4 9» 1 02

2 5231 2238 51 1337 56 11 137 171 6 10t 7 6 40

3 Hemmern . . . 2136 1769 14 562 III 75 57 56 15 17 42

*i w *V 1 * T
1 * »* • • • 4194 4042 51 824 70 4 196 108 1 41 1 31 17

5 $>eff« .... 1409 1213 49 238 53 8 46 47 1 12 3

6 2950 2759 157 277 52 1 150 122 5 38 12 2 31 1

7 SBfftp&alfit . . 2193 1582 78 145 14 1 70 45 3 19 2 1 10 I

8 9ibrint>ro»fn| unb
$otrn)»0. Sanbr

1

3946 2098 63 112 13 2 8 54 7 13 3 »!

26433] 18856] 491 4041 4»| »| »| 715| 373 42 6,
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(DrWtrn

54

142

113

312

45

222

692

* ! -

45, 1

45 2

33.S

91

108 3

561|25

«1

55

14! -

1 f
11580[1280| 45 149|

5 -

2|-
2. -

i

*!

9

I

:;

l

M

2

_ I _

- 4

2 _
2 1
. J

1

l -l-l '
I

»|U;
.| , |,o|

Digitized by Google



207

S$ulfemefter« 1864/«.

ja anbtrttrftrr 2*r jHmaiutia, aue

1
1

JH.

I.

JH.

II.

AI.

III.

JH.

IV.

JH.

V.

JH.

VI.

9 23 111 82 49 39 27 719 I 123 3 24 151 5938 509

14 41 1HI 123 79 43 32 996 3 177 62 60 302 6534 1102

7 19 56 TG 42 36 13 511 3 172 4 19 199 341U 475

U 30 150 117 92 74 61 870 1 149 11 21 192 7417 716

15 14 37 49 17 IS 16 274 1 64 4 13 4r) 86 2397 213

8 17 98 RS 91 53 16 728 1 97 1 22 _ 121 5139 209

11 19 90 39 32 24 14 378 20 2 22 3475 138

12 15 114 32 56 47 39 429 1 2 7 10 5576 117

97
(

181 «r| «01 w 333 219
|

4995 804 95 nie 4 1072 39*5 .14 1 y

91m 8<$(uß tti porig rn <~fmrftcn5 (<Eef. 5.) 39765 3560

l») von bcn Corfäuffit
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i c o £ 5
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10.

Srßanb am
<S<blllfj tti

JDtntrr.

18-4 ts

er
a

£
5. •

c) SBrgrn ©frfföuRg btr (Eltern.

fcmcfters 18M/te.

Ulf» am 6»Iug b« JDintfr-Sfmffrtr« 18«««
|

m e or .irtnlflf r

1120
|

5Dintrr.€fmffJfr 19«*«..

ju anfcfrttrllfr SffHra. 1

irn ; » mutif1 au«
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1
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31.

1

JH. JH. JH. JH. JH.
s|

•3

fr»

_ c Ob

*
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|
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3
3
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4
1

3 7 1 3 27

- 1 1 3 2 _ 22
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2 2 6 14 13 58
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6 4 10 4 t 36

4 14 16 33 21 27 143

b) »cn Itn tforftbufm
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b

•e

3

© &
S c

2
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3

10.

©fftanb am

^Dintrr-

Srmrficr«
10**;«

o _:

c c

13

20

15

24

I

-|»|»|«||S|3B|-|3«|-|33|-| 6|-|39
6$luf be« »crißrn 6foif(trr< (gel. 5.)

9Hfo am 6<bliif br« 20ime r • ^tmtfttxt 1864 '«
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166

142
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33
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i.

5

3
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2. 3.
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3

85
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•
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S-

4.

3abl bee 2rbm

du freit Jicäff^uTf
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•S 4«

e

«•

»•
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w
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55
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23 14 6

23 30 1
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9 3

9 18 9

3 9 9

7 15 3
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*• jqi

*• IT

Orfamm«-
frtqur nj am
€*tut|t brt
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3

85

1
n

a

I e

©tfctnirnt

M 011

AI. Äl.

II.

ill.

III.

5l(.

IV.

1 I |>reugrn . .

2 ©ranbenbura

3

4

5 $o|>it

6 €a*ffn . .

7 fDefttalen

8 «beinprebinj

8

11.)

3b)

6c)

5

5

7

lOe)

I»

73

112

27

65

55

61

53

99

10

28

5

5

8

5

8

545
|

95
1
119

|
49

|
25

|
69

2359

(3472

1 197a)

I 816

1 64b)

J1S51

[ 138c)

1422

1752

1018d)

(1875

l 73e)

322

844
73 ai

201

214

272

350

101

121

112

27

104

317 572 592

411 1086 -

139 221 t2i

25« 407 4(

41

54

43

86
-e)

94

179

193

434

15037 12417
|
588 |2063

443

316

500
31 o)

337

450

252

485
32*i

3914 37211

B. 9tealf<$uUr

1 $rruftn . . . 2 15 3 3 1 5 386 109f) 20 45 75 95

2 &ranbrnburg . 3h) 35 7 6 2 1 4 1019k) 218b) 38 113 206 325

3 yomntfrn ü) 4 1 59 i) 6 13 22 29

4 6a)leflen. . . -k) -k)

5 6a$fen . . . 1 8 1 2 3 210 160 9 17 30 35

6 1 7 1 1 2 78 2 14 29 36

7 2m) 12 2 2 2 1 3 208 51 20 34 40 64

10 81 13 14 9 2l 15
|
1960 538 95 236 402 584

*) Bugattf: He Uralföuff <u fDÜiflotf mit 197 Mralfifctilern nnb 73 2Jorf<büIern.

b) Bit gang: bie Realftiife <» Dolberg mit 64 9tralf$u(ern.

c) 3« gang: bie tRulftuU ju ganbelbut mit 138 Wealfoülern.

d) 3n bft »»rigei UeberfW »ar ber «eftanb am eftlnf bri 6fmrjtert bei brr 9tealf4«le in Darf
innb am b Sgglrr jn boit angegeben. 4>ier ift bie €umme beriftrigt.

) d«|«K|: Me mit bem 8rirbrla).©llbflm«.i»vmnaf1ura in ffiln »erbanbene fteatf*nle mit 73 Keal-



209

ton toer grequraj ber 9fc ealf utcn be« ^reufeifdjen ©toaW unb bcr

6.

?tcqarni im SMnrrr-Sfmrfifr 19"&5.

7.

«Jen tiefen e^ülfrn :6a 6b;
Confeffion na*

timxtn brt

t« »ealfanltn. b) tn brn JJcrfauI«. auf beit Wt&lfäultn in brn Borföulrn

JH. AI.
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L Orbnung.

537 501 2640 281 308 116 424 102 2335 90 215 369 16 39

S67 4122 453 556 601 1157 200 3695 62 375 1043 19 95

i« 199 979 99 171 98 259 58 907 11 61 236 5 18

527 499 2252 263 123 113 69 303 91 1665 243 258 39 9

«7 313 1500 78 234 93 327 55 919 248 333 227 41 59

447 336 1999 «7 133 134 58 42 367 17 1758 45 m 335 15 17

143 1130 112 733 323 74

-t)
532

^

2546
103 e)

671 1

30e)j
110 139 248 147 1478 991 180 174 63 11

]3390
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17171 [2134 |

1635
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|

670
|
13490
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|
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|
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244 195 1121
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III 121 232 14 1012
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20 89 219 1 12

• 69 224
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3

64 65 38 167 7 {%)}
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3

4
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5

150 3 14

103 132 393 185 77 11 88 37 J246
l 37 n)

67 43
67

\ 14 1

•

19H0
1 542

6n)
1

54l)n)

37:«» 2323 363 343 223 38 604 66 12034 103 186 1 545 19

f) 3n rrr rerigrn üthtr^t war btr S^ülrrbtftflnb in brr Borfauk btr Re«lf*«le *tt (Betlau um 4 e*ütcr

b) Bbganj: bif ftralfftule in 5D t tt »rf , f. often.

i) Sbaang: Mc Urolfctulr in Helberg, f. oiOL

k) «bgan^: ttt Wcalfaule in 8anbe«M», f. «bf«.
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mit benfelfcen orfjanifd} MrBunbcnen ©orfdjulcn »%enb bei 2öüiter*

8.

Vtr $fimat* tid$ ivarrn fcen

auf bm Wcdl-
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In b« Bor-

3nidnbfr
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A. «eolf^ulcn

1 JJreufrn . . . • 1934 694 12 374 50 31 19 23 15 2

2 Qranbrnburg . 3336 759 27 1097 67 3 23 25 14 12 51 60 2 5

3 yommfm . . . 763 215 1 256 3 9 1 2 1 1

4 €*Irflrn . . . 1404 791 57 280 23 2 22 9 34 9 1

5 Men .... 990 586 24 275 51 1 17 10 12 14 4

6 €d(tfm .... 995 837 67 358 9 12 5 14 14 5

7 ZDrfrptatrn . . . 637 470 23 19 2 1 7 2 3

8 JRbfin|»rp»iii| . . 2011 611 27 237 11 1 9 8 5

€«wwr
|

11970 4963(238 2867 214 h |l34 90 .» M 151 |i»
1

«

B. 9tea!fc$u(cri

1 Areale« .... 294 150 100 17 4 9 2 4 7 3

2 9r«nbrnburg . . 889 216 16 183 48 1 3 6 3 12 12 7

3 3>otnmrrn . . . 41 28 1

4 eftlrfirii . . .

5 6a*f«. . . . 141 62 21 157 7 3 2 2 1

6 8Brftpfrdlfn . . . 62 17 2

7 355 32 6 87 1 1 4 1

1772 505 « 527 72 5 » - 22 11
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edjulfemeftete IS
1

«/«,.

im ©intcr-Stmefhr 1864 ;

b« n«a(f4u(rn

ia anbrrtrtitrr SJffttm-
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I.
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IV. GJcnerat.lleSermt

i.

i 3

4.

3abl brr Sr^rer

an btn ^oberen SJurgtr-

faultn.

I

3 «(

'S" i v. c

• -

«3 I*
sE

Gkfantmt«
freaurn* am
e^tufff tt«

6ommcr>
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3

8>
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©ffomtnt-

«) auf fern

fll. JK.

I. I II.

«I.

III.

AI.

IV

A. $ fixere ©ürflerfc$ultn, toetc^e bi« ©ere^tigung

rufen . 3 16 3 1 1 1 253 30 22 44 57

2

•

©ranbrnburg . 3») 18 5 5 1 5 f 302

{ 139.)
97 1

113»)/
18 49 84

3 ycmmtrn . . 2 6 2 1 2 167 65 23 44 62

4 e*Ifflta. . . . 1 5 1 1 133 12 15 29

5 €fl4f(n . 2 12 2 2 136 6 16 24 25

6 t 5 1 1 64 5 10 11

7 Sbrinpresinj . 7b) 46 5 6 6 3
( 666

l 28 h) - }
109 145 189

©umrat |» 109 «1 10
|
-1 11 1888 341

|

• ** 331 456

B. ©onfHge in ber Organtfation

1 Brandenburg . 2 c) 10 2 3 3 197c) 83 c) 5 12 42 88

2 OTbrfnpmfnj »ab
3d) 13 1^obcnjcatm 2 3 237d) 9 34 64

5
1
»1 »

1
'1 - »1 5

I

20| 76 152

») d»0«a0: bif ettalmtt Wrn ©ürgrrfä)ulc in (Berlin mit 139, reft>. I13ea>ü(frn.

b) «bßang: btt fteamafffn bei gH*br.-2B(lbrIm< C^mnaflnm« in 451« (lf|l »ralf0«lr I.Orbt.)
- 73 64««,

bagrgrn 3« «an«: bif |of>erc 8tfrftrrf4uU i« ©»ti nge« -f 10t

übtrUW «lf» + 2H 6*ü(rr.
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wm bcr grequenj feer ^eren »firgerf^nlen bei ?rraBtfäett ©toatö

6.

?if?acn| im ffitalrH

7.

Ctn Mrf« €$üCfrn (6a 6 b) toorrn fett

«onfffficn na$

b) in tfrtn gorftalrn. a&f fcnt beirren
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90 103 316 63 32 1
- 32 2 »3 36 32

148 174 473 32 99 130 229 19 432 5 36 215 . 4 10

29 39 197 30 44 29 73 8 170 2 25 62 2 9

30 55 141 8 81 20 40

35 34 140 4 140

17 24 67 3 63 4

220 212 974 180 47 47 11 525 327 22 23 24

5» 641 2208 320 222
|

159
|

381
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40 1664 159 33»
1

» 1»

begriffene ftea('?e$r*3nftalten.

33 37 217 20 6$ 23 91 8 210 7 M

79 62 247 10
85 1
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144 17

112 99 464 30 68
|

23 91 «1 296c) 144 »
1

W

e) Sbgang: bit tUu aairr a. frtoä&nir Statuier %tyrtt Cürgrrftute |tt 9 erdo.

d) ftgaag: Me Wm Sargerftttfc in 6ei!i|ca (f- »cjlanb: bi» böbtTta 9nrgtr*

finita <u 6aar(eatl, £fa)iagett aab 8caae».

t) 1 «rnealt
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unb ber mit benfelfon oreamfd) »erbnnbcnen Eorfdjulen toaJjrcnb M
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Dtr fcftmatb na$
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3 ycinntrrn . . 129 68 57 16 4 3 6 3

4 ed>Jrflm . . 73 67 1 1 3

5 €ad)ffn. . . 115 23 2 4 1 1
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7 [R$finpreblnj . 662 172 40 46 1 14 1 1 4 9 6 1 3
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345 35 1 1 33 9 |»
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in fTtntfr-ScmfPer IS64^».
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90) Stiftung gur Unterftüfcung uon ©djülern beö ©tom*
nafiumö in Stettin.

3m 3afyr 1821 bilbete fi$ in (Stettin ein herein gur Unter*

ftüfcuna, ^ülföbebfirftiger (Schüler be§ @t)mnafium§ bafelbft. (Schon

nach etniger 3eit »erminberten fi<h bie S^^reöbeitrdge ber 9)?itglieber

oon Sah* gu 3ahr, unb Korten enblicfc gang auf. Damit hatte aud)

ber herein felbft feine (Snbfchaft erreicht. DaÖ angefammeltc 33er«

mögen tourbe aber oon einem gum JRenbanten gewählten £ef>rer beö

©mnnafiumö gu ©tettin weiter oerwaltet, unb oon ihm, bem
Director unb einem zweiten £ehrer ber SÄnftalt ber 3infenertrag gur

Unterftüjjung bebürfttqer unb fleißiger ©omnafiaften oerwenbet. 2118

in neuerer 3«t bie Angelegenheit bei ber 2luffidjt8bef>örbe gur (5r*

ßrterung fam, erfd)ien bte 9ßeubilbunq beö 23ereinö nicht angemeffen,

melmebr nach ben gemachten Erfahrungen rathfam, ficf> auf bie

©rünbung einer eigenen, mit bem ©tjmnafium in SSerbinbung ftefyen*

ben unb auf baö oorhanbene Kapitalvermögen gu funbirenben (Stif*

hing gu bem oon bem früheren herein »erfolgten 3wecfe gu befdjranfen.

3n fol^er Söeife wirb ber 3wecf beö S3ereinö bauernb erfüllt, auch bleibt

benen, meiere ftd> noch jefct ober in 3ufunft für bie <Sad>e intereffiren,

unbenommen, burdh neue 3uwenbungen foldje gu fßrbern.

9k$bem in biefem (Sinne ein (Statut auegearbeitet werben,

haben ©eine Sflajeftät ber könig auf ben Antrag bcö £errn TOtniftcrÖ

ber geiftlichen :c. Angelegenheiten burch AUerhöchfte Drbre oom
21. gebruar b. 3- gu genehmigen geruht,

ba§ baö nach 2luflöfung beö Sßereinö gur Unterftüfcung hülfö*

bebürftiger 3öglinge beö ©wmtafiumö ju (Stettin ©er*

bliebene Vermögen gu einem mit biefer Sfnftalt oerbunbenen

Sonbö für bie Unterftüfcung würbiger unb hülföbebürftiger

(Schüler oerwenbet werbe.

3n Solge biefer SWerhöcbften Söeftimmung ift baö (Statut oon

bem £errn OTtntfter unterm 14. 9)targ b. 3- beftätiat worben.

Daö Vermögen, tt>eldt>eÖ oom 23erein totführt, befte^t gur Seit

in einem £>9pothefentaöital oon 2000 V)lxn un& iR SSkrthpapieren

über 1700 fyh.

91) Der f^le3tt)ig*holfteinf $e krieg oon gontane.

3n bem Verlag ber königlichen ©eheimen Dber*£ofbuchbrucferei

oon Werfer) hierfelbft ift erfreuen: „Der fchlc8wig=bolftein=

(che krieg im 3«hrc 1864 oon £b- Sontane, mit 4 s}>ortrait0,

56 in ben £ert gebrueften Slbbilbungen unb planen in ^olgfdmitt

unb 9 karten in ©teinbruef."

Der 9>rei8 beö 23uc^e0 in gewöhnlicher 3luögabe ift 2 fyakt

22f (Silbergrofchen.

Die DarfteHung beruht auf authentiföen, burchauö guoerläffi*
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gen Duellen unb 9k$ri<$ten, bte (Jr^lung ift toarm, bur$ ben

ötcff felbft gehoben, ofme greife $>atriotif$ gerietet unb anregenb

;

bie Äuöftattung ift fünftlerifdj unb tppograpfytfd) f$on. (5ö ift toün*

fdjenömertfy, bajj biefeö 33ud) ber reiferen Sugenb jugängli^ gemalt
unb aud) ber 23eadjtung ber geljrenoelt empfohlen loerbe. 23efon*

berö mirb fid) baffelbe jur 2(n(d)affung für ©d)ülerbibliotljefen unb
ju Prämien eianen. 5)a$ Äoniglitfye ^rooinjial * ©d)ul * (loUegium

oeranlaffe idj, tjiernad? für bie Unterri4t$=9ln|talten <5eine8 JWeffortÖ

baö geeignete ju oerfugen.

«Berlin, ben 21. Styril 1866.

5Der ÜRiniftcr ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

oon 90ßüf)ler.

an
{ammtttc$e Äönifllt^e ^ro»iniiaf»©<$ul*Coflegien

unb Regierungen.

573. B. J.

III. (Semtitarten, ^Stiftung btt £ef>rcr

unb beten perföttltcfte Ser^ältntffe«

92) (Soangelifdjeö (8d>ulleljrers(5eminar iu ^prij*.

gür ben fRegierungöbejirf 9)ot8bam ift ein britteö <5$ul*

lefyrer*(£eminar in Äprifc errietet. 2)affelbe ift am 1. gebruar

b. 3. mit Aufnahme be$ erften (5otu8 oon Böglingen eröffnet toorben.

5)er ©urfuS in biefem ©eminar ift ein breijatyriger.

93) ©tettiner <5eminar = Unterftüj3ung8fonb8.

3n ©tetttn beftanben biß oor toenigen 3afyren ueben ben

ftabtifcfyen @lementarf$ulen gtoei Äöniglidje, bie 9Kinifterialfdmle

unb bie £aftabif$e. 2)ie erftere, meldte mit bem ©dmlle^rer*

Seminar bafelbft in 53erbinbung ftanb, ift bei Verlegung beffelben

na$ ^ölifc oertragSma&ig an bie ©tabt Stettin übergeaanaen.

@tn ©leidjeö ift neuerbingS mit ber Saftabif^en @<$ule aefoejjen.

2>iefe (Schule, meldte urforünglid) au8 einem mit einem ©tyulle^rer*

Seminar oerbunbenen SBaifen^aui ^eroorgegangen ift, mar na$
Hebung beö Söaifen^aufeö im 3a^r 1737, unb nadjbem t^re

Aufgabe, al8 ©eminar*@($ule *u bienen, feit 1825 auf bie SRini*

fterialftfyule übergegangen mar, feitbem eine getoötynlt^e Elementar*
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föule. (Sie befanb fid^ üon bcr Bett ifyrer ©rimbung $er im Vefifc

eigenen Vermögen«. Von bem lederen ift bei Uebertaffung bet

vSdmle an bie etabt ein betrag oon 5000 Ztyxn refermrt worben,

beffen Vefttmmung ftcb au« bem nacfyfolgenben (Statut ergiebt. SMefeö

Statut ift auf ©runb 2(üerbö$fter <5rmad)tigung »cm 3. 9Jcärj b.

3. fettend beö £errn 5Kimfter« ber geiftli*en k. ^gelegensten

unterm 20. 9Rar$ b. 3. (>Jtr. 6401. U.) beftätigt worben.

Statut Des Ännt!tor-«nter(ttt^una6-/on50 für &en Regierungs-

btjtrk Stettin.

§• 1-

Sei 2lbfölu& be8 Vertrage« $wtfd>en ber unterzeichneten ßömg=

liefen Regierung, in Vertretung ber £öntglid?en Saftabiföen <S$ule

tyerfelbft, unb bem ^iefigen SKagiftrate, tn Vertretung ber Stabt*

gemeinbe (Stettin, wegen Ueberlaffung jener (Schule mit tyrem

Vermögen an biefe Stabtgemcinbe ift »on biefem Vermögen bie

Summe oon 5000 Ztyxn getrieben:

„günftaufenb Malern"

gurucfbe^alten worben.

<Diefe« Serital foll na$ §. 5. jene« Vertrage« »cm 1865

alö ein bem Diepgen 3ftcgterung«*<De*artement ange^öriger unb oon

ber untenetdmeten königlichen Regierung befonber« $u »erwaltenber

Stiftung«=gonb« baju btenen, um au« feinen 3in«erträgen jungen

beuten bie Aufnahme in ein <S$ulle^r=6eminar unb bie Unter«

baltung in felbigem 3U ermöglichen ober 3U erleichtern.

§.2.

3ener gonb« erhalt bie Vejei^nuna:

„(Stetttner Seminar«Untcrftu6ung^gcnbö.
,,

SDaö Vermögen beffelben wirb in bepofitalmä&igen Effecten ober

auf üuüiflari}$ fixere ^opot^efen angelegt.

§. 3.

Von ben Sfteoeniien be« gonbfl fommen üorerft nur 200 Ztyx.

gegeben
w3roeihunbert Z\)*Ux"

iäbrlicb *ur Verwenbung. rtm t

<Der Ueberfdjufe wirb jutn Kapital gef*laa,en, bt« etn wettere«

Saufenb ^aler Kapital gewonnen ift. Vonjebem wetteren »ollen

Saufenb Zh\x. Switd fommen 40 3tyr. gefchneben:

„2Mer$tg ^^aler tt

( tA _
3infen 5ur Verwenbung, ber 3m«uberfchu& bagegen wirb camtaliftrt.

§. 4.

<Die oerwenbbaren 3infen be« gonb« finb ba$u beftimmt, jungen

bebürftigen beuten, welche in ben im Verwaltungöbegirf ber unter*
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zeichneten SRec^terung befinblichen @chunehrer=©eminarien eine nicht

roftenfreie Aufnahme gefunben Ijaben, baS für biefelben bort gu

3afylenbe koftgelb gan$ ober theilweife $u gewahren.

hierbei foflen bie (Böhne würbiger, noch lebenber ober bereits

oerftorbener (Slementarfchullehrer auS bem ebengebachten SerwaltungS*

bejirf allen anbern jungen beuten »orgejogen werben.

SDie ÜBertheilung ber 3infen beS oorgebachten gonbö ju bem im

§. 4. angegebenen 3wecf gebührt ber unterzeichneten königlichen

Regierung, welcher auch im Uebrigen bie Verwaltung beS gonbS
unb bie Vertretung beffelben in allen gerichtlichen unb au&ergericht=

liefen ©efchäften unb Angelegenheiten nach ^u&en W 5uftc§t unb

obliegt.

§. 6.

<Die Abdnberung biefeö (Statuts fettenö ber unterzeichneten

königlichen Regierung fann nur mit ©enefjmigung beö königlichen

9Diinifterit ber geiftlichen, Unterrtc^tö= unb DDtebtäinaUAngelegenheiten

erfolgen.

Urfunbltch unter ber oererbneten Unterfchrift unb 3nfiegel aus-

gefertigt.

(Stettin, ben 3. gebruar 1866.

94) ^rdüaranbenbilbung im 9ftegierungSbe$irf Siegnifc.

£Dic «Herren ©uperintenbenten erhalten beifolgenb — ©remplare

eineö „SBegweif erS für ben Unterricht ber Seminar«
sJ).räparanben in ber ÜJcufif," »elcher auf Söeranlaffung beS

königlichen ^roM'n$iaU<5chuls($ollegii in SBreSlau oon bem SScufif«

2)irector dichter in (Steinau aJ$D. ausgearbeitet unb oon bem £errn
9flinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten genehmigt worben ift, *)

für 3h« ^^ovaU^ckn, fowie jur Girculation unter ben ©eiftlichen

unb hehrem unb bemnächftigen entfprechenben ^ertheilung unter bie

9)rä>aranben*S8ilbner 3h™* 2>iöjefen. —
hierbei nehmen mir 3ua,leich SBeranlaffung, biejenigen @rfah*

rungen, welche bei ben Semtnar^ufnahme^rüfungen in Sunglau
unb JReichenbach Dyt ^infb^tftl^ *>er wahrgenommenen gortfehrttte

unb ber noch gu befetttgenben Mängel ber 9)raparanbenbilbung über*

haupt mahrenb ber legten 3ahre gemacht werben finb, Behufs eben*

*) <5entt.*$Iatt pro 1666 9tr. 16 ©cite 31.

§. 5.
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mdfu'ger (Sommunication an bie betr. gehrer mitgutheilen. 2Bir

bürfen un$ überzeugt galten, ba§, je fidjtlicher nach mannen (Seiten

bin eine erfreultcfyc Hebung ber $)rdparanbenbilbung innerhalb un«

ferö Departements 311 Sage getreten ift, befto entfdjiebener fich auch

baö 33eftreben ber betr. &hrer auf bie immer »eiligere üßefeitigung

ber noch wahrgenommenen bieäfdlligen Schwaben unb Langel hin*

rieten merbc.

1) 2)ie religiofe SBorbilbung ber nad) beftanbener Prüfung
in bie be$eidmeten beiben (Seminare aufgenommenen ^rdpa*
ranben barf im Allgemeinen al$ eine in erfreulicher <Stei*

aerung begriffene bezeichnet werben. SDcanche ber betr. jungen

Seute Ratten bie für biefeS ©ebiet ber s])idparanbenbilbung

üorgeAetd)neten Sehrftoffe nicht allein gebdcbtnifjmdfjig fieser

angeeignet, fenbern auch mit entforechenbem 3krftdnbni§

aeiftig erfaßt unb in ber Snmenbung beö in benfelben be»

fchloffenen 3nhalt8 auf ba8 eigene «£>er$ unb geben einen

erfreulichen Anfang gemacht. 23ei anberen fehlte eö tro$

mancher auch ilmen ftebtlich gu Sfyeil geworbenen treuen Pflege

boch noch an einer hinlänglich baimont
j
djen bieöfdOigen

Durchbilbuna,. <Da§ eine folche meglicbft oon allen eintre*

tenben ©emtnarjoglingen mitgebracht werbe, ift bringenb ju

wünfehen; beim auf [ie follen bie weiteren unterrid)tlid?en

unb erziehlichen (sinwirfungen be$ Semtnarö fi<h grünben.

(3ä möge MtySb jeber einzelne 9)rdparanbenbilbner bie

oon ihm Stöger erhielten (Srfclge fetneö Untcrric^tö nach

folgenben ©efichtöpunften einer Sorgfältigen . (Selbftprüfung

unterziehen, um fich befto flarer barüber gu werben, welche

ber erfahrungömdfjignoch in größerem Umfang wabrgenom«
menen bezüglichen Langel bet feinen 3ögltngen oefonberö

gu Sag getreten fein bürften, unb nach melden Seiten hin

er baher für bie 3ufunft noch eine oerftdrfte Aufmerffamfeit

unb Sorgfalt $u richten haben wirb,

a. Sur bie wichtigften biblifchen ©efehiebten unb 91. ÜL

ift bie (Sicherheit ber Äenntni§ faft burchweg ent*

Rieben gewachfen, ebenfo bie fachliche Sluffaffung ber

wichtigften «£>auptpunfte in ben einzelnen «£)iftorien mehr
unb mehr gefördert. Sud? würben oon ber 5Jcehrgahl ber

^Prüflinge wichtige bezügliche Spruch ft eilen meift ficher

gewußt unb in ihrem hutorifchen 3ufammenhang leicht aufs

aefunben. - Dagegen war ber £on. in welchem bie

biblifchen ©catchten oorgetragen würben, oiel*

fach m*fa ber beö Sluffagenö üon auöwenbig ©eiern«

tem, al$ ber beö ©rgdhlenö oon innerlich gum lebenöooUen

(Sigenthum (beworbenem. — Such ift au wünfehen, ba§

bie 9)rdparanben in höherem ©rab, alö bteS bei ben meiften

«
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bfotyer ber %aW gemefen, in ber überfälligen unb furjcn

£$orfübrung ber £auptmomente auö ber Sebcnö*

gefdn'djte einzelner ©otteSmänner geübt »erben. — gerner

ift bte Unter»eifung in ben »idjtigften ©runblagen ber

btblifdjen ©eograpfyie wnb fonftiger biblif dt>cr

£Rcalfenntniffc <Setten§ ber meiften 9)räparanbenbilbner

noa) 3U üerftärfen.

b. 3n betreff ber »ortgetreuen £enntni§ beö fleinen luttye«

rtfcfyen $ated)i8mu8 »urbe üötli^e <Sid)erfyeit 3»ar nur

bei perfydltnifjmäfjig »enigen $)räparanben nod} üermifjt;

häufiger bagegen fehlte, unb 3»ar befonberö üom
b ritten .pauptftütf an, ößüig ftnngemä&er Vortrag,

fo»te eingefyenbereö, auf ber fixeren ©runblage beö gött*

liefen SBorteö vermitteltes 23erftänbm&. (Sin foldjeö roirb

für biefe 53ilbungöftufe fixerer burdj ben ©ebrau$ ber

enger an ben betr. Söortlaut fid? anfdjliefjenben SBenbel'*
fc^en, al8 ber in mannen ©tücfen über bie gaffungöfraft

ber meiften 3)räparanben tyinauögefjenben Sarmen'fäen
£ated?i8muö:3?earbeitung erhielt werben tonnen.

c. £infid>tlidj ber gelernten ßirdjen lieber unb ^falrnen
ift üoHig fixere (Sinprägung, flareö 3öortüerftanbni§ unb
gute Betonung no<fy häufig ücrmijjt »erben. — $$er flaute
JtHeberterte, »eldje, »enngteidj feiten, bod) tyier unb ba

nodj in bem früheren ©dmlunterridpt gelernt finb, muffen
oon ber 9)räparanbenbilbung %j ä n 3 1 1 auöge*
fcfyleffen »erben.

2) 3n Setreff ber fpradj liefen Söilbung f>at fi$ für ben

in SRebe fte^enben 3werf befonberö golgcnbeö 3U bemerfen

gefunben

:

a. 5)ie erforberlicfye medjanifc&e 2efe f ertigfeit »ar bei

ber 9DRefyr$af)l ber Prüflinge in einem biefer SSilbungÖftufe

entfprecfyenben ©rab uor^anben. ^Dagegen lieg bie £aut*
ridjtigfeit beö ^efenö unb beö (Spreckens meift nod) m'el

ju »ünfdjen übrig. sJtamentlid> ift bie SReinfyett ber $)ro*

nuntiatton ber $1* unb @=&vute, fo»ie bie @d;ärfe ber 2hi8*

fpracfye beö <3 unb g, bei ben ^aufifjtfdjen 9)räparanben

aud> no$ bie richtige UnterfReibung beö 23 unb S
J), beö 3)

unb S forgfälttg 3U pflegen. (Sbenfo ift ber ©qielung eineö

redjt finngemafjen unb rufyig f)inflie§enben Vortrag« mit

entfpreebenber 5)iobulation ber ©timme nod) grofje (Sorgfalt

31t »ibmen, in biefer «Jpinfidjt ebenfomobl $u monotones, alö

|u pa%tifd>c8 gefen, bei poetifcfyen (Stücfen au$ baö 3U

tarfe £er»ertretenlaffen beö ?Kt)^mu8 unb beö [Reimeö

ern 31t galten. Eigene $orbilbli$feit beö &brerö in S3e«

reff eine« bem (Styarafter ber oerfdjiebenen gefeftücfe ent*
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fprechenben, finngemä§en unb natürlichen Sefetoncö, ftrenge

(Sonfequena ber in betreff ber bieSfäUigen Stiftungen ber

Präparanben ju ftellenben gorberungen, unb auf biefer burch

ben betr. Unterricht gewonnenen ©runblage flei&ige Uebung
ber Praparanbeu im gautiefen auch au&er ben fcebrftunben,

mu§ neben fteter unb ftraffer Slchtjamfeit auf Sinn unb

Sntyatt beö gefeftoffeö $ur Erreichung ber bezeichneten 3icle

alö wefentlidj nött)ig erachtet werben.

b. 2)ie flare unb fixere ©rfaffung bcö 8e feft offeö nach

Sinn unb Snfjalt betreffend fo fann anerfannt werben, ba|

Diele Prüflinge im alßbalbigen münblic^en Sföiebergeben ge=

lefener für$erer profatfc^cr Stücfe fich wohlgeübt geigten.

2)och war bie gertigfeit, biefelben nach erfolgter Söiebergabe

beö ©efammt*3nbalteö unter georbneter Angabe ber £aupt*
punfte be§ ©ebanfengangeö genau ju gliebern, nur bei

üerfydltnifjmäfjig wenigen Prüflingen »orhanben. Poetin
fdjcr beruft off ift in ju geringem Umfang DöüigeS

(Sigenthum ber Präparanben geworben. 3m3nteref|e einer

nach biefer Seite für ben Seminar=Unterricht $u gewinnen*
ben einheitlichen ©runblage werben bie präparanbenbilbner

auf folgenbe, grö§ten%tl0 fchon in guten fölementarfchulen

nach &ert unb ü)Mobie gelernte HolfS* unb ÜBaterlanb$=

lieber beß ÜHünfterbergifchen gefebucheö aufmerffam gemacht:

1) Qllle Eögel. 12) Lerche.

2) 2)er befte greunb. 13) (Sängerlieb.

3) Slbenblieb. 14) (Stnfehr.

4) SDte fchone Silie. 15) 2Baö blafen.

5) ©artner. 16) SJcorgenroth.

6) £>er £ob. 17) £ennt ihr baö i'anb.

7) Sommeroöglein. 18) 2)er reichfte gürft.

8) <Der tfamerab. 19) Sreue £iebe.

9) Jpeil bir. 20) 3$ bin ein Preufce.

10) £>ie 8ufft ift blau. 21) £>och bie gähnen.

11) 2Ba8 frag' ich. 22) ©entflicht.

c. 3n ben beutfdjen Sluffa^en ber präparanben, foweit

lefctere bie Aufnahme tn'ö Seminar erlangt haben, ift ein

auf bieSfätlige angemeffene Anleitung jurucfweifenbeö löb=

licheö Streben erfichtlich geworben, bie $u oerarbeitenben

©ebanfen flar 3U biöponiren; auch ha* bie Durchführung
ber Unteren in Dielen Arbeiten alö eine bem bei Siefen

Prüflingen überhaupt 3U beanfpruchenben SMIbungÖsStanbs

punft angemeffene anerfannt werben fönnen; in vielen an«

bereu Arbeiten, $umal ber noch nicht gur Aufnahme in'8

Seminar gelangten Prüflinge, war bagegen bie ooraufge*

fehiefte <Di$pofition nicht inne gehalten, fonbern vielfach $u
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grembartigem abgefdjweift worben. SBerftärfte ©ewölmung
$u ftreng georbnetem, ftetfl fnapp unb fidjer an bie »orlie*

genbe Sache fich ^altenbem S)enfen unb Sprechen auf allen

ÜnterrichtSgebieten wirb bie Anfertigung ber f<hriftli<hen

beutfehen Arbeiten, fofern nur bie betr. Aufgaben ftete inner«

halb M 93ilbung8gebiete8 ber >})räparanben fich galten,

wefentlich förbern.

3u ftgUfti jeher £ in ficht finb, abgesehen »on man*
djen bie (öaehe nicht genau treffenben einzelnen AuSbrücfen,

jo wie »on Sftebewenbungen, welche ber ebleren Schrift*

Sprache fremb finb, in melen Auffajen noch erhebliche 9ftän*

!el in ber Safcbilbung, namentlich in betreff ber Söejie*

ungen oon £aupt* unb 9iebeufa$, fowie ber ©afc«Äüt»
jungen unb * 3ufammen$iehungen wahrgenommen, womit

äuftg üerfe^lter Gebrauch ber (Sonjunetionen unb ?)rono=

mina (befonberö be3 JRelatioÖ), fowic manche gehlerl)aftig*

feit ber Snterpunction, jumal für ben Gebrauch bed tfomma
unb beö Semicolon, in engem 3ufammenhang ftebt. @Ö
mögen be^alb bie ^räparanbenbilbner ben für beutfehe

Aufjage ju oerwerthenben Stoff auf ber ©runblage be8

gefebuchS, fowie be8 JReligionö* refp. be8 9teaUUnterricht8

mit ihren 3ßglingen aunäcbft fo buretyarbeiten, ba§ lefctere

beffelben bi0 3ur flie|enben münb(i$en 2)arfteUung ootlig

mäc^tiq werben; nicht minber wirb bann für bie betr.

f ehr ift liebe Arbeit, fowebl wa8 Auöbrucf, atö waö Safc*

bilbung betrifft, auf möglichft einfache, in ber Einfachheit

aber burchauö präcije unb correde gaffung ^u halten, biefen

Arbeiten bie forgfältigfte Gorrectur §u wibmen unb für

beren weitere SSerwerttfung bie Shatigfeit ber 9>räparanben

angemeffen ju leiten unb ju controliren fein,

d. 3n grammatif eher £inficht ift wenigftenS bei einer

erheblichen Anzahl »on 9>räparanbcn ein gortfebritt unoer*

!ennbar hervorgetreten, namentlich joweit e$ fich babei um
bie fchriftliche Analofe größerer Safcgefüge, fowie um bie

Angabe ber oerjehiebenen Sportarten unb SBortformen \)an-

belte; bagegen geigten fich bie meiften Prüflinge im rich=

ber betr. Säfce noch nicht hinlänglich geforbert. 2)er grofen

23ebeutung gegenüber, welche biefe Seite ber fpracblicben

23ilbung für baö etngebenbere $Berftänbni§ beS «efeftoffeö,

fowie für bie logifche Öorrectheit ber eigenen fchriftlichen

fDarfteÜuna ^at, legen wir ben §)räparanbenbilbnern eine

umfangreichere Pflege biefer Seite beö Sprachunterrichtes

bringenb nahe.

gür bie Orthographie Segen welche wejentliche SBer*
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ftß&e nur bei ben überhaupt febwächeren Prüflingen noch

in größerem Umfang wahrgenommen werben, mu§ um ber

(Sinbeitlicbfeit ber bureb ben weiteren Seminarunterricbt $u

begrünbenben betr. Scbulprariö willen sunäcbft bie in bem
9)(ünfterbergifcben t*ejebucb oertretene Schreibweise alö auch

für bie ^räparanbenbilbung be8 ^Departements mafcgebenb

bezeichnet werben.

3) gür ben föecben unter ri$t ber $)rdparanben wirb unter
42lnerfennung mancher auch tytzin wahrgenommenen erfreu^

Itcben Acrtjctvtttc noeb mehr icbriftlt dj e Uebung in Doli*

ftänbiger unb flarer 2)arfteHung bed eingeschlagenen Verfab*
renö unb größere Sorgfalt im Deutlichen unb überficbüicben

Schreiben ber betr. fcöfungen empfehlen. — Uebung im
kopfrechnen ift im Ungemeinen noeb $u oerftärfen, bei

berfelben aueb barauf ba8 ^ugenmer! 51t richten
, bafj ohne

Söeetnträcbtiaung ber (Sicherheit noch rafdjer, alS e8 bei ben

meiften Prüflingen blöder ber gaU gewefen, baS SRefultat

gefunben werbe. 2öo mehrere ^räparanben gemeinfebaftlicb

unterrichtet werben, wirb $u biefem 23ehufe öftere« SSett*
rechnen gute 2)ienfte leiften, auch fpectell für bie Scminar=
5lufnahme= sprüfung eine gute SBorbereituna fein.

3n ber gormenlebre finb bie nur febr magigen gor«

berungen beß OtegulatioS 00m 2. Dctober 1854 bei oielen

$)räparanben noch ™fy hinlänglich fieber erfüllt gewefen,

woburch bem jpäteren Seminar*Unterricbt in ber Raumlehre
manche Beeinträchtigungen unb .ßinberniffe erwachfen finb.

4) 3nt Zeichnen fehlte eö manchen eintretenben Seminariften

ebenfalls noch an ber recht fiebern elementaren (
smmblage

nach 9Jcaf3gabe bed bezeichneten [Regulation, wäbrenb bie

^eiftun^en mancher anberen über bie bort gefteOten gorber*

ungen in erfreulicher SBeife hinausgingen. — SDte ^anb*
fchriften finb bei langfamem Schreiben jwar meiftenß

befriebigenb, jum Z\)c\[ recht jjut. 2)och wtrb burch bie

confequente Gewöhnung ber 9>raparanben, 91 ließ, waS fie

fchriftlich barfteden, möglicbft gut äu fchreiben, noch fixere
geftigfeit, Sicherheit unb ©efattigfeit ber £anbfcbrift auch

beim raföeren Schreiben $u erftreben fein.

5) Ueber bie in ber oaterlanbö» unb natur* refp. weit*
f unb Ii eben Vorbereitung ber ^raparanben gemachten

gortfehritte unb noch oorhanbenen SDcanäel hat fich auf ©runb
einer am 23un$lauer Seminar gemachten faft 16 jährigen

bieSfälliqen Erfahrung ber bisherige betr. gacb*2ebrer, ber

jefcige $egierungS* unb SchuUföath prange in GöSlin, in

folgenber SBeife auSgefprocben

:

SDie Seiftungen ber präparanben in ben lefctjährigen
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JReci&ienben Prüfungen fteüen einen beutlich erfennBaren

gortf abritt ber weit! unb liefen Vorbereitung aufjer 3»eifel.

SBdhrenb früher theitö eine gänzliche Verfäumung not^wen*

biger Gebiete ber weltfunblichen Vorbilbung, t^eilö eine un=

geeignete 2lrt ber Vefchdftigung mit bahin gehörigen ©egen*

ftänben mit Söebauern wahrgenommen werben mufcte, hat

fic^ aUmdlig bie Stnerfennung ber 9iothwenbigfeit weltfunb*

lieber Äenntniffe 33a^n gebrochen, unb eß tyat fi<h mehr
gleifj unb mehr (Sinficht auf beren Erwerbung gerietet.

9Jtag bie -£)auptfcbwieriafeit bei ber Vorbilbung in ber

Söeltfunbe nicht jelten tn ber mangelhaften Vefanntfchaft

ber 23ilbner felbft mit ben ba$u gehörigen (Gebieten gelegen

traben, nicht feiten hat cö auch ait ber s
))ln\)c gelegen, welche

bie wichtigften gdcher, [Religion, Sprache unb JRedmen,

bereitet haben, ehe eine befriebigente i'eiftung erreicht wer*

ben fonnte. Unb barüber würbe bie JSraft unb 3eit foweit

verbraucht, ba§ ber Söeltfunbe nur ein fleiner SReft baoon

»erblieb. £ie unb ba mag auch ^ e Meinung gewaltet ha*

ben, im "Seminar werbe ber etwaige SDefcct an weltfunb*

lichem SBiffen fdjon ausgeglichen werben. 3ene mangelnbe

eigene Vertrautheit mit ber Sache, jeneö 9fti§oerhdltnif3 in

ber tfraft* unb 3eit*Vertheilung unb biefe Meinung haben

eine Slenberung gum 23efferen erfahren. 5)ie nachhaltige

2lufmerfjamfeit auf erfannte Langel, bie JRathfa)ldge ju

beren Behebung, bie Setheiligung junger, im Seminar »or*

theilhaft entwicfelter Gräfte bei ber ^räparanbenbilbung

haben einen merfbaren gortfehrirt begrünbet.

ber »aterlänbifchen ©ef ehielte innerhalb ber ben $)räpa*

ranben jujumuthenben ©rängen. (58 ift eine größere gd*

hi^feit ju münblicher 5)arfte0ung gefchichtlicher ^begeben*

hetten in Umriffen, eine gröfjere $3efeftigung in nöthigften

gejchichtlichcn 5)aten, eine größere Sicherheit in ber it'ennt=

nifc ber uaterlänbifchen ©ebenftage bemerfbar. gerner be*

fchränft fich ber Bereich ber erworbenen ^enntniffe nicht

auf einige wenige sPartieen au8 ber fchlefifchen ©efchtchte

— 3. 33. beö fiebenjahrigen Kriege« unb ber 23efreiung8=

friege — wie oormalS, fonbern bei ben planmäßig unter«

richteten 9>rd>aranben ift ein gewiffer ©rab »on Söefannt*

[chaft mit bem ganzen ©ebiet iaterlänbifcher ©efchichte oor*

banben, foweit biefe im SchnUSefebuch oorfommt. Sehn*

lieh ift bie Äenntni§ ber ©eographi* nterflich über bie

©rangen ber ohngefähren Vefanntfchaft mit ber £om*f ber

heimatlichen 9>romn$ h"tau8gebiehen. SÄftll trifft bei nicht

wenigen bie grüßte ber 23ef<hdftigung mit bem ganjen

meiften in ber $enntni&

15
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preußifchen unb beutfchen 23aterlanb unb mit Ueberblicfen

über bie (Srbtfycile unb Dceane. 90ßan fann ferner eine

etnfichtigere unb fleißigere «ftartenbenufcung nicht oerfennen,

wäfirenb oormalö ntd^t feiten ohne tfartenanfebauung gelernt

unb barum rafch oergefjen war. ©nblich ift eine befriebi*

genbere münblidje £)arfteflung geographifcher SBer^dltntffe

erreicht werben unb fo baä bloße medjani|*dje Ginprägen bei

fielen befeitigt.

3)aß eö in ber ®t\tyä)te noch gar fef>r an Älar^eit,

unb in ber (Geographie an au8rei$enber innerer 2tn*

fchanung geographischer &erbältni[fe mangelt, muß 3ugeftan«

ben werben. 3a e8 tyat (ich jüngft wieber bei mehreren
s))rüflingen gezeigt, baß fic mit ber fjeimatylidjen ^roöing
nicht gierig oertraut, bagegen mit umrißlichen &enntrriffen

über frembe gänber unb Btaaitn auögeftattet waren
; fie

Ratten bie $arte Don <5cf)lefien nicht genugfam ftubirt.

2lm meiften gebricht e8 in ber matfyematif djen ©eo*
graphie, inbem bann nur wie oon .porenfagen einige ein«

fajlagige Söerbältniffe gewußt, aber nicht oerftanben werben,

3. £8. bie Bewegungen ber (5rbe unb bie baoon abhängigen
Erlernungen, bie s

)>hafen beö Monbeö unb bie Slnläffe $u

ihrer förfcheiuung.

3(m empfinblichften ift aur 3cit noch ber üKancjel an
naturgefdjiajtlidjem 2öiffen. @8 fehlt babei an ber

unerläßlichen eigenen &n[$auung unb Skrgleichung, unb fo

geliebt eö, baß über bie allernächften 2)inge eine auffal*

lenbe Unficberheit angetroffen wirb, gaft fcheint eö, al$

werbe nur au0 bem fed?uU^efebuc^ geiejen unb abgefragt,

ober eine fuftematifche Uebcrficht gebächtnißmäßig abgefragt

unb eingeprägt, olme baß bie Sftaturrorper ober, wo biefe

ntc^t £u erlangen, beren Öbbilbungen $ur 3lnfchauung »or*

gelegen hätten. 9tur wenige ^räparanben finb jum 2ln*

legen fleiner s))flan3enfammlungen angehalten, noch wenigere

baben auf bie überall umher liegenben Mineralien geachtet,

unb wag bie Shierwelt anbetrifft, fo ^at fich baß Semen
nicht einmal immer an bie ^bbilbungen angcfchloffen, welche

baö Sefebuch enthält. Jpier ift beöh^lb noch energifebe
Nachhülfe wünfehenöwerth unb notbig. tyiexe unb >pflan*

$en georbnet befchreiben unb Dergleichen, bie großen Unter*

fchiebe flar jehen unb ansprechen: baö gelingt ohne eigene

9Jaturanfcbauung nimmermehr. (58 ift offenbar un^uläng»

lieh, wenn ein ;J)räparanb bie Dbftbäume, bie Salbbäume,
bie ©etreibearten, bie im ©arten angebauten ©emüfepflan»

§en u. bgl. nicht ^u erfennen unb ju befchreiben oermag;

wenn er bie charaftcriftifchen Untcrfchiebe bei Körperbaues
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ber £au8tfytere unb bcr bamit oermanbten Sagbthiere nicht

aufaufinben roeifj; wenn it)m bie äußeren Stfcerfmale ber

©efteine in gelb, glufjtyal, ©tra&en, bcr gebrduchlichften

Söcetaüe unb kohlen unbcfannt finb. 33lo&e tarnen, bie

man finbet, reiben nicht auö.

©ehr bürftig erroeifen fich burchgdngtg bie p^pf tf alt«

fdjen kenntniffe über bic ndchftliegenben (Srfcheinungen.

Sange, penbel, Söetlrab, Rolle, Srunnenpumpe, Slfyermo-

meter u. bgl. finb nie auöreidjenb befannt; ebenfo »erhalt

eö fich überall mit ben Beobachtungen über SSinb, Regen,

tyau, 5Jcorgenröthe, Rebel, ©emitter, Regenbogen u. bgl.

2)o$ I)iet lagt fich allenfalls burd? ben ©eminarsUnterricht
bie erforberliche Remebur herbeiführen, wenn nur fonft baS

2luge für Raturbeoba<htung an ben Raturfßrpera er*

fchloffen ift.

6) 3n betreff ber mufifaltföen Vorbereitung ber |>rdparanben

»erroeifen mir auf ben im Eingang ermähnten beiliegenben

„SBegroeifer" beß OKufif^irectorö Ritter in Steinau a./£).

Siegnif, ben 27. mxi 1866.

königliche Regierung,

Slbtheilung für kirnen = unb ©chulroefen.

Sirculare
an ffimmtfi^e Herren ©upertntenbenten.

95)' Semerfungen über ben © eminar = Unterricht in
beutjeher ©prache, ©efchichte unb Raturfunbe auß

einem Reoif i onöbericht

a) 5entfd)c Sprache.

3n ber britten klaffe ift:

a) baß 2efen oielfach noch 3U fyaxt abjjeftofjen , unb roegen

Ueberfulle »on Betonung ber Vortrag nicht hinlänglich forreft unb

anfprechenb, bißroeilen in $ £>ramattfche ^incinftretfenb.

9)iuftergültigeö Vor* unb, bei entfprechenber ^r)ort^dtic3feit
f

TOtlefen oon ©eiten be$ Sehrerö unter SRilberung be8 ju ftarfen

£onbrucfe§ aum aflmdligeren SlnfchroeHen, refp. am (Enbe ber mit

bem §olgenben eng oerbunbenen Bereiten ©djroebenlaffen ber

©timme, roirb hier noch 8U beffern haben. Unb jroar mu§ e8

fich empfehlen, gunachft eine geringere 2ln$ahl oon Sefeftücfen nach

ben angebeuteten Rücffichten hin jur »ollen korreftheit unb ^chon*
heit ber 2)arfteflunq 31t bringen; bie ba$u erforberlichen Uebungen
unb anbeutenben Besprechungen fcharfen ba$ Dty, bilben bie ©timme,
fldren baö Beroufctfein nach allen hierbei wichtigen ©eiten fo, bafe
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bie $terburc§ gewonnene bießfälltge ©efammtbefähigung fi<h bann um
fo letzter unb unwillfürlicher auch auf bte fpäter folgenben Sefe*

rcfp. 5Diemorirftoffc übertragt, unb bte in ben erften ©tabten beö

©eminarfurfuö auf folc^e alßbalb gu oollftänbig foneften geiftungen

anlettenbe unb nothigenbe 3uchtübung oermenbete üerhältm§mä&ig

längere 3eit im weiteren Verlauf beß betreffenben Unterrichts nicht

nur reichlich wieber eingebracht wirb, fonbern auch noch »tele anber*

wetttg^orberliche gruc^t für baß gange geiftige &ben ber 3ögliuge

b) SBei ber 3nbaltßbef»recbung einiger burchgearbeiteter

8efeftoffe wirb erfiebtlich, ba§ ber Lehrer jowo^l auf flare ©lieberung

ber £aufcttbeile, alß auf fimttgeß SBerftänbmfc beß (Singeinen forg*

faltig fein &ugenmerf gerichtet, auch gufammenbanaenbc SDarftellung

ber betreffenben Unterrtchtßergebniffe oon ben 3öglingen entfärben
unb nachhaltig geforbert hat. 2)te £eiftungen ber lederen waren

gum Zfyeil recht befriebtgenb ; anberen fehlte eß noch an ber fieberen

Befähigung, bie ©rläuterung beß ßtngelnen unb bie ®ejammt*
befprechung beß gangen betreffenben ©tücfeß („3$ bin »om SBerg'

ber ^irtenfnab
1

") flar außeinanber gu halten, ßbenfo tnifebte fid>

in bie geforberte allgemeine 5)arftellung unb ^^araftcriftif beß (Slau*

Mußten Slbenbliebeß eineß Söauerßmanneß, nicht immer gang »räciß unb
flar, oiel (S&ecieüeß mit ein, bei beffen wetterer (Erläuterung bie

Neigung, in mancheß SBort paraphtafirenb mehr hineinzulegen, alß

ber dichter fich babei gebaut haben bürfte, fich mehrfach gu weit

gehen lie§. 3lua) l)ter würbe fnappere ©egrängung Flarereß unb
fichrereö ^efultat für ben mittleren 2)ur<hfchnitt ber Befähigung ber

Söglinge Raffen.
2)ie sJtormalftoff*£efte, »on beren Snbalt ber 8ehrer theilß

burch öfteren eigenen (Stnblicf, theilß burch SSorlefenlaffen eingelner

Slbfchnitte oon oerfchiebenen Möglingen ^enntnig nimmt, enthalten

gum Sheil »ollftänbige gufammenhangenbe ^Reprobuftionen ber »or*

aufgegangenen 33efprechungen ; in anberen finb nur fürgere anbeutenbe

Zotigen enthalten, welche aber für angemeffene 9ftefonftruftion beß

im Unterrichte ^Durchgearbeiteten eine außreiebenbe ©runblage ab=

cjeben fonnen. Sntereffe an bem betreffenben Unterricht fpridjt fich

in ber 2lrt, wie biefe .jpefte geführt unb gehalten finb, fichtlich auß.

(Garantie für üotle Äorrefthett beß 3nhalteß biefer «£)efte ift freilich

nicht gegeben. (Sin «fmlfßbucb, welches bteßfäflige Slnbeutungen ent=

hielte, fonnte in ben ^änben ber 3öglinge gute SDienfte leiften.

c) 23ei ber grammatifchen Durchnahme einiger Slbfchnitte

beß ^efebucheß bewiefen bie Söglinge gunädjft eine gute Drientirung

in ber Sa|«9faafyfe, fowohl waß oie SCußeinanberlegung einiger

fomöligirteren ©aftgefüge in bie eingelnen Säge, xtlß waß bie Sita*

gäbe ber (Safcglieoer in ben eingelnen @äften betrifft. S3ei f»e*

Heilerem (Singehen auf gragefäfce geigten fich bie ©eminariften mit
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bcn Sorberungen für bie forrefte Silbung bireTter fragen, fowie mit
ben ©efefcen ber coneecutio temporum in inbireften Sragefäfcen
gut befannt, wenn gleich in ber $rari« ber eigenen Siebe in legerer

|)inp*t noch manche Serftöjje »orfommen.
9Jcanche an fiefe finnige unb feine erpmologifdje Semerfungen

wären richtiger ber folgenben ©rufe aufbehalten, wie benn auch bie

neben ber ©rammatif oon Sofern unb ©teinert geführten !Ro»

tigenfeefte gu umfangreichen grammatif^en ©toff enthielten, welcher

auch mehr eine felbftftanbige 33arfteCiung eigentümlicher grammatifeber

Slnfchauung ber fcehrerö, alö eine ©rgängung ber bem Unterrichte

gu ©runbe gelegten unb in ben £änben ber 3öglinge befinblichen,

aüerbingö nicht auöreichenben genannten (Sprachlehre ift.

d) SDic in ben £uff abheften öorliegenben beutfehen Arbeiten

über £hemfltaf welche bem 33tlbuna,8ftanb ber klaffe entfpredjen unb in

angemeffenem Sßechfel einen richttgen Sortfchritt r»om leichteren gum
Schwereren befunben, geugen faft burchgefeenbö »on forgfälttgem gleifc,

ber auf biefelben »erwenbet worben; bie untergefugten (Senfuren

ftetgern fich in ftatigem gortfehritte gum ©efferen hin ; bie jforreftur

ift öom Lehrer fel)r reichlich angebracht, hätte aber in eingelnen rjon

mir aenauer eingefebenen Arbeiten noch mehr auf bie ftreng logifche

$>ractfton beß ©ebanfen=2(uöbrucf8 fia) hinrichten, bageaen in manchen,
ber Kategorie ber Bbiaptyotn angehorigen ort^ograpr;ifcr)en £eu&er«

lichfeiten immerhin etwaö weniger peinlich fcm wogen.

<Da§ fammtliche «uffa^Äorrefturen für 75 biö 80 3öglinge

»on (Sinem Lehrer beforgt werben müffen, ift eine Aufgabe, bereu

göfung in hohem @rab geiftabftumpfenb ift. konnte in ber Dritten

klaffe ber beutfehe Unterricht ober wenigftenö btefer Ztyii beffelben

einem anberen 2et)rer übertragen werben, fo würbe e$, waö wenig*

ftenG bringenb wünfehenöwerth ift, möglich werben, bie Sluffa&übungen

biefer klaffe im Sntereffc ber (Srgielung gewanbteren unb fonerieren

fdjriftlicben Suöbrucfö gu üerboppeln, fowie auch bem betrejfenben

£auptlehrer mehr 3eit für bic genauere durchficht ber feinem Un*

terricht in ber Religion unb im deutfefeen gur ©eite gehenben 9lo*

tigenhefte (f. oben) gu gewahren, wa8 für bie benfelben guguwenbenbe

©orgfalt ber ©eminariften, fowie für bie Äorreftheit beö 3nhalt8

biefer £efte oon wefentlicfcer 53ebeutung fein würbe.

3n ber g weiten klaffe würbe gunächft ein alö 9cormalftoff

burchgearbeiteteS aber noch nicht memorirteö iMeb (Serglieb oon

©chi Her) im (fyox mit gutem Buöbrucf unb praeifem 3ufammen=

ftimmen gelefen; auch bafi (Singellefen ift bei einer Singahl oon ©e*

minariften biefer klaffe recht gut ; bei manchen bagegen fhtben fich

hinfichtlich ber Äorreftfeeit be8 Sautirenö, fowie ber oou*en ©inn*

gema&heit beö 2lu8brucf$ noch manche Mängel, für beren fonfequentcre

Sefeitigung föon in ber Sßorflaffe ber richtigere £)rt gewefen wäre.

SDic «uölegung beö oben begegneten ©prachftücfeö ©eitenö ber
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©eminctriften gcugte »on ber finnigen unb tiefeingehenben <Dura>

arbeitung, welche baffelbe erfahren h«tte, unb welker bic begabteren

3oglinge mit ficbtlichem Sntereffe unb genügenbem Serftanbni§ ge*

aufgefaßt Ratten. Sei ber freien SReprobuftton beö ©angen hielt

ber Lehrer fefer coufequent auf Äorreftyeit unb ^räcifion ber münb*
liehen <Darfteßung, erfdjwerte freiließ bie Seiftung wesentlich baburch,

ba§ er jeben Langel berfelben fofort monirte, unb mitten im

©afc bie Sftemebur »erlangte, ma8 ben ftlufj ber <Darfteflung in einer

auch für bie 3öglinge (ebenfalls unerquicklichen äßeife, öielfach unter-

brach- — Son ben iSeminariften biefer Älaffe Ratten 7 befonbere

fogenannte 9fter?robuftion8hefte, tr/eil$ in größerer Ausführlich feit, t^eilö

in füneren 9lnbeutungen aufgearbeitet, bie übrigen bie bieöfäÜigen *fto=

rigen tn ihren 2)iarien ftrtrt. 2>a8 betreffenbe f)eft beöjenigcn @e*
minariften, beffen bießfäüige münblid)e £eiftung bie »orgiiglichfte

war
,

enthielt nur gang furge notigenartige Anbeutungen beö im
Unterricht »erarbeiteten ®ebanfens5Jcaterial8, — ein SeweiS, wie

ber betreffenden energiföen ©eifteöarbeit für bie Söieber^clung nur
furge £altpunfte nöthig finb.

©rammatifcheö Material war auf bem ©ebiete ber

gormen*, @afc* unb WeftionStefyre in einer SBeife burchgearbettet,

welche »erftänbige ©rfaffung unb fixere Seherrfdmng ber betreffen*

ben <8»ra^erfMeinungen unb <8»rachgefe{jc fia) ha* angelegen fein

laffen. freilich bat ber bem Öefyrer auf feinen bteöfälligen Sieblingß*

(Biubien erwachfene reiche ©toff benfelben gu einer Ueberfüüe ber

Mitteilungen unb ©ef»rea)ungen »erlcitet, welche für bie fcfywddjeren

©eminariften in Setreff mancher fünfte mehr beirrenb, al8 Har

unb fieser grunblegenb geworben gu fein fdjeint ,
währenb manche

ber tüchtigeren auch tjierburd) fichtlich intereffeöoH angeregt finb;

bie biöputable unb ber gewöhnlichen Anfchauungöweife nicht ent*

fprechenbe Auffaffung, weiche ber Lehrer in Setreff ber jnterjeftionen

unb ber eli»tifd)en (Säfte gegeben hatte, war offenbar auch »on ben

geförbertften @eminariften biefer Älaffe nicht üöHig »erftanben.

fetoffbefdaraufung auf baö SRot^wenbigfte, gern^altung tnbimbueUer,

wiffenfchaftlid) noch nicht reci&irter 2t)eoreme ift bem &hrer im
Sntereffe recht fixerer Aneignung unb üööiger Seherrfchung beö für

ben fünftigen Selker erforberlidjen betreffenben (StojfeS gu empfehlen.

<Der Anfertigung fowie ber Äorreftur ber Auffäfce war auch in

biefer klaffe trief §lei§ unb ©orgfalt mit erfreulichem Erfolge ge*

wibmet.

3n ber erften klaffe warben profaifdje ^efeftücfe uon ein*

gelnen Seminariften
, »oetifche im 6r;or rec^t gut gelefen; bie an«

gefchloffencn (Erörterungen über ba8 SSefen beö Solfäliebeß nach

3nt)alt unb gorm, fowie über bie ^au^tfdd^Uc^ften (Entwicfelungen

welche baffelbe in ben betreffenben £auüte»o<hen erfahren, geugten
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»on richtigem 93erftanbni§ beffen, wa8 ber Unterricht herüber ge*

bracht hatte.

SDie reprobufttoen 9(u8|>ra^eit über burebgearbettete Normal*

ftoffe befunbeten flarc Sfaffaffung unb finniges Söerftanbnifj ; nament=

lid? würben bie inneren Vorgänge in ber ©eele beö „Söanbererö in

ber Sagemühle" pfocbologifcb recht finnig unb treffenb oon einem

ber tücbtigften 36glinge bargelegt; bei anberen blieb in ^Betreff ber

9>räcifion ber S)arfteÖung noch 9Kancbe$ §u lüüni^en übrig; ber

mehrfache Schrerwecbfel, welchen ber DberfurfuÖ für ben beutfeben

Unterricht erfahren fyatte, bat ber fpracfelichen (Sntwicfelung ber

fd?wacberen Seminariften fiebtlicb ©intrag gethan. 2)icä gab ftcb

auch bei ben &u8fprachen über bie ben beutfepen Unterricht in ber 33olfö=

fd?u(e betreffenben methobifchen ©runbfäfce funb, wäbrenb bie fach*

lidje Drientirung auf biefem ©ebiete — e8 famen babet ber Sefe*

unb Sprachunterricht auf ben »ergebenen Stufen, 2lnfd)auung$s,

Schreib* unb Stoffcbreibe*Uebungen unb Sprüchwcrters@rflärungen

3ur Spraye — wohl befriebigen tonnte.

b) <5cfd)td)te.

3n ber SRiitelüaffe, wo biefer Unterricht t>orfchrift8mä&ig

beginnt, würben 3unäct)ft jufammen^ängenbe SDarftellungen bejonberö

mistiger hiftorifeper $krbältniffe unb Gegebenheiten ber beutfeben

©efebiebte »on ber SGßitte beä 8. bi$ gum beginn beS 11. 3ahr*

bunbertö geforbert. 2)ie babet ju Sag tretenben pofitioen «Rennt*

niffe fonnten im ©an$en befriebigen; ber jujammenbäugenbeu 2)ar*

fteUung fehlte eö aber an 2ei<btigfeit unb §lufj. 2)iefer Langel ift

{ebenfalls bauptfäcfylicb barauf gurücfjufübren, ba§ biefem Unterricht

nicht bie fonfequente Genufcung eineö einheitlichen Set>rbu(it>e3 gu

©runbe liegt. 9ftan$e Seminariften haben ba3 bei Sluffteüung beö

^ebrplaneö oerfucb$weife eingeführte 33enber' fche Sehrbud), anbere

5Dtttmar'$ ©eutfdje ©efebtehte refp. noch anbere betreffenbe 33üd>er

in £dnben. So fehlt e8 an einer feften gemeinschaftlichen ©runb*

läge, auf meiere ebenfowobl bie SJcinimaUSorberungen in betreff beö

UmfangeS unb ber 5)arftellung ber bezüglichen ^enntniffe , alö bie

in bem münblicben Vortrag beö &hrer8 gegebenen weiteren &u8=

fübrungen einzelner Slbfdmitte unb bie in ben *ftoti$enheften ber

36gltnge etwa noch $u prirenben 23emerfungen unb Angaben feft

unb fidper belogen werben fonnten.

<Die im weiteren Verlauf geforberte fuqe Darlegung notipartiger

pofitioer Äenntniffe auö bem bi%r Aufgearbeiteten ©ebtete über*

t)aupt zeugte oon grofjem Umfang unb guter Sicherheit. (Sin ©leiebeß

geigte fieb in betreff ber 33efanntfcbaft mit ben firchlichen unb oater-

länbifchen ©ebenftagen in ber Oberflaffe.
5)ann würben oon ben 3oglingen berfelben ©efchicbtSbilber, wie fie

na$ Snhalt unb gorm für bie Dberflaffe einer $olB|'chule ent=
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f»re<henb finb, geforbert. ÜDie Stiftungen Sterin waren §war je nach

ber Begabung bet einzelnen gerbet $ur ^uöfyrache gelangenben

©eminariften unb nach ber größeren ober geringeren fprachlichen

©ewanbtheit berfelben um fo »ergebener, alß für bie »olle 9ln*

gemeffenheit einer feigen Stiftung eincötheilö eine unmittelbar »or*

aufgegangene Vorbereitung, anberntljeilö baö Vorhanbenfein oon
©chülem, welken erjagt wirb, erforberlich ift. ©oweit eö bei

biefer (Gelegenheit auf bie ©icherheit ber betreffenben ©tofffenntnifj

unb auf bie tfunbgebung methobifchen ©efchicfeS in Anlage unb
9lu8führung fold?er 23ilber anfam, fonnten bie betreffenben Stiftungen

ftofflieb uub methobifch recht wol)l genügen, unb eö ift fein 3weifel,

ba& 3umal bie fyrachgewanbteren ©eminariften bei ooraufgegangener

entforechenber Vorbereitung in ber ©cbule mit anregenber grifdje

bie betreffenben SBilber (17. unb 18., 24. 3anuar, 3. gebruar) bem
Silbungöbebürfniffe unb bem gaffung$=5lkrmogen alterer ©<hulfinber

angemejjen barjufteÜen, wohlbefaln'gt finb. Sebenfaflö ift ber Un«
terricht oom Sthrer fe^r anregenb unb getieft erteilt, oon ben
©eminariften mit intereffeüollem gleifje benufct.

c) ttaturknn&e.

3n ber b ritten klaffe jeigten fi<h bie 3öglinge mit ben

elementaren ©runblagen ber Chemie unter Sejugnahme auf bie

beßfallö gewonnenen 9lnf<hauungen unb angefteQten Uebungen im
©anjen recht wohl oertraut. 3n ber 3tt? e tt e n klaffe wurden, im
5lnfd)lu§ an bie (Geograph ber aufjereuropäifchen (Srbtfyeile bie ben

einzelnen ©egenben eigentümlichen $eprafentanten au8 bem $)flan$en*

unb Sfyierreid? angeführt, in Drbnungen unb klaffen grupm'rt. <Die

Stiftungen waren faft burchweg recht erfreulich. — Weniger befrie*

bigenb waren bie Stiftungen ber erften klaffe in ber 9caturlehre

;

bie auf bie Sthre oom Sticht bezüglichen fragen würben nur oon

üerhaltnifjmafu'g wenigen Sulingen befriebigenb beantwortet. 2lu<h

auf biejem (Mnete ift ber Stbrer in manchen fünften $u weit über

bie ©runblagen beß Sthrbucheö (be$ fleinen G rüg erfreu) hinauf
gegangen. Snbeffen bürfte bie 9DcangelhaftigFeit ber betreffenben

feeiftunaen bocr> noch einen anberen tiefer liegenben ©runb in ber SBaljl

ber biefem Unterricht gewibmeten 3eit haben. 2)erfelbe finbet feine

©teile nur in bem legten 3flhr ©eminar^urfuß. 5)a nun ber Unter*

rieht in ber 9caturlebre in ber Volföfthule, au8 welcher boch bie meiften

©eminariften hervorgehen, nur in fetjr geringem 9Jcaa§e gepflegt werben
fann ; ba auch oon ben *})raparanbenbübnern auö Langel an 33eran*

fchauungömitteln, vielfach auch wegen eigener geringerer SBeherrfdmng

biefeß ©ebicteö ber betreffenbe Unterricht im Vergleiche mit anberen

Mehrfachem immer noch mehr gurücftritt, fo fommen bie meiften @e*
minariften in biefer «öinficht nur mangelhaft vorbereitet in bie Sin*

ftalt ; bie beiben erften Seminarjähre laffen bieö gelb ebenfalls un»
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bebaut. @8 mu§ fraglich fein, ob baö britte 3ahr * in Welkem bie

repetitorifche ^Durcharbeitung ber in ben beiben erften Sohren burd)*

genommenen Lehrftoffe, ber Abfchlufc beö Unterrichts für einige be*

jonberö wichtige ©ebiete, bie praftifd)e ^atigfeit in ber Uebungö*
fd)ule unb bie bießfaHige S3orberettung8arbeit bie Äraft unb ba$

3ntereffe ber betreffenben 3öglinae fd)on in fyofyem SGßaafj in An*
fprud) nimmt», bie geeignetftc Bett für ba$ Auftreten biefeö Unter*

ridjtö, als eineö gan3 neuen, fein bürfte. 2)aö 9ftegulatiü für ben

©eminar*Unterricht beftimmt baö 2. ober 3. jftirfuSjapr bafür. 2)ie

gragc ift in ber ©cbluf^onfcrenj eingehend erörtert, unb eß fanb

befonberen Anflnng ber 33orfd)(aa, innerhalb beö narurfunblichen

Unterrichts in ben klaffen II unb I ein Arrangement alfo $u treffen,

ba§ bie ^hpfif in bie jweite klaffe mit oorrueft unb fid> mit bem
naturgefd)id;tlia)en Unterricht in bie erfte klaffe fortjie^t.

96) ^ufna^me oon Söflingen in baö eoangelifche £eh*
rerinnen*<5eminar ju SDro^feig.

(CentrBl. pro 1865 ©rite 267 <Rt. 115.)

3u Anfang (September b. 3. ftnbet bei bem eoangelifd;en &h*
rerinnen»©eminar m 2)rop§ig bei Seife im JRegierungÖbe^irf 50Rer=

feburg eine neue Aufnahme oon Sungfrauen ftatt, meldte fiä) für

ben &hrerinnen*3?eruf auöbilben wollen.

3)a§ genannte ©eminar nimmt 36glinae au§ allen ^rooinjen

ber 9Jtonard)ie auf. 3)er (Surfuö ift zweijährig.

2)a$ ©eminar r)at ben 3raecf, auf bem ©runb beö eoangelifd)en

33efenntnifjeö d)riftlid)e Lehrerinnen für ben 2)ienft an (Elementar*

unb 23ürgerfd)ulen au^ubilben, wobei nicht auögejcbloffen wirb, ba§

bie in ihm »orgebilbeten Lehrerinnen nach ihrem Austritt ©elegen*

beit erhalten, in $)rtoatoerhältmffen für chriftliche (Srjtehung unb für

Unterricht t^atig au werben.

S)er Unterricht beö @eminar$ unb bie Uebung in ber mit bem*

felben »erbunbenen Sochterfcbule erftreefen fich auf alle für biefen

Beruf erforberlichen ßenntniffe unb gertigfeiten, ben Unterricht in

ber fran3Ö|ifchen Sprache unb in £anbarbeiten mit etngefchloffen.

£Die 3öglinge beö ©eminarö wohnen in bem für biefen Bwecf

oollftänbig eingerichteten Anftaltögebäube. <Da8 Leben in ber An*

ftalt ruht auf bem ©runb beö Söorteö ©otteö unb chriftlicher ©e*

%ux ben Unterricht, oode Beföftigung, 2öo]?nung, 33ett unb

33ettwdfche, $ctjung unb Beleuchtung, fo wie für amtliche Pflege

unb 5Webt3tn wirb eine in monatlichen 9ftaten oorauö m gahlenbe

|)enfion t?on 65 Shalem jahrlich entrichtet. 3«tweife Abwefenheit

auö ber Anftatt entbinbet nicht uon ber gortjahlung ber ^enfton.
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^
GrS ftnb gottbS r-orhanben aur Unterftüfeung für würbige unb

bebürftige 3öglinge; eine folche tarnt jebodt) in ber föcgel erft »om
^weiten 3ahr beS Aufenthalts ab gewahrt werben.

SDte 3ulaffung 31t bem (Seminar erfolgt auf 33orf$(ag ber be=

treffenben königlichen Sftecjierung, refp. beS königlichen ^roüinjtaU

(Schul^olIegiumS in Bcrltn, buich mich unter Borbehalt einer üierteU

jährigen $robe3etr.

2)ie 3ulaffung 3U ber bieSjahrigen Aufnahme ift btd fpäteftenS

3um 1. 3uni bei Derjenigen königlichen Regierung, in beren 23er*

waltungSbeiirf bie Bewerberin wohnt, unter ©inreichung folgenber

©chriftftütfe unb 3eugniffe na^ufuc^en

:

1) ©eburtS* unb Sauffäein, wobei bemerft wirb, ba§ bie Be*
werberin am 1. Dctober b. 3. nic^t unter 17 Sa^re alt

fein barf.

2) ©in 3eugni§ eines königlichen &\eig s s)%fifu8 über normalen
©efunbbeitS3itftanb, namentlich, ba§ bie Bewerberin nicht an

Bruftfchwäche, Jtur^fi^ttgFett, (Schwerbßrigfeit, fowie an an*

beren bie Ausübung beS Lehramts behinbernben ©ebreetyen

leibet, auch in ihrer förderlichen ©utmicfelung jo weit üorge=

fchritten ift, um ben Aufenthalt im (Seminar opue ©efafjrbung

ihrer ©efunbheit übernehmen 31t tonnen. 3ugleich ift ein

3euglti| über ftattgefunbene Jmpfung vorzulegen.

3; @in 3eugni& ber £)rtö^oli3eibehorbe über bie fittliche $üt)*

rung ber Aspirantin, ein eben folcheS oon ihrem Seeljorger

über ihr Leben in ber Kirche unb in ber ältlichen ©e*

meinfehaft.

4) @tn »on ber Bewerberin jelbft üerfafjter Lebenslauf, auS roel*

ehern ihr bisheriger LebenSgang 3U erfehen unb auf bie @nt*

wicfelung ihrer Neigung 311m Lehrberuf 3U fchliefjen ift.

<DiefeS £cbriftftücf gilt 3ugleich als ?)robe ber £anbfd>rift.

5) (Sine ©rflärung ber ßltern ober Bormünber, ba& biefelben

baS s))enfionSgelb oon 65 ^alern jährlich auf 3Wei 3ahcc

3U 3ah(en fi<h verpflichten.

3m gaH oon ber Bewerberin auf Itnterftüjjung Anfpruch ge-

macht wirb, ift ein oon ber CrtSbebörbc auSgeftellteS ArmutbS»

3eugni§ beizubringen, auS welchem bie BermögenSrerhaltniffe ber

Bewerberin unb ihrer Angehörigen genau 31t erfehen ftnb.

3ur Aufnahme in baS (Seminar ftnb, mit Ausnahme ber AuS»

bilbung in ber 5ttufif, Diejenigen kenntniffe unb Sertigfeiten erfor*

berlich, wie fte in bem JKegulatto oom 2. SDctober 1854 für bie Bor=

bilbung ber (Seminar=^raparanben bezeichnet ftnb ;
au&erbem fertig«

feit in weiblichen £anbarbeiten. ©in Anfang im Berftanbni§ ber
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frangöfifchen @pra<he, fowie im $laoierf»iele, ©efang unb 3«<hnen

finb erwünjcht.

Berlin, ben 12. April 1866.

ÜDer fIRiniftcr ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Lehnert.
$3efamuma$ung.

6533. U.

97) aufnähme oon 3öglingen in ba$ eoangelifche @ou*
Demanten * Snftitut unb baö Söchter * ^enfionat gu

SDropfcig.

(CtntrM. pro 1865 ©eite '261 9tr. 114.)

3n ber unter ber unmittelbaren Leitung bcö 3DRimfter8 ber geift*

liehen :c. Angelegenheiten fte^enben 3Mlbung$*Änftalt für
eoangelifche ©ouoernanten unb Lehrerinnen an höh Cs

ren Södjterfchulen gu 2)rop&ig bei 3eifc im föegierungöbegtrf

9DRerfeburg beginnt im September b. 3. ein neuer (SurfuÖ, gu weU
ä)em ber 3utritt einer Angahl junger 2)amen offen ftefyt.

25er ($urfu§ tauat brei 3ahre. £)ie ©ntlaffung ber 3öglinge

erfolgt nach einer oor einer königlichen (5ommi|'fion beftanbenen

Prüfung unb mit einem oon ber erfteren auSgeftetlten DualificationS*

geugnifj für ben 23eruf alö Mieterinnen unb Lehrerinnen in gamU
lien unb in litten iöä)terfä)ulen.

2)ie Hauptaufgabe ber Anftalt ift, für ben höheren Lehrerinnen*

beruf geeignete eoangelifche 3ungfrauen gunächft in c^riftlicper 2Bahr=

Vit unb tn d?rtftüa)em Leben felbft fo gu begrünben, ba§ fie be*

fä^igt unb geneigt werben, bie ihnen fpater anguoertrauenben jtinber

im $riftlia>n ©lauben unb in ber $riftlia)en Liebe gu ergießen.

©obann follen fie theoretifch unb practifch mit etner guten unb
einfachen Unterrichte* unb @rgiehuna,8methobe befannt gemalt wer*

ben, in welcher leereren 23egiehung fte in bem mit bem ©ouoernanten*

3nftitut oerbunbenen £öd?ter $)enfionat lebrenb unb erjtc^enb be*

fchäftigt werben. (Sin befonberefi ©ewicht wirb auf bie Ausübung
in ber frangöfifchen unb englifchen Sprache, fo wie in ber 5Wufi!

gelegt.

<Der Unterricht in ©efRichte, Literatur unb in fouftigen gur

allgemeinen 23ilbung gehörigen ©egenfteinben pnbet feine ooue 93er*

tretung unter oorgugöwetfer Söeriiafichtigung ber ^mät weiblicher

2Mlbung, wcöhalb jebe SBerflachung gu oermeiben unb bie nothwen*
btge SBertiefuna beß ©emüthölebenö gu ergielen gefugt wirb.

IDie Einrichtung ber Anftalt bietet gur ©etheiligung an §äu8*

liehen Arbeiten, foweit biefe baö ©ebiet auch ber förderlichen Pflege

unb ©rgichung angehen, georbnete Gelegenheit.
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SDie 3öglinge jaulen eine in monatlichen [Raten öorauS gu ent*

rid^tenbe ?)enfton ton 105 Sfyalem jahrlich, wofür fie ben gefamm*
ten Unterricht, oofle Seföftigung, 33ett unb SBettwäfdje, £ei3ung unb
Beleuchtung, fo wie arjtlicpe Pflege unb SRebijin für öorübergehen*

beS llnwohlfein frei tyaben. gür bie Slnftalteti ift ein befonberer

SCr^t angenommen.

2)te Reibungen gur Diesjährigen Aufnahme finb fpdteftenS biß

jum L Suli b. 3. unmittelbar an mich erreichen. SDenfelben ift

beizufügen:

1) 5)er ©eburtS* unb Sauffchein, wobei bemerft wirb, ba§ bie

Sufjune^menben baS 17. Lebensjahr erreicht ^aben müffen.

2) (Sin 3cugni§ ber DrtS^oligeibehßrbe über bie fittliche

rung; ein eben jolcheS oon bem DrtSgeiftlichen unb ©eelforger

über baS Leben ber Aspirantin in ber kir<he unb chriftlichen

©emeinfehaft. 3n bemfelben ift jugleit^ ein Urtfjeil über bie

kenntniffe ber Aspirantin in ben chriftlichen SfteligtonSmahr*

betten unb in ber biblijdjen ©efdjidjte nach 9!Kafjgabe beS

SRegulatioS Dom 2. Dctooer 1854 auS3ufprechen.

3) (Sin 3eugtri§ beS betreffenben königlichen kreiS^hPftfuS über

normalen ©efunb^eitö^uftanb, namentlich, ba§ bie Bewerberin

nicht an ©ebrechen leibet, welche fie an ber Ausübung beS

(S^telmngSs unb Lehrberufs htn&crn werben, unb ba§ fie in

ihrer förperlichen (Sntwicfelung genügenb oorgefdritten ift,

um einen breijähriaen Aufenthalt in bem Snftitut ohne ®e*
fdhrbung für ihre ©efunbheit übernehmen 3U tonnen.

4) (Sine (Srflärung ber (Sltern ober Bormünber, ober fonft glaub*

haft geführter Nachweis, bafj baS ^enfionSgelb »on 105 &ha *

lern jährlich auf brei %a\)tt gezahlt werben foK.

5) (Sin felbftgefchriebener Lebenslauf, auS welchem ber bisherige

BilbungSgang ber Aspirantin 3U erjeben unb auf bie (Sntwicfe=

lung ihrer Neigung ju bem erwählten Beruf 3U fliegen ift.

6) 3)ie auS ben 3ulefct befugten (Schulen unb BilbungSanftalten

erhaltenen 3eugniffe.

7) Au&erbem hat fid> bie Bewerberin bei einem oon ihr 3U

Wahlenben SMrector ober Lehrer einer höheren öffentlichen

Unterrichts sAnftalt, ober bei einem königlichen echulratt)

einer Prüfung 3U unterwerfen unb ein 3eugni§ beffelben über

ihre kenntni|fe in ber beutfehen, englifchen unb frangöftfe^cn

Sprache unb Literatur, fo wie in ben SRealgegenftänben bei«

3ubringen. liefern 3eugm§ finb bie fchriftlich angefertigten

unb cenfirten Prüfungsarbeiten bei3ufügen. £inftchtlich ber

erlangten muftfaltfchen AuSbilbung genügt, wenn nicht baS

3eugnifj eineS fBßufifoerftänbigen beigebracht werben fann, bie

eigene Angabe über bie feiger betriebenen ©tubien.
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gertigfeiten in bcn gewöhnlichen weiblichen £anbarbetten
wirb ooraußgefefct.

3nngfrauen, welken e8 drnft ift, in einer wohlgeorbneten tytft*

liehen ©cmetnfdjaft fid? gu einem würbigen fcebenßberufDorgubereiten,

werben baju in ber 3Mlbung8*2lnftalt $u 3)rot?§ig eine ©eleaenheit

finben, bie auch weniaer rooljlfyabenben einen loljnenben 33eruf fiebert.

3n bem mit bem ©ouoernantensSnftitut oerbunbenen ^enftonat
für eoangelifche löchter fyofjerer Stänbe fönnen ebenfaflß

noch 3öglinge com 10. bi$ 16. Lebensjahre Aufnahme finben. 3)ie=

fclben finb bei bem königlichen Semtnar=S)trector Ärifcinger in

SDropfcig anjumelben, oon »eifern auch audfü^rltdt)e Programme
über baö *))enfionat belogen werben fönnen.

5)aö neu ausgegebene Programm lautet:

3n SSerbinbung mit bem m 2)ropfjig oon beö oerewigten £errn

Surften r>on Schönburg = 3Balbenburg SDurchlaucht geftifteten

etjangelijdjen Lehrerinnen = Seminar unb ber 33ilbungÖ * Anftalt für

©ouoernanten, befteljt eine @r$iehung8 = Anftatt für eüange*
lifche Softer ^ö^erer Stänbe.

£)ie Bereinigten Schul* unb @rjiehung3=Anftalten ftct)cn unter

ber unmittelbaren Leitung unb Aufficht beö königlich preufjifchen

sminifterö ber geiftlichen, Unterrichte unb OMtcinaUAngelegenhetten

in SBerlin.

£>ie @r$iehung$=Anftalt für Softer ift auf höchftenS 50 Stellen

beregnet

Aufgenommen fönnen roerben eoangelifche kinber oom 10. bi$

16. Lebensjahre.

5Dte Aufnahme pnbet in ber Siegel ju Dftern unb Anfang
September etneS jeben 3ahre8 ftatt. Aufnahmen finb in baju geeig*

neten gatten guläffig. <Der
#

Abgang eineS Sßgltngö ift ein SferteU

jähr oortjer ber SeminarsSDirectton anzeigen.
S3ei ber Anmelbung ift ein ärgtlidjeß 3««gni§ über ben ©efunb*

heitSguftanb beSkinbeS beizubringen, in »eifern namentlich befdjei*

nigt wirb, ba§ baä kinb nicht an Krämpfen leibet, fo wie bie natür»

lidjen ^Martern überftanben bat, ober mit Scfyu$blattern geimpft ift.

2)aö $)enfion8gelb beträgt, ärztliche 23e|anblung unb 9ftebicin

in kranfheitöfällen eingefa^loffen, jährlich 205 Sfyakt $)reu&. (5ou*

rant, bie in mcrteljährlichen SRaten praenumerando gu jaulen finb.

Seitweife Abmefenheit auö ber Anftalt entbinbet nicht oon ber 3ah=
lung ber $>cnfion. Söefonberö berechnet wirb nur bie 93eforgung ber

Leibroäfche; S?ett unb Settwäfcbe wirb Don ber Anftalt geliefert.

2)ie iftnber wohnen, in gamiliengruppen »erteilt, unter fteter

Auffielt beß LehrerperfonalS unb ber feouocmanten, in bem 3Wecf*

mä&tg eingerichteten, frei gelegenen AnftaltSgebäube.

*Der 'glecfen £>rot)&ig, föefibenj beö 9>rin$en oon Schönburg»

SBalbenburg <Dur<hlau<ht, liegt im Greife äöei&enfelö, 9iegierung8*
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bewirf SJcevfeburg, ^>rot>titg ®acr)fen, nahe Bei Seift. 2)er Drt tft

Den ben <5ifenbahn*<5tationen Naumburg, Söeifjenfelß unb Seift leicht

3U erretten.

3)ie £ügelfette, welche ^ter beginnt unb fich weiterem flum

Düringer SBalbe ergebt, tft mit fruchtbaren gelbern unb reifem
Baubwalbe bebeeft unb oon bem nahen, lieblichen (Slfterthale bura>

fchnitten. 5)ie Buft ift rein unb ftärfenb, bie ©ejunbheitßoerhaltmffe

beß OrtÖ finb überhaupt günftig.

2)er ©arten ber Slnftalt, ber gürftlidje @d)lo§t>arf, fo wie bie

unmittelbar an bie Slnftalt ftd) anfa)lie§enben SSatbpartieen, eine

ftunbenlange 8tnben*SlQee, ein für baß Snftttut eingerichteteß glufj*

bab, Turnübungen, oerbunben mit ber länblidjen «Stille, bieten ber

förderlichen (Sntwicfelung jebe wünfehenßwerthe Unterftüftung. 2(er$t*

lid?e Jpülfe wirb üon bem im Orte wohnenben &nftaltß*2lr$te

geleiftet.

<Die 33efoeifung in ber 2lnftalt ift überall einfach unb reichlich-

2)aß 9>enfionat, wie bie übrigen (Sr$iehungßs unb ScbuUÄn«
ftalten in 2)ron§ig, »erfolgen, bem äBtOen ifjreß oerewtgten (ötifterß

entforechenb, eine entfRieben eoangelifch=chriftliche Dichtung.

SDie in bemfelben burjh (Sniehung unb Unterricht angeftrebte

53ilbung foU bie eigentümlichen ©ebürfniffe beß weiblichen ©emüthS=
unb ©eifteßlebenß mit aller Umficht berüeffichtigen, unb barum unb

zugleich in bie reiche &p\)au beß weiblichen 25erufß für baß Sfteia)

©otteß einführen. 9M<ht ber Schein ber SBtffenfchaft, noch °k 9^ns

$enbe, inhaltlofe 8orm, nicht ein abftracteß ober weia)licheß, ben hri*

ligen Drbnungen ©otteß entfrembeteß Beben foll angeftrebt werben;

fonbern eine bei aller Söerücffichtigung ber €>chranfen ber weiblichen

Statur grünbliche 33ilbuna, unb ein Beben, welches in einer auß

innerer Söahrheit herüor^u^nben eblen gorm lebenßfräftig unb

opferfähig an Samilie, Söaterlanb unb Kirche mit flarer (£rfenntm§,

mit warmer, banfbarer Siebe fia) anfchliejjt, unb in beren Arbeit

unb gorberung mit freubiger Eingabe eingeht. <5o wirb biefe 23il*

bung, wie fyoä) fie auch baß ©ute in bem gremben achtet unb fich

aneignet, in ihrem innerften 58efen eine beutfehe bleiben unb bie

Srabition beß eblen beutfehen grauencharafterß in feiner Tiefe, (5m*

fa a)t) eit unb ^atfraft bewahren.

SDic ©rjiehung, auf bem Söorte ©otteß fia)er ruhenb, foll baß

ganje Beben beß tfinbeß in ben Äreiß ber Heiligung 3tcr>en
, ihm

eine ©ehülfht $ur Erlangung eineß finblichen, freubigen unb front*

men (Meifteß werben.

$>iefeß SBeftreben finbet feine Unterlage unb Pflege in ben <p
meinfamen Borgens unb $benb=5lnbachten, in ber Unterweifung tm

Söorte ©otteß, in ber SBeauffichtigung unb Leitung, bie in bemfelben

@inne oon ben Lehrerinnen unb ©ouoernanten aeübt wirb, enblia)

tu ben ©otteßbienften, an benen bie Slnftalten $heil nehmen.
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<Da$u tritt bie reiche unb fruchtbare Uebuna gegenfeitiger £ülfe
unb £iebe, welche baß gemeinfame Nebelt ber söglinge forbert unb
mit fich bringt.

2)er Unterricht wirb fo erteilt, ba§ er jugleich bic 3ucr)t beß

©eifteß an bem ganzen 9Dßenfchen üben fcmn. 3n äußerlicher 33es

jiehung wirb bemerft, ba§ für fähige 3öglinge oon ber Selecta beß

'penfionatß auß ber Eintritt in baß ©ouoemanten*3nftitut ot)ne be*

fonbere Prüfung geftattet wirb.

2)ie Heine 3af?l ber 3öglinge, wie bie Süfle ber er$iet)enben

Gräfte, geftatten eß, etwaigen Verirrungen unb (Sinfeitigfeiten r>or=

Zubeugen, wie fie wot)l fonjt bei einer ^nftaltöerjie^ung hervortreten.

(5ß foll hier bie einzelne 9)erfönlichfeit in ihrer eigenthumlichen @nt*

wicfelung oolTe 5(ufmerffamfcit unb 53erücffi<htigung finben, wie baß

elterliche $auß fie übt, zugleich aber auch oa8 23ewufjtfein ber ©e^
meinfehaft geweeft unb geftärft werben.

2)ie ändere Haltung unb ©eftattung beß gebenß foü wahr unb

einfach fein, unb bie ©itte berjenigen gleichen, bie oon ber eblen

beutjehen gamilie bargefteflt wirb.

2Me Äleibung ift möglichft einfach zu halten. SDie Turnübungen
machen auch einen Turnanzug nötrjig, ber tnbefj am £)rte leicht be=

jehafft werben fann. ©ämmtliche Södfdje jc. mu& gezeichnet fein.

&n ©eroietten ift 7 3)ufcenb, an £anbtüchern eben fo m'el mitgu*

bringen.

28aß ben Unterricht betrifft, fo foO fich berfelbe oon ben (5le*

mentarftufen biß gu bem 3iel einer wohleingerichteten höheren Tochter*

fchule erftreefen. S)a£ in 2lußwahl unb ©ehanblunj beß Unterrichtß*

ftoffeß wiffenfehaftlicheß ©cheinwefen ebenfo außgefchloffen ift, wie

ber chriftlichen Unterweifung überall eine mafcgebenbe ©teflung ein*

geräumt wirb, erhellt auß bem früher ©efagten.

<Die herzliche, Tiare Aneignung beß $eilß in (Sbrifto 3efu, wie

fte bem $inbe in ber heiligen Taufe oerfiegelt ift, bleibt ber oberfte

3wecf beß 0toigionß4lnterrichtß.

3n baß firchliche 33efenntni§ wirb burch ben Unterricht nach

bem gutherifchen Äatechißmuß eingeführt; ber (5onfirmanben»Unter*

rieht unb bie (Sinfegnung fann feitenß beß Drtßgeiftlichen erfolgen.

5)ie ^Beziehungen jur aufceren unb inneren »Rtfftoit fehlen nicht,

fo ba§ nach «Ken ©eiten hin ein lebenbig chriftlich * firchlicheß Se*

wufctfent unb ©emeinbeleben angebahnt wirb.

5)er Unterricht, befonberß in ber uaterlänbifchen ©efchichte unb

Literatur, foH in bie lebenbige ©emeinfehaft mit Surft unb Söolf,

mit bem SBaterlanbe unb feinen ©ütern, mit feiner Vergangenheit

unb ©egenwart einführen. Vorjugßweife feilen bie ©chäfce ber

Literatur, in bem Sichte beß @oangeliumß betrachtet, unb nach bem

^ebürfmfj ber weiblichen ©igenthumlichfeit außgewäl;lt unb behan*

•
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bclt, ben $ö$tern ein reifer Duett üon (£rqui<ftmg, Läuterung unb

jfräftigung für ®eift, ©emüth unb ©efämad »erben.

3n ahnlicher SBetfe foU bem weiblichen Söefen ber Unterricht im
©efanae unb klarrierfriel btenen. 2>erfelbe btlbet einen integriren*

ben Z\)di be$ ©efammt^Untemd^tö.
3n ber enalijchen unb fran^efif^en (Sprache unb Literatur (ott

fehlerfreier föriftlidjer Auöbrucf unb 23erftänbni& ber profaifäen, fo

wie ber leichteren poetischen Stücfe unter allen Umftänben erreicht

werben. SDa^u fommt bie @om>er[ation in beiben ©prägen. 2)er

Unterricht wirb burch 9tationals£ehrerinnen mit beforgt.

AHe übrigen Unterrichtsfächer finben ihre angemeffene SBer*

tretung.

An bem ^enftonat arbeiten mer &hrer unb [eä)8 Lehrerinnen

;

bie häuslichen Arbeiten ber 9>enfionaire werben uon ben älteren 3ög*
lingen befl ©ouüernanten»3nftitut8 überwogt unb geleitet.

S)ie Anmelbungen jur Aufnahme üon Softem in bie (Sr^ie*

hungäsAnftalt ju <Droo§tg finb portofrei an bie ©eminar=2)irechon

ju rieten; ton ©eitert berfelben wirb auch bie (Sorrefponbenj über

bie 3öglinge mit ben Angehörigen unterhalten werben.

©erlin, ben 12. April 1866.

Der 9fttmfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n SBertrerung: fcehnert.
33efanntma$ung.

6532. ü.

98) SefähigungSjeugniffe aud ber königlichen (Sen*
tra USum* An ftalt.

(SentrM. pro 1865 @ette 227 unb ©rite 403.)

Alö ($iöil*(5;leüen haben an bem Unterricht in ber königlichen

(SentraUSumanftalt mäbrenb be8 abgelaufenenen GurfuS 18f| Speil

genommen unb bemnäcbft baß Seugnife ber Befähigung 3ur Bettung

gpmnaftifcher Uebungen an öffentlichen Unterrichtdanftalten erhalten:

1 . ber (Siementarlehrer 23 u § au8 SSrtefcen a. D.
2. „ „ $ie«ler „ ©trtegau,
3. „ „ JRäthel „ ©eitenborf,
4. „ @emina4ülfölehrer S3orcharb „ ©teinau a.D.
5. n @lementarlehrer %\§ „Söwenbergt.

©chl.

6. „ „ 3oh«nning „ Büren,
7. „ „ (Schubert „ <Delifc[ch,
8. „ Uebungöfchullehrer ©gröber „ Oranienburg,
9. „ (Siementarlehrer kupfermann „ fciegnifc,

10. „ „ ©racenhorft „ Söernigerobe,
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11. ber

12. „

13. „

14.

15.

Grlementarletjrer

tt

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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44.

45.
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49.

50.
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52.
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Sugleicty f>at bie 5D^e^na^l btefer Seljrer bie tyn gebotene Ge-

legenheit benufct, an UniüerfttättJsBorlefungen , am 3ei$enunterrid}t

in ber königlichen Afabemie ber fünfte, an Uebungen bet <8ütg-

Mabernte unb an befonberö üeranftalteten Surfen in ben s)totur=

wiffenfd?aften Sfjeil $u nehmen.

Scfanntmac^nng.
8535. U.

IV. <$lemeittarfd»iltt>efett*

99) (£ompetenn>erhältniffe bei Abteilung unb @nt*
laffung ber felementarletyrer auf ©teilen 9>rioat*

patronatö.

(SentTbl. pro 1864 @eite 485 flr. 192.)

2)ie Otanonftration beö 9ftagiftrat8 oom 1. 9toöember ü. 3. if*

fyauptfäcblid? gegen bie Ausführung ber königlichen Regierung ge*

rietet, bafc bie Aufteilung ber tfefyrer ein Act ber (Staatsgewalt fei,

bem Jtetron aber nur bie Berufung ber &hrer juftehe. 3)ie ^ier*

bei ^erucrgetretene "Differenz ber Aujfaffungen hat jeboch feinen realen

Snfyalt. SBenn fcftftebt, wer bie $ur Anfteflung ber Lehrer notfc

wenbigen einzelnen Acte ber |)räfentatten, Bocation unb Betätigung
»orjune^men Ijat, — unb hierüber befteht fein Broeifel — fo ge«

nügt biefeS.

5)a§ bie &hrer bie Ermächtigung gur Söa^rne^mung tyreS

Amts nur burch bie 3uftimmung beö (Staats erlangen, meiere ent*

tvebec in ber birecten Befefcung ober in ber Betätigung bet oon
v})riüatyatronen ober ©emeinben berufenen Bewerber ifyren AuSbrucf

finbet, folgt auS tt)rer (Sigenfcbaft als (StaatSbiencr, eine @igcnf$aft,

welche ihnen nicht erft burch bie BerfaffungS=Urfunbe oom 31. Sanuar
1850 beigelegt ift. hiernach fann ich bie Anorbnung, nach welcher

aud) bie @ntlaffung ber (Slementarlefyrer auS ihrem Amt in allen

Sallen oon ber ©enebmigung ber königlichen Regierung abhängig

gemalt ift, nur billigen uno $u einer Abänberung ber Verfügung
oom 13. 3uli ü. 3. feine Betanlaffung finben.

3n Borftebenbem edebigt fieb in ber Jpauptfadjc augleicb bie

anberweite Borftellung beS $RagiftratS uom 9. sJtooember o. %,
betreffenb bie Anftellung ber Sefjrer auf künbigung. ^Darüber, ob

ben Lehrern ihr Amt auf künbigung, wiberrufltcb, promforifcb ober

beftnitio 31t übertragen fei, \)at nicht ber BerufungSberecbtigte, fon*

bem bie AufficbtSbebörbe $u entjebeiben. ginbet fie in ber Be*

rufung auf künbigung eine Beeinträchtigung ber 3ntereffen ber

(Schule, fo ift fie berechtigt, einer folgen Berufung bie Betätigung
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3U öerfagen, refy. nur unter Vorbehalt gu erteilen. <Darin, bafc

Dergleichen Berufungen in früherer Bett sugelaffen worben finb, liegt

fein auöreidjenber ©runb, ein folc^eö Verfahren, auchnachbem e8 alö cm
Uebelftanb erfannt ift, ferner beizubehalten. Am wenigften empfiehlt

fid^ bieö bei Spulen, welche, wie bie (glementarföulen in s
Jt., neuem

Urfprungö finb.

jpiernad) befinbe ich mich au&er ©tanb, ber königl. Regierung
in sJt. nach bem Antrage be8 5RaatftratÖ eine Abänberung ber ber

23ocation beS Sehrerö 9t. beigefügten Veftätigungöflaujel aufou*
aeben.

Berlin, ben 5. gRärj 1866.

2)er Sftinifter ber geiftltchen :c. Angelegenheiten.

üon 3Hübler.
Sn

ben aflagtftrat ju 9i.

•23045. ü.

100) Unjuläffiafeit ber 3ahlung eineö (Staatögu f chuffeö
an einen mit Verwaltung ber @chulftelie beauftragten

9)räparanben.

Auf ben SBeridt)t oom 27. ». Wl. eröffne ich ber königlichen

Regierung, ba§ bie $ur Vefolbung eineö ^weiten Lehrer 8 an ber

eüangelifctyen Schule §u 9t. au§ bem 9Ter ©dmlfonbö bewiUiate

Seihülfe »on jährlich 40 Ztyxn bem ©chulamtS * $)räparanben vi.

nicht gezahlt »erben barf.

^Die Bewilligungen auö «StaatSfonbö finb lebiglich ju bem 3wecf

in »erwenben, $u bem fie befttmmt finb. (Sin s})räparanb, bem bie

Verwaltung einer @<hulfteüe noch ju eigener Auöbilbuna gereicht

unb bem eine folche Verwaltung überhaupt nur auSnahmöweife,

wenn auaenbltcflich ein geprüfter tehrer für bie stelle nicht $u ge*

Winnen ift, auf fuqe 3eit übertragen werben barf, mufj fia) mit

bemjenigen begnügen, waö bie Verhältniffe ohne ^injutritt ber

Staatßfaffe ihm $u gewähren geftatten.

2)ie königliche Otegierung wolle baher für balbige Vefefcung ber

in Sftebe ftehenben (Bchulfteüe mit einem geprüften &hrer forgen unb

anzeigen, üon welchem 3eitpun!t ab biefem ber gebaute 3uf<hu§ $u

xabWn fein wirb.

«Berlin, ben 24. SKärj 1866.

<Der SKinifter ber geiftlichen ic Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.
Hn

bie Äönigliifce ^Regierung in 31.

5786. U.

16
#
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101) (Sntf<häbigung ber <5tellen*3nbaber für SKufcun*
gen, bic »ährenb eineß 23aueß in SBegfall fommcn.

SJon einjelnen Regierungen ift in bem galt, tuenu an Äir#en unb £(fculcn

Sauten »orgenommen würben, für ben ©tetlen'Snfcaber eine Öntfääbigung au«
bem ©aufonb« für bie roätjrenb be« ©aueö entbehrten Stufeungen bei bie ©au-
fteile umgebenben Hreale beantragt »orben. 3n einem folgen ift bie

nac^fie^cnbc <5ntf$eibung ergangen.

Auf ben 33eri$t vorn 8. b. *R eröffne iä) ber j^önigltchen föe*

aterung, bafc bem Kantor 3. ein recfytlidj begrünbeter Anfprutfy auf

©ntfdjabigung für bie toäfyrenb beß Söauß ber fatfyolifcfyen Rixtyt gu

2. »erlorene Ökaßnu$ung auf bem bortigen $ird$°f ni$t eingeräumt

werben fann
r

ba bie in bem ©enufoettel nidjt erwähnte ©raß*
nujjung alß ein flufälligeß Accibenj, für tt>el<heß in quanto feine

@mS£t gu leiften ift, cmgefetyen »erben mufj. $laä) §. 820 Zbl II.

Sit. XI. beß Ungemeinen Sanbredjtß wäre nur für Maulbeerbäume
eine eventuelle 3uweifung ber 9tu$ung an ben Äüfter gerechtfertigt.

2)er §. 818 L c. rennet bie jungen beß Jfirchhofß gu ben tftr*

(^enetnfünften.

Unter biefen Umftänben fann ich bem Antrag auf ^Bewilligung

einer 6ntfd)äbigung auß bem ohnehin 3ur Uebernahme berjelbett nicht

geeigneten ?)atronatß43aufonbß nicht entfpred)en.

Berlin, ben 29. Sanuar 1866.

2)er SJlinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

von 5!Jiübler.
«n

bie Äöniglic^e Regierung ju 9f.

130. K.

102) Otaumbebürfnifc für baß 2öir tl) f c^a ft ö b aub e

eineß ©chuletab liffementß.

<Die Abteilung für baß 93aumefen im tfönigltchen TOnifterium

für £anbel :c. \)at ben berfelben feehnfß ber <5uperreüifion beß

(Jntmurfß jum Neubau eine« 2Sirthfchaftßgebaubeß auf bem <B6)\iU

geböft m vi. mitgeteilten 33ertd^t ber ItöniaUdjen Regierung üom
24. ü. mit bem Sbemerfen an mich juruefgelangen laffen, bafj

bem (Entwurf eine von bem föreißbaumeifter aufgehellte ©eredmung
beß föaumbebürfniffeßjum ©runbe liege, in welker lanbmirtb(a)aft*

liebe ^rinctpien jur Anwenbung gefommen feien, bie, fomeit ber

©egenftanb überhaupt üom bauteebmfehen <£tanbj>unft auß beurteilt

werben fonne, $ur Herbeiführung eineß richtigen JRefultatß beß

(Smbteertrageß ber jur @c^ulftelle gehörigen ^anbereien unb beß

banacb 3U hfl^enben 93iehftanbß febwerlich geeignet erfd)einen.

3n ber jurücffolgenben Berechnung ift ber auß ©arten, Acfer»
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unb Söeibelanb beftehenbe ©efammtbeftfc oon 14 borgen 162 £ua*
bratruthen in brei gleite Ztyik geteilt wtb babet angenommen,
ba§ j baoon, 4 borgen 174 Duabratruthen

,
$ur fteten Aufrede

altung ber Sragfäbigfeit be8 ^anbeö ungenufct alö Bra^e liegen

leiben muffe, eine Annahme, bie, namentlich bei einem Sanbcompler

üon fo genngem Umfang ben in neuerer 3*it gur ©eltung ge*

fommenen öconomifdjen ©runbfäfcen ttriberfpricht. Abgefehen baoon

ift ferner in ber Beregnung ixoax baö Quantum ber Auöfaat ber

&erf$iebenen ©etreibearten unb banacb ba8 ($efammtbebürfni§ an

©cheunenraum mit 4375 jhibtffufj angegeben; eö ftnbet fid) aber

nicht, ma§ bie $auptfache $ur ^Beurteilung be$ ®egenftanbeö bkibt,

ein fpejieKer 9tacbmei8 beö bei ber oorauögefefcten Auöfaat gu er=

jielenben (Srnbteertrageö ber einzelnen gru^tgattungen, ber allein

auch bie ©runblage für bie Ermittelung beö 33iet;ftanbeÖ giebt.

SBtrb bie überbieö feiner SReoifion unterzogene 33erechnuna fachgemafc

aufgeteilt, fo wirb fi<h oorauSfichtlich ba3 9faumbebürfni& anber§

herausfallen.

<Die königliche Regierung oeranlaffe ich, eine folche 23eredmung

oon einem bemalten lanbroirtt) f^aftlidjen ©achoerftan*
bigen aufftetten, nach bem <5rgebni§ berfelben eoent. ba8 23au»

proiect umarbeiten $u laffen unb bemnädjft anbermeit m berieten.

Berlin, ben 26. gebruar 1866.

3)er ^Rinifter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gel)ncrt.

bie Äöniflli^c Regierung ju ft.

4904. U.

103) IDauer ber ©djulpf li^tigfeit unb ©traf barf c tt

ber <S$ul»erf äumniffe in Bejug auf bie $)rootn$ial*

gefefce in ©djlefien.

3m tarnen beö ßomgS.

3n ber Unterfuchung toiber ben ©tellenbefifcer £. $u fO. auf

bie Wic&tigfeitöbefanwerbe ber königlichen ©taat&mwaltfchaft

^at baS königliche Dbertnbunal, @enat für ©traffachen

1. Abteilung, in ber ©ifcung oom 11. Dctober 1865, an

melier tyni genommen haben: 2C . nach oorgdngiger münb*

licher Berhanblung unb nach Anhörung be$ Ober« Staate

anwaltS, für JRcc^t erfannt:

bafc ber [Recurö * 5öcjd)ctb beS kriminal * ©enatö be8 königlichen

Appetlation$gericht8 §u oom 3. April 1865, infottmt babur(h ber

Angesagte £ »on ber Anfdjulbigung, feine Softer A. unjuläffiger

«Seife bem @d>ulbefud> entzogen $u haben, freigeförochen werben,
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aufgeben imb in biefer SBejtefjung auf bcn SRecurö be8 konigl.
sJ>cli3ci*9lniüaltä unb be8 &ngeflagten, ba§ @rfenntm§ ber tföntg*

liefen krei8geri<htS5(5ommiffion ju D. »om 16. gebruar 1865 babin

ab^uänbem, refp. 311 beftätigen, bafj ber ^Hn^efla^te mit einer an bie

fatyoliföe Schulfaffe $u D. $u gahlenben ®elbbu§e »on fünf Silber*

großen, ber im UnoermögenSfall eine polizeiliche ©efangni&ftrafe

oon einem Sage $u fubftttutren, 3U beftrafen, unb ihm bte Soften

ber SRecurfl* unb btefer 3nftan$ aufzuerlegen.

«Bon ftechtö Söegen.

©rünbe.

2)a8 @rfenntni§ ber königlichen jfrei8s©ericht§s(SDmmiffton

5U £). üom 16. Februar 1865 »erurtt)eilte ben 9lngeflagten wegen

ungerechtfertigten 3urücfhalten8 feiner fchulpfltchtigen hinter Ol. unb

3. »om Schulbefuch ju einer jur fattyolifcben Schulfaffe ju £>. $u

jatylenben ©etbbufje üon 9 Sgr. eoent. $u 24 Stunben ©efängnifj.

m würbe feftgeftellt, bafe feine Softer 8., welche über 13, inbefc

noch nicht 14 3ahr alt ift, im 3ahre 1864 7 Sage lang bie fatho=

lifche Schule $u £5. nicht befucht, unb ebenfo ba§ fein (Sohn 3-

im *ftot>ember 1864 gtuet Sage ohne genügenben ©runb bie Schule

oerfaumt habe. 9lngewenbet würben ber §. 39. beö SthuUOtegle*

mentö für Sdjlefien com 18. Wlai 1801 unb bie SWerböchfte ßa=

binet^Drbre oom 14. 9Rat 1825, auch f*™cr feftf|efteUtr
ba§ naa)

bem Slttefte be3 OrtfyfarrerS 00m 29. 3anuar 1865 bie 31. nur

fehr mittelmäßige Salente befifce, ihre Äenntniffe fehr mangelhaft

feien, fo ba§ fie als bie fchwäcbfte oon Hillen in ihrer Slbtheilung

bezeichnet werben müffe, eö baher erforberlich fei, ba§ fie bie Schule

noch langer befuge, weil fie bie für ihren Stanb unb ihre 23erhält*

niffe notbwenbigen kenntniffe noch nic^t erworben habe. 2fuf ben

SftecurS ber Äönigl. 9>oli$ei*3lnwaltfchaft unb be$ 2lngeflagten fprach

ba$ königliche SlppeÜationögericht >u M. ben teueren am 3. ^(pril

1865 frei. d8 mürbe erwogen, baß $mar gegen bie thatfächlichen

SeftfteÖungen beö erften 9tichter8 *fticht8 ju erinnern fei, baß inbeß

bie gefefclichen 23eftimmungen unrichtig $ur 9(nwenbung gebracht

worben. £inficht8 ber 21. k. folge bie Strafbarfeit be§ ftngeflagten

au3 ber allerhöchsten ^abine^brbre »om 14. 3ttai 1825 noch

nicht, ba barin nicht beftimmt fei, biö $u welchem Sebenöalrer ein

kinb bie Schule befugen Jolle. £aö noch gültige SchuUJReglement

für Schlefien 00m 3. 9tooember 1765 fefce baffelbe biß jum ooU*

cnbeten 13. 3abr feft, unb barauö folge, baß ber Slngeflagte für bie

Schuloerfäumniß feiner 13 3abr alten Softer nicht beftraft werben
fönne. SDaffelbe gelte in Setreff feineö Sobneö, weil ber erfte

dichter überfehen Ijabe, baß nach §• 39 beö SchuU9teglement$ für

bie fatholifchen Schulen in Schlefien 00m 18. *0tai 1801 Altern
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erft bann beftraft »erben follen, wenn fie tyre ßinber eine ganje
Söodje lang otyne Woti) au8 ber ©tfcule gurücfyalten.

hiergegen t;at ber £ßnigli$e £>ber=<5taat$anwalt unter ©enefc
migung M Jperm 3ufti$minifter8 rechtzeitig bie ^t^tigfettöbef^werbe

angebracht, ©ie rügt, ba§ md>t ba$ @rfenntni§ erfter 3nftan$ wenig*

ftenS infoweit beftdtigt worben, bafj ber 8ngeflagte wegen 3nrücfHaltung

feiner fcfyulpflicfytigen Softer 9. von bem ©djulbefud? $u einer ©elb*

bu§e »on 5 ©gr. au verurteilen. @8 feien bie SWerhochfie (SabinetS*

JDrbre »om 14. SDiai 1825 unb bie £>ber*9)räfibial*2fcrfügung oom
29. 3uli 1832 aufjer gelaffen. 3»ar werbe bie fort«

befteljenbe ©ültigfeit M ©eneral*&mb*©cbuls9fteglementß oom 3. 9to=

»ember 1765 im allgemeinen anerfannt; inbefc fyabt bo$ bie 23e*

frimmung beffelben im §. 25. 1. c. burefy bie äller^ß^fte (SabtnetG*

Drbre »om 14. 9SHai 1825 m 9tr. 2 eine Slenberung erlitten. 5Die«

felbe ertenbire bie SorfTriften beö ungemeinen &mb * (Rechts auf

alle 9>rDöingen beö ^reu&ifcben ©taatö.

SBenn fie nun in SRr. 2 anorbne:

bafj ber regelmdfjige ©cbulbefucb fo lange fortjufe&en fei,

biß baS £inb nach bem Sßefunb feinefi ©eelforgerö bie einem

jeben »ernünftigen Sttenfchen feine« ©tanbeö nothmenbigen

Äenntniffe erworben habe,

fo fei babureb ber §. 25 beö L*anb=©chul=9fieglement8 oom 3. sfto*

oember 1765, melier bie SBoüenbung beö 13. 8eben8jahre8 al8 baö

@nbe ber ©djulpfli^t bezeichne, aufgehoben. @$ trete nunmehr
ba$ »flicbtmd§ige (Srmeffen be8 ©eelforgerö ein, W03U noch fomme,

ba§ bie Dber^rdfibial*jBerorbnung oom 29. 3uli 1832, welche nach

§. 3. 9ßr. 5. ber SSerorbnung 00m 30. Slpril 1815 mafegebenb fei,

bie ©d)ulr>flicht auf baö aurücfgelegte 14. Lebensjahr feftfefce. SBenn
aber and) bie attegirte SBerorbnung 00m 29. 3uli 1832 nicht in

23etrad?t gebogen werbe, fo würbe bennoeb eine SBerurt^eilung beö

Slngeflagten hinft<htlich feiner Sochter 3f. erfolgen müffen, weil ber

erfte dichter auf ©runb be8 Slttefte« be« Drtfyfarrerö feftgeftellt habe,

bafc bie 91. Ä. bie für ihren ©tanb unb i^re Skrhdltniffe

nötigen fönntniffe nicht befifct.

2)emgemä§ ^dtte ber Slngeflagte nach §. 35. be$ ©chul^e*
glementö für bie niebern fatholifchen Spulen in ©chlefien »om
18. 1801 mit einer ©elbbufee oon 5 ©gr. beftraft werben

müffen, worauf angetragen werbe. SDer &ngeflagte \)at bem wiber*

{»rochen. 8ür ©chlefien gelte noch immer baö @bict üom 3. 9io=

oember 1765 unb ba8 ^anb^^uUJReglement oom 18. 99ki 1801,

waö au^ baö Äoniglitbe Dbertribunal in bem @rfenntni§ 00m
25. @e»tember 1837 (?)rdjub. s8amml. Seite 298) unb 00m 17. $Ro*

oember 1856 (©triet^orft «r^io 93b. 23 ©. 56) anerfannt ^abe.

JDie aaer^ß^fte ßabinetö «Drbre oom 14. 9Kai 1825 übe hierauf

feinen @influ|, weil fie fi$, wie i^r 3n^alt ergebe, nur auf bie*
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jenigen &mbeört>etle bc^ic^e, in benen ba§ SWgemeine Sanbredjt nocr)

nicht eingeführt fei, waö auf (Schleften nicht paffe. 3« bem fomme,
ba§ bie Ellert) öc^fte (5abinet8*£)rbre bie ^rom'njialsöejefee nicht birect

aufgebe. (Enblich fei bie Berufung auf bie Dbet=^räfibial*33erfügung

oom 29. 3uli 1832 oerfehlt, weil biefe beftehenbe ©efefce nicht auf»

^eben fönne.

@$ mu§te jeboch bie ^Ric^tigfcitöbefd^tüerbc
f

bie fid? nur gegen

bie greifprechung be8 Slngeflagten bejügltc^ ber 3urücfhaltung feiner

£od)ter 21. »on bem (Schulbefuche rietet, für begrüntet erachtet

werben.

gür bie 9)rot>ing ©Rieften erging unter bem 3. 9ßot>ember 1765
baö @eneral4anb*(Schulreglement für bie SRömtfö^athotif^en in

(Stäbten unb Dörfern, welcheö im §. 25. baö fchuloflichtige «Älter

bi$ gum ooüenbeten 13. I*eben8jahr feftfefcte.

£)b unb inwieweit biefeö Reglement burch bie (Einführung be8

ungemeinen Sanbrechtö mobificirt ober gänzlich aufgehoben worben,

fann h^r bahingeftellt bleiben, weil am 18. 5SWai 1801 ein (Scfyul*

Reglement für Die nieberen fatholifchen ©chulen in ben (Statten

unb auf bem platten £anb oon (Schlefien unb ber ©raffdjaft ©lafc
erlaffen würbe, welches ben §. 25. befi oben aHegirten (Schul*9tegle=

mentd oon 1765 auöbrücflich im §. 39 wieber aufnahm unb ferner*

tociti^ sub a beftimmte:

bag Altern ober 23ormünber, welche bie ihnen untergebenen

jftnber eine 2Boche lang ohne 9coth au8 ber (Schule jurüefs

halten, mit einer (Strafe oon 4 ©gr. $ur Schulfaffe $u be=

legen finb.

<Demgema§ war {ebenfalls bie «Borfc^rtft beö §. 46. tytii II.

Sitel 12. be§ SMgemeinen &mb* Rechts beteiligt worben, bis bie

Slllerhochfte ($abinct3=Drbre oem 14. «Öcai 1825 erging, welche im
(Eingänge wörtlich lautet:

2)amit im gangen Umfanae ber Monarchie bie (Schuljucht

mit (Erfolg gehanbhabt, unD nirgenb ber Schulbefuch oernach*

laffigt werbe, fefce 3$ auf ben Antrag beö (Staatöminifterii

auch für Diejenigen Sanbefltheile, in welchen baS Allgemeine

2anb»9techt nicht eingeführt ift, in Uebereinftimmung mit ben

33orfchriften beffelben, r>terbur<^ feft :c.

Sei biefer Haren unb beftimmten gaffung fann eß nicht bem
minbeften 33ebenfen unterliegen, bafj bie gebachte 9lllerhöchfte 6a*
binere* *£)rbre für fämmtliche ^romn^en ber Monarchie gefefcliche

©ültigfeit hat unb entgegenftehenbe ^rooinjialaefe&e infoweit auf*

hebt, al8 lefctere abweicfcenbe 23eftimmungen enthalten.

(Sobann h«§t e$ bafelbft sub
1. (Eltern ober beren gefefcliche Vertreter, welche nicht nachweifen

fömten, bafc fie für ben nötigen Unterricht ber ^inber in

ihrem $auS forgen, follen erforberlichen gallö burch 3wangö*
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mittel unb ©trafen angehalten werben, jebeS,finb nach bent

$urücfgelegten fünften 3ahr jur (Schule $u fdjtcfen;

2. ber regelmäßige 33efuch ber Lehrftunben in ber Schule muß
fo lange fortgefefct werben, biß baS &inb nach bem 53efunb

feineö SeelforgerS, bie einem jeben oernünftiaen SQRenfd^en

feineS StanfceS notbwenbigen ^enntniffe erwerben t)at.

ÜDie julefct gebaute 9tr. 2. enthalt nun beinah wörtlich bie

Sorfchrift beS §. 46. ^eil IL Sittel 12. beS 2111g. LanbrechtS unb

befeittgt jemit unzweifelhaft ben jenigen Ilvtl beS §. 39. beS

ScbuUReglementS Dom 18. Sftai 1801, welker ben §. 25 beS ©e*
neral * Lanb - Schul * Reglements oom 3. sJßoüember 1765 $ur

©eltung braute, wonach ofme Unterfc^teb ber Schulbefuch mit bem
13. ^eben^ja^r feine (Snbfchaft erreichen jodte. @S irrt bafyer ber

RecurS*Richter rechtlich, wenn er baS ©egentheil annimmt. 3luch

bem (ErwägungSgrunb beffelben ift nicht beizupflichten, bag bie

9ir. 2 L c. fich barüber nicht auSfpredje, bis §n welchem LebenS*

alter ein Äinb bie Schule befuchen muffe. SDenn wenn eS gleich

richtig ift, baß bie Slllerhechfte <5abinetS=Drbre üom 14. Stöai 1825
fein beftimmteS 3ahr für bie (Schulpflicht ber ßinber feftfefct,

je orbnet fie boch ein anbereS SKerfmal an, baS in biefer Beziehung
maßgebenb fein foH, nämlich baß pflia)tmäßige (Srmeffen beS jebeS--

maligen SeelforgerS. 3)a$u fommt aber in bem oorliegenben gall

noch, baß für Schlefien bie 23erorbnung beS Dber * ^räfibenten ber

S)rcm'n3 »cm 29. 3uli 1832 unb jwar im §. 1. mit Rücfficht auf

bie §§. 43. 46. Ztyii IL Sit. 12. beS 2lllg. LanbrechtS beftimmt

hat, baß ber Sdmlbefuch ber $inber bis 3U beren jurücfgelegtem

14. Lebensjahr nothwenbig ftattfinben muß, unb bieje lebiglich

mit Rücffidjt auf bie beftehenben anberweitigen ©efefce erlafjene

reglementarifche Slnorbnung fann nach §• 3. sJk. 5. ber Serorbnung
üom 30. &pril 1815 wegen Derbefferter Einrichtung ber ^romn$taU
Sehorben refp. bem §. 1. ber 3uftruction für bie Dber^rafibenten
»om 31. 2)e$ember 1825 als eine rechtSbeftänbige nicht be$weifelt

werben.

hiernach unb weil ber erfte Richter, ohne baß bieS ber RecurS*

richter reprobirt hatte, feftaeftellt hat,

baß bie 51. sufolge beS ^ttefteS ir)re8 (SeelforgerS oom
29. 3anuar 1865 nur fehr mittelmäßige Salente unb mangeU
hafte ßenntniffe befifct, fo baß ein fernerer Schulbefuch er*

forberltch erfcheint,

ift eS unbebenflich, baß bie noch nicht 14 3ahre alte 8. & annoch

fchulpflichtig ift, unb ebenfo ift »on ben SBorberrichtem thatfächlich

feftgefteHt

,

' baß biefelbe ohne genügenben örunb fieben Jage lang

ben (Bchulbefuch oerfäumt hat.

@S fragt fich babei nur, ob für bie ^rom'ns Schlefien ein ®e*

fefc ober fonftige 5ßerorbnung eriftirt, nach welchen über ben Sater
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bcr erwähnten g. ben gegenwärtigen Sfngeflagten, eine Strafe
eerr)änat werben fann?

9loer auch bieß ift gu bejahen.

@ß ift bereitö eben bemerft werben, ba§ ber §. 39 sub a beß

ScfmU JReglementß für bie niebern fatl)olifct)en Spulen Scr)lefienß

18. 3Hoi 1801 eine ©träfe oen 4 ©gr. für Scr)ulüerfäummffe

üon einer Söoche anbret)t. SSeber baß 2111g. ^anbrecht, noch auet)

bie fitere 2(flerhed)fte (Sabinetß*£>rbre »om 14. 1825 ent*

galten in biefer Söejiehung eine Strafbeftimmung ober etwa eine

Slenberung ber #ör)e ber in ben ^romn^iaU Sßererbnungen oorge*

fcr)riebencn, unb namentlich bie 9er. 1. ber adegirten ailerhöchften

@abinetß»Orbre erwähnt nur im ungemeinen, ba§ bie jäumigen

©Item ober bereit gefefcliche Vertreter erforberlichen gaÖö buret)

3wangßmitJel unb Strafen angehalten werben feilen, jebeß Äinb
nac^ bem jurücfgelegten 5. 8ebenßjar)r $ur «Schule gu febiefen. £>em*

gemäfj fann eß reinem SBebenfen unterliegen, ben §. 39. sub a beß

Schul 'Sfteglementß eom 18. 9Jcai 1801, fowett er eine Strafe für

ungerechtfertigte Schuloerfaummfj beftimmr, alß geltenb für bie $)ro*

ütnj Scr)lefien ju betrachten unb in SKnwenbung ju bringen, infefern

eß (ich, wie hier, um Sct)ulfinber fatfjolifcher ßonfeffioh t>anbe(t.

1)er Dftecurßricbter hat bie eorftehenben ©runbfäfte rechtßirrthüm»

lieh »erfannt unb [eine (Sntfcheibuna unterliegt, fewett fie fich auf bie

ftreifpredmng beö Slngeflagten binftd)tß ber Schutoerfäumnifc feiner

Tochter 51. erftreeft, nach' Ärtifel 107. beß ©efefceß vom 3. ÜJcai

1852 ber Vernichtung.

3n ber (Bache telbft fonnte in biefer 33ejiet)ung unb in ®e*

maffteit ber oben erwähnten thatfäcblichen Bestellungen auf ben

Sftecurß beß ^olijeianwaltß unb beß 5lngeflagten erfnnnt werben.

£>ic ben Septem treffenbe Strafe betragt, wie bereits bemerft,

5 Sgr., welcher im Umjermögenßfall nact) §. 17. beß Straf*

gefefcbuchß eine polizeiliche ©efängnifjftrafe oon einem Sag 31t

fubftituiren war, unb infoweit mu|te baß erfte Urtt)et( abgeänbert

refp. beftdtigt werben.

2)abei ift fchlie&lict) $u bemerfen, bafc ber Ütecurßrichter in

llebereinftimmung mit bem @rfenntni§ beß ©ericbtßr)ofeß jur (Snt*

fcheibung ber (Sompetenj * Gonflicte oem 14. 9Öcärj 1863 (3ufti$*

5)(inift.'33l. Seite 126) jutreffenb angenommen r)^, ba§ Schüller*

fäumnifeftrafen nicht alß (Srecutionßmittel, fonbern alß Strafen für

begangene Uebertretungen ju betrachten unb im polizeilichen Unter»

fuchungßsS3erfahren feftjufenen finb. :e.

&ußgeferttgt unter Siegel unb Unterfchrift beß königlichen Ober»

Sribunalß.

Berlin, ben 1J. Dctober 1865.

(L. S.)

ö. Sdjltecfmann.
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^erfonaUScränbcrmiötn, TütU iinb Drben« sSSeriei^ungcn.

A. 23efyörben.

«Der S3ice=^>raftbcnt ber JRegieruna 3U (Stettin, Söillenbüdjer, ift

in gleichet Qrigenfd?aft an bie [Regierung gu $)ofen, unb
ber 23tcc - $)rafibent ber ^Regierung $u ^)ofen, Soop, in gleicher

(Sigenfdjaft an bie Regierung in (Stettin werfest,

bem ^roüinjial « (St^nlrat^ ©rafjmann 3U (Stettin ber Slcfyc

5lbler-Drben zweiter klaffe mit (Sicfyenlaub »erliefen,

ber fatyoltföe 6a)ulraty bei bem ^romn$ial*@$ul=(Megmm unb
ber Regierung 3U Königsberg, ©e^eime SRegierungö *mat^ Dr.
©Nienburger, in gleidper @igenjd?aft an ba« ?)rooinjial«(S^uls

Kollegium 31t 23r eöl au werfest,

ber ©tounafiaU 2>irectcr Dr. ©öbel in ßonijj jum SRegierungd*

unb 9)romn$iaU(8d?ulraty ernannt, unb bemfelben bie ratfyolifdje

S$ulraty$ftefle bei bem sJ)rDütn^ial = (S^ul*6onegium unb ber

Regierung 3U Königsberg »erliefen,

ber (Sonfiftorialraty unb Pfarrer (Soudjon in 33 erlin Auglei$

3um SOßitgliebe beö 2)irectorium8 Montis pietatie bafelbft er*

nannt morben.

B. Uniüerft taten, jc.

<Der gector, ©pmnafiaUDberlefyrer Dr. 33ernb- (S^mifcinöretfS*
malb ift 3um außerordentlichen $)rofeffor in ber ^ilofoptyifdjen

gacultät ber Umuerfitdt bafelbft ernannt,

bei ber Unioerfität ju «ipalle bem orbentli^en $)rofeffor in ber

mebicinifeben gacultdt, ©efjeimen ÜHebtcinalratb Dr. 33laftu8
bie @rlaubni| $ur Anlegung ber ©ommanbeur«3nfignien 3meiter

Klaffe com ^eqoglicfy 8i$mtif($en £au$orbett ^llbre^tö be$ S3ären

erteilt, unb ber aufcerorbentlicfye ^rofeffor Dr. «£>ugo SHeper in

ber juriftifcfyen ??ac«Itdt jum orbentlidjen 9)rofeffor in biefer Sa*
cultät ernannt,

bei ber Uniöerfitat gu 35 erlin bem orbentlidjen $rofeffor in ber jurifti*

f#en gacultät unb £)ber*£ribunal8ratl? Dr. £efft er ber Königliche

Kronen*£)rben 3U>eiter Klaffe mit bem (Stern »erliefen, unb ber

au§erorbentli$e ?)rofeffoT in ber mebicinif^en gacultät, ©e^eime
^ebicinalratb Dr. von ©räfe 3um orbentlic$en ^rofeffor in

biefer gacultät ernannt morben.
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9118 3)rfoatbocenten ftnb eingetreten:

bei ber mebiciniföen Sacultdt ber Unfoerfität au £alle bet prac*

tif^e Sfcjt Dr. Äoblfaftttet,
bei bet mebtetnif^en Sacultdt bec Untoerfttat $u Königsberg

ber practifdje ^t Dr. 33ertf>olb,

bei ber juriftif^en gacnltdt ber Untoerfitdt 3U 33crlin ber Dr.
jur. Ö 0 t)nf elbt,

bei ber tfyeotoatfeben Racultat beö Lyceum Hosianum p. 33 raun 8*

berg ber Söeltgeiftlicbe Dr. 5D tt tric^.

2)er 2lr$iteft ©iefe in 2)re8ben ift 311m £et)rer fonrie jum @ecretar

an ber Jhmft^fabernte in fDüffelborf ernannt nnb bemfelben

ba$ ^rdbicat „9)rofeffor" »erliefen,

ber Beichenlehrer SWaler £er$berg an ber bitter * $fabernte in

2kanbenburg jum Jnfpector bei ber 2lfabemie ber fünfte in

33 erlin ernannt werben.

C. ©pmnafiaU nnb föeallehranftalten.

3)er ©t>mnafial*5Mrector Dr. Rod in Kernel ift jutn ©irector beö

gouifenftdbtifdjen ©pmnafiumö in 33 er 1 in,

ber ©t)mnafial*Obertebrer ^rofeffor Dr. Düringer in Stlfit $um
<Director beS ©ttmnafiumö in üftemel, nnb

ber @h>mnafial=Oberlehrer Dr. $dcfermann in (Stolp 3um3)irec=

tor beö ©pmnafinmß in % n c l a m berufen,

ber orbentlitbe £el)rer $olte am ©pmnafium in 9ftatibor alöOber*
let)rer an baö ©pmnafium in SRaftenburg üerfefct,

am Qtomnafium m Sil fit ber orbentlitbe gehrer 8<hiefopp jum
Oberlehrer beförbert,

ber Oberlehrer Dr. Döpfner oom ©pmnafium 3U 9ßeu=föuppin

in gleicher ©igenfehaft an ba8 Stlhelm8 5©t)mnafium 3U Berlin
werfest,

am Souifenftabtifcben ©pmnafium m 33 erlin bem Oberlehrer

Dr. 3fübbecfba$ sJ)räbicat „^rofeifor"' »erliefen, unbber orbent*

lic^e Lehrer Dr. 91 af e jum Oberlehrer beförbert,

am üttaria * 5Kagbalenen * Ömnnafuim in Söreölau ber orbcntli(he

Sebrer Dr. JRofecf, unb
am ©pmnafium in ©lafc ber orbentliche Lehrer föööner jum

Oberlehrer,

an ber 9Wter*5lfabemie in fciegnifc ber Oberlehrer Dr. (Schöner*
marf 3um ^rofeffor beförbert, unb ber Lehrer Dr. s})fubel

üom ©pmnafium in Helberg al$ Oberlehrer angefteflt,

ber Oberlehrer Dr. Kr äff er t oon ber $ealf<bule 3U Sranffurt in

gleicher (Sigenfcbaft an baö ©pmnafium 3U Siegnifc berufen,

am ©pmnafium in 3auer ber orbentliche gehrer Dr. 91 o§ $um

Oberlehrer beförbert,
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berföector ber bereit ©tabtföule 3uOblau, Dr. gier fe mann al8
Oberlehrer am eüangelifd?en ©nmnafium in ©logau angefteOt,

am ©omnafium 31t @agan bem orbentlichen Sekret Dr. £ilbe=
branb baö ^)rabtcat „Oberlehrer" »erliefen, unb ber (Betreib*,

Setzen- unb ©efanglehrer £irf<hbera bcfinittD angeftetlt,

am ©pmnafium 31t ©leitoifc bem SMrector 9Heb erbing bct
SRot^c &bler*Orben brittcr Klaffe mit ber <5(&letfe, ben Ober*
leerem: ^rofeffor £eimbrob unb Stebtft ber 9*otbe 2lbler=

Orben inerter klaffe »erlieben,

am <Domgt>mnafium gu Stterfeburg ber orbentli<he &hrer Dr.
Sitte jum Oberlehrer beförbert, unb ber <5chulamt8 5©anbibat
23räuntng al6 erbentlicher Sehrer angefteü*t,

am @t>mnaftum in 33ielefelb ber orbentli<he Se^rer Dr gab er
jum Oberlehrer beförbert,

ber Oberlehrer ©djmibtam ©Dmnaftumau Srier in gleicher ©igen*
föaft an baö ©»mnafium an ber «poftelfir^e ju (So In öerfek

am ©tymnafium 3U 9teu§ ber ®eiftli<he Dr. $ hetn ftäbter al8

9taigion8lehrer angefteOt toorben.

2118 orben tliche Se^rer finb angefteUt morben:

am Sütftabtiföen ©omnajium 3U Königsberg i. $r. bie £ülfö*
leerer ©r&mer unb I)r. ©chraibop fomte ber ?)robecanbibat
Bomber,

am e^nutafbtm $u Dolberg ber orbentlt<he Sehrer Sacob »on
ber Königlichen 9lealf<hule in ©erlin unb ber @<hulamt8=©an*
bibat ©teinbrücf,

am ©pmnaftum 3U @targarb ber @chulamt$*@anbibat Kuhnfe,
am ©pmnafium 3U 5Reu = ©tetttn ber ©oQaborator 33eoet
»cm ©pmnafium 3U (Stettin fotme ber (Scbul* unb 9)rebia>
SlmtMSanbibat 9>au£,

am ©o^hien * ©pmnafium 3U S3erlin ber ©chulamtö * ©anbibat
Dr. 9>etet,

am ?)abagogmm Unfer Sieben grauen 3U SJlagbeburg ber

<S4ulamt8s<5anbibat Dr. ©berh. <5 d> m i b t

,

am <Dom ©pmnafium ju £alberftabt ber ^rebigt* unb
<5<hul*2lmt$=©anbibat £ein3elmann,

am ©wmnafium 3U Oueblinburg ber <5d>ufamt8 « ©anbibat

Dr. 9tölbe$en,
am 2)omgpmnafium 3U Naumburg ber ©(hulamtS * ©anbibat

Dr. Kneifel,
am griebrich s 2öilr)elm3 * ©pmnafium 3U © ö l n ber <3<hulamt8=

©anbibat <Deri<h8»eiler,
am @»mnafium unb ber JRealföulc 3U Söarmen ber ©chulamtS*

©anbibat Dr. ©aquoin.
Slm 3oa<him8thalföen ©pmnafium ju «Berlin finb bie @ch»l*
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juncten,

am ©pmnafium gu ® r e i f 8 n> a l b tft ber ©lementarleljrer «£> ir f dj

f e I b als Stedden-- unb «£>ülfdlef>rer befinttio angeftellt korben.

£m ^rogpmnafium 3U G^arlottenburg finb bie ^>ülföle^rcr

Dr. £ ulfcn unb 33ournot al$ orbentltc&e Se^rer angefteflt

toorben.

2tn ber Sftealföule §u 5Li i
f
it tft ber >})rebtg> unb @a>l*2lmt$*(San*

bibat SBölfel als orbentlta>r Sefyrer,

an ber SDorotfyeenftabtifdjen 9ftealf$ule in Sellin finb ber orbent-

lidje Sefjrer Dr. 8 i g 0 n uon ber grtebrid^2Berberfa)en ©ewerbe*
f$ule bafelbft unb ber $bjunct Dr. Sange oon ber JRttter*2lfa«

bemte gu Söranbenburg alö orbentltctye Seljrer angefteflt

;

an ber $tealfa)ule gu f) 0 f e n ift bem SDirector Dr. 23rennefe
ber ^otfye &bler*£)rben vierter klaffe, fotoie ben Dberle^rern Dr.
#aupt unb ©gafarftewicg baö 9)räbtcat „^rofeffor" uer=

liefen,

an ber 9iealfd?ule gu Stppftabt ber orbentlia)e £ef?rer Dr. <$fya =

1 9 b a u 8 jum Oberlehrer beförbert,

an ber ftabtijdpen 9ftealfa)ule gu ©6 In ber Sefyrer ^ermann t>on

ber JRealfdjule gu ffiufyrort alö eoangelifa)er 9fteligion6lel?rer,

an ber SRealfcfyulc gu 2) ü f f e l b 0 r f ber ^efyrer Dr. (5bbelbüttel
oon ber SRealfdmle gu £agen aU orbentlidjer £et)rer,

an ber JRealfajule gu 91 a 6) e n ber Kaplan 2) e g e n alö fatyoltföer

jReligionfilebrcr angefteflt roorben.

2ln ber %x\ ebrirf?Sperberfa>n ©eroerbefcfcule 31t ^Berlin finb bie

@(fculamt$*(5anbibaten Dr. (Btetnbart unb Dr. 23 i er mann
alö orbentlicfce Setyrer angefteflt worben.

D. ®$ulleljrers©eminarien,:c.

ÜDem Pfarrer ©pltttgcrber gu 8(t«@tabt 9 r i tft bie 2)trec-

tion bed eoangeltfa^en (3a)uflef>rer=3emmar3 im Dttoftift b a f e l b ft

übertragen werben,

ber £el>rer Soparfuö an bem @<$ullefyrer ©eminar unb ber

SaubftummemSlnftalt 3U 0 f
e n tft auöfdjlie&lia) an legtere 2ln*

ftalt übergetreten.

SDem föfyrenbomfyerrn, 2)ecan unb $)robft 33 e r g e r 3U S r a u ft a b t

tft ber SRotljc 2lbler=£)rben britter klaffe »erliefen worben.

Digitized by Google



255

<Der SRotfye &bler*Drben üierter klaffe ift bem £eljrer Dralle an

ber e&angelijdjen ^ö^eren Södjterfthule ju 9torbhaufen, unb bem
Olector ber erftett ifrtabenfchute, ©trohmer 3U ÜKagbeburg,

ber 2lbler ber vierten klaffe beö ÄontgU^en $auö--Drbenö üon
^o^en^ollem bem eöangeliföen ©(hullehrer unb Organiften $11 1«

mann 3U Rauben im Greife Söhriemuerber, unb bem fat^oUf^en

©(hullehrer Horner in gredjen im Sanbfreiö (5 6 In,
ba$ ^Oaemeine Öhren* Seiten »erliefen werben ben ewmgelif^en

©chufiehrern unb Äüftern SRunfel ju Oberbieber im Greife

9teutt>ieb unb © <h m i b t $u £ergi3borf im SDßanßfelber ©ebirgö=

rreiö, bem eüangelifc^en ©chullehrer <Sä)aty gu SBa^omiJ im
Greife 9tam§lau, fomie

bem Liener tfubicf e an ber Äunft^fabemie ju ©üffelborf.

änsgefdjif&fn oue bem Ämtr.

©eftorben

:

ber ^rofeffor Silberner Slug. gif<hcr, Sftitglieb be8 ©enatS
unb &hrer ber Slfabemie ber Äünfte $u Berlin,

ber $)rofeffor ©töuefanbt, Sehrei* an ber $hmft* unb ©e=
werffdpule ber &fabemie ber fünfte $u Berlin,

ber 9>rorector Dr. ©auf} e am ©ymnafium 3U ©üben.
3n ben SRuheftanb getreten:

ber promnäiaU©$uls9ftatlj ©ra§mann ju Stettin, beider*

feihung beö (SharafterÖ alö (Geheimer SRegierung^Diatb unb 6r s

nennung Aum (Shrenmitgliebe beö $remn$iaU©(huls(Si?negium8
unb ber SRegieruna bafelbft,

ber Oberlehrer 9)rofeffor Dr. ,peint)'ch am ©wmnafium $u

©lafc, bei Verleihung beö 2lbler8 ber bitter be« Äönigli^en
Jpauöcrbenö »on ^ohen^cllern,

ber Sirector Dr. 2 6 f $ i n an ber ©t. SohanniS^calfäule 3U

Dana ig, bei Verleihung beö Dothen Slbler * DrbenS britter

klaffe mit ber ©d>leife.

SBegen Berufung in ein anbereö 2lmt im Snlaub:
ber ^rbatbocent Dr. griebberg in ber mebicinifchen gacultät

ber Uniöerfität $u Berlin,
ber 9Religicn0lehrer ©teinwenber am ©omnafium gu Marien*
bürg,

ber Oberlehrer Dr. ©imon am eüangeliföen ©nmnafium $u

©logau,
ber JReligionßlehrer Dr. Äl einreibt am ©pmnapum $u
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ber Oberlehrer Dr. SSolfenratb an ber JRealföule $u £ a a, e n

,

ber ^Dirigent beß er>anadijd>en @$ullehrer*<5emittar8 im SDttoftift

fmu<£taM 9yt%t t
Pfarrer SSenblanbr.

im &u8lcmb:

ber Selker ber Anatomie Dr. $ l e b 8 an ber Slfabemie ber fünfte

311 Ö erlin
f

ber Oberlehrer Hilter am Gtymnaftum su 23ielefelb.

84. Stector» unb 2>ecanem»al?l in Orctf«n>aIb. - 85. 3unj*@tiftung
in ©erlin. — Kb. Prüfung ton £urnle&rern. - 87. Organifation be« Xurn*
roefen« an fiäbtifcben «Schulen. — KS. 2ftatttemarifc&er Unterricht an ©tymnafien.
— 89. ftreauenjlifte ber böseren Unterricht« • anhalten. — 90. Stiftung gur

UnterfHitjung *on ©gittern beö ©pmnafmmö in Stettin. — 91. Xti fc^lcd-

teig*ljolfieinfd^e Ärieg ton Fontane. — 92. (Stoangelifcbeö Schuflehrer*©emi»
nar in Äörtfe. — 93. Stettiner Seminar«Unterftütjung«fonbe. — 94. ^rapa*
ranbenbilbung im 9*egierung«bcjirf Jiegnifc. - 93. Seminar * Unterricht in

beutfäer Sprache, ©efchichte unb Waturhtnbe. — 96. u. 97. Aufnahme in ba«
Seminar, ba« ©om>ernantcn»3nfhtut unb bafl <ßcnfionat in 2>rotyfjig. —
S3efar)igung«-*Jeugnif|e auö ber königlichen (Sentral'Xunt'&nfialt. — 99. Com»
peten$*$erbältniffe bei ÄnftcUung unb GEntlaffung »on Siementarlehrern. —
100. Unjuläfftgfeit ber 3 flhfuttg eine« Staatejufchuffe« an einen mit ber 33er»

ttjaftung einer schulfielle beauftragten $rä>aranben. — 101. (£ntfd>ä'bigung be«

©teflemnbabere für Wildungen, bie »äbrenb eines S3aue$ in SöegfaU tommen.
— 10*2. Äaumbebflrfnife für bae Söirtbfcbaftögebäube eine« Schulctabliffement«.
— 103. 2)auer ber ©chulpflichtigfeit unb ©trafbarfeit ber Schutoerfauinniffe in

SBejug auf bie ^rotoinj Schlcften. — ^crfonalthronif.

fcrud Don 3. ü. 6larcf» tn *'rttn.
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liie gefammte Knterridjts^Dertpaltung

in Greußen.

3m Auftrag be« $errn 2Mnifter$ ber getfHidjen, Unterricht«* unb TOcbi*

cmaI*Ängclcgenl;citeit unb unter 33enufcung ber amtlichen Quellen

^erauögecjeben

Stiegt,
Sinlgl. <M. Cbrr .iKfflif mit g»- unb »»rtragrRbtm iHatfr in brat SRinfflrrluBi

ber gttillidjtn, llnfrrri^K- nitb tttbirtnal.*Bflflfef!i$rÜfn.

5. Sellin, ben 31. ffllai 1866.

1. 21ttaetttehteSer|>a Itiufft berSStfyMen
unb Beamtem

104) Aufbewahrung ber 2lmt8caution8*2)ocumentc.

(CentrM. pro 1866 ©eite 6 9ir. 2.)

9Raä) §. 2. bed ©efe^eö »cm 21. 9ftai 1860 weaen anber=

weiter (Einrichtung be$ 3lmt8* unb 3eitung8*(5aution8wejen8 (®ef.=

<5ammL <§. 2li) finb bic $ur Kaution gegebenen ©taatfyapiere

bei benjemgen Waffen, welche jur Aufbewahrung berfelben üon ben

2$erwaltung8chef3 im Ginüerftdnbni§ mit bem £errn ginan$minifter

werben beftimmt werben, nieber^ulegen.

SDurd) Verfügung bom 20. Suli 1860 an baö königliche 9)ro*

mn3ials©4ul*(5oUegtum 3U sJt\ ift beftimmt werben, ba§ bie gur

Kaution gegebenen ©taatSpapiere, welche öon ^robinaiaUSeamten

herrühren, mjofern bei ben Sehörben unb Anftalten nicht eigene

5Depofitorien befielen
,

welche bie befteOten Kautionen aufzunehmen
^aben, in ben SDepofitorien ber $egierung8s#aupt*kaffen aufbewahrt

werben follen.

3Rit Sftücfficht hierauf unb unter Söejugnahme auf bie (Sircular*

Verfügung be8 £errn 8inanj=ÜKinifter8 »om 30. 9cobember b. 3.

»eranlafje ich bie königliche Regierung, auf (Srfuchen beß königlichen

?)roDin3taU©chuU©olIegiumö 3U 9c. Amtöcautionen anzunehmen unb

17
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im £>epofitorium ber bortigen fRegierung8*«!pauptstfaffe aufeube*

wahren.

Serlin, ben 24. 9Kar$ 1866.

5)er 9ftinifter ber gciftlicfyen ic. Angelegenheiten.

3n ikrtietung: ^etynert.

bie ÄSnigtt^c Steuerung ju

5862. U.

105) Un$uläffigfeit ber Ucbertragung bcö (S^uljcnamtß
an einen ^etyrer.

6w. ^ottywotylgeboren ermiebere id> auf bie Eingabe vom 18. fte*

bruar cr.
f bafj naa) ben beftefyenben ^crwaltungögrunbfäfcen auf bie

Uebertragung beö 8djul$enamt8 an einen tfetyrer ni$t eingegangen

werben fann.

33on biefer Otegel $u ©unften beä bortigen Seljrerö 9i. eine

Ausnahme 31t machen, fe^tt eö nach ben oon mir erforberten 33e-

rieten ber $>roüm$ial*33ebörben an aureidjenben (Mmbcn.
Berlin, ben 27. April 1866.

<Der 9Kinifter ber geiftlictyen ic. Angelegenheiten.

oon SM^lcr.

ben 9tittergut«befifcer sc.

9313. U.

106) greilaffung ber ©eiftli^en unb ®$ullehrer üon
beitragen gu fir^lic^en wnb <S^ul3tt>ccf en.

((Sentrbl. pro 1805 <3«te 621 9tr.
k23.V)

9luf ben 53eric^t »om 12. u. 9ft. über bie Jöefdjwerbe ber Seh s

rer 9t. unb 91. gu 91. wegen Heranziehung $u ben Hirchenfteuern,

erwiebere id) ber tfoniglictyen Regierung, ba§ baß Bon ben 23e^

febwerbeführern in Söejug genommene 9iefcrtpt oom 28. <December

1861, betreffenb bie Befreiung ber @eiftli<hen unb ©(huflebrer oon
Beiträgen ju firdjlichen unb ed^u^meefen, in bem (Sentralblatt für

bie gefammte Unterrteht8 s*Berwaltung de 1862 <S. 96 abgebrueft ift.

gür bie beiben weftlichen 9>rooin$en ift bereits im 3abr 1854 all*

gemein angeorbnet, bafc nicht nur bie ©eiftltchen unb Äirt^enbeam*

ten, fonbern auch bie &hrer oon ben fachlichen Umlagen frei ju

laffen jeien. SDiefe ©ntfReibung beruht auf ber (Srwägung, ba§
bie Freiheit ber ©eiftlichen unb &hrer oon Äirchen* unb 3>farr*

Abgaben bereits nach gemeinem unb fanonifchem [Recht beftanben

babe unb baburch, bafj oaö granjöfil^e wie ba8 Allgemeine &mb*
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fRety jener @tcucr*3mmunitatm^tauöbrücfa^cnöd^nen
f nicht auf»

gehoben fei , rote biefelbe auch thatfächlich bis in bie neuefte Seit

foribeftanben habe, gut ba3 (Gebiet beö Allgemeinen Sanbrecbtö ift

eine roefentliche Unterftüfcung biefer Aujfaffung fnöbefonbere in ber

33orf<hrift be$ §. 735. Sit. 11. $heil II. Allgemeinen fcmbrechtö,

nach welcher bei ^ert^eitung ber kirchensSaubeiträge auf bie @in*

gepfarrten nach bem (Eontributionöfufc bie kirnen*, $>farr«, <5$ul*
unb £ofw'taläcfer $u feinem Seitrag herangezogen »erben

f
ollen, ge*

funben roorben, inbem bie[e Sorfifcrift nicht alö eine Auönahmebe*
ftimmung für bie Sertheüuna, ber Saubeiträge, fonbern al$ Anroen*

bung eine« allgemeinen principe auf ben befonbern gall ange*

feljen ift.

SDiefc ©runbfäfce auch in bem b ortigen SerroaltungÖbejirf, in8*

befonbere aber in bem oorliegenben gaH $ur Anroenbung gu bringen,

erfd^eint um fo roeniger bebenflich, alö auch in 9L bi%r bie Seigrer

oon ben Seiträgen $u ben fir<hlichen Sebürfniffen freigeblieben fmb,

unb beren Heranziehung erft neuerbingö oon bem ©emeinbe*kirchens

raty befcbloffen ift. Ueberbieö f^eint eS fi<h nach ber Verfügung
ber königlichen Regierung Dom 20. Sanuar b. 3. um kirchen*Sau*
beitrage $u Banteln

r
^inftc^tlic^ beren auf bie Sßertyeilung nach bem

Sefifcjtanb ein oorjüglicheS ©eroicht ju legen ift.

Sei biefer Sage ber Serhältniffe nehme i* Anftanb , bie Se*
(c^roerbe ber Sehrer 9c. unb jurücf$uroeifen, oeranlaffe »ielmet)r bie

königliche Regierung, bie abminiftratioe #ülfe $ur Heranziehung
berfelben ju ben ftreitigen Seiträgen ju »erjagen unb bem @e*
meinbe^trehenrath zu vi. zu überlaffen, bie Seffhroerbeführer im
Rechtsweg in Anfpruch Z" nehmen , faH8 er fich einen günftigen @r*

folg baoon »erfrechen follte.

Serlin, ben 30. April 1866.

S)er ÜJcinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: kell er.

bie Ä8nigli<$e Regierung 311 dl

6393. E. ü.

107) königliche ©eroerbe*Af abemie ju Serlin.

3m Saufe ber feit feiner Errichtung »erfloffenen 45 3ahre hat

ba3 königliche ©eroerbe * 3nftitut , inbem eö feiner Aufgabe gemäfj

ben gortfehritten ber SBiffenfchaft unb Sechnif fich anfchlofj, all*

mälig eine ööUige Umgeftaltung feineö urfurünglichen ©harafterö er*

fahren.

Alö e8 im ©pätjabr 1821 eröffnet rourbe, jerpel e8 in zroei

klaffen, jebe mit einjährigem (Surjuö unb mit etnem Unterricht«»

17*
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felbe, weld?e8 nicht Wetter auögebebnt war, alö baöjcmge bcr bereits

bamalö in einigen (Re^ierun^ßbe^irfen befte^enben §)toüin5ial * ®e*
werbefcbulen. $ünf Safyre fpäter würbe btefen beiben klaffen eine

höhere klaffe fn'njugefugt unb baö UnterricbtÖfelb biß batn'n erftreeft,

wo nach ben gegenwärtig beftefyenben SBeftimmungen baö Unters

ricbtöfelb bcr ^rooinjialsÖewerbefchulen ab[a)lief$t. (Sine wefent*

liefere (Erweiterung, erfuhr bie Slnftalt bei ber im Sa^re 1850 ein*

tretenben JRcorganifatton beö gefammten ©emerbefchulwefenS. 2)ie

babei leitenben ©efichtäpunfte finb ber Äönigli^en Regierung auö

ber ©irculorsSBerfügung oom 5. 3uni 1850 befannt. Ungeachtet ba*

mal8 ber 2lu8gang8puntt unb berBielpunft beö wiffenfältlichen Un*
terric^tß namhaft ^ot^er geftetft würben alö früher ,

behielt bie 2ln*

ftalt boch ben G^arafter einer ©<hule.

2)iefer ©jarafter änberte fi dE> erft bureb if)re im 3cu)re 1860
Donogene, in ber Gircular* Verfügung oom 23. Sluguft jeneö 3ah s

reö erläuterte Umgeftaltung unb beten feitbem erfolgte weitere 2lu8=

bilbung.*) SDic wefentlictye Erweiterung unb SBerttefung ihreS Un*
terricbtSfelbeö, bie Aufhebung ber Obligatorien (Surfe, ber ßonrrole

be8 33efucheß ber 33orlefungen unb ber 2ibgang8*3«tgntffe, bie (Sin*

fufyrung beö Unterrichts Honorars nach 9Jcafjgabe ber belegten 33or*

lefungen , in Sßerbinbung mit ihrer ungemein geftiegenen $requen5,

prägten ber Slnftalt ben afabemifchen @barafter auf.

@8 entflicht biefer burch eine mehrjährige Erfahrung erprob*

ten organifeben &enberung, bafj bie 2lnftalt fortan benjenigen tarnen
trage, welker ben, für anbere 3weige ber gacbbtlbung beftehenben

höheren Sehranftalten beigelegt ift. <De8 Äönigö *flcajeftät faben
beöhalb auf meinen Antrag ju genehmigen geruhet, ba§ bie 2lnftalt

oon nun an ben tarnen „königliche @ewerbe s 2lfabemie w

flirre.

25ie königliche Regierung hat biefe 2Mcrhöchfte SBcftimmung
3ur öffentlichen kenntnifj $u bringen.

33erlin, ben 30. Slpril 1866.

5)er 5Jcinifter für $>anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

©raf üon 3&enpli&.
Än

fämmtlitfce Äönigüdfoe Regierungen etnföl.

©igmaringen.

•) f. (Sentrbl. pro lSfH) Seite 533; pro 1864 Seite
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II. Wlabemun unb tliutocrfttdten.

108) Sofortige 3ulaffung $u bem Examen rigorosum.

3n fRücfficht auf bie gegenwärtigen SSerhältniffe unb bie 9Jco*

bilmachung ber Armee erachte ich e$ für wünfchenöroertb, ba§ bie*

jenigen (Sanbibaten ber Sftebtcin, meldte fic^> im 8ten ©tubien*©c*
meftcr beftnben unb ein üollftänbigeö mebicinif^efi Stubium abfoU
üirt ^aben, fofort gu bem Examen rigorosum 3Uge(affen werben.

<5». ic. üeranlaffe io) ba^er, hiernach ba8 Geeignete an bie

mebicinifd)e gacultät ber bortigen Untüerfität fd)leumgft $u »er«

fügen.

Berlin, ben 15. SDcat 1866.

5)er fücinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sediert.

bie Herren Unitoerfitat« * Cutatorai :c

7856. U.

109) Vermehrung be8 mineralogtfdjen SKufeumö ber

Uni&erfitctt $u S3erlin.

<Die »on bem »erftorbenen Arjt unb Sßaturforföer Dr. 9ftebcn=

b ach er 3« 9>afl)enheim in Vaiern ^intcrlaffcnc (Sammlung »on

i>ctrefacten auö bem lithographifcfcen ©chiefer ©aternö ift für baö

mineralogtfebe 9Jhifeum ber Unfoerfität 3U Berlin angefauft worben.

<Diefelbe gehört $u ben bebeutenbften unb üoüftanbigften (Samrn*

lungen biefer Art; fte befteht auö nahe an 3000 ©tüclen, unb

enthalt eine üerhaltnif$mä§ig gro&e 3ahl feltcncr ,
auSgejeidmet fchön

erhaltener unb jum Zi)eil als ünica »orhanbener Arten.

110) Seopolbinif ch ^arolinifche Afabemie ber Statur«

f orf eher.

(GentrM. J>ro 1865 ©ehe 211 85.)

©er geo^olbiniJ(h^arDlinifchen Afabemie ber 9caturforf<her ift

»on bem £errn SOßinifter ber geiftlichen :c Slngeleaen^itcn nach

Prüfung ber Rechnung pro 1865 anberweit für baö Jahr 1866 ein

au§erorbentlicher Sufchufe »on 300 ^alcrn bewilligt worben.
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112) Ueberfi^t über bte 3a$l bcr auf bcn f>reu6lf*e
au« bcm Sluölanb toasten

(CentrafMatt pn 1«

tfanb.

©tCif^tDOlb.

-

U-o

1-»

fraeultät.

r:
- -

I t> fc£>-

X> • -> i**T-

—

•

w «->

gacultät.

Sreälait.

j

U3-

o
•--

ftaailtät.

3
(4) ftaciiltät.

I. Sentfdjc $unbcgftaateti.

yin&alt

iüaben

39aiern

söraunft^n?ci3 . . .

Bremen ....
«jrauffurt a./3W.

.yambiirg ....

.^aniiotcr ....
Reffen, Äurfiivflent^iim

„ , £anba,rafj($aft

.fcolflcin ....
Wallenburg ....
Vimbura, ....
£iV^2)ermetb . .

„ .(Stfjaumbiira, .

Gilbert

WiiycmtMirg ....
URcrflcnbura,, <Sdbtvcrin

, ©trelifc .

^affait
• Ccfterreidjifri?c 511111 bciitfcfycn

39unb fle^ötifle Räuber

(Sr;ber&ca,tfyuni

Stfö bin cu . . .

Zixoi unb ^orarlberß

<2rt)leficn . .

ÜMäbreu . . .

Olbeubura, . • .

SHcuf; . . . .

•

(Äacbfen, flfrüarcitft

„ ,
©roffterjoa^um

„ , ^crjoflibümer

€><$n>ar$bura, ....
«SalbCa

2Bürtemberß ....
i

Summe I. |

;
i

i

i l

13 14

1 1

3. .
1

2

1

l

o[2o|3-2| 3

11) >

• 1

1 1

i

5

i .

. .

. 1

i '2

4

1

1

I

1

3

. I 1

3|

I •

i|4ii|.hll-
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Uniücrfitdten unb ber &fabemie $u fünfter ©tubirenben
bc Ö @ommcts(Bcmcftctö 1865.

teitc 133 9lr. 59.)

Stettin. $onn. fünfter. 3ufammen.

«

Li
•— •

•

*© •—
•

•
•

V-*0
•

c All Q«

Ig
icin.

O
"o^

»-»

%*

»
icin.

0
0

•

£
*

0
0

.

S

O «->

• - »* icin. 1
•

•->

j->

ß 5

j-i

—
Jd- B

—

«

«->

•c
3 %*

5
gaailtät. gacultät. $aru(iät gacultät. |

«s

-«. 1 II 1 1
III L vMlllUlt.llimilll,

Anbalt .1

§

4 2 9 In • . 3 l 10 5 11
OKSD 0/

Eaben b • 1 n l 1 4 0 J 7 1 0 1 /

Satern 1

1

4 (> 32 4 1 6 4 4
1

1

1 15 7 r2
r\w
.».)

^rauiifdnrciv] .... 1 8 IU • •
'2 .1

1 1 11 13
Bremen 1 1 1

•2
•>

j • 1 1 4
CLO

§ronffurt a.ffll. , . . 1 3 5 .">
• 3 D 1 6 •

c.
0 1 J

Hamburg 7 4 13 1 • 5 (>
•

1 8 1 12 22
$aimo&er 5 2 3 1 •>

• • 11 1 1 20 11 .11 4 2(1 5 3 Ol

Reffen, Äurfürßentljiim .

•1
1

1
t) • •

4
1

|
1 . 3

—
7 10

,. , ©rofj&erjegtljum . • 5
m
ö 1 • 2 J 1 • 7 Q

. , ?anbgraffäaft . .

Solftein

• 1 1 1 • • 1 1 • 1
>

I

5 7 1 • • St •> 6 •2
00 4 < 1

Ii*

Naumburg 1 • 3 • • • • 1 1 1 • 3
Himburg 1 • 1 • • . 1 . •

4
1

?ifl5C»25ctmotb .... •2 •2
• • 1

f
1 1 O 4 4

1

1

, »©Naumburg . .

Med
•

1
1

4
1 * • • • • • 1 1

1 1
0J 1 • 1 i 2 0 4

ruiemburg 1 • 1 •2 1 2 «) 3 i O
2Äetflcnburg, ©ebrcerin . 12 9 J.) 4 1 3 0 7 lb 6 10 45

, Strclifc . 1 1
.")

• • 1 1
1

4
1 2 4 0 10

31affou 3 4 2 1 1 1 4 3 h
1 1 5 8 5 9 27

Cffterreicfciföe sum beut*

üben 33unb ge^. tfänber • () • • • b • • 25
(iqpeTjcgtpum . . . 3 2 • 3 4 6 •

^ebmen 1 • 1 • 2 5 •

Ütrol unb Vorarlberg 1 • • • 2 •

Scblefien • • • • 2 •

SRäfyren • • • 2

Clbenbmrg 3 15 • 1 10 8 18 7 li) 0 13 36
Sen§ ....... • 1 • • 1 • 2 3
caäjen, Äönicjrctcb . .

„ , ©roOberjogtb,uni

b K 3 • 6 5 4 17 26
5 7 1 1 1 3 «2

1 4 7 14
* • , $er$ogt&ümer .

24trar$burg ....
2 9 1 5 (> 3 4 1 11 19
2 •

•2 2 3 • • 5 8
Salbed l 4 • • • 1 9 1 2 6
Sürtemberg • 1 1 1 l 1 3

Summe I.
|
35 8o|2ö|9 k2 232| 2 .|39 1071 115|30 19|49|72|30 ns|r,i 245(516

Google



266

?an b.

eürci^ttialb. £allc. flrcälaii.

•

«J
-O
w
•

•

—

. —
ja

£

•

0
*o"

s. B
5
Ifi

•

O
«u

•

•

c
•

<*>
'—

0 •
tu

3mm
£
3

»CS

•

—

.

—

^

<3-
• —

•

•

• —

'

£

•

0

-

•

£
3
a

•

^>
i

Ii
•

3

•

£

•
ja-u
0
cJ

S
-r-

£*

•

~

ftacnltät. ftacultät. gacultät. "gacultÄt.

0. Itcüriflc (vuro$äifrfjc Staaten.

•

t 1 •

iäjronpritanutcu uiiD jtvar l • • • • •

(Fiiglanb ... 1

f% A - *^ -

MDnlbm« «tt.K QT> * ff Ä!

Vi)* «vi * tlK.t

i,'C|icrrcin)ijn)c Hievt 311111 dcui-1

• • • • 1 • • • • s 9
1 1 TT 1 > r n

' 1 1» 1^ 1 1 Ml 1 /» t«

^ 1 • i * i 1 •

, - « u 1 , B — .

I
1 'SKu&lanb 9 6 8 • • 1 8 9 • 4 4') •2 • 11

•

1
'1

"

1 1 • • t • •

©c$tt?eij « • 1 • 1 • •
1

• 1 1 • • 9 •2
• • • 1 1

T
rz
1.^iUlllllC II. • • 3 7 Hl 10 • 1 Vi '2J • • 1 4 ü 17 l • 11

ffl. Hit&creurouätfflc Staaten.
•

3tmerifa unb jn?ar .... 1 1

bereinigte Staaten 1 • • 1 • • • • ff

• •

Summe III.

£icrju „ II. .

„ I. •

•

•

t

t

3
10

1

7
9

1

10
Jii

10

3*2

• •

1

f>

1

12

M>

1

•23

70

•

•

3

t

•

•

•

1

1

•

4

1

1

19

10

1

17

m 1

l

•

•

1

•

II

t

4

•l

1

J

fJauptfumme
HnjapI im SMnter*

©emefkr

1 1.5 17

19

i\

34

42

i.

J

3

u

4

i!»

44

100

93

.1

3

•

•

•2

3

5

«,

2!»

, 13 9

1

•

TT

10

~z

.')
1"

SD^it^tn im Zemmer«

©emefter 1865 \
mch

?
\ trentger i • • * 3 2

2 5 5
1 1 '2 4

1 1 1 3

1) au0 ^clcn.

Google



2P>7

Berlin. Cann. SRJtaflcr 3ufammen.

.

:

'
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O
SS

*

•wO
•

*—

•

o
m

•

u-o •

•

o
<x«

,r>
«—

•

•

£»•
o o

o
•> •e

•d

•

u-o immc.

•

CL
M

s »:

i
E

*
•

jurifli z
s

o

1
s
E
®

•

« umm>

*
•

f E

*o"
• <—

•

vO-

<*

gacultat.
j

® faratt. gacultät.

1

L UcbtlßC Curoniiifaic Staaten.

Xanemart

enlanb
en u. jtoar

(Snalanb . . .

®(£ottlanb . .

3talten
sJRolbau unb $SaÜa<$ei

9heberlanbe ....
CefteTret($if<$e nic^t j.

beutf*. «unb gefc. l'änbcr

Ungarn
«Siebenbürgen

©aüjien .

Serbien
ffufjlanb . . .

£d>le8nrig . .

2<b»«ben . .

£$»eij . . .

Xflrfei . . .

l

1

1

1

2
13 11

1 1

6

10

7
1

5

9
7

7

11

1

20

32
1

8

57^
3

20
1

Summe III.

$i«*u „ EL

1 2| '2

1

€umme II. |11J 42 22| 73 148

m. ^lufjercnro^ätfdjc Staaten«

'Sfrtfa i

ämtrita unb «oar
bereinigte ©toaten
©rajilien . . .

benejuefa . . .

3fun unb jmar

C fit ntien ....
Äiijrraiien . . .

1

1118

iii:

10

•28

8

3

1

ll .

1

3
1
a—

16

1

12

23

1

52

29
1

4

1

1

7
10
14

8
11

3

44

17

9
1

56 104

2 5
1

17

42

2

•2

1

35
1

120 245

2
11

1

i

3
11

35
42 22
80 25

31 10
73 148
92,232

$auptfumme
Änjabt im Söinter*

©cmcfler 18«|

49j
122151 11681390

66 131 62 176 435*

1

18

32 10i71

»I
•

9 1 28
115 30

2! . 142 111901145

26 6 89 122

19

2
49

3
23
70

. I 1

2 52
30 IIS

41 7
421126 245
51 245

15

516

321 19151

34 21 55

9832 1711 97 378 776

!

118 34 163 101 385 801

iDtit^in im Semmet -

1865
1!X 17 tl 45

16 23
4 20

8
25

2) darunter 7 aus <ßolen.

*) SDie borige 8tfte «SentrM. pro 1865 Seite 468) ifl für Berlin »ie folgt |u beri$.
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113) (5rri$tung eine8 tfyeologif <$en (SottüictS im Sin*

f$lufj an ba8 2)om*($anbibaten*<Stift gu 33erlin.

9ta$bem auf ©runb ber ftattgcljabtcn commiffarifctyett 23er«

fyanblungen bic ©runbgüge gur Stiftung eine8 tljeologifdjen (Somrfctft

im Slnfdjlufj an ba8 fyier beftefjenbe 2)om*($anbibaten*©tift feftge*

ftcllt morben finb, will \6) nunmehr corlaufig auf bic SDauet eine8

3afyre8 genehmigen, ba§ üom (Bommerfemefter c. ab 8 (stubirenben

ber Geologie in ' ben gegenwärtig Disponiblen Räumen be8 S)om*
ßanbibaten * <5tift8 eine freie SSolmung mit «peigung, Beleuchtung
unb Bebienung überwiefen, auefy bcnfelbcn aufjerbem, mit 2lu8natyme

ber gerienjeit, freier 9Jcittag8tiiä) im (Stift gewährt werbe.

2)ie ©tubirenben fyaben fieb ber allgemeinen £au8orbnung be8

<Dom*(Sanbibatens@tift8 ju unterwerfen , bleiben aber unoerfürgt im
©enufj tyrer afabemifa)en gretyeit unb finb al8 (Stubirenbe ber SCuf*

fi<$t ber tyeologiföen gacultät unterftellt.

($8 erföeint wünf$en8wertfy, ba§ bie ©tubirenben an ben ge*

meinfd)aftlt$en Slnbadjten Sfyetl nehmen, jeboety nur in ber Seife,

bafj ifynen bie Sfycilnafyme freiftefyt, ein 3wang aber in feiner Seife
ftattfinbet. Bon ben fonftigen Hebungen ber S)om=(5anbibaten blei=

ben bie @tubirenben au8gejdjloffen.

2)ie üon ber tfyeologtfdjen gacultät gewünfetyte Slnftellung oon
Repetenten mufj oorläufig auSgefefct bleiben, bagegen werben bie

auhune^menben ©tubirenben in Betreff ber Leitung ifyrer (Stubten

an ben al8 Slbjunct bei bem <Dom*(5anbtbatens(Stift fungirenben ^)ri»

uatbocenten, Sicentiaten ^leinert gennefen.

giir ba8 tfyeologifdje (Sonoict werben nur folcfye Stubircnbe be*

rücfficfytigt, welche burd) (Sfyarafter unb ernfte ©efinnung, fo wie

burefy ©aben unb wiffenfcfcaftlicfyen ©inn fi$ aufyeidmen unb bei

ber tlmen erleichterten 9Jc6glid>feit eine« längeren (Stubium8 erfreu*

lidjje Hoffnungen erweefen.

Met bie 23af>l ber aufjunefymenbcn ©tubirenben l>at eine ©om*
miffion ju beföliefjen

,
welche au8 gwei 9Jcitgliebern ber tyeologifcben

gacultät unb au8 bem (5pl?oru8 unb einem Oftitglteb be8 BerwaU
tungörat^ö bc8 £)oms(5anbtbaten*(5tift8 $ufammcngcfefct wirb. <Dic

im ©$o§ biefer Gommijfion etwa fyenjortretenben 5Differcn3ert finb

meiner @ntfReibung §u unterbreiten.

5)ie Slufna^me erfolgt na$ ber Beftimmuna, ber (Sommiffion

gunädjft auf ein ober 3wei (Bemefter, e8 fann btefclbe aber, wenn
bie Stiftung überhaupt über ein Satyr fyinauS auScjebefynt wirb, aud)

auf bie ganje (Stubiengeit ber Beteiligten bewiHtgt werben.

tia.cn: (Summe I. 49. 93. -29. 11*2 =
„ n. Ii 36. 28. 5S =
« III. 5. 2. 5. 6 =

6b. 131. 62. 176 =

283 incl. aller Defterrei*. ©taaten
134
18

435
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SDcm (Sphoruö beö 2)om*($anbibatens<§tift$ , attl bem bauernben

JRepräfentanten be§ SBerwaltungÖrathÖ im £au8 bleibt bic 33efugnifj

»orbehalten, baö Söeneficium jurücfyunehmen , wenn gaOc oorfommcn,

in benen baö Sntcrcffe bcr ^auöorbnung unb bic Aufrechterhaltung

bcr Autorität bic fofortige (Srmtffion gebieterifch forbern. JDerfetbe

tm'rb aber ber (Sommiffion ütm einer folgen SRa&regel ungefäumt

9Kitthetlung machen.

gut bie Auöftattuna ber ben (Btubirenben ^u Überweifenben

fBofmungen mit ben nötpigen Pöbeln, Letten, 33ett* nnb £ijch-

n>afcbe ic, fo rote für bic bem Deconomen beö (Sanbibatcn * ©tiftS

gu gcroährenbe Vergütung für ben 9ftittag8tifch unb bic 33eforgung

bcr 28äfd)e , enblid) für bie Soften ber Seheijung unb (Erleuchtung

unb 33ebienung werbe ich bic nötigen Littel $ur 2)ütyofition [teilen, k.

Berlin, ben 5. April 1866.

2)er 5Jcinifter bcr geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon SM^ler.

bie t&eoloßiföe ftatuttät bet Äönißttcfceit

fcriebri$ . ©ityelm« * Untoerfttät fcier.

1609. E. ü.

III. (Sentit«ftett unb Steal * Schillern

114) Anerfennung höherer U nterrichtösAn ftalten.

23on bem #errn SJcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten

finb

bie ©elehrtenfchule 3U SHafceburg im ^erjogthum Sauen*
bürg alö ben $)reu{jif $en ©pmnafien gleich*

ftehenb,
ba$ $)abagogium ju^harlottenbura t»on Dfiern b. 3.

ab alö üollftänbigeö ^)rogpmna|ium, inSbefonbere

auch im Sinne beö §. 131. 1. g. bcr Militär * ($rfafc*3n*

ftruetion r»om 9. ©ecember 1858,

bic JRcalflaffen beö ©mnnaftumö $u ^ren^lau unterm

7. «mai b. 3. alö ftealfchule ^weiter Drbnung,
unb

bie gehranftalt 3U ©aarlouiö unterm 26. April

b. 3. alö eine m (Sntlaffungö^rüfungen berechtigte hö*
here 23ür gerfchu le

anerfannt roorben.
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115) Sofortige 3 u l a
f f ung 311 ben Abiturienten Prüfungen

@3 ift mir in tiefen Slawen uon öerfdjiebenen Seiten ber Söunfcr;

auögefprochen werben, bafc e8 geftattet fein möge, mit einzelnen ber

$)rima im werten ©emefter angebörenben ©pmnafiaften, welche baö
militairbienftpflichtige Alter erreicht Reiben unb je£t in bie Armee
eintreten wollen ober muffen, bie Abiturientenprüfung ausnahmt
weife fogleid) abgalten. 2)ie in biefer 53e$iehung für einzelne Salle

bereite auSgefprochene (Genehmigung will ich in £Rücfftcht auf bie

3eitumftanbe allgemein ertbeilen , unb ermächtige bemnach bie tfönig*

liefen IJroüinjtal » Odjul * Kollegien, wie eö in' analogem ^erbältmfj

burch bie ßircular* Verfügung »om 28. 9lor»ember 1850 gesehen
ift, an ben ©pmnafien unb SRealfdmlen 3bre8 Oteffortö mit ben*

jenigen Primanern, bei welken bie obigen Umftänbe gutreffen unb
bereu Gltem eö wünfehen, bie Abiturientenprüfung fdjon jefct in

ber eorfchriftöma&igen 3Bei[c abzuhalten.

Berlin, ben 15. 9Kai 1866.

5)er TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

uon fWübler.

fämmtlt^e Äönialtc&e ^ro&injiat*

e^ul4oaegien.

11,531. ü.

116) 23efugniffe b cö königlichen (Sompatronatö an ©pm*
nafien bezüglich ber 23ermögen8oerwaltung.

(CentrM. pro 1859 Seite 403 Nr. 131.)

SDtc Üßefcfcwerbe be8 9ftagiftrat8 t>om SDecember d. 3- über bie

Verfügung beä königlichen ^rooingiaUSdpuU^ollegiumd gu .U. Dom
12. 3uni ü. 3v betreffenb bie Ballung uon SReifefoften au8 ber

©pmnafialfäffe be^ufö Ab^ltung »on ^robelectionen, oermag ich nicht

alö begrünbet an^uerfennen.

2)aö königliche ßompatronat fchliefjt fowot)l nach ben aüge*

meinen Anorbnungen über biefen ©egenftanb, al8 auch nach ben in

gen baß fRety unb bie Pflicht in fieb , über bie beftimmung8mafjia,e

Sßerwenbung ber ©taatfyufcbüffe zu wachen, unb eS ift bie nackte

Aufgabe ber GompatronatScommiffarien, ben ©taatöbehörben für

bie Erfüllung biefer SBebingung burch ununterbrochene 9Diitwtrfung

bei ber gefammten eermaltenben Shätigfeit beö ^atronatö ©ewahr
ju geben, liefen ©runbfafcen entfprechenb ift in ber bieffeitigen

Serfügung com 2. Dctobcr 1842 für baß bortige ©pmnafium inö-

befonbere angeorbnet werben, bafj bie *Diitwirfung beS Gompatro*

Digitized by Google



271

natScommiffariuS bei allen baS ©dmfoermögen betreffenben Angeles

genbeiten, namentlich bei ber Sftegulirung beS Cr tatö , bei bauten

unb Reparaturen, bei Snfcbaffung oon Apparaten, 33ibliothefenu.j.w.,

bei ©ehaltSbeftimmungcn , bei ber Abnahme oon Rechnungen unb in

allen ähnlichen gäöen eintreten muffe, ,pierna<h ift eS un3WeifeU

^aft f
ba§ ber (EompatronatScommiffariuS bei allen nicht fd^ort bur<h

ben @tat feftftehenbcn ,
inSbefonbere aber bei allen unoorhergefebenen

Sudgaben mitguwirfen \)at 5)er ?[Ragtftrat war ba^er niä)t befugt,

einfeilig bie 3a^lung oon SRetfefoften für einen &hrer, ben SDcrfclbe

jur Abhaltung einer 9)rebelection auS sJi. berufen hatte, auf ben

Tit. IX. 9er. 4 beS (StatS a^uweifen
, felbft wenn biefe (StatSpofi*

tion an fid? gur Ueberna^me jener AuSgabe als geeignet angefe^en

werben möchte. <Die3 ledere ift aber nt^t einmal ber gaH. <Denn

bie Soften, welche entfielen, wenn eine 9)atronat$behorbe , um fich

für bie Ausübung i^reß $3erufungSrechtS bie wünfchenSroerthe Snfor*

mation gu oerfchajfen ,
auswärtige gehrer jur Abhaltung oon ?)robe*

lectionen femmen läfjt, treffen eben fo wenig bieAnftalt, für welche

ein 2et;rer 3U berufen ift, als wenn bie >patronat$behörbe dommif*
farien nach auswärtigen Anftalten entfenbet, um bie Bewerber in

ihrer amtlichen S:l)ätigfeit fennen gu lernen, bie t;ieburä) entftanbe*

nen Unfcften ber Anftalt gur Saft gelegt werben bürfen. ^Derartige

Unfoften fallen melme^r ber 9)atronatSbehörbe felbft gur £aft, ba

biefelben lebiglich ba3U bienen, bie Ausübung ber ©erecfytfame ber

3>atronat8behßrbe »orgubereiten, wafyrenb baS 3ntereffe ber Anftalt

nur mittelbar berührt ift ^Dergleichen Soften tonnen baher nur au8=

nahmSweife unb wenn bie befonberen Umftänbe beS Salles bie 23e?

Heiligung ber Littel beS ©pmnafiumS rechtfertigen, immer aber

nur nach oorgängiger @enehmiaung ber AuffichtSbeherbe auf bie

©pmnafialfaffe übernommen werben, ba biefe ©enebmigung in allen

fällen erforberltch ift, wenn AnftaltSmittel 3U anberen Sroecfen, als

3U Denjenigen, welchen fie 3unächft gewibmet pnb, oerwenbet wer-

ben feilen.

hiernach fann ich eS nur billigen, wenn baö königliche ?)ro=

mn3tal=@chul=©ellegium bie Uebernatjme oon 3ahlnngen ber oorlte=

genben Art auf bie ©pmnaftalfaffc oon feiner befonberen ©enehmu
gung abhangig gemacht hat. :c.

Berlin, ben 23. April 1866.

2)er 9)cinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

5n Vertretung: Sehnert.

bnt SDiagiffrat jn 9t.

4625. U.
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117) ($ompetengoerl)dltntffebei ©rünbung neuerem*
ft eilen unb SBerbefferung bcr Sebrerbef olbungen an

työfyeren Unterri$t8=2lttftalten.

(ScntrM. pxo 1865 ©ehe 212; pxo 1866 ©ette 31.)

2luf ben bic Dealfc^ule gu D. betreffenben SBericfyt oom 29. o. 5R.

ernriebere ity bem Äöniglidjen ^rooingialsSdjuUEoüegium, ba§ e8

bei Slnftalten, welche auö (Btaatöfonbö mä)t fuboentionirt werben,

gur ©rünbung neuer SefjrerfteHen unb gu @et/alt$oerbefferungen

meiner ©enefymigung nity bebarf, fonbern bafj barüber nur, fofem
ba8 (Sine ober baö Olnbere mit ©utfyeifjung beö königlichen ^pro*

oingial^c^uUEotlegüime erfolgt ift, Slngeige tyer^er gu erftatten ift.

Berlin, ben 12. 90fcu 1866.

2)er ÜHinifter ber geiftlicfyen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Seiner t.

bo« Äönigtic^e ^toöinjto('@^ul'(EolIefliuin 5" 9*-

10,072. ü.

118) Verfahren bei Delegation oon <S$ülern ^ötyercr
Unterri$t8*2inftalten.

©8 finb in neuerer 3*it einzelne Räfle gu unferer ^enntnifj ge*

fommen, ba§ ©djüler unfreiwillig oon Slnftalten entfernt roorben

finb
,

ofyne bafj und Anzeige oon einem folgen Vorfall gemacht ro or*

ben märe. 2)ie S)irectoren*3nftruction 00m 10. 3wni 1824 giebt

in §. 12 bie Vebingungen an, unter welchen bie 3)irectoren mit

ber Sefyrer * (Sonfereng befugt finb, bie äufjerfte ©djulftrafe , bie

Delegation, über einen @d>üler gu »ergangen. 2öir bürfen bie

Uebergeugung begen, ba§ ein fol$er8ct nur bann oollgogen merbeu
mirb, menn fid) bei ruhiger Ermäaung aller Umftänbe bie unfrei*

miliige Entfernung alß unumgänglich notymenbig ermeift. @8 ift

barum über einen folgen gall \td$ in ber getyrer *(Sonfereng ein

ausführlich ^rotoceH aufgune^men, auö meinem ber Styatbeftanb

beö Vergebene* unb bie gmingenbe Dotfymenbigfctt ber Strafe, fo

roie baß ©timmenoerljältmfj ber ootirenben Selker flar unb beutli$

erfannt merben fann. $)afj bie ©träfe nur bann oollgogen roerben

barf, wenn bie 9ftefynal>l ber orbentlicfyen Seljrer beö (Soliecjiumö

über bie Dotbmenbigfeit ber Entfernung mit bem ©irector etnoer*

ftanben ift, ift in bem gebauten 9>aragra»ben au8brücfli$ auöge*

jproc^en morben. Unter $imoeifung, auf biefe 23eftimmungen ber

ä)irectoren*3nftruction orbnen mir fytermit an, bafj fortan jebeömal,

menn eine Delegation befcfyloffen roorben ift, um? alöbalb Abfdjrift

beö bezüglichen Sonferen^rotocotlö , unb groar, mo ein (^?t;orat be*

ftetyt, bur$ beffenSßermittelung, in allen anberen gaHen aber birect
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eingereiht werbe. 3n bem 33eatcitbertdt)t ift $uglei<$ ansteigen,

bafj ben (Altern ober fonftigen «äfften Angehörigen befl betreffenben

©d)ü(er8 Neroon $ur rechten Seit JSenntnifj gegeben, unb auf

weldje Art bem ©djüler felbft bie ©träfe angefünbigt werben ift.

Berlin, ben 28. April 1866.

#ömgli$eö ^rouin^iaU ©$uU (Kollegium.

bie f>erren 2)irectoren bec fyö^eren Unterrid)t6'

anhalten ber «Prooinj ©ranbenburg.

119) sRac&weifung über bie 3a$l ber im 3a$r 1865 toot

ben wtffenf$aftlid>en 9>rüfung8*(Sommiffionen abge*

legten Prüfungen.

(GenfeBL pro 1865 erite 338 Hr. 122.)

t ' "j

Riffen

frf>aftUd)e ^vü
fung* <5onv

miffion

ju

colloqui-

um pro rec-

turatu

baten bc-

ftanben

5Mf

^Tüfung
pro fucul-

tftte do-

eendi bil-

den beftaiv

ben

Sonstige tyrü*

fungen : pro lo-

co, pro aecen-

sionc, in cinjel

non ttSciplinen,

Wacbpritfungcn

jc. fyaben \\att^

gefunben

docendi

geprüften

(Sanbiboten

finb ni<fct bf

ftonben

£umme
fftmntt«

U$er obge-

baltenrn
'

<^rü=

fungen

Königsberg .

©retföwalb .

Berlin . . .

2

2
2

22
9

60

11

7

25

1

2

36
18
89

33re$lau . .

£aHe ....
fünfter . .

5

2

39
33
23

13
10
13

4
10

57
49
46

Sonn .... 42 24 66

@umme
3m 3af>r

1864 waren

13

14

228

207

103

74.

17

1
12

361

307

30Wtyini.3a$r

1865
|Siger 1

21 29 5

-

- i
*

54

18
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120) Sufammenfefcungber wiff enjd)aftli$en Prüfung 8 *

(£ommif(ionen.

(SentrM. pro 1866 ©eite 25 91t. 11.)

2)er £err 5ftinifter ber geiftli^en ze. Angelegenheiten tjat bur$
Verfügungen »orn 5. 2Rai b. 3. bei ber tt>tffenf$aftli$en 9)rüfung8*

©ommiffion

1) 3U 33refilau bie bur$ bie SBerfcfcung beö $)rofeffor$ Dr. ©e^
m i f 6) erlebigten ©teilen alö JMrector bem 9>rofeffor Dr. gr i e b*

lieb, unb alfl (Sramtnator bem ?)rofeffor Dr. ©djulfc ba* ^

felbft,

2) au Königsberg bte bur<$ bte 93erfe|jung be8 ^rofeffort unb

gicentiaten Dr. ©djulje erlebiatc ©teile olö (Sraminator

bem 9>rofeffor unb Pfarrer Dr. ßofaef bafelbft

für ba$ gwette, brüte unb m'ertc Quartal 1866 übertragen.

IV. Settttnartett, Stiftung ^er £e$rer
unb beten t>erföttU$e SBerbaltniffc*

121) Sfteoifion eineö eoangelifd&en ©c^ulle^rer*
©emtnar0.

3)ie na$fiefyenben 3)Zittbettungen finb neben ifcrer metbobiföen ©ebeutung
aut$ geeignet, einen (Sinblid in bie ftt$htng nnb ben Umfang be« 0enrinar»

Untetridjt« gu geben.

a.

3unäd)ft fpra$ ber 9feoifor in ber (5onferen3 feine SBefriebigung

über ben ©etft au$, ber in ber Slnftalt r;crrfdt>e, über bie ©orgfair,

mit welker bie fcetyrer gearbeitet Ijaben, fowie über bie tyeilfame

SöirTung, wel$e bie 9)erfönltd)feit be8 JDirectorö auf Mitarbeiter

unb 3ögltnge unoerfennbar ausübe.

3n S3etreff beö ©eminarö würbe hervorgehoben, ba§

1) ber Unterri$t3ftoff ri^tig begreift unb in ber $auptfa$e
jWetfmdfcicj auägewctylt fei,

2) au$ überall baö Seftreben ^erDortrete, biefen ©toff grünb*

lieh ju »erarbeiten unb bie Söglinge m einer felbftftanbigen

2ehranf<hauung unb ©arfteflung $u bringen, wie fi<h au$

ber jufammenpängenben Beantwortung ber geftellten umfaf*
fenben Aufgaben erfennen laffe.

Solgenbed mürbe ber weiteren Beachtung empfohlen:
1 ) Seim ergaben biblifcher ©eföichten , beim Söiebergeben be«

im fcefebuch Behanbelten
,

fowie ber tyatfatyn unb (Sr^h*
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hingen in ber t>aterlcmbif$en* unb «ffircbengefchichte ift fort?

gebt 1 unb confequent barauf hinguarbetten, bafj ©inn unb

Sn^alt einen burchfichtigen SluÖbrucf erhalten, unb bie ©es

minariften fo laut unb langfam fprechen unb anfchauUch fl>

gählen , wie fie eö in ber Schule tlmn follen.

2) %üti) beim ©predjen be8 Oftemortrten unb beim £efen ift bar«

auf gu achten, bajj baß Serftcmbnifj fich im Vortrag ab*

fpiegele; ba^er ift Setonung unb SUißbrucf ©a& für ©a£
fidjer ein3uüben.

3) (58 ift noch met)r auf correcte SluSfprache gu galten.

Sei 2lu8legung ber biblifchen ®efRichte fommt eö barauf an,

ba§ bie ©eminariften befähigt werben, bie £auptgebanfen bet ber

^Darlegung be$ SJerftänbntffeÖ au8 bem concreten 5n|alt felbftftän*

big abzuleiten. 2)ie 30 jhrdjenlieber
,

welche bie ^räoaranben ge*

lernt haben jollen, muffen im erften ©eminarjahr wieberholt werben.

Sei ber (Srflärung ift ber 3tu)alt jebeö 3>er[eö gu firiren unb ber

QJebanlena,ang beß gangen £iebeö fo fefhufteQen, bafj ber ©eminarift

bei ber Stficbergabe genötigt wirb, bie ©rgebniffe felbftftänbig ab*

guleiten unb aussprechen. 8u8 bem ©preisen mufj man ebenfalls

erfennen, in wie weit ein Serftänbni& beö 3nhalt8 »orhanben ift.

3n bie ©chulfunbe gebort bie ©ef$i$te ber päbagogi[chen 2ln=

ficht beö ©olon
,

Spfurg , Duintilian u. f.
w. nicht ; eö barf über

ben Snfcalt be8 Sehrbucheä nicht hinaufgegangen werben. SDie 9flit*

Teilungen f
ollen eine birecte Segiehunaauf bie 9)rari8 &er ©chule

nehmen
,
weö^alb für bie eoangelifcheu Volföfchulen bie Seit »on ber

Deformation ab befonberS inö Sluge gu faffen ift. (28 ift auf ein

eingehenbeö 9Berftänbni§ ber »on ben einzelnen ©chulmannern au8*

gefprochenen ©runbfäfee gu galten. gür bie ^rfoatleftüre ber ©es

minariften finb Ueberfichten ber gelefenen ©Triften anzulegen resp.

fortzuführen, fowie auch für bie 2. ©eminarflaffe biejenigen 33üd?er

feftguftetien , welche gur $)riöatlettüre beftimmt ftnb. gür bie

©djreibeübungen ift ber ©toff auß bem fac^ltc^en Unterricht gu ent*

nehmen. Setm Beidmen foOen bie Sefttmmungen be8 &hrplan8

fünftig oöüig burd^geführt, alfo nicht fo fchneU über bie (Slementar*

Übungen hinweg gum (Sohren gegangen werben. Ueberhaupt ift ber

richtigen Suffaffung unb 2)arftellung ber Umriffe bie gröfjte Sorg-

falt gujuwenben.

2)te Sluffä^e anlangenb, wirb bie forgfaltige (Sorreftur berfeU

ben, ebenfo bie gweefmä|ige SBahl ber Sheniata anerfannt. 3uwün*
fchen ift aber bie Herbeiführung einer arö&eren Uebereinftimmung in

ber Orthographie , in ben ßorrecturgeichen unb in ben ßenfuren.

Sei Oer Verarbeitung be8 2cfebuche8 fommt e8 gunächft barauf

an, ba& bie ©eminariften ben Snhalt einfach wiebergeben lernen

unb baburch geigen, bafj fie benfelben oerarbeitet haben.

18*
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Ba8 au8 ber £ir<hengefRichte in ba8 Seminar gebort, fotl

fünftig in bie beutfehe Gefliehte eingelegt ober biefer »orauSgefchicft

»erben; babet ift anfchauiicheö (Rahlen befonberö ju pflegen.

2)er erfte Sefeunterricht ift fünftig in ber brüten ©eminarflaffe

minbeftenö
-J

3ah*e lang in einer ©tunbe wöchentlich 3U behanbeln.

<Damit »erbinben fid) Sehrübungen. SDie Anlegung oon £erba*
rien ift ben ©eminariften frei 3U ftellen.

SÖie ber Unterricht in ber Religion unb ©chulfunbe tm liefert*

gen nach SSehanblung unb Seiftungen anzuerkennen ift r fo ift auch

ber Sprachunterricht in ber erften ©eminarflaffe, ebenfo ber Unter*

ria)t im Oiechnen, in ber Raumlehre, ^aturgefchichte, Geographie

unb in allen Sachern ber SJcufif ein burchauö 3Wecfmajjiger.

Ueber bie UebungSfchule mürbe golgenbeß bemerft:

Seber ©eminarift muffe in jebem ber «g)auptunterricht§gegen*

ftdnbe 4 bi8 6 Söochen unterrichten. SDer Uebungölettrer fyabt in

3ufunft feine 2lnwejenheit möglichft ^wifchen Ober * unb Unter«

flaffe 311 feilen unb mit Ausnahme berjemgen ©tunben , wo er üorun*

terrichte, fich barauf 3U befchrdnfen, bafj er bie ©eminariften fec*

auffichtige unb anleite. (Sin (Stcffuerjetchniö in gorm einer Tabelle

foll angefertigt unb in ber klaffe aufgehängt merben; ebenfo eine

iweite Tabelle, auö ber erfichtlich ift, in melden Gegenftänben unb
in welcher Reihenfolge ber ©eminarift im Sauf ber 3eit unterrieh*

tet habe, 2luch baö «poöpitiren ber ©eminariften ift genau 3U orbnen.

3n ber Uebungöjchule muffen bie ©eminariften genau in ber

Söetfe Anleitung erhalten, wie ber Unterricht nach ^tn amtlichen

33orf<hriften in ben ©<hulen beö 9tegierungßbe3irf8 ertheilt merben

foHe.

(58 ift baher münfehenörnerth, ba§ 3. 23. bie ©eminariften 3Wi*

fchen Unterricht unb Prüfung fcharf unterfReiben lernen, bajj fie alö

Sehrer einen feften ?)la^ »or benÄinbern einnehmen, bie gegebenen

Antworten nicht wieberbolen unb überhaupt nicht Ueberflü[fige8

fprechen; auch ift auf guteö ©predjen 3U holten. 3n ber Unterflaffe

ift bie biblifche Gefdjichte nicht nur 3U e^ählen, fonbern auch ein*

fach 3um 23erftänbnifj 3U bringen. 3n bie Einleitung 3um ihre*

chißmuö gehört nicht eine 23ejprechung über bie 23ibel, ihre (Sinthei*

lung, Sucher unb bergl. SMe ©eminariften finb auch 3ur (Sorref*

tur ber 2luffäfce h^^n3U3iehen. ©ie foQen ferner bie Geographie

»on »aldfrüta fo behanbeln lernen, nrie fie orbnungSmäfjig in ber

Oceltgionöftunbe 3U geben ift. Geographie
,

Sßaturgefchichte unb Ge*
fchichte finb nicht wöchentlich mit einer ©tunbe 3U lehren, fonbern

bie 9caturgefchichte ift im ©ommer, Gefliehte unb Geographie im
Sinter 3U behanbeln. S)ie Gefliehte ber Gebenftage »ertheilt fleh

auf ba0 ganze 3ahr.
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b.

»ibltfrte («5cfrf)irf»te mit» Sieb.

«uö ber ©efdjicbtc 9(bra^amÖ. Satobö, 3ofe^ö unb S)amb«
würben üerfötebene Aufgaben geftetlt, meiere ben Stotd Ratten, 311

zeigen, in tote toeit bie Söglinge ein $Berftänbni§ berfelbcn erlangt

paben unb bie etngemen ©ejebiebten in eine fruchtbare 33egielmng gu

einanber fe&cn tonnen. 23aö in biefer «ipinfic^t geleiftet würbe, mar
meift facj?gema§ unb im Söefentlicben richtig. 2>ie (Seminariftcn

»erben burefy biefe &rt ber Unterweisung befähigt, bibltfcfye ©efebieb*

ten im Unterriebt red)t gu erflaren unb gu üerwenben. £>fyne bie*

fen ©eficfytöpunft 31t üernact>läffigen,
M
»irb jeboety auf golgenbeö noeb

mel)r ©orgfalt oerwenbet werben muffen:

1) auf baö (Srgablen ber ©efdju'cfyten, fo ba§ mit fc^ärferer Sir»

tifulation fpraebreiner unb mit me^r 2lu8brucf unb $eroor=

bebung beö ©inneö, alfo au$ langfamer, beutlicber ge=

{proeben unb ergäbt wirb;

2) bafc bie (Srflärung ber ©ejdjictyen ft(3t> oon biefen nie^t gu

raf$ ablcft unb ftd> in gewijjen abftracten <S5fcen feftfefct,

ofyne ben reiben eoncreten Supalt gu erfaffen. S)af>er wer*

ben bie ©eminariften
,
wel$e gewohnt finb, felbftftänbig bie

Grflarung gu geben, fieb noety mebr an ben ©ang ber ©es

fcbicfyte, @cbrttt für (Schritt angufebliefjen tyaben. SMcÖ ge*

wätyrt bie rechte gretyeit, wabrenb fenft bie ©efafyr »erliegt,

ba§ bie Dom Beßrer gegebene ©rfldrung gebäcfytmfjmäfjtg o^ne

felbftftanbige Ableitung auö ber ©efcfytcfyte gemerft wirb.

c.

£)cutfcfKr &prarfi unter riebt.

1. Sefen. Söaefernagel SM. DL 6. 189.

<Daö langfame beutlicfye gefen, ©tettgfeit unb 9tu$e, tflarfyeit

im 2lu8brucf »erben weiter noeb recht forgfaltig gu üben fein.

2. Sefeftoff.

1) Söiebergabe beö Sn^altö oom ©ebicf>te Börners „Stufruf" —
5$erftänbig.

2) (Srbebung beö ©eneralö ?)orf nad; bem betreffenben 2efe*

ftücf in SBacfernagcl — @acbgema§.

3) ©lüdper unb ©djamtyorft na$ bem gefeftücf üon 9(rnbt.

4) 5)ie ©rbebung $)reu§en8 nad) bem £efebu$.

5) 2)er ©reiß tn „<5ala8 9 ©omeg 11 unb ber ©ret8 in „beö

©angerö glu$".

6) @ingf$ule ber SBceifterfanger na$ bem 2efebu$.

7) 2)eutfcblanbö Sage nadj bem 2e|ebu$.

8) <Die Wlaty beö ©efangeö na$ 3 ©ebiefcten.
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3n biefer klaffe Ijat ber tfefyrer bie Abirrung oermiebcn, weldje

in ber 3Weiten Jtlaffe fyetauStrat, tnbem unter ber 3tbftraftien ber

concrete Snljalt 23eeinträ(£tigung erlitt. £ier war ba8 nidpt fo,

fonbern bie Sluffaffung unb Siebergabe tyatte nur richtige ^Darlegung

beö Sn^alteö im 2luge. S)ie £eminariften jeigten wie in ber fpra$*
lidpen 2)arfteHung gute Hebung.

2. gernftoff.

1) Slnfunft unb grofyfinn ber grünen »Sommer *33ögelein. *Ra$
bem ©ebi$t oon föücfert. — Siograpfyifdpeö.

2) 3n wie fern eignete fi$ 23 lü dp er jum Verwalter be8

@$ladptfelbe§? — 9lad> bem betreffenben ©ebidpt.

3) 3n wie fern war Dftyreufcen berechtigt, fidp mit *u freuen,

alö SDeutjdplanb befreit würbe? sJca$ bem ©ebi$t Don
Don <3$encfenborf.

4) 5>er ÜRenföen »crmeinttidpe Mug^eit 9cadp bem ©ebtdpt

r>on (Slaubtuö.

5) <Der Apfelbaum alö guter SSirty. 9ia<$ bem @ebi$i »on
Ublanb. — Siogra^ifdjeö.

6) <Die greuben beö jpeimfefyrenben «ftriegerä. 9tadp bem betref*

fenben ©ebidpt.

@8 ift aunädpft l>erüor$uf?eben, bajj bie ®ebidpte gut gelernt

waren unb gefprodpen würben. 2)ie 2lu8leguna, war burctyau« fadp=

gemäfj, unb jeigte eine facfyicbe unb fpradpltdpe ®emanbtt;eit. —
33iograpt;tj$e8 würbe in guter 2lu8war;l eingeflößten.

3. ^)rioatlefture.
. <Die &u8wat)l ift tyex beffer alö in ber jweiten klaffe getroffen,

fie ift aber nodp $u befdpranft unb mu§ erwettert werben.

<5r$a!plt würbe gut.

4. ©rammattf.
(Sö würben einige Sfifcc anafofirt. <Da$ 33crfaf>ren war ridptig,

bie Stiftungen befriebigenb.

d.

©efd)td)te.

Aufgaben:

1) 3dpladpt bei Seutlpen,

2) Saufba^n 2öallenftein$,

3) bie beutfdpc £reue an öeifmelen,

4) bie erfte $fy\ixin% >))olenö,

5) bie e*la*ten beS Sab«* 1767,

6) bie <5$la$t bei Söterfeburg,

7) §$ladpt bei ßuneröborf,

8) Söcginn be* 7ja>igen tfrieae*,

9) Sutberö geben bi* gum Seginn ber Deformation,

10) $örfiinger,
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11) baö 3a$t 1525,

12) Vertrage m Fabian unb SBetylau,

13) ber »efafcliföe »riebe.

3Me ^Darlegungen waren faßlich meift richtig unb geigten gute

Äemttniffe ; formell ift baö erjagen nodj fliegenber unb einbnng-

lieber gu machen, fo bafc bte Seminariften baburety augleid? &hr=
Übungen für ben @d>ulunterri$t ^aben.

5. SRaturfunbe.
1) 8eben3gefSiebte etneö 9)taifafer8,

2) ba8 ©cbwefelhöfocfcen,

3) »ie lofdjt man »euer?

4) 2öie nüfct ber gatoanifc^e @trom bem praftijdjen &ben?

5) Bereitung beö (Sffigö,

6) (Säugpumpe unb SDrucfpumpe,

7) ©eifenbereitung,

8) (gntmicfelung be8 Söafferftoffgafeö,

9) ber 5Jcorfefd>e ©cfyreibtelegrapt;,

10) bie ©aSbereitung,

11) 9Jcagnet,

12) ber 9>M^or.
»Äußwa^l unb Söetyanbluna, hatte baö 33ebürfni§ ber <5$ule bc*

ftimmt im 9(uge. 2)ie ßennhuffe ber (Beminariften »aren meift gut.

122) (Einrichtung unb ©enufcung ber Uebungöf d>ule

gur practifchen 23ef$ulung ber ©eminargöglinge.

(Unterlage für bie ©cfpretfuna, in einet ©eminarbtrectorcn'Conferena.)

<Da8 SRegulatio uom 1. October 1854 enthalt für bie in föebe

fte^enbe grage folgenbe ©efichtäpunfte

:

1) 913 erfte unb unter allen Umftänben gu lofenbe Aufgabe bcö

©eminarunterrichteS ift angufehen, bajj burd) benfelben unb
burdj 33enufung ber mit ben Seminaren öerbunbenen Uebunaä;

fd&ule bie angehenben $ehrer ^um einfachen unb frucbtbrm*

!;enben Unterricht in ber Religion, im tfefen in ber Butter»

pracbe, im (Schreiben, Rechnen, (Bingen, in ber SBaterlanbö*

unb ber Scaturhmbe — fämmtlictyc ©egenftfinbe in ihrer 23e=

febränfung auf bie (Slementarfdmle — tyeoretifö unb prac*

tifch befähigt toerben.

2) <Da$ Unterrichtsmaterial ber @lementarf$ule mufc alö ein nach

allen Regierungen gu bnrcbbringenbed unb gu beherrfchenbeö

ba$ nächfte (Gebiet beö <5eminarunterrid)te8 bilben unb e§

fott bie Uebungöfcbule, gumal im legten 3ahr ber eigentliche

SJcittetyunft bed @eminarunterrt$te8 merben.
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3) 3u bem @nbe mufj bie Uebungöfchule bie muftert/afte (Sin*

richtung einer gewöhnlichen (Slementarfchule haben unb in

ihrer Einrichtung eö mcglidt; machen
,

ba§ bie 3oglinge bie

richtige Slnfchauung r>on bem Unterricht in einer ein» unb in

einer mehrflaffigen Schule erhalten fonnen.

4) 3n ber Uebungöfchule werben bie Sßglinge jebenfallö fchon

r»om 2. 3ah* flb gu^orenb unb in äu§ern SDinaen bienftlei»

ftenb, unb im 3. 3afyr unter Anleitung unb&ufficht bcö 2ct>=

rerö unterridt)tenb befci^äftiat r wobei bte (Sinwirfung bed 3)i*

reetorfl unb ber Seminarlehrer auf ben Unterricht in ber

Uebungöfchule üoraußgefegt unb nicht auögefchloffen wirb, ba§

auch biefe in ben ihnen jugetheilten jachem bie nötigen
Seranfchaulichunaen unb Uebungen theilö mit fleinen 2lbtheu

lungen ber Sdmler, theilö in ber Uebungöfchule anftellen,

jebenöfallö auch üon 3eit $u Seit SDßufterlectionen abhalten.

5) <Der legte 3»ecf beö Semtnarunterrichteö ift nicht, ba§ ber

3ögling lerne, fonbern bafc burch baö im Unterrichte uermit»

telte fernen unb Gelernte geben gerafft, unb ber Sögling

feinem 33erufe gema§ ^erangcbtlbct werbe $u einem Lehrer

für euangclifch chriftliche Schulen, welche bie Aufgabe haben,

mitzuhelfen, ba§ bie 3ugenb erlogen werbe in chriftltcher,

tjaterlänbifcher ©efinnung unb in häuöltcher £ugenb.

6) ÜBon biefem Stanbpunft auö ift für baö Sern* unbSBiffenÖ*

![ebiet Klarheit beö SBerftanbniffeö unb Sicherheit beö 23e*

ifceö ju erftreben, bamit bie ganje ^erfönlic^feit beö fünf*

ti^en gehrerö nach «Ben f«teen &benöri<htungen h™ erfaßt

wtrb.

7) <Der Unterrichtöftoff ift fo 3U behanbeln, bafj er bie ganje

^nfchauungö« unb SDenfweife burchbringt, alfo neben Schär*

fung beö Ürtheilö auf , ©emüth unb (Sharafter bilbenb

einwirft. Ü)emgemä§ finb bie einzelnen 3weige beö Unter*

ri<hteö unter fi<h unb $u ber gemeinfehaftlichen 33ilbungöauf*

gäbe in bie richtige S3ejiehung ;u fegen.

8) ibie Sorm beö Unterrichtes fofi tn fittlicher 33e*iehung mufter*

gebenb fein. 2)ie 3öglinge finb mit liebeöoUem (£rnft unb

theilnehmenber «fmlföleiftung alö angehenbe Lehrer 3U be*

hanbeln.

9) SSeiter mu§ ber Seminarunterricht nach benfelben ©runb»
iügen unb in feinen begrünbenben 5lbfchnitten theilweife felbft

in ber gorm gegeben werben, welche bie Söebanblung beffel*

ben ©egenftanbeö in ber (Slementarfchule erforbert. SDabei

werben folaenbe ©efichtöpunfte h^roorgehoben

:

a) (£ö fou unter ftrenger gefthaltung beö ©ebanfenö ent*

wicfelnb ©erfahren werben. <Die Antworten finb m wei-

tern gortfehrttten richtig jubenufeen, baburch, fowte burch

Digitized by Google



281

93ermittelung uott ©chwiericjfeiten unb ^Berichtigung oer*

fester 9luffaffung foll geifttge 3u<^t geübt »erben.

b) Snbem ber £ebrer in fetner mittheilenben &hätigfeit mehr
$urürftritt, fett bie ©elbftt^ältgfett ber <S<hüler anregenb

in ^ in" v nid) genommen werben.

c) £ieruach finb in aflen £ectionen tafc^eö unb fichereß 21uf=

faffen ber gelefenen unb oorgetragenen ©ebanfen, flareä

unb fixeres Serarbeiten, einfad)cö richtiges 28iebergeben,

alfo Uebung im Serftehen, 2)enfen unb Sprechen ftetä

im SBorbergrunbe ftehenbe ©efichtöpunfte.

<1) 2)ana<h genügt eö nicht, ba§ ber (Seminarlehrer bie be>

treffenben ©egenftanbe vorgetragen, entwirfelt, unb gele*

gentlich wieberholt habe, fonbern e3 müffen JRefultate je«

bed Unterrichtes gebogen unb bei ben Teglingen in ber

&rt befeftigt werben, ba§ biefe im Stanbe finb, felbft*

ftdnbig unb ohne Jpülfe baöjenige, wa$ fie gelernt haben,

wiebergugeben, unb oon bemfelben in bec UebungSfchule

unmittelbar änmenbung $u machen.

9laty biefen tyier $ufammengefteüten ©runbfäfcen beö 9iegulati»

oe$ culminirt bie qefammte ^ätigfeit be$ (Beminarö in bem einen
3wetf, bafc jebec Högling nach Slbfoloirung beä breijähriejen Gurfuö
ausreichen b befdfn'gt fei, einen ben $nforberuugen entjprecbenben,

tüchtigen Unterricht in ber SolfSfdjule $u erteilen. &He Äraft unb
Arbeit fott mit Energie biefem 3iel gugewanbt werben, in ihm fi<h

fammeln unb ihre (Erfolge aufweifen. 2)ie fcetftungen beß @emi*
narö finb nur f0 üiel Werth , ald fie fi$ in ber Süchtigfeit ber 3ßg*
linge alö Lehrer bewahren.

A. <Da$u ift im (Seminarunterricht ber ©runb gu legen. (58

treten babet brei ©efichtöpunfte alö mafjgebenb ^eroor:

I. 5)ie ©runbgüge ber mettjobifcfyen 33ehanblung, welche in bet

2$oif8fchule befolgt werben foll, finb in bem Unterricht ber

©eminariften fo jur 5)urchführun3 gu bringen, ba§ fie fich

unmittelbar ihre Snfchauung einprägen, renn ba8 ift bie

wirffamfte unb befte Anleitung, bafj bie 3öglinge felbft einen

Unterricht empfangen, wie fte it)n ert heilen follen, ba§ fie

burd) ihn in deutlicher unb oaterlänbifcher ©efinnung gefor*

bert, mit bem liebeooHen (Srnft behanbelt werben, in bem

fie bie 3«genb ergiehen follen, unb ba§ ber Unterricht in

i^nen ba$ Men unb ben ©eift werft , ben fie bei ben &in*

bern werfen unb pflegen follen. 3m eingehen fommt e8

befonberS barauf an, bafc fie überall, g. 23. bei bibliföen ©e*

fliehten, bei ber Slufilegung be$ äatechiSnuu? , ber @rfarung

ber geiftlichen unb weltlichen lieber, bei ber «Behanblung be8

Sefebu<he8, bei naturgcfchichtlichen unb geographifchen ©egen*

ftänbcn, anfchaulicb gu Berfe gehen lernen, unter 33enufcung
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öon flnfchauunaßmitteht baß 23erftanbnifj einfach entwicfeln

unb gu felbftftanbiaen ,
wohtoerftanbenen 9fefultaten führen.

(Sin cmberer wichttger ©efichtßpunft ift, bafc beim £efen,

9lußwenbiglerneu unb (Sprechen ber Unachtfamfeit unb ®e*
banfenlofigfett, fowie bcr barauß ^crrü^renben Sßachlajfigfeit

in ber äußfprache, bem matten, monotonen unb außbrucfß»

lofen «Sperfagen gefteuert unb eine correcte gorm angeftrebt

wirb, meiere baß ©qeugnifj einet cnergifchen, geiftigen Z\)ä*

tigfeit ift. deicht minber beachtungßmerth ift
,
ba& fortgehenb

baß gewonnene S3erftanbni§ jweefmafeig gufammengefafet unb

eingeübt wirb
, fo bafc jebe @ef$id?te

, Beitreibung unb Stoß*

legung in beftimmten (Srgebniffcn fich firirt. gerner ift bie

5&ufmerfjamfeit ftetig barauf 3U rieten, ba§ bie Bögtinge

.biblifdje ©efehtchten, (Stählungen im gefebudj unb im ®e*

fchicbtßunterricbt, Söefchreibungen in ber (Geographie unb na=

turfunblidjen Öegenftanbcn in berfelben anfpredjenben , an*

fraulichen 2Bei[e erjagen, wie eß in bem ©dbulunterridjt

aefchehen foO. Glicht minber wichtig ift, ba§ für baß 23er*

ftanbnifj baß früher 2)aa,ewefene benufct unb jo in baß 2Bif*

fen unb 33erftehen eine tnnere (Einheit unb Ziehung fommt
3n bem 5Kaafj , alß ber Seminarift burch ben Unterricht an

feinem innern 9Jccnf$en erfaßt wirb, wirb er auch lernen,

in gleicher Söeife Slnbere $u unterrichten, unb wenn er felbft

in gefunber
,

einfacher iBetfe 3nhalt oerfteben
,

SBerftanbeneß

üben unb für fich einbringlich machen lernt, fo wirb bamit

auch ein fixerer ©runb gelebt, in gleicher Söeife einen wirf*

famen SBeg in ber Schule etn^ufchlagen.

II. 3nbem ber @eminarunterricbt fich bem 3wecf entfprechenb

aeftaltet, bie 3öglinge 3U tüchtigen Sehrern für bie 33olfß*

fchule ^taujubilben , bewegt er fich theilß auf bem ©ebiet

beß SSolfßfchulunterrichteß, theilß geht er fowofyl ertenffo, wie

intenfio über biefeß ©ebict fu'nauß. (Srtenfto geflieht bted

3. 33. in bem beutfcfyen Sprachunterricht bei ber SBerarbei*

tung beß SB aeferna gelfdjen £efebu<heß, weldjeß in ben

(Slementarfdmlen nicht gebraucht wirb, fowie in ben literar»

biftorifchen Äenntmffen, bie fich baran anfchüefjen, in ber

Sectüre oon $$olfßfchriften unb anberen SBücbern , wie ftc baß

JKegulatio für baß private £efen namhaft macht, auch *n b*t

grammatifchen 23ehanblunq ber 9Dcutter[prache. SDaffelbe gilt

oon bem Unterricht im Rechnen unb in ber Raumlehre, in«

bem bie <Decimalbrüche, baß Stußjiehen oon Duabrat* unb

Gubifwuneln unb fchwierige tforperberechnungen gelehrt wer*

ben, fowie oon ben gorberungen in ber Geographie, @>t*

fliehte, 9caturfunbe unb im Zeichnen. 3ntenfio geht ber

Unterricht, ben bie Seminariften empfangen, ebenfaOß bur<h»
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weg über ben, wie er Äinbern ju erteilen ift, fyinau$. 2)er

©tanbpunft, ba$ Urtheil unb bie (Erfahrung 18 — 20jahri=

13er Sünglinge ermöglicht unb erforbert ein tiefered Sinken,
eine umfaffenbere Öegrünbung unb iUerwenbung für bie

maunigfaeben £ebenfJbe$iehungen, alö bei .ftnaben unb ^äb»
eben. ?0Ht jenen fann unb jefl man fict> ber bargebotenen

(Stoffe unb beö £$erftanbmffe8 fdmellcr bemächtigen, al8 mit

biefen. fDaburcb wirb bie mwHÜWtft wefentlich erleichtert

unb gefügt; man fommt mit ber ^Durchnahme, mit bem
SiSiebergeben rafdjer üorwärtö. SRefultate werben mit wem*
ger Wibe gemerft unb befeftigt. &u6 biefen ©rünben gc*

ftaltet fich ber ©cirfaainiBtotiy, obgleich er in feinem 2Öe=

fen für ben ber ^olfäfchule oorbilblich ift unb fein feil, beer)

auberö alö biefer. ©ein 3wecf ift eben, bafj bie 3öglinge

^11 Lehrern außgebilbet werben, baß fie alfo ben Unterricht

intenfio um fo m'el tiefer unb ertenfiu um fo oiel r;öt)er unb
weiter empfangen, alö eö nethweubig ift, um baöjenige recht

3U lehren, wad in bie 23olföid)ule cjetjert.

2)eöl)alb ift eö nicht au8reid)enb, ba§ bie ©eminariften

cmrnrijch baburch, baß fie, foweit möglich, felbft fo unter*

richtet werben, wie fie fünftig unterrichten tollen, in bie

rechte metbobiiehe Söehanblung hwflcwiefen werben. 3)enn

bor befonbere 3wecf unb bie befonbern ^ert>ältniffe erforbern

auch mannigfache ÜRobificattenen. (58 ift nott)wenbig, baß
;u ber empirijehen unb unmittelbaren (Einführung theoretifche

Vlurocifung hinaufommt. 2)iefe befielt

1) barin, baß jeber Unterrichtögegenftanb im Seminar mit

einem Lehrgang abschließen bat- @$ wirb bie 3fa$=

mabl unb ber föang beö ©toffeS für ben ©chulunter»

rieht feftgefteüt, unb bie 3*ebanblung befprochen. @in
folcher Lehrgang bilbet ben feften 9lbfcbluß. £Dat)er ift

eö nicht $wecfmaßig unb nicht richtig, bie sJDcetl)obe ber ein»

feinen 5M8ciplincn beö ^teligionßunterrichteö
,

©ingenö
3eidmenö :c. in ben fchulfunblichen ©tunben 31: befpre=

d>en. baburch giebt man einen ^ortheil auö ben «£>c5n*

ben. 2)enn auf ©runblage cineö lebenßooQen ©an^en
unb concreter 9(nfchauungen fann ber methobifchc @ang
nur von bem Fachlehrer im Slnfdjluß an bie 2)urcharbei=

hing beö gefammten Materials unb an ben mit ben3ög=
lingen auriiefgelegten ©ang gegeben werben; wetyrenb bie

methobtfehe 2lnweifung, welche in ber ©dmlfunbe erteilt

wirb, bcö concreten Jpintergrunbefi entbehrt, baher färb*

lo$ unb oberflächlich ausfallen muß unb einen tieferen

©ingang bei ben 3öglingen nicht finben fann. Aufgabe
ber ©chulfunbe ift nur,' bie einzelnen ©egenftänbe al$
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©lieber im gefatnmten Unterricht, alfo ben Lehrplan 3U

befprechen. <Da ift bie SluSwahl, bie Reihenfolge, bie

23ehanblung beS (Stoffes infoweit 31t erörtern, als eönach
ber (Stellung, meiere baS ei^elne %aä) m bem 3wecf
beS ©anjen einnimmt, nothwenbig ift; ba^er befteht bie

ttjeoretifdje Anweifung

;

2) in ber Aufteilung unb 33efprechung etneS Lehrpia neS
für eine ein* biß breiflaffige (Schule;

3) wenn aber in bem Unterricht ber (Seminariften felbft bei

einzelnen fünften unb Partien SBeranlaffung genommen
wirb, auf Abweichungen im (Schulunterrichte aufmerffam
31t machen, f0 mu§ man fich bod) h»ten ,

ba§ bie grage

:

„«Bürben (Sie eS in ber Schule auch fo machen?" nicht

3U häufia, gethan wirb. <Denn fie gie^t »on ber (Sache

ab, »erführt 3U überflüffigem ©efchwäfc unb nufet wenig.

3ft ein gefunber, fraftiger, frifcher 3ug im Unter*

rieht, beruht er burdjweg auf einer oolfSthümlichen Lehr*
art unb oerfefct er bie 3öglinge in baS (Clement, in bem
fie fpäter felbft leben unb weben foHen, fo laffe man bie

(Seitenfragen, welche oft nicht ohne 93eigefchmacf oon
(Selbftgcfa' lligfeit finb, unb fparefich, ©in^elneö unb 33e*

fonbereS abgerechnet , bie Söefprechung für bie geftfteflung

beS Lehrganges auf.

III. Seboch nicht ooilftänbig genügt bie (Smpirie beS eigenen Un*
terrichteß unb bie Theorie bet ber fteftftellung ber Lehrgänge
unb Lehrplane. @S fehlt für 23eibeS noch ein ©Uttelglieb

;

bieö finb bie Lebrübungen, welche einen tyeii De*

narunterrichtS felbft aufmachen unb in ben (Seminarflaffen

mit fleinen (Schüler * Abteilungen gehalten werben. (Solche

Rnben bereite im erften Sah** bet ber ^Durcharbeitung beS

Lehrganges für ben erften Lefe* unb (Schreibeunterricht
, fo«

wie im Anfchlufe an bie methobifche SBehanblung beS Bereinig*

ten <Sacb* unb (Sprachunterrichtes ftatt, im jweiten 3ahre in

ber Biblifchen ©efdjichte, im britten Sahre für ben übrigen

Religionsunterricht, unb awar in beiben ©egenftänben ein

gan3eS Jahr hinburch, fowte für ben (Sprach*, Rechen* unb
wcltfunblichen Unterricht wenigftenS mit einigen Lehrübungen

für fchwierige Partien.

5)iefe Lehrtterfuche haben ben 3wecf, bie (Seminariften

auS bem ©rebften herzubringen, fo ba& fie bei ben Lehr*

Übungen in ber (Schule in formeller £)inficht, in S3e3ug auf

ftragebilbung, (Sntwicfelung, 3ufammenfaffen unb bgl. einige

Uebung haben unb nicht 31t arge unb grobe 9flif?griffc machen.

£ier lernen fie fpeciell , wie biblifche ©efchtchte, Lcfeftücfe

u. f.
w. 3ergliebernb 3U ^erlegen finb, wie man barin nicht 3U
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wenig unb ntcbt uiel ttnm barf. «pier werben fie geübt,

Mnfcbauungömittel recbt 31t gebraud;en, Söort* unb Äa^er*
flärungen richtig ju entwicfeln, baö (gewonnene red)t 3ufam=

menjufciffen, 5111 ^elbfttt/ätigfeit anzuleiten, ben Snfyalt mit

BetWaubtem in fruchtbare ^iebung 511 fe^eu, Grgebniffe ein*

junben u. f.
w. 2)a^er finb bie Vorbereitungen fcfyriftlid)

unb in Sragc unb Antwort anzufertigen, nu$ immer oon ber

flanken Alane. £)enn baburdj eben feilen biefe Trübungen
rec^t fruchtbar werben, ba§ 9llleö, waö bie (Steinen machen,

aud} ben Uebrigen 3U Ontte femmt. SDbcjletc^ felbftüerftänb*

lieb; in einer ötunbe nur 2— 3 ©eminariften 3ur Uebung
fommen, fo b;at beer) bie baran fiefy fdjliefcenbe 33efprednmg

bafür 31t Jorgen, ba§ Seber, etwa nacb; gemachten *ftoti3en,

jeiat, waö er auö ben ^erfuet/en gelernt t*at.

B. 5öie in bem (Seminarunterridjt ein bretfac^eö für bie 2ef)r=

befäfngung ber Söglinge inö 2lucje 311 faffen ift, fo aud> in ber

Uebungöfcbule. 3n biefe treten bte ©eminariften mit bem Söeginn

beö ^weiten Safyreö ein.

I. 5)er Empirie beö cigeueu^llnterricbtö cntfprictyt baö Butyoren

ber ©eminariften in ber ©etyule, webureb; fie unmittelbar bie

mafcgebenben 9lnfcfyauungen , ein frifctyeö, lebenöoolleö 53ilb

beö Ünterricfytö in fieb; aufnehmen follen. «frier follen fie an«

get;au(r;t unb angewet/t roerben oon bem liebeoellen Söalten,

ber freunbliä)en
,

fieb; l)erablaffenben
, rutyig unb gebulbig be*

ricfytigenben unb 3ured)tweijenben 91 rt beö ^etyrerö, oon ber

ftraff georbneten unb ftreng geregelten 3ud?t unb Drbnung,
mit melier ber Lehrer bie $l;ätigfeit leitet unb bie 9tofmerf»

famfeit bei ber <Ba$e erhält, oon ber üftaebt unb ©ewalt,

bie er mit geringen Mitteln burefy bie geftigfeit feineö 3Be=

fenö unb baö geiftige unb fittlic^e Uebergewicfyt auöübt. «£)ier

follen fie unmittelbar lernen, wie ber fcefyrer fiefy fnapp unb
fur^ fyält, wie er burefy Saft unb Gcmmanbo bie Waffen re*

giert, jeben ©injelnen beschäftigt unb 9111c 3ur ©elbftt^atig-

feitanbalt, wie fict; auö ben correcten wofylbemeffenen Sraacn

überall unb mit &icr/tigfeit abgerunbete, burcfyfidjtige 3fteful=

täte geftalten, wie biefe in jaubere, flare germ unb in laut*

richtige Sprache unb gebanfenmäüigen 9luöbruc? f3U Heiben

finb, unb wie babureb auf baö ^erftänbnijj 3urücfgewirft

witb. .euer feilen fie unuerlöfctyltcfje Öinbrücfe oon ber SLiefc

unb Snnigfeit unb babei ©infacbtyeit eineö Unterrichtet cmpfau=

gen, ber fid) in finblicfyer Söeifc 31t bem engen unb befdjranfs

ten ©efidjtöfreiö ber kleinen berabläfjt unb bod} mit über=

rafetyenben Erfolgen *. 53. biblifdje ©efdjichte, Dbjecte auö

ber Umgebung beö itinbeö im 2lnfcr;lu& an 23ilber unb an

(Stüde beö £ejebudjeö erfdjliefjt. £ier foüen fie mit Äinbern
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reben, in ihre SDenfweife eingeben, ihnen ergaben, fie gum
2>erftänbni§ führen lernen. 2)a joUen fie jehen, tote fi*

eine in baö Slnbere fügt, wie 9<eueS bur* glttl erläutert

unb ba§ Veij*tebenartige $ur ©inheit ber Sluftaffung gebraut

wirb. 2)ieö &Ueä fann nur ber oerfteheu, ber eS fielet; alleS

2)emonftriren, ohne lHnf*auung haftet ni*t; benn e$ fehlt ihm
ber ©runb unb 33oben beö SBerftänbniffed. 2>aher ift bafür $u

formen, l)bafj feie Seminaristen fo oiel ^oöpitteen, al8 noth*

menbig ift, um ni*t blcö flüchtige (Stnbrücfe ju empfangen,

fonbern bie 2lnf*auungen bei ft* bletbenb $u priten; 2) ba§

fie bie 3?it, welche barauf oerwanbt werben mu§, au* ae=

wiffenhaft benufcen unb bur* fd^riftüc^e 33eri*te, wel*e |ie

anzufertigen haben, beweifen, in wie weit fie ri*tig gefefjen

unb feai ®efehene oerftanben haben. 3m ^weiten Seminar*
jafyr ^cöpittren bie 3oglincjc in 2 biß 4©ruppen, jebe wo*ent*
Ii* in 3 Stunben j %tyxt in ber Unterflaffe unb j 3ahr in

ber ober ben oberen klaffen. 2)ie ©egenftänbe fmb fo au

legen, ba§ fie in einem inneren 3ufammenhang flehen jj.
23.

biblif*e @ef*t*te, gefen unb &uff*reiben »on ©prüfen,
tteberoerfen unb @ef*i*ten unb (£horalgefana ; oereinuter

Sa** unb Spra*uuterri*t, Sefen unb ©*reiben unb ©e*

fang von Volföliebern
; na* 6 2öo*en tritt ein 2öe*fel ein,

bamit bie 3öglinge alle ©egenftdnbe na* einanbet fe^en.

3m legten Vierteljahr hoSpitirt 3eber in ber Älaffe , in wel*

*er er in bem britten 3ahr gu unterrichten ^atr
unb in ben

legten 2öo*en fpecieU in bem ga*, ba$ er guerft überneh*

men foll. 9Diit &u8w*me biefer lederen Stunbeu wirb nur

bei bem Uebungölehrer ober ben in ber S*ule unterrichten*

ben Seminarlehrern hoöpitirt.

3n bem britten 3ahr febt fi* bafl Ruberen in fol*en

Stunbeu, wo oorunterri*tet wirb, noch i W J Sahr fort; au*
hier finb bie ©egenftänbe fo \n gruppiren unb ift ein fol*er

Se*fel einzurichten, ba§ bie Hospitanten etwa im £aufe

oon 12 28o*en fämmtliche Unterri*t$gegenftanbe in je brei

Stunben vorgeführt erhalten.

2)amit bie über baö Gehörte au fertißenben 23eri*te

ni*t gu viele 3eit beanfpru*en, laffe man tn jeber ©ruppe
reep. Slbtheilung nur oon ßinem f*riftli* berichten, fo ba§

in ber 2. klaffe ber einzelne in je 6, in ber 1. klaffe in je

12 lochen einen Bericht m ma*en hat, wenn biefe wö*ent*

Ii* erftattet werben. 2)iefelben werben 3und*ft in 23e$ug

auf fa*li*e JKi*tigfeit oon bem resp. ben Lehrern geprüft,

wel*e bie Uirterri*t$ftunben gehalten h«ben; fobann gehen

fie an ben <Diiector, wel*er fie weiter wrwenbet unb gu*

rücfgicbt.
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II. 9?ad)bem bie Seminariften bnrd) ben eigenen Unterricht im
Wanden unb Wremen bie mafcgebenben Slnfchauungen gewon*
ncn unb in ber Schule bur$ baß 3u^6ren bie SDßetfyobe jebeß

einzelnen ©egenftanbef fpeciell tonnen gelernt haben, nachbem
in ben fd?ulfunbH$en Stunben baß Verftänbnifj bcö ©efehe»

nen ned) befonberö vermittelt werben ift, unb fie in ben

Seminarftunben bureb Trübungen in bem erften 8efeunter*

rieht, fowie in bem üereinigteu Sa<h* unb Sprachunterricht

unb in ber biblifcben öejehtchte in ber regten Jöenufcung ber

oerfchiebenen Sehrformen geübt werben finb, ^aben fie be*

reit« fo »iel (Sinficht unb gertigfeit, bafj ihnen mit bem 5Be*

ginn beö britten Sahreö .einzelne Unterrtchtögegenftänbe,

wöchentlich 2— 5 Stunben, anvertraut werben tonnen. 3eber

Semtnarift mufc in jebem Hauptfach einige lochen felbftftän*

big unterrichten. 5)amit aber bie Schule bureb biefe 2ln=

fängeroerfuche nicht ruinirt wirb, unb bie3öglinge ftd^ nicht

in einen Schienbrian hinein unterrichten, auf bem fie nie

wieber herauSfommen, fo ift golgenbeS notbwenbig:

1) Sorgfältige Vorbereitung, fowie genaue durchficht unb
ßontrole berfelben:

a) für beu Religionsunterricht unb bie (Srflänmg ber

©ebichte mufj biefe nicht blofc fchriftlich, fonbern

au^fü^riid) in grage unb Antwort aufgeführt werben;

b) bei bem ^efeftoff, ber Sftaturfunbe, Geographie unb
(sHMd)id)te, bem Oiechnen unb ber 'Kaum lehre genügt

baä Stoffliche ohne unterricr/tltche Sonn;
c) bei ben Äuffafcübungen unb ben weltfunblichen 9lb*

fchnitten, $u welchen baS Sefebuch ben Stoff bietet,

bem Schreiben, Seidenen, Singen genügen münb*
liehe Angaben über @ang unb Verfahren, ober fchrift»

liehe 9coti$en.

SDic fchriftlichen Aufarbeitungen finb fo zeitig

abzugeben, bafj grünbliche (Sorrectur resp. Verbef*

ferung unb Vorbereitung möglich ift.

2) Sorgfältige Veauffichtigung ber Sehrübungen ber Serni*

nariften in ber Schule. £>er ©ewinn, ben biefelben »on

ihrem Untenicht haben, hangt nicht fowohl oon ber OKenge

ber Stunben, alö vielmehr baoon ab, ba§ fie einen gut

»orbereiteten unb awecfmä&igen Unterricht ertheilen, bafj

fie alfo in ben Staub gefegt werben, correct unb richtig

3« oerfahren unb bie gemachten gehler oermeiben $u ler«

nen. S)e§halb finb fie auch $ur (Sorrectur ber Schreib-

hefte unb^uffäfce heranzuziehen; aber biefe ift forgfältig

Ui conteoliren, bamit ntcht gehler überfein ober einge*

tragen werben. Ueberhaupt müffen fie bei allen ©efchaf*
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teit in ber <5ä)\xU »erwanbt »erben, bamit fte biefelben

fennen lernen. @8 ift nothmenbig, ba§ fie in jeber ©tunbe
ofme 2luönabme beauffichtigt werben

;
beö^alb barf fein

©eminarift in feinen UnterrichtSftunben fid> felbft über*

laffen bleiben. ?(nbererfeitö aber foflen bie jungen

Seute auch baran geweint werben, felbftftänbig, ohne

bafj immer ein ©eminar* unb Uebungölebrer juejegen

ijt, $u unterrichten, bamit ber Uebergang in bie etgenc

(Schule fein $u plöfclieber unb unvorbereiteter ift. #ud?

ffd
ja baö (Seminar nicht über fo m'el Sebrfräfte gu Der»

ügen, ba§ ein Sehrer fortwäbrenb tn ben UnterrichtSftun*

ben ber B^glinge in ber Uebungöfchulc anwefenb fein

tonnte. (£8 empfiehlt fich bafyer, bafc je 2 ©eminariften

3ufammengetf)an werben unb mäbrenb be§ gangen 3flhrc8

bicfelben ©egenftänbe in ber ©chule haben, fo bafj, wäb s

renb ber eine unterrichtet, ber anbere gubört, unb ba§ in

einem 6 wöchentlichen SurnuÖ jeber bie Hälfte ber ©tun*
ben übernimmt. JDaburch wirb nicht blofj bie ©deichte*

runa, gewährt, bafj ber @ingelne nicht m oiel ©tunben
erhält, fonbern eS wirb auch ber 23ortheil ergielt, bafj

einer bie Seiftungen be8 Änbertt beobachten, notbigen

gallö ihn in ber 2)i$ctplm unb 5(ufrechthaltung ber £>rb*

nung unterftüfcen fann. SBährenb nun in ber einen Hälfte

ber ©tunbe ein ©eminar* ober Uebungölehrer guhört, ift

in ber anbern nur ber hoöpitirenbe ©eminarift gugeaen,

welcher auf ßrforbem über bie Sehrprobe ^echenfepaft

ju geben hat.

3) Sbenn über jebe UnterrichtSftunbe ift bem beauffichtigen*

ben Lehrer an bemfelben ober am fotgenben Sag SBertdjt

gu erftatten, wobei auf bie gehler aufmerffam gemacht

unb bie Aufgaben für bie nächften ©tunben gegeben wer*

ben. Um fefte JHegel unb Drbnung in biefe 33erichter*

tattungen unb $3efprechungen gu bringen, müffen be*

timmte ©tunben angefefct werben, bamit jeber weifj,

wann er gu fommen ^at.

4) Um bei ber complicirten (Sinrichtung unb bem fortwah*

renben SBechfel in ben Sehkräften bem Unterricht unb ber

SBerfaffung ber ©chule einen feften ©ang gu fichern, ift

nothwenbig, bafj ber Unterrichtöftoff für jebeö ga<h genau

unb bleibenb beftimmt unb in SBergeicbniffen nad? monat*

liehen 9)enfen überficbtlidb gufammengefteUt ift. #uch ftnb

berartige geftfteüungen für bie Sieber unb ©ebete gu ben

5Inbachten nöthia.

(53 ift bafur gu forgen, bafj jeber ©eminarift ge*

nau in bie gufetapfen feineö Söorgängerö eintritt, unb
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ba§ ber (Singeine immer im Sufammentyang mit bem ©an*
gen arbeitet. @S mu§ fich eine &rt oon fefter Srabition

bilben, in meiere 3eber eintritt. ^Deshalb empfiehlt eS fich,

ba§ bie 3öglinge, ehe fic ein Unterri^töfac^ übernehmen,

eine ober gwei ©tunben bei bem Vorgänger ^oöpitiren;

baburch [teilt fiel) eine gewtffe (Kontinuität beS Unterrichts

her. gür biejen 3wecf ift eS auch fehr förberlich, wenn am
fenbe eineS jeben fechSwöchentlichen ülurnuS ton bem bie

Bttfßdft führenben celjrer in ber SBeife eine Uebergabe

beS Unterrichtes an bie eintretenben Fachlehrer ftattfin*

bet, bafj bie auSfcheibenben juncichft genauen Bericht über

©toff, ?0cethobe u.
f. w. erftatten, unb bafc einige Sage

(pdter bie eintretenben 3cgltngc ausführlich barlegen, wie

fie oerfahren fotlen. ©erabe biefe Einrichtung ift fehr

geeignet oor gehl* unb ÜHifjgriffen gu bewahren unb ben

Unterricht in fefte Bahnen hinetngubringen. Um bie 6e*
minariften auch 8ur richtigen Beurteilung ber ©djüler

unb ihrer ^eiftungen anzuleiten empfiehlt eS fich, am
@nbe jebeS SurnuS unb SertialeS Gonferengen abguhaU
ten, in benen bie ©enfuren über bie einzelnen tfinber

feftgefteüt werben.

III. Söenn nun in ber Söeife bie 8ehroerfuche ber ©eminariften

geleitet werben, fo oerbient noch britter ©efichtSpunft JÖe*

achtung, um nämlich bie Uebung ber (Singeinen auch gum
9cufcen ber ©ejammthett gu »erwerben. Söenn auch ber ein«

gelne ©eminarift in ben ©tunben, wo er guhört ober unter=

rietet, bie »ergebenen Unterrichtsfächer, bie biSciülinare

Berfaffung ber ©dmle, baS Sneinanbergreifen ber ©egen*

ftönbe fennen lernt, fo ift baS SllleS bodt) nicht fo umfaffenb,

bafj eS als auSreichenb angefehen werben tonnte. (5$ ift ba*

her nothwenbig, ba§ noch Befreiungen unb SJcittheilungen

in bem ©eminarunterricht hinkommen, burch welche baS,

waS ben (Singeinen betrifft, (Gemeingut wirb. £>agu oerwen*

bet ber 2)irector in ben fchulfunblichen ©tunben

1) bie ©chulbe richte, inbem alle« BemerfenSmerthe her«

ausgehoben, gu Belehrungen benufct unb gu Aufgaben

oerwanbt wirb, welche gur Beantwortung in ber ndchften

©tunbe gefteüt werben.

2) 3u gleichem 3wecf finb auch M* UnterrichtSftunben ber

3oglinge in ber UcbungSfchule gu benufcen. (SS ift eine

empfehlenSwertbe (Sinrichtuna, bafc in ber erften ©emi*
nartlaffc am Snbe jeber SBoche eine ©tunbe angefefct

wirb, in welcher ber UebungSlehrer bie ^eiftungen aüer

3oglinge, bie in berfelben Söoctie in ber ©chule unterrich*

tet haben, beurteilt unb im 9lnfchlufj baran ber 2)irec*
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tor foldje fünfte, bie et befonberö beamtet triffcn will,

befprtc^t. S)arau8 ergeben ftch fragen unb Aufgaben,

welche auf einen Söogen au notiren unb oon ben öemi*
nariften eingehenb au erörtern finb.

SDaburch »erben bte Erfahrungen für bie ©efammtheit

benufct; bie theoretifchen ^efprechuugen greifen regultrenb in

bie Orariß ein unb Haren bie BogKnge über ihr Z\)un unb
bie feftftehenben Einrichtungen auf, wahrenb bie theoretischen

Äenntniffe ber Schulfunbe mit concreten Slnföauungen erfüllt

unb für bie praettfe^e Einficht fruchtbar gemacht werben.

<Die gefammte SBerfaffung ber Uebungöfchule muß burefc*

au8 eine normale fein, fo baß bie Beminariften correct unb
ben beftebenben 23orfchriften entfpred>enb unterrichten lernen.

(Sie foüen ein burchauö richtige« &ilb für ihre fünftige (Schule

mitnehmen.

2>aher muß auch baö metbobtjehe Verfahren in ber

Uebungöfchule mit bem in bem (Seminar genau übereinftim*

men. E$ barf nicht gebulbet werben, baß im (Seminarunter*

rieht eine anbere wthobe gelehrt wirb, alö bie, welche in

ber Schule befolgt werben foll #ucb barf fich lefctere nicht

Dom erfteren emaneipiren. 23eibe müffen in genauer SBecihfeU

wirfung flehen.

<So ift SlUeö aufzubieten, um bie 3öglutge unterrichte

tüchtig au machen. 3n biefem (Sinne foll bie Uebungöfchule

ber 55cittelpunft fein, um ben (ich bie Sh^tigfeit unb ber Un*
terricht im (Seminare au bewegen $at.

E8 ift eine fehr fchwere Aufgabe, bie Schule in einer

muftergültigen ^erfaffung au erhalten^ unb boch jeben (Semt*

nariften auV Erteilung eineß ^wertmäßigen unb felbftftänbi»

gen Unterrichtet unb Aur Jpanbhabung einer g,uten 2)i8cir>lin

au befähigen. Eben bed^alb müjfen alle Littel unb Öor*
theile benufct werben, um biefeö iki befriebigenb au erreichen.

123) Unterftüftung ber (Schullehrer in außer orbentlicb en
«Notfällen.

(cfr. (JentrM. pxo 1862 @eite 43t Wr. 161.)

3n bem unter bem 11. b. *Dt abfchriftltcb eingereichten 3mme*
biat , Bericht oon bemfelben <Datum ift bemerft, baß bie flonigttdjc

Regierung bem eoangelijchen (Schullehrer 9t. in 9t\ gern eine grö*
ßere Unterftüfcunq gewährt haben würbe, wenn bie au 3h™r SMöpo*
fitton ftehenben fconb« eö geftattet hätten.

3n einem fo außerorbentlichen wie bem oorliegenbcn $aö t>at

bte ©ehörbe, wenn ©ie bie 3^rerfett§ gewährte öeihülfe für un^u*
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länglich erachtet, mir wegen einer »eiteren 93ett)iIIia,ung Vortrag $u

galten unb [o weit al8 thunlich Abhülfe 511 aemärttgen.

<Da§ fytnfidjtltd); M 2c. Sft. bie 33eri<hterfltattung unterlagen unb
nun deiner OTajeftät bem Äönig bie Anjetge gemalt roorben ift,

e8 habe an UnterftüfcungSmitteln gefegt, fann ich niAt billigen.

Berlin, ben 27. April 1866.

5)er 9ftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcetynert.

bie Äönialit^c «efliening 311 ft.

9344 U.

124) 23iblifd>eS 2öörterbu<h uon 3c(ler.

3n bem Verlag üou ?ftub. Veffer in ®otfja erfc^etnt in

weiter Auflage „ baö biblijehe SBörterbuch für ba« (hriftliche Volt,

berauSgegeben üon 3* Her". JDaffclbe eignet fich $ur Venufcung

feitenö ber SReligionölehrer an ben et>angeli}chen @chullehrer 5 ©emi*
narien, überhaupt nir $enntni§nahme ber lederen, weö^alb id) ba8

^ontalid^c $romn$tals@chuW@oUegium üeranlaffe, bie eoangelifd^en

Semntarien auf baö genannte Vudj aufmerffam ju machen.

Verlin, ben 23. April 1866.

£>er ?DRini(ier ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
Sin

fämmtlicfce Äönigli^e $ro&injtaI'©($ul»<JolIegien.

160-2. U.

125) 9>ri»at = Unterri<bt ber Sehrer an öffentlichen
(Schulen.

3Mc 8ehrer an offcntli^cn ©djulen haben üorfchriftßmafjig r»on

ben priüatftunben, meiere fie ju erteilen beabfichttgen , ben &tyuU
üorftänben Anzeige ju machen.

Vefurchten bie ©dmlüorftänbe auö ber (Srtheilung $u öieler

9)riüatftunben einen nachtheiliaen 6in(iu§ auf ben öffentlichen Unter*

rieht, fo haben biefelben ben Sehrern bie $u häufige 6rth«^nö »on

Privatunterricht gu unterfagen.

<5ie Immen fn^on bie 3hnen nachgeorbneten ©chufoorftänbe

unb Lehrer in jfenntntfj fefcen.

Arnberg, ben 13. April 1866.

königliche Regierung, Abtheilung beß 3nnern.

bie Herren e><$nI*3nfpectoren.

19
#
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V. @Umctttarfcbuta>efcit.

126) 3ufd?üffe ttehrerbefolbungen auö ©emeinbe*
unb (Staatsmitteln.

?n jüngerer 3eit haben fe^r häufig (Schulgemeinben für Lehrer

Reine ©efjalta* SBerbefferungen au« ben <Schulraf[en unter ber 33e*

btngung unb ^oraufifefcun g befchloffen, ba§ weitend be8 <§taa*
t eö eine beftimmte 3uwenbung alö weiterer 3ufa>fj 3U bem Lehrer*

geaalt erfolge.

(Solche bebingte 23efchlüffe tonnen unfere ©enefymigung nicht er*

galten, unb berartigen 3umutyungen an ben <5taat muß ein 3iel

gefegt werben.

25ie Herren Lanbräthe unb »Schulinfpectoren wollen bafyer 23e*

fchlüffe ber in Siebe ftefyenben Slrt juruefweifen unb bie betreffenben

©chuluorftanbe barauf aufmerffam machen, ba§ (Seitens beö <8taa*

teö baöjenige geflieht, wa8 unter ben jebeömaligen SUcrbältniffen

juläjftg unb erreichbar ift, unb bie Schulgemeinben ohne $Rücffiefct

auf (Staatfyufchüffe baö S^rige nach Vermögen $u leiften fyaben,

beoor ©nabenunterftüfcungen in Suöfictyt genommen werben tonnen.

Arnsberg, ben 3. SJiai 1866.

^önigli^e Regierung, Slbt^eilung beß 3nnern.

fämmtltdje £>errcn ?anbrät$e unb <S($uI'3nfpectoren

bc« 3tegicrunfl«bcjirf0.

127) Unterhaltung einer (Schule ber oon ber ©emein*
f<haft ber eöangelifchen Lcrnbefif ir dje fich getrennt

haltenben Lutheraner.

($w. «pochehrwürben eröffne ich auf bie SßorfteUung Dom
22. «September ö. %, bafj für bie bortige Stabtgemeinbe eine üöer»

pflichtung $ur Unterhaltung ber Schule ber »on ber ©emeinfehaft

ber eöangelifchen LanbeSfirche fich getrennt haltenben Lutheraner nicht

befteht, auch barauö nicht abgeleitet werben fann, ba§ bie eoangeli=

feben Schulen au8 ftabtifchen Mitteln unterhalten werben. 5)ie$er*

fügungen com 12. 9Hai unb 13. 3uli 1863,*) betreffenb bie Unter*

haltung oon (5onfeffton$fchulen Seitens ber politifchen ©emeinben,

begehen fich auö(<hlief}li<h auf folche Schulen, welche ber (Sonfeffton

*) abgebrueft im (Senrrbl. pro 1863 ©eite 376 im> ©rite 430.

Digitized by Google



293

einer ber beiben &mbeöftr<hen angehören, treffen mithin für bie bor*

tigen 23er^d(tniffc nicht ju.

Berlin, ben 26. TOr^ 1866.

2)er SRinifter ber geiftli<heu ic. Angelegenheiten.

üon 5Kühler.

ben $emi ^aftor 91. $o<$e&r»fltbfn ju 91.

1775. ü.

128) Aufing au0 ben reaibirten ©tatutcn beö SBereinö

für ben Unterricht unb bie ©raiehung Saubftummer auS
bem SRegierungöbejtrf Oppeln au föatibor,

com 31. 3uli 1865.

§. 1. 2)er herein für ben Unterricht unb bie Gnrjiehung £aub=
ftummer au8 bem 9ftegicrung8be$irf Dppeln $u SRatibcr, gegrünbet

am 9. Sanuar 1862, ift »cn bem königlichen £)ber*9>raf{bium ber

9>rot>in$ ©chlefien burch @rla& Dom 9. 9Rar$ 1862 beftatigt unb
mit korporationsrechten Derfeben worben, ^at hicrburch bie fechte

einer Dorn Staat anerfannten milben (Stiftung erlangt unb fteht al$

Korporation nach ben beftehenben gefefclichen S3eftimmungen unter

Dberaufficht ber königlichen ©taat^öehorben.

§. 2. 3)er 3tt>erf beö SSereinö ift, bie oon ber Freimaurer*

Soge „griebrich Söilhelm jur ©erechticjfeit" im 3ahr 1836 in ffia*

tibor eröffnete, am 1. Sanuar 1863 tn feine Verwaltung überge»

gangene, iaubftummen^r^ic^ungÖ^Slnftalt fortzuführen unb baburch

taubftumme Kinber förderlich uno geiftig fo weit aufyubilben, bafj

fie brauchbare 9JUtglieber ber menfchlichen ©efeüfdjaft »erben.

SRittcI.

§. 3. 3)er 23erein befchafft bie nötigen ®elbbebürfniffe, in*

fofern fie nicht burch Funbationen, ^enftonen, ober 3infen uon

$fth>*Kapttalien gebecft werben, baburch, ba§ er bie Söohlthätigfeit

in Anfpruch nimmt

2Kitgfiebf($aft.

§. 4. ÜJHtglieb be8 herein« ift, wer fleh 3U einem jährlichen

Seitrag »on mtnbeftenö 1 fylx. verpflichtet. — SSer burch 3eicfc

nung eineß folgen ^Beitrage« feinen beitritt erflart, unterwirft fich

in allen fünften bem (Statut befi Vereine. 2c.

Oualiflftttion Xaufcjhimmer j«r «ufnafone.

§. 20. 3ur Aufnahme in bie Slnftalt eignen fich nur folche

kinber, ohne Unterschieb be$ Setenntniffe«, bie

a. taubfrumm finb,
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b. ihr £rmenbomicil im Sftegierungöbejirf Appeln haben.

Sluf 3)enfionaire unb gunbatiften finbet btefc SJeftimmung

feine Slnwenbung.

c. jwifchen bem üollenbeten achten unb brennten £eben«jahr

fielen unb
d. weber wahnftnnig noch bunfc SMebfinn bilbungöunfähig finb

;

bie ferner:

e. bie $ur Aneignung beö Unterrichte erforberlicbe ©ehfraft unb

33ilbuna,3fähigfeit befifcen,

f. bie natürlichen ober (Schufcpocfen gehabt haben unb oon jeber

anfteefenben ober unheilbaren, ober auch nur (ehr langwieri*

gen unb unftcher heilbaren Kranfheit, namentlich oon ($pi-

lepfte frei finb.

<Diefe Erforberniffe muffen bei ber Slnmelbung burch ©eburtö«

unb ärztliche 3*ug,mffe bejiehungöwetfe naebgewiefen werben.

23ei zweifelhafter Duaiififation fönnen bie ßinber auf 9)robe

aufgenommen werben.

flnmelbung gur Aufnahme.

§. 21. &De bie Aufnahme betreffenben Schreiben finb franlirt

an ben 23erwaltung8ratb beö SBereinö *u richten.

Dem ©efuch um unentgelblichc Aufnahme mufc ein obrigfeit*

liehe« 2lrmuth$atteft beigefügt fein.

S)ie tarnen aller oorjchrtft8ma§ig &ngemelbeten werben fofort

in eine Erfpectantenlifte eingetragen unb werben ledere bemnächft,

fobalb aW bie$ thunlich ift, nach faiem Ermeffen be$ Verwaltung«*

rathö einberufen.

Ein Anrecht auf fünftige Aufnahme wirb burch bie Eintragung

in bie Srfpectantenlifte nicht erworben.

(KCvCif.

J.

22. Söenn bem Slufnahmegefuch ftattgegeben wirb, fo haben
Itern, $$ormünber ober ©emeinbeoerbänbe einen obrigfeitlich

legalifirten 9toer8 aufyuftellen, in bem fie fx<h bejiehungöwetfe ocr=

pflichten, ben aufgenommenen 3ogling auf ihre Soften juri^u*
nehmen, wenn berfelbe bie 9lnftalt auö trgenb welchem ©runb »erlä&t.

ftreijögftnge, ^enfionatre, ftunbattflen.

§. 23. SDte 3öglinge ber &nftalt finb entWeber Sreijöglinge

ober ?)enfionaire ober gunbatiften.

Sauoftumme ^inber unbemittelter Eltern, bie überhaupt mittel;

loö finb, ftnben foftenjrete Aufnahme. — tftnber, bie nicht unbe»

mittelt finb, werben für eine in jebem gatt $u üereinbarenbe, ben

betrag oon 120 Il)lrn nicht überfteigenbe, oterteljahrig praenu-
merando ladbare 9>enfion, aufgenommen.

2Me ^rooinjialftdnbe unb mehrere anbere Korporationen tyiben
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bei bet Slnftalt greifteUen funbitt, welche fle an qualiffyirte $inber

»erleiden.

<Die Sunbatiften unb 9)enfiona{re »erben mit ben Sreigoglinaen

in allen ©tücfen gleich gehalten unb tyaben in feiner Slrt eine $e*
oorjugung in Slnfpruch $u nehmen.

©ebingunfl einer ftunbarton.

§. 24. $Ber bem herein ein Kapital juwenbet, baö einen

jährlichen 3infengenu§ oon @infyunbert Slhalern abwirft, erlangt baä

Utecht auf eine ftunbattftenftelle für ein qualifigtrted ©ubject.

SUrtftottnng ber 3ößlinfl*-

§. 25. Sitte 3oglinge muffen ber ^nftalt üollftdnbig audge*

ftattet nach 5Rafjgabe ber juoor ihren 93erforgern mitgeteilten 2ln*

weifuna $ugeführt werben, ober e$ mug nach ber Vereinbarung mit
bem 23erwaltung8raty für bie Sluöftattung ber ©elbwerth erlegt

werben.
•

Um eine ©leichmdfjigteit ber 33efleibung $u erzielen, empfiehlt

fich ba$ Sefctere ganj allgemein.

36glina,e, bie gar ni^t, ober ungenügenb au§geftattet finb,

tonnen guruefgewiefen werben.

2Ba8 jeber 3ögling an 2lu8ftattung8gegenftänben, alö an StUU
bem, Södfcht, Letten u. bgl. in bie Slnftalt mitzubringen, ober in

©elb au erlegen \)at, beftimmt ber 93ermaltung8raty.

©(^ulflängcr.

§. 26. Sin bem Unterricht in ber Sfoftalt fönnen aua) taub*

ftumme Äinber, bie bei gamilien in ber ©tabt, fei e8 oon ben &n=
gehörigen, fei efl oon bem Skrmaltungörath untergebracht finb, gegen

ein oon ber Slnftalt $u beftimmenbeö <Schulgelb, ober bei nachge*

wiefener 9rmuth unentgeltich t^eilne^men.

aufnähme.

§. 27. 3Me Aufnahme neuer Söglinge erfolgt in ber föegel alle

jwei 3ahr am <Sd)lu& ber (Schulferien tm (Spdtfommer an einem

oorfyer befttmmten Sag.

SDie £U biefem 3»ecf einberufenen Äinber werben unter 2lufft$t

beä SBerwaltungirat^ß oon ©achoerftdnbigen geprüft, unb falls tfjre

9itchtqualififation fiep alöbalb ^erauBfteQen foute, ihren Slnge^crigen

fofort guruefgegeben, fonft aber aufgenommen.

(Entfernung auß ber Hnflalt.

§. 28. SBirb burch befonbere Umftanbe, weil fi<h ber 3ogling
nic^t bilbungöfdbtg geigt, ober auö einem anbem ©runb, worüber
ber 93erwaltung$rath gan§ allein $u befinben hat, bie Entfernung
eineö 3öglingd oor ooHenbeter Unterria)t8aeit nothtoenbig, fo wirb
bied ben betheiligten ^erfonen resp. 33ehörben befannt gemacht, unb
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haben biefe bann für bie Abholung beffelben innerhalb ber öon bem
93erwaltungSrath $u beftimmenben grift au foraen, wibrigenfaOS baS

tfutb ben Angehörigen resp. bem bejügli^cn Armenoerbanb foften*

pfltd^tig $ugefenbet wirb.

ßntlaffung nadf beenbigtem Unterri^t.

§. 29. S)ie (Sntlaffung ber Sßgfinge nach beenbigtem Unterricht

wirb ben beteiligten 33ehörben, ben Altern, SSormünbern ober SBohl*

thätern beajehungSweije brei SKonate Dörfer angezeigt.

92ic^ti>cTpfltc^tnng gegen Gntfaffene.

§. 30. ©egen entlaffene 3oglinge erfennt ber SSeretn feine

»eitere Verrichtungen an.

©olcben, bte feine 23erforgung fyaben, wirb ber SBerein nach

Sfööglichfeit ein Unterfommen $u »erraffen fuchen, unb Allen wirb

er feine fernere üfjeünafyme nicht oerfagen.

Äupöfung be$ herein«.

§. 32. Sollte ber herein fich jemals auflöfen, fo verfügt er

über bie Anftalt unb ihr Vermögen auf eine, bem urfprünglicfyen

3wecf ber Stiftung entfpredjenbe, unb oon ber StaatSbehcrbe gu

gene^migenbe Söeife.

129) Anftellung unb Remuneration oon Lehrerinnen
für ben Unterricht in weiblichen £anbarbetten bei

öffentlichen (Schulen.

2)urch unfere Gircular*$$erfüaung oom 21. 5Jcai 1861*) ift ber

Unterricht in weiblichen £anbarbetten in allen ©lementarfchulen un»

ferS SBerwaltungSbegirfS für obligatorijch erflart unb angeordnet wor«
ben, ba| berfelbe in ben Schutplan aufgenommen werbe, unb ba§

als baS Alter, mit welchem ber Unterricht bei ben bie Schule be*

fuchenben 9Jcab<hen ju beginnen fyabe, baS ooßenbete 8. Lebensjahr

gelte. S3ei biefer Lage ber Sache fann eS nicht gleichgültig fein,

wem bie (Srtheilung btefeS Unterrichts anvertraut wirb, weil eS nicht

blojj barauf anfommt, bafj bte betreffenbe Lehrerin bie erforberltche

ftertigfeit in Anfertigung weiblicher ^anbarbeiten , wie fte für bie

Elementarjchule fich eignen, befifce, fonbern auch barauf, bafj fte im
Stanb fei, fich oei ben Schulfinbern bte nötige Autorität *u oer»

jehaffen unb bie SMSciplin mit Umftcht unb Erfolg ohne frembe

£ülfe ju hflnbhaben. 33on ben geprüften (Siementarlehrerinnen,

welche an einer getrennten 9Habchenflaffe angefteüt finb, mu§ bieS

aflerbingS als felbftüerftänblich oorauSgefefct werben; anberl aber Der*

*) abgebrüht im (Sentrbl. pxo 1861 ©rite 37'2.
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halt e8 fi<h binfichtltch ber Lehrerinnen, welche in gemifchten Spulen
ben betreffenben 9Jcdbcben nur in einigen wöchentlichen ©tunben ben

gebauten Unterricht ;u ertr>etlen haben. £ier bietet, wie bie Erfab*
rang lehrt, bie 3öar>l einer geeigneten Lehrerin niebt feiten v$(bwie*

rigfeiten bar, unb e8 fehlt mcht an Seifpielen »on SJcikgriffcn, »eiche

jum £h*il bar*n ^ren ®nwb haben, bafj bie £)rtöbehörben gur an*

gemeffenen Remuneration einer wohlqualificirten Lehrerin nicht bie

genügenben Littel gefahren, unb beöhalb bie Sürgermeifter bie Un«
terweifung in £anbarbeiten ber moglichft wenig forbernben Näherin
übertragen.

SDatnit für bie golge etwaigen $ci§griffcn ber 3frt üorgebeugt

werbe, beftimmen wir hietburch, ba§ bie Söahl biefer Rebenlebmin»
nen überall oon ben betreffenben ©<hult>orftänben $u treffen unb
oon bem Lanbratt;e ju beftätigen ift. 2öo ber Lehrer einer gemifch*

ten (Schule »erheiratet, unb beffen Ehefrau *ur Erteilung biefeö

Unterrichtet qualtftcirt unb geneigt ift, wirb bte 2Bahl oorgugSweife

auf fte gu lenfen, im anbern Sali aber barauf gu feiert fein, bafj nur
eine firtlicb burchanö unbefcholtene, in £anbarbeiten wohlerfahrene,

nicht allgujunge $)erfon gewählt werbe, welche bie @abe befifct, mit

tfinbern umgugejjen, fie angemeffen $u unterweifen unb babei in

Sucht unb Orbnung m halten, gür eine bem Stofwanb oon Seit unb

föaft entfprechenbe Remuneration, fei e8 für bie Unterricht erteilen*

ben Lehrerfrauen ober für bie lefctgebacbten Rebenlebrerinnen, r>at bie

©emeinbe $u forgen unb ben Setrag berfelben aUjährlich im <5chul=

bubget bei^unehmen.

©ie wollen bietüim bie Sürgermeifter unb ©cbufoorftänbe

3^rcö Greifet $ur Rachadjtung in Äenntni§ fefcen. jc.

Eöln, ben 14. «Dcai 1866.

königliche Regierung, Slbtheilung be§ Snnern.

2ln

bie Äönigli^cn vanbrStfc.

130) gorm unb Einrichtung oon ©chulf af f en = Etatö.

(cfr. «enrrbl. pro 1862 @ettc 548 9lr. 215.)

Sei ben Remfionen ber £ur bieffeitigen geftfe^ung hierher ein*

gereichten ©<hulfaffen*Etat8 für bie Elementarfcbulen unb bie unter

bieffeitiger Slufficbt ftehenben Rectorat*, fytym @tabt* unb Sürger*

fdmlen t>at fid) melfach gegeigt, ba& noch manche @dmlüorftänbe mit

ben allgemeinen Regeln ber Etat8*$(ufftellung unb ber gweefmäfeigen

Einrichtung berfelben nicht genügenb oertraut finb, um biefeö ©e=

fchaft mit berjenigen Soüftänbigfeit burchführen gu fönnen, wie fol*

cheö bie SluffteUung ber bie £>auptgrunblage beö gefammten Serwal*
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tung$* unb 9ftechnungöwe|en8 bilbenben periobtfdjen (5tat3 erforbert.

SBenn bagegen auch manche recht äwecfmäfcig eingerichtete 6tat$ ^ur

geftfefcung »orgelegen haben, fo befteht auch unter biefen wieber eme
folc^e 58erfc^iebenr>ett in ber Einrichtung unb 3ufammenftellung ber

einzelnen Abteilungen unb Sitel, fowic in ber Auffaffung ber ein-

zelnen SBerhältniffe
,

ba§ auch fchon bieferfyalb eine alö allgemeiner

anmalt bienenbe 9corm münfchenSwerth erfcheint.

SDie oon un8 unterm 5. Auguft 1858 resp. 1. 3uli 1859 er»

laffenen Jnftructionen über baö (£tat$*, Waffen* unb l>iecbnung$wejen

für £tabt* unb ganbgemeinben nach ben 33 orfTriften ber fetdbte=

reep. &mbgemeinbesOrbnung »orn 19. 9)]arj 1856, in beren 33efi&

Die ^räfibeö in extemis ber <&chulucrftänbe fic^ befinben, enthalten

$war eine Anleitung $ur Aufhellung ber (Statö biefer Kategorie; bie

politifchen ©emeinben weichen inbeffen mit ihren S3ermoaend= unb

fonftigen ^erhältniffen uon benen ber <Sd>ulgememben häufig fo »ieU

fach ab, ba§ bie genannten Snftructienen benjenigen ^thutoorftänben,

welche mit berartigen Arbeiten nicht vertraut finb, mc^t immer einen

genügenben Anhalt bei ber Aufteilung ber <Schulfaffen*@tatÖ gewähren.

2Bir l^aben btfyalb in ber anliegenben 3nftructicn (Hniaae a.) bie

allgemeinen Regeln unb ©runbfäfce unb hinftd?tli$ ber in?ecfma§tgen

Einrichtung gugleich biejenigen Anbeutungen jufammenfteflen laffen,

welche im SöejentHchen bei ber Aufhellung beö *§chulfaffen;@tat« $u

berüeffichtigen finb.

SBenn in ben barin gegebenen Anleitungen auch nicht für jeben

einzelnen Sali ein fd?emati|cher Anhalt gefunben werben fann, fo

werben biefelben boch nicht nur baju bienen, in manchen gaöen bie

obwaltenben 3weifel $u befeitiep, fonbern auch «»« allgemeine

©runblage $u gewähren unb etne {jrofjere ©leichförmigfeit in ber

@tatöaufftellung herbeizuführen. 5)ie gegenwärtige 3nftruftion tft

bei ber (StatöauffteOung für bad 3ahr 1867 unb folgenbe au be»

rücffichtigen, unb erwarten wir bie (Sinreichung ber fetatö für bie

Solgeaett bi$ aum 1. ©ecember ber ablaufenben (Statöperiobe. je

Arnsberg, ben 11. April 1866.

Äontgliche Regierung, Abtheilung beö Snnern.

«n
bie Herren Sanbrätfrc
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a.

3 n d r u c t i o n

für bie Äufftclluntj fax fctatö der (Elrmrntarfdmlrn uub ber unter

bicflritigfr ilufftäjt Ikljrnbfn Kcctorat-, Ijoljcrcn Stobt- unb

6ürgcrfd)ulcn.

1.

©ic Statt finb BerwaltungSpldne. 6ie enthalten als folche

bte fdmmtlichen au$ bem ^chuloermögen entjpringcnben mut^ma§-
liehen jährlichen Einnahmen incl. baö etwa $u erhebenbe echulfaffen*

deficit, fomte bte fpeciefle Angabe ber auö biefen (Sinnahmen au lei*

ftenben Gablungen für bie nachfte (Statöperiobc mit möglichft an*

na^ernber Richttgfeit.

2.

SMefelben bilben fomit bie ©runblage ber gefammten Benno*
genö* unb tfaffcn*Berwaltung. @8 tft beöhalb auf bie Anfertigung

berjelben bie mßgltchfte Sorgfalt ju oerwenben, unb muffen bie

fdmmtlichen (Sinnahmepoften in ben @tatö fo genau unb fpedficirt

aufgeführt fein, ba§ nach benfelben nicht nur »cllftdnbige unb rich=

tige ^ebejettel für bie fcehrer aufgeteilt werben fönnen, fonbern auch

ber Renbant nach benfelben bie @r^ebung fämmtli^er (Sinnahme*

poften mit Sluöna^me beß SDeftcitÖ bewirten fann.

3.

£>er @tat mufj ferner enthalten : alle fonftigen, auf ben 3uftanb

ber einzelnen Bermegen8tf)eile, beren Berwertbung unb Berwenbung

bezüglichen wefentlichen Angaben. ($8 ift beö^alb anzugeben:

33ct ben ©ebauben bie Singe, Breite unb ^>ß^e berfelben;

bie Bauart, ob %aty* ober 2ftauerwerf unb welche Bebauung; bie

3at)l ber innern Räume, jornie wo unb $u welkem betrag bie fdmmt«
liehen Schulgebdube oerfichert ftnb , wobei event. bei mehreren ®e*

bduben auch bie (5in3elbetrdge anzugeben finb. @8 ift ferner an^u*

geben bie 3«hl ber (5d)ul$immer, beren Duabratinhalt unb £öhe-

S3ei ben [Renten, (Erbpachten unb fonftigen s
)> r a ft a t i o=

nen ift anzugeben:

a) ber Rame beö Pflichtigen

;

b) bte Bezeichnung ber Pflichtigen Realitäten, entweber nach ber

Benennung beö Pflichtigen <Sute8, Bottens ober J&ofeÖ, ober

bei einzelnen ©runbftücfen, wenn möglich, nach %lnx, Rum«
mer unb ©teuergemeinbe;

c) ob unb wann bie Rente jc. inö J£)ppothe!enbuch eingetra*

gen ift;

d) ber Betrag ber Rente unb geiftung

;

e) ber gdüigteitötermin unb
f) unter Bemerfungen bie @tt;ebungeart ber ©efdfle.
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4.

Sei ben oeneitpaebteten ober in eclbftbewirtbföaftung resp.

©elbftnufcung befutblidjen @runbftücfen incl. Salbungen, ift an*

gugeben:

a) bie Katafterbegei^nung mö) glur, Storni«

mer unb ©teuergemeinbe,

b) bie ©rcfje,

c) ber KataftraU Reinertrag,

d) bie Kulturart

3)ie einzelnen Seträge finb babei fo unter einanber gu ftellen,

ba§ fi$ biefelben leicht fummiren laffen, wa$ burdj ein im ©tat

r»or ber ^inie aufgunebmenbeö ©cfyema leidet gu bemirfen ift (cfr.

baö Seifpiel in bem anliegenben 6$ema). («nlage b.)

5.

Sei ben Kapitalien ift anzugeben:

a) ber 9tame unb Söolmort be8 (§djulbner8

;

b) bie Segetdmung be$ Scbulbbocument*, ber ^r»pot^efarifd?en

©intragung unb ber geleifteten ©icfyerljeif;

c) ber Setrag beö KapitaW in 9>reufc. (Mourant.

3ft ein Kapital urfprünglid} in anbern Hungen ge*

galjlt ober »errechnet werben, fo ift foldjeö unter $e*
merfungen unter Angabe beö bei ber Rebuction ange«

wanbten 58ert^ältniffcÖ anzugeben.

d) ber 3infeiuat)lungötcrnün

;

e) ber 3in8fu§;
f) bie Künbigungöfrift.

Sei ben Söertfypapieren incl. Sparfaffenbücfyern ift 3af>rgang,

Lit. unb Kummer angugebeu unb unter Semerfungen ber Sermerf

über bie ftattgefunbene Aufjercouröfefcung aufgunebmen. gerner ift

furg angubeuten, wie fid> ber 8ubftangbetrag ber Kapitalien geftaU

tet, wenn bie oorfyanbenen Sßertlwapiere nad> ifyrem ÄnfaufSpreiö in

Rechnung gefteflt werben, unb finb fyierauö bie oorfommenben Ab-

weisungen ber Kapitalfubftan; gegen ben oorigen ©tat gu erläutern

unb burd) bie 9fte<$nungen über ben &nfauf ber SBertfypapiere gu

juftipeiren.

Audj bie Aufnahme biefer unter a. bis f. begegneten Anga*

ben ift burd) ein im ©tat oor ber Sinie aufgunetjmenbed @$ema
leidn gu bewirfen.

3ur gweefmäfeigen ©inridjtung beö ©tat« ift aufjerbem Solgen»

be3 gu beeideten:

<Da8 Titelblatt beö ©tat« mu'& enthalten:

a) bie furge Segei^nung ber gur ©(fculgemeinbe gehörigen Ort*

febaften, beren £aufer* unb ©eeleniatjl , bie 3atyl ber gur

©djule gehörigen JpauSoäter unb edjulfinber unb bic ©nt-
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fennmg ber et^elnen Srtfcbaften oon ber <Sä)\xU, (bei ger*

ftreut liegenben £)rtfcbaften bureb bie Angabe *oon .... bi« ...

.

TOnuten), au8 welken Angaben 3ugleicb $u erfel;en fein mu&,
welken einzelnen polittfd?ert ©emeinben btefe Drtfchaften an*

geboren (oergl. baö anliegenbe Schema).
©inb £au8oater gemtfebter (Sonfeffionen bei einer eoan*

geüfd^en resp. fatfjolifeben <5dmle eingefcbult, fo ift bie 3abl
ber eoangelifcben Jpauäoäter in [Roth,* bie ber fatbolifeben in

<5d)Wara in ben betreffenben (Spalten über einanber einau*

tragen

;

b) ben 23etrag ber einjelnen »on ber Scbulgemeinbe 3U entrieb 5

tenben birecten ©taatSfteuern incl. ©ebembefteuer , mit bem
3ufafc

:

2)a8 ^Deficit wirb umgelegt nach (Sejeicbnung be8

@teuerfu§eö — 9ftepartition$mobu8 —) unb betragt ....

§)rocent biefer (Steuern.

5)a bie jefct eingeführte ®ebäubefteuer an ©teile ber ba*

für in Söegfall gefomraenen früheren ©runbfteuer oon ben

©ebauben getreten ift, fo unterliegt eö feinem 3weifel, bafj

bei benjenigen ©emeinben, in melden bei ü8ern)eilung beö

^Deficite bie ®runbfteuer heranzogen mürbe, jefct auch eben*

fo bie ©ebanbefteuer *um ?lnfa£ ju bringen ift;

c) ben ©auttonö Germer! beö [Renbanten. <Derfelbe rnufc ent*

galten:

1) wer ber 9tenbant ift (*Rame unb fonftiger 2ßirfung8frei8

beffelben)

;

2) mieoiel Kaution ber JRenbant geleiftet hat, unb wenn
bie Gaurion für mehrere Waffen in einer @umme be*

ftellt ift, ob unb $u welcher £öhe ein befonberer 53etrac^

für bte betreffenbe ©cbulfaffe oerhaftet ift. 5)em bet

Derartigen gemeinfehaftlichen GautionSleiftungen häufig

»orfommenben Germer!: ber JRenbant fyat für fämmt*
liehe oon ihm oerwaltete Waffen eine (Kaution oon ....

£blnt geleiftet, ift jujufe^en, wie r)oc^ fich bie laufenbe

©efammt 5 3ahre8 Einnahme biefer Waffen belauft:

3) ob bie (Kaution in ©aar, Söerthpapieren ober beftellter

$)Opothet geleiftet ift, unb bei wem bie betreffenben Gau*
tionöpapiere aufbewahrt werben.

(Sofern wegen unentgeltlicher Uebemahme be§ Otenban*

turgefchäftö bem föenbanten bie Gaurionöleiftung erlaffen ift,

mu§ burch einen befonbern 55ermerf angebeutet werben ,
ba§

bie ÜRitglieber be0 ©ebuloorftanbeö bie \olibarifche 3?ürgfchaft

für ben Renbanten übernommen haben, unter Angabe ber

beäüglichen ©enehmigungöoerfügung ber Sluffichtöbeborbe.

©ofern ber Stenbant £ebegebübren ober eine entfürechenbe
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firirte föemuneration begeht, famt berfelbe im Allgemeinen

oon bcr ©autionöleiftung nicht entbunben werben.

£>ie «£)öhe bec gu leiftenben Kaution ift in ber Kegel

auf ber jährlichen laufenben ©innabmen fcftguje^en.

7.

2)er ©tat ift jebeämal $u folttren, bie Spalten bed SchemaÖ
finb oon linfS nach rechts $u nummeriren. £3ei gewöhnlichem spapier*

format wirb baö Schema beibe «Seiten beö offen gelegten ©tat8 um*

fäffen; e3 bilben mithin bann betbe Seiten auch nur ein golium.

8.

2)er 3nt;alt bed ©tatö verfällt in jwei Abteilungen, in (Sin*

na^me unb Aufgabe.

3n 23e^ug auf bie 9lufcnie§er be$ Schulfonbö feilen fich bie

(Sinnahmen tn folebe, welche biefelben in partem salarii burch Selbft*

nufcung unb 53ewhtbjcbaftung, resp. Selbfterhebung begehen, unb

in folche, welche burch bie Schulfajje resp. ben SKenbanten gur ©r*

hebung fommeu.
Um in btefer £inficht eine awecfmäfu'ge Nennung ber ©innah*

men im ©tat $u ermöglichen, finb bie erfteren oor ber Siime unb bie

eingehen nach ortsüblichen Säfcen ober nach Surcbfebnittö * Üftarft*

ober SSerfauföpreifen oeranfchlagten 3at)ltt>ertc;e in einer »orguliniren*

ben, mit
ff

s
«Beranfchtaat gu" gu überfchreibenben ©elbfpalte aufgufüh*

ren unb für fich gu fummiren.
9.

5)ic ©innahmen verfallen wieber in bie bie einzelnen Birten ber«

felben enthaltenben £itel, beren o^bl unb Benennung fich nach ben

jebeömaligen ©innabme* unb 5Bermögen$*23erhältniffen ber einzelnen

Schulgemeinben richtet, unb welche bemnach entfprechenb einguthei=

len finb.

10.

Alle nicht feftftebenben ©innahmen finb nach einem 6 jährigen

3)urchfcbnitt gum Änjafc 511 bringen, wenn nicht befonbere ©rünbc
üorliegen, für bie nädjfte ©tatöperiobe anbere Säfee in Rechnung gu

fteüen, wie g. 33. bei 3eitpächten, welche für bie 2)auer ber ©tat$=

periobe beftimmt finb.

11.

SDie fämmtlidjen ©innahmepoften ber ©tatö finb möglichft ein*

geln, mit ihrer fpeciellen Bezeichnung unb ihren betragen aufgufüb*

ren unb in ben einzelnen Sitein, jowie nach ben legieren recapitu*

lirt im (fangen au fummiren. ^Dagegen finb biejenigen ©innahmen,
welche bie 9cu(mefjer nicht in ihrer ©igenfehaft al8 Lehrer (mithin

nicht au§ bürgerlichen ober firchlichen SchulfonbS), fonbern auö Ne-
benämtern etwa alö Lüfter unb Drgamft, Amenfaffett*5Re«bant k.
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begießen, nur bei ber Auggabe unter bem Settel „Sin 33efolbungen

unb Remunerationen" am e^luffe beö betreffenben &hrer«(5tnfom s

menö ante lineara, resp. in ber oorlinirten ©palte aufzuführen.

12.

SDie auö ftrd>ltd?en (SebulfonbS herrityrenben (Einnahmen finb,

foweit folcbeS angebt, ebenfalls einzeln resp. na<b ftraction aufjufüh*

ren. @ofern bei einer &ircbena,emeinbe ber @dmU unb&üfter* resp.

£>rganiften*Sonb$ oerbunben fein feilten, müffen aueb bie jämmtltcben

3utraben biejeö combinirten gonbö im (*tat in Sfanatynie gefteüt

werben. Jpternadj ift event. 9Zr. 11. $u ergänzen. AIS SBelclge finb

bie Don ben Kircbenoorftanben alß richtig bereinigten 23encidmiffe

unb gractionöbere^nungen, reBp. Aufyuge au8 ben Kirdjenlager»

bücbern bei3ufügen.

13.

53ei Slupl^rung beö 3U ertyebenben @cbulfaffen=3)eficit$ ift ber

JftepartitionämobuS unb unter 33emerfungen fomobl hier, wie auch

bei bem etwa erhobenen Schulgelbe, bie betreffenbe bieffeilige 58er*

fügung mit 3>atum unb Journal * Kummer ju be^etebnen, moburch
ber (Bcbulgelbjafc resp. ber 3iepartition$mobu« genebmigt werben

finb. «Bei bem ©cbulgelb ift fomobl ber Sdjulgelbfafc, alö bie bar*

auö erwartete Einnahme anzugeben.

B. Sluögabe.
14.

£infid)tli<b ber ©intbetlung im allgemeinen unb ber Abgrcm*

3ung, SRummerirung jc. ber Sita, fowie ber ©peeificirung ber ein-

zelnen Audgabepoften gilt im Allgemeinen baß bei ber (ginnahme

©efagte auch tytt.

15.

23ei benjenigen $ebegebübren , welche nicht nach einem Strum,

fonbern nach s))rocenten beregnet jum Anfafc fommen, ift cor ber

£inie ber betrag ber b^begebührenpflicbtigen (Sinnahmen unb ber 3)ro«

centfafc anzugeben. 2Bir bemerten hierbei, ba§ unter gewöhn lieben

SSerbaltniffen ber £>ebegebührenfafc Don 3 ° al§ eine angemeffene

(Sntfchäbigung für ben Otenbanten an3unebmen, unb ein fyoljerer

<5a$ im fetat ober ©rläuterungöbericht ju motioiren ift.

16.

3nfofern bei ber Aufteilung beS 9tenbantett nic^t contractu*

mit bieffeitiger Genehmigung etwa« Anbercö feftgejefct werben ift,

tonnen ^ebegebü^ren nicht geforbert werben:

1) oen eingebogenen Kapitalien,

2) oon Kapital-Anleihen,

3) üon Ablöfefapitalien,

4) Don ©runboerfaufßgelbern,

5) uom SHechnungöbeftanbe au3 bem Vorjahr,
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6) uon SDcfecten,

7) »on 9>often, welche blofc burd) bic Oiedmung laufen, ofyne

wirfltd) erhoben ober gegast ju werben,

8) »on Ballungen auS anbeten Waffen,

9) Don 2)epofiten unb 9lfferoaten.

17.

2118 Siegel gilt ferner, bafj ber JRenbant für Auslagen, nameut*

lidj für (fcpialien, feine befonbere ©ebüfyren beregnen barf, unb

bafj nur $u geftatten ift, bie allgemein üblichen £)rucfformuiare ju

sDtafmjetteln, ^fanbungö» unb SBerfaufö^rotccoüen, fowic $u £ebe*

rollen Slu^ügen auf Soften ber ©ctyulfaffe ju befdjaffen, wenn bie

lederen nityt bur$ ben (Mraucty ber aufgeftellten SReparritionöHfte

entbehrlich werben.

18.

£>ie @tnna&me*$Berljälrmffe beS Sehrerperfonalß müffen mit

&i$tigfeit aufl bem @tat erfetjen werben tonnen. (53 ift beö^alb

iwecfmä&ig, bie fämmtlicben @inua^men ber einzelnen tfetyrer resp.

^rcrinnen hinter einanber folgen 31t laffen, fofern nicht in etnjeU

nen Sailen baburch bie sweefmafeige (Sintheilung ber Sitel oer^in*

bert wirb.

19.

23on jebem &brer resp. Mehrerin ift ber 9Rame unb bie &n*
gäbe, feit wann ber= (bie*) felbe bei ber betreffenben Schule im
Flinte ift, beizufügen.

20.

Riebet finb bie unter 9tr. 8 ber (Sinnahme erwähnten, oon ben

Beßrem burd? @elbftnufcun<j ober ©elbftertyebung *u beziehenden

(Sinnahmen ebenfalls ante bneam fummarifch in ©elbe wieber t>or*

zuführen.

21.

2llle nicht feftftehenben Ausgaben ftnb ebenfalls nach graction

in Slnfafc ju bringen, wenn nia)t befonbere ©rünbe ein anbereö

Verfahren rechtfertigen, wie 3. 23. bie Aufnahme ber Soften für pro-

jectirte bauten unb Reparaturen nach bem (Gutachten ober ftnfchlag

eineö (Bac^oerftänbigen k.

22.

SBet ju ja^lenben ?)affio=3infen ift oor ber Sinie anzugeben:

a) ber sJiame beö (Srebitorö,

b) baS 2)arum ber Obligation,

c) ber betrag beö Kapitals,

d) ber 3inSfu|,

e) ber ^infenja^lungStermin,

f) bie flünbigungöfrift,

g) in ber Sinie, ber betrag ber 3infen resp. «mortifationfc

raten.
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23.

2?ei ^affiv*9Renten ift anzugeben:

a) baß Pflichtige ©ut, auß »eifern bie Sftente :c. gu leiften ift,

bei eingehen ©runbftücfen unter Angabe bet glur, Kummer
unb (SBteuergemeinbe;

b) ber 23etrag ber diente, fowohl in ben urfprünglichen wie in

?)reu§ifchen SKaafcen, düngen unb (Gewichten;

c) ber gäUiafeitßtermin

;

d) ber Empfangsberechtigte.

24.

SBet ben in einigen ©tatß aufgenommenen 5(ußgabetiteln „3nß*
gemein" ober „Slufjergewohnltche S^gaben" ift angubeuten, worin

biefelben muthmafjlich befte^en werben.

2öir bemerfen r;terDet
,
ba§ ein befonberer 2lußgabes23etrag

für &ußfälle an <5<hulgelb unb ©dmlfteuer (^Deficit) in bem ©tat

nic^t vorfommen barf, unb vermeifen beöt^alb auf unfere ©ircular*

Verfügung vom 4. &pril 1855.

25.

3Me ©afce beß vorigen ©tatß finb richtig vorgutragen. «£>at

eine 5Ueranberung in ber ©intheilung ber Settel gegen ben vorigen

©tat ftattgefunben, jo ift biefeß an ben betreffenben @teOen unter

2?emerfungen genügenb aufguflären. gaHß tyexvti ein £itel beö voru

gen ©tatß gänglich in SBegfall resp. ein neuer £itel in Aufnahme
aefommen ift, wirb baß SBeniger resp. 9ftehr gegen ben vorigen

©tat gleich bem aangen betrage ber in SSegfafl getretenen resp. neu

aufgenommenen äfcitel fein.

26.

5)ie ©tatß muffen in (Sinnahme unb Slußgabe balancirenb ab*

fchliefjen, b. h» Die (Gefammt*©innahme mufj ber ©efammt*2lußgabe

gleich fein. <£>iergu gehört auch, öa& W ber <5ubtraction beß SRcfyc

unb Söeniger gegen ben vorigen ©tat in ber &ußgabe von ben

C'
hnawigen Beträgen ber ©innahme unb umgefehrt Die übrig blei*

en betrage ebenfaUß gleich fein müffen.

27.

©ei vorhanbenen ©innahme = Ueberfchüffen ift in ber Slußgabc

am ©chlufj ein Ittel: „Angelegte Kapitalien gur Skrbefferung beß

gonbß, gur SÖilbung eineß <3chulbaufonbß
M

:c. aufgunehmen. 2)er*

artige Kapitalien Dürfen ohne bejonbere bieffeitige (Genehmigung gu

feinem anbern, alß bem beftimmunaßmäfjigen Bwecfe verwenbet wer«

ben, unb ift bei ber betreffenben äußgabe * |)ofition jebeßmal angu*

geben, biß gu welchem betrag biefelben bereitß angefammelt finb.

3ft ein befonberer SBau * ober fonftiger gonbß gebilbet worben,

fo ift eß gweefmäßiger, biefe ©elber fowohl in ber ©innahme wie

20
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au$ in ber Sluögabe für ftd) getrennt aufzunehmen, biefelben au$
getrennt oon ben übrigen SBeftänben rentbar anzulegen.

28.

3118 mefentlidje 23ebtngung bei ber EtatSaufftellung gelten bie in

ber Siegel unter 23emerfungen etn^utraejenben Erläuterungen unb bie

juftifteirenben Beläge.

(Bammtlidje jii einem 3roeifel ober ;u Unbcutlicfyfeiten S8eran=

laffung gebenben ©teilen beö Etats müffen burdj erläuternbe 33er*

nterfe genüjenb aufgeflärt werben. ©ofern ber 9ftaum an ben be«

treffenben stellen beö Etats tytxtfi ni$t ausreißen follte, finb bie*

felben auf einem befonberen, ben Belagen beijufügenben 23ogen resp.

einem fummarifa^en Erlauterung8beri<$t 3U geben
,
auf welken im

Etat Einzuleiten ift.

2)ie[e erläuternben 23ermetfe, »on melden mir in bem anliegen«

ben (Steina einige ber gewöhnlich oorfommenben Söetjpiele angeführt

haben, finb jeboch — ohne ber erforberlic^en SDeutlichfett Eintrag 3U

t^un — möglichft furz zu faffen.

29.

2)ic zur Suftifieirung ber Etats erforberlidjen 33elagftücfe ftnb

mit ben zur Seftfefcung einzureichenben @tat8 möglichft correct unb
ooüftanbig, gufammenge^eftet unb nummerirt, üoqulegen. — 3n8*
befonbere gehören tymn bie bezüglichen 93efchlüffe bcö ©chuloor*

ftanbeS unb ber SReprafentanten , bie SraciionSberechnungen unb bie

Verfügungen ber OluffichtSbehÖrben. 2)ie lederen finb an ben bc*

treffenben Steden beö (Statö mit 2)atum unb Sountalnummer m
bezeichnen unb ben Belagen im Original ober in beglaubigter 5lb-

fc^rift beizufügen.

30.

5)ie neuen (Statt finb mit Ablauf einer ieben Etatßpertobe fo

geitig oorzubereiten, ba§ biefelben bis 3um 1. 9ßo»ember beö legten

Sa^rö ben Herren ^anbrat^en eingereiht werben tonnen.

31.

3ur SUermeibung oon Etat8über[chreitungen finb bie innerhalb

einer @tatöperiobe nothmenbig werbenben, ben etattfirten Söetrag

überfteiqenben 9luögaben burch Einreibung einer Etatöoeränberungös

9tad)tr»etfung Dörfer etatömä&ig m machen. SMefe SkränberungÖs

nachweifung mufc fotoohl bie bei ber Einnahme, wie auch bei ber

£u$gabe gegen ben feftgefefcten Etat oorfommenben 23eränDerungen

nachweifen unb zugleich ben »eranberten &bf<$lu§ ber ©efammt-Ein*
nähme unb SluSgabe enthalten. 3ur Suftifieirung finb bie betreffen*

ben 5?efd?lüffe beö ©djuloorftanbeS unb ber ÜHeVrdfentanten
,

resp.

bie bereit« erfolgte bieffeitige Genehmigung zu ben bie er^ö^ten 2(u0*

gaben oerurfadjenben 33auprojecten 2c. oorzulegen.

©ammtlic^e Etat« unb ^eränberungönachweifen finb »on bem
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ßretöfecretair catculatorifd? unb materiell gu prüfen resp. 3U berief
ttgen unb, ba& biefcS geföet;en, ift üon bem lederen burd> ben 33er*

merf:

„Vlaty ben 23elägen unb in calculo geprüft unb richtig befunben
(resp. berichtigt)"

$u befdt)etntgen.

Arnsberg, ben IL Sfyril 1866.

ßcniglidt>e Regierung, 9lbtt;eitung beä Snnern.

Sanbrätfrlicber Äreiö W.
Söürgermeifierei (»mt)

b.

«tat
über bie @innat)me unb 5lu8gabe beö ©c^utfonbö ber eüangelifchen (fatt)o=

lifcfcen) S^ulgemeinbe $1. für bie Sa^re 18 .. bid 18 .. incl.

9ir.

f.

2.

3.

4.

5.

3ur ©($ufgemeuibe gehören

folgenbe Drtföaften.

3n benfefben befinben ftd)

(Seelen
»äter

A. Son ber ©emeinbe 3E.

B. SBon ber ©emeinbe

3ufammen

(Entfernung

ton ber

©c&ule
in 9Winutcu

Semer*

fangen.

NB. S)ei 5er

fkeut liegen

ben Ortfd}af

ten ift 2J?ari

munt unb Uli

nimum anjU'

geben, atfo »on
. . bi« . . Wi*
nuten.

(3um Söeifpiel.)

2>ie «c$ulgemeinbe jafctt pro 18 .

a. ©runbßeuer
b. ©ebäubefieuer
c. Älaffenfieuer

d. Älafftftjirte eiufommenfieuer
c. ©eujerbeßeuer

3ufammen

Tlit einem $eft SBetäge,

n>el<$e« Hummern
entölt.

3b!r. 2)a« Seftjit ad .. £btr. wirb
na$ ber balben ©ranb», halben

©ebäubc unb ganzen Älaffen*

fieuer erhoben unb beträgt . .

.

$rojent biefer ©teueru.

-1-
£er föenbant ifi ber 2)erfet6e fat

Xtyx. Kaution geleifkt in einem ©taat««

fäulbfcbein do 18 . . Lit. No. n?el$er

beim Gräfes in externis be$ ©c^uffcorflanbe«,

©ürgermeifler (Bmtmann) <ß. aufbercabrt wirb.

20*
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9ta$ beut

vorigen

etat

3Mr.®a.Vf.

X*

33qeia)nung ber einnähme.
fötaßt ju

lbtr.0a.Vf.

l. •2. 3.

1.

JC.

Sit. I. Uebetf^üffe aus ber vorigen ötat«*$ ertobe.

Q l NB. al« einmalige einnähme ante lineam

i lepe J

£it. II. Renten unb Crbpäd)te, «Eanone« jc.

a. SRjturalicn.

SBom Oute ju au6 bem ©runbfHuf glur . . .

.

Wr. . . . eteuergemeinbe j_ «Steffel . . . 2>taafj ober

... Reffet ... SRefccn ^reufe. SKaafj, pro Steffel '2 X&tr.

5 @gr

b. ©'formten.

JC.

r. ©onnig» ©tfaa«.

©on bem #of befl gu jä&rücb auf &eil. 3 Äönige

4 £rt)tt>ein«fopf, 1 Surft unb <> (Sier, maefct na$ ber ©eilage

jum 43. ©tflrf fccö $mt«blattö pro 18(»5 Seite (ben

4 ©cfooeinefotf ju , bie SÖurf* jtt , 1 6t ju )

jufammen

($ud) OcfäUe au« bem ftr#li($en ©ifcutfonb« tonnen frier auf»

genommen toerben.)

Sit. III. 21 ii &ofrnung«miet&e
9lu jungen.

3citj>ä'c$ten unb

t.
a. freie ffiofynung im ©rt)u((jau«, beflebenb au« . . . 3intmern

nebfl Äürt)e (parterre), ÄeUer unb ©obenraum . . . .

b. Orunbflütfe.

ÜUady bem Äatafler

Blur|9rr.|6trurrgrmrtn

©röfee

Werg. I Rntt.lftuft

* <

3.

4.

5.

SKcincrtrag

Ufr. €| n
flitüurart.

Sit. IV. «n firirten 3efrntcn.

ic.

V

V

? ?

3u übertragen
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'Ji ad) kern

iefcigen

Gtat

2tfr.Cfl.tK.

S« m alfo gegen ben

vorigen Gtat

ÜJtehr SBeniger

$blr.®4.W.

«5

8S

ferner* ungen.

/.

?

?

I

s
-

II! III II

NB. 3n ©palte 4 ftnb bie ©elbrcerthe ber toon

bem Wufcniefecr felbft erhobenen ©efäfle refp. bie

SRutjniefjungen toon (Scbäuben unb ©runbftücfen ein«

getragen. (Cfr. Wr. 8 ber 3nfrrnction.)

l. Gingetragen laut #üpothefenfchein t>om

$ic ÖefäUe werben ju 9Jiartini an ben 9tenbanten

abgeliefert unb gelangen bemnäAft jum öffentlichen

Zerrauf. 2)er aufgeführte "JJrei« tfl ber Quid)*

chmttspreiö ber legten 6 3ahre.

SBirb toom Wufeniefjer felbfl in natura erhoben.

Singetragen laut £topothefen»(Sintragung«atteft toom

• • • • •

3)a« gchulgebäube, . . f^uß lang, . . ftnfe breit,

. . ftufj b,och, enthält aufjerbem . . ©cbuläimmcr »on

ie . . Ouabratfnfj Staum bei einer £itye t>on . . ftujj,

ift im 3ahr . . . neu gebaut, fcerftebert bei

ju ... Xhlr.

2)ie ©runbftücfe ad <Hr. 2 u. 3 ftnb bon . . .

.

bi8 an ben gu für bie aufgeführten

Beträge »erpachtet.

S)ie ©rnnbftücfe ftr. 4 u. 5 befinben ftth in

©elbftbcroirthfchaftung beö 9iufeniefjer«.

©äinmtliche ©runbflücfe finb in bem $>opothefen*

buche unb im Äatafter auf ben tarnen ber ©chul»

gemeinbe eingetragen.

)y Googjc
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9ia$ bem
vorigen

ßtat <u

.

>

* -

'. '

l * v

i

Seran»

fernlagt ju

SMr.ea.W. 6*

1.
3.

i

Xranflport
|

?

Sit. V. 3tnfen eon SHtittlapiulitn.
V

tarnen
unb

SBobnort

bcö

edmlbnerö

^cjeidjnung be8

©djulbbofumeutfl

unb ber

geleiteten ©ictyerljeit

SSetrag bcS

Äapitalfi

in $reu(j.

(Sour.

Binfeiu

japiung»*

Xermin
3«n«fufi

tfünbi-

flunft«-

fnft

1
1 •

Z.

/Trtfnr» S» III <RliOlOU Vi. jll p.

*

1

©crictytlicbe refp.

notarielle Obligation

tom (Singetra*

gen laut §typotj>efen<

febein tont auf

beffen nu belege *

nen ©runbfiücfe nebfl

aufjlebenbem 5ß5obn»

baufe jur II. ©teile.

©idjerljeit nacb 3b»
$ug ber Prioritäten

. . . Xfylr.

etaat«fd?nlbfc$ein

Lit. . . . No. . .

.

800

, I

i

Ii.

vioubr.

i

i

1

i

j

U

SRcnat

SCit. VI. @d?ulgelb.

1.

•2

$on icbem frf)ufyfft$tigen Ätnb ja^tung^fä^iejer Altern 15 ©gr., ma$t

©on jebeni tfinb ni$t jablung«fäf>iger Altern au$ ber Armen* unb fubfib.

au« ber (Jcmmunal»Äaffe 10 £gr., ma$t toon gegenwärtig . . . Ätnbern
i

Xit. VII. Süß crgetDi5^nlic^ e einnahmen.

1 .

<

Zit. VIR 3ur Seclung bee deficit«.

viacfy ber fjalben ®runb», falben ©cbäube* unb ganjen Älaffcnfteuer ifl

SSicber^olung ber einnähme na* Xtteln.

35afj bei jebem au* mehreren ^ojtttonen beftetjenben Xitel bie Summe
gebtlbet werben muß, verfielt fiep ton fetbft.
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Saiten
zeigen

6tat

5. I

6« ifl alfo gegen ben ra
iti

oorigen Chat 3
~>

2J?el>r 2B cniger
v*
->

•

ifcir.ea.Vi. es

6. h 1
8.|

33emerf ungcn.

9.

? ? ? ? ? NB. 2)a na# Xiteln recafeitulirt n?irb, fo ifl

ein 2ran«fcort nur in freu ftällen erforberu^, too

(in einem Xitel auf bcr torbergeljenben 'Seite abge»

Ibrocfyen »erben mußte.

I 2>ie« Äapitat ifl au« bem Sttlöfefafcital

unb bem jurücfgejabtten f#en Äatital (Wr. .

.

Xitel . . be« vorigen dtati) gebilbet.

ober: ba« :Die&r ber Sinfen ift burc$ erf?ityung

es 3in«fuße« ton 4 auf entflanbcn.

2>ie ®enet>migung jur Serlcibung ift erteilt

bur# Verfügung »om SRr. .

.

Äußer Cour« gefefet bur$ am
Aufbewahrung bei

(Hngabe, trie ft($ bic Äafcitatfubflanj geflaltet,

trenn bte «nfauf«£reife ber ©ert^patiere in 9tec$*

nung geftetlt »erben.)

2)er ©cfrulgelbfafc oon 15 ©gr. ifl genehmigt

jburd? Verfügung Äönigl. Regierung oom

6. 3)er 9teoartition«mobu« ifl bnxü) Verfügung

|t)om .... Wr. . . genehmigt.
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5Ra# bem
toorigen

(5tat

•
>-•

X»

ä

©egeicfcnung ber Slu«gabe.

f$Iagt ju

1. •2.
4.

1.

•2.

1.

1.

2.

3.

Xit. I. 8orf$üffe.

21ii«a,abC'9tefie 1 gäbe »ot ber nnie äu

Xit. II. 3n ©ertoaltnng«! oflen.

2>em föenbanten . . ^rojent #ebegebü&ren »on ber toirfti*

d?en laufenben (Jimtafyme jum betrage »on . . X&Ir. . . ©gr.

SCit. III. Sin »efotbunaen unb flirten ftemunera*
ttonen k.

a. Sern erften ?e$rer 2K. urforttnglt($ce ©e&alt • • X&lr.
b. Semfelben i%li#e Oc^altejufogc „

jufammen ....
c. SDemfetben für «efäaffung ber ftebero unb 2)inte . . .

d. gflr ©cfd;affung be« £eijung«material6 für ba« e^ullofal
e. gür Steinigen be« @$ul(ofaI«

2tnfjerbem erhält berfelbe:

f. 2>ie ad Xit. II. u. III. ber einnähme burdfr 6elfcjter&e*

bung ober ©elbfhiinjang au bejie&enben Sntraben jum
®efammt6etrag »on
2)erfe(be bejieft an fir^U^en Oefäüen al« Äüfter

g. ic. (fpcciell aufoufü&ren, »ie bei ber (Einnahme) . . .

brtgl. als Drganifl

?

•

? ?

•

3ufammen

$em @f$ul*3nfpector für bie abju&altenbe €^nI«9ifitaHon .

* Sa. Xit. III.

Xit. IV. 3 u <3<$ulbebttrfniffen unb Lehrmitteln.

:c.

Xit. V. «n ©au* unb Reparatur. Äoffen.

»

1
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Sa* totm

Ctat

<5ö ift alfo gegen ben

vorigen «tat

'-.

ja

s-i

tPemerfungen.

JblT.2ü.ik'.

Weniger

o. | 0.
1 1

s.

b

? I?

"n

©egen fpecicüc SFerertmmg jablbar.

Jeljrcr 2?i. ift feit . . bei ber ^c^ule $u . . im kirnte.

©eneljmigt naß erfolgter Safti"1™""*,
Scfrulgemeinbe • 9f ePräsentanten bureb Verfügung
Ät5ni^i. Regierung com . .

.

9.

10.

Saut tfebejettel fcem . . . cfr. bie anliegenbe

ob«: ^efebeinigung bes Sitcbfn'CevftanbcS tom . .

.

ob«: taut ßrtract auä bem Äinteiifagerbußc, als

nd?tig frefcDeimgt bem ^rcöbi?t. ,u . . unterm .

.

rem
©ene^migt burrfj Verfügung tfonigt. Regierung

£er gegenwärtige *3nt>ector n>of?nt am
Schill ort.

11. 3>ie <Mäprige ftrartion ergiefct nur . .3$(r.;
ber SDiebjbetrag ijt ivegen ber fuccejftbe bor^uncfjmen^
ben £acb Erneuerung jum 3lnfatj gebraebt. (Cfr.

«nfälag be8 . . u. poe. . . beS @rtautennigeberid?t$.)
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<Ra$ bem
vorigen

Etat

$Mr.6a.W.

n

«3

CSV

$3e3cic$nung bcr tto«gabe.

1
1. 2.

1.

•2.

Xit. VI. ^afftöjinfen.

Warnen

be* Grcbitorö

Saturn
bcr

Obligation

S3etvag bes

Äafcitale

in

<£our.

3inö

fufe

Hinten-

^afelungö

termin

Äünbi*

gunq«*

frift.

£ülfstaffe $u fünfter

30. $iat 1300 •
1

•

2Imer>

ti)a*

tionö«

Stufen

1. 3uli

ltnb

l.3anuar

0 <TConat

Stentner ^. ju ä. 14. ®cj. 700 • 1. Sanitär 3 Sttenat

Sa. Xit. VI. III 1

Xit. VII. Hn tfff enttt^en «bgaben.

it.

Xit. VIII. Äu§ergen>ö&ntt($e Ausgaben.

(NB. flngabe, worin biefelbett imit&majjlty befielen »erben.)

K.

Xit. IX. 3tn au«jttlei$enben Kapitalien.

(3ut Serbeffernng be« genb«, Bnfammlirag eine« ©tfculbaufonb« ir.)

w.

SBieber&olung ber Stuegabe (na# Xtteln).

IC

£($Iujj be« Ctat«.

25ie (Sinnabme beträgt

2>ie Ausgabe beträgt

.

93alancirt

Digitized by Google



315

Ii i :> vif :

©emetfungeii.

Wacfc bem
jc^gen

Söcnigcr

«35

©
V»

ja

»«# • r tv *. » •
i < r

.. i .

-

4. 57

m
m

f -

1

f

k

!

v w

> I >
'

i * * < Ii"

— "

r* i .

91nf 24 jäfrrtge Äntortifarioii angelte&en.

anleite ifl genehmigt bur$ 3?crfit9iuifl Äöiugt.

gierung fcem . .

.

Sic
SRe>

i *

vom
(Seneljimgt bnrdj SJerfügung ÄPnigf. SRcgUnntg

$eibe Äapitctlien ftnb jut uorläuftgen 2)ccfung

ber <2c$ua>aufe{Un t?crn?cnbet.

.
1

r.r

»•
: .rv.-i'i T> I hJ

I
o

j

o | x |y|i| x |y |z

Sinmeit. Die »oraufgefü&rtc Setiemroitfi unb Ctnt&cUmifl b« Xxttl ift felbftrebenb

nur al6 allgemeiner Än^alt tymgeftellt toorben.
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131) S3cf r iebiguna beö <5<hulbebürf niffeö ber t>erfchte*

bcncn ($onf effionösSBerroanbten Eineö £)rt8.

(GentrM. pro 186-2 @«tc 169. ttr. 65.)

3)em 3QRagiftrat eröffne ich auf bie SBorfteüung »om 3. SJuguft

r>. 3., bafj id> bie Verfügung ber königlichen Regierung 9c. »cm

29. Slprtl ». 3., bur$ welche bie Errichtung einer öffentlichen fatho.

lifchen Schule in 9W. angeorbnet ift, nach Anficht ber bezüglichen

33erhanblunaen für gerechtfertigt erachte.

<Da8 23ebürfuife 3ur Errichtung einer folgen (Schule ift nach

ben Erhebungen über bie oorhanbene 3ahl fcbutyfiichtiger fatbe*

lifcher tfinber nicht ju bezweifeln, liefern »ebürfmfe burch SÄnftel*

lung eineö fatholifchen £ebrer8 an ber eüangelijchen Stabtfchule ab*

Reifen, ift nach ber ^üerböchften Drbre r>om 4. Dctober 1821,

welche bie Umwanbelung beftehenber Eonfeffionöfcbulen in (SimuU

tanfchulen oerbietet, unftatthaft. Eß mu& bemnach bei ber (Seitend

ber königlichen Regierung ju 9c. getroffenen £norbnung, beren £u8=

führung mit bem für jefct nur erforberlichen Äoftenaufwanb r>on

jahrlich circa 40 tyit bei ©tabt nicht überfteigt ,
fein

S8ewcnben behalten. *

«Berlin, ben 27. Bpril 1866.

<Der SJcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon ÜJcuhlcr.

ben SRagtjrrat ju Wl.

7383. U.

«MonahSetäubentttöen, Site! = unb Drbcn^Sericthmiöcn.

A. 23er)orben.

©em SRegierung05S8ice^rartbenten %oop a« @ tettin ift ber tya*

rafter a!0 ftegierung^rafibent verlieben,

bei ber Regierung *u Syrier ber Dber.ftegierungSrath »on @art*

ner jum ^räftbenten ernannt werben.

B. Unioerfitaten, sc

3(n ber Unberfüät ju ©reifSwalb finb bie aufeerorbentlichen 9>ro*

fefforen Dr. königöberger unb Dr. Ufinger jtt orbenthehen

>Profefforen in ber j?hilo(ophif<h™ Sacultat ernannt,
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an ber Unfoerfität gu S3re8lau ift bem orbentli^en 9>rofeffor in

ber mebiciniföen gacultät, ©efyetmen *Dcebicntalrat$ Dr. Gebert
bie Grrlaubnifj gur Anlegung beö Oiitterfrcu^eö uom Ütaroegtföeti

@t. SDlafö * Drben erteilt, unb ber 9>rh>atbocent Dr. tflopfa)
bafelbft gum au§erorbentli$en 9)rofeffor in ber mebicinifa)en

gacultät ernannt,

an ber Unroerfität gu Äönigöberg ber au&ererbentlidje ^)rofeffor

Dr. Babanb in ber juriftifajen ^acultdt gum orbentltdjen 9)ro*

feffor in biefer gacultät, unb ber $Priüatbecent Dr. (Jrnft 9ceu =

mann bafelbft gum au§erorbentlidj>en sProfeffor in ber mebici*

uif eben gacultät ernannt unb mit ber 2)irectton be$ patfyologifd)

anatomifdjen Snftttutö ber Uniüerfität beauftragt,

ber orbenttia)e 9)rofeffor in ber tfjeoloaifdjen gacultät ber Uniüerft*

tat gu Berlin, (£onfiftorialratl> Dr.©emif$, jugleid) gum 9DZit*

gliebe beö (SonftftoriumÖ ber $)roüing ©ranbenburg ernannt, unb
bem orbentlidjen 9>rofeffor Dr. 33opp in ber ^üofop^tfa)en ga«

cultät berfelben Uniuerfität ber ©lern gum Stötten $bler*Drben
gweiter klaffe mit @i$en[aub »erliefen,

an ber Unberfttät gu SBonn ber ^frfoatbocent Dr. 9ti$arb Sd&rßs
ber bafelbft gum au&erorbentlicfyen ^)rofeffor in ber juriftifc^en

gacultät ernannt tt>orben.

SDem Seigrer an ber &fabemie ber fünfte unb Sljfiftenten bei bem
tfutferftia><5abinet ber üttufeen gu Berlin, ^rofeffor 2Bei§ ift

bie @rlaubni§ gur Anlegung ber flöniglicfc £annoüerf(fcen golbenen

<^ren«*föebaiüe für tfunft unb 2öiffenfd>aft erteilt worben.

C. ©pmnafiaU unb föealletyranftalten.

2)em ^Dirigenten beö <§0^ien*©mnnafium8 gu 53 erlin, Oberlehrer

Dr. $aul ift ba$ ^räbicat „9)rofeffor" beigelegt,

bem Dberle^rer ^rofeffor Dr. ©iefebre^t am ©pmnafium gu

Stettin ber Slbler ber bitter beö tföntglidjen £auöorben8 Don

£ol)engoflern »erliefen,

bem orbentlidjen Beßrer Dr. Bwolöfi am ©mtmaftum guDftrott)o

ber Dberlel>rer*$itel »erliefen,

ber geiftlicfye 3nfpecter ?)rofef}or 23ä§ler am ^äbagogium M Älo=

fterö Unfer Bieben grauen gu 5Öcagbeburg in gleicher 6igenfd>aft

an bie ganbeöfcfeule gu 9>forta »erfefct,

ber ^rofeffor Dr. gubroig Scfyulge an ber Uniucrfttät in «ftßnigö*

berg gum ©onmetoorfte^er unb geiftlidjen Snjpector am $)äbago*

gium oeö ÄlofterS Unfer Bieben grauen in ÜJcagbeburg berufen;

alö orbentlidje Beßrer finb angeftellt roorben

am griebri^ßonegtum gu ßßnigöbera, ber orbentlidje Beßrer

Ungenntter öon ber !ftealf$ule gu Stlfit,

am ©pmnafium gu £i If it ber ®a)ulamt8* ßanbibat 1c ro,
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am ©pmnafium 3U Snfterburg ber <8(bu(amt^©anbibat Urban,
« « ju JDa 113t g Der orbentlid&e Se^rer Dr. tfom

Dom ©tymnafium in SBefel,

31t ©onifc ber <5$ulamt8* ©anbibat Dr. $aul

©$ulfc,
« * 3U © t olp ber @$ulamt8*©anbibat Dr. H. gric*

bricfy,

am grtcbri^ß 5 @pmnafmm au 33 erlin bcr ©AulamtG * ©anbibat

Se 93ifcur
f

am Souifenftabtiföen ©pmnaftum au 33 erlin bie (5a)ulömt$*

©anbibaten Dr. 33 lafe unb Dr. sampe,
am ©pmnafium 3U 9>ot8bam ber orbentlicfce £ef>rer 2Salt$er

Dom Qtymnafium in Slnclam,

am SriebnajaSBtlbelmßsÖumnafium 3U 9)ofcn ber @$ulamt8*
©anbibat Dr. Söubenbap,

am (Stymnaftum 31t Snotoraclat» ber ©djmlamt8*©anbibat So*

fep$ ©ctyäfer,
3U 23rieg ber $ulfSieker ©öbel,
311 23un3lau ber 9>rebigtamtfi * ©anbibat ÜRro*

* « 3U 23 uro, ber <S$ulamt8« ©anbibat Dr. 3«r*
nial,

3u3GBerntgerobe ber orbentli^e Se^rer gff$er
• 00m ©munafium au Naumburg,

* - 3U 53onn ber ©a>lamtß* ©anbibat lieber;

am ^äbagogium 3U ^)utbuö ift ber ©djulamtö * ©anbibat Dr.
2ötlf>. gerb. Üicumann al$ Slbjunct,

am ©lifabetty * ©pmnafium 3U Söreßlau ber <S$ulamt8* ©anbibat
£crobe8 al8 ©ollaborator angefteDt »orben.

91m ^roqpmnafium 3U ©barlottenburg ift ber <8$ulamt8*©ans

bibat Dr. 3of>. £erm. Füller M orbentli^er Eefcrer angefteüt

»orben.

3)er Dberlefyrer Dr. tfrufc an ber 9ftealjd>ule in@tralfunb ift 3um
2)irector ber CRealfc^utc in Füllje im b. SRufyr ernannt, unb

an ber lederen $ealfd;ule ber proöiforifdje ©d^reib» unb 3ei$en*

leerer $)oiflj befimtto angeftellt,

an ber 9tealföule 3U fBittftocf finb bie orbentlittyen £e!?rer Dr.

Wartung, Ulbert <S$neiber unb ©ammler 3U Dberletyrern

beforbert,

an ber $ömglt<$en SRealfdmle 3U Berlin ift ber (§$ulamt8*©ans

bibat Dr. Dfyrtmann,
an ber JDorotyeenftäbtiföen Sfcealf^ule 3U 33 erlin ber ©fytlamtß*

©anbibat Dr. Söruno Stteper,

an ber 9fteaif$ule 3U Sflagbeburg ber ©$ulamt8«©anbtbat Dr.

©. 2. SBagner, unb
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an ber IRealföule gu Carmen ber 6$ulamtö*6anbibat Dr. 8Bet*
gel al$ orbentlicfye &et)rer,

an ber Sftealfdmle gu Aremberg ber (S>$ulamt8*6anbtbat Hertel
alö «^ülfölefyrer befinitiü angefteÜt toorben.

Sin ber leeren 33ürgerfdmle gu (Jreugburg ift ber SRector gigu«
luö von ber <3tabij$ule in grauftabt alö er»angelif$er Sfteligionö*

unb £ülfSieker, unb ber ©d)ulamtö*(£anbibat Dr. St. Äretfdp*
mer alö orbentlia)er Sefyrer angefteÜt roorben.

D. @<r/ullc^rer »Semhtarten, jc.

9lm eüangelifttyen <5a)ullefjrer * (Seminar gukaralene ift ber bisherige

brüte ce^rer 8 au pikier gum jtoeiten ©eminarle^rer beforbert, unb
ber Selker gefyr »on ber ^>rcütn3tal*53ltrtben=Unterrt(^tö-2lnftalt gu

kßnigöbcrg i. $)r. alö SDRufif* unb britter <5eminarleljrer angefteÜt,

am eüangelifdjen ©djullefyrer* (Seminar gu $Pr&. Gsplau ber Se^rer

9cott>acI alö .gmlfölefyrer angefteÜt toorben.

Sin ber SBaifen* unb (Stfyulanftalt gu 33unglau ift ber (Sanbibat

ber Geologie 91 eumann alö orbentlicfyer Eefyrer angefteÜt roorben.

5)em ©uperintenbenten Dr. theol. § olgapf e l gu Söenö^auf en
im Greife (Styeufingen ift ber föotye Slbler^Drben britter klaffe

mit ber Styleife »erliefen »erben.

Crö ift öerlie^en roorben ber Slbler ber m'erten klaffe beö königlichen

£auöorbenö üon^ofyenjoüern: bem ewmgelifdjen <8$uUebrer $tfc
gu Montau im kreife <S$tucj}, bem fatyolif$en (Sdmüeljrer

©örreö jju 23urgen im Greife (St. ©oar,

baö 91 [(gemeine (Sfyrengeidjen : ben eüangelifdjen (Sdjuüeljrern 9ti(f el

ju ^Ra^ft^euenborf im Greife Seltoro, unb 9>robft gu Stenn*

ftäbt im Sftegierungöbegirf Arfurt.

<Dem ?)rofeffor Dr. (Srnft auö'm <2Bert^ gu keffeni<$ bei

SBonn, unb
bem 25anquier Saqueö in S3 crlin ift ber ^otye Slbler*£)rben

inerter klaffe uerlieljen toorben.

Jlu0gffd)ieben ans bem Amte.

©eftorben

:

ber {Regierungö^rafibent greifen o. @$leinifc gu £rter,
bie ^Profefforen Dr. theol. nnb phil. ,Jpupfelb in ber tfjeologi«

fa)en gacultät unb Dr. theol. uub phil. S3lanc in ber pfyilo*

jopln'fdjen gacultat ber Unfoerfität gu £alle,
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ber Sekret 23ruber3 am Gtomnaftum an ber 9fyoftelfir$e $u

(5 öl it.

3n ben JRuljeftanb getreten:

ber Dberlefyrer ^rofeffor 3 eil er an ber SRealfdjule $u 9fte[crifc,

ber Sefyrer «Ipoppe am evangeliföen (£d)uUefyrer= (Seminar ju

Äaralene.
2Bea,en 33ernfung in ein anbereS 9lmt im Snlanbe:

ber £efyrer ©ob in am ©pmnafium $u ^renglau.
Sluf feinen Antrag auSgefdjieben:

ber orbentlidje Selker Dr. ©eUentfjin an ber SDorotyecnftabti*

fäcn 5Heal(*ule $u Berlin.

3nbaltst>ev}ei$ni& be$ 3Watt>eftc^.

104. Äufbetuabrung ton Ämt«caution«bocuinenten. — 105. Unjuläffigfcit ber

Uebertragung be« ©cbuljenamt« an einen 2ebrer. — 106. greilaffung ber (Seift-

lieben unb £ebrer ton Beiträgen 311 ftre$lieben nnb @ebuljn>ecfen. — 107. Äö*

niglicbe ©ererbe * Slfabemie tn 33erlin. — 108. €ofortige 3ulaffung jum
examen Hgorosurn. — 109. SJermebruna, be« mineralogifeben äRufeum« an ber

Uniterfitat jn Berlin. - 1 10. £eopolbtnifcb»£arolinifebe Slfabemie ber tttatitr«

ferner. — III. u. 112. @tatiflif<be Ueberfiebten ber ©tubirenben. — 113. Crr«

riebtung eines tbeologijeben (Sontict« im fcnfeblufj an ba« 2)om*(Sanbibaten'©tift

ju ©erlin. — 114. Slnerfennung Oberer Unterriebt««2lnftalten. — 115. @o*
fortige 3ulaffung ju ben 8biturienten»$rüfungen. - IM», ©efugniffe bc«£ömg*
heben Gompatronat« an ©tjmnafien bejttglieb ber 2Jermögen«toern>altunfl. —
117. (Sompeteng'Scrbältniffe bei ©rünbung neuer Eebrerfteücn unb ©erbefjerung

ber £cbrerbefolbungen. — 118. 93crfabren bei Delegation ton (gebülern Oberer
Unterriebt« • änftaltcn. — 119. Waebtocifung über bie 3abt ber 18b5 bor ben

toiffenfcbaftlicben Prüfung« » dommifftonen abgelegten Prüfungen. — 120. 3u«
fammenfefcuna, ber reiffenfcbaftlicben ^rüfung«»<&>mmiffionen. — 131. »etiftou

eine« etangehfeben (gd*-ullebrer«@eminar«. — 1*2*2. (Sinritbtung unb Söenufcung

bcr Uebungefebule jnr pracrifeben S3efebulung bcr £eminar$ögüngc. — 1*23.

Unterflü^ung ton 5ebullebrern in außerorbcntlid-cn 9totbfa'tten. — 1*24. ©ibli*

ftbe« SBörterbutb ton 3c* Icr -
— ^ritatunterriebt ber üebrer au öffent*

lieben (gebulen. — 12<». 3wf*^ flff« &u £ebrerbefolbungen au« ©emeinbe» unb
©taat«*2Witteln. — 127. Unterbaltung einer @ebulc ber ton ber ©emeinfebaft
ber ecangelifeben £anbc«fircbe fut getrennt haltende;- £utberaner. — 1*28. (Statut

be« Herein« für ben Unterriebt unb bie (Srjiebnng laubfhimmer in SRatibor.
— 129. antfeflung unb Remuneration ton tfebrerimten für ben Unterrtebt in

toeiblicben £anbarbeiten. — 130. gorm unb (Sintiebtung ton @ebulfaffcn><5tatfl.

— 131. S3efricbigung be« ©ebulbebürfniffe« ber »erfebiebenen (5onfefru>n«»©er*

roanbten Sine« Ort«. - ^erfonalcbronit.

Drtid *•« 3. %. etat dt Im «ffMb.
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Gcniralblatt
für

litc gefommtc Knterrtd)ts-Derrottltung

in ^reujjen.

3ra Auftrag be« $errn Minifterö ber getftlia>en, Unterricht«* unb Ütfebi*

cmal«ttngelegen^eiten unb unter S3enu$ung bet amtlichen Oueüen

ftvnffl. <*tb. Ob(r »(girrung«> anb »prtragtnbtm t»atb in b«m SRtflifUrium

ttt grlfkiiibtn, UntmUbM' unb SRcbittnal tttwlcgcnbrttcn.

6. Berlin, ben 28. Juni 1866.

I. ^tUftemeitte 93ertxtlttuffe t>er &el)di*eit
unb Beamtem

132) $5efd>lufj beö Äöniglictyen <5taat8*Mintfterium0
wegen 33el)anblung ber bei bcr Mobilmachung in bie

JÄrmee etntretenben (Sioilbeamten.

(cfr. (Sentrbl. pro 1854 ©ette 258 9tr. 93.)

3uf ben Antrag be$ tfrieg$*Minifter$ vom 4. Mai b. 3. be*

föUe&t baö Staat^Miiufterium,

bafc bie in ber Anlage beö 8taatö sMmiftertaU33efc$luffe0 oom
19. 3uli 1850 $ujammengefteüten Jöeftimmungen über bie

23eljanblung ber (Siuilbeamten, welche im gatt einer Mobil*
mad>ung in bie 3lrmee eintreten, auety auf Diejenigen (SioiU

beamten an$un>enben finb, meldte jefct in Verfolg ber 2111er*

ruften 6abinetö=Drbre§ oom 29. Mär3 unb 3. unb 10. 3lprtl,

fo wie oom 3. b. M. unb 3-, au$ bem föeferoe* unb gattb«

n>etyr*93er&ältmffe $u ben galten augmenttrter Gruppen jc.

einberufen worben finb, refp. noety einberufen werben foOten.

Berlin, ben 15. Mai 1866.

flömgUc^eö ©taat^Minifterium.

@raf oon 5M$marcf. von 53obeljdfc)wing^. oon 9Roon.

©raf »on Sfcenpltfc. oon Müller. ©raf jur fcippe.

con Selchow, ©raf gu ©Ulenburg.
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133) SlBjug an ben SD täten königlicher (Sommiff arien
bei (Bewährung freier SSohnung :c.

üDie SBerorbnuna mege* SSergütigung ber «Diäten unb Steife«

foften für commiffarifche ©efcbafte in königlichen $)ienftangelegen*

Reiten »cm 28. 3uni 1825 beftinunt im §. 3, bafj, menn Beamten
in königlichen ©ebäuben auf ©runb eontractmd&iger 23erpfltc^tun^cn

freie SBohnung, Neigung unb Sicht gewahrt »erben mufc, einekur*

$ung ber reglementämäfjigen 5)iaten eintreten foll. 2)urch bie ÄÜer*

höchfte £)rbre vom 29. April 1826 ift biefe 33eftimmung ba^ut prd*

cifirt worben, bafj ber Ab^ug ein ^Drittel ber 2)idten ju betraaen hat.

3ur 55e|'eitigung ber bei bem Söortlaut ber gebachten Seftim*
mung über bie Tragweite ber[elben entftanbenen 3u>eifel eröffne ich

bem königlichen ^)ror»injial - (Schul* C!>oUegium, im (Sin&erftdnbmfj

mit ber königlichen Dbersföechnung8*kammer unb bem £erm
Rinanj * 9Dcmifter, ba§ bie küqung ber reglementfimdfjigen 5)idten

um ein drittel auch *n benjenigen fallen eintreten mu§, too bie

Gommiffarien, gleichviel ob eine bezügliche contractmdfiige SBer*

»flichtung befteht ober nicht, in ©ebauben, welche fich in ber un*
mittelbaren 33enufcung be8 Staate ober in ber 23enu&ung ber bem
(Staat unmittelbar ober mittelbar gehörigen Snftitute unb (Stiftungen

befinben, al|o \. 33. in (Stymnafien, <S£huu*ehrer*<Semlnarien k.,

toährenb ber £>auer be« commiffarifchen ©efchdftö freie SBolmung,
£ei$ung unb Steht erhalten.

Berlin, ben 12. Wal 1866.

|ämmtli(fce Ä8ntflli($e f$rot>tnaiat*e<$ul'C£oaegten.

Abförift hieroon erhalt bie königliche Regierung jur ^ach-
achtung.

Berlin, ben 12. Sttai 1866.

<Der Sföimfter ber getftUdjen k. Angelegenheiten.

oon Wühler.

f&mntlirte ÄöniflliAc Regierungen.

8824. U.

134) 9>rdclufi»frift für bie Erhebung bc6 Gomoetenj*
(Sonf Itctfl.

3m tarnen bed kömgö.

Auf ben oon ber königlichen Regierung ju 9c. erhobenen (Son*
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fürt in bcr bei bem königlichen ffrei8gcri$t $u % anhängigen 9)ro*

ijjjßty bcr SBirtye D. unb Kläger,

wiber

ben (Echutlebrer ju SBerflagten,

betrejfenb 3nmrien,

erfenitf ber königliche ©eric^t^of $nr @ntf<heibung ber (Sompeten^

(Sonflicte für Sftedjt:

ba& ber erhobene (Sonflict für unftatthaft $u erachten.

$on OiechtS Segen.

©rünbe.

2>ie betben Kläger behaupten, ba§ ber SUerflagte am 15. ge»

bruar 1864 ihre 13 resp. 14 3ahr alten Söhne, welche bie Schule

$u befugen, ohne alle SBeranlaffung gemif^anbelt habe, unb
»erlangen bed^alb Skftrafung beffelben im Sege be3 3njurienpro=

3e|ie$. Sie führen in ber klage an, e$ Ratten an jenem Sage
währenb ber abwejentyeit oeö Sehrerß bie in ber Sdjulftube Derjam*

melten kinber fcärm gemalt, unb al8 bie grau beß Beßrer« eimp
treten fei unb Diufye geboten habe, fei uon mehreren kinbern bteö

nicht beamtet unb bie grau fogar aufgelacht worben. 2118 nach bcr

*Rücffehr beö 2ehrer3 bie grau bemfelbcn bie8 angezeigt, ^abe ber

Seigrer nun, olme ju ermitteln, meiere kinber bie jdmlbtgen feien,

bie beiben genannten Knaben mit einem Stocf bergeftalt gemi&han«
belt, ba§ bie in ben überreizten ärztlichen Stielten bef^riebenen

Sugillationen baburch ^eroorgebrad^t worben feien, meiere biefe

5Rif#anblung al$ eine gröbliche erfreuten Hegen. SDie klage mürbe

eingeleitet. fDrei Sage »or bem auf ben 6. Dctober 1864 anbe*

räumten 33eantwortungötermine ging ein fcfyriftlicfyer Antrag beö fa«

tbolijchen ^farrerä 9t. alö SdmlinfpectorÖ auf Verlegung biefefi £er*

min 6 auf fo lange, biß bie Jtöntgltc^e Regierung 511 3c. übet fein

<$efu$ auf (Erhebung be8 (Sonflictö (Sntjdjeibung getroffen ^aben

würbe, ein. 25er ©ericbtS* (Sommiffar nahm jeboeb hierauf feine

ftücfficht unb fafjte am 6. Dctober 1864 einen (Sontumacialbefcfyeib

bahin ab, ba§ bcr SBerflagte ber ^li^anblung fdjulbig unb bedt?alb

mit 3 3lc>lrn ©elbbufee, bcr im Unocrmßgendfall ein Sag ©efängnifc

iu fubftituiren ,
$u belegen. 2>er $krflagte melbete rechtzeitig 3lppeU

lation an. (58 mürbe ihm oom ©erichte hierauf ermiebert
,
ba§ bie

^rojefeacten fich bei ber königlichen Regierung $u 91. bcfdnben,

welche beren 3ufcnbung gewünfebt unb ben (5ompetenj=@onflict an*

gemelbet habe, ba§ nach 3öiebereina,ang ber 21 etat auf bie &ppefla*

tionSanmelbung baß !&or[chriftömä§tge merbe oeranlafct werben, ba§

aber bem ^erflagtcn ant)eim gegeben werben müffe, bafür ©orge
ju tragen, ba§, |ofern ber Gonfhct in ber golpe niefet erhoben wer-

ben fcüte, bie jur Srnnelbuna ber SppeHanonöred)tfertigung be*

ftiramte gefefcliche grift nicht unbenufct oerlaufe. £>ie grift $ur (Sin*

21
#
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fübruna ber 9typeHation gegen baß am 17. Dctober bem SBerflagten

behdnbtgte (Sontumacialurtheil lief mit bem 26. ©ecember 1864,

bem 70. Sag ab. SDie &ppellatton würbe t>oxi bem Verflagten nicht

eingeführt, nnb üou ber königlichen Regierung 3war ber 33efchlu§

über (Erhebung beß (Sonflictß
,

]eboch erft am 3. Sanuar 1865, alfo

erft nach Ablauf ber ßinfü^rungöfrift , gefaxt unb erft am 14. 3a*

nuar bem ©eridpt $ugeftellt.

2)aß ©ericht erfter Snftanj ^at auß biefer £age ber ©ache fein

SBebenfen gefdjöpft, fich aber für bie 3uld(figfeit beß SHechtßwegeß

erflärt, weil eß in ber »om Verftagten ben beiben kinbem augefüg*
ten 5Diifet)anblung eine ftrafbare Ueberfchreitung beß einem cefyrcr

jufte^enben 3üchtigungßrechtß finbet. £>aß kömgliche $typellaiionßs

Sendet $u 9L erachtet bagegen ben (Sonflict auß bem formellen ©runb
"tr unftattyaft, weil ber ^rojefe bereit« rechtßfrdftig entfRieben fei,

wdhrenb eß eoentueü* ben feonflict für begrünbet , baß Verhalten beß

Siehrerß bei ber ausgeübten 3üd>tigung nicht für ftrafbar erachtet,

melier lefcteren Anficht auch ber £err TOnifter ber geiftlichen, Un*
terrtct)tö = unb ^cebirinaU&ngelegenheiten beitritt.

2)er erhobene Gonflict mar für unftatthaft ju erachten.

<Daß (Sontumacialurtheil beß ®eri<htß erfter Snftanj ift nach
Slußroeiß ber bieten bem Vertagten am 17. October 1864 rite in*

£)ctober 1864, alfo innerhalb ber fechßwöchentlichen gnft, rechtzeitig

angemelbet, bie (Einführung beß ?Rcc^tömittelö jeboch innerhalb ber

nach §.17 ber Verorbnung Dom 21. 3uli 1846 3U beobachtenben

70tdgigeu ftrift, welche mit bem 26. ©ecember 1864 ablief, unter*

laffen, aua) innerhalb biefer grift feinen Antrag auf Verlängerung

biefer Srift beim Sl^eüationßgeri^t gefteflt. 3)aß ßontumacialur*

theÜ hatte alfo am 3. reep. 14. 3anuar 1865, wo bie (Erhebung
beß Gonflictß oon ber königlichen Regierung befdjloffen würbe,
re8p. ber beßfallfige Vefchlufj beim ©ericht einging, bereits bie

SRecfytßfraft befchritten, unb in rechtßfrdftig oon ben (Berichten ent*

(ergebenen Saasen fann nach §. 2 beß ©efefceß Dom 8. 2Tprt( 1847,

auf melden baß ©efejj Dorn 13. Februar 1854 *©efefc*©ammlung
pag. 86) im §. 1 oerweift, berßonflict nicht mehr erhoben werben.

SXirauf, bafe bie königliche Regierung fich fchon früher, — am
,ü
/u Dctober 1864 — bie 5(cten, bie tyr unterm 19. Dctober ju*

gefanbt mürben, ju bem 3wecf erbeten fyaih, weil fie bie (Erhebung
beß (Sonflictß beabfiebtige, unb ba§ fie mittelß ©djreibenß oom 26. De»
tober bat, ihr bie ^cten noch einige 3eit $u belaffen, ba fie bie

oerantmortltche Vernehmung beß Verflagten anjuorbnen für nöthtg

gefunben r;abe unb erft bemndchft barüber werbe befchliefjen fönnen,

ob ber (Sonflict 311 erheben fei ober nicht? fann nichtß anfommen,
ba baß ©efefc bie blofce 51nmelbung eir.eß (Sonflictß nicht fennt,

oielmehr nach §• 4 M ©efe^eß Dom 8. Sl^ril 1847 erft burch @tn-
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fenbung bcö motiöirten Befchluffefl bie (Erhebung be8 (Sonflictö resp.

bie (Sinfteüung bcö Jftechtöoerfahrenö erfolgt, fo bafj crft mit biefem

3eitpuntte ber Sauf bet ^ro$e£jfriften unterbrochen wirb.

5Run ^ätte 3war aöerbingö eine Verlängerung ber 2lppellation8s

©infübrungöfrift, wenn in ber Sache [elbft liegenbe ^pinberungögrünbe

fte erforberlich erffeinen liefjen, nach §• 17 ber Verorbming oom
21. 3nli 1846 bem Vertagten unb Appellanten bewilligt werben

fönnen. (Sine fol<he Verlängerung ift aber oom Vertagten beim

AppeÜationörichter ntct)t nachgefucht, resp. uon bem lederen nicht

erteilt worben.

SDemnach mar, wie gesehen, $u erfennen.

Verltn, ben 14. Hprtl 1866.

königlicher ®erichtöhof hnt ©ntfcheibung ber ßompetena « (Sonfltcte.

(L. S.) Vobe.

135) Beteiligung beö giöcuö bei Bauten in formeller
Bejiehung.

25ie Abteilung für baß Vauwefen im königlichen 5Jcinifterium

für Jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten hat barauf aufmerffam

gemacht, ba§ bei (Sinreichung oon Bau^rojecten gur Superreoifion

nicht feiten weber auß bem Segleitbericht, noch auö ben (Srläute*

rungen $um Anjchlag hervorgehe, in welchem 9)caafj gificuö bei bem

Vau, ob bloß burch Vergabe beö <£)ol$e8 ober auch baarer ©elbmittel

ober alö Patron ober ©efchenfgeber betheiligt fei. 2)a bieö auf bie

3lrt ber Prüfung bed Anfchlagö oon @infui§ ift, fo oeranlaffe^ ich

bie königliche SKegierung, tunftighin Sich jebeömal naher barüber

$u dufeern, in welkem 9Jcaa|j giäcuö bei bem betreffenben Sau con=

currirt.

Verlin, ben 6. Sanuar 1866.

3)er 50cinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

fämmtlic^e Äömgltc^e Regierungen.

U. -26775.

136) Stempel $u <Depofital*@rtracten unb 2>epofiten*
fcheinen.

<Da8 königliche $rotjinjial*SchuU(5onegium ic. erhalt hterneben

eine oon bem ^perrn ginan^9Jcinifter im @int»erftänbnifj mit bem
#errn Suftu * TOnifter an fämmtliche königliche Regierungen unb

^rooinjial=Steuer»2)irectoren unterm 7. 9)car$ b. 3- erlaffene @ir=
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cular=Berfitgung («niage * ), betreffe** ben Stempel für <Deptff?tal s

©rtracte ober £epofiten:<Scheine, jur tfenntnifjnahme unb wetteren

Söeranlaffung.

Berlin, ben 14. 9Kai 1866.

2)er $cinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

Sn
bie Äöniglidicn $robiirjial*<gc$ut*Gou'egien,

ttflh>erfttät6«CIirratorien, ic.

710-2. ü.

a.

(Da bie Berwenbung be§ gefefclicben ^tempeU $u SDepofttat»

@rtracten unb (Depofitenfcheinen (f. bte gleichnamige $)ofition im
£arif $um <Stempelgefe$e) erft burd} ben (Gebrauch beß (Sdjriftftücfö

ald Belag einer öffentlichen «ftaffe erforberlich wirb, ba^er mit bem
gerichtlichen Äoftenwefen unb ben, ben Sportelanfafc bcban bellt ben

i&efefcen in feiner Berbinbung fteht, fo ift biefer (Stempel, wenn eö

fich um 3ahlungen nicht gerichtlicher öffentlicher Waffen an geriet*

liehe (Depofitorien hobelt, nicht unter ben ©erichtöfeften $u oerein*

nahmen, vielmehr mufc berfelbe jur (Steuerfaffe fliegen. — 2)em*
gemd§ ift fortan bie Beibringung beö (Stempelt oon ber bie 3ahs

lung leiftenben öffentlichen kafte m bewirten unb ber hierzu erfor*

berliche ©elbbetrag bei ber Grinjahlung befi ©elbeö an baö geriet»

liehe (Depofitorium im Boraus in $b$ug $u bringen.

2>er .jperr 3uftij*5Kinifter wirb, in Üebereinftimmung mit betn

Vorftehenben, bie königlichen ©erichtöbehörben mit »nwetfung Der»

fehen.

Berlin, ben 7. mar* 1866.

£)er Stnan^5Jcinifter.

oon Bobelfchwingh-
an

fämmtlicfce $erren ^rotoirt$ial»$5tener>$>irectoren unb

fämnuli$e Äöniglic$c Regierungen, mit ausnähme ber

in ©igmaringen, fowie an ben ÄBnialicfcen Regierung«»

9tat& $emt Ritter fcer.

137) 3ur Beftellung oon Kautionen »ermenbbare fti*

länbifche Rapiere.

Auf ben Bericht com 6. ö. 3Öc. eröffnen wir ber königlichen

^Regierung, ba§ bie $rioritätö*&cttett ber ?Riebcrf<^lcftfc^s5Wärrtfd^en

©ifenbahn nicht gu ben tnldnbifchen @taatöpapieren aeh5ren, in wel«

chen nach §• 1 befi @efe$e8 wegen anberwettiger (Einrichtung be$
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3fmtö= unb 3ettung8 = (5aution$mefen8 üom 21. Wlai 1860 (®efe$*

SammL SL 211) bie bem (Staate befteüeuben Kautionen erlegt

werben muffen.

3n ben TOoticen beö bem Sanbtage im 3al?re 1859 vorgelegten

Entwurfs $u bem öefefte com 21. 9Jcai 1860 finb bic Rapiere

auöbrücfli<$ namhaft gemalt, meiere bamalS $u ben im §. 1 beö

(Sntwurfö erwähnten „inlanbifdjen ©taatfyapteren" geregnet würben.

Unter biefen finben fid> nur bie 4£ Stamm^ctien
,

ni$t audj bie

Priorität* Letten unb ^uoritätS* Obligationen ber 9tieberfd)lefif<^

SKärrtfdjen @ifenbat)n aufgeführt. 3n>tfd>en ben leftgebac^ten $a«
pieren unb ben vorerwähnten <Stamm*&ctien befter)t ber Untertrieb,

ba$ na$ fcen öefttmmungen be$ ®efefceß oom 31. 9D}är$ 1852, be*

rreffenb bie Erwerbung ber ^ieberftfylefifcfy^ärfijdjen @ifenbalm für

ben @taat (@efefc=(Samml. (S. 89) unb be$ auf Örunb biefeö ©e 5

je$e$ unterm 24 25. Sunt 1852 gesoffenen Uebereignungö * 33er*

trageö (©efe$*<SammI. ©. 574) nur jene (Stamnu&ctien tn'nfid)tlid>

ber 23ewtnfung biß jur Qlmortifatton be8 Slctien^apitalö alß unbe*

binare (Staatöfdmlb anerfannt morben ftnb, wäljrenb bie 3Red)te ber

Snpaber ber ^rioritätö^Jlctien unb $riorität8*£>bligattonen, wie im

§. 3 beö Vertrages audbrüeflid) gefagt ift, burd) ben Uebergang ber

53al)n in baö (Sigentfyum beö (Staats in feiner Söeife eine Slenberung

erfahren fyaben. <Der (Staat t)aftet bafyer für biefe Serien unb Dbli*

gationen nidjt, wie bei eigentlichen (StaatSfdmlben, mit bem gefamm=
ten Staarßoermßgen, fonbern mit bem für biefelben nadj SDcatjgabe

ber @miffionÖ = 8ebingungen bereits früher uerpflicfyreten @ifenbat)n=

33ermögen, fo ba§ bie .paftung beS (Staats gemiffermatjen eine bloß

Dingliche, burd) ben 33efifc biejeö SÖermögenß bebingte, ift. 5)emge=

mdtj finb aud> in ber jur &u8fül?rungbe8 ©efefceS üom 21. 9ftat

1860 erlaffenen, »on ber Äßntglidjen Regierung in 33egug genom*

menen ©ircular^erfügung üom 23. 3uni 1860*) nur bie 4" (Stamm*
Letten unb ni$t aud> bie ^riorität8*2lctten unb ^rioritätösDbliga*

tionen ber *Kieberfci)lefif$=TOrfifd>en (Stfenbalm unter ben caution«=

fähigen papieren aufgeführt Worten.

$erltn, ben 8. 5Rärg 1866.

<Der ^inana=TOnifter. <Der TOnifter beö Snnern.

5m Auftrage: ©üntfyer. 3m Auftrage: ©uljer.

He Ä8mglt($e Regierung 311 9t.

*) abgebrudt im Sentrbt. pxo 1860 ©eite 450.
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II. $If<rtemteit unb ltittoerfttatett.

138) gricbcnöflaffc be$ DrbcnÖ pour le merite.

(cfr. (Jentrbl. pro 1662 £eite 766.)

©eine ÜRajeftat ber Äönig ^aben mittel« 0üer^6d#er Drbre
»om 26. 9Rai b. 3.

bem #er$oglid> jadjfen* Coburg *gotljaifd>en ©efyetmen SReaie*

rung$ s9tatb unb SDirector ber ©ternmarte gu @ot^a,
9>rofeffor Dr. #anfen,

bem £)ber*£of*93auraty $rofeffor Dr. ©traef ftu Berlin,
unb

bem $)rofeffor Dr. ^riebrieb 3)iej ju 33onn
ben Drben pour le merite für -©iffenfdjaften unb Äünfte ju »er*

letzen, unb biefelben $u ftimmfä^igen Gittern be$ Drben« gu ernen«

nen geruht.

ttnt tiefen ©erletyunflen wirb 9n(a§ genommen, bie „Urfunbe über bie

Stiftung einer befonberen Älaffe b<* Crben« pour le merite, für 2öiffenfd>aften

unb Äünfte", t>om 31. 2Rai \*v> (publicirt bur# bie öefefc » Sammlung pro
1842 Seite 195 flr. '2-275) frier abjubruefen:

Sir $riebric& Söityelm, »on ©orte* ©naben, tfönig oon
$>reufjen ic. jc.

2:^un funb unb fügen hiermit $u wiffen, bafc SSir bem £)rben

S rt ebrid^d bed ©rofcen: pour le merite, welker [eit langer

3eit nur für ba$ im Kampfe gegen ben geinb errungene 23erbienft

»erliefen worben ift, eine ftriebenflflaffe für bie &>erbienfte um bie

2öif]en[d?aften unb bie fünfte hinzufügen wollen.

keltere, wenngleich feltene 33eifpiele bezeugen, ba§ eine foldje

Erweiterung ber ©tatuten ganj ber urforüngltdjen 2lbfid?t beö er«

babenen ©tifterö beö Drbenß entforiebt, welcher nic^t nur burd} fein

33eifpiel SBiffenfduften unb Mnfte belebte, fonbern fie audj burd>

ßöniglicfye ©unft unb 2lu8jeicbnung maebtig gu ferbern beftrebt mar.

Sir wünfetyen be$fyalb burd> biefe Erweiterung ben unfterb*

liefen tarnen Sri ebr idj 8 beö 3 toeiten, an bem fyeutiaen 102t«

SabreStage feinefi Regierungsantritte, würbig £U e^ren, tnbemSöir
barüber oerorbnen, wie folgt:

§• 1.

2)ie griebenöflaffe beß DrbenÖ pour le meVite, für bie 2Bif*

fenfebaften unb fünfte, wirb nur folgen 5Ränncrn oerlieben, bie

fid? bur$ weit oerbreitete Slnerfennung tyrer SBerbienfte in biefen

©ebieten, einen ausgezeichneten tarnen erworben haben. 5Dtc tbec*

logifebe SBiffenfc^aft ift, if>rem ©eifte gemafc, Neroon auGgeföloffen.
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§. 2.

<Die 3af)l ber ^Ritter biefer griebenßflaffe beö Drbenß pour le

meYite ift auf breifeig feftgefefct, welche ber 4)eutfdjen hatten ange*

hören, unb bei jebeßmaligem Abgänge wieber ergäbt werben jollen.

55>ict>tel oon biefer Sfajatjl auß bem Greife ber ©elel)rten ober bem
ber ^ünftler errr?ät)lt werben, behalten Sir Unß oor, jeber 3eit nach

ben Umftänben beftimmen, clme barüber ein bleibenbeß 93er^dlt»

nife feftjufteflen.

§. 3.

<Da baß blaue tfreuj beß Drbenß pour le me>ite feit faft

einem 3atr^unbert burch Dbferöanj, unb feit ber Skrorbnung »om
18. Sanuar 1810 ftatutemnäfeig

,
feigenthum beß $eereß geworben

ift, fo follen, mit Beibehaltung ber 3nfchrift, ber garbe unb ber

einzelnen SSeftanbtheile beffelben, bie 3nfignien ber oon Unß gefttf*

teten klaffe für Sßiffenfcfeaften unb fünfte bie hier üorgef^riebene,

burd? bie 3eidmung erläuterte gorm ^aben. <Der boppelte gefrönte

9tamenß$ug griebriefeß beß Zweiten umgiebt, oiermat wieber*

^olt, in ßreujeßform, ein runbeß, golbeneß vBdn'lb, in beffen Glitte 1

ber >})reufeifche 2IMer ftefyt. <£)ie Drbenß*$)eüife umgiebt ringförmig,

auf blau emaiOirtem ©runbe, baß ©anje, bie 9camenß3Üge mit ben

fronen oerbinbenb. <Daß Drbenß^eicben wirb, wie baß bem £cere
»erlie^ene, an einem [^wa^en, mit (Silber geränberten SBanbe, um
ben ,£>alß getragen.

§. 4.

$uß ber 3afyl ber breiig bitter SDeutfcher Nation werben SBir

einen jtanjler unb einen 5Bice*$an$ler ernennen.

§. 5.

33ei bem Abgänge eineß biefer breifeig JRttter oerorbnen 2öir,

bafe ber Drbenß -> tfanjler bie Uebrigen burch föunbfchreiben auffor»

bere: bafe jeber oon ilmen feine stimme über bie ooqunebmenbe
neue Verleihung, burch namentliche 33e$eichnung ber $)erfon, bie ihm
aur Benicffichttgung am geeignetften erscheint, fchriftlich abgebe,

©er Rangier \)at bie auf folche Söeife gefammelten SBota Unß nor«

julegen , unb SBir behalten Unß bie weitere 33ef<hltefeung bemndchft

»or. 2öie 2öir felbft aber, ohne JHücfficbt auf bie 33efchäftigung beß

3lußgefchiebenen, Unß oorbehalten, in jebem eingelnen gafl, unfere

föahl auf einen im (Gebiet ber Sßtffenjchaften, ober auf einen im
Gebiet ber fünfte abgezeichneten 9Jcann $u richten, fo tonnen auch

bie 3um (Stimmgeben aufgeforberten bitter ihre 33orfchläge unab*

hängig oon jener ytücfficht abgeben, faOß nicht baß SRunbfchreiben beß

tfanjlerß, in ©emäfebeit eineß oon Unß erteilten außbrüeflichen 23e*

fefylß, etwaß Slnbereß oorfchreibt.

§. 6.

3» erhöheter @hre beß Drbenß wollen 2öir, aufeer ber 3ah l ber

bisher erwähnten breifeig *Mtter 5)eutfcher Nation, auch in anberen
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Sänbern Banner, mel$e ftd? gto&e SBerbtenfte um bte aBiffenf<$af»

ten unb fünfte erirorben Ijaben, mit ben Snftgnien biefer Drbenös

klaffe belegen. <Die 3a^l biefer auSlänbiidjen bitter joü bic ber

ftimmfäbta,eu nidjt überfteigen, unb bei einem Abgang unter ben*

felben ift bte SBieberbefefcung ber ©teüe irity erforberlt*.

SDte fünftigen Verletzungen btefer Orbenfl klaffe folleu nur
entmeber am Sage beö JRegierungö*Antritts , ober ber ©eburt, ober

befi $obe$ $önig8 griebrid)6 beS 3u>etten erfolgen.

törfunblt^ unter Unferer £D$fteige«l)<hibigen Unterfdjrift unb
beigebrueftem &6niglt$en 3nfiegel.

begeben $)otöbara, ben 31. 3ttai 1842.

139) 3flector ma^l bei ber Unioerjität ju £alle.

(CtnttM. t>ro 1865 e«te dbO Ar. 111.)

(Der £err Ifltinifter ber geifttidjen jc. Angelegenheiten r;at burd)

Verfügung oom 29. 5ftai b. 3. bie auf ben orbentltdjen ^rojeffor

Dr. ^epf^lag in ber tfyeologtjdjen gaeultät ber nmoerfttat in

3p alle gefallene SBa^l gum fRcctor biefer Unioerfttät für ba$ 3ar>r

Dom 12. 3uli 1866 bis ba^in 1867 beftätigt.

140) SBermenbung ftubtrenber 9ftebtciner im militar*
ärgtli^en 2>ienft.

<DaS königliche Uniöerfttat$*(Suratorium oeranlaffe td>, ben im
^raatöanfletger oom 6. b. abgebrueften ©rlafe ber Herren 3Ri*

ntftex bed jtrtegeS unb beö Snnern («nlafle a.), betreffenb bie 33er*

toenbung ber im fiebenten ober einem fpäteren <Semefter ftubtrenben

üftebiciner im milttäräntltc^en 3)tenft, burdj bte mebtctmja)e gacultdt

fcr>leunioift $ur tfenntmp ber <8tubirenben ber 5Hebictn auf bortiger

Unioerfttät gu bringen.

SBeiter getfenbe Segünftigungen für bie ftubtrenben unb no<h

niefet aporobtrten S)octoren ber üflebicin in ©egie^ung auf bie 2öetyr*

§• 7.

(L. S.) griebri* fBityelm.

$>er SJMnifter ber geiftlic^en :c. Angelegenheiten.

oon SRü^ler.

ba« Jlömgftfy Umt>erfttät*€uTatorimn ic.

13505. ü.
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3m @im>erftänbni& mit bem #erm TOnifter ber gctftlic^en,

Unterrichte unb $tebicinaU2lngelegenheiten beftimmen mit hiermit

»ie folgt:

1) Slfle im fiebenten ober einem fyäteren ©eme'fter ftubirenbc

militärpflichtige 5ftebiciner, fomie afle promooirten 5)octoren

ber Cebion, werben t)ierbur<h, wenn bie Setreffenben fol^eö

tminfchen füllten, bis gur 33eenbigung ihrer (Staatsprüfungen

uon ber äbleiftuna tyttt einjährigen Militärpflicht mit ber

SBaffe für bie $)auer ber gegenwärtigen Mobilmachung,
jebodj nur unter ber Verpflichtung entbunben, ihrer 3)tenft*

Pflicht im 33ebarf8faÜe jeberjeit auf $norbnungbeS ©eneraU
«Stabö^r^teö ber Slrmee im milttärdr^tHcr^en 3)ienfte ju ge*

nügen.

2) 5Die oorbejeidjneten Sftebiciner finb ©eitenS ber (Srfafcbehör*

ben bem wbtrinalftabe ber Slrmec, unter Beifügung iprcr

Militärpapiere unb ihrer ©tubiengeügniffe, 33ebuf8 ber %lo*

tirung unb eoent. (Sinjiehung gum militärär$tlid>en 2)ienfte

namhaft ju machen.

3) 2>ie berettö jum Söaffenbienfte berangegoqenen SÜftebiciner ber

ju 1 bezeichneten Kategorie finb, wofern fie eß nmnfchen foll*

ten, oon ben Sruppentpeilen $u entlaffen unb bem Mebicinal*

ftabe ber Srmee gleichfalls $ur <Di6pofition $u geftetlen.

«Berlin, ben 1. 3uni 1866.

3)er Kriegs* unb 5Rartne=50Rinifter. £>er Minifter beö Snnern.

uon jRoon. ©raf $u ©Ulenburg.

Sn
bie fämmtticfyen oberen ^rot>injiaf'©ebövben.

141) herein ber Äunftfreunbe im *J)reu§ijchen Staat.

3ur ©eförberung ber fünft unb Verbreitung allgemeiner :£&eilna&tne für
biefelbe würbe im 3a&r 1S-25 jn ©erlin ein SBerein geftiftet, unb für benfefben
ein Statut feftgcftcHt. 2>ic« ©tatut $at im Sauf ber 3«t toerfcfciebene Sbän>
Gerungen erhalten unb ift, nafljbem in ber 3a^re^*$erfamm(ung t>on 1865 be»

hoffen roorben, ben feit 1S47 gepflegten Mebenjwed be« herein«: einen X&eil
ber ßinnabmc jur ©rünbung einer »aterlänbifcben Äunftfammlung ju »erroenben,

fortan fallen ju (äffen unb au$ biefen TfftÜ ber (Simmbme auf ben Snfauf ton
Äunftocrfen jur Serloofung ju toerwenben, neuerbing« anberwett feftgeftellt »or*
ben. 25a8felbe wirb bier abgebntcft:

Statut in Öereins 5er fiunftfrennbf im pmfXftytu Staate.

©chu^err: ©eine Majeftät ber Äömg.

§• 1-

SDer 3»ecf beö Vereins ift 23eforberung ber Äunft unb 33er*

bteitung allgemeiner 2$cttnaty»c für biefelbe.
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§. 2.

2)er herein umfafjt, mit &u$na^me ber, cjrö§erc ÜKtttel erfor*

bernben 53aufunft, alle bilbenben fünfte, namentlid? bie SMlbneret
in (Stein unb (£rg, bte SRaterei, baö tfupferfte^en

,
£olgf$neiben,

v5tein|*d?neiben
f
prägen uon IDenfmüngen u.

f.
id.

§. 3.

3u ber Uebergcugung
, bafj au$ bebeutenbe Littel burd? 3er*

fölitterung unwirffam werben, befcfyranft ber herein feine lljätigfett

auf Erwerbung au8gegei$neter DriginaUtfunftwerfe unmittelbar uon
ben ^robucenten ober auö bereit *Rad?lafj.

§. 4.

2lu8 ber 3al?re8s(£innar/me wirb:

1) eine ben Mitteln ber ©efeflfcfyaft gemä§e Slngafyl »on Dri*
ginaUtfunftmerfen jeber 2lrt oon ben sProbucenten ober au8
bereu *Rad)la§ angetauft, unb im Original ober in SBerm'eU

fältigungen burety Äupferftid), ©teinbruef jc. burd} baö 2oo6
unter bie OHitglieber oertfycilt;

2) jebem üftüglieb jäljrlidj eine &erein«oabe gugefteHt, wogu ein

ober mebrere Äunftwerfe ausgewählt, unb bur$ Tupfer*,

8tal)lfttd?, ©teinbruef ober fonft in einer Sri öermelfctltigt

werben;

3) ein Sofal für bie tfunftfammlung M Vereins unb gur an*

bauernben 2lu8ftellung ber neuften Äunftwerfe beföajft, gu

meinem ber Eintritt Sebermann freifteb;t.

§. 5.

<Der herein will burd? ben SSnfauf eineö jeben tfunfrgegenftan:

beö, wenn mit bem Urheber beffelben nidjt ein 3lnbereö oereinbart

wirb, immer $ugleid> baß föedjt gur 2kroielfaltiaung biefeö Ä'unft»

egenftanbeS burd) ben ©rabftidpel, bie SHtfyografjte, ben £olgfd?nirt,

urd> 2lbgu& jc. erwerben, fowoljl um baß Äunftwerf für ben ikr*
ein md^ltc^ft gemeinnüfcig gu machen, alö audj um bemjenigen 9ftit*

glieb, welkem baffelbe burefy baö £008 gufallt, beffen ungeftörten

freien ©enu§ gu fiebern.

§. 6.

3)ie Littel be$ SBereinS bürfen nur auf Söerfe 5)eutfd>et

Jtünftler oerwenbet werben. 3u biefen werben jeboefy nid)t blo§ bte«

jenigen ^ünftler, welche oon ©eutfdjen ©Item geboren finb, ober

in i)eutfd>lanb wohnen, fonbern au<$ biejenigen geredmet, welche

auf einer 2)eutf<$cn Äunftfdjule ifyre ©tubien »oüenbet fyaben.

§• 7.

2>er herein, welker in Berlin feinen <5\§ tyat, beftetyt auö ben

bereits gufammengetretenen unb in ber golge tyingutretenben greun*

ben ber Äunft.

§. 8.

3ebe8 TOtglieb ma$t fia) bur$ feinen beitritt gu einem prae-
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numerando gu entridjtenben jährlichen ^Beitrage »on fünf ^alcrn
in 9>reufetldjem (Mourant antjeifchig, erhält Dagegen in bem QaupU
her$etchniffe bcr TOtglieber eine beftimrate Kummer, unb erwirbt

ein Anrecht an bte, nad) feinem ©tntritt $ur herleofung unb 33er*

tfyeilimg, fommenben .ftunftwerfe
, fo wie bie hefugni|, in ben

©eneraUhcrfammlungen beö herein« $u erfcheinen, in benfelben feine

Stimme abzugeben, unb bie ihm angemeffen fcheinenben horfchläge

ju machen.

2Öer fich gu einem mehrfachen ^Beitrage »erpflichtet, erhalt bei

ben herloofungen ber Äunftmerfe (§. 25) fo »tele Soofe, alö er ein«

fad?e Beiträge gegast hat, »on ben jur allgemeinen Verkeilung

fommenben tfupferfticfcen unb anberen hereingaben hingegen ein

©remplar au$ ben erften Slbbrücfen, währenb bie übrigen ^bbrürfe

in Serien »on funfeig (Sremplaren unter bie anberen ÜJiitglieber

»erloofet werben.

§. 9.

5)er Dermin, bis $u meinem bie @in$ahlung rücfftänbiger SBei*

trage unb ber beitritt neuer ÜJiitglieber guläffig ift, wirb auf adjt

Jage »er ber 3af)reö = herfammlung (§. 19) feftgefteHt, unb ift bei

ben (Sinlabungen $u biejer mit befannt $u machen. 2öer fich »er

Ablauf biefeG Dermins jur Aufnahme melbet unb ben erften Beitrag

ja^lt, erwirbt bie Sftitgliebfchaft für baö laufenbe 3a^r.

31 Ue ^itglieber, welche biß $u biefem Termine ihre beitrage

3u jaulen unterlaffen, werben baaegen ald außgefdjieben betrautet

unb »erlieren ba§ Utecht, an ber herloofung ber .ftunftmerfe Ztyil

ju nehmen, fo wie ben Slnfpruch auf bie hereinßgaben.

2)iefer Dermin bilbet bann auch ben Sd>lu§ beö 9ftedmung8*

iabreö beö hereinö.

§. 10.

5)te gifte ber 9ftitglieber beö Vereins wirb mit ber Summe
ihrer Seiträge unb ihren Hummern im «pauptüeqeidmiffe alljährlich

mit bem Jahresbericht burch ben 2)rucf befannt gemalt, auch w
ber 3^r;reös33er}ammluiia in bem herein^ £ofale, wo bie hcrloofung

ber Äunftgegenftänbc erfolgt, ein herjeidmifj ber, feit $u$gabe ber

legten hereinSlifte btö 3um Slbföluffe beö 9iechnu«g8jahre8 auöge«

fc^iebenen unb ber bagegen neu eingetretenen 9öiitglieber, mit Angabe

ber Hummern, in weiche fie eingerüeft finb, auögehängt.

§. 11.

3ur Verwaltung feiner ©efaäfte wählt ber herein burch Stirn*

menmehrheit:

1) einen horfifcenben,

2) einen Stelloertreter be$ horfijjenben,

3) einen Secretair,

4) einen Sd?afemeifter,

weldje in ©emeinfa^aft mit brei »on ben, »om herein für ben 8u8*

Digitized by Google



334

f*u& (§. 12) gewagten a*t Jfthtftlern, ben SSorftanb beg Sereüul

bilben. SDic brei Dom &u0j<hufc Dem Vorftanb betjüorbnenben

.fünftler werben t>on ben Bereinigten Vorftanbö« unb &u$fchu§*
ÜRitgliebern gewählt.

33ei ber Söahl be$ ©tellüertreterS beö Vorfifcenben werben ben

©timmen, bie ihn alö ©teÜbertreter aemäblt Ratten, auch noch bie«

ienigen hinzugefügt, bie ihn gum SBorfi&enben in Vorschlag gebraut,

tamit ober in ber Minorität geblieben finb.

§. 12.

2)em 23orftanb wirb ein burch Stimmenmehrheit be0 herein«

ju erwählenber ^uöfc^u^ üon, einfcbliefjlich ber bem 5öorftanb bei«

juorbnenben brei äünftler, adptjehn ÜKitgliebern beigegeben, unter

welken acht Äünftler jein muffen, um mit benfelben wichtigere ©e*
genftanbe, namentlich folche, welche eine fünftlerifcbe 53eurtheüung

erforbern, unb folche, welche fich $u einer grünblt^en Erörterung
in ben öffentlichen ^erfammlungen nicht eignen, $u berathen.

3)ie 3u$iehung beö $lu«jcbuffe$ hängt in ber Siegel oon bem
©rmeffen beö üöorftanbeö ab, ift aber unbebingt erforberlich

1) beim änfauf unb bei ber 55efteÜung oon tfunftroerfen für

ben herein;

2) bei ber üSuöwahl unb 33eftimmung ber 53erein8gaben;

3) bei ber Suömahl ber für bie au$fcbeibenben &u&fcbu§mitglie«

ber in JBorfdjlag gu bringenben 3Sabl«.ftanbibaten (cf. §. 26);

4) bei ber 2Babl be8, für etn im Saufe einer SBahtyeriobe auö*

fctyeibenbeß VorftanbÖ« ober 9lu$j(hu§*ÜJiitglieb bie $ur nach«

ften 3ahre8«$3erfammlung $u beftellenben JÖertreterö;

5) bei Auslegung zweifelhafter, b. h- fold^er ©teilen M ©ta*
tutö, über beren ©inn bie fieben SJtttglieber beö Vorftanbeö

nicht einoerftanben finb;

6) bei Vorbereitung ber ©egenftänbe, welche in ben ©eneral«

Verfammlungen be8 Veretnß jur Söeratbung gebracht werben

f ollen.

§. 13.

^Denjenigen TOtgliebern, welche burch bie 2öahl in ben SBorftanb

unb xHuejdnif; zugleich berufen finb, ftobt ed frei, gu beftimmen, in

welchen oon beiben fie eintreten wollen, unb treten bann für fie

bort, wo fie felbft nicht fungiren fönnen, biejenigen ein, welche nach

ihnen bie meiften ©timmen ale Vorftanbö« ober &u0fchufj«SMitglteber

für fich gehabt tyabtn.

(Btatt berjenigen, welcbe bie Söahl ablehnen, treten biejenigen

ein, welche nach tynen bie meiften ©timmen alö Vorftanbd« ober

&uöfchufj«9flitglieber gehabt tybtn, unb für biejenigen SBorftanbö*

ober «u$fchu&*?0citglieber, welche in ber 3wijchenjeit oon einer

SBahtyeriobe gur anberen auöjcheiben, wählt biö jur nachften orfcent«

liehen Sahreß « SBerfammlung ber oereinigte Vorftanb unb 2lu8fchu&
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einen Steflöertreter, bann aber bic @eneral*5$erfammlung ein neue!
9Diitglteb.

§. H.
5)er Sorftfcenbe, in SttehinberungöfäÜen beffen Steltoertreter,

leitet bie Beratung in ben SBerfammlungen ; bei Stimmengleichheit
fte^t ihm ber 9fuöf<hlag $u.

2)er Secretair führt gemeinschaftlich mit bem Vorfifcenben ben

53rief»echfel beö 23erein8, unb mit bcm Scha£meifter bte an$uferti«

genben giften ber 9ftitglieber. @r t^ält baö 'protofoU in ben SBer*

fammlungen, unb beforgt bte uon bem Vereine auögehenben offene
liefen 33efanntmachungen.

£>er Schafcmeifter unterzieht fich ber Verwaltung ber ©elber
beö 93ereinö, beforgt alle (Annahmen unb Auögaben beffelben, bie

lederen nach ben f$riftlt$en «nroeifungen beö 33orfi$enben
, führt

hierüber ^Rechnung, unb leat biefe am Schluffe jebeö ftechnungö«

Sa^reö 3ur öffentlichen s))rüfuna r>or.

3)ie übrigen 33orftanbÖ TOtglieber nehmen an allen SSerfamm*
lungen beö 33orftanbeö, mag berfelbe für fich ober in ©emeinfehaft
mit bem Auöfchuffe $ufammentreten, J^etl, unb unterftüfcen benfelben

bei feinen gunettonen.

§. 15.

<Die Angelegenheiten, meiere oom SBorftanbe aUein beforgt »er«
ben tonnen, »erben oon bemfelben gemetnfdjaftUd? geleitet unb bar«

über nach ber Stimmenmehrheit ber in ber 23erfammlung gegen«

»artigen TOtglieber beö Vorftanbeö entfärben, unb giebt bei gleich*

ftehenben Stimmen bie beö Sßorfifcenben ober fetneö* SteBfoertreterö

(§. 14) ben Auöfchlag.

33ei ©egenftanben aber, $u beren 58eratt)ung ber Sluöjchufj

fratutenmdjjig juaejogen »erben mu§, ober »o beffen 3u$iehung
oom Vorftanbe für erforberlich erachtet »irb, müffen oon ben 9SliU

gliebern beö 33orftanbeö unb beö AuöfchuffeÖ aufammengerechnet,

mtnbeftenö $»olf ?)erfonen, unb barunter »emgftenö wer «ftünftler,

zugegen fein, um einen gültigen 33efchlufc abjufaffen, unb entfReibet

fobann bte 9J?ehrf)ett ber Sttmmen ber anmefenben 9Dlitglieber, unb
bei gleichftehenben Stimmen bie beö Vorfifcenben.

Sinb nicht minbeftenö 3»ßlf TOtgtieber beö SBorftanbeö unb
Sluöfchuffeö unb barunter oier äünftler in ber SBerfammlung gegen«

»artig, fo mu§ eine anbermetttge Verfammlung beö 23orftanbeö unb
Sluöfchuffeö ausgetrieben »erben, £anbelt eö fich jeboch um ben

Slnfauf eineö jhinftgegenftanbeö, fo !ann in fchleunigen gdHen auö«

nahmömeife auch fchrtftlicheö 33ctiren ber in ber Verfammlung
auögebliebenen 9Hitglieber ein S3efchlu§ $u Staub gebracht »erben.

§. 16.

SDie Uebertragung beö Stimmrechtö t>on einem ÜJiitglieb beö
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23orftanbe8 ober &u§f$uf[e3 auf ba0 anbere, ift in feinem gafl

auläffig.

§. 17.

<Der 2lu8f$u& ld§t burd? eine Gommiffion »on bret ÜKügliebern

au8 feiner 9ftitte bie töectynung beö Sdjafcmeifterß prüfen, unb be*

rietet über ben 23efunb ber $cd?nung8 s&bna^me unb be$ Waffen*
beftanbe$ in ber 3atyre$ s33erfammlung.

§. 18.

©er SBorftanb unb 2lu8fd>u§ finb oerpfltdjtet, fo oft alö nöu)ig,

toentgftenö aber merteljäfyrlidj einmal, fid^ $u oerfammeln, um über

ben gitfauf ber btö batyin oon Äünftlern 3um 33erfauf angebotenen

Äunftwerfe für ben herein 3U befd?üefjen.

§. 19.

2)ie für ben herein erworbenen Äunftwerfe unb bie 23ereinÖ=

aaben »erben bret SÖodjen oor ber 3a|jre$ * Ü>erjammluna, in bem
cofal beö SBereinÖ öffentttd) auögeftellt unb jebem fyiefigen Sftitglteb

mehrere grembenfarten Aum 33ejua) bec SluöfteUung oerabreietyt.

3)ie auswärtigen ikreinömitalieber erhalten Dergleichen grem*
ben*@inlafj*,ftarten auf befonbere Reibung beim ^orftanb.

§. 20.

2)ie 3«?it unb bie 3af>l ber @eneraU5$erfamm(ungen beö Vereine

r)än^t r»on ben Umftänben ab. Späteftend im SDtai eine« jeben

tfalenberjafjreö mufj aber eine ©eneraUSBerfammlung gehalten wer*
ben, in weldjer über bie SSMrffamfeit be$ SBereinS unb ben 33efunb

ber $e<$nungö*2lbnat;me 25eri$t erftattet, bie ^erloofung ber $u

biefem 3wecfe erworbenen ßunftgegenftänbe bewirft, au$ alle jmei

Saljre über bie ©eftätigung ober Erneuerung bcö 33orftanbe$ unb
Erneuerung be8 $u8fdjuffe$ beraten wirb. 3lu§erbem fann in

biefer, wie in jeber anbern ©enerals$krfammlung über bie öon bem
SSorftanbe ober einzelnen SDiitgliebern beö Vereins 3ur (Sprache ge=

brauten ©egenftänbe na$ 9Jiaa§gabe ber ^eftimmungen im §. 22
unb 23 oertyanbelt unb resp. bejctyloffen werben.

§. 21.

2)ie orbentlidjje 3af>re6 = £>erfammlung mu§ innerhalb 8 Sagen
nad) bem (§. 9) angeorbneten föecbnung8=vlbfci)luf} gehalten, unb ber

beftimmte Sag ber 5>erfammlung $ugleid) mit bem önbtermine bed

föe<$mung,öjabre8 fedjß Sßecben oor ber 3af)re8 ^crfammlung, unb

$war bretmal oon 14 $u 14 Sagen, burd} bie aOgemeine 9)reu§if($c

unb beibe berliner 3eitungen öffentlich befannt gemalt werben.

2)urd) biefelben Blätter mufj ber 2>orftanb jebe au^erorbentli^e

SBerfammlung minbeftenö fed^ö 2Bo$en oor bem baut beftimmten

Sage berufen.

§• 22.

Ber in einer ©eneraUSBerfammlung etwa§ »orjutraaen wünfät,

mufj feine Anträge bem SBorftanbe fo jeitig f$riftli<$ einreiben,
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ba§ biefelben minbeftenß öier SBotfcen öor ber Serfammlung allen

3$ereinß*3Ritgliebem befannt aemadjt »erben fönnen.

SDie r»om üBorftanb bem herein gu ma^enben Vortlage muffen
in ben (Sinlabungen gu ben ©enerals2Berfammlungen ibrom wefent»

liefen Inhalt na et), ermahnt unb bemertt werben, ba| bar über in

ber 2$erfammlung beraten unb resp. betroffen »erben fülle.

@in ©letdjeß aefctyieljt, wenn bie Antrage einzelner SKitglieber

f<$on r>or bem 8ußfd>reiben einer ®eneraU93erjammlung eingegangen

waren.

©üdter, jebo$ no$ m'er Söodjen cor ber ©eneral*33erfammlung

angemelbete &nträae, werben befonberß burd? bte im §. 21 begetcfys

neten öffentlichen iölatter gur Äenntnifc fämmtli<$er SBereinßmitglie«

ber gebraut, unb babei bemerft, ba§ barüber in ber beoorftetjenben

©eneraU33erfammlung beraten, resp. befdjloffen werben foüe.

<Die 33eratyung über bte Anträge erfolgt nact; (Srftattung beß

f)auj>tberi<fctß in ber 3at;reßs23erfammlung ober nact; (Srlebigung beß

#au^tAweaeß einer au&erorbentlidjen ©eneraU23erfammlung.

9ta<fcbem ber ÄntraafteHer aefprodjen $at, ift Seber befugt, ben

Antrag gu unterftüften ooer gu beftreiten.

33er SlntragfteUer fann bie @inwenbungen eineß 3eben beant*

Worten: nadpbem bieg gefdjetyen, pnbet aber eine weitere 9tebe unb
©egenrebe gwifdjen benjelben 9Ritgliebern nid>t ftatt, fie müfjie benn

in furger &ufflärung eineß 9Ki§t>erftdnbmffeö befielen.

§. 23.

lieber alle gur SBeratfmng gebrauten ©egenftdnbe fann, in fo*

fern pe auf »orbegeidmete SBeije r»ort)er gur Äenntnifj fämmtlidjer

SBereinßmitgliober gebraut worben finb, unb nidjt eine Slbdnberung

beß ©tatutß betretten, in ben @eneral=23erfammlunaen ein 23efdjluf3

gefaxt werben. 3ft ein gur 93eratyung fommenber ©egenftanb nicht

m'er Söodjen Borger befannt gemalt, fo erfolgt bie Slbftimmung

baruber erft in ber nddjften ©eneral*3$erfammlung.

Vorfrage aber, bie auf eine Slbdnberung beß ©tatutß ^inauß«

gehen, fönnen, nachbem fie auf üorbegei^nete Seife oor^er jur Äennt*

ni| fämmtli^er Veremßmitglieber gebraut worben, in ber näa)ften

@eneraU33erfammlung bura) 23efchlu§ ber 9Rehrgat)l ber anwefenben

9JRitglieber ohne Söeitereß oerworfen werben. Söirb aber burch

SWehrhett ber anwefenben 9ftitglieber befchloffen, biefelben in nähere

©rwägung gu nehmen, fo fann erft in ber ndchftfolgenben
,

nicr/t

unter fedjß unb ntcr>t über gwölf SBoc^en ^inauß angufefcenben ©e*

neraU35erfammlung über beren Sinnahme ober Verwerfung bepnitiö

abgeftimmt werben.

(Sine Äbdnberung beß ©tatutß ift aber nur bann für befchloffen

*u erachten, wenn von ben, in ber gur beftnitioen Slbftimmung über

bie Slbanberung berechtigten ©eneral=5?erfammlung anwefenben 53er*

einßmitgliebern gwei 5Drtttt^etle für bie ^bdnberung ftimmen.

22
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§. 24.

Die 33efchlü|"fe tu ben ©eneraU^krfammlungen werben, mit

2(u8natymc berjenigen über &banberungen beö Statuts (cf. §. 23)

nach abjeluter (Stimmenmehrheit gefaxt, unb erfolgt bie Abgabe ber

Stimmen, fobalb auch nur ein anwefenbeö 9)Jitglieb bieö oerlangt,

burd) fchwar$e unb weifce kugeln. 93ei gleidb ftehenben Stimmen
giebt bie beä ^orfi^enben ben £lu8fchlag.

Um einen gülttgen S5efchlu§ §u faffen, müffen.minbeftenä oterjig

TOtglieber in >))erfon zugegen fein.

§. 25.

Die Serloofttttg ber Jtuuftmerfe erfolgt in ber 8rt, bafj bie

Hummern ber beim 2lbfd?lu§ bed ^Rechnungsjahres (§. 9) oorhan*

benen ikreiuömitglieber, unter melden fie in ben Giften eingetragen

finb, in baö eine, unb bie Hummern ber ©eminne in baS anbere

©lücfSrab gelegt werben. %üx biejenigen 9ttitglieber, welche mehr*
a$e SBeitraae entrichten, werben fo oiele Hummern eingelegt, al«

ie einfache Beiträge gejagt habeu. Sobann wirb auS bem einen

töab eine ©ewinn^ummer, auS bem anbern bie Kummer beS ©e*
winneuben gebogen, unb bamit fo lange fortgefahren, biß alle <&e=

winn^ummern herauSgefommen finb. Die in bem erften 9tab

bleibenben Hummern finb bieten.

Die ätofammlung wirb oor jeber 3iebung aufgeforbert werben,

fid) baoon, ba§ alle Hummern in baS ©lüaSrab fommen, bur<h

einige groben au übeneugen.

§. 26.

Die S3eftatigung ober Erneuerung ber Stellen im SBorftanb

unb bie Erneuerung ber Stellen im £lu8fd}u§ wirb alle £wei jähre

in ber 3ahreS*33erfammlung beraten, unb barüber burd) Stimmern
mehr^eit ber SBereinSmitglieber unter folgenben näheren 5?eftim*

mungen befchloffen:

1) Die 50Ritglieber beö 93orftanbeS, exclusive ber oom 3lu&

fchufc hinzugetretenen brei Äünftler, finb fofort für benfelben

wieber wahlbar; bagegen

2) mu§ oon bem &u6fd}ufe mit Snbegriff ber jtum 33orftanb

belegirten brei Äünftler, aOe $wei 3af)te ein Dritttheil aufc

jehetben, unb bie auSfcheibenben TOtglieber finb für bie

ndchften jwei oabre weber in ben SBorftanb noch 2luS[dju§

wieber wahlbar.

3) Die 5öahlen gegeben baher in ben SBerfammlungen berge*

ftalt, ba§ a$t Sage oor benfelben jebem einheimischen 33er*

einSmitglieb oom UJorftanb bur(h Stimmzettel bie tarnen
ber bisherigen nicht fünftlerifchen 33orftanbSmitglteber in Er«
innerung gebracht, unb auf Stimmzetteln für ben &uSfchu§
bie auSfcheibenben 2lu$fchu§*9Hitglieber, auch wie oiel ba»on
Äünftler finb, befannt gemacht, baneben aber auf befonberen

Jettein für jeben auSfcheibenben jwei Üanbibaten in 23or«
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fcfylcia gebraut werben, treidle üorfyer in einer (Siftung be8

23crftanbe8 unb 2lu8fdjuffe$ burcfy (Stimmenmehrheit auöge*

xoätyt worben finb, wobei Darauf JHücffiä)t $u nehmen, für
bie 5Hu§fd>eibenben fo üiel tfünftler in itorfälag $u bringen,

ba& bie erforberli^e 3a^l oon a$t Äünftlern im Sluöföuffe
wieber ergänzt wirb.

4) $Den auswärtigen 58erein8mitgliebern ift bei SBerfünbigung

ber 3a^reßs33erjammtung augletdj befannt $u machen, bafc fie

ad)t Sage cor bem ^erfammlungötag bie (Stimmzettel unb
^eneidjniffe ber Söa^U ^anbibaten für bie auöfdjeibenben

2(u8|*u6 = ^it^lieber, [o wie bie (Sinlafcßarten *ur 3abre8=
SBerjammlung beim @$a$meifter abholen Iaffen tonnen.

5) 2)ic Söa^l ift jebod? in feiner Söeife auf bie biö^eriaen mu
glieber beö SSorftanbeö unb 2luöfcbuffe8 ober bie in &orf$lag
gebrauten tfanbibatcn für ben 2lu8f<$ufj beföränft, fonbern

üoüig frei; bod) müffen $ur ©raanjung bed $to$föuffeö ju=

na<$|t fo mel Äünftler in benfelben gewählt werben, bafj er

immer mentgftenö adjt Äünftler enthalt.

6) 3Me auö bem 2lu$fd}ufj nottywenbig auöfctyeibenben TOtglieber

beffelben beftimmen fi$ in ber SBetfe, ba§ immer biejenigen

au8[*eiben, wela)e bie langfte 3eit als 2foSia)u&=s)fttitglieber

fungirt haben.

7) 2)ie (Stimmjettel müffen perfonlidj in ber 3ahreS*SBerfamm*

lung ober Dörfer &er)iegelt unb unter 21nfd>lu§ ber (Sinlafc=

tfarte beß 9RitgltebeS an ben SBorftanb abgegeben werben,

wibrigenfallß angenommen wirb, ba§ auf baS Stimmrea)t

reichtet werbe. (£tne gleiche $rd(umtion gilt oon ben auö*

wartigen 58ereinS = 9J£ttgliebern, welche bie Stimmzettel unb
@in(a§«Äarten nfdjt haben abholen (äffen.

8) ©inb auf ben Stimmitteln für ben SBorftanb für bie btö=

berigen 90Ritglieber feine neue namhaft gemadjt, unb auf ben

<Stimm$etteln für ben 9fa8fdju§ feine ber in 93orf<fclag ge*

brauten Äanbibaten ober anbere Vereins = TOtglieber etnge*

tragen, fo wirb angenommen, ba§ bie frieren SöorftanbS*

5D^itc;lteber wteber gewallt unb allen üorgefdjlagenen Jfrmbi*

baten jur @rgan;ung beS 2lu8fd}uffe$ alternatio bie ©timme
gegeben worben fei.

9) Sßei ber SBabl beS 93orftanbe« bürfen bie jettigen nid)t fünft*

lertfd^en TOtglieber beffelben nidjt mitftimmen.

10) <Der Storftanb übergiebt fobann in ber ^erfammlung bie

perfönli<h abgelieferten, ober oerfiegelt eingegangenen Stamm*
iertel brei anwefenben 9Kttgliebern, unb la&t bur$ biefe bie*

lenigen ermitteln, wel^e bie meiften (Stimmen erhalten

ben,
1

ma*t au$ »or @nbe ber Stofammlung ben Erfolg ber

Söablen ber neuen 9Ritglteber beö SBorftanbeS unb &uß*

fdjuüeö befannt.
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§. 27.

Söenn im SBorftanb, im &u8jdpufc ober in ber ©eneraU33er*

fammlung ein 9ftitglieb felbft, feine &ermanbte unb Schüler $ur

33erücffichtigung ihrer $unftleiftungen in SHorfdjlag gebraut »erben,

fo mu§ fich ba$ SJcitglieb für biefen gaü ber 2lu$übung feine«

Stimmrechts begeben, unb bie Verfammlung oerlaffen.

Berlin, ben 31. Sttai 1865.

<Der SBorftanb unb 2luöf(^u§

beö 23erein3 ber ^unftfreunbe im ^reu§if(^en Staate.

s#uf S^ren 23ertc^t oom 27. b. beffen Sfnlaaen jurücffolgen,

will 3cb ba8 oeränberte (Statut beö SBereinÖ ber Äunftfreunbe im

9>reu§ifd)en (Staat oom 31. 5Jki b. 3. ^ierburd? genehmigen.

©aftein, ben 31. Suli 1865.

gür ben 9ftinifter ber geiftlichen jc. gegj. ©raf $u @ulen*
Angelegenheiten, bürg,

gega. ©raf $ur Sippe.
Bit

bie SWinifier ber gcifUtdjen jc. Hnflelcgcn&eiten unb be* 3nncrn.

HI. (^t)unuiftcit unb 9te*l< ®<fMilem

142) 93eabf ic^ttgte Reform im 9)rogrammenwefen ber

höheren Unterrtcht8*9lnftalten.

3)ie feit bem 3ar)r 1824 unter ben inlanbifdjen ©omnaften
beftebenbe gegenfeitige ÜNitttjeilung ber Programme, an bie fia)

aümalig ein entfpre^enber AuStaufch jwifchen ben preu&ifchen unb
ben anberen beutfdjen ©pmnaften anqefchloffen fat, ift unoerfennbar

nac^ oerfchiebenen Seiten Inn oon dhtytn gewefen. 3uftleich \)aben

fid? aber im i*aufe ber Sah« unbebeutenbe Uebelftcuibe babei

fühlbar gemacht. £iefe lieaen für bie Verwaltung bcmptfächlich in

bem Umfang, 3U welchem Der $rogrammenau«taufch fich allmälig

auögebehnt hat. 3)ie burch baö Vertheilungdaefchäft entftehenbe

gjcuhwaltung an ber ßentralftefle ift unoerbaltntfjma'&ia gro§ unb

fehr befchmerlich geworben. AnbererfeitS wirb im 3ufammenhang
mit biefer 2lu8behnung an ben Schulen felbft burch bie ton 3abr
ju 3ahr fich anhaufenbe 3ah* bev Programme ihre 3?enufcung mepr
unb mehr erfchwert, unb auö übereinftimmenben Aeu&erungen, bie

in unb aufjer 9>reufjen laut geworben finb, ift $u fchlie&en, bafc bie

5Jcaffe berfelben ben SMbliotbefen gur Öaft gu werben anfangt.

Unter biefen Umftanben ^alte ich für jwecfmafjig, ba§ baö ganje

^rogrammenwefen auf ©runb ber bisherigen Erfahrungen auch öon
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ben <SchulauJfichtSbehörben in Erwägung gebogen »erbe. ES wirb

babet bauptfächlich barauf anfommen, ob fid^ Einrichtungen treffen

laffen, bei benen ber wefentlidje 9cufcen ber Sache erhalten bleibt

nnb bie jefcigen Uebelftänbe wenigftenS oerminbert werben.

33on ben jwei feilen beS Programms, ben ©djulnadjricfyten

unb ber wiffenfchaftltcben Beigabe, finb jene als eine öffentliche 3Re*

djenfchaft über baS innere geben unb bie Söirffamfeit ber einzelnen

Anftalten für bie beteiligten Eltern, 23ehörben u.
f. n>. oon einer

folgen SBicbtigfeit, ba§ fie, auch fcbon alö Einlabung m ben offene

liefen Prüfungen, nach wie oor jährlich $u üercffentlicpen fein wer=

ben. ^Dagegen fonnte bie Verpflichtung, alljährlich eine roiff cnf cbaft-

licbe Abhanblung mit ben 2dHttnad)ridbten gu ©erbinben, aufgehoben

unb bafur ein weiteres 3«itinten)all, vorläufig etwa oon 3 Sahren,

beftimmt werben. 9iur bie auger ben 3djulnachricbten auch eine

wiffenfdjaftliche Abtjanblung enthaltenben Programme würben im

Snlanbe ju aQgemetner Verteilung $u gelangen brauchen, unb bafur

eine Aufeinanberfolge ber ^roöingen feftjufefen fein.

ü)ic SJcittbeilung an auswärtige Änftalten würbe alSbann wahr*

idjeinlicb auch auf bie mit einer wiffenfcbaftlichen Abhanblung »er*

fe^enen Programme befchränft werben tonnen.' Aber eS fragt fi<b,

ob ba^u bie bisherige Einrichtung ber birecten aegenfeitigen 3u»

fenbung beibehalten werben müfjte, ober ob ber Üaufcb, \omit er

»on ber einen ober ber anberen (Seite gewünfeht wirb, nicht ber Ver*

mittelunq burch ben 33u<hhanbel überlaffen werben fonnte. £efctere8

würbe fidh ohne SBettereS als baß 3wecfmäfjigfte ergeben, wenn ber

©ebanfe «on periobifeben, nach ben ^rooinjen unterfchiebenen EoHectiü»

?>ublicationen für bie wiffenfehaftlichen Abhanblungen, unb baoon

aefonbert auch für bie Scbulnachricbten , bie Scbulftatiftif u. f. w.

bei näherer Erwägung pch alö ausführbar erweifen foOte.

Verriebene aegen folche unb anoere AbäuberungSoorfchläge fich

barbietenbe Vebenfen finb oon ber öorjährigen Directorenconfcrens

in Königsberg in ?)r., wo auf meine Veranlaffung ber @eaen»

ftanb jur «Sprache gebracht worben ift, eingehenb erörtert woroen.

Snbem ich anbeimftefle, auf biefe Verbanblungen, üon bereu Abbrucf

bem Königlichen ?)roMiuiaU Schul» EoOegium mehrere Eremplare

mitgetheilt worben finb, IRücfficbt *u nehmen, aeranlaffe ich Stoffelbe,

fich gutachtlich über bie Angelegenheit auszubrechen. Dabei bleibt

bem Königlichen ^rooinjialsSchuUEonegium überlaffen, oorher bie

Aeufjerung einjelner SMrectoren ober gebrercoQegien gu erforbern.

5)en betreffenben Bericht wünfehe ich cor Enbe beS SahreS ju

erhalten.

Berlin, ben 15. 9Rai 1866.

S)er SJcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

In
färnmttt#e «önigli^e $ro*inaial'@<$ul.6oaegien.

ü. 10097.



342

143) ©eneraWUeberfidjt bei im Sn^r 1864 bei ben

1.
'1 2.

1
3.

1

3o^t ber@pm*
naften, beitoel*

d>et; 2Raturi«

tättyrüfunaen

3(ngemelbet

waren jur

Prüfung
2>a&on

ftattgefun

ben ^aben IX
ftnb

b.

tyx ottng x>

«.

,1
1

-
;

J5
ff IT

9) c

i

s
1 <^

1

'S ts

1 i

ts
%»

SS Sa

c iO
c • o

±:
- w~

B

SS *»

1
£© ss <S2-

Q
Ü
i rs <3 ©

CD
<33

tJ
CS

i*
co

CS

Q ss

<r-

U i E 3 A

1. •Preußen

I)tt|U Qrtiwitfr

20

i

16

«

•

•

4

3 17

130 167

3

297

3

14

*

18
i

•

265

3

2. $ranbeitburfl .... 22 2! 1 • 200 135 335 34 15 286

(frtranrrr 1 21 (0 ,0 20 10 • 10

3. 13 12 1 • 81 96 177 25 9 143

l 12 1 1 1

4. 22 17 2 3 . 244 •134 51 29 3o4

3 3 16 10 5 15 6 9

5. 7 5 1 1 45 60 105 6 6 93

• • 3 1 3 11 2 13 1 2 10

6. 23 17 1 1 1 183 124 307 17 14 276

<*TIT«m 2 3 18 2 9 3 1 4

7. ©egalen .... 16 8 5 3 266 343 8 13

(frtrantff 1 2 13 4 14 19 19

8. ^«nfcrouina unb }

fxj&enjoUern f

* 23

r

6

•

f

3

17

• 20

9 326 335

4

6
i

;

* 1- 327

*|

©limine ber Abiturienten 146 102 14 28 2 915 1418'-2A« 161 106 2üht>

€umme btr Sitranw 1 7 14 5 120 46 37 82 21 3 56

|
146| .

|
.

|
. | . Ml455|2415|l82tl09| 2124|

Digitized by Google



343

(Spmnafien beö sprcu§ifd)en (Staats geprüften
Bfptrante

6. 7. 1 8. |
9.

9.n toi

Ocprflften

(4M
baben

«tter ber 2Katuri

(5 a.)

sl<on ben

ÜHaturie

(aa.)

mac&en

Son ben

Stubtrenben

l / a.)

ge&en junäcbfi

(Sö ftubiren

(7 a.)

*. b. a. b. a. b.

CS
3
«3
3
%t

*

*e

|

3 £.
4»

X jeofoai
LI

c

•o« CS

= w

«

3 3
'

C3M
E>"

V

ff?

*
«0-
«
Cv

«3

0

X

CS

cv

c<

1

.

1

«
CV

<3

M
**

"JS

«

13-
>->
fe>

U
"3

+—*

:d

<£-

3
>

3

5 £
0 s
.53

3 —
• *—

•

a» t3-
3

.£

.5 s

'S*
Ö
c»

^0

23 3 14 40 56 48 81 207 35 188 19 30 32

i

2
«

r i • • • 2 1 1 i •

29 2 18 78 57 37 211 46 191 20 47 •

• 5 • • 2 , 3 4 1 4 • 1

w
k •

19 1 5 18 39 37 24 103

•

21 90 13 40

31 4 18 51 79 76 95 269 5 i 254 15
•IT 60

3 . 1 6 6 •

88 :i 1 1 14 17 19 36 73 1
) 15 71') 2 24')

1 • • 4 b 5 1

370 4 27 75 96 68 231 39 158 73 7

* • 2 2 4 • 4 •

10 1 7 43 64 69 128 256 56 204 52 25 in
3 1 2 • 2 7 3 14 1 13 1 •

1 2 23 46 93 72 90 282 44 253 29 29 132
|

.

« 2 2 4 3 1 2
•

1

•

1942 124 14 90 304 501 474 559 1632 310 1409 223 297 36(i

n 1
-

2 3 4 10
1

21 38 36 2 3 8 •

t983| 14 1| 15 9'2| 307 ' 505 484 580|l(.70
' 313

|
1445 225 300 374 | .

|

1) 2>a*on ifl 1 in ba« fatboHj^e ^riefierfemtnar $ofen «»fletretea.

Digitized by Google



344

1.
9." 10. 11/

[tuöiren

(7.)

$on ben mcptflubiren'

bcn SWatucifl (7 b.)

gefeit Uber:

@egen ba* tjet

pergepenoe jai
*§

*
"

1

I

O-o
3
O

*>
1* *

o 3 co
mepr

i

iretiii'

n
%>

I

4> i o d i n j

t

u
3

•-s

.?

"öS

E
09

u

C
"C

o

*

3
•

o
o

n
^. ^

.—

-

*—' ^

— 'S"

l.#
5 ß

M

,— a

§ «S-

3 ic

*
1

es.
n

o
yd

a

5

a
'SM

»

3

22 es«
r" •*—

*f — M

soo

OS.

- r_<

X> >^

a
ÖO

E
3

A.

C
S c

3 §

?

'5-

» c •« «« .

-a n i

3

l. 40 1 55 40

1

9

•

8

•

14

1

4

«

Iii <•!
•

3

2. ©ranbmfcurß ....
ftrtranrtr

44

•

3 50

1

51

2

16 20

1

9 7 10

•

19

7

•

3. ^ßontmern .....
CFrtrttnf et

11 3 15 26 8 9 4 4 4 Ol •

2

4. ©cpieflen

firtTancrr

60

2

3

•

66 36

3

7

1

16 2 3 26 7 39

11

11

4

*

5. 14

•

• 16

1

12

2

3

l

3

•

5

•

3

•

4

*

1

•

12

2

1

6. @a*fen .... •28

2

0 45

l

48

1

13 15

•

8

•

12

•

4

• 3 1

12

•

7 Söeftbbfllen ....
CErtranift i

A 43

2

28

2

12

2

8 8 1 33 6

l

47 43

8. SRpetnpromn} unb 1

fcopenjoflern |

ttrtronter

33')

1

2

«

49

•

22

•

15

t

14

•

13

•

1

»

10 6

•

29

3

31

3 •

©ummc per «Dituricnten •263 21 339 263 83 94 57 5 109 45 200 137

camaif bfr (Erträum 6 b 11 5 1 1 1 24 10 «

«... 2. 344 274 88 95 57 5 110 46 224 147 •23 !

201|I3«|
1

2) Datoon ftabfcen 2 jngleicp Camerali».

Digitized by Google



345

144) ffieclamation militarpftic* tiger 3*ealf$uU jc.

Sebrer.

2)er Äöniglicben Steuerung erwiebere ict; auf bie Anfrage üom
28. o. ba§ ba* «Refcript »om 29. 3ult 1859 (15940. ü.) *),

betreffenb bic föeclamation militärpflichtiger ©umnafial-.&brer, aueb

auf bic &brer an föeaU, teeren $5ürgerfcbulen unb 9>rogr;mnaften

Slmrenbung finbet.

33erlin, ben 13. 3um 186^1

<Der 3Rini(ler ber geiftli(ben jc. ^Iti^elegen^eiten.

»on SRübler.

bic Äöniglidic Regierung jn 91

12467. U.

145) ünterftüjjungöf onbö bei bem©t/mnafium gu($utm.

3)er f)robft tfraforoGft in 93lenbowo bat bem gtymnaftmn
in 6ulm bie ©umme t>on lOOOS^lrn mit ber ©eftimmung tefta*

mentarifcb »ermaßt, bag bie 3tnfen an SBerroanbte beä (Srblafferö,

meiere baö genannte ©pmnaftum befugen, unb in beren (5rmange*

lung an anbere würbige unb bebürftige @$ü!er btefer Sfaftolt »er»

tbeilt »erben fotten.

IV. ®ettttttariett, SMlfeititg bev fie&rer

unb beten perfdttlicfce »erf>a kniffe-

146) (Surfu* für (5tt>tL(5let>en in ber Äoniglt<$en Gen-
traU$urn*8nftalt.

(GnttiM. pro 1865 €ette 405; pro 1866 6ctte 240.)

Sur ben 1. Dctober b. 3. fyabt i<b wieberum bie (SrÖffnung

etned fecbömonatlicbcn (Surfu0 in ber &önigli$en (£entral*$um»2ln*

ftalt |>ierfelbft für Setyrer unb ©cbulamtö * danbibaten in &u8ficbt

genommen. Sollten bie polittfeben 93err)dltnlffc bie 2(u8fübning

tefeö SBorbabenö öerbinbern, fo wirb bie Äömglicr/e Regierung

recbtgetttg bauen in äennrntg gefegt werben; einftwetlen ftnb aber

alle erforberlidben Einleitungen unb S3orberettungen $u treffen.

) «bflebrudt hn (ScnrrM. pro 1859 ©ehe 465 9h. 163.
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5)tc Bebingungen, unter welken bleuen in bie (EentraUÜurn:

Anftalt aufnähme pnben tonnen, ftnb ber Königlichen Regierung

auö ben früheren hierauf bezüglichen Bekanntmachungen unb Ber*

fügungen befannt; id? mache ^ier nur noch auöbrücflid) barauf auf»

merfiam, ba§ ein @le»e ^ter $u feiner @riften$ monatlich minbeftenö

25 Ztyx brauet, unb ba§ aufcer ber nöthigenfallö 31t bewiHtgenben

laufenben Unterftüfcung aufjerorbentliche Bewilligungen $ur Beftreitung

ber Soften für bie £er* unb 9Rücfreife unb ^[e^nltc^c^ oon Ijier auö

nicht erfolgen fönnen. Auch empfiehlt e$ ftch, &hrer in noch nic^t

ju üorgerücftem Alter unb oorjugömeife feldje auswählen, bie nod)

nicht verheiratet finb; jebenfallö ift »erheirateten &hrern ab$u*

ratzen, ihre Familien mit hierher $u bringen.

hiernach ueranlaffe ich bie Königliche Regierung, für ben be*

oorftehenben GurfuS au$ 3hrem Berwaltungöbegirf minbeftenö jwei
geeignete Seljrer ober <g$ulamtös(£anbibaten gur Aufnahme in Bor*
f$lag $u bringen.

2>te Anmelbungeu erwarte ich fpäteftenö biß jum 1 . Auguft b* 3.
Berlin, ben 29. 9flai 1866.

«n
fämmtrtt&e Äöntgltcbe SRegieninßen.

Ölbfd^rift oorfte^enber Gircular*Berfügung erhält baö Königliche

$romn$ialsSchul=(£olleaium $ur Kenntnisnahme unb gleichmäßigen

weitern Beranlaffung (tnfi^tlt^ ber Unterrichte * Anftalten (Beines

föeffortS.

3)a0 fHefcrtpt 00m 4. 0. 9R. *) wirb bem Königlidjen $)romn$ial»

Schul * (SoÜegium Beranlaffung geben, oorjugömetfe bie AuÖbilbung

oon Turnlehrern an ©mnnafien, fteaU unb fyctyrtn 93ürger«©$uUu
auf biefem 2öeg in ba$ Auge $u faffeu.

Berlin, ben 29. 5Nai 1866.

T)er Sftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon Wühler.

fämmtlü&e Ä&mglt^e $rct>in$ial @<bul-C5eaegien.

10441 ü.

*) abgebrudt im Geittrbl. pro 186b @eite 107.
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147) 2)ie @rate^uns« 5 2tnftaltcn in SDro^fjig. SSetblt^e
(Srjiehung.

CÄuegug an« bent 3a&re*beric$t für 1864 - 65.)

Schuljahr 1864— 18H5.

(£8 ^at wiober eine Schaar oon Lehrerinnen für Schule unb
£auö im teuren Saterland entlaffen werben fönnen, fo bafe bie

Saljl aller Geprüften bereitß 325 beträgt. 2Sie uerjehieben biefe

nun auch an Begabung, Slußbilbung beß ©eifteß nnb QJej^td er»

fdjeinen mögen, fo ift bie Hoffnung auf göttlichen Se^en feine thö*

richte , wenn erwogen wirb, wie ben jungen SJcäbchen in einem rei-

feren Alter hier 2— 3 3abre ber Stille unb fchwefterlichen ©entern*

fäafi betrieben gewefen, wie ihnen ©otteß ©nabe unb tyreß 33c«

rufeß ©runb unb Biel nach ©orte« Söort nahe gebracht, unb bie

3u$t chriftlicber Lebenßorbnung im ©eift ernfter Liebe an ihnen ge*

übt werben ift. Unb eß tft ja ©otteß Sache, bie burch bie Söirf*

famfeit ber Diepgen 9tnftalt aefudjt wirb. <5tne ©ehülfin wiU fie

oaxu fein, bafc Älleß, waß wahrhaftig, waß geregt, waß feufch, waß
lieblich ift unb wohl lautet, jebeSugenb, alleß Lobenßwerthe in ben

^eqen ber Äinber geförbert werbe, unb ba§ biefelben alß 9Jcen*

fdjen ©otteß bafte^en, $u allem guten Söerfe getieft. 2)aß Semi*
nar ift eine Stätte ber Saat; erft baß Leben unb bie Orariß bcö

53erufeÖ entwicfeln, erftarfen, erproben, bewähren unter beß «perrn

Bü^rung. <Die (Erfahrung fann nicht gelehrt werben; gaüen unb
^trauc^eln fann nicht ausbleiben, Ungebulb unb Ueberftür$ung hilft

nic^t, am wenigften auf bem oerborgenen Lebenßgebiet ber ferjie»

hung. 3)a$u fommt, bafj baß weibliche Lehrfach fich immer noch

»erhält, wie eine ^flan^e, bie unter ben feften unb oerjweigten £)r*

fiantßmen beß Lebenß erft S3oben gewinnen unb barum eß fich ge*

allen laffen mu&, ba§ mancherlei Serfuche mit ihm angefteÖt wer«

ben. (5ß fofl hier unb ba eingefügt, hier unb bort äußerlich anae*

pafjt werben; Shtbere wollen abwarten, (bliebe vermögen nicht em*
mal Solerana gu bewetfen. 2öo ber 33oben gewählt werben fann,

wie er ber jtraft unb (Sigenthümltchfeit ber Lehrerin entflicht, ba

bleibt auch bie gefegnete Frucht nicht auß. <Die weibliche Lehr* unb
@r$iehungßtbätigfeit wirb natürlich nur ein ergänjenbeö ©lieb

auf bem ©efammtgebiet ber Unterweifung bleiben unb auch Wer oa*

33ibelwort »on ber „©ehülfin beö SDRanneß* bewähren. Slfle weiter

gehenben ©ebanfen unb Hoffnungen h^te ich für eben fo iUuforifch,

wie biejenigen Clnfcbauungen unbegrünbet unb thöricht, bie fich eineß

folchen naturgemäßen gactorß erwehren wollen. Lefctereß S3eftreben

wirb hoffentlich bei bem erhöhten Sntereffe, baß in neufter 3eit »on
ben oerfchiebenften Stanbpunften für weibliche Silbung unb Lebenß«

fteHung angeregt worben ift, immer mehr fchwinben. SMefe leben»

bige fcheilnahme bleibt nicht nur alß Snmptom beß gegenwärtigen
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gefeüfchaftlichen 3"ftanbe« beachtenSwerth, fonbern fie tritt auch aW
eine birecte unb offene grage an alle &nftalten, bte mit weiblicher

33übung fia) befäffen, unb befonber« an Diejenigen 3nftitute
f

bie

Lehrerinnen au«rüften, wie e« in SDrotofjtg ber gatt ift. SBenn
bte 8tafi<$ten, bie über biefen 9)unft $u £aae getreten finb, in ber

^Darlegung ber Ufbelftänbe unb in bem SBunfch nad) $ülfe unb
Teilung etiid erfcheinen, fo gehen fie bo<h in bem SRaty unb ber

Angabe ber Littel fo weit au«einanber, al« bie ©tanbpunfte i^rer

SBertreter oerfRieben finb. Unmöglich fann eine wahrhaft heilfame

unb gefegnete weibliche 5Mlbung $u ©tanbe fommen
r wenn ntcr)t

ber nach ©ort gefc^affene, aber burdj bie ©ünbe oon ©ort abgefal«

lenc Sftenfcb lieber mit tr)m üerjötmt unb auf« 9ceue in bie ©e*
meinfehaft be« Richte«, Srofte« unb ewigen geben« burch Sefum
($hriftum gepflanjt wirb. Dirne ©ort, alle« (Spott. 3n ©ort giebt

e* bie urjprunglich öäterlichfte unb ^äudli^fte (Srjiehung, alfo bie

eigentlich naturgemafjefte.

2Benn bei bem fräftigften unb begabteften ÜRann ohne biefen

fjalt ewiger Söahrheit, unoerftechlichen Ürofte« unb unerfc^ßppieper

Äraft ade 2eben«gebiete wanfen unb fchwanfen, unb er bem JRohr

ähnlich wirb, ba« oem 3öinbe hin unb tyt gewehet wirb , um wie
Biel mehr mufj bann ba« feiner ganzen Anlage nach einer Stü^e
bebürfenbe SBeib ber Sm'elbaQ eine« Jperg unb ©eift unb jfraft auf*

reibenben ©etriebe« werben! £)bne (£hriftenthum fein #eil, auch

nicht für ba« 2öeib; ja, ba« Söeib hat burch baß föeu£ eine jwie»

fache (Srlßfung gefunben
,
nämlich bie au« ben 55anben ber ©ünbe

unb au« ben Letten ber fodalen tfnechtfehaft , unb flualeich eine

Stellung im SReich ©orte« gewonnen, bie auf ©runblage Der gami*
lie unb baulicher Begabung ruhenb, boch weit über bie oier dauern
beö £aufe« mit ihrem gejegneten (Sinfluj} hinaufreicht. 3ebe weib-

liche »ilbung wirb

2) ihren 3»«cf oerfehlen, bie bei ber ©niehung unb bem Un«
terricht bie natürlichen Anlagen unb (Sigenthumlichfeiten be« weib*

liehen fßefen« nicht au ihrem Stecht fommen lagt. & bleibt bann
etwaS Unbefriebigte« in bem £er$eu jurücf , e« erfcheint ein carifir*

teö SBefen, unb e« fann bann auch nicht bie @in* unb SJcitwirfung

erfolgen, bie nach ©orte« JRatb nicht nur möglich war, fonbern fein

heilfamer ffiath wirb felbft oerfümmert.

3) glaube ich, bafj bei folcher ©rjiehung nur (Sinfeitiafeiten ju

Sage treten werben, welche bie hiftorifchen 93anbe ber Kirche, beö

SBaterlanbe« unb ber nationalen ©itte unb fcrabition überfielt ober

abfichtlich bei ©eite fefct, um einen toÄmopolitifchen ©tanbmintt gu

gewinnen. 2)a« Söeib erfcheint mir feiner 9catur unb Stellung nach

»onug«weife gur Trägerin unb ^riefterin be« ©emütböleben«, od«

terheben CSrbe« unb geheiligter ©itte berufen $u fein, mtyrenb ber
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Wann in bem bunten (Getümmel beö £ebenö wirfen unb föaffen,

fämpfen unb ringen mufc. (Sben fo wenig barf

4) bie Unmittelbarfeit beö Sebenö, bte ©ebürfniffe ber @egen-
wart, bte practiföe Seite unb bie 3ei<fcen ber 3eit überfein wer»

ben, wenn oon gefegneter weibli^er Söilbung bie (Rebe ift. <Dte ein*

jeitiae äftbetifd?e 9ttd>tung t^ui eö ni$t im Äampf mit ben realen

Äräften unb SRädjten beö SDafeinö ; eö t^ut au$ ni*t bte einfeitige

boärinäre &nfdjauung, bafc allein baö #auö jene Salbung fd?ajfen

fönne; — ober ift eö allein baö ,pauö, baö in ibealer Söeife

überall gefunben unb oon Sünbe unb 5kf$ränfung freigeblieben

ift? — es tyut aud) nid)t baö reoolutionaire Streben, bie biöberiae

(Sntmicfelung plöfclid) in baö *Dieer ju werfen unb auf SftouffeauÖ

9laturbeben wiecer $u beginnen, jeneö Streben, baö Öetteö Söelt-

regierung unb feine lebenbige ($inwirfung practijd) oerleugnet, waö
feit ber Jperrfcfyaft beö C§t)riftcntt)umÖ an$unet)tnen awiefad? üerwerf*

lid} ift; eö tfyut enblid} aud? mcfyt bie blo§ trbijdje, wirttyfdjaftlictye

Seite; benn ber DJfenfcfy trägt ned} ein anbereö 33tlb alö baö irbifcfye,

&erganglid?e unb foll nidjt een bem bleuen Utilitätöprincip befyerrfdjt

unb oerbrauebt, fenbern getragen werben nen bem ©eift beö (£t>ri«

ftenglaubenö , ber (Sbriftenltebe unb Hoffnung beö ewigen fcebenö,

ber bem jtaifo giebt, waö beö ftaiferö ift, unb ©ott, waö ©otteö.

SBunberbar retd) finb bie @rfMeinungen bed materiellen Sebenö in

ber neuften 3eit hervorgetreten
;

joll bie fittlidje Söelt ärmer fein,

wenn Aur Hebung ifyrer Scfya>e unb jur SBerwertbung tyrer Gräfte

eine gleite Energie unb Dpferfreubigreit angewenbet würbe?
Unb forbern nidjt jene materiellen (Sntwicfelungen mit größtem

(Srnft fittlic^e ©runblagen, wenn fie anberö jjum £etl unb nic^t

jum Unheil auö^laaen feilen? Arbeitet aber m$t für fol$e @runb»
lagen bie djriftlidje Schule mit unb umfafct fie ni$t au# bie meib*

ltdje 2öelt? <Die 3ei$en ber 3eit müffen beamtet werben, gumal
in einer fo gäbrenben, arbeitenben unb raftloö ringenben, wie eö bie

unfrige ift ,
nicfyt etwa in bem Sinn , alö fei baö 9teue an fid> baö

©ute, unb alö tyabe man )\a) ebne Söcttereö in feine Strömung bin-

einauftürjen, fenbern um vom Stanbpunft beö 2Borteö ©otteö aud

baö SMötjerige au prüfen, bie (Sinfeitigfetten, Webreeben, 5Berna$läf«

figungen beö babei wirfenben menfdjltcben Factors au erfennen, bie

organif^e SBerfnüpfung mit ben feften Drbnunaen beö 9ieid)eö ©ot»
teö 31t f

11 eben unb bie weitere (£ntwicfelung beffelben nidjt au bem=

men, fonbern Heb burdj ©otteö Weift in feinen &nf$auungen felbft

erweitern au laffen. SBirb nun baö getaufte (S&riftenfinb burdj ®ou
teö SBort in redjter breite unb SBeiÖbeit weiter gepflegt, wirb eö in

ber ifym angemeffenen Söeife unterwiefen unb t^m auö bem Seben

baö ^obenöwertbe gebeten, wirb tym »on Seiten beö ^)aufeö unb

ber eitern ein wilrbigeö ißorbilb gezeigt, eö in bie Aufgaben beö

^paufeö eingewiejen unb barin geübt, bann lägt fiefc nad) ber @in»

fegnung bet ber weiteren @r$ie^ung bur<^ baö Seben unb bie ©na«
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benmittel erwarten, ba§ baß junge Habchen, gegrünbet auf baß

ewige Söort unb oon feinem erleuchtet ,
gewecft für (Sbleß,

fteineß unb Schöneß, in 2)emuty unb felbftoerleugnenber Liebe, in

Eingebung an fein 2$olf unb ^aterlanb, mit »ractijeher £anb jity

einorbnen, wo eß nach ©otteß JHath ^ingefteUt wirb , unb eingreifen

werbe $u wirfen unb $u |a)affen, $u pflegen unb $u helfen, wo unb

wie weit eß mit ben ihm geworbenen Äraften oermag. Birb ihm
ein eigenes £>auß befcheert, fo wirb eß ©ott bafür banfen; wirb eß

ihm oerfagt, fo wirb eß barum nicht unglücflia) fein unb ®ott unb

Wenigen anflogen. @tne foldje 33ilbung ift für baß weibliche @e*
fc^Iec^t wefentlidj gleich, unb bie ^eroortretenben Unterschiebe,

wie gro§ fte auch erjcheinen, finb nur grabueller &rt. &Üe finb ja

jftnber ©otteß, äinber beß #aujeß, Äinber beß ^Baterlanbeß, -ftmbet

beß großen, älleß umfaffenben ©otteßreicheß unb füllen bafür er$o*

Sen
unb außgebübet werben. <Daß erhellt freiließ auch auß ber oor*

efjenben SDarftellung, ba§ für foldje 33i(bung nicht bie ccbule
allein, fonberu eben fo and? baß .pauß, bie ©ejellfchaft unb bie

Äirdje mit realer Sirene ju arbeiten hat, benn auf bem fittlic^en

©ebiet finb &Ue ot)ne üSußnahme folibarifch oerpflichtet ; aber wie

oft tritt iSonberung unb Slnflage beß einen gactorß burdj ben an»

bem ein, unb überall ift bie ©ünbe $u finben ,
jowofjl bei bem 3n*

bioibuum, baß erlogen werben foll, alß aua) bei benen
f

bie ©ott in

feinen Orbnungen gu bem Amt beß (gniehenß berufen ^at

Stach btefen ®efichtßpunften, bie tämmtlich in ben föegulattoen

wurjeln
, ift bie ^iefige I^ätigfeit für weibliche Silbung beftimmt,

unb fo finb auch biejenigen Sungfrauen unterwiefen, bie am ©djlufe

beß 3chuljahreß bie Anftalt oerlaffen haben.

<$ß ift Sterbet inbefj in Anfchlag $u bringen, ba§ bie Zöglinge

mit bem oollenbeten 17t<n Lebenßjat)r ^icr eintreten, einem Alter, in

bem bie geifrige unb leibliche Gntwicfelung einen gewiffen &bj$lu§
erreicht hat, unb bafc fie 2 reep. 3 Sahre Ijier oerweilen.

2)aß er^ö^te Sntereffe für weibliche SBilbung brachte für bie

hiefigen 3nftitute ben S3efucb jweier (Schulmänner auß (Schweben,

eineö Sprofefforß unb eineß ÜDtrectorß. (Sie fanben bie SSaljl beß

hiefigen länblicfyen Ditß, bie Let)rart unb baß 3nternat abwetchenb

oon ben Auffaffungen tt)rer £eimath. <Daß ©ouüernantens3nftitut,

an bem ber eine £err lehrte, beftanb in ©tocf^olm, unb ebeuba=

felbft foflte auch baß Seminar für Lehrerinnen an 33olfßfchulen er=

richtet werben. $>ie 3&glinge wobnten, wie fie mitteilten, nach freier

5£afyl bei ben bürgern ber «pauptftabt; ber Unterricht war rein

afroamatifd), wie auf ber Unioerfität. 5)ura) baß (Jrternat wollte

man ben Sünben begegnen, bie mit entgegengefefcter (Einrichtung

oerbunben wären. (£in mehrtägiger Aufenthalt, währenb bem bie

gremben forgfaltigc Äenntni| oon bem Unterricht, ben Einrichtung

gen unb bem Leben ber 3öglinge nabmen, führte fie boch ju ber
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Slnerfennung, ba§ bie ©itHe mit &bge[chtebemyit be$ Orte* für

@rjiehung, unb jumal für weibliche, it)re ^etlfamen ©etten habe;

ebenfo oerfannten fie baä tielfeitig S3ilbenbe eineG Unterrichte nicht,

ber in gemetnfamer ^^dttgteit be$ Sehrenben unb ber Sernenben [ich

bewegte, unb fie gaben auch ben ©egen befi 3nternat$ für (£hara!*

terentwicfelung, greunbf^aft unb ©rünblichfeit Der 93orbübuna 3U,

wenn baffelbe ben ©ünben, bie fie fürchteten, begegnen fonne.

>Kun e8 fteht £it. 2, 11 getrieben: „<Denn eö ift erf^ienen bk
heilfame ©nabe ©otteö aUen 9)ten[d)en unb jüchtiget unß, bafc n>ir

foüen verleugnen baß unaßttlidje SBejen nnb bie weltlichen Süfie unb

jüchtia,, geregt unb gottfelig leben in bieferSöelt u.
u

©olch SBort

bat ftdt; bewährt unb wirb fich bewähren für baö einfame wie für

ba$ gcmeinjame Seben.

9BaÖ bad Seben tnöbejonbere betrifft, fo ^at e8 fich bei ben

wefentlich gleichen Öebingungen auch in berfelben SBeije fortbewegt,

wie eö in früheren 33ertdjten unb theilweife auch in ben ©ebenf*

blättern*) bargelegt worben ift . (58 finb alle Satire biefelben ©chwie*
rigfeiten ju uberwinben, bie aud ber großen 3at)l t>on jugenblichen,

unerfahrenen, jum £heil verlogenen unb eitelen Soglingen, au6 ber

^tel^eit ber erjiehenben Gräfte , au6 ber ^t^eilung ber $fnfta!t in

©eminar, ©ouoernanten *3nftitut, bem $)enfionat, auö bem fteten

ftlufc beß ©ehen0 unb kommend, gum 4t;eil auch auö ber ©egen«
wirfung oon Slu§en entfpringen. 3e mehr hier StUeö bur<h ©otteö

3öort georbnet ift, um fo bringenber bleibt bie Pflicht, vor blo&em

gormelwefen unb ber entfittlichenben Heuchelei $u warnen, unb ba*

gegen *u bitten unb $u forbern, ba§ ber ©eweiö beö ©hriftenthum«

burch freubigen ©eift, burch bie $ha* unb ben SBanbel in ©ehor*

fam unb Sreue 3U führen ift; je leichter bei ben jugenblichen 9ftäb*

chenfeelen (Sentimentalität unb Ueberjchwänglichfeit
,

Seichtfertigteft

unb Uebermuth \)trt>ox$atteten pflegt, um fo mehr bleibt e$ nöthtg,

auf wahre Snnerlichfeit
, ©ahrhafticjfeit, Nüchternheit unb 55efc|et=

benfyeit hinxuweifen; unb je unmerfhcher ber angeborne gormenfinn

Sr
fünbhajften ßitelfeit fich neigt, um fo ernfter ift bie eble (Sin*

a)heit heroor^uheben.

55et ben 3öglingen, bie fich bem Sehramt wibmen, liegt bei ihrer

fteten giftigen öefdjaftigung bie Gefahr beö £ochmuth9, ber @in*

feftigtett unb ber Verachtung bed gewöhnlichen practifchen bebend

nahe.

2öie viel gilt e8 ba gu bezeugen unb nach^uweifeu au6 ©otteö

Söort, bem SBorbilb beö $errn, ber 2Solfe oon Beugen im £DienftM Meiches ©otteö, bem Seben unb ben TOttheilungen ber fchon

arbeitenben 3öglinge, bafc ba8 Sehramt recht eigentlich ein S3eruf ber

•) lieferten erfäeinen afle jwri SRonate at« 2Ramtfcript für bie frfl^even
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SDemuth unb <8elbftoerleugnung, bcö <Dienen8 unb Reifen« fei, ba§

ein großer SLbcil M <8egen8 gebunben bleibe an ba« lebenbia,e ©ei«

fm'el ber Severin, ba& alle« SBiffen nur $ur inneren unb au&eren

Heiligung unb jur Söereblung unb Söerflaruna be« bebend bienen

folle. Unb gilt ba« Gefagte oon allem chriftlichen Unterweifen unb

(hieben, je ift eö befonber« berSad, wo baffelbe in ber Familie
oon einer ßrjieherin ober Gouvernante 511 üben ift. SDa« iHlleö

läfjt fict) aber nur in Gebet unb Gebulb bezeugen, nicht mit Gewalt

muf$ auch in biejem ©tüd unfer Sroft bleiben. $)a« gleifd? ge*

lüftet immer wiber ben Geift 2)ie $3ethätignng am firchlichen i?e*

ben, an ber inneren unb äufjeren TOffion ift wie fonft geübt werben.

jptnfidjtlidj bee Unterrichts möchte man von gangem £enen
wünidjen, baj} feine 9tefultate oft grefeer unb beruertretenber auerie=

len. SBenn bie« nun nicht immer ber %aü ift, fo tann bie 2djulb

bauon nicht ohne Söeitere« ber Untüchtigfeit ober Untreue ber 8eh*

renben beigemeffen werben, ba mit gutem Gewiffen bezeugt werben

barf, ba§ an ber l)iefiaen &nftalt mit gro&er Eingebung unb 21ns

ftrengung nach bem SWaafj ber Gräfte gearbeitet wirb. (5ben fo

wenig fonnen bie 3öglinge ohne 9ftüdfi<$t in folgen gaUen jur

Verantwortung gebogen werben.

&baefehen oon ber 93eaabung unb SSorbilbung, bie auf bie fRt*

fultate ftet« einflußreich bleiben werben, geftattet ba« eigentümlich

»eibliche SBefen bei bem Unterricht nicht ba« fcharfe, fchneüe, mili«

tairijebe lernte, ba bei ihm nicht bie Energie, fonbern bae Gefühl
bie Grunbfraft bilbet; eben fo wenig, entfpncht ber dfthetifchen, fin*

nigen, reeeptioen Anlage ba« formlofe Einwerfen oon Gebanfenrör«

nem unb ba« blo&e fluchtige Anbeuten, wie e« ber männliche Geift

mit feiner (Srfenntnifefraft wohl gern hat; e« oerlangt ferner baß

Söeib einen Unterricht, ber mehr eine oerfönltche, fubjectioe, anfehau*

liehe Geftalt trägt; eö bleibt enblich baö öffentliche xHuöir rechen

für junge 9Dcabchen immer etwa« (Schwere«, wie confequent unb

irielfeitig auch bie Hebung ftattfinben möge. SSenn biefe Unterfchiebe,

bie mir burch mehrjährige (Erfahrung oeftätigt ftnb, h*er hen>or8**

hoben werben, fo geflieht eö nicht, um baburch 31t bearünben, ba§

nicht relatioe ein beftimmter, fortfehreitenber , eoncentnter, auf ob«

ectioer Grunblage ruhenber Unterricht auch bei oem »«blichen Ge*

chlecht nothwenbig wäre, fonbern oielmehr $u bem 3wed, bem rieh»

tigen Urteil über weibliche Stiftungen gu bienen.

5)te 23erbinbung mit ben auswärtigen 3öglingen
ift auch in biefem 3aht in ber Mengen SBeife thetl« burch brief*

liehen SBerfehr, theil« burefc Sefucbe, theil« burch bie Gebenfblättet

gepflegt worben. SBei ber waehfenben 3ah* °« Glieber fann e«

nicht fehlen, baö ein« unb ba« anbere fi<h abfonbert, aber im Gan*
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$en fiitbet bodj ein treueö geft^alten untereinanbet unb an bem WluU
terhauö ftatt. 3n einzelnen »Promnjen jucken eö bie bort arbeiten*

ben 3öglinge menigftenö einmal im Saljr möglich $u machen, an
einem f)unft fich $u »erfammeln unb $u ftdrfen. £ie brieflichen

ÜRittheÜungen , bie oon ben fernen Scfcweftern an bie fyiefia,en ge*

rietet werben, ^aben aufeer ber gemütlichen Seite auch noch ben

©ewinn, bafc fie auö ber '»prarte tyxauä auf ben (Srnft unb bie

Schwierigfeit beö &mteö aufmerffam machen unb auf biefe SBeife

ben Diepgen Unterricht in ber Schulfunbe betätigen unb erläutern.

31 u £ er ber täglichen öffentlichen Fürbitte in ben Slnbadjten unb
bem öäterlichen Sßath, ber oon \)\a auö für Leben unb SBirfen er*

t^eilt wirb, hilft auch bie Slnftellung, beren Vermittlung in ber

#anb ber &nftalt liegt, unb bie Unterftü^ung auö ber Schweftern-

Stiftung für 23ebürfttge baö Loofungöwort beö «paufeö lebenbig er=

halten,, bafj bie Liebe nimmer aufhöre.

2BaÖ Rührung unb Leiftung ber abgegangenen 3öglinge be*

trifft, fo werben @uer (£rceüen$ über Diejenigen, bie in öffentlichen

Schulen arbeiten, burch bie betreffenben 33ebörben im ©an$en be*

friebigenbe JRefultate oernommen hoben, unb für biejenigen, bie in

$>rwatfteUungen thättg finb, lägt fich auö ber SL^atfac^e boch auch

Erfreuliches jchliefcen, ba§ fie fämmtlicb »erforgt finb, unb ba§

bie Nachfrage nach ¥ex auögebilbeten Lehrerinnen bei weitem bie

3ahl ber tytfotn Schülerinnen überfteigt.

148) £)aö SBibellefen in eoangelifchen Schulleiter*
Semtnarien.

(Unterlage für bie 93eftre#una, in einer ©eminarbirectoren<$onferenj

)

1) 2)aö SBibeUefen in ben Sfobachten bient junächft $ur @r*

bauung. @ö joll bie 3öglinge unb Lehrer oerforgen mit ber

täglichen Obthburft unb Nahrung für bie Seele, mit Licht

unb Äraft auö ber ^ötye. @ö joll fie fammeln auö ihren

»erfchiebenen Shätiäfeiten unb SRühen, bag fie fich wieber*

pnben täglich Dor ©otteö 2lngeficht alö eine ©emeinbe beö

«perrn. So weiht baö 33ibeQefen in ben $nba<hten baö

ganae Leben ber Slnftalt unb baö ift fein erfter hauptfäch*

lichfter 3^ecf.

2) Söirb biefer %md wirflich erreicht; fühlen bie einzelnen

©lieber ber £auögemeinbe, ba§ in Wahrheit $immelörräfte

uon bem in ben borgen* unb JÄbenbanbachten oerlefenen

©otteöwort fich über fie ergießen: jo werben fie jene 23ibeU

lectionen auch unwillkürlich lieb gewinnen; fie werben fie

nicht miffen wollen, auch wenn fie auö ber Qlnftalt (Reiben,

fie werben fie vielmehr mit hinüber nebmen in bie neue SteU
lung, in bie fie alöbann eintreten, um jebe Sageöarbeit ihreö

23
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fünftigen 33erufe8 bamit gu Wettyen. — So gefyt oon ber

SMbellection in ben 3tnba$ten beö SemtnarG ein Sagend«

ftrom au« über ba$ ganje Sieben ber au8 ber 8nftalt ents

lafjenen £efyrer, bec au* ben itynen anvertrauten Äinblein gu

©nte fommen muß. -Daß bad aber gejdjefye, baß ift ber

Sroeite 3wecf, ben ba8 ©ibellefen in ben &nba$ten fyat.

3) 35nbem bie Seminariften täglid? zweimal einen &bfd?nitt auö

ber f>eit. Schrift työren, muß fi$ nottywenbig im £auf breicr

Sdjuljarjre ein größerer ober geringerer Sfyeil beS Söorteß

©orte* biö auf einen gewiffen ©rab ityrem ©ebädjtniffe ein»

prägen; fie »erben ferner, ba bie 8ftd fict; felber auflegt,

burdj biefeö £ören verriebener äbfdjnitte nad) einanber au=

malig tiefer eingeführt werben in bafi $erftänbni§ beö cjöti*

liefen 2Borteä;*ja, tyat ber r;. $1uguftinuß $ed>t in fernem

tflu0fprud)e: „crede, ut intelligas verbum dei 4
', fo wirb

anbererfeita au$ wobl mit bcmfelben JRety behauptet werben
tonnen, baß bie Seminariften gar nidjt whrflid) erbaut werben
tonnen, ofyne baß irgenbwie aud? ityre religiöfe ßrfenntniß

müwadjfe. — 9lun tyieße eö alDer g*wiß mit ber 3«t, bie

bem Seminar 3ur ©rreidjung feiner 3wecfe fo fur$ juge«

meffen ift, oerfdjmenberijd) umgeben, wenn man ben eben

ermahnten Umftanb nidjt aud) fofort $u ©unften befi Unter*

riebt* im Seminar nutzbar madpen wollte. 5)emnad> bat

baö 33ibellefen in ben «nbadpten aud? nod) außbrücHicr; ben

3wecf, baö religiöfe SBiffen unb bie religiöfe (Srfenntmß ber

3öglinqc überhaupt m oermefyren.

4) 2öaö )oü in ben &nba$ten au8 ber SMbel gele[en wer*

ben? — <Da alle Sdjrift, ucn(Mt eingegeben, nüfce ift aur

^etyre, gur Strafe, jur 5?efferung, $ur 3üd>tigung in ber ©e-
rett)tigfeit, fo fönnre man einfach antworten: £>ie gan^e

Ofbel — 9hm aber muß bod) jugeftanben werben, baß auä

einigen Steilen ber Sctyrift, wie 3. 33. au$ ben ©efcr;le$iß 5

regiftern, ber©eift ©otteö weniger r>ernebmlid> 3U un8 rebet

ald auö ben übrigen, baß anbere $Jbfdmitte, namentlich foldje,

in benen gefdjle<$tlidje SBerfyältniffe anß liefet ge3ogen wer«

ben, für 3oglina,e leia)t anftößig werben fönnten
;
baß entließ

nod) anbere Stüde, wie 3. 5?. bie meiften @am'tel ber Offen*

barung, bem SBerftänbniß ber Seminariften nod> 3U fern lie=

qen , um aud? nur einigermaßen aufgefaßt werben 3U fönnen.

«Öe biefe &bfdmirte muffen alfo oon oornljerein oon bem
Siefen in ben »Änbadjten auSgefd?loffen werben. — Soll ferner

anfl biefem 55ibeüefen wirfli^ 55efanntfd^aft mit ber ^eil.

Sd)rift refultiren, fo ift erforberlic^, baß bie etn3elnen Steden
im Sauf be$ breijäbrigen Öurfuö nidjt bloß ein ei^igeß 5RaI

gehört werben. Sie fönnten fonft nic^t im ©ebädjtmß blei«
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ben. SDemnadb empfiehlt eß ftch, nur foüiel auß ber heil,

©dprift $um Striefen in ben 2lnba$ten außjumählen, ba&

bie Lotionen ber ganzen Söibel im &mf jebeß einzelnen

Schuljahreß burchaelefen werben. (5ß wäre banadj etwa $u

lefen auß ben ^iftcrif^en Hbföliitten beß alten Seftamentß

baß, maß in ber bibltfd^en ©ef^tc^te behanbelt wirb, ferner

bie wichtigsten Halmen unb bie wichtigften flbfehnitte auß

ben prophetischen ©Triften, enolid? mit wenigen Slußnahmen
baß ganze neue Seftament.

5) 3n jeber einzelnen &nbacht wirb, wenn nicht bie ©lieberung

beß Sertinhalteß eine anbere Slbt^eilung ©erlangt, in ber >Jte*

gel ein Kapitel gelejen. <Daß ift fchon nöthig, um ben cor*

her bezeichneten, jiemlid? großen Umfang beß ju ^efenben

überhaupt in 3afyreßfrift bewältigen ju fonnen. £>aß erfcheint

aber noch bringenber nothwenbig, wenn man bebenft, ba§ eine

inß (Sinzeine gehenbe Slußlegung in ben &nba$ten ber Statur

ber Sache nach nicht möglich ift, unb bafe ba^er in 23e$ug

aufSJie^rung ber religiöfen (Srfenntnifj ^auptfac^li^ baß tyier

ZU erftreben ift, bafj bie Seminariften bte in ber Sd?rift

enthaltenen ®otteßgebanfen im ©rofcen unb ©an^en auffaffen

unb in ihrem ^er^en bewegen. SDaß aber fann nur gegeben,
wenn man bie größeren Stb((^nitte, bie ein ©ebanfenganjeß

in ber Schrift bilben, nicht ^erreifet, jenbern fie in ihrem

ursprünglichen 3ujammenhang unmittelbar wirfen lagt.

6) 3n Bezug auf baß Sefen felbft ift erfte gorberung, ba§ ber

betreffenbe £etyrer mit finngemäfjem Slußbrucf leje, bamit er

bie Äuffaffung ttic^t hinbere, jonbern forbere. (Sc \)at (ich

Daher jorgfältig vorzubereiten. — gerner mu§ biefeß gefen

burchauß 3eugni§ ableaen »on ber gehobenen, anbädjtigen

Stimmung, in welker fich ber Sefenbe feiber bepnbet. <Demt

(eine Stimmung theilt fid) unwillkürlich ben 3"h L'rern

7) Unmittelbar an bie £ection in ber 9Jcorgenanbacht fcblie&t

[ich eine furze 2lnjprad)e. SJtjü^ie^t fid? biefelbe auöfc^lie^iic^

in ber gorm beß ©ebeteß, fo !ann eß leicht gefeiten, ba§

fie fich entmeber gar nicht ober nur in einem vereinzelten

>})unft an baß ©elefene anfdjliefct. 2)ann aber förbert fie

baß SBerftänbnif? beffelben nicht, häufig tritt anbererfeitß

auch umgefehrt ber gall ein, ba§ baß ©ebet ftch bemüht, ben

£ert in allen feineu Steilen zu benufen unb $u beleuchten,

rann aber wirb eß leicht ein ge^wungeneß Aufzahlen, baß

ben ($harafter eineß eoangelijchen ©ebeteö verliert unb eher

langweilt alß erbaut. SDarum erfcheint eß am angemeffenften,

an bie BibeUertioncn eine furze, bünbige Betrachtung 3U

reiben, welche bie .pauptpunfte beß üerlejenen 2lbjchnitteß ein*

23
#
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fa<b auslegt wib f$liefjli$ 31t einigen SSorten brunftigen

®ebete$ ficty ergebt.

8) 2)ie 53etracr;tung, welche fid^ an bie 33ibellection in bec &n*

bac^t anlehnt, mufc oor allen fingen erbaulicfy fein, bann

aber foU fte in ba$ ikrftänbnifj beö SerteS im ©an$en ein-

führen, unb ba3 gefdn'ebt am beften, inbcm fie momoglid}

biefelben ©efic^töpunfte im 2luge behalt, weldie bei ber Öe*

banblung beö betreffenben Stucfeö im Unterriebt bie mafj*

gebenben waren, wirb baö in ben Unterricfytöftunben

aewonnene JRefultat befeftigt, resp. bem nodj $u gewinnenben

iftefultat oorgearbeitet.

9) 2luf bie 33ibeUectton in ben Slbenbanbacbten folgt feine 33e*

trad^tung. (Sö finb batyer bieienigen Stüde ber peiL Schrift,

auf beren (Sinprdgung unb &erftdnbni§ bad meifte ®eroi<bt

gelegt werben mu§, b. i. befonber* bie fyiftorifäen &bfcbnitte

au8 bem alten Seftament unb ben Soangelien ni$t in bie

9tbenb* fonbern in bie üftorgenanbacfyt ju oerlegen.

10) 2)a0 93fBellefen in bem Unterricht t^at jundc^ft ben

3wecf, baö 2Sort, barin fi<b ber Jperr geojfenbaret bat, in ber

urfprüngltdjen Sülle feineö 3ufammeiü;ange§ gläubig $u be=

trauten, um baburd> eine tiefere (Srfenntnijj ©otteö unb fei«

ner ©nabenwege fowie beö menfdjlicfyen ^erjenö unb feiner

Sünbenmege $u oermitteln, alö fonft in irgenb einer reli«

gicfen 2)iöciplin möglicfy ift. @S erfcbeint in biefer Beziehung
gerabe$u alä bie 33lütbe beö gefammten religiejen Unterrichts.

11) 2Öie aber in allen Unterridjt&gebteten im (Seminar ber £aupt«
$wecf nicbt ift, bafc gelernt, fonbem bafc Eeben gefc^affen

werbe, fo foü e8 audj in Söejiefyung auf ba8 33ibellefen im
linterriebt nicbt bei ber Vertiefung ber ßrfenntnifj allein fein

33ewenben Reiben, fonbern ber $weite unb Ijauptfdcblicbfte

3wecf babei ift, ba§ bie 3ögtfnge bie eigenen 2öege oerlaffcn,

um auf bie SBege ©otteö au treten, unb ba§ fie alfo gejeuget

werben burd? baß SBort ber 28ar;rr;eit $u neuen Kreaturen

in (5bnfto. Unb wie nun baö Söort ©otteö, wie wir eö in

ber 33ibel haben, weit weniger bureb *Dcenfcbenbanb berührt

unb bereitet ift als ba$ im tfatecbiömuö unb im biblifeben

£iftorienbuch : fo bürfen wir meöeicbt un§ auch getreften,

ba§ bei bem 2efen ber Söibel ber @eift ©otteö noch ' urfräftt*

ger ba8 £er$ anfafjt alö bei SBehanblung jener beiben reit*

giöfen ©iöciplinen.

12) 2lflerbing8 wirb auch f<bcn bureb bie SBibellection in ber Sin*

baebt ber Seminarift in gewiffem Sinn in ber 3Mbel ^ei=

mij<b gemalt; aber in m'el ruberem ©rab geflieht biefeö

baburch, ba§ er beim 3Mbeflefen im Unterriebt baß 5?u<b ber

Bücher felber in bie £anb nehmen mu§. <Da lernt er bie
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föüftfammern fmben, in bie er nachher gu eilen hat, um
Salbe gu nehmen wtber ber (Seele föanfheit unb SBaffen

wiber Teufel, 2Belt unb gleifch. <Damit ift ein britter 3roecf

begeidmet, ben ba§ 3MbeUefen im Unterricht bat.

13) <Der lefcte3wecf beffelben ift aber enblich, wie wieberum bei

allem Unterricht im Seminar, fca§ bie 3öglinge lernen, wie

fie foater in ber Schule felber baö Sibellefen gu behanbeln

haben, bamit fie baffelbe ^interbrein nicht blofj gum Siefen*

lehren, auch nicht ^um grünten mit allerlei archdologifchen

©rocfen benufcen. eie muffen oielmebr gu ber Uebergeugung

([ebrac^t werben, ba& bei bem 33ibeflefen auch in ber $$olf$*

efeute 2We8 barauf anfommt, ba§ bad gelefene 5öort nicht

mieber leer gum £errn fomme, fonbern ihm Seelen mitbringe.

14) <Da8 33ibettefen gerfaüt in ba8 &fen ber biblifchen ©efchicV
ten, in bie 33ehanblung ber eoangelifchen 9>erifopen, einzelner

$)falmen, einzelner Slbf^nitte auß ben Propheten, enblich ber

emftolifchen ^erifopen fomie ganger SBriefe im 3ufammen»
^ange. Sitte biefe gadjer muffen aber in ben erften gwei

Semtnarjabren abfoloirt werben, weil baö brüte Seminarjahr
gur Sööieberholung unb gur practifthen Sefchäftigung in ber

UebungS* Schule beftimmt ift.

15) «Schon für bie Dberflaffe ber breiflaffigen @lementarfdt)ule

in einem .piftorienbud), fonbern in ber Sötbel felber nachlefen.

Um fo mehr haben bie Seminariften beS III. Gurfuö fich

auf bie biblifchen ©efchichten, bie fie oortragen foüen, auö

ber Söibel felber oorgubereiten. S)iefe8 ift ba$ Gefeit ber bibiu

fchen ©efchichten. — <Diefelben foOen auf biefe 2öeife einmal

in ber ©ebantenfüüe , bie fie im 2öort ©otteö urforüng,lich

haben, auf fie wirfen, bann aber fod fo gugleich auch i
ene

gocalfenntnifj erlangt werben, bie ja namentlich in 93egug

auf bie hiftorifchen Sucher be8 alten SeftamentG auf feine

anbere 9lrt gewonnen werben tonnte.

16) Ueber bie eoangelifchen 9>erifoj)en, bie im erften Semmarjat)r
burchguarbeiten ftnb, beftimmt bad JRegulatio, ba§ fie gu

lernen feien. Sie »erhalten fich baber gur biblifchen ©e*
fliehte, wie ber £emftoff aum 8efeftoff. 2luß biefem Umftanb
ergiebt fich für bie 33et)anblung berfelben ^olgenbeö:

a. bafl öoangelium wirb nicht oon. ben Seminariften fofort

oorgetragen, fonbern guerft com Seljrer gelefen.

b. bie Auslegung hat btor eingehenber gu Söerfe gu gehen

al$ bei ber biblifchen ©ef<hi<hte. 3m fiebrigen ift:

c. bie ©ebanblung einer eoangelifchen ?)erifope ber ber bibli*

f<hen ©efchichte burchauö conform. @8 wirb baö ©ange
gergliebert, ba8 ßingefoe firtrt, ba3 Unoerftänbliche erflärt,
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Slbbilbung unb tfarte gut $eranf<$auli$ung gebraust, bic

£auptgebanfen beö ©ai^en werben in aümdligem gortfdjritt

flar erfafjt unb burcty 3Mbelftellen, £ieben>erfe,' £atecfciömu&»

Worte etnbringlidjer gemalt.

d. 3ur Vorbereitung für ben ge^rer ift empfohlen ba§ <5oan*

aelienbücfyletn oon ©rüger; baffelbe legt ber Auslegung

eber s))erifope eine SDtöpofttion $u ©runbe. 23on einer

olcfyen auöjuge^en ift inbeffen für ba$ (Seminar Weber er--

orberlid? nod> wünfdjenöwertb. Sludj bei ber SÖieberfjolung

jaben bie Seminariften felbftftdnbig unb aufammentjdngenb
eine Auslegung ber $)erifope ^u aeben.

e. begonnen wirb bie Qnxmgeltenfrunbe jebeSmaC mit einer

93ejpre$ung beöjenigen Sfjeile« beö #ir$enjal)re8, in bem
man gerabe ftefyt.

f. 5)a e$ wichtig erfcfyeint, bafc immer gerabe baö (Soangelium

beö ndcfyften (öonntageß auf ben oortyergefjenben ©onnabenb
falle, [o entftefyt bie Srage, wie man eil mit ben in bie

Serien faüenben (hangelten galten foö. — deiner 5Rci*

nung nad> finb biefelben einfach bem ©ebiet ber biblifcfcen

©ejdjictyie ju überweijen.

17) <£>ie $)falmen werben mit ben Ätrcfyentiebern gemeinfam in

einer Stunbe unb in berfelben Seife wie bieje beljanbelt;

b. \). ber $falm wirb fofort uon ben Seminariften im 3u*
fammen^ang gefprocfyen; nactybem alöbann bie Ijiftorifdje

(Situation, au0 welker berfelbe hervorgegangen, fowcit fie

befannt ift, geiei^net worben, wirb jeber $er8 einzeln wie*

bereit, gum 23erftdnbni§ gebraut unb ber Sinn baoon an*

gegeben. <So ergiebt ficb, wie man fortffreitet, flar unb bur$*

fidjtig ber 3ntfalt beö ganjen 'pfalmö, ber au$ üon ben

Teglingen in fur$er unb prdeifer %otm wieber$ugeben ift.
—

2)abei fcfyetnt eö, wenn audj im eoangelifdjen ©otteöbienft

ber ©ebraud? ber ^falmen fo entfdn'eben oor bem beö ,fttr*

djenltebeö jurüeftritt, bod) burdjauä angemeffen, jene oertydlt»

nifjmdfu'g nod? eingetjenber $u be^anbeln unb wo möglich no$
etnbringüdjer anö «£)eq ju legen al$ jene. 2)a8 forbert:

a. bie (Sprache ber ^falmen; benn fie Itecjt metft unfern ge*

genwdrtigen Sfnfdjauungen ferner, alö bte beö Äir^enliebeö,

iinb fie ift fo reich an leraft unb güfle ber ©ebanfen unb
23tlber, bafj felbft lutljerifeipe lieber baburd) entjetyieben in

©chatten gefteflt werben. 2)a$ gerne aber wiQ burdjaufi

nalje gebraut, bie gülle erfdjloffen fein. — 2>a§ forbert

aber aud>

b. eben ber f$on erwähnte Umftanb, ba§ bie lieber non ber

©emeinbe gefungen werben, bie ^falmen aber ni$t. 2>a8

£ieb, ba$ fid> oon ben «ippen ber ©emeinbe aufzwingt

Digitized by Google



359

mm Stroit ®otte«, ba« f*mingt fi* au* hinein in« SOßen*

f*enljerg, unb wie fi* unfer 23olf oielfa* in fcutyer« &*re
hinein gefunden I?at, fo fingt ft* ber eoangelif*e (S^rift

no* immer tn ber &ir*e oon Sonntag $u Sonntag tiefer

in ba« Skrftdnbnifj feiner lieber hinein. <5oU ber ?>falm

ba ni*t aurücffielen , fo mu§ er grünbli*er erf*loffen,

bringenber an« £er$ gelegt werben. — 2)em entfpri*t

aber au*
c. bie SBürbe be« yfalme«. $)er ?>falter ift ©otte« SBort,

ja, na* 3o^. &rnbt ba« „£er$ ber 33ibel" unb na*
tfutyer „bie SBibel im kleinen" unb „aller ^eiligen 33ü**
lein". ©oll er mieber ba« Liebling«* unb £eben«bu* un*

fereö SBolfeö werben, fo muffen bie ge^rer in feine liefen

geführt werben, bamit fie au* ben ilmen anvertrauten

Steinen ben 5öeg bafyin fleigen fonnen.

18) 23on ben ^ropfceten merben nur bie tyauptfd*li*ften, meffta*

ni|"*en Stellen m lefen fein, Sie fallen am beften in ba«

erfte 3<*t be« @eminarunterri*te8 unb bilben »on ben bi*

blij*en <&ef*i*ten ^Iten Seftamente« ben Uebergang gu

benen be« neuen, oie finb ju lernen unb $um einfa*en
aber flaren üBerftdnbniffe ju bringen.

19) Sur bie epiftolif*en 9)erifopen unb bie fonft au« bem neuen

Seftamente im 3ufammenijang m lefenben ©lüde bleiben

na* bem £ef}rp(an meine« (Seminar« nur 2 ©tunben wß*ent*
Ii* wdfyrenb be« ^weiten <S*uljafyre« übrig. 5)a biefe 3«t
oer^dltni§md§ig aufjerorbentli* für, bemeffen ift, fo tann

3ur üöeljanblung ber Sonntagöepifteln feine befonbere ©tunbe

angefefct werben, fonbern biefelben muffen olme Rü<ffi*t

auf ba« übrigen« au* f*on wdtjrenb be« erften <5*uljafyre«

genugfam befpro*ene Äir*enjafyr in ber Reihenfolge gelefen

werben, in ber fie in ben einzelnen 33ü*em ftetyen. — @«
folgen alfo auf einanber wafyrenb be« 3c*re«laufe« bie 53erg*

prebigt, bie @lei*niffe au« ben @uangelien be« 90ßatf)du8

unb Suca«, bie Reben be« £errn im (5ap. 3, 4, 14— 17

be« ©oangeltum« be« Solenne«, bie £poftelgef*i*te, enbli*

au« ben [dmmtli*en Briefen bie @onntag«epifteln nebft ben

fonft wi*tigften ©teilen.

20) 2)a biefe (Stoffe wenigften« ben Sulingen unfer« (Seminar«

etwa auf?er einzelnen <Sprü*en no* ganj unbefannt finb,

fo fönnen gelernt nur werben bie wi*tigften (Spifteln; bo*

muffen einzelne für ben (Sinn ni*t mafjgebenbe fleine Slb*

Weisungen felbft bei biefen geftattet werben , wenn nur ber

SBortlaut im ©angen wiebergegeben wirb. — gret, bo* im

2lnf*lu& an ba« SBibelwort wieberjugeben finb bie 33ergpre«

bigt, bie ©lei*niffe, bie meiften Stücfe ber »on 3o$anne«
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aufbewahrten 9fteben, bie &pofteIgefchichte, ein weiterer SL^eil

ber (£pifteln ; bocb bürfte hierbei barauf ju galten fein ,
ba§

immer wenigftenö bte wtchttgften Sprüche fidjer memcrirt
werben; fie btlben bann bte Pfeiler, an benen baö ©ebä(^t=

nifc ben Collen Jnbalt ber 2lbfcbnttte wteber aufzubauen uer=

mag. 2$a3 »on ben überbauet 3U lefenben Stücfen fcnft

noch übrig bleibt, baren fannnur berjnfyalt furg eingeprägt

werben.

21) <Daß eigentliche Sefen ber 33ibel finbet Riebet fchon bei ber

Vorbereitung ftatt, fo bafj bte Seminariften in ben <Stun*

ben (cfort auömenbig angeben, wa8 ftc gelernt haben. @3
lä§t fieb aOerbtngä faum leugnen, ba& fte auf biefe SBeife

gumeilen mit ben Korten, bie fie fich aneignen, febr unrich*

tige ©ebanfen oerbinben, wie baö §umal bei ben nicht wört*

lieh ju lernenben Slbfchnitten- fxd^ ju jetgen pflegt. 2)o<h

bat biefeö Verfahren ben überaus gro&en (gewinn, ba§ bie

3cgltnge genötigt werben, in 2 Stunben nach einanber ben

Sert im riufammenbang gu fpreeben unb aufcerbem noch W
eigentlicher SMprecbung bie Verfe etnjeln auöwenbig an$u=

geben. 3)aburch wirb ber &bfcbnttt um meles* fefter einge*

prägt.

22) $)te (Einführung in ba$ Verftanbnifc erfolgt auch h*et (jang

in berfelben Söetfe wie bei einer bibltfchen ©efebiebte. Da
e8 ftch aber tyex um äiemltch abftracte SDinge hanbelt, fo ift

um fo mehr Qrrnft ju machen

a. bamit, ba§ bie *u gebenbe ©rflärung fdjarf unb grünblich

fei, b. i. Pom 5Sort ausgebe, folcjcrt^ttg entwickele unb
wieber jum Söorte jurüeffebre, bamit nicht ein leere« £in*
unb «^erfebwafcen entftebe.

b. bamit, ba§ ber flar erfaßte ©ebanfe burch Venufcuna ber

biblifchen ©efebiebte anschaulich unb burch Spruch, tfteber*

r»erö, tfatechiSmuSwort einbringltch gemacht werbe. 5)er

(Stoff h^S" liegt auf btefer Stufe in überreicher Buöwahl
bereit.

23) 3)er 3nhalt ber ein$elnen Vüdjer hat fich immer concret nur
aufi ben &bfdritten gu ergeben, bte man gelefen, unb beren

Inhalt man genau firirt hat.

24) 2öie man ba8 Vibellefen im Unterricht unb in ber 2fnbad)t

ju orbnen babe, bamit einö baö anbere unterftüfee, liegt $war
fchon im Vorigen mitentbalten. $>ocb will ich Mc einjelnen

fünfte noch einmal überftd)tltcb gufammenftellen. @8 gehört

bagu befenberfl ftolgenbeö:

a. 3n jebem (Schuljahr werben bei ben Slnbachten bie Sectio*

nen ber ganzen 33tbel burdjgelefen, bamit jeber bei bem
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Unterricht »orfommenbe Slbfchnitt fcbon bur<h Dreimalige^

£ören in ber &nbacbt bem <$ebäcbtm§ eingeprägt »erbe.

b. 3n ber Slnbacht wirb jebeß üttal ein größerer &bf<hnttt

aelefen, ber ein ©an^eä bilbet, bamit bie ©ebanfen ©otte$

pier im 3ufammenhang erbaut unb erfaßt werben. S)a*

burch ergänzt bie &nbad?t ben Unterriebt, ber $unäcbft immer
baö (Stilreine fc^arf inö Singe $u faffen hat.

c. 3« ben änbac^ten fyat fich ber fceljrer forgfältig au präpa*

riren, bamit er finngemäfj lefe, unb fo bie Stoffaffung nicht

binbere, fonbern forbere.

d. (Statt be« ©ebeteö in ber &nbacbt wähle man für gewöhn*

lieb eine fur^e, bünbige Sluölegunq, bie, beoor fie flum S3c*

ten fich ergebt, gerabe bie für bte Sluffaffung be« ©anjen
mafcgebenben fünfte erläutert, bie auch im Unterricht att

tolcbe betont würben.

e. 3n bie 9)corgenanbacht werben biejenigen &bfcbnitte gelegt,

bie auch für ben Unterricht bie wichtigen finb.

f. 3Bie fich baö gefen ber (^uangclien unb ^falmen im Unter*

rieht nach bem Kirchenjahr ju richten hat, jo auch bie 33t*

bellectionen in ber 3Inbacht.

g. 2)er Unterricht oermenbe auch bie in ben Stobaehten gele*

fenen (Stücfe unb forbere abfiebtlicb eine gewiffe Vertraut*

heit mit ihnen. <Da$ föärft bie «ufmerffamfeit.

149) (Sinquartierungölaften ber ©eiftlichen.

(CSentrbl. pro 1863 Seite 705 flr. 271.)

@ro. :c. erwiebere ich auf bie oon 3hncn *n ©emeinjehaft mü
ben übrigen $errn Pfarrern in bortiger @tabt hierher gerichtete

Eingabe oom 15. ^ooember pr., ba§ bie ©eiftlichen, welche nach

ber beftehenben ©efefgebung ^infi<l>tlt€^ it>reö 2)ienfteinfommenö im
Allgemeinen oon birecten @emeinbe*2luflagen befreit finb, eine gleiche

Befreiung unter gewöhnten Verbältnif f en auch w ^ es

^iehung auf bie (Sinquartierungölaft genießen.

3nwieweit oon ben ©eiftlichen eine Befreiung ton ber @inquar*

tierungölaft für bie ÜDauer beö mobilen 3uftanbe8 ber 3lrmee
aeltenb gemacht werben !ann, hängt hauptfächlich baoon ab, auf welche

Seife üon ben©emeinbenbie Verpflichtung jur £uartier*©emährung er*

füllt unb ba;u bie TOtwirfung ber©emeinbeglieber in ftniprueb genommen
toirb. @rfolgt bie Unterbringung ber 9ÖRannfchaften unb sj>ferbe burch Um*
legung auf bie oorhanbenen ©ebäube, fo fönnen bie SMenftgrunbftücfe

ber ©eiftlichen, infoweit benfelben bie im §. 775 Sit 11 $h- H-
be« aUg. ganbr. unb in ben ©täbte* unb &mbgemeinbe*Drbmmgen
feftgefefcten Befreiungen 31t statten fommen, jur Prägung ber @tn*
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quartierungölaft überhaupt nicht, ober bod> nach §. 17be8@efefce$©om
11. üRai 1851 nur gegen (Sntjchäbigung I>eraitfl«$og«n werben, &bge*

fehen oon ben gällen einer hernach aüerbingö nur auöuabmömeife

$uläifigen 9ttitbenufcung ber gebauten ©runbjtücfe fte^t e$ ben ©e*
meinben aber auch frei, SDcannfchaften unb >})ferbe im SSege ber

(Safernirung ober ber einmiethung unterjubringen unb bie baburcb

entftanbenen Soften burch Buöjchmbung einer tfommunalfteuer

(mit Genehmigung ber Regierung) ^erbeijujdjaffen, in welchem
Aalle bie 23eitragäpflicbt überall nach ben beftehenben allgemeinen

$efttmmungen au beurteilen ift. 3u berartigen Steuern tonnen

e&ent. auch ©eijtliche ju contribuiren verpflichtet (ein, inöbefonbere

nac^ ben 33orfd)riften ber Derfdjiebenen 3tabte* unb ^anogemeinbe*

Ordnungen alöbann, wenn ihnen bie Befreiung »on birecten perfön=

liefen ©emeinbe*$bgaben nicht fchon jur itit ber 93erfitnbigung ber

©emeinbesDrbnung com 11. 9Jcdrj 1850 gugeftanben hat-

3)afj Übrigend auch in anberen außergewöhnlichen fallen, fo-

fern eine anbermeite rechtzeitige Unterbringung oon Gruppen ben

Umftänben nach nic^t in geeigneter ÜBeife #i ermöglichen ift, bie

^Belegung ber 2)ienftroohnungen ber ®eiftlichen mit Einquartierung

rechtlich gulafftg ift, entspricht ben bisher alö maßgebenb feftgehalte*

nen ©runbfafcen unb finbet feine gefefcliche Söegrunbung barin, baß
ber (SinquartierungSlaft, abgefehen non ben Sailen beö ©efe&eö oom
11. gjcai 1851

f bie 9catur einer ben bequartierungöfahigen Räumen
im allgemeinen Staatöintereffe obliegenben JReaUiöerpflichtung bei*

wohnt, welcher fich in ben angebeuteten bringenben Rallen 9ciemanb

entjiehen barf.

©oUten bie sperren ©eiftlichen burch eine oermeintliche unrich*

tige Slnwenbung btefer ©runbldjje Seitenö beS bortiejen 9)cagiftrat8

Sich befchwert pnben, fo muß Jhnen überlaffen bletben, hingegen

in bem betreffenben Einzelfall burch Befchmerbe in bem georbneten

Snftanjenguge Abhülfe nachsuchen.
Berlin, ben 5. Sebruar 1866. .

<Der TOnifter be$ Jnnem.
3m Auftrage: (Sul^er.

Kn
ben ftömglicljeit ^upertntenbenten jc

150) 3mmebiat*$(bref f< oon Lehrern unb barauf ergan-
gene Antwort.

^lüerburchlauchtigfter, ©roßmachtigfter Äönig!

SUlergndbigfter ßönig unb #err!

3n einer DerhängnißooHen 3«t, in ber bie geinbe befi 33ater«

lanbefl oon 3nnen unb Bußen bie ernfteften Bnftrengungen machen,
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bie alte Siebe uttb £reue 311 bem alorreidjen preufu'fctyen ^önigß*

Ijaufe im $$olfe fcfywädjen, bie gefcfyicbtlidje 33ebeutung 9>reu§en8

Sietab^u^ie^en unb alfo baS föücfgrat <Deutfd>lanbä $erbred>en,

ßnnen bie aeborfamft unterzeichneten eüangelifdjen Setter aud sR\)tin*

lanb unb Söeftptyalen e8 nicht unterlaffen, folgen Begebungen ge*

genüber mit freimütigem Befenutnifj bcm Sirene 6m. SKajeftät

fi^ $u nafyen.

Bit erfennen el alö eine Hauptaufgabe i^reö SetjrerberufS, bie

tlmen anoertraute 3ugenb $u gotteöfürcbtigen , bem jtßnig unb ber

Dbrigfeit in ©eborfam unb £reue ergebenen Untertanen ju ergießen,

unb bürfen eö freubig unb laut uor (£w. 9Dcajeftät auöfpredjen, bafc

Siebe unb @brfnrd)t, Vertrauen unb miliige Hingebung $u i^rem

Könige unb Herrn in i^rer SORitte nidjt erftorben ftnb. ©te mollen

treu unb muttyig $u i^rem [o ferner bebrängten teuren SanbeSüater

galten unb in guter 3»öerft(fct £er$en unb ^>änbe $u bem £errn
ber ^eerfc^aaren aufgeben; wäfyrenb ba8 preu§ifct)e ^rtegör>eer unter

ben Söaffen be$ Äoniglidpen SBtnfd gewärtig ift, um bafür eingu*

treten, ba§ unfer preufcijdjeö SBaterlanb, 2)eutfd}lanbcf Sd)u$, nid}t

gejdjäbigt werbe, fonbern mit feinem fiegreicfyen HauP* unb gütyrer

uim ^)eil unb «Segen beö SReidjeö unfereß fyod) eroberen Herrn unb

fefyriftuS, um be&willen au$ ©dpladjten gefcfylagen werben, ftarf unb
einig auö biefer fetyweren 3ett IjerDorgefje.

3n tieffter ©tjrfur^t »erharren

g». $cajeftät

unterifyänigfte unb treuge^orfamfte

(Unterfctyriften.)

Hierauf ift im JKllerfyüdjften Stuftrag folgenbe Antwort ergangen

:

„(Bit tjaben in einer »on melen Se^rern ber $roottt)en Otyein*

lanb unb SBeftptyalen mituntcneidjneten treffe r»om 8. b.

beö Königs 5ftajeftat bie 23er[id}erung 3fyrer £reue unb baö

©elobnifc ftetS macfyfenber Eingabe an 3tyren 55eruf unb an

beffen £)ienft für ßönig unb Saterlanb auögejprodjcn. «Sie

grünben biefe 3fyre ^erftdjerung unb Sfyr ©elöbnife auf bie

ewigen Unterlagen ctyriftlidjer (grfenntnifj unb ber Erfüllung

ber ^flicfyt in ^eiliger (Gottesfurcht. Sie ^aben 3^rer ®e*
finnung $u einer 3ett 9luöbrucf gegeben, wo beö Äonigö
OJcajeftät 2Ulerböd?ft©elbft baö SBort gu ©einem SBolf r>at

fpredjen müffen: „S)a$ 2kterlanb ift in ©efafjr". <De8 £6*
nig§ SJcajeftät tyaben r>on 3^rer Äunbgebung mit SöofylgefaUen

unb 2)anf fönntnifj genommen unb mieb SlOergnäbtgft be-

auftragt, 3fmen biefeö $u eroffnen. 3n biefer gro&en Seit

wirb baö ?>reu§ifd>e SBolf ben guten ©runb bewähren, ben

gotteöfürctytige unb patriotifdje Sefyrer in feine 3ugenb gelegt
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fyaben. <Dte Sebrer felbft aber werben erfemten, ba& bte

Aufgabe be8 SSolfcö unb ber <§ü)\xk nodj im 2Bad>fen ift.

@ott wirb tyre treue Arbeit fegnen $u beö äönigS greubc

unb be« SSatertanbeÖ £eil."

Berlin, ben 23. 3uni 1866.

£)er ÜJltnifter ber geiftlid>en :c. Angelegenheiten.

oon 5flübler.

ben #au£tff&rer, #errn Eoerfcfelb unb ©enoffcn,

SSoMgeboren in ©armen.

V. <$(emeittarfcfnilto>cfen<

151) $l>eilnal>me ber ©(foulen an ber patriotif $en 93e*

megung ber ©egenwart

@uer $od}WÜrben oeranlaffen wir, bie ^Dirigenten mefyrflafftger

unb bie gefyrcr cinflaffiger Spulen auhuforbern, bafc fie ben &uf*
ruf ©einer Sttajeftät beö Äönigö an ©em 33olf tom 18. b. (a.),

fowie ben 2Ulerljöd}ften (hlafj oon bemfelben Sage, betreffenb bte

^b^altung eineö allgemeinen 33cttageö oem 27. b. (b.) nadj ge*

eigneter *&n)prad)e ber oerfammelten ©djuljugenb oorle[en, um aud?

auf biefe SBeife ben ©eift beö feften ©ottoertrauenS, ber £reue unb
Eingebung für ben Äonig unb baö ^aterlanb in ben £er$en ber

3ugenb $u beleben unb 3U ftärfen.

granffurt aJ£>., ben 21. 3uni 1866.

Äöniglidje Sftegieruna,

Abteilung für £ird>en* unb <§d>ulwefen.
an

fämmtlid&e Herren ffrei«<@<$ul'3nfoectorcn.

dn mein SBolf!

3n bem 2lugenblitfe, wo 9>reu&en3 Jpeer gu einem entleiben*
ben Kampfe aufoiefjt, brängt e6 TOd), $u deinem 33olfe, $u ben

Söhnen unb (Mein ber tapfern 23äter $u reben, $u benen oor einem
balben Sa^unbert üRein in ©ott ru^enber Ükter unoergeffene

Sorte foradj.

„£>aö iBaterlanb ift in ©efa^r!"

£>efterretd> unb ein grofcer tytii SDeutfölanb« fte^t gegen baf»

felbe in SBaffen!
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«Rur wenige Safere finb e$ feer. feit 3* auS freiem ©ntföluffe
unb olme früherer Unbill $u gebenfen, bem tfaifer oon Defterreicfe

bie $3unbe8hanb reichte, als e0 galt, ein beutfcheS Sanb oon frember

£errjchaft $u befreien. bem gemeinftbaftlich »ergoffenen §Mute,

hoffte ich, mürbe eine Söaffenbrüberjchaft erblühen, bie $u fefter, auf

gegenfeüiger Achtung unb Anerfennung berutyenber 55unbeegenoffen=

fchaft unb mit tyr ju all bem gemeinjamen Söirfen führen mürbe,

au$ meinem 2)eutfd?lanb$ innere Soblfafert unb aufeere Öebeutung
alö grucht ^ercorgeben jollte. Aber 9Öteine Hoffnung ift getäufc^t

morben. Defterreich will nid^t oergeffen, bafc feine gürften einft

SDeutfcblanb befyerrfdjten ; in bem jüngeren, aber fräftig fich entaricfeln*

ben ^reufcen mill eö feinen natürlichen 23unbeögenofjen, ionbern nur
einen fernblieben »Jiebenbublcr eifennen. ^reufeen — fo meint e$ —
mu§ in allen feinen 53eftrebungen befämpft werben, »eil, »aß ^)reu§en

frommt, Defterreich fdjabe. S&c alte unfelige (Siferfucht ift in hellen

flammen »ieber aufgelobert: sJ)reuf}en joll qefch»äcbt, oernid^tet,

entehrt »erben. 3hm gegenüber gelten feine Überträge mehr, gegen

^reufcen »erben beutfdje Sunbeßfürften nicht bloß aufgerufen, fonbern

lum 33unbeßbrucb oerleitet. SBofein »ir in SDeutjcfelanb flauen,

finb »ir oon geinben umgeben, beren kampfgefchrei ift: „(Srnie*

brigung $)reufeenß!"

Aber in deinem 2*olfe lebt ber ©eift oon 1813. 2Ber »irb

unß einen guf; breit ^renfjifchen 23obenß rauben, »enn »ir ernftlich

entfc^loffen finb, bie (Srrungenfdjaften unferer 33äter gu »a^ren,

»enn Äönig unb 5$olt burefe bie ©efaferen beß 23aterlanbeÖ, fefter

alß je geeint, an bie @fe*e beffelbcn ©ut unb Sölut gu fefcen, für

ibre botbfte unb fyeiligfte Aufgabe halten. 3n forglicfeer SBoraußfidfet

beffen, »aß nun eingetreten ift, t>abe 3<h feit Saferen eß für bie erfte

Pflicht 9Reineß königlichen &mteß erfennen müffen, ^)reu§enö ftretts

bareß SBolf für eine ftarfe 9Dcachtent»tcfelung »orjubereiien. 33e*

friebigt unb ^uoerfichtlicb wirb mit ÜWir jeber s})reu&e auf bie 2Baffen=

mad^t bliefen, bie unjere ©renken beeft. 9Kit feinem Äönige an ber

Spifce wirb fieb preufeenß Solf ein »ahreß 23olf in Söaffen füllen!

Unfere ©egner tauften fieb, »enn fte warnen, 9>reufcen fei burch

innere ©treitigfeiten gelähmt. <Dem geinbe gegenüber ift eß einig

unb ftarf; bem geinbe gegenüber gleist fieb auß, »aß ftch entgegen*

ftanb, um bemnäcbft im ©liicf unb Unglücf oereint m bleiben.

3$ feabe Meß getfean, um ^reufeen bie haften unb Opfer
eineö tfriegeß $u erfparen, baß »ei§ 9)iein SHolf, baß wei§ ©ort,

ber bie £er$en prüft. £iß jum legten Augenblicfe feabe 3*, in

©emrinfebaft mit granfreich, fenglanb unb 9iu§lanb, bie SBege für

eine gütliche Ausgleichung gefugt unb offen gehalten. Defterreich

hat ntcht gewollt, unb anbere beutfehe (Staaten haben fich offen auf

feine Seite geftettt. So fei eß benn. ^icht 9Äein ift bie ©chulb,

»enn SRein SBolf ferneren ^ampf fämpfen unb oielleicht hatte S3e*
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brängnifj wirb etbulben muffen: aber eß ift unß feine ÜBatjl mefyr

geblieben! SBir muffen festen um unjere @riften$, wir muffen in

einen Äampf auf 2eben unb Sob gelten gegen biejenigen, bie baß

9>reu§en beß großen Äurfürften, beö großen griebrid?, baß ^reu§en,

wie eß auß ben $reifyettßfriegen hervorgegangen tft r
Don ber (Stufe

berabftofcen woUen, auf bie jeiner Surften ©eift unb Äraft, jeineß

33olfeö Üapferfeit, jpingebung unb ©efittung eß emporgehoben tjaben.

gießen wir ben &UmadJtigen, ben Genfer ber ©efdpicfe ber Völ=
fer, ben Genfer ber Sd)lad>ten an, bafj @r unjre Söaffen fegne!

Verleibt und ©ott ben ©ieg, bann werben mir audj ftart genug

fein, baß loje Vanb, weldjeß bie beutjetyen £anbe me^r bem tarnen
alß ber £bat naft $u)ammenhielt, unb welctyeß jein ourd) biejenigen

jerriffen ift, bie baß SiRecfyt unb bie SRaty be« nationalen ©eifteß

furzten, in anberer ©eftalt fefter unb heilooQer au erneuen.

©ott mit und!

Berlin, ben 18. 3uni 1866.

b.

Allfri)öd)lifi (Erlaß

öom 18. 3uni 1866, betreffcnb bie Haltung eineß allgemeinen

Vettageß am 27. 3uni 1866.

(Sß hat ©ort m$t gefallen, Üfteine Vemühungen, bie §egnun*
gen beß griebenß deinem 33olfe ju erhalten, mit Srfolg $u frönen,

feingebenf ber ferneren Verantwortung, meiere bie (£ntfReibung
über grieben unb Ärieg auf sJ9tein ©emiffen legt unb ber grofjen

£)ufer, mit melden bei Ärieg bie Wohlfahrt unb baß gamilienglücf

meier Saujenbe, \)kx unb brüben, bebro^t, habe 3d? feinen &3eg

umjerjudjt gelaffen, einen ehrenoollen unb für bie ^ufunft beß ge*

fammten beut jdxu Vaterlanbeö jegenßreichen griebeu $u erhalten unb

auf fixeren ©runblagen neu ju befeftigen. ©ott \)at eß anbere ge*

fügt. 3u 3&m fann 3* aufblicfen, wenn 3cty je£t unter Anrufung
(Brineß 90mad)itQen Veiftanbeß baß (Bdjwert $iehe $ur Vertheibigung

ber theuerften ©uter ÜMeineß Volfeß. ÜRein Volf ohne Unterliefe

beß Vefenntniffeß wirb and) jefct $u *Diir fielen, wie eß in ben

Seiten ber ©efafyr ju SRentem in ©ott ruljenben Vater unb $u

deinen Vorfahren, glorreidjen Snbentenß, treu geftanben hat. 2lber

ohne beß £errn Jpülfe »ermögen wir nidjtß. Vor 3hm unb deinen
heiligen ©engten wollen wir unß in £)emutt> beugen, unß ber Ver-

gebung unferer ^ünben burdj üfyxtfti Verbienft neu getröjten unb

»on 3^m (Bieg unb £eil erflehen. 6o gereinigt unb geftarft fön*

nen wir getroft bem Kampfe entgegengehen. 3n biejem ©efühle

Wich (£inß $u finben mit deinem ganzen Volfe, ift Wein fefteß
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Vertrauen. 3* beauftrage ®ie batyer, baß (Srforberlictye $u ueran*

laffen, bafj am SRittwcdj, ben 27. Sunt b. 3-, ein allgemeiner Set«

tag gefyalteu unb mit ©otteöbienft in ben Äirctyen, fowie mit 6nt*

Haltung von öffentlichen <&efdjaften unb Arbeit, foroeit bie 9icty ber

Gegenwart eß erlaubt, begangen werbe. @k>tt aber gebe ba^u (Sri*

nen <Begen. 3ugleia) feil wätyrenb ber. 2>auer beö ,ftriege$ im
offentließen ©otte&bienfte bafür befonbevß gebetet »erben, „ba§ @ott

unfere SBaffen *ur Ueberwinbung unferer fWnbe fegne, unß @nabe
gebe, aud? im Kriege und a 18 Triften gegen fie $u »erhalten, burd?

vBetneß ©eifteß Alraft fie $ur SBerföfynung mit un$ neige unb burd?

Seinen ^Ulmäctyrigen 53eiftanb und balb wieberum $u einem rebltctyen,

gefegnetett unb bauernben grieben für unß unb baß ganje beutf$e

&aterlanb öerfyelfe."

©erlin, ben 18. Suni 1866.

SBilljelm.

geg$. oon 9M&ler.

ben SOtinifter ber geiftlic^en ic. Ängelegen&Mten.

152) (Sompetenj bei Slnerfennung einer fce&rerftelle alß
Gonrectorftelle.

2Iuf ben 23eri$t uom 26. u. 9)t. genehmige id), ba§ bie AWette

»iffenföaftli^e ge^rcrfteOe an ber ^eren Söcfcterfdjule $u alß

(SonrectorfteOe anerfannt werbe unb bemgemäfc fünftig nur mit

Ganbibaten, bie pro schola geprüft finb, befefct werben barf.

Sugleic^ bemerfe i$, ba§ eß 3U jeber berarrtgen Slnerfenmrag

einer ©teUe einer foecteHen SHinifteriaM&enehmiguug bebarf.

Berlin, ben 16. 3uni 1866.

<Der ÜRinifter ber getftlidjeu k. ^tugeiegen^eiten.

uon TOür;i er.

bk ÄBniflltyc «egicrun« ju 92.

I.V2IO. U.

153) @^ulj»ang in 93e§ietyung auf ben $urnunterri$t.

3luf bie SBorftellung r>om 31. 3anuar b. %, bie oon bem bor*

ti<jen QWagiftrat wegen 5Öer(äumni§ beß $urnunterrid)tß jettenß Styrer

Ätnber gegen (Sie unb ben Maurer dl. feftgefeften ©trafen bt-

treffenb, 'eröffne td> nad> (Sinfidjt beß r»on ber königlichen

Regierung tn erferberten 33erta)tß ftolgenbeß.

5)ie SSeftimmung, weldje Unterricfctßgegenftänbe in ben 53eretd>
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bct (Slementarfchule aufzunehmen finb, bat nicht burdj ein ©efefc gu

erfolgen, fonbern liegt in ber 23efugni§ ber vBc^ulauffid^tdbe^orbe.

ftür bie bortige Schule, welche 3b*e kinber befugen, ift üon ber

königlichen [Regierung auf ©runb ber oon mir erteilten Slnmeifung

ber Surnunterricbt alö ein oerbinblicber Unterricbtägegenftanb erflärt

roorben. Sie finb ba^er verpflichtet, 3hre kinber an bemjelben

Styeil nehmen $u laffen ober auf bem oorgefebrtebenen Iföege bereu

Befreiung baoon nad^ufuchen. £>ie oon bem 5Diagiftrat für ftatt*

gefunbene SBerjäumniffe, ohne bafc Befreiung 3h*er kinber uom
Turnunterricht nachgebt unb erteilt morben mar, feftgeje&ten

(Strafen niebequjcblagen, liegt hiernach feine 23eranlaffung cor.

ÜBenn bie königliche Regierung noch nicht im Stanb gemefen

ift, an allen £>rten unb für jebe Kategorie oon Schulen ben Turn*
unterriebt einzuführen, fo liegt hierin für Sie fein stecht auf 53e=

rufung; ich mürbe hierüber $u befinben erft 23eranlaffung haben,

menn oon ben SBetbeiligten barüber ibefchwerbe erhoben mürbe, bafj

ihren kinbern bie SBoblthat beö Turnunterrichte bieder oorenthalten

morben ift.

«Berlin, ben 3. 9Hai 1866.

2>er TOnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon 5D(ühler.

ben $errn 9t. in 91.

5655. U.

154) 3n jurien»klagen gegen Superinten benten ale

kreiö*Schulinfpectoren. JKc jf ortoerhältni ffe ber ben
Superintenbenten oorgejefcten 53ehörben.

(cfr. «entrbt. pro 1864 ©rite 449 9lr. 177.)

3m tarnen beö königö.

2(uf ben oon bem königlichen ßonfiftorium $u königflberg er*

hobenen (Sonflict in ber bei bem kreiögericht $u 9t anhängigen

3njurien^})ro3e§fache

be8 2C. S., Klägers,

wiber

ben Superintenbenten 91., ^erflagten,

erfennt ber königliche Gerichtshof 3ur (Sntfcheibung ber Gompetenj*

Gonflicte für [Recht:

ba§ ber [Rechtsweg in biefer Sa$e für un$uläffig unb ber

erhobene (Sonflict baher für begrünbet ju erachten.

i$on [Recbtd äBegen.
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©rünbe:

91m 24. 3ult ü. 3. öifitirte ber ©uperintenbent 5R. bie $u g.

porigen Schulen unb prüfte bie Sdmlfinber, meldte tljeilß nur
ber litthauifchen, theilß nur ber beulten (Spraye mächtig waren,
in ber Kirche oor oerfammelter ©emeinbe. 3u ben nur ber beut*

ja)en (Spraye mächtigen Äinbern gehörte ber neunjährige Sotm beß

©. üDiefer nahm, roctyrenb litthauifch geprüft würbe, feinen Äate»

dnßmuß oor, um barin ju lejen. 2)er jc. 9t. fdjlofj ^ierauö, bafj

ber Änabe fidj auf bie fragen üorbereiten ober gar bie Antworten
ablefeu wolle, unb rügte bieö in einer Söeife, auß welcber ber Bater
bcs änaben Beranlaffung genommen, aegen ben jc. 91. eine Suju*
rienflage $u ergeben unb auf beffen Bestrafung wegen öffentlicher

Öeleibigung feineß Solmeß anzutragen. Sur Begrünbung biejeß

Smtrageß behauptet er, ber Berflagte 9t. habe in bemjelben klugen*

blief, alö ber itnabe baß Buch aufgefdalagen, itm auß ber Banf
l>eraußgeriffen, neben ben biliar, wo er öon ber gan$en ©emeinbe
l?abe geje^en werben formen, hingeftellt unb gerufen, „er [teile ber

ganjen ©emeinbe ben ftnaben alß Spifcbuben üor", augenfdeutlich
— wie Kläger fagt — in bem ©lauben, ber ßnabe gehöre $u ben

lirt^auif(^en Schülern unb beabfidjtige, baßjenige, waß aerabe über«

^ört worben, auß einem in litthauifcher Spraye abgefaßten £ate*

djißmuß abliefen. Born ^ie^rcr beß Änaben barauf aufmerffam

gemacht, ba& ber tfnabe ein Deutfc^er fei, habe Beklagter gejagt:

„er — ber Änabe — fei bennoch ein Sptfcbube". Spater habe
Serflagter bem Knaben zugerufen, „er foüe machen, baß er ihm auß

ben &ugen fomme unb in ben ärgften SBinfel aehen, wo ihn fein

SDtenjch fehen fönne". 3nbem Kläger noch anführt, bafj fchlte&Hch

feine bei ber Prüfung anwefenbe ©hefrau, entrüftet über baß Ber«

fahren beß Berflagten, i^ren Solm auß ber jftrdje hwaußgeführt

Re,
erachtet er unter ben obwaltenben Umftdnben eine ftrenge Be*

fung beß Berflagten für gerechtfertigt.

Sefcterer beftreitet bie eben erwähnten Behauptungen beß $la*

getö unb erjählt ben «Hergang folgenber Slrt:

@r habe, alß beß tflagerß <£orm, ber auf einer ber hinteren

Sänfe gefeffen, ben Äatechißmuß aufgeflogen, aüerbingß angenom«
wen, berfelbe wolle noch währenb ber Prüfung fich oorbereiten ober

bie Antworten ablefen. (£r, Berflagter, habe bieö um fo mehr rügen

muffen, alß er bamalß gerabe balb beutfeh, balb litthauifch eraminirt

tabe, ber Änabe alfo habe gewartig fein müffen, unerwartet befragt

3ö werben. @r habe jeboejj baß nach feiner Anficht auf Säufchung
^bjielenbe Benehmen beß ihm erft burch bie ^lage bem tarnen nach

befamrt geworbenen Knaben nicht biefem allein, fonbern ber aangen

^dnüe angerechnet, weil er fchon früher bei biefer Schule ahnliche

fofahningen gemalt habe. Sin bie ganje (Schule baher habe er

24
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auf litthauifch Söorte gerietet, bie beutfeh nicht ganj genau, boch

etwa bahin wieberjugeben feien: „5$oÜt ibr mich tauften'? wollt

ihr ^Betrüger fein?" 5)ie Vemerfung be$ *!ehrer$, ba§ ber knabe,

ben er alierbtngS für einen ^itthauer gehalten, ein ©eutfdjer fei,

habe er alö eine unjutreffenbe (§ntfd?ulbigung mit ben Söorten $u*

rücfgewiefen: „baö tbut nichtö; ber Vorwurf trifft auch ihn." 3u
bem Knaben felbft aber habe er, ben Sinn jener Üttljauifdjen Söorte

wiebergebenb, gejagt: w <Du wirft mich boch nicht hintergehen wollen;"

möglich, boch ihm nicht mehr erinnerlich fei, bafc er hinjugejefct:

„Säffefi Du oon folcher .panblungöweije nicht, fo mufet £)u ja ein

Vanf, auf welcher bie erften Schulfinber gejeffen, aber nicht an ben

Slltar, »ortreten laffen. 3ö%enb biefeö Vorfalls habe «ne weibliche

Stimme au8 bem Suhörer * 9iaum wieberholt „Heinrich" — ben

Vornamen beö knaben — gerufen, waö ihn, ben Verflagten be*

Wogen fyabt, oon ber anfangt beabfichtigten Prüfung beö Knaben
ganj abjuftehen. 8If er bem$ufolge benjelben wteber auf feinen

f)lafc jurüefgewiefen, tyabe fi<h e^ c ftrau, bie Butter beß Knaben,

an ihm, ben Verflagten, oorbeigebrängt unb unter mancherlei lauten

Sieben ben Knaben auß ber Kirche hinaufgeführt, worauf er, Ver«

flagter, feinerjeitö geäußert haben möge, ba§ er ben Knaben auch

nicht mehr feben wolle. 2)er ^texbet gebrauchten Söorte erinnert

Vertagter fich nicht mehr, unb inbem er in feiner .pinficht einer

Ueberjchreitung fetner &mtßbefugniffe alö kreiö=Schulinjpecter fta)

fchulbig gemalt $u haben behauptet, hat er auf ^bweijung beö kla"*

gerö angetragen.

3n biefer 2age ber Sache unb beoor noch bie Vernehmung ber

»om Kläger namhaft gemachten 3?ugen oerfügt werben, fyat baß

königliche (Sonfiftorium gu königßbefg ben (Sonflict erhoben, inbem
efi nach Snhalt be« Vefdjluffeß »om 18. September o. 3. — weU
eher noch einen £ag oor "Präsentation ber klagebeautwortung ein*

ging — ben Verflagten $u ber üon ihm erteilten JRüge für »oll*

fommen berechtigt unb einer $u gerichtlicher Verfolgung geeigneten

&mtß*lleberfchreitung nicht für jchulbig erachtet, möge ber Vorfall

fo, wie er, ober jo, wie kldger ihn erzählt, fich zugetragen haben.

<Daß weitere Verfahren ift fiftirt unb ber Öonflictöbefcblu§ ben

Parteien mitgetheilt, welche fich barüber in formgerechter Söeije er*

flärt tyabtn. 2)er kläger wiberfpricht bem (5onflictßbefchlu§ unb
bittet um 3ulaffung beß ?)iecbtöwege$. 3n formeller «£)inficht wenbet

et ein, bafj fowohl nach ber 3nftruction für bie königlichen SRegie*

rungen oom 23. £5ctober 1817, alö auch nach ber Verorbnung über

bie 9teffortoerhaltniffe ber i>romn3taUVehörben für baß eoangelifche

kirchenwefen Dom 27. 3uni 1845 nicht baß königliche (Sonfifto*

rium, fonbern, weil Verflagter lebiglich in feiner (Sigenfdjaft alß

kreiß*Schulinfpector bie Snjurie begangen \)abt, nur bie bem Schul*

en an bie »orberfte
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mefen öorgefefcte königliche Regierung $u 9t. $ur (Erhebung befi

Gonflictä legitimirt fei 3u materieller £tnfidjt ^ebt er für bte

Sulaffung be$ Rechtsweg^ ^erecr, ba§ Vertagter bem ©olm beä

kläa,er$ einen (Schimpfnamen beigelegt habe, ber einen Verbrecher

be$etchne, eine Veleibigung, bie unzweifelhaft, $umal unter ben con*

currirenben Um[tänben, eine $ur gerichtlichen Verfolgung geeignete

SlmtösUeberjc^reitung enthalte.

2)er Verflagte erachtet ben Gonflict für begrünbet unb beruft

ftch, um bie Unjuläffigfeit beS Rechtswege^ bar$uthun, auf bie flller*

höchfte ($abinet$*£)rbre oom 14. 9Dcai 1825, wonach l'elbft bei förder-

lichen Büctjtigungen, welche ba8 juläffige 9ttaa§ überleiten, aber

eine wirfliehe Verlegung bed kinbeö nicht jur Solge haben, nur

biöciplinarijche ftbnbung unb erft im Sali einer wirtlichen Verlegung

bed kinbeö gerichtliche Verfolgung $uläjfig, lefctere aljo bei blod

»örtlichen Suchtmitteln gewifc audgefchloffen jei, auch auSgefchloffen

bleiben müffe, wenn nicht unzähligen 3ujuriens9)ro$effen gegen Lehrer

je. $bür unb Ztyox geöffnet werben jolie. 3n formeller «pmficht be*

rührt Vertagter auch ninerfeitö bie 8rage, ob, ba ed fich hin um
eine ämtdhanblung eineä ©eiftlicben al$ &<hulinjpector$ banMe, bad

(Sonfiftorium unb nicht vielmehr bie Regierung $ur Erhebung beö ($on*

flictä legitimirt fei. (5r behauptet bie Legitimation befl (£onfi|torium3, ba

biefem nach §• 1 Sfor« 4 ber Verorbnung 00m 27. Juni 1845 au$*

fchliefclicb bie ;H 11 nicht über bie amtliche unb fittliche Rührung ber

©eiftlicben, fowie bie bamit oerfaffungSmä&ig oerbunbenen 2)iöci=

plinar*Vefugniffe, woju auch bie Verfügung ber 8mt3fu8penfion unb

ber Antrag auf Remotion in benjenigen fällen, in welken folche

bid^er ben Regierungen gugeftanben, gehören, überwiejen werben

feien.

<Da* königliche kretögericht $u 9L erachtet ben (Sonflict for*

meü wie materiell bejrünbet, jeneä, weil ba$ (Sonfiftorium bie cor*

gefefete Sensal* — loll wohl hei§en: ^rooingial* — Veljörbe be0

Verflagten, unb fein $mt alö (gehulinfpector nur ein &u$flu& feiner

amtlichen Stellung alö £uperintenbent fei; biefeö, weil baö Veneb*

men be$ Verflagten, wie ed in ber klage unb in ber klagebeant*

wortung gefchilbert werben, $ur Verfolgung im Rechtsweg nicht

geeignet erfdjeine.

£>a3 königliche £)ftpreu§ifcbe Tribunal $u königSberg beftreitet

mit bem klager bie Legitimation bed (Sonfiftoriumö $ur (Erhebung

be$ (5onflictÖ
f
inbem eö annimmt, ba§, wenngleich le&tereö unjweifeU

haft bie oorgefe&te s))rooin$iaUVebörbe beö Vertagten, boch bw eine

&mt$banblung in grage fei, bie ber Verflagte al0 <8cbulreoifer »or*

genommen habe, ba§ aber baö Urteil barüber, ob er burch biefelbe

feine Slmtöbefugniffe überfchritten. nur Derjenigen ^rooinziaUVehörbe

^uftehe, welcher er gerabe hinfi^tlich biefer iamtöbanblung fuborbi*

nirt fei, unb btejeS fei bie Regierung, ba ihr unb nicht bem (Jon*

24
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fiftorium bie Leitung unb öeauffichtigung be$ 93clfefd?uln>e(en8 $u«

fte^e.

33 on bcr (Sompetenafrage aber abfehenb, erachtet ba8 königliche

£>ftpreufjifche Tribunal ben (Sonflict in$be)onbere auf ©runb be$

§. 154 beö Strafgejefcbuch$ für gerechtfertigt unb fomit bie Ver*

folgung M ^Berflagtcn im SBege Rechtend nicht für juläjfig.

2)er £err !Dcmifter bcr geiftlichen unb Unterricht$*Angelegen*

Reiten bemerft in bem an ben (Gerichtshof erlaffenen Schreiben ©ora

10. 3anuar b. 3-, baf?, ba Vertagter in ber guuction al$ kreiä*

Schulinfpector fidj bie oermeintliche 3njurie h«be ju ©Bulben fom«

men laffen, eigentlich bie Regierung $u ft. ben Gonflict hätte ergeben

foüen. Snbejj laffe fich für bie (Sompeteuj beö (Sonfiftoriumß nicht

ohne ©runb anführen, bafj in ber mebrerroabnten Verorbnung »cm
27. 3uni 1845 §. 1 $lx. 4 ben (lonfiftortcn bie unbeföränfie <DiS»

ciplinargemalt übermicfen, bagegen bie nach §. 4 a. a. D. ben Re*
gierungen oerbliebene Berechtigung barauf bejdjränft fei, in ben ihnen

Dorbebaltencn fircblichen Angelegenheiten — §. 3 a. a. £}. —
,
fowie

in 53e$iebung auf baß Schulroejen bie (Geiftlichen ihreß ibe$irf8

„burch (Ermahnungen, 3urechta>etfungcn unb JDrbnungßftrafen gur

Erfüllung ihrer Obliegenheiten aniubalten". hiernach fei bie SMS*
eiplinarbefugnifc ber Regierungen über bie ©eiftlichen auch ta beren

@igenf<haft alä £ocal« unb Ärei8=8chulinjpöctcren roefentlich erecu«

tiuer Ratur unb bewerfe, bie Ausführung ihrer Anorbnungen ficfcer

$u ftellen. Um aber jebem Zweifel über bie Gompetenjfrage $u be*

Segnen, \)äit ber £err SDcinifter ber geiftlichen ie. Angelegenheiten

einerfeitö ben (Sonflict aufregt mit bem £injufügen, bafj er eine

jur gerichtlichen Verfolgung geeignete Ueberfdjreitung ber Amtöbe*

fugniffe beö Verflabten, namentlich bann nicht annehmen renne,

roenn ber Vorfall ftch fo ^getragen ^abe , roie ber Verflagte be*

haupte unb eoentuell bnrch ^emetöaufnahme feftjuftellcn fein mürbe.

3)er Gonflict ift begrünbet.

2ßa8 3unächft ben (Einroanb beö klägerS gegen bie Legitimation

beS königlichen GonfiftoriumS anbetrifft, fo mufj allerbingö aner*

fannt rcerben, bafj ber (Senflict nicht oon bem königlichen ($on*

fiftorium, fonbern oon ber königlichen Regierung $u R. hätte er»

hoben »erben füllen.

Räch §. 1 beS ©efefceö uom 13. gebruar 1854 (©efefc*Samml.
<B. 86) fteht ber »orgefejjten 9)roüinjial*33ehörbe beö Beamten, falls

fie glaubt, ba§ bemfelben eine $ur gerichtlichen Verfolgung geeignete

Ueberfchveitung feiner AmtSbefugniffe ober Unterlaffung einer ihm
obliegenben AmtShanblung nicht nuc £aft fällt, bie Vefugnifc ju, ben

©onflict ju erheben. 3)er burch baS öffentliche Snterefje gebotene

3»ecf tiefer Veftimmung ift, baS Urtheil barüber, ob ein Beamter
feine AmtSbefugniffe überfcferitten ober feine Amtspflicht oernach«

löffigt bat, nicht auSfcblie&lich ben (Gerichten $u überlaffen, fonbern
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babei eine sRitmirfung auch Derjenigen 23eljerbe $u fidlem, toeldje

reffortmäfetg bie Aufficbt über ben Beamten fiifyrt unb bem^ufolge

gunädjft berufen unb im ©tanb ift ben Umfang feiner Amtöbefug*

niffe unb Amtspflichten 311 ermeffen. »pierauö ergebt fich, ba§ roenn

ein Beamter mehrere Remter befleibet, roeldje oon oerfebiebenen 33e*

hörben beauffidjticjt werben, jur (Erbebung bed (Eonflictö nur bie-

jenige 33ehörbe legitimirt ift, welche ba8 Amt beauffiebtiat, in 33e=

aiehung auf roeldjeö bem Beamten eine lleberfcfereitung feiner 33e*

fugniffe ober eine ^ernatblaffiaung feiner Pflicht §ur £aft gelegt

unb beötalb feine gerichtliche Öeftrafung »erlangt mirb. 3n bem
gaU einer 53eauffi<htigung burch oerfebiebene ^rouinjial^ebßrben

befinben fieb bie 8upertntenbenten, wenn fie jugleicp als .ftretö*

Scbulinfpectoren fungiren. A18 (Buperintenbenten refp. als ®eiftliche

flehen fie unter Auffielt tyeüe ber (Eonfiftorien, tyeitt ber Regie*

rangen, foweit leeteren eine Auffielt über bie äu&eren Angelegen«

beiten ber eoangeltfcben Kirche übemuefen ift - §. 1 Rr. 4 §§. 3

unb 4 ber SBerorbnung »cm 27. 3uni 1845 (©efefc «©amrnl.

©. 440
ff.J)
— , alö ßrei$=@chulinfpectoren aber auöfcbliefjlich unter

ber Aufficht ber Regierungen, benen allein inftructionömä§ig bie

Auffielt unb Verwaltung beö gefammten (£lementarfchulwefen$ in

ihrem fdqitt übertragen ift
—

- §. 4 cit. §.18 litt. e. ber 3nftrue*

tion für bie Regierungen oom 23. Octcber 1817 (®efefc=@amml.
6. 248 ff.).

— hierbei ift eö für bie grage nach btx Legitimation

$ur (Erbebung be8 (Jonflktö unerheblich, bafj ben (Eonfiftorien über

bie ©eiftlichen refp. vguperintenbenten eine unbefchremfte, namentlich

auch jur (Entfernung aud bem Amte auöqebefmte Diöciplinar*

gemalt, ben Regierungen aber nur bie SBefugmfj jufteht, bie ©eift*

liehen in 93e$iehung auf baö Sdmlroefen burch (Ermahnungen, 3u*

rechrmeifungen unb Drbnungöftrafen $ur Erfüllung ihrer Obliegen*

heiten anzuhalten. 2)enn nicht auf ben Umfang ber 2)i8eiplinar*

aewalt über ben Beamten, fonbern lebiglicb auf ba8 Recht ber

Aufficht über baöjenige Amt fommt e8 an, in 5k$ief)ung auf welches

bem Beamten eine Ueberfdjreitung feiner ©efugniffe ober eine 23er*

nachläffigung feiner Pflichten $ur £aft gelegt unb be^halb feine g^e=

richtliche 33eftrafung »erlangt wirb. (Enblich ift auch nt$* nthttg,

»a§ baö königliche kreißgericht ju R. annimmt, ba§ baö Amt be§

SBerflagten al8 Äreiß^chulinfpector nur ein Auöflufj feiner amtlichen

Stellung alö Superintendent fei. Räch §• 35 ber @chulorbnung

für bie (Elementarfchulen ber $)roüinj ^reufcen oom 11. 2>ecember

1845 (®efefc=eamml. oon 1846 @. 1 f.) haben bie (Superintenben*

ten, (Erjpriefter unb 5)ecane baö Amt eineö $reiö * ©cbulinfpectorö

nur in Der Regel $u oermalten; bie Regierungen tonnen baffelbe in

befonberen gälten auch einem anberen ©eiftlicpen übertragen. Söare

aber auch jene Annahme richtig, fo mürbe barauS boch feineömegö

folgen, bafc bie (Sonfiftorien bte öorgefefcten 33ehßrben ber Super*
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intenbenten auch in beren (Sigenfchaft alö ÄrctÖ - @<hulinfpectoren

feien, fonbem nur ba$, bafc mit ber (Ernennung $um @uperinten*

benten bcr ©eiftliche jugleich unter bie ^iuffid^t t>erf<hiebener coorbi*

ntrter Vehorben geftellt fei. 9Jcufj hiernach im oorliegenben gaO
ba$ königliche (Sonftftorium ber $)toüin§ >})reuf$en alö 3ur (Erhebung

beß (Sonflictö nicht leaitimirt angefehen werben, fo ift bod> ber hier»

auö gegen ben (Sonflict entnommene (Stnwanb befi Älägerß baburch

befeittgt, ba§ ber £err TOnifter ber geiftltchen unb Unterrichts*

2Ingelegenheite» ben Gonflict auSbrücflieh aufrecht erhalten hat, ma0
mit ber ihm, al$ bem GentraU(5bef beö gefammten UnterrichW=3Befen$

nach §. 1 befi ©ejefceö oom 13. Februar 1854 gufte^enben felbft*

ftänbiqen Hebung beö C^onflictö gleichbebeutenb ift.

2öa8 fobann ben ©onflict felbft anbetrifft, fo ift $mar bem
Verflagten barin nicht beistimmen, bafc fchon auö ber &llerhochften

Drbre oom 14. SDcai 1825 (®efe^©amml. S. 149), wonach wegen
Ueberfchreitung be$ fechte $ur forderlichen 3üchtigung eineö (Schul*

finbeö ber &brer nur im Sali einer wirflichen Verlegung beö Äinbeö

gerichtlich »erfolgt werben foü, bte Un$ulaffigfeit beö föechtöweg«

wegen wörtlicher Vefchimpfung oon ©dmltinbern gegen &hret ober

©djulinfpectoren ohne Söeitereö ficb ergebe. 2öot)l aber mufe bem
Verflagten ber §. 154 beö Strafgefefcbuchö ^u Statten fommen,
unb $mar um fo mehr, al8 im jntereffe bcr <Schulbi$ciplin felbft

förderliche 3ücr)tigungen, welche in anberen Verhaltniffen unbebingt

jur gerichtlichen Verfolgung geeignet finb, nur unter befonberö gra*

oirenben Umftanben gerichtlicher 9fynbung unterliegen. ^Demnach

müfcte, wenn bie Dorn klaget behaupteten Sleufjerungen beö Verflagten

alö (Sh^enfränfung befttaft werben follten, auö ber Sorm berfelben ober

aue ben Umftanben, unter welchen fie erfolgt finb, bie 2lbficr;t in be«

leibigen, hervorgehen. 33etbeö ift nicht ber Sali. Unzweifelhaft gilt

bieö oon bem Verweifen beö Änaben 3. „in ben ärgften SBinfel,

wo ihn 92temanb fehen fönne" unb oon bem erft in ber ©rflärung
beö ÄlagerÖ über ben (Sonflict angeführten Umftanb, bafj Verklagter

beö Jtnaben $rm in bie ^>6t^e geriffen unb ihn fo eine 3eit lang

habe ftehen laffen. 5lber auch ber angeblich gebrauchte 5flu6brucf

„Sm'fcbube" begrünbet nicht eine jur gerichtlichen Verfolgung ge*

eignete ^mtSüberfBreitling, ba Verflagter tiefen 2lu8bru<f nach bem
Vortrage beö Älägerö offenbar nicht im ftrafrechtlichen Sinn, a(0

fnnonom mit <Dieb, gebraucht hat, biefe Vebeutung melmehr nur
bann bariu gefunben werben fann, wenn man ben Vortrag be$

Vertagten für richtig annimmt, welcher alö möglich jugiebt, $u bem
.Kraben gefagt $u haben: „laffe er oon folcher £anblungöweife nicht

ab, fo müffe er ja ein Spifebube werben\ in welchem* 3ufammen*
hang aber ber «udbrnef ebenfalls nicht al§ (Shtenfränfung, fonbem
nur alö ber einer ernften Söarnung angefehen werben fann. 9cach

bem Vortrag beö Älagerö felbft glaubte Vertagter fich oon bem
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Änaben getäufcht, unb wenn er in golge beffen (enteren wirtlich

eptfcbube genannt, fo fann er babei nicht füglich an Stellen, fon*

bern nur etwa an Sügen, grobe$ Stäuben gebaut haben. Die
Umftänbe, unter benen ber SluÖbrucf gebraust werben, berechtigen

ebenfalls nicht $u ber Annahme ber Abficht beleibigen. Der
93erflagte fannte ben Knaben gar nicht, war mit bem Eramen ber

Sitthauifchen befchäftigt unb alaubte, ber knabe gehöre gu btefen

unb wolle fich unerlaubter Sßeife auf bte Antworten »orbereiten.

»pierburch unb burch bie Erinnerung an frühere ähnliche Erfahrungen
in berfelben Schule aufgeregt, bebtente er fid) jened &u8brucf$, ber

alß ungehörig unb leibenjchaftlid) biSciplinarifch gerügt werben mag,
aber nach £age ber (Bache eine *ur gerichtlichen Verfolgung geeignete

Ueberfchreitung ber Slmtßbefugmffe nicht in fich fchlie&t.

,j)iernad> mufcte, wie jefchehen, ber SRechtömeg für unjuläfftg

unb Demnach ber Eonflict für begrünbet erachtet werben.

Berlin, ben 14. April 1866.

königlicher ©erichtöhof Sur Entfärbung ber Eompeten$«Eonflicte.

(L. S.)

5öobe.

155) Aufbringung eined Höbet auö §taatöfonb$ ge«
währten SufdjuffeS $ur ^ehrerbef olbung burch bie 33er*

pflichteten.

(Ccntrbf. pro I8b5 ecitc 53 unb ©eite IM.)

&uf bie 33orftellung nom 16. jDdober ». 3. eröffne id? bem
sBchul^enamt, bafc bie bortige ©emeinbe nach ihrem 23efchlu§ bie*

jenigen 30 Ztyx jährlich aufzubringen hat, weldje jeither beihülflidj

jur 33efolbung beö eoangelifdjen £ehrer$ auö ©taatöfonbö gewahrt

worben finb.

Die Behauptung, ber bortige eoangelifche Sehrer empfange auch

ohne biete Sulage mebr, ald ihm nach ber ^rooin^ial^chuUDrbnung
00m 11. December 1845 juftehe, ift unbegrünbet. Die königliche

Regierung ift gefejjlich befugt, $u beftimmen, waö nach ben örtlichen

33erhältniffen notfjwenbig ift, um bem Lehrer eine au§fömmliche 33e*

folbung $u fichern. Dte $öhe einer folgen fann nach §. 17 ber

!prooin$iaU(5chul'£)rbnung oom 11. December 1845 auch ben im

§.12 üorgejehenen niebrigften >8a$ überfteigen. Stach bem pflicht*

mäßigen Ermeffen ber .Königlichen Regierung ift für bie bortige

eoangelifche ^chulfteOe bie 3ulage oon jahrlich 30 Z\)lxr\, welche

bisher au8 Staatöfonbö gewährt werben ift, unentbehrlich- Eine

rechtliche SBerpfluhtuna befi (Staatö $ur 3ah^n3 btefer (Summe be*

fteht nicht. Die 33eihülfe ift nur wegen beö UnoermögenÖ ber $ur
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Unterhaltung ber ©chule SBerpflid^teten bewilligt worben unb barf

bemnad) auö bcr ©taatfifaffe nur (o lange gezahlt werben, alö bie

Verpflichteten ber Unterftüfcung bebürfttg' finb. 9lach bcn Verhalts

niffen ber Qkmeinbe unterliegt e8 feinem 3n>eifel, ba§ ber in SRebe

ftebenbe Vetrag nunmehr ohne Ueberlaftung öcn ben Verpflichteten

aufgebracht werben fann, unb um Aufbringung eineö \)oi)tn, bie

tfeiftungGfraft ber ©emeinbe überftetgenben VetragÖ Rubelt eö fich

überhaupt nicht.

Verlin, ben L SHai 1866.

£>er 90cinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

ba« 8^uljenam! ju 9i. (in ber $iomn) freuten.)

0907. U.

156) «Stellung etneö ©utöberrn jum ©chulöorftanb in

fetner (Sigenjchaft alö i>olijei 5 Verwalter.

2)er $err 9Dtimfter ber geiftlichen, Unterrichts* unb SDRebieinal*

Angelegenheiten hat und mittele SRefcriptö üom 18. b. 3R. überlaffen,

@m. £ochwohlgeboren auf bie an benfelben gerichtete VorfteÜuna,,

wie t)iermtt geflieht, ju befcbeiben, ba§, wenn 3lmen auch ber Vorfijj

im <B<hutoorftanb bei ber ßlementarfcbule in 9c\ nicht eingeräumt

werben fann, weil biefelbe jum königlichen ^atronat gehört, Shnen
benncch freistellen ift, aiö Sötttglieb in ben ©djuloorftanb einju*

treten, unb bafe, fofern @W. £ochwoblgeboren nach ben Anbeutungen

am echlu| ber VorftcOung com 6. 9öcai o. 3. oon ber Sh^lnahme
an ben ©efchäften be8 ©chuloorftanbeö überhaupt entbunben m wer*

ben wünfchen, bagegeu Vichts ju erinnern fei, unbefchabet tnbeffen

ber 3h"«i alö 5>oliaei 5Verwalter in betreff ber ©chuloerfäumniffe

cblicgenben Verpflichtung.

5öir »eranlaffen baher (£w. #o<hwohlgeboren, un8 nunmehr

3h™ Gntfcblie&ung barüber mitjutheilen, ob ©ie al8 üJlitglieb in

ben Scbuloorftanb einzutreten, ober oon bemfelben überhaupt ent*

bunben ju werben wünfchen, unbefchabet ber 3h«c" a^ ftoltjei«

Verwalter in Vetreff ber «Scbutoerfaumniffe obltegenben Ver»

pflichtung.

Oppeln, ben 27. April 1866.

königliche Regierung, Abtheilung be8 3nnern.

an
bcn SttttcTgutdbcft&cr §errn 9t gu W.
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157) ©utS^ertlt^eö 3Berbältni§ eine« früheren (Srb*

pachtdgutö.

2luf ben 33eri<bt ber königlichen Regierung com 15. gebruar

b. 3. unb ben 9ftecur8 ber Scbulgemeinbe oom 2. gebruar b. 3.

wirb ba8 wegen bcö 23aucö eines jroeiten $laffen$immer8 nebft Seh*

rerwofmung in s
Jc. erlaffene Stefolut »cm 12. 2)ecember o. 3. mit

Vorbehalt be0 OtecbtöwegÖ ^terbur^ beftätigt.

9ca<h ber bem SRcfolut jtu ©runb liegenben, nicht angefochtenen

Annahme ber königlichen [Regierung ift ba$ gegenwärtig oon bem
SRecurfen befeffene frühere 9ftitter= unb bcmnäcbft (5rbpacbt8gut „oon

Anfang an ein gänbercompler aewefen, auf bem bie autöperrli^en

fechte unb inöbefonbere auch bte im §. 36 $b- II. Sit. 12 Mg.
ganbredjtö be^eiebneten gutdfyerrlieben Verpflichtungen gegen bie JDrtfl*

fcbule geruht b^ben." ÜDarauÖ folgt, ba§, naebbem baß ber Stabt
9c. juftanbig aewefene Dbereigentpum bureb ba§ ©efefc oom 2. 9DRär$

1850 aufgehoben, unb baö ©ut freies (tigentbum feineö 23eft(jer8

Seroerben 'ift, auf ledern bie überhaupt noch fortbeftehenben gutö*

errlicben fechte unb Pflichten übergegangen finb (cfr. @rfenntni§

be8 königlichen Dber*£ribunal8 »cm 24. 3uni 1857 (Sntfcbb. 55b.

36 6. 149), unb berfelbe formt 3U ber Scbulbaulaft niebt alö £auS«
oater nacb §. 34, fonbern alö ©ut%rr nact) §. 36 3$. IL Sit. 12
AUg. SanbrecbtS b^n^ujieben ift.

Demnach ift bad Üfefolut, wie gesehen, 3« beftätigen ge*

we(en.

Diefe (gntfe^eibung ift ben beteiligten befannt $u machen.

Berlin, ben 26. feai 1866.

Der SJcinifter ber geiftlicben je Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

bie $tßnifllic$c Regierung ju 91.

5137. ü.

158) 3uroenbungen im SReffort ber Unterrichts* öerwaU
tung, $u welchen bte la nb cß r; e r rlid>e Genehmigung er*

theilt roorben ift.

(<5enrrbl. pro 18fib @cite I» Nr. 54.)

1) 2)er S3anquier Sofeph ?>rinj $u Srefllau ^at bem jübifch =

theologifchen Seminar gränefelfeher Stiftung bafelbft (@en«

tralbl. pro 1861 Seite 643) bie (Summe oon 3500 fylxn

teftamentarifch oermacht.

2) Der Kaufmann 3uliu$ @ottwalb ju «öirfchbera l)at ber

fatbolifchen Scbuflebrer»2Bittwen* unb 2Baifen*Unterftu^ungö*

faffe in Schlefien ein Segat oon 5000 tylxn »ermaßt.
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3) ©rünbung etaeS $onb8 gur Unterftüfcung oon <S$ülern beö

©omnafium« in Stettin f.
ßentrbi. pro 1866 eeite 216

9cr. 90.

4) <Der Gurator ber Unioerfitat $u Jpalle, Cber^räfibent a.

<D. Dr. ücn ©eurmann l?at bei biefer Uniuerfitat mit

einem Kapital oon 3000 $r;lrn eine Stipenbten 5 Stiftung

für Stubirenbe ber 9caturnriffenf*aften gegrüubet.

5) <Der StitterfluttoeRfter ,
Hauptmann a. oon Stiegler

au Sobotfa im greife «}Mefd?cn, M ber eoangelifctyen

Scfrule bafelbft ein Sd?uletabli|'fement unb einige @runb=

ftücfe im 2öcrtr> oon überhaupt ca. 1400 £blrn gefcfcenft.

6) <£er 9lpo%fer tfnifpcl au Jpapnau f>at

a Aur ©rünbung einer eoanaelifd^en Sefjrer* SBitttten* unb
"

Söaifenfajje be$ Greife« $ceferi$ ein Segat üon 2000

Sfylm unb

b. ber Stabtgemeinbe £ar/nau Aur (Mrünbung eine« Sftet*

tungöfyaufeS für oenuafyrlofte jfrnber ein gegat t>on 4000

SL^lrn teftamentariicfy auögefefct.

7) $)er ©nmnafialfäffen »SRenbant unb Stabtoerorbnete r>on

Seifen au (£le»e Ijat ber Stabt Gleüe ein Kapital r>on

1850£tjlrn bebufö ©rünbuug einer ©uftau uon 33 el fenfcfcen

Stiftung Aur Unterftüfcung unbemittelter, talentoollcr, ffeifeiger

ein^eimiföer Schüler beö Cütymnafium« bafelbft cjefdjenft.

8) <Der Pfarrer Dr. £ülfemann au ßlfci) im tfretö Sfer*

lo^n fjat ber eoangelifdjen Sdjulgemeinbe @lfep 2800 2
mit ber föeftimmung teftamentarijcty üermadjt, ba§

200 $t;lr Aur SMlbung eine« ftonbö $ur «nfdjaffung

fird?licr;er ©efänge,

200 = $ur anfAajfung einer Orgel ober eine« 5fm*

lidjen jnftrum'entö für bie erfte Sdjulflaffe,

800 * Aur 93ilbung eineg $)enfton8fonb$ für hinter»

bliebene oon £el>rern,

400 * §ur SMlbung eineö Unterftüfcung8fonb8 für

emeritirte tfetyrer,

300 t $u einem ?onbö für eine SBibliotfyef »olfö»

tfyümlicfyer Sdjriften

oenoenbet werben, unb bie 3infen

oon 500 Sfylrn einem gefyrer für Leitung eineS Männer*

$or$ für ben fircfylidjen ©otteßbienft,

* 400 • einem £eljrer für bie Verwaltung einer

Sibltotyef oolf8tl?ümli*er Sänften au.

Pieren follen.

9) Der «derer % r ep au 33 o 1 1 a r im greife 3üli* M ein Segat

oon 1000 3tyrn au einer oon bem VerwaltungSratb ber

(Sölner Stubientttftungen au »erroalteuben Samilienftiftung
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auägefefct, um biejenigen 9Rttglieber fetner Familie, welche

fid) bem fatyoltfdj getftltd^en «Staube mibmen, oon ber ©erta

M ©mnnafiumö an biö jum Fußtritt auß bem Seminar

311 unterftüfcen.

10» £>em SMrector Dr. Söenfcel am fatholifdjen ©pmnafium $u

©ro&*©logau finb aud fttlag feiner fünf unb awan$ig*

fahrigen 2Btrffam!ett in ber je&igen Stellung oon greunben

unb ehemaligen ©djülern fowie t>cn ber ©tabtgemeinbe

©ro&-©logaü 1025 Ztyx $u einer ©tipenbien * Stiftung für

©djüler be$ genannten ©pmnaftumö unter bem Flamen

„2öenfeels©tiftung" übergeben morben.

11) <Der ^ßniglic^en ©ibliothef 311 Söerltn ift r>on bem ©anquier

fterbinanb Saqueö bafelbft bie Original» Partitur ber

3auberflöte oon 9fto$art gefdjenft werben.

12) 5)er 9Rittergut$befifcer 2eop. »on ©ö^rn $u Üiegnifc bat

2000 fylt Letten für bie Sfrmcn in ber 9>roöin3 ©Rieften
öermad^t.

13) 3)er ©chufletyrer unb Drganift 9ieuge bau er $u ©röbnig
im Greife 2 e 0 b

f 6) ü $ hat mit einem kapital oon 400 Ztyxn
eine Stiftung begrünbet, beren Stoenuen, fobalb baö ©tif«

tungöfapital burd) 3ufd?lagung ber 3iufen angemeffen err;o$t

fein wirb, gur Unterftüßung ber 5öittwen unb Söaifen Der«

ftorbener ©chullehrer in ©röbnig, gur @r$ielung einer guten

kirdjenmufif bafelbft unb $ur Ünterftü&ung bortiger armer

Seifeiger unb fich gut führenber Schüler üerwenbet werben

»flen.

14) ©ei (Gelegenheit be« fünfzigjährigen üKmtSjubiläumö beö 2Bai*

fenhau8*$rebigerö Sftarquarb in 3üllichau ift burch

©ammlung üon beitragen eine „9Jcarquarb= Stiftung"
jur SBegrünbung üon UniüerfitätG - Stipenbien für 3öglinge

be$ ^abagogiumd in SüUidjau errichtet morben, beren ka*
pital jefct in SSerttwapieren über 800 £t>lr unb einem ©aar*

beftanb oon 34 tyhn 16 ©gr. befielt.

15) 2)er Sftittergutflbefijjer Hauptmann a. 5). garthmann $u

klein=Schmetn in ©cblefien ha * ber eoangelifdjen ©djule $u

Ueffeln im kret$ .$alle, 3ftegierung0be$trf 9ftinben,

ein kapital üon 1250 Ztyxn mit ber 33eftimmuug gefchenft,

ba§ oon ben 3tnfen 40 $})lx D*m jebeömaligen Sepret ge*

ja^lt unb 10 il)U alö ©eihülfe gutn ©dmlgelb für bie be*

bürftigften kinber auö ber ©dmlgemeinbe Ueffeln üerwenbet

werben.

16) ©ei (Gelegenheit beö fünfgigjdhrigen 3ubilaumß be8@ümna*
ftumö ju (Sonifc ift Den ehemaligen 3cgliugen beffelben ein

kapital üon 1452 3$frn 20 ©gr. gefammelt worben, beffen

3infen nebft einem oom ©tfc^of üon Sülm gewährten 3u*
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fdjufc mit ^ufammen 96 SJfixm jahrlich $ur Unterhaltung

jweier 3ögltnge be$ bei bem ©pmnafium beftehenben <56)ü'>

ler*@onoictö oerwenbet werben foflen.

17) <Die feit bem 3a&r 1825 ju fünfter beftehenbe «nftolt

;ur äuöbilbung oon jübifchen (Siementarlehrern unb 3ur 33c*

förberung oon £anbwerfen unb fünften unter ben Suben
in ben ^rom'njen Söeftpfcalen u«b >Jiheinlanb, welche oon

bem s)>rofcffer Dr. Jöainborf gegrünbet unb burch frei*

willige Beiträge, namentlich einen' 3uf<huf} be0 Rentier«

9ttarf$ in vpamm oon 1000 J^lrn jährlich unterhalten wor*

ben, ift oon bem Stittergutdbefifter 2öb ju (Salben hoff
bei^amm im föegierungöbcijrf Brnäberg *u einer Stif*

hing unter bem Staaten „ÜRar f 8 = Jpainborf fdje <Stif*
tung" erhoben, unb mit einer auf bafi ®ut (Salben hoff
eingetragenen Diente oon jährlich 1000 Ztyxn Mixt, fomie

mit einem ©runbftücf in £amm, wohin biefelbe oerlegt

werben joü*, bejchenft worben.

^erfonol =$eritabenint|en, Xitel , nnb Crben«; derlei bunten.

A. ©ehorben.

3)em Kegierungfi^rafibenten a. <D. greiherrn oon i n $ i n g e r o b e

$u ^otöbam ift JRothe ablerorben ^weiter klaffe mitziehen*
laub oerliehen,

ber 9Regierung8 = 2Mce=$)räfibent oon dampft $u Königsberg in

gleicher (Sigenfchaft an bie Regierung ju $)otöbam oerjefct,

ber fcanbrath be$ Kreijeö ÜJioerS, oon Crrnftha u(en, $um ÜBicc*
sPraftbenten ber Regierung $u Königsberg ernannt,

bem Suftitiariufl befl fconfiftoriumö unb beö echuUGellcgiumö ber

$rooin$ ^reu&en, CSonfiftorialrath Jpohenfelbt $u Königs*
berg ber Gharafter alö Geheimer 'Jtegierungö^ath oerliehen,

ber iSeminar*£)irector Söefcel in Göpenicf $um iRegierungS* unb

©chuU9tath ernannt, unb ber Regierung )U granffurt über»

wiejen worben.

B. Unioerfitäten, tc.

m ift bei ber Unioerfitat

$u ©reifSwalb ber ^rioatbocent Dr. $r erntet in Bübingen
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gum aufcerorbentlitfcen 9)rofeffor in ber p$ilofotf>{f<$en gacuttdt

ernannt,

gu ^Berlin ber ^rfoatbocent Dr. 2llbr. S^aer gum aufjerorbent*

litten $)rofeffor in bcr pfyilo(opljijd?en gacultät ernannt, ber

ftedjtlebrer Sfteumann alß Uniüerfitat$sged?tlebrer, unb ber

Königliche Sänger greif in g al8 Unfoerfitcitö * Sangleljrer an=

geftellt,

gu 33onn bcr aufjerüibeutlicbe ^rofeffoc Dr. £>eliuö gum erbeut»

liefen 9>rofeffot in bcr pfyüofoptpftyen gacultät ernannt roorben.

810 9)riüatbocenten finb eingetreten

bei ber mebicimfdpen gacültät ber Untoerfität gu £alle bcr Dr.
Dtto 9la\\e au8 Harburg,

bei ber pljilofoptyiföen gaeuität ber Untoerfität gu Königsberg
ber Dr. K. £ofymcr;er,

bei bei mcbtcmifd)cn gacultat ber Unioerfität gu 53onn bcr Dr.

K. (£. ©gröber auö s
Jleuftrelifc,

bei ber p^ifoforöitöeti gacultät ber Slfabernte gu fünfter bcr

Dr. ten «Brinf.

2)cr SRenbant ber Uniuerfitätöfaffe unb interimiftifdje Duäftor ber

Unioerfität gu Jpalle, [Retymmgfraty (Belle, ift aud> al0

Duäftor befmttio angefteüt toorben.

C. ©pmnaftaU unb 5Re aller; ra nftalten.

9lm ©pmnaftum gu Slfyom ift ber orbentltctye Seljrer Dr. Sßöttyfe

gum JDberlefyrer beforbert, unb ber aufjerorbentlicfye £ulf$leijrer

Jpeinricfy £ off mann alö erbentlicfyer fceljrer angeftcHt,

am ©pmnafium gu De 18 ber (College Dr. Kämmerer gum (5on*

rector, unb bcr (Soüaborator Keller gum orbentlidjen fcefyrer

beforbert

;

alß orb entließe geljrer finb anaeftellt roorben

am griebric^=2ötl^elm8^pmnafium gu Berlin bcr Dr. Sefelt,

am ©pmnafium gu ^)otöbam bcr ©cfyulamt« = ©anbibat Dr.

grangfto,

am ©pmnafium gu ©nefen bte &fyrer ^anforo unb Mennig,
am fatyelij<$en ©pmnaftum gu Söreölau bie ©oflaboratoren

SRotyr unb 9Jiain?alb, unb

am ©pmnafium gu tfauban ber Gtanbibat Dr. ftonifer.

$8 finb am ©pmnafium
gu SRaftenburg ber ®d)ulamt$=(5anbibat Küfel, unb

gu Carmen ber eommiffarifcfye £ülf8let>rer ©Raffer
alö nriffenf$aftli$e «£>ülf$letyrer beftnitir» angeftellt roorben.
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Ün ber fRealf^ule

ju 2Bet)lau ift ber Oberlehrer $ritjcr/e eern ©pmnafium ju

Sl^orn in gleicher @igenf<haft, unb ber Schul* unb ^rebigt*

&mtö*($anbtbat 9QiolI alö erbentlicber unb JhMigienölehrer an«

geftcUt,

$u Straljunb ber orbentliche Lehrer Dr. goef jum Oberlehrer

beförbert, unb

$u ganbeöhut ber Lehrer SÖcefchter een ber eoangelifchen

Stabtfchule bajelbft alö erbentlicher &hrer angeftellt werben.

(£ö finb an ber höhten Üöürgerj'djule auSpremberg Der bisherige

Dirigent ber Slnftalt, 3c^mibt, alö Director, ber bisherige

£ülfölehrer Rranj Schelf alö Gonreetor unb orbentltc^er Lehrer,

unb ber Schulamtö*(Sanbibat 5)ra fehler alö erbentlicher Server,

an ber höl?cren
sMrger(cr;ule $u fangen fal$a ber £ebrer 3ul.

Sebe eon ber föealfcbule $u £agen, unb ber Schulamtö*(£anbi=

bat Dr. $od> alö orbenttic^e &hrcr angeftellt werben.

D. S^ullehrer « Seminar icn, ic.

Slm eeangelifchen Schullehrer «Seminar ju @ Ift er wer ba ift ber

9>rebigtamtÖ=ßanbibat unb föecter ©ünger in 3et>ben alö erfter

Lehrer,

an ber äaubftummenfchule $u Stettin ber Lehrer ©rbmann alö

«jpauptlehrer angeftellt werben.

S)em erjbifcheflicr/enDfficial, propft unb <Decan «jpabifch $u <Deutfch

ßrone, fowie

bem $)ecan *Relfe ju ©re&'#omeröf im Greife Schwefe ift ber

SRethe AblerrDrben werter klaffe eerliehen werben.

@ö ift eerlieben werben ber Abler ber eierten klaffe beö Mcni§*

liehen «öauö 5 JDrbenö een Cohens ollern : bem bisherigen eeangeh»

fchen Schullehrer unb Lüfter Schimmelpfennig $u föefelfero

im jfreiö gürftentbum, unb bem eeangelifchen Schulleiter Äluge
$u sJiieber^ujine im ÄreiÖ Srebnife,

baö Allgemeine ^t;ren * 3ei<hen : ben eeanaelifchen Schullehrern

^Kuller $u ©re&^runau im £reiö 9)cartenburg, unb Sijcr/er

ju grienftebt im tfreiö Arfurt, ben fathelifchen Schullchrern

2ß ichmann in 35raunöberg, unb Sdjopen ju £ipp im Äreiö

Söergheim, fewie

bem Sortier unb Jpauöbiener ©äbiefe bei bem tfagerhauö $u

«Berlin.
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S)en Sanbfäaftömalern, 9)rofefforen 2lnbrea8$l$enba$ unb

DSroalb 2l$enba$ $u 2)üficlborf ift bie @rlaubni& jur

Anlegung beö DfficierfreuaeS beö ßaiferlicfy 9ftericanif$en DrbenS
Don ©uabalupe erteilt werben.

£em ftinbföaftd* unD «rc^tteftur * OTalcr Jpelfft in 33 etil n ift

baß ^rdbicat „^rofeffer" »erliefen ivorben.

JUegrfdjicbrn am htm Ämtc.

®eftorben:

ber au§erorbentlid)e 9>rofeffor Dr. 9)t arr in bet p^tlofo^tfc^en

ftacultat ber Unfoerfitat $u Berlin,
ber (Sonjeruator SB ie bemann bei bem goologifdjen 9)tu|eum ber

UntDerfität gu Äon igeberg,
ber gedjtleljrer Hertel an ber Unioerfttät ju Berlin,
ber sProfeffcr (5 firmer, &mbfd?aft8maler unb SDtttglieb be$

•Senats ber Slfabemte ber fünfte $u Berlin.
3n ben JHufyeftanb getreten:

ber CSonfiftortaU, Diegierungö* unb <8d>ul*9ftatf> (Beegemunb 3U

granffuvt, bei Ernennung $um C^renmitglieb ber Dtegierung

bafetbft unb SBerletyung beö #bler8 ber (Somtyure beö £önig5

liefen .paugorbettö con £o^en$olkrn,

ber Jan^le^rer Jpagemeifter an ber Uniocrfitdt gu Berlin.
Segen Berufung in ein anbereö ><Hmt im 3nlanbe:

bte 3xeligionöle^rer duften am ©ümnafium gu 33raun8berg,
Stapper an ber JHitter^fabcmte ju 55ebburg, SitiuS an

ber 9fteaif$ule gu Beklau, unb ©Raffer an ber föealföule

ju Srier,
ber Sefcrer ftabelbad} an ber 2öaifen* unb ©$ulanftalt 3U

Sunjlau.
2)ie na^gefudjte (Sntlaffung ift ertbeilt morben:

bem orbentltcfyen vPrcfeffer in ber eüangelifdj-tfyeolocjiidjen gacultdt

ber Uniuerfität unb Uniuerfitätd^rebiger Dr. ^Mttt 3U 23onn,
bem ^viüatbccenten Dr. (Sträter in ber pfyilofop^ifdjen gacultat

ber Unberfitat $u 33onn.

Berichtigung.

«entralblatt pro lHbii, 9Jr. 71, Seite 159, Dritte j}eife t>on unten ift ftatt

i» Stfr. gu jefcen: 27 2l>Ir.
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3nfyalt0t>etjeidjnifi bcß 3uni^eftcö.

132. ©e&anblung ber bei bcr ÜKobilmac^ung in bic Ärmee eintretenben

©eamten. — 133. »bjug an bcn 2)iäten Äömglitber Gommiffarien. — 134.

^räcluftofrift für (Sr&ebung bc« (iompetenj'<5onflict«. — 135. ©etfrciltgung be«
ftiecu« bei bauten. — 13b. Stemmet ju EcpofitaleStraeten unb Eepoftten

f^einen. — 137. 3ur ©eftcüung »on (Jautionen »ern>enbbare intänbifie

jnere. — 138. $rieben$'£laffe bc« Orben« pour le mdrite. - 13!'. Stator*

voaty bei ber Untoerfttät in $alle. — 140. ^erroenbung fhibirenber äRebtriner

im militävär lieben Tienfl — 141. herein ber Äunfifreunbe im $reu|?if£&en

Staat. — 14*2. Seabftcfyttgtc Reform im *ßrogrammeun>efen ber b oberen Unter«
rictytfl'Slnftalten. — 113. OeneraMIeberft^t Über bic Äbiturientenprüfungen an
bcn ©pmnaften im 3a^r 1861. — 144. SReclamation militarpfli^tiger 9eeal*

fd?uUe&rcr. — 145. UnterfHifcungSfonbö bei bem ©pmnaflum in (Sülm. — 14b.

Gurfu« für (Jit>Ü*<5Iet>en in bcr Sentral'Xurn'Änftalt. — 147. 2>ie erjic&una,«*

fcnftatten in 2)roöf?ig. SÖeiblicbe Qrjicbung. — 148. Xa9 ©ibettefen in

Cöangeliföen ©c&ufle&rer » ©eminarien. — 149. ivinquartiernng«lajt Der (Seift*

liefen. — 150. 3mmebiat*Hbreffe öon Syrern unb barauf ergangene «ntwort.
— 151. Ibcilnabme bcr ©djulen an bcr patriotiföen Söcrocgung ber (Segen*

wart. — 152. (Jompctenj bei <£reirang einer (Jonreftorftelle. 153. <g($ul*

§>ang in ©ejie&ung auf ben £urn*Unterri($t. — 154 3njurienHagc gegen
uperintenbeiiten af« Ärei8»©cbul'3nfpectoren. 9ieffortt>er^altniffe ber ben eu-

toerintenbenten torgefefeten «ebörben. — 155. Aufbringung eine« 3"fö"ff** J"*
2e&rerbefolbung. - 15b. «Stellung eine« ©ntefcerrn jum ©ajufoorflanb in fei»

ner Sigenfcbaft alt $ott$ei 3$CW?aIter. — 157. ©utMmr liebes Kerbältnifj eine«

früheren <Srbpa<$tfiguteö. — 158. äunjenbungen im SReffort ber Unterri^i«»
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für

Irie gefammte Hntfrridjtö^Dunöoltung

in Sßreu&en.

3m «uftrag be« £errn 2Hmtfter$ bcr geiftlidjen, Untcrrtdjt«. unb 2Rcbi*

anal*Angelegenheiten unb unter 8enufcung bcr amtlichen Oueflen

tjcrauögegcbcn

von

Äönijl. (Stb. Obrr'Mreitntngf- unb »ortragenbem Rat* In b«ro SRtnifUriHn

btr griffen, Unrerrii^tl- unb SHrbWu»l.*nßrtegrn$rü*«.

.Ii 7. Serlin, bcn 31. 3uK 1866.

1. 51Urtcmeine S$crbä Ittuffe bei? &ef>örftett

unb Beamtem
159) Vermittlung »on ©elbja^lungen im SBege ber

3)oft*2lntt>ei[ungen.

(<5entrbt. *ro 1865 @eite 129 ttr. 40.)

5Iuf ©runb beö §. 50. be8 ©cjeßeö über ba8 ?)oftnjefen bom
5. 3uni 1852 werben hiermit in 8e$tefmng auf baö ^oft^nwei*
fimg^SBerfaljren folgenbe 23eftimmungen erlajfen:

1) 5)ie gormulare ju ben 9)oft * ^nweifungen werben na$ bem
Verbrauch ber jefcigen Seftänbe mit einem Goupon berfeben,

in welkem ber Slbfenber {einen tarnen unb äöolmort, fomie

ben ©elbbetrag ber Ballung anaeben, audj baß 2)atum eineS

33riefe3 ober einer Dfadjnung, btc Sitera, ba« golium unb bie

Stummer eineö ßontoö ober ^Belage«, fo wie ein Elften$ei$en

einrücfen fann. £>en (Soupon rann ber Slbreffat oon ber

i)oft*2hm)eifung abtrennen unb a(ö Söetag an fi$ behalten.

2) Söerben in bem ßoupon, au&er ben naq> 33orftef)enbem ju»

läffigen Angaben, fonftige Mitteilungen auf ber Vorber*

ober SRücffche gemalt, fo ift oon bem 2lbfenber, auger ber

9)oft*2lnroeifungögebüf>r, no$ baö tarifmäßige 33rief*

porto bur$ Slufficbung oon grcunarfen ju entrichten.

3) 5Dic $oft^nmeitung3 5<Mübr betragt bom 1. 3uli 1866 ab

im internen preufjijdjen ^oftoerfe^r
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a. bei 3afylungen unter unb bi8 25 Sttyaler: 3 »ei ©über*

grofdjen,

b. bei Ballungen über 25 biß 50 3^aler: oter ©Uber«

grofcfyen.

3n ben (Btdbten mit ©tabtpoft*@inric$tungen ift für $oft*21n*

meifungen innerhalb be$ Drtß $u entrichten:

a. bei 3afjlungen unter unb biö 25 Später: ein ©über»

grofdjen,

b. bei 3afylungen über 25 biö 50 Skalen jwet (Silber*

grofcfyen.

2)arlefyn8faffen*@ Cheine werben bei ben 9>oftfaffen mie bei an*

beren königlichen Äaffen angenommen.

Berlin, ben 27. Sunt 1866.

3)er gjNnifter für £anbel, ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten.

©raf t>on Sfcenplifc.

33 c fetHfl ttna (S)ung

.

160) SBermittelung oon ©elbjatylungen im SBege ber

9>oftanmetfungen.

(CfentrM. pro 1865 €eite 1*29 Wr. 40 unb toorfie&enb 9lr. 159.)

Xa9 Ä8nia,lirf>e $romnjial»©cbul»(Ioü'egium ju 9J. berichtete, bafj ficb bie

ju feinem 9teffort gebörenben 2lnfialte<äaffen öfter« in ber Sage befänben, an
Lieferanten für !j3Ü*er u. f. ». nacb au«»ärt« Heine Beträge ju »erfenben,

»el$e bem ^erto unterliegen unb für »elifce Unteres ton ben fcnflalt«*Äaffen

ju tragen ift. Sur ßrteiebterung ber SRenbanten unb £erbcifflbrung einer m8g»
liebfi geringen Uorto'Äirtgabe empfehle e« fieb im 3ntereffe ber ÄnfialtOfonb«,

bergleicben (Benbungen im ffiege ber ^oftamreifung ju »ermitteln, $icra»«
fönnc aber für bie Wnftalttfoub* nur bann ein »irflitber SJort&eil erjielt »erben,
wenn bie icjjt geltenbc tfaffenterfebrift, nacb welcber and) bie geringfte Sudgabe
mit ber Ouittnng be« SmtfangerS in ber jRecbnung belegt fein muß, batjin äuge«
mein mobifUirt »erbe, baß über fleine 9lu«gabe'$eträge bie $ofifd)eine alfl gül«

tige Stecbnungebelege angefeben »erben bürften. ©« ber 3uftij<Verwaltung babe

ein berartige« Verfahren bereit« ^lafe gegriffen, obne bafj, fo toiel befannt,

barau« 3nconoenienjen ober nachträgliche Snforberungen jum 92a^t^eil ber

Äaffen entfknben feien.

hierauf xft folgenbe Serfügung ergangen:

Huf ben 23erid}t com 20. £ecember ü. 3. genehmige ich unter

SBejugnafjme auf bie oen bem £errn 3ufti$*5Rinifter unterm 26. 3uli

unb 20. £>ecember ü. 3- erlaffenen aflgemeinen Verfügungen (3uftij*

*minifteriaU s
.ölatt 3ctte 163 de 1865 unb Seite 10 de 1866), ba§

au§ ben jum SReffort beö königlichen ^rooin$ial«<SchuU(Sonegium$

geborigen bezüglichen Äaffen an ^rioatempfänger Ballungen biß gum
Setrage 0011 50 St$trn au$fd*lie§lich bur$ bie ^oft mittels $>oft«
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5äntt)eifung geleistet unb bie 9faÖgaben burrf) bic Siquibattonen bcr

(Smpfänger unb bte 9)oft[d>ctne belegt werben.

Berlin, ben 30. 3M 1866.

la
bat SöniflliAe ^robinaial»@($ul»<£olIcgiiiiji ju 9t.

Olbfc^rtft oorftehenber Serfügung erhalt baß #ßnigli<he ^roöin-

3ta(*©^ul^oHegium aur ßenntnifjnahme.

Berlin, ben 30. SJkt 1866.

SDcr üftinifter ber geiftli^en jc Angelegenheiten.

oon SJlübler.
«n

We übrigen *önißltc$en ^roöinjiaI'@c^ul*€olle8ie«.

27503. ü.

161) @inftellung beö <Dtöcipltnar-33erf ahtenö gegen
teurer im Sauf ber Unterfudjung.

Sluf ben gefälligen Bericht oom 17. Slpril b. 3. erwiebere id)

bem jftmiglithen Sftcgterungö-^räfibium, bafc ic^ 5lnftanb nehme,

baö SDiöciplinar » Verfahren gegen ben ©djullefyrer 9t. ju 91. auf

@runb beö §. 33. beö @e[efreö oom 21. 3ult 1852 einstellen.

5Die gebaute Vorförift gewahrt in mannen gätlen ein erwünfch-

tcö Littel, um eine 2)iÖctyltnarstlnterfuchung ju befettigen, $. V.
wenn ber 9lngef$ulbigte im Sauf beö Verfahrens baö Amt freiwillig

nieberlegt, ober wenn er bur<h baö offene Vefenntnifj einer began-

genen $flid)twibrigfeit unb burch Garantien für eine fünftige un-

tabelige Rührung bte 23efyörbe in ben ©tanb jefct, ihn mit 9hch-

Efct ju beurt^etten. ©ie ift aber nidjt alö baö normale (Sorrettö

folgen gäQen m era^ten, wo bie 33eweiöaufnafyme ben bei Ein-

leitung ber Unterjuchung oorauögefefcten Sl^atbeftanb ni$t in bem
@rabe beftätigt, ba§ auf ein bie Amtöentfefcung auöfprettyenbeö Urteil

beö JDiöciplinargerichtöhofeö geregnet werben fann. SDieÖ wäre

f<hon beötyalb bebenfli(h, weil bem Angefdmlbigten gegen eine bei

(Sinfteflung beö Verfahrenö oon ^ier auö 3U oerijängenbe Drbnungö-

ftrafe fein 9Re<htömittel aufteht.

2öo eö, wie im oorliegenben ??afl, barauf anfommt, eine JHeilje

üon 2lnfchulbigungen ,
welqje ber Angefcfyulbigte beftrettet, unb bie

bafür erbrachten Seweife m würbigen, ba fann eö fi<h nicht empfeh-

len, bie Unterfud^ung ein$uftetlen unb bie Verbängung einer DrbnungÖ-

ftrafe in bie #anb beö oorgefefcten Dfoffortchefö ju legen, fonbern eö

mu§ bem Verfahren Fortgang gegeben unb bem berufenen SMöciüli-

nargeri(htöhof überladen werben, faUö er bie Amtöentfefcung nicht

25*
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glaubt au8fare$en ju foüfen, gem5§ §. 38. beö SDieciplinargcfe^cö

auf eine Drbnungöftrafe gu er!ennen.

2)emgemä§ (teile id? bem Äöniglicben 9?egierungö*^rafibium bie

weitere Verfügung ergebenft antjeim.

Verlin, ben 8. Sunt 1866.

2>er SDlinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Schnett.

9172. U.

162) <Di8ctplinar*Verfabren, nadjbem ber Angef^ul*
bigte oon ber ©eti^töbe^örbe aufjer Verfolgung gefegt

worben ift.

1.

2)en Wottüett, auß welken bie tföniglicbe Regierung gu 31. naä)

i^rem Vertat com 3. b. 9CJf. oon Einleitung ber £ißcir4inar*Unterfud>ung

wiber ben £efyrer 31. tu 31. Abftanb genommen fyat, fann ia) nic^t bei*

pflichten. 2)erjelbe ift »on ber Anldjulbigung :c. k. nicht burdj ben

Affifenbef freigefproeben, fonbern nur bureb ben 9^r>eintf^en Appefla*

tionß = ©eri^tßpof gu Eöln aufcer Verfolgung gefefct. <5<bon au$

biefem ©runbe ftnbet ber §. 5. beö 2)i8ciplinargefe{jeö »om 21. 3uli

1852 auf ben oorliegenben 8aH feine Anwenbung, wie beim auch

ber Dber=$)rocurator bureb fein ©^reiben »om 25. 5)e^ember ». 3-

ber königlichen Regierung bie Acten auöbrücflicb gu bem Jioccf mit*

get heilt bat, um wegen Entfernung bed Angejdpulbigten auö feinem

Amt baö Weitere gu »eranlaffen. *Uach fcage ber jurücffolgenben

gerichtlichen Acten erachte ich biefen Antrag für begrunbet.

2)emnacb erfuc^e ich Em. $ochwoblgeboren ergebenft, gegen ben

31. bie SMöciplinarsUnterfudjung gum 3wecf ber 2)ienftentlaffung

einzuleiten unb mich baoon, ba& bieö gef(beben, in tfenntnifc gu

fefcen. (Sollten aber Em. £o<bwoblgeboren in Dfücfficbt auf bie ©on

anbern ©eficbtSpunften außgcljenbe Vebanblung, welche bie tfßnig*

liebe Regierung ber (Sache biö^cr hat angebei^en laffen, Vebenfen

tragen, Ör>rcrfeitö bie Einleitung ber Unterfucbung gu oerfügen, fo

wollen ©ie mir gefalligft unter SBieberbeifügung ber Acten einen

Geeigneten Unterfucbungä-Eommiffar begeidmeu, wonächft td> gemäf}

. 23. *flr. 2. I. c. »on bier au« baö sJcöt^igc oerfügeu werbe.

Verlin, ben 19. 5Rarg 1866.

SDer 5Hinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

ben Äömgli<$en «cflietuna«^räfibciUen k.

6409. ü.
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2.

©w. #o<$wotylgeboren erwicbere icfy auf beri gefälligen 33eri$t

üom 3. ü. ba§ ity auefy nad> wieberljolter (Srwägung »on bet

©inleituna. ber 2)i0ciplinar«Unterfuc&ung wiber ben fce^rer R. in 9t.

ni$t 5lbftanb nehmen faitn.

9Jn fiefc finb bie ©trafrec^tßpflege unb bie a3eamten*<Di$ciplin

Dööig felbftänbige unb Don einanber unabhängige ©ebiete. <Da8

jeigt fidj no$ ^eut bei ber <Di8eiplin über ©etftlidje unb Äinfcen.

beamte, unb beftanb unter ber $)err[d>aft ber SBerorbnung »om
10. 3uli 1849 aud? für bie 23eamten*£)i$ciplitt im Allgemeinen $u

3fte$t. 3n @iuer 33e$ielmng ift ba8 3)rincip bur$ ben §. 5. beö

©efepeö üom 21. 3uh 1852 mobificirt, wenn nämlich uon ben

orbentlichen ©engten auf greifprecfyung erfannt ift. liefern gang

beftimmt begrenzten Salle, welker al8 Auönafmte ftrjct ju inter*

pretiren ift, fann aber ein S3efc!r)lu§ be§ ©ertc^tS, burch »eichen ber

&nge[djulbia,te aufier Verfolgung gefegt wirb, nicht gleicbgefteHt

werben. ($8 ift nicht amuerfennen, bafj burch folgen 33efchlu§ bie

$hatfachen, welche ber Verfolgung be8 Angefchulbigtcn 3U ©runbe
liegen, noch entfebiebener verneint werben, a!8 burch ein freifpreeben*

be8 Urt^eil. Confequent Durchgeführt, würbe biefeS Argument 3U

ber Annahme nötigen, bafj ber 3M8ciplinargeri<ht8hof ä^atfa^en,

welche unter ba8 (Btrafgefefc fallen, überhaupt nicht felbftänbtg ju

beurteilen fjabe, gleichviel ob bie ©erichte bagegen einf^reiten

ober niefot.

3<h wu& beöt)al6 baran feft^alten, bafj, mit alleiniger Ausnahme
freijprechcnber Urteile, feinerlei 23ef$lüffe ber ©eriebte ba8 freie

unb uneingefchränfte (Srmeffen ber 2)i8ctplinar»23ehörben au8fcblie§en.

keinesfalls fann t<h mich für ermächtigt galten, in einer prtncipieU

fo wichtigen Srage ber eigenen ßntfchltefjung ber georbneten 2>i8ct*

plinargenchtShöfe über ihre 3uftänbigfeit burch 5Ric^ts<ginleitung ber

<Di8ciplinar41nterjuchuttg oorjugreifen.

<Demgemä§ erfudje ich (Sm. £>o$wofylgeboren ergebenft unter

3ftücfau8[chlufj ber Anlagen, wegen Ausführung meines (ÜSrlaffeS Dom
19. SJcärj b. 3. ßefaUigft ba8 Söeitere $u ceranlaffen.

Söerlin, ben 12. Söcai 1866.

<Der SJcinifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

»on ÜJcü^ler.

So
ben Äöntfltic$en Regierung«*$räftbenten ic.

9116. U.

Digitized by Google



390

163) Vertretung unb Verwaltung einer (Stiftung.

2)ic beiben nacfy'olgcnben Urteile finb namentlt($ für bte grage toon ©i$'
tigfeit, in tx>ie n>eit ©efettfhaften, »elcbe ber <5orporationörec$te entbehren, bei

SJerroaltung einer Stiftung bet&etltgt »erben lönnen.

3m tarnen be8 Äönigö.

3n ber ^ro$ef$fad)e ber Vicariens5ftanfionarien beö SDomftifteS

ad St. J. gu V., üertreten burd^ ben Vice=2)ed?anten SR. bafelbft,

Kläger,

wtber

bte (Btabtgemeinbe $u oertreten bur$ beren 9Jiagiftrat, Verflagie,

bat bie ^Deputation für ^ro^effe ber I. Slbtfjeilung beö Äßnig*
liefen ^reiös©erid)t8 ju in ber ©ifiung üom 20. gebruar
1863, an welker Ibeil genommen fyaben ic,

na# münbli^er Verfyanblung ber (Sadje für $e$t erfannt,

ba&

I. eö bei ber Grflarung ber Kläger, ben $lageanforu$ auf
60 Sljlr }u ermäßigen, $u belajjen;

II. bie Verffogte föulbia, fed^tg ^aler rücfftänbige 3infen
an bie Kläger $u jaulen uno bie Soften beö 9>rojeffe0 $u
tragen

;

III. bie Jtläger ft^ulbig, binnen üier 2Boa)en $ur Vermeibung
einer Drbnungöftrafe oon fünf Sfyalern beizubringen:

a. eine Den allen jur 3eit am SDomfttft ad St. J. gu 33.

fungirenben 23icarien*5Kanfionarien untergeia)nete ?)ro$e6*

Vollmalt auf ben 9fted>tSanmalt 9t. ^ierfelbft,

b. eine amtliche Vereinigung barüber, ba§ bie unter biefer

VoOmadjt unterzeichneten ^erfonen, unb nur biefe, jur
Seit al8 Vicarten * 9flanfionarien am gebauten ©ttfte
fungiren.

Von $e$t8 wegen,

©rünbe:

<Der Ganomcuö tf. fyat im Sa^r 1606 ber ©tabt 2. 1000 3$lr
jegen 6 pdt. 3infen geliehen, mit ben Sinfen biefeö ^apttatd In
einem Seftamente eine (Stiftung errietet, unb beren Verwaltung
)en Vicarien=5öianfionarien befi 5Domfttfteö ad St. J. m V. über-
tragen. £)ie (B^ulburfunbc unb baö Seftament finb mit metyr oor=

banben. ftm 10. 3uli 1682 aber ift ein fa)riftlid>er Vergleia) jwt«

f$en ben SDhnfionarien burd) „ityren oerorbneten 3)rocurator, " wie
e8 barin Reifet, unb bem 2'er 9töagiftrate gefdjloffen worben, 3n^altö

beffen bie 3infen jener 1000 St^lr im jä^rlia)en Vetrage »on
60 Styrn abwe^felnb auf brei 3a^rc an einen (gtubirenben mit
Verbreitung 8*« Vürgeröfolme »erliefen unb fobann bura) $wet
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Jahre an bie 5Kanftonarien ad St. J. gu V. gut Vertheilung unter

nä) refp. gur Verwenbung für bie fleine ©hor^apelle be8 ©omftiftö
fallen füllten, im Uebrigen ba$ freie (Sodatur* unb Verwaltungörecht
ber 9flanftonarien anerfannt wnb uneingefchränft gelaffen würbe.
<Da ber SDcaajftrat gu 2. bie gu 3of>anni8 1861 unb 1862 fälligen

3inßraten mit je 60 Ztytn an bie üttanfionarien nicht abgeführt, hat
SRamend ihrer, auf ©runb ber Ermächtigung beö gürftbifchofö »on
33. vom 15. 3ult »origen 3ahre8 ber 23ice * <Dechant 9G. mit bem
Antrage geflagt:

bie Vertagte unter Auferlegung ber Soften gu »erurtheilen,

120 rücfftänbige 3infen an bie Kläger gu Sailen,

nachträglich aber ben flägerifchen Anfpruch um bie ingwifchen r»on

ber SBerflagten gegasten 60 St^lr ermäßigt

<Die Verflagte hat ben thatfächlidjen 3nt)alt ber «ftlage unb it)re

Verpflichtung gur 3af)lung üon jährlich 60 Ztyxn 3infen an unb

für fidj gugeftanben, aber bie Legitimation ber Kläger gur (Singie«

hung unb (Sinflagung berfelben in Abrebe geftellt.

£tenu hätte eö ihrer Anficht nach be8 Üftachweij efl beburft, bag
bie 9D(anjtonariens(5ommunität juriftifche 9)erfönlichfeit habe. ÜDajj

bieö aber nicht ber gall, ^at bie Verklagte nacfoumeifen gefugt $u*

nädjft au$ ber <5ntftehung$=©efdachte ber SDcanfionarien: 5)iefelben

(eien eine Slbtheilung ber Vicarien, wie biefe ©ehülfen ber $Dom*
herrn unb ftänben unter einanber in feiner corporatioen ©emeinfchaft,

jo ba§ jeber einzelne t?on ihnen jebergeit »on bem jeweiligen Vifdpof

erelubirt werben fönne. 5)er ihnen beigelegte 9tame „(Kommunität

"

fei nur ein AuSbrucf für ba8 facttfche 3ufammentreffen ber oerfchie*

benen ©infünfte, bie baö 2)omcapitel an bie einzelnen 9ftanfionarien

»erteilt habe, nicht aber ber Sluöbrucf für eine organifche Snftitu»

tioit, bie al8 pia causa juriftifche ?)erjcnlichfeit haben fönne.

gerner hat bie VerHagte eine «bförift ber @tiftung8*Urfunbe

ber Ottanfionarien* Capelle »om 3ahrc 1361 beigebracht: 3nhalt8

beren fei eine tfapelle ber heiligen Sungfrau in ber Äatt)ebrale gu

8. gegrünbet unb mit ben gur Unterhaltung ber für ben ®otteöbienft

Röthigen, barin funairenben 5ftanfionarien erforberlichen ÜKittcIn

auögeftattet. (58 wadpfe fonach afle$ gu biejem 3wecfe ©ewibmete

nicht ben einzelnen Sftanfionarien ober allen gufammen, fonbern nur

ber Capelle jelbft refp. beren Vermögen gu. — 2)ie Verflagte foU

gert au8 biefen Einführungen, ba§ ben 5Kanfionarien weber im ©in*

gelnen noch i" *>et ©efammtheit bie fechte einer juriftifchen ^erfon

gufommen, unb fchlie§t hi«au8, ba§ fie für ben öorliegenben 9>ro*

jejj actir nicht legttimirt jeien unb [ich alfo auch nicht burch ben

5Mce*3)echanten 9t. »ertreten laffen fönnten. — 5)ie Verflagte hat

fta) fobann auf ba8 Gutachten refp. bie Auöfunft ber ^öntglichen

Regierung gu barüber berufen, ba& bie
f. g. ^anfionarien«
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Kommunität niemals alö juriftifche §)erfon ex lege angelegen unb

ü)r auch niemals (£orporationSs9ftechte »erliefen »orben jeien.

2luS ber mangelnben DiechtSperfönlichfeit ber Äläger — bebudtt

bie 23erflagte meiter — gehe fyeroor, bajj ber SranSact Den 1682

gang bebcutungSloS fei, meil bem barin gebadeten
f. g. $)rocurator

ber 5Jianfionarien bie facultas, für biefe unb ihre vlatyolger gu

paciSciren, abgebe, unb bafj mithin bie Kläger ihr fflttyt barauf nicht

ftüfcen fönnten.

@rroerbenbe 23erjd^rung enblicb fönne nicht geltenb gemalt
»erben, ba eS an einem erwerbsfähigen JRechtSfubjecte fehle.

2)er Antrag ber SBerflagten geht baljin,

bie Kläger pure, event. in ber angebrachten 2trt ober 3ur

3eit abjumetfen.

£>ie Kläger haben bie RfcftHgfeit unb @rhebliä)feit aller biefer

9ln- unb Ausführungen ber 23erflagten beftritten, bie probucirte

Slbfcbrift ber (BtiftungSurfunbe ber 9Dtenfionarien s£apelIe nicht anet«

fannt unb heroorgehoben, bafe bie $3erflagte bisher unb feit beinahe

200 Sahren bie toecbtSbeftänbigfeit beS SranSactS oon 1682 m*t
nur burch ftete 3ahlung ber jährlichen 3infen, fonberu auch auS*

brücflich in ben in ben Jahren 18f~ angefteüten ^orprogeffen an*

erfannt habe, forcie ba§ burch biefe Sorpro^effe unb auch !<hon burch

ein Uttel oom 17. 3uli 1750 bie bauernbe Verpflichtung ber SBer«

flagten rechtSfräftig feftftehe. ©ie haben barauf bingemiefen, ba§
bie ^erflagte noch im Laufe biefeS ^rogeffeS bie Jpälfte beS 3inS*

rücfftanbeS gezahlt, mithin oor bürgern noch bie Berechtigung ber

jUager nicht tn 3meifel gefteOt habe; fie haben enblich nachtraglich

noch beglaubigte Slbfcbrift einer, oon ber 53erflagten in ber probu*

cirten gorm recognoScirten Urfunbe oom 19. 9)iai 1767 beigebracht,

toorin bie gefefrtichen Vertreter ber Sßerflagten auSbrücflich bie je$t

beftrittene Berechtigung ber Kläger anerfannt haben.

hiergegen hat bie SBerflagte geltenb gemacht, eS fei erft jefct

ermittelt »orben, ba§ Kläger feine (Korporation im gefefclichen (Sinne

bilben; fie hält eS beör)alb für einflußlos, ba§ fie bie OiechtSbeftän*

bigfeit beS SranSacteS früher anerfannt unb waS in ben 53orpro*

geffen feftgeftedt morben. (Sie hat fchliefjlich behauptet unter (StbeS*

antrag, bafj fie bie nach Aufteilung ber fllage gefchehene 3ahlung
nur geleiftet habe, um einem Bewerber baS ihm notfm>enbige ©ti*

penbium nicht $u entfliehen.

liefen (?ib haben bie Kläger angenommen, aber für unerheb*

lieh erachtet. 3n betreff ber 9)ro$efj s&örmlichfeiten ift bie mangel»

hafte Legitimation bcö für bie Kläger aufgetretenen SftanbatarS zu

erinnern geroefen. 2)erfelbe hat nur eine 8ubftitutionS= s.lMmacht
beS 3Mce*§)echanien 9t. ut 33. unb eine für biefen r*on bem gürft«

bifchof $u 23. ertheilte (Ermächtigung beigebracht, 9tamenS ber 23ica»

rien=9Jtanfionarien bie ftreitigen 3inSrücfftänbe gegen ben Sftagiftrat
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ju 2. gerichtlich etnjuflagen. ÜDieß mar für außreichenb nicht angu*

feben, ba nicht bel^au^tet unb nachgewiefeu ift, ba§ bie Vicarien*

SJianfienarien eine geiftlicbc ©efelifchaft im <8inne beß §. 45.

Sitel 3. I. 5Ä. 0). £). außmacben; beßbalb mu&te ben Äla^ern

bie im Senor beö (Srfcnntuiffee außgefprochcne Beibringung einer

gebörigen Vollmacht auferlegt werben.

3n ber (Sache felbft ^at bie Verflagte anerfannt, $ur 3^lung
ber ftreitigen 3infen oerpflicbtet 3U fein, aber fie Ijat ben Klägern
baß Siecht beftritten, biefe 3infen einrieben unb gerichtlich geltenb

ju machen, weil bie Älager ald juriftifche ^erfon ntdt>t anjufe^en

feien. 2lfle i^re Sin* unb Slueführungen Fcmmen barin zufammen, bieß

nacbzumeifen. 5)ie Verflagte ift aber babei oon ber irrtümlichen

Anficht angegangen, ba§ bie Kläger zur gübruna beß uorliegenben

$)rojeffeß bie oermifjte juriftifche 9)erfßnlichfeit bebürfen. 5Dieö

ift |ebodp nicht ber galt föecbtßfubject benennen 1000 Ztyx, um
beren 3infen=(5in$iebung eß fidj ^anbelt, finb md)t bie Kläger, fon*

bern bie jTföe Stiftung, bereu ftechtöbeftanbigfeit üon ber 33er*

Ragten nicht angefochten morben ift. 2)ie Kläger beanfprucfyeu lebig*

lia) baß 9ied)t ber Verwaltung beß genannten 8tiftuna>Vermö*
aenß nach ^a&gabe beß Sranßactß üom Sa^re 1682, melier feinem

3m)alte nach ntdjt ftreitig unb überhaupt allein entfctyeibenb ift, ba

bie urfprünglictye Stiftung^ Urfunbe, auf bie er fich be^ie^t, nicht

mehr eriftirt, aber beren 3nt)alt auß bem Sranßact üollftänbig her*

ergeht (§. 113. I. 10. 51. ©. £).). Stach ben Sorten biefeß Sranß*
actö unterliegt eß feinem 3weifel, ba§ bie Kläger baß Stecht ber

Gotlatur tyaben, bafj bie ftreitigen 3infen Don ber Verflagten an fic

m gablen finb unb ba§ bie lefctere nur bie Berechtigung \)at, bic

Verausgabung beß ©elbeß nach bem 3wecfe unb ben Beftimmungen
ber Stiftung zu forbern. — @ß ift nicht erfinblich, weßfyalb bic

flauer ber juriftifchen ^erfönlichfeit bebürfen, um biefeß ihnen 3U*

fte^enbe Verwaltungßrecht außüben ju tonnen. (5ß liegt auf ber

|)artb, bafj jur Verwaltung eineß Vermögens nicht bloß ßine 9>er*

ton berufen, fonbern ba§ biefelbe mehreren ^erfonen ^ufammen
übertragen werben fann, fowie eß unbebenflich gulaffig ericheint,

biefe mehreren $)erfonen nicht fowohl burch namentliche Venen=
mmg, alß burch Bezeichnung nach ihrer Befähigung ober amtlichen

Stellung au beftimmen, in|ofern biefe Bezeichnung nur mit folcher

©enauigfett fennzeichnet, ba§ 3roeifel über bie mirflich ernannten

|)erfonen nicht eintreten. @ß fann auch ntit ©runb nicht bezweifelt

toerben, ba§ in einem folgen Salle nicht nur bie gerabe lebenben 9)er*

tonen, welche in ber gebacbten Söeife berufen werben, fonbern auch

ü)re Nachfolger benfelten Auftrag erhalten h^ben, infofern bie 2kr*
Haltung, um bie eß fich banbelt, noch fortbefteht unb ber Sitte beß

5)cacbtgeberß nicht abweuhenbe Beftimmungen getroffen ha t. SDic

Stöger finb folche ^erfonen, fie finb burch ihr Sbnt alß Vicarien*
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5Jcanfionarien jur Verwaltung ber Ä'föen Stiftung Berufen unb

e$ bebarf $u iprer Legitimation ni^tö weiter, als be8 9cachmeife8,

bafj gerabe fie, unb nur fie $ur 3eit al3 Vicarien^Dianfionarien fun*

airen (§. 36. Sittel 1. tyeH L 8. &. £).). — m folchc ernannte

Vermalter maren bie bamalS lebenben Vicarien=9)canfionarien auch

mm &bf<hluffe beö SranöactS oon 1682 legitimirt. Db fie babei

fdmmtlich in eigener ^erfon tfjartg waren ober einen 2(nbern mit

2(b[$lu& jene« SranSactö >Jcamen« ihrer betrauten, ift offenbar gleich=

ailtig. 2)er uon ilmen bienu 5)eputirte, nach ben SBorten beö

Sranöactö ein 9>rocurator 9c., beburfte nur einer gehoriaen Vollmacht.

<Diefe Vollmacht ju prüfen, roeft felbftnerftänblicp Sac$e ber mitcon*

rrabtrenben Stabtgemeinbe £. 3e^t ift eine foldje Prüfung meber

fluläfftg noch überhaupt möglich-

Örfdjeint ^iernacb ber (Simoanb ber Verflagten ^infaOig, fo

folgt barauß mit JRücfftcht auf ba3 oon ihr abgegebene Sfaerfenntnifj

ber Verpflichtung jur Zahlung ber ftreitigen 3tnßrücfftdnbe ihre

Verurteilung nach bem Klageanträge. — Sei ber oon ben Älagcrn

gesehenen <5rma§tgung be$ geltenb gemalten Anfpruchefl mar eS

gu belaffen.

(Die ^rojefefoften treffen bie Verflagte nach §. 2. Sittel 23.

£$ei( I. 2Mg. ®. 0. —
Urfunblich unter beö ©erichtfl Siegel unb Unterf<hrift au$ge»

fertigt.

ben 28. gebruar 1863.

königliches kreiö--©ericht, I. Abteilung.
(L. S.)

b.

3m tarnen beö königö.

3n ber ^rojefcfactye ber Stabtgemeinbe g., oertreten burd? beren

SJcagiftrat, Verflagten unb «ppeHantin,

miber

bie Vicarien*9Dcanfionarien bcö <Domftift8 ad St. J. m V., £15*

?er unb SlppeUaten,

at ber ($iml*Senat beö königlichen SippeHationö*©erichtö n 9c. in

feiner Sifcung oom 12. September 1863, an melier tycii genom*

men haben: ic,

für Utecht erfannt:

ba§ bie görmlichfeiten ber Appellation für beobachtet anzunehmen,

in ber Sache (elbft aber baö @rfenntnif$ beö königlichen kreiö*

©ertcht« ju & uom 20. gebruar 1863 $u beftätigen, ber Verflagten

au* bie Soften ber arnetten 3nftan$ aufzuerlegen.

Von Stecht« Begen.
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©rünbe.

©egen bie (Sntfcbeibung beö königlichen $rei8*©ericbt8 $u 8.

»cm 20. gebruar 1863, auf beffen »oÜftänbige Sacbbarftellung tytt*

mit gemäfj §. 1. beö ©efcfceö »om 20. 90Rär$ 1854 Vejug genommen
wirb, ba* bie Verflagte a^eüirt unb fic^ übet ihre Verurteilung

befchwert.

3n ben ®rünben jener (Sntfcheibung ift angenommen, bafj ba«

JRedjtdfubject bcr 1000 tyix, »on benen Kläger bie 3infen beanfpru*

djen, bie ß'fche Stiftung fei unb ba§ ben Älägern nach Snfyalt bcö

$ran«act« oom 10. 3ult 1682 nur bie Verwaltung ber 3infen ju»

ftehe. <Daju bebürften fic aber nicht bie föchte ber juriftifchen 3>er*

fönltchfeit, benn 3ur Verwaltung eine« Vermögen« fönnten aud^

mehrere >})erfonen berufen werben unb eine namentliche Bezeichnung

biefer 9)erfonen wäre ebenfalls nicht erforberlicb, unb genüge üiel*

mehr auch i^rc Bezeichnung nach ihrer amtlichen Stellung. 3n
btefem Salle aber fönne nicht bezweifelt werben, ba§ nicht nur

bie grabe lebenben ?)erfonen, fonbern auch beren 9lad)folger ben*

felben Auftrag erhalten Ratten, infofern nur bie Verwaltung über*

t)aupt fortbauere. 311« Verwalter feien Kläger auch jum &bfdjlu{j

be« £ran«act« berechtigt gewefen, hätten bie« auch bura) einen £)epu*

tirten tfjun fonnen. £)ie Prüfung, ob biefer bamal« gehörig legiti*

mirt gewefen, fei jefct unjulaffig, bie« Ware Sache ber bamal« con»

trahirenben Stabtgemeinbe gewefen.

£>ie »on bem Vice * £)ecbanten beigebrachte Ermächtigung

Zur (Sinflagung ber 3in«rücfftänbe erachtete inbef) ber erfte JRtcbter

nicht für nuöreicbenb, ba nicht nachgewiefen fei, ba& Kläger eine

geiftliche ©efellfcbaft im Sinne be« §. 45. I. 3. & ©. £>. bilbeten.

SDie Verflagte »erlangt in ibrer SlppeflationSbefchmerbe unter

Slbanberung biefer (Sntfcheibung Ölbwetfung ber klage.

Sie fuhrt wieberholt au«, ba§ Kläger feine Verechtigung ^at«

ten, bie 3tnfen beö Kapital« »on 1000 St^trn im $roze§wege beizu*

treiben, ba bieö bei ihnen bie fechte einer moralifchen ?)erfon Dor*

auöfefee. Sie wieberholt ferner ihre thatfäcblichen Behauptungen erfter

3nftanj, au« benen fie ben Schlufj gieht, ba§ ben Wägern bie

föecht$perfönli<hfeit mangele. 2)en $ran«act oom 10. 3«U 1682

erachtet fie für bebeutungSlo«, weil er nicht erfichtlich mache, wer

ber wirfliche Berechtigte fei; jum &bfchlu§ biefe« Sranöact« fyabt

überbieß bem bamaltgen 9>rocurator bie Slctiolegitimation gefehlt, ba

er auch nicht @rbe be« ©anonicu« St gewefen. Set r;ternac^ ihr

bamaliger ^rocurator bei Slbfcblufj be« Sranßact« nicht legirimirt

gewefen, unb hätte er bed^alb feine fechte erworben, fo hätten eben»

falls bie jefcigen Kläger, bie in feinem juriftifchen 3ufammenbange
mit 3*nem ftanben, au« jenem £ran«act fein JRecht erworben. Ueber*

bie« fehle in ber klage jeber Nachweis bafür, ba§ bie Stiftung,
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welche auö bem Sranöact ihre SBefugnifj herleite, mit ber urforünglich

üom Seftator gegrünbeten ibentifd^ fei.

<Die Kläger bebucirten gegen tiefe &uÖführungen unb galten

baö erfte @rfenntni§ aufrecht, beffen Betätigung fie beantragen.

SDic görmlichfeiten finb beobachtet, in ber ea<he war, wie

gesehen, $u erfennen.

£)ie jetäaet haben allerbingö nicht behauptet unb nachgewiefen,

ba§ fie eine geiftlid>e ©efelljchaft im (Sinne §. 939. II. 11. Ülllg.

tfanbrechtö bilben unb bcöt^alb (Sorporationörechtc hatten, ober ba§

biefe ihnen befonberö oertieben werben. 2)ie Berflagte rügt biejen

Langel unb ftüfct barauf 3iwörberft ben (Sinwanb, bafj Kläger feine

SBermßgenÖrechte erwerben fönnten, beöljalb aber auch bie 3tnfen

Bon bem (5tiftungÖ*,Rapitale, bie fie, bie Berflagte, aüerbingö gu

3ahlen oerppichtet fei, im 9>ro$e§mege nicht beijutreiben berechtigt feien.

SDiejer (Sinwanb mar ieboch $u verwerfen.

2)ie grage über bie *Rothwenbigfeit ber fechte einer juriftifchen

>})erfon für bte Kläger erlebigt fidj im oerliegenben Salle lebiglidj

burch ben Umftanb, ba§ Kläger nicht ein eigentümliches, ihrer (5om*

munitdt burch Ertrag ober Seftament gugefalleneö Bermögenörecht

für fich in ihrem 3ntereffe geltenb machen. 2öäre bieö ber gaU,

fo tonnte eö allerbingö nur unter ber Borauöfejjung gefeiten, ba§

ihrer $)erfotienmehrhett bie fechte einer moralifchen $)erfon guftehen,

mmal bie phwfif<hcn ^«tfonen, auf bie urfprünglich im Seftament

Be^ug genommen worben, fowie bie, welche in bem Sranöact uom
10. 3utt 1682 alö intereffirte Parteien aufgetreten waren, längft

oerftorben finb. 2)ie Berechtigung jur öinjiehung ber 3infen,

felbft im SBege beö >Pro$effeö, fann ben tfläaern jeboch nach ber

(Stellung refa. Befugui&, welche ihnen im Seftamente beö üerftor*

benen (Sanonicuö SL eingeräumt refp. übertragen werben, nicht ab*

gebrochen werben. *ftach Snhalt beö, oon ben Klägern überreichten

unb öon ber Berflagten recognoöcirten SranÖactÖ oom 10. 3ult

1682 fchulbete bie Berflagte bem (Sanouicuö tf. ein $u 6 >]>ro3ent

oeninölicbeö ©arlefm oon 1000 $hlnt. 9iach ber teftamentarifchen

Bejtimmung beö Öläubigerö follen bie 3infen biefeö Kapital« ju

milben 3wecfen oerwenbet, bie Berwenbung unb Bertheilung aber

ben Bicarien = 9ftanfionarien beö S)omftiftÖ ad St. J. obliegen.

3« bem SranÖact oom 10. 3uli 1682 machten fich biefe noch

binblich, bie 3infen, fallö einer oon ben £.'er Bürgeröföhnen ben

studiis Philologiae, Juris, Medicinae aut Theologiae obliege,

burch brei auf einanber folgenbe 3ahre oor anbern biefem ju con*

Seriren. Kläger nehmen nach liefern unftreitigen thatfächlichen 23er»

tältniffe rechtlich feine anbere Stellung, alö bie ber Bevollmächtigten

beö SeftatorÖ ein, boch fo, bafe ber BeooÜmächtigungöauftrag erft

mit bem $obe beö (Janonicuö in Söirffamfeit trat. 5Dlit &ücfs

ficht barauf, bafj bie eigentlich 3inöberechtigten im Seftamente unbe*
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ftimmt gelaffen, biefe ©eftimmung »ielmetyr na$ bem Seftament

lebiglic^ bem Söillen bet 5tla^er überlaffen ift, finb Kläger bejüglidj

ber 3infen be8, oon ber überfragten fdjulbenben 9kdjlaf)fapitalß &on

1000 Stylrn als 3*otI$ieher M SeftamentS M oerftorbenen (£anoni*

cus £. anjufeljen. SDiefe @igenfdjaft mad)t fie $u 23eoolImäd}tia,ten

bed (SrblaJferS, gleichzeitig aber aud> 3U SBerwattertt ber falltgen

Sinjen, ba bie Verteilung berfelben notywenbig it;re Hebung »or*

au8fefct.

3)ie Stedjte ber Kläger beftimmen fid> ^ierna^ na$ §§. 557.

558. I. 12 allgemeinen &mb6*Re$tÖ. biefen gefefelityn S3e-

fttmmungen fcmn fein 3weifel me^r borüber obwalten, bafj Flößer

jum aorliegenben ^ro^ef} legitimirt finb; burdj baö Seftament ftnb

iüdger gur ^ertr)ctlung unb beöfyalb implicite autfy $ur (Srtyebung

ber fälligen 3infen berufen; wenn bie Verflagte ba^er jefct bie 9lu$*

ja^lung biefer 3infen an bie Kläger oerweigert, fo werben biefe in

tfjren Inerten al8 SeftamentSoolljieber »erlebt, beren ©eltenbmadjuna,

im s})ro$c§wege Urnen nicr)t benommen werben fann. konnte eß

nad> bem, im £ran8act oom 3afyre 1682 wiebergegebenen 3nfyalt

be$ Seftamentö uod) aweifelfyaft erfdjeinen, ob bie falligen 3infen

uon ber Vertagten an bie Kläger $11 aafylen feien, fo ift bodj biefe Ver*

»flicbtung bur$ ben £ran8act felbjt oertragömafjig feftgeftellt, ba

ftd> barin bie Verflaqte oerbinblidj machte, pro futuro bie 3wfen
$ur ftiftungSmafn'gen ^erwenbung an bie Vicarien*5ftanfionarien ab$u«

liefern, wofür iljr bei ber (SoHatur be8 ©tipenbii ein Vorzugsrecht

für £.'er VürgerSföfjne gugeftanben würbe. 33ebeutung8lo8 erfc^eint

ber weitere (Sinwanb ber iterflagten, ba§ Kläger auö biefem $ran8*

act feine tfted?te herleiten fönnten, weil bem bamalö für fie paci3*

cirenben ?)rocuratur bie facultas, in i^rem tarnen ju contrahiren,

gefehlt ^abe, er au$ für feine eigene ?)erfon jutn &bfchlu§ jene«

Vergieß ni$t legitimirt gewefen fei. Kläger beburften, wie fdjon

gefagt, $um 2lbfd}lu& jeneö Vergleidjö ni$t bie (5igenf$aften einer

juriftifcben s})erfon, anbererfcitö tonnte ber aud? nia^t fcfcriftlich er*

feilte Auftrag jum $bfcblu§ jeneö Vergleich bie Kläger jefct ni$t

hinbern, bie babur<h für fie erworbenen JRed&te geltenb $u machen —
§. 10. I. 13. ungemeines ganb^e^t. £er Umftanb, bafj bie pfa»
fifc^en ^erfonen, benen urforünglich bnrdj bad Seftament bie Ver*

wenbung ber fälligen 3i»ffn nad? bem SBillen beö ©rblafferö auf«

getragen, längft untergegangen finb unb bie jeftigen Älager $u

biefen in feinem juriftifcben 3ufammenbange ftefyen , benimmt ifmen

ebenfalls nidjt bie Legitimation jum $)roaeffe. 3)er 2(nfi(^t beö

erften 9tidjterÖ ift barin beiguftimmen
,

ba§ bie Ausübung gewiffer

JRecfete, inöbefonbere au$ bie Verwaltung oon ©elbern an mehrere

^erfonen übertragen werben fönne, unb bafe gur Söegeic^nung biefer

$erfonen ntc^t unumganglicb t^re 9hmfyaftmadmng erforberlic^ fei,

fonbern au^ eine unzweifelhafte unb genaue S3ejei(hnung na$ bem
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©tanbe ober bet amtlichen (Stellung tynxtity. 3)ie Uebernahme
eine$ Sluftrag.0 burch mehrere $)erfonen, mie im üorliegenben gaüe,

fefct nicht bie 0te$te einer juriftifchen ?)erfon, fonbern nur bie

allgemeine Vertragsfähigfett oorau«. §. 29. L 13. Allgemeines

2anb*9iecht. 9hir biefe mar bat)er bei ben, gur 3eit ber publica*

tum befi Seftamentö lebenben SBicarien « 5Dkn|tonarien erforberlich

unb ift aud) jefct nur bie alleinige 33ebingung begüglich ber Kläger.

SBerflagte hätte beöhalb ben 53emeiö führen muffen, ba§ Kläger gur

Uebernahme berartiger Auftrage, refp. oertragöunfähig feien. 6ö fann

aber auch rechtlich nicht in 3roeifel gegogen »erben, ba§ bie je in

eriftirenben SBicarien^^anfionarien oon ihren Amtfloorgängern bie

Qjigenfchaft als SteftamentSoolhieher überfommen haben, ba im
£eftament ber Auftrag fia) nicht an bie bamatö lebenben üftanfto»

narien all ein richtete, vielmehr burch alleinige Segeidmung ihrer

amtlichen (Stellung nicht bloß bie bamalS lebenben 5Kanfionariett,

fonbern nach biefen auch beren amtliche Nachfolger SeftamenttooDU
«eher {ein füllten. 2)a« ©egentheil Neroon angunehmen, liegt um
fo mentger ©runb oor, alö bie Serflagte felbft nadjmeift, ba§ bafl

3nftitut ber Kläger ein bauernbeö ift unb ber ßanonicu« St. eine,

über bie gewöhnliche Sebenögeit bauernbe Stiftung grünben mollte.

9Rit [Recht forberte jeboch ber erfte [Richter oon ben Klägern bie

Sßachbringung einer oon ü)nen fämmtlich auögefteüten $)roge&oo[l*

macht unb ben 9ia$roeiä, bag ihre Kommunität nur aud ben Unter*

geidmeru biefer S3oHma^t befte^e. kläger ^aben nicht ben *Ra<h s

meiö geführt, ba§ fte bie [Rechte einer juriftifchen *})erfon ^aben unb
fonnen beöhalb nur in ihrer ©efammtheit im $)rogeffe bie [Rolle bed

klägerfl ober bcö 23erflagten übernehmen, liefern Langel ift Ab»
hülfe »erfdjafft morben unb bamit bie Legitimation ber Kläger gum
9)rogeffe für geführt gu erachten.

AuG biefen ©rünben mar baß erfte Uttel gu betätigen unb na<fo

§. 6. I. 23. Aü*g. ©er. Drb. ber Söerflagten bie Soften biefer 3n»
ftang aufguerlegen.

(L. S.)

^önigli^eS A»}>enatton8gericht, @tt>il*(§enat.

Urtel.

164) gorm bei [Rücfnahme ber Gonceffion gur Haltung
einer 9>rioatf a)ule.

(denttbl. pro 1865 Seite 2*26 9lr. 93.)

Auf bie SBorfteflung oom 28. 2Rai b. % ertoiebere ich 3hnen
nach @infi<ht beö oon ber königlichen [Regierung gu 9t. erftatteten

23eri<ht3, bafj bie 3urücfnähme 3^rer Gonceffion gur Spaltung
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einer 3)rfoatfnabenfchule nach §. 43. ber Allgemeinen ©etoerbe*

Drbnung oom 17. 3anuar 1845 — ©efe(j*©amml. ©. 41 —, ber

2iaerfyödftten (Sabinet8*£)rbre oom 10. Suni 1834 — @efe&*@amml.
<§. 134 — unb §. 5. ber bureb baö Amtsblatt oeröffentlichen (Staate
SJtimfteriaUSnftruction Dom 31. «Dezember 1839 nicht in ben burch

S. 71. befi ©efefce« Dom 22. Sunt 1861 oorgefchriebenen gormen,
fonbern burd? ©eltenbmachung beö SötberrufG $u erfolgen ^at, toel*

ehern bie (£oncejfion gefc^lic^ jeber 3eit unterließt.

Materiell fann ich bie Anorbnung ber ßoniglicben Regierung
nicht mißbilligen, unb fomit S^rer Vefcbwerbe feine golge geben.

SSerlin, ben 4. 3uli 1866.

<Der SJcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon gflü^ler.
In

ben Literaten $ertn 9i. ju 91.

13846. U.

SRäber mottoirt finbet ff<$ ba« hierbei jur Hntüenbung gebraute *<erfa$rat

in bem na^fotgenb abgebrühten Crlafj *>om 23. Dftober l8t>3.

Auf bie über ben §)rioat*<EchulDorfteher 9c. gu 9t. erftatteten

23ertc^te oom 12. 3uli unb 9. £)ftober b. 3. eröffne ich ber ßönig^

liefen (Regierung, ba§ bie Vorauöfefcung, efl fonne bem jc. bte

(Sonceffion nur im 2Bcge eineö förmlichen Verfahrens nach §. 71.

be$ ©efe^eö oom 22. 3uli 1861 ent3ogen merben, ber rechtlichen

Vegrünbung entbehrt.

©er §. 43. bet allgemeinen ©ewerbes£5rbnung oom 17. 3anuar
1845 — ®efefc s<5ammlung (Seite 41 —

,
welcher burch baS ©efefc

oom 22. 3uni 1861 nicht abgednbert ift unb aud? nicht hat abge*

dnbert werben follen, febreibt oor, bafj eö hinfichtlich ber Unternehmer

oon (Srjielmngös unb tlnterrid?tö=2lnjtalten
,

foroie ber ^rioatlebrer

bei ben befonberen Vorfchriften bemenbet. SDiefe befonberen Vor*

jTriften finb bie Allerhöcbfte Gabinet« *£)rbre oom 10. Suni 1834
unb bie mit AUerböcbfter (Genehmigung gu ihrer Ausführung ergan*

gene ©taatÖ*932ini[teriaU3nftruction oom 31. 2)e$ember 1839. vtaä)

§. 5. ber ledern ift jebe (5rlaubni& $ur Anlegung einer 9)rioatfchule

unb $rioat*(5niehungß*Anftalt miberruflich. 53er Vorbehalt beö

SöiberrufS fcblieBt ber Statur ber (Sache nach ^e Anroenbbarfeit bed

für bie 3urücfnahme oorbehaltöloö ertheilter (Soncejftonen angeorbneten

Verfahrens auö. (Sonft märe ber Vorbehalt ohne alle SBirfung unb
bie im §. 43. ber ©etoerbe»Drbnung außbrüeflich beftätigte ©efefc*

gebung über baö ^rioatfchulmefen in einem jebu wichtigen Stücf

abgeanbert. SDiefe Auffaffung finbet überbteö ihre Veftätiguna in

ber Analogie beö ÜDiöciplinargefefceS für Beamte oom 21. 3uli 1852,

welchem baS (5onceffionS'(5nt$iehung8*Verfahren nachgebilbet ift, unb
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Weldt)e0 im §. 83. ein förmliches $t8ctylmar=5Betf{u)reit gegen wiber*

ruflich angefteflte Beamte auöfchlie&t.

<Die Königliche Regierung fcheint 3war bie Genceffion befi :c.

dl Dom IL Dftober 1850 alfl eine ohne Vorbehalt M SöMberrufS

erteilte ßonceffien anfehen 3U wollen, weil bie Genceffion felbft

ben Vorbehalt nicht auöfpricht. <Die$ änbert aber «Nichts in bet

<Saty, weil §. 5. be8 <8taat$minifterials3nftructien nicht befrtmmt,

ba§ bie (5onceffion wiberruflich erteilt werben foU, fonbern, bafj

bie erteilte Gonceffion widerruflich ift. 2)a nun bie (BtaatSmini*

fteriaUSnftructicn mrai 31. ^De^ember 1839 im «mtöblatt ber £ö*
niglichen Regierung publicirt ift, fo folgt, bafj bie @onceffion beö

jc. $1. wiberruflich ift.

2Ba8 fobann ba§ Materielle ber (Bac^e betrifft, fo ergiebt fid>

auö ber 33orfchrift ber 2iflerljöcfyften ($abinet3=£)rbre üom 10. Sunt
1834, wonac^ bie Qualipcation ber Bewerber auch burch bie (Sitt=

lichfeit unb &iuterfeit ber ©efinnung in religiejer unb pclitifcher

£inficht bebingt ift, bafj bie oolle Integrität auch nach biefen Oiich*

tunjen tyn ju ben 23orau8fefcungen bei örtheilung ber (Sonceffion

gehört. 2)ie königliche Regierung erfennt auch 3t>rerfettö an, ba§
e8 fich mit bem 55eruf eine« gehrerö unb (Jrjieherä ferner oerein*

baren laffe, wenn tiefer bie JKebactien eineö regierungöfeinblichen

politischen 33IatteÖ befolge. Gegenüber ber gan$ beftimmten, unb
innerlich burdjauö bercc^ttaiten §8erfchrift ber $flerr;öchften Gabinetö»

Drbre 00m 10. Suni 1834 I5§t efl fich ™ SBirflichfeit gar nicht

bamit vereinbaren. Unb wenn fogar eine üorbehalt$lo8 erteilte (Son*

cejfion im formlichen Verfahren 3urücfgencmmen werben fann unb

mufj, fobalb ber Mangel ber erferberlichen unb bei ©rtheilung ber

(Sonceffion uorauSgefejjtcn Crigenfchaften flar erhellt, fo fann eö nicht

wohl zweifelhaft fein, bafc gegen einen ^rioatfchuloorfteher, bei beffen

(Sonceffienirung bie politifche Integrität geforbert wirb, oon bem
Söiberruf (Gebrauch gemacht werben fann unb mufc, fobalb biefe

33orauöfe^ung wegfallt. Üluch bebarf eß hi^^u nicht be§ 9cachwei»

feö, ba§ ber ic. 91. feiner oerfehrten politifchen Dichtung eine bircete

TOcfwirfung auf bie oon ihm geleitete (Bdjule geftattet hat.

3n föücfficht barauf, bafj ber jc. $1 bie ftraffälligen 2lrtifet

nicht felbft »erfaßt ^at, will ich »on cer fofortigen 3urücfnahme ber

Gonceffion für jefct noch abfehen.

2)ie fernere gertbauer bc8 bisherigen Sßerbaltniffeö ift aber

nicht au bulben. unb weife ich königliche Regierung an, ben

k. 9t. ad protocollum befragen 31t laffen, ob er gefonnen fei, bie

JRebaction ber 3citfchrift :c. nieber3ulegen. 2>abei ift ihm 31t eröff*

nen, ba§, wenn er biefelbe trofc ber wieberholten gerichtlichen SBer*

urtheilung fort^ufe^en SöillenS fein feilte, ihm bie (Sonceffion al8

5)rioatfchuborfteher ent3ogen werben muffe. 2)aß £ejjtere ift euen*

tuell, je nach bem Slußfaü feiner Cfrflärung 3U »erfügen.
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lieber ba§ JRefultat ber 33erhanblung fehe ich einer Anzeige ent*

bie J?8nigli$e ^Regierung gu 91.

1665. B. J.

165) Eintragung in baö 33er$eichni& gum <5<hufc gegen
9tad)bilbung.

Auf bie SBorfteflung üom 1. b. n>irb Shnen eröffnet, bafj

in ©emä^eit beö ®efe$e$ uom 11. Suni 1837 nur tfunftmerte

$um 6c^u0 gegen unberechtigte Sftachbilbung in bie 3U biefem3wecl

bier geführte £ifte eingetragen werben, baö t»on S^nen eingereihte

fetifett ba^er nic^t eingetragen werben fann.

Berlin, ben 14. Sfoi 1866.

$)er Sftinifter ber geiftli<hen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Se^nert.

ben $mn W.

10155. U.

II. 3lfc^emieit titt& ttttitoerfttatem

166) ©rofce äunftauöftellung ber Afabemie ber fünfte
3U 23er lin.

(«entrM. pro 1866 @ette 80 9ftr. 33.)

Auf ben Antrag ber königlichen Afabemie ber fünfte hat ©eine

©rcetleng ber £err TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten genehmigt,

bafc nach Abgug ber baaren Auflagen bie ©innahme ber bte8*

jährigen, am 2. (September $u eroffnenben gro&en
tfunft*Auöftellung ber Afabemie gum Seften ber »er»

wunbeten tfrieger, fo wie ber Hinterbliebenen unterer
im gegenwärtigenßriege für ba$ SBaterlanb Gefallenen
»erwenbet werbe. 3n ber Erwartung, bafj bie Söetheiligung

r*on @eiten ber Äünftter wie beö ?)ublifum8 um fo größer fein

14. Suli feftgefefeten Anmelbungötermin nunmehr bi^ jum 21. Sult

au^ubehnen; alle übrigen S3eftimmungen beö wicberholt oeröffent*

26

gegen.
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listen Programms, inöbefonbere ber Ablieferungstermin btö gum
11. Auguft, bleiben unüeränbert in ©ültigfeit.

©erlin, ben 13. 3uli 1866.

5)ie $önigliä)e 9lfabernte ber fünfte.

3m Auftrage: £). g. ©ruppe.
@b. 5)aege.

©efaniitmadjung.

167) ^otograptyif^e Slbbilbungen be$ Äraterö Haie
a ka la auf ber Snjel Maui.

2$on bem öniglidjen Gonful auf ben ©anbmid) * 3nfeln

Schafer in Honolulu finb brei intereffante pl>otügrapbifd)e 2lb*

bilbungen eingefanbt roorben, roeldje gufammen eine £otalanfiä)t beö

berühmten Äraterö Haie a ka la (b. i. £auö ber (Bonne) auf ber

3nfel Maui gewahren. SDiefer Krater liegt 10,000 Sufc über bem
9fteereßjpiegel unb fyat einen Umfang uon 35 engl, teilen, ©ein
SBecfen Ijat eine £iefe von 2783 gufc unb beftefyt au6 einem weiten

Saüafelbe, auf welkem fid) wieber 14 Heinere Ärater, jum Sfjeil

t>on mefyr alß 600 gufc Jpor>e, ergeben.

ÜDiefe Abbilbungen finb an bie «fteniglicbe 5(fabemie ber Söiffem

fcfyaften abgegeben unb »on berfelben bcr Ä6niglid>en Söibliotfjef über*

Briefen worben.

1G8) @<$enfung einer S3üd)erf ammlung an bie 23tblto*

tfyef ber Uninerfitat 3U £alle.

<Die SBittwe be$ üerftorbenen ©eljeimen 9Rebidnalraty8, erbend
liä)en ^rofefforö Dr. Ärufenberg an ber Untoerfität 311 Jpalle

bat bie auö 1037 Söerfen naturroiffenjdjaftlidjen unb mebicinifdjen

3n^altÖ befteljenbe 33ibliotbef it)rcÖ uerftorbenen ©bitten nebft ben

jugefjßriaen JKepofitorien ber Uniüerfitat$=$3tbliotyef tafelbft alft ©e«
jdjenf übernriefen.
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169) lieb erficht über bte 3atyl ber 8ebrer bei ben Uniöerfitdten,
ber Slfabemie $u fünfter unb bem Spceum 51t 33raun8berg im

@0mmer*(5emefter 1866.

(CentralMatt *ro 1866 ©rite 71 9er. .29.)

llnifccrfttät
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4

üreelaii . . 6'; 1 1 6 1 5 3 2 6 5 8 20 12 43 15 23 81 5 0

Jtihiiggbera, . 5 1 6 3 8 3 4 17 4 1 36 8 14 58 3
Berlin . . .

"1 6 10 3 12 14 9 31 27 4
) 34 23 58 51 72 181 3 3

55otiu . . . 4 •2 1 0 3 1
0+

i 3 3 9 2 7 26 1

1

17 51 21 29 101 3 3

fünfter . . 5 • . 7 5 5 12 7 i 26

Summe 32 14 9 16 6 3 40 10 20 50 24 hi 132 68 77 270 122 170 562 14 22

Summe
im SGßinter*
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1) darunter 1 Prof. honorarias.

2) 3)e«fll.

3) 2)e«gt.

4) Eußcrbtin 1 lefenbed aJütglieb ber Etabemte ber ©iffenf^aften.
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Äatbo»

tbcolo»

3Üct?e

gacnltät.

r.

Wie*
fopbtfc&e

fcacultät.

ä I
B

©eiammt»
jaE?! ber

immatttcu
Itrtcn «•£ tu -

birenben.

~ CO

-.-

3 J->

SB

5$

Fl CT

«- CS»

9. Lyccum Hosianum ju S3raun«berg.

SHntet'iemeftcr \*\\

Pommer*8 emefter 1860
25 -
24 -

25

24

llj -
11 -

11

11

36
35

30
35

36
35

2Ritbin im Pommer*

eemcficr 1866
{

mc* r

roemger - 1 - =1

i

1
—

2)er %S>» unb 3"8an9 b{r <2tubirenben auf ben einzelnen Untterfitäteu in

ben beiben fcejeidmeten Semefiern ergiebt ft<$ au« folgenber Xabette:

4 3m
Sinter -

Scmcflcr
»ra-

ren imma=
triculirt

Säten
fiub ab*

gegangen

Gö finb

bemnad?
geblieben

3m
Pommer*
Semcfter
186»» finb

bin$u>

gefemmen

SWit&tn

Oefamintjafet

ber immatri«
ailirtcn @tu>
birenben im
Zemmer*

\£emejkr 1866.

©reif«vcalb . .

$aUt ....
33re$lau .

307
S3ü
944

Sl

273
12s

316
557
Slb

S7
215
152

103

772
96S

ÄönigCbera. . .

SBerlin . . .

Söoim ....

461*)

205!»

SIS

7S'J

0S5
165

3K*
1371
t,53

0*2

166

202

475
1810

'

S55

SKünfler . . . 5S0») 90 <m •22 512

£umme 6089 150U 45S9
1 2,^6 58-25

$3rauu$berg . . 36 2 31 1 35

1) einföließlidfr ton 8 nadjrrä'gfico 3mmatricu(irteu.

'2) unb jroar in bet SWatrifel gefrrieben 19, geflorben 3, abgegangen 56.

3) einföliefjlicb. ton 4 na$rrfigttc$ 3mmatrirulirten.
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1) 2) Die 3aW bet unter ben 3mmatriculirten ber pfettofotfiföcn $acul*

täten mit aufgeführten 3ntänber, »ct<be jur 3eit noc$ für ni<$t reif erftärt

ftnb (§. 35 be« 9ceglementfl »om 4. 3uni 1834), unb Derjenigen, ireldje gar

leine 2Raturität«prüfunä beflanbcn baten (§. 36 bafelbft) , foroie bie 3af>l ber

jum ©efuc$e ber ©orlcfungen berechtigten, nic&t immatricuHrten ^armaccuten

beträgt:

auf @runb
De» §. oo

immatriculirt. immatriculirt. j^JjjSC

©reif«n>a!b .

$atte . . .

©re«lau . .

1

3
1

10
6S
35

10
14
64

ÄönijjSberg .

©ertin . • •

©onn . • •

4

9
36
15

31
53
30

SWünfler . .

©umrne 9 173 192

3) ©ei ©reötau entfallen toon ben 3mmatricutirten ber ^ilofot>b»f<b«t

ffacultät: '241 auf p&Uofoi>W(Mtfiorif($e <§tubien, 85 auf matyematif$ * natur*

wiffenf*aftti«$e £tubien, 3 auf ©ergroiffenföaften. Unter ben nur jum ©efuc$e

ber ©orlefungcn berechtigten befinben fic$ -24 Deconomen jc.

4) ©ei ©er! in befinben flcb unter ben nur jum ©efuc$ ber ©ortefungen

©ereebtiaten außer ben oben angegebenen «ßbarmaceuten : '23 ber 3abnbeilfunbe

©eftiffeue, 7-2 (Stetten be« griebritb-Silbelmö^nftitut«, 75 (Steten ber mebtet»

nifcb ebirurgifeben SHabemie für baö 2Rilitär k., 412 (Stetten ber ©au'fcrabemic,

35 ©crg*a!abemi!er, 6 remunerirte ©cbüter ber SHabemie ber ffttnfk, 13 tton

bem »ector obne Smmatriculation 3ugctaffene.

5) ©et ©onn befinben fi# unter ben ©tubirenben ber pV<foftyW4en ga»

cultät 62, roelc^e ber lanbwirtbfäaftlitben «fabemie &u ^oppctcborf angehören.

171) (Sofortige 3ulaffung gut Prüfung pro auscul-
tatura.

Son bem £errn ^uftij.gjlimfter ift unter bem 16. b. JDi. an

bie 5)rdfibien berjeniaen 2typeüationögerid>te, bei benen bie Prüfungen

pro auscultatura abgehalten werben, wegen fofortiger 3ulafTung ber

t>on ber 9)cobilma($ung betroffenen ©tubirenben ber ftedjte, bte RA

im 6ten ©emefter befinben, eine Verfügung erlafjcn, wela)e abfdjrtft*

Iii biet beigefügt ift (Bnlage ».)•
, n w . t m

S)a« £öniglia)e Uniüerfitatg s(5uratortum wolle btefe Verfügung

föleuniaft ber bortigen juriftifäen gacultfit &ur Sefanntma*ung an

bie beteiligten ©tubirenben mitteilen unb »eranlaffen, ba&
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benjelben föott üor Ablauf be8 @emefter8 bie Seugniffe über ben

bisherigen Uniuerfität8befu<§ erteilt werben.

Söerlin, ben 19. 3unt 1866.

2)er 9flinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

öon 50U^ler.
Sin

bic £ömglt<$en Unitocrfltätö * Curatoricn ic.

13,546. U.

68 ift bem Sufn'a * fünfter befannt geworben, bafj in golge

ber üttobilmadjmm ber Armee eine Aiuatyl junger Banner, welche

fidj im fe^öten (&cmefter if>re8 juriftifepen <£>tubtum$ befinben, jur

Ableiftung ber SQWitairbienftpfticfyt einberufen worben ift ober boct;

unter itmen, welche fidj fd?on jefct ba8 »olle SDcafj ber jur erften

juriftifd?en Prüfung erforberlictyen tfenntniffe erworben haben, in

i^rem ftortfommen üor 9tad}tbcilen mogttepft $u fcpfcen, will ber

3ufti3=5Jlinifter biefe (Stubirenben Dom afabemifc^en Sriennium hter*

mit auönabmöweife biöpenfiren unb geftatten, ba§ fie, fofern fie ben

fonftigen S8orau8fefcungen ber Reibung 3ur Prüfung entfpredjen unb
glaubhaft nattyweifen, wie fie fcon ber ^obilmadpung in ber be*

jei<$neten Art betroffen finb, fofort $um (Spanten $ugelaffen werben.

2)ie Sermine gu bemfelben finb fobalb alö t^unli^ an$uberaumen.

3n bem Oualificationöatteft, welches fie erhalten, wenn fie bie

Prüfung beftehen, ift jeboch ber SBermerf aufjune^men, ba8 ihre

Verpflichtung al8 Auöcultator bieffeitiejer Anorbnung gemä§ nicht

i?or bem 1. ©eptember b. 3. erfolgen burfe.

Berlin, ben 16. 3um 1866.

Sin

ba« ^räftbtum bc« Äöntgli^cn Äammcrßcri^t«,

ber ÄiJniglt^en 1t|)pcttation«gcric^tc :c.

I. 2125.

172) 3»if^cnraum jwifchen bem Tentamen physicum
unb ber ^romotionöprüf ung.

68 finb neuerbina8 uon <Stubirenben ber Sftebicin auf uerfchie*

benen llntoerfitäten jahlreiche ©efudje um nachträgliche 3ulaffung $u

bem nicht rechtzeitig abgelegten Tentamen physicum eingegangen,

jum Sljeü üon folgen, bie bereits über ba8 üorgefchriebene Oua*
briennium tymitf ftubirt haben. 3^ fxnbe mich babur$ üeranlafjt,

5Der Suf^TOnifter.
©raf $ur Sippe.
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bei ©efuche biefer Art nicht leicht ohne grofje £drte gdnjlich gurücf*

gewiefen werben tonnen, im &nfchlu§ an bie Verfügung »om
1. 2)ecember 1864 (U. 23,928)*) ben Smiifhenraum, ber 3wifchen

bem Tentamen physicum unb ber ^romotionfyrüfung minbeftenl

liegen mu§, oom 1. Styril 1867 ab auf gwei (Semefter feftjufe^en.

2)ie Stubirenben, welche jejt im tten ©emefter fielen, ^aben

bann bie SJcoaltchfeit, wenn etwanige ©efuche um nachträgliche 3u*

laffung jum Tentamen physicum fofort üon ilmen eingereiht unb

gur Genehmigung geeignet befunben werben, fidj bem Tentamen

noch in biefem ©emefter, ber ^romotionSprüfung aber am (Schlug

bei nächften Söinterfemefterö ^u unterbieten.

SBer bie bagu erforberltchen (Schritte jefet gu tlmn oerfäumt,

^at eö fich felbft guguftreiben, wenn er nach bem 1. Slpril nächften

Sahreö gu einer Verlängerung feiner ©tubiengeit gezwungen wirb.

&uf 9lachficht hat 9Uemanb 31t rennen, e8 fei benn, bafj er gerabe

jefct burch kriegöbienft oon ber fofortigen 9tfacbbolung beö oerfpäteten

Tentamen abgehalten wirb, ober fich augenblitflia) auf einer auö*

wartigen Unioerfität aufbaltenb, Don ber gegenwärtigen Verfügung,

welche untrüglich gur kenntnifj ber ©tubirenben ber 5ftebicin auf

ben Sanbeöunioerfitäten ;u bringen ift, nicht rechtzeitig kunbe er*

halten fyat 3n biefen gdllen allein wirb eine billige iwücfficht auf

bie hinbernben Umftdnbe genommen werben.

23on Vorftehenbem ücranlaffe ich baß königliche Uniuerfttatös

Kuratorium, bie bortige mebifinij'che gacultdt gur SBahrnehmung be$

©rforberlichen in kenntnifc gu fe$en.

Berlin, ben 20. 3uni 1866.

<Der TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

oon Wühler.
Sin

bie ÄSnigli^en UnitoerfttöW'fcuiatorten jc.

13,540. U.

173) Sorftlehranftalt gu 9teuftabt & 3B.; »uöbilbung
unb Prüfung für ben gorftoerwaltungöbienft

(GentrM. *>ro 1864 @cite 265 «Rr. 101.)

2)em königlichen ^rom^ia! * (Schul * Goü*egium laffe ich tytbti

ein (Sremplar ber oon bem £erm ginang*5Rinifter unter bem 16. ».

erlaffenen 3lbdnberung8* unb 3ufafcs33eftimmungen au bem 9ftegulatiö

für bie königliche $orftafabemie gu Sfteuftabt \b. 20. («ntage

gur kenntnifjnahme unb mit ber Veranlaffung gugehen, bie JDirec*

toren ber ©pmnafien unb ber 9Realfdmlen erfter Drbnung barauf

*) abßcbrndt im Scntrbl. pro 1864 @eite 646 91t. 267.
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aufmerTfam m magert, bafj btefen ©eftimmungen gufolqe bie Auf*
nähme oon ftorfteleuen bei ber genannten Afabemie ^infort nur gu

Dftern (Statt finber, u»b ba§ btc Anmelbungen bagu »er <5nbe be*

9J*onat$ gebruar jebcö 3ahv8 mit ben erforberlidjen 3eugniffen bei

bem 2)irector bec Afabemie einzureiben finb.

33erltn, ben 21. 3uli 1866.

SDer SRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

lämmtn^e Äöntßlid?c $rot>injial*6c$ul'Goafflien.

15333. ü.

a.

äbänberuno.0- unb 3ufa^bef)imutungrn ju bem ttegulatioe für bie

Äöniglidjc ^or|Wlhabrmie ja Uniftabt-dbrrsuialbf uni) brn ttor-

fdjriftni über äuSbilbuna unb Prüfung für ben fiöniglidjcn

^orß-Orrmaltungebicn^.

Um bie Uebelftdnbe gu beseitigen, mel<he erwadjfen, wenn bei

halbjährig«** Eintritte neuer ©tubirenben auf ber gorft=Afabemic gu

&eu[tabt=@ber8walbe alle Diejenigen, welche nicht gerabe mit bem
beginne beö gweijährigen tfurfuS eintreten, bem laufenben tfurfuö

fich anfchlte&en muffen, alfo bie meiften Verlefungen nic^t in rid>

tiger ^Reihenfolge ^ßren fönnen, ift bie Einrichtung getroffen, ba&

fortan alljährlich ein neuer zweijähriger tfurfuS begmnt, unb bie

2lufnabme neuer ©tubirenbeu bemgemafj auch nur einmal alljahrlid}

ftattpnbet.

5Dic %ox\U bleuen werben baljer fünftig immer nur mit bem
Söeginne eined neuen 2c^rfurfuö eintreten unb gwei Abteilungen
bilben, für beren jebe gefonberte SUorlefungen gehalten werben.

<Da baö forftwiffenfehaftliche ©tubium am gwecfmä&igften mit

bem @ommer*@emefter begonnen wirb, fo pnbet fünftig bie Auf-
nahme oon ftorft*@leoen bei ber Afabemie gu SReuftabt * @ber$walbe
jebeömal nur gu Dftern ftatt, unb eö fann baher auch f<hon gu

Michaeli« b. 3. ber (Eintritt nicht mehr erfolgen.

<Der oorftebenben Anorbnung gemä& treten in bem ^Regulative

für bie höhere ftorft * Sehr = Anftalt unb in ben allgemeinen ^eftim*

mungen über AuSbilbung unb Prüfung für ben tfenijlicben ?orft»

3krwaltung8bienft com 7. gebruar 1864 folgenbe (hgangungen unb
Aenberungen von jefct ab in Jrraft.

I. 3« bem Regulative für bie höhere Sorft«&hr*Anftalt

:

a) §. 4 sub 2 ift gu berichtigen auf

:

„2. gwei Lehrern ber Sfaturwiffenfchaften",
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b) §. 8 lautet fortan:

äüjäfyrltcfy mit bem (Sommer* ©emefter beginnt ein neuer

jWeijähriger Sehrfurjuß. ($ß finbet baber auch nur einmal

jährlich, unb gwar gu Staffing beß (Sommer*8emefterß, bie

Aufnahme neuer vgtubirenben ftatt.

2)er fpecieüe Unterric^töplan wirb für jebeß 3af>r com 3)u

rector im (Sinoemehmen mit ben fcefyrern entworfen, bem
5Jcinifter biß gum 15. Sanuar eingereicht unb nach erfolg

ter Genehmigung burdj bie öffentlichen SMätter oom 2)t»

rector befannt gemalt.

c) §. 11 lautet fortan:

lie Slnmelbungen gum 33cfu$e ber &fabemie finb, mit ben

erforberlidjen 3eugniffen (§. 12) begleitet, jehriftlich cor

(Snbe beö 9)conatß gebruar jeben Safjreß bei bem 5)irector

eingureichen, welcher über beren Annahme ober Ablehnung

innerhalb ber Grenze beö §. 10 entleibet.

II. 3n ben allgemeinen Söeftimmungen über Außbilbung unb

Prüfung für ben königlichen gorft=23erwaltungßbienft

:

a) §. 10 8ub 3 ift gu ergangen:

3. beß 3eugniffeß über bie gorftsCSleüen^rüfung, unb wenn
nach bereu Äbleaung nicht fofort bie <8tubien auf einer

höheren gorft^ehrsSJnftalt ober Unioerfität begonnen finb,

beß Attefteß über Sßerwenbung ber 3*it gwijchen ber gorft*

©leöen^rüfung unb bem beginne jener (Btubien.

b) §. 13 lautet fortan

:

£>aß Sentamen wirb in ber Siegel einmal im 3&hre » ^uns

lichft im 9ftai ober Suni, burch eine com ginang*9ERinifter

bagu berufene kommiffion, nach 9)ca§gabe beß oon bem«

felben erlaffenen ^rüfungß^eglementß, u)eilß im 3"*imer,

theilß im SBalbe abgehalten.

c) §.17 @afc 2 lautet fortan:

5)urch Sermittelung beßjenigen königlichen Dberforfterß, bei

welchem berkanbibat einen längeren alß merwßchentlichen

Aufenthalt gu nehmen beabfichtiat, \)at er fich bei bem
Dber«gorftbeamten unb gorft=3nfpectionßbeamten beß 23e*

jirfß, unter Beifügung beß 23efcbeibeß über baß beftanbene

äentamen, jehriftiieh gu melben unb beren Genehmigung
bagu nachgufuchen.

ginbet fich ein Siebenten, biefe gu erteilen, fo haben beibe

SBeamte, ebenfo wie bei einer etwaigen SOceimmgßoericbies

benheit in ben gäQen ber §§. 6 unb 7, gemeinfehaftlid)

an baß ginang*9Jcinifterium gu berichten,
•
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d) 3ufafc §. 36.

3ebet gorft* unb Dberfcrfter=,ftanbibat bat üon jebcr SBer*

änberung feineß 2fufent(ialt8orie0, meldje nicfyt in Sol^c

birect an tyn ergefjenber Slntuetfung bcö ginanjsTOnifterii

eintritt, unb »on jcber (Sinberufung jum 9Jhlitairbtenfte

bem ginan^5Kiniftcrio fofort birect Sinnige ju machen.

Berlin, bcn 16. 3uni 1866.

SDer 8inan$*s0(tmfter.

uon ber #enbt.

III. a&pmnajien unb 9Jcal Schillern

174) 3ubiläumö*<5tipenbium bei bem ©ümnajium in

ßonifc.

23ei Gelegenheit ber im 3a^re 1865 begangenen ©ebenffeier

be8 fünfzigjährigen SeftefjenÖ be§ ©pmnafiumö 3U (Sonifc, im
SRegierungöbejjirf 9Jcarienmerber, ift uen bem Damaligen SMrector,

je^igcn 3)romn$ial=@d)ulratIj Dr. ©oebel, bei ©cnnern unb früfye=

ren <8d?ülem ber Sirftatt $ur 33egrünbung eines „3ubilaum$s©tipen*

biumö" bie Summe »on 220 Ztyxn gefammelt »orben, beren 3infen»

ertrag bem nritrbigften unb bürfttgftcn (Schüler ber i>rima, in befon*

Deren Ausnahmefällen audj ber ©ecunba beö genannten ©pmnafiumö,
olme Unterföieb, ob ftd? biefer @$üler $ur fat^olif^en ober eüan*

gelten ©onfeffion befennt, gewahrt werben foll.

Digitized by Google



413

175) ©eneraUUeberffdjt bcr im 3«tyt 1865 bei ben ©pm*
itaf teit bcö $)reii{jif djen ©taatö geprüften ÜRatutitfitG*

3lfptranten.

(SentralMatt pro 1866 ©rite 342 9fr. 143.)
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177) @eneraUUeberft<$t ber im 3a$r 1865 bei ben
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178) Statut bcr 2ehrer*2Bittwen* unb Söatfenfaffc bei

bem ©pmnafium $u ©reifSwalb.

<Da bie im Safjre 1851 erlaffenen Statuten für bie SSittwen*

unb Söaifen-jfaffe bcr Diepgen ©pmnafiallebrer eine Vermehrung ber

&heilnebmer berfelben nicM bloS nicht gur %oi§t aehabt, beren &n»

jabl oielmehr in$wijchen bis auf bie ^ier am (schluffe genannten

iDittglieber ber 5laffe fich verringert hat, hierin aber bie 9cothwen=

bigfeit erfannt worben tft, nic^t allein auf bie fernere (Sriften$ biefer

«Raffe, fonbern auch auf beren anberweitige Belebung SSebacht $u

nehmen, unb biefemaemäfj unb in Anleitung beS im §. 30. jener

Statuten gemachten Vorbehalts ihrer ben Umftanben nad) nor$u*

ne^menben Slbanberung mit ber Oieoifion berfelben unter gleichzeitiger

Beobachtung ber ©ere^tjame ber bei ber ßaffe beteiligten Sittmen
unb 2öai[en, oorgegangen ift; fo haben $ufolge biefer JReoifion bie

unterzeichneten 9)citglieber ber ^affe, mit Genehmigung beS 9Wagi*

ftrats ^teflget Stabt, als Patrons beS ©pmnaftumS, über nach*

ftehenbe, an bie Stelle ber bisherigen tretenbe

Statuten

für bie 2öittwen* unb Söaifen^affe ber bisherigen ©pm*
fiallehrer

fich vereinbart.

§• 1-

3»ecf ibiefc« 3nftttut«.

2)er 3»ecf ber ©rcifSwalber ©pmnafiallehrer*2ötttwens unb

28aifen*,ftaffe ift barauf gerichtet, ben Hinterbliebenen Söittwen unb
unuerforgten .Rinbern oon ©pmnafiallehrern, welche biß $u ihrem Stöbe

SHitglieber ber $affe gewefen finb, ju ihrer Subfiftena unb $u ben

Soften ihreö Unterhalts unb refp. ihrer ©rgielmng unb SluSbilbung

eine ben Gräften , ber .Raffe entfprechenbe Veihülfe ju gewähren.

§• 2 -

JJÖrbcruna biefcö 3tvtdt9.

Um biefen 3wccf tmmer ficher unb auf eine für bie berechtig«

ten möglichft oortheilhafte SBeije erreichen 3U tonnen, wirb nicht nur

bie @onferoation ber bereits oorhanbenen Littel ber beftehenben

tfaffe forgfältig in'S $uge gefaxt, fonbern auch auf beren Vermeh*
rung nach 9)coglichfeit unb jomeit eS, ohne bem 3roecf biefeS 3nfti*

tuteS Abbruch $u thun, gesehen fann, Vebacht genommen werben.

2)eShalb Werben bem ÄapitalfonbS hinzugefügt:

1) bie (StntrittSgelber ber ber .Raffe beftretenben 5ftitglieber,

2) Legate unb jonftige 3uwenbungen, welche ber .Raffe gemacht

werben,

3) alle @rfparniffe, welche bei beren Verwaltung nach ben ©runb*
fafcen biefer Statuten für biefelbe gewonnen werben.

23aS auf biefe Söeife ber .Raffe gewonnen wirb, gehört $u bem
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ÄapitalfonbS berfelben, ber mit 2fu$nafi)me ber in bat §§. 7. unb
23. eub 2. e. erwähnten Salle nie angegriffen werben barf, mctyrenb

bic »om Vermögen ber tfaffe getoinnenben Ofeoenüen, fo mie bie

»on ben 9Jtitgliebern ber tfaffe $u leiftenben 3al?re8beitrage, abjjüg*

lia) ber 58ermaltung8*Äoften, naa) ben unten folgenben ©runbfafcen
an bie $ebung8bered?tigten Sßittnjen unb Söaifen 3ur SSertyeilung fem*
men füllen.

§. 3.

©efhmmung teegen ber £$rifaa&me.

3ur S^eilnafyme an biefer SBittwen* unb Sßaifens&affe finb

ade &fyrer üerpflia)tet, meldte künftig an bem l;ieftgen ©mnnafium
auf 8ebenÖ3ett unb nia)t auf ßünbigung angefteöt »erben.

§•

3a$(ung beö (Sintrittflgclbce.

L 5)te gegenwärtigen 9Kitglieber ber .Raffe Baben bura) 3afys

lung eineS bem ßam'taloermogen $ugefloffenen (StntrittSgelbeS t>on

11 S^lrn 10 (Bgr baS 9fted)t ber Sfyeilnafmte an ben Sportteilen

biefeS Snftitutö erworben, unb folc&eS oerbleibt ilmen ungefebmälert.

SÖirb ein foldjeö SJiitglieb ber J^affe wetyrenb feiner Slfyetlna^me an
berfelben SBittwer unb oerfyeiratljet fid) biefer anberweitig, fo fyat

er in jebem folgen gaÖe 5 Sfylr an bie $affe ju erlegen, unb erft

burdj biefe Ballung erwirbt er für feine C^egattin bie ^u8fia)t auf
bie £l?eilnafyme an ber SRMttwentyebung.

@ine gleite *Berbinblid)feit für tfm tritt aber au$ im Salle

einer 6fyefa>ibung unb barauf erfolgenben SBieberoerfyeirattmng ein.

5lua) biefe nadjträjliAen 3afylungen warfen, gleidj ben erften

(SintrittSgelbern, bem ^apttabermogen ber ßaffe ju.

2. 2lUe übrigen jur 2^eilna£me an ber ^affe fünftig üerpflia>

teten Setyrer tyaben, unb jwar bie t»erf)eiratfjeten fofort, bie unoer*

heirateten aber erft bei t$rer fünftigen SBerfjeiratfyung, ein (SintrittS*

gelb oon 20 $tylm, unb im Salle einer anberweitiaen SBer^eirat^ung

bie ^älfte bauen mit 10 $fylm m erlegen. $udp hiermit wirb, wie

mit ben (5intritt$gclbem ber jefctgen SJlitalieber ber Äaffe, »erfahren.

3. SBill oon ben gegenwartigen £ef>rern beö QtymnafiumS,

meldte ber $affe nod) ni$t angeboren, (Siner ober ber &nbere ber=

felben beitreten, fo ftnbet auf ifm ba8 ad 2. 23emerfte gleichfalls

5lnwenbung. 3ft berfelbe aber t)ier bereits 4 3abre im Slmte gewe*

fen, unb miß für feine .pinterbleibenben fofort bie üBortfyeile biefer

^affe üoDftanbig erlangen, fo mu§ ermaßt allein in ben erften 6 SSoa^en,

nadjbem bie betätigten Statuten bem £etyrer*($ollegium oorgelegt

worben, fid) jum ^Beitritte ber .Raffe bei bem Slbminiftrator berfelben

melben, fonbern aud) neben bem ©rnrrittSgelbe oon 20 $fylrn noch

für 4 3a^re ben Jahresbeitrag oon 5 S^lrn mit aufammen 20 tylxn
erlegen.
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#u$ biejenigen gefyrer, welche nod) nityt einen folgen 3eitraum

Ijinburdj fyier im Slmte aewefen, fönnen füt fo m'ele Saty«, ald bieö

ber Sali gewefen, bie 9J(itglieb[d)aft fofort erretten, wenn fie tua^
renb ber gebauten fectyöwödjentlicfcen §rift ifyren beitritt anmelben

unb au&er bem @intritt8gelbe oon 20 S^lrn für bie betreftenben Safyre

je 5 Sljlr Safyreäbeitrag jaulen (§. 10.).

2Ba8 gufolge biefer Beftimmung — sub. 3. — oon ben ber

.Raffe beitretenben Syrern am ©pmnaftum gu galten ift, fliefjt eben*

falls bem Äapitaloermögen ber ßaffe gu.

§. 5.

3a&tungen ber Gtntrittögelber.

£>iefe Bollingen finb unter aQen Umftänben baar ober burdj

(Seffion oon fixeren <&dmlburfunben, in welchen ber beitretenbe Sefy*

rer ober beffen (Sfyefrau ©laubiger ift, gu leiften, unb eö ift Weber

bie 2lnnatjme einer ©$ulbüerfd>reibunq beö cintretenben SeljrerS,

nod) bie bürgfdjaftlidje 93erpflicbtung eincö Ruberen für benfelben,

nod? fonfttge ©idjerbeitäleiftung gur Erfüllung feiner $>erbinblid?feit

guläffk
@8 wirb aber aud> ein für allemal befttmmt, bafc fein 9)titglteb

ber ßaffe, auf n?cld?e (Sicherheit eö au$ immer fein mag, eine

Slnletye auS berfelben je erhalten fönne.

§. 6.

3%ft<$er SBeitrag.

3ebe3 SDRitglieb ber Äaffe t>at einen jährlichen Beitrag oon

5 Sfylrn gu berfelben gu leiften, unb bat baffelbe biefen bei bem Anfang

einet jeben Duartalö gum Merten 3:beil praenumerando gu beridj»

tigen. 2öer jeboc^ 25 Safyre biefen Beitrag geleiftet hat unb bann

in ben ftuheftanb trüt, ift für bie golgegeit üon jährlichen Söeiträ*

gen befreit. 3ur <Sicherftellung ber äa[fe wegen ber Hebung unb

gugleicb gur ^ermeibung aller Strafbeftimmungen wegen ber etwa

unterbleibenben ßa^lungen ber Beiträge lägt jebeö 9Jtitglieb ber .Raffe

fich ben an felbige gu leiftenben DuartaU53eitrag oon feinem ©ehalte,

welcheö eö beim beginn eined Cuartalö auä ber Schulfonbö*i?affe

begießt, alö pränumerirte 3ahlung für baffelbe in &bgug bringen,

unb eö erhält fo Diel weniger auä berfelben, alö biefer fein Beitrag

beträgt, welker auö ber 6chulfonb8*£affe unmittelbar an bie Söitt*

memitaffe berichtiget wirb.

§• 7.

Slufbörcn ber Ibeünabme.

2)ie Berechtigung eineö jeben ©omnafialle^rerö, melier einmal

9)iitglieb ber Äaffe geworben ift, bauert unoeränbert fort, unb eS

werben im Salle fetned Sobeö feiner SBtttme unb feinen unoerforgten

Äinbern bie SBortyeile biefer .Raffe gu Zfyeil.

*Nur wenn
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1) ein Setyrer gu einem anberen 2lmte abgebt unb feine Stellung
an bem fyiefigen ©nmnafio gang aufgiebt; ober wenn er

2) im oollfommenen Söefifc unb ©ebrau# fetner ©efunb^eit fidj

befinbenb, oor bem Ablauf einer 25 jährigen £>ienftgeit an
bem Ijiefigen Qfymnafio feine (Sntlaffung nimmt; ober wenn er

3) auö gültigen ©rünben feine 2)imiffion nehmen mu§, ober

feineö 5Ämteö entfefct wirb, fo gebt gugleidj bie S^eilnafmie

an ber ©nmnafiallebrer=2öitiwen unb SSaifen-^affe, oon 3eit

beö Abganges, ber angegeigten !Refignation, ober ber 9ted?t6*

fraft beö entfefcenben (5rfenntmfftß , oerloren unb eö werben
bemjenigen, welcher auf fol$e SÖeife feine *Dfttgliebfcbaft an
ber Äaffe unb mit biefer au<$ bie 33ortf)eile berfelben für

feine SBittwe unb jftnber oerliert, nur in ben fällen ad 1.

unb 2. bie gejagten (Stntrtttöaelber — jebodj obne 3infen —
nttbt aber auä> bie gu ber Äaffe geleifteten jätjrlidjen Beiträge

gnrücfgegafylt. (Sine beöfallfige 3atylung erfolgt auö bem
Äapitalfonb ber tfaffe.

§. 8.

©er&ältnifj ber gmerithrten.

dagegen fann aber ein fcetyrer, welker für emeritirt erflart

wirb, au<b ferner noa) 9ößitglieb ber jtaffe bleiben, unb eö werben

bann nad? feinem £obe feiner Söittwe unb feinen Äinbern bie 23or*

ttjeile berfelben gu Sfyeil. 6r mufj aber in biefem gafle, unb wenn
er bei feiner (Smeritirung nodj ntd^t 25 3al)re gu ber itoffe beige«

tragen fyat, mit ber 3a(>lung ber jäfyrlicfyen Beiträge fo lange fort=

fahren, biß er 25 3abre gu berfelben beigetragen baten wirb; jebod)

jpat er nad) ber 3eit feiner ©meritirung nur bie Hälfte beö 23eitragö=

fafeö jatyrlidj gu gafylen.

§. 9.

$3efttmmung wegen ber $ebung«bere^Hgung.
I) überhaupt.

Stirbt ein Sttitglieb biefer Äaffe, fo treten nad> Ablauf beö

©terbequartalö unb mit Seginn bc8 barauf folgenben Duartalö bie

SBort^eile berfelben ein

1) für bie Unterbliebene Bittme beö SBerftorbenen

;

2) für bie unoerforgten Äinber beffelben; jeboefy unter na^foU
genben näheren Seftimmungen.

§. 10.

SDie Hinterbliebenen etneö ber Äaffe fünftig beitretenben Sefyrerö

fommen, wenn ni$t ber im §. 4. sub No. 3. erwähnte Suöuapme«

fad vorliegt, erft mit bem 4. 3a^re feiner TOtqliebfdjaft gur ooflen

ftatutenmafu'gen £ebung, inbem fie für baö erfte Satyr nur ~, für

baö gweite Satyr f , unb für baö britte Satyr $ oon bem ftatuten*

mäfjig auf fie fallenben #nttyeile an ber gangen gur äkrttyeilung
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fommenben @mmne erholten. 3)a3 auf biefe SBeife (grfparte fällt

bem Äa?Mfonb 3U
-

§. n.
2) inöbefonbere

a. Ur \U>impen.

211$ SBittwe ha* nur Diejenige auf eine $>ebung auS ber .Raffe

2tnfprud), welche $ur 3eit beS SobeS beS ©pmnafiaüehrerS noch wirf*

lieh in ber mit bemfelben gelebt hat, nicht aber eine geriebene

e^efrau; jeboch ftefyt in biefer J)inftcht bie Trennung oon £ifch unb
$ett ber fortbeftehenben tyt gleich-

§. 12.

Steuer ibrer ©eretbtiguna.

<Die SBittwe ^at aua) nur fo lange 2lnfpruch auf eine £ebung,

atö fie SBittwe bleibt. Verheiratet fie fich wieber, fo ^ort mit

bem Ablauf Desjenigen Quartals, in welches ihre Verheiratung fällt,

bie Söittmenhebung auf.

§. 13.

b. ber Äinber.

9tur eheleibliche «ftinber beS Verftorbenen genießen bie Vor*
tpeile biefeS Snftitutö, nic^t Stieffinber unb auch nic^t Slboptiofinber.

(Dagegen finb tfinber mehrerer (?heu, mögen biefe burch ben $ob,

mögen fie burch ©Reibung aufgelöfet fein, in gleichem 9>ftaf$e be-

rechtiget. Äinber ftetyen übrigens ihrer hebungsberechtigten Butter

ftetS nad^, un0 ^m wieber »erheiratet, ruht baS £ebung$*
rec^t jener biö jum Ableben ber 50Rutter.

§. H.
habere SBefHmmung wegen ibrer 5Bere<$tigung binfi<$tli($ ber 3ett.

gür bie Äinber beS Verftorbenen tritt bie Berechtigung audt>

nur infofern ein, als fie gur 3eit beß SobeS i^rcö VaterS baS

18. Lebensjahr noch nicht jurücfgelegt haben. 9Jtit bem jurücfgeleg*

ten 18. gebenSjahre fällt bie Hebung fort, gür ©ohne eineS oer*

ftorbenen LehrerS aber, welche mit gleifj, guten Anlagen unb guter

Rührung fich ben (Stubien wibmen, fann biß $um üoUenbeten

20. Lebensjahre bie Hebung geftattet werben.

§• 15.

Scgfallen ber ©ereebtigung toor ÄMauf ber 3eit.

@S fällt aber auch fc^ott cor bem 18. Lebensjahre bie £ebung
fort, wenn bie Hinterbliebenen Tochter eineS Verftorbenen fich oorher

oerheiratben, ober wenn fie ober bie (Böhne eines folgen burch Slbop*

tion in eine anbere ganülte treten, ober wenn fie in ein Snftitut

aufgenommen werben, welches für alle ihre Vebürfniffe oollftänbig

forgt.

§. 16.

ftortbaucr berfelben über bie 3«t binau«.

(Dagegen ift aber auch nach bem 18. Lebensjahre bie ©ewäh*
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rmtg einer au&erorbentltchen Unterftüfcung für foldje Äinber etned

oerftorbenen ©pmnafiallehrerö nicht un$uläffig, lüelc^e burch förper*

liehe ober geiftige ©ebrechen burdjauö erwerbsunfähig finb, wenn
nicht fonftige £ebung8berechtigte oorhanben finb. 2)er betrag ber

in einem folgen galle $u geroäl)renben, jebeömal auf Quartalraten

$u befchränfenben Unterftü&ung bkibt ber Sßeftimmung ber £l)eiU

neunter an ber Äaffe $roar itberlaffen ; eö barf biefelbe aber ben

SBetrag einer falben SSttttr-en^ebung — §. 18. - in feinem galle

überfteigen.

§. 17.

Dermin ber #ebung.

2)ie auö ber $affe $u geroährenbe Jpebung roirb in Quartal*

raten postnumerando gejault. Söenn ber berechtigte nur ben erften

Sag be8 Quartal« erlebt hat, roirb bie £ebung bennoch für ba8

gan^e Quartal gejault.

§. 18.

©etrag ber $>ebung.

1) 2Benn nur rine 2Bittu?e öfter 2Batfe vorbauten tft, unb ber 2Btttroen unter fttb.

<Die jährlichen Söittroen* unb SBaifenhebungen roerben unter ben

»ergebenen s))ercepticnöberechtigten nach folgenben ©runbfäfcen

üertr;etlt

:

1) 3ft nur eine 2ötttrt>e ober nur eine Söaife, $ur $ebung be*

rechtiget, oorhanben, jo erhält biefe oon ben $ur Serthettung

beftimmten Mitteln }; baö britte 2)rittheil oerbleibt ber

Äaffe unb geht ju bem Äapitalfonb berfelben über.

2) 3roei aüetnftehenbe SBittmen foUen oon ben bifyoniblen 9flit*

teln je 90 tyh für baö Sahr erhalten; noch mehr allein*

ftehenbe Söittroen feilen fich bagegen bie biöüoniblen Littel

$u gleichen Steilen.

3) mir ein ßinb, meines eine SSittroe ^u oerforgen hat, roirb

fein erhöheter Beitrag genjährt.

4) Söenn aber eine ÜBittroe mit jmei Äinbern mit einer allein

ftehenben SBittroe, ober einer Söittme mit einem ^inbe con*

currirt, fo erhält fte 10 Z\)\t mehr al8 biefe.

5) (Sine Söittme mit brei ßinbern erhält 20 Srjlr mehr, at8 eine

Sötttoe ohne Äinber ober mit einem flinbe, unb 10

mehr al$ eine Söittroe mit flroei ^inbern.

6) 50Rehr als brei Äinber fommen nicht in Slnfchlag unb e8 roirb

für biefe mehreren ßinber feine erhohete $ebung ber Sßittroe

augeftanben.

7) 33ei biefer ^epartition ber Hebungen werben immer nur

Äinber unter 18 3«hren °°er @ö&ne unter 20 Sahnen nach

Einleitung be8 §. 14. berücffichtiget unb auch nur infoferne,

alö nicht einer ber §. 15. ermähnten Ausnahmefälle eintritt.
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8) Söittwen mit jwei ober brei jHnbern auf jeber Seite teilen

mty ßletc^en feilen bie £ebung.

§. 19.
•) 3*r ÜBüttPftt in (EoiKtirrtni mit ffBflif«».

SSenn bagegen eine SKMttwe mit unoerforgten SBaijen coneurrirt,

fo wirb bie Stellung in fol^enbcv &rt gemalt:

1) 2öeun auf ber einen Seite eine Söittroe, allein ober mit einem

tfinbe, ftefyt, unb auf ber anberen (Seite eine Söaife, jo er*

galten beibe gleite .pebung.

2) 2Bie in bem Salle ber Goncurrena ber Söittwen mit SSittwen,

fo fteigert aud> tyter bie 3afyl ber von einer SBittroe $u oer*

forgenben tfinber bie Hebung um refp. lOSfylr unb 20$l)lr
bei ber (Soncurrenj mit einer einzeln fteljenben SBatfe einer

einzelnen Familie.

3) 3wet ober bret Söaifen einer etnjelnen Emilie erhalten eine

erdete £ebung oon 10 S^Irn »or einer einzelnen Söittwe.

4) Um meljr al8 10 3tyr er^ö^et fi$ bie £ebung ber SBatfen

ni$t, unb fallt biefe (Jrbölmng im gafle tyrer (Soncurrenj

mit einer SBittwe mit 2 fttnbern au$ überall fort.

§. 20.
3) £*r 03aiffn hi Goncurrfnj mit SBatfcn.

©oneurriren SBaifen auö $wet gamilten mit einanber, fo wer«
ben bei ber Teilung ber «pebung biefelben ©runbfctye befolgt,

Welche bei ber Teilung ber .£)ebuna, unter flwei SBirtwen nad)§. 18.

in 9(mt>enbnng fommen, fo bafj etne einzelne Söaife einer 2Öittwe,

allein ober mit einem flinbe, jwei Saifen einer Sßittwe mit jmei

tfinbern, unb brei ober mehrere Sßaifen einer Sittwe mit bret ober

mehreren ßinbern gleich geartet »erben.

§. 21.

i) im Jatlt brr Concurrenj treirr cber inrbrucr 9Bitiu>rn eter veriduebrarr üG^x'cti.

Sollte fid) aber ber gall ereignen, bafj bret ober mehrere Söttt»

wen ober SBaifen auö brei ober mehreren »erfetyiebenen Familien,

fei e0 allein, fei eö in (Soncurrenfl, bie Hebung in Slnfprud) nehmen,

fo wirb biefe gwar audj na$ ben vorhergegangenen Sbeftimmungen

oertfyetlt; jebod) wirb in bem RaUe, wenn bem einen ober anberen

ber 9)erctpienten nad> §. 18. 19. unb 20. fonft eine erfjöbete Hebung
»Ott 10 $fylrn ober 20 Ztyxn gu £beil werben würbe, biefe nur um
bte «fralfte, alfo refp. 5 Zi)\t unb 10 Sfylr erhöbet, fo bafj beifpicld*

weife eine SBittwe mit brei äinbern, jwei Söatfen üon einer gamtlte

unb eine einzelne SSittwe ober Saife bei einer Hebung oon

100 Sljlra refp. 38 fyk 10 Sgr., 33 3tyr 10 Sgr. unb 28 fyix

10 Sgr. erhalten würben.
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§. 22.

5) f>inttrMift«ne ou# vfrffhtcbfitrn (Sbcn.

2)ie SBittwe unb bie Äinber »ergebener ß^en etneS oerftorbe*

neu 3Ritatfebe0 ber Äaffe haben nur eine einzelne £ebungju ge*

niesen. 5?ei 23eftimmung bet ©ro&e berfelben werben ber SBtttwe

ü)re eigenen Ainber auö früheren (S^en be8 Verstorbenen beiße^ä^lt,

ober be$iet>ungßtt)eife bie Äinber auß oerfebtebenen (§hen gufammen*

geregnet, unb bei ber banächftigen Verkeilung unter ilmen werben

bie bei Verkeilung ber Söittwenhebung felbft aufgehellten Örunb-

fä(e in 2lnwenbung gebraut, gan3 alfo, alö wenn bte an eine 2öittwe

unb ihre (Btieffinber 311 3ahlenbe £ebung bie allein au$ ber .ftaffe

gu 3a^lenbe Hebung aufmachte unb baju ÜBtttwen unb Söaifen, ober

Staffen au§ oerfRiebenen gamilien coneurrirten unb folebe nach ben

Beftimmungen §. 19. 20. 21. 3U feilen Ratten. 2)ie Verwaltung

ber Äaffe bat mit bie|er ©ubrepartitien jebceb feine Vefaffung,

melmebr ^aben bie oerfebiebenen 3U einer einzelnen £ebung bere<h*

tigten 9>erripienten biefe auf eine gemeinfchaftltcbe, oon ber Söittwe

unb ben Vormünbern ber ei^elnen SBaifen, ober refp. ben oerfchie«

benen Vormünbern 3U ertheilenbe Quittung, ober bnreh einen ge*

ineinfchaftlichen Veuollmächtigten auö ber Safte $u ergeben.

§. 23.

6) Sktug ber Hebung ber ietigen SBittmen unb 2Baifcn, («wie Ut mit ihnen etwa

Goncurrirenbfit.

JC. IC.

§. 24.

$ert>ältmffe ber tinber nac$ bem Srltfföen be« SKedjt« ber 2flutter.

Stirbt bie Sßittwe eineö ©omnafiallehrerS, fo geht bie Hebung,
welche fie genoffen, auf ihre hebungsberechtigten Äinber über. 33er«

heiratet fie fich aber wieber, fo ae|i 3ugleich mit ihrer eigenen Be-
rechtigung nad^ §• 12 . auch f*tr l^rc Ätnbcr ber 2lnfpru<h auf eine

Söaifen^ebung oerloren; e8 wäre benn, ba§ fie einen an ber $affe

tbeilne^menben ©nmnafiallebrer ^etrat^etc, in welkem galle nach

ihrem unb beffen $obe biefe SBaifen, infofern fie bann noch ^5

forgunaöberechtigt finb, in ber §. 22. beftimmten SKeije an ber £e*
bung jt\)t\[ nehmen ober refp. ihre eigene Hebung erhalten, wenn
fonftiqe berechtigte nicht oorhanben finb, mit welken pc 3ufammen*
aeidbit werben.

§. 25.
SBejttmmiing wegen ber Sö^^fl-

S)ie Söittwen* unb SSaifenhebungen werben in ©reifßwalb
au$ ber Äaffe auägejahlt. 2)ie Sahtong an einem anberen Drte ge*

ut u'bt nur auf Soften be8 berechtigten unb ift bei beffen auSwärti«

gern Aufenthalte oor ber 3«h^9 Scbenöfchein bei3ubrtngen.
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§. 26.

93ertra(tung bet .Haffe.

2)te Abminiftration ber .Raffe hat ber jebeömaligc <Director M
©nmnafiumS, bie Untere felbft aber füt>rt ber SRenbant nach ber

biefem erteilten 3nftructicn.

3ft ber SDirector nicht felbft ÜKitßlieb ber tfaffe, fo führt er

auch nicht bie Abminiftration, öielmehr wählen bann bie theilnehmen*

ben gehrer biö bafn'n, wo ein 2)trector roieber TOtglieb ber Äaffe

Wirb, unter fi<h einen Abminiftrator.

§. 27.

Soncurrenj bet aHitglicbcr bet»Äafle.

53ei ber Verwaltung coneurriren auch noct) fämmtliche WliU

glieber ber Äaffe infofern, alß fie nicht nur bei neuen Verleihungen

unb bei aßen, baö Söeftc unb bie Verhältniffe ber ^affe betreffenden

Angelegenheiten gu ÜRathe gu gießen unb mit ihren Siebenten gu

ni bereu finb, fonbern aud) bie über bie Verwaltung alljährlich ge=

legte [Rechnung ihnen mit uitheilen unb erft bann, trenn fie reu ihnen

approbirt unb ihre Approbation berfelben beigefügt, ober ihren ba*

gegen etwa oorgebrachten begrünbeten (Erinnerungen abgeholfen roorben,

bie JDedjarge barüber gu erteilen ift.

SÖittwen unb Vertreter berechtigter SÖaifen haben mit ber Ab*

miniftration überall feine Vefaffung, unb feinen Anfpruch auf trgenb

eine Vetheiligung babei; auch »irD c« c*>en ermahnte Goncurreng

fünftighin nicht mehr emeritirten Servern gugeftanben, fonbern nur

lebigltch auf bie an ber Söittwenfaffe SL^etl nehmenben ©pmnafial»

lehrer befchranft, melche fich wirflich noch im Amte befinben.

§• 28.

©beranffidrt be« aWagiflratö.

m hat aber ber hiefige SJiagiftrat auf bie Verwaltung ber tfaffe

eine fortwahrenbe Aufficht, unb biejer gemäfc werben alle Abmim*
ftrationöacte, inßbefonbere beabfidjtigte ftapitalbeftätigungen mit ber

Anzeige wegen be8 beöfallfigen Vefchluffed ber £hcunchme,: an ber

^ajje, bie Art ber Verthetlung ber Hebungen an bie berechtigten

unb wa8 fonft Don Sichtigfeit bei ber Abminiftration oorfäüt, bem*

felben gur Veprüfung unb Gonfenöertheilung aur fönntnig aebracht,

gleich wie ihm auch bie Leitung bei ber Aufteilung beö jahrlichen

(Statö unb bie enbltdt)e Veftimmung barüber gufteht, unb ihm eben*

falls bie Verwaltung84}(echnung gur (Srtheilung ber Quittung unb

5)echarge eingereicht wirb, oor welcher ihm jeboch bie JHeoifion unb

Veprüfung, namentlich infofern, ob ben Veftimmungen biefer ©ta«

tuten babei überall ein (Genüge gefcher)en fei, unbenommen ift.

§. 29.

Gntf$eibiing6re$t be* SRagiffratd in ©treitigfriten.

Alle auf bie Äaffe unb beren (Sinfluffe, Hebungen, beren Ver*
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tyeilung k. 33e$ug fyabenben ©treirigfeiten »erben ber 33eftimmuna,

beö hiesigen üftagiftratö, efme aOe Berufung auf red>tli$e ©ntfc^et=

bung unb ebne JRecnrö bagegen, unterfteOt, unb unterwerfen fidj

feiger alle Sfyeilnetjmer an biefer $affe für fid? unb tfnre hinter*

bleibenben.

§. 30.

SJorfce^alt ber Äbänbernng.

SDie geitgemäfje SUcränberung biefer, nad) ber erfolgten leeren
Söeftättgung fofort in SBirffamfett tretenben ©tatuten wirb gwar
auöbrücflidj üorbeljalten, jebodj fann feiere nur mit Suftimmung ber

fämmtlidpen jeweiligen Xpettnetymet an ber $affe unb mit ©enegmts
gung beö 9DRagiftrat8 erfolgen.

$ud> üerftebt eö fi$, bafe, wenn etwa bei SHeränberungen He
Ser^altniffe ber bereits $ur £ebung ftebenben Sßittwen unb SBaifen

berübrt werben, mit biejen guuor barüber 31t Der^anbeln ift, unb
jebenfaflö beren bereits erworbene 3Red>te mdjt o^ne SBeitereö

alteritt werben tonnen.

©reifSwalb, ben 2. $iai 1865.

9Qßit uorfte^enben (Statuten ber Diepgen ©pmnafial * Se^rer*

Söittwen- unb 2Baifeu*5?af|e erflaren fid> einoerftanben: k.

<Die »orfte^enben Statuten für bte SSittwen* unb 2Baifen=Äaffe

ber fyiefigen ©nrnnafialletyrer werben uon unö, als Patron beö ©pm»
nafiumö, genehmigt.

©reiföwalb, ben 1. Dcteber 1865.

(L. S.)

2)er SKagiftrat.

2)a8 beigeheftete ©tatut ber SBittwen* unb Saifen^affe für

bie 2etyrer beö ©omnafiumS $u©reiföwalb de dato ©reif Ö*

m a 1 ' ^en
\ Ortotcr

1865 w^r^ hiermit »on Dberauffi^töwcgen be*

ftatigt.

(Stettin, ben 9. Styril 1866.

(L. S.)

Jcontgli$e8 $roüin3ial=©^ul=6onegium Don Bommern.
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IV. Reutin arten, &ttostttg bet Sehr er
unb &crcn jierföitltcbe «er^dltttiffe.

179) Vorftufe gut Harmonielehre für (Seminar*
Afpiranten, oon Oering.

SDer 5Jcufi?lehrer am ©chullehrer^eminar gu 33arbp, üftufif*

bireetor (Bering hat im Verlag ber ^ einrid?ö^cfenf(^en 33uch-

hanblung gu Sftagbeburg eine „93orftufe gur Harmonielehre für
(Seminar« Afm'ranten'' herausgegeben, welche nach fachoerftanbtgem

Gutachten aroeefbien liefe erlernt.

£)te königliche Regierung oeranlaffe ich, bie 9)ra>aranbenbilbner

S^refl 23egirf8 auf baö $3uch aufmerffam gu machen.

«Berlin, ben 5. 3u!t 1866.

Hn
fämmtlic$e Äomglic^e Regierungen.

Abdrift gur kenntnifmahme.

23erlin, ben 5. 3uli 1866.

2)er 9Jtinifter ber geiftlichen ic, Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.
«n

bie ÄBniglitfen $rotoinaial«@<$nl«CSoÜ'egien.

13,295. ü.

V. C*lementcirfd)uhpcfen,

180) Aufbringung üon SDei^baufoften.

Auf ben Bericht oom 11. 9tot>ember o. 3. erwiebere i<h ber

königlichen Regierung, baf* bie Moniten 30 unb 31 ber königlichen

£)ber*9Redmung0:,ftammer gu ber Rechnung über bie getftlidje unb
Unterrichts »Verwaltung für 1863 unb rürfroartö in 23egug auf bie

Berechnung M >}>atronat$beitrag8 gu ben oon ben $)farr* unb küfter*

©teilen in 9t. unb 91. gu gat/lenben £>etchbaufoften al8 begrünbet

erfreuten.

5Dic auf firchlichen ©ütern ruhenbe SDeichbaulaft ift ber @nt*

fcheibung be0 königlichen £>ber*£ribunal0 üom 22. Auguft 1809 unb
bem ©ircular*^efcript üom 3. £>ctober 1857*) entfarechenb in ber

») aogebrueft im (Sentrbl. toro 1860 Seite 107 folg.
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abmtniftratiüen Prariö feiger na^ ben ^Regeln oon bcr firchltthen

33aulaft überhaupt befjanbelt werben. 33ei 3nfufficten3 beö Kirchen»

ärarö ^aben bentgemäfj Patron unb (Singepfarrte ju ÜDetdjlaften in

bcmjelben üBerhältnifc bei$utragen, wie gu anbern ftrchlichen 53auten.

2)iefe8 ge[e$liche SBettra^öDcr^ältni^ mu§ fich aber gleich bleiben,

einerlei ob bie Pflichtigen bie ihnen $ur £aft fallenben Stiftungen

felbft »errieten, ober ob biefelben gan3 ober theilweife für ©elb
burch ^Dritte »errietet werben. Söerben alle 33auerforbemiffe burch

©elb begafft, jo muffen alfo bie 9caturalleiftungen, welche entweber

bem Patron ober ben ©ingepfarrten allein obliegen, bem Pflichtigen

au^ in @elb allein jur feaft gefegt werben. (sofern hie^u ntd^t

jchon ein »orliegenber Anfchlag genügenben Anhalt bietet, mu& ein

erfahrungtmtäfjigeS ober fachoerftdnbigeö Ghrmeffen über baö Verhalt*

nifc ber einzelnen Stiftungen entfdjeiben. fochten fich bei Anwen*
bung biefer ©runbfäjje für bie Vergangenheit nicht 3U befeitigenbe

Anftänbe ergeben, fo erwarte ich wetteren Bericht.

Berlin, ben 28. 5ERat 1866.

<Der 5CRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

t>on Wühler.

bie Ädniglt^e Regierung ju 91.

•2698. K.
•24500. K.

181) Söeftrafnng ber @<hulüerf öumniffe in ber Schein*
prootng.

I.

3n bem nachften ©tücf unferö Amtsblattes finben <5ie eine

Snftrnction über bie 33ehanblung ber ©chutoerfctumniffe in ben @le*

mentarjchulen unferö Verwaltungöbe^irfß (na^fofflcnb unter II.) abge*

brucft, auf welche wir 3h™ befonbere Slufmerffamfctt hingulenten

un$ t>eranla§t fehen. Rehbent burch ein (Srfenntnifj be8 königlichen

(&erichtöhofe8 $ur (Sntfcheibung ber ©ompeteng^onfiicte außgefpro*

chen worben ift, bafj bie SBeftrafung ber ©chuloerfäumniffe in §olge

ber jur Einführung beß Strafgefefcbucheß 00m 14. April 1861 er«

aangenen gefegilichen S3eftimmungen nicht mehr $ur CSompetenj ber

$$erwaltungßbehorben, fonbern 3U ber ber Poli$eigerid)te gehöre, \)at

bie betreffenbe Snftruction r»om 6. gebruar 1845 ihre ©eltung »er*

loren, unb eß ift, bamit bie fett bem Söefanntwerben beß gebachten

(Srfenntniffeß in oielen ©emeinben unferß 33e$irfeß hen>or9cfretene

Unficherhett ber 23ehorben in ^ehanblung biefer wichtigen Angele*

genheit nicht noch weiter um fich greife, eine anberwette fefte SRe*

gelung beß Verfahrens bringenb nothwenbig geworben. SKit ©e*
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nehmigung be§ £errn ÜRiniftcrö ber geiftlichen ic. Angelegenheiten

Ijaben wir batjer bie »orftehenb gebaute Snftrudion erlafien, uon
beren jorgfälliger unb unwichtiger «panbhabung wir einen Dortheil*

haften Einfluß auf bie Oiegelmäfjigfeit beö Schulbefucheö mit 3u*

verficht erwarten.

Sei genauer Beachtung ber einzelnen Veftimmungen ber 3n*

itruetion werben (Sie enehen, baß wir t>or allen 2)ingen barauf

linjuwirfen wünfehen, baß bie Verjäumniffe felbft burch eine rechts

geihge, fdmelle unb confequente, anfänglich aber auch milbe iViuur -

lung berjelben fich oerringern, unb baß nur biejenigeu Altern, bei

welken Ermahnungen unb Verwarnungen nicht fruchten, ber richter*

liehen Veftrafung ubergeben werben. 3unä<hft ift e$ natürlich bie

Aufgabe ber Lehrer unb Lehrerinnen, burch Süchtigfeit ihrer Leiftun*

gen unb burch ein richtiges Verhältniß $u ben Äinbem unb ihren

feltcrn bie Luft jutn (Bchulbefuche unb bie Erfenntniß ber Pflicht

beffelben $u tybtn. 2öo baö nicht hilft, ba lägt fich ber genannte

Bwecf nicht erreichen, wenn bei ber Veljanblung öorfommenber Ver=

fäumniffe in ben beiben erften Stabien (§. 4) bie (Schutoorftänbe,

resp. beren 2>elegirte, unb bie Vürgermeifter fich fäumig ober 3U

uachfichtig seichen. E$ muß jebe r>om Lehrer ange$eia,te Verfäumniß

f of ort geprüft unb, wenn fte nicht fdjon in ber Ltfte beö Lehrerß

nach §• 6 alö entfchulbigt beurfunbet tft, burch Vernehmung ber be*

treffenben Eltern ober Vormünber mit ftrenger Gonfequenj ohne
Vequg beurteilt werben. sJtor bei einem folgen fchneüen unb auf*

mertfamen Verfahren ift 3U erwarten, baß alle nicht gerabeju böö*

willigen Eltern ober Vormünber im £inblicf auf ihre Er$iehung8*

Pflicht unb auf bie unausbleiblichen fcblimmeren Solgen, benen fte

ichen Verpflichtung genügen unb bie tfinber regelmäßig jur ©chule
fehiefen. — Von ber thätigen Shdfoahme uno üem x^cn ^ntereffe

ber Herren Pfarrer für baö ©ebenen be« ©chulwefenö in ihren

©emeinben erwarten wir inöbefonbere einen günftigen Erfolg ber in

Oiebe ftehenben Anorbnuncj, unb halten unö oerfichert, baß nament*
lieh fie alö oorjugöweije einflußreiche ©elegirte beö ©chuloorftanbeö,

bei £anbr/abung ber Snftruction eifrig unb energifch mitwirfen

werben.

Auf ©runb länaerer Erfahrung wirb fich bemnächft ergeben,

ob nach einmal gesehener Anrufung beö ^olijeirichterö, resp. Ve*
ftrafung eineö Eontraoenicnten fernerhin in jebem folgenben Ueber*

tretungöfaHe unbebingt bie richterliche Verfolgung einjutreten hat,

ober wann etwa mit ben milbern ©raben ber Eorrectur wieber be*

gönnen werben barf. £>iefe milbere Orariß wirb fich m'etleitht em*
pfeblen, wenn jwifchen einer einmal erfolgten poli$eiaertchtlichen 33e*

ftrafung unb ber neuen Verfäumniß ein längerer Zeitraum (etwa

»on fechS SDßonaten) liegt, unb wenn nach Dem gewiffenhaften Er*
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meffen beö 23ürgermeifter3 entfc^tebcnc 33efferung ber 23eftraften ein*

getreten ift unb alfo ber fpcctetle gall bagu angetan ift, ba§ üoit

einer milben Sebanblung nicht eine Verhöhnung M ©efefceö (Bei*

tenö böswilliger (Sltern, ober auch nur eine 33eförberung ber Lauheit

gegen bie ^flicht regelmäßigen <2>$ulbefudj8 befürchtet werben
muß. 2)ie &hrer, ©chuloorftänbe unb 23ürgermeifter ftnb barauf

hinguweifen, baß für einzelne gälle, unb nach Umftänben ald 9fegel,

ber Söteberbeginn ber milberen ©rabe ber 23ehanblung ber <Bä)uU

üerfäumniffe nach längerem ooüftänbig regelmäßigen (S$ulbefu$e
eintreten fönne. Um aber in biefer ©egiehung aller Söillführ unb
einer ber ©a$e nachteiligen SJerfchiebenheit in ber Söehanblung

üorgubeugen, weifen mir (Bit h^urch an, oon ben gäUen, wo in

einem ©chulbegirfe gu ben milberen ©raben ber Eorrectur gurücf*

gufehren beabftchtiflt wirb, ftd^ guoörberft unter Vorlage ber be*

treffenben Antecebentien S3eri<3t>t erftatten gu laffen unb gemäß §. 9
ber Snftruction gu entleiben, wie in bem oorliegenben Salle oer*

fahren werben barf.

fftadjbem längere Erfahrungen »erliefen werben, behalten wir

un8 oor, in biefer 33egielmng bie Snftruction gu ergänzen.

(Sollte wiber Erwarten ein gehrer fia) in ber Anfertigung ber

£aupt* unb in ber pünftlidpen Ablieferung ber 2BocbensSBerfäumni§=

liften nachläffia geigen, fo ift gegen benfelben mit 5Rad>brucf eingu«

fepreiten, StyrerfcitÖ not^igenfaDö oon bem in §. 9 3hncn guerfann=

ten ©trafrecht ©ebraua) gu machen, event. auch bti etwatgen ©e*

fuchen um Unterftü£ungen für folche in ihrer Pflicht fäumigen Lehrer

unö baoon Äenntniß gu geben.

Snbem wir noch bemerfen, baß wir oon biefer Verfügung ben

Herren ©cbutyflegern Äenntniß gegeben unb biefelben um tt)re thä*

tige SDtitwirfung gur Erreichung eineö möglichst regelmäßigen @<hul»

befudjeS crfudt)t haben, fügen wir gur DJcittheilung an jeben 33ürger*

meifter 3hte$ ßreifeß

1) je einen Abbrucf biefer Verfügung,

2) je ein ©cbema ber nach §. 2 unb 3 ber Snftruction jebem

«ehrer alljährlich au8 ©emeinbemitteln gu oerabreiebenben

SBergeichniffe ber Verfäummffe a. für baß 3ahr, b. für alle

(Schulwochen anlieaenb bei mit bem Auftrage, aläbalb für bie

^efchaffung ber erforberlichen Angahl Eremplare biefer gor»

mulare in ber Shnen geeignet erfcheinenben Söeife ©orge gu

tragen.

Gßln, ben 26. 3anuar 1866.

königliche Regierung, Abteilung beö Snnern.

An
färnntttt^e Äömgticfce ?anbrät$e unb bie DbeT»

«ttrgenneifler *on Göln unb 33onn.

A| 28
Digitized by Google



434

IL

3nßnutt0it über bte ßrlintiMmin ber SdjuiuerfäumnilTe in den

<£lemcntarfd)nlen Its Regirrnnge-ßfurks Colli.

2>er £err gjeinifter bet getftltchen, Unterrichts unb SöcebtcinaU

Slngelegenhetten hat bte unterm 6. Februar 1845 über baß Verfahren

bei 23e|trafung ber ^chulüerfäumniffe in ben (Slementarfchulen ber

Styetnpromnj (Slmtöbiatt 1845 (Stücf 11) erlaffene 3nftruction, naty
bem bie SBerfjängung ber bezüglichen ©elb* unb ©efängnifjftrafen in

goleje ber 93eränberung in ber ©efetygebung toieber alö jum Oteffort

ber *))oltjeigerichte gehörig betrachtet »erben mu§, burch @rla& uom
4. Dezember 1865 aufjer jfraft gefegt unb gleichzeitig und ermächtigt,

für unfern SUerwaltunaßbezirt Diejenigen Suftructtonen wegen StBer*

folgung ber (Schuloerfaumniffe ergehen ju laffentweiche gur gerbet*

führung unb Ueberwachung ber Siegelma&tgfeit be8 »SchulbefuchS, fo

tote jur £anbhabung einer fiebern Drbnung in 33ezug auf bie 33er*

fdumniffe nothwenbtg finb.

§luf ©runb be(|en uerorbnen wir bemnach tote folgt

:

§. 1. fcängftenS »ter^n Sage »or beginn jebeö neuen @chuU
femefterö bat bte £)rt8poligetbehörbe eine üollftanbige fctfte ber
im (Schulbejirfe lebenben tftnber oon 5 bt$ 14 3ahren auf«

juftellen unb bem betreffenben «Bchuloorftanbe $u übergeben.

2) tefer befttmmt r»or 23egtnn beö (Semefterö, mit JHücfficht auf
etwaige Abgänge z« anbern Schulen unb auf bie (Statt gefunbenen

©ntlaffungen, 2)ißpenfationen unb Älaffenoerfefcungen, welche Stin*
ber zum 3?efuchc ber betreffenben (5lementarfdpule, resp. ber ein*

feinen (Schulflaffen berjelben verpflichtet bleiben; ba* betreffenbe

ce^rperfonal fyat babei bie »on bem Schuloorftanbe etwa »erlangte

£ülfe \u leiften.

§. 2. 3>te in folcher Söetfe feftgefteflte fctfte ber ichulpfltch*

tigen ^tnber wirb oom (Schuloorftanbe bem betreffenben Sehrer über*

geben unb btent bemfelben bei ber mittel« täglicher ©ontrole pünft*

lieb z« fuhrenben Serfäumnifcltfte jur ©ruublage. <Der53ürger*

meifter hat zn btefem Bwecfe jebem Lehrer in feiner Söürgermeifteret

alljährlich auö ©emeinbemitteln ein für $wei vSchulfemefter au8=

retchenbeö gebruefteö gormular jur Verfügung gu ftellen unb ber

Lehrer hat in baffelbe bie tarnen fämmtlicher zn feiner ©chule resp.

(Bchulflaffe gehörigen ^cinber einzutragen unb baneben nach Sag
unb Söconat ade Wfommenben ^erfaumniffc ohne Unterfchieb ju

oermerfen.

3)iefe 3ar)reöliften finb von bem Lehrer fovgfälttg aufzubewahren
unb am (Schluffe jebeS «Schuljahres jum (Schulinuentar $u bringen.

§. 3. 2lu8 ber äkrfäumntfjltfte (§. 2.) fyat ber Lehrer am
©amftage jeber Söoche einen &u8zug über bte »orgefommenen
SBerfäumniffe, unter äSermetbung aller wtllfüblichen 2lu$laffungen
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anzufertigen unb, faUS (SnrfchulbigungSgrünbe (§.6.) in guoerläfft*
ger 2öei|e $u feiner Äenntnifc gelangt finb, biefelben an betreffender

(Stelle anzuführen, resp. bie betgebrachten fchriftlichen @ntfa)ulbtgun=

gen bei^ufüaen.

SDiefe iauSgüge, für welche gleichfalls bie erforberlic^en gebrucften

gormulare in hiureichenber fcnjahl auS ©emeinbemitteln 3U befcgaffen

finb, ha* ber &hrer an bemfelben Sage bem ©djutoorftanbe in ber

Herfen beS Pfarrers perfönlia) gu überreifen; für ben gafl aber,

bafj feine Verfaumniffe oorliegen, eine fchriftlic^e ^egatiüs^njeige

3U machen.

§. 4. 2>er @a)utoorftanb, resp. ein Don ihm beauftragtes WliU

tlieb Ijat jebeSmal innerhalb ber näa)ften 28oche bie eingereihte

ierfäumntgltfte forgfdltig ju prüfen, m bem @nbe bie Altern ober

SSormünber berjenigen jtinber, bereu Verfäumniffe nicht bereits als

genügenb entfchulbigt bereinigt finb, in ihrer Sftechtfertigung 31t hören

unb barüber in ber Eifre baS ©rforberliche ju bemerfen. 3m erften galle,

wo bei einer ungerechtfertigten SBerfäumnifj fich nicht böfer Söille

atö Urfache herausstellt, roirb eine ben Altern ober Söormünbern 00m
©chuloorftanbe (resp. bem Pfarrer ober fonftigen Beauftragten) ju

ertheilenbe ernfte Mahnung genügen, um für bie golge ben reaeU

mäßigen (Schulbefuch ber betreffenben ^inber h^rbehufuhren. §m
SöieberholungSfalle aber unb 100 fträfliche Söiberfe^lichfeit fich gleich

anfangs funbgiebt, hat Der <2chuloorftanb ben betreffenben gaU bem
Söürgermeifter ohne äkrjug gur Slnaeige gu bringen unb biefer \)at

bemnachft noch oor Ablauf ber nächften acht Sage bie (Sltem ober

Vormünber auf fein 53üreau oorgulaben unb benfelben bafelbft eine

rotocollarifche Verwarnung gu erteilen mit bem bemerfen,

afc eine fernere ungerechtfertigte Verfäumnifj unnachfichtlich bie

gerichtliche Verfolgung nach fich gief>en werbe.

§. 5. 3öer in einem ber beiben oorftehenb (§. 4.) gebachten

Sermine nicht erfdjeint, ober bei wem auch bie protocoHanfche 25er*

Warnung nicht fruchtet, ber ift, unter @inreichung ber bisherigen

Verhanblungen oon bem 33ürgermeifter bem betreffenben $)oügeis

anwalte mit bem eintrage auf SBeftrafung in ©emä&heit ber

S3eftimmungen beS §. 1. ber ^Qerhochften GabinetSsDrbre oom
14. üflai 1825 unb beS §. 33. beS Oteffort^eglementS oom 20. Sult

1818*) gur 3lnjeige 3U bringen. 2)em 33ürgermeifter finb 3U bem
(Snbe bte fämmtltchen SSuSjüge auS ben S3erfäumni§liften wochent*

lieh, nachbem fie oon bem ecpubcrftanbe gema§ §. 4. erlebigt finb,

ur weitem SBeranlaffung eingureichen unb biefer h«t am ©chluffe

ebeS 5JconatS bie ba3U angetanen gälle bem 9>oligeianwalt 3U

be3eichnen.

§. 6. ©chulterfaumniffe fönnen nur entfchulbigt werben:

*) mobifirirt burc$ ba« nac$fofgenb unter III. abgebrurfte Circularc.

28*
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1) bur<$ förtftB$t« Urlaub bcö Pfarrer* ober beffcn ©teil*

oertreterö.

SBenn berfelbe einem ©$ulftnbe mef>r alö brei Sage Ur*

laub erteilt, fo f>at ber 23ürgermeifter foldjeö burd> SBermit*

telung bcö ©cfyutyflegerö bem ^anbrat^e anzeigen, unb
toterer na$ 33efinben fia; fünflig bie Genehmigung ju län*

geren Urlauböbenriüigungen »oqubefyalten.

2) bur# ^ranf^eit bcö ©djulfinbeö, von welker bem betreffen«

ben fceljrer fofort Snjeige $u machen tftr
um benfelben in ben

©tanb ju fefeen, erforberlt^en gaüeö fi$ perfonlicfj oon bem
Sfyatbeftanbe $u überzeugen.

3) für @d>ulftnber, bie über &mb $ur @$ule gefyen muffen
bur$ ein Unwetter, welcfyeö naa) vernünftigem (Irmeffen ben

<5d)ulbefud> unmöglidj madjte, roorüber bte betreffenbe *ftoti$

in ber Sßerfäumniflifte ni#t fehlen barf.

§. 7. SDaö in biefer Snftruction be$ügli$ ber Se^rer 33eftimmte,

begießt fidj felbftrebenb ebenfo auf bie Seherinnen.

§. 8. 33ei 93erfdumni§ bcö Dieligionöunterricfctö, »eichen ber

©eifttidje ben f$utyflia)tigen ßinbem aufjer ber <£d)ul3cit erteilt,

tritt baffelbe Verfahren ein unb ftat ber ©eiftlity bie Sifte über bie

ofme ©rlaubnifj ©tatt gefunbenen SBerfaumniffe bem Sürgermeifter

gu ber 3eit, wo au$ bie ©^uloerfäumni&lifte an biefen gelangt,

ju^ufteflen.

§. 9. <Dte Sanbrdtye führen unter Sftitnnrfung ber ©djul«

»fleger bie 2lufft($t über bie Stuöfü^rung biefer 3nftruction. ©ie
finb berechtigt, bie S3erfaumni§liften einjuforbern unb $krnadjläffi*

gungen, roeldje fidj bie Sefyrer, bie ©tfyuloorftänbe unb bte Söurger*

meifter babet $u ©Bulben fommen laffen, mit £)rbnungöftrafen bi«

$ur #ofye r»on 3 Ztyxn $u rügen.

§. 10. gür bie Stabt (5oln bleiben bejügli(^ ber in biefer

Snftruction ben Söürgermeiftern übertragenen gunctionen befonbere

Slnorbnungen oorbefyaiten
; einftoeilen finb biefe Functionen ncn ben

biö je|jt mit ber 33eftrafung ber <5<$ulüerfäumniffe beauftragt gerne*

fenen $öniglid>en ^oli$ei*(Sommiffarien wahrzunehmen.
Goln, ben 26. 3amtar 1866.

ßömgli<he Regierung.

in.

3n golge ftattgefunbencr Erörterungen änbem tt)ir im (Sinter*

ftänbniffe mtt ben £crren Dber = 3>rocuratoren bei ben tfönigli^en

Sanbgerichten gu (So In unb $u S3onn ben §.5 unferer Snftruction

über bie SSeftrafung ber <5a)ufoerfäumniffe in ben ©lementarf^ulen
unfereö 3krwaltung8be3trfö oom 26. Sanuar b. 3. ba&in ab, bafe

bie 23ürgermeifter bei ben ^oltzeianwalten nic^t
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in ©emdf$eit ber Söeftimmungen be8 §. 1 bct 2Wertyö$ften
(Sabinet8*£)rbre »cm 14. Wlai 1825 unb be$ §. 33 be0

$Reffort*9fteglement8 Dom 20. 3ult 1818,

fonbern

in ©cma^ett bcr ©eftimmungen be$ §. 1 ber 2lflerf)öd>ftett

gaHitetfcDrto oom 14. 9ftat 1825 unb beö §. 3 ber Aller*

^cc^ften Gabinet8 s£5rbre »cm 20. Sunt 1835
bie 23eftrafuncj 3U beantragen tyaben.

@3 begriinbet biefeö ben Unterföieb, ba§ bie jju beantragenbe

©träfe nicfyt in ©elbbufje üon 1 biö 5 SL^aler unb für ben gaU be8

UnüermögenÖ in üertydltm&mdfjiger @efdngni§ftrafe befte^t, [onbern

in einer ©elbbu&e oon 1 <8gr. bi8 1 2tyüer, welker na$ SBefinben

ber Umftänbe eine ©efängnifjftrafe biö ju 24 ©tunben fubftituirt

werben fann.

(Sie wollen $ierna$ bie 23ürgermeifter mit Söetfung oerfefyen.

(Sota, ben 7. April 1866.

£önigli$e Regierung, Abteilung bcö Snnem.
(Sircutarc.

182) 3ur ©infriebigung beß Sdjulge^öftö Verpflichtete.

2Me tfömgli$e Regierung erhalt bie Anlagen 3^re8 23eri$t8

tom 30. ö. 9öft.,

bie 33emiHiaung befi ^oljpreifeö ber Umwehrung bcö <S$uU
getyoftö 3U m. betrcffenb,

Sterbet jurütf mit bem Eröffnen, ba§ eine (Jrftattung beß £ol$prei*

fcö auö bem ?)atronatbaufonb8 nidjt erfolgen fann.

£Dtc Berufung auf bafl [Referat üom 15. gebruar 1845 wegen

ber Umwetyrung be8 fatyolifctyen Äufter* unb <S$uU©et;öft3 unb

@arten8 gu fann nid>t al8 burdjgreifenb angelegen werben, feit

in golge beö Subicatö be8 ©crimen Dber=2:ribunal$ com 17. Suli

1840 (abgebrueft in tfoc^ö fölef. Ar$fc, 23anb IV. p.150) bei

ben bieöfettigen JRecurörefoluten bie Umroe^rungen ber ©ebdube nid}t

me^r $u ben ©ebduben felbft geregnet werben, wie bie Äoniglidje

Regierung au8 ben im ßentralblatt ber Unterria)töoerwaltung com
Sa^r 1860 p. 686 — 1862 p. 688 unb 563 - 1863 p. 245 unb

1864 p. 632 abgebrueften 9Refoluten oom 12. unb 13. Dctober 1860
— oom 28. 3nni unb 4. October 1862 — oom 24. üJldq 1863

unb 00m 10. (September 1864 nd^er erfe^en wirb.

«Berlin, ben 30. Wlai 1866.

<Der SJcinifter ber geiftlictyen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Se^nert.
Kn

bie Äönigli^e Regierung jn R.

11654. U.
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183) 9ßad)tt)etfunci ber »on ben @$ulgemetnben be8 Sfte*

©djulfteuern

((SentrM. pro 1864

Benennung

jagten

an (srfmljkuern

ber

e
Äreife.

ratool.

'S" gemein* gemein»
1

oen

<
1. Altena 36 19,022 o 2 1,48S 18 3

Arnsberg
pro Äopf 1-2 1o pro Äopf IS 4

2. 2 4-23 1 V 21 4,670 I 6

iöoepum TO33
pro Äopf 10 1

1 pro Äopf 4 1

3. 23,1 13 1

1

13 1 2,Ni8 26

©rilon
pro Äopf II 7 pro Äopf 10 7

A
4. s 9 26 3,372 6 10

'"TS « v unk
jfortniuiio

pro Äopr 6 b pro Äopf 2
0« .19 3/ ,1 13 b 6 13 8,903 27 1

§agen
pro Äopf 16 11 pro Äopr 9 1

b. 5 6
—
/ 3,94/ 20

i

2

7. $>amm 23

IS 11 JflQ JlOPl 9 9

5,550 1 4 11 4,154 6 6

25
pro Äopf 4 7 pro Äopf 9 10

8. Sfcrfobn 18,982 8 11 8,523 28! 7

«ip^Rabt

pro Äopf 12 3 fcro Äobf 13 11

9. 2 1,405

pro Äopf

4 8 33 6,182 20
13 10 pro Äopf 5 11

10. 9Hef$eb€ — 41 b,b95

pro Äopf

26
b

8
5

11. cipe 2 205 25 2 57 11,191 27 11

biegen 83
pro ftopf 5

n
1 pro Äopf 1

1

6
12. 25,903 29 O

Am 25 3,519 23 4

22
pro Äopf 17 11 pro Äopf 10 7

13. coeft 1,815 11 2 21 2,8b5 29 1

SSittöcnftetn .... 45
pro Äopf

*s

10 pro Äopf 2 9

14. 7,ss5 11 2 294 18 9

pro Äopf 11 8 pro Äopf 10 3

Summe 369
,

194,840 24! 10 283 7*680 11
3m 3a&re 186 4 ja^Itcu 371 I 1*8,386

pro Äopf

13

8
4

.0

290 77,lbO

pro Äopf

17

7
4

6

fllfo 1865 mef>r -2 +6,454
pro Äopf

11 6 -7 + 1,519 14 3
refp. weniger _ 6 pro Äopf

1 i
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8terurt8$*33eäirf8 Arnsberg im Safyte 1865 gejagten betrage an
uttb @$ulgelb.

Seite 376 9fr. 144.)

im 3al?re 1865 Hn Sftjulfieiiern tt>ur*

ben nad? Sftaafjgafce

ber birecten Steuern

gezapft

@8 jagten im Satyxe

1865

an 8d)ufgclb
feine @djiil'

tfeuern

fein ©cpul

flelb 33emer>

et«ang.

gemein

tm

fatpol.

gemein-

ton
1

feie

2u*

ton
20
bis

4U^|

ton
40

bis

w t

über

60 g

ctjang. fatp. etang. fatp.

fungen.

IM'.
@ cpulgemeinben

1

36 8/205 11 2 76 27 10 20 7 1

2 297 10 21 2,459 2 7 9 7 5 2

26 6,007 20 — 11 3,318 4 9 22 7 6 1 — 7 3

2 20 22 11 25 1,6S4 29 2 14 9 5 1 1 1 1

34 8,266 / 3 13 4,207 26 5 1t 21 9 11 2 — 4

•2-2 3,709 20 5 i 373 6 S 1 18 20 23 1 34 3

24

•20

3,431
tlV

1,846

24

9

8

£

10

10

2,091

1,461

18

5

6

tl

26

5

4

10

4

9 12

3

1

2

6

1

1

•2 •;463 17 4 37 4,036 2 31 4 — 4

•>i .142 21 3o 2,726 3 i rt1U 2
m
0

3 79 56 2,552 25 8 8 15 16 20 1 1

14 1,412 11 9 10 449 22 6 4 66 39 49 2 1 71 16

23 2,162 8 4 21 3,122 27 1 30 8 5 2 1

3 292 1 2 9 " 25 1 l

213
219

! 36,366
. 37,421

25

14

i „
3
8

256

268
, 28,560

28,272

19

14

<i

5

1S2

189

173

200
141

165

156
108

4 m
1 /

17

6
10

127

I

170
31

35

-1064
V

'19

1

5 -12 -f288 Ö 1 - -24 +48 —4 —43 —4
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184) 33ifttation8bef$eib beS ßonigl. (Sonfiftoriu m

8

in 8rc8lau an bie ©ctyullefyrer eineö c c^cn = cif

c

<Da§ Söort unfereö ^eilanbeö: „Saftet bicfttnblein gu mir fom*

men/ bem gu golge wir bie kleinen gur ^eiligen Saufe bringen, bamit

(5r fie in ©eine Siebe8gemeinfd)aft aufnehme unb alö ©lieber ©ei*

neöSeibeö mit©id) ocrbinbe, finbet bann, wenn (5r fo gmiföen ©id)

unb ilmen ben 33unb ber ©nabe gefdjloften, inäbefonbere auf bie

Altern unb bie Sefyrer feine SKnwenbung, ba fie ben ^eiligen ^eruf

fyaben, in .^auo unb heimle burdj Srgielmng unb Unterweisung ba«

für gu forgen, ba§ bie ilmen t»on ©ott anoertrauten Äinber nicfyt

bloß ben $errn Sefum Grjriftum dugerltc^ Fennen unb feinen 91a*

men mit bem 50iunbe befennen, fenbern aud) oon «£>ergen an Sfyn

glauben unb Sfjn lieben lernen, unb fo im oollften ©inne beö 2öer*

teö gu 3fym fommen, bamit fie burefy 3fyn in SÖa^eit ©otteö Äin*

ber werben, unb au8 tyrem ?£ftunbe 31?m ein Sob bereitet werbe.

(58 ift @ud>, in bem #errn geliebte Mitarbeiter am 9fteid?e

©otteö, bei ber ©eneraloifitation, bie im porigen Saljre in bem
bortigen ^ir^enfreife gehalten werben ift, wieberljolentltd) unb tnö*

befonbere in ber <B$lufj*(£onferen$ bringenb an baö £erg gelegt

worben, Suren Setyrerberuf oon biefem i>od^ften ©efidjtfyunft aufgu*

faffen unb alö 6ure tyeiligfte Aufgabe in bemfelben bie Einführung
ber oon ben Altern, oon ber Äirctyc unb oon bem £errn felbft (3u$
anvertrauten Äinber gu 3^m, bem Birten unb Sifdjof il?rer ©ee*
len, allegeit oor Slugen gu haben. 3h* feib ermahnt worben, über

bie ©eelen ber Äinber gu wachen unb ftetö ber JRechenfchaft gu ge«

benfen, bie 3r)t bereinft üor bem £errn über bie Ausführung ©ei*

neö Auftrages : „SBeibet meine Lämmer" abgulegen ^aben werbet.

3h* feib barauf hingewiefen worben, wie 3hr in ©ebulb, ©ebet unb
©lauben @uren febweren 3?eruf erfüllen unb mit greubigfeit baß

@ud> befohlene SBerf ausrichten fotlt.

Aber laffet (5uch auch oon Beuern an bie Söebingungen mah*
nen, unter benen foldjeS AlleS allein möglich ift, ohne beren (Srfül*

lung (Sure Arbeit unfruchtbar ift unb bie richtenbe gragc beS «£)errn

ihre Anwenbung finbet: „Äann man aucr) Trauben lefen oon ben

SDornen ober geigen oon ben 2)ifteln?" (5^e ber £err bem 9>e*

truö ben Auftrag gab: „SBeibe meine Cammer," hat @r ilm nach

©einer Siebe gu 3hm gefragt unb oon ^)etruö bie Antwort emtfan*

gen:
,f
3a, $err, SDu weifet, bafj ich £>ich lieb \)abe.

u
^Darnach

fommt für bie rechte Ausübung (5ure8 £irtenamteS an ben beerben

©einer Lämmer Aü*e8 barauf an, bafj 3br bie rechte ^ergenöfteflung

ju bem Jperrn in ber Siebe gu 3tym, beren Duell ber lebenbige ©lau*

oen an 3tn ift, einnehmet. 5Rur wenn 3^r bur^ folgen ©lauben
unb in jol$er Siebe in Sebenögemeinfc^aft mit 3^m flehet unb bei

3^m $)eil unb Seben gefunben habt, werbet 3^r aud> bie jfinber

*
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gu 3hm fommen Iaffen r
wirb bur<h bic 3ucht ©eineö fjeiltgen ©eifteö,

ber 3!?r (Such unterwerfet, oon (Surem perfönlichen Verhalten unb
(Surer gangen ^^dttcjfeit baö 2IUe8 fern gehalten werben, woburdt)

3h* ben ^inbern wehren mochtet, gu 3hm gu fommen unb ©eineö
3fteicheö ©enoffen gu werben, unb ber ©egen, gu bem (Suren ©eelen
unb ben tfinbern bie (Srfüllung (Sureö Öerufö gereichen foH, in

gluch unb 33erberben ficb »erwanbeln müfjte. Senn ^riftu8@uer
Söceifter ift, unb 3$« att ©eine 3ünger unb ©chüler, eingeben!

©eineä Sorte«: „kernet oon mir," gu ©einen gü&en fiftet, »erben
(Sure ©Eitlen oon ©einem ©eift erfüllt unb geheiligt fem, unb bie

9>flangftätten ©eine« fRtify* werben. Senn (Sure Aufgabe nicht

blofj ber Unterricht, fonbern auch bie (Srgiehung ber «ftinberfeelen gu
wahrer ©otteöfurcht unb c^rtftltd^cr grömmigfeit, gu fangen ber

©erechtigfeit im Seinberge beö £errn ift, unb wenn 3h* gu bem
(Snbe ihr von ber ©ünbe beherrfchteö inneres geben, ihre von 9la*

tur gum 33öfen geneigten £ergen prüfen unb erfennen follt, wie
wäre baö möglich, wenn 3h* mc^t felber (Such von bem ^immlifc^en

ÜJceifter ergießen liefjet unb (Such felber in ftrenge 3u$t nehmet,
wenn 3h* uicbt (Sure eigenen bergen burch ftrenge ©elbftprüfung

htnfichtlich beö Langels an bem SRufmi, ben 3h* »or ©ort haben
feilt, immer tiefer unb flarer erfenntet, unb in folctyer ©elbfterfennt*

nifi für bie (Srgiehung unb Sluöbtlbung (Sureö eigenen inneren Se-

bent forgen wolltet, bamit (5b*iftuä eine ©eftalt in (Such gewönne,

welche 3t>r wfeber (Suren Äinbern einprägen unb in 3h*c ©eelen
hineinbilben tonntet. 2)arum rufen wir (Such au: Sa8 bünfet

(Such von ß^rifto? ©e^et wohl gu, wie 3h* gu 3^m fte^et! 9tur

ein Sünger 3efu (Shrifti ift ein rechter gehrer.

Sir haben mit greuben vernommen, bafj 3h* befliffen feib,

einen würbigen unb unanftöfcigen Sanbel gu führen, unb (Suren

beerben alö treue Birten mit einem guten 23orbilb vorangugehen.
2lber wir ermahnen (Such auch, ^rtftum felbft immer mehr gum
TOttetyunft unb Duell (Sureö gangen gebeng gu machen, bamit
©rreme lebenbigen Safferö von (Such in (Sure ©dmlen unb in bie

bergen (Surer Äinber fliegen tonnen. SDte SSifitatoren haben (Such

baö gute 3eugni§ gegeben, ba§ 3h* ™ü Zxeut unb §lei§ (Surem
Seruf oblieget unb feine Pflichten gewiffenhaft erfüllet. 5tber wir
fetjen un8 boch burch mancherlei Sahrnehmungen

,
welche biefelben

bei ber SBifitation in ben ©chulen gemacht haben, veranlagt, (Such

baran gu erinnern, ba§ ein gehrer nie aufhören barf, gu lernen, um
vor ©ott unb SOIenfchen ade^ett mit feiner gefjrerarbeit würbig au be«

ftehen. Sie baö von ber gortbilbung ber Äenntniffe unb ©dhig=
feiten, ohne bie ber get)rerberuf nicht fegenöreid) unb fruchtbringenb

ausgeübt werben !ann, im Allgemeinen gilt, fo befonberö in ©egie«

hung auf baö wichtigfte ©tücf in ber gehrerarbeit , ben SReligionfi*

Unterricht. 3n ben ©egenftänben beffelben mufj ber gehrer mit fei»
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nem Söiffen, (£rfernten unb 93erfteheu fo gu £aufe fein, ba§ er in

bem ^erfehr mit ben Ätnbern frei unb jidjer ben »Stoff beherrfcht.

<Dagu bebarf e8 fortael)enben (Stubiren§ in ber heiligen Schrift, im
Äatechtömuö nnb tftrchenlicb, wogu wir Urfac^ haben, @ua) re$t

einbringltch gu ermahnen.

<Den tfmberhergen jctt bie Siebe ©otteö in Ghrifto, bie Äern
nnb Stern beä religiöfen UnterrichtäftoffeS ift, fo angeeignet werben,

ba§ fie baoon erfüllt unb belebt werben, baf? ba$ fteuer be3 fyeiii*

gen ©etfted in ihnen entgünbet wirb. 2öte fann Solchcö gefchehen,

wenn be$ &hrer8 ,£erg jelber falt unb gleichgültig gegen biefe Siebe

©otted in (Grifte ift unb baö 5Bort ©otte$ in tbm nicht lebenbig

geworben ift? S)arum rufen wir (lud} bie 3)kfmung ju: Söachfet

in ber ©nabe unb (*rfenntni§ unfereö Jperrn 3efu ($l?rifti, unb hört

nicht auf, an (^ueb felbft gu arbeiten, ober vielmehr ben heiligen

©eift, um beffen ©aben unb Gräfte 3h* beftdnbig gu bitten habt,

an (iiut arbeiten unb oon ihm lrn6 in feine Schule nehmen gu

laffen, bamit er @ua) in ber d>riftlia)en (Srfenntnifj unb (Erfahrung

unb in bem ©rieben ber Söunber ber ©nabe, bie 3h* ben JQtutn

ber tfinber nahe bringen follt, oon einer Stufe gur anbern Wetter

fitere. 9cur bann werbet 3br im Stanbe fein, bie (Such befohlenen

Äinber gu hungern unb 3üngerinnen 3efu ju ergießen unb gu 33ür*

gern bee ÜReicbe$ ©otteä, gu lebenbigen ©hebern an bem Seibe bc8

£errn 3efu ^rifti, welker ift ©eine ^eilige tfirche^ ^eranjubilben.

d$ wirb (Such bann an ber redeten 9ftetbobe nicht fehlen.

2)iefe haben wir in mehrfacher 33egicbung »ermifet. 3war
freuen wir und, anerfernten \u tonnen, baf; bie schulen im SlÜge»

meinen fich in einem befriebigenben 3nftanbe beftnben, wenn e$

auch einige f$wa$e unb mittelmäßige barunter giebt. xHber foU
genbe 5Äu8fteQungen mögen @u<h geigen, ba§ 3hr Urfacjhe habt mit

bem Sfpoftel bemüt^ig gu f&rechen: „yiityt bafj ich eö fü)on ergrif*

fen ^atte " unb ben $errn um bie ©abe feineö h eWa,en @wfte8 an*

guTufen, oon bem er auä) (Such bie 9£erhei§ung gegeben hat : „3)ers

felbe wirb e$ @uch &Ue8 lehren unb (Such erinnern alle« befc , waö
ia> (Such gefagt habe."

<Dte ©runbfdfce unb SSorfchriften ber JRegulatioe ftnb oon ben

SBifitatoren nicht überall gehörig beamtet unb burefcgeführt gefunben

worben. <Die biblif(he ©eföidjte war in manchen Schulen nur ge=

bächtni§md§ig angeeignet unb förmlich auöwenbig gelernt worben,

fo ba§ an Stelle' be8 fliefjenben unb auöbrucföooüen (Srgdhlenä, alö

beö 3eichen0 einer inneren lebenbigen Aneignung, oielmehr ein ge*

banfenlofeö, mechanifcheö 9luffagen oernommen würbe. 5)uvch biefe

faljehe Sttetbobe maebt ed fich ber Sehrer oiefleicht bequem unb leicht,

aber ben Anbern bleibt baö SÖort ©ottefi etwaß Äeufeerlicheö, fie

erleben e8 nicht in ihrem eigenen inneren Seben; ja el wirb ihnen

öieüeicht burch ben duneren 3wang unb bie SDreffur oerleibet. 5)arum
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ermahnen wir bie Sefyrer, ba§ fie bie gro&en $ha*cn ©otteö in ben

ausgewählten Jfferngefchichten alten unb neuen SeftamentS, bie fie

ben ^inbern nicht blod für ba$ ©ebäcbtnifj, fonbern auch für baS

#er* aneignen foüen, »or SlUem an fich felber erleben unb ftch in

gleijc^ unb 33lut übergeben laffen, um fie bann aus bem ©eift res

probuciren mit geugenber jtraft in ben ©eelen ber Äinber lebenbig

werben gu laffen aw unvergänglichen ©amen, ber reife grucht bringt

gum ewigen Sieben. Slua) bie einzelnen ©prüche ber ^eiligen ©chrift

erfLienen öfterö ba, wo bie Ätnber fie fe^r gut inne Ratten unb

ohne 2fnfto§ fjerfagen fonnten, gu fet>r al8 nur "gebächtnifcmä&ig ge*

lernt , inbem eö an ber regten anbächtigen Stimmung unb an ber

auö bem Jperjen !ommenben richtigen Betonung fehlte. (Sin inne*

re$, im £erjen wurgelnbeö 33erftänbni§ würbe auch beim Vortrage

ber ^ir^enlteber nicht überall wahrgenommen, obwohl in ben meü
ften ©chulen in biefer £inficht SobenöwertheS aeleiftet würbe. 33eim

©efang ber ©^oralmelobien ift ^ie unb ba wftigfeit unb ©icher*

beit, fowie bie anbächtige unb gejammelte Haltung vermißt werben.

3n einigen ©chulen fehlte eö beim £erfagen beö $atechi8mu8 an

ber nötigen geftiafeit. 2öir ^offen, bafj bie $>inmetfung auf biefe

Langel bei ber ^ifitation fchon bie golge gehabt hat, ba§ ihre

&bfteUung erftrebt werben ift, ermahnen aber noch einmal, ihre

53efeitigung ober Verhütung fich ernftlich angelegen fein gu laffen.

3)er religiöse 90ßemorirftoff, im ^atecrjiömuö, £ieb unb ©üruch mu§
ben Äinbern wäfyrenb ber ©chulgeit ein fo fia)ereö 23efifcthum ihreö

«pergenS unb ®eifteö werben
,
ba§ fie ifm für it^r gangeö Sieben als

einen unverlierbaren ©chafc bewahren unb »erwerben fonnen. 2)as

ju ift aber crforberltcr)
, bafj bie Seljrer bie #ergen ber Äinber für

feinen ewigen göttlichen Snbalt burch ba$ geuer ber fciebe ^^rtftt r

baö in ihren eigenen «£>ergen brennen mu§, erwärmen, im Süchte bie«

fer 8iebe unb ihrer Söahrheit bem finblichen ©etft baS einfache

2Sort* unb ©achoerftänbnijj erfchlie§en unb auf außbrucfSooOe,

finngemäfje unb anbächtige JRevrobuction beö Gelernten in ber

©prache forgfältig haften.

SSon ber @<hule au§ wirb bie Kirche gebaut ; in ber ©chule

foDen bie ßinber, wie in ber gamilie, bagu vorbereitet werben, ba§

fie al8 lebenbige 33aufteine erbauet werben fonnen gum geiftlichen

£aufe unb gum h«%n ^riefterthum ,
gu opfern getftliche Döfer,

bie ©ott angenehm finb burch 3efum ©hriftum. <Darum ermahnen

wir, beS engen unzertrennlichen 23anbeö aUegeit eingeben! gu fein,

welches ©chule unb Kirche miteinanber oerbinbet. <Der Lehrer iji

SDiener ber Kirche, inbem er in ber ©chulgemeinbe ben ©runb be8

©laubenS legt
, auf bem bie Äirchqemeinbe fich erbaut ; er hat mit

bem 9>aftor oerfelben ein unb baffeibe höchfte 3tel gu erftreben, ba§

ber £eib (Shrifti erbauet werbe unter 3ung unb Sllt. 23ie oerberb«

lieh müffen baher 3wiftig!eiten gwifchen Reiben auf bie ©emeinbe
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wirfen ! 2Btr oernefymen, bafj im Allgemeinen ba§ SBerfyaltnifj $dU
f$en @uc§ unb (Suren (Beelforgern unb 9fteoiforen ein befriebtgenbed

ift. ©orget an (Üurem SL^etl bafür, baß e8 ein immer innigeres

werbe jum £eil ber Spulen unb ber ©emeinben.

2Sir legen ferner an ba« £er$
,
bafür mitforgen ivl tyU

fen, baß bie alteren ©djulfinber mit ibren (Eltern unb Angehörigen

ben ©otteSbienft befugen ober, wenn fie am (Sangercbor SL^etl neb*

men, ofyne Urfad> ber tfirebe ni$t fernbleiben. 3u bem (Snbe ift

bie 9la$frage na$ ber ©onntagöprebigt unb bie furje SBteber*

Jolling berfelben in ber föeligionöftunbe beö föcontagä ma)t $u un*

terlaffen.

3n ber £anb ber Scbrer liegt eö tyauptfädjltcfy, ben jftrdjenge*

fang ber ©emeinbe ^u beffern unb ju tjeben. 3m Allgemeinen ift

ber (£bo*algefang befriebigenb befunben worben, mit Ausnahme einer

©emeinbe, in ber ber Drganift itjn nicfyt in rechter Seife leitete. Sötr

ermahnen bie jDrganiften, aud> ferner fiefy eineö würbigen, angemef*

fenen unb erbaulichen £)rqelfoiel8 ju befleißigen, namentlich fid) oor

ftyeppenber Begleitung kräftiger ©laubenöheber $u hüten unb bie

bie (Erbauung ber ©emeinbe beeintraebtigenben 3wifa)enfpiele weg»

gulaffen, wie e8 aud> fa)on bei ber Bifitation ba, wo fie nodj im
©ebraueb waren, gefcbefjen ift. 3n ben ©djulen aber muffen bie

($t)oralmelobien fdjlid^t unb einfad}, feft unb fidjer benÄinbern ein=

geübt werben, wenn beim ©efang ber ©emeinbe bie Ijie unb ba

no$ oorbanbenen f$norfelt)aften 3utt)aten aümälig oerfdmnnben fol«

len. 3)ie liturgiföen SRefponforien würben oon ben meiften ©e«

meinben ni$t mitgefungen. 9hir jwei oon ifmen matten eine er*

freuli^e Au$naf>me unb bewiefen, baß bafi 33ebenfen mancher ©an*
toren, bie actioe Teilnahme ber ©emeinben an ber Liturgie werbe

eine würbige unb erbauliche Ausführung ber ©efänge berfelben un*

möglich machen, unbegrünbet ift, wenn nur bie oorgefchriebenen ein*

fachen, unb nicht oon ben betreffenben Gantoren ober Drganiften

gefegte, Gelobten gefungen werben. <Da8 fidjerfte Littel, oon ber

3ugenb au§ bie ©emeinben bagu §u führen, baß fie bie liturgifchen

®e|dnge mitfingen, ift bie fleißige (ginübung berfelben in ben <8(bu-

len unb bie mieberholte (Srmabmmg an bie bie ©djule oerlaffenben

.ftinber, fortan oon bem (Gelernten in bem liturgifchen Zfytii M
©otteöbienfteö ©ebraud) ;u machen. Außerbem ift eö Pflicht M
fcehrerö, für einen ftänbigen guten ©^orgefang ju forgen, bamit

bie ©emeinbe an ihm einen feften «£>alt habe, fo lange fie ber bura)

bie Uebung ju erlangenben (Sicherheit im (Gebrauch biefeö ihrei

liturgifchen 9tea)tß unb in ber (Erfüllung biefer i^rer liturgifeben

yfiity noä) entbehrt.

SBenn fo bie ©d^ule bie Äircbe bauen unb erbauen Reifen fofl,

!iat fie einen gleichen Beruf auc^ für bad {)aud. SBad bie ^inber

n ber ©c^ule fingen unb beten lernen, unb aufl ©otteß Söort ilmen
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in ba0 #er$ unb ©ebädjtntfc gepflanzt wirb bur<$ täglid>e Uebung
unb ©ewölmung an bie beilige S^rift, baö trägt unmittelbar gructyt

für bie gamilien, benen fie angeboren, baö erleichtert unb unterftüfct

3^r lieben Selker, in ©emeinfdjaft mit Suren @eelforgern bafur,

bafc audj uon ber ©d)ule auS in ben Käufern unb gamilien ©ort-

feligfeit unb (hriftliche grömmigfeit gepflanzt unb gepflegt werbe,

bafj burd? Suren ©tenft SRenfchen ©otteß gebilbet werben, $u aüem
guten 2öer! getieft unb, bafc baß t^eure <$rbe ber eoangelifchen

Söa^r^eit unb beß eöangelifcben ©laubenß auf bie lommenben ©e*
fa)U(^tcr übergebe.

<Da$u »erleide (Such ber £err, alö beffen bemüthtge SDiener 3hr
(Sud? aüejeit in ber treuen Arbeit an ben (Such befohlenen Ätnber*

feelen unb in @urem ganzen SBanbel beweifen »ödet, ben SBeiftanb

@eineß i)d{\^n ©eifteß, auf ba§ fich auch an @u$ bie 23erhei§ung

erfülle : „2)ie &hrer werben mit m'el (Segen ge[d>mü(ft unb fie er«

halten einen ©ieg nach bem anbern." Slmen.

23reßlau, ben 4. Styril 1866.

ßöniglicheß ßonfiftorium für bie ^rornnj ©chlefien.

^erfonalsScräuberuiißcn, Sitcl-- unb ßrbcnß*8cdcil)unfjctt.

»erheben,

ber 9ftegterungß*9)räfibent tfühlwetter $u Slawen in gleicher @igen*

fcbaft an bie Regierung gu SDüffclborf, unb

ber 9fagierungß = s})räfibent Dr. r»on33atbelebcn gu ORinben in

gleicher (Sigenfchaft an bie Regierung 31t Slawen aerfefct,

ber £>ber*9ftegierungß*$ath greifen oon SR orbe nf l t><^t gum ?)ra«

fibenten ber Regierung in SDMnben ernannt wotben.

bie Herren Draamflen, (Santoren unb ?c$rer bcö

Äir^enttctfc« 9t.

<Dem 5Re

borf I
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B. atabemte ber fünfte 311 Berlin.

2)ie ^rofefforen @. «Magnus, <S<hieoelbein unb Ulbert

SBolff, fotoie ber ©eheime Ober*#ofbaurath £effe in ©erlin
finb gu SRitgliebern beö ©enat« bcrSlfabemie ber Äünfte bafelbft

ernannt werben.

C. ©pm nafial* unb 9teallehranftalten.

SDer Oberlehrer Dr. Oiubolpht am@pmnafium in 33rilon ift gum
SDireetor ber 9tyeinifd)en bittet = iSfabernte in $3ebburg berufen,

bem ©omnafiaU£)irector Dr. (Sngelharbt in 2)angig ber SRothe

&bler»Orben britter Älaffe mit ber Steife, unb

bem Oberlehrer $>rofeffor Söannowdfi am ^arten*©ümnafium gu

$)ofen ber Flöthe äbler«Orben vierter klaffe oerliehcn,

am ^äbagogium gu $)ut buö ber S(hulamt& * (Eanbibat Dr. 85 be
alö 2lbjunct,

am ©pmnafium au ©orlifc finb al$ &hrer ber Skrföule bie <$le«

mentarlehrer Dtöhr IL, ®obr unb (Sathö angeftellt,

bem JRenbanten ber ©omnafialtaffe gu (£leoe, oon helfen, tft

ber JRothe 2lbler*Orben oterter ßlaffe oerliehen loorben.

6$ finb an ber 0tealf<f/ule

gu ©traljunb ber (Ba^ulamtMSanbtbat Soloefter £erbft,
gu33romberg ber Selker Dr. ÜKengel Dom 9>abagogtum in

Oftrotoo ald orbentlicfce Lehrer angeftellt,

guüttagbeburg bie orbentlidjen &hrer Dr. Trebbin unb

Steuert, unb

gu #agen ber orbentlic^e Setyrer «£>efcer gu Oberlehrern beforbert

tüorben.

SDer Oberlehr« Dr. SBoltenrath an ber JRealfchule gu $>agen

(Gentrbl. pro 1866 (Seite 256) ift an bie höh«" 23ürgerf<$ule gu

ÜMlbeim a. dltyiw berufen, aud> an lefctcrer ^nftalt ber orbent.

li$e Lehrer |)rcff gum Oberlehrer ernannt, ber gehrer gorfdj*
bad? alß (Siementarlehrer unb ber gehrer Ouobt al« gehrer ber

23orf<hule angeftellt toorben.

D. ©chullchrer «©eminarien, k.

2)er <Seminar*2)trector (Skalier gu Ofterburg ift in gleiifcer ©igen»

f<haft an baö coangelifa)e (gchullehrer * Seminar gu ©öpeniel
oerfegt,

ber Lehrer gammthen aufi @<hroba aW gehrer an ber Uebungßfchule

be8 eoangelij&en S<hullehrer*©eminar0 gu &o*mtn,
ber Lehrer 9itt) tyfe auß spiefd)en alö gehrer am tatholif<hen©(hul«

lehrer»@emmctr gu 6rin,
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bcr £ülf$lefyrer ©dumann al8 orbentu'^er Sefyrer an bcr SBaifen*

unb ©djulanftalt ju 33 un 3 lau,

ber vg$ulamt8*Ganbibat ©erecfe auß SUtenroebbingen alö $ülf8*
leerer am cüangeliföen ©$ulle^rer*(geminar 311 Dfterburg be*

ftnitio,

ber $rebfaet .ftinbermann au3 Sügbe alö orbentttetyer gefyrer am
emmgclij^en @$ulletyrer*(Eeminar $u <£oeft ancjcftcöt toorben.

SDem ©uperintenbenten unb Pfarrer San 3er 311 ©ollme im 9te*

gierungßbe3trf Sfterfeburg ift ber 9iotfye &bler*£)rben britter

&laffe" mit ber (Schleife »erliefen werben.

(56 ift »erliefen werben ber Slblcr ber werten klaffe beö ^önig«

liefen Jpauß-Örbenß »cn ^ofyeiuollern : bem (Sonreetor gretberg
ju&ibbecfe im ütegicrungSbeatrf Klinten, bem eüangelifcfyen <5ä)nU

leerer tfleinfelb 3U Ötotfdjen im Jfteifc 9Jcarienmerber , bem
eüanadijdjen (Sdmlleljrer unb ©rganiften ©itfdjmann 3U

(5a>öntt)alb im Äreife Greufcburg;

baö >Maemeine @ljren = Beiden : ben euamjeliidjen (Bcbufletyrem

unb Lüftern Sen&en 311 JRambin im Äretfe 9lügen, Söille 3U

©targorb im Greife JKegemualbe
,
$eilanb 3U ©campe im

greife 3üni$au, £>uetfcf$ 3U ©effa im Greife SBitterfelb, unb
@erHd> 311 ©lobig im greife SPBittcnber^, bem eoangelifdjen

(Bdmlletjrer ©nnig 3U 'pfajfenbcrf im tfreife Siegnifc, unb bem
Fatljoliföen (Sdjullefjrer 9>la§ 3U Rolfen im greife Sbüren.

5)er Oberförfier s ßanbibat »on 33arenborff ift 3um Dberfßrfter

ernannt unb bemfelben bte (Stift ^Rc u 3 et! e'fc^e DberförfterfteHe

in 9leit3eIIc »erliefen morben.

Auögefdjifbfti 0110 bem Äutte.

©eftorben

:

ber orbentlia)e gefyrer Dr. Söröfe am ©pmnafium 3U ©tral«
funb,

ber orbentlidje tfefyrer Dr. ßretbig am griebrici()s2Bil^eIm8s©pm»

nafium ju 23erltn,
ber Oberlehrer Otto am ©pmnafium 3U *Kei§e,
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ber Dberlefeter Dr. ($ent$e am ©mnnaftum $u (5t 01 eben,

ber ^aitytlebrer ©$n>ier an ber $roüm$tal»$aubftummen*§ln=

ftalt ju ©oeft.

3n bcn SRutyeftanb getreten:

ber Stift 5ReuaeUe^e Dberforfter ^elfterer gu ^euselle.

Söegen SBernfung in ein anbere« $mt im 3nlanb

:

ber orbentli^e 2efaer 3acobi am eoangelif^en <2$ulletyrer*Se*

minar ju ©oeft.

3nfyalt0berjeidjnifi beä 3ultycf*e&

159. 160. ©elbjabjungen im ©ege ber ^cftanweifungen. — 161. 102.

2)t0ciplinar»8erfa&ren gegen ?et>rer jc. — 163. Vertretung unb IBerrcattung

einer ©tiftung. — 161. 3urflcfna&me einer (Jonceffton *ur Haltung einer ^ritoat*

jdjule. — lö.i. Gintragungen in ba« 8erjeic$nij? jum ©cbutj gegen Wadjbilbtmg.
— 166. örofce ÄnuftauefteUung }u ©erlin. — 167. Äratcr Haie a ka la. —
168. Unh>erfität8 * ©ibliott>ef gu §aüt. — 169. 170. 92acbrceifungen Aber bie

3a^l ber Unh>erfitä*t$»£et>rer fowie ber ®tubirenben im @ommer'@cmefier 1866.
— 171. Än«cultoter»<Prflfung. — 17*2. Tcntamen phy«icam. — 173. gorft*

Hfabemie 31t Weuftabt (3. SB. — 174. 3ubi(fium0 ©tifcnbtum bei bem ©pm*
naftum ju <5oni$. — 175. SDiaruritatt' Spiranten ber Qtimnafien 1865. —
176. 177. Abiturienten ber SRealfcbulen 1864 unb 1805. — 178. ©tatut ber

2el?rer«©trtn>en* unb SSaifenfaffc bei bem Otjmnaftum ju ©reifsmalb. — 179.

Harmonielehre toon ©ering. — 180. Aufbringung t>on ©ei^baufoften. —
181. ©efhrafung ber ©djulterfäumniffe in ber 9ibeinpro&inj. — 18-2. 3ur <£\n*

fviebigung be« <S$itfgeb^ft3 Verpflichtete. — 183. ©cbulgelb* unb £ d? 11 1 (teuer*

Beträge Im Regierung«bejir! «rn«berg 1865. - 184. «ifltarioncbcf^eib an
bie ec$uae&ter eine« Äirdjcnfreife« in ber ^rornnj ©c$lefleu. — ^erfonal-
Sfyrortif.

Cmd v»n 3- ». 6t«rtfr <r Drrltii.
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iic gefammte Knterrtdjts-DertDoltung

in ^teuften.

3ni Auftrag be« $mn SWinifterS ber geiftliajen, UnterridjtS* unb Webi*

ctnal«Angelegenheiten unb unter $3enut}ung ber amtlichen Duellen

&erau«flcgeben

JOB

Jtinlftl. (tcft. OtKr-Wfflifritnj». an» »ertragen*»* Rat* tu »t* 9?iniprrinv

»rr grifin^rn. Untrrri^M- an» «rtirtnal.ttHecUftMtrtirn.

J£ 8. Serlin. ben 31. fluguft 1866.

I. 51 fcremten ititfc Itttfoerfltateit*

185) ßontgltche Afabemie ber fünfte.

3n ber l^eutiaen Sijmng beS Senats ber königlichen Ata*

bemie ber fünfte fanb bie (Sinfübrung ber neuernannten SDiitglieber,

^rofeffor 5Kagnu8, (Reimer £)ber*£ofbauratb £effe, $)uofeffor

A. Söolff unb q>rofeffor Scbieoelbcin, bureb ben Winifter ber

aeiftlicben, Unterrichts* unb SJiebhinal * Angelegenheiten Dr. Don
Wühler ftatt.

9ca<h ben Statuten »om S^re 1790 fü^rt ber SJctnifter als

Kurator ber Afabemte in ben Sifcungen beS Senats ben 2$orfi$.

5Diefe 23eftimmung ift bei bem Anwacbfe ber ©efebäfte Jcbon feit

einer langen 9tetye oon 3abren au§er Uebuna gefommen. 3n bem
gegenwärtigen au&erorbentlicben Salle, ba eS nach oielen fcbmer$*

lid^en ^erluften um eine fo umfaffenbe, würbige SBieberergan^ung

beS Senats hobelte, hat ber 9)(inifter eS als ein fdjcneS Vorrecht

{einer amtlichen Stellung wieberum in Anbruch genommen, ben

Aft ber Einführung in Herfen $u öclljtehen.

3n feinen (SinfubrungSmorten wieS er uorgugSweife barauf \)\n,

wie ber mäcbtiae ^ulSfcblag, melier in ber gegenwärtigen, gewaU
tiejen Seit baS ceben ber (Jansen Nation bewege, au(h an ber^unft

nicht ohne tiefe, nachhange Söirfung uorübergehen fönne. 3öenn

bie heiligen Gräfte beS ©laubenS unb ©ebetS, ber tobeSmuthigen

Siebe unb £reue gegen Äönig unb 33aterlanb, ber opferwilligen,
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barmberjigen 9cächftenliebe in fo gellen flammen, wie in biefen

unjeren Sagen, neu ^en?orijebrodjen, fo muffe au* bie &unft in

ihren tiefften Siefen baoon ergriffen unb burdjglüht werben. 9Jttt

bem Üäuffdmninge beß nationalen gebenö wachfen auch ber kunft

neue Aufgaben, neue Gräfte unb ©abcn $u. Selbe, baö geben unb

bie kunft, muffen in inniger SBechfelwirfung beö ©eben« unb

(Smpfangen«, beö 5Mlben« unb iÄufnehmenö $u einanber fteben. &n
ber Sufünft unfereö kunft« unb 9tationalleben8 mit$uarbeiten, feien

auch bie 9Jiitglieber beö «Senats, nicht allein in ihrer inbiüibuellen

«ftunfttbätigfeit, fonbern jugleicb in tyrem foflegialifchen 3ufammen*
wirfen, alö bie ben 9öttnifter beratbenbe böchfte artiftifche Autorität,

berufen. 3u biefer gemeinsamen Arbeit ^ei§e er, neben ben alten,

nunmehr auch bie neuen 50iitßltcber wtQfommen.

£vmnacbft erfolgte bie Üöereibigung ber neuen TOtglieber,

worauf ber Senat in bie Sageöorbnung ber oorliegenben ©efchäfte

eintrat.

Berlin, 4. «uguft 1866.

186) $>rei6bewerbungen bei ber afabemie ber fünfte
ju 33 er l in.

(dentrbl. pro 186b 6«tc V wib ©rite 78.)

2)ie königliche Slfabemie ber fünfte tyelt am 3. Sluguft eine

öffentliche Sifcung, in weiter oon bem beftdnbigen Secretair, ?)ro*

fejfor Dr. ©ruppe, ber Jahresbericht crftattet würbe. ÜDer ton
bem bo^feltaeit tfönig ftriebrich Silbelm III. geftiftete $)reiS, be*

ftet)enb in einem pfeife * Stipenbium nach Italien, fonnte in biefem

Satire nicht erteilt werben, ba bie oier Bewerber, welche fich ge*

melbet hatten, fdjon bie Vorprüfung nicht beftanben unb bedhalb

$ur engeren Bewerbung nicht guaelaffttt würben. 3ugleich haITe blf

^fabemie noch an biefem Jage über bie ^pretöbewerbungen ber erften

unb ^weiten Michael Söeerfcpen Stiftung $u entfcheiben. 3u ber

erften nur für 33efenner jübijcher [Religion, unb bieömal für (Genre-

malerei eröffnet, batte fidj fein Bewerber gefunben ; $u ber ^weiten,

für Bewerber aller 3?efenntmffe, bieömal für ©efchicbtSmaleret,

batten fid) m'er Bewerber gemelbet unb Arbeiten eingefanbt; t>on

ihnen erbielt ber 9Mer 91. t>on Söerner in Karlsruhe ben ^reifi.

2C. 2C.

Berlin, ben 7. »luguft 1866.

<Die königliche 8fabemie ber fünfte.

3m Auftrage: D. g. ©ruppe.
(5b. <Daege.
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187) föectorat bei bem gpeeum ju öraunöberg.
(CcutrM. pro 1863 ©eite 387 9ir. 143.)

<Der jperr 9Dßinifter ber geiftli^en jc. Angeleaenbeiten fyat burd)

Verfügung »cm 27. 3uli b. 3- bic oon bem (Senat beö Lyeeum
Hosianum SBrauntfberg Donogene Sabl beß $)rofeffor8

Dr. gelbt jum JHector befi' Spceumö für bie brei 3abre uom
15. Ortbr. 1866 biö baj>in 1869 genehmigt.

188) Verleihung ber Oieife ft ipenbien $ur görberung
archäologischer Stubien.

(Sentrbl. pro 1865 @rite 463 ttr. 169.)

£Der $crr SDcmifter ber cjeiftlichen ic. Angelegenheiten l>at auf

ben Antrag ber (Sentralbirectton beö 3nftitut§ für arebaologifche

(Sorrefponbenj in $om burd) Verfügung Dorn 13. Auguft b. 3. bie

bei bem gonbö biefeö SnftitutS auögcfefcten jwei 9teijeftipenbien jur

görberung ber archaologifchen Stubien für baß 3ahr uom 1. Dctbr.

1866 biö babin 1867
bem Dr. phil. (Sugen Sormann in Berlin, unb

bem Dr. phil. Äarl SMlt&ep, jur 3eit £ülfölehrer am
©ümnafium jutn grauen Softer in Berlin

oerliehen. •

189) Actiengefellfcbaft glora $u Sein.

(Gentrbl. pro 1S64 ©eite 398 9h. 159.)

<De8 ^onigö TOajeftät haben mittel Allerböchften (Srlaffeö com
14. 3uli 1866 ben »on ber ©eneraUVerfammlung Der Actien*©efeO=

fchaft „glora" in @oln am 1. ÜKai 1866 betroffenen , in ber

notariellen 93erbanblung oon bemfelben Sag oerlautbarten 3weiten

Nachtrag gu ihrem, burd) ben Allerböchften (5rla§ com 13. April

1863 genehmigten «Statut, burdj welchen ihr ©runbcapital auf

200,000 Wfix erhobt wirb, $u genehmigen geruht.

3)er 3tnerr>6c^ftc @rla§ nebft bem <Statut=9cachtrag wirb burch

baß Amtsblatt ber königlichen Regierung \vl (5öln befannt gemalt
werben.

53eTlin, ben 4. Auguft 1866.

5)er TOnifter für £anbel jc. 5>er SJcinifter ber geiftlichen jc.

ÜDer *Dcinifter für bie lanbwirtbfchaftlichen Angelegenheiten.

33 c13nn tind rfj>un§

.

oon «Selchow.
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190) 9Re$ettf<$aft8*53ertd>t über ben 3uffcanb beö Sti«
penbienroef enö auf ber königlichen JR^einift^en grie*

brich = SSilhelm 8 * Üniwcrf ttat toäbrenb ber 3a^rc 1863,

1864 unb 1865.

(SentrM. pro 1803 ©eite 646; pro 1864 Seite 136.)

3n bem ?Re^en[c^aftö*Söeri^t oom 16. September 1863 toanbte

ich mich einbringt an ben Söobltbärigfeitflftnn ber Otyeiniänber

unb Söeftfalen, ber fatbolijcben ©emeinben ber ^rooinj Sacbjen

unb ber iberoohner ber ^c^enjoUern'f^en ganbe, in ihrer ÜKilb*

tbätigfeit für bie bürftigen unb toürbigen Stubirenben ber Bonner
^)od)jc^ute nicht gu erlahmen, vielmehr burcb reichlichere beitrage

eö ben 33e^örben ber Unioerfität ju ermöglichen, in größerem Unu
fange ber materiellen 9cotb oon .punberten junger Scanner ab$u*

helfen, bie ficb unter ferneren Soraen auf ihren fünftigen &ben£;

beruf oorbereiten. 9)ieinc $3itte ift nicht olme ©rfolg geblieben.

3n ben oerflcffenen brei 3al?ren 1863, 1864 unb 1865 baben bie

in ben fatbolifdpen ©emeinben aejammelten (Sollecten ficb oon
5407 Ztyv 8 Sgr. 4 $)f. ber oorhergehenben breijährigen "J)eriobe

auf 5453 3:^lr 7 Sgr. 10 $f., bie (Sollectengelber ber eoangelifchen

Öemeinben ftch oon 4807 Sblr 20 Sgr. 9 >})f. auf 4926 2:^lr.

23 Sgr., bie Sammlungen in ben jübijcben ©emeinben ficb oon
441 tyh 12 Sgr. 4 $)f. auf 573 Ztyx 29 Sgr. 6 >Pf. plpben.

2)ieje8 (Srgebmf? ift mit S)anf anjuerfennen ; aber bie geringe

Steigerung ber Sammlungen ftefyt in feinem 33er^dltni§ $u ben

ftetö ficb me^renben Slnforberungen an ben UnterftüfcungfcfonbÖ ber

Unioerfität. 2?ie 3abl ber ^^eüncr;mer an ben afabemifcben 55ene«

freien ift oon 970 be$ oortjergebenbeu Srienniumd auf 994 gefric*

gen, benen nach 2lb$ug beö etatmäßigen 3ufd)uffe8 für bie Unter«

Haltung beö fatbolijcb = theologifeben (ionoicteriumd oon 3600 jtyiv,

bie Summe oon 18065 Ztyx 5 Sgr. 7 s

})f. hat $ugenjanbt werben
fönnen, maß burcbjdmittltd? ben betrag oen nur 18 ^r)lr unb
einigen Örofc^en für jeben einzelnen Empfänger ergibt Üftan barf

jeboeb nidjt glauben, baf$ cö aufcer ben 994 stubirenben, meldte in

ben oerfdjiebenen Semeftern bie befdjeibene Unterftüfcung oon burdj*

fcbnittltcb circa 18 Z\)\x erhalten b«ben, feine anbern gab, bie mit
ben barten Entbehrungen unb ben febtoeren Sorgen ber 2lrmutb au
fämpfen Ratten. £>ie 3«^ berjenigen, meiere aud SKangel an WliU
teln unberücffichtigt bleiben mußten, loar leiber nur ju gro§, unb
bie afabemifcben 23ebörben finb nur $u häufig in ber peinlichen

Saa,e genxfen, mit blutenbem Jper^en ©efuebe um Unterftüfcung ab«

wetfen ;u muffen. £em Staate fann nicht jugemut^et »erben,

biefem uietbftanbe abhelfen; berfelbe ^at bie Unioerfität mit großer

9Jcunificen$ audgeftattet unb auch in ben legten 3abren fortgefahren,

Ourcb fteta neue 55eroilligungen für bie Grnoeiterung ber oor^anbenen
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Unterrichtsmittel, für bie (Errichtung neuer Sefjrftüfjle unb neuer

totffenfcfeaftlic^cr Snftitute ber Unteerfität ihren fHafe unter ben

erften beutfdjen ^>oc^fc^ulcn bauernb $u fichern. 2>ie Unterftüfcung

armer Stubirenber mufj ücr^ugömeife ber ©egcnftanb ber 93itlb*

t^ätigfeit ber ^riüaten bleiben, meldte in ber glücfliefen £age finb,

einem £fyetl ber ftrebfamen afabemifchen Sugenb ben Äampf mit

unüerfc^ulbeter >Jioth $u erleichtern. 3<h richte batyer wieberholt

meine einbringliche 33itte an alle ^Diejenigen, in beren ©emeinben

für bie bürftigen Stubirenben ber fyiefigen llniüerfität gefammelt

wirb, bejonberö an ade Bewohner W>n JHbeinlanb unb Söeftfalen,

meldte oorjugäweife bie Uniüerfität 33onn alö tr>re 5Mlbung8anftalt

betrauten bürfen, burch reiflichere Spenben für jene betnifö ihrer

afabemijchen Stubien ber Unterftüfcung raürbige 3ünglinge ben r>er=

bienten JRuf roerfthätiger 9)ienfd?enliebe unb ^o^er ©efitiung $u be*

urfunben.

3d) laffe eine fummarifche Uebcrficfet über bie in bem legten

breijährigen 3«traum »erteilten 33enefkien, fo wie eine 9^acr)*

weifung beö drtragö ber jfirchencollecteu jeneö Srienniumö folgen.

<Die ©efammt = Summe ber »erteilten 55eneficien beträgt

21,665 Ztyx 5 Sgr. 7 $f. £ien>on fommen

a. auf ©elbsvgtipenbien unb greitifch • 33er*

gütungen 13676 12 2

b. auf aufjerorbentlicbe Unterftüfungen . . 2832 — —
c. auf Stipenbien au$ (Stiftungen .... 1556 23 5

d. auf ben etatmäßigen 3ufd}u§ gur Unter*

haltung be$ (Jonüictoriumß für bie Stubi*

renben ber fat^olifc^en Sinologie . . . 3600 — —

<Die »erteilten 23enepcien finb überhaupt 994 Stubtrenben m
©ute gefommen, nämlich im Sa^re 1803 — 307, im Saljre 1864
— 324 unb im 3ahre 1865 - 363, unb $war

I. nach bem c Ii g t o n ö * SB cf enntniß:

©leiche Summe t>on 21665 5 7

822 fatholifchen Stubirenben mit einem 2(n=

theile wen . .

171 eöangelijchen mit

1 jübifchen mit

15344 2 5

6221 3 2

100 — -
994. Summe 21665 5 7
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II. na* bem Stubienfa*:
651 Stubirenben ber fatyelifö.t^ogiföen fcW*. ®ar. $f.

gacultät mit 10458 5 7

in roeldjer Summe ber ©citraa, r>on 3(»(K» Xljlr

jur Unterhaltung be« latboltfcfc « t&eelogiföen

<$om>ictortum« enthalten ift,

115 ber eoangelijcb'tfyeologifdjen mit . . . 5066 16 4
21 ber juriftifdjen mit 725 27 11

62 Der mebicinifdjen mit 1795 26 —
145 ber rt«ofopW*en mit _j 3618 19 9

994. Summe 21665 5 7

III. na* bem £eimatt« s 2$erf}ältni§:
au« bem

9tegierun0«'©ejirf

312 Stubirenben ßöln mit 6473 12 5
239 „ SDuffelborf „ 4643 5 2
263 „ Sadjen „ 4565 20 6
75 „ Äobleiu „ 2969 22 11

41 „ Slrnöberg „ 1106 2 6
13 - Srier B

438 17 6
12 „ üKinben „ 403 6 5

3 „ fünfter „ . . ._ 105 — —
mitbin überhaupt

958 (Seinen ber rtjeimf6) • weftfaltj*en >Pro*

»in^en mit 20704 27 5
31 Stubirenben auS ben übrigen Steilen beö

preufetfe^en Staat* mit 813 8 2
unb

5 £u$länbern mit « - 147 — —

-

994.
" SotaUSumme 21665^ 5 ^ 7

3« ber ©ejammt*Summe ber uert^eitten Unterftüfcungen ^aben

bie für biefen 3mecf beftimmten firdjlidjen Sammlungen einen 33et«

trag ton 10954 Styr 4 $f., unb jmar im £bir. 6
fl
r. $f.

3abr 1863 bie Summe ucn 3631 4 —
„ 1864 „ „ , 3592 27 5

II
1865

,f „ .... ._1_3729_ 28 Jl
überhaupt 10954 — 4

geliefert, hiervon fommen auf bie beitrage

ber fatyolifäen ©emeinben 5453 7 10
ber e»angelij**en „ 4926 23 —
unb ber iübijd?en „ • • •_ • _l_ 573 29 6

©leicfce Summe »on 10954 — 4
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9h* ber burd? ben «llerhöchften (Srlafe *om 14. 3fpril 1855
getroffenen SWtimmung ift ber in ben eoangelifchen Kirchen auf*

gefommene (Soüeetenertrag auöj<hlie§lich ben (Btubtrenben ber et>an*

gelijchen 2^eolci;ie gu (9ute gefommen. (5ö begreift nämlich ber gu*

»or angegebene ®e(ammtbetrag ber benfelben üerlte^enen Unter*

ftüfcungen ad 5066 Ityx 16 §gr. 4 J)f.:

a. ben JReft ber jfirchen * Goüecten auö bem 3a^re

1862, melier im Rechnungsjahr 1863 gur <Ber* XWx. &p.<ßl

Teilung gefommen ift, mit ber Summe r>on . . 783 18 7
b. ben ganzen Ertrag ber Äirchen*(£oU Z\)U. €gr.^f.

lecten beß Sa^reÖ 1863 mit . . . 1733 2 11

c. Dergleichen beö Safere« 1864 mit .1575 6 2

uttb

d. ben (Ertrag biejer dotlectcn für baö

1. eemefter 1865 mit . . . . 909 18 8

42T7 27"~9 4^17 11 9

3)er (Ertrag für baö 2. Eemefter
1865 ad 708 25 3

fommt erft im Safer 1866 gur $$er=

tfeeilung.

3ufammen 4926 23 —
&u§erbem haben

c. oier (Btubirenbe ber eoangeltfchen Geologie auß

bem allgemeinen Stipenbten* refp. Stiftung^*

Jvonbö begogen . 65 — —
©efammt*(5umme mie oben 5066 16 4

2luö bem (Ertrage ber fatfeolifcfeen Kirchen* (5 ollecten toirb für
bie UnterfealtungSbebürftiffe beö fatfeolif*=tl?eologifd)en (Sonm'ctoriumö

bei Uniocrfität ein jährlicher 3ufchufj ©on 1200 Ifelr beftritten.

erhalten fobann auö bemfelben bie SERitglieber be$ fatholifdj*

feomiletifcb=fatechetijchen Seminariumö bie reglementämä&igen sPrä=
mien, im (^ejammtbetrage ton 80 Sfelr. 5)er noch bleibenbe JReft

wirb in ber %cvm oon ^Btipenbien unter bie Stubtrenben fatholijchet

ßonfetfion fämmtlichcr Jacultaten »ertfeeilt.

£ie ton ben jübifcben ©laubenSgenoffen bargebrachten Dpfer,
beren reichliches @rgebni§ ein ehrenoolleS B^ugnifj oon bem 2Sohl=
tbätigfeitöfinn ber feeber liefert, bienen auSfchliefjlich gur Unter*

ftüfcung ber etubirenben jübifcfeer Gonfcffion. 2>ie 3a$l ber hier

ftubirenben bürftigen jübifchen €tubirenben ift jeboch gewöhnlich

fo gering, ba§ ee an einer bringenben Sßeranlaffung fehlt, baö
gan*e 3luffommen ber fraglichen GoHecten unter biefelben gu »er*

tfeeilen. 6$ werben bafeer bie jebeömaligen Ueberjchüffe bagu uer=
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menbet, baö Stammkapital beS für Stubirenbe jübtfßer @on*

fejfton gcftifteten SttpenbiumS aflmar^li^ $u oerftärfen. 2)affelbe

ift gegenwärtig bereite auf bie Summe »on 1020 Slblr angemaßten
unb rcirb bei fortjßreitenber Vermehrung in Snfunft bie Dattel ge»

währen, unabhängig oon bem ungewiffeit Ertrage ber gemo^nli^en

jährlißen Sammlungen, talentooUen bürftigen Stubirenben mährenb

ihrer afabemijßen Saufbahn auf ber htefigen Unioerfttät eine naß*
faltige Unterftüfcung $u fiebern.

3)ie Unioerfität fyat eö banfenb $u rühmen, bafc fie auß in

ber julejjt oerfloffenen 3 jährigen ^eriobe mieberum mehrere tfjat*

fäßhße 33emeife wcblwollenber Styeilnabme an bem Sßicffale ihrer

bürftigen Stubirenben erfahren tjat.

$er Stipenbien* ftonbö nerbantt ber 2)irecticn ber ^laßener

unb 9DKinßener geuerüerfißerungG * ©efefljßaft ein neueG <$efßenf

oon 300 2tym, für weiße 350 £t?lr Staat6*Sßulbfßetne gu

3-j- $)rocent angefauft werben finb. @$ ift baburß baö non ber

genannten änftalt geftiftete .Kapital auf bie Summe oon 2500 %\)hn

angemaßten.

<£a« im 3a^r 1864 gefeierte fünfzigjährige SMenftjubiläum

cineö ber älteften unb üerbienftüotlften Lehrer unferer Unioerfität,

be8 ©eheimen 23erg*9tathö >))rofeffor8 Dr. 9Ug gerate t>at eine

auö Beiträgen feiner greunbe unb Verehrer begrünbete Stipenbten=

Stiftung üon 225 S^lm, in Staatö^Sßulbfßeinen ju 3| *}>rocent,

unter bem tarnen ber *ftöggerath sStiftung, weiße oen ber Uniner*

fität oerwaltet wirb, »eraniafct. 8taÖ ben angefammelten Sinfen be$

Kapitale währenb ber 3)auer uon wer Sauren wirb ein afabemifßeö

Sttpenbium gebilbet unb aHe vier 3a^re guertannt. 2)affelbe er«

^alt ein wüibiger unb bebürftiger Stubirenber ber tn'efig,en Unicers

fttat, melier bie ^arurwiffenjßaften $u feinem £auptfaß gewählt

pat. 2)ie 3nerfennung bcö Stipenbiumö geflieht burß bie natur*

wiffenfßaftliße Section ber pr)tlofop^if(^en ftacultät.

3)ie Stabt 33onn hat gum bauernben Mnbenfen ber banfbaren

©efinnung ber Bürger S3onn'Ö wegen ber für bie Stabt fo fegend

reißen Bereinigung mit ber Krone $)reufcen unb ber baburß g,e=

fieberten Sßieberoereinigung mit <Deutfßlanb in *Ma§ beö fünfjtg*

jährigen 3ubiläum8 ber föhetnpromnj im ?ahre 1865 eine Subiläumö*

Stubien*Stiftung errißtet, naß meißer ein jäbrlißeß Stipenbium
t)on 50 Z\)[x für einen an ber r^ieft^en Unioerfität ftubirenben

Vürgeröfohn al8 9lu8gabe^ofitton auf ba8 @emeinbe=53übcjet über*

nommen merben fofl. £>ie Reibungen 31t biefem Stipenbtum finb

an ben Verwaltungßrath ber afabemifßen Vcneficien ber Unioerfität

$u rtßten; biefe 33eh6rbe fyai bemnäßft brei (Sanbibaten ber Stabt*
oerwaltung au präfentiren. Von letzterer erfolgt bie @oOation jäbr*

liß am 15. 9Kai.

3)ad funbirte Kapitalvermögen bcö Unterftüfcungß * gonbß,
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welches aufolfle be$ legten 9Red>enf<baftSberid>tö nm €<blu& be*

Sabre* 1862 — 30,703 Ztyr 10®gr. betrug, tft roabrenb ber oet«

flofjenen breijabricjen ^eriobe auf bic ©umme oon 33,678 Sblr

10 ©a,r. fleftiegen, l?at mithin eine« Sumadjö »on 2,975 2:^-
erhalten.

©«• (dfgrnivärttgrr ©t«
nubrung trag bf« qrt'amm

tm Stiftung*.

ÄapitaU.
Ifrlr. t|lr. 6«r.

2) erfelbe r
ü
^ r t ber:

1) üon bem guoor ermähnten ©eidjenf ber

2)irection ber $adjener unb 9ftün(bener

Seuer^erfi^erungö^efelljcbaft ... 350. 2500 —
2) oon ber ^öa,fleratb*ettftung, .... 225. 225 —
3) uon fapitalifirten @r{parntffen in ber ©e«

fammt^erroaltuna,M ©tipenbien»8onb$ 300. 5750 —
4) uon ber (BttyenbfeiMStiftuna, ber ©tabt

(SoblenA 450. 3150 —
5) beövjleidpen ber ©emeinbe ©in^ia, . . 475. 4325 —
6) beöflleidKit ber ©tabt SWubernacb . • . 375. 5100 —
7) bcö^leid^cn ber &mba,emeinben ber23ür*

germeifteret 2lnberna$ 150. 1375 —
8) befleißen ber ©emeinben Kobern, SDieb*

Heb unb mit 75. 3600 -
9) beöglet<ben für ©tubirenbe ber jübifc^en

(5onfe[fton 450. 1020 -
10) »on ber SR^eimf(^*2öeftp^alif(^en Wean*

ber--<Stiftung 75. 775 —
11) »on ber tfüwer*©tiftuna, . . . . . 50. 600 —

(Bumme 2975. 28420 —
2>ie aufjer ben üorftebenb aufgeführten, im 23efi|3

beö Unterftü$una,$=SHmb8 befinblidjen @tiftung,8*,ftapita=

lien, befteben in folgenben:

12) au8 ber Selcfer*Stiftung 2350 —
13) auö bem sHermd(btni§ beö uerftorbenen £anbge*

ricbt3*9flatb« ©cbipperS ^u ^a^en 1000 —
14) beögleidjen beö oerfterbenen £aubftummen*2etyrer8

£einicfe $u (Srefelb 400 -
15) au$ bem 23ermäcfytni§ be8 »erftorbenen fatyoli*

feben $farrer$ IRtyiU ju 9Kiel für greitifdje bürf*

tiger 8tubirenben obne Unterfäieb ber ßonfeffien 100 —
16) beSgleidjen ber Älofterfrau ©erbarbö in 23onn

ju ©unften ber etubirenben ber fafyeltföen

ür)eeleflte 125

Latus 32395 —

Digitized by Google



459

<0(Kcatoftrtigrr

©rtrofl brt gf
fammten Stif-

tung« • flauttale

Uebertrag 32395 —
17) auö ber «Stiftung $um $nbenfen an ben »erftor*

benen (Reimen ^pofrat^, $rofe[for Dr. £arle§

für baö fogenannte Praemium Harlessianum . 550 —
18) auö ber (Stiftung ber ©emeinbe (Sranenbura . 208 10
19) auö ber Stfcenfung bed Äret8*Secretärß $aa8

in Ebenau 200 —
20) bedgleidjen bed »onnaligen @rie<tyen«9$ereinß in

eiberfelb
§

100 -
21) beGgleidjen be$ vormaligen 9ftegierung$*S)irecior$

Äefcler in fünfter ' . 50 —
22) auö bem @rgebni§ einer bem Staat anerfaüenen

Der^eimli^ten, bur$ 9Wer^ö$fte <5abinetd*£)rbre

üom 5.*Roöember 1825 bem Unterftu&unad«gonb8

für bürfrige Stubirenbe überwiefenen @rbjd?oft- 175 —
roebura) ft$ ber juwor angegebene öeftanb »on 33678 10
frei gefammten £apitaU93ermögen8 ber «nftalt btlbet.

33onn, ben 29. 3uni 1866.

2)er &0ntg(t$e (Kurator

ber 9tyeinif$en griebn(t*2Bil^elmösUni»erfitdt.

Sefeler.

II. ®emtttariett, SUtattg btv Lehrer
unb beten ^erfönlicbc »crbaUiüffe.

191) Se&rplan fürbaä eoanaelifcfce S<fcullefyrei*Semi*
nar $u ^)r. »rteblanb.

($tr Curfu« beginnt unb fließt am^oelt«.)

I. Sdmlkunbe.

dritte Älaffc. 2 6tunben.

1. 3roe(funb3ui- 1- 5Me Aufgabe, bie Stellung unb bie

gei$id>tlid)c ©ntwicfelung ber 33 olf $f djule, 2. baft 9mt bed

S3ol!«fd)ullebrer0, bie 33orberettuna bafür unb bie SBeröüQ*

fommnung in bemfelben, SBanbel, }äutflicM Seben unb gefeüiger
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Verfetyr, fowie fein Verfydltnifj $u ben ©Item, jur ©emeinbe unb
3U feinen Vorgefefcten füll fc jum Verftanbnife gebracht werben, ba§
bie Seminariften babur$ it>ren Veruf lieben, bie Verfcaltniffe, in

bie fie alß ge^rer eintreten, richtig aufraffen unb benu^en, unb bie

gefeilteren Veftimmungen, bur$ welche tiefe georbnet finb , fennen
unb vi einen lernen.

2. Stoff unb Verkeilung beffelben.
Sc^ulfunbe, 21?. I. Slbfdmitt L unb II. unb $um Stjeil III.

I. Sertia l. 2)ie Volftfc^ule, tyre Aufgabe, ihre @ntfte^ung
unb ifyr Verfjaltnifj $u Familie, Staat unb Äirdje.

II. Sertial. ©ef*W* ber VolfSfdmle. 2)aö &mt, bie ba$u
erforberlicfyen ©aben, Vorbereitung unb gortbilbung. Vom gefeüigen

unb fyäuölidjen Sieben unb oom Sinn unb SBanbel beö Volfäfc^uU

letyrerG.

III. Sertial. <Da8 Verl}ältni§ be* Volf$f$ulle&rer0 $u *>en

Altern, gur ®emeinbe unb ju feinen Vorgefefcten, wobei bie gefefc*

liefen Veftimmungen, befonberö au$ bie Scfculorbnnng für bie

@lementarf$ulen bet ^rooinj $>reu§en Dom 11. <December 1845
Verücffictytigung finben muffen. Von ber Sc^ul^eit, bem ScfyuU
räum, ber Sommer* unb Söinterfctyule, ben Verfügungen ber S$uU
jeit. Von ben in ber Volfäfdjule $ur ^nwenbung fommenben
Unterridjtöformen. 2>ie$ bilbet bie Vorbereitung unb ben lieber*

gang ju bem £ofpitiren in ber Unterflaffe ber Seminarfctyule

wäfyrenb beö ^weiten 3a^reÖ. ftnwetfung, wie bie fdjrtftlidjen 5?e«

richte über bie befugten Stunben anzufertigen finb, unb waö ifer

3»ecf ift.

3. Vebanblungöweife. (58 wirb ein NJ>aragraplj ober ein

Sfyeil baoon jur Vorbereitung aufgegeben. $)ic Semmar$öglinge
muffen fd)on im erften 3«br im Stanbe jein, burdj ^efen unb Qjr*

wägung ben Snljalt beö £et;rbud>e8 fo weit ju oerfte^en, ba§ fie in

ber llnterrtcfytöftunbe ben wesentlichen 3nljalt auf leitenbe gragen
angeben fönnen.

SDie einzelnen ®ebanfen, welche angegeben werben, finb gunad^ft

$u erläutern, ju berichtigen unb $u ffriren, bamit ber Sinn flar

gefafjt unb in beftimmter gorm wiebergegeben wirb. SMefer ift

burd? melfadje Veifpiele auö ben concreten Vertyältniffen fyerau8 $u

üeranföaulictyen, fo bajj für biefe ein mirfticfceö Verftänbnifc ge*

Wonnen wirb, unb nidjt etwa ber Jnbalt be§ £et)rbud}e$ olme Ver*
mittelung mit bem £eben, beffen (Srforberniffen unb Vebürfniffen

gebäcfctni^mafeig in bejiebungölofer Mfcjemeintyeit gemerft wirb.

Sßcnn ein Sa& in concreter 2öetfc gefaxt ift, gefjt eö $um
nädjften, mit welchem in gleicher Seife $u oerfat)ren ift. 2>ann
wirb einer mit bem anbern in innere Vegiefyung gefegt, beibe im
3ufammenl?ang ausgebrochen unb baö 3öefentlidj)e feftgefteflt. So
rei^t fi$ <5inö an baö Slnbere , unb wie man weiter fortf$rettet,
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baut ticfc and) ber 3nbalt auf. 9lm <scbluf; etnee $bj$mtted unb

M ganzen $)aragrapben werben bie .pauptgebanfen, bie ficb ergeben

haben, überfic^tlid^ aufammengefteUt, bamit ber tfern be8 ©an^en
um fo lichtoeUer h*n>ortrete unb flarcr gefaxt »erbe.

9kchbem ber Snbalt fo »erarbeitet »erben ift, »irb er im 3u=
(ammenhang »tebergegeben unb 3»ar 1) bie £auptgebanfen in

überfi$tli$er ftelge, 2) bie Ausführung nach bem Such unter 25e=

nufcung bcg jur Erläuterung ©efagten. So mufc ba8 öehanbelte

(Sigenthum jebeö 3öglingß »erben. SDieö bilbet bie Aufgabe $ur

ÜÖieber^clung für bie folgenbe Stunbe.

SRachbem bie (Beminariften fich eingerichtet haben unb e8 ihnen

nicht mehr f<h»er »irb, fich auf einen Ztyii eine« Paragraphen oor*

zubereiten* unb einen anbern $u »teberholen, alfo et»a nach Ablauf

beß I. Sertialed, treten jur (Srgänjung bee £et}rbucbe£ unb $ur
s

Jliu

frifchung für ben Unterricht Vorträge aus anber»ettigen Büchern
hinju, 3. 35. einzelne XH Helmute aud fcienbarb unb ©ertrub,
»eiche ba§ bäiiolicbo £eben unb bie chriftliche .pauöorbnung barfteHen,

einzelne 5lpr>cri0men auö Kellner
1

8 s])äbagogtf ber Vclfäfchule.

ÜHuf folche &bfchnitte bereiten fich einzelne ©eminariften »or;

jeber befemmt nur 1} bie 2 Seiten auf; guerft »irb baö Auf»

gegebene vorgetragen, bann burd? fragen an alle bie «pauptfache

firtrt, jo ba§ baö 2Se(entltcbe gemerft »irb.

(Bc tonnen auch 3afpi8: „ ber gehrer al8 Seelforger" unb
2)reijing „Slrnt be$ ^üfterd" benuft »erben.

2>aö ^5Diitgetheilte feil ^gleich 311m Sejen beö ganzen Sucheß
anregen.

3 weite Älaffe. 9 etunben.

1. 3»ecf unb 3t el. 2)er ©emtnarift foll befähigt »erben,

im 3. ©eminarjahr in ber Uebungöjchule Unterricht gu ertheilen.

SDeöt^alb ift ihm unter SSieberholung unb SBerwenbung bei im erften

3ahr Gewonnenen bie erforberliche @infitht in bie 23olcejcbuU

©rjiehung unb ein SUerftänbnifc beö Sehrplaneß für ben VolfäjchuU

Unterricht fo»ohl burch bie theoretische Unterweifung, »ie burch baß

.pojpitiren unb bie fich baran anfchliefcenben tkfpredjungen $u »er*

mittein.

2. <Stoff unb Verkeilung beffelben. Vormann'ß
©chulfunbe &h- I. ^r. 4 unb Sö o cf

,
2Beg»eijer $h- H.

L Serital. 2)ie 23olfßfchuler$iehung 9ßr. 1 — 6. 2öieber*

holung beß im I. Medial beß 1. 3abteß 33ehanbelten.

II. Sertial. SDte Volfßicbuleniehung Str. 7—11. Bieber*

holuna beö im II. lertial beö 1. Sabreß Verübelten.

III. Sertial. 3)er gehrplan für eine 3flajfige ecbule im
SBegweifer alß Vorbereitung für ben Unterricht, »eichen bie <Semi*

nanften im 3. 3ahr in ber Uebungejchule $u ertheilen haben. Ve-
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fonbere Snfrructton bafur, tnbem bie legten Srunben bed Sertiald

bagu benufct werben, bie Seminariften mit allen Einrichtungen nnb
^norbnungen ber Schule befannt gu macben.

Nebenher SBieberholung bed im 3. Stertial bed 1. Sahred £e*
Rubelten.

3. 55et)anblung. <Dad 9teue wirb im 3Sejentlid>en in ber«

felben Söeife burebgenommen, wie in ber »orfyergejjenben klaffe. <5d

fommt barauf an, bafc bad (Singeine flar unb richtig gefaxt, bad

(Gewonnene überfidbtltd^ aneinanber gereibt, in ben 9tefultaten eine

felbftftänbige Einfielt erhielt wirb, unb bie £auptfacben gufammen*
bängenb wiebergegeben werben.

2)te Söieberfyolung bed im erften 3a^r Söehanbelten erfolgt in

ber SRegel in einzelnen ganzen Stunben, um 3«rftücfelung unb 2öer*

mengung bed Stoffed gu »er^üten. Obgleich gufammenhängenber
Vortrag von ben Möglingen gu ferbem ift, fo fommt ed bo<b nicht

fowot)l barauf an, bic Sache im 2lnfcbluf$ an bad Lehrbuch, ald

vielmehr mit felbftftänbtger ($inficbt wtebergugeben. 2)edbalb finb

namentlich bie ^pauptgebanfen gu firiren unb uber|i$tüd} einzuprägen.

Sorgfältig finb alle Regierungen, bie fieb gwijcben bem älten

unb 9leuen barbieten, gu benufcen, unb babei ift bad früher ÜDa«

aewefene fo 311 oerroenben, bafj ed bad 33erftanbni§ bed »pingu*

rommenben anbahnt unb erleichtert. SDaburcb foll in bad gange

Stoffgebiet eine innere Einheit fommen.
4. Sieben biefem Unterricht geht bad £ofpitfren in ber

Uebungdf cbule
3m I. unb II. üertial l^ofptttren bie Seminartften in ber

Unterflaffe ber Scminarfchule in 4 ©rupfen, jebe 3 Stunben
wöchentlich. 2>a bie Unterrichtdgegenftänbe aüe 3 Söocheu in biefen

Stunben wechfeln, fo abfoloiren fie in 12 Söochen fammtltche

Unterrichtdfächer. SDiefe werben ben £ofpttanten in ihrem wecbfeU

feitigen 3netnanbergreifen uorgefuhrt unb baburch wirb bie 8uf*
faffung ber gadjer in ihrer Sufammengehörigfeit unb ©lieberung

vermittelt.

3m III. Sertial hofpitirt ßurfud II. auch ™ ber Dberflaffe

ber Seminarfcbule in wöchentlich 3 Stunben in folchen Unterrichtd«

gegenftanben, welche ber Lehrer ber Uebungdfchule ober bie Seminar*
ie^rer erteilen. 2>er (£urfud wirb in 2 ©ruppen geseilt, welche

abwechfelnb je 6 Söochen in ber Unter» unb ©bertlaffe guhören.

lieber bad in biejen Stunben ©ehörte werben eingehenbe 55e«

richte audgearbeitet, welche geigen follen, inwieweit bie Sßerfaffer bie

ma|gebenben methobifchen ©eficbtdpunfte oerftanben fyaben. <Diefe

Berichte werben an ben 2)irector abgegeben, 00m Lehrer, ber bie

Stunbe gehalten hat, begutachtet unb 00m erfteren in ben f<huU
funblichen Stunben befprochen unb gurüefgegeben.
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Cifle ÄUffe. 1 ©tunb«H.

1. 3 werf unb 3iel. £>urch bie theoretische 2lnweifung, fo*

wie Mint bie in ber Uebungöjchule gesammelten JÄnfchauungen unb
eigenen £ehn>er[uche (oO ftch ber (Seminarift in ber .£>anbhabung

ber (Schutyucht unb (Srtbeilung beß Unterrichtes eine feiere @infiä)t

erwerben, ba§ ihm eine Schule felbftftänbig anoertraut werben fann.

2. (Stoff unb $$ertheilung be jfelben. 2)ie allgemeinen,

für ben Unterricht gclteuben ©runbfä|je (ioef Stfegweijer). ©uro)*

nähme beö SRegulatiuö für einflajfige Schulen mit Bezugnahme auf
bieje ©runbjay. ©eftaltung bcö

*

Unterrichte in ein* unb jwet«

flaffigen (Beulen nach benjelben. 9lnweijung für bie gortbilbung

im &mt unb für ben Anfang ber Slmtöfühtung unter 4pmmeifung
auf bie 3U benufeenben Bücher unb Triften.

2)abet hat baö im 2. Saht Behanbelte (eine Berwenbung 33e*

hufö einheitlicher 2)urd)bringung $u finben.

1. Tertia l. «Uer Unterricht foU anfaultet) fein, foü im
5)enfen üben, (Sinficht fchaffen unb @rjiehung $um 3*»ecf \)abtn.

5)abei pnbet bafi r>on ber &olf3fchulernehung im 1. Sertial beß

2. 3«hreö Behanbelte feine Söiebetholung unb SÖenufcung.

IL Serital. 33on ber innern (Einheit im Unterricht, »on ber

@r$ielung fefter ©rgebniffe unb ber formellen 33ilbung. Daß 3fte*

gulatio com 3. Detober.

Söiebetholung beö im II. Sertial beö 2. 3ah^8 Behanbelten.

III. Serital. Sehrplan ber ein* unb jwetflajficjen (Schule

unter SSieberholung bed &hrplane8 für bie bretflajfige schule.

>Jtach ben Herten 2lnweifung, wie bie 3oglin^e fich nach &em
abrang für ihr §lmt unb für bie $&ieberbolung8prüfung forüubilben

haben, ©efanntmacben mit einigen Schriften burch Sjorttäge

auö benfelben. SBinfe, wie fich bie angehenben Lehrer in ihrem
3lmt 311 »erhalten haben.

3. SB e h a n b l u n g. @8 gelten bie bei ber 2. klaffe angeführten

©efichtöpunfte. (SS ^atibelt fich nicht um theoretisches Söiffen, fon*

bern um eine in ber 9)rajriö ber Schule fich fruchtbar unb correct

geftaltenbe ©inficht. IDemgemäfj finb auch bie fchriftlichen unb
münblichen 2lufa,aben bei ber Abgangsprüfung $u ftellen.

4. 9teben biefem Unterricht, auf welchen wöchentlich 1 Stunbe gu

r>erwenben ift, geht mit ebenfalls 1 (Stunbe bie Besprechung ber (Schul*

berichte unb ber beim Unterrichten, Reifen unb Spören gemachten @r«
fahrungen tyx. 2>eShalb wohnt ber UebungSjchullehrer ber 33efprechung

bei unb beurtheilt (ämmtliche in ber 2§oche r»on Seminariften ge*

haltenen UntcrrichtSftunben. 3nt I. unb II. Setrial r>ofpttirt jeber

@eminarift wöchentlich 3 Stunben in ber «Klaffe, in welcher er

unterrichtet. Such h*cr W &er SurnuS für baS £ofpitiren fo ein*

^richten, bafj im Sauf üon 12 Söothen fämmtliche gächer vorgeführt

Digitized by Google



464

werben. GSß finb 2 ©rubelt $u machen; in jeber fertigt ein Se*
minarift wöchentlich ben Bericht. 3n allen brei £ertialen unter«

rietet jeber Seminarift wöchentlich 3 6 Stunben in ber Unter*

ober Dberflaffe ber Uebungejchule. Seber behält 6 «Bochen lang

benfelben ©egenftanb. 2)ie Fächer finb jo $u ©erteilen, ba§ bie

3ufammengehörigen ©egenftänbe aud) im 3ufammenhang erhalten

werben, unb bie Seminariften biefen fennen unb beachten lernen.

(Stoff unb 23ehanblung roirb für jebe Stunbe feftgefteüt. 2)ie

fchriftliche Vorbereitung ift bem beauffichtigenben fcefcrer oorjulegen.

II. Religionsunterricht.

2>ntte ftlaffe. 5 etunben.

A. 8iblif<he@ef*i*te mit Söibellefen unb 55ibeU
funbe. 3 Stunben.

1. 2llß 3»ecf unb 3id ift a) innige, für baß «eben ber

3öglinge fruchtbare ^uffaffung unb flareß Verftänbnifc für baß eigene

Seelenheil unb b) Befähigung jur Unterweisung ber 3ugenb in

biefem Sinn unmittelbar unb ungeteilt im 9luge ju behalten.

2. Stoff unb Verkeilung befjelben. £>a bie 3öglinge

fc^cn bei ber Aufnahme eine genaue ßenntnif* ber in ben betreffen'

ben .piftorienbüchern enthaltenen biblifchen ©efchichten, fowie bie

Sertia,feit, fie frei ju erzählen, befi&en feilen
,

(o fann im erften

Semutarjahr bie ©efchichte beß $1. 2;. unb bie beß $1. £. biß $ur

Jpimmelfahrt beß £errn mit genügenber (Sorgfalt burcharbeitet wer*

ben. *Rur etwa je 50 ©efdpichten beß unb 9ß. $. finb im ge*

naueren Ölnfchlufe an baß 2S>ort ber (Schrift $u erzählen , währenb
bie übrigen $war ebenfalle flte§enb unb fidjer, aber nur mit richtiger

äuffaffung beß fachlichen 3nhalteß in freier Stfeije wiebergugeben

finb. ^Diejenigen ($ejd>td)ten beß S
JJ. meldte (Evangelien finb,

bleiben ber eingehenben (£rflärung in ben baau beftimmten etunben
»orbel>alten. (Sbenfo finb bie ©leichniffe unb hieben beß #errn auß;

gejchloffen, welche im 2. Seminarjahr außgelegt werben. <Damit

bie 3öglinge in ben Slnbachten nicht bloß auß ber Schrift oorlefen

hören
,
fonbern auch felbft lefen unb baburch eine genauere gerannt*

(chaft mit bem Inhalt ber einzelnen SBüdjer erlangen, werben alle

©efchichten beß neuen Seftamentß nur in ber Schrift felbft gelefen

unb nach berfelben erzählt, ebenfo biejenigen beß 31. welche in

berfelben ftorm unb in bemfelben Umfang im Sßefentlichen auch in

bie «piftorienbücher übergegangen finb.

I. Serital. 2>ie Schrift alß ®otteß Söort; ihre tarnen,

ihre £b*ile unb bie Reihenfolge ber Bücher; bie lutherifche $MbeU
überfejjung unb Verbreitung ber Vibel burch Vibelgefellfchafien.

SMbelaußlegungen oom (Salwer Verlagßoereine , oon Scbmieber
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unb ©erla$ unb Don <Dae$fel. Meß nur hrq unb mit fteter

23e3ief)ung auf bie «Schule.

2)ie ©efdjtdjten biß jur ©efefcgebuna, unb Abgötterei. 2luß bem
$8x\ä) $tob wirb nur baß ©efdjidjtlidje gelefen nnb ber £aupt=

gebanfe angegeben. @ß folgt auf baß 1. Söudj 9ftofiß. Vor ber

Geburt SDiofiß (Sinigeß oon Aegypten unb ben ägppttföen 3llter=

ttyümern. 9laö) ber ©efefcgebung baß 2öi$tigfte Don ben $)rteftern,

Däfern unb geften.

II. Serital. SDic ©efdjitbten biö gur Oiücffeljr auß ber ba*

büloni|'d?en ©efangenfdjaft. Än ben berreffenben ©teilen fcbliefct fid?

bte ©eograffyie beß \). £anbeß, fowie baß 5^5tt)ige oon ben 5)l?cni$iera,

2lfförern, feabploniern unb Werfern an. SDtc ?)falmen finben bei

SDaoib, bie ©Drucke unb ber s})rebiger ©alomoß bei beffen ©e=

ja)i$te Verücfficbtigung.

III. Tertia l. SDie $)rcpj>eten Mben ben Ueberaang jum
91. ba^er nur bie mefftanifdjen Söetffaaungen unb 3War bie

witfytigften außgewäblt, erflärt unb gelernt werben. @ine weitere

Slußwatyl Den Slbfdmttten auß ben $ropfjeten finbet in ben An*

bauten it>re Vertretung. Ueberleitenb auf bie @rfd>etnuna, beß

2öeltl?eilanbeß wirb aud) ton ber Berftreuung ber 3uben, Sleranber

bem ©rofcen, ben 5ftaffabäern, ben apofrp^ifd)en ©Triften unb

£erobeß tun ena&tt. Vefdjretbung ^aläftinaß 3ur 3eit ß^rifti.

SDie ©ej^ic^ten oon bem inß $leij$ gefommenen ©o^ne ©otteß,

Don ber ©eburt feine© Vorläufers biß ju feiner eigenen Jpimmelfa^rt.

3. ©cfyanblungßweife. 1) 3ebe ©efdjidjte wirb $uerft Don

ben ©eminariften in flie&enbem unb anfpredjenbem Vortrag erjagt.

2) £>ann wirb ein Slbfdmttt wieberbolt, in bemfelben baß (5in*

gerne gerijtiebernb firirt, Söort unb ulußbruef unb baö fadste!) Un=

Derftänblidje erflärt. SDabei werben bie gefdjtdjtlitfyen Sfjatfacben

burdj Silber, bie geograpbtfd?en 2)ata an ber tfarte Deranfdjaulicfyt,

inbem bie Dorfommenben £)erter
f Slüffe, Verge u.

f.
w. geaeigt, ber

£age nad> betrieben, unb bte tarnen an bie SBanbtafel gefcfyrte*

ben werben. 3n jeber ©tunbe mu§ bafyer bie ^arte Don ^)a=

läftina außfyangen. 3) 2öie baß Verftcmbnifc beö ©inieinen fort*

fdjreitet, wirb audj baß @anje mit ben barin Itegenben «pauptgeban*

fen erfaßt unb unter Venujjung üon ©djriftfteflen , Siebern unb

flatcdjtßmuß für baß innere geben einbringt gemalt. Sebe ©e=

fc^iebte foll burd) anbere, bureb ©$rift unb Sieberwort unb bur$
©teilen beß ffatedjißmuß im ©ingelnen, wie im ©amen außgelegt

werben; je metyr ber Unterrtdjt fortffreitet, um fo retcpbaltiger mu§
bie Verwenbuna, unb wedtfelfettige Ve3ie^ung werben. SBenn fo bte

©efd)i<$ten an fid? anfdjaultd) gefafet werben, bilben fte audt> eine

ergiebige ©runblage, um ju einem Verftctnbnifj beß gcttli(t)en ^eilß«

planeß in ber ©djrift 3u fuhren.

2)ie Dorfommenben ©prü(be finb Don einem Sögling 3U noti«
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reit, in ein befonbereö 58u$ einzutragen unb üon ©runbe 311 (Btunbe

3U lernen.

4. Senn einige bibl. @ef$id>ten er^lt werben ftnb, jo wirb

angegeben, in meldjem 23u$ unb Sfyeil befjelben fie flehen; jo wirb

naity unb naefy ber Sntyalt jebeö 53udjeö gewonnen unb feftgeftellt.

£)ie Angaben feilen aber ftetß nur einfad? unb leidet befyaltlidj (ein,

s£. baö 2. 23ud> ÜJtofiö er^ät^lt oon ber Geburt 9)iofi« biö jux

Abgötterei beö^olfeö; baö 2. 55uct> ©amueliö bie ©efdjidjte tum ber

Regierung 2)aoibö. *ftur auf biefem 5öeg foU 33efanntj$aft mit

bem Sn^alt ber (sdjrift b. b. 55ibelfunbe erworben werben.

Seljrmittel. 1) 2>ie SMbel, 2) bie «ibelerflärung beößal*
wer Verlagö^ereinö. 3) 2eeber, ©ibulatlaö jur bibL <&ej$i$te.

B. '(Srflärung ber ©oangelien. 1 ©tunbe.

1. 3wecf unb 3* et Aud? l?ter ift ber bo»pelte 3wecf im

Auge 3U behalten, bur$ ein innigeö, lebenbig^eö iserftänbntfj bem

(#laubenöleben einen feften ©runb 3U bereiten, ]owie 3uglei$ baburd}

3um Unterritbt 3U befangen. <Dal>er ift

2. bie 35ebanblungöweife ber in ber SSolföfdjule entfpre«

$enb. 1) (5ö wirb baö (Soangelium oom Sefyrer oorgelefen; 2) JÖerö

für Verö wirb 3um Söerftanbmjj gebraut; babei finb bejonberö un*

»erftänblidje AuöDrücfe, Safcwenbungen unb fadjltdje Verljältmffe 311

erflaren. (£ö wirb entwtcfelnb »erfahren unb jebeö (Srgebnifc »oU*

ftänbig auögefprodjen unb eingeprägt. 3) 25etm gortfd?reiten oon

Verö 3U $krö ift baö £in*ufommenbe mit bem &$ortyergeljent>en ftetö

in ^öe^iebung 3U fejjen; [0 wirb baö $krftänbni§ beö 3ujammen^
bangeö unb bie Auffaffung beö ©anjen gewonnen; babei ift uament*

liefy ber A'ern flar berauöjubeben. <£ie @rgebniffe werben ebenfalls

felbftftänbig unb £u(ammenbängenb bargelegt, fo ba§ bie Zöglinge
im £tanb fein muffen, oon ber förflärung ber einzelnen Verfe auö*

gefyenb, in burcbfidjtiger @ntwicfelung ben ©ang biö 3um ^tbfd^lu^

ber baö @<mge beberrföenben £auptgebanfen bar3ulegen. 2)aber

finb im £auf unb am Stylttg ber 23ebanbtung Aufgaben aur 3U*

fammenbdngenben Auslegung 3U ftellen. Ueberau" aber ift nur 3wecf,

ben Jnbalt für baö 3nnere wirffam unb einbringt $u machen.

4) darauf folgt baö üefen burd) bie 3öglinge ein3eln unb im CSjjer,

alö Vorbereitung 3um SDtemoriren unb in ber folgenben (Stunbe baö

(Sprechen beö (Soangeliumö. 3ür fefteren (Sinpragung werben ftetö

bie 3 legten mieberbolt. 5) Am Anfang jeber (Btunbe ift baö Stürf
beö .ftirdjenjabreö, in bem man gerabe fte^t, au befpredjen unb fo

aUmalig in baffelbe einjufübren. ' 3n ber Slrtnttatiö^ctt mirb bie

Liturgie erläutert; bie feftftebenben Sfyeile berfelben finb 3U lernen.

C. ©eiftlid?e lieber unb 9>falmen. 1 ©tunbe.
1. 3wecf unb 3iel. <DaÖ in ilmen niebergelegte a,eiftlid>e

£eben foü ben 3öglingen fo erfc^loffen werben, bafj fie in biefeö

felbft binemwactyfen, baö Gewonnene 311 bem anbern Snljalt beö
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^Religionsunterrichts in eine fruchtbare 33e$iehung fefcen lernen unb
befähigt werben, in gleicher Sßeife barin $u unterrichten.

2. ©toff unb beffen Skrtheilung. $)ie 30 oorgefchrie=

betten Sieber, welche bie |)räparanben fchen tonnen feilen, werben
wieberholt unb mit 5 neuen $um weitern 23erftänbnife gebraut,

^falmen 1, 19, 23, 32, 51, 84, 90, 103 unb 139, welche eben*

fal!$ memorirt {ein follen, werben erflärt unb befeftigt. <Bk fdjliefjen

fich, wie bie ^)ericopcn an baS Kirchenjahr an.

3n biefer «Stunbe ift auch ein ^auptftüdf beö ^ut^erfc^en $a=
tedpiSmuS 31t mieberholen unb babei 3um oerftänbigen ©prechen nach

bem Anhang in 33ocfS Unterricht im fleinen Katechismus SutherS

anjuleiten.

I. Stcrtial. Sob* unb <Dattf5
,

9Dßorgen=, Slbenb*, föeforma*

tionS* unb ©terbelieber; mit bem eintritt ber 2lbüentS*eit bie Slb=

üetttS* unb SöeihnachtSlieber; bie biefen entfpre<henben Jahnen: 19,

103, 90.

II. Sertial. SDie t>on ber Siebe unb 9hchfolge Sefu fyanbeltt*

ben lieber unb bie ^affionßlieber; ba3u bie 9>falmen 1 u. 39.

III. Sertial. SDie in bie Öfter * unb ^pngfheit unb 311m

SrinitatiSfefte gehörigen, bie oon ber 93ufce unb Rechtfertigung ban=

belnben unb bte $reu$* unb Sroftlieber; im Slnfchlufj baran ^)fal*

men 32, 51, 84 u. 23.

3. SöehanblungS weif e. 2)a bie Sieber unb $)fatmen bereits

gelernt finb, werben fie 3iterft Don ben ©djulern gan3 gebrochen,

ober eS wirb bei erfteren nach ein3elnen Herfen 3. 38. bem 3weiten,

einem auS ber SHitte, ober nach bem, mit welkem im Sieb ein 2lb*

fchttitt unb Söenbepunft eintritt, nach bem ©djlu&oerfe u. bgl. ge*

fragt, um fich ^u über3eugen, ob mit 23ead?tung beS SnhalteS unb

fidjer memorirt tft. 2)ann werben bie S3erfe einzeln gebrochen, bie

barin enthaltenen ©ebanfen entwicfelt, fprachlich unD faßlich erläutert

unb ber @inn firirt. 2)ie folgenben &erfe werben mit ben üort)er*

ge^enben in Serbinbung gebraut unb ber 3nfjalt fur3 angegeben;

fo mufj fich eine flare (jinficht in ben ©ang unb Kern beS ©a^en
ergeben. S)aS Gewonnene wirb felbftftanbig unb umfaffenb angegeben.

2)ie tarnen ber dichter unb bie 3*it, in welker fie lebten,

wirb gemerft; bei ben befannteren werben biographtf<hc Sfottjen an*

gesoffen.
4. Lernmittel, ©eiftli^e Sieber oon SlnberS unb <5tol*

3enburg.
D. 9ftittheilungen über <hriftliche S3eftrebungen

auf bem ©ebiet ber Kirche, befonberS ber

äufjern unb innern 5ftiffion.

I. 3tted. 3n einer Sbenbftunbe werben wöchentlich einmal
jur erbaulichen unb anregenben Unterhaltung, unb um ben ©inn für

firchUthe Swftänbe unb chriftliche 55eftrebungen 3U werfen, «Dtitthei*
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hingen gemalt G*8 ift fein Unterricht im Sinn ber anbern Stun*
ben unb ©egenftänbe.

2. Stoff unb beffen Bertbeilung. 3m Söinter: 3luö

ber innern SDtiffion, nämlich 1) ^onntagöheüigung, 9)ca&igfeita*

gejellfchaften, JRettung^dufer, armen* unb flranfenpflege, £au$*
gotteöbienft, Reifeprebigt u. f. n>. 2) bie üerfötebenen größeren unb
Heineren .ftirchcngemeinfduften. Regiment unb Berfaffung ber er>art=

gelifchen jtirche- .Kirchentage. Äird^en* unb Schulen * Bifitation.

3) Biographien firchlicher tfieberbichter, @efd?i(^tcn $u &trd?enüebern
f

gute (£rbauunaöbücher unb chriftliche Berlagöoereine. 4) Biogras

ptn'en ber Reformatoren unb anberer ^eroonagenber 9)ianner ber

eoangelifdjen Äir^e.

3m Sommer: 21u8 ber äufeern 5)ttffion. 1^ @efdachte ber

eoangelifchen 5Kiffion; 2) Ueberblicf über bie TOffion in ben Der*

fdjiebenen ^änbern; 3) *Diittheilungen über bie beutjch'eoangelifchen

9)iiffionöocreine unb Seminare; 4) ©efdn'chtöbilber auß ber *Dtiffien

in ©rönlanb, Slfrifa, 3nbien, G^ina, Reuhollanb, Neufeelanb, Sla*

hiti, Söeftinbien, Rerb* unb Süb--&merifa, fowie Biographien 3ot;n

feOiotf, 3ac. SBilfonÖ, ©üftlaff«, tfroneg, £offmeifterö u. a. m.
5)er Stoff »erteilt fich auf 3 Sahre, ba ade brei Seminar*

curfe ber Stunbe beiwohnen.

3. Behanblungöroeife. 1) gür jebe Stunbe übernehmen
einige 3öglinge bie auö ben beftimmten Büchern gewählten 3b*
f^mtte jum Vortragen; einer erhalt 2—3 Seiten. 2) 3n bie Sttit*

Teilungen legen fich @rläuteruna,en, gragen an bie 3uhörer feitenö

be$ TtectorÖ ein
; auch haDen bie 3öglinge baö CYr^dtilte theild auö=

führlich, theilö fur$ n)ieoer$ugeben, jo bafc alle baö Söefentliche beö

ÜDageiuefenen behalten tonnen. 3) 33o e$ an recht geeigneten Bü=
ehern für ben ©egenftanb fehlt, ha* ber 2)irector felbft bie ÜHitthei*

lungen 311 machen. 4) Sin biefe Stunbe fchliefct fich unmittelbar

bie 3(benbanbacht an.

4. Jpülfömittcl. a. gür bie innere SHiffion: 2öi ehern,
Beiblatt $u ben „fliegenben Blättern beö Rauhen .paufed". b. gür
äußere 9)cijfion: Dftertag, ©eichte ber proteftantifeben *Diiffion

oon ber Reformation an. gloreo, 3üge am 9Dciffion8ne£e. SaaU
felb, Nachrichten au8 ber Jpeibenmelt. gür a. u. b. BolfSfchuU

lefebuch oom 9)cün|terberger Seminar 3

3»eitc Älaffe. 5 etunben.

A. Biblifcheöefchichte mit Bibelle fen unbBtbeU
funbe. 2 Stunben.

1. 3toecf unb 3iel. 3e mehr ba8 UnterrichtGgebiet fich er*

»eitert, um fo mehr \)at eine planmäßige Bertoenbung be$ grüneren

einjutreten, um ben Seminariften im eüangelifchen Seben unb im
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©cbrifroerftanbuifj tiefer $u begrünten unb ihn 3U befähigen, in

gleicher Söeife Unterricht 3U erteilen.

2. Stoff unb S3ertl)eiluncj beffelbcn. ^Derjenige ^etl
be§ SJL welker im 1. eeminarjabr noa) nicht gelefen ift,. wirb

in einer für ba§ 33ebürfni§ beö Setyrerö unb ber (schule geeigneten

2lu8wahl gelefen unb erflart.

I. Sertial. 2)ie 33ergprebigt, ©leidmiffe beö £errn in ben

©oangelien beö 50?attr>duö unb 2uca$ unb föeben unb ©efpracbe im
©oangelium 3o^anni8 (Gap. 3. 4. 14—17).

IL Tertia l. 5Me ©rünbung ber c^rtftU^en ©emeinbe, ihre

3krfolguna unb Ausbreitung nach 2lbfcbnitten auö ber Slpoftelge*

fliehte. $)ie ($pifteln auä bem 23rief an bie Horner.

Öl. Serital. 5Me ©pifteln auö bem 1. 25 rief an bie Gorin*

ttyer unb (5ap. 12 biö 15, au3 ben 23riefen an bie ©alater, ($phes

fer, ^htttpper, (Soloffer unb 1. S^effalonid)er. &uö ben sJ)aftoral*

briefen wirb nur fo mel gelefen, alö nötbtg ift, 3U ber fummarifcben

3n^altÖangabe einen eoncreten £intergrunb 3U gewinnen.

2lu8 bem 1. ?)etri unb Johannis, fowie au3 bem beö 3acobu8

werben bie (5pifteln, au8 bem S3rief an bie Hebräer bie (Sapitel »om
«pricftertbum unb ber practifcbe S^eil Gap. 11— 13 gelefen. 23ei

ber Offenbarung 3obanm8 wirb eine Jpinweifung auf ben 3nfyalt

unb 3wecf bed 2öucbe0 genügen muffen.

3. 53ebanblung. 1) $)a bie hier be3eidmeten Sa)riftabfa)nitte

unb Sriefe in ben Anbauten gelefen werben, fo haben bie (Bemina*

riften fd^on baburch eine Äenntnifj, welche bem Unterricht fel)r 3U

[tattert fommt. 5)a8 Sefen erfolgt bei ber Vorbereitung auf bie

Stunben, fo ba§ in biefen fclbft juerft baö ©elefene wiebergegeben

unb in ber SBeife erflart unb $um 2lbfd)lu§ im S3erftanbni§ gebraut

wirb, wie bieö für ba§ 1. ©eminarjabr fpeciell angegeben ift. 2) 25ie

©leicbniffe unb JReben, welche alö (Soangelien bereite erflart unb

gelernt finb, werben nur für3 wieberholt. 3) <Der 3nbalt ber Briefe

gruppirt ficb um bie au8 ihnen gelernten (Spifteln unb tfernfprücbe.

4) ©elernt werben nur bie widjtigften (Spifteln. 5) 5öie man im
Unterriebt oorwartö febrettet, haben bie Ziehungen auf ba8 frühere

ficb 3U fteigern, bamtt alleö 9ceue burch baö SBerftänbnifj beö älten

erflart wirb. 6) 2)er 3nhalt ber einzelnen 23ücber ^at ftd> concret

auö bem ©elefenen 3U ergeben. 2)ie 5Jliffion8reifen beö Apoftelö
sPauluö finb oon 3öglingen an bie SBanbtafel a^ujeichnen.

4. Lehrmittel. 3öie in ber 3. klaffe.

B. Unterriebt im fletnen Äatea)i8mu« SutherS.
2 ©tunben.

1. 3»ecf unb 3tel. Auf ©runblage beö göttlichen SöorteS

fott ber ©eminarift ein 2Berftdnbni§ beö $atechi8mu8 erhalten, wel*

djeS ihn befähigt, baffelbe auch für ßinber fruchtbar 3U machen.

2. *Stoff unb SBerthetlung beffelben.
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I. Sertial. I. £auptftücf.

II. Sertial. II. Jpauptftücf.

HL Sertial. III. biö V. .pauptftücf unb Sehrftücf von ber

Seichte.

3. Sehanblung. 1) @$ ift überaß oom SBort be* tfate-

dnemuö auo^ii^cbnt unb £unäd?ft ein flareÖ unb einfache^ Serftänb»

ni§ beffelben $u erzielen. 2)al?er haben aud? alle (Srgebniffe beö

Unterrichts fid) in bemfelben fo $u firiren, bajj bie Semmariften im
^tanb finb, jebeö <Btücf in richtiger Ghttwicfelung unb mit befttmm=
ter XHncjabe beö SinneS außnüegen. 2) 2öaö in ber Schrift burd?

biblijche ©ejdjtcfyie, Sehrabfchnitte unb Sprüche an Serftänbnifc ge*

Wonnen ift, feil fid? im ganzen Umfang unb mit (Sonfequen$ fo »er«

werben, bafj fich baburd? ber Sn^alt beö tfatechtömuö concret ge*

ftaltet unb ein einheitliches Serftänbnif$ fich aufbaut. <Daher finb

auch bie geiftlichen lieber 3ur Befruchtung ju oerwenben. \Äuc^ tft

ber tfatechiSmuS auS unb burd) fid? felbft ju erflären.

4. 3ur Anleitung, nad? biefen ©eftcbtöpunften ben Äatec^iömuö

auflegen, bient „ber Unterricht im fleinen äatedn'SmuS Sutherö"

oon Socf.
C. ©eiftlictye Sieber unb $)falmen.

3u ben bereitö gelernten 35 Siebern werben nod? 5, $u ben
9 ^falmen noch ber 104, 121, 126, 127 u. 128 memorirt, unb
$war im 9lnf$lufj an bie firchliche 3«t. 3ebe 2öod)e wirb ein Sieb

unb ein s})falm wteberholt. hieben bem fiebern unb auSbrucfSoollen

sprechen tft bie burchfichtige unb fnapp firirte Angabe be8 £$er*

ftanbniffeö befonberö *u beachten, Ghot 5 unb 6in$elnfpred)en wcch=

fein mit einanber. Sefonbere etunben finb bafür nid?t beftimmt;

bie Sieber werben in ber erften, bie $>falmen in ber ^weiten Äate*

chiSmuSftunbe aefprochen.

D. Sehrübungen für ben Unterricht in ber bibli-

fc&en ©efchichte. 1 Stunbe.

1. 3n)ecfunb3tel. 2>i€ Seminariften follen in ber biblt*

j$en ©efRichte, wie foldje auf ber Unter» unb TOttelftufe einer

SBolföfctyule ju erteilen ift, unterrichten lernen.

2. (Stoff unb SBerttyeilung. 3m erften ^palbja^r eineSln»

l<a)\ bibl. ©efefeiebten für bie Unter», im gweiten für bie 53Rittelftufe.

3. öehanblung. 1) Sei ben biblifdjen Öefdjichten für bie

Unterftufe ift befonberS bie richtige gragebilbung, baS gerlegenbe

3ergliebern, bie fteftftellung einfacher (frgebniffe, bie Söort» unb ©ad?*

erflärung, fowie bie Senufcung oon Sprüchen unb Sieberoerfen für

baS 23etftänbni§ beö ©an$en 311 üben.

Sei ben ©efchidjten für bie ÜJhttelftufe ift neben ben elemen»

taren Uebungen, welche gebanfenmäfcige ©lieberung unb Sluffaffung

beS einzelnen bewerfen, namentlich bie @rfchlie§ung unb fruchtbar*

madjung für baß innere Seben in'ö 3luge $u fäffen.
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Söect/felfeitige Beziehung ber vertriebenen Stoffe unb 9lu8le=

aung berfelben burch etnanber ift überall forgfältig im ÄWfle $u be*

palten.
.

Sehrübungen finb fc^riftltc^ aufarbeiten, werben genau burch*

Sefeben unb in ber Älaffe mit einten Jtinbern auö ber Schule ge=

alten. 5)aran fdjlie&t fich bie 23efprechung unb Beurteilung ber

Sehrvrobe. 3n einer (Stunbe fommen 3-4 (Beminariften $ur

Uebung. &lle 2 SÖodjen wirb eine ©ejehichte betjanbelt. Daburd)

foüen bie 6eminariften eine 5lnia^l f<hriftlicher Vorbereitungen für

bie ©eföidjten erhalten, welche fie im 3. 3a^r in ber Uebmtgöfchule

3U behanbeln haben.

E. gjiitt^eilungen über chriftliche Begebungen.
sMe 3 klaffen finb combinirt.

(Srfle Älaf*e. 3 ©tunb«n.

1. 3wecf unb 3iel. 3)aö in ben beiben erften Sauren ®e*
wonnene jcll wieberholt, ein wciterger/enbeG SBerftanbnife unb fixere

Aneignung beffelben erftrebt, fowie Sinweifung unb Uebung für ben

barin $u ertfyeilenben Unterricht gegeben werben.

2. Stoff unb Bertheilung beffelben.

1) SBieberrjolung ber bibl. ©efchichte unb beö 53ibelunterrid;tö.

1 vEt.

2) Söteber^clung beö tfatechiömuö, ber Sieber unb f>falmeit.

1 6t.

3) Sehrübungen a. in Bibeüefen unb bibl. ©efchichte, b. in

>)>erico»enerflärung, c. im Aatechiömuö, d. in Siebern unb ^falmen

für bie Dberflaffe einer Bolföfchule. l St
3. Behanblung. 1) Biblifche ©efchichten. @ö ift be*

fonberö baö glatte, anjprechenbe unb erbauliche Rahlen $u üben.

£)ic Auslegung haben bie (geminariften felbftftänbig ju geben. &uö
ben ©efchichten 3. B. über Abraham, SJcofeÖ, i)amb ftnb jufammen=
hängenbe Sebenöbilber $u entwerfen. 3nbem fi<h fo bie ©efd)ichtc

lichtüoÜ gruvm'rt unb beftimmte £ohenpunfte hervortreten, foÜ burch

fclche SWrung ein @inblicf in bie (£ntwicfelung unb ben 3ufammen«

hang ber ©efchichte beö iTteicheö ©otteö erftrebt werben.

2)a baö gefammte Material, welches in ben beiben erften 3ahs

ren wieberholt worben ift, einen bebeutenben Umfang hat, unb bem

©ebächtnifc grofce 3umuthungen macht, fo mufc in biefer klaffe bei

ber Söieberholung baö *Rebenfächliche abgeftreift unb ber tfern unb

baß 9Rarf um fo fefter aefafjt unb angeeignet werben.

2) (Sbenfo mufj imjeatechiömuö überaü bie £au*tfachc licht»

voll hervortreten unb fidjer gemerft werben. £)ie ©eminariften ha*

ben \m 3ufammenhang bie Auslegung fo m geben, ba§ man barauö

ertennt, in wie weit fie einen Haren Unterricht 3U erit/eilen im

Stanbe finb.
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<Daffelbe gilt bei ben liebem unb 9>falmen, »eö^alb fic

einzelne Söerfe aebanfenmafjig $u entmicfeln unb ben 5nl>alt ber lie-

ber $ufammenhangenb anzugeben ^aben.

3) SDie £ehrübungen.
L Xtttial a. 33ibeüefen mit bibl. ©ef(friste unb ÖibeU

funbe. b. (Srflarungen uon <£>angelien.

IL Serital a. ^pifteln. b. ©eiftliche lieber unb ^falmen.
III. Serital a. ftatechiemut. b. Mtftellung eine« ge^r=

gangeö für ben Religionsunterricht ber Dberflaffe unb jufammen*
hangenbe 3?efprechmig ber 5ftethobe im Religionsunterricht.

»erben bie Sehrproben fchriftlich bearbeitet unb in ber
1. klaffe beö Seminarö mit einigen tfinbern üor ben 5ftitfchülern

galten. 3n einer Stunbe fommen 3 3öalina,e $ur Uebung. &Ue
2—3 3öod>en mirb eine neue Erprobe gefertigt.

4) 2fa ber SÄbenbftunbe $ur 5Kitt^eiluna über chriftlictye

33eftrebungen nimmt bie 1. klaffe in ber SBeife ü^eil, bafj fte

beim Anfange beö neuen Schuljahres mit ben Vertragen beginnt,

wa^renb bie 3. klaffe ba$u erft in ber 2. «ftalfte »erwanbt rotrb.

III. Untcrridjt im £efen itnD in ber Drutfdjfn Äjiraihf.

dritte Älaffe. 5 ©tunben.

1. 3n>ecfunb3tel. 1) 2)a8 nötige Verfahren, einen rafö
^um Biete fü^renben Unterricht im ^efenlernen $u erteilen. 2) Stfer*

arbeituna, beö für bie (5lementar|chule beftimmten 2efebuche$, burch

meiere bte Böglingc practifch untemnefen »erben, biejeS felbft in ber

(flementarfc^ule richtig $u behanbeln, aljo ben Sn^alt fo faffen unb
uerfte^en $u lernen, ba$ fte ilm fprach* unb gebanfenmäjjig roteber=

geben tonnen. 3) Uebung in ber fc^riftltc^en Darftcllung beö im
^efebuch unb anberm Unterricht »erarbeiteten (Steffel burd) 21nfer*

tigung üon 9luffa$en. 4) Aneignung ber grammatifd>en $enntnij|e,

it?eld^e ben Sefyrer in ben Staitb fefcen, bie richtige Öluffaffung M
SinneS burch 2lnalnfe beö Saßbaueß $u unterftüfcen unb bie Gor=

rectfjeit im münblic^en unb fc^riftlic^en SluSbrucf ju begrünben.

5) ^urdj georbnete £ectüre einiger geeigneten Schriften feilen

Sprach», ©emüth$= unb Characterbilbung geforbert, unb bie 3oglinge

befähigt werben, als fünftiae Lehrer auch einen (Sinflufc auf bte

3Mlbung unb ©eftttuna ber gamrlien in ber ©emeinbe ausüben.
2. Stoff unb $ertbeilung beffelben.
L ftnmeifung $ur (*rtheiluna beö erftenSefe* unb Schreib«

unterrichte mit praetifchen Uebungen. 1 Stunbe. 3m 3. Sertial

ift biefe Stunbe jur 5lnweifung unb ju £ebrübungen ber 3öglinge

in ber (htheilung bcö »erbunbenen Sach* unb «Sprach»
Unterricht« mit fleinen Schülerabtheilungeu $u oerwenben. 25ie

Vorbereitung erfolgt fchriftlich.
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II. Söehanblung beö I. 3^eüe8 M 9>reu§. tfinber*
freunbe«. ibMttitt 2, 3 unb 4, 2 ©tunben. 3iüe8 als 2efe*

ftoff ; nur nachfolgenbe ©ebichte ald Sernftoff: 2Bei§t bu, wie otel

Sterne jc. Sluö bem Gimmel ferne jc. Äomm, lieber 9Kai, unb

mache je.
sMt Sögel finb fchon ba ic. tfuffuf, jhiffuf ruft'ö au8

bem SBalb jc. Singt ©otteö £ob im SBtnter auch jc. Sluf bem
grünen Ötafen jc. Sinter, abe ! jc. 3$ bin ein ?)reu§e jc. #eil

bir im Siegerfran* jc. 2£a8 blafen bie trompeten? jc. 3$ hab'

mich ergeben ic. §n bem wilben ^rtecjeötanje jc. 3d) tjatt
1

einen

^ameraben jc. 2)er befte greunb ift in bem Gimmel jc. ©rille

yiatyt jc. @ö famen grüne Sögelein jc. 3h* ßinblein fommt,

D fommet ic.

@8 mufj angenommen werben, bafj, wenn nicht ade, boch bie

meiften biefer lieber ben Seminariften fcfeon befannt finb. SDie

Sertbeilung auf bie Sertiale richtet fid> nach bem £efeftoff, inbem

bie ©ebichte theilö an bie SahreSgeiten, theilö an oerroanbte £efe*

ftücfe ficb anschließen ^aben. £)a baö £efebuch in biefer $fafi$t
feine Ölnhaltepunfte bietet, wirb eö Aufgabe beö l'ehrerö fein, eine

Reihenfolge nach ben 3abre0jeiten, ben ifyriftltcfyen geften unb @e*
benftagen eintreten $u laffen.

III. ©rammatt f. 1 Stunbe. I. Tertia l. £>er einfädle

Saft unb im Slnfdjlufc baran bie Biegung beö $aupt=, @igenf^aft8*,

gür* unb 3ettworteß, mit bem 3at>l-
r
ilrnftanbö* unb Sier^dlini&s

toort unb ben erforberlichcn Regeln für bie Snterpunction. II. Set t i a (.

2)er $ufammengefe£te Safc, ba8 3Mnbe= unb ^luöruferoort unb bie

fich aufc^ltegenbeu Regeln für 3nterpunction. III. Sertia l. 2öort*

bilbung, Söortfamilien, Dnomattfcheö unb Orthographie.

IV7. ^uffäfce unb ^rioatlectüre. 1 Stunbe. 3n je

2 Sottyen ein 2luffa$. $)rioatleetüre I. Serital feine. II. unb
III. Sertial. örimm'Ö 9Dcahrchen, ^ebel'ß Erzählungen, Ärum*
macher'ö Parabeln, £>berlin oon Schubert. 2)a8 33aterlanb oon

Gurtman, 3Mü<her, 3>rfflinaer, ©ellert oon «£>orn, Stöber'8 (5r*

jäh^wngen, bie 33efreiungöfriegc oon Sahn, Jtamerab £echel oon

X$afm, Siographicu au8 ber Raturfunbe oon ©rube.

3. Söehanblungßw eife.

I. gür bie 2lnmeifung $um erften 2efe* unb (Schreib*

u nterricht.

2Öa8 bie «ftinber lefen follen, müffen fie erft richtig fprechen

lernen. 2)aher guerft Uebung im lautrichtigen Sprechen, im 3er«

legen ber SBorte in feine £aute unb im 3ufammen$iehen berfelben

f,um
SBort. £>ann kennenlernen ber Saute unb lautirenbeö 3u*

ammenfe^en berfelben, unb ^mar in folchcr Serbinbung, ba§ bar«

au§ wtrfliche Söorte entfielen ; babei ftufenma§ige golge mit fo oiel

gleichartigen Uebungen, ba§ baburch ber gortfehritt erleichtert »hb.
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<Die SSorte müffen aüe bem &inb befannte !£inge bezeichnen unb

fo gewählt fein, bafj fidj barauö mannigfache (gäfce mit einem an*

jprechenben Inhalt btlben laffen. 2>ann folgen leiste ©tücfe. S)a3

©^reiben fchreitet mit bem liefen gleichmäßig fort, hieben ben

(Sprechübunaen gehen bie Vorübungen flum betreiben \)tx ; bann
werben bie SBuchftaben, meiere gelefen werben, auch getrieben, unb
wie biefe beim Sefen \u Korten fich formen, fo werben auch bic

33uchftaben fdjreibenb $u SBorten ^ujammengejefct. 5Die Regeln jur

JRechtfchreibung werben ba gegeben, wo fie not^wenbig werben unb
ihre Einübung wirb auf biejelbe 2ßeije bewirft.

3)ie gejjriibungen im oereinigten <Sach s unb Sprachunterricht

benoeefen bie Söefprechung oon ©ilbern, ®ebichten unb naturfunb*

liehen ©egenftänben, welche im 2lnfchlu& an ba3 erfte fcefebuch unb
an ben 3af)re8lauf in einen gemeinfamen Stammen $u bringen finb.

II. Sefe* unb Sernftoffe.
5)a8 au 8efenbe wirb aufgegeben, ba^er atöbalb oon ben 3og*

lingen felbft gelefen, jum SBerftanbnifc gebraut unb wiebergegeben.

2Bie man aümdlig fortfehreitet, wirb immer mehr unb tiefer in ben

@ang unb 3ufamment)ang be£ Inhalts eingeführt, um bie Raben
unb ma&gebenben ©efichtöpunfte für bie $luffaffung be$ vBinneÖ unb
ber «fternpunfte iu pnben. 2)ie ^Darlegung beö Verftänbniffeö ge*

flieht ebenfo gufammenbdngenb , wie bie er$ät)lenbe SBiebergaoe.

tfiechtfehreibung unb 3nterpunction werben erläutert unb geübt.

2)a0 nochmalige gefen feil lautrichtig, wohl articulirt, beutlich unb
ein flarer (Spiegel ber richtigen 8uffaffuna beö 3nhalt8 fein unb
ba^er fo anbaltenb unb forgfältig tbeilS bei Einzelnen, theilö im

©hör geübt werben, biö biefen Slnforberungen genügt ift.

$eim Sernftoff lieft ber Lehrer oor; bie Einführung in baö

$erftänbni§ ift wie bei bem Sefeftojf ; nur geftattet bei legerem ber

Umfang nicht überall umftdubliche Erflärung. 23ei allen ben ©tücfen,

welche leicht ju oerftehen finb, genügt eö, bafj nur Einzelheiten rafch

erlebigt unb ein, *wei fragen nach bem 8inn beö ©an*en getyan

werben.

33et ©tücfen, welche oen literarifch befannten Verfaffern tyx*

rühren, finb biefe in'G Suge 31t faffen unb $u merfen. 5$on Willem,

waö gelefen wirb, mu§ baß Sßefentlichfte gemerft werben. 2öa8

eingehenber gelefen unb wa§ gelernt wirb, bilbet ben sJJormalftoff

unb ift nach allen 33ejiet)ungen biö 311m oollen iSerftänbnifj $u oer*

arbeiten, fo ba| auch bie nur gelefenen Erzählungen, Sefchreibungen,

2lbt)anblungen unb ©ebichte in jachlich unb fprachlich correetcr SBeife

wtebergegeben werben tonnen.

<£>a bie Serie ber Volfölieber fchon oor bem Eintritt in baö

(Seminar gelernt fein füllen, fo wirb auch nech 3eit erübrigt wer*

ben, um eine Slnaahl folcher ©ebichte lernen gu laffen, welche oom
Seminarchor oierftimmig gefungen werben.
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III. <Die Slufjafce ^aben ben 3wecf, baö burch bie münb*
liehe 33efvtc(^una gewonnene fachliche 5Berftänbni§ burch fchriftliche

Darlegung noch Rarer unb einbringlicher gu machen. Dabei empfiehlt

fich au&er ben auf bie (Srfaffung einzelner ©türfe gerichteten &uf*
gaben auch bie Uebuna, gwei ober mehrere &feftücfe nach ihrer SBet*

toanbtfc^aft ober ^erfcr/iebenbeit in'§ Sluge gu faffen ober unter

gemeinfameu ©efichtöpunften gu betrauten.

@8 ift jwecfmäfjtg, baf; aud? Aufgaben au6 bem geographischen

unb naturgefd}id?tli$en Unterricht gewagt werben, welche ©efichtfc

punfte enthalten, r>on benen auß bie Boglinge gur freieren S3e*

herrjcbung unb weiteren geiftigen Durchbringung ber Sache gebraut

werben.

IV. ©rammatif. Der Unterricht wirb im ^nfchlufc an einen

£eitfaben in fpftematijcher gölae erteilt, fo ba§ ficb bie SBortlehre

an bie Safclehre anfchlie&t. Söenn c$ ftd> barum hanbelt, bie Sache

recht flar gu machen, fo werben entfprechenbe 23eifpiele au8 bem
1. Mftyritt beö ^efebuched gewählt; gur Einübung aber werben

ftetd nur gange Stücfe unb gwar au8 äbfchnirt 2 unb 3 benufct.

3e weiter man in ber ©rammatif fortffreitet , um fo oielfeiliger

wirb auch bie $nalpfe eineö fcefeftücfed, fo ba§ gulefet ein folcbeö

nach allen Seiten hin grammatifch ^erlegt unb erläutert wirb. Da*
bei haben bie 3öglinge ftetö (elbftftcinbig unb gujammenhängenb gu

oerfabren.

V. sJ)rioatle ctüre. 1) 3eber Seminarift lieft 00m 2. Sertial

an monatlich eine ber oben bezeichneten (Schriften, ober einen Ztyii

baoon; 2) (Sö ift ein Ueberblicf über ben 3nh«lt beä ©angen, über

3wecf unb (Sintheilung be$ 23uc^eö gu geben, unb eingelne auf*

gegebene ober felbftgewählte Slbjchnitte finb genauer wieberjugeben;

3) Sluch bie nur gutjorenben Soglinge foOen mit ben Schäften be»

fannt werben unb baö Söefenttiche merfen.

4. Lern* unb Lehrmittel.
1) Der L Ztyil befi SDcünfterberger SöolfSfchullefebucbeä.

2) ?)reu§. ßinberfreunb. 3) Sörfter, baö SBolfölieb in ber23olf$*

fchule. 4) @in fceitfaben für beutf^e ©rammatif.

3roeite JMaffe. 4 £timben.

1. 3wecfunb3iel. 1) Der ©ebanfenfreiö unb bie fprach*

liehe 33ilbung f otl an bem Snhalt be8 2. SL^etled be8 gefebuched
00 n SSacfernagel erweitert unb geübt, unb babet follen bie im
1. 3ahr gewonnenen grammatifeben J^enntniffe eine foldje Hermen*
bung finben, ba§ baburch &enntni§ unb bewußter Gebrauch ber

fprachlichen gormen unb Gorrectheit in ber Sprache geförbert wirb.

2) Solche ©ebiebte, welche alö 23olfölieber in ber ÜßolfSfchule

unb im Seminar gefungen werben, finb gu erflären unb gu lernen.

Durch Sefen geeigneter 23olf8fchrif ten foll neben bem fcefebuch
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bie ftcnntntg bet beutjctyen Literatur in einer für ben elementar*

leerer erfpriefjlictyen Söeife angebahnt werben. Sluö biefen (Stoff*

gebieten, wie auö bem übrigen Unterricht, finb geeignete Aufgaben
m ftetlen, welche in ben 8uffd(en eine fctyriftlicfye 2)ura;arbettung

pnben.

2. ©toff unb öertfyeilung beffelben.

1) gejeftoff. (Sine atttoaM »on ©tücfen au8 bem 2. Stycil

beö SefebucfyeÖ »on SBacfernagel.

2) £ernftoff. Solgenbe ©ebietyte: D, wie ift c$ falt ge=

worben IC. SKleö neu madjt ber 9Jtai :c. 2öaÖ fann fdjöner fein :c.

2)er 5ttonb ift aufgegangen :c. 3)u lieber, r>eirger
r
frommer (Etyrift jc.

3m SBalbe möc^t' id) leben jc. 2Ba8 frag' icp öiel naefy ©elb unb
©ut jc. 3n bie gerne mctyV tety aicfyen jc. ©inf, o ^crnlein,

benn binab jc. 2öir pflügen unb wtr ftreuen jc. 2)ort unten in

ber *müf>le jc. 2öem ©ott wia redete ©unft erweifen ic ©lodfe,

bu flingft fror/li$ jc. ÜJcorgenrotty jc. $)reifenb mit oiel fdjßnen

Sieben jc. &Ue8 fetymeige, ^reu&en neige jc. ©olbne Slbenbfonne 2C.

braute £eimatfy meiner Sieben jc. SBarum finb ber tränen? jc.

Sunt finb fetyon bie SBälber jc. — <Da biefe fefton meift auö ber ©cfcuU
aeit tyer befannt finb, fo treten nodj eine Snaatyl foletyer 33olf8 =

lieber fyingu, roeletye im ©eminar oierft immig gejungen werben.

3) 2Da8 im 1. Satyr betyanbelte g rammati|d)e töcateria

l

finbet bei bem Sefeftoff in ber SBeife feine Slnmenbung, ba§ bic

Zöglinge einzelne ©äfce georbnet unb jufammentjaugenb analppren.

gür £efe», Sernftojf unb ©rammatif 3 ©tunben.

4) Sluffäjje unb ^rioatlectüre. 1 ©tunbe. 3n jc

2 Sßodjen wirb ein ^tnffa^ gefertigt.

3ur "Prioatlectüre werben gefdjtcfytlidje ©cfyriften, wie bie oon
Söerner «pafyn, £cbberfyoje (9öfottr;efiu8 unb ÜJMancfytfyon),

Safyn (bie föeoolution unb greif)eit$friege), 9ceigebauer (9tetteU

beefj, teurer (Euttyer), naturfunblictye 5. 33. oon Sjctyubi unb
©loger, pabagogijctye 3. 23. ^eftalojji, gientyarb unb ©ertrub,

Söolföfctyriften : £orn'8 ©pinnftube, £ orn'3 «Dceifter (Sonrab, Uli
ber Äned)t oon Jeremias ©otttyelf, ©efyubert'S (Sraätylungen,

ÜHtylfelb'ö Jtnedite ^aftor unb tfnecfcte Jubiläum, ©laubrectyfö
(Sraatylungen (mit 2lußmatyl), enblidj giterarif$c8 : beutjä)e ©ebietyte

oon Gscfytermewer, benufct.

3. Söetyanblung.

1) 2>er 2efe= unb Semftoff wirb wie in ber 3. klaffe be*

t/anbelt.

2) 53ei ber ©rammatif ift ber Drtfyograptyie unb Snterfcunctton

befonbere ©orgfalt $u wibmen.

3) 3luffa|je unb sPrioatlectüre. 2Bic in ber oorigen klaffe.
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(Srfte «raffe. 3 ©tunben.

1. 3we(f unb 3 i c l- 3nbem bie (geminartften burch ba«

^efebu^ unb uolfätyümltdje ©Triften im fprad>lic^en Verftänbnifc

unb $u8brucf weiter geübt werben, follen fie burch bie SBieberholung

auö bem grüneren unb burch methobifche Anleitung unb Uebung be*

fä^i^t werben, einen $wecfmäfjigen Unterricht in ber 9öcutterfprache

$u erteilen.

2. (Stoff unb Verkeilung beffelben.

1) fcef eftoff. 9lu8 bem 3. 3ty?il beö ^efebuc^efi üon SBacfer*
naget wirb eine $uöwal)t oon Stücfen gelefen, erfldrt unb wieber*

gegeben. «Daran fchliefjt fidj bie weitere (Einübung befi ©ram*
matifchen. 1 Stunbe.

2) beruft off. JDte in bem 1. unb 2. (Schuljahr gelernten

@ebi$te werben wieberholt, unb oon ben (Seminariften frei unb

Sufammentydngenb erfldrt, fo ba§ fid^ beftimmte @rgebniffe beä 33er*

tanbniffeö ^erauöfteüen. 3m I. unb II. Serital 1 ©tunbe.

3) ^e^r Übungen. @ine ^ahl a) gefefrüefe au8 bem
tfinberfreunb ,

b) Volf§lieber werben fdjriftlidj bearbeitet unb in

Erproben für bie üttitteU unb Dberftufe einer 23olf0fchule be*

hanbelt. <Daran fchlie&t fich ein überörtlicher 2et)rgang für ben

ganzen (Sprachunterricht. 3m III. Sertial 1 (Stunbe.

4) SSuffdfce unb 9>rit>atlectüre. 1 (Stunbe.

3n je 3 Söodpen wirb ein 2lufja£ gefertigt.

3ur 9)riüatlectüre werben V i l mar'8 Nattonalliteratur, ©lau*
b i u 8 SBerfe, ba8 Nibelungenlieb unb ©ubrun oon (SimrocfjÖothe'ä
^ermann unb ^Dorothea, '»piper'ö @oang. 3ahrbuch, ©djubert'8
©m'egel ber Natur, 3c He r, 9ftonat$blätter ber Naturreiche, Äafjl e,

(SlaubiuS unb £ebel, Vemalefen, 2iteraturbu<h u. a. m. mit

9fu8wat;l benufcr.

Unter 53enufcung beffen, waö im Jftnberfreunb unb im Söacfer*

nagel üorgefommen ift unb mit Bezugnahme auf bie in ber 9)rtoat*

leetüre betannt geworbenen ScbriftfteUer werben bie wichtigen Ne*
präfentanten ber beulten Literatur 3ufammengeftellt. %uä) werben

bie (Seminariften auf baö im „SBegmeifer" enthaltene Verzeichnis

für eine SBolf8f(^riften«23tbliot^ef aufmerffam gemalt.
3. Vehanblung.
1) 3m 2efe* unb ^ernftoff »i« früher.

2) 2>ie 2luffdfce befielen nicht blo§ in ber Bearbeitung »on

wichtigen ©egenftdnben unb Sraaen auö bem (Sprachunterricht, ber

Natur«, VaterlanbS* unb (Schulfunbe
,
fonbern auch tri ber Slnfer*

tigung »on Arbeiten über gan$ freie, bem 23eruföfrei$ entnommene
Aufgaben. <Diefe bienen befonberS alö Vorbereitung für ben ^rü*

fung&mffafc.

SDie Anleitung $u ber bem Sefyrer nothwenbigen amtlichen unb
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gefchäftlichen SDarfteüung burch Anfertigung berartiger Suffäfce ift

nicht ju oerabjäumen.

IV. (5ffd|td|tßttntrrri4t.

3n?eite Älaf fc. 2 rtunben.

1. 3wecf unb 3 1 cl für Daß 2. unb 3. ©eminarjahr. 2)ie

©eminariften füllen eine folc^e Qrinfid>t in bie GJefchichte beß beut*

jdjen Volfeß unb preufjtfchen (Btaateß unb ber bamit jufammem
ttängenben @ntwicfelung ber chriftlichen Äirche erhalten, bafc fie ba=

burch felbft lebenbige ©Hebet ber ftrc^lic^en unb ftaatlidjeu ©emetm
fchaft werben unb einen nach bemfelben 3iele fyin wirfenben Unter»

rieht $u erteilen im ©tanb finb.

2. <5toff unb Verkeilung beffelben.
Äirc^en- unb beutfetye @efct;ichte biß jum ©djlufe beß 30 jährigen

Äriegeß.

L üertial. <Die chriftliche ®emeinbe in ber apoftolifchen

3eit. 3eit ber Verfolgung. Ignatius. 3uftin f
ber «Dlärtorer.

$)otocarpuß. innere 3uftänbe ber chriftlichen «Stirpe im 2. unb 3.

Sa^unbert. donftantin ber ©rofce. Slntomuß unb ^a^emiu«.
Slmbrofiuß. CC^rüfcftomuö. Sluguftinuß.

IL 55: e r tt a I. <Daß alte 2)eutf<hlanb unb bie alten SDeutföen.

SDie erften kämpfe 3wifct;en £>eutfchen unb [Römern. 2)eutfdjlanb8

^Befreiung. Völferwanberung. ßhlobwig. $)ipin ber Äleine. 33c-

mfaciuß unb Ausbreitung beß (Shnftenthumß unter ben JDeutfdjen.

Äarl ber (9ro§e. 2)er Vertrag uon Verbün. ^>etnrtc^ L unb
Otto I., Heinrich IV. unb ©regor VII. IDer erftc Äteujjug unb
bie geiftlichen JRitterorben. Gonrab III., ftriebrich I. unb feine

SRachfolqer. Vlufe in bie mittelalterliche Kultur.

III. Tertia l. föubolph oon ,pabßburg unb feine Nachfolger,

ftriebrich VI. oon ^ohenjollern. Vorlaufer ber Deformation.

£uffiten. Örfinbungeu unb ©ntbeefungen. $>reu§u'fche ^roüiujtaU

gefliehte biß auf «fcerjog Wibrecht, ©efc^ic^te ber Deformation.

<Der 30 jährige Äricg.

3. Veh'anblung. 1) (Sßift fo frifet», uolfßmäfcig, warm unb

anfehaulich $u enählen ,
ba§ bie ©efchichte $ünbet. 2) «Daher finb

längere gefchichtltche Partien in abgerunbete, ein ©anjeß bilbenbe

Heinere (Snählungen mit befonberu UeberfTriften $u gliebern.

3) 3Me gefcbichtltc^en «bfcfcnitte beß Sefebucheß finb oor 910cm $u

berüeffichtigen unb bie ©eminariften gu befähigen, fie anfprechenb

$u ersten, jum Verftäubnifj unb jum Söieberergäblen $u bringen.

4) ^n ber [Regel ha* °cr Lehrer ben (Seminariftcn oonue^ählen

;

folche (*r$äblungen bagegen, welche ihnen fction befannt ftnb, baben

fie nach forgfältiger Vorbereitung fofort felbft ju erzählen. 5) Vei ber

Erläuterung hat man bie Äarte ^u benu^en, welche beßfc>alb in jeber
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©efchicfytöftunbe aushängen mu&. 6) 9lud) gute Silber finb fetjr

erwünfcht. 7) £)ie £auptthatfachen
,

3ahre8$at)len, tarnen finb in

ber Stunbe feft einzuprägen unb werben an bie S^afel gef^rtcben.

8) Sfcttybem baß @in$elne fidjer gemerft ift, wirb baö jufammen*
bängenbe Grr$äblen c^eübt. 9) <Da im Seminar bie wichtigften (5r*

eigniffe ber OteformationÖ: unb preufcifchen ®efcbichte an ben ®e*
benftagen gefeiert werben, fo ift ben 3öglingen auch baburch 9ftan*

cbeö fdjon befannt, wenn efl im Unterricht üorfommt. 5)ie Partien,

welche in ber 33olf8fcbule bcfonberö 311 berücffic^tt^en finb, muffen
oon ben 3ogliugen burcbweg ficher unb anfprechenb bargefteüt wer*

ben. 3>8ljalb ift barauf 31t galten, bafj fie fo erzählen, wie e$ in

ber «Schule gefcbeben feil, alfo langfam, beutlich, laut, einbringt
unb anschaulich-

4. Sehr mittel. 1) 3J(unfterberger 3Solf$fcbullefebuch. 2)

Sörfter 4pülf©buc^ jum Unterricht in ber beutfeben unb branben*

burgifch*preu§ifchen ©ef$i$te. ^eptereö nur mit ftuöwahl.

Grfle Älaffe. 1 Sttinben.

1. Bwecf unb Siel. 2Sie in klaffe 2.

2. Stoff uno SBertfy eil istig beffelben. (Stählungen au8

ber preufu'fchen (%fdeichte unb au8* ber ©efchichte ber euanadifcfyen

Äirc^e feit ber Deformation.

I. Sertia l. föücfblicf auf bie branbenburgifdje ©efchichte »or

bem Antritt ber Jpeben$ollern. §rieericb I., Äurfürft oon ©ran«
benburg. 5)er äu&ere vlufbau beä branbenburaifchen Staates bi$

aum großen Äurfürften. SMicfe auf ben innern «ußbau biö $u ber*

Selben 2)er grofce ßurfürft. griebrich I, Äönig. griebrich

Söilhelm I.

II. Sertial. griebrich ber ©ro&e. berühmte üftanner au$

ber eoangelifc^en tfirchengefchichte. griebrieb Söilbelm II. 2)er Un=

glaube im 18. ?a^unbert unb feine golgen. griebrich Bilbelm III.

^riebrieb Wilhelm IV. Steuere unb innere «Diijfion. Silhelm I.

III. Sertial. Söieberholung beö ganzen gefcbi^tlic^en Qk*
biet$. <Dabei ift baö gute unb fixere (Srjählen befonberö $u üben

unb ber Stoff nach »ergebenen ©efichtSpunften jo $u gruppiren,

ba§ baburch bie Ueberfidjt erleichtert unb bie (Sinficbt in ben ge*

fc^icbtlicben Sufammenbang geförbert wirb, sjftethobifche Slnmeifung

für ben ©efcbichtöunterrtcbt mit einigen getyrproben für bie 5RitteU

unb Dberftufe ber ^olfdfchule. geftftellung unb (Sinprägung eine*

Sebrganged, wobei bie ©ebenftage gebührenb au berücffidjtigen finb.

3. 93eh«nblung unb Lehrmittel wie in Älafje 2. $ufjer*

bem: Sir 2öanbfarte jur preufjifchen ©efRichte.
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V. töeogroj^ie.

©ritte ÄUffe. 2 etunben.

1. 3»etf unb 3ieL äkrftanbmfj ber tfarte unb be8 ©lo*

bu0, Äenntnifc ber Sikltmeere fourfe bet @rbtt)eile im Allgemeinen

nach ihrer Sage unb öJeftalt, anfchauliche Äenntnif) ber heimatlichen

^)roüin3, DeutfcblanbÖ unb $reu§ene inßbejonbere, wobei 9catur,

Snbuftrie, Jpanbel unb ftaatlic^e (Einrichtungen in anjpredjenber

Söeife $ur Darftellung fommen, natürliche SBefdjaffenheit OSuropa'S,

Zauber, ©ebirge, 8lüffe, (Sraeuänifje unb Bewohner.
2. (Stoff unb beffen SÖerth etlung.
I. Üertial. Um bie starte oerfteben $u lehren, wirb oon ben

«£)immel$gegenben, bem SÖolmort unb beffen Umgebung ausgegangen.

Sie wirb auf ber Sßanbtafel bargeftellt, bann auch, wenmnöglich,

auf einer jtarte, meiere ber ber sJ)rooin$ entjprechenb gewidmet ift.

An biefer werben bie a/>ographi|<hen Beiden für ©ebirge, ftlüffe,

Söälber, SDrtfdjaften u. f. w. Deutlich gemacht unb fo bafür gejorgt,

bafj bie Schüler fich auö bem jfartenbilb eine ber Söimicbfett nahe
fommenbe 23orftellung machen fönnen. Dann folgt bie Befchreibung

ber sProoinj ^teuften.

II. Sertial. 23erftänbni§ ber ©loben unb $)lanigloben, Ueber*

ficht ber £anb* unb Söafferoertheilung auf ber @rbe, bie (Srbtheile

unb Söeltmeere nach ^age unb ©ränjen, i'änber (Suropa'S aur lieber»

leitung auf Deutfchlanb, welche« in ptnjfifäer unb polihfcher 23e*

jie^ung in ber Art bebanbelt wirb, bafj bei ber Beitreibung beS

engern Batcrlanbeö
,

<J)reu[jen, unb ber einzelnen s)>romnien beren

Bejonberhetten in naturfunblictyer unb gerichtlicher £inficht ihre

Berücffichtigung pnben.

III. iertial. Die übrigen Staaten ©ctttf c^lanbö au&er

>})reu&en. Der beutle Staatenbunb in (einer (Einrichtung. 3u«

fammenfaffung ber (Srgebniffe über bie 9catur beö beutfehen &mbe8,
feiner SProbucte, ber Beoölferung , ber Betriebfamfeit , M «panbelö

unter ^eroor^ebung beö 3olloereineö, ber ^anbelöwege unb $anbel8;

Vläjje. Die natürhebe Befcbaffenheit (Suropa'6, £och» unb Sief*

länber, Gebirge, 9)ceer* unb Stromgebiete, bie wichtigften ftlüffe

unb (Seen. (lintheilung in Staaten unb ©ruppirung berfelben.

Die aermanifdjen Staaten (Suropa'ß aufjer Deutfchlanb unb 53e*

rücfficptigung ber (Solonialbefifcungen. Die romaniföen Staaten

mit ihren 33efifeungen in anbern (Erbttieilen; bann Mufjlanb unb bie

Sürfei mit ben baju gehörigen ^anbern.

3. Behanblungöweife. 1) 9ta<hbem bie 3oglinge ein

Äarteubtlb überhaupt haben »erftefyen lernen, wirb überall $uerft

auf richtige Auffaffuna, bann auf Angabe unb Befdjreibung ge-

halten. 2) Dabei ift ftetö eine fachlich richtige golge $u beobachten,

|o bafc jebe Angabe gehörig vorbereitet unb nichts antieipirt wirb.
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3) 3eber neu oorfommenbe 9tame ift wieberholt, laut unb beutlich

auözufprechen unb barauf an ber .vi arte mehr fad? gu geigen, waö er

bezeichnet. 2)aÖ «£)in3ufommenbe ift mit bem (gelernten fo au »er«

binben, ba§ je 2, bann je 3 ©ebirge, glüffe u. f. w. ^interetnanber

in üerfdjiebener Slufeinanberfolge mit unb olme $arte eingeübt

werben. 5) SBaÖfich oon ber Äarte ablefen lafjt, wirb bloß gezeigt;

bie 3ögHnge haben barnach anzugeben unb $u befchreiben; bieö ge*

flieht namentlich auch bei Söieber^olungen in gufammenfaffenber

Sßeife. 6) (Srft na^bem baö auf ber Äarte <Dargefteüte richtig an*

geflaut, aufgefaßt unb angegeben worben ift, folgt bie weitere 55e*

Schreibung ber natürlichen 33efchaffenheit j. 33. ber Gebirge, ber

glufcthäler, ber ©ewolmer unb it>rev SBejchaftigung, beö sJiaturlebenÖ

unb ber ©qeugniffe, ber gefcfyidjtlic&en ©entwürbigfeiten u.
f. w.

$Der &hrer giebt in fleinen Slbfönitten , »erarbeitet fogleich baö

begebene burd) fragen unb läfjt eö erft eifern, bann jufammen*
hctngenb wiebergeben. 7) 31 ließ 33efyanbelte wirb $u Aufgaben au«

fammengefafjt ; babet ^at man ben (Stoff in oerfchiebenartigfter

Söeife ju combiniren, fo ba| baö ©injelne in anbern äSerbinbungen

auftritt unb bie gehabten Qlnfc^auungcn fich baburch befeftiejen.

8) 2öaö baö Sefebuch enthält, ift im Unterricht forgfdltig ju beruef*

fichttgen, bamit bie 3oglinae im Stanb finb, nach Anleitung beö*

felben jujammenhängenbe 23efchreibungen au geben unb angeleitet

werben, ben Unterricht in ber Geographie tm Slnfchlufc an baö Sefe*

buch 3
U crtheilen. 9) 3)a baö Verfahren in ben ©runbaügen für

ben fünftigen Unterricht in ber (Schule »orbilblich fein foU, fo hat

auch bie ©naeln* unb Ctyorthätigfeit in zweimaliger Söeife gu

wechfeln. 10) Um frijehe unb anfehauliche Silber oon ben Der*

fchiebenen Eänbern ju geben, tonnen auch Bücher, wie bie geograpfn'=

fdjen Silber oon 33er t hei t ben Schülern zum Vortrag einzelner

Partien gegeben werben; bodj barf barunter ber ^auptjwecf nicht

leiben, ndmlich bafj alle Schüler ben beftimmten Unterrichtöftoff

fieb burchauö ficher aneignen. 11) SBte bie oorfommenben tarnen
an bie Söanbtafel 31t fchreiben finb, fo ift auch jur SDarfteflung »on

Umriffen anzuleiten, um bie formen baburch um fo fixerer ein=

ZUpragen. 3ei<hnungen oon #anbfarten finb bagegen auögefchloffen,

weil it>r ©ewinn in feinem 33er^ältni§ 3um 3cHtaufwanbe frei)!.

4. £ehr* unb Lernmittel: flarte ber 9)rooinj $reu§en oon

tfawerau, ein©lobuö, JRelieffarte oon (Suropa, ^anbfe'ö harten

oon Europa, SBtnf elmann'ö Äarte »on 5>eutfchlanb.

3n ben Rauben ber 3öglinge: ber preufj. Äinberfreunb unb
Daniel, Eeitfaben ber Geographie.

3»eite Älaff e. 2 ©tnnben.

1. 3»ecf unb 3tcL *ftachbem im 1. 3ah* eine auöreichenbe

^efanntfehaft mit ber 9>rooinz, bem beutfehen unb preu&tfchen SBater*

31
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(anb unb mit (Suropa vermittelt tft, feil burch bie «Renntmfj ber

übrigen örbtheile unb ber (Srbe alö 2Beltförper baö geographifäe

SBiffen unb ikrftänbnife in ber 2lrt abjchliefjen, bafc ber fünfttge

Lehrer einen jmecfmäfjigen Unterricht 511 erteilen werftest.

2. (Stoff unb $ertfjeilung bejfelben. 2)ie (Srbt^eile

aujjer Europa unb bie (Srbe alö SBeltforper.

I. Sertial. Slften, «frita, »merita unb «uftralien.

II. SLertial. ©eftalt ber @rbe, (Scbwerfraft, ^n^ung unb

©röfje. &on ben Greifen, welche man fid) auf ber @rboberfläd?e

gebogen benft. (Sntftehung unb 23au ber @rbe (Geologie). <$rb*

wärme, Ur= unb glß&gebirge. £$on ben feuerfpeienben bergen. $$om

(Srbbeben. SDie Bewegung ber (Srbe um ihre 2lre unb bie (gönne.

2)ie barauö fidt^ ergebenbeit @r[cheinungen. SBechjel ber $age8= unb

Satjreöjeiten, 3onen unb Älima. i*om 9)?onb unb feiner Bewegung
— Lichtwechfel unb ftinfterntfje. SHom ^lanetenfoftem. (Sintheilung

ber £immelöförper. &*om tfalenber. Jntjalt unb (Einrichtung.

III. £ertial. Söieberholung beö im 1. unb 2. Sah* be^an*

belten geograpbifchen Materials, wobei bie oerjcfyiebenen (Srbtheile

unb Zauber in ^eiielmng $u einanber gefefct werben unb burch bie

mannigfachen SBerbtnbungen unb oeränberte Reihenfolge, in welcher

ber Stoff gruppirt wirb, überörtliche 53eherrfchung beö belehrten

erftrebt wirb.

3. SHefyanblung. 1) (vö gelten bie für baö 1. Satyr ma§*

gebenben ©efichtöpunfte. 2) 53ei ben fremben ©rbt^cilcn tft baö

9taturfunbUcbe möglichft mit heranziehen. 3) 2Me einfchlagenben

&bfdmitte im Lefebuch finb ju benujjen. 4)
s£ei Söieberholungen h^ !

ben bie Seminariften Heinere unb größere Aufgaben, burch welche

baö (Einzelne ju geographifchen üBefcbreibungen gruppirt wirb, ganj

(elbftftänbig erft an* ber ftarte, bann ohne biefe $u löfen. 5) 3«
Vortragen ' fönnen Slbfchnttte auö geeigneten Büchern, jeboch mit

9)<aafj benu^t werben.

4. Lehrmittel. 3>tc ^lanigloben. ©in Sellnrium. <Da*

niel'ö Leitfaben.

Urft« Klaffe.

©in ^atbed Sahr tft wöchentlich 1 ©tunbe §u benufcen, um auö

bem ganzen ©ebiet baö 2Bi<htigfte au wieberholen unb bamit $u »er*

binben: 1) *ftaturfunblicheö , 2) ©efchichtlicheö. (Einige Lehrproben

unb eine methobifche Slnweifung machen ben Slbfölufj.

VI. ttatorkunbr.

dritte Älaffc. 2 ©tunben.

1. 3mecf unb 3iel. 1) 2>te 3öglinge follen greube an ber

Watur unb an ber Befestigung mit i'br haben lernen. 2) 2)abH

Digitized b/Colwle



483

foü fi<h ber Unterricht für ba8 praetifche Seben nü^ttc^ erweifen,

roeö^alb Derfelbe m'clfache Beziehung auf Siefer* unb ©artenbau,
Jpanbel unb 3nbuftrie 3U nehmen ^at.

2. @toff unb bejfen Bertheilung. 1) 5)ie wichtigften

eintyetmifdjen ^flan$en unb Zfyme werben nach ihren characterifti^

jdjen 9fterfmalen alö 9tepräfentanten oon (Gattungen unb ©efchled^
tern $ur ^Infchauung gebracht unb betrieben. 2) 2)ie ($haracterifi=

rung ber wichtigften auölanbtjc^en Sintere, tnbem biefelben mit jenen

oerglichen »erben, wirb hier angeregt. 3) Dt;ne bafj ein Bnjchluf}

an ein ftreng wiffenfehaftlicheö ©vftem unb feine Älaffififation er*

forberlich wäre, werben überörtliche ©ruppirungen gebilbet.

I. Sertial. 1) klaffen ber (Säugetiere, wobei mit ben

£auöthieren begonnen wirb. 2) Söieberholung unb ©ruppirung ber

klaffen ber Bogel. 3) Söieberholung unb ©ruppirung.
II. Tertia!. 1) £ie klaffen ber f^ifc^e unb Reptilien.

2) Söieberholung beö ^ö^eren ^terreic^Ö. (Sinthetluug beffelben in

Waffen, Drbnungen unb natürliche gamilien. 3) 2)aö niebere ^ier=
reic^ in befd^ranfter SfaGwatyl.

III. iertial. (3m ©ommer.) ^flan^enfunbe. 1) (Sinhei*

mijche #rühling$pflanjen. 2) 5Öiebert;olung unb 3ufammenfaffung
nach oerfchiebenen ©efichtßpunften. 3) Öinheimijche ©ommergewächje.

4) SBieber^olung w. j. w. 5) Beitreibung einheimifcher «£)erbft=

pflanzen. 6) 2öieberl;olung ber 9>flaiuenfunbe unb ©ruppirung ber

pflanzen in natürliche ©ruppeu unb ©efchlechter.

3. Behanblungöweife. 1) SDie Spiere unb ^flan^en, welche

al$ Vertreter oon ©efchlechtern bienen, werben eingehenb betrachtet

unb betrieben; anbere werben nur »orge^eipt, benannt unb nach

bem $u8fehen unb ber (figenthümlichfeit fo wett beftimmt, bafr man
fie fpäter alßbalb wieber erfennt. 2) 5)ie Betreibung geflieht in

einer feftftehenben Drbnung; bie 3öglinge jehauen an, ber Server

leitet, ba§ ^ngefchaute wirb in gaiuen ©äfcen au&jefprochen, georb*

net unb oon ben (Schülern al8 ooll|tänbige Befchretbung wiebergege*

ben. 3) 2)ie im jftnberfreunb enthaltenen Beschreibungen finb ftetö

ju benufen, fo bafj bie Böglinge fie inne haben unb au oerwenben

oerftehen. 4) 2öa8 nicht burch bie Shtfchauung zugeführt werben

fann, nämlich oon bem ©tanbort, ben Bobenoerbältmffen, bem Bor*

fommeu, bem ©ebeiben, bem 9cufcen unb ©Reiben ber ^flan»

$en, ber Sebenöweife unb Berwenbung ber tyim u. f. w. theilt ber

Lehrer in fleinen Slbfchnitten, bie fofort oerarbeitet werben, mit ober

er fnüpft fragenb an bie (Srfabrungen unb ßenntniffe ber 3oglinge

an, um auf bie ^ittheilungen überzuleiten. <Da$ Gewonnene wirb

nunb [elbftftänbig geformt unb eingeübt. 5) Befonbereö Dtach*

en ift barauf ju oerwenben, überall bie praftifchen Beziehungen
heroor$uheben unb bie 3öglinge anzuleiten, wie unb W03U bie £)inge

gebraucht werben. 2)ahef ift auch bie SluSwahl befonberS nach bie*

31*
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fem ©efi<bt8punft $u treffen. Audj ift bed^alb bei ben gieren ftetö

auf bie ^flanjen (>Jhbrung, S-Hu£en, Stäben) unb bei ben lefcteren

auf bie elfteren £rcücf|i<bt 3U nehmen, inbem man anfuhrt, welche

Z\)im auf ilmen, von it/neu leben, it)nen nü£lt<b ober f$äbli$ finb.

£afür finb \u Borträgen 311 gebraueben: £j(bubi, bie Bogel unb
baß Ungeziefer; ©leger, bie nüfclicbften tfreunbe ber &mb = unb
gerftwirtbjebaft unter ben gieren.

4. fcebr* unb Lernmittel. 1) %üt bie klaffe: ©ro§e
&>anbtafeln für bie ^aturgef^tc^ttf

,
(SBltn^cr. 2) äinberfreunb,

beffen narurgef<^id?t liefen Jn^alt bie 3öglinge richtig benu^en lernen

feilen für (Srtbeilung beö naturgejcbi(btlicben Unterri(bt8 in ber Sdjule.

©. Sutfcbef, „bie >Jlatur" na<b Berlin auö bem Stwebifdjen
überfefct (gür alle 3 klaffen).

3 «? €t tc Ätaffe.

9taturgef4i<fetc. 2 Btuntcn.

1. 3wccf unb Biel. *Jia$bem im 1. 3abre baö Ztyiex* unb
|)panAentci(b bemäntelt werben ift, folgt 1) bie Beitreibung ber

bauptjäcblicbften ein^eimifeben Mineralien unb Steinarten; 2) eine

populäre Beitreibung beö Baue« beö menjcbli<ben Äörperö; 3) Gh>
Weiterung ber £ljier = unb >}>flan$enfunbe bureb Betreibung auö*

lanbijcber Spiere unb burd? fortgelegte Uebung in Beftimmung ber

^flan^en, fowie bureb wettere Belebrung über beren Berwenbung.
2. Stoff unb Bertbeilung beffelben.
I. Serital. Mineralogie.

II. Sertial. Bem menfeblicben Körper. Söieber^olung ber

betriebenen einfyeimifcben Ztytxc unb ftnf$lll| ber »erwanbten

fremblänbifeben.

III. iertial. Beenbtguna ber lb^uuoc- fiebert}olung ber

$)ftaiuentii!tbe. 2)abei jcbliejjt fieb an 1) baö (£rforberlicbe au6 ber

orgamfdj)en Chemie unb auö ber £5bftbaum$ucbt unb bem (Gartenbau.

Crganifcbe Stoffe im Allgemeinen: &efjlen|toff, Söafjerftojf, Sauer*

ftoff unb Sticfftoff. Söicbtiae Beränberung ber >))flan3enftoffe. 5)ie

(nnäbrung ber N
P[lait3en. £üngftoffe, Drainage, (Jigenjcbafteu beö

Acferbobenö. 3Jon ber 2)auer unb gortpfla^uug ber ©ewäcbfe.
Bern Beroielfältigen unb Berfefcen ber pflanzen, öintyeilung ber=

felben. 5)a0 gaulen beö £ol3eö. Ben ben Borgangen beim Ber*
brennen unb Borfoblen beö Jpoljeö. Bon ber ^ftan^enafc^e. Saugte,

^ottafebe unb Seife. Bon bem Anbau, ber Berebelung ber 5Db|t*

bäume, pfropfen unb Dculiren. 2)ie erndbrenben Beftanbtfyeile beö

Öetreibeö. Allgemeines eon ber (Srnä^runa. Bon ber Maljberei*
tung. Born Brauen, ber ©dbrung, ber dffigberettung unb bem
Brotbacfen.

Ueberau ift bie Benufcung ber ^flanjen in'8 Auge 3U faffen
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unb baher finb bic 9cabrung$ s
,

gutter*, Del*, gabrif*, ©ewür3=,
Slr^nei* unb Giftpflanzen bejonberö $u beachten.

2>ie erftc Smtelftunbe jeber ©tunbe wirb oerwanbt, um bic

ucn ben ©eminariften mitgebrachten wilbwachfenben Pflanzen uor=

geigen unb beftimmen $u laffen, bamit fie geübt werben, bie cbarac*

teriftifchen SRetfmale allmältg fclbft herau^uftnben unb hiernach bie

bebeutcnbften einheimischen Pflanzen beftimmen $u lernen.
sJteben bem Unterrid>t in ber $flan$ennmbe gehen wie in ber

unteren, jo auch in biefer klaffe bie b 0 1 a n i f d) e n Büßgänge her,

an benen jeber 36gling fich wesentlich ein 9M ju beteiligen hat.

3. 23 eh an blu na. 1) 2)ie SBefpredmng ber einzelnen 9Jcme=

ralien, Sfyiere unb Pflanzen, bie noch nicht behanbelt ftnb, geflieht,

wie im 1. Satyr, jo bafj felbftftanbicje 33efchreibungeu, meiere feft

ein3uüben finb, in einer fprachlich ferttgen 23eife gegeben werben fön=

nen. 2) 2Da8 früher S)agewefene wirb gleich oon ben 3üglingen ge«

erbnet unb gufammen^ängenb befchrieben. 3) 3e weiter man oor^

wdrtß fdjreitet, finb SBergleidmngen unb Sejietyungen, fomofjl inners

^alb jebeö (Gebiets, wie $wifchen ben üerfchiebenen deichen 23e^ufö

überörtlicher girirung unb einheitlicher Slufjfaffung inö 9luae au fäffen.

4. Lehrmittel. Sur ben Lehrer: @d>olj, Ueberfidpt bed

2h«rreiche0 unb baö Söiffenömürbigfte auö ber Mineralogie, ©chiU
lingö Pflanzenreich.

CSrfte Älaffe.

I. ^aturgef^i^te.

@in hatöeö 3ahr Söieberholung be$ Söichtigften, einige Lehr*

Übungen unb geftftellung eineö Lehrganges für ben Unterricht in ber

5Raturaefchichte. 2)ie ©eminariften bie[er klaffe gehen nicht mit

bota.i|iren, iverben aber burch a,ur ©tunbe mitgebrachte Pflanzen in

ber ftnfchauung unb S3eftimmung berfelben weiter geübt.

II. 9taturle&re unb Chemie. 2 ©tunben.

1. 3we<funb3te(. @8foll eine genaue fönntnifj ber ein*

feinen (Srfcheinungen unb Vorgänge, welche im gewerblichen Leben

eine practifche 93erwenbung gefunben haben, »ermittelt unb ber 3ög=
ling befähigt werben, einen für ßinber »erftanblichen unb mißlichen

Unterricht barin $u ertt)eiten.

2. Stoff unb SBertheilung beffetben.
I. SerttaL 33on ber ©chwerfraft unb bereu Söirfung auf

fefte Körper. 2$om Sali ber Körper, oom ?)enbel, bem ©chmer*
punft, bem £ebel, ber Söage, ben Sofien unb labern, ben Uhren,

ber fchiefen (Sbene unb ben barauf beruhenben 5Jcaf<hinen.

33om Söaffer. 33omT>rucf be8 2Baffer8, üon ber Söafferwäge,

ben artefifchen unb (Springbrunnen. SBon ber SBarme unb ßalte.

SluSbehnung unb 3u|ammena,iehung burch biefelben. 2)a8 tynrno*
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meter. ©efrieren, ßodjen unb 93erbunften be8 SBafferS. 93cn ber

greift beö Safferbampfeö. <Dampfmafd)inen, S)ampffd)iffe unb @i|'en=

bahnen. $on ber oerjd^iebenen Schwere bei Körper im 33ergleid)e

mit bem SSöaffer. $om Serfinfen unb Schwimmen. 33on ber 8rt,

wie £Dia^ unb ®ewidjt beftimmt werben.

II. Sertial. Son ber Suft. 33on ben midMtäften 2uft<
arten: bem Sauerftoff unb Sticfftoff, bem Söafferftoff unb ber

^ofylenjäure. Gt)lor. ^uftjcfyifffafyrt. 5$on ber guftpumpe. «Bdjwere
unb Drucf ber tfuft auf bie ©rboberfläctye. Söafferpumpen. geuer*

jprifcen. Barometer. Son ber Bewegung ber £uft ober bem
9&inb. Son ber geudjtigfeit ber £ufr. Wolfen, biegen, £)agel,

Scfynee, Slpau unb 3ftetf. Regenbogen unb Suftfpiegelung.

Hon ber ©lectr i et tat. ©ewitter unb SMifcableiter.

Horn ©aloaniämuä. ©aloanoplaftif. ©lectrifcfcer Selegraplj.

33om s.ftorblid)t. geuerfugeln. (sternfdmuppen unb 3rrli$ter.

$$on bem Sdja II. @d>o, ©pracfyrotjr unb Jpßrrofjr. 33on ben

O^lodfen, SMaäinftriimenten unb Saiteninftrumenten.

III. Sertial. Sem £i$t, feiner ©efdjwinbigfeit, oon ben

garben. 33re$ung be$ ftdjteö. ©efäliffene ©lafer. dritten,

gernaldier, Spiegel.

vtadjbem bie organifdje ©kernte bei ben ^flanjen im 2. Satyr

gebüfyrenbe 23erücffidjtigung gefunben fyar, fdjliefct fi$ unter 23eaug*

nafyme auf bie Mineralien im 3. Sediat beö legten 3af)reö auö ber

unergamföen ba8 Sföicfytigfte an. 3)ie Serbinbungen bcö eauerftoffeö

:

Säuren, Safen, Sal$e. <Die <5$wefelfäure , bie 6alpeterfäure,

Sal$fdure, Slaufaure.

Son ben Serbinbungen be$ Jtotylenftoffeö. tfotylenfäure, Äofylen*

wafferfteffgaö ober £eud)taa6. (^rubengaö.

Son ben Serbinbungen beß @ticffteffe$. Sem 'pboöptyor.

Son ben Blfalien unb alfalifetyen Chben. Äalt. Patron, Slm*

moniaf, Calcium.

Serbinbungen ber Scfywermetalle: ©tfen, Tupfer, Ölet, Sittf,

3inn, Duecfftlber, Silber, ©olb unb Platin.

3. Sefyanblung. 1) &n einfachen Serfud^en ober befannten

(SrfMeinungen ift bie 'Sactyc flar $u oeranfcfyaulictyen, jo bafe ber

Sergang richtig begriffen wirb. 2) £>itrd? praftt[$e tÄnwenbuna, ift

baö Gewonnene xn oerwerttyen. 3) 2)a8 für bie Schule juna*ft

Wenige ift bem Sebürfnifj entjprectyenb juredjhulegen. Einige *>et>r*

proben werben gehalten. 3ufammenfyängenbe Beitreibung in flarer,

unterrictytdma&taer gorm ift bei ben 3ogHngen überall $u erftreben.

4. ^etyrmtttel. £utfd>ef, „bie flatur", unb namentli* ^ur

weitem gortbilbung: ©rler, getjrbudj ber s
Jtaturlefyre, ober 6rü*

ger, Bdjule ber ^fypfif, unb grihe, &nfangßgrünbe ber unorgant»

jdjen (Stycmie. £>ie willigen (9efi$t$punfte, weldje baö 23ud^ »on
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£utf$ef für bie ilkrbinbung ber geographtfdjen, naturgefchicbtlichen

unb p^pfifaliicfecn &hrfteffe an bie £anb giebt, finb forgfaltig $u

beiluden, um bie Jc^ltn^e $u einer 3lnfchauung beß 3u(ammen'han=
geö unb 3uiammenmirfenö im *Raturgan$en $u bringen unb burch

mannigfache Begehungen ber Stoff« $u einanber beren Berftänbnifc

lichtpoll unb fietyer $u machen.

VII. Rennen nni> Raumlehre.

dritte Älaffe.

1. Steinen. 3 Stunfren

1. 3wecf unb 3iel. 2)ic 4 ©runbrechnungöarten in reinen

unb benannten Jaulen, in ©anjen unb Bruchzahlen, mit ein- unb
mefytforticjen Öröfjen unb angewanbten Aufgaben f ollen in mett;cbi=

jeher Begehung oollftänbig übereinftimmenb mit bem Verfahren ber

Glementarfd^ule grünblich Durchgenommen unb ^infi^tlic^ ber

tigfeit ^um unverlierbaren (Sigenthum gebraut werben. <Die 3a^U
traft ber 3öa,linge f oll geübt unb geftärft unb bei angewanbten Buf*
gaben bie ftertigfeit, bie 'jujammenge^öriaen 3at;U unb Sachoer=

häliniffe mit gejunbem Urteile rajdj unb fieser jurec^t $u legen unb
$u »ergleichen, erhielt werben.

2. Stoff unb «Bert^eilung. L Sertial. 1. Stufe. <Der

3a^lenraum oon 1 — 10. 3ahlwranfchaulichung, 3al)lüorftetlung
f

3ahlname, 3ahl$«<hen (Striche in leicht überfchaubaren Öruppen;
am vgdjlufe Äcnntnifc unb Gebrauch ber 3iff*nt). 1) *Jcumeriren

unb Bergleichen ber 3ablen. 2) ^Ibbiren unb Subtrafn'ren. 3) 3«r s

legen ber 3al?len in 2 SL^ctlc, oornehmltch 2 gleiche ^beile jur Be*
grünbung. 4) 3)aö 9Jcultipliciren unb dnthaftenfein. 5) ^enntnife

unb gebrauch ber beutjehen 3iffern -

2. Stufe. 2)er 3at)lenraum 1 — 100. £)ie QMieberung beö

Stoffe8 wie Dörfer, bie Uebungen entfprechenb. 3)arfte0ung ber

3af>len burch 3iffern i
°ic fchriftliche Berechnung olme °ie fpSter auf*

iretenbe Änfajjform; weitere Befanntmadjung mit 93cunjjen, *Dca§en

unb gewichten, foweit eö baö Bebürfnif* unb bie gahiafeit ber

Schüler geftatten. Begriff oon &\)x\txn, Bilbung oon Leihen nach

ücraejchriebenem Unterfchieb unb feftc ©inprägung ber 2er big 9er

ÜReihe ald ©runblage fiVß 5Jculti»liciren unb 2>imbiren; Bilbung

unb (Sinpragung beö @in mal (Sin8; angewanbte Aufgaben, ohne

ftefoltriren unb JRebuctren.

II. Serttal. 3. Stufe. 2)er 3ahlenraum »on 1—1,000,000
mit reinen unb benannten %atytn, ein« unb mehrfortigen ©röfjen.

$)ie 4 ©runbrechnungöarten mit mehrfach benannten 3ahlen ; 9RefoU

oiren unb föebuciren ber Sorten, Erweiterung ber $enntni§ »on

Sftünaen, 90Ra§en, (gewichten. 3«tre(hnung.

III. Serital. 4. Stufe. <Daö Bruchrechnen.
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3. Behanblungßweife. @eht fdjon gum au§ bem
©ang ^eroor. Bei ben mannigfacbften Uebungen ber 3öglinge mufc

ihnen bod) überall ein Verfahren alö baö für bie @lementarfd)ule

aeeignetfte begeidmet werben. 2)ie Söflingen finb in natürlicher unb
fixerer Schlujjfolge gu geben, unb überall ift auf »ollftänbige <Dar=

legung mit bunbigem Sluöbrucf gu halten.

4. £ülf ömtttel. 2)er im „SBegweifer" befinblictye Sehrgang.

2. Äaumlc&re. 1 @tunbe.

1. 3roecf unbBi^l- Sormenlchre unb geometrifche Beweiöfüh*
rung alö ©runblage ber Berechnungen oon gleichen unb Körpern.

2. Stoff unb Bertbeilung. I. Serital. Betrachtung ber

wichtigften mathematischen Körper, mächen, Linien unb Stotel.

II. Sertial. 2)aran fich anfchlie&enbe Aufgaben unb einfache

Schlußfolgerungen.

III. Sertial. Vorbereitung für bie 9Keffung unb Berechnung
oon Linien, gleichen unb Äßrpern.

3. Behanblungßweife. Bcrftanbnifc ber Figuren, Beran*
(chaulichung ihrer (Sigenfchaften, felbftftanbige Schlußfolgerung unb
Beweisführung. ^raeife unb flare frrachliche gorm. £)ie Semi*
nariften fertigen fich bie wichtigften Körper auö 'Jtoppe, fowie fpäter

anbere, für bte 99tcffung nötigen Jpilfömittel, wie g. B. Sranöpor*
teur, 3ofl s 9Jcafjftab, hunberttheiligen sJERa§ftab, gleichen gur Beran=
fchaulichung ber SDecfung, Shilling unb Slehnlichfeit ber giguren.

4. Lehrbuch- ©eometrie oon Stubba.

3»eite Älaffc.

t. Steinen. 2 £tunben.

1. Swecf unb Sief, gertigfeit im Berechnen innerhalb beö

noch übrigen, für bie Bolföfchule beftimmten ©ebietefl unb in ber

unterrichtlichen Behanblung.
2. Stoff unb Bertheilung bef f e Iben.

I. Serital. <Die einfache Siegel be tri ohne unb mit Brünen,
mit geraben unb umgefehrten Berhältniffen.

II. Sertial. $)ie gufammengefefcte Siegel be tri.

III. Sertial. 2)ie übrigen bürgerlichen Rechnungsarten.

3. Behanblung. 1) SBie im 1. 3ah*. 2) Beim ^opfreefc*

nen wirb ein SRormaloerfahren gegeben unb bann melfeitig geübt.

Beim Safelredmen wirb burch einfache (Gleichungen nach oem 3)^eis

fajj, ber Bruchform unb nach bem 9)roportion8=&n[afce gerechnet.

4. Lehrmittel. £>er im „Söegmeifer" beftnbliche Lehrgang.

9. SRaumle&re. 1 @tnnbe.

1. 3»ecf unb 3tel. gertigfeit in ber Beregnung oon gla*

chen unb Körpern nach e^er ^viöwahl praftifcher Aufgaben.
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2. ©tüff unb SBertrjeilung beffelben.
I . Z e r 1 i a I. SBieberholung beö im 1 . 3afyre beljanbelten ©toffed.

Sfteffung unb Berechnung t»on hinten unb Slawen.

II. Sertial. 9Keffung unb 53cre^nung t>on SJäc^en unb Körpern.

III. St er tia L 5Jieffung unb Berechnung oon Körpern.

3. Sehanblung. tflare Beranfdjaulichung, fixere ©cr/lu§*

folge, felbftftänbige (Sntnricfelung unb 33ett)ei$führung unb jprachlich

correcte unb gemanbte %ovm.

4. 2 ehr buch- ©tubba, ©eometrie.

©rfte ftlajfe.

1. Steinen. 3m I. u. II. $ertiat 1 ©t., im III. 2 ©tunben.

1. 3»ecf unb 3iel» Befähigung, innerhalb bed ganzen

?Rccr)engebiet$ jebe JRedmungöart unterrichtlich fieser ju behanbeln,

in berfelbeu f^nell unb richtig ju rennen unb ber 2)ecimalen unb
Jürtabratrourgeln mit ©infiebt unb gertigfett fich ju bebienen.

2. ©toff unb Bertheilung beffelben.
I. £ er Hai. äöieberholung be8 SRechengangeS com 1. 3ahre.

2)ectmaU9^e(^nung unb jeitweije SBettredmen.

IL Tertia l. Söieberholung beö 8techengange8 oom 2. 3nhte-

ÜRedmen mit Öuabrarnmneln. 3*itiueife Sßettrec^nen.

III. Slertial. SBicberholung im 9ftedmen mit SDecimalen unb

üuabratn>ur$eln. Uebung im kopfrechnen auö bem ganjen ©ebier.

1 ©tunbe. geftfteüung eineS Ser/rgange$ für baö [Rechnen unb

fcehrproben. 1 ©tunbe.

•2. »aumle&r«. I. u. II. Stertiat. t ©tunbe.

<Da8 früher Beljanbelte wirb im I. unb II. £erttal geübt, ein

^e^rgang feftgefteUt , unb einige Sehrproben »erben gehalten. 3m
britten äertial »erben nur tyaudlictye Aufgaben gur Uebung für bie

Prüfung geloft.

VIII. 5djrcibunterniftt.

2>ritte Älaff e. 2 ©tunben.

1. 3»«cf unb 3 1 el. 1) $Die 3öglinge foflen fich felbft eine

einfache unb geläufige #anbfchrift aneignen, 2) befähigt »erben,

in regelrechter unb fdjßner gorm bie einzelnen ©chrtftjüge in me*

tr/obifcher Slufeinanberfolge oorgufchreiben.

2. Bebanblung. 1) 2)er &hrer lä§t bie einzelnen 3üge,

meiere alö Vorübungen bienen, ebenfo »eiteren bie einzelnen Buch=

ftaben an ber $Banbtafel langfam entfielen. 3)abei wirb gegeigt,

tote fich ein ©trich mit bem anbern »erbinbet, unb oor beftimmten

Dehlern wirb aemarnt. 2) <Die ©djüler fd?reiben nach bem an ber

SBanbtafel bepnbltchen Borbilbe. 3) £>ie Uebung wirb fo lange
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fortgefefct, biö bie ftorm ri$tig bargefteüt ift. 4) @rft wirb frei,

bann nadj bem $act gefdjrieben. ^tr^tcreö gef(tyiefyt fo , wie cö in

ber (Slementar(d}ule am Ort ift. 5) 2)tc Söudtftaben werben nad)

genetijdjer golcje geübt, erft bie fleiuen beutfdjen, bann bie großen,

barauf bie latemifcfyen fleinen unb großen. 6) Aud) bie 3u|ammens
fteUung ber 33ud)ftaben $u Sßortern unb fpäter bie 23erbinbung ber

SBorter $u Cttrurn unb langern Safcen wirb an ber Safel gezeigt.

7) 9fod?bem Söörter unb gan^e Säfce naety 33orf$rift beö ceprerö

an ber Safel längere 3eit geübt finb, werben r>erfud)0weife längere

Binde ofyne
s

$orfd)rift frei getrieben. <5ie finb ben üertcfciebenen

©egenftänben be$ «Seminarunterri^tö $u entnehmen. 8)
sJla$bem

ber Sdjreibgang juni erften 5Hal abfolöirt ift, wirb in ber erften

£älfte ber ^tunbe eine $3ud?ftabengruppe mieberljoU» in ber ^weiten

bagegen werben SBerter unb <8äfce getrieben, in benen bie geübten

33ud)ftaben fyäufig unb in ben oerldjiebenften 33erbinbungen r»or«

fommen. Dabei werben bie 53ud?ftabenformen, welche nidjt correct

gebilbet finb, com geltet an ber Safel »orgemacfyt unb t?on ben

Sdjülern erläutert. Aud) madjen (Sin^elne alle Uebungen an ber

5öanbtafel mit bur$. 9) 3m Allgemeinen ift nodj $u beachten:

a) üttan laffc nidjt ju grofc (treiben, b) 9)ian geftatte feinerlei

ffiidjtunaölinien, c) 9Man laffe nidjt au lan^fam treiben, ba§ e$

nidjt mepr Schreiben, fonbern 3eid?nen ift. Um baß £empo $u regeln,

wirb im Sact getrieben, d) <Da8 sHerfd)nörfeln ber 53ud)ftaben ift

nid)t ;u bulben, e) (5nblid) ift mit (Sonjequenj barauf $u galten,

bafj bie (Beminariften tt)rc fämmtlid?en ftfyriftlidjen Arbeiten gut unb

fauber fdjreiben.

3. £ef>rmittel. Die Schrift auf ben Sorfcferiften uon «ftein*

rigfl wirb alß normgebenb angcjeljen, bie iBorfcfcriften felbft aber

werben nidjt gebraust. Cf. i*erf. b. $)r. ßolleg. vom 12.

9coö<mber 1864.

3roeit« Älaffc 1 etunbe.

Der Sctyreibgang wirb no$ ein biö ^wet üftal burd^earbeitet.

@G werben einzelne ^ud)ftabengruppen in ber erften £>älfte ber

Stunbe wieberbolt, in ber jweiten SSßrter unb <8ä&e naety £*or*

jdjrift, t^eild frei, tfjeilö mit Angabe M lacte* geübt. Dabei

müffen fid) bie 3öglinge über bie 53ilbung ber 33u$ftaben au#*

fpre^en, unb einzelne oon ifynen (treiben mit treibe an ber SBanb-

tafel. Stüde o^ne i*orfd)rift werben geidjrieben. Aud) ©efdjäftl«

aufjäfee (Quittungen, Ahnungen u. f. w.) werben nadj s
Hcrf(fcrift

an ber SBanbtafel ober Dictanbo geübt, |o bafe jeber Seminarift

eine (leine Sammlung für ben 3d)ulgebrau$ erhält. Aud) UebungÄ»

$ettel für ben lurnunterridjt werben bictirt. 3ule^t wirb ganj frei,

obne i^orbilb gefc^rieben.
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Srflc Klaffe.

2>ieje hat feine Sdjreibeftunbe mehr; <c& wirb monatlich eine

!üuerf oliofeite ,
^alb beutfch, halb lateinifcb in ein befonbereä £eft

getrieben. 4>iefe i^obefTriften finb bei ber Abgangsprüfung alä

fluflmeije Aber bie Seiftungen im Schreiben oor$ulegen.

IX. Sridjrnuntrrridjt.

Dritte Stfaffe. Stunben.

1. Swecf unb 3icl. Anleitung $ur <Darftetlung einfacher

räumlicher Gegenftäube in einet 2inear$eidjnung , wobei ber Gang
unb ba$ Verfahren oorbilolich für ben Untemdjt in ber SBoltS*

fdjule ift.

2. Stoff unb il$ertheilung beffelben.
I. $ertial. 1. Stufe. Belehrung über Äörper, Slawen,

Linien, s}>unft mit Bezugnahme auf ben gleichzeitigen Unterricht in

ber Raumlehre.

Gerabe Linien werben auö freier £anb in oerjchiebenen 9Rich*

hingen unb sroar a. ton rechts oben nach Hnfß unten, b. fenfrecht,

c oon linfe oben nach rechts unten, d. magerest gezeichnet. 2>urch

öftere« SMeberholen ber Linien nach berfelben Dichtung wirb baS

3eidmen oon parallelen Linien geübt.

2)aran fchliefcen fich Sinfel, S&infelfiguren, SDreiecfe, Hierecfe,

Sechs« unb Schleife.

33on biefen elementaren Uebungen ift jofort Slnwenbung auf
leichte grablinige Aufriffe in ben einfachften Umriffen, wie fie fich

auS ber 3ufammenfe|3ung oon Linien ergeben, au machen j. 93. @e*
rätfje unb 33aufachen (2$infelma§, Schiefertafel, Sdjranl, Spiegel,

Gartenlaube, £auS, Kirche). £>iefe 2lufriffe werben 1} nach 3«$*
uungen an ber 28anbtafel, welche ber &?brer entftehen lägt unb oet*

ftehen lehrt, 2) nach ber 5Ratur 3. 33. ftenfter, 3:^ürc
f
Seite eine«

CfenS, eineS SifcheS, ^ultcS, £aufeS, ©artengauneg, 3) nach «n*
fachen SSorlegeblättern gezeichnet, ©ei 1 u. 2 werben bie 3ei(hnun*

gen auch na<h bem ®ebä<htniffe geübt.

Wlit bem greihanb^eichnen oerbinbet fich ber Gebrauch beS

Lineal« unb 9tta§ftabeS. 4)er Ölnwenbung beS lederen geht baS

Neffen unb Schaden ber SDhfjoerhältniffe nach Dem Augenmaß oor=

auS. 33ei ben Aufriffen wirb ber oerjüngte 9Jca§ftab erflärt unb
angewanbt 2BaS nach beftimmten *D(afcen aufgenommen wirb,

mu§ mit bem Lineal gezeichnet werben. £)aS Uebrige fommt theilS

mit, theilS ohne Lineal zur 2)arfteflung. (Surngeräthe für bie

2$olf3f<hule.)

II. Sertial. 2. Stufe.

S3ogenlinien
,

33ogenwinfel
,
bogenünige (Seien, (Sllipfe, Doal,

ÄreiS, Schnecfenwinbung unb Spirale. 2)ieje finb ebenfalls alSbalb
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$u oerroenben unb jwnr 1) gu frummlinigen Nennformen, als:

tfnfe, fieta, Sutye, £irne, Slatt, Stern, Äel*, $«3, e^tlb,
@i(tel, gilie, Sichel, ©locfe, tfreua, lannen^apfen, Spiefe, Nagel,

,pufei[en u. f. ro. 2) ju $lufri||en oon ©erätyen unb 5öau(ac$en

mit geraten unb frummcn Linien naa) ber Natur.

'III. Serital. 3. Stufe.

1) Schwierigere Ölufriffe oon ©eräthen, ©efäfjen unb 33au=

fachen mit feonturfchatten nach SJorlegeblattera.

2) Umriffe oon Dbft--, s))flan3ens unb Zierformen anfange
mit Gontur* unb bann auch mit angebeutetem glächenfchatten.

<Diefe fönnen auch im oerfleinerten unb oergröfcerten 9Jca§ftab

bargeftellt roerben.

3. 33ehanblung. 1) 5)ie Seminariften foden $ur felbft*

ftanbigen $uffaffung unb 5)arfteüung gebraut roerben. 3)ar;cr roirb

auf bie cpmetriföen formen, welche" aUf ©runbformen in ben roirf=

liehen 2)tngen oerborgen liegen, jurücfgegangen. £>ef#alb tyat man
bie 3ci(^nungen an ber £afel entftehen m laffen, baö Nachzeichnen
wirflicr/er ©egenftanbe m üben unb bie 23orlegeblätter ju befpre^en.

2) 33on ben erften Uebungeu an finb bie 3öglinge an (Sorrectheit

unb Sauberfeit $u gewönnen. 3) Sie getanen ber Netye nad>,

jeber eine Stunbe, mit treibe an bie SBanbtafel, um fiä) im 33or*

jeidmen gu üben unb einfädle ü^ier- unb $pflan$enformen für ben

Unterricht im Umrifj anjeidmen $u fönnen. 4) Nact/bem eine Stufe
abfoloirt ift, ^aben fie fi<h ben ©ang unb bie llebungen $u »er*

gegenwärtigen unb baö üJcetycbiföe $u merfen.

1. 3wecf unb Biel. Uebung in 9tof* unb ®runbriffen unb
in perfpectioifcher Stoffa ffung unb 5)arftellung einfacher ©egenftanbe
nach ber Natur unb nach Vorlagen, foroie im grei^anbjeicrjnen oon
fangen* unb Zierformen mit Rlac^enfc^atten.

2. Stoff unb Sßert^eilung.

L Sertial. 4. Stufe.

1) ©eometrifche Gonftruction : SBilben, Abtragen, Sfehnlid^

geidmen, SBergröfeern, SBerfleinern unb Steilen ber Linien, SBtnfel

unb ©runbfiguren mittel« 3irfel, Lineal unb SiMnfelmeffer nach ein=

fachen ^erfahrungöweifen.

5)iefe Hebungen finben tt>re SSerwenbung:

a. für Stufriffe oon ©ebäuben unb einfachen *Na[chinen,

b. für ©runbriffe mit Sfteffung unb Berechnung ber $lct$en.

(23e$ug auf bie Naumberedmungen.)
£>ie Sluöfü^rung fann nach angelegten 33leiftiftlinien mit Stufte

ge|'a)et)en.

2) Einfache ©egenftänbe roerben nad) Vorlagen in perfpec*

tioijcher Anficht jur Vorbereitung auf baö golgenbe" bargefteüt.

3»eite Älaffe. ! «tunbe.



493

II. u. III. Serital. 5. ©tufe.

1) Uebung in perfpectiDifdjer *Darftellung an ein«

fadfjen ©egenftanben beß ©dml^immerß : $ad)elofen, ©cfyranf,

Stubl. 2lud} Körper au8 ber Ofaumletyre tonnen ^ter oerwanbt
»erben.

2) Anleitung 3itr 5)arftellung üon ®egenftänben in

perfpectioifdjer 3lnficr)t : 3immer, glur, £>rgel, ©ebäube.

3Me 3tu8füljrung fann mit £uf$e gelten.
3) greifyanbaetdjnen:
a. 2anbf(t>aftÖ(%e« G£> er me3 £eft 49, 181—185, 188 u. 189.)

b. 53lumen unb grüßte mit einfachem unb ganzem glädjen-

Ratten (£ermeö £eft 14, 15, 69, 71, 179, 180,205, 208,

209, 212.)

c. Zierformen mit ganzem (Statten (£erme8 £eft 21, 34,

35, 87, 89, 92, 94.)

2)ie $u8roal}l ber ^orlegebldtter ftetyt nidjt ben 3oglingen ju;

ber gefyrer wätyli na$ ber Se'iftungöfäljigfeit au8 unb fyat ber 9cei=

gung, großartige ©adjen $u jet^nen, iu fteuern.

3. 5}efyanblung. 2öie im 1. Satyr. 9m ®<fylu§ wirb ber

gange 3eid)engang wiebertyolt unb eingeübt, ein 2ef)rgang für £anb*
unb für ©tabtfctyulen aufgefteüt unb gezeigt, maß für baö 3eidmen

bei ÜRäb^en befonberö $u berütffidjtigen ift.

<5tfte JtUffe.

1) JReißen unb perfpecttmf(?r)e Slufnatyme.

2) greityanbjeidmen, je nadj ber ^eiftungöfäfu'gfeit ber 3öglinge

au§ bem üorfyer angegebenen (Gebiet. ftür bie £üd)tigften fönnen

3) ^anbj^aftöbilbcv (Jpermeö «g>eft 54, unb £eübler $or*
legeblatter im Sanbftfyaft^ei^nen, £>eft 1 u. 2) fyinautreten.

Unterricfctöftunben finb nietyt mefyr. £>ie 3oglinge jeidmen für

fid>, mojit eine gemeinfame ©tnnbc angefefct werben fann. 33ei ber

Slbgangöprüfung werben einige 3ei$nungen nad> Vorlagen au$ bem
1 — 3*3a^re unb eine perfoectimfäe 3cidmung oon 3ebem »or*

gelegt.

X. Jtuftk.

l. ©efang. 3 ©tunben.

a. Srejfübungen, bie fid) auf bie Tonleiter, ben 2)reiflang unb

ben <£ominanifet»timen=9ccorb ftüfcen unb mit ber Harmonielehre in

S3erbinbung gebraut werben. 3n jeber ©tunbe 10 Minuten,

b. Uebungen $ur 2lu$bilbung ber Stimme. 5)iefe finb grünbli$

unb in großer #u8befmung 3U betreiben. 3n jeber ©tunbe £ ©tunbe.

9Ra<fy SStbmann'ö (Elementen ber ©timmbilbung. c. 60 Choral*

melobten mit bem 1. 93er8 be8 Urterteß. Söcdjentlid) 1 ©tunbe.
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d. 30 5ßolföltebcr , bie Gelobten $u ben oben genannten ©ebtdjten.

SBolfölieber herausgegeben oon bem *Dtünfterberger @emtnar. &Böchent*

lieh 1 etunbe.

gür bie @ehör* unb Zreffübungen
, fonne für bie rhptl)mtfd)en

unb bpnamifc^en ©inaübungen ift für biefe klaffe eine befonbere

©tunbe anjujefcen. @tne $wette ©tunbe, meldte jur (Einübung, ein=

ftimmiger fe^orale unb ein- unb aroeiftimmtger Söolfölteber bient,

hat btefe klaffe mit ben beiben anbem gemeinjam, ebenjo eine

britte für ben liturgifdjen unb giguralgejang.

•2. Harmonielehre. 1 ©hmbe.
I. Serttal. fDaö SBidjtigftc auö ber allgemeinen 9Jcufiflebre.

a. 2)a0 Sonfüftem, b. bte Sdjlüffel, c bie $>erie&una,ö$eid)en,

d. (Geltung ber Töne, Raufen unb fünfte, e. baß Tempo, f. bie

Tactarten, g. bie germate unb anbere JRuhe^eichen, h. bte 3nter*

»allenlehre, i. bie Tongefchlechter, k. bie Tonarten, 1. bie 93ertuanbt*

föaft ber Tonarten.

II. u. III. Serital. Harmonielehre, a. «Die <Dretflange

ber S)ur* unb 9ftoütonleiter; $3ilbung, Birten unb &iae berjelben.

b. £armonieoerbinbungen in <Dur unb 9MI. c. $)ie Umfehrungen
ber SDreiflange. d. S)er dominant * ©eptimenaecorb. .£>ülf$mittel

für ben gehrer: 9ftarr, öligem. «Dcufiflehre. 9i i cht er'3 Harmonie*
lehre. (Schüfce'fl Lehrbuch ber mufifaltf^en Gompofitton. £oh 5

mann'ö Sehrbuch ber mufifalij^en Gcmyefition.

.1. sUasier ftiel. I €tmtbe.

©rauer 1

« Älauierfchule
,
£erj Fingerübungen, ©ertinTS

(Stüben Op. 100, 29 u. 32.

4. Orgelfptel.
(58 üben fiä) bie 3oglinge unter Leitung M 5Rufiftehrer8, o^ne

eigentlichen Unterricht m erhalten.

9Ht ter'8 praettjeper Sehrcurfuö im £>rgelfpiele.

">. Biotin iv>ie( 2 ©tunben.

a. Tonleitern, 10 Minuten, aa. Dur: C, G, D, A, F, B,

u. Eb. bb. Moll : a, e, h, d, g, c u. f.

b. <Der tonifetye 2)reiflang ber oorftehenben Tonleitern. 10 9Jcf«

nuten.

3. «Die 40 erften Ucbungen aufi sjJcettncr'8 SBiolinjchule

(SSultyug). 25 Minuten.

4. Choräle unb ^olfölieber, welche in ber Schule gejungen

n>erben, ftnb $u üben unb $u £auö $um ^hiöroenbigfrielen 31t bringen.

15 Minuten.

3»eite Älaffe.

1. ©ejang 1 ©tunben.

a. SBieberbolung ber ($hi>Hdmelobien unb SBclfölieber, fowte

(Erlernung berjenigen SKelobien Don leiteten, $u welchen in btefer
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klaffe bie $erte gelernt werben. SHünfterberger Bolf§fd)iillieber.

SiSon ben 60 (Styoralmelobien finb in dir. 11 beö $3elf8ja)ulfreunbe8

57 angegeben; nur werben ftatt: „Allein $u bir £err 3efu (Styrift"

unb „Safyre fort, 3ion" gelernt: „2öenn mein Stünbletn üortyanben

ift" unb „Sie mot^l ift mir, o ftreunb." Qa^w fcmmen: „£er*=

liebfter Seiu." „&uf meinen lieben ©ort" unb „<£>err, ia) habe

mifege^anbelt."

b. (Einübung liturgijcher @höre, furjcr unb leidster Motetten,

$)falmen, £nmnen, mit Benufcung folgenber «Sammlungen: ©reef,
©eiftliche 9Kannerd?cre 1. u. 2. Jpcft.* 33. tflein, ifieligiöfe ©e=
fange, Lettner, l'iturgifcbe ©höre, 6rf, Sammlung mebrftim*

miger (Mango für SWännerftimmen
,
SBeber, kirchliche s3ftanner=

djore. ^ü^el, ©eiftliche unb weltliche 9)cännercböre.

c. (Einübung nierftimmiger $$olf$lieber. Sammlung oon
£etbler, meiere ben ^Rormalftoff enthalt, ber biß jum fluöroenbig*

fingeu anzueignen ift.

-J. Harmonielehre. "2 ©tunben.

a. Harmonielehre. Umferrungen bc8 S)ominant*Septimen=
SHccorboÖ. 5)ie 9tebemSeptimens$lccorbe. <Der Leonen- Mccorb. SöiU

fcung von Säfcen mit biefen JpülfSmitteln. <Die 5Jcobulatioucn burch

Umbeutung ber 2)reiflänge unb ben £)ominant-Septimen=2lccorb.

$ür ben fcehrer: 9ftarr (lomyofitionölehre.

b. 50Retbobif beö ©efangunterri<ht8. Sehrgang nach

bem Q$efangunterria)t im SBegweifer. gür ben 8et)rer: TRidjter,

3mweifungunb Sange, Sßinfe.

.». Orgelf piel. I ©tuuben.

^Durcharbeitung ber Drgeljdmle oon bitter, beginn be$

^oraljpieleö bei ben Sßorgefchrittenen. 3e $wei Seminariften haben

\\§ in ben Sßefifc einer Drgelfdmle ju fefcen.

4. ©iolinfpiel. I ©tunbe.

1. gleifcige Uebung ber Choräle unb 33olf8lieber $um &u$wen*

bigfpielen.

2. gortgefefcteö Spiel in Ü3i ett ner'ö Biolinfchule.

(Srfie Ätaffe.

1. ©efang. *2 £tunbcn.

2)ie erfte klaffe ift mit ber gweiten combinirt.

*2. Harmonielehre. 1 ©tunbe.

5Jcobulationen burch ben oerminberten Septimen * Sfccorb.

Bearbeitung beö ©^oralö. SDic alten ßirchentonarten. Bearbeitung

beö Bolföltebeö. ©rpnbung tur^er 33orfptcle.

3. Orgetjpief. 2 ©tunben.

SBeitere ^Durcharbeitung ber Crgelfflmle. Einübung Don minbe*

ftenti 60 ©^oralen nach ocm ©boralbuch von Jfteinhar bt*3*nfen.
Sranöponiren von Ghcrälen. Einübung üon ^rälubien au$ B lügel,
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100 furje Drgelt'ä&e. 8efyr aeförberte 3ogltnge Dürfen größere

<5a$en »on $acb, £änbel, Sijdjcr, 9Ken beUfo&n, ^Rinf

,

ittcr jc. foielen.

4. ^ i olin i p iel. 1 etunbc.

1. Audwenbigfpielen öon fetalen unb 23olfßliebern.

2. SBettere Uebung in 5Rettit er'ö SBtoltnfdjule unb spielen

leichter Duetten* unb (Sompofitionen für Violine unb Drgel.

XI. &urnantcrrid)t.

Derfelbe wirb naä> bem ^eitfaben für ben Surnunterri^t in

ben preußiftyen ^olföjdmlen erteilt.

dritte Slaffe.

I. u. IL Sertia l. Die erftc <§tufe ber GHieberübungen auf
unb oon ber (stelle, ber ftetyen* unb Orbnungäübungen, ber (Spiele,

ber JRüftübungen am Oiecf, Marren, S^webebaum, Älettergerüft,

55ocf unb Sprungpferb.

III. Sertial. Die jweite 8tufe ber oben genannten Uebungen.

3roeite Älaffe.

Die britte Stufe ber ftreU, ©erätfc, Oiüftübungen unb (Spiele.

dritte* 3a^t.

SBiebertyoluna, ber im 1. u. 2. 3atyrc bur^genommenen Uebun*
gen. Der practit^e Unterridjt in ber (Bdjule wirb babur$ t>or=

bereitet
,
baß bie Zöglinge »em erften 3atyr an angehalten werben,

bie in ber vorausgegangenen Stunbe geübten Bewegungen fi$ gegen-

feitig 3U commanbiren' unb bie tarnen ber Uebungen unb *(£onv

manborufe bem ©ebadjtniß ein$upräaen.

3eber Seminarift muß einige ^eljroerfudjc in bem Surnunter*
ricfyt mit ben Knaben ber llebungßjcfyule maä)en.

Die 3Wecfmäßige Anfertigung unb Aufhellung ber ©erdtfye wirb
im 3. Satyr befpredjen, wafyrenb in ben 3eid)enftunben im 1. Satyr

Auf* unb C9runbriffe Derjenigen Surngerättje
,
weldje für bie 33olfö*

fdjule notfywenbig finb, mit genauer Angabe ber 9D?aße gewidmet
werben. 3m <Sd)reibunterrid)t tonnen im 2. Satyr bie widjtigften

Uebungöjettel ber Srei* unb SRüftübungen bictirt werben; bod} ift

bamit 9Diaß au galten, weil eß jonft ermübenb werben fann.

2Ba8 bei ben Surnübungen in gejunbfyeitlicfyer $infi<tyt gu be*

adjten ift, finbet bei ber £etyre oom meni$U$en Äörper 35crücf«

fityigung.

XII. CartmlNUi unb (DbftbQnm^no^t.

1. Die ttyeoretifdje Anweif ung fließt fi$ an ben Unter«

rtdjt in ber Sfaiturfunbe in ber Art an, baß 1) in ber SÄinera»
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legte bie S3obenarten, 2) in her $f lanjentunbe ba6 2Ba$8-
tbum ber ^flangen, ©efrud&tung,

,
gortyflanjuna, unb öerebeluna,,

bie ©arten« unb gelbgemadjfe, bie £)bftarten unb Unfräuter, 3) tn

ber $ fyterfunbe bie föäblidjen unb nufelic^en Siliere, bie £au$*
Ibiere mit SÖegug, auf ben 2)ünger, bie S3iene u. bgl. 3ur S3e^anb*

hing fommen, 4j in ber 9ftatur(e^re bie (Snrroäfferung unb lieber»

rie(e(ung unb 5) in ber (Sfyemie bie 33eftanbtfyeile befi 33oben0,

d?emif$e 3erfe$ung ber 9)flanaen, tt>rc ©rnal^rung, (Hinflug ber V*uft

unb be$ Sföafferö, 93ead)tuna, pnben.

2. 3m practifetyen ©artenbau erhalten bie ©eminariften

M 1. u. 2. Ja^reS in ber SReget roö^entlid? 3 Stunben Uebung,

bie be$ 3. 3afyre8 bageqen nur 2 fetunben. ©te füllen befällt
roerben, ade Arbeiten jauber unb felbftftanbig flu machen. SDaö
s3iä^erc enthält ber befonbere fcetyrgang.

Ufbrrfidjt ber töegenßänbe.

® e Q c ii ft a n b.
m.
in (

Äf. 1 Ä(.

II.
|

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

s

tSefanQiinterrtcbt .

§armcnic lebte unb met^obijefee '»nraeifung für ben

2

5
5

2

2

3
,

i

3

i

?

i

j

-2

i
i

>
—

;

i

2
3
3
.>

}'"f

J

•2

j
1

•2

3ufammen 1- 30 -22

$emertungen.
t) 3u ben frier angelegten Unterricbtsfhinben für bafl «Hotinffriel tritt eine

Uefeung«ftunbe für jebe Klaffe.

2) Öbenfo tommt ju brn @efangftanben nod) eine, in welcher bie ©efänge

für bie fiturgifepeu fcnbadfrten, für bie ©ebenftage, Äbenbuntertjaltungen unb an*

bere gefle ber «njtaft eingeübt werben.

3) ©eim Älatoierfpiele unb Draelfpiel werben bie 3ögtinge einer Älaffe in
'2 ©nippen unterrichtet, fo bafc ber (SinjeJnc eine £ tunbe empfängt.

4) Um bie Uebungen im Älamerfoiel bei Älaffe 1 u. % welche barin fei*

nen Unterricht mebr erhalten, ju controliren, iß tetfdjenttict) 1 ©tunbe angefefct,

an weiter bie $ätfte eine« Surfu« 2t)ei( nimmt, fo ba§ jebe Älaffe in je

'2 $Bo$en, jeber igrminariffc in je 4 2Bod)en ein SRal »orjufptelen frat.

5) 3m turnunterriebt fmb Älaffe 1 u. 2. combinirt.

32
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Öertyriluno, &er töegenftänbc nnb Stnnotn.

T
Wr.

Se&rer. ©egeuflanb. ©tunbenjabl.

1. *;ircttor.

1. eeminarlebrer.

2. eemiuarte&Ter.

4. 3. ©eminadeljrer.

5. Uebungetönü'ebrer

edjulfunbe

$Kelia,ion$untcrri(6t in ber 3. Äl. '2 et.,

in bcr 2. ftl. 4 et. unb in bcr

1 SEI. 3 ©r
SKiffionSftuube .

SHeligionSuuterricfyt in ber 3. Älaffc .

epracfyuniertirfjt ebne bie Slmreifun

gen jum ?cfeumerridjt in Älaffe 3
@ef*i(f>teunterrid>t ......
©eograpbie

Waturtunbe
ecbretbunterrid?t

3eidjenunterridjt

Xurminterridbt für bic 3. ftl. 2 £t.

unb für Ät. 1 u. 2 combinirt 2 it.

^tolinfriel in bcr 3. &[
SRcdmen unb SRaumlebre ....
©eianguuterridjt

Harmonielehre unb ©cfana,metl;obir .

$ielinfpiel

Älatticrftiel in bcr 1. unb 2. tflaffe .

Crgeljpiel

ajorfpteteu im Älamerfviel in kl. 1

u. 2

Slmoeifiing jum erfien ?efe- unbepra*»
Unterricht in Kl. 3

febrproben in bcr tibi. ®eföic$te in

Äl. 2 . . . .

6

i

Ii

3
3

ib et.

18 @t.

t

2

H

.

4

2
i

23 et.

25 et.

1 I

2 et.
i I

192) attarf8*£ainborff$e Stiftung $u #amin.

©ett bem 3% 1825 befielt in fünfter eine 2lnftalt $ur

Slußbilbung oon jübifdjen (Slementarletyrem unb jur 33eförberung

oon .panbroerfen unb fünften unter ben 3uben, beren SBirffamteit

früher nur auf bie ^romnj 2Bejrpfyalen berechnet war, feit bem
3abr 1834 aber audj auf bie flftyeinoromnj auögebelmt werben ift.

üDiefelbe ift oon bem cor etwa 4 3afyren oerftorbenen $)rofejTor Dr.
Slleranber $ainborf errietet, unb iljre Unterhaltung burcp einen

jal)rlta?en Beitrag oon 1000 Stylrn feitenö beö jefct oerftorbenen

wentierfi 9Karf8 in £amm, fewie burcl) anbere freiwillige Beiträge

unb bie JReoenuen oon 5krma
,

d>tniffen, weldje 5. 3. auf 2155 SL^lr.

fid) belaufen, ermogli^t werben. 2)iefe Slnftalt ift nunmehr oon
bem SRittergutöbefifcer 2 ob $u Galbenfyoff bei#amm, im SRegie*

rung$be*irf Slrnfiberg, m einer (Stiftung unter bem tarnen

w 9Jcarf8*£ainborf 'fige Stiftung" erhoben, mit einer auf baö

©ut (Salb en& off eingetragenen SRente oon jctyrlty 1000 l^lrn.
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bottrt unb mit einem ©runbftücf in ber @tabt £amm, wohin fie

oerlegt werben foll, befdjenft werben, gür biefe Stiftung unb bie

3uwenbungen bes 20 2 ö b ift burch 5flüerhöchfte Drbre oom 14. Steril

1866 bie lanbe^errlidje Genehmigung ertbeilt werben.*) 9lu3 ben

Statuten bcrfelben wirb nadjftefyenber äu^ug mitgeteilt:

§. 1.

<Dte ÜRarfe^ainborf'idje (Stiftung, oon bem $>rofeffor

Dr. aieranber #ainborf errietet unb oon bem ^Rentier Kliaß
s]9tarfß beatehungßmeife beffen Unioerfalerben, ©utßbefi&er Sacob
86 b unb ©op^ie geborne £atnborf funbtrt, ift eine mit einer

©lementarfdmle oerbunbene änftalt $ur Slußbilbung jübifcher &hrer
für bie '»Prcüin^en SÖeftp^alcn unb 9^t«nlanb

,
hat zugleich . ben

Srcecf, £anbwerfe unb fünfte unter ben 3nben au befßrbern, unb
befifct bie Siebte einer mit juriftiföer ^erfönlic^feit befleibeten Schule.
3br SDomicil ift £amm.

§• 2.

5)ie (Stiftung wirb oon einem auß fünf ^erfonen beftehenben

Kuratorium unter ber Dberaufftcht ber baß ©cbulwefen in ber ?)ros

»inj Söeftyfyalen leitenben öehörbe, gur Seit beß ^roüingial=<5^uU
Megiumß, uerwaltet.

§. 15.

£)ie ©cbulorbnung unb ber £eljrplan für baß &hrer*<Seminar
unb für bie Klementarfchule werben oon bem Kuratorium feftgefefct,

müjfen aber bem Äßniglicr/en ^rom'n^iaUS^ul-KoUegium $ur $ennt*
nabme eingereicht werben.

§. 16.

<Die nac^ 23eftimmung beö 9>rd[eß beö Kuratoriumß in baß

£ebrer*<8eminar aufyunehmenben 3oglinge jaulen $u ihren SlußbiU
bjmgß* unb Unter^altungÖ^often einen oorfyer ju beftimmenben
iai?tliä>n 3ufchu§, beffen ^)öl)e [ich nach ben jebeßmaligen, amtlich

naa)$un>eifenben $erm6genß*$krr/ältniffen ber iufjunehmenben rieh*

M, in halbjährlichen $aten praenumerando. Kß fann aber auch
eine Slnjahl nacbweißltch armer junger £eute ohne irgenb welchen

3uf<hnfj jur Aufnahme gugelaffcn werben. SDiefe 3cglinge erhalten

alebann ben Unterricht nebft SBohnung unb Söeföjtigung unent*

geltltdj.

3)aß Kuratorium beftimmt bie 3aht berfelben unb bie Aufnahme
erfolgt nach 33eftimmung beß 9)rä(eß beß Kuratoriumß, nachbem bie

Selker ber 5(nftalt auf ©runb einer Prüfung bie in ber (Schulorb*

nung oorgefchriebene Dualificatton atteftirt haben.

$>erf)räfeß beß Kuratoriums r)at ben jübifchen ©emeinbenauf beren

begehren auß ber 3ar>l ber 3cglinge
f
welche baß ^ehrer^Kramen beftan*

o<n haben, einen Lehrer in 93orfchlag $u bringen. $Diefelben müffen:

•) f. Centrtl. pro 1866 ©rite 380 9h. 17.

32*
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a. nach beftanbenem Lehrer * Kramen jcbe Scbulftelle antreten

unb »erwalten, welche ihnen mit Genehmigung bet Acnig«

liefen Regierung überwiefen wirb: bürfen

b. wäbrenb eines Zeitraum« oon tfpn fahren ohne SSonoi^en

be« Kuratorium« feine anbere, al« bie ilmen jugemtefenc

©dmlfteUe übernehmen, inöbefonbere in feine anbere ^remng,
al« in ^einlanb unb SSeftpfyalen ober gar in

1

« «uölanb

»ergeben, in welkem lederen Salle fie eben fo r
al3 wenn

fie bem £ebramte untreu werben unb ein anbere« &mt ober

ein Gewerbe erwählen, bie Soften it)rer &u«bilbung mit

„Kinfmnbert fyaUxn» für jebe« 3ahr t^rcö Aufenthalt« in

ber Snftalt erftatten muffen;
c. nach erfolgter 9lnftellung müffen fie wäbrenb jwanjig Sauren

jährlich fünf %\)a\tx an bie Äaffe ber Stiftung jablen.

Kben fo müffen bie Soften mit jährlich ^unbert &balern erftattet

werben, wenn ein 2ebrer$ögltng, ba« Reifet, einer ber bebuf« 9lu«=

bilbung $um £ebrerfacbe in ber >ilnftalt befinblidjen Jünglinge btefelbe

eigenmächtig oerläfet ober im 3)i«ciplinarwege feine Kntlaffuna, notb*

wenbig wirb. Gegen bie leptere, welche nur bureb Kottegialbefcblufj

be« £ehrer*Kofleg« unter 3nftimmung be« ^>räfeö be« Kuratorium*

»errängt werben fann, ftebt bem 53etreffenben frei, auf Kntfcbeibuna,

be8 ^rooimiaUScbuUKolIegtum« ju proüociren, bie in biefem gaü
alö enbgülrtg betrachtet werben folf. —

§. 17.

3n bie Klementarfcbule fönnen tfinber unbemittelter (Slterc

unentgeltlich aufgenommen werben.

§. 18.

2lu§er ber Sußbilbung oon Lehrern bat bie (Stiftung bie &uf=
gäbe, auf ihre Soften auch Jiinber unbemittelter jübifcher Kltern $u

£anbwerfen unb fünften auöbilben ju laffen.

2) te Kltern, Pflegeeltern ober £$ormünber haben jeboeb oorher

eine Krflärung bahin abzugeben:

ba| fie ihre auf Soften ber Stiftung in bie &hre gegebenen

Söhne, refp. SJcünbel millfürlicb nicht wieber au« berfelben

fortnehmen, unb ba§ fie, faQß biefe folche eigenmächtig oer»

laffen möchten, gehalten fein wollen, fie wieber bahin gurücf=

gufebtefen, ober nach ©tttbepnben be« Kuratorium« ber Stif*

tung bie bereit« auf fie oerwenbeten Äoften wieber $u erftatten.

3)ie Lehrlinge haben fich unter 3uftimmung ihrer Kitern, Pflege«

eitern ober Sormünber $u oerpfltcbten:

bafe fie nach erlangter Selbftftänbigfeit bie auf fie »erwen*

beten Soften in einem oon bem Kuratorium naher gu beftim«

menben Zeitraum ratenweife ber Stiftung erfe^en ober nach

Gutbefinben beffelben einen 8ehrling unentgeltlich au«büben
wollen, enblich, ba& fie, infofern fie ohne 3uftiramung be«
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Kuratorium« bem £anb»erferftanbe untreu »erben motten,
galten fein »ollen, alle auf tyre Shtöbilbung »erwanbten
Buölagen ber ©tiftungöfaffe unoergügli^ gurütfgujahlen.

§. 19.

3ur Seforgung ber ©eföafte ernennt baö Kuratorium ©eföäftö«
fü^rer, wel^e für bie Unterbringung jübiföer änaben bei #anb*
»ertern unb jümjtlern gu forgen unb bie untergebrachten Knaben
gu überwachen ^aben. —

193) SBahlfähigfcitÖgeugntffc für Sogltnge ber »n-
ftalten gu 5)roi>fj ig.

(SentrM. pro 1865 ®«tc 540 Wr. 217.)

Sei ber bieöjäbrigen Kntlaffungöprüfung in bem ©ouoernanten*
3nftttut unb bem Lehrerinnen * ©eminar gu <Droo&ig haben baö

2öat)lfwi^ivifeit0*3eugni& erhalten

:

I. gur Slnfteflung alö Lehrerinnen an fyfytxen Softer«
faulen unb alö ©ouoernanten:

1. Bertha ©achfe auö ©chroelm,

2. Kli[e SRothert auö $r. Dlbenborf,

3. Klara oon Salden ft ein auö Karolath,

4. &nna [Riebe auö Sranbenburg a./£.,

5. SKathilbe ?)rujfe auö Konftabr,

6. Sllma ßögel auö 33erlin$en,

7. Slline Surmann aud granfenhaufen,

8. K^iftiane Otto auö grieöborf,

9. 3ot)anna 9)oöner auö ©agan,
10. ÜHarie 2öoppif<h aud Wittenberg,

11. Helene £6lgfe auö Berlin,

12. Ömilte 9>reufj auö Söerlin,

13. gftarie Sif^off auö Kunow,
14. Koeline ßlör auö *Reumieb;

II. gur Slnftellung alö Lehrerinnen an Bürger* unb an

Klementarf d>ulen:

1. 3fana ©chmole auö (5$roelm,

2. Söertha Duanbt auö ©targarb in Bommern,
3. Lina (Siebel auö Sfteunftrchen,

4. Kmma ©tei gemann auö föctypi£,

5. Laura 3anea auö Sfterfeburg,

6. Dtttlie gritfdh auö ©umtoro,

7. Slnna glötlje auö 2RühU?aufen in Düringen,
8. £nna Ärüger auö §(ntö»albe,

9. Klife Herbert auö TOür;t^aufcn in Springen,
10. 5Rarie Änfibel auö Söongrowiec,
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11. 9Karie ©ort ©trampf aud Siegnifc,

12. Sc^anna ©unbla$ aud ©ie^c,

13. 9Jiarie !ßoigt au« 9teuftettin,

14. 2ina ©ecf auö Altena,

15. 3otjanna Siefc au$ GaflieS,

16. 3ba @id)t)ola au$ D^lau,

17. 9ttarie 2)abow auß JRuljlanb,

18. i>auline <Hoigt au8 Wepbcn,
19. iina @rcfee au8 Slnnaburg,

20. IsKbele Älau« au8 ßlbegen.

<Der Seminar *$)ireetor tfrtfcinaer $u <Drot5feig ift bereit,

über bie Dualipeaticn biefer (Sanbibattnnen für beftimmte Stellen

im öffentlichen unb im ^ricat^cbulbienft nähere 2lu$funft $u geben.

Berlin, ben 15. Buguft 1866.

S>er Sölinifter ber geiftlicfcen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sefynert.
33efanntnta(fyung.

lb,73f>. U.

J94) 3mmebiatberid)tinib3lUcr&bcbflcOrbre, bic

Aufgabe unb 25irtfamtcit ber Soltsfctni Ic bc*

treffenb.

3n ber nebft Anlagen jurücffclgenben Jmmebtatrorftcüinu
über roeldje urc .fiöniglicfye 9)iajeftät unteren Bericht $u erferbera

gerubt baben, bitten 21 S^^ltn^e be$ epaugelifeben ec^uUebrei-

feeminarä in Oranienburg um fefertt^e (5inftcllun^ in bie Armee.

£icje 9?itte batirt uom 26. Juni b. 3. unb ift ein febener 53erreie

ton ber patrictifdjen ©efinnung bieder 5eminartftcn, bie $u eineT

Reit, roe bie (?ntict)ctbunc; ber (Mefcbicfe be£ Vaterlanbeä bur$ bae

Sebmert bererftanb, mit* £mtanfe$ung aller persönlichen Cortyetle

an tiefer ^ntfe^etbun^ $beil $u nehmen tuünfcfyten. 3n$tüifcben

baben fiefy unter ©ottee gnäbiger rtübrung bie Vertyältniffe geanbert;

bae Vaterlanb bebarf augenblicflicb nid)t beö ftreitbaren Armeö biefer

3ünglinge, fenbern erwartet, baf; fie in ben Den ifynen ertuäbltcn

^ebeneberuf eintreten, um alö ¥ct)rer bie 3ngcnb be$ Vclfeö für

baö £cer er$ief>en $u Reifen in ©otteöfurd?t unb Srcue. Chi». Äönig=
licfjen Wajeftat Armee, bie je£t gefdmpft unb gefiegt tyat, ift burd?

bie s
}>rcufuid)e Solföf$uIe fyinburd) unb auö berfclben bercorgegan=

gen; bie 3eminariftcn, meiere in ber £tunbc ber @efat)r bereit

waren, in Cfm. königlichen 9Eftajeftät Armee baß £eben ein$ufcfccn

für könig unb Vatcrlanb, »erben in ber 3eit beö Unebene als

^efyrer i^re ©c^ulbigfeit ju Ü)un miffen in ber 6dtjule an ber 3u*
genb beö 55clfeö in ©äffen.
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<5». £6niglid>e 50Rajcfiat bitten wir c^rfurtySootl,

burd) £ulbreid)e SBoHaiefyung bcr im (Entwurf beigefügten
sMert)5djften £)rbre unö gut angemeffenen Söeföeibung bet

betreffenben Söfllin^e beö (8ct)uUet)rer=©eminarö in £)ra =

ntenburg ermächtigen $u wollen.

33erlin, ben 27. «uguft 1866.

»on 9toon. »on ?0lüt)ler.

«ii be« Äöniflfl HRajcftät.

U. 16750.

Auf ben 33crid>t t>oin 27. b. 2Jt. ermäd?ti^c 3* <5ie,

^te 3ögltnge be$ et>angelifct>en <2dmttcbrcrs (Setmnar* in

Oranienburg, tpetdje in ber nebjl Anlage jurüttfolgenben

3mmebiat*23orftellung um foforttge Cinjlellung in bte Armee

gebeten fcaben, unter ben in^wifdjen mänberten 93cr&ältmffen

auf iferen Antrag *u>ar able&nenb &u bef^etben, ifrnen aber

aud) eröffnen |U laffen, tote 34 t>on ifrrer patriotifdjen 23e*

reitwilligteit, in SDieiner Armee ba$ öatertanb tertbeibigen

)u fjelfen, mit SBofolgefaüen tfenntmf genommen babe.

fßa$ <Sie in bem ^Beriefet im Allgemeinen über bte Auf-

gabe unb SSirtfamfett ber S5olt$fd)ule bemerten, l)at steine

Billigung unb beauftrage 3* @t*/ fc™ SRmtflief ber geijl*

liefen je. Angelegenheiten, 3&™n 3mmebiatbfri0t unb biefe

Steine Crbre jur Äenntntf ber @c&utoertpaltung$bet>örben

unb be$ (*lemfntarlef>rers(2tanbe$ ju bringen.

Berlin, ben SO. Auguft 1866.

.
aEBil^elm.

t>on 9toon. fcon Wühler.
In

ben Jrrirg#*Sroinifler unb ben aRinifter ber getftlitfen jc. «ngeiegen^eUen.

III. ©Umeittarfdniltocfcti-

195) 5Jcilitär*2öaifenf>au8 gu «Potöbam.

Unter £im»eijung auf (eine 23efanntma$ung »om 18. 3uni

1859
r betreffenb bie Sumenbung ber Boraten beö ^otSbcmTfc&en

grofeen 9ttimar*2Baijen^aufe8, bringt baö uniergeidmeie 5)irectorium
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fn'erburch jur öffentlichen kenntmfj, bafc für jeb'eS kinb, beffen Sßater

im 5hrtcg gefallen, ober in golge erhaltener SSunben geftorben ift,

ein Spflegegelb biß gum flurücfgelegten 14. fcebenöjähre bewilligt

wirb, unb bie im SUter $mifchen 6 unb 12 Söh^n befinblichen

kinber, wenn eö gewünfeht wirb, in ©rjiehnngöanftalten aufgenom*

men werben.

Sur Vereinfachung be0 ©efchäftSgangeö ift e$ wünfehenömerth,

ba§ bie betreffenben Antrage:

a. für bie auf bem Sanb wohnenben kinber burch bie betreffen*

ben königlichen 2anbrath8amter,

b. für bie in ben ©labten wohnenben kinber burch bie 3Ka*

aifträte,

c. für bie in 33 er l in wohnenben kinber (Seiten* ber Sttüttet

birect

an baö unterzeichnete $)irectorium, SöilhelmSftrafee 9tr. 81 hierfelbft,

gerichtet werben.

liefen Anträgen ift:

1) ber amtliche 9Rachwei8 über ben $ob befl 93ater8, au§ mel«

ehern ber äruwentheil unb bie militärifche Gtyarge erfichtltch

fein mu§,
2) bie 2auffcheine ber kinber unb

3) ein amtlicher Nachweis über bie SDürfttgfeit

beizufügen.

(58 wirb barauf aufmerffam gemacht, bafe eine Verzögerung
ber Antrage ben S3etheiligten nur Wachtheile bringen fann, ba inö*

bejonbere eine 3«h^ung beä $>flegegelbe8 für eine rücfliegenbe 3*it

nicht Auläffig ift.

Serlin, ben 9. Sluguft 1866.

königliches SMrectorium be8 ^oWbam'fchen gro&en 9Jcilitäc«2Baifen*

haufeö.

©ffanntma^unfl.

196) ©ompetenjücrhältniffe bei Vefefeung oon Lehrer»
ftellen.

2luf bie 33orfteOung Dom 18. 2tyril b. 3- erwiebere ich 3hnen »

bat; baö oon ber kömglichen Regierung bei ber SnfteQung beö

Sehrerö 9c. beobachtete Verfahren ben beftehenben 33eftimmungen

entfaricht.

Ueber ben 5ftobu8 ber 2lnfteQung ber Sefjrer fyabtn, wie bereit«

in bem Sftefcript oom 6. gebruar 1864 (©entralblatt für bie ge*

fammte Unterrichts »Verwaltung ©. 235) bemerft worben, nur bie

9luffichtÖbehörbe , nicht aber bte ^rfoatyatrone ober bie berufungG»

Digitized by Google



505

berechtigten SBahl * (Kollegien gu befinben. 2öenn bic königliche

Regierung $u 91. nach Ablauf bc8 3eitraume$, für »eichen bcm 9ß.

bic commtffarifche Berroaltung ber @d)ulftelle übertragen toar, ftch

Behufs ihrer (Sntfchliefjung über bie befinitioe Aufteilung btefeö

&hrer8 bei ben Berieten beß (Bchuloorftanb« unb beö Schulpflegerd

nicht beruhigt bat, fo war ber Anlafj h*er5u in bem Umftanbe ge*

aeben, ba§ ©ie ädern bei ber 5öa§l beö k. SR. Bebenfen gegen

feine ^erfon erhoben Ratten. 3u einer neuen Beteiligung De«

5öa^U(5oflegium8 als folgen bei ber ?rage, ob 2c. 91. nunmehr
befmitfo anstellen fei, lag aber fein &nla§ üor.

Berlin, ben 5. Suli 1866.

<Der 9JMnifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Seiner:.
*n

ben ©ürgermeijlcr $errn 9t. |u 9i.

13,820. ü.

197) Unentgeltliche Wahrnehmung ber Socal*Schul*
3nfpection.

2>urc$ ein flfcgulatib »om 3afor 1850 über bie Sert&eilung ber «iniflge»

fdjäfte ber beiben ©eifUic^en in 92. war bic 2ocab2c$ulinfj)ection im länblidjen

Xtjeil be« Sircfcfpiel« bem Pfarrer ©. übertragen roorben. 2)ie Äbniglic^e 9te»

gierung fanb ftd? fpäter genötigt, bem ic. ©. biefe ^unetion abzunehmen, unb
übertrug fol$e bics auf ©eitere« bem anbern Pfarrer 9t. in 9t., ebne ba§ biefem

eine Erleichterung in ben fonfiigen Slmt«gcfc$äftcn gemäpvt ober eine befonbere

©etgütung jugeficfart roerben fonnte. 9luf ben Antrag ber Söniglic&en Siegte»

rung auf @eroät)rung einer Remuneration für ben k. ifi folgenbe Verfügung
ergangen

:

Auf ben Bericht öom 23. u. 9K. eröffne ich oer königlich

Regierung, ba§ ich mich m£h* veranlagt jtnben fann, bie bean*

fragte Remuneration für ben Pfarrer s
Jt. $u bemiüigen. £)ie SocaU

@<$uU3nfo>ection gehört ju ben btenftlichen Obliegenheiten beS

Pfarrer«, für welche ihm eine befonbere (Sntfchäbigung nicht ge*

bubrt. 5)er Umftanb, bafj biefelbe im oorliegenben Sali bem ^re«

biger 8. abgenommen unb bemnächft bem :c. 9ß. übertragen mor*

ben, fann hieran um fo weniger etroaö anbern, alö ee fich nur um
eine interimiftifche , im Sntereffe ber kirchfm'elö * Schulen oon ber

auftänbigen Beerbe angeorbnete Bertretung hanbelt ic.

Berlin, ben 20. 3«H 1866.

2>er TOnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Bertretung: geeitert.
In

bie Äönigli^e Regierung in 9t.

15/241. U.
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J98) Stellung be$ ©utö^errn 311T Schule.

(GenttM. pro 1865 ©eite 761 Hr. '294.)

Söohlgeboren Söefchwerbe oom 14. ÜRär$ b. 3-, betrejfenb

bie Stellung bcr ©ut$herrfcbaft in 9c. gu ber Schule bafelbft, Der«

mag ich nach näherer Prüfung beS ^ad?oer^ältniffeÖ alä begrünbet

nicht an^uerfennen.

2)ie neu errichtete jroeite ^rerfteüe an ber Schule $u 91. ift

mit einem Ftrchlichen Amte nicht »erbunben. 2)emgema§ finben hin*

fichtlich ber Berufung unb Aufteilung ber fcehrer für biefe SteÜe
nicht bie sBeftimmungen be0 £it. 11 Sfcl. IL AUgem. ganbrechtS

über bie 53eftellung ber Äirchenbebienten ,
fonbern bie $$orjchriften

ber §§. 22 ff. beö iit. 12 a. a. £>. Anmenbung. hiernach gebührt
bie Berufung beö &hrer8 Syrern jperrn SBoltmachtgeber nicht in

feiner (Sigenfdjaft alö Äirchenpatron , fonbern alö ©ut$* refp. ©e*
ridjtöfyerrn oon dl. 3)ie Annahme, bie 5&erfd>rift be8 §. 22 cit,

fei burcb Arrifel 42 ber &erfaffung8*Urfunbe aufgehoben, trifft nid^t

$u, ba ber Artifel 42 nicht allein burcb ba8 @e|e$ com 14. April

1856 (@efe^s@ammlung Seite 353) wefentlid? abgednbert, fonbern

auch im Artifel 112 ber $erfaffungß*llr?unbe auöbrücfltcr; oerorbnet

ift, ba§ e§ biß jum (Srlafj be§ im Artifel 26 oorgefehenen Unter*

rityßgefefceS hinftd)tlich beö Schul* unb Unterci^töwefenö bei ben
jur 3eit ber Emanation ber SBerfaffung^Urfunbe geltenben gefefc*

liefen 33eftimmungen bewenben foll. 'Cemgemäfj gelten noch ie£t

fotoo^l bie ^orfdjriften fceö Allgemeinen £anbrecht$ über bie 93e*

fteflung ber Sdjullebrer, alö auch bie 5?eftimmungen beffelben (§§. 12
biö 14 $it. 12 $ljl. IL) über bie 2>irecrton ber gemeinen Schulen.

3n,5tt)tfcr;en haben biefe 33orf<hriften, ber (£nttoicfelung be$ SchuU
rcefenä entfprechenb, in ber Snftruction für bie SchulWftanbe auf
bem Sanbe com 28. Dctober 1812 ihre weitere Ausführung unb
©urdjbilbung erfahren. 5Me Sefugniffe ber fäuttymm in $3e*ie*

hung auf bie Auffielt unb £>irectton ber Spulen müffen mithin

nach ben S3eftimmungen biefer 3nftruction beurtheilt »erben. Da*
nach fteht aber ben @ut§herren nur in ihrer ©tgenfehaft al$ *Ücit*

gliebern beö SchuloorftanbeÖ überhaupt eine GHnnnrfung auf bie

Schule $u, unb biefe (Simoirfung befchränft fich im Söefentlichen

auf bie gehörige £anbhabung ber aufjern Orbnung ber Schule, treib*

renb bie Sorge für bie inneren Angelegenheiten auSbrucflich bem
^rebiger foroie bem Superintenbenten alö <§chul*3nfpectoren oorbe*

halten ift.

liefen ©runbfafcen entspricht bie Verfügung ber königlichen
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Regierung $u 9c. üom 20. gebruar b. 3. unb id> befinbe mich ba*

her nicht in ber Sage, biefelbe aufgeben ober abjuanbern.

Berlin, ben 14. 3uli 1866.

<Der 9)cinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcehnert.
Sa

ben £«rn 91. ju 91.

11 (»00. ü.

199) Organe ber Regierungen für bie 2Uf(i$t über

jübifa)e £>ocietät8*@chulen.

2luf ben Beriet »om 5. 3uni er., bie Ernennung ber Rab*
biner $u 3nfpeetoren ber jübifchen SocietätÖ* (Spulen betrejfenb,

eröffne ich ber königlichen Regierung golgenbeö.

£>ie £)rgane, beren fia) bie königlichen Regierungen bei ber

i^nen obliegenben Leitung unb Beaufftchttgung beö S<hulwefen$
m bebienen haben, müffen $ur Slußübung ber ihnen übertragenen

Functionen befähigt unb bienftli* oerpf lichtet (ein. BetbeS

ift ber gali bei ben eoangelifchen unb fatholifchen ©eiftlicben, ba

biefc ihre Befähigung $ur gocal*@chulmfpection in georbneter Söeife

nachjumeifen haben, unb ba fie ben 2(norbnungen ber königlichen

Regterungen golge ju leiften gefefcltch oerbunben, auch in ty***

(Sigenfchaft alö (Schul * 3nfpectoren ber S)i$ciülin berjelben unter*

werfen finb. Anberö ift eö bei ben jübifchen Rabbinern.

2)arf auch ty* Befähigung jur (Schulaufficht in einzelnen

gäüen oorauögefefct werben, fo ift fie boch nicht feftgefteöt , unb
famt burch ben Radjweiö ber Ablegung irgenb einer ber biß jefct

angeorbneten Prüfungen alö nachgewiefen nicht erachtet werben.

(Eine Verpflichtung ber jübifchen Rabbiner $ur gührung ber (Schul*

3nfpectton ift ferner burch ^in ©ejefc ausgebrochen, ihre Unter*

orbnung unter bie königlichen Regierungen tft baher nur eine frei*

willige, welche im gali ber Störung nicht $u btöciplinarifchen

3wang8* unb ©trafmaßregeln fuhren, fonbem lebiglia) bie Sßfung

beä Berhältniffeö jur golge haben fann.

hiernach entbehrt bie (Schulauffidjt burch bie Rabbiner ber

gefe&lichen ©runblage, auf welcher biefelbe beruht, wenn fie burch

bie eoangelifchen unb fatholifchen ©eiftlichen geführt wirb, unb ich

fann mich beöhalb nur bahtn entfeheiben, bafe bie 2ocal*(Schul*

Snfpection über bie öffentlichen jübifchen Schulen bloS aufnahm«*
weife unb im 9cotbfall bem Rabbiner ber jübifchen ©emeinbe $u

übertragen ift. (Sin folcher Auönahmöfall liegt in 9c. nicht oor,

unb eö hat baher bei ber biöt)crigen (Einrichtung, ber gu golge bie

Snfpection. ber bortigen jübifchen Schule bem ?>aftor 9c. überwiefen

ift, $u bewenben.

SBo aber ber Langel an einem burch ba$ ©efefc berufenen

Digitized by Google



508

Organ bagu nötigt, einen jübtfdjen [Rabbiner ober, ba bie ©igen*

fchaft eineß [Rabbiners für ben €><hulinfpector nicht erforberlich ift,

eine anbere geeignete $)erfön(id>feit mit ber (Bcbulmipection gu be*

auftragen, ift »on einer beftimmten Prüfung ber Dualification 3b*

ftanb gu nehmen, ba e« ber königlichen liRegierung nicht fchwet

werben fann, fich baoon gu überzeugen, ob bie für eine folche au&er*

orbentliche Uebertragung »on gunettenen in'G Auge gefaßte Herfen-

lic^feit fich bagu eignet.

Verlin, ben 1. Sluguft 1866.

$)er Sftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

»on 9Rühler.
«n

bie fbmgltcfce Äegterunfl &u 91.

14,259. ü.

200) Verpflichtung gur Steinigung unb Neigung ber
©chullocale.

(SentrM. pro 1864 ©rite 380 <Rr. 149.)

2Rit ben Ausführungen ber königlichen [Regierung in bem Ve-
rieht oom 27. 3anuar c. über bie Vejchmerbe beö fcehrerfi *R. gu

9L wegen angeblicher Verfügung feineö 3)ienfteinfommen3 erfläre

ich mich Im ungemeinen gwar etnoerftanben. Snbeffen fann i$ eS

nicht billigen, bafj bei ber JRegulirung beö gehrereinfommenG bem
Vej'chwerbeführer bie Verpflichtung gur Neigung ber ©cbulftube ohne

6ntf<häbigung auferlegt ift. fe$ mufc grunbjäfclich baran feftgehalten

werben, ba§ ber Lehrer mit feinem ©ehalt ober feiner s))erfon nie«

malö für fceiftungen aufgufommen \)at, welche bie Unterhaltung ber

Schule betreffen unb gefefclich nicht bem Lehrer, fonbern ben (BchuU
intereffenten obliegen. £iergu ift bie Veforgung beö geigend unb
[Reinigend ber Schulftube gu rechnen. SBenn baher auch bei be«

ftehenben Verhaltniffen eine bem entgegenaefefcte liebung unter Um»
ftdnben gu bulben ift, fo mu§ boch wie bet ©rünbung neuer Stellen,

fo bei ber [Regulirung oorhanbener ba$ bem ©efefc unb bem 3n*
tereffi befi ^ebrerftanbeö entfprechenbe Verhältnis ^ergefteüt werben,

unb efl finb fccöbalb in folgen fällen jene Stiftungen bem fcebrer

nicht ohne eine billige ©ntfchdbigung aufguerlegen. liefen @)eficbh<

punft gu beachten, war in bem oorliegenben f?aß um fo mehr Sil«

lafj, alö ber Vefdnoerbeführer burch bie ©rünbung ber gweiten

^ehrerftelle eine nicht unerhebliche (Sinbufce an bem baaren @im
fommen erlitten hat.

hiernach oeranlaffe ich königliche [Regierung, noch gegen*

wärtig mit ber ©emeinbe *R. wegen einer billigen (Sntfchäbigung für

bie Üebernahme be$ £eigen$ unb reep. [Reinigenö ber £<huiftube

(SeitenG befi 2ehrer8 oerhanbeln gu laffen. 2tu<h ftnb biefe Ver»

hanblungen auf bie gweite ^ehrerfteöe auögubehnen, ba bem 3«ha&cr
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berfelben bem oben entwicfelten ©runbfafc entgegen ebenfalls bie

£euung bet jweüen ©chulftube ohne Entgelt auferlegt ift.

Berlin, ben 21. April 1866.

<Der TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3u Vertretung: Sehn er t.

In
bie Äöntgti($e Regierung $u M

3149. U.

201) Lieferung beS 23auhol$eS 8chulbrunnen in ber
9)roöinj $)reufcen.

(cfr. CeutrM. pro 1865 ©ehe 496 9lr. 197.)

Auf ben 55eridjt oom 12. 5)ecember pr., ben 23au eine« 93run*

nenS bei ber fatbolifchen Schule 3U betreffen©, unb ben JRecurS

ber bortigen Schulgemeinbe r>om 24. »Jßooember pr. wirb baS »on

ber Äcnigli^en Regierung erlaffene ^ejolut com 4. October pr.

mit Vorbehalt beS Rechtswegs ad 2 ba^in abgeanbert,

bafc giScuS baS erforberliche 53aut;ol3 unentgeltlich her8uSe&*n

gehalten.

SDie ber angefochtenen (Sntfdjeibung $u ©runbe liegenbe An*
na^me, baf* Schulbrunnen ben Sct/ulgebäuben, $u beren Sau unb
Reparatur bie (Gutsherren baS ^olj $u liefern haben, nicht beiju*

jählen feien, ift im SRejolut nicht naher begrünbet worben. SBeber

bie „ortfaffung beS ganj allgemein unb ohne ©infehranfung r>on

ben „jur Schule gehörigen ©ebauben" h^nbelnben §. 44, noch oer

fonftige Inhalt ber ^romnjial* Schulorbmmg t>om 11. 2)ecember

1845 bietet bafür einen Anhalt unb geftattet eS, oon biefen ©e*
bduben bie SBrunnenanlagen auf Schularunbftücfen auö^ufchlie&en.

könnte Herüber noch ein 3»eifel fein, [0 würben bie Söeftimmun»

gen beS §. 41 unb 45 sub 3 a. a. £). über bie ^ergäbe beS 23au*

plafceS „für bie jur Schule gehörigen ©ebäube" ihn befeitigen ; benn

hier »erben genau biefelben „orte wie im §. 44 in einem Sufam*
menbang gebraucht, ber eS fchlechthin un§ulaffig macht, unter bem
AuSbrucf „©ebäube" nicht bie fämmtlichen 33auli<hfeiten einer Schule

!>u begreifen unb baoen bie (Schulbrunnen auszunehmen. (Srftrecft

ich bemnach bie qutSherrliche Verpflichtung auS §. 44 a. a. £) auch

auf bie $ol$lieferung 3U Vrunnenanlagen, fo mu§te im üorltegenben

ftafl giScuS als (Gutsherr jur ^ergäbe beS erforberlichen 33auhol$eS

für »erbunben erachtet unb bemgemäfj baS Refolut, wie gefchehen,

geanbert werben. :c.

«Berlin, ben 17. 3Rars 1866.

SDer 3ftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie ÄBnigli^e Regierung 311 91. (in ber $rot>tnj Greußen).

27017. ü. ______
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^erfonaUBcränbcrmißcn, Süd* unb DrbcttS=ScrIcthmiQcii.

A. Untöcrfit ät en.

<Dem orbentlichen ^rofeffor Dr. 55opp in ber v^ilofop^tfc^cn gacul*

tat ber Unioerfität $u 33 erlin ift bie @rlaubni§ $ur »Anlegung

be8 ,£aiferlich Utujfifchen St. <Btani8lau8*jDrbend erfter klaffe,

fotüte beö Dffi^ierfreu^eß beö .ftaiferlich granjöfifdjen Drbenö ber

(Ehrenlegion erteilt werben.

810 ^rieatbocenten finb eingetreten

:

bei ber ^ilofopfyiföen gacultät ber Unieerfität ju ^> a Ue ber

Dr. Angler,
bei ber jurifttfc^en gacultät ber Unieerfitat ju 53 e r l i n ber Dr. @ cf

.

£er ©ertcht8s2lctuariu$ Schmibt ift al8 Gontreleur ber Unfoer*

fitdtöfaffe ju £alle angeftedt werben.

B. ©umnafiaU unb föeallehranftalten.

3)em S)irector beö $)abagogium8 in 3ül Ii ch au, Dr. £anow,
ift ber SRerfce »Äbler*£)rben brütet klaffe mit ber S^leffe, unb
bem an biejem s})abagegium befchäftigten Schlefjprebiger i'obach
ber Diethe 2lbler--Drben eierter Älaffe »erliefen,

bei bem ©pmnafium in fünfter ben Oberlehrern Dr. Slipper
unb Dr. ©rüter baö ?)rdbicat „

s
))rofcffor" uerlie^en werben,

ber Oberlehrer Dr. Sahn an ber JKealfdmle ju 33 armen in glei-

cher ©igenfdjaft bei bem ©umnafium bafelbft eingetreten;

alö orbentliche Lehrer finb cmgeftellt werben:

am ©emnafium $u ÜR arten bürg ber 8a)ulamtö=6anbibat uon
2üt)mann,

„ „ • „ 8 ehr im m ber Lehrer Dr. Traufe üon ber

JKealjchule ju Aremberg,

„ „ „ Werfer b ber <8chulamt8*(Aanbibat 53crnbt,

„ „ „ 2) üren ber ©chulamtö^anbibat Dr. 53uf a),

„ „ „ ^eufj berSchulamt$=(£anbibat Dr. $}eri ng,

„ Snebnd)=5öilhelm§=(M\)mnafium ju (Sein ber §$ulamt8s(San*
bibat Söreufer;

bem ©efanglebrer am Öumnafium gu Gettbuö unb (Tanter an

ber Dberfira> bafelbft, ftromm, ift baß ^räbicat „«öiufifbirector"

»erliefen,

am ©pmnafium $u haften bürg ber (Siementarlehrer Äa laufe
al8 Zeichenlehrer befinitie, unb

am ©mnnafium ju Siffa ber Ganter gl ei f$ er au« ©üben al$

©efanglehrer augeftellt werben.
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<Der erfte Sefyrer $orf an ber f eieren 93ür^erf^ule unb bem ?)ro*

apmnafium in ^odpum ift jum föector be8 ^rogpmnafiumS in

2)orften berufen roorben.

2)em Oberlehrer Dr. (Bdjöbler an ber £)orotfyeenftäbtifdjen JReaU

föuleju SB erlin ift ba$ ^räbicat „9>rofeffor" »erliefen,

an ber $ealf$ule am 3imnger 23re$lau ber Sefyrer Sfytemid)
alß orbentlicfyer £etyrer,

an ber ^iealfdjule $u (Slberfelb ber (Slementarlefyrer £e d?ten =

ber g al8 fcefyrer ber $$orbereitung$flaffe,

an ber JJtealjdmle 311 @ffen ber fceijrer ber 33orbereitung6fdjule ber=

felben, 5)orfd?el, al$ orbentlidjer fceljrer an^eftellt werben.

Sin ber ^eren ©ürgerföule $u ^epbt ift ber @$ulamt$*(San*

btbat ga&benberalS orbentlicfyer Setyrer angeftellt roorben.

C. (Bdjullefyrer = @eminarien.

2)cr (Seminarlefyrer Seilanb in Aremberg ift alö erfter 2ef>rer

am er»ana,elifd?en (£dmüety:er*<8eminar $u £o$min angeftellt,

bem 9ftufifiet>rer be8 er>angelifdjen <Sdmllefyrer5©eminar8 $u Sarbp,
3ftufifbirector (Bering, bie (Srlaubnifj jur Anlegung ber ^erjog*

liä) Sad^ 5(Soburgs®etf>aif$en SDiebaille für Sßerbienft um ßunft

unb SSHjfenföaft erteilt roorben.

<Dem fatfyoliföen Pfarrer unb £anbbed>anten (5fel $u23od>um ift

ber 9^otr>e Slbler »Drben britter klaffe mit ber (Schleife »erliefen

roorben.

3)er $bler ber merten klaffe beß ,ftßniglid)en $auö = Drben8 r»on

£ot>enjollern ift bem eüanjelif^en (BdjuOetyrer SBiefe ju 3ftübe*

borft im Greife sJteu«9^upptn, unb
baö Allgemeine (Sfyren = Seiten »erliefen roorben: ben fatljolifcfyen

©djullefyrern Söpftörf 311 Zubern im Greife Kaliber, unb San*
ger ju Sangenborf im Jweiö 9teifje, bem emeritirten fatfyolif<$en

^dbullebrer, Gfyorreetor unb Lüfter greife $u 33auerroi{3 im

Greife geobi$ü&, bem eoangelifäen @d)ulle&rer£ecf er m liegen»

tyagen im greife SKarienburg, unb bem eoangelifcben ^$uliel?rer

unb tfüfter Soren^ $u £eubi& im Äreife «Merfeburg.
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auBgefd^tebfii am Dem ^mte.

©eftorben:

bcr ©efyeime JKegierungö^atlj ©rafjmann, (£(jremnitglieb be8
sProüin$iaU©d>uU(£oUegium8 unb bcr Regierung gu Stettin,

ber JRegierungÖ* unb cüanpeltfdje ©djulraty ©tolaenburg in

Siegntfc (3. 3- comnuffarifö bei ber Regierung unb bem
^romn$ial*(5$ul*(£oUegium m 55re3lau),

ber aufjerorbentlidje ^rofeffor Dr. Slrnbt in ber pfytlofopfyit'djen

gacultät ber Uniöerfität au 53 erlin,

ber orbentli^e Se^rer Dr. ©arreS am oWbri$8 « ®pmnafium
gu ^Berlin,

ber Oberlehrer S3u§mann an ber <Dcrotyeenftabtif$en föeal*

fa)ule *u Berlin.
3n ben SRu^eftanb getreten:

ber (Sontroleur ber Unioerfitätöfa (Je $u «palle, 3ungmann,
ber jDberlebrer $)rofeffor Dr. @Hefebre djt am ötymnafium $u

©tettin.
Söegen ^Berufung in ein anbereö 8mt im Snlanb:

ber Subrector Dr. 53orn an ber JWat^ unb griebrid^öj^ule $u

©üftrin.
9lnbermeit auögeföteben:

ber 3et$enletyrer ^> 0 1) I am ©munafium $u ©leimig

3n^alt0bcqeic^ni§ bt$ SluguftyefteS.

185. u. 186. JHtoigl. «fabemie ber fünfte in ©et! in. - 187. «ectoroa*!
bei bem ?öceum in Oranna t erg. 188. Reifefiipenbien jur ftörberung ber

arcfcäol. ©tubien. — 189. Bctienaefellfäaft W°r* i« SB In. — 190. ©üben*
bienroefen auf ber Untaerfität ju oenn. — 191. Sebrplan fttr ein efcangelifäee

6^uttebrer'@eminar. — 193. SKarfö» £ ainborfföe ©tiftuna ju $)antm.
— 193. ffiablfä&igfeitajeugniffe für 3öflKnge ber Hnflalten au £rot>§tg. —
194. 3mmebiatben<$t unb «Herb. (Erlag, bte aufgäbe unb SöirffamMt ber

©otfeföule betreffenb. - 195. SWilitär»©aifenbaH« ju^otöbam. - 196. Som»
fcetenjtoer&altniffe bei ©efefcung ber 2e&rerfiellen. — 197. Unentgeltliche ©a^r»
nebmung ber 8ocal* @cbul'3nfb«tion. - 198. ©tellung be« ®ut$berrn »ur

©c$ule. — 199. Organe ber Regierungen fttr bie «uffUbt über jübifdje e^u«
leu. — 200. Cer^fli^tung jur Reinigung unb $>eijung ber ©c&uflocale. —
'201. Lieferung be« ©au^olje« ju ©c&ulbrunnen in ber $r<n>inj Greußen. -
^crfonalc^ronif.

»ei Witthetlutiflcn an« &em («"entralblatt Wirb um flefättige

^iiflabc bcr Quelle erflebenft gebeten.

Vrvd rrp 3 f| 6t«rfft in Berit«.
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frie gefommte ttnterrtd)tö-DerTöaltung

in *ßreu§en.

Om Auftrag b<$ $>errn 2)ftntjter$ ber getftlid>en, Unterricht«* unb 2Hebt'

cina^Angelegeuheiten unb unter löenufcung ber amtlichen Quellen

&erau$flegeben

Stent gl. Oc). D&rr'trttgirrungfl* unb Bertragcnbrm lftal& in brm SRtnifrrrium

ber grl(Mi$rn, Untmi^U* unb Wcbicinal ttngelfgmtritrn.

J^! 9. «erlin, ben SO. September 1866«

I. 3Wftcmettte &er^ältittffe t>cr £*cl)örbcit

titt& Öcamtem
202) SSerhältniffe ber militärpflichtigen 9iegierung3 =

©upernumerarien bei Mobilmachung ber Armee.

(cfr. Gentrbl. \>xo 1800 ©eite 321 Nr. 132.)

SRacfy einer Verfügung ber «Herren 9Dßinifter ber gina^en unb

be$ 3nnern com 21. Mai er., abgebrueft in bem Minifterialblatt

für bie gefammte innere Verwaltung 9fr. 6 ©eite 101 sJfr. 111,

finb (ShnU unb 50iilitär*©upernumerarien, meiere auö ben 33üreau=

$ülfSarbeiterfonb$ fortlaufenbe Remunerationen $u begehen b«ben,

ju ben mit firirten 3)iäten angefteüten Beamten $u rechnen, beren

unter 9fr. 7 in ber bem ©taatd^inifteriaUSÖei^lufe oom 19. 3uli

1850 beigefugten äufammenftelluna, ber Söeftimmungen über bie 5öe*

hanblung ber militärpflichtigen (Stoilbeamten im $aU ihrer (Sinbe*

rufung jum flriegöb'ienjte bei einer Mobilmachung ber Armee gebaut

»erben ift

2)a8 9)räftbium jefce ich ^ieroon gur Beachtung in oorfommen*

ben gäüen in Äenntnif.

Berlin, ben 11. ©eptember 1866.

SDer Mimfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcebnert.

bie ^räftbien ber Äöutglicfcen (Sonfifiorien

unb ^roüinäal^cbul ^oUcqien.

14659. U.

33
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IL 2ffa*etttteit uitfr Uititoerfttatein

203) (Sinlabung $u einer (Soncurrcna für ijiftorij^e
©emälbe.

(cfr. (Sentrbl. pro 18bf> @eite 510 «Rr. 205.)

Um für bie 9iationalgalerie tyiftcrifcfye ©emälbe 3U gewinnen,

weldje bie Saaten unferer Armeen in bem fiegreicfyen ftelb3ug biefeö

3afyr3 $mn (^egcnftanb haben, ergebt an bie Daterlänbijdjen Äünftler

bie (Sinlabmta jitr (^infenbung ©on Sfijjen, unter weiden burtty

bie für ftunfowecfe befteljenbe (Sommijfton belmfä ber drtheilung

eineö Auftragt bie Söatjl getroffen werben foO.

QfJ wirb bem Üünftler in Ke3Ug auf ben fpeciellen @egenftanb
ber ßompofitton unb auf ben (£>rab ber 2)urd>bilbung ber Sfi&e
üöllia^e greifet! gelaffen. (*ö liegt aber in feinem 3ntereffe, bafe

bie ©tittc wo möglich in ftorm unb garbe feine Intention Deutlich

aenug ertennen laffe, um ihn unter Kerücffichtiaung feiner früheren

teiftungen mit ber Ausführung beauftragen ju tonnen.

S)te 8fi$3en finb mit Slngabe beö Ramend bis ^um 1. 9fpril

1867 bei bem ftCniiglichen 93itnifterium ber geiftlidjen jc. Angelegen*

Reiten einzuliefern. Söenn Sfi^cn oon horoonragenbem fünftierifdjen

Söerth eingeben, meldte gleichwohl nicht 3ur Ausführung gemault
werben fönnen, fo wirb beabfichtigt, eine ober mehrere berfelben mit
einer angemeffenen Summe 3U ürämiiren.

53erlin, ben 12. (September 1866.

<Der 5Jcinifter ber geiftlid?en jc. Angelegenheiten.

oon üflühler.

1K,743. U.

204) JKector* unb 5)ecanen = 2öa^len.

(«entrbl. pro 1H05 ©tite 4b5 Er. 172.)

<Durch Aüerhochfte £)rbre »om 25. Auauft b. 3. ift bie Söa^l
beö orbentlichen $)rofeffor$ in ber mebictmfchen gacuttdt ber Uni=

»erfitat 3U Berlin, (Reimen *Öcebicinal *flRath$ Dr. dou £an*
genbecf jum JRector biefer Unioerfität für baS UnfoerfitdtSjahr

18J f bcftatigt worben.

Kon bem £errn 9Jlinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten

finb burch Verfügung
1) Dom 15. Aug'uft b. 3. bie SBabJ beS orbentlichen <J>rofefforS

Dr. föofjbach in ber pln'lojophtföcn ftacultät ber Unfoerfttdt

3U KreSlau aum föector biefer Unfoerfitat,
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2) aorn 21. Stogufi b. 3- ble SBa^lcn bcr orbentli^en 9>ro*

fefferen an ber Unioerfitat ju 33 o n n

Dr. trofft m ber eoangelifd>=tyeologif$en gacultät

*um JRector,

Dr. gange, Dr. föeufd), Qöt\). 3uf%9iaty Dr. Seil,
@e$. Sflebictnal * JRaty Dr. SBeber unb Dr. tfnoobt
$u 5)ecanen be$iel)ung8tt)ei[e bet eoangelifdj=tfyeologifd)en,

ber fatyolifd);tbeologiiä)en, ber juriftifdjen, ber mebicint«

fdjen unb ber ptyUofoptyiföen gacultat biefer Unioerfität

für baö Uniöerfttatöjatyr 18f-| f

3) üom 21. Sluguft b. 3- bie Skalen ber orbentliä)en $ro*
fefforen an ber %ologifd)en unb pfjüofoütyifd)en &fabemie 3U

fünfter
Dr. 9t 0 dpa tt jum JRector,

Dr. «ötfping unb @el^ ftegierung,8*töaty Dr. 2Si<
nierodft *u SDecanen bejiefyungömetfe ber tyeologif$en

unb ber ptyt(ofopl)ifd)en gacultat biefer Bfabemie für baö

Stubienja^r 18^
beftätigt werben.

205) SBermetyrung ber 9RationaU©alerie $u 23erlin.

(SentrM. pro 1865 ©rite 5t6 9tt. -205.)

SDte 9RarionaU©alerie fyat eine wertvolle Vereiterung erhalten.

2)ie ©emälbe „(Sljriftuö unb bie 3ünger auf bem 2Beg naa) (5m*

mauö" üon5öilf>elm oon^djabonj, „ba$ golbene 3*italter" oon
Suliuö £übner, unb „(Sinjug einefl Surften in feine 23urg" Don
5Däljling finb auö bem sJtad>la& befi am 2. 3uli b. 3- oerftorbe*

neu £Rentier6 £errn Sit ton $3enbemann ber 9bfid)t beffelben

a,emä§ oon feinen (Srben, bem ©efyeimen 33ergs9ftatfc 33enbemann
tn S3erlin, ber grau ^rofeffor £übner geb. Öenbemann in

<Dre8ben unb bem 2)irecter ber Düffel b er f er Äunft^fabemie
9>rofeffor 23en bemann ber 9lational:(#alerie bargebradjt unb oon
be3 Äcniaö ÜRajeftät alö ©efd)enf für biefelbe unter ©ejeigung beö
sMer$ö<&ften 5)anfe8 angenommen morben.

33*
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207) Ueberfi^t über btc 3a(M bet auf bcn 9>reu§: tf

aus t>em &u$lanb tudfyrent

(«tnrtalMatt pxo 1S66
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.ftaitnoter

Reffen, Äurfürftcnt&um .

,
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£ettnolb .

flüberf

Juremburg . . . .

2Kecflenturg, Sdjvoerin

9iaf|au

. . • .

3 6
i 1

1

Ceftcrreid?ift^e jum beutfer/cn

93unb adrige tfä'nber . .

Böhmen .....
lirel imb Vorarlberg .

Whxcix
Clbenburg .....
»cufi . • /-K
S ad? jen, Mänigreid) .

„ ,
@rc§]Jcrjcgtbum

„ ,
$crjogtbflnicr

<Sd)roaqburg ....
Söalbecf

Sßürtemberg ....
eumme I.

|
.

|
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1
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Uniüer f tt dtcn unb ber 2lfabemte 311 fünfter ©tubtrenben
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?anb.

(«rcifeumlö.

t: et --r öle
* -r- *s —

gacultät. I®

S £
CS- o

t» s s:
-°

«4 .TS Blft

i

s
ftacultät. |®

u
Z
E^ <3 S

ftacultät. <D

5 i ä-

o s

g »
gacultät )•

IL llcbrißt ftnrojjaifdic gtaattu.

Belgien

ftranfreicfc

©riecbenlanb

©rofebritannien unb jn?or

ttnglanb ....
«Kttottlanb ....
3rlanb

Italien

SRolbau unb SBaDa^ei .

9JieberIanbe

Defterreicbifdje niebt jum beut»

fc^en ©twb gehörige Üänber

Ungarn
Siebenbürgen . . .

(Serbien

©alijicn

Mttafe
<2cble«wig

Sc&roeben

(Scfcroct}

dürfet

€ limine II.
|

.

III. ?(u£trcuro))äifd)t Staaten.

afrifa

Slmertfa unb jmar . . .

bereinigte Staaten .

(Sanaba

©raftlten ....
Äften unb $rcar . . .

Dflinbien .

s

2

10

ig

1 i

2 2

b 9

summe III.

£ierju „ IL
I.

£aubtfumme
Slnjafyf im Pommer'

©emefier IHü

9
1 2 23

l

9
36

12 23 3 U) 21

6
1

) 2

lt)

2
31 5

12

40

3
23
84 3 .

3 16

9 La

21

2t
9, 5 16

3

I 12

13 17

31

31

4b

42

52 1 10

49100

31

29

42

39

9

11 20

2RitbJn im Sinter»

eemefter 18H j

mt*x

weniger 1

1 3 101

2 .

1) au« $olen.

2) 3 beögl.
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1 »crlin. $onn. mattet 3ufammen.
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t fracultät. gacultät. fcacult. gacultdt. <**

D. llcbrinc (viiroyaii'rtic Staaten.

Belgien ....
gronfreid^ . . .

©riecbenlanb . .

Großbritannien u. Jtoa

©nglanb . .

©4>ottlanb

Srtanb . . .

3ta(icn ....
Dölbau unb SaUa^e
SRieberlanbe . . .

Oeficrreic^ifc^e niitt
\

beutf d>. 93unb geb, . l'änb

Ungarn . .

(Siebenbürgen

©erbien . .

©atijien . .

SRufetanb ....
©•djlcGtoig . . .

Ocb^ioeben . . .

©djtoeij ....
XÜrfei ....

1

4

•

1

15

1

7

10
1

2

45
2

9
8
11

5
10

1

38

69*>

5

20

1

Summe II. j-27, 38

III. Vlnf>erenroniiifdic Staaten.

Hfrifa

Ämerifa unb jtrar .

bereinigte (Staaten

Ganaba . . .

©rafilien . . .

Slften unb j»ar . .

Oftinbien . . . 1

20 92 i

20

1

«Summe III.

#ierju „ II.

I

9
27

36

II 2

s.5 , 5 2

9 21

92 177
toi -257

1 4

1

1

4
|s

9 14 3

9

'2

9
.-)0

3
14

13

6

5 2

1

4

I

1

20 21

1

1s

1

9
8
15

5
10
2

60
18

10

1

3
63107
31 6
1 1

19 38
1 1

41 46 35 140 -20.}

3
30 2b

1

2
24

3
56

101 .

3S '»

77130

2

46 35
110 57 254

27
63
52S

11

140 263

#auptfumme
SlnjabJ im Sommer»

©emefter 1865

721124154

»f) 122 51

-205,455

168'390

1 23 9 67 102 33, 26159

19 tl "o|l45 32 19 51

125 M 15s [»(,

9SI.12

2Kit&in im 2Binter<

eemefler 18||
mehr
weniger

23 2 37 65 1

19

. . -1 7 8 27

2|23| 43| .
I

.
I

.
I

.
I

9

171

405 818

!C MS 776

13

27 42

3) darunter 10 au« ?oten.
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208) (Statut bcr naturf orf cfyenbcn C^cfellfc^aft in IDangig.

2>ie naturforfcpcnbe ®efcllfcpaft ju Eanjig ift im 3apr 1743 gefHftet,

mtb gehört baljer ju ben älteften gelehrten Vereinen biefer ttrt. Sie »erbanft

ihre (Sntftepima^auptfäcplich bem auch fonft um feine Satcrftabt h«>C9*>erbicnteu

söürgcrmcifter Daniel ©ralatp, ber mit regem (Sifer für bie Waturwiffen»

fepaften erfüllt, einen Ärei« gelehrter fyreunbe fär feine 3bcc ju gewinnen wufjte.

MM 2. 3anuar be« genannten 3apr« fanb bie erftc öerfammlung ftatt, in »ei»

eher ber ^Jrofeffor $anow einen Sortraa über bie Schwere ber STÖrper titelt.

£ic anfänglich tleinc 3QM *«n nur i> Vereinemitglubern vermehrte fufr, it

mehr bic (SeicUfcbaft burcp Xbätigfeit, ©emeingeift unb Crbnung an innerer

ftcfiigfeit gewann. %m Scplu§ be« erften Scmifäculum« feit ihrer Stiftung,

ben fie am 2. 3anuar I7H.J fcftlicp beging, flanb fie in »oller SBlütpc unb fclhfl

unter ben Stürmen be« Äriegfl »on Im« ab, »on beffen nachtpctligeu Sinflüffen

fie jcpwer betroffen würbe, p^rte bod) ipre Xb,ätig(eit weuigflen« niept ocfltg

auf. Wach bem Ärieg entmirfeltc fiep balb ein neue« l'eben in ihr. Wacpbem
fte 18 IS mehrere neue fräftia, wirfenbe 3)iitglicbcr gewonnen, würbe fte im 3.
1SI9 „in ©erüeffteptigung tpre« gemcinnüijjigeu 3*oecf« unb ihrer bi«perigen

rühmlichen $fftrekiingcn
M oom Staat ale prtoilegirte ©efettfepaft aneifattut unb

mit ßorpcrattonörccptcn au«gefiattet, unb bei ber Äcier ihre« punbertiäprigcn

«eftepen« am 2. 3an. 1843 gäblte fte über 40 einpeimifebe orbentlicbe ilfiitgliebcr,

unb unter ib.reu (5b«nmitgtiebern befanben ftd) tüele ber angefepenften ©elcpncn
befl 3n> unb Äuelanbe«.

2)urcp Beiträge ber SRitglieber, fowie namentlich burd) mehrfache anfepn*

liehe Öefcpcnie unb Legate gelanate bie ©efeflfepaft in ben Beftfc werth&oller

Sammlungen oon Naturalien unb pboftcalifcpcn unb aftronomifchen 3nfirumen-
ten, unb ihre Bibliotpef wuchs bis 1843 ju einer Änjapl von mehr al« 5(hk>

©äuben an. (Sind ihrer äRitgliebcr, ber practifebe Mrjt Dr. t Solf, ber ftep

mit aftronomifchen Beobachtungen befepäftigte , fchentte ihr im 3- 1783 feine

Sternwarte auf bem öifcpofeb'erg nebft einem Kapital oott 4000 2)ucaten |u

ihrer (Srpattung unb jur Aufteilung eine« ftfhonomen. Wach ber 3erfiBntng

berfelben burch $einbe«panb erhielt bie (ScicUicpaft burch bie ®nabe be« hoch*

feiigen Äbnig« ftriebriep Göllheim III eine Srnfchäbiming oon 4600Xplrn, wo»

burch fte fiep in t*n Stanb gefefet fah, bie Söieberetnrichtung eine* Obfctuato»

rium« ju bewirfen.

2)er £wt& fc er ©cfeüfcpaft ift in bem oon ihr gewählten Spmbolum au-

gebeutet: Sensu et rttione ad usotn. Sie will bie ^aturwiffenfehaft in

pinftcht fowohl ihrer tbeoretifchen al« ^ractifeben Seite fbrbern, namentlicb

burch CrweiteTting unb Verbreitung naturwiffenfebaftlicber Äenntniffe unb mit

befonberer ©erüefftchtigung ber prooinjicflen ©erhältniffe. Äuägchcnb »on pbq*

ficalifchen Verfuchen hat fte ftep nach unb nach mit allen einzelnen naturwiffen»

fchaftlichen Siöciplinen befchäftigt, immer barauf bebaept, bie Grrungenfehaften

ber wiffenfehaftlichen Unterfucbung für ba« practifche Jeben fruchtbar ju machen,

wie fte benn überhaupt für alle« @emeinnü{jige ein lebhafte« 3ntereffe tunbgege*

ben unb unter anberem bem oon bem *profeffor Xrenbel enburg in 25anjig
gegrünbeten SchuUcprer Seminar ton 1803 bi« \W7 einen jährlichen Unter»

baltungöbeitrag oon 300 fl. gewährt hat. Von ber wiffcnfcbaftticpcn Xhätigfeit

ber QefeUfcpaft unb beren (Sraebniffen giebt eine Hniabl oou Bänbeu 3eugniB,

in welchen bie öorträge unb »bpanblungen ber SWitglieber gefammelt ftnb.

Statut.
I. 3wccf ber ©efcllfepaft unb beffen 8ef örberuugflmittel.

§• 1.

ÜDie naturforfc^enbe ©cfeUfc^aft in ^Danjig, welche am 2. 3a*

nuar 1743 gegrünbet unb mit (SorporationSrec^ten auögcftattct ift,
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Ijat ben %xotd, bte ^aturnriffenjcbaften nad) allen JRidjtungen fyin

unb unter befonberer 23eriicffidjtigung bec SSer^ältniffe ber ^rom'nj
sJ)reu^en ;u förbern, unb $ur (Erweiterung unb Verbreitung natur*

wiffenf^aftliifjer tfenntniffe unter ben ©ewofynern ber f)rom'nj bei*

aufragen.

§• 2.

©ie fyält $ur 55eförberung bie[eö 3»ecfe6 mit Vorträgen Der*

bunbene (&i£ungen unb üeröffentlidpt nadj 9Kafcgabe be0 öorfyanbe»»

nen Materials bic it)r uon ben Verfaffern überladenen geeigneten

21bfyanblungen.
s)3iit aufiwartigen greunben ber 9taturwiffenfhaften unb mit

Vereinen wirb fie fi$ in Verbinbung erhalten unb ben localen

sJtaturerfd?einungen in ber s))roMn5 i^re Slufmerffamfeit guwenben.

Um uaturwiffenfdjaftlicbe Staden, meldte ein tiefeö einbringen

in bie ©etailS ber betreffenben 5Diöciplincn erforbern, mit größerer

©rünbli^feit unb befferm Erfolge erörtern $u fonnen, alö bieö in

ben allgemeinen ©ifcungen ber ®efeflfdjaft$mitglieber gcf$ef>en fann,

vereinigen fic^ bie lefctern in öectionen.

II. SWitglieber.

§ 3

2)ie @efeüfd?aft befte^t au$:

cin^eimifc^cn,

auswärtigen,

ccrrejponbirenben

unb @fyren-9Diitgliebern.

§• 4.

3fcre einfyeimijdjen TOtglieber wäfylt bie ©et'ellfcfyaft auö ben»

jenigen ©inwolmern SDaiuicjö, welche fid) für bie Veförberung ber
sJtaturwiffenföaften interefftren.

Sllö auswärtige TOtglieber werben foldje $>erjoneu aufgenom*
men, welche ofyne in £>an$ig $u meinen, bie Bwetfe ber ©efeüfd^aft

ju förbern wftnfdpen.

3u correfponbirenben 9Kitgliebern wirb bie ©efeflföaft feiere

aufeerbalb 2)angig lebenbe 9QRänner aufnehmen, »en beren wiffen*

j$aftlid?er Sbätigfeit fic bie ftörberuna, fy&t 3»ecfe erwartet.

2>urd> (Ernennung $u C^renmitgltebern bezeugt bie ©ejellftfcaft

benjenigen ifjre 5Hnerfennung, weldje fidj bureb fyerccrragenbe £et*

ftungen um bie Sßiffenfdjaft »erbient gemalt tyaben.

§. 5.

^üe 9Jcitglieber tyaben baä 3Redjt, ben orbentltd^en Vcrfamm*
(ungen bei$uwol>nen unb bic Vibliotfyef unb bie Sammlungen na$
5fta§gabe ber befteljenben Snftructionen $u beitufcen.

int Verfenbung oon Vütfcern ic nacb au&erfcalb ift bie au8*

brücflidje (Srlaubnifj beö VorftanbeS erfcrbetlicfc.
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S)er jährliche Beitrag beträgt für bie einheimifchen 5Jtitqlieber

4 2tyr, für bte auömärttgen 2 Sfylr. öftere erhalten bafur bte

ed?rtfteit ber ©efeflfehaft.

2)ie einheimijchen ÜHitglieber ^aben ben Beitrag in ^albjd^r=

liefen Maren $u entrichten, bie auswärtigen jährlich-

§. 6.

2)ie Aufnahme neuer sUHtglieber erfolgt in geheimer 8bfHnt«
mung ber in einer äJerfammlung ber ©ejellfchaft anwefenben ü)iit*

glieber burch Stimmenmehrheit.
2)ie tarnen ber neu Angemelbeten muffen oorber ben eintet*

mtfehen s3)citgliebern befannt gemacht unb bie Sahl auf bie SageS*
orbnung gefegt fein.

Sßon ber erfolgten Aufnahme roirb baö neue 3Ritglteb unter

Ueberfenbung eineö 2)iplomö unb eine« Gremplarö be« (Statu« be*

nachrichtigt.

ßinhetmifche ÜJtitglieber, welche fpäterhin ihren Wohnort in

einer folgen Entfernung oon 3)an$ig nehmen, ba§ fie baburch r>er*

hinbert werben, ben ^erfammlungen ber Öejelljchaft beizuwohnen,
treten, fobalb fie wieber nach S)an5ig $ieben, ohne Äbftimmuna,
burch blo§e fchriftliche Sinnige bei bem £irector ber ©efetlfchaft

wieber aUf einheimische ein.

§. S.

Söenn ein auswärtiges, correfponbirenbeS ober ©hrenmitglieb

(einen Söotmfiti in 2)anJtg nimmt, fo bebarf eS nur feiner (Srflä*

rung, um einhcimifcheS vJcitglieb $u werben.

§. 9.

<DaS AuSfcheiben eine« 9Jiitgliebe8 auS ber ©efeUfchaft mufe
burch fchriftliche Anzeigt bem SMrector befannt gemalt werben,

wtbrigenfallS baffelbe beitragspflichtig bleibt.

TOtglieber, welche bieBablung beS Beitrages wieberholt oer=

weigern, tonnen auS ber ®efellf<haft burch Afh^nte Abftimmung ber

in einer 2$erfammluna berfelben anwefenben vftitglieber auSgcfchioffen

werben. Sei ber ^b(timmung entfeheibet bie einfache Majorität ber

Anwefenben, boch muß ber Antrag auf AuSicbliefjung oorber $ur

tfenntnil ber einbeimifchen 93iitglieber gebracht unb auf bie £ageö=
orbnung gefefct fein.

III. $on bem $orflanb ber @efeUfc$aft.

§. 10.

<Die gefeöfchaftlichen Angelegenheiten werben geleitet burch einen

SBorftanb, beftehenb auS:

einem 5)trector,

einem 2Mce»<Director,

3wei ©ecretatren,
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einem SAafcmeifter,

einem 33ibliotyefar,

einem £außinfpector

unb mehreren Snfpectoren für bie (Bammlungen.

2)iefe Beamten erhalten ihre Snftructionen, 3U beren Befolgung

fie bei Antritt tyreß Slmteß burch Unterfcfertft fich »erdichten. $>em
SDirector barf fein anbereß bet ernannten Remter mit übertragen

werben, jeber ber anbern Beamten fann bagegen gur Uebernahme
mehrerer Slemter gemäht »erben.

§. IL
SDie 9Jcitglieber beß Vorftanbeß werben jährlich in ber im 2)e=

cember abjufyaltenben SSerfammlung ber ©efeÜfchaft auß ber 3cir)l

ihrer einheimifchen 9Hitglieber burch (Stimmzettel gemault, (Erhält

bei ber erften Slbftimmung SRiemanb bie Majorität ber abgegebenen

Stimmen, fo treten engere SBahlen ein. Söirb fdjlie^Hc^ etwa ber

(Srfolg burch Stimmengleichheit xroetfelt;aft f fo entfdjeibet baß 2ooß

jwifchen benjenigen, bie gleite Stimmen erhalten haben.

§. 12.

<Der Vorftanb reprafentirt bie ©efellfchaft nach aufjen. Sftechtßs

hanblunjjen, woau nach oen ©efefcen eine Special * Vollmacht erfor*

berlich tft, barf ber Vorftanb nur auf ©runb eineß »orgdngi^en

©ejeUfchaftßbefchluffeß uornehmen unb braucht 3U feiner Legitimation

eine com Secretair auß bem geführten ^rotofoll ge^oaene getreue

$lbjcr;rift beß ©efeUfchaftßbefchluffeß, welche oon ihm jelbft unter«

zeichnet, oom 2)irector unb Sßice*2)irector Donogen unb mit bem
feefelljchaftßfiegel bebrueft wirb. SDieje gegittmationß=$lcte foÜ ade
^Birtlingen einer gefeilter; angefertigten, »on fSmmtlicben TOtgliebern
ber ©efeüfchaft ooQlogenen unb anerfannten SpeciaUVollmacht haben.

2)em Vorftanb [teht ferner inßbefonbere bie Verwaltung beß

Vermögenß ber ©efelljehaft nach ÜRa&gabe beß Don ber letzteren feft*

gefegten ßtatß unb ber fonftigen bieferhalb oon ihr gefaxten 33e*

fchlüffe, bie Veauffichtigung ber Vibliottjef unb ber Sammlungen,
bie geftfefcung ber für bie Venufcung berfelben ma&gebenben 2k*
ftimmungen unb bie ülnftefluna, beß ÄafteOan« 3U. (Sr hat bie &nU
fchetbung ber @efefl) chaft baruber einzuholen, welche ber tyr über*

laffenen ^bhanblungen burch ben 5)rucf 311 veröffentlichen ftnb.

3u feiner Vefchlufjfahigfeit ift bie änmefenhett ber 5Rajoritat

feiner 9Jcitglieber erforberlich- Seine Vefchlüffe werben burch Stirn»

menmehrhett ber Slnwefenben gefafct. 23ei Stimmengleichheit ent»

fcheibet bie Stimme beß Vorfifcenben.

§. 13.

JDer SMrector ober in Vehinberungßfällen fein Stellvertreter

prdfibtrt bei ben 33eratfmngen beß Vorftanbeß unb in ben Verfamm*
lungen ber ©efeUfchaft. @r forgt für bie Vollziehung ber Vefchlüffe
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unb unterjeid&net alle babin einfölagenben Auflfertigungen
, fowie

bie Anweifungen auf bie .Raffe.

@r tat ben SBorftanb, fo oft efi bie gage ber ©efödfte erforber*

lid? madjt, jujammen 311 rufen, bie läge, an benen bie SBerfamm»

lunaen ber &efeU(d?aft ftattfutben füllen, $u beftimmen, unb bafür

gu Jorgen, bafc e8 für biefc an geeigneten Vorträgen nid>t fehlt.

§. 14.

S)er Secretair für bie innern Angelegenheiten fufert in ben

Sifcungen beö ^orftanbeö unb ber ©efellfdjaft baö 9>rotofoll, fertigt

bie 23efd)lüffe auß unb legt fie bem SBorftyenben $ur Unterförift

cor. (*r beforgt ferner bie Stebaction ber oon ber (*)efellfä)aft ju

jmblicirenbcn Abfeanblungen unb ber in bie 3eitungen aufzunehmen*
ben Dictijen über bie SBerhanblungcn ber ®ejeUj(haft.

2)er ©ecretair für bie auswärtigen Angelegenheiten beforgt in

©emeinfehaft mit bem £>irector bie ISorretyottbeiij mit ben auöwär*

tigen 5)iitgliebern unb ©efcüfdjaften.

§. 15.

2)er Schafcmeifter übernimmt bie Chrbebung aller ©elbemnafc
men auf Wrunb ber ihm mitgeteilten 93etjei<bniff« unb leiftet alle

3afelungen auf ©runb ber Anweifung beö SMrectorS. 2>ie yiu%*

ntefeungen ber ($ejellfä)aft ift er ohne weitere Nachfrage ein$u$iehen

unb ein$uflagen befugt. 9ta(h Ablauf eine« jeben Safereß ftellt er

bie [Rechnung auf, welche mit ben Belagen $unficbft ber Prüfung
beö 93orftanbe8, bann aber ber, einer 3U biefem 3wecfe oon ber

©cfellfchaft gewallten Gommijfion unterliegt, bie nach befunbener

Sftichtigfcit bie <Decharge $u beantragen $at

IV. ©on ben ©ifcungen.

§. 16.

3>ie Sifcungen ber ©efellfdjaft verfallen in orbentliche unb
au{jerorbentlid?e.

A. Orbentliche.

<Dte orbentlicben Sifcungen finb $u ben Vorträgen, $u wiffen*

fä)aftlichen SHerfucben unb 3ur SBerichterftattung über neue @rfa)ei*

nungen auf bem (Gebiete ber 9laturroiffenfd?aften beftimmt.

SDte erfte Sifcung im 3afer wirb am 2. Januar, bem Stiftung«--

tage, gehalten. 3n berfelben erftattet ber bisherige Director ben 33er*

waltungöbericht.
B. Hu(jfrorbentli($e ©ifemtgen.

Sie pnb jur (Jrlcbigung aller nicht für bie orbentlidjen @ifun=
aen beftimmten Angelegenheiten abjuhalten. Sic »erben oon bem
$)irector, fo oft e« baö 3ntereffe ber ©cfellfchaft erbeifcht, auöge*

^rieben. Sic müffen 3ufammenberufen werben auf Verlangen oon

minbeften« 9 9Ritgliebern jur ©rlebigung beftimmt außgebrüefter

Anträge.
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3u aüen aufjerorbentlichen Sifcungen labet ber 2)irector fämmt*
liehe einhefmifche 99iitglieber burch ein Umlauf^reiben ein, welcheß

bie &age$orbnung fpecteU anhiebt.

3u ben orbentlichen jungen wirb burch harten unb bunfy

Sntelligenjblatt unb 3eitung eingelaben.

§. 17.

3n ber im <December jeben Sahreö abjuhaltenben Styung er-

folgt bie Söaljl be§ ^orftanbeö, ber &echming6abnahme=(5ommtffion

unb bie geftfefcung be$ (StatS. £>er ledere wirb unter s
£erü(fft<h"

tigung ber »or^anbenen Stiftungöurfunben aufgeftellt.

§• 18.

3)en 9ftitgliebern ift geftattet, ©äftc in bie crbentlidjen $kr*

fammlungen einzuführen, unb e8 wirb beren 9Jtitwtrfung $u bem
3tnecf ber ©ejelljchaft burch Vortrage unb burch Vorlegung intereffan*

ter ©egenftänbe banfbar anerfannt* werben.

2Me ®äfte finb bem <Director üoquftellen.

V. $orbe&aÜ ber ®efellf$aft.

§. 19.

2)ie naturforfchenbe ©efelljchaft nerbanft ihr Vermögen ber

greigebigfeit unb ben beitragen ihrer 9Jtitglieber. Sie ift batjer in

ihren Vermögend = Abminiftraticn8= Angelegenheiten alö unbefchränft

äu betrauten unb in betreff ihrer nriffentdjaftlidjen unb economic

\6)cn 3wecfe feiner fpecieHen auffielt unterworfen. 2)ie uon ihr

auf oorbeftimmte Art gefaxten 93ejd)lüffe bebürfen fo wenia alß bie

SBa^len ihrer Beamten unb bereu Stelloertreter einer Konfirmation
ober 33eftätigung ; fie haben melmefyr, wenn fie nach &orfd)rift be8

Statuts gefaxt unb ausgefertigt finb, oolle ©ültigfeit.

3m Sali bie @efeuf$aft auöeinanbergehen ober außfterben

mochte, follen ihre gonbä unb ihre Sammlungen bem hWtQen JRath

(ber h^'figcu oberften Stabt* unb (Sommunalbehörbe) jur einftwei*

ligen Abminiftration unb Aufbewahrung übergeben werben unb fo

lange belaffen bleiben, biß fich an bem hiefigen Drt eine anbere ©e*
feüjchaft gu einem gleiten 3wetf, @rforf<hung ber 9ßatur, bilbet,

ber biefe ftonbS unb Sammlungen mit 3utrauen übergeben werben
fonnen.

VI. ©tatntenänbernng.

§. 20.

Anträge auf Afcänberung beö Statuts fonnen nach Dorgängiger

Anmelbung bei bem SHorftanbe in jeber 23erfammlung ber ©efeQfc^aft

geftellt werben.

Sofern bie SBerfammlung auf biefelbe einzugehen befdjlie&t, ^at

fie eine Kommiffion $u erwählen, welche unter 23orfifc be$ 2>irector$
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barüber ju beraten unb ber ©efeHfchaft behufs beftnitioer Seftlnfc

faffung m einer ber nachften (Sijjungen Vericht gu erftattcn bat
<Die Vef<hlu§faffung auf biejen Vertat erfolgt burch einfache

Stimmenmehrheit.

2)a$ oorftehenbe (Statut ift in ber aufcererbentltdjen Verfamm*
lung com 28. Juni 1865 angenommen morben unb oon fämmtlic^en

ftimmbere^tigten 9J(itgliebern burch eigenhanbige Unterschrift an*

erfannt.

33ef*ätignnö .

Daß norfte^enbe Statut ber naturforföenbeu ©efeUf^aft jn

2)anjig wirb hierburct) beftätigt.

Verlin, ben 26. OKarj 1866.

(L. S.)

<Der 5ftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

209) Statuten ber $ur (Erinnerung an karl 9Rorifc oon
Veurmann gegrünbeten Stipenbienftiftung.

£eute »or m'er Sauren am 26. 2>e$ember 1861 oerliefj mein
einiger Sot)n karl 5Jcorifc oon Veurmann fein oaterlidjed £au$,
um eine wiffenfchaftliche JReife gur ©rforfdjung be$ Snnern oon

&frifa anzutreten. Äm 2. 2)e$ember 1863 ift bie 9ca$rid?t einge*

gangen, ba§ er auf bem 2Bege oon Vornu nach SBabai, n>ahrfd)em*

lieh in ber 9cahe oon ÜHao ermorbet werben ift. 3ur bauernben

(Erinnerung an benfelben will ich für einen «Stubirenben ber 9catur=

wiffenfdjafren auf ber königlichen Bereinigten 8riebrichö4lnioerfität

§ a II e = 2Bittenber g unter nachfolgenden Veftimmungen ein Sri«
penbium ftiften:

§• !•

Sur gunbirung biefeö StipenbiumS ich bei ber königlichen

UnioerfitatSfaffe

2)reitaufenb Zfyaiti
in ^)fanbbriefen beö lanbfehaftlichen (SrebitoerbanbeS ber $rot>in$

Sachfen nebft Gouponö oem 1. Januar 1866 ab niebergclegt, unb
überweife hiermit biejeö kapital ber königlichen oereinigten ^rie*

brichö'Unioerfität Jpalle*2Sittenberg unter ber Vebingung eigen*

thümlich, ba§ bie Stufen beffelben nach *Bca§gabe biefeö ^tarutö

»ermenbet werben. 2)ie Verwaltung ber (Stiftung fott in gleicher

SBeife geführt werben, wie bie Verwaltung aller anberen Veneficien*

gunbationen ber genannten Uniuerfttät.

Digitized by Google



529

§• 2.

3)ie Goflatur beö ©tipenbiumö erfolgt burch bte pbüofopfyiföe
gacultät ber Umoerfttät unter Söeftätiguna be$ königlichen Unioer*

fität8=(Suratorium8, welches btefelbc $u oerfagen bat, wenn bte Vor«
fünften biefeö ©tatutö babei unberücfftchtigt geblieben fein foHten.

§. 3.

£)a8 ©tipenbium foü" in einem jährten 33etrag oen

(Sinlmnbert ^alern 9)reufjifch Mourant

beftefyen, unb in vierteljährigen Späten postnumerando cwögegafylt

werben.

§• 4.

3)affelbe foU einem mit bem 2lbgang8s3eugni§ ber 9fteife oon
einem inlänbifchen ©ümnafium oerfehenen würbigen unb bebürftigen

©tubirenben ber 9caturwiffenfchaften »erliefen werben
,
welcher bem

^reufetfeben Untcrthanen--Verbanb angehört, unb fi<h $ur djriftlidjen

Äirche befennt. ©ei Prüfung ber 23ebürftigfeit foü nicht ber for*

meUe 9Za^roeiÖ oöfliger TOttellofigTeit geforbert werben, üielmeljr

baä Urteil ber (SoÜatur * Vehörbe ma&gebenb fein. 2)er Bewerber
mu§ bereits ein ©emefter in Jpalle ftubirt unb Veweije fetned

SleifceS unb feiner guten güfjrung gegeben fyaben , auch fo lange er

ba$ ©tipenbium beriefet , feine ©tubien bafelbft fortfefcen. @r ift

oerpflichtct, ben halbjährlichen 53eneficien=^)riifungen fich ju unter«

giehen.

§. 5.

5)te Verleihung geflieht auf bie 5)auer ber gefejjlichen ©tubien*

aeit, mithin, menn ber ©tubirenbe ba§ ©tipenbium beim S3eginnM gwetten ©emefterd erhält, auf fünf ©emefter. @8 fteht jebodj

ber philofopbifchen gacultät ba$ Stecht ber Verlängerung auf anber*

weite jwei ©emefter ju, wenn ber ©tipenbtat burch gl'eifj unb gute

gührung, fich anzeichnet

§. 6.

©otlte wiber Smarten ber ©ttpenbiat fich über ben günftigen

Sortgang feiner ©tubien nicht auöweifen fönnen, ober fcUte feine

fittlicpe %ühruna $u erheblichen Zustellungen Veranlaffung geben,

fo ift foroohl bie p^ilofo^if(^e gacultät alß baö königliche Unioer*

fitätö* Kuratorium berechtigt, bemfelben baö ©tipenbium ju ent*

jiehen.

Snfomeit bie 3infen beö ©tiftungÖs(£apital8 ben betrag ber

©tipenbiengelber überfteigen, werben bicfelben capitalifirt unb gin«»

bar angelegt, bi§ ein gonbä jur ©rünbung eineö jweiten refp. mebre*

rer ©tipenbten oon je 100 &hIrn angefammelt tft. tiefem gonbö

fliegen auch bie in Ermangelung geeigneter Bewerber etwa un*

erhoben gebliebenen ©tipenbienraten $u.

34
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Urfunblicr; unter meine« «Kamen* Unterförift unb Beifügung

meined 3öappen8.

Oppin am Sea)8unb$n>an$igften S)e$ember @intaufenbacr>tr/

bertfünfunbfecr^ig.

(L.

ge$. (Sari *Dtori{j oon Beurmann,
£)ber*9>räfibent a. <D. unb (Surator

ber Bereinigten Sriebri^Untoerfität

#alle*2iHttenberg.

210) Stiebend! laf f e beö DrbenÖ pour le raörite.

(«entrbl. pro 1866 @ctte 328 ttr. 138.)

Seine s3)fajeftät ber Äonig Ijaben ben §)rofeffor ^panfteen $u

(5 \) r i ft i a n i a jum auswärtigen JHitter beö Drbenö pour le iue>ite

für Söiffenfcfyaften unb fünfte $u ernennen geruht.

III. Oitimnafttu uttft 9teal;@dMen«

211) ©efyaltfljaljlungen bei Beurlaubung ber Seljrer an
ftabtifdjen Unterrichten ft alten.

$uf ben Bericht com 29. SDiarj b. 3. erroiebere id> bem J£öntg*

liefen sprcMn*iaUSdmU@oUegium, bafj, roenngleid? bie Beftimmung
ber Merl? 6 elften (£abinet$ = £>rbre Dom 15. 3uni 1863*) über bie

Beurlaubung oon Beamten in tfrantyeitöfallen auf bie an ftäbtifeben

Unicrrid>t8=8nftalten angeftellten fcefyrer !etne birecte Mmuenbung frn*

bei, eß bennoty, ba bie 9Nottoe jener Beftimmung für&^rer ftäbti*

fcfyer Unterrichts * 3lnftalten in gleicher Söeife zutreffen, !einem Bc*
ben!en unterliegt, auefy in Beziehung auf bie lefctern bie $ur (£egni*

tion ber Sluffi^töbe^orben gelangenben Salle im Sinne be3 Silier*

lüften (Srlaffeö com 15. 3uni 1863 $u entfdfceiben, eö mü&ten
benn im einzelnen %aü mit 3uftimmung ber berufenen &uffid>t$*

beerbe abroetdjenbe Bereinbarungen über ben ©egenftanb *nrifcr/en

ber anfteüenben Beerbe unb bem angeftellten Beamten getroffen fein.

•) abgebrudt im (Sentrbl. pro 1863 ©eite 386 Nr. 141.
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£>em königlichen ^roMn$iaUSchuU(5oQegium bleibt überlaffen,

nach biefen ©eficfetSpunften bie oorliegenben SpecialfäUe $u erlebigen.

«Berlin, ben 18. September 1866.

$Der ÜRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Don SWü^ler.

baß Äümglidje fromnjia('©^uI'<Soacgtunr 9i.

17257. U.

212) Söif f cnfc^aftlt^e 9>rüfung3-'<5ommiffion $u Berlin.

(CenttM. pro 1866 ©rite 25 9hr. 11.)

SDie ©irectorialgefchafte bei ber wiffenfcbaftlichen 9>rüfungß=

(Sommiffion $u Berlin ftnb nach bem $ob be§ sprooin$iaUSchuU
fRaity Dr. Sljfdpirner bis $um Schlufj beöSa^rö 1866 bem $ro=

feffor Dr. $renbelenburg bafelbft burd? Verfügung beö £errn
3)iinifter8 ber geiftlichen ic. Angelegenheiten »om 13. September b. 3-

übertragen worben.

213) Schulwiffenfchaftliche 33orbilbung ber ÜHilitär*

5Ro§arat 5 @leöen.

<Der £err krieg8*9JHmfter hat unterm 19. April b. 3. neue,

mit bem 3afcr 1868 in kraft tretenbe

„23eftimmungen über bie Aufnahme ber in ber königlichen

3Kilitär^ofearjt5Schule ju Berlin auf StaatSfoften $u Wu
litdr^o§dqten au8*ubilbenben ^ilitär^ofear^eieDen"

erlafjen, in welchen über bie fchulwiffenfchaftliche SMlbung ber Auf=

junepmenben golgenbeö angeorbnet ift:

1) 3unge 2eute, bie ftch bem militärthierärjtlichen Berufe wib=

men wollen unb $u ihrer Auöbilbung hierfür bie Aufnahme
in bie ÜHüitär^o&aratjchule nadjfuchen, müffen

a. ein ©omnafium, eine iRealfchule ober eine ju ©ntlaffungö*

Prüfungen berechtigte höhere 33ürqerfchule biö Secunba

bejucht, eoent. baö 3eugnt§ ber Steife für biefe klaffe

erworben haben.

2) lieber bie erlangte Schulbilbung foflen fich bie Bewerber

burch ein ihre kenntniffe nach ben oerfchiebenen <Diöciplinen

fpejialtfirenbeG 3eugni§ oon einer ber bezeichneten öffentlichen

33ilbung$*Anftalten auSmeifen.

9tur auänahmöroeife unb im 33ebarfäfall wirb auf folche

Afpiranten gerüeffichtigt werben, welche nur baß Sertianer*

3eugni§ beibringen, fce^tere fönnen nach beenbigter Stubien=

jeit nur bie Staatsprüfung $um S^^ierar^t 2. klaffe ablegen,

wenn fie nicht bei bejonberer Dualiftcation oor ober nach

34*
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btefer Prüfung burd) Beibringung be$ 3*ugniffe8 bct SReife

für bic ©ecunba, bie erforberltdje Sunatyme tyrer Sdjulfennt«

ntffe nadjmeifen unb tynen bann nadjträglidj bte £blegung

ber työtyeren tyierärgtlidjen Staatsprüfung geftattet wirb.

214) *Reue8 ©ebaube für bte 9tealf$ule gu 9>ofen; Sti-
penbienftiftung bei btefcr Bnftalt.

3)er Rentier, Kaufmann 33er ger gu ^ofen tyatte im Satyr

1861 erfldrt, für bie föealfdjule bajelbft ein neueö ©ebäube, weldjeä

nidjt mefyr als 50,000 Stylr foften bürfe, au8 eigenen Mitteln er*

richten unb baGfelbe ber Stabt $)ofen fctyenfungöweife gum ©igen«

ttmm überlaffen, etwaige (Srfparntffe an jener Summe aber gur

©rünbung oon Sd^ulftipenbien oerwenben gu wollen.

2)aö'®ebäube ift nunmehr ooQenbet unb im Söfonat &pril b. 3.

bem ©ebraua) übergeben werben. £>er Rentier 23 er g er fyat bie

Realitäten, für welche er bie Summe t>on 65,000 Sljlrn aufgemenbet

^at, bur$ geri$tlid>e Urfnnben ber Stabtgemeinbe $)ofen mit ber

5J?a§gabe übereignet, bafj bie Statt, fo lange bie Örunbftücfe ben

beftimmungßmäfetc\en 3wecfen bienen, oerpfli^tet fein foQ, jatyrlidj

400 Z\)ix gu gwet Stipenbien für junge £eute gu »ermenben, reelle

bie toteren bewerbe* ober t*etyranftalten be(ud?en. 2)ie Stabt tyat

bie Sd>enfung mit ber baran getnüpften Auflage angenommen, unb
burd? Slllertjöcbfte Drbre oom 8. 3uli b. 3- ift f owotyl bie Scfeenfung,

al8 au$ bie Stipenbienftiftung lanbeötyerrlia) genehmigt" worben.

215) <§tat\it für bie 9Harquarb*Stiftung am jfßnig»
liefen 9)äbagogium bei Büllidjau.

§. 1.

$)ie ©aben ber £iebe, welche au8 #nla§ ber fünfgtajätyrigen

3lmtöjubelfeier be$ -ffiaifentjaußprebiaerß SJtarquarb gereicht mor«

ben finb, begrünben ein Kapital, beffen Satyreöginfen gu Unwcrfitätt*

ftipenbien aermenbet werben.

§• 2.

5)te Berleityung be$ erften Stipenbtumö beginnt, inbem bie

Sa^refiginfen ber erften 500 Stylr. »erliefen werben.

§• 3.

«£)aben bie überftfyie&enben Beitrage unb beren 3infen ben 23e»

trag oon abermals 500 $fylr erreidjt, fo ift burdj baö nunmehr oor*

tyanbene Kapital »on 1000 £tylr ber 9lormaUgonb8 für ba0 erfte

©ttpenbium bargefteQt.

§• 4.

$ür bie« erfte Stipenbtum werben aUbann j ber 3al>re8ginfen
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beö ^opttalö oon 1000 Ztyt »erwenbet, ba8 vierte SBtertel mit Sinfen
aber wirb jur &njammlung eineö $n>eiten Normal * gonbö »on
1000 Z\)ix. aufgegärt.

§. 5.

3ft ber^2. *Rormal*8onb3 oon 1000 fyh ooQftanbig, jo wirb
bafi jweite ©tipenbium flüjfig, baß ebenfalls nur aud ' ber 3ahreG*

ginfen heftest.

§. 6.

<Die Sluffparuna, be$ vierten Viertels - mit 3infen — vom
1, 2 unb jebem weiter erwachfenben ©tipenbium wirb fo lange fort«

qefeftt, biß ein Kapital uon 10,000 fyit entftanben ift.

§. 7.

Von biefem 3eitpunft an werben bie »öden Jatyrefyinfen jebefl

9tormal*gonb8 alö ©tipenbium erteilt.

§.8.
3um ©enu§ ber ©tipenbien gelanaen würbtge unb bebürftige

Böglinge ober ©d)üler beä königlichen $)abagogiumö bei 3 ü 1 1 i d> au,

weiche bie Unioerfität begehen ober fd>on belogen ^aben, um fid)

einem ber gäctyer ber Unioerfitätfl^tubien
,
gleichviel welkem, $u

wibmen.
§. 9.

Unter ben würbigen unb bebürftigen Vewerbern werben juerft

berüeffichtigt bie oon bem Söaifenhaußprebiger 9Karquarb in mann*
lieber ober weiblicher tfinie abftammenben 3ögling,e ober ©eruier
be8 Königlichen $)äbagogium$ bei 3"lHchau, gwettenö Kinber ber

etabt 3üütchau, Dritten* Kinber beß Greife© 3üllichau=echwiebua.

§. 10.

(Srft bann, wenn nicht genug ober gar feine würbigen unb be*

bürftigen Bewerber aud ben genannten Kategorien oorbanben fiub,

gelangen auch anbere würbige unb bebürftige ehemalige 3öglinge

ober ©datier beß Königlichen ^äbagogiumß bei 3üUichau $um @e*

nufc ber oorhanbenen ©tipenbien.

§. 11.

3)er Vefchlufe über bie Verleihung wirb von bem (Soflator jebeß*

mal gur Dfterjeit gefaxt.

§. 12.

SDte Verleihung beß ©tipenbiumß ober ber ©tipenbien fter>t

bei £eb$eiten beß Söaifenhaußprebigerß 9Diarquarb biefem allein

$u, nach feinem Ableben bem jebeßmaligen 3nhaber beßjentgen 3lmtß

refp. bemjenigen (Kollegium, welcheß ber SBaifenhaußprebiger Sftar*

quarb burch eine befonbere Verfügung bezeichnet.

2)te(e fchriftlich autyufefeenbe Verfügung ift oom SBatfenhauß*

prebiger 5ftarquarb mtt feinem eigenen ©iegel §u oerfchlte§en,

bemnäcbft mit bem <Directoratßftegel verfe^n in bem Srefor beß

Äaffenfchranfefi ber iflnftalt meberjulcgen unb nach bem Ableben beß
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2L*aifenl>aucfyrebiger8 9ftarquarb unter 3u3tcr>unci fetner SBittme

ober bed älteften #inbe0 $u eröffnen.

5>ie 3urücfnafyme ber Verfügung barf nur gegen gleichzeitige

Hinterlegung einer neuen, unter Beobachtung berfelben Formalitäten,

erfolgen.

§. 13.

Der gonbö mirb ber Äaffc M ^dbagogiumö übergeben, beren

Kenbant bie nötigen i>ereinna^mungen unb Verausgabungen na$
«Diafegabc biefeö (Statute unentgeltlich befergt unb ebenfo Rechnung
bariiber legt.

3üllia)cut, ben 19. «Stär^ 1866.

Garl SBiltjelm ©ottfrieb SHarquarb
58aifenf?auö^rebiger.

gür biefe Stiftung ift bie lanbeöherrlictye ©enebmtgung burcty
s

Merl)öd?fte Drbre üom'2. 9Hai 1866 erteilt werben.

2J6) @tipenbienftiftung bei bem ©pmnafium $u Otontjj.

(cfr. Sentrbl. *ro 1866 ®«te 41*2 9hr. 174.)

Der frühere SMreetor beS ©pmnafiumö $u Gcnifc, jefcige
s))rooin3iaUechulratt? Dr. ©cbel &at in ©emeinfebaft mit feiner

@bqattin, geb. Heller, bei feinem flbganae oon Genife bem ©pm*
nafium bafelbft bie «Summe oon 200 $blrn $ur ^rünbung eineS

© ob eU s
))i eile r fcfyen etipenbiumS gefcfyenft, beffen ffieoenuen einem

bebürftigen, burd* föeligiofität unb 9JJoralitat, Rlci§ unb Anlagen

fich empfeblenben edmler biefer
s
Jlnftalt auö f»rima ober ©ecunba

— ausnatymöroeife auö Tertia — otme Unterfcfcieb ber ßenfeffien

überroiefen werben feilen.

IV. 3cm in arten, &üfcttttß btt Dekret
tmb bereit perfftttlicfce Sßer^altttiffe«

217) 8ettl>eU«ng beö fc^ulf unbliAen Stoff« auf bie
brei (Surfe be$ «Seminarö.

(äuSjua, aus einem (£onferen*.«$?ortiafl.)

1. Rur ba8 erfte Seminarjaljr bejeidmet baö JRcgulatio als

eine angemeffene Aufgabe ber ^anilfunbe: ein einfaches unb be*
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ftimmteß 33ilb oon bcr eoangelifd) chriftlichen Schule nac^ ihrer

<5ntftehung unb $u$bilbung, nati) ihrem 93erpttnt§ ftamtlie,

^itc^c unb Staat 311 geben/ wobei bie eiuflu§reichften Schulmänner,
namentlich fett ber Deformation ihre ©rwäcmung finben fonnen.

hieran fchliefct fich eine ©l)arafteriftif be8 gehrerS nach feinem

chriftlichen unb fittli^en Stanbpunft. — 9kch ber gefammten

©runbanfehuung ber ^c^ulattDe
f

bie mefentlich auf ^iftorif^em

33oben fielen unb für baö funbige &uge bie fergebniffe ber biö=

herigen (Sntwidfelung ber dbriftlichen ^aoagogtf in fich oereinigen,

ift mit ber ftorberuna, eincö 23ilbe6 »on ber fentftehung unb (Snt=

wicfelung ber eoanjjeltfch djriftlichen Schule nicht eine weitläufige

theoretifihe <Debuctton ber 2Bahrt)eit gu oerftehen, bafc bie meiften

Altern nicht ihre Äinber unterrichten fönnen unb barum einer $ülfö=

anftalt, ber Schule, bebürfen. 9llfo ift nicht eine conftruirte Qbt*

fcbidjte ber ©ntftet)ung ber eoangelifchen Schule ju geben, auch

nicht eine qef(t)id)tltd?e (Sonfrruction berfelben, fonbern einzelne bie

£auptentwtcfelungßpunfte barftellenbe 33ilber. 23or2lllem wirb bem
jungen 2et)rer (SfyiftuS, ber $)äbagog »on ©ort gefommen, in

geben unb SSort oorö SJuqe geführt, hiermit oeretnigen fid? bie

$auptleben6fcime aller chriftlichen ©rjiebung im apoftoltfchen SBort,

möglichft in SBerbinbung gebraut mit ber fcebenögeftalt beö $)äba=

gogen ber £eibenwelt unter ben Styofteln. ©in 33licf auf Qluguftinö

fergie^ung giebt 8nla&, oon ber wachfenben 9Jcacht ber chriftlichen

Familie unb namentlich oen ber bebeutfamen Stellung ber Butter

in ihr eine &nfchauung gu geben, tfarl ber ©rofje ift ber Prophet
be8 bie Schule pfleqenben Staate«. 9lach funcr Erwähnung ber

.filöfter unb tl>rcr Öebeutung für bie djriftlicpe Schule tritt bie

Butter ber SolfSfchule, bie ^Reformation, in ben Sßorbergrunb.

guttycr, (SomeniuS, granefe, 9)eftalo33i bilben nun eben fo oiele

TOttelpunfte für furje unb femige ßharaftergeichnungen. 23eijebem

berfelben eröffnen fich ?)erfpectioen für bie (Intwicfelung ber 23olf8=

fchule. 9lu$ ben fo burd) gerichtliche &nfchauung gewonnenen
©runb3Ügen geftaltet fict) bann leicht unb gut fdjliefjlich „bie Qtya=

rafteriftif beö £er)rer8 nach feinem chriftlichen unb ftttlichen Staub*
punft." 5)er Stoff bürfte ftdt) im erften 3at)r fo oertheilen:

1. Quartal (SljriftuS — bie «poftel — baö chriftliche £au§ —
&ugufrtn.

2. „ bie Älofterfchulen —- gutber — (SomeniuS,

3. „ ftranefe — SBafebom — ^efta^i,
4. „ Ghrafteriftif be8 chriftlichen Schrerö. —

2. <Dem 3Weiten Seminarjahr ift burch baö JRegulatio ber

Unterricht in ber @lementarfd)ule 3ugetoiefen. @S fommen hierbei

bie michtigften ©runbfa^e für bie d)riftliche @wiehung überhaupt
unb ber Schulgudjt im Sefonbern, fo»ie bie für baö Unterrichte

©erfahren ftatthaften allgemeinen ©eftchtöpunfte gur 33ef»rechung. —
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<Dae ©ebiet ift tjier ein ganj beftimmt umgrdnjtcö ; bie Skrtfyeilung

beä <Stoffcö fann fo erfolgen:

1. Duartal: (S^ulraum — ed?ul$eit — (gcfyuUudjt unb

©djuler^ierjung nad) 33ormann Sdpulfunbc;

2. „ Slügemetne ©runbfafee nad) bem ©egroeiter oon

93ocf, befonbere Öerücffidjrigung ber fünfte,

bie im jMigionä* unb im 8ad>= unb (Spradj*

Unterridjt über bie SJerbinbung ber einzelnen

©ebiete fyanbcln. (5öaö bie formale (Bette beä

Unterrid?t$ betrifft, j. $3. bie gro^ebilbung

u.
f. w.

, fo bürften hierbei baö Söorbilb ber

(geminarletjrer unb gelegentliche, aber confc=

quente Gorrecturen metyr tuirfen, alä lange,

ttyeoretifdje 2lu$einanberfe|ungen. SDenn ber

gafl ift wot)l nicr/t unerhört, ba§ £el)rer, bie

ben &bfd)nitt oon Sfraqen bei 33 ormann genau
gelernt unb gelehrt tjaben, rjartnaefig bad $rage*

wort t)intennadjf)infen laffen.)

3. „ 2)cr Mttonöplan ber Uebung0fd>ule nad> bem
28egweifer 2. £f)L

4. „ £>er tfeftionSplan ber einflaffigen SBolföfd?ule.

5)ie UebungSfdjule giebt bie Süuftrationen unb
Belage gu* bem in ber <8djulfunbe $)urcr;ge=

nommenen. <Die ©eminariften beö ahmten
Gurfuö treten suerft boöm'tirenb in biefelbe ein.

(5ß gel)en im regelmäßigen Söe^fel alle Unter*

ridjtöfä^er, oon ben ©eminarlefyrern in oor*

bilblicfyer $orm befyanbelt, allmalig an tyren

Lütgen »orüber.

3. 3m britten Satyr finb na* bem töegulatiü bie ©eminariften

mit ityren $)flur;ten als fünftige Staate unb ftirdjenbiener unb mit

ben Mitteln für ityre ftortbilbung befannt p mact/en. 2)ie übrige

3eit ift auf bie ÜBorbereitung unb ßcntrclc ber Arbeit in ber

Uebungöjdjule au »erwenben. — 53ei ber augenfdjeinlidjen 3teei=

tfyeilung beö Ijier einfdjlaaenben ©toffeä empfiehlt e$ fid), ben

jweiwöcbentlidjen ©tunben burd) ben ganzen legten (Surfuö t)in je

einen Speil ju^umeifen. 5öa8 ben erften ^r>etl
f
nämlidj bie Stellung

beö ^cV)rerd aU Staate unb ^ir^enbiener unb bie Littel tu

feiner ftortbilbung anlangt, fo gehört hierher guerft eine Ucberfi&t

ber (*ntmicfelung beö j>reufeifc$en 93olf$[d)ulwefen8. 3nt erften

Duartal werben furje Sfnbeutungen über bie branbenburgifdj*preu*

jujdjen ©ctyulorbnungen gegeben, bie widrigen Principia regulativa

erwähnt; über baö ©encral^anb=6^ul'JRcglement wirb fur$ refe*

rirt, ebenic über einige «bfdmitte auö ©toljenburgö Beiträgen

jur ©ejct/idjte ber föegulatioe.
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3m gmeiren unb brüten Quartal würben bie gegenwartigen

gefe^lichen 93erhaltniffe unb Seftimmungen über bie Stellung ber

£duile unb be$ fetyrere gu ben ftaatlichen unb fachlichen ©ehorben
gur 3prache fommen mit 3ugrunbelegung ber @chulorbnung für bie

9)romng ^Preufjen oon 1845 unb 33enu£ung üon 2)reifing& 33ud)

über ben Äüfterbienft gu Vortragen.

3n ber noch übrigen 3eit' fommen in einzelnen &bf<hmtten

anbere für bie gortbilbung ber Lehrer mistige Söerfe gum <Bor*

trage (3 eil er, Sehren ber Erfahrung, 8tolgenburg, ©eföufyte

be$ Bunglauer SBaifenhaufeö
, ©olfcf<h, <$inrichtung$ = unb

Sehrplan).

(Sine gweite wöchentliche Stunbe wahrenb beö gangen britten

Sahreö hftt e$ mit ben Arbeiten ber Uebtutaiföttlc gu tl)un. 3n
berfelben wirb am (Schluß ber 2Bod)e über bte ©rgebniffe ber $oö*
pitirftunbe berietet, hieran gefnüpfte fragen werben beantwortet,

gerner werben bie in ben feonferengen oon ben <Seminarlehrera

unb namentlich oon bem Seljrer ber Uebungöfdjule gemachten

SfuöfteHungen unb 33emerfungen gur (Spraye gebraut. 9(u8 bem
Sltlen qeftalten ftch Aufgaben, in welchen einzelne, aHerbingg fonft

fchon fee^anbelte Kapitel bet @^ulfunbe aber noch einge^enber auf

ben practijdj »orliegenben 3wecf wieberholt werben, §ür biefelben

prapariren fidtj> (Singeine gu Vortragen. 9lud) bei ben ttebergabe*

Prüfungen, welche bei un3 in je 6 2öod)en ftattfinben, werben bie

betreffenben ©rgebniffe befprocqen.

218) SBe^anblung beö föeaUUnterrichtö
lehrer*<5eminar.

(9hi« einem SReifebericbt.)

in einem @d}ul*

je. 3u ber Söeltfunbe ^örte ich ben ©eminarleljrer $1. unter-

richten; ber Setjrer befpradj mit ben (Schülern bie 9)tethobe bee

geograpfytjcfyen Unterrichtet.

^uöge^enb oon ber grage, wo foll bie (Geographie in ber

2}olf$jd)ule anfangen? forberte ber £et)rer, bafi baö $inb gunachft

ben unmittelbaren Qrt feiner Umgebung unb fobann bie Dertlidjfeit

feineö ©eftthtöfreifeö fennen lerne. 2Öaö baß erftere anbetrifft, jo

würbe an 53eifpielen tiefe Ortefunbe flar gemacht unb befonberö

baoor gewarnt, ba§ baö jtinb nicht jebeö .£>au$ wnb jeben SBaum
feinet heimathlichen Qrteö brauche angeben gu fonnen, mcht folle eine

fchulmeifterliche ^Breite bem Äinb bie ^uft an biefem Unterricht oer=

leiben. 3« ber Qrientirung beö ©efichtöfretfeS folle »or 2Wem bann

barauf gefehen werben, bafj bie tfinber anfdjauen unb bann aue=

fprechen lernten; „fehen" unb „jagen" feien hierbei bie bei ben

ßinbern gur (Sntmicfeiung gu bringenben gä^igfetten. 3um 3wecf
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ber SSerbeutlichung würben jene £ehen, Werfer, ^Siefen, 85<he,

^lüffe besprochen, treibe innerhalb beö ©eficbtöfreifeS beö ©emi«
narö liefen. Gin grofjeö Gewicht legte ber. Lehrer barauf, bafe bie

Ätnber bei ben genannten Dertlichfciten nicht fo fetyr beren S3e*

fc^affen^eit, ale melmehr beren äußere $orm inö fluge faffen lernten

unb fo in ben 33efi£ ber elementarften geographifcben begriffe ge«

fcfct würben, mobnrch il)nen einmal eine Mnfchauung 'oon ber

"DSJfannigfaltigfeit ber ftorm erfchloffcn werbe, aber btefelben auch

auö ben $unächft liegenben Dertlichfeiten eine SUorftellung oon ben

entfernt liegenben uno nie gelegenen £)ertlichfeiten abzuleiten lernten.

<Der hinter bem Seminar liegenbe £ügel mufete ba$u bienen, bie

begriffe fteil, fanft, fegeiförmig ic. $uoerbeutlichen, unb an bem

Ztyal beö Sluffeß mürbe ge$cia,t, waö man unter ftlufcbett, $^aU
fole, rechtes unb linfeS ftfufmfer, tiefet, breitet Zfyal, langem ober

Duerthal, 33öfdjung k, oerftehe. mürbe $ugeftanben, bafc ba$

£cben ben Äinbern ipätcr noch manche biejer begriffe in ihrer

natürlichen 2lnfchaulicbfeit »er 3lugen führen mürbe, — aber auf

biefen praftifchen Unterricht beö cebenß fenne bie Schule nicht

immer marten; beö^alb müffe alfo baö heimliche beö GefichtSfreifed

benufct werben, um bie £lnfchauung beö Semliegenben $u ermög-

lichen. 3u gleichem 3*oecf muffe auch ber Lehrer baß 33efpro<hene

an bie SSanbtafel jeidmen, wobei jebecb
s
profil,;;ei(hnungen flu rer*

meiben feien . weil bie Äinber für biefe fein ^erftanbrnfe hatten.

$>och nicht allein bie tobte ?orm beö (Midjtefreifeö fei mit ben

Äinbern $u bcfprccr)en, fonbern au* bafl Veben, was fi<h innerhalb

beffelben entfalte. &bcr ber Vehrer folle fid) h»^n, eine £ehrftunbc

bcr 33otanif, ober bcr Biologie auä bem geographifcben Unterrichte

äu machen, unb wo er auf bie 5krufharten unb bie Stänbe ber
s
3ftenichen, auf beren nach ber Vage tbrcö Sof)npla&e$ oerfchiebene

£anbierungen einzugehen habe, ba folle er feine weitläufigen inbu--

ftrieüen ober technologischen Unterweifungen geben unb nicht aue

ber 33olfßfchule bann eine 3(cferbaufchule werben laffen.

2öenn fo bie ^inber innerhalb ibreö heimatlichen Drteö unb

ihreö £ori$onte8 $u fehen gelernt haben, fann eine weitere Orient

tirung folgen. 2)er $Micf bcrielben werbe bann nun Gimmel ge*

richtet unb e$ werbe ihnen Sluffchlufe über lag, stacht, (Bonne,

9ftonb, Sterne, &uf* unb Untergang, borgen* unb^Slbenbröthe,

#immelögegenben :c. gegeben; hier tei jeboep oom Sonnenfnftem

unb ahnlichen , weit über baö 93ebürfnifi Der Äinber t)inau$ragenben

gegriffen nicht $u jprechen.

Huf biefeö mit ben .ftinbem befproebene 33ilb ihreö Orte« unb

ber nachften Umgebung fönne alSbann ba$ ^artenbilb folgen; fo*

balb e« nämlich über ben örtlichen GeftcbtöfreiS h^a»^?e^, fei ein

methobifcher (Sprung ju machen, unb eö brauche mebt auf bie

Äenntnifc beö Geburtsorte« fofort bie £eimath$funbe 5» ;
im
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©egentbeil [et c8 pot^u^te^en, alöbalb übe^ugehen gut 3)urcfmahme
ber fünf @rbtt)eüe, SBeltmeere ic. unb erft bann, wenn bie Äinber

ein äartenbilb üerftehen tonnten, bie »eitere £eimath auöfü^rltd^

3u befprechen.

e. 3n bet SBaterlanbÖfunbe unterrichtete ber Seminartehrer

tot einer anberen klaffe, unb gtoar in ber ©eocjraptjie ber heimath*

liefen fhrooi^. <Die tfarte war rcr ben &ugen ber Schüler auf*

gelangt, wie auch baö ¥et)rbuch in ihren £anben war; fehrflarunb

anfdjaulich waren auf ber ßarte bie 33obenoerbältniffe ber sJ)romn3

mit ihren vertriebenen ^robuften burch charafteriftifche Stterfmale

angegeben. SSenngleidt ber £ebrer bie Wnforbentngen nicht gering

fteute , fonbem fich bie ShtSbeute ber oerfergebenen Mineralien unb
beren ©ewinnungöorte, fobann bie mannigfachen ?)rcbuete ber $hro=

»inj, beren 9lu$* unb Einfuhr, ja fogar bie ©rofeen ber ©ewinnungS*
flädjen nach 3at)l ber borgen anaeben liefj, fo mar bo*ch mieberum
aud) in biefer $ehrftunbe bie freubige Üheilnahme ber (Brüter am
Unterricht ju tyüren. £>hnc bie geringfte tabelnbe ober mifibilligcnbe

öemerfung tytlt ber Lehrer jene fortwahrenb in angeftrengteftet

2(ufmerf[amfeit.

&eufjerft treffenbe 33emerfungen muffte ber Lehrer ju geben,

wo er auf ben innigen 3ufanimenhang 3Wtfdt)en 9iatur = unb
s3Nenfchenwelt binwteS unb bie jpbnfiföen *Herbältniffe ber ^remnj
in i^rem Einfluß auf bie ct^if^cn Erlernungen ber ^ewolmet
bef^rad).

f. SBaterlanbifö beutle ©efehtebte trug berfelbe i'ehrer oor;

2)ittmar8 Lehrbuch war bem Unterricht 3U ©runb gelegt. 9tach=

bem bie Beiten Äaifer ftriebricbS III. bnrcbfprocr)en waren,
1

unb »er»

fctjiebene Schüler fich über bie bamaligen Unruhen in ©eftreich

unb Ungarn, über bie Sürfengefahr unb über baö 23erhaltnifc be8

^aiferö 3U Garl bem Dülmen üon 33urgunb hatten außfprechen

muffen, würbe oon einem Seminariften ein 8ebcn8bilb 9Rarimi*
lianö I. gegeben^ SDem Lehrer fchien eö mir oor Willem barauf an*
jufommen, ba§ bie Schüler bie 9Rothwenbigfeit be$ beworbenen
au8 bemßhawfter Dei honbelnben s))erfonen fofgerten; er gab be$l)alb

weniger eine troefene &uf3dhlung ber in ben einzelnen Kriegen ge*

fchlagenen Schlachten, fonbern er fuchte burch etngefrreute iöemer=

funken 3U einer mehr pfnchologifchen &uffaffung ber ©efdjichte an-

juletten; auch war er bemüht, feinen Schülern bei bem @injelnen
ftett baö ©efammtbilb jener 3eit 3U »ergegenwärtigen. 2)ie be-

fonbere Begabung be$ Lehrers 3eigte fich auf biefetn ©ebiet oft in

ber tfunft wirffam, bie besprochenen 3eiten unb 3uftdnbe burch ge*

3pgene parallelen bem 5Tuge ber Schüler naher ju bringen.
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219) Pflege beß ©emüt&ßlebenß ber Seminariften im
Sntcrnat.

(Unterlage jur ^efpred^ung in einer ©eminarbirectoreit'Conferenj.)

1. <Der ©egenftanb ift ber Orariß entwarfen. 3* »in bie

näcfyfte 2kranlaffung , ihn 311 berühren, fur$ anbeuten. ÜSot nidjt

langer Jeit ^örte i$ uon ber Steuerung einee jeinem Abgang nahen

Seminariften feinem früheren $$orbilbner, einem treuen unb gemütl}*

ooüen £eljrer gegenüber: „3d? bin ber gute SDlenjdj nic^t metyr,

ben Sie t? er bei tn mir fanben; id> bin im Seminar ein Anberer

geworben, unb nid)t ein Söefferer." 5)aß Söort rief, wie eß $u ge*

f et) eben pflegt, mit einem 9Dtal einen ©ebanfen in mir wadj, ber

fiel) burd? eine gülle oon f leinen unb vereinzelten 55emerfungen eor*

bereitet hatte, biefen: baß glatt unb prompt ablaufende xHnjtalt kleben

Ijat aueb eine Äe^rfeite. 3Ber weife, ob nietyt auf berfelben etwaß

t?eranwä$ft, maß unß tuc^t lieb ift in einer ^flanrftyile, unb ob

nt$t SHancbeß ba oertummert, maß mir um &Ueß gepflegt wünj^en?— ©ewinn ift eß fäon, wenn man einen anfange nur nebelhaft

oerfebwommenen geinb jefcarf inß Auge faßt unb feine ©eftalt feft

umgränjt erfennen lernt, ^at er gleifd) unb 33lut, fo fann man tyn

faffen; mar'« nur ein ^tyantom, um fo beffer.

2. 2)ie au$ in unferm Arbeitsgebiet o^ne 3»eif«l oorauß=

$ufe£enben ©efatyren für baß ©cmütljßleben unferer 3ögl"tg* !?aben

3unäd)ft einen allgemeinen ®runb unb £intergrunb. @r liegt in

ber ©efammtftellung beß 3ünglingß oom 17—20. 2ebenßjabr. 3n
biefer Seit, in welker, äu&erlid> wenigftenß, oiele gewohnte Reiben

er reiben unb anbere neue fid? anfnüpfen, liegen naturgemäß ©e-
atyren für baß gemütfylidje ^eben, beren Symptome bei fraftigeren

Naturen oft in büfterer »parte, bei wetteren in einem metyr nad?

3nnen gefegten melandjoltfdjen SBefen fid) geigen. 2)er förperlidjen

©ntwidelung werbe tyier nur beiläufig gebaut, ©igentbümlicty ge=

ftaltet werben biefe ©efabren burdj bie oerjebiebenen ^ebenßbebin*

gungen, in bie ber Süngling tritt; anbere finb fie im oielbemegten

eben beß jungen Äaufmanneß , anbere in bem beß $urücfge$ogenen

Sctyülerß.

3. SDie geiftiae «tmojpbäre beß Seminariften foUte nun me.

nigftenß nad) ber ftorberung beß föegulatioß, gerabe bie rechte fein.

2>er aanje Unterri^t follte bie bem innern 9)cenfdjen juträglidjfte

2uftmtf$ung barbieten, weil er einen @influ§ auf baß gefammte
©eifteßlebeu erlangen, alfo neben (Erweiterung ber 35ilbung unb

Scfyärfung beß Urtbeilß auf #erg, ©emütfy unb (praeter bilbenb

etnmirfen foÖ. 2Öir fefcen, welcfy eine SBebeutung Ijier bem ©e=

mütb, bem (Zentrum beß inneren £ebenß gugemiefen wirb, Sreue

unb guten Söiüen ber Seminarlebrer »craußgetefct, müßten mir alfo

bei folgen 3ielen otyne Sorge für unfere 3ögÜnge fein, wenn mir
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nicht müfjten, bafc mel gift beß geinbed JRüftung ift, wie auch 3ftael

in ber ättöfte, geleitet oon ber geuerfäule ot'bcrae, unb gefpeift mit
bem £immelöbrob gebrochen hat:* wun$ efelt bet lofen ©petfe!"
©o ift ed eine mit bem \Hnjtalt81eben unmittelbar gujammentyan*
genbe ©efaljr für ba8 (Zentrum be$ ©emütbölebene

, bafj bei bem
äwang ber äußeren Drbnung, bie au&er bem gehörten unb erteilten

Oteligionßuntetn^t bie borgen» unb &benblection unb baö ©ebet
uorjdjreibt, baß #er$ leicht bem 2Beg gleich wirb, auf welkem ber

gute (game obenauf liegen bleibt unb oerloren geht. 3war haben
wir bie Slkrheifmng be$\perrn für un0: „SBer an mich glaubt, oon
be§ &ib werben ©tröme be« lebenbigen Söaffcrd flie&en;" bürfte

aber nicht bei ber natürlichen Schwäche beö gleijcbeö in #örem
unb Lehrern bie Mahnung fcutherö: „hör* balb auf!" $u belogen
fein

4

? Namentlich bei ben Slbenblectionen mären barum »orwiegenb

furje bedienen unb fur^e ©ebete ju empfehlen. 3$ meine, auch

für un8 liege ein Äörnlein ©alj ernfter Sahrheit in bem 2Bort

eine* &ird?enoater£ an eine cbiiftiicbe 3)cutter, bie txo\) ihrer bau*

figen Ermahnungen über einen ungeratenen ©otm ju flogen hatte:

njprich lieber häufiger ju ©ott über beinen ©ohn, alö $u beinern

§ohn über ©ort."

4. Ton Uebergang 511 einem anbern vjux einfchlagenben $unft
wöge bie 53emerfung einee gcrabe nach gemütlichen (Bette recht

beanlagten Söglingö machen. @r äußerte, eö gehe ihm beim Äirch»

Sang mit ber ^nftalt gan$ anberö, alö wenn er im hetmifeben $)orf
beö jperrn £au$ befudje; bort jei er otel anbächtiger. Natürlich

unb erflärlich ! @$ reben ba mel hunbert Sorte in bemühter unb
unbewußter Harmonie auö ber #inber$eit unb auö bem SBaterhauß

mit jum £erjen unb rufen SBteleö wach, »ai anberßwo jchläft. ($8

fehlt unö baö Söaterhauö, ba§ gamilienhafte ober wie man*8 nennen
will. ^Begnügen wir un$ mit bem negatwen ©ewinn, ber jebenfallö

nach °^fer ©eitc hin baburch eintritt, bafc ber 3üngling nun erft

in feiner bangenben ©etmfucht nach bem SDaheim einfehen lernt, wa8
er bort, ohne eö $u erfennen, gehabt hat? Oberfoüen unb fönnen

wir befc etwaß in unfer Snftaltflleben hintragen? 53efanntlich

hat man in ben Söichernfchen Slnftalten biefer ftorberung beö 8a*

milienhaften fehr beftimmt entfprechen wollen; boch liegt ber Smecf

befjelben ja bem unferer ©eminarien fehr fern. Sfuch fann ich,

nachbem ich mit Solchen, bie bem Rauhen «paufe früher angehörten,

über biefen s))unft gebrochen, beß ©ebanfen§ mich erwehren,

baß eine iclctv fünftliche Familie boch nur immer ein icbwacbeö

Surrogat ber natürlichen bleiben fönne. 3lud) entflicht bie Söirf*

lichfeit unferer eingerichteten ober noch einjurichtenben Seminarien
bem 23ilb einer burch oiele Jpäufer oertheilten inflalt nicht. —
3ttan fönnte aber oieOeicht meinen, bafj burch bie er$iehenbe, SBiUen

unb (praeter bilbenbe Stacht M orbnungömäfu'gen 2lnftalt$gangeS
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baö £erg beö 3öglingö eine foldje gütte oon hetlfamen (Sinbrücfen

empfange, bie auch btlbenb auf baö ©emüth einmirfen, fo bafj ^ter-

burd? fchon genügenb ein etwaigeö ^Deficit nach anberer (Seite hin

gebecft würbe. 3$ fann mich bem aber nic^t unbebingt anfchliefcen

unb berufe mich babei auf bie wohl gugeftanbene Erfahrung, ba{3 an

©praeter unb (Srfenninifc bebeutenbe ^petfönltchfeiten erft bann, na=

mentlich auf bie 3ugenb einen tieferen unb baö innere Heben er*

reidjenben (Sinflu§ gewinnen, roenn auö ihrem «£>ergen ein erwärmen«
ber gunfe ber Hiebe unb £beilnahme fpringt, ber im «pergen günbet.

©ollen wir aber biefe Sette beö ©emüthölebenö pflegen, fo bürfen

wir nicht fragen, ob wir eö fönnen. Unb ©ottlob! eö fann ja

burdp bie noch fo feft geglieberten gugen beö 2lnftalt6lebenö bin biefe

Pflege wohlttjuenb fich betätigen, Selbft auö ber »Strenge unb
Strafe bliefe oäterlidper Sinn, nicht ritterlicher. 2)iefer (Sinn,

wenn er auch in allen Hehrem fich wieberfpiegeln mufj, fammelt fid?

naturgemäß in bem 9Diittelpunft ber Änftalt, bem £>irector. 2)er

mufj bei aller Arbeit, bie oerfdjiebenartig auf $n einbringt, eine

offene fyüx ^aben unb ein offenes #erg. 3n ber Stille rebet ftch'ö

am beften oon bergen £U .jpergen; fo am jfranfenbett. Slud^ fonft

nimmt ein Sater ben (söhn gern befonberö. &uf ber Slrbeitöftube

beö 3)irectorö, ober beffer otelleid^t noch beim einfamen Spanier«
gang, öffnet fich £erg unb ÜHunb. 2:t;olucf hat auf feinen ©pa*
^ergangen oielleicbt mehr (Srfolge für £erg unb Heben feiner ©cfcüler

erhielt, alö burch feine Kollegien.

5. SDen tyeüfamen (Sinwirfungen, bie ein georbneteö 3ufammen*
leben einer 3at;l oon Süngüngen, bie gu einem hohen unb baö £erg

er^ebenben 3n>ecf oereinigt finb, auf baö nur irgenbwie empfang*

liehe £erg beö ©ingeinen fiel; geltenb machen, ae^t unoerfennbar auch

ein ©Ratten parallel , ben ich burch baö Söort^ ber «Schrift be«

geidjnen will: „böfe ©efehwetye oerberben gute Sitten." SDie un«

erfahrene Sugenb laufet nur gu willig auf bie in unferer 3eit fo

oielfach burch oiele grofce ÜJiduler unb fleine glätter colporttrte

Sötetöbeit ber ©äffe, bie bem befeligenben 3a ber äßeiöfyeit oon £)ben

ihr Sßein entgegenfefct. SJlit einer wahren ©enugttyuung wirb ba

auc^ bem Seminariften oon biefem ober jenem tt)öri$ten Hehrer

ber „(Stanbpunft flar gemacht," unb bie böfen@äfte beö 3weifelnö,

<Spöttelnö unb SBi^elnö inö ,perg gebraut, bie mit ihrem hatten*

jat)n alöbalb bie gunbamente beö ©laubenö unb ©ehorfamö gu get*

frören beginnen. Sie nun eö aber erfennen, wo folebeö 3erftörungö*

werf im tnnern Heben begonnen hat
4

? (Sin achtfameö Sluge entbeeft

5Öcancheö , waö fonft ber Jöemerfung fich leicht entjiebt. Sin ©lief,

ein Söort, ein Häkeln eröffnet oft weite unb beftimmt umgrängte

^erfpectioen. <Da gilt eö bann
f

bie richtig erfannte ©efatjr ber

innern Ärantyeit nicht nur gu befeitißen, fonbern auch fie gu ifoliren

unb ihre SBeiteroerbreitung gu oerhinbern. (Sin wichtiger ©eftchtö*
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punft ift batum bie richtige 3ufammenfteQung ber (Stubengenoffen

unb bic ri^ttge 2öat)l ber Aelteften. (SS liegt mir jefct noch ber

Vorwurf \)axi an, baß mehrere aus unterer Anftalt SBerwfefene auS

ein unb bcmjelben 3ünmer ftammen. 3$ ^atte nämlich bie, welken

ich am wenigften trauen 31t bürfen glaubte, in ber 9täty meiner

ArbeitSftube untergebracht unb [0 meUeicfyt SDianchem gefchabet.

6. <So fegenSreicb unb fo nothwenbig auch für bie SBilbung

eineS feften ArbeitScharacterS ber gleichmäßige (Srnft, ber in gleicher

Sucht unb in gleichem Stunbenmaß einhergehenben Arbeitstage fich

ermeift, fo gleicht fich boch bei bemfelben in baS jugenbliche ®e*

müth leicht eine gewiffe SBeröbung unb Söerbroffen^eit, wenn man
namentlich bebenft, baß bem in abgemeffenem Kreislauf fich ab*

wicfelnben Unterrichtsleben nicht wie bei bem (Schüler baS ©egen*

gewict/t beS mannigfaltig bewegten bäuSlichen LebenS gegenüber fteht.

feö hobelt fich nun ^ier $war nicpt mehr um Äinber, fonbem um
3ünglinge, benen ber Grnft einer beftimmten Lebensaufgabe jchon

nahe liegt; aber eS finb eben boch auch 3ünglinge. 2)arum ift'S

wünjchenSwerth, baß je unb je ber gleichmäßige ArbettSaang burch

feftliche Sage unterbrochen werbe. ÖJewiß mit gutem ©runb hat

ber auch päbaaogifch fo bebeutenbe ©rünber beS {Rauhen £aufe8

für eine reiche §üHe oon geften in feinen Anftalten geforgt. solche

gefte mirfen fonnenartig, oft noch mehr burch baS yftorgenroth bet

SÖorfreube unb baS Abenbroth ber (Erinnerung, als burch °*e §ewt
felbft. AIS befonberS bebeutungSooQ nach biefer (Seite bin fyabt ich

weitere, gemeinfame (Spaziergange fennen gelernt. Auch W
bie Einrichtung, baß jebe Abtheilung ben ©eburtStag eineS jeben

ihrer SWitglieber burch ertra gebotenen Griffe feiert, als ^metf*

entfprechenb erwiefen, um bie ©enoffen fich gemütlich näher 3U

bringen.

7. 3um (Schluß fpreche ich nach liefen einfachen, ber un*
mittelbaren $)rariS entnommenen feemerfungen bie Ueber^eugung auS,

baß bie ftüüe oon er$tehcnben Gräften, bie in unferm AnjtaltSleben

liegt, nur bann oon bem Gefühl unterer 3öglinge liebenb innerlich

erfaßt unb fo $ur wahren ©emüthSbilbung berfelben fruchtbar wer»

ben fann, wenn fie in ihr inneres Leben burch ben Ganal beS per*

fönlichen ^er^enSoerfehrS geleitet werbe.

220) gührung beS SitelS SRector.

(cfr. CentrM. pro 1860 ©rite 2*2; pro 1863 6eite 91.)

Auf baS ©efuch »om 19. 9M b. 3- JC

3ch bemerfe zugleich, baß Shnen ber Sittel „SRector" nicht *u*

fommt, ba bie (Schule, beren Leitung 3h»ien anoertraut ift, fetne
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öffentliche Schule, ber gebaute Sitel 3^nen auch fonft nicht beige-

legt ift.

Berlin, ben 16. Auguft 1866.

<Der TOnifter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
»n

ben Sanbibaten bc« (jö&cren @($u(amt« $errn Dr. 9t. in <R.

16,0-2-2. U.

221) Anlegung üon Söar tefc^ulcn feiten« unüer^eira«
t^eter ^)erfonen.

Hach §• 11 ber @taat8minifterial*3nftruction r>om 31.<Decem*

ber 1839, betreffenb bie ^eauffidjtigung ber 9)rir>atfcbulen unb

i>rioat s (3r$iehung8sAnftalten, barf bie Anlegung r>en SBartefchulen

nur »erheirateten 9)erfenen ober ehrbaren Stttwen, welche ucn un«

befcholtenen (Bitten unb gur erften Snie^ung ber tfinber geeignet, unb

bereu 28obnungen gefunb unb jjinlanglid) geräumig finb, geftattet

werben. SDtcfe 3?eftimmuna hat fid? infofern alö unjureichenb erge*

ben, alö banad) unuerbetratpeten ^erfcnen bie nad)gefud>te (Srlaubnifj

ntt Anlegung felcher Anftalten eerfagt werben mufjte, obwohl fte

im llebrigen befa^tßt unb geeignet erfdjienen. 3<h ^abt batyer im
(5ineerftänbni§ mit bem Äünigltdjen ^taatßminifterium be8 ÄonigS

ÜKajeftät um Genehmigung beö SBegfallä ber gebauten ©efchränfung

gebeten.

Hadpbem biefe Genehmigung burch Aflerbechfte Drbre »cm
8. b. ertheilt werben ift, fefce ich bie königliche Regierung hier*

eon $ur Hochachtung in ßenntnifj.

Berlin, ben 22. Auguft 1866.

«Der ^inifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon 9Jhit)ler.

«i
fämmtlidje Äöniflltctyf fflegierunflen.

Ib,b54. I. U.

III. (glemeittarfd»iHi>efett.

222) «Die conf ef fionellen 23erhä Itnif fe bei bem ©lernen,
tarfcbulmefen ber ^rouinj ©chlefien.

3n bem 7. #eft beö 57. 33anbe8 ber ^iftorifcl) politifc^en

33l5tter für baö fatholtfche Deutfchlanb pro 1866, rebigirt oon 3org
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unb 23 in ber, befindet fid> ein Shiffafc w3ur beutfe^en ©cbulfrage
— auö ^reu&en." 3n bemjelben werben am etngefyenbften bte

@(^uls2Ser^dltntffe ber ^ProDinj ©Rieften alö ben Sntereffen ber

ßatyoltfen ungünfttg cjefdjübert. 2)ie bettejfenben &u8laffungen

finb fclgenbe:

„3n ben ffibeinlanben unb im größten Xbeil oon Söeftfalcn, wo faft aßet«

ort« bie ^Jrotcfianten nur eine itfinrerbeit unb oft nur eine Heine Beamten*
eolonie bilben, befdjränft fieft bte Imparität bauptfä${id? auf ba0 boberc ^duil

wefen ober toirb nur bort auffaflenb; bafl lefetere ^ot aber niebt« mit bem
scbuljwange fonbern nur mit bem ©taatöfcbulföfiem überbauet unb mit bem
©cbulmonopol ju ttjun.

3n ben öftlicben ^rooinjen ift bieg oielfacb anbere unb faft nirgenb« be

finben fieb bie Äatbolifen binftcbtlicb be« $olf«fcbulwefen« in berfelben günfligen

Sage wie in ben wefUicbcn $rot>injen. 3)ie öftlicben 8anbe«tbeile ftnb meiften«

\ö)cn feiet länger mit Greußen oereinigt, ba* preußifebe ©oftem bat ftcb in

benfelben föon fefter unb beftimmter ausgeprägt unb bie entforeebenben grüßte
gebraut.

©eben toir einmal etwa« näber auf bie Sjercältniffe biefer öftlicben ^ßrooinjen

. ein. 9tacb ben oon ben proteflantifcben Äircbenbebörben berrübrenben amtltcben 2lu«'

weifen jäblte (Snbe 1864 bie ^rooinj ©cbleften 1,65 1,303 proteftantifebe Öin'

wobner, ober 86,H00 mebr al« 1855. 2)ie &u«tritte aus berfelben im 3abre
1864 betrugen jufammen bie &a\fl oon 38-2, worunter '28 welcbe gu ©unflen

ber tatbolifeben Äircbe fiattfanben. 2>agegen traten ju ber fcroteflantifcben Äircbe

über jufammen 1U61, woton ber größte Ibeil, nämlicb 817, au« ber latbo Il-

leben Äircbe unb unter biefen wieber 5-25 (Sonftrmanben. Ueberbaupt finb, in-

folge benfelben ©eriebten, in ben legten jebn 3abren über 5039 (Sonfirmanben

unb 3048 ©rwadjfene oon ber tatbolifeben Äircbe abgefallen unb jur ,,2anbe«*

tirebe" übergetreten, ©enn nun aueb eine fcbleftfcbe 3«*un8 bieju bemerft, baß

bie Uebertritte jur tatbolifeben Äircbe iebenfaU« ju niebrig angegeben feien, weil

biefelben weniger jur Äenntniß ber protefiantifeben Pfarrämter tarnen, fo tann

bieß oietteiebt ein wenig über bie fiarfen SJerlufte trbfien, welcbe bie Äatbolifen

fortbanernb in ©cbleften erleiben, aber ju berubigen unb über biefe „Gonfir*

manben"'8etebrungen aufjuflären oermag e« 92iemanben.

2>ie Hauten ber traurigen (frfebeinung ftnb unbebingt in ben ©djuloer*

bältniffen ber ^Jrooinj ju fudjen. 3n Dberfcbleften oon beffen ©cwobnern nur

ein 3ebntel $roteftanten, meiften« Beamte unb neuerbing« angeftebelte ©ewerb*
treibenbe ftnb, befinbet fieb ba« tatbolifebe $oltefcbnlwefen in einem unglaub*

lieben 3ußanb. yi^cb amtlicben tluöweifen fehlen bafelbfl 367 tatbolifebe vebrev,

obne baß Hueftcbt auf lirgänjttng biefer Kütten oorbanben wäre, ©ei ben be»

ftebenben tatbolifeben @cbulen baben bie einjelnen klaffen meiften« 100 unb mebr,

oft fogar 150 bi« '200 gcbMer, eine £abl bie niebt nur ungefefeltcb ift, fonbern

aueb bie 8eiftungen ber tatbolifeben ©djulen notbwenbigerweife auf bad geringfte

9Jiaß befebränten mug. 2)a)u tommt noeb baß ein großer Ütbeil ber ^eoölte«

rung nur polnifcb al« aWutterfferacbe fvriebt , bie Äinber beßb^lb in ber ecbulc

in jwei ©oracben unterriebtet werben müffen, wa« wieberum bie tfeiftungen ber

©cbule beetnträcbtigen muß. 2)em gegenüber beft^en bie in allen größern Cv
ten oorbanbenen f leinen trotenanttfeben Kolonien woblcingericbtete, foftfbtelige

©cbulen, welcbe jum größten X^etle auefebließlicb auf Äoften ber betreffenben

©emeinben gegrünbet unb unterbalten werben. 3n biefe gewöbnlicb bolb leer^

ftebenben Droteflantifcben ©cbulen werben nun Diejenigen tatbolifeben Äinber ge<

wiefen, welcbe in bie tatbolifeben €cbufen aud Langel an 9?aum niebt aufge»

nommen werben fönnen. ©efonber« finb e« bie Äinber aus ben jablreicben

gemifebten (£ben, welcbe bergeftalt au« ben tatbolifeben in bie proteftontifeben

35
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©cbulen übergeführt unb bier felbjrocrjianbltcb fofort al« l>roteftonttfcb angefeben

unb bebanbelt »erben.

3>afe biefe 3uftänbe abftcbtlicb [o gefebaffen unb aufregt erhalten werben,

bürfte auöer allem 3w"fe ^ fteben. 95Mr fübven nur bie Jbatfocbe an, bafj in

berfelben ^ßrooinj 5 proteftantifebe unb nur 4 fatbolifcbe ©cbuUcbrertemtnarim

befieben, obgleicb bic fatbolifcbe ©eoölferung um fo viel jablreicber ift al« bie

protefiantifebe. 2)aB in ben betreffenben fatbolifeben C*emeinben bo(b juerft bem

©cbulbebürfniß ber fatbolifcbcn ilNebrbeit entft-roeben werben foüte, ebe man
baöjenige einer fleinen üroteflanttfeben 2Hinbcrbeit auf bie foftfaicligfle fBcife

befriebigt, bürfte bei gutem SBiüen um fo eber möglicb fein, al« e« \a nie an

(Selb für proteftantifdje ©c^uljwecfe f,'blen barf. Man roitt aber niebt, bieg

liegt auf ber $aub.

3n Wieberfcblefien, wofelbft bie fatbolifcbe ©eoölferuna, nur ben festen
bi« fünften Iben ber ©efammtbeit bilbet, oerbält fieb alle« faft ganj umgefebrt.

gaft überall fmb bie proteflantifcben ©cbulen bie eigentlicben Öemeinbejcbulen,

ju welken Äatbolifen roie ^rotefianten beifieuern müifen, wogegen bie e cbulen

ber fatbolifcbcn Bttinberbcit gewöbnlidj mit einem Meinen, oft faum nennend«

mertbeu 3abre$*3»f<bufj auö ben Öemeinbe'äJtitteln abgefoeiflt werben, oft aueb

gar nicbie erbalten unb nur ben Sbarafter einer gebulbeten ^rioatfcbule be*

ftöen. (Sine folebe Slnftalt muß ftcb gar manebe« »ou leiten free proteftanti*

feben Ortöfcbuloorftanbcö gefallen laffen unb tann ein Äinb auf gemtfebter ober

gar proteftantifeber @be nur unter fielen, oft unüberroinblicben ©cbwierigfeiten

aufuebmeu, wäbrenb bie fatbolifeben Scbulfinber eigentlicb oon 9iecbt«wegen in

bie (protefiantifebe) ©emeinbefcbule gebören unb faft nur mit ^Bewilligung ber

©emeinbebebörben bie tatbolifebe ©cbule befuebeu bttrfen. Unter folcben Um»
ftänben fönnen, wie leiebt ju benlen, bie beftebenben fatbolifeben ©cbulen oft

ntebt mit fren i'eiftungen ber proteftantifeben gleiten ©ebritt balten unb uumög*

lieb aueb alle Äinber jugefübrt erbalten, bie fte ben eonfejfioneücn Slierbältniffen

entfpretbenb aufnebmen foUteu. So feine fatbolifeben ©cbulen befieben, müffen

biefelben meiftene bureb milbe ©eiträge, bureb bie@aben free >Bonifajui«> herein!

gegritnbet unb bann aueb Unterbalten werben.

3n SDiittelfcbleflen (9fea,ierungebejirf ©re«lau), wofelbft Hatbolifen unb $ro*

teftanten fieb an 3abl fo jiemlicb gleicb fteben, berrfeben 3w^nbe, welcbe batb

Denjenigen oon Ober», balb benen oon Wieberfcbleftcn cntft>rerben, je naebbem in

einer Qpegcnb ober ©emeiube bie eine ober bie anbere (Jonfeffion »orberrfebt.

211« einjige« ©eifpiel oon ber ©creebtigfeit mit ber bie Äatbolifen bebanbelt

werben, möge bie ©tabt ©re«lau felbft bienen, wofelbft 2 trotefiantifebe ®ym*
naften, 2 proteflantifcbe 9teal' unb 1 proteftantifebe böbere Xöcbtcrfebulen mit

jäbrlicb 23,140 Ztyvn an« bem ©tabtfäcfel erbalten werben, wäbrenb für ent»

fprecbenbe fatbolifcbe 3^^ 'em Pfennig geleiftet wirb, ftür protefianttfdt)e

Äircbenjwccfe würben in ben fecb« 3abren oon IfcüK bi« INt>i an lanfenben

3ufcbüffen 43,760 £plr, alfo faft 7300 Ztyt jäbrlicb, *>on ber Gtobt geleifiet,

wäbreufr bic fatbolifeben Äircben niebt baß OcringfU erbalten. X'xc ©tabt jäblt

babei 9<>,0.)5 proteftantifebe unb 50,410 fatbolifcbe (linwobner. Sämmtlicbe

proteftantifebe eiementarfcbulen, '29 mit ^7 ?ebrern, werben »on ber 6tabt un»

terbalten unb nur erft feit wenigen 3abren ftnb nacb oielen ©emübungen ber

Äatbolifen für biefelben 6 bergleicben ©cbulen mit 20 febrern errirbtet worben, bie

näcbjtene noeb bureb jwei weitere Unflotten oermebrt werben foüen. gür ibr

©ebulbebürfnifi waren bie Äatbolifen bi«ber auf neun ^farrfcbulen, eine ecbule

ber Urfnlinerinen nnb ba4 ©t. S0catbia«>®ömnaftum angewiefen, welcbe fämmt»

lieb aus fatbolifeben Mitteln erbalten werben, lieber bie fatbolifeben ^fan>

fcbulen befttjt bie Regierung feit ber ©äfularifation ba« ^atronat unb fofl bem'

aemä'ft für beren Unterbaltung unb (Erweiterung forgen. ©tatt beffen aber be*

pält bie preußifebe Regierung ba« eingejogene Vermögen lieber felbft unb lä§t

bie fatbolifeben ^farrfcbulen genau in bem 3ufianbe, tn Weizern fte fieb 1810

Digitized by Google



547

bei her Uebernahme befanben. Wicht einmal bie Oebäube Würben gehörig unter*

galten unb niedrere ftnb febr baufällig, bie klaffen würben nicht ocrmebrt unb
bie Jcbrer erhalten feine Oberen Gebauer als »or 55 Saferen. 2>aß biefe

©dbulen beßbalb auch beträdur.d: gegen bie reichlich aurgeflattcten proteftanti'

feben ©emeinbefcbulen uirücffteben unb ben Hnforbcrungen nicht burebweg ent*

fprechen tönnen, liegt auf ber $>anb. Xrofc biefer offenbaren iöenacbtbeiligung

ber $atboli!en unb trotybem fidj in ben proteftantifeben Sfealfcbulcn unb ®om<
nafien — es gibt noch ein Drittes löniglicb protcftantifcbeS ©pmnaftum — gu*

fanimen 220 bis -250 fatbolifebe ©cbülcr befinben unb bie einjige Wbtxt fatbo-

lifebe «nfialt, baS ©t. 2ftatbiaS'©l)mnafium, uüt ©cbfllern überfüüt ift, befebloß

bie ©tabtbebörbe bie ©lünbung einer britten 9?ealfcbule unb eines britten ©om*
nafiumS, bie fte tur^weg ftäbtifebe nannte, welches ©ort für fte ben begriff

proteflanttfch in Jicb fcbließt. (Sine oon 1*200 Unterfdjriften bebeefte Petition ber

ttatholifen um (Srricbtung einer fatbolifeben föealfchule würbe crfi nach 21 2Ro'

naten beantwortet unb natürlich abfeblägig belieben, ftnftatt beffen würbe be»

fcbloffen eine confeffionSlofe 9?ealfcbule ju errieten. 91(6 bie fatbolifeben ©tabt*

»erorbneten fieb mit 9iacbbrucf gegen biefe sJcichtbeacbtung be« ©ebürfniffeS ber

Äatbolifen unb SJerlefcung ber (Gleichberechtigung erhoben, erwiberte man ibnen

turjweg: „ Sollen wir euren Slnfprücben etwa unfer ©cbürfniß opfern?" fclfo

nur baS Sbcbürfniß ber <ßroteftanten bat ©ereebttgung.

©cbfeften tfblt 264,5*4 proteßantifche ©cbulftnber, für welcbe 2*213 ©ebu*
len mit 3143 (Staffen befteben, fo baß auf eine klaffe burebfebnittlicb 7b ©ebü«
ler fommen. ftür 273,31*3 fatr>olifct)e Äinber gibt cS nur H)57 ©cbulen mit
2763 (Slaffen ober eine Glaffe auf ie 99 Äinber. Um ben ^rotefianten gleich*

geflellt ju fein, müßten bie Äatbolifen 35M> ©cbulclaffen , ober 833 mebr als

gegenwärtig, beftfeen. $ieß genügt um ju wiffen, baß manches fatbolifebe Äinb
in eine proteftantifebe ©cbule geben muß. 3ft baffelbe aus einer gemixten tyt, fo

wirb es bann fofort als ber proteftantifeben .Hinte angebörig betrachtet unb
bemgemäß in bie amtlichen £ificn eingetragen unb bebanbelt. 2>aß bureb ben

©ebulbcfucb bie gehörige Vorbereitung für ben Uebertritt jum ^rotefiantismuS

gegeben wirb, ift flar. Ilm bem ©efefe ju genügen wirb natürlich biefer lieber»

tritt erfi oeranlaßt, wenn bas Äinb oolle Die^elm 3ahre alt, alfo gefefelich be*

rechtigt ift feine Religion felbfi ju wählen."

3ur ^Beleuchtung biefer Angaben unb Sluffaffungen folgt fyier bie

nac^fte^enbe, auf amtlichen Duellen unb Ermittelungen berufyenbe

^Darlegung.

&er 2(uf(afc fyebt jundc^ft (jerüor, bag bie ^roüing Sdplefien

(Enbe 1864 eine ewmgelijdje 33et>clferung »on 1,651,303 eeelen

$arte. 2)iefe 3abl ift au niebrig. 2)ie amtliche im £>e$ember 1864
abgehaltene SJolföadljlung ^at ergeben, ba§ <Sd?lefien 1,686,818

eüangelifdje unb 1,736,640 fatyoÜföe ©emo^ner bat, wobei bie

@rie^ s ^atl)olif^en, bie gKennoniten unb bie 2)iffibenten niä)t

mitgerechnet (falb. &uf bie einzelnen Sfiegierungöbe^irfe »erteilen

fid) jene 3^len in fclcjenber 2ßei|e:

9ieg.s5öe3irf ^reßlau 772,733 Güangeliföe, 535,385 Äat^oli^e

„ ^iegni^ 805,035 „ 149,378

„ Dppeln 109,050 „ 1,051,877

3ufammen 1,686,818 <5*angelifd>e, 1,736,640 Äat^clija)e.

2)er 53crfaffcr be8 3(uffa0ed fua^t nun naciaumeifen ,
bajj, ob«

mo^l in Sd^lefien bie tfatyolifen ben (5t)angelijc^en numerifa) über*

35
#
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legen feien, boct; ^tnfic^tlid) M (SlementarfchulwefenÖ bie erfteren

gegen bie lefcteren erheblich aurücfgefefct feien, unb er legt hierauf

um fo mehr ©ewicht, al8 er barin bie Urfadpe beö UmftanbeÖ finbet,

ba§ fort unb fort <J)erfonen auö ber fatholifeben Kirche auöfcbeiben

unb jur eoangelifchen übertreten. @ß wirb fid; au$ ber folgenben

2)arftellung ergeben, bafj ber behauptete (£aufalneru8 jwifchen bem
Sdjlefifchen Sdjulwefen unb biefen Qonoerfionen gar nicht befteht;

üorroeg aber mu§ bemerft werben, bafc bie 3a^lenangaben
,
welche

ber SBerfaffer über bie oorgefemmenen gälle beö Gonfeffion$wecbfel8

macht, unrichtig finb. — @r fagt, im 3a^re 1864 feien in Schlefien

382 ^)erfonen au3 ber ecang/liföen Jfirche ausgetreten unb baoon

28 $ur fatholifchen Kirche übergegangen, bagegen 1061 ^erfonen
jur eoangelifchen Äirdje übergegangen, unb unter biefen Ratten fifh

mit (Sinfcblufc oon 525 (Sonftrmanben 817 $atbolifen befunben; in

ben legten 10 Jahren aber feien in ©djlefien überhaupt 5039 (5on*

firmanben unb 3048 (Snuadjfene auö ber fatholifchen Kirche in bie

eoangelijdje übergetreten. 3n Söirflicfyfeit aber finb im 3ar/re 1864
in ber genannten ^rooinj nicht 28 jonbern 837 (Suangelifche jum

tholifeu mit @infchfu§ oon 73 (Sonfirmanben eoangelifct; geroorben;

in ben legten 10 Sauren finb überhaupt nur 1469 ^atbolifen mit

(Sinfdjlufc oon 855 *Reocommumcanten in bie ewmgelifdje Kirche

aufgenommen worben.

Auf bie Schuloerhältniffe felbft näher eingef>enb, wenbet ficr>

ber SBerfafJer beö Auffa&eö jundd^ft jum töegieruugöbe^irf Oppeln
(Dberfcbleften). 3öa8 er barüber fagt, t;at infofern feine Oticbtigfeit,

alö bicr bie fatr/olifchen Schulen febr überfüllt finb, unb in einzelnen

filaffen oon einem Lehrer mehr alö 100, ja fogar 150. biß 200 lein*,

ber in getrennten Abteilungen, baber nicht auörei^enb, unterrichtet

werben. Aber bie Behauptung, ba§ gegenwärtig 367 fatbolifcf;e

Lehrer fehlen, ohne ba§ Auöficbt auf (Ergänzung biefer dürfen t>or*

banben wäre, trifft nicht $u. @$ liegt in ber angegebenen 3at;l

367 allerbingö etmaö 9Ricbtig,e8; e$ würben nämlich, wenn ber lieber*

füllung ber Schulen auf einmal unb nachhaltig abgeholfen werben

feilte
p
mehr alö 350 fatholifche Lehrer nothwenbig fein. Aber bie0

fefct bie SR5gli$feft oorauö, ba§ auch bie (Schulgemeinben im Stanbe
wären, bie nötigen Sctyullofale *u befchaffen unb für bie Lehrer*

befolbungen aufaurommen, unb biefe Auforberungen fonnen, wie bie

oberfchlefijchen äkrhältniffe einmal befchaffen finb, unmöglich auf

einmal jur (Geltung gebracht werben, ohne bie ©emeinben jit ruiniren.

SDte fofortige Anftellung oon 367 neuen fatholifchen Lehrern würbe
mithin jwealoö fein, ba ihnen gegenwärtig Weber Schullofale noch

Dotationen angewiefen werben tonnten. 2)ie (Erweiterung ber fa«

tholifchen Schulen fann alfo nur nach "nb nach bewirft werben.

$>afj in biefer Jpinficht alle« geflieht, waö geleiftet werben fann,
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beweift bie üon 3abr gu 3af>r fteigenbe 3a^I ber ©cbulfofteme unb

bct Scbulflaffen. 3n bcn Sauren 1862 bi§ 1864 f>at bic 3at)l bcr

fatholifchen Schulen Dberfchlefienfi um 20, bic ber Schulflaffen um
79 gugenommen; feitbcm Reiben fieb bie erftereu um 8, Die le&teren

um 17 »ermetjrt.

<Die 8taat$regterung ha* fi<h ber Sorge um bie Skrmehrung
ber geljrfräftc feineäwegeö »erjcbloffen. 33or gwei 3ah«n h°* fic

gu Sieben t^a l im föegierungöbegirf Siegnifc ein neueö fat^oltf^eö

Schullehrerfeminar errietet, unb bic§ fommt bem 9ftegierung8begirf

Oppeln infofern gu ©ute, alö feitbem baö fatbolifthe Scbullebrer*

Seminar gu 33re8lau an bie Dberfdjlefifcben (Spulen mehr Setter

beutfeber äunge abgeben fann.

2)ie UeberfüOung ber oberfcblefifthen Schulen, namentlich in

ben ©ruben« unb «Jmttenbiftricten, ift übrigenfl in fo ungewöhnlicher

SÖeife aufgetreten, bafc weber bie Seiftungen ber ©emeinben noch

auch ber (Staat ihr fofort abgufjelfen oermoebten. (Sie batirt nicht

au6 älterer 3eit, fonbern ift erft in ben legten Sauren heroorgetreten.

3u ben 3a^ren 1862 biß 1864 gum 3?eifpiel ift bie SBeuölferung

beS JRegierungöbegirfS Oppeln um 56,111 Seelen gemäßen, unb

gwar bie fatholifche um 52,090. <Diefc 3al?len reprdfentiren aber

nur ben Ueberfd)u§ ber Geborenen unb (Singewanberten über bie

©eftorbenen unb SluÖgewanberten ; benn geboren finb in jenen brei

3abren im 9Regierungßbegirf Oppeln 111,859 ^inber, unb ba in

biefem ^Departement nach ber legten SBolfögahlung »on 1864 bie

ßatholifen 88 <J)rocent ber SBeoölferung ausmachen, fo ift angu*

nehmen, ba| oon biefen 111,859 $inbern etwa 98,436 ber fatho*

lifdjen (Jonfeffion angehören.

2)iefe Äinber »erben in ben nächften 3 biß 4 Sahren fd)uU

pflichtta, unb e$ barf baher nicht befremben, wenn bie oberfdjlefifchen

fatholifchen Sdmlen baburch, ba§ jährlich über 32,000 Äinber in

biefelben neu eintreten, überfüllt werben.

2lm auffaÖenbften gestalten fieb biefe 3ahl*noerhältniffe im Äreifi

33euthen. 3n biefem ^at fich bie Söeoolferung in ben 3abren
1862 btö 1864 um 22,759 tfopfe oermehrt, unb gwar bie fatyo*

lifebe um 21,069. ©eboren würben in bemfelben währenb jener

3 3a$re 18,534 ßinber, oon benen nach bem worein angegebenen

SBerljaltnifc etwa 16,309 gur fatyolifeben ©onfeffion xu gäblen finb.

3m Greife Reuthen allein treten alfo jährlich burchfchnittlich mehr
al8 5000 in bie fatholifchen Schulen neu ein.

*Ra<hbem ein fo ftarfer, in ben legten 3^ren nicht bloß con*

ftant anhaltenber, fonbern waebfenber 3ufto§ ^nc UeberfüOung ber

fatholifchen Spulen herbeigeführt bat, ift eö nicht möglich gewefen,

gleichzeitig oollftänbig genugenbe &bbülfemafcregeln gu treffen, ba

bie geringe 9)räftation8fahigfeit fehr vieler oberfcplefifcher ®emeinben
einem folgen Unternehmen gu bebeutenbe £inberniffe in ben 2öeg
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legt. Um aber eine bem »orhanbenen Sebürfnifj genügenbe 3al?I

ton gehrern *u befchaffen, hat bie (StaaWregierung bie (Errichtung

eineö neuen (Schullehrerfeminarö für OberfRieften in $ted>lomi&
befchloffen.

(Sobalb bieö $)roject, beffen SRealifirung nur burch bte jüngfren

.ftriegöereigniffc aufgehalten werben, ausgeführt ift r
wirb ber JRe*

gierungöbejirf Oppeln 3 fatholifebe ächullehrerfeminare haben,

währenb in bemfelben nur ein eoangelifcbeö befielt.

9(uch biefeö ift erft in neuerer 3eit unb nur beöfyalb errietet

werben, weil bie ^roöinj Sdjlefien bieder fein eoangelif<he8 (Semi*

nar gur 5lu6bilbung »on Seffern für biejenigen ©egenben beja|, in

benen gleichzeitig beutfeh unb polnifch gefprodjen wirb, währenb jehon

feit längerer 3«t gur ^peranbilbung fatfwlifcber Lehrer folche utra*

quiftifefee (Seminare in Dber*@logau unb in 9>ei8fretf $am
beftanben.

$ber auch an materieller $ülfe $ur #ebung beö fatholifchen

(Sdmlwefenö hat eö bie €taatöregierung nicht fehlen laffen. Ztyite

hat fie zu ben Soften ber (Einrichtung unb Unterhaltungen «Schulen

birect auS ber (Staatöfaffe 3ufd?üffe bewilligt, theilö hat fie fclche

auö bem hierzu beftimmten, oon ihr verwalteten greifurgelberfonbS

angewiefen.

Söenn bet SBerfaffer bcö Sluffajjeö in ben hiftorifcb*politifchen

blättern babei $u behaupten wagt, ba§ mit folgen 3ufdjüffen bie

eoangelifchen (Samlen beooqugt würben, fo beweift bieä, ba§ er fi<±>

nicht bte qeringfte 9öcube gegeoen haben fann. fi<h über ba8 wahre
(Sadwerbaltni§ pi unterrichten. 3m 3al>r 1865 finb auö bem grei»

furaelberfonbö für fatholifche (Schulen im 9tegierung8be$irf £)pp ein
6,241 $blr 25 (Sgr., für eoangelifcbe nur 1,200 tyh, im Sabr
1866 für'fathclifche 5,432 fyh' 16 tSgr. 4 $f., für eoangelifcjhe

nur 324 Zfyx gezahlt worben. 5)abei ftnb bie Beträge nicht mit«

gerechnet, welche auö bemfelben ?*onbö Schulen gugewenbet worben
finb, welche feinen confefficnellen (praeter haben, fonbern oon fa*

tholifchen unb eoangelifchen ßinbern befugt werben; biefe betrage

fommen ooraugäwetfe ben Äatbolifen $u ©ute, ba biefelben ben

(Suangelifchen numerifch weit überlegen finb. (E8 eriftiren übrigenß

in Dberfchlefien manche eoangelifche Schulen, benen bie Unter*

ftüjjungen, welche fie bei ben (Staatöbehörben nachfuchten, oerfagt

werben mußten. 2öa$ für fie burch ben (Eoangelifchen Oberfirchen-

rath unb ben' ®uftao = 2lb olf * 93 er ein gethan worben ift, wirb

reiflich aufgewogen burch M< ftürforge, welche ber £err ftürftbifchof

oon SB re 8 lau unb ber 33 onifagiuö* herein ben fatholifchen

(Schulen auch *n materieQer «öinftebt wibmen.

2Ba8 ber 93erfaffer beö $uffafce8 in ben htftorifch»polittfchen

33lättern über bie eoangelifdjen (Schulen be8 9fagierung$be$irf8

Oppeln fagt, giebt faft burdjweg ein unrichtiges iöilb ber tfcat*
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fächlichen SBer^ättntffe. 3m Greife ßreufcburg unb in einigen

$h*tt*n &er Steife galfenberg, 9lei{je unb Oppeln beftejjen

feit alter 3eit aafylretdje gefchloffene eöangelijche @emeinben; ber

töreiö (Jreufcburg aum^eifpiel hat 28,657 eöcmgelüdje (Sinmofmer

unb nur 10,423 fatbolifebe. <Da8 Schulwefen biefer wie aller an*

bern eoangelifchen ©emeinben \)at fich in deiner 2Bet|e, wie baö

fatbolifche auf ber ©runblage ber gefefclichen 23eftimmungen ent=

wirfeit. Söenn ber 23erfaffer behauptet, ba§ bie in allen größeren

Orten üorhanbenen fleinen proteftantifchen (Kolonien wohl einge*

richtete foftfpieltge Spulen beftyen, welche grö§tentheil0 au$fchlie§*

lieb auf Stoften ber betreffenden fatbolifchen ©emeinben gegrünbet

unb unterhalten werben, fo ift bie§ in mehrfacher £inftcht unrichtig.

IDte eüangelifchen Schulgemeinben in ben oberfd)le}ifcben Stäbten

muffen für ihr Sdmlmefen ganj cbenfo auö eigenen Mitteln forgen,

wie bie fatholifchen für ba8 ihrige. 5)ie (Statt alö politifche ©e*
meinbe t;at nur bann für eine Sdmle Seiftungen gu übernehmen,

wenn ihr ba§ ^atronat über biefelbe jufteht. Unterftüfct fie aber,

abgefehen oon biefem gafle, au3 Liberalität bie Schule einer be*

ftimmten (Sonfeffion, fo mu§ fie, weil alle 93eftanbtt)eile ber Stabt*

gemeinbe, wie in allen anbern 2)ingen, fo auch rücffichtlich beö

SchulwefenS auf gleichen Schüfe beö ©efefeeö &nfpruch haben , auch

ber Schule ber anbern (Sonfeffion eine öerhältm&mä&ige Unter*

ftüfcung angebeihen laffen.

Sluf bem platten &mb hat % rieb rieh ber ©rofje eine %n-

jahl »on Kolonien gegrünbet, beren Söeoölferung urfprüngltch eine

ecangelifche war. Selbftoerftänbltch fbnnten in biefen Orten »on

Anfang an nur eoangelifche (Schulen angelegt werben. Später haben

fich in biefen wie in anbern »on älterer eoangelifchen @emeinben
fatbolifche Einwohner ^imuc^efunben. So lange bie SBerhältniffe

nicht geftatten, für beren Äinber eine befonbere Schule $u grünben,

müffen biefelben aflerbingS, faflö fie nicht ben Sefuch einer auöwär*
tigen fatholifchen Scbule oorgiehen, bie eoangeltfcbe Ortöfdjule be*

fuchen; umgefehrt müffen aber auch eoangelifchen Äinber fich ba

<mr fatholifchen Schule galten, wo eine eoangelifcbe nicht oorfjanben

ift, weil bie überwiegenbe SSftehraahl ber Ortebewohner $ur fatho*

lifchen (Sonfeffion gehört.

(58 ift richtig, bafj e$ Orte giebt, an welchen $u ben Unter*

baltungäfoften ber eoangelifchen Schule bie eingefallen .ftatbolifen

ben größeren W)t\[ beitragen; aber eben fo giebt eö auch l«
welchen bie gebenöfäbigfeit ber fatholifchen Schule nur burch bie

Seiträge ber (Swutgelifcben gefiebert ift.
—

3n Schulen, welche »on Äinbern oerfchiebener (Sonfeffton be*

fucht werben, bleibt übrigen« bie (Srtheilung beö föeligion&Unterrichtö

unb bie Sorge für bie religiöfe Slußbilbung jeber ©onfeffion tyn*

fichtlich ber ihr ungehörigen Jttnber überlaffen.
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2)er Berfaffer be8 erwähnten &uffafceö gebt in feinen 33ebaup»

hingen noch weiter. (5r erjd^lt, bie eoangelijcben (Spulen Dber*

fcbleficnS ftänben fyaib leer, unb in fic würben Diejenigen fatbolifeben

jftnber gemiefen, welche in ben fatbolifeben Schulen weaen 9ftanqel6

an Sftaum feine Aufnahme fänben; namentlich treffe bie§ bie $tn»

ber (tue gemifebten (fben, welche auö ben fatbolüdjen in bie eoem»

gelifdjen Spulen übergeführt unb in biefen fofort al8 eoangelifcb

angefeben unb bebanbeit würben. 3)iefe Behauptung mufc bureb*

weg alö Unwahrheit bezeichnet werben. Söenn bie eoangelifcben

Schulen an mehreren £>rten noch oon fatbolifeben Äinbern befugt

werben, fo aefchiebt biefj niebt willfürlicb, fenbern wie febon er»

wdbnt, (ebiglicb beör>alb, weil tyex eine fatljolifcbe Schule nicht oor*

banben ift. 2)ie8 Berbaltnifc \)oxt aueb fofort auf, wenn, wie in

neuerer Seit mehrfach gegeben ift, in einem foleben £>rt eine fa*

tbolifebe Schule eingerichtet wirb, fowie anbererfeitö bie eoangelifchen

Äinber auö ben fatholtfcben Spulen auöfcbeiben, fobalb eö ber eoan*

gelifcben ®emeinbe beö Drteö möglich wirb, burdj bie ihr gefefclieb

obliegenben Seiftungen unb burch freiwillige beitrage eine eigene

Schule $u grünben.

2Ba8 ber Berfaffer beö Aufjafce« »on ber Bebanblung ber ßin*

ber au8 gemifchten @b*n fagt , ift burebweg eine (Srfinbung. <Die

(Sonfeffion ber jftnber wirb in ben Schulen, welche oon Angehörigen

üerfchiebener (Sonfeffionen befuebt werben, fo gewiffenhaft refpectirt,

ba§ nach auSbrücflicher Borfcbrift fein Äinb genötigt werben barf,

ein für eine anbere (£onfeffion beftimmteö Sefebucb anschaffen unb

gu benufcen.

010 febroffen ©egenfafc $u feiner Scbilberung be8 Dberfcbleftfcben

ScbulwejenS pat ber Berfaffer beö AuffafceÖ unmittelbar auf bie«

felbe eine Beleuchtung ber 9cieberf<blefifcben Scbuloerbältniffe (beÄ

9ftegterung6be$irf$ 8iegnip) folgen laffen. 2Öie fchon angegeben

würbe, bat biefer SRegierungöbejirf 805,035 eoangelifcbe unb 149,378

fatbolifche Bewohner. Unter £tnweifung auf biefeö numertfebe lieber»

gewicht ber eoangelifcben in 9cteberfcblefien behauptet nun ber 93er»

faffer be« AuffafceS, hier feien faft überall bie eoangelifcben Schulen

bie eigentlichen ©emeinbefcbulen, gu benen ^athoiifen wie @oan»

TOnberbeit gewöhnlich mit einem fleinen, oft faum nennenswerten

3abreö^ufcbu^ abgefpeift würben, oft auch gar niebtß erhielten unb

nur ben (Sbaracter gebulbeter ?)rioatfcbulen befäfjen. SDiefe Be*

hauptung ift unwahr, wie folgenbe 3ahlenangaben ohne weitere«

erfehen laffen.

2)er ftegierungöbejirf fciegnift b«* 49 Stäbte. 3n biefen

befinben fieb 69 eoangelifche öffentliche Schulen mit 369 Waffen,

333 Sebrern unb 14 Lehrerinnen, unb baneben befteben 43 fatt)os

lifche öffentliche Schulen mit 6,828 Schülern, 104 klaffen, 95 gehrern
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unb 9 gehrerinnen. S)a8 jährliche <Dienftetnfommen fämmtlicher

fatboiifc^cn Sdjulftellen in ben Stäbten bee SRegterungäbejirfö be»

trägt jufammen 26,590 Styr, fo bafc jebe oon biefen gehrerftellen

burchfcbnittlich mit einem ©ehalt oon 255 f-f Ztyx botirt ift. &uf
bem platten ganb beö 3ftegierung8be*irfö finben fich 1063 öffentliche

ewmadifdje Schulen mit 1526 Waffen, 1383 gehrern unb gehre*

rinnen neben 260 öffentlichen fat^olifc^cn Schulen mit 359 klaffen

337 Lehrern, 9 gehrerinnen unb 22,867 fatholifchen Schülern. 2>a8

aefammte jährliche SMenfteinfommen tiefer fatholifchen gehrer unb

gehrerinnen beträgt 67,102 fy\x; fca* £ura)|chnitt3gehalt M ein*

feinen alfo 193 $hlr. 3n ben Stäbten faüen hernach 65J-, auf

bem platten ganbe 66£V Schulfinber auf jeben fatholifchen gehrer.

<Daö S)ienfteinfommen ber ftäbtifchen gehrer wirb meiftenö burch

Äopfichulgelb aufgebracht unb burch ben 3utritt ber ©infünfte ber

mit ben 'gebrerfteüen combinirten fachlichen Remter m'elfach noch

gefteigert. 28o bie tfämmereifaffe Sufchüffe jum gehrergehalt ge=

währt, fommen biefelben feineömegö blo§ ben eoangelifchen, fonbern

nach SSerhältnifj auch ben fatholifchen gehrern ;u.

^atholifche $)rfoatfchulen giebt e$ gegenwärtig im 9ftegierung8*

33e$irf giegnifj gar nicht, grüber baben einige beftanben; fie

finb aber eingegangen, weil ihr gortbefteben nicht mehr 33ebürfni§

mar. 2)enn wägrenb ber legten 14 Sahre finb in biefem OtegierungÖ*

Segitf 28 öffentliche fatholifdje Schulen neu gegrünbet worben.

3)ie Littel i)\ex$a finb aÖerbingS, weil bie 9Dcitglieber ber fatho*

lijchen SchulgemetnDen finanjieü unb numerifch gu jehmaeb waren,

um jene Schulen $u grünben unb ut unterhalten, meiftenö aue bem

(£entralfonb8 beö SSermögenß ber für erlofchen erflärten ^arochien,

auö 3uroenbungen r»on wohltätigen Vereinen unb au$ ben @aben
ber geiftlichen Dberbehörben aefl offen.

Sticht begrünbeter aU feine fonftigen Angaben ift e$, wenn ber

SBerfaffer beö erwähnten »äuffafce« behauptet, bie fatholifchen Schulen

im JRegierungfibejirf giegnifc mü&ten fich gar mancheö oon Seiten

beö eoangelifchen Driöfcbuloorftanbeö gefallen (äffen unb fönnten ein

jfcnb auö gemischter ober gar eoangelifcher @he nur untcr
.

Geleit,

oft unüberwinblichen Schwierigfeiten aufnehmen, währenb bie fatho*

lijchen Schulfinber eigentlich oon Rechtswegen in bie eoangelifche

©emeinbefchule gehörten unb faft nur mit Bewilligung bereoan*

gelifchen ©emeinbebehörbe bie fatbclitcbc Schule befudjen bürften.

5)ie er»angelifchen Drtöfchuloorftänbe fteben gu ben fatholifchen

Schulen nicht in ber entfernteren Begehung; eö ift beöt;a(b un*

benfbar, wie bie lefcteren baju fommen füllten, fich von ben erfteren

irgenb etwaö gefallen laffen $u muffen. 9Jm aQerwenigften wirfen

bie Sehörben barauf htn, ben fatholifchen Schulen ßmber t?or*u*

enthalten, welche nach Dem SBiHen ihrer (Altern ober SBormünber

biefelben befugen füllen. 2)a8 ©efefc gwingt bie ©Itern wohl, ihren
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jftnbern überhaupt @<bulunterri d>t $u Sbeü werben gu laffen ; aber

efl $wingt fie ntc^t, iljre tfinber einer beftimmren (scbulanftalt guju«

führen, fonbern eö überlägt bereit 2Babl ben ©Item, unb btejer

©runbjafe wirb oon ben gerben auf ba$ gemiffenbaftefte refpectirt.

>Jcur bei unehelichen tfinbern hält baö oormunbid?aftlicbe @eri$t
Darauf, bag fie biß 3um pollenbeten 14. £eben$jaf>re in ber (5on*

fejfion ber Butter erlogen werben; Äinber, beren Vater oerftorben

ift, lägt eö biß $u berfelben 3eit in beffen Gtonfeffion ergeben, fc-

fern ein folebeö £inb niebt fcfyon $u tfebjeiten beiber Altern ein

DoHeö 3afyr binburd} nacb beren Vereinbarung bie €d?ule ber an=

bern (Sonfeffion befugt bat.

3ebenfall8 tbut ber Verfaffer beg mebr erwähnten &uffafce$ ben

Eatyolij eben ©cfyulen burebauä Unrecht, wenn er bie Behauptung auö*

fpriebt, bafj fie oft mit ben ^eiftungen ber eoangelifcben nic^t gleicben

^ebritt galten fönnten. @8 barf ben fatbolifeben Seffern bei dit*

gierungöbegirfG ba8 ebrenbe 3eugm§ niebt »erjagt werben, ba§ fie

überall ihre (Bdjulbigfeit tbun, unb bafj bie ibnen anoertrauten

(Spulen in ityren £eiftungen allen geje£lid> Dorgefcbriebenen £nfor*
berungen entfprectyen.

3ulefct wenbet fidj ber Äuffafc jum Sftegierungöbenrf Brefilau
(9Jcittelfcblefien). @r fagt üon biefem funweg, tyier feien bie ©ebul»

uerbältniffe tyeil* ben £)berf*lefif*en, tyeile ben ftieberfölefiften

gleicb, je naebbem in einer ©egenb bie fatbolijcbe ober bie eoan*

gelifdje (Sonfejfton oorberrfebe. ift richtig, ba§ in oorberrfebenb

fatbolifeben @egenben be$ JRegierungäbeatrfS, $um Beifpiel in ber

©rafiebaft ©lafc, Diele Schulen überfüllt unb bie Dorbanbenen

gehrfräfte niebt gureiebenb finb; aber man barf babei niebt über«

feben, ba§ in ben ^anbftrieben mit oorwiegenb eoanjelifcber 25eooU
ferung biefelbe 2Sabrnebmung gemacht wirb. 5)ie (sitaatöregterung

ift unabläffig bemübt, biefen Üebelftänben auf beiben leiten abju*

helfen, unb eö ift niebt ibre (Scbulb, wenn ibre Bemühungen mit
bem jeweiligen Bebürfuifj niebt gleicben (Schritt galten fonnen. 2)te

Urfacben fyier&on liegen in ber rapiben 3unahme ber BeDÖlferuncj,

in ber finanziellen jnfufpcienj niebt weniger ©emeinben, oft aud>

in localen .pinberniffen, beren Uebcrwinbung tbeilö unmöglich ift r

tbeilS erft nacb langjährigen Berbanblunqen gelingt. 3n welcher

SBeife aber bem fatholifeben Sntereffe ^Rechnung getragen wirb, er«

giebt fieb barau«, bafc in bem 3eitraum oon i855 biö 1864 allein

23 neue fatbolijcbe Schulen unb minbeften§ eben fo Diele neue fa*

ü)olifcbe klaffen aegrünbet, unb in ben Streit ÖOn 1862 biö 1864
5U Bejolbungen fatbolifeber Sebrer 6,721 Il)lr, $u fatbolijcben @cbuU
bauöbauten 7,846 Zfyh auö Staatsmitteln jugefeboffen worben finb,

wä^renb ber @taat in berfelben 3eit für bie gleicben 3wecfe an
etangelifcbe ©cbulen nur 5,927 tyh refp. 6,657 iblr bewiDigt bat.

2)ie[elben ©rünbe, bureb welcbe bie Behauptungen be« Suffa^ed in
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ben fciftorifö-poltiiföen SBlätiern in S3egug auf Dber* unb lieber*

©Rieften t>orbin mtberlegt würben, gelten audj In'nficr/tltcb bc8 9fte*

aierungöbejirfd 33re8lau, fofern ber Sufjafc biefen mit ben anbent

ä^eilen ber 9)rooin$ ©cblefien in parallele ftellt.

@igentl?ümlid>e «Berbältniffe befteben nur in ber ©tabt S3r cö*

lau, auf meldje ber SSerfaffer be3 Slufja&eS beöfcalb näber einge*

gangen tft. — Söaö er ^infi^tli* beö teeren ©$ulmefen8 biefer

©ommune mitteilt, tft richtig. <Die jtammereifaffe, in weld?e au$
bte Gommunalabgaben ber tfatyoltfen flie&en, »erauögabt jährlich

erbeblijbe ©ummen für bie eüangeltfcben ©nmnafien, 9ftealfd?ulen

unb teeren $öcbterf$ulen, mätjrenb fie für baö fatyolifcbe bösere

©cbulwefen nidtfö bewilligt, hierfür fann aber bie ©taatöregierung

nicbt oerantwortlid; gemacht merben, ba ifjrer (Sinwirfung auf bte

33ef<fylüffe ber ßommunalbeborben über bie ^erwenbung ber ftdbtt*

fcben ©elber beftimmte gefefclictye ©ctyranfen gebogen finb. SDte Ur*

facbe ber abnormen 3uftänbe, weldje in ber angegebenen £inficbt in

55reÖlau befielen, liegt überbieö tbeilweife in fyiftortfcb begrünbeten,

auö älterer 3*it ftammenben $ecbt8üerc;äitniffen, beren 33efeitigung

ober Umgeftaltung ficfe recbtltcfye ©cbwierigfeiten entgegenfteüen.

2Ba§ bagegen bie ©djilberung anlangt, meiere bie biftorifd^po*

Itttfcben Sölatter r>on ben <5lementar*©<buioerr;ältniffen in 93re8lau
entwerfen, fo tft fie in einer SBeije entfteHt, ba§ ber SBerbac^t rege

wirb, biefc muffe abfifyltcr; gegeben fein. 2>ie ©tabt Breslau
bat 91,560 eoangeliföe unb 52,397 tatfeoliföe (Sinmobner; für bie

erfteren beftefyen, wie bie biftortfcb^olttticben Blätter felbft angeben,

29 (Slementarfcbulen mit 97 tfefyrern; fie oerfcbweisen aber, bafc für

bafi fatbolifebe @lementarf$ulmefen t»ert;ältnt§mä§tg noeb beffer ge»

fergt ift; benn e8 giebt fn'er 22 tyeilö gwet*, tbeilS brei* unb tyetl«

m'erflaffige fatyolifcpe (glementarfcbulen mit 48 wtrfltcben 8et;rern,

2 Jpülfölebrern, 25 Lehrerinnen unb 26 3nbuftrtelec;rerinnen. £ä§t

man bie lefcteren au&er 29eredmung, fo fommen oon ben 5200 fa*

"t^olifcben fcbulpfltcfytigen ^tnbern in 23re8lau auf eine fcebrfraft

burdjfcbnittltcr; 69 bis 70 ftinber, ein Ber^ältnife, ba$ in feinem

gafl alö ein ungünftigeS angefefjen werben fann.

Unricbtig ift e8, wenn ber Sluffafc tyeroorbebt, bie ©tabt fyabe

für bie ^atpolifen nur 6 ©dmlen mit 20 Lehrern errietet; oon

jenen ©cfyulen ftefyen 9 mit 27 Setjrem unter ftäbtifebem spatronat.

(Gegenwärtig ftel)t überbteö bie ©rünbung nod) einiger fatfyolifcfyer

©lementarfcbulen feitenö ber ©tabtbebörben beoor.

Qlucb bte fatbelifeben 3)farrfcbulen in Breslau, welcbe ber

2luffa& in ben biftoiifcb * Politiken blättern alfl fo oemac^läffigt

fcbtlbert, belieben auö Äämmeretmitteln einen jährlichen 3uf(fcufj »on
980 Ifjlrn. 2öenn bie Commune für fie ni<bt mef>r tyur, fo liegt

biefc an bem erceptionellen 33erbättniffe, in welkem fid> bteje ©cbulen
ju i^r befinben. £>ie ©tabtbebörben (>aben i^re «Bereitwiaigfeit er*
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flärt, fie gang in bcn ftabtifchen Schulorganißmuö aufzunehmen;
leiber ftnb bie hierüber eingeleiteten $fcrhanblungen refultattoö ge*

blieben.

©ang ungerechtfertigt finb bie Vorwürfe, welche ber 2luffa$ ber

StaatSregierung ^infid)tli4 biefer ^farrfdpulen macht. 93on ben

rechtlichen folgen ber Säcularifation fyat ber SBerfaffer be8 &uf*

fafceS offenbar eine irrige 33orfteQung
f
wenn er baoon auögeht, bafe

bie StaatSregierung burch bie Säcularifation auch bie ftürforge für

bie Erweiterung ber >Pfarrfchulen überfomraen habe. Sie bat

oielmehr nur bie Pflicht, biefe Schulen in statu quo gu erhalten

unb Darüber gu wachen, bafc für bie (Sinfchulung berjenigen Äinber,

welche in ben ^farrfchuten nicht $lafc pnben, fettend ber (Commune
baß ©rforberliche gejdjehe. UebrigenS ift e8 unwahr, wenn in bem
3uffa£ behauptet wirb, bie Regierung habe bie 9)farrfcbulen in bem*

felben 3uftanb gelaffen, in welchem fie fich im 3ahre 1810 befan=

ben. 2)ie Regierung hat meimehr bie klaffen biefer Schulen »er*

mehrt, bie unfelbftftänbigen gmeiten SehrerfteOen großenteils in felbft*

ftänbige umgewanbelt, unb an ben Scbulgebäuben erbebliche bau*

liehe Ausführungen bewirft. <Die ©ehälter ber Lehrer an biefen

Schulen ju erhöben, lag feine 2kranlaffung oor, weil biefelben oon

jeher auSfömmlich bemeffen waren. Unrecht thut ber 93erfaffer beS

SlufjafceS ben 9>farrf<hulen , wenn er fagt, bafj biefe ben an fie ge*

fteflten Sfoforberungen nicht Durchweg entfprechen fönnten. ZfyaU

fächlich erfreuen fie ftch burch ihre «iftungen eine« folchen 9ftufS,

bafc m'elc fatholifche Altern lieber biefen als anbern Schulen ihre

tfinber anoertrauen.

Sergleicht man mit ben in 33orftehenbem gegebenen Zotigen,

welche fämmtlich auf amtlicher fteftftellung beruhen, ben Auffafc in

ben hiftorifch*politifchen blättern, fo leuchtet ohne weiteres ein, bafj

ber SBerfaffer beS Unteren oon ben fchlefifchen (Slementarichulocr*

hältniffen ein in allen .pauptpunften unrichtiges SMlb gegeben h<*t.

3e weniger forgfältig unb gewiffenhaft er aber bei Slbfaffung biefeö

AuffafeeS oerfahren ift, befto mehr hätte er fich tyüttn follen, gegen

bie StaatSbehörben ben gang ungerechtfertigten Vorwurf auSgu*

fprechen, ba§ fie abfichtlicb Buftänbe gefchaffen hätten, welche ber

fatholifchen (Sonfeffton in Schlefien gum Schaben gereiften.

223) Die ©efunbheitöpflege in ber 93ol f Sfchule.

(cfr. GentrM. pro 1865 ©rite 617 9h. 232.)

(Äu« einem Vortrag auf einer tfe^rer-Conferenj.)

SBenn bie SBolfSjcbule bie Aufgabe hat, bie ihr anoertrauten

Äinber burch Unterricht unb (£rgiehung für ihren irbifchen 93eruf,

wie ihre ewige 23eftimmung oorgubereiten, fo \)at fie gur ^öfung bie*
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fer Aufgabe banacfc 3U ftreben, bafc bie (Schüler erhalten eine „mens
sana in corpore sano u

b. \). eine gefunbe «Seele in einem gefunben

Äörper. 5)a$ „mens sanau
ftefyt in bem <Sprüd)Wort ooran, unb

ba$ beute ich für bie Schule batyin, bafj fie ibv Jpauptaugenmerf auf

bie Seele, ben ©eift ber ^inber 3U rieten habe; ba$ „in corpore

sano* fehlt aber nicht unb bamit ift angezeigt, bafc bie (Schule auch

für bie leibli^e ©efunb^eit ber Schüler 3U Jorgen habe. <Da8 Eeft*

tere, bie Sorge ber Schule für bie leibliche ©efunbbett
ber Äinber, foll ©egenftanb ber nun folaenben Betrachtung fein.

3n berfelben werbe ich reben I. »on ben Pflichten ber Schule hier*

für in negatioer «Öinficht, ba§ fie ndmltch für bie ©efunbheit ber

Äinbet fchdbliche ©inflüffe abjumehren hat, II. in pofiti*

Der £infi$t, bafe fie für bie ©efunbheit wohltätige (Sinflüffe

5 u üben bat.

I. 3DU 3ox$t ber Sdjulf für Me <8efmrtl)cit ber ÄtnDer in

negativer fjiultrtjt.

2)ie Schule hat für bie £d>ul$eit bie Pflicht, ade (Sinflüffe,

welche oerberblich auf bie ®efunb^eit ber ßinber einwirfen tonnen,

abjutve^ren unb 3U oerhüten. ^erjdrteln wir aber bamit nicht bie

tfinber, wooor wir boch Sir. 30 u. 9 gewarnt werben, wenn eö

heifct: 3ärtele mit beinern &inbe, fo mufjt bu bidj Ijemad> oor ihm
fürchten? ^eineöwegö; wir wollen im (Segentfyeil ben Äinbern eine

frdftigenbe unb ab^artenbe ©nie^ung 3U $heil werben lafjen. Slber

waö bie Schule an für bie ©efunbheit jc^dbli^en Gsinflüffen oon ben

^inbern ab^uwe^ren hat, ift

1. eine ungefunbe 2uft in ber Schule. 2)ie Suft be$ Schul*

jimmerö fann ungefunb fein a) wegen ihre 23 e ft a n bt h e i le. 2)urd)

baö ^tbmen jo m'eler Äinber in bem Schu^immer wirb ber Sauer»

ftoff, bie SebenÖluft ber Atmosphäre, ftarf üerbraudjt, inbem er ftd?

beim Rühmen mit bem ^o^lenftojf beö 3Mute8 ju Äe^lenfdure oer*

binbet, bie auögeatljmet wirb; bie&ift beö 3immer8 wirb alfo reifer

an tfoblenfäure unb Sticfftoff, al§ bie für'ö Sltfymen wohltätige

tifc^e atmo^dri)c^e £uft
#

) unb barum auf bie 2)auer im gefdjlo)*

enen 3immer ungefunb. $)er Beßrer «mufj beö^alb auf frifche 2uft

ür bie Schulftube ftetö bebaut fein, unb wenn ed bie Witterung

nur eben julafct, ftetö ein ober mehrere genfter ober tyeik berfelben

offen ^aben, wobei natürlich bie 3ugluft für bie Äinber oermieben

werben mufc, unb in ben freien SJiertelftunben unb au&er ber SdjuU

#
) in 10,000 X&etfen frifdjer 8uft fiub 4 Xfftxit Äo^enjäure, in 10,000

X\)t\ltn e^uljhibentuft ju (Snbe U4 Unterri^t« oft 60 - 90 Steile «o^lcn»

fäure!
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jett mu§ er fleifu'g lüften
, bafj bie oerborbene Suft unb bie oielen

anbern ^ußbünftungen
#
) auß bem <B$\\\ijimtnet entwenden.

<Die ^uft beß Scbulgimmerß fann b) ungefunb fein bureb iljre

Temperatur; fie mufj nicfyt $u warm, aber audj nicht fall

fein ; + 15" R. in ber SDcitte beß 3immerß ift beim ©tiUftpen bie

richtige Temperatur. S)arauß folgt:

aa) 3m ©pätberbft mufj mit bem «£>ei$en nic^t nadj bem $a*
lenber, fonbern nad} ber Söitterung begonnen werben; eß barf alfo

fein Termin, etwa ber frühere Äönigß*©eburtßtag (f*), ober &Uer=
^eiligen ober gar SKartini, beftimmt werben, cor welkem nic^t ge*

beigt wirb, fonbern wenn eß, wie j. 33. im 3abr 1864 mit Anfang
SDctober fdjon 5Rad?tö reift unb friert, fo mufj aebeijt werben. Sletm*

ift eß mit bem Aufboren beß «peigenß im ftrübjaljr.

bb) SBenn ber Dfen an ber Seite ber $inber ober in ber

9JUtte ber (Bdjulftube fteljt, fo muffen bie ibm nabefifcenben &inber

buretyauß, wenn fie nic^t einen bleibenben Diacbt^eil für ibre ©efunb*

tyeit baoon tragen foUen, burd? SDfenfdjirme oor ber ftrat)lenben

SBärme gefcbüfct werben.

cc) £)a bie Temperatur mäbrenb ber Scbulgeit im @an$en eine

gleite, wie oben angegeben + 15° R., bleiben mufj, (o mufj ber

bafj biefeß alß 2lmt abwedjfelnb einigen ber in ber ^a^e beß Dfenß
(i^enben Äinber übertragen werbe. — <Da beim Jpehen ber Sauer*

toff ber 2uft in ber Scfyulftube aufjer bura) baß 21tarnen ber Äin*

ber noti) burd> ben Ofen »erbraust wirb, fo ift in ber SBinterjeit

auf baß lüften nod) um fo mefyr Sorgfalt gu oerwenben.

dd) 3m 58tnter fann man fieb burdj baß £ehen in ber <B(feul=

ftube wofyl ben wünjcbenßwertben SSärmegrab oerfebaffen; wie iffß

aber bamit im fjeifjen Sommer? 2)a ber £ebrer bie Äinber gegen

bie grofje «£)i$e nidjt fc^ü^en fann, ber Unterricht aber babei mit ben

größten Scbwiericjfeiten *u fampfen fyat unb ber 9(ufentr)alt in ber

jdbwüt« bumpfen <&cbulluft bem Setyrer unb ben Äinbern nacfytfyeilig

tft, fo foüte anqeorbnet werben, bafj, fobalb baß Tbermometer im
Sommer im Ratten + 24° ober 25° R. erreicht, 9ca$mittagß

feine Scbule gebalten werben bürfte.

2. ÜDie äÖärme fufyrt mieb auf baß £id?t. 2)ie Schule fyat

auefy bafür $u forgen, cafj feine nachteiligen (Sinwirfungen beß ^icfytß

auf bie 3ugen ber ^inber ftattfinben.

a) hierbei ift bie Stellung ber Scbulbänfe im *8erbaltntfj $u

ben ftenftern oon grofjer SBicbtigfeit. 23ei bem 5?au beß S<bul*
jimmerß mufj burdjauß barauf gefeiten werben, ba& f)inrei<$enbeß Siebt

*) außer Äo&fenfätnrc nod> flmmoniaf, Suttet* mtb Jöalbrianfä'ure, @#trefel

»afferfloftaa« K.
**) Ci« ift fcier ton eifernen Defen bie Webe.
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im gangen 3immer oort)anben fei, unb ba§ baffelbe nur uon ber

©eite auf bie SBänfe falle unb gwar fo, bafj bie ßinber e8 beim

©^reiben cor ber $anb fyaben. 2$on oorne, fo ba§ bie $inber

in'i £i<bt binetn fe^eu, barf eö am atlerwenigften fommen, weil eö

bann unfehlbar nacr)tt)etlig auf bie &ugen ber Äinber wirfen mürbe,

edjeint bie (Bonne ben Äinbern auf'ö 33ucb ober £eft ober gar in

bie 9lugen, fo muffen bie SRouleaur t)eruntergelaffen werben.

b) 9tocb in einer anbern .pinfiebt ba* bie ©cbule nacbttjeiltge

(Sinflüffe oon ben $ugen ber Äinber abgumebren. ^orjugöroeife beim

©ebreiben oerberben bie Äinber ibre klugen, aa) SDaburct), ba§ fte

biefelben gu nabe über bem Rapier t)aben; babureb rnadjt fieb ba8

äuge, ba3 oon sJtatur auet) gefunb ift, allmältg mebr unb mebr furj*

fiebrig. 2Bober fommt bie Äurgficbttgfeit bei ber großen gWe&raafr

unferer ftubirten jungen 8eute? 9ftetft nur burd) bie fct)lecbte ®e*
wöbnung beö gu naben ©eben$ beim Siefen unb treiben irr ber

3ugenb. 9Mt)er alö 8— 10" barf ein gefunbeß 9foge m<^t bei ber

©ebrift fein, bb) gaft no<b met)r alß baö 3U nat)e ©eben werben

bie Slugen oerborben burd? ba8 fd)iefe ©eben beim ©djreiben. Sit

ber 9ftegel pnbet man, baf$ eine grofce 3at)l non tfinbern, ftatt gerabe

auf baö Rapier 3U |et)en, ben $opf fd)ief t>ält
r

ber &rt, bafc baß

linfe $luge ber ©ebrift um 1—H" näber ift, aU baö redete; biefer Um*
ftanb t)at für bie Sugen ben boppelten 9lacbtbeil bafj bie Slugen*

a<bfe fdjief gerietet, unb bie iHugen alfo ftetö in unnatürli<ber , an*

greifenber, bie (Bestraft mebr anftrengenber 2aqe fieb befinben,

ß) ba§, inbem baö linfe Sluge ber ©ebrift nät)er {ft alö baö redete,

bie ©et)fraft beiber ungleich) angeftrengt unb baburet) bebeutenb ge*

fa)ma^t wirb.

3. a) SDtefeS 3U nat)e ©et)en ber ©(büler beim ©d)reiben fyängt

auf'8 engfte jufammen mit einem weiteren it)rer ©efunbfjeit nad)*

tbeütgen Umftanb: mit bem frummen ©ifcen berfelben. Söenn
beim ©^reiben bie ©cbüler 3U nat)e aufö |)apier fet)en, fo fitzen

fie gebüeft, ber Oiücfen ift auSwärtö gefrümmt unb S3ruft unb Un*

terleib finb babei ganj gufammengeprefet, unb bie $5ruft ift t)äufig

an ben Sifct) gebrüeft, unb fo leiben niebt blo§ bie Stagen babureb

©ct)aben, fonbern Doqüglict) au(b noct) bie &tt)mungö = unb 33erbau*

ungömerfjeuge, bie in tbren Functionen b^rburet) ber 2lrt geftßrt

' finb, ba§ ber Äeim 3ur ©ct)minbfucbt unb £t;poci)onbrie baburet) bei

manchem jftnbe gelegt wirb. — 3$ niu§ t)ier noct) einefi oerfet)rten

©i^enö beim ©^reiben ermahnen: cö ift ba8 febiefe ©ijjen. ^et*=

ber bureb ben Langel an SRaum in überfüllten ©djulflaffen »eran*

la§t, fi^en bie ©cbüler beim ©^reiben gleicbfam in einanber ge*

fct)ac^telt ba, unb ba gilt e8 al0 3Regel: ber ©etyreib*, namlict) ber

reebte Slrm, mu§ biß nabe am ©flbogen auf bem $lifct)e liegen, oom
linfen Slrme nur bie #anb, weil weiter fein ^)la^ ba ift. @3 ift

bieß ein gar übler Umftanb für bie ©efunbr)eit berÄinber: ber rechte
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&rm, alö Schreibarm, mu§, »eil er fidj beim Schreiben ftetö fort*

beilegen mu§, leicht aufliegen, fann alfo ben JDberförper utebt tra-

aen ; ber linfe $rm fann bteö auch nicht , »eil er gar nicht auf bem

Stifch ruht, unb fo ^at ber SDberförper burdjaud feine Stufte, fon*

bem hängt, frumm unb fdjief nach Imf8 geneigt, an bem noch f$wa=
djen, noch nicht hart »erfnödjerten SRücfarat ber ßinber, welcher ba*

burch, namentlich bei ben harter unb fchwächer gebilbeten TObchen,
in ber arö&ten (Gefahr ift, frumm unb fc^tef auäjuwachfen. — Sinb
foldje Öiücfgratöoerfrümmungen

, ^ofyle Seiten, eingebrüefte
, flache

Sruftfaften, ^c^e Schultern, et»a feiten? Leiber, nein! gTagt bie

Äerjt« an ortyopäbiföen Snftituten, welche (Seite ber fdjiefen grauen«

jimmer in ber 9Regel bie ^o^le ift: ihr »erbet faft immer ^ören:

bie linfe. Söofyer? Bon bem nach linfö herüber geneigten giften,

Bezüglich beim Schreiben in ber Sugenb. 2öie foU benn bie ,paU
tung beö ^örperß beim Schreiben fem? &ntm. : 2)er linfe Unter«

arm mu§ oor bem Körper auf bem Sifch ruhen, fc bafj er ber £rd=
ger unb bie Stüfce beö DberförperÖ ift; ber redete Unterarm liegt

bi0 nahe am (SUbogen auf unb fann ftdj io beim Schreiben leicht

fortbewegen; ber Dberförper mit geraber JRücfgratlinie unb ein*,

aber burchauö nicht aufwärts gebogenem Jhreuj tfx ein »enig oorge*

neigt, begleichen ber Jtopf, fo bafj bie &ugen in nötiger Entfernung

oom ^am'er (ca. 10") gerabe auf baffelbe fehen.

b) ©o foU baS (St^en beim Schreiben fein: wie aber beim

münblichen Unterrichte? Slntw.: 2)abei foUen bie Schüler aud?

gerabe fifcen, fo bafj bie Otücfgratlinie gerabe heruntergeht, ber

würfen im Äreuj eingebogen ift, woburch »ie bur<h baö 3urücfRie-

hen ber Schultern bie Bruft frei heraustritt, unb ber fchwache SHücfen

mu§, bamit er einen »palt habe unb fo bie ©efahr befi jCrumm* unb
Sdjiefwachfenö beffelben oerminbert werbe, an bte hinter bem JRücfen

ftehenbe Banf angelehnt werben. Sei fleinern Jftnbern mufj biefeS

Anlehnen beö fRitcfenÖ au$ bem angegebenen ©runb burchauö »et*

langt werben. @8 barf aber babei nicht geftattet werben, bafj bie

Äinber, wie fie gerne ttmn, bie jfrtiee an baö Bücherbrett unter bem

Sifch anbrüefen, einesteils weil baburch ihr dürfen gefrümmt unb

ihr Unterleib geprefjt wirb, anberntheilS auö ©rünben ber Sittlich*

feit. (£8 ift etne befannte Sache, bafj baö 2after ber geheimen Un*

auchtSjünben wie ein oerborgener Söurm an ber leiblichen wie get« •

ftigen ©efunbheit ber Äinber mehr nagt, al$ man glaubt. 2)aS eben

berührte Stfeen mit an bie Bücherbretter angebrüeften .frnteen beför*

bert baffelbe, inbem e8 fchäbliche JReijungen ber ©enitalien oeran*

lagt. 9coch mehr werben biefe erregt burch baö Sifcen auf ber oor*

beren tfante ber Banf; bie tönber h«Wen babei ben etwaS oorgeneig*

ten Oberförper ziemlich rnl)ig, wäbrenb bie an baß ©efäfj angrenzen*

ben Stylit in fortwährenber Bewegung fich befinben: baö finb bie

oerberblichen JReijungen bei ben fcfyon mehr ober minber herange*
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wadjfenen Anfangen beß SafterÖ ber geheimen ©ünben unferer 3w*
genb. ©ietyt ber £ct;rer einen Schüler in ber üerbädjtigen 33ewe*

gung auf ber »orberen tfante ber f&ant, ober mit ben Änieen ange»

brüeft an baß Sifctybrett fifeen, fo forbert er tyn junädjft auf, ftd}

8

Etäte unb weit auf ber Übanf $urücf gu fefcen unb fo immer 311

en — unb unter Umftänbeu ma(^t er tyn unter m'er &ugen auf

; ©efafr/r, in melier er j^roebt, aufmerffam.

4. a) <Die ©efatyr ber Unjucr;tßjünben liegt aud? natje bei einer

2lrt oon Strafen, melcfce in ber ©$ule oft angewanbt roirb: bei

bem 9Rad>ji&en. @ar leicht t>ert man oft baß SSort bem SJcunb

beß Syrers entfahren: ,,2)u bleibft fceute eine ©tunbe hier!" —
„<Du au$! w ©tnb bie jo Verurteilten nun jwei ungezogene Äna*
ben, ober jtnabe unb s))cabd)en, unb giebt ber fceljrer iljnen für bie

3eit beß ^rrefteß nict;t eine tüchtige, bie 3«t außfüüenbe arbeite

aufgäbe, unb befümmert er fid> nidjt roeiter um fie, alß ba§ er fie

nac^ber auß bem $rreft entläßt, fo liegt bie ©efatjr beß ©ünbigenß

für bie Sirreftanten ju na^e. 2)aß Öiad^en fann unb barf alß ©träfe
ja oorfommen, aber bann mufc aa) oom £el)rer bafür geforgt wer*

ben, ba§ bie 3lrreftanten wätjrenb ber 3eit angeftrengt arbeiten,

bb) mufj ber 2et/rer bei ilmen bleiben, ober wenn er bieß liiert fann,

mufj er eine joldje ©inridjtung treffen, ba§ bie 2lrreftanten feinen

Slugenblicf fidjer finb, oon ifmt ober einem ber ©einigen überrafdjt

gu werben.

b) 2öie bie ©träfe beö >Jcacr;fi$enß
, fo gehört nod) befonberß

baß Kapitel ber förderlichen Sättigungen ju ber gegenwar*

tigen 23eft>re$ung. 9Jcit JRouffeau alle forderlichen 3üd?tigungen ab»

(Raffen ju wollen, würbe eben fo oerfe^rt fein, alö bei jebem, auch

fleinen Vergehen ben ©toef regieren $u laffen; aber im Allgemeinen

bürfen bie £eibeßftrafen nicht ju fyaxt fein, fie müffen, ba fiebef*

fern follen, em^finblic^er baß ©efühl ber @^re alö baß ber 9Jcußfeln

berühren, inbefc bo<h nicht fm'elenfch weichlich, fonbern fühlbar fein,

©ie müffen oom tfefjrer mit fichtbar fdjmerjlictyer ^eilna^me unb
nicht weber mit faltblütiger Muhe, neeb in aufwallenber 3orneßlei*

benfehaft außgetheilt werben: benn wie leicht fann bei £efcterem ein

unglüeflicher £)ieb ©efunb^eit, ja baß tfeben eineß ©eftraften gefatyr«

ben, wooon leiber bie ©chuldjronifen 39eifr»iele $u ergaben ^aben.

— 9m leichteften fönnen ©erläge an ben jcopf, befonberß an ben

t/intern Sfyeil ober bie ©eite beffelben jet/aben; beßfyalb finb foldje

unbebingt *u oerwerfen ; müffen härtere ©daläge angewanbt werben,

fo finb biefelben am beften bem 9ftücfen $u appliciren, entweber bem
obern ZtyW beffelben in ber ©egenb ber ©c^ultern ober feinem un*

terften 6nbe. $arte förderliche 3üchtigungen bürfen aber in ber

©<hule nie jur täglichen ©ewolmheit werben, unb ber ge^rer barf

fte immer nur fo außtyeilen, bafe it;n einerfeitß bie weltliche juati-

36
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tia ntcfa »or ihr Serum (\ä)t
, anbererfeitö auch bte ^emid feineß

©ewiffenS itm nicht baö Älopfen ber Sobtenuhr hören läfct.

c) *fto<h eine förderliche Strafe mu§ ich ^ier erwähnen, baö

£erauöftellen ber Schüler au$ ber 5knf. Hör bie ftlaffentbfo

füll ein Schüler gar nicht, ober nur im äufcerften Rothfall geftellt

werben; in bie töcfe mit bem ®efid>t nach ber 2£aub ober hinter

ben i'etyrer auch nicht, weil erfahrungsgemäß jolctye fcheinbar $5e*

ftrafte bann fyeimlid? lachen ober ©rimaffen fdmeiben :c. *Diu§ ein

Schüler wegen Unaufmerffamfeit ober Störung heraustreten, fo

mu§ er fo ftehen
, bafj ber Lehrer ihn immer fiet/t, unb — ber Sc$«

rer barf ilm auch nicht §u lange fteben laffen, nicht über { bi8 {
Stunbe, weil ein foldjeö Still |tef}en ben fcfywactyen ^inbeetörper

aufjerorbentlich angreift, fo bafj ein Äinb Krämpfe baoon befemmen
fann. Gine $albe Stunbe Stilifte^en greift ben Körper mehr an,

alö 2 Stunben £erumfpringen.

5) Sinb bie Scbulftunben ttjeÜmeije ober gan$ $u ($nbe, fo

ba§ entweber bie freie Hiertelftunbe fommt, ober bie Schule au$=

geht, fo ift für ben unwichtigen unb gewiffenhaften Lehrer noch

@twa§ ju beachten: bie Witterung; e$ hcrrW in bem ^ugenblicf

juweilen ein Söetter, befonberö im Spätherbft ober Söinter ober bei

einem (Gewitter, ba§ man feinen £unb oor bie £t)ür jagen möchte:

foü ber Lehrer ba 60— 100 tfinberleben folchem Detter preisgeben?

©ewi§ nid)t! Unb bod? gcfchiebtS; ber Lehrer $at ^rioatftunbe

ober eine anberweitige nothwenbige iBejchäftigung , bie Äinber eilen

auch gern auS ber Schule fort: unb fort geht« in« Unwetter hinein
— manchem Äinb oft $u langwierigem Schaben für feine ©efunb*
beit. 2)er oerftänbige unb gemijfenbafte Lehrer thut nicht alfc. 3n
ber freien Hiertelftunbe läfet er in folchem Sali bie Äinber nur ihre

nothwenbigen leiblichen 33ebürfniffe »errichten, bann aber gleich wies

ber in bie Schule fommen, unb am Schluß ber Schule opfert er

gern ein Viertel * ober balbeS Stünbchen, um bie nieberen Oiücffich*

ten ben höheren feines Berufes unterjuorbnen.

6) 2)ie Äinber finb enblich auS ber Schule $u £aufe. „2lch,

2Diutter, waS haben wir mel auf: 3 SBerfc uon bem Äirchenlieb $u
lernen, biefeö Stücf auS 3alm, biefeS auS bem .RatechiSmuS, biefe

3 Rechenaufgaben unb noch auS bem Äinberfreunb eine halb* Seite

fchön inS Jpcft $u fchretben." 2)a wirb bann faum gegeffen unbge*
trunfen — unb fich (»on Spielen in freier £uft ober oon h^uölichen

forderlichen 93efchäftigungen ift nicht bie Rebe, weil feine 3eit baju

ba ift) — gleich ^ngefefet unb gelernt unb gerechnet unb getrieben
— oft biß an ben fpäten Slbenb. <DaS fönnen bie Heroen eine«

Äinbeö "nicht aufhatten, babei mu§ bie ©efunbheit $u ©runbe ge*

hen. <DiefeS Kapitel »on ben h«»^lichen Schularbeiten ift wohl in

forgfältige, (Srwägung gu jiehen. 5Jcanche8 50(dbchen unb mancher

Änabe hat fich — in ber SolfSfchule aflerbingS nur grunblegenb,
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in ber ^enfionö* ober höheren 5?ürgerfchule unb bem ©femnaftum aber

fortfejjenb — bleichfüchtig unb neroenjchwach, bruft* unb Unterleibs

franf gelernt. Sft benn ba$ Schullernen Selbfowecf? ober ift eä

Littel jum 3wecf eineö weiteren glücfliehen bebend? 5)o<h wohl
baö ^eßtere. ©arum, glauben wir, bafj wir, um bie Schulaufgabe

genügenb 3U löfen, ber häuslichen Aufgaben nicht entbehren fönuen,

fo laffen Sie unö foldje boch nur in jebem gall mä&ig aufgeben,

eher 3U wenig alö 3U Diel, baf$ ben Äinbern 3um Spielen in freier

guft, wie auc^ 3U leiblichen 9lrbeitöbefchäftigungen 3U £au8 hin»

retchenbe 3*?it bleibe — jur (Srftarfung ihrer Heroen, jur Ärafti*

gung ihrer Jansen weiteren ©ejunbheit, jur Erlangung oon Arbeits

gef chieflichfett unb $ur hülfreicben £anbleiftung für ihre ©Item.

mt bem Abwehren ber für bie ©efunbheit gelblichen (Sinflüffe

ift eö aber in ber Schule nicht genug ; bie jclbe hat auch fot bie ©e*
funbheit wohltätige ©tnwirfungen ju üben; barum will ich nc$ öl

ber «ürje reben

II. Öon ber «Sorge 5er Sdjnlf für Die töefun&l)«* Ätnürr
in pofitturr Hinfidjt

1. a) 3ch führe hierbei junächft an, bafj ber Lehrer bie Pflicht

hat, auf bie Die in Ii dp f eit ber Äinber 3U achten.

JRücfert fagt: „Mein gehalten bein ©ewanb, JRein gehalten SJcunb

unb Jpanb; JHein baö Äleib oon (Srbenpufe, Otein üon @rbenf<hmu&
bie £anb. Sohn, bie äu&re Meinlichfeit Sft ber innem Unterpfanb."
— Unb Oiücfert hat febr JHecht. £>er &hrer achte alfo 3uerft auf

9teinli*feit ber Äleibung ber Schüler, 2)iefelbc mu§ ftetö

fauber unb reinlich *>a& fte auch ber Sahrefyeit angemeffen fei,

mufj ber Sehrer beim gehlen bagegen in Erinnerung bringen. SJcehr

bat er barauf ju fehen, bafj bte Äinber in ber Schule bie aum
©ang $u unb üon ber Schule erforberlichen wärmenben ^ebenflei«

bungöftücfe, alß Mäntel, Ueberwürfe, Shawlö, Äa^ujen unb ber*

gleichen nicht, wie fte oft gerne thun, anbehalten, fonbern wäfjrenb

ber Schu^eit ablegen, waö bie Räbchen namentlich gerne mit ben

Aqrngen thun. £>a mu§ ihnen bie ©efunbheitöregel 3um Sbemufjt*

fein gebracht werben: „ben Stopf \)a\t fühl, bie ftüfje warm, ba8

macht ben heften £)octor arm."

b) 2öie auf bie JReinlichfeit ber Reibung, hal ber Sefjrer auf
bie einlief eit Äörperfl ber Äinber 3U achten: auf

Sauberfeit be$ JioyfeS, beß ©efichtä, ber 9lugen, £)hren unb Jpänbe

ber ßinber — unb muf$ ihnen bie Söichtigfeit biefer Steinlichfeit

recht flar machen unb and $cr$ legen. ©ar SOcancher ift 3. 23.

fchwerhörig, ja taub geworben bloö beöhalb, weil er auö feinen

Dhren burch grünblicheö &u0waf4en ba8 überflüffige Dbrenfchmalj

nicht entfernte, fo bafc biefe* ft$ bann bttf auf* IrommelfeU fefcte
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unb ba verhärtete. 9Han$er fyat frühzeitig 5Konbfchein aufß £aupt
befommen, »eil et in ber Sugenb ben &opf bur<h Söajdjen unb
Hammen nicht fauber gehalten lui, n l tmreh baö «paar im fräftigen

SBachöthum gehinbert werben ift — unb »eil er au8 ßitelfeit früh

lange $aare getragen hat.

c) 2Bie ber i'ehrer auf föeinlichfeit ber fichtbaren Körperteile

bei ben Ätnbern ftetä $u achten unb $u galten hat, jo hat er bie*

felben über bie aufcerorbentlich gro&e Sßichtigfeit ber Reinhaltung unb
Stärfung ber paut beö ganzen Körpers burch wenigftenö

wöchentliches grünblidjea Söajdjen beffelben (im Sommer burch Sa*
ben; *u belehren — überhaupt fie mit ben «£)auptrea,eln ber@efunb=

beitipflege bei (Gelegenheit ber (hflarung oon ein|d?lagenben ^eje*

ftücfen, bei ber ^aturfunbe unb burch Sfhreiboorfchriften befannt ju

machen, wie 3. 53. mit ber Regel: „Söillft 2)u lang leben unb biet*

ben gefunb, e>o ifj wie bietfafceunb trinf wie ber«punb w unb Die*

len anberen.

2) 2)ie Schule hat burch fleißige Setreibung ber £ur n =

Übungen unb burch Einrichtung oon Turnfpielen auf&räf*
tigung ber ©efunbheit ber Schüler 53ebad)t gu nehmen.

Üeber ben großen 2Berth beö Turneuö überhaupt, wie auch für

(Slementarjchulen inöbefonbere jo $u fagen, nur eine Stimme,
unfere UnterrichtSbehörben haben cö auch al$ 8U betreiben angeorb*

net, ber minifterieüe ^eitfaben bafür ift in jeber Schule oorhanben,

unb bo* wia baffelbe fich fo fchlecht Bahn brechen. Söoher fommt
baö? $ntw. Theil$ »on ber Unbefanntfchaft öieler Lehrer mit ber

Setreibung unb Einrichtung beffelben, tt)eil8 »on ber vis inertiae

(bem Seharrung8t>ermög,en) m'eler Lehrer unb nieberer unb fyfymx
Schuloorftänbe. E$ wäre aber jehr $u wünjehen, bafc ed allgemein

ner geübt würbe. £>a$u ift wünfdjenö Werth, *>a§ i
e&c Elemen*

tarfchule bicht bei berfelben einen «Spielplan t;abe
f

ber gro§ genug
unb auch fonft paffenb für bie Turnübungen fei, auf welchem auch

bie nothwenbigen Turngeräthfchaften ihren ^Mafc haben; ^aju ifi

aufjer ber Befanntfchaft beß &hrerö bamit unb feinem 3ntere|fe ba«

für nothwenbig, ba§ aufcet ber einen resp. 2 wöchentlichen Turn«
ftunben noch ein &heil ber freien Siertelftunben (^wijchen benSchuU
ftunben) auf Turnübungen, namentlich auf gemeinfehaftliche greis

Übungen im Ererctren, SDfarjchiren, Taftgehen, kaufen, springen unb
foijenannte ©elenfübungen, wie auch befonberö auf Turnfpiele, alö:

bntter 9ftann, Schaut euch nicht um, ber guchö geht h*nim, £afd>*

hafch, Jtreiöfchlagen, Schwarzer 9)tonn :c., Übrigend auch jur f™**
willigen unb freien Senufcung ber auf bem Spielplan ftehenben

Turngeräte oerwanbt werbe. sJtur wenn biefe Sebingung erfüllt

wirb, fann baö Turnen ber Elementarfchule gebeten, fonft nicht,

unb nur bann fann eö einen wohltätigen (Sinflufe auf bie Öefunb*
heit ber Schüler ausüben.
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224) (Stellung ber @tabtüerorbnetensa3erfammlung $u
ben ftäbtifdjen ©ttyulangelegenheiten.

(Sfntrbl. pro I8h3 «Seite '296 Wx. 107.)

2)ie ©tabroerorbneten *u 5R. finb gegen bie Serfüauncjen bet

königlichen Regierung ju m. r»om 3. gebruar unb 2. sJftat b. 3V
wonach baö (Eintreten ber bortigen (Siementarlehrer in bie nach ber

©fala normirte höhere ©ehaltSftufe nicht »on ber jebeömaligen 3u*

ftimmung ber ©tabtoerorbneten abhängig gemalt »erben joU, un*

term 13. 3«ni b. % bei bem £errn Dber^raftbenten öorfteUig ge«

morben, welcher bie SMfferena, al8 eine nicht bie GomunaU fonbern

bie ©chul* Verwaltung betreffenbe Angelegenheit, mir jur @nt*

{Reibung vorgelebt hat.

2)ie tfönigltche Regierung hat it)re (gntj'chetbung in ber 33er«

füguna, Dom 2. sJHai b. 3. mit flutreffenben ©rünben mottmrt, unb

muf} xä) it)r infonberr)ett barin beipflichten, ba§ bei Prüfung ber

ftrage, ob ber ein3elne £er)rer ber planmäßigen ®er)altfierhohung

raürbig jei, unter ben Drganen ber ftdbtifdjen Verwaltung nur ber

SKagtftrat unb bie ©chulbeputation ju einer amtlichen 90Ritwirfung

berufen finb. Abgefehen baoon, bajj bie ©tabtoerorbneten feinen

33erfuch gemacht haben, biefe, auf beftimmte gefe£lid)e SSorfd^riften

gegrünbete Auffaffung au wiberlegen, fann auch nicht wot)l in Ab*
rcbe aeftellt werben, baß ber berechtigte (Sinfluß ber ©tabt auf baß

ftäbtijche ©d)ulwefen fjierin t»oU $um Auöbrucf gelangt, unb bie

3wecfe, welche bie ©tabtoerorbneten mit ihrem Antrag anftreben,

öollftänbig erreicht werben.

3$ rann r)iemad> ber Sefchwerbe feine golge geben, unb fteHe

bem Sftagiftrat anfyeim, meine (5ntfcr)eibung $ur Äenntniß ber bor«

tigen ©tabtoerorbneten $u bringen.

Berlin, ben 31. Auguft 1866.

3)er SJcinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

üon 9Wüt)ler.

bot 2flagifhrat 3U 91.

17255. ü.

225) ©ebeutung beö *Rormal s @ehalt3fafce8 für (Siemen*
tarlet)rer.

<Die in bem Bericht uom 7. t>. 5R. über baö ©fnfommen beö

fcetyrerö in 9R. erörterten Söebenfen beruhen größten £t;eilÖ auf einer

£)b ber ©runbfafc, auf welken bie königliche ffiegferung

>
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3fyre ©ntfcbeibung bi%r allein geftüfct bat, unb melier babin gct>t
r

ba§ für bie ganbfdjullefcrerfteflen beö bortigen 33ejirfö neben freier

SBobnuna, minbeftenö — $blr ©e^alt $u forbern feien, an ftcb al$

auf richtigen tbatfäcblicben Vorauöjefcungen beruljenb anjuerfennen

lei ober nid)t, ift gän^tc^ babin geftellt gelaffen uub ber itöniglicben

Negierung nur bemerflieb gemalt werben, ba§ ein jolcber aüge*
meiner Safc, ber gefejjlicb nirgenbS alö Normal* über 9)iüumalfa£

anerfannt ift, eben barum aueb für bie (Sntjcbeibung be$ concreten

gaQeö nic^t ebne fßeitereö mafjgebenb fein fann, wie wenn er ge*

fefclicb fo feftgeftellt wäre. So weit er bem burd) forgfältige Veob*

aebtung unb gletcbmäjjivje (Srfabrung betätigten 2)urcbicbmttöbebarf

entfpriebt, wirb er in jebem einzelnen gaU alö ein fefter 9Na|jftab

bie fpecielle Prüfung unb fteftiefcung bed Notbwenbigen erleid)*

tern, eine folctye aber namentlich bann, wenn bie Verbefferung wiber

ben SöiÜen ber Verpflichteten burcbgefütyrt werben mufj, niebt er«

fefcen fönnen. JDic «ftoniglicbe Regierung faun fieb bedbalb audj

niebt burd> bie blo&c Berufung auf jenen ökunbfafe ber Pflicht über*

beben, bie bier ftreitige Notbwenbigfeit einer Verbefferung ber gebrer*

ftelle in N. nacb ben fpecieOen unb örtlichen Verbältniffen $u unter»

fueben; bie Anerfennung beö NefultatÖ 3fyrer Unterfucbung in ber

Necuröinftan* wirb aber event. in biefem wie in allen fonftigen

Sailen unabhängig baoon fein, ob bie Vebarföfumme fieb auf mebr
ober weniger ald — $fylr ®ebalt neben freier Söobnung beraub
ftent. - 2C.

Verlin, ben 6. Auguft 1866.

£>er 5Jcinifter ber geiftltd>en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ ebner t.

Sn
bie Ätfnigltifcc Regierung ju 9i.

14,570. U.

226) Verfahren bei Ablieferung oon Naturalien für
ecbulftellen.

Nacb @i"fi<b* bed Vericbtfl oem 1. b. 9K. fann id> bie Ve*

febwerbe beö 2)omainenpäcbter8 & $u ®. niebt für unbegrünbet er*

achten.

£>ie Äönt^liebe Negierung nimmt an, bafc bei ber Ablieferung

ber (Farben bie Vorlegung einer Quittung nicht geforbert werben

burfte, weil ber Gantor N. burd? eine oorbebaltölofe Quittung feine

©inwenbungen gegen bie Dualität ober Quantität ber ©arben oer*

loren haben würbe, liefen ®runb fann icb niebt gelten laffen.

<Der 2c. ift obne 3weifel nur verpflichtet, bie Farben gegen ge*

borige Quittung au^uantworten. 2Biü ber :c. N. Dualität unb
Quantität ber ©arben ooc Auöbänbigung ber Quittung jelbft prüfen,
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fo mu§ er fich jur Abnahme bet ©arben pcrfonlich einftnben. (£teht

ifc>m ba$ nicht an, fo mufj er fich ber ©efahr, cor welker bte ßönig*

liehe Regierung jdjüfcen will, auöfefcen. AflerbingS ift, wie bte

königliche Regierung bemerft, bcr Sachverhalt nicht üoöftänbig feft*

gefteÜt. «Daran ift aber ber 9ß. felbft fchulb, inbem er 3a^re lang

hat ^inge^en laffcn, ehe er mit feiner Vefchwerbe ^vorgetreten ift.

Ueberbied liegt ibm ber 33ewei8 ob, bafc er bereit gewefen ift, bie

©arbeu in ben Sauren 1863 unb 1864 gegen Auöhänbigung einer

fehlerfreien Quittung abzunehmen, unb Siefen 33ewet$ hat er nicht

erbracht. @ä ift hernach anzunehmen, ba§ bem k. 91. eine mora
aeeipiendi jur £aft fällt, beren folgen er nach §. 22 Ztyii J-

$itel 16 Allgemeinen &mb=9iecht$ allein z" tragen ^at. Auö §. 218
1. c folgt nur, bafc ber k. & gur gerichtlichen 3)epofttion berechtigt,

nicht aber, bafe er baju verpflichtet gewefen fein würbe.

Jteinenfallß erfcheint eö rathfam, in einer Angelegenheit, bei

welcher baö urfprüngliche 3Recht$öerhältni§ gwifchen ben 0artheien

burch Vorgänge alterirt ift, welche hauptfachlich einer Söeurtheilung

Dorn priuatrechtlichen ©tanbpunft unterliegen, abminiftratioe (Srecu*

tion eintreten zu laffcn. 3$ »eranlaffe beöh^lb bie königliche 9fte*

gierung, ben je. SR. mit feinem Anfpruch auf ben Rechtsweg gu wei*

)en, unb ben jc. 2. in biefem ©inne zu bef^eiben.

Berlin, ben 16. Auguft 1866.

«Der SKinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

bie fiöniglicfce Regierung ju 92.

17/208. U.

227) ^eranjiehung ber gorenfen zur gehrerbef olbung
in ber ?)ro»inz @achfen.

(«entrbt. pro 1865 ©rite 610 unb Seite 690.)

Auf bie SBorftetlung »orn 5. Sunt b. %, bie föepartition ber

3?efolbung beö 2ebrer8 zu ^- betreffenb, eröffne ich Sfymn, ba§ ich

bie in ber ©ntfeheibung be3 £errn Ober^rafibenten uom 18. 5Jcarz

b. 3- (Anlage a
) entwickelten ®rünbe burch 3h^ ©egenauöführungen

nicht für wiberlegt erachten unb Shten Antragen feine golge ge=

ben fann.

Berlin, ben 15. Auguft 1866.

3>er üRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gebnert.

ben $errn K. unb @enoffen )u U.

15,584. ü.
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a.

Sfyre unterm 14. Suli 1864 bei bem Jperm 9ftinifter ber geift*

lißen, Unterrißtö* unb 9ÖRebicinal=3(ngelegen{>eiten angebrachte 33e=

fßwerbe wegen 3t)rer $eran$ielmng au ben Soften ber SefyrerbefoU

bung in 91. ift jur reffortmäfcigcn Verfügung an miß abgegeben

werben. 3n golge beffen eröffne iß Sfynen naß oorgangiger ($x--

orterung beö @aßi?ert)altniffe8 golgenbeö:

<Dte SBefolbung beö 2ef?rer8 in 91. würbe früher mit 30 3tyrn
naß ber ßopfyaf)! ber (Sßutftnber unb mit 30 Sfylrn naß ben

Käufern aufgebraßt, biß in golge eineö unterm 28. SJtarj 1854
üon ber ©emeinbe 91. gefa§ten einftimmigen 33efßluffe8 bie gan$e

(Summe ton 60 Sfylrn auf bie Jpdufer unb bie nufcbaren ©runb*
ftücfe gelegt mürbe. 5öenn ©ie biefen 33efßlufj beßtjalb anfeßten,

weil er ben gorenfalbefifcern beö ©emeinbe^eakfeS 91. SSerüfliß*

tungen auferlegt, olme unter beren 3u3iejmng gefa&t gu fein, fo mufc
iß (Sie barauf binmeifen, bafj bie ftorenfen ein fließt nißt Ijaben,

t^re 3u$tef)ung $u ben Verätzungen berjenigen politifßen ©e*
meinbe refp. Sßulgemeinbe au »erlangen, in beren 23ejirf ifyr So*
renfalbefifc belegen tft, ba§ btefelben jeboß nißtö befto weniger Der*

pflißtet finb, btejenigen Baften $u tragen, weiße Den ben betreffenben

©emeinben innerhalb ber benfelben gefefiltß auftefyenben Söefugniffe

auf ben ©runbbefifc beß 33e$irfe8 gelegt werben. 3)ie ©emeinbe 9t.

nun aber, inbem fie ben S3e'fßlu§ Dom 28. 5Jtar$ 1854 fafjte— mag man benfelben al$ einen 33efßlu§ ber »olitifßen ©emeinbe
ober ber (Sßulgemeinbe anfe^en — innerhalb ifyrer gefefcltßen S3e«

fugniffe gebanbelt. <Denn eö ift fomobl bie politijße ©emeinbe, alß,

naß ©äßfifßem ^romnjialreßt, auß bie (Sßulgemeinbe (§. 18
ber SBererbnung üom 11. «Nooember 1844; §§. 1487, 1489, *pin =

ber (Saßf. ^rom'njialreßt I.) befugt, 3U ben auf ben @runb*
befife au repartirenben SBerbanbßlaften bie außerhalb wofynenben

©runbbefifcer anteilig b^anAUjie^en unb ber einftimmige S8efßlu§

ber^emeinbe com 28. 9Räx^ 1854 ift, naßbem er bie ©emßmigung
beß £anbratt;8, unb fpäter auß bie Genehmigung ber Regierung
erlangt bat, $ur 53egrünbung ber oon 3^nen beftrittenen Serpfußtung
für genngenb gu eraßten.

ÜRagbeburg, ben 18. «Dcärj 1866.

<Der Ober*9)r5fibent ber ^rom'ng (Saßfirn.

ben $emt 9t. unb ©enoffen ju U.
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228) 33efanntma<$ung, betreffenb bic allgemeine £au8*
unb #ird>ens(Sollecte für bie £au bftummen*9lnfta Uen

ber JRf)einproöin$.

<Die üorjäbrige £au3* unb $ird)en*(5oflecte ^um 33eften ber m'er

unter ber Leitung beö ^omglid^en ^roMnjial* 8$ul = (SolIegium8

ftebenben £aubftummen*3lnftalten ber 9Rt>einpromn$ tyat foigenbe

Reinerträge geliefert

:

fatbolt * ebange « iiitifeber-
©untma.

3m SRegierung«beairf. fäerfeit«. h]c$ erfett«. fettö.

lf>Ir. < Dt Jblr i »f. Iblr. < Sa.Vf.

'211 14 5 59 25 •2 23 i 272
1

9 8
'274 9 5 266 •27 5 •25 15 2 566 22
362 22 2 437 19 3 3 3 6 803 14 11

743 10 1 888 '23 9 58 15 4 1690 19 2
224 •27 3 102 18 3 3 25 331 10 6

(Srgbiöcefe <581n, Äir^cn»€oflecte 681 1 6 68t 1 6

1865 ftnb eingegangen . 2497 •24 10 1755 23 10 91 IX 1 4345 10 9
1864 finb eingegangen . •2510 3 7 1749 18 88 27 4 4348 19 8

1865 alfo mebt . . . 6 a

u 1
»Ms

1865 alfo toeniger . . 8 9 3 8 11

3ln 3<$gltngen finb na$ meiner ucrigjä^rigen SBefanntma^ung
am 8$lu& M 3a^re0 1864 in ben uier Anftalten befinbli$ ge*

mefen :

Stat^oüttn 89, e»angetiföe 47, 3uben 3, ©umma 139.

1865 gingen ab . . 25 „ 7, —, „ 32.

©leiben . .... Äatboltfen 64, Ch>angeltf($e 40, 3uben 3, ©umma 107.

@« traten frinju . . „ 21, „ 14, „ 2, „ 37.

©eflanb Crnbe 1865 . Äatbolifen 85, öüangelifäe 54, 3uben 5, ©umma 144.

mobei bemerft wirb, ba& 16 im Dctober in ben fat^ulifd^en 9fn*

ftalten erlebigte »Stellen in bie[em 3afyre tfteilä bereits wieber befefct

finb, tfyeilö nod> befefct werben.

S3on ben 32 Ausgetretenen finb 2 gefterben, 3 olß nidjt bilbungfi«

fdljig entlaffen, 2 »on ben (Altern uor uoQenbeter Auöbilbung au8

ber Anftalt flurücfgeftolt, 25 bagegen al8 üotlftdnbig auSgebilbet ent*

laffen.

2)a$ laufenbe Satyr mit feinen gro&en ©reigniffen ma<$t an ben

©taat, feine größeren unb Heineren Äörperfdjaften, wie an feine

einzelnen ©lieber aufjerorbentlidje 3tnfprüdj>c geltenb unb nötigt

felbft ben bemittelteren $u mancherlei ©infe^ränfungen. ©ennoip
bin ieft ber 3ur>erfi$t, ba§ bie$ ber gürforge für bie unglücfHeften

Saubftummen feinen ©intrag tftun unb aueft ftier wieber bie ÜHilb*

ttyätigfeit ber Söewoftner unfercr ^rouinj, wie fefton fo oft unb neuer*
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bingfl in ber $ür[orge für bie 2*erwunbeten unferer ftegreidjen Armee,

fich bewähren wirb.

(5oblen$, ben 3. Auguft 1866.

2)er £>ber* s))räfibent ber JR^einprorinj.

oon s))ommer*(£jche.

3nbem wir bie oorftehenbe $3efanntmachung be$ Jpcrrn Ober*
$>räftbenten unterer ^romiu ^ierburc^ wieber $ur flenntuip ber

Herren ©eiftlichen ber rheinischen $romnjialfird)e bringen, erjuchen

wir biejelben, bem gelegneren 3öerf ber 6r$iebung ber Xaubftummen
auch fernerhin ir)re ferbernbe $h?ilnahme ju mibmen unb bie (SoU
lecte für bie mit ben 3d>ullet;rers©eminarien oerbunbenen £aub*
ftummen={Bdjulen it)ren ©emeinben um fo bringenber ju empfehlen,

all immer noeb bie ^ sAs hltlut bed Unterrichts auö D)laugel an ÜKtt»

teln nicht allen Unglücflichen biefer Art Shcil werben fann. :c.

ßoblens, ben 9. Auguft 1866.

königliches Gonfiftorium.

^erfoualVcränberunfjen, $üel= unb Drbcn« Verleihungen.

A. Söe^orben.

23ei bem üftinifterium ber geiftlichen jc Angelegenheiten finb ber

mit ber ÜDirection ber Abteilung für bie fatt;olifc^en Äirdjert*

Angelegenheiten beauftragte ©er)eime Regierung^ * Ratt) Dr. jur.

Äräfctg, fowie bie ©etyeimen Regierungen unb oortragenben

SRäthe Ulrich unb ®raf oon 3cr)lieffen ju ©er)eimen Ober«
JRegierungö^Häthen ernannt;

ber ©onfiftorialrath Dr. Völler 5U 23reölau ift an bat (Sonfifto;

dum iu ^iagbeburg oerje^t, wobei ihm f
unter Beilegung be8

@hawner$ eine« ^ce*©eneraUeut*rintenbenten mit bem Rang
einet Raths britter klaffe, bie Functionen eines ?Öcitarbeitere in

ben ©efchdften ber ©eneraUSuperintcnbentur ber 9)roöin$ ^achfen
übertragen finb,

ber Regwrungs^rafibent kür)lwe tt er $u Düj feibor f ift in ben
Abeljtanb erhoben,

bem Abtbeilungs*$)irigenten
,

£>ber«RegierungS;Ratb oon (Sole*
mach er bei ber Regierung ju Aachen ber Rothe Abler*£5rben

jweiter klaffe mit Eichenlaub oerliehen worben.
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B. Uniuerfitäten sc

$>er ttccntiat ber Sfceologie *J>refeffot Rödler an ber Uniuerfität

in ©iefjen tft 311m orbentlicbcu ^rofcffor in ber tfyeoloflifcben ga«

cultät ber Uniuerfität $u ©reiferoalb ernannt; aud> ift berfelbe

uon ber tbeoloajjcben gacultät in ©iejjen honoris causa jum
2)octor bor ^^ol^ie ernannt,

ber anjjerorbentlidje s
J)rofeffor Dr. ffiieljm an ber Uniuerfität in

^palle ift $um orbentlia)en $)vofeffor in ber tl)eoloa,ijd?en gas

cultät biefer Uniuerfität ernannt, ber orbentlicbe N))rofeffor Dr.

Sd)l ottmann an ber Uniuerfität $u $3onn in aUicber (Jigen*

)d)aft in bic tbeoloajfcbe gacultät ber Uniuerfität ju «palle Der«

fe$t, unb an berjelben Uniuerfität ber s})riuatbocent Dr. 3ftod)

jum aufjerorbentlicben s
J)rofeffor in ber p^ilofo^ijd)en gacultät

ernannt,

ber crbentlid)c $>rofeffor Dr. Deuter an ber Uniuerfität )it ©retfö*

roalb in gleicher Öigenjcbaft in bie euangelifd) = tijeologifetye gas

cultät ber* Uniuerfität gu 25reölau uerfefct,

ber au&erorbentlicbc s
Profeffor, fcicentiat ber Sbeologic fR. gr. ©rau

an ber Uniuerfität gu Harburg al$ orbentlicber ^rofeffor in bie

tt;eologi(cbe gacultät ber Uniuerfität $u Königsberg berufen,

bem (hülfen bei ber Sternwarte berjelben Uniuerfität, Qlftrono*

men 3:ifd)ler bie @rlaubni§ *ur Slnleaung befl ^aiferlid) töuffi*

jd)en St. Staniölauös£)rbenö Dritter Klaffe erteilt,

bei ber Uniuerfttät $u Berlin bem aufjerorbentlictyen ^rofcffor in

ber mebicinifcben gacultät, ©efyeimen 5ftebirinaU9ftatjje Dr. uon

bem crbentlid)en 9>rofeffor Dr. Seufiuö in ber uln'lofoubtf^en

gacultät bie (5rlaubni§ $ur Anlegung bed @ommanbeurfreuge§
uom Äai(erlid) 5ftericani(a)en Drben uon ©uabaluue erteilt, ber

5Jcufifbireetor S3ellermann in S3erlin jum au§erorbentlid)en
s
Profeffor in ber p^ttofopl^ifc^en gacultät ernannt,

ber orbentlicbe ?>rofeffor £icent. Dr. Jpelb an ber Uniuerfität $u

Sreölau in gleidjer (Sigenfcbaft in bie euangelifcb-tbeologifcbe ga*

cultät ber Uniuerfität gu 23onn unb al8 Uniuerfität« * ^reuiger

bafelbft uerfcfct, an berfelben Uniuerfität ber ^rofeffor ber $r;eo*

loaie Dr. 91. Nobler an ber Uniuerfität in 3ena jum orbent*

lieben s))rofeffor in ber eoangelifd) * tbeologifcben gacultät ernannt,

unb Dem orbentlidjen 9>rofeffor Dr. uan ©alfer in ber ur;ilo*

foubifeben gacultät ber ffiotljc ÜHbler £>rben uierter klaffe uer*

lieben,

bem General *9(r^t, orbentlicben s
))rofeffor in ber mebicini(d)en gas

cultät ber Uniuerfität $u Berlin, (Reimen 9Dcebicinalratb Dr.
uon ^angenbeef, fotme bem ©eneraU^qt, orbentlicben 9)ro*

feffor in ber mebicinifc^en gacultät ber Uniuerfität $u 53re$lau,
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OTebtctnalrat^ Dr. SDHbb elborpf bie (£rlaubni§ gur fcnleaungM @hrenfreuge0 gweiter klaffe M gürftli^ $ohengollern)chen

£au$orben0 erteilt werben.

<Der ganbfchaftemaler ^rofeffor % Heller mann in Berlin ift

xum gehrcr ber fcanbfchafteflaffe an ber Stabende ber .fünfte ba*

felbft ernannt werben.

C. ©pmnafial* unb JWeallehranftalten.

(£ö ift ium 2)irector

be$ ©pmnafiumö in Gonifc ber Oberlehrer Dr. Uppenfamp
am ©pmnafium gu 2)üffelborf,

be$ ©pmnafiumö in SDeutfc^ (Srone ber Oberlehrer ?)rofefJor

2 otüt n Öf t am @pmnaftum gu Centfc,

bee 9)ctbagogium8 in $utbud ber Oberlehrer Dr. ©orof am
©pmnafium gu ?)ot8bam,

beö Marien *©pmnafiume in 9>ofen ber <Direetor beS ©pmna=
fiumö gu Oftroroo, Dr. enger,

bee ©pmnafiume in Oftrom o ber Oberlehrer an biejem ©pm*
nafium, $)rofeffor 3: f c^aef er

t

r

bee ©omnafiumS in fünfter ber SMrector bee ©pmnafiumö
gu 2)eutfch ($rone, Dr. ^eterfl, unb

ber $)irecter bee $äbagogium0 in })utbu8, Dr. S o t ^ l> e 1 3 gum
föector ber hlofterfchule in föo&leben berufen,

bem 2)irector bed ©pmnafiumö gu sJteuftabt in SBefrpreufjen, $)ro*

feffor Dr. ©eemann ber föothe $bler*Orben werter klaffe t>er*

liehen worben.

21m ©pmnafium gu ßonifr ift ber orbentliche 2ehrer Dr. 5Kei*

nerfc gum Oberlehrer beförbert, unb ber (Bchulamtö « Ganbibat

9)afgotta alö orbentlicher Lehrer angefteÜt,

am ftriebrichß * (Kollegium gu Königsberg i $)r. ber orbentlictye

Sehrer Dr. (Scfarbt gum Oberlehrer beförbert,

ber Oberlehrer Dr. Kolbe am ©pmnafium gu Königsberg

in gleicher (5igenfd>aft an bae ©pmnafium gu Stettin,
ber Oberlehrer unb ^rorector ?>rofeffor Dr. f)itann am ©pmna*

fium gu ©retfenberg i. 9>omm. in gleicher (Sigenfchaft an ba8

©pmnafium au (5ö«lin werfest,

am Souifenftabttfchen ©pmnafium gu Berlin ber orbentliche gehrer

Dr. Otto Füller Dom ©wmnafium gum grauenhafter bafelbft

ale Oberlehrer, unb ber Schulamte = (Sanbibat Dr. 3ohannee

®<hmibt ale orbentlicher Lehrer,

am ©pmnafium gu >J)otßbam ber orbentliche Lehrer Dr. Schill*

bach Dom St. (Slifabeth * ©pmnafium in 33reelau ale Ober*

lehrer,

Digitized by Google



573

am ©pmitaffum gu Äßnigöberg bcr orbentlicbe Sekret

SDrencfmann com (Bhftögomnafium in 3ei& al$ Oberlehrer

unb ©ubrector angeftellt,

am $)äbagogium gu 3 ül lieh au bem Oberlehrer (Srnft ©ottlieb

<S 4 u I3 e baö ^rdbtcat $)rofeffor, unb bem orbentlichen &hrer
JKobmer ba$ $j)rabicat Oberlehrer beigelegt,

am ©pmnafium gu Oftrotoo ber Dr. theol. Söarmtnöft al£

JKeligtonöle^rer angefteOt,

am ©tjmnafium gu ®örlifc bem Oberlehrer Dr. Sie big bad 9)rcU

bicat ^rofeffor uerlieljen, ber SRector Dr. SBufcborf oon ber

höheren 33ürgerfcbule gu Sangenfalga ald Oberlehrer" angefteOt, unb
bcr orbentlicbe £et*rer Dr. 30 übe gum Oberlehrer beförbert,

ber Oberprebiaer Dr. ^ölbeajen in £alberftabt gum $eligion$=

unb Oberlehrer am $)oms©pmuafium gu SJcagbeburg,
ber $)rorectcr Dr. Äodj am ©pmnafium in granffurt a. b. O.
gum $)rofeffor an ber &mbe$f<hule in sPforta ernannt,

ber orbentlicbe Sehrer Dr. Rillen am ©pmnafium gu Söarenborf

al$ Oberlehrer am ©pmnafium gu (Soedfelb angefteOt,

am ©omnafium gu ©Iberfelb ber gehrer Dr. (5receliu$ gum
Oberlehrer beförbert, unb ber Lehrer Dr. (Sommer au$9Öcagbe=

bürg alö orbentlicher Lehrer angefteOt,

ber SMrector Soreng am ©mnnafium ju SBefclar al8 (Sonrector

an ba$ ©omnafium guglenflburg tm #er}ogthum (Schleswig

berufen,

al$ orbentlicbe Lehrer finb angefteOt werben am ©tjmnafium:

gu ©um binnen ber loiffenfchaftliche £ülf8lehrer Dr. Äüfel
oom ©pmnafium gu JRaftenburg,

gu üftarienroerber ber fecbulamt$*(5anbibat Traufe,
gum grauen Softer in 23 erlin ber ©ebulamtd * (&mbibat

Äuäucf,
gu (Scbweibnifc ber promforifdje (Soflaborator Dr. 9Uten«
burger,

gu (Sobleng ber ©chulamtö^anbibat Dr. Ungermann,
gu Slawen ber Lehrer Oftenge 00m ©pmnafium in SDüffelborf,

unb ber ©dmlamt8*(£anbibat Dr. SBolff,
gu ßleoe ber ©<hulamt$s(£anbibat Dr. gulba.

£)er 9)rebigtamt8*($anbibat unb Lehrer Dr. SRöttig, am @tymna*

fium gu ©üterölo^ ift al8 orbentlicher unb 9teligion8«8ehrer am
©tiftögpmnafium m 3eifc,

am ©pmnajium gu $amm ber «Jmlfölehrer % riefe atö Elementar»

lehrer,

am ©omnaftum gu Sri er ber (Siementarlehrer 23ohn al8 £ülf8*

lehrer angefteOt »orben.
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2fm ^rogpmnaftum 3U 3)emmin ift ber <3dmlamt&*(£anbibat Dr.
Hippel mann ald ordentlicher £etyrer angeftellt werben.

S)er bisherige proDtforifc^e $)iria,ent ber heberen 33iirgerfd}ule $u

©aarlouiä, Dr. «pilgerS," tft jum JWector biejer inftalt er*

nannt werben.

D. (Bcfyullcbrer * Seminarien :c.

S)er ©räflid) (5tolbergfcr/e Jpoffaplau unb Detter Dr. Schumann
in Sßernigcrobe tft auiu evangeltfcfyen (8eminar*2>irector ernannt

unb bemfelben bie SMrectorftelle am eeangelifcbcn (5cr/ullet;rer :

(Seminar gu Oft er bürg »erliefen,

ber Ganter 9Ricr/ter in 2)eutmann$borf ald »ierter orbentlidper

£eb;rer am eeangelifa)en (Bä)uller;ier=(Beminar ju $u 113 lau an*
aufteilt,

ber gefyrer SB er werf an ber 53ilbung6^ unb ©r^te: ungös^lnftalt in

2)roü&ta/jum Cberlebrer ernannt,

an bem fattyoltja)en €d)uliet>rer*(Benunar 3u 33rür;l ber «gmlfeletyrer

«£) offmann alö britter orbentltcr/er fcetjrer angeftellt werben.

S)em fat^elij<ten Pfarrer unb @d)ulinfi?ector ftrtbertä)8 3U Wie-
fel fern im Greife (Schern ift ber Ä'enigtic&e #renen«£)rben
britter jflaffe »erliefen werben.

2)em eeangeltfa)en <Ea)nller;rer Ärentng 3U 5Öenbtf<$ $)ribbernow

im Greife ©retfenbevg, bem fatbelijd)en (Sdmller/rer unb Drga*
niften SBtlfcb 3U JHeben im «ftreüe ^eebfcbitfl, unb bem eean*

gclifcfyen <8cfyullebrer unb £)rganifteit ®ro§ 3U ed?marbt im
Äreife @reu3burg ift baö Allgemeine ©breit * .deinen »erliefen

werben.

3U0gefdjtfbeii auö bem Amte.

©eftorben:

ber 9ftegierung$*9>räfibent, Sötrflidje Oheime Ober5fRegterung0s

fRafy een ^ignau 3u Arfurt,
ber ^roüi^iaUecfculratr; Dr. £3ja)irner bei bem ^})reeiu3taU

©dmUGeflegium 3U Berlin,
ber Dirigent ber Abteilung für jftrdjen* unb vgdjulwefen ber

Regierung ju «Stettin, 5)iitglieb be$ (JuratoriumS be$ 9Öfa--

rienftiftö bajelbft, Dber^egierungö^at^ £eegewal bt,
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ber Oberlehrer 9)rofeffor Traufe am ©pmnafium gu SDeutf^

Grone,
ber orbentltdje Sehrer ©irob am ©pmnafium gu ©raubeng,
ber Oberlehrer s

}>rofeffor Dr. ($anfcl,er am ©pmnafium gu

@re if öwalb,
ber Oberlehrer Dr. JRiifchl am Snebnd^'SÖÜhelmÖ^pmnafium

gu 9>ofen,
ber £)trector beö ©pmnafiumö au Del 8, Dr. (Silber,

ber 3etchenlehrer Anberg am ©pmuafium gu 9tet§e,
ber Oberlehrer SSenbe am eoangelijchen £<huUehrer*<£emuiar gu

Steinau.
sJ)enfionirt:

ber Oberlehrer $)rofeffor berief er am griebrich$*(5oUegium

gu Königsberg i.
s])r.,

ber ^rorector unb Oberlehrer Dr. £ennicfe am ©mnnafium
gu (Söölin, bei Verleihung beö Otothen 2lbler*Orbenö werter

klaffe,

am ©umnafium gu ©örlifc ber (Sonrector 9>rofeffcr Dr. @truüe,
ber Oberlehrer Dr. SS ie bemann unb ber Oberlehrer Dr.

üttaptoalb,

ber Oberlehrer Dr. Spiller am ©omnafium gu ©leimig
ber $ector ber klefterjchule gu Otofcleben, 9>rofeffor Dr. 2ln*

ton, bei Verleihung beö Ablers ber Oiitter beö königlichen

£au$*Orbenö »on JpohengoOern,

ber Oberlehrer ^rofeffcr Dr. gif (her am ©umnafium gu (5 Iber*

felb, bei Verleihung beö Dothen 8bler«Orben8 vierter klaffe,

ber Oberlehrer JRijjefelb am ©pmnafium gu 2)üren, bei Ver*

leihung beßfelben Orbenö,

ber Lehrer #ug. dichter am fathclifchen ©(huflehrer - ©eminar
gu Vrübl, bei Verleihung beefelben Orbenö.

Söegen Verufung in ein anbereö 2lmt im 8u8lanb:

ber Oberlehrer Dr. SBennemer am ©pmnafium gu (Soeöfelb.
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3ntyaltsber$eid)ni& be$ SeptemberfyefteS.

202. Cerpältniffe ber militärpflichtigen Regierung« « ©upernumerarien bei

3flobilmacpung ber Ärmee. — 203. Concurrenj für piftorifepe @emafbe. —
204. »ector- unb 2>ecanen«SBaplen. — 205. 9lational*@alerte in ©er Ii n. —
206. u. 207. ©tatifhf btr Unioerfitä'ten. — 208. 9laturforfcbenbe ©efellupaft in

2) an} ig. — 209. ton ©eurmannfepe ©tipenbienftiftuna bei ber Uniperfttät

in $alle. — 210. grieben«flaffe be« Orben« pour le merite. — 211. ®e»

balwjaplungeit bei Beurlaubung ftäbtifeber Sebrer. — 2t2. ©iffenfcbaftlicpe

Prüfung« *<Eommiffion in Berlin. — 213. ©cptitrciffenfcbaftlicpe SJorbilbung

ber Militär • SRogargt* (Siefen. — 214. Äealfcpule in $ofen. - 215. SKar*

quarb* Stiftung an bent ^äbagogium bei 3 Ulli (bau. — 216. ©tipenbien»

ftiftung bei bem (Stymnaftum in (Sonifc. - 217. Unterricht in ber ©djuifunbe

tn ©eminarien. - 218. ©epanblung be« ffiealunterriebt« in einem ©ebufleprer»

©eminar. — 219. Pflege bes ©emütböleben« ber ©eminariften im Internat.

— 220. pbrung be« Xitel« ttector. — 221. ffiartefcbulen. — 222. 2)ie con«

feffloneflen ilSerpältniffe be« Gtementarföulmefen« in ©cplefien. — 223. 2>ie

©epunbpeiwpfleäe in ben ©«pulen. — 224. ©teflung ber ©tab^eiarbnetenper»

fammlung )u Den ßäbtif$en ©chulangelegenpriten. - 225. Bebeutung bet

sJcormal3cpalt«fafeefl für (Slementarteprer. — 226. Ablieferung pon Naturalien

für ©cpulfMen. — 227. $>eranjiepung ber ftorenfen jur Eeprerbefolbung. —
228. £au«' unb Äinpen^ollecte für bie laubftammen-WnfWten ber «peinpre*

»inj. — ^erfonaC^ronir.

Ärftifcn üon £tteraturtterfen werben in bem Gen«

tral*2Matt ni<$t geliefert. ^Derartige Sufenbungen fem

nen bafyer feine 33 e r ü cf jit$tigung finben.

ZrvA 3. g. 6iar4f in ©trlt«.
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Eentralblatt
fflr

öte gefammte Unterrtd)ts^t)ertDaltuiig

in ^teuften.

3m Auftrag beö $errn flWimflerG ber getftlidjen, Unterrid)t6« unb 2Rcbi*

cinal»f(ngelegentyetten unb unter ©enufcung ber amtlichen Quellen

fretauSflegeben

tönigl. <M Cbrr-Wfgleruiig«. unb »ortragfnteai Statt I« btm fStrJtflfriuro

ber ^riftliibra, Unimi^M- unb JHebidnal ttngrltgnilrir««.

^ 10. »etltn, ben 31. Octobct 1866.

l.^HUflcmcitic^crböltithTc t>er»ererben
imfc Söeamtem

229) StaatSauSaaben im 9teffort be3 Sölintftcttumö bet

geiftüd>en k. Angelegenheiten.

(«entril. pro 1865 edle 449 9lt. lbö.)

*Ra$ bem ©efej bom 14. (September 1866, betreffenb bie Gsr*

tyeilung ber 3nbemnttdt in 23e$ug auf bie gütjrung beö Staats*

Ijautyaltfl Dom Satyr 1862 ab unb bie (Srmädjtigunty $u ben Staats«

ausgaben für ba8 3atyr 1866 — publicirt bur$ bie ©efe^Samra*
lung pro 1866 Stüd 48 Seite 563 *Rr. 6410 - joüen bie biefem

©efefr aß Stillagen beigefügten Ueberfittyten ber Staat« » einnahmen
unb Aufgaben für bie 3abre 1862, 1863, 1864 unb 1865 ftart be«

öerfajfungßmäfeigen unb aujäbrlicb bor beginn be8 (Statöiabrefl gu Der*

einbarenben Staat8bau8baltfc@eje&e8 alö ©runblagen für bie 3Re$«

nungölegung unb bie (Sntlaftung ber Staatöreaierung bienen.

2)ie Ausgaben be* 9ttüiifterium3 bei gei|tli$en k. anaeleaen*

Reiten betragen nad> ben erwähnten Anlagen unter C. 54. vlll:

im 3atyre 1862 = 4,331,454 £tylr,

n „ 1863 = 4,571,197 Stylr,

„ „ 1864 = 4,687,653 Sfclr,

„ n 1865 = 4,847,608 2$lr.
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230) Erecutiütntttel gegen fdumige 33eamte in bienft*

liehen Angelegenheiten.

AuS Anlafj eine« SpecialfaHeS ift bie grage jur Erörterung

gelangt, ob Sße^örben unb Beamte berechtigt finb, non ber nach ben

beftehenben Vorschriften ilmen beiwohnenben 33efugnifc ber Erjroin*

!;ung von .panblungen resp. Unterlaffung mittels Anbrohung, geft*

ejjung unb Einziehung non Erecutio=Strafen wie gegen ^rioatpers

fönen, fo auch gegen Beamte $ur Erzwingung ber 53efolgun$

amtlicher SBeifungen Gebrauch $u machen, ober ob fich bie gegen

lefctere an^uwenbenben BwangS* unb Strafmittel unbebingt auf bem

©ebiet unb innerhalb ber ©rängen ber ben Dienftoorgefe^ten burch

baS 2)iSciplinar*©efefc oem 21. 3uli 1852 beigelegten DiSciplinar--

Littel halten muffen.

2öir nehmen nicht Anftanb unS für bie erftere Alternative auS»

juforechen. Der §. 100 beS ©efeheS oom 21. Suli 1852 lautet:

3llle biefem ©efefc entgegenftehenben Seftimmunaen finb auf*

gehoben. Dagegen wirb burch baffelbe in ber iöefugnif} ber

AuffichtSbehorben, im AuffichtSweg Vefdjwerben Abhülfe ju

oerfchaffen, ober 23eamte jur Erfüllung ihrer Pflichten tn

einzelnen Sachen anzuhalten, unb babei Alle« £U tyun, wo$u

fie nach ben beftehenben (Mefefcen ermächtigt finb, nichts ge*

änbert.

Diefe Veftimmung hat mit flaren SBorten unb auSbrücflich bie

in Anfetwng ber Erecntto; Strafmittel beftehenben allgemeinen Vor«

fchriften auch auf Beamte neben unb unabhängig oon ben biScipli*

narifchen 5D?a§nahmen für fortbauernb anwenbbar erflärt. Da baS

öffentliche Sntereffe, welches bie Befolgung ber einem Beamten ge*

gebenen beftimmten SÖeifung verlangt, in Dielen gälten ein mefent*

lieh »erfchiebeneS fein fann uon bem 3ntereffe ber DiSciplin, roelche

über bie gefammte Amtßoerwaltuug beS 23camten ju wacben unb

eoent. beffen Veftrafung unb Entfernung uon bem Amt perbehu*

führen hat, fo erfcheint bie geftfefcung beS §. 100 I.e. auch i" M
oöllig gerechtfertigt unb bie barin ben Vehörben gemährte 93efugni§

für bie Verwaltung unentbehrlich- Sie entleibet ^gleich über bie

fernere gefe&liche 3ulaffigfeit ber überall auch gegen Beamte üblichen

Erecutio^cittel, alS: portopflichtige Erinnerung, Abfenbung eineS

Voten unb Seifrung ber geforberten £anblung burch einen Dritten

auf Soften beS Saumigen, für beren weitete Anwcnbung fonft in

bem Didplinargefeft ein Anhalt nicht gegeben fein würbe.

Senn nun hiernach bie Vefugnifc ber Horben jur ooOen An*

wenbung ber gefefclich guiaffigen Erecutio^ittel auch 9e9™ Beamte
in bienftlichen Angelegenheiten nicht beftritten werben fann, fo em*

pfieblt eS fieb boct) aribererfettS im Sntereffe ber Autorität beS Ve*

amten nicht, uon biefen Erecutin-SDcitteln, foweit eS fich um ©elb^
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unb ©efängnifeftrafen fymbelt, in einer bie ©rangen beß 2)ißciplinar*

©efefceß überjjcfyreitenben £öfye @ebrau$ gu ma^en, fofern nic^t

befonbere ©rünbe eine Außnaljme geboten erf^einen laffen. (58

wirb melmetyr alö SRegel feft$u$alten fein, ba§ bie ©rängen ber einer

SBefyßrbe resp. einem Beamten nad> bem 3Mßciplinar*©eje£ abgebe*

nen @trafbefugni§ aud^ befjufß ber burd? ©elb= ober ©efangnifcftrafe

beabfidjtigten förjwingung beß ©eljorfamß eineß untergebenen Vearn*

ten inne gehalten werben, unb ba§ eine Ueberfdjreitung biefer @rän=
gen nur bann für ftattfjaft 3U era<tyten ift, wenn im gegebenen §aÜ
Saß öffentliche Sntereffe an ber jofortigen ^Durchführung ber gege*

benen SBeijung überwiegt unb bie gu erwartenbe ober bereitß bewies

fene SReniteng beß ^Beamten ein fchärfereß @inffreiten erforbert. @ß
barf erwartet werben, ba§ bie 33ef>ßrben unb Beamten hierbei mit

ber nötigen S3orficr)t unb_ 9ftaf}igung »erfahren werben, ofme aber

ben Anforberungen beß öffentlichen Sntereffeß etwaß $u »ergeben.

SDie königliche Regierung wolle tyetnaü) in oorfommenben
Sailen ©ich achten, unb 3^re untergebenen Beworben mit entf»re=

c^enber SBetfung oerfe^en.

Sertin, ben 5. Suli 1866.

2)er ginanj^inifter. <Der SÖiinifter beß 3nnern.

oon ber Jpefcbt. ©raf $u ^Ulenburg.

fämmtli<$e JcBni&Utfte Regierungen.

Abdrift oorftehenber Verfügung erhält baß (£itel) gur kennt*

nähme unb gleichmäßigen ^Beachtung.

«Berlin, ben 12. Dctober 1866.

3)er Sftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

bte Äöirigfi<$cn Gonfifiorien, UntoerfitätS'Guratorien, ic.

18621. ü.

4324. M.

231) Abi 0 jung ber ben geiftlichen k. 3nftituten ^ufte^en*
ben JRealberechtigungen.

3m 8itf$iu§ an bie (5ircular=33erfügungen 00m 26. 9looem=

ber 1857, 24. April 1858 unb 7. SDiai 1864
#
) will ich biekonig*

lid)e Regierung ^ierbur^ allgemein ermächtigen, bie nach Sfta&gabe

beß ©efe^eß oom 15. April 1857 erforberlidje Genehmigung ber

freien Vereinbarungen über bie Ablofung ober ^entipeirung oon

•) abgebrudt im «entrbl. pxo IW»4 ©eitc ,Jlb 9ir t-20.

37*
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Sftealberechtigungen ber geiftlichen unb Schul « Snftthite fortan nach

eigenem pflichtmä&igen (Srmeffen $u erteilen ober $u »erjagen, ohne

bafj e$ biefertjalb befonberer 53ertcht8erftattungen bebarf.

(58 geflieht bie$ in bem Vertrauen, bafj bie Königliche [Regier*

ung bie ©erechtfame ber 3^rer Dbfyut befohlenen Snftitute auch

l?infort überall mit (Sachfenntniß unb «Sorgfalt mahrnehmen merbe.

SBerlin, ben 29. (September 1866.

fämmtlictye flönißli^c Regierungen.

Slbfdhrift erhält baö Königliche ProMnäial*©chuU($onegium $ur

Kenntnisnahme unb gleichmäßigen Befolgung.

Berlin, ben 29. September 1866.

2)er ÜJlinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

»on 5Rüt)ler.
Hn

fämmtli^e Äöniglic&e ^ro»in|iat'©(^ul'(£oaeflien.

E. ü. 18685.

II. 2tfabernten unb Uittoerjitateit.

232) tStubien vpl au für bie (Stubirenben ber philofo*
pbifchen Sacultät ber Königlichen theologifdjen unb

philof ophif<h*n Afabemie $u fünfter.

Öorwort.

<Die philojophifche Sacultat jeber Unioerfitat unb fo auch bie ber

^fabemie au fünfter umfaßt folgenbe Mehrfacher:

1) WWotfit.
2) gflathematif,

3) «Raturmiffenfchaften, unb jmar:

c. unb d. ÜRinerdlogte unb ©eognofie,

e. 3oologie,

f. 23otanif.

4) ©efchichte unb ihre £ülf8roif[enfchaften,

(Geographie unb ©^ronologic.

5)
s
})^i(ologtc

f
unb $tt>ar:

a. Gtlajfijche Philologie,

b. JDeutfdje Sprache unb Literatur,
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c. Steuere ©prachen,

d. SJcorgenlänbifcbe ©prägen.

6) ©<hone fünfte («efthetif, Sftyctorif, &tnfteeföi$tc).

SDiefe Sc^rfäd^er finb $ufolge §. 33 ber (Statuten ber ^fabemie

beftimmt

:

1) Diejenigen aufyubilben, welche nach ooHenbetem ©omnafial*

ßurfuö ftch eine allgemeine ©eifteßbilbung überhaupt erwerben

wollen,

2) inSbejonbere ba3 ©tubtum ber Geologie oorjubereiten unb 3U

unterftü^en,

3) bie 2lu8bilbung berjenigen ©tubirenben $u erzielen, welche fid?

bem Setyrfad) bei ben ©omnaften unb 9Real}$ulen ober auch

bem afabemifchen Sehrfach wibmen wollen.

2)er folgenbe ©tubienplan hat bie unter 3 genannten (Stubiren*

ben oorjugflweife im 3(uge unb bejwecft, biefelben in ben fächern,

benen fie fich befonbcrfi wibmen, jurechtjufütjren , fie mit bem Um*
fange berfelben unb bem 3ufammenbange ber einzelnen babin geljö*

renben S)i8ciplinen betannt gu machen, unb über ben 2Beg, ben fie

eingujchlagen unb baö 3iel, welches fie gu erretten ^aben, $u be*

teuren.

gür ben unter 2 bezeichneten 3wecf r)anbclt ber befonbere 2lb*

fdmitt am ©cblufc „über ben pr>i(ofopr)ifc^en (SurfuS ber bemnächft

jum ©tubium ber Geologie Übergebenben ©tubirenben". £>och

wirb auc^ bie[en, fo wie benen, welche nad) 1 nur bie allgemeine

wiffenfcfyaftlicbe SluSbilbung erftreben, oon wefentlicbem 9cujjen fein,

fowobl ben 3n^alt unb bie SBicfctigfeit aller in bem ©tubienplan

behanbelten gacber fennen $u lernen, als auch, wenn fie nach inne*

rem 33eruf ein Sehrfach oorgugßweife für fich wählen wollen, gu

wtffen, wie fie in bemfelben fich grünblicb auSbilben fönnen.

UebrigenS mu| auch benen, welche fpäterbin alö Lehrer eineö

befonberen gac^eö auftreten wollen, alfo ben oorher unter 3 genann*

ten, hier an baö $eq gelegt werben, bafj fie neben bem ©tubium
ihre« Hauptfaches nicht nur biejenigen gacber, welche bem Söefen

nach ju i
encm m btx nächften 33e$iehung ftehen, wie bie *0cathematif

jur yfaturwiffenfchaft, bie ©efRichte gur 5>r;tlologte unb umgefebrt,

Die claffifche Philologie $u ben übrigen ^tlotogtfc^en gäcbern, nicht

aufcer Sicht laffen, fonbern bafc fie auch über biefe Greife hinaus fich

biejenigen wifjenfchaftlichen ^enntniffe ju erwerben trachten, welche

oon jebem auf allgemeine wiffenfchaftliche Silbung Slnfpruch machen*

ben geforbert, bem fünftigen Sefjrer an ben ^o^eren UnterricbtS*&n*

ftalten aber wegen beS aUgemeinen 3wecfS beS vjtytxtn ©chulunter*

ricbtS auch Durch oa$ Reglement für bie Prüfung pro facultate

docendi geboten werben. 3)er ©tubirenbe mu§ [ich oe^ inneren

33anbeS bewußt werben, welches alle jur philofophifchen gacultät ge*

hörenbe 5)tSciplinen umfchlie&t. Unb ba$u bietet ihm baS afaoe«
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mifdje Srtennium bte befte ©elegenfyeit. 3Me 93ernad>läffigung bie»

feß ©efidjtßpunfteß fü^rt gur (Sinfeitigteit unb gu fpdter fdjwer gu

befeitigenben 9ftad>tfyeilen.

I.

L a. J)l)Uofopt)te.

28enn eß Aufgabe bcr ^ilofo^te im allgemeinen ift, baß ob*

jectio begebene in feinen ^D*ften r überftnnltctyen ©rünben unb S3e*

giefyungen gu erforfdjen, (o weit bie ,ftraft ber menfdjlidjen Vernunft

rei$t, 'fo ift bie ©runbbebingung, unter melier allein bie Wlofoptye
biefer Aufgabe gu genügen üermacj, ein ricfyrigeß, georbneteß unb

gefcfyarfteß <Denfen. 2)enn Unflarljett, Söertüorren^eit unb 8$wä$e
beß 5)enfenß ift f$on mit jebem anbern gebiegenen SEßiffen unter*

einbar, gejefyweige benn, wenn eß fidj banbelt um baß ©intreten in

bie fyödjften ©ebtete bcö menfd)lid)en SBiffenß. (Sin flareß, georbne*

teö unb gefdjärfteß 2)enfen wirb aber nur bann möglich fein, wenn
man tid? einerfeitß wiffenfcfyaftlufy oerftänbigt über bie ©efe£e unb

über ben gangen $)roce§ bei menfdjUdjen Penfenß, unb bie 55cbtn*

aungen ber formalen unb materiellen Sßaljrbeit ber (5rfenntm§ er*

forfctyt, unb menn man bann anbererfeitß auf ber ©runblage biefeß

wiffenfdjaftlicfyen 93erftänbniffeß beß 2)enfenß baffelbe aud) übt unb

praftifd) gur Mnwenbung bringt. Um jebod) ben 3wecf beß wiffen*

fcbaftlidjen Serftänbniffeß beß menfdjliien <Denfenß uoüfommen gu

erretten, ift wieberum notljwenbig, ba§ eine wiffenfdjaftlidje @nt*

wicfelung ber (Beelenfräfte beß 9)ienf$en überhaupt, fo wie tyreß

gegenfeittgen Herfyältniffeß gu einanber oorauöge^e. 5)enn bie <Denf*

traft beß 9ftenf$en ftefjt mit ben übricp Seelenfräfien in ber tn«

nigften S3erbinbung, unb eine flare Gtnftctyt in bie IDenffraft unb

tr>re $f>atigfeit wirb alfo nur unter ber gebauten 33oraußfefcung er*

möglicfct fein.

$)arauß folgt, bafc ber p&ilofopfyifd>e Surfuß notywenbfg be*

ginnen muffe mit ber 9)fr>cr;ologie, unb baff bann an btefelbe bie

togit fid) anfdjliefjen müffe. SDie ^fpdjologie ift bie Ißoraußfefcung

ber Sogif, unb bie fcogif ift mieberum, wie Slriftoteleö mit ooflem

SRedjt jagt, baß Drganon ber ^bilofopfyie. Söie aber biefe beiben

Tic- civli neu in bie pptlofoplufdje Söiffenfdjaft einführen, fo o erhalten

fie fid? and) einleitenb in baß afabemifdje ©tubium überhaupt.

$)enn, wie fdjon erwähnt, jebe Söiffenfcfyaft, mag biejelbe waß im*

mer für einen (^barafter baben, forbert ein logifd) ridjtigeß unb

gefdjärfteß 3)enfen, wenn fie mit %tuti)t gepflegt nnb nidjt bloß

aufcerlid) bem @eift angeflebt werben, fonbern tnnerlidj mit bemfeU

ben oerwadjfen, fein ooueß getftigeß Gigenttjum werben foQ.

Sinb nun aber 9Mnd?ologie unb £ogif »oraußgegangen , bann
fann unb mufc in ben eigentlichen ÜRittelpunft ber ityüofopcn'e, in
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bie ÜÄetaphvfH eingetreten »erben. 3n ber ^etaphpfif, alß ber

Sehre »on bem @eienben alß folgen, muffen bie t)o(^ften fragen,

welche ber menfebliche ©eift fi<h nothwenbig fteflen mufj, unb auch

»on jeher fid> gefteQt \)at, com ©tanbpunft ber Vernunft auß wif»

fenfchaftlid) erörtert, unb fo weit möglich beantwortet unb begrüntet

werben. 3nbem aber bie ^Ketaphtyfif ben fjödtften ©runb unb bie

hofften ©efeße afleß ©eienben erfcr(d?t, ftüfct fie fich einerfeitß auf

bie 9?efultatc ber übrigen SBiffenfd^aften, anbererfeitß giebt fie aber

auch ben ^Principien ber[elben ib,re t)6c^ftc 33egrünbung, inbem fie

biejelben eben auf ben fyüdjften ©runb unb auf bie höihften ©efefoe

aOeÖ (Srfennbaren $urücfführt. 3nfofern nimmt bie 5Jietaphpfif im
53ereid?e ber btytrn 2Biffenf<haften eine centrale Stellung ein, wie

benn bteje Siffenfhaften ,
[o weit fie philofophifö behanbelt werben,

auö ber 9ftetaphpfif baßjenige entlegnen, beffen fie für ben gebauten
3wecf benötigt finb.

SPon ber wiffen[$aftlid)en Unterfuchung beß Seienben gefyt enb=

lieh bie ^ilcfop^ie fort jur wiffenfehaftiteben Erörterung beß menfeh*

liefen $anbelnß
(

b. h- an bie 93ßetapbüfif fd)lie§t fid? bie pt>iIofo=

pfyifcbe @tt)if unb bic philofophifjhe JRecbtß* unb (Staatslehre an.

Die spf»'lofopfyie fchreitet hier bereitß fort $ur 2tnmenbnng ber in ber

DJcetaphpfif gewonnenen SRefultate , unb $war werben bieie ^ier ans

gewenbet auf bie 55eftimmung beß Söefenß unb ber ©efefee ber Sitt*

Ii d?feit unb beß ffiedjteß. Hilf ber ©runblage ber metapbpfifeben

©runblehren werben bie fittlicbe 3bec fowie bie SRechtßibee entmicfelt,

unb 3war jowohl in abstracto, alß auch nad? ben oerfchiebenen öe-
giefmngen, welche fie in ihrer concreten Söerwtrflicbung aufweifen.

2)amtt ift ber (5urfuß beß eigentlich phtlofophifcben ©pftemß
abgesoffen. &n baß ©pftem ferliefet fieh nun bie ©efdachte ber

"Pbilofopbie an. SDiefelbe ljat gur Aufgabe, ber (gntwicfelung ber

i>hilofophie im Saufe ber Saljrfyunberte nachzugeben, bie grofje Arbeit

ber ©eifter, welche fie an bie <$rforfdmna ber haften SBahrheiten

gefegt fyabtn, fennen gn lernen, unb bie epfteme ber heworragenb*

ften Präger ber ^>^itofop^ie ju jeber Seit $um flaren SBerftänbnifj

gu bringen. 3nbem aber bie ©efdjicbte ber sJ>r>tlcfop^te jeigt, wie

bie größten unb h^orragenbften ©eifter aller Sahrbunberte über

bie größten fragen, welche ben menfchlichen ©eift überhaupt be*

febäftigen fönnen, gebaut haben, inbem fie bie Sortfehritte aufweift,

welche ber menfchltche ©eift in ber (5rfenntni§ ber SBatjrheit ge*

macht, fo wie bie 3hrrthümer barlegt, in welche er bin unb wieber

in feinem ©treben nach @rfenntnife fnneingeratben ift, giebt fie ben

»erfchiebenen Behrfafcen beß p!>ilofopr>ifdr>en ©pftemß felbft ihre ganje

unb ootle Slufflarung, unb oerbält fich, oon Meiern ©tanbpunft auß

betrachtet, ergängenb jum ^tlofop^ifc^en (Spftem felbft
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1. b. ftöbagogik.

5Die ^äbagoqit, al$ bie wiffenfchaftliche (Sraiehungß* unb Un*

terrichtßlehre, ift für ben ©eiftlidjen fowohl alö au<h für ben fceljret

unbebtngt nothwenbig. 2)enn beibc haben ja bie Aufgabe ber (5r*

jiehung unb bc8 Unterrichtes bet Sngenb, unb beibe, (jr^te^una unb

Unterncht, tonnen nur unter bcr 33ebtngung ihren 3wecf erfüllen,

wenn fie nicht princty* unb planlos finb, fcnbern nach befttmmten

$rincipien unb nach einem beftimmten 9>lan fich geftalten. Unb bic

(Sntwicfelung biefer 9)rincipien, fowie bie ^Darlegung befi ©angeö,

welchen (Srjtehung unb Unterricht im Allgemeinen einzuhalten haben,

ift eben bie Aufgabe ber miffenfchaftlidjen ^dbagogif.

3n eben berfelben Sföeife aber, wie bic ©ejehtchte ber ^ilofo«

phie s«m (Softem ber ^ilofopfeie, »erhält fich au* bie ©ef^iAte

ber $äbagogif gur pabagogifchen Sehre felbft. 3nbem bie ©efdjichte

ber s))äbagogif ber ©ntwirfelung unb bem gortföritt ber (Srjiehung

unb be8 Unterrichtes, fowobl in ber Ztyoxie, alö auch in ber Orariß

burch alle 3ahrh"nberte hinburd) nachgeht, gewinnen baburch bie

pabagogifchen £ehr(äfce felbft an Klarheit unb $erftänbni&, unb wirb

ber praftifd) pabagogi[che ©lief met)r unb mehr gefchärft unb fidjer

gemacht.

2. Jilatljcmaiih.

<Die üftathematit »erbanft ihren tarnen ber Sprung, welcher

biefelbe ftc^ im 9lltertbum erfreuete. £)ie ©rieben nannten bie

9Jhttyematif üornigÄweife bie SEÖiffenfcfyaft „Mathesis* ober „Ma-
themata", fie betrachteten biefelbe alß bie ©runblage aller Söiffcn*

febaften. $)ie 9Hau)ematif hat bie SBergleidjung ber ©rofjen $um
©egenftanb ; fie gerfaUt befanntlich in bie 8et)re oon ben föaum»

grß&en — „(Geometrie" unb oon ben 3ahlengröfjen — „Sinttjmctit".

£auptfächlicbe$ 53ilbungÖmittel auf ©nmnafien ift bie nach ber 5Jce*

tbobe ber Gilten bet)anbelte (Geometrie ber (Sbcne unb bei SRaumeG.

i)em gufünftigen Sehrer ber 90Rau)ematif fann c8 nicht genug em«

pfohlen werben, ftch mit berfelben gehörig oertraut $u machen. (£8

mirb in einem jeben ©emefter in ben bie (Elemente fowohl ber

(Geometrie, alö auch ber Algebra betreffenben, mat^ematif^en Üebun*

gen (Gelegenheit gegeben, bte 9Retboben fennen ju lernen, nach weU
qjen fdjwterigere Aufgaben unb <5ä$e in biefen 3)i§riplinen ju be*

hanbeln finb, unb augleich fich tfenntnife oon ben Erweiterungen ju

oerfchnffen, welche bie Elemente ber Sötffenfchaft in ben neueren 3ei*

ten erfahren haben. — &n bie (Slementargeometrie
,

welche nur bie

Sh^rie ber geraben Sinie , befi .Greife« unb ber oon jenen Linien

begränjten Figuren jum (Gegenftanb hat, fc^Hegt fi(h bie na* ber
SJiethobe ber Sitten behanbelte &hre ber tfegel f<hn itte , ber ?)a.

rabel, (Jllipfe unb ^nperbel an. 2)en auf bem ©pmnafium behan-
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belten Elementen ber IWIflcbra
,

welche in ber [Regel nicht über bie

(Gleichungen bed zweiten ©ra&eö mit $wei unbefannten ©röfcen hin*

ausgehen, rei^t fi<J> bie allgemeine Styeorie ber ©leidjungen an mit

ihren bifl jum m'erten ©rabe rei^enben allgemeinen ^uflßfungG*

methöben, unb enblt(^ bie Seljanblung numerier ©leichungen

höheren ©rabe$.

Die (Sigcnfchaften ber ben ^otenjen entfprechenben gacultäten,

bie fcet)re ber 93inomialco€fficfenten, bie Analüfte ber algebraifchen

Functionen, bie combinatorifetye Analnfiö jchlie&en fich ben obigen

Unterfuchungen an.

Die ebene Trigonometrie erhalt eine (Erweiterung burefy bie fp^a-
rifdje Trigonometrie, welche eine unmittelbare Anwenbung in

ber fptyärijdjen Aftronomie erhalt. (Sine überftchtliche Dar«
fteOung ber @rMeinungen ber ©temenwelt im Allgemeinen , unter

S9eriicffid?tigung ber mathematifchen (Geographie, mit Umgehung beß

re$nenben TtjeileÖ, geht ber fpf)drt[c^en Aftronomie boran.

SDtc fogenannte analptifche ©eometrie, welche ihr (Sntftehen

(Sartefiuö oerbanft, lehrt bie (Sigenfchaften ber Linien unb $lä$en
burd) eine algebraifche ©leichung jmifchen $weicn ober mehreren

2}eränberli<hen, ben Goorbinaten, bar$uftellen. Die gerabe Sinie in

ber (Sbene unb im [Raum, bie ebenen unb frummen glasen im
[Raum, bie jtreiölinie unb bie Äegelfchnitte werben einer bejonberen

GSrforfchung mit #ülfe ber analnttfchen ©eometrie unterworfen.

Die tinterfuAungen über bie (Sigenfchaften ber 3^len führen
au intereffanten IRefultaten. 2>tc oon ©au§ eingeführte Seh« ber

feongruenjen ber 3a^en beren Anwenbuna jur Auflöfung ber

fogenannten Diophantifchen ©leiebungen, bie Theorie ber Äetten*

brücke unb $^etlbru$retyen unb tt)re oielfachen Anwenbungen bilben

ben ©egenftanb einer befonbern £Rorlefung.

Da8 wichtige @rgebni§, welches auä ber analütifchen ©eome«
trie hervorgegangen, ift bie Differential* unb 3ntegral«
Rechnung. Die von germat unb 33arrom vorbereitete 3bee trat

bur<h bie gleichzeitige ©rftnbung ber Snftnitefimal * Rechnung burch

^emton unb Setbnifc itT8 Sehen. Die £enntni§ ber ©ranjverhält*

niffe, »eiche bie S3afi8 ber Differentialrechnung bilbet, war ben

5DRatl)ematifern be§ ÄltertbumG nicht fremb. 3»ecf ber SSorlefung,

welche fich ber [Reichhaltigfeit be$ ©toffeS wegen auf jwei ©emefter

erftreeft, ift, bie 3uhörer in ben ©tanb m fefcen, auch für bie 3n«
fünft mit Seichtigfeit in ben ©eift ber Sucher einzubringen, welche

ben wichtigen ©egenftanb ber hö>nt 5Rathematit behanbeln. ©8
werben neben ben Uebungen in ber öehanblung ber Differential«

unb Sntegralformeln vielfache Anmenbungen auf bie Unterfuchung

ber Gurven unb flächen ^ö^erer JDrbnung unb ber tranSfcenbenten

Kurven i3emacht. hieran fchlie&t fich in einer befonbera Sßorlefung
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noch alö 2tnmeubung bte 8ehre com ©letchgemicht unb ber Bewegung
ber Körper, bie analptifche Mechanif.

3. Jlatonmfjenfdjaflett.

Sie SRatunviffcn(4aften bieten in bem gegenwärtigen «juftanb

ihrer tentwicfelung burch ben großen Umfang unb bie ^Beschaffenheit

ipreö Sntyüted Demjenigen, welker fid) benfelben $u wibmen beginnt,

eigentümliche öchmierigfeiten.

@ö ift hergebracht, fie in bie fünf Hauptfächer: Zoologie, Öo*

tanif, Mineralogie unb ©eognofie, Ghemie, ^hpfif eiiijutheilen, t>cn

benen bie brei erften unfere Äenntntffe über bie Ztyieu, bie yflan»

$en, bie Mineralien unb ©efteinöarten jufammenfaffen, währenb bie

beiben lefttern, aQgemeineren 3nbalteß, ba$ biß jefct genauer er»

formte Verhalten ber Materie überhaupt, bie 3ufammenfefcung unb

2Bechfelmirfung ber Äörper, barfteUen. 3Mefe $btheilungen finc

jeboch Dcr Statur ber Sache nach nicht fcharf gerieben, fonbern ihre

©ebiete gehen Dielfach in einanber über
;

jebefc biefer gächer ift meljr

ober weniger auf bie 23enu^ung^ ber iRefultate, welche in ben anbern

erhielt würben, angewiefen. bo mufe bie ©eognofie, um bie ge*

jehichteten ©efteine ber @rbe $u charafterifiren, btc Organifation ber

Oiefte auß ber untergegangenen ftauna unb glora, welche \)itt ein»

gefchlcffen liegen, unterjnchen unb baher joologifche unb botani^e

Stubien Demuöfc^en. $)ie brei <Di«ciplinen
,

welche oben juerft

genannt würben, nehmen in größerem ober geringerem ©rab auf bie

Erfahrungen unb ©efe&e, welche bie Qtymit unb s
)>hPfrt über bie

Äörper im Allgemeinen gewonnen haben, föücfficht. 2>er Mineraloge

fucht bie chemifche 3ufammenfefcuna ber Mineralien auf, unb charal*

terifirt biefelben burch ihre phofifalifchen ©igenfehaften. 33ci ber 6r*

flärung ber ©efteinöbilbung liefert bad Verhalten ber Seftanbthetle

jum Söaffer, jur Atmofphäre, jur SÖarme bem ©eognoften bie Werth'

üoUften Anhaltöpunfte. 3n bem Ma&, al0 bie 9>&pfiolo^ie ber

"Pflanzen unb $hiere«fortfbreitet, werben bafelbft bie Qhrgebmjfe ber

Öhemie unb ^hpfif &on immer größerer 9?ebeutung. £efctere 0tfc

cipltnen felbft finb enblich gegenwärtig fo mit einanber oerfchmoljen,

bafe bie Sufftcllung einer ©ränje $wifct)en ihren ©ebieten unmöglich

geworben ift.

Sie Mehrzahl ber Stubirenben, welche an ber r^tefi^cn 31!abe--

mie mit ben 9caturwiffenfchaften fich befchäftigen unb jpäter felbft

an ben höhten Schulen biefelben ju lehren beabfichti^en, W
33ilbung auf ben ©pmnafien erworben, in beren Unterrtchtöplan bie--

fe« ftach eine untergeorbnete Wolle einnimmt. 3n feiner <Dificiplin

finb baher bie iWfenntniffe, mit welchen biefelben bie Äfabemif

betreten, gerinaer, unb in feiner ift bie forgfältige Sßenu&ung ber

furjen afabemijchen 3eit nöthiger.
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3)ie @tubien, welche btc einzelnen 3weige unfereö 5RatuttütffenÖ

bei bemjenigen , ber fic beainnt
, uorauSfefcen , finb oerfdn'eben. gür

ein eingebenbeä $krftctnbm§ ber in irgenb einem tyeik ber ItytyfD

erhielten JRejultate wirb bie jtenntnifc ber 99cethoben, meldte Die

©runblagen ber analutifchen (Geometrie, fomie ber <DifferentiaU unb
3ntegraU Rechnung bilben, unentbehrlich. SBei bem ©tubium ber

Chemie in ihrer ^euti^en (Sntmtcfelung werben jelcfye mathematifcbe

^enntniffe nicht erforbert, fonbern bie SBerhältniffe, welche fyier uor^

fommen, finb jebem, ber ben tflnforberungen ber «biturtcnten^riU

fung in ber SDcathematif genügt, bereit« geläufig geworben. (Sbenjo

fefcen bie brei übrigen Radier, wenn oon ber tfrtftallograpbie, welche

bie [ptyariföe Trigonometrie unb bie Elemente ber anah?tifd>en ©eo*
metrie gur ^nwenbung bringt, abgefehen wirb, jene matyematifcfye

Sluöbilbung nietet oorauö.

2)iefe lefctere, fowie ber 3ufammenhang, in bem bie einzelnen

ftächer ber Sturmi ffenfdjaften unter etnanber ftehen, bebingen we*

fentlieh bie Reihenfolge, in welcher ber Anfänger am jwecfmafjigften

fich mit benfelben befebaftigt.

3)a für baö 23erftänbni§ jebeö gac^eö bie Äenntniffe, welche bie

3ufammenfe$ung ber Körper betreffen, mehr ober weniger erforber»

lieh ftnb, fo empfiehlt e8 fich, baö Stubium ber 9caturwiffeufhaften

im erften (Semefter mit ber allgemeinen @rperimental=(£hemie ju be=

ginnen. IDtc phpfifalijchen Skrbältniffe
,
welche bie (bemif<^en 9$or*

gange begleiten, finb jum Ibdi febon in bem ©omnafialunterricht

uorgefommen unb fönnen leitet fo weit erörtert werben, alö eß ^ter

nötijig ift.

«n bie Hernie werben fich bie SSorlefungen über allgemeine

33otamf, allgemeine Soologie unb Mineralogie anreihen. <Da bie

©tubirenben ber Raturmiffenfcbaften gleichzeitig ber «Dcathematif fid?

befleißen, fo geht ben oben genannten SBorletungen, bie fich jwedf*

mafjig über bie brei erften ©emefter oertbeilen, baö mistige ©tu*
bium ber Elemente ber fyobem 5ftatbematif parallel. Slnalntifche

©eometrie, Differential* unb JntegraU Rechnung werben in biefer

3eit fo weit betrieben fein, ba§ in bem üierten ©emefter ber Slnbau

ber 9>bpftf mit (Srfolg begonnen werben fann.

<Der (Btubirenbe wirb felbft hierbei jur (Sinfic^t gelangen, bafj,

wie nottjig eine Ueberficbt über baö ©efammtgebtet ber 9caturwiffen=

f(feaften auch ift, bem ©injelnen eö bo<b unmöglich wirb, bie fämmt*
lieben jacher in tt)rer gegenwartigen &u8bilbung gleich eingehenb au

betreiben. Gh* wirb fich, ohne fetne 5(ußbilbung jura fünftigen 2eh*

rer au&er Sicht ju laffen, um fo mehr $u einer feinfehrdnfung ent*

fchlie§en müffen, alfl bie S3orlefungen unb bie £ectüre oon jpanb*

büchern in feinem Sache genügen. 2öitl er nicht an ber Dberfläcbe

bleiben unb auf ©elbftftänbigfeit beö Ur%il$ »erdichten, fo mufj er
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felbft $ur Beobachtung unb Aufteilung oon Serfuchen übergeben unb
Anleitung barin fud?en.

3e nach ben inbimbueüen Neigungen unb Anlagen wirb ein

Ztyil ber etubirenben fieb mehr ^ur ^pftf unb ©bemie hingezogen

füllen, ein anberer ben befchreibenben ftajhern größere« 3ntereffe

f^enfen. 2Bir ^aben ba^er im ftolgenben biefe Stichtungen näher $u

berürffidjtigen.

Um in ber Ghemie weitere Rortfchritte *u machen, wirb ba$

Arbeiten im Laboratorium unerläßlich. (Srft pter gelangen bie ©e*
genftanbe, welche in ber Borlefung befprochen würben, inäbefonbere

bie 9)tethoben ber djemifdjen ftorfchung gum ©ollen SBerftcmbnifc.

3)er (Binn für Beobachtung wirb geweeft unb gefcharft; ber (San*

bibat eignet fi<h biejenige Sorgfalt, ©enauigfeit unb ©efchtcflid}feit

im Arbeiten an, olmc welche feine föefultate in ben erperimentalen

Söiffenfchaften ju erzielen finb. 33ei ber Ausführung jeber Opera«
tion fielet er fetne Äenntniffe unb fein Urtyeil in Anfprucr) genom*
men unb «elangt in ber leichteften unb angcnefymften Söeije aumältg
jur Selbftftanbigfeit unb £errfcbaft über baö umfangreiche 9DRateriaL

2)ie qualitative unb quantitatioe Analpfe, bie ©runblagen ber heuti*

gen ©Hernie, werben nur feiten noch in 23orle[ungen behanbelt, fon»

bern foaleich an Beifptelen praftifch erlernt ßein anbereS natur*

wiffenfcpaftlicheö ftach ift feinem 3nhalt nach für erperimentale Ar=

betten geeigneter unb geftattet mit oerhältnifjmäfjig geringen 5Rtt»

teln fo Diele ©anbibaten gleichzeitig unb anbauernb ju befestigen.

SM chemifche Laboratorium wirb batjer mit iKecht gegenwärtig all

Sßorfdjule für alle ©rperimental * Untersuchungen betrachtet, unb bie

9D?ehrjahl Der jüngeren Sßaturforfcber, welche fi<h biefen wibmen, ift

au8 bemfelben heroorgegangen. (Srft nachbem ber ©tubirenbe bereit!

praftifche Erfahrungen gewonnen, wirb er mit 9ßufcen unb 3ntereffc

Sorlefungen über organifche Chemie h^en unb fich mit ben »er«

wicfelteren SSerbinbungen
,

welche bie legten 3at)r$ehnbe hier erhielt

haben, beschäftigen.

SBafl ba§ ©tubium ber ftytftt betrifft, fo ift e« bei ber ^euti*

gen Auöbet)nung biefed ©ebieteö unmöglich, bie fämmtlichen 3wetge

berfelben im Laufe eined £albjat)re$ afyuhanbeln. <Die 23orlefung

wirb entweber jwei Semefter umfaffen, ober einzelne £aupttheile

werben ben Wegenftanb befonberer Vorträge abgeben. 3wifchen ber

Wtfit unb ben mathematifchen £iöciplinen befteht bie innigftc ©e*
genfeitigfeit. 2Bät)renb le^tere ber tiefern ©rforfchung ber Statur bie

wefentlichften £>ienfte leiften, haben bie 3?erhältniffe , welche in ber

i%fif bem ©eift entgegentreten, vielfach $ur Aufpnbung unb AuS«
bilbung ber mathematifepen 9)tethoben 5kranlaffung gegeben. @ine

unerfchöpfliche Duelle für mathematifche Probleme ift unfere 5)i8ci*

»lin unb bei ihrer hohen formalen Auöbilbung neben ber ©eomerrie

ba8 geeignetfte gelb, auf bem ber €tubirenbe ben ©eift unb ba«
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93erftänbni§ ber työtyern üftatyematif fid) aneignen fann. ßjrperi*

mentale Arbeiten laffen fi$ wegen ber tfoftbarieit ber Sp^arate in

ber 5typfit im Allgemeinen nur benjenigen anvertrauen, wel$e be*

reitß einen gewiffen ©rab oon ©efa)icflia)feit im dpemifdpen fcabora*

torium erworben Ijabeu. (Sie erfordern au^erbem größere SHeife beö

UrfyeilS unb be$ matyematifa)en SStffend unb werben bafyer erft in

ben legten (Semeftern $u unternehmen fein.

^Diejenigen ©tubirenben, weldje ben befdjreibenben 9taturwtffen*

fdjaften ein grö&ereä 3ntereffe wibmen, unb in ben erften ©emeftern

fia) bereite bie Ueberfidjt über bie Elemente ber Mineralogie, ber

Söotanif unb 3oologie erworben fyaben, werben in ben fpätern 3U einem

einge^enben ©tubium ber eii^elnen Steile berfelben übergeben. 3)er

©anbibat, welker fidj bie nötigen Vorfenntniffe auö ber fpfyärifdjen

Trigonometrie unb ben (Elementen ber analptif^en ©eometrie ae«

fammelt, beginnt nun bie fpecieüe ßrpftallograptyie. <Die 53ef$äfti*

gung mit ber ©eognope unb ber Paläontologie wirb ebenfalls ein=

treten, ^raftif^e Uebungen auf bem 9Jcufeum getyen ben Vorträgen

parallel, unb geognoftifcfye (Srcurfionen, fo weit e8 bie Diepgen Ver*

jj&ltniffe geftatten, laffen fi$ anfnüpfen.

3n gleicher SBeife finb bie fpatern ©emefter bem (Stubirenben

ber 3oologie unb 23otantf für bie Setreibung ber einzelnen Steile

biefer gädjer beftimmt. 5)er erftere wirb alß ©runblage weiterer

9u$bi(bung i'id) cor Willem eine genaue &enntni& beö anatomtfdjen

23aue$ beö menjdjlidjen Jtörperö oerfRaffen müffen. 2)aran reiben

fid? fobann bie oergleid^enbe Anatomie unb ^fypfiologie, fowie baö

fpecieQe (Stubium ber einzelnen ©laffen unb Drbnungen (9Hafto*

jooloaie, JDmitljologie, Entomologie k.).

3n ber Votanif tritt bie Anatomie unb s})ljofiologte ber ©e*

wädjfe mit (Sinfdjlufj ifyrer @ntwtcfelung8gefä)id?te in ben SBorber*

gjrunb, unb hieran fcfyliefjt fid) bie genauere 53efdpäftigung mit ber

(SsOftematif unb ben ^pecialtr)cilcn " ber Söiffenfdjaft. oerftefyt

oon felbft, ba§ aud> in biejen gackern mit bem Anhören ber

IsBorlefunaen eine fleißige S^eilnafyme an ben tereurfionen unb prafti*

fd>en Uebungen ju oerbinben ift. @rft na^bem obige Äenntniffe

erworben finb, wirb bie @efd?i$te ber ©iffenfdpaft unb bie Se^re

»on ber geoarapljiföen Verbreitung ber Spiere unb ^fla^en mit

Erfolg betrieben werben tonnen.

4. Gefdjtdjte.

SMe ©runblage aller fyiftoriftfyen (Btubien bilbet unbeftritten bie

©efd>id)te ber alten Söelt, fowofyl im ungemeinen, atö befonberö für

biejenigen, welche fid) $u fceljrern an ©pmnafien u.
f.
w. auöbilben wollen.

5Me Vorträge über alte ®efd)id}te verfallen nad> ber Statur ber

©adje in brei Hauptabteilungen:
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a. ©efd>i$te ber alten orientalifctyen 33ölfer unb Staaten mit

ber ganaen tynen angetyörigen älteften (£ultur. — 2>aran

fältelt Ti$

b. bie ©e|d?id)te ©riecfyenlanbS in jwei «pauptabtbeiluugen

:

1) bid gur 5)tonard)ie SlleranberS oon 9)(acebonien, 2) ®e-

jcfyidjte ber auS ber großen 5)kceboi!tjdj*©rted)if^en Wlo*

narcfyie fyeroorgegangenen Staaten in (Europa, &fien unb

Äfrifa biß $u ibrer @im>erleibung in baö Äömijdje JReidj,

roobur$ bie SluSbelmung unb Qrinnrirfung ber ©riedjifcfcen

Hultur, im »eitern Sinne genommen, auf einen großen 3^eil

ber eftlidjen Söelt bargelegt wirb.

Um au$ für bie frühere Seit bie ^uSbelmung unb (Sin*

roirfung beö grie$ifd?en gebend in £anbel unb Kultur an

aQen ftüftenlanbern beS 2HittelmeereS unb ben bamit in lkr=

binbung ftetjenben beeren oon ben Säulen beS JperfulcS biö

jur 9J(unbung beS SanatS unb ^afiö barjuftellen, fann bie

©efdjidjte beS ariedn'fcfyen GolonialroefenS bienen. @S wirb

überall in ben Vorträgen über bie einzelnen Sbeile ber grie*

djifctyen ©efdjidjte neben bem politifcfyen geben auf @nt«
micfelung ber einzelnen Staaten unb iljrer Serfaffungen, auf

bie ^au^tmomente ber (Kultur in tyren oerfdjiebenen 55e$ie*

bungen unb beS focialen gebenS ORücfficfyt $u nehmen (ein.

c. ©efdjicfyte beS JWömifcben Staats ebenfalls in jroet Slbt^ei»

lungen: 1) »on Anfang bis $u @nbe beS J\reiftaatö, 2) bie

^ömifdje ÜJconardjie bis ju ibrer &uflöfung im SBeften. 33ei

biefen Vortragen wirb oor Willem $u berucffidjtigen fein bie

Omtwicfelung ber ©efejjgebung, 23erfaffung unb beS ganzen

Politiken unb focialen gebend im Jnnern unb bie jpftema*

tifdje fluSbelmung ber SRötnijtyn 9)(a$t über ben größten

£$eil ber alten Seit.

allgemeine ©ej^idjtc be« 9Jft ttef alter«.

2(n bie «uflöfung beö weftromitcben SiKeicfceS fölie&t fi$ bie

©efdjidjte ber nun auftrctenben Seifer germanifdjen Stammes unb

ber neuen burcfy fie gebilbeten Staaten in (5uropa, in Elften baS

Auftreten ber Araber unb bie (#efd>id)te ber bamit in SBerbinbung

fte^enben Staaten, woneben bie Sdjicffale beS oftrömifetyen Äaifer*

tlmmS bis 311 feiner gän$lidjen 2luflefung $ur Sprache (ommen.

&ud> bierbei werben bie äufeeren politifdjen 93erbältniffe unb bie

©ntwicfelung beS inneren gebenS in Staatenbilbung, (Kultur unb
Religion in ibren gegenfeitigen ^e^ier?ungen berücffidjtigt. 5Dtc @e-
fcbidjte beS (SbriftcntbumS unb bie ifluSbilbung ber .ftirebenoerfaffung,

beren Anfange fcfyon in ber ÜRemifcben Äaifergefcbidjte »erfommen,

wirb tyier befonberS in tyrer ^ejiebung $u ben StaatSoer^ältniffen

netyer betrachtet. $lu$ biefe Vorträge jerfaUen in jwei Äbt^i*

Digitized by Google



591

hingen : a. biß $ur 3eit ber itreujjüge, b. oon ba biß $u (Snbe beß

15. Satyrljunbertß.

allgemeine ©efc&icfcte ber neuern j&tit.

2)ieje, in ifyrem Urfprung jebon feit bem (Snbe beß 13. 3a^r*

bunbertß vorbereitet unb angebahnt, f<^lte§t fid) unmittelbar an baß

6nbe beß 15. Sabrbunbertß an. @ß werben fn'er biejenigen 2Dco=

mente, weldje ben ($barafter ber neuern 3eit in töirdje unb (Staat

bebingen, ferner bie ©efdjide ber wid)tigcrn, in bie grofcen SBelt*

begebenbeiten feit bem Anfange beß 16. §abrb"nbertß eingreifenben

unb fie wecbfelweife bebingenben Staaten, befonbeiß in ibrer politi*

feben (Stellung ju einanber entwidelt, babei beren politifebe, fird>*

liebe unb culturgefcbicbtlidje (Sntwicfelung mit 9iücffi$t auf baß ©anje
be^anbelt. (Bie jerfäüt in ^»ei £auptabf<bnitte

:

a. btö ^ur großen fran^öftfeben StaatSummdljung am @nbe beö

oorigen Sabrbunbertß,
b. biefe felbft mit ibren folgen unb SBirfungen biß jur ©egen*

wart, in paffenben Unterabteilungen.

hiermit märe baß ganje ©ebtet ber allgemeinen ©efd>i(bte in

jeinem 3ufammenbange abgesoffen. 5)a mbeffen baß beutjd>e

JKeicb, oerbunben mit bem romif<ben Äaifertbume in ben 3etten beß

SJUttelalterß aQe anbern europäifdjen (Staaten überragt unb ben

(Sbarafter beß üftittelalterß mebr ober weniger beftimmt, ba bie

53ilbung unb (Sntmicfelung beß ganzen germanifeben (Btaatß« unb

iBerfaffungßwefenß bier am beutliibften in feiner (Sntfteljung, 93lütlje

unb au$ in feinem SkrfaQ bargeftellt werben fann, unb bie ©e*

fcbid?te beß beutfeben ÜRei(beß unß am nadpften Hegt, fo fcblte&en fieb

befonbere Söorrrägc über bie ©ef$td)te beß beulten JReicbeß, befon*

berß im Mittelalter, an bie Vorträge über allgemeine ©efcbia)te an,

wobei ein £auptaugenmerf auf bie ©efebiebte beß germanijjben S8er*

faffungßwefenß, auf bie SBerbinbung £)eutfd;lanbß mit Stalien burtfy

baß ^aifertbum, bie bamit aufammenbangenben (Streitigfeiten $wi=

(ben JCaifertbum.unb sPapfttpum, beren ©inwirfung auf bie Schief*

ale beiber gänber unb ber übrigen europäifeben (Staaten ju wer*

en ift.
—

^Daneben laufen Vorträge über bie ©efcbidjte ber wid&tigern

europäifeben (Staaten oon ifyrem (Sntfteben biß je£t, inßbefonbere

über preufjtfdje ©efebidpte unb Sanbeßfunbe unb über ^romn^tals

gefdjidjte ^Beftp^alcnö unb beß Oibeinlanbö, ferner Vorträge über bie

©efdjidjte widriger 3eiterf(beinungen 5*. bie ^reu^üge, bie See«

fabrten unb (Sntbecfungcn fett bem @nbe beß 15. 3abrbunbertß,

nebft bem bamit jufammenbangenben (Solonialwejen unb «panbel ber

$)ortugiefen, (Spanier, ^oOänber, (£nglänber je., unb ber SRücfwir*

fung biefer Söerbaltniffe auf biefe Staaten unb gau* (Suropa felbft.

m wirb in biefen Vorträgen auf oielc willige Momente netyer
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eingegangen alö eö in ben Vorträgen über allgemeine ©e[a)ta)te

moglub tft.

2118 £ülfömiffenfduften ber ©e[cbia)te werben bie allgemeine

unb befonbere ©eograpbie unb bie ©runbfäfce ber wiffenf<$aftltd)en

Chronologie bem ©tubirenben befonberö empfohlen.

5. JJljiloloau.

Ätiologie in bem allgemeinen Sinn beö 2öorteö umfaßt färnrnk

littye auf ©rammatif, tfritif unb £ermeneutif berubenben ©rubten

unb (Srtenntniffe. (5ö gehören bafjin: a. ©laffijcbe ^iloloaie;

b. 2)eutfd?e Spraye unb Literatur; c. teuere ©prägen; d. Söfor»

genlänbiftbe Spraken. @ö folgt baber:

a. (5(affi[$e ^fcüofoflie.

Unter clafjtf^et ^>^iloIogtc »erftebt man ben 3nbearijf

berjenigen ©tubien, meldte bie (Srfenntnifj beö gefammten clafft«

f$en b. b- ©riecbijctyen unb 9Römi[a)en 9lltertbumö mittelÖ ber und

auö bemfelben übrig gebliebenen 5)enfmäler jum 3tcle baben. 2Ran

nennt fie aud) einfach
s

iU;iloU\]te, ale ^ittelpuntt aller auf gleicben

©runblagen berubenben wiffenfcbaftlia)en Söeftrebungen, unb fo wirb

fie au(b b*er nur ?M>ilologie genannt werben.

2llo @rfenntm§ berjenigen Kelter, weldje fowobl auf bie ftaat

lity (Sntwicfelung ber 5Dccnfd^t;ctt
r

alö au(b auf ibre geiftige 33ilbung

ben größten (Hinflug ausgeübt baben unb jum nod) immer

ausüben, nimmt bie ^iiologic in ber ©efammtbeit ber Söiffen«

fdjaften, weldjc ben ©egenftanb beö menfc^ltc^cn Söiffenö überhaupt

auömacben, eine £auptftelle ein, unb barauö gebt ibre allgemeine
23 e beutung b^roor, wobureb fie oon 2Si<bttgfeit für jeben tft, ber

fid) allgemein wtffenfcbaftlidj auöbilben will.

3pre befonbere Söebeutung ^at fie

1) für ben SL^eolo^ert, oermöge beö 3ufammenbangö ber b- Ur«

funben unb ber erften Anfänge beö ($b"ft«ntbumö mit ber

©praa)e unb bem Sieben ber alten SBÖlfer,

2) für ben ©efa^idjtöforfcber, weil bie ©Triften beö Slltertbumö

niebt blofj bie ^auptquelle ber alten @)ef(bi$te finb, fonbern

audj ber größere S,beil ber Quellen ber mittlem unb neueren

©efa)icbte in ben ©prägen ber beiben claffifdjen SBolfer oer«

fafet ift,

3) für ben ©praa)forfcber, unb xwar a. wegen ber ^ot?en &u8*

bilbung, weldje bie beiben claffifd?en ©oralen erlangt b^ben,

b. weil in bem claffifcben ^lltertbum bie ©rammatif tm allge-

meinen ©inn beö Söortö juerft wiffenf(baftli(b auögebilbet

worben ift,

4) für bie rebenben fowoljl alö audj bie bilbenben Äünfte ($oefie,
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33erebfamfeit, ?)laftif), wegen ber ooü*enbeten dufter jeglicher

©attung, bie bort gefchaffen unb unö überliefert finb,

5) enblich unb gan$ befonberö für ben fünftigen &hrer be8

©riechifchen unb i'ateinifchen an fyöfyeren Unterricht0=9lnftalten.

SBcnn eö nun für jeben, bem feine allgemeine nn|fenf$aftlt$e
3lu$bilbung am £ergen liegt, namentlich aber benjenigen, welche ben

oben unter 1—4 genannten ©egenftänben ihre Stubien ^uwenben,
»on Bichtigfeit unb notytoenbig ift, mit ber clafftfdjen ?)t;ilologie in

lebenbigem iBerfehr fich 3U erhalten, fo ift eö bod) für bie gulefct

genannten fünftigen £ef>rer baö allergrößte (Srforbernifc $um Sroecf

it;rer Olußbilbung auf ber Sfabemie, $u wiffen, maß unD wie fie ihr

gach ftubiren foUen. gür biefe baher gelten oor^ugöweife folgenbe

anbeutungen.

Da ba8 gefammte geiftige, ftaatliche unb übrige geben ber

©rieben unb ^Horner, beffen Ürfenntnifj imd unb 3tcl ber claffi*

feiert ^>^tlologie ift, in ben unö erhaltenen Denfmälern biefer 33ßlfer

enthalten ift, unb nur barauö gefchopft werben fann, fo finb biefe

Denfmäler bie Duellen beö claffif<^ * ^ilologtfc^en ©tubiumS.
Dtefelben befielen au8

1) ben Söerfen ber Literatur,

2) ben Snfchriften,

3) ben Söerfen ber Äunft unb anberen Ucberbleibfeln (5trchis

tectur, ^laftit, ^cünjen u. f. w.).

Unter biefen Quellen ift aber bie £auotquefle bie Literatur,
weil ohne biefelbe auch 0*c «uberen nicht oerftanben werben tonnen.

Daher auf biefe ba$ claffifch = »hüologifche (Stubium aunachft unb

hauptfächlich gerichtet ift.

Um baß 8ttertyttm au8 ber Literatur, b. h- ben unS übrig ge=

bliebenen fchriftftcllerifchen Denfmälern fennen $u lernen, müffen
biejelben, wie auch bie übrigen Denfmäler, junächft oerftanben
werben. Die erfte Aufgabe ber Philologie ift alfo bafl richtige 93er*

ftänbnifj ber (Schriften be$ 2llterthum0. Diefe Slhatigfeit, alfo bie

Äunft beö richtigen SBerftehenö, refp. @rflären§ wirb £ermeneu*.
tif genannt, jugleich ber 9kme ber Diöciplin, welche bie babei ju

befolgenben ©runbjäfce entwicfelt.

Da aber jweitenß ber $ert ber alten (Schriftfteüer im £auf ber

Seit unb burch bie 8rt, wie berfelbe fortgepflanzt worben ift, oiel*

ache SBeränberungen erlitten unb fich oon feiner urfprünglichen gaf*

ung entfernt tyat, manches felbft Unächte ober oon zweifelhaftem

Irfprung auf unß gefommen ift , fo ift bie zweite unb wefentlich fte

Shätigfeit ber Phi^logie bie tfritif, b. h- Unterfuchung unb

Beurteilung be$ Siechten unb Unarten
,

fei e8 in 23ejug auf baö

@an^ einer (Schrift ober auf ihre gaffung im ©meinen* ba0 Reifet

3n ber £ermeneutif unb Äritif alfo befte^t bie £auprthätigfeit

38
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be$ ^t)ilologen. (Sic ftnb bie ©runblagen, auf benen bie <5rfennt*

nifc beö ältertlmmd aufgebaut wirb, $5eibe tyaben tyre beftimmten

©efefce, auf benen ba« ri$tiae ikrfatyren beruht. S)iefe <&efefce

betyanbeln bie <Diöciplinen ber $ermeneutif unb Äririf.

Um nun nun ä$erftänbnife ber ©djriftfteüer $u gelangen, baju

ift ba$ erfte drforbernifj tfenntnifc ber ©prad?e, alfo Örarama«
tif , unb $war a. ber ©rie$if$en, b. ber ^omij^en (fcatcimfctyen)

Sprache. $18 Mittel unb 6$lüffel $u allem »nbern mufc fie alä

bie gunbamentalwiffenfcfyaft ber $)l?ilologie bekämet werben.

•Daju femmt bei ÜDtdjtern ^weitend bie 2öiffenfd?aft ber e t r i t

ober ber 93et#maa|e(
beren fidj bie alten ÜDidjter bebient tyaben, eine

jetyr mi&tige 3Biffenfd)aft, ofme weldje weber bie bermeneutiiebe unb
nodj weniger bie fritijcfye Aufgabe, welche ber Ätiologie obliegt,

gehörig getöft werben fann.

S^eibe, bie ©rammatif unb 9Ketrif, matten, weil fie bie gorm
betreffen, in welcher ber ©ebanfe bargeftellt ift, bie formalen
Jfyeile ber Ätiologie au$. 2)ad anbere ^pauptmittel befi SBerftänb*

niffeö ber Literatur ift bie ftenntnifj be$ Materiellen ober ^Geb-
lieben (Realen), welche« berfelben ju ©runbe liegt. <Die8 ift ent*

balten in bem gefammten ¥eben unb Söiffen beö iütertyura«, beffen

Snbegriff $ltertf>um8f unbe (im ^efonbern au* motjl alter*
tbümer) genannt wirb. SMefelbe ^erfüllt in folgenbe Steile:

1) bie tfenntnifj ber räumlichen ^erfcältniffe, bie ©eogra^^ie
unb Sonographie beö $Utertt>um8,

2) bie polttifa)e ®efd?id>te ber ©rieben unb SRömex mit

ihrer £ülföwiffenf<haft, ber Chronologie, welche fidj mit

ber genauen 55eftimmung ber 3*it ber @reigniffe befchäftigt

3) bie Äemrrmfj ber politii'chcn 3nftitute be« älterthumö (pe-
l iti f $e Sllterthümer),

4) bie ^enntnifc M $>rioatleben8 beffelben ($)riöata Iter*

tbümer),
5) @ef*t*te ber Religion, beftehenb au8 a. 5Rötholoaie

ober ber i'etyre oon ben $orftellungen oom göttlichen 5Bejcn,

b. ber £etjre oom GultuS (gotteöbienftlic^e älter«
thüm er),

6) Weidji^te ber &unft (nämlich ber bilbenben unb $eichnenben

fünfte, au* Archäologie ber tfunft genannt),

7) ©efchichte ber Literatur (ober ber in ber (Sprache bargeflefl»

ten 3been),

8) ®eföi$te ber Söiffenj^aften ober ber wiffenfchaftlityn 9fof*

flärung.

8u8 biefen 2>i«ciplinen alfo l)at ber ^ilologe jeberjeit $u ent«

nehmen, waö gum 2krftänbni§ ber ©Triften be$ aiterthumfi erfor*

berlich ift. £>ie[elben finb alfo infofern «pülfGmittel ber i>ermeneunf
unb äritif.
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<Da jebodj biefe sub 1 bf« 8 genannten SL^etlc ber 2Htertfmm8*

funbe mit (Sinfchlufc ber ©rammatif unb 9Retrif nur au« ber £ite*

ratur mit 3u$iehung ber übrigen Duellen gefdjöpft unb ermittelt

»erben tonnen, fo finb fie anbererfeit« ein drgebnijj ber bermeneu*

tifdjen unb fritifdjen Sljätigfeit ; ber ?)^ilologe hat fie au« ben

Duellen felbft aufzubauen ober bo$ 3U oeroollftänbigen unb $u be*

richtigen, unb fo feinerfeit« bie Hauptaufgabe ber ^)^ilologie:

bie öejammterfenntnifj be« &Uerthum« nad? allen feinen 3weigen

unb Stiftungen, nach allen Steilen feine« dufeeren unb inneren,

praftijctyen unb theoretischen bebend wieber fyerjuftellen, — erfüllen

ai Reifen. @h« er aber an biefe Aufgabe, meiere ba« ^öc^fte

3iel ber pl)ilologifc^en ^ätigfeit bilbet, £anb anlegen fann, mufj

er fich mit ben claffifc^en (Schnftfteflern l?crmeneutif$ unb fritifch,

unb mit ben genannten 2)i«ciplinen, fo weit fie gegenwärtig beljan*

belt finb, an ber £anb guter gütjrer (münblidjer Vortrage ber

Sefjrer, Ausgaben, Sehrbücher über einzelne 3weige ber 9Utertljum8*

tunbe) gehörig befannt matten. Unb ba« ift bie Hauptaufgabe be«

^ilologen wätjrenb feiner afabemifchen Stubien. SDie 2lrt,

wie bie« 3wecfmä§ig gesehen tonne, feil nun naber bezeichnet werben.

@« ift im SBortyerge^enben t)inlän^lic^ heroorgeboben worben,

ba§ bie ^permeneutit unb $ritif bie «£>auptthatigfeiten be« ^ilolo*

gen, fo ju fagen bie Drgane be« philologifchen (Schaffen« finb. (Bein

Hauptaugenmerf hat ber ^ilologie*Stubirenbe ba^er $unä<hft auf

ba« Sefen ber (Slaffifer, beren richtige« unb genaue« 3$erftetyen

unb fritifche 93ehanbluna ju rieten. Jpte^u geben ihm bie 33 or*

le jungen, welche bie (Srflärung ber 6d?riftfteller gum ©egenftanb

haben, bie befte Anleitung, auf welche er ba^er ein oor$ügli<he« ®e*

wicht ju legen hat.

3m 3ufammenl)ang bamit ftehen SBorlefungen über ©ram»
matü unb ÜJletrif, be«gleichen bie Ztyoxit ber £ermeneutif unb

tfritif, welche lederen in ber Siegel in ber fogleich näher $u be*

fpredjenben fencoclopäbie ber ^ilologie oorjufommen pflegen.

3n ^erbinbung mit biefer klaffe oon ^orlefungen mu§ bie

$)rioatlectüre ber Glaffiter gejefct werben, am beften im 2Jnfcblu§ an

bie in ben SBorlefungen entarten Scbriftfteller ,
übrigen« möglidjft

oom Seichteren jum Schwereren fortfehreitenb.

011 Ueberftcht be« gefammten ©ebiet« ber Philologie, bc8 2öe*

fen« unb 3ufammenhang« ihrer einzelnen Steile unter fich, beö ge*

gewärtigen <8tanbpunft« ber Sßiftenfcbaft unb ihrer Duellen unb

«pülf«mittel fann bie beriefung über ©ncpclopäbie ber ^h** 0 *

logie, gumal oerbunben mit ber ÜRe thobologle , welche §um
praftifdjen Stubium bie erforberliche Anleitung aiebt, nicht früh

5enug gebort werben, obwohl fie aud) bem bereit« &orgerücften oon

o^ern Wu&en ift. 2)affelbe gilt oon ber bamit im nädjften 3ufam*
menhange ftehenben Qo e f $ i

$ 1 e ber ^i^ilologic
38*
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Unter ben übrigen fnftematifchen SBorlefungen t?at bie über

©ei & idM e a. ber ©rtechi jchen , b. ber ÜRcnu j
et>en Literatur

alö Snbeariff be8 gefammten ÖueQen*5)caterial8 unb berjenigen ©e«
biete, auf benen ber ©eift beö Alterthumö ftch am glän$enbfteii

offenbart hat, für ben 9tyilologie=Stubirenben bie ^oc^fte &ebeutung.

2118 ©efammtbarftellung be$ antifen bebend aufgefaßt, nach

feiner prafti)<hen (äufeeren) unb %oreti[d?en (inneren) (Bette unb
ba^er alö 3nbegriff aOer ben materiellen (realen) Slheil ber f^ilo*
logie bilbenben SDiöcipltnen gegenüber ben formalen gädjern ber

©rammatt! unb Üftetrif nehmen jobann bie fogenannten Altertljü*
mer: a. ©riedjifche, b. JRömifcbe bie nachbestelle ein. &lle

realen Steile ber ältertt>umömiffenjd?aft fommen ^ier gur Spraye,
mit größerer AuSführlichfett jebedj bie auf bie politifchen unb teli*

giöfen Snftttute unb baä sprioatleben bezüglichen, mährenb bie ubri*

en in bejonberen SDiöciplinen unb üorlefungen umfaffenber abge--

anbelt werben. 3u biefen lederen gehören auö bem äußeren £eben
ber Golfer bie ©eographi* unb ©e fliehte (nämlich politifdje

ober StaatögejclMitto) , au$ bem inneren aber bie ©ef ehielte ber
Religion (gewöhnlich SJtytholoaie genannt) unb bie <&ef$t$te
ober Archäologie ber Äunft. &on ben beiben lederen fteht

bie Religion Aur Literatur, namentlich ber $)oefie unb ben fünften,
alö ^pauptquelle ber oon benfelben bargefteüten 3been in ber nach«

ften söejiehung, mährenb bie Äunft Dasjenige ©ebiet beö cjeiftigen

geben« beö Alterthumö offenbart, auf meinem ber antife ©eift an«

erfanntermafcen bie hechfte unb unübertroffene SOceifterjchaft fid^ er«

rungen hat.

£ier, nämlich in ber ^unftgefchichte , fommen auch We oben

unter ben Duellen 9k. 3 genannten, auö bem Alterthum auf un*

gefommenen 2)enfmäler ber tfunft, beren ©rflärung unb 53eurthei*

luna, jur Sprache, wogegen bie eben bafelbft sub 2 genannten 3n*
fünften eine sJtebenqueUe, tbeilö ber Literatur, theilö ber Altertümer
bilben, beren wiffenjchaftliche $3ehanblung ©pigraphif ober 3n«
fchriftenfunbe genannt wirb.

So weit eö acfchelvn fann, ift eö gut, bie hier angegebene

Reihenfolge ber 23orle|ungen feft^uhalten. Allein ba eö nicht eben

genug ift, ob [ich gerabe (Gelegenheit barbieten werbe, eine in einem
(Bemefter oerfäumte SBorlefung in einem ber nächften beö afabemt*

fchen irienniumö ju hören, fo ift eö rathjamer, bie SBorlefungen fo

wie fie fich barbieten, anzunehmen. 2)ie Philologien 2)tSciplinen

haben alle groar 23e$iehung $u einanber, aber feinen folgen mathe«
matifchen 3ufammenhang, ba§ bie eine nothwenbia bie anbere »or*

auöfe&te. @inö jeboch mu§ wie Allem oorauö, fo ununterbrochen
neben aüem Anbeut fortgehen, fleißige* unb grünblicheö gefen ber

aiajfifer.

Digitized by Google



597

2)ie befonbere Slufmerffamfeit ber ©tubirenben bcr Ätiologie
»erbient au§cr ben Sorlefungen

ba« pbtlologifäe Seminar,

wel<$eß ifynen ©elegenbeit giebt, Don ifyren in ben 93orle(ungen unb
burcfc ^rioatfleifj erworbenen Äenntniffen praftifc^c Slnwenbung $u

matten.

<Die in bemfelben »orfommenben Uebungen in ber eregetiföen

unb fritiföen 33etyanblung ber ©^riftfteüer, im münblidjen unb
fdjriftlidKn ©ebrau$ bcö Sateiniföen, bie «uffä^e unb SMßputatio*

nen über f^wierigere ©egenftänbe ber 2tltertfyumßwiffenf$aft bienen

ni$t nur bcuu, itjre Äenntniffe $u flären, gu befeftigen unb ju er*

weitern, fonbern wirfen aud) anregenb unb belebenb, unb finb bie

beften Vorbereitungen für ifjren fünftigen Setyrerberuf. (JB. übri«

genß bie Statuten beß ptn'lologiftfyen Seminarß).
©djlie&ltdj werben bie ©tubirenben ber clafftfdjen ^ilologie

auf bie eub b. c. d. folgenben, mit biefem ga$ aufß engfte gufam*

mentyängenben 9>läne ^ingewiefen.

b. 2>eutfc$e Bpxaöft unb Jiteratur.

(Seit längerer 3eit ift bie 5)eutfd)e Ätiologie ber 28tffenf<fyaft

beß ©riecfyiftfy^o'mifdjen Bltertljumß ebenbürtig an bie (Seite getre*

ten. S)urd> bie fo bebeutenb geftiegene £enntni§ ber älteften mor«
genlänbif^en ©prägen, namentlich beß (Sanßfrit unb 3enb, welche

eben fo wie bie ©rted>if$e, tfateinifdje unb <Deutfd>e, 3u bem ge*

meinfamen grofjen (Stamm ber Snbogermanifdjen gehören, \)at bie

fprad>uerglei$enbe ©rammatif an Umfana unb ©eftalt be*

bebeutenb gewonnen, unb erweitert fi$ mit jebem Sag. <Die grüßte
biefer 53eftrebungen müffen fowofyl ben alten ©prägen, alß ber ge*

naucm tfenntnifj ber (Sntwicfelung unb ber ©eföttye ber 2)eutf$en

@pra$e gu ©ute fommen.
(So wirb bcnn für ben jufünftigen ^ilologen eine genaue

Äenntnifc ber 3)eutf$en Spraye in it/rer frütyeften 3eit, fo wie in

ben folgenben 3af}rf?unberten ihrer 9hißbilbung biß aur SReujeit ein

unabweißbareß S£ebürfni§. <5r wirb bemnaefy Vortrage boren über

(Sanßfrit unb über »ergleicfyenbe ©rammatif
;

r»or$ügh$ aber wirb

bie aenauere ßenntnifj ber älteften SDeutfdjen üfturfbarten , beß ©0*
tr>tfcpcn, &ltbo$beutfdj>en, beß 5Rittetyod) * unb 9tteberbeutfd>en

, fo

wie bie ©rflärung ber in benfelben »orfjanbenen SDenfmäler für ilm

einen £auptgegenftanb bilben. 2)aran ferliefet fid) bie ©efdjicfcte
ber $)eutfd)en Literatur, namentlidj ber poetifdjen unb fdjßn*

geiftigen 5)arfteflung oon ben älteften 3eiten biß $ur ©egenwart,

welche beß bebeutenben Umfangeß wegen in mehrere Abteilungen

jerfäüt, wie bie altere unb neuere ©eföidjte ber 2>eutfd?en
Literatur, bie ©eföitye beß @poß (mit (Srflärung ber «ttibelun*
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cten ober bc8 ^arceoal), bcr Snrif (mit (£rF(5rung bcr ©ebtdjte

S©alt^er'ö
f 9<ityarfö u. 21.) biö auf ©oetye unb Uijlanb, M 5)ra»

ma'3 (uon ben geiftlicfyen ©djaufpielen bcö 14. 3at>rljunbert$ fctö

gu (Bdjiüer).

c. ©tubium ber neuern ©prägen.

3una$ft fommen tyier in 33etrat^t bic SRomaniföen (Spraken,

alfo bad 3talienif(be, ©panifefcc, ^ortugief if <$e unb üor*

$ügltd) ba$ grangöfif^e (fammt beffen altern üftunbarten, na»

mentlidj bem $rooen<?alif$en), ferner bie @nglifdje <8praä)e,

wegen beö innern 3ufammenbang8 ber 33tlbung unb Literatur jener

SUölfer fowoljl mit ber lateinifdjen unb beutfdjen (Spraye unb Site*

ratur, alö aud> wegen be$ 53ebürfniffe8 im äufjern 93erfe^r ber 3$öU
ter. 3ft au8 bem lefcteren ©runb gertigfeit im münblidjen nnb
[djriftlidKn ©ebrau$ biefer ^pradjen, oorjüglidj be$ gran^öftfdjen

unb (Snglifcfcen, länajt alö ein allgemeines Sebürfnifr bed ©cbtlbeten

anerfannt, fo fjanbelt e0 fid) für ben merbenben sptjileichen junädjft

um genaue unb Hare Gnnftdjt in ben Urfprung unb bie naa> 3aj)r«

tyunberten fortf^reitenbe Grntwicfeluna jener ©prägen bid jur ©e*
genwart, fowie um bie tfenntnifj fyrer (Sigenttyümlidtfeiten , beg

epradjaebraudjeö ber »ergebenen Gattungen unb ©djriftfteOer,

bcr ©rammatif unb <5pnonpmif ber lebenben üKunbarten. (53 wer»

ben bemnadj bie Stubirenben biefeä ga$8 Vorträge ^u työren fyaben:

1) über wiffenfdjaftlidje ©rammatif ber JRomamfa)en ©prägen
überhaupt (nad? griebriefc SDteg Vorgang):

2) über 3talienif$e
, (Spanifdje), granjöfi|Q)e unb <$nglifd?e

©rammatif, (Etymologie unb ^pnonpmif;

3) (ührflärung unb 2lu8legung oon Hauptwerken biefer üerfcfcte»

benen Literaturen aufl älterer unb neuerer 3eit, wie bie bed

«Dante, Petrarca, $riofto unb Saffo, bc$ 9tabelat8, 9Dcon*

taigne, Gorneifle, Racine u. 9L, M ©fcafeöpearc, SRilton,

(Scott unb 33pron;

4) ©eföidjte ber 3talienif$en, ber grangöfifd^en unb ber Cfttg»

liföen Literatur, eon ben älteften 3eiten bi$ *ur ©egenwart

;

5) $u praftifäen 3wecfen bienen Uebungen im fariftlid)cn unb

münblicfcen ©ebrautfc ber genannten 8pra(fcen, weld>c be*

fonberö au* bie geintyciten ber 8uöfprad>e unb baö Lanb*

f$aftli$e unb 9Jcunbartlid>e ju beadjten faben.

d. 3Jlor gen(änbif$e ©prägen.

5)en 3roecfen unterer gacultät liegen am näcfcften $wet Haupt*
flamme berfelben, unb $war a. bie inbogermanifdjen ÜRunb»
arten, namentlich baö Sanöftit, 3enb unb baö $>erfif$e, we*
gen ibreß 3ufammen^anged mit bem ©rted)ifd^en, Lateinifdjon unb
2)eutja)en; b. bie 8 emitifdjen @pra<ben, wegen iljrer SBic^tigfeit
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für ba$ ©tubium bc8 SClten £eftameni8 bem aufünftigen Geologen
unentbehrlich nämlich ba8 £ ebräif che, Gfcalbäijc&e, ©pu*
f$e, Aethiopifche unb ba8 Arabifche.

5J<it ber ©rammatif bicfer (Sprachen mirb überaß bct An*

ang gemadt werben muffen. (58 wirb alSbann bie Auslegung
oldjer Schriften unb Eejeftücfe folgen, welche fowobl auf bie attefte

©eftalt biefer ©prägen, al8 auf ihre mit ber 3eit fortfcbreitenbe

(Sntwicfelung ^inweifen, unb mu§ Dabei möglicfyft mit ?)rofa unb

5>eefic abgewedelt werben.

33et ber noch lebenben arabifchen (Sprache wirb ber Unterfdjieb

ifyrer ©eftalt in ben älteften erhaltenen ©Triften, namentlich im
&oran unb in ben $oefien ber 9ftoalIafat unb .£)amafa, üerßltcr)en

mit bem gütigen ©ebrauch, fo wie im £ebräifchen jener be8 alten

3biom8 gegen ba8 9tabbinifche, nadj$umetfen fein.

Ueber bie giteraturgefchichte ber 3nber, ^erfer, Araber, fo wie

über bie gabireichen talmubifd?en ®$riftftefler unter ben 3uben, im
Mittelalter biß $ur 9ieujeit, ^anbeln befcnbere Vorträge.

6. Sdjöne Äiinftf, JVeftljftili, Utirtnrih, poetik, Äunflgrfdjidjte.

93on größter Sötc^tigfeit ift für bie richtige ^Beurteilung be8

2öerthe8 ber 9fteifterroerfe antifer kunft unb >poefte fowofyl, alö für

bie Söilbung be8 ©efchmacfeS überhaupt, ba8 (Stubtum ber Aefthetif
unb ber mtt ihr auf8 innigfte oerfnüpften JH^etorif unb ?)oetif.

£>hne bie j^ennrnifj ihrer ©runbgefefce aiebt e8 feine richtige (Sinfidjt

in bie (Schönheit unb (Erhabenheit ber üftufter profaifcher unb poeti*

fdper 2)arfteUung, feine Söeurtbeilung be8 (Sehten unb Unechten auf

biefem ©ebiete. 50Rit ber &enntnt| ber antifen s])oefie fte^t bie

©e fliehte ber kunft be8 2llterthum8 fo wie bie Äunbe ihrer

<Denfmäler, bie Archäologie im enaften 23e$ua. (58 ift nicht

möglid?, t>on bem ©eift, ber (Schönheit unb 23ortrefflichfeit ber

großen dufter in jeber Art ber ©arfteüung $u flaren 23orfteHungen

au gelangen, fo wie baß gefammte Seben ber Alten richtig aufju»

faffen, wenn nicht guöor bie erhaltenen 3)enfmäler antifer Äunft

nach jeber Dichtung hin auf8 genauefte erfannt finb.

II.

lieber teil pbilofDVbtfcfmi (^urfue ber fcemnäcfcft jum 3tuMum
ber iheolPtttc überael>etit>cn ^tutureufcen.

3n ben 2)i8ctplinar * (Statuten ber königlichen Afabemie ^u

fünfter ift auf ©runb be8 §. 65 ber afabernten «Statuten oor*

getrieben:

§. 43. 3eber, ber auf ber Afabemie fathoUfdje Geologie ftubi«

ren wiU, mu§ für ba8 erfte 3«hr f«wed <Stubium8 fich bei ber
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philofophifchen gacultat infcribiren (äffen unb [ich währenb biefe«

JahreS ai!Ö)d?lie&ltd> nur ber allgemeinen wiffenfehaftlichen &u«biU
bung befleißigen.

§. 44. <Der (Stubirenbe ift verpflichtet, in jebem (Semefter

biefeö philofophifchen Saferem wenigftenö üier Raupte er lefun*
gen ber philofophifchen ftacultät $u befugen.

Unter Jpauptüorlejimgen fönnen nur foldje Beriefuna,en üerftan«

ben werben, welche einen £aupttheil eineä wiffenfehaftilgen §ache$

behanbeln unb oaher minbeftenö bretmal wöchentlich gelefen werben.

2)ie 2Bar;l biefer Berufungen ift gwar bem Stubirenben über*

laffen, boch mu§ er am S$lu§ beö philofophifchen ©tubienjahreö

nachweifen, ba§ er aufl jeber <Diöciplin ber ^^tlofop^ifc^en gacultät,

nämlich:

1) ber eigentlichen 9>hilof°^ie
/

2) ber Philologie,

3) ber ©efchichte,

4) ber SJcathematif,

5) ber Staturmiffenfchaft

wenigftenS eine ,£)aupteorlefung gehört hat.

Bon ber Erfüllung biefer Borfchrift ift feine Aufnahme in bie

tbeologifche ftacultät abhängig, tnbem biefclbe nur auf ein eon bem
<Decan ber ^r;Ucfo^r)tfd>en ftacultät auögeftellted 3eugni§, baß ber

©tubtrenbe ben ^r)tlofopr;tfc^en (5urfuö Dorf chrtftömäfetg beenbigt

habe, erfolgen Fann.

SMefe Befttmmungen bienen eineötheilö jur Ausführung beö im
§. 33 ber afabemifchen etatuten auägefprochenen 3weefe$ ber phi«

lofephifchen Aacultät, »bat Stubium ber i^eolo^ie »orjubereiten

unb 3U unterftüfcen", überhaupt aber haben fie ben 3»ecf, bem
SJr^eclo^en ben Söea eor$ujeichnen

,
auf welchem er fich bie für fei«

nen fünftigen Beruf uno feine Stellung im £eben fo erforberliche

allgemeine* wiffenfehaftliche AuSbilbung unb höhere ©eifie8bilbuna,

aneignen fann.

@§ mu§ baber eon jebem ju bem in »Rebe ftehenben philofo»

phifchen (5urfu8 eerpflidpteten \Btubireuben, bem feine allgemeine

wtffenfchaftltche Auöbilbung am .freien liegt, erwartet werben, ba§

er fich nicht lebiglich auf jene mer .paupteorlefungen in jebem ber

beiben Semefter befdjränfen
,

fonbern nach feinem ©efdjmacf unb

Seiner Vorliebe für ein befonbereß #ach noch anbere Berufungen
lören werbe.

Söer aber jwar mit ber Slbficht, bemnächft ^um grubium ber

Sinologie überzugehen, bie Afabemie beliebt, mit berfelben aber bie

Borbereitung jum Öpmnaftallehrfache eerbinben will, ift nicht aebal»

ten, bie im Borftehenben genannten Beriefungen au« allen ©ebie»
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teil bcr p#loiortif$eii gacultät f$on wahrenb befl erften Sa^rcö 311

hören, fonbern fann bic SKehrjahl feiner SSorlefungen fofort au8

bemjenigen Mehrfach wählen, in welchem er fpäter atö ©pmnafial*

leerer mirfen will, alfo neben ben auö bem gach ber eigentlichen

spt)ilofopfyie
f
welche bic ®runblage ber allgemeinen wiffenfehaftlicben

23ilbung aufmachen (
s))fi>chologie

,
Sogif, ^etap^fif, ©efd^tc^te ber

spt>ilofop^ie), entweber oor$ua8weife p]^ilo(ogtfd^e unb hiftorifche ober

mathematifche ober naturwiffenjchaftlicbe. Die übrigen ihm noch

nothwenbiejen pf>ilo)opfyi[djen SSorlefungen wirb er $war feine$weg8

oernacbläffigen , er fann fie aber auf bie fpateren (Semefter oertfjei*

len. Uebrigen8 mu§ fchliefjlich noch auf ben Schlufc beö §. 43 ber

Di8ciplinar*(S>tatuten aufmerffam gemacht werben, wonach auch „ber*

jentge, ber fich nach Ablauf bed erften (beö p^ilofopl)i[cben) 3abre8
bei ber tljeologifchen gacultät hat inferibiren laffen, nichts beftowe*

niger ba8 ©tubium ber pfyilofoptyifdjen Diöciplinen fortfefcen mufj."

SDtefe SBeftimmung hat lebiglidj barin ihren ©runb, ba§ ber $b*os

löge eö fid) angelegen fein laffe, bie burch ben einjährigen philofo*

p^if^en (5urjuö be$wecfte allgemeine wiffenfchaftliaV Mudbilbung in

möglicher s
2>ellftänbigfett $u erreichen. SDie awecfmäfjige &u$wahl

ber Sßorlejungen fowobl für ben pbilofopbWen ßurfuS, als auch

weiterbin wirb jeber aufl bem oor^erge^enben allgemeinen ©tubien*

plan leicht oon felbft treffen fönnen.

3>iefer ©tubienplan tfl irater bem 27. 3Rärj 1866 t>on bem $errn üRimfier
ber Untmi<$t«*$lngelegen&eiten genehmigt roorben.

233) $>r ooif orif chefl Reglement für baö mathematifche
Seminar ber Unioerfität $u Söonn.

(5w. ^odjwohlgeboren laffe ich nunmehr in ©rwieberung auf
ben 33erid)t 00m 11. 0. 99t. tyerneben gu weiterer Söeranlaffung baö

Reglement für baö mathematifche ©eminar ber bortigen Unioer»

fität («nlagea.i äugeben, nach welkem fich bie Directoren biefeG 3n*
ftitutd, bi$ weitere (Erfahrungen gewonnen fein werben, gu rieten

haben. Die Leitung beö ©eminarö
,

beffen Eröffnung jefct nicht«

me^r entgegenftebt, will id) ben orbentlfchen ^rofefforen, ©ebeimen
JRegterungSrath V*- ?>tü cf er unb Dr. 8ipf$t&, übertragen.

23on ber etatSmä&igen Dotation beö (Seminare im Söetrag oon
„— Z\)kn u

jahrlich fönnen ^alb]at>rli^ an würbige TOtglieber auf
Antrag ber Direetoren Prämien uertr/eilt werben, beren £<>hc bie*

felben in jebem einzelnen gall oor^ufchlagen haben, ftür biefen

3wecf finb im ®an$en halbjahrlich „85 tyU* beftimmt. Die (Summe
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üon „50Ztytn u
jährlich ift p ©egrünbung unb aSemoUftanbiguna,

ber £anbbibliothef beö (Bermnarö beftimmt.

üöerlin, ben 4. Dctober 1866.

<Der TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon «Dlü^ler.

ben ÄBniglidjMi UmtcrfiWtflKurator jc. in »onn.

18J87. U.

a.

Örooifortfd)f8 Reglement für ine matljcmottfdje Seminar ber

»Ijriiiifdjfn Jricöiid)-U)ill)clm8-«morrfitttt )u ßonn.

f.
1.

<Der 3mecf be0 <Seminar8 befte^t barin, ben Stubirenben An«

teitung $u einem planmä&igen 6tubium ber 9Hatl>emattf ju geben,

fie im 93erftänbni& matl)emati(cher SBerte jn unterftüfcen, in münb-

lichem Vortrag unb (chriftlicher <DarfteHung gu üben unb ju felbft«

ftänbigen Arbeiten anzuleiten.

§. 2.

2)ie Leitung ber Uebungen ift jwei Sßorftehern übertragen,

welche in aUcn Angelegenheiten be« ©eminarö gemeinjcWtltcb be*

fchlie&en. 3n (Sachen, worüber fie fich ntc^t eimgen tonnen, ftebt

bie (5nt(cheibung bem Kurator ber Unioerfität unb nötigenfalls

bem oorgeje&ten *0Mnifter ju. 2>ie 5Borftet>er haben fich über bie

wäbrenb jebe« ©emefterö $u behanbelnben ©egenftänbe oorher $u

oerftanbigen, übrigen« aber leiten fie bie Uebungen unabhängig üon

einanber.

§. 3.

Die ©egenftänbe ber Uebunaen tonnen au$ bem gejammten

©ebiet ber SOJathematrt mit @inf(hlu& ber mathematiftyn ge*

wählt werben.

§. 4.

3eber Stubirenbe, ber in baä ©eminar aufgenommen $u wer*

ben wünfdjt, ^at na^guweifen, ba& er biejenigen Äenntniffe beft^t,

welche für ba« ©tubium ber höhten OTatbematif erforberlich finb.

<Den SBorftehern ift anheimgefteüt , fi* beffen bur<h eine Prüfung

gu oerfi^ern.

§. 5.

m fteht jebem ber SBorfteher frei, bie oon ihm geleiteten Uebun«

gen in einem zwiefachen Gurfuö, einem nieberen unb einem höheren,

abzuhalten unb nach 23ebürfni& 3»ei ober mehr Stunben wö^entli*

auf biejelben $u oerwenben.
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§. 6.

die TOtglteber beß (Seminars fyaben fich in ber Siegel an bcn

üon bciben 3}orftetjew geleiteten Uebungen $u beteiligen, foweit

ihre tfenntniffe bieä thunlich erfcheinen laffen. ©cüte bie «Betheilig*

ung an beiben Abtheilungen eine Ueberbürbung einzelner ©tnbiren*

ben befürchten laffen, \o fann benfetben geftattet werben, fi<h auf bie

2:^eilna^me an einer Abtheilung $u befchränfen.

©ollte fict> ein TOtglieb ber tätigen ^^eilna^me an ben

Uebungen be8 ©eminarS ungeachtet norgangiger SÖarnung entgehen,

fo finb bie 33orfte^er befugt, baffelbe uon bern Seminar au0$ufchlie&en.

§. 8.

denjenigen *D(itgliebern, welche fich bur<h ?slei& unb rege ZtyiU
nafyme an ben Hebungen, fotüte burch bie gelieferten fchriftlichen

Arbeiten befonberö aufzeichnen, werben auf ©runb eineö am ©<hlu§
jebe$ ©emefterö »on ben Sßorftehern ein^ureidjenben Berichts t?on

bem Kurator ber Uniuerfitctt ©elbprämien bewilligt. S?ci i*erleü)«

ung btefer Prämien femmt e$ nicht auf bie 3?ebürftigfeit, fonbern

lebtgli<t auf bie geiftungen ber üttitglieber an.

§. 9.

3um (Gebrauch bei ben Uebungen im ©eminar, fowie bei ben

©tubien unb Arbeiten ber 9Üßitglieber wirb eine £anbbiblion)ef an*

gelegt unb unterhalten, beren meglichft freie 55enu)jung unter (Son*

trcle ber SBorfte^er ben ÜJJitgliebern gemährt wirb.

§• 10.

Am Schluß beö afabemifchen Jabreö wirb »on ben 3Borfter;ern

ein Bericht über bie SBerhältniffe beö ©eminarG burch 3}ermittelung

beß (Suratorö ber Uniuerfität an ba$ üorgefefcte 9Jcinifterium erftattet

Berlin, ben 4. Dctober 1866.

der TOmtfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon Wühler.

234) Errichtung einer ^weiten tflinif für Augenöl*
funbe in ber Gr/aritö $u 33erlin.

(«cntrbl. pxo 1859 ©rite 215 «Rr. 68).

der £err ÜRintfter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten hat burch

Verfügung »om 28. September b. 3. bie Errichtung einerjweiten
älinif für Augenheilfunbe in bem ßharit&Äranfenhaufe ju 35er Ii

n

uom 2Binter*©emefter 18f" ab genehmigt, bie Leitung berfelben bem
©eheimen 5DRebtcinaIrath unb $)rofeffpr Dr. t?cn ©raf e, ber bamit
in bie ©teflung eines flinifchen fcehrerfi bei ber <5^artt^ txiti, über*

tragen, unb bem[elben jwei Aufnahmetage in ber Steche mit ber

28irfung jugeftanben, bafj ade an biefen Sagen aufgenommenen
Augenfranren auf bieje jweite jilinif cerlegt werben.
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235) etattftif bcr U ntüerfttät 31t Serltn.

((Jentrbl. pro I8t>5 ©rite 650 Wr. '242.)

5)ie Uninerfität beging am 13. Dctober ben 8ct beS 9Reciorat£*

2Bed)fel$. — <Der >J)rofeffcr ord. Dr. Sraun, alö jcitiger Werter,

leitete bie 33erf>anblung ?unachü mit bem Semerfen ein, ba§ bie

eigentliche $mt0 = Uebergabe beö 9iectorat8 an ben für baö 3aljr

1866—67 $um JRector gewägten unb SWerhöchft betätigten <£er;ei=

men 9J(ebinnaU9iath $)rofeffor Dr. nonSangenbecf, fo nrie bie

Sereibigung beffelben bid gur :Küiffcbr bed legieren oon einer Ur=

lau bereife vorbehalten bleiben muffe, lvclcbe ber ©eljeime fRatfy oon
Sangenbecf in golge feines angegriffenen ©efunbheitfyuftanbeS an«

gutreten fict> genötigt gefetyen habe.

2)emnad?ft gab ber abtretenbe Sfteetor ^rofeffor Dr. 33 raun
einen ftatiftifc^en Ueberblicf ber (Sreigniffe bed nerfloffencn 3al>r$.

3n bem 8ehrer=9>erfonal ber Uninerfttät finb iBeränberungen
eingetreten:

burch ben Sob nerlor bie £od?jd>ule nier fcehrer:

bie au&ererbentlichen ^rofefforen Dr. Sarth, Dr. 9ftatr,
Dr. 3lrn bt unb ben $)rofeffor ordin. Dr. non Penning;

burd) «uöfd)eiben ben $>riöat*<Docenten ©eheimen Sftebianal'

ftatb Dr. Nicolai.
Ginen 3"tuachö bagegen erhielt biefelbe:

3n ber tyeelogifdjen gacultät, in melier ber 5taiferli<h rufftffy

£>ber*Gonfiftorials9Tath Dr. grommann alö crfcentlidjer Honorar»

9>rofeffor, beöglei^en ber 9>rofeffor Dr. Semifct auö Sre$lau all

orbentlidjer i>rofeffcr mit bem ©harafter al3 ßonfiftoriaUftath f)ia>

her berufen mürbe.

3n ber mebicinifdjen gacultät mürbe ber aufcerorbentliche fyxo*

feffor, ©eheime ^ebicinaUJRath Dr. »on®raefe gum orbentlid)en

9>rofeffor, in ber röifofoptyiföen gacultät bie $)riüat»!Docenten Dr.

Saener unb Dr. $h^ cr
»
fowte ber 9Rujif*SDtrcctor Seil ermann

$u au§erorbentli<hen ^rofefferen ernannt.

£>abilitirt haben fify a[% *})riüat=3)ocenten bei ber jurtftifcfcen

gacultät bie <Doetoren ber ?ftecr;te £uebler, Detter, (Sohnfelbt
unb (Scf, bei ber pbüof0p$ifa)en gacultät ber Dr. phil. gu(t)8.

^remonirt mürben:

Bei ber juriftifdjen gacultät 26 incl. 1 £)octor hon. causa,

bei ber mebicinifd)en gacultät 139 incl. 4 £>octoren hon. causa,

bei ber phücfaPW*™ gacultät 24, jufammen 189 <Doctoren.

Smmatriculirt mürben im fcaufe beö 3ahre8 bei ber

theotoqifd)en gacultät 1 59 3nlänber, 68 5lu8länber, Summa 227,

juriftifd)en p
266 „ 102 „ „ 368,

mebicinifchen „ 150 44 „194,
phttofophifaen, 304 „ 120 „ 424,

eumma 879 3nlänber, 334 &u$länber, <5umma 1213.
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Abgegangen ftnb:

206 3:^eologen,

402 3uriften,

212 50^ebictner,

420 ItyKofopfen,

(Summa 1240.

£)effentlid?e unb "^rfoat^orlefungen ftnb im Sßinter^emefter
1865—66 361, im (Sommer^emefter 1866 361 angefunbigt; mit*
li$ gehalten mürben im 2ötnter*<5emefter 1865—1866 287, im
<Sommer*<Semefter 1866 283.

3)ie 3aW ber Reibungen an biefen ^orlefungen betrug im
©anjen 14,648.

9ßad)bem ber SRector nodj über bie afabemifdje ©ericfytSbarfeit

berietet Ijatte, gebadete berfelbe mit 5)anf ber 3uroenbungen biefeß

3aljre$, indbefonbere ber gerodeten Beiträge für bie Uniüerfitätö*

grettif^e, meldte um fo erfreulicher finb, al0 auf ber aafylreicfy be«

fudpten Untoerfität bie SKittel aur Abhülfe ber 9iott> no$ immer
ni$t ausreißen.

9la6) biefem 23eri$t legte ber Terror fein $mt alö foldjer nie*

ber unb conftituirte im tarnen beä $ur 3eit abmefenben neuen

fRectorö, beö (Reimen 9KebicmaU3flatH 9)rofeffor$ Dr. »onSan*
genbecf, al$ ^roreetor ben neuen (Senat.

berfelbe befielt für baö 3a^r 1866-1867 auö

bem töector, ©et)eimen ÜRebicinaUSRatt) ^refeffor Dr. uon 8am
genbecf,

bem 9>rorector, ?)rofeffor Dr. Braun,
bem Unfoerfitätöridjter, $ammergertd}t8*9iatjj Sefynert,

„ 2)ecan ber fyeologiföen gacultät Dber*(Sonfift.*9tott) $rof.

Dr. Sweften,

„ „ „ juriftiföen „ ©ety. Suftigrat^ ^rofeffor

Dr. 23efeler,

„ „ „ mebicinifctyen „ ^rofeffor Dr. bu 58oi8*
jftepmonb,

„ „ „ p^ilofcp^ifc^en „ f>rofeffor Dr. $ au pt,

„ ©enator ©efyeimen SRegierungä

*

dlafy $)rofeffor Dr. 2)o»e,

„ „ ^rofeffor Dr. ©netft,

„ „ $)rofeffor Dr. 33runö,

H „ ©e^. jRegierungß^at^ 9)rofeffor Dr. 5ttagnu8,

„ „ ©e^. 9ftegierung3*iRaty |)rofeffor Dr. «panjfen.

236) herein öon Altertljumöfreunben im <R^einlanb.

3m 3afyr 1841 mürbe m 33onn unter bem tarnen „herein

»on 2ütertt)umöfreunben im Itt&etnlanb" eine ©efeüföaft $u bem
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3»ccf gegrünbet, für bte Qhrhaltung, Befanntmachung unb (Srflärung

anttfer Monumente aller Art in bem Stromgebiet be$ ?R\)tin& unb

feiner 9tebenflüffe oon ben Aloen btö an baö Wcer Sorge gu tra*

gen, ein lebhafteres 3ntereffe bafür $u oerbreiten, unb nach 9Rög*

liebfeit bie SKonumente auö ihrer Berein^elung in öffentliche Samm*
hingen $u verfemen. 2)urch einen Befchlufe ber föeneraloerjammluiig

au8 bem 3at)r 1846 würbe bie SSBirüamfeit beä herein« auch auf
baö Öebiet beö 9)iittelaltere auSgebebnt.

SSon ber oerbienftlidjen Söirfjamfeit beä Bereinö geben bie oon

ihm unter bem Sitel „Sabrbücher" herausgegebenen, mit Abbübuugen
oon Monumenten auSgeffatteten zahlreichen £rucfjchriften , meiere

baS allgemeinere Befanntwerbcn ber 25enfmäler unb beren ©rflärung

bejwecfen, fowie feine Bemühungen jur Aufnahme oerein$elt oor*

hanbener ©enfmäler unb neuer ftunbe in öffentliche Sammlungen,
wie folche $u Bonn, @öln, Irfer, fünfter u. \. w. beftetjen, 3*ug*

nife. Ueber bie an erfterem £>rt, bem Sifc ber Berwaltung beö

BereinS bepnbliche Sammlung, baß rhcimjdje 9)cujeum oaterlänbi*

fcher Altertümer, ift im ©entralblatt pro 1865 Seite 519 ein

Bericht beö <Director8 oeröffenrlicht worben.

Unter ben oon bemfelben publicirten £>enfmalero oerbient be»

fonberä genannt $u »erben btr im 3ahr 1864 nach 3ei*nungen be*

<Domcapitular8 oon SHilmowSfo $u &rier in Stahlftich, fcitho«

grapfn'e unb ftarbenbvucf b^rgeftellte, $u ben oorjüglichften berartigen

mufiotfehen SBerfen getjörenbe üftofaiffufeboben eineö 3immerS in

ben Oteften ber romifchen BiQa, welche im 3ahr 1852 M bem $>orf

Mennig oberhalb Girier an ber 9ftofel aufgefunben worben ift. 3u
ben Soften biefer ^ublication hat ber Staat einen anfehnlichen Bei«

trag gemährt.

Äuö Anla§ ber im laufenben 3«hr 8U begehenben geter feineö

fünf unb zwanzigjährigen Beftehenö beabfichtigt ber Berein wieberum

ein grofcereS SBerf herauszugeben, unb hat jum ©egenftanb beffelben

ein heroorragenbeS ©ennnal beö Mittelalters : bte im 13. 3^hr*
hunbert auS Gonftantinopel in ben 2)om $u Srier gefommene, ge*

genwärtig in Himburg a. b. &nbn befinbliche golbene ^reu^tafel auö=

erfehen. 3u ben auf mehr als 1500 Zb\x oeranfplagten Soften biejer

9>ublication fyabtn Seine Majeftät ber &önig auf ben Antrag ber

£erren TOnifter ber Sittamen unb ber geiftlichen jc. Angelegenheiten

einen Beitrag oon 660 Ztym zu bewilligen geruht.
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Hl. ©tjmitaftcit iinb 9Ica(; Schulen»

237) Stnerfennung fyöfjerer Unterridjtös&nftalten.

s-8on bem ^perrn 9)ttnifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten finb

bie £Healja>ule jmeiter £>rbnuug $u ®rauoenj im JKegie*

rungöbejirf $Dtarienwerber unterm 16. Augufi b. 3- aW
©pmnajium,

bie hebere <§tabtfd)ute $u 53opparb im Sftegierungöbejirf

(£oblen$ unterm 27. 3uli b. 3. unb baö ^rogpmnafium
ju Harburg im JKegierungöbt^trf bauten unterm

10. October b. 3» alß ücllftänbige ^rogpmnajien,
inöbejonbere aud) im <Sinu bed §. 131. 1. Der ^Militär*

@r}a|) s3nftruction com 9. 2)ecember 1858,

bie fyöljere 53ürgerjd?ule $u (Bpremberg im SRegterungäbe*

jirf granffurt am 2. Dctober b. 3. alö Oiealjdjule

^weiter Drbnung,
bie lodere ©tabtftyule 3U Wapen im töegierungöbejirf

Goblen^ unterm 11. September b. 3- alö eine $u <5nt*

laffungöprüfungen berechtigte fyötyere 33ürgerja)ule
im <3inn ber Unterrichte unb sprüfungös£)rbnung oom
6. October 1859, unb

bie ©eletyrtenfctyule gu^ujum in Sd?le8tmg unterm 25. 8n*
guft b. 3- alö üoliftänbigeS ©pmnaftum

onerfannt toorben.

238) 3u jammenfefcuna ber roif f enfAaf ttf$en $>rüfung8*
(Sommijfion $u (breifSmalb.

(SentrM. pxo IH(>6 @ctte 25 9fr. II.)

2)er £err SKinifter ber geiftlicfyen jc. Angelegenheiten hat bur$
Verfügung com 20. Dctober b. 3- bie Functionen beö s])rofeffor8

Dr. 3Reuter 3U ©reifdroalb bei ber miffenfcbaftlic^en 9)rüfung$*

(5ommiffion bajelbft nad? erfolgter 23erfe$ung beäfelben für bafl werte

Duartal b. 3- bem (Sonfiftorialrath unb sProfeffor Dr. Sogt über*

tragen.

239) Jüorbilbung ber X^eologie (Stubirenben im Jpe*

bräif djen.

<Seit einigen Satyren fommt e$ häufiger alö früher üor, ba§
junge £eute, welche Geologie ftubiren wollen, 00m ©pmnafium 3ur

Unioerfitat übergeben, olme ein Beugnifj ber SReife aud> im «pe*

brdifä)en ermorben m haben.

Um bied für bie 3ufunft möglichft $u »er^üten, oeranlaffe td)

bie Äöniglicben $romn$iaU©chuU(£oUegien, ben 2)irectoren 3^rer resp.
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JReffortÖ aufgeben, ba§ fle, fo oft e« nach ihren SBabrnehmunaen
n5tt)ig föeint, bie betreffenben Schüler ber oberen klaffen rechtzeitig

auf bie 9ta$tyeUe aufmerffam machen, welche na* ben beftetjenben

Veftimmungen Unfenntnifc bcö Jpebraifcfcen, be3iehentlich ber 9Dianget

eine« 3eugniffe$ ber JReife in biefer 3)i«ctpiin für bie £t»eolc^ie

Stubirenben mit ftd? führt, unb bureb welche biefelben in ihrem
Stubium leidet aufgehalten unb geftort werben fönnen. (£8 ift fer*

ner barauf m galten, ba§, wenn jufünftige Ideologen am Unterricht

im £ebrai(chen nicht 5It>eU genommen haben, bie$ in ihrem Abitu*

rienten=3eugnt§ auöbrücflich bemerft wirb. Aud) finb btefelben bei

ihrem Abgang bamit befannt ju machen, ba§ fie für ein 3?uani§}

über eine im «perrdifchen auf ber Unioerfität beftanbene Nachprüfung
(orgl. §. 42 befl £Reglementä oom 4. 3uni 1834) außer bem ©or*

fchnftömä§tgen «Stempel eine gebühr ton 2 Sblrn an bie könig-
liche SBiffenfchaftltche ^rüfungS^ommiffion 511 entrichten haben.

Verlin, ben 9. Dctober 1866.

2)er TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £et;nert.
«n

fSnimtl!c$c &Sntgli$e $rofctn}ial-€c$ul'(£oflegten.

15312. ü.

IV. ^cmin arten, 23 tton 114 bev fiebrer
unb beten pevjonlidte &er|>altmjfe+

240) A nreebnung ber »on Seminarlebrern im Siemen«
tar*Schulamt jugebradjten 5)ienft$eit bei ber

9>enfionirung.

Auf ben ^Bericht oom 25. Auguft b. 3. erwiebere ich bera

königlichen sProouuial - Schul * Gollegium, ba§ ber §. 12 ber 93er»

orbnung 00m 28. uKai 1846, nach welchem bei ^enfionirungen bie

SMenftjeit oon bem 3)atum ber erften eiblichen Verpflichtung beö $u
$)enfionirenben, unb wenn eine feiere nicht ftattgefunben hal , uon
bem 3*ityunft be$ erften (Eintritts in ben 25ienft an gerechnet wer»
ben |oO, feinen 3weifel barüber lä&t, ba§ bei ^enfionirungen »on
Seminarlt'hrern auch bie oon ihnen im @lementarfchulamt zugebrachte

IDienftjeit mit in Anrechnung $u bringen ift.

Berlin, ben 12. Dctober 1866.

2)er ÜRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Don üMhler.

M Äöm3li#e ^rotoinjiol.©^ul.(5oaeöium m SR.
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241) (Söangelifcheö ©chutlebrer*@eminar in deichen*
badj D./8.

2lm 12.£>ctober b. 3- ift baß in fR eichen b ach £)./£., Regier*

ungöbeairf Siegnife, neu erbaute eoangelifcbe ©chullehrer*©eminar

feiner iöeftimmung übergeben worben.

Ueber biefen Sau, fowie über bie Gfntwicfelung ber &nftalt

giebt ber im 3ta$$ug folgenbe , bei ber (Sinweibung »erßffentlicbte

Beriet beö zeitigen ©emtnars£>irector8 ©chumann Sluöfunft.

A. Die bißfjerige fcntoritkdung ber Anfielt.

1. 3)aö $>flif«*@cminar.

gür bie ©rünbung neuer 8ebrer»33ilbungöanftalten ^at bie Äö-

niglicbe UnterrichtSüerwaltung inäbefonbere feit jwei Sab^nten in

banfenöwerthefter SSeife (Borge aetragen. SDte aahlreichen neuge*

grünbeten unb aufS reidpfte auSgeftatteten ©eminarien in allen ^ro*

»injen ber 9Dconard)ie finb laut rebenbe 3engniffe »on ber in unferm
Sanb ber gebeihlichen görberung ber -&brerbilbung unb ber |)ebung

beö 93olf8fcbulmefen8 gewibmeten $reue unb Umficbt, 3eugniffe r>or*

ne^mlicb auch üon bem lanbeöodterlicben -©alten unferer unüergleid)*

liefen Könige, bie fieb in ber gürforge für be$ 2$olfe8 mahreö SBobl

nimmer genug thun, bie fdjirmenb unb [eanenb ihr ©cepter über

unö ba^en unb felbft wäbrenb ber brangfawollen 3*it fernerer

kämpfe neue 5>flanjftätten ber ©efittung unb ebler SBolföbilbung

un8 fcbajfen!

2lu(b unfere tyimni ^at in ber angebeuteten öe^ie^ung bie

foniglicbe £ulb unb cbrigfeitlicbe Sreue reichlich erfahren, liefet

bloö finb an ©teile be3 ehemaligen S3re0lauer ©eminarö bie berr*

liefen Slnftalten in Steinau a./D. unb OMnfterberg gegrünbet

werben, jonbern e8 ift bann weiter aud? ein oberfcblefifcbeö ©eminar
in (Sreufcburg, unb ein jweiteö für ben Siegnifcer öe^irf in unferm

deichen bad? gan$ neu gefRaffen worben.*)-

2)aö Sunjlauer ©eminar oermoebte feit längerer Seit bem inner*

l^alb beö Departements immermehr fid? fteigernben 5öebürfni§ an

jungen £ef>rfräften nic^t mebr ju genügen. Söäbrenb alljährlich

nicht wenige ^räparanben, welche bie Aufnahme in'Ö ©eminar nach*

fugten, wegen 9Jcangel8 an JRaum jurüefgewiefen werben mußten,

reifte bie Bafyl ber Abiturienten jur 55efe$ung ber jährlichen 93a*

canjen nicht au$. SSiele ©teilen mußten jeitweife nertretungöweife

•) #ier fmb nur bie e&angelif c$en ©eminarien ertuäfcnt. 3n bem ge*

bauten Zeitraum bat bie <ßrot>inj @#teften au# bie neuen latbolifcfcen @e»
minarien in ^eiöfretf^am unb Süebent&al erhalten, bie Cünritfctung eine«

brüten fat&olifc$en ©eminar« für ben 8iegierung«bejirf Oppeln ift in ber 5tu«»

ffl&rung begriffen, (Bnm. ber SRebaction.)
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»erforcjt, »tele cmbere folgen ^Bewerbern übertragen »erben, bie auf

ben Gnntritt infi (Seminar au« bem angebeuteten ©runb garten »er»

3t$ten muffen unb fieb barauf prinatim für bie ab^uletftenbe Gom*

miffionöprüfung vorbereitet Ratten.

<Da{j bie Sorbilbung foleber ScbulamtÖ * Spiranten trofc alle«

aufgewendeten glci§eö immer nur eine lüefenhafte fein fonnte. Hegt

eben[o auf ber «£)anb, wie ba§ in golge tytvon ba$ Schulwejen beä

Söejirfö in [einem aöfeittgen fröhlichen ©ebenen fernere Jöeetnträa)*

tigung erfahren mufcte.

Um bem 9tothftanb balbigft einigermaßen 2lbt)ülfe 511 fc^affen,

mürbe auf Anregung ber königlichen Regierung in **iegni& eine

£ülf8anftalt $ur 23ilbung non Lehrern am ^iefigen Ort gegrünfcet

unb am 5. 3uli 1858 bureb ben (Sommiffariuö ber Eiegnifcer Re-

gierung, ben Damaligen •9fieg
/
ierung8* unb Sdmlratb StoUenbur&

eröffnet. @8 mürbe ihr bte Aufgabe geftellt, foleben Scbulatntk

Slfpiranten, welche fieb für bie Gommijfton« Prüfung vorbereiteten,

in einem einjährigen Gurfuö förberjame £anbreicbung $u tt)un unb

fie mit bem 3iel t^rer Sluöbilbung unb Den Mitteln berfelben fo

»ertraut $u machen, bafj fie $u erfolgreicher jelbftftänbiger Sbätigtett

unb nach fernerer einjähriger 2)auer berfelben $ur Slbleiftung ber

ßommiffionös 9>rüfuncj befähigt würben, Selbftüerftänbluty fonnte

bie 2lnftalt ihren 3öglingen ben Ausfall beö üollftänbia/n Seminar«

@urfu8 nur unooflfommen erfefcen. 2lber bie 108 Jünglinge (112

finb im ©anjen aufgenommen worben, einer trat oom Lehramt $urücf,

3 gingen fpäter in baö (Seminar über), welche in ihr biß $um <

Sa\}x

1861 wenigftenö eine einjährige anregenbe unb befrnchtenbe Unter*

weifung gefunben, werben e8 gern bezeugen, welche nachhaltige fter=

berung fte hier empfangen haben, ^ie sftnftalt, für welche allmälig

ber 9lame ,,£ülf8=Seminar" üblich würbe, währenb fie amtlich nur

alö gehobene ^räparanben * ^nftalt betrachtet werben fonnte, war

währenb irpreö oierjährigen 5Mteben8 ber Dberaufficbt ber königlichen

Regierung in Siegnifc unterftellt. 50iit ber ^eituna, berfelben war

ber Damalige Dbeirpfarrer oon SKeicbenbacb, ber jejjtge Director ber

23un;lauer Slnftalten, Slbolph SB&feofM, betraut. <Den grö&ten

$heü beö Unterrichts ertheilte ein auöfcblie&ltcb für baö £üif3*Se*
minar berufener, nach oerfergebenen weiten hin reich begabter junger

Sebrer, JRubolph «£) änel au8 ©olbberg, bem aufjerbem Die gefammte

Slufficht über bie 3öglinge zufiel. £>en 9ftufifunterricbt verfallen

nach einanber bte Lehrer an Der biefigen Stabtfcbule Baumert unb

Schul,;, fowie eine Seit lang ber Jpülfölehrer karom.
2Me Ötnftalt würbe miethweife in bem am ?Tiing belegenen

£aufe sJtr. 72 untergebracht. Sie erfreute fich wieberholt ber 33e*

achtung Seitens bct>er 3?ebörben. Se. (*rceflen3 ber £err Ober*

|)räfibent ber ^rooinj Sdjlefien, Söirflicbe ®ebeimc*9iatb oon Schlei»

nifc, ber (5b<?f
s 9>räfibent ber königlichen Regierung ju fciegnie,



611

#err ©raf oon 3 c bl
i
fjsütrüfc fester, ber #err ©efyetme £)ber*

SRegierungSratb Stiehl als SDcinifterial *(5ommiffariuS nahmen $u

oerfchiebener Seit oon ihrem 3uftanb unb ihren Stiftungen perjön*

lieb kenntnifj.

ÜDie 91nftalt erfreute fid^ inSbefonbere auch oon Anfang ber

£ulb ber 9ieid?enba$er ©runb^errjdjaft , beS jefcigen SanbeSalteften

ber ?)reu§i(cben £)berlauft$, Jperrn oon Sepbewifc, ber ihr in

freunblicbftem (Sntgegenfommen jebe thunliche Sörberung angebeihen

liefe t
— genol nicht minber baS SöohlwoUen ber ehrenwerten

JReichenbacher 53ürgerfchaft.

'2. 2)o8 Seminar.

<Dur<h «Hefcript St. ©reellen^ beS £errn 9DRfnifterS ber geifU

lieben k. Angelegenheiten Dr. oon 9M|ler 00m 16. September
1862 würbe bie Umwanblung beS «jpülfSsSeminarS in ein Seminar
junäcbft mit $meijäbrigem Unterrichts * (SurjuS befohlen. 2)ie (Sr*

Öffnung beffelben mit 25 Sulingen erfolgte am ©eburtStag beS

£ocbfeiigen königS, am 15. Dctober 1862, burdj ben ^iequ ernann»

ten (jommiffariuS beS königlichen ^rooinAial*Schul*(£ollegii, ($on*

fiftoriaUÜRatb 20 achter. <DaS SBefenntnijj beS gottfeligen Surften:

„3$ unb mein JpauS, wir wollen bem £errn bienen!" würbe ber

jungen Anftalt als ^ofung ^geeignet, als [Regel ihreS bebend, ald

Seitftern bei allen ihren iöeftrebungen oorgebalten. 5)ie königliche

Regierung in Eiegmfc, bie Stänbe ber 9>reu§ifcben iDberlaufife , bie

5)iöcefan=©eiftlichfeit, bie Stäbte ®örlifc unb ^ieiebenbaeb waren bei

ber Eröffnungsfeier »ertreten, an ber auch öiele Lehrer ber Umgegenb
SL^eil nahmen. S)aS warme Sntereffe, baS bem (Seminar oon ben

üerjdn'ebenften Seiten entgegengebracht würbe, war für alle ©lieber

beSfelben erquieflich unb trug wefentlich mit baju bei, ein fröhliches

AnftaltSleben ju weefen unb $u bem rührigften Streben $u ermun«
tern. TOt ber ©irection war ber bamalige Oberlehrer beS 53unj*

lauer Seminars Siegert interimiftifch betraut. 2118 Seminarlehrer

fungirte, jeboch auch iunac^ft interimiftifch, ber Lehrer £änel. 2)en

Unterricht in ber 5Jcufif erteilte ber ^iefi^e Gantor Schul 3. <Die[e

fcebrfräfte waren auSreichenb, fo lange nur ber 1862 aufgenommene
(SötuS oon 25 Seminariften $u unterrichten war. Sil« berfelbe aber

5Jcichaeli8 1^63 in baS 2. 3ahr ber Seminarjeit eintrat unb ein

jweiter (SurfuS oon 23 Söglingen binjufam, war hierburch eine (Sr*

Weiterung ber Anftalt unb eine Vermehrung beS &hrerperfonal8 be*

bingt. m würbe ber bisherig,* SBaifenhauSlehrer Stiller in

Steinau als *Dcufiflehrer, ber £ülfSlehrer 5)ieSner auS Söunjlau

alS ÜJcufterlehrer interimiftifch angefteflt. 2)ie gum unabweisbaren

SBebürfnifj geworbene UebungSfchule würbe mit 90 Schülern in

2 klaffen eröffnet. Sie würbe oon ber hM^9en Stabtfdjule ab»

gezeigt unb ihre Verhaltmfje finb burch ein Slbfommen geregelt,
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auf welcbeö baö ^jatrocintum wie ber (Schuloorfianb mit anerfennenö«

werter «ereitwilligfeii eingegangen finb, unb beffen SÖeftimmungenM biö jefct alö burchauö amecfmä&ig bemalt haben. 2Bir %ilen
ben Söortlaut beffelben unten mit.

5)aö 3a^r 1864 war für bie fernere Entmicfelung ber jungen

Anftalt oon entfeheibenber SBebeutung. 3nt April folgte ber bisherige

interimiftifche 2)irector © i e g e r t ber Berufung alö Seminar*5)irec*

tor nach granjburg. 9Hit Ernennung beö gegenwartigen 2)irector8

begann bie Anjtalt auö ben interimiftijdjen 3uftänben ^erau^utreten;

benn bereit* im Dctober erhielt baö «Seminar einen erben Hieben

Etat, ber and) bie beftnitfae Ernennung aller übrigen Anftaltölehrer

in nahe ^uöficfct fteOte. 3)ie Erifteitj beö Seminarö fonnte fortan

alö gefi^ert angefehen »erben.

3n bemfelben 3a^r begann ber SBau beö neuen Seminarge»

bäubeö. Am 21. 3uni mürbe ber ©runbftein gelegt. 2)tc bei bie«

fer Gelegenheit oeranftaltete fteier, welche nach auöbrücflichem SBefe^l

ber öetyßrbe mßglichft einfach gehalten merben foQte, burch bie

hulbreiche unb henliche $heilnahme, bie fid? oon allen (Seiten funb

aab, fich aber \)ö<$t anfprechenb, erhebenb unb fröhlich geftaltete, ift

feiner 3eit auöführlich im Schleichen Schulblatt betrieben roorben.

Stuf *ftach[uchen beö 3)irectorÖ würbe auch in biefem 3ahr bie

Einführung beö breijährigen Seminar *Eurfuö angeorbnet. 3ebod>

würbe oerfügt, bafe im 3ntereffe einer ftetigen SSerforgung beö 9te«

gierungö*33e$irfÖ mit jungen £ehrfräften \)itt, wie in ber Schwefter-

anftalt $u $un$lau, 3uoörberft breimal ein 2\ jahriger Purine $u

abfolotren fei. £>urd} biefe 9Jia§regel würbe, wätjrenb beim unoer«

mitteilen Uebergang beö zweijährigen in ben breijährigen Eurjuö am
hiefigen Seminar in bem einen Saht innerhalb beö 33e$irfÖ nur
eine Abiturienten * Prüfung ftattgefunben hätte, enielt, ba§ regel*

mäfn'g unb ohne Unterbrechung im ^e^irf $wei Abtturientenorüfun*

gen auf baö 3at>r fallen. 2)ie brei gegenwärtig im Seminar üor*

hanbenen klaffen, oon benen bie 1. Dftern 1867, bie 2. JDftern

1868, bie 3. Dftern 1869 bie Prüfung ablegen wirb, oerwetlen

jämmtlich nur 2{ 3af>r im Seminar. <Der Dftern 1867 aufeu*
nehmenbe Eötuö wirb bagegen $um erften 9Hal ben ooüen 3 jährt*
gen Eurfuö $u abfoloiren haben.

Eine weitere golge ber getroffenen 5Ra§nahme ift, bafj bie 2luf»
nahmen unb Abgangöprüfungen am ^ieftgen Seminar, welche btd^er
um TOchaeliÖ Statt fanben, fortan um Dftern abgehalten werben,
bafj alfo auch baö Schuljahr nicht mehr, wie biöher 9Dßichaeliö, fon«
bem Dftern beginnen wirb.

SBenn baö 3ahr 1864 für bie feftere S3egrünbung ber Anftalt
unb bie weitere Entfaltung berfelben bö<hft bebeutfam gewefen ift,

fo brachte eö anbrerfeitö auch fchwere Srübfal unb ernfte «freimfudj*
ung. SDie &hrer #änel unb 2)ieöner würben balb nach 53ea,inn
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beö neuen (Schuljahre«, im £)ctober, oon ber bamal« ^ter um M
greifenben ^p^u8 * ©pibemte auf8 Äranfenlager niedergeworfen.

2öäbrenb ber lefctere nach einem 5BicrteIjat)r gur 9coth wieber arbeit«*

fähig ^ergeftedt war, erlag ber erftere ber tfrantyett nach unsäglichen

Reiben am 12. <December. bereite 9ftitte 9cooember mar bte Slnfralt

mit Ausnahme ber (Seminarfchule, meiere ber SDirector mit £ülfe
einiger Seminariften fortführte, gefc^loffen morben. Ueber m'er

Söoc^en ^atte ber 2)trector, ber 3rbett«laft freiließ faß erliegenb, ben

(SeminarsUnterricht weiter fortgeführt, SBocben lang lebiglicb auf fich

felbft angewiefen, ba auch üer 5Jcufiflebrer geitwetfe tfranfheit \)aU

ber fich fern tytU unb an ber Arbeit nicht betheiligte. Sil« bann
nom 10. biö 12. 9cooember ein Sögltng nach bem anbern fich franf

melbete, ber %x$i bte ©nmtotome bebenflieb fanb unb enblich non
48 (Seminariften 28 für unfähig gur $h e^na^e am Unterrichte

erflarte, blieb nichts mehr übrig, al« bte Slnftalt fchleunigft aufgu*

löfen. ©Iücflichertreiie waren bte ©rfranften noch fämmtlicb im
<2>tanb nach £au« gu reifen. <Die £uftoeränberung erwie« fich »on
ber ^ettfamften &rt, unb währenb Einige SBochen lang fchwer bar*

nieberlagen, genafen bie Reiften nach wenigen Sagen.
(Sin fchwerer SBerluft war für bie Slnftalt ber Sob beö &hrer«

$)änel. 3n ber Slüthe feiner tfraft, 31 Satire alt, würbe ber be=

gabte, unermübliche unb gottfelige Arbeiter au« einer reichgefegneten

feirffamfeit abgerufen. (5r war geboren am 18. *Rooember 1833
gu ©olbberg, al« ?)rä»aranb oon bem bafigen SRector ©röhe, h«s

nach im SBunglauer Seminar für feinen S3eruf au«gebilbet, ald Seh*

rer guerft in ^annowifc, bann in £iegnifj thätig, enblich feit 1858
am hMisen «&ülf8s ©emtnar, feit 1862 am «Seminar angefteUt.

UeberaCf unb in ben oerfchiebenften Greifen fyat er fich burch feine
*

Sreue, burch feine Slrbeitßfreubigfeit unb 2)emuth bie ungetheiltefte

änerfennung erworben. 9lm 16. 3)ecember haben wir thn unter

uielen Spänen auf bem ^tefigen griebhof beftattet. 2)er 25irector

hielt im 23etfaal üor feinem Sindgang au« bem «£>au«, bem er feine

befte tfraft geopfert, eine ©ebäcbhttferebe über SKatn). 25, 21

:

„@t bu frommer unb getreuer jhtecht, bu bift über Söenigem

getreu gewefen, ich will bich über SSiel fefcen; gehe ein gu

betne« £errn Sreube !

"

^reunbe be« Grntfcblafenen festen ihm in ©emeinfehaft mit ben

2lnftalt«gliebern einen ©rabftein mit ber gleichen Snfchrift. <Da«

fchönfte <Denfmal aber richtete ihm bte Siebe auf, bie fein SMlb alö

ba« eine« gehrer« nach bem £ergen ©orte« im SSunglauer Dfteröro*

gramm oom 3«h* *865 gegeichnet ^at.

5Rach ber nothwenbig geworbenen längeren Unterbrechung begann

im Januar 1865 bte 2htftalt«thätigfeit wieber. Um biefelbe 3eit

übernahm Sdjulrath S t o t g e n b u r a al« 2)epartement«*9ftath be« $ro*

»tngiaU@chuU©olIegii bie obere Leitung be« Seminarwefen« ber
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9)roüin$. 9fa$bem bic ^teflc be$ b^imgegangenen teuren 5Ritar*

beiterö ein Vierteljahr lang oon ben übrigen &nftaltölebrern oertre*

tungöweije aufgefüllt werben war, trat ber bisherige (Kantor ©oe*
bei in Lüftern alö &brer am 8eminar ein. 5>er Director begrüßte

i^n ^er^lic^ unb führte it)n mit einer 5»nfprac^e über 2. Gbron. 15, 7:

„%\)i aber jeib getroft unb tfyut eure £änbe niefet ab, benn euer

2öer! bat jeinen £obn,
w

in ben neuen $&irfungöfreiö ein.

2l>äl>renb beö Zemmer« befud)te ber 2ebrer Diefiner, auö

(Staatsmitteln unterftüfct, baö SHünfterberger eeminar, fowie einige

gute (Elementar) tbulen beö 9tegierung8*Veairf0.

5)ii*aeli8 1865 erfuhren bie ^e^rfräftc ber ^nftalt eine weitere

Verftarfuna, bur(b 8nftellung eineö £ülfÖlebrerö. 2)er frühere 3ög»
ling beö Seminard Jperjog, ber biö ba^in Slbjuoant in ganten
aewefen, würbe »orne^mli^ $ur Verforgung ber 2. (Sdjulflaffe all

foldjer berufen.

2lm 26. Dctober war ee nacb langem Marren unb hoffen bem
^Directcr enblidj oergönnt, bie iSeminarlebrer ©oebel unb ©tiller
wie ben Uebungöfdpullebrer Dieöner, nac^bem ihre befinitioe @r»
nennung eingetreten, in tyre Remter einzuführen unb, foweit bieÄ

nicht jebon früher qef^e^en war, gu oeretben. (§r t^at bieö froren

unb banferfüllten -öerjenö, naebbem er in ber Sftorgenanbacbt bei

8eminarö im &nfdjlu§ an l. $etri 5, 1—5 eine Slnfpracfce gehalten,

in welker er bie Söürbe ebriftlicber £el>rer oor &ugen fteüte, bie

ernften Pflichten unb bie feftlichen Verkeilungen beö gebramted er«

örterte, unb aulefct auf bie ©runbbebingung einer gefegneten Ver«
waltung beffelben, bie redete £>emuth »on Seiten ber Setyrenben unb
Sernenben binroieö.

3n ber 3eit jwifeben bem 20. Sßooember unb 16. £>ecember

bereifte ber JDirector in ©ema§keit eineS befjfyalb empfangenen Sem*
mifforii ber königlichen föegieruna in fciegnifc $u feiner 3nformation
eine Slnjahl Sanbj'chulen ber Dberlaufifc.

Cftern 1866 fdjieb ber bisherige 9Jtufiflehrer Stiller auf

feinen SSunfcb auS bem Verhältnis $ur Slnftalt. 3n baö bureb fei*

nen Austritt vacant geworbene 9lmt beS Seminar*3KufiflehrerS würbe
am 6. $prilc. ber bisherige (Jantor Vaumert in SBarmbrunn ein»

geführt, welker früher als ^tefiger (Kantor bereits 2 Saläre hinburch

mit (Srtbeilung beö ^ufifunterrtchtS am #ülfS*<5eminar betraut ge*

wefen ift.

9ca$bem eS in Solge ber gewaltigen (Srctgniffe beö legten

(SommerS längere 3eit zweifelhaft gef^ienen, ob bte 33e$ielmng beS

unterbeffen emfig geförberten Neubaues in biefem Sab** ft<h »erbe

bewerfftetligen laffen, ift eS unS burch bie ©nabe beS £errn nun
boeb befchieben, ben @tn$ug Raiten $u tonnen. — Der 2)rucf ber

localen Verbältniffe wirfte bieder oielfacb beengenb unb h*mmenb
auf baS SlnftaltSleben. 2)aS gebrängte 3ufammenwohnen war weber
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für bic ©efunbheit ber 36o,linge, noch für bic 9ieinlichfeit unb <Sau*
berfett M £aufeS, noch für baß gefammelte, erfolgreiche Arbeiten

günftig. 2)ie geringe SagaM unb aufjerft mangelhafte 23cfdja ffentert

Der Lehqimmer wirfte für beu ganzen Unterricht ftörenb. 2)ie (5nt*

f*rnung ber Uebungöjchule oom (Seminar mar läftic^ unb oerurfacbte

öiel 3«toeriuft. 2)er Umftanb, bafj nur ber ^>iiiföle^rer in bem
(Seminar mohnen fonnte, erfc^roerte bie Jpaußaufficht. 2)ie Sage ber

3Uftalt an ber belebteften (Strafe unb inmitten ber (Stabt brachte

»tele (Störungen mit ficfe. <Die gro&e S3efc!t>ränftr)eit beö £ofraumeß
unb ber Scangel eines ©arten« mürben fchwer empfunben.

bewegten, aber bocb freubigen ^pergenö nahmen bie Slnftaltö»

getieften am 25. (September in ber &benbanbad}t ^Ibfdn'eb r>on ben

alten Otäumen, ©Ott um aller in ihr empfangenen Segnungen willen

bie @hrc gebenb.

greubig begrüben mir unfern @in$ug inö neue £au$, in wel*

djem baö Ölnftaltöleben erft recht frifch unb fröhlich fich geftalten unb
bie änftaltöt^dtigfeit recht erfolgreich wirb entmicfeln fonnen. 2)er

£err behüte unfern Büßgang unb Eingang »on nun an bi« in

(Smigfeit

!

3)cit ber Ueberfiebelung in bao neue £aufl bat bie 3lnftalt auch

bie ihr urfptünglicb beftimmte 2lu0belmung erlangt. 2)ie 3ahl ber

3öglinge erljöhte fich burch Jpingutritt eineö 3. (Seminarcurfud oon

50 auf 75. $)a$ Lehrerkollegium mirb burch Den Eintritt be3 er*

ften Seminarlebrerö , al$ welcher ber bisherige Katechet 9Jcengel

in 9ftejrerÖborf berufen morben ift, oerooflftdnbigt. —
2)ie &nftalt fyat an bem gotteGbienftlichen Leben ber hteftgen

^irchgemeinbe jeberjeit ben regften Slntheil genommen, jährlich

zweimal, in ber fRegel in ber Stboentö* unb in ber greuben$eit finb

alle ©lieber berfelben gemeinfam jum Sifcr) beö £errn gegangen.

2)ie 9)ciffion$gotte8bienfte , fomie bte im üortgen (Sommer möchent*

lieh abgehaltenen 53etftunben mürben regelmajjig befucht. 2ln ber

Seier ©on «Dciffiond* unb ©uftao«2Ibolph*geften V* Bnftalt fich

freubig beteiligt, fomeit biefelben tycx unb in nicht afl^ugrofeer

gerne oon un$ abgehalten morben finb.

Alljährlich mürbe ber ©eburtötag Sr. 5Jcajeftät in einem geft*

2lctu8 unter zahlreicher 23etheiligung ber ^teftgen 23ehßrben unb ber

23ürgerfchaft gefeiert. ^ufjerbem fanb an ben oaterlänbifchen ©e*

benftagen in ber SRegel burch entfpre<henbe 2lu8geftaltung unb @r*

roeiterung ber Slbenbanbachten angemeffene geier (Statt, bie jeboch

mit Sluönahme beö 17. gjcärj 1863 auf ben tfreiö ber Slnftaltöge*

noffen befchränft blieb.

1862 unb 63 unternahmen Lehrer unb 3ögHnge gemeinfame

(Spaziergänge nach Dej" Löbauer S3erg unb ber tanbeöfrone, 1864

nach bem SDnbin, 1865 nach Dem Gjornebo, wobei ba8 Schlachtfelb

»on «Jpochruq befucht unb nach TOglichfeit erfunbet mürbe,
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B. Jte ilfbmtoefdjule.

<Da3 bic 93ert>altmffe ber Uebung8fd)ule regelnbe Slbfommen

com 23. September 1863 lautet, abgesehen oon benjenigen 23eftim*

mungen, bie nur eine oorübergehenbe löebeutung haben, wie folgt:

1. 9ftit bem l.October b. 3- werben ein IDrittbeil ber ftäbt>

fct)en Schüler mit c. 90 Schülern auö allen Sllteröflaffen unb beibm

©efdjledjtern an bie Seminarübungöfchule überwiefen.

2. 33on bemfelben Dermin ab »erben 200 Z\)it au8 ber ©djuU

faffe an bte Seminarfaffe quarttiliter postnumerando gezahlt. £a$
Sd&ulgelb wirb üon fämmtlichen Scbulfinbern nach wie nor mr
ftabiifcben Scbulfaffe eingebogen. <Da8 Seminar übernimmt bic

53efa)affung aller Schulbebürfniffe, welche jefct auö ber <S^ulfa(fe

beftritten werben.

3. <Dafi Seminar oerpflichtet fich, hofften* 130 (Sanier auf-

annehmen; e$ muffen ihm aber minbeften« 80—90 Sd)üler juge*

wiefen werben. 2)ie Ueberweifung beö 3>rittheil« ber neu eintreten«

ben Sd)üler erfolgt gemeinfehaftlich bureb ben Oberpfarrer unb ben

Seminar5<Director. £>ie 33ertbeilung ber angemelbeten Sd)üler wirb

abwecbfelnb in einem Satyr oon bem einen, in bem anbern 3ar)r

oon bem anbern Sftemfor oorgenommen.

4. 2)ie ßinber ber Seminarlehrer unb Beamten geboren jur

Seminar*Scbule unb jat)len fein Sd)ulgelb an bie Sct)ulfaffe, fon*

bem genießen freien Unterricht.

5. 5)ie Söcbeijung unb Bereinigung ber Socale ber Seminar»
Uebungöfdjule get;en oom 1. October b. 3. auf bie Seminarfaffe

über.

6. &n ber Seminarfchule ift ber Seminar * SDirector Steoifor,

ber Oberpfarrer (Sorreoifor; bie Scbulenbeputation wirb ju ben

öffentlichen Sct)ulprüfungen com Sftem'for eingelaben.

<Die Schule ift gegenwartig eine breiflafftge. <Der Uebungfc

let)rer bat bie Leitung Oer 3. unb 1., ber £ülföler)rer bie ber 2. Äla||e.

Unter Aufficbt betber unterrichten in aßen klaffen aud) bie 3oglinge

ber 1. Seminarflaffe, wät)renb bte ber 2. Seminarflaffe r)oMHrenb
unb r)clfenb in Urnen befchäftiejt werben. 5Me Seminarler)rer finb

allwöchentlich jeber ein bis jwet Stunben in ber Schule befebaftigt,

um entweber in ©egenwart ber Abiturienten 9Rufterlecrionen $u

halten, ober bie Erproben berfelben $u leiten.

2)ie Leitung ber Sd)ule mufe nach 3 ©eficbtöpunften erfolgen:

1. <Der Unterricht unb bie ©d)uUutbt in jeber ©<hulflaffe

müffen einheitlich fein; be&r)alb hat jebe klaffe ihren eigenen gehrer.

2. 3>te Seminariften müffen in , ber Sd)ule au8rei<henbe ®e=
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legenheit finben, ft<h in (Srtheilung beö Unterrichts unb in £anb*

habung ber 3 c^ul^udst gu üben, wobei fio felbftoerftänbltch 311 über*

wachen unb $u corrigiren finb. <De§balb wirb ein grofjer £beil beö

Unterricht« burch bie (Seminariften beforgt, wäbrenb bie klaffen»

leerer boch anwefenb finb.

3. £ie (Seminarlehrer muffen Gelegenheit finben, bie Don

i^nen im (Seminar * Unterricht gegebene tl)eoretifche &nweifung *ur

(Srthetlung beö Unterrichts in ben »ergebenen Rächern burcr) bie

$rariö ju ueranfchaulichen unb in bie eigene 9>rajri0 ber 3öglinge

überjulctten. £ie$u ift jebem ©eminarlehrer in ben ihm für 9ftufter*

unb ^robelectionen $ugewiefenen ©chulftunben Gelegenheit geboten.

2öir fyaben an unferer ©chule biß jejjt greube erlebt. (Sie ift

eine vocbl georbnete unb hat ihre Aufgabe nach ben »ergebenen
©eitert hin trefflich gelöft. 2Benn manche Altern aber ihre Äinber

un$ in ber Hoffnung anvertrauten, fie würben bei un8 einen über

ba$ gewöhnliche 9ftafj ber (Slementarbtlbung namentlich in ben Realien

!jinau3gehenben Unterricht erhalten, fo waren fie in einer trrthüm*

ichen Slnjchauung über bafi Söefen unb bie S?ebeutung unferer (Schule

befangen. Unfere ©chule will unb foß eben eine muftergültige jwar,

aber boch nur eine gewöhnliche (Slementarfchule fein. 3n ber Dua*
lität ber Stiftungen gebenfen wir hinter feiner anbern gleich fttuirten

Schule jurücfjubleiben ; rücffichtlich ber Quantität be8 Unterrichte

ftoffeö wollen wir feine übertreffen. Unfere (Schule ift feine SReal*

fchule, wie Manche fie irrtümlich genannt haben, fonbern fie ift eine

eiementarfchule.

C. Der (Etat ber Mfiail

1. einnähme.

Tit. I. SBom ©runbeigenthum (2Bohnung$*

mietbe ber Lehrer u. bcö £au8halter8) 320 3:t>lr. - <Sgr.

Tit. II. Sin 3infen »on Kapitalien ... —
„
—

„

Tit. III. 33on Berechtigungen — „
—

„

Tit. IV. a. Hebungen auö <Staat0*gonb3 . 4874 „
—

„

b. 2lu8 ber ftänbifchen ganbfteuer*

Kaffe ber JDberlaufifc .... 500 —
„

c. 2lu8 ber Äämmereifaffe $u Görlifc 200 „
—

„

d. 8u$ ber Ädmmereifaffe ju fcauban 56 „ 15 „

e. &u8ber£ämmeretf.3u9Reichenbach 200 „ — „

Tit. V. Hebungen r»on ben (Seminariften . 8 „ 20 „

Tit. VI. ^enfionösgonbö — „ — *

Tit. VU. 3n$gemein .
•-

, 25 „

Bufammen 6160 — <Sgr.
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2. »u«gabf.

Tit. I. $erwciltung0foften (ind. 15 fylx.

2öot)nung8entfA5btqunq beö $au«*
balter«) 195 £frfr. 25Sgr.

Tit. IL 23efolbuna,en (incl. 305 «lr SBo^
nungöent|chäbiqung ber Seminar*
leerer) . . 3355 „ - „

Tit. III. ftür Unterrichtsmittel 250 „ - „

Tit. IV. Sur Utenftlien 105 „ - „

Tit. V. 3ur <£>eijung unb SMcuchtung . . 910 „ — „

Tit. VI. 3u bauten unb ba^in gehörenben

2lu«gaben 165 w — R

Tit. VI. A. 3ur Unterftüfcung ber Seminariften 1026 „ 15 „

Tit. VII. 2ln haften unb Abgaben .... 4 „ — w

Tit. VIII. Stenftonft-Sonb« — • — n

Tit. IX. 3nßgemetn . 148 „ 20 ,

3ufammen 6160 fyU. — Sgr.

D. Das »erl)ältni& brr Jlnftalt jum Stänbifdjen fcuratorium.

9lu« ber uorfte^enben Ueberficht be« ©tat« ift erftchtltch, ba§

bie Stanbe ber Oberlaufs einen fcrtlaufeuben Beitrag oon jährlich

500 $hlnt $u ben Untert)altung8fofteu be« Seminar« (elften. 5Me*

felben haben auch bte beträchtliche Summe »on 20,000 Ztyxn ju

ben 33aufoften beigefteuert. <Diefe, ba« lebenbigfte 3ntereffe für ba«

Schulmefen befunbenbe Dpferwiüigfeit entfpncbt aan$ ben Srabt*

ttonen ber ©berlaufifcifchen Stanbe. ßaben btefelben boch bereit«

im 3at)r 1770 eine oortreffliehe unb febr eingehende Schulordnung

ausgearbeitet, welche, oon bem ßurfürften oon Sachjen genehmigt

unb unterm 27. Slpril beffelben 3ahreö publicirt, auch bte 33eftimmung

enthält, ba§ $ur #eranbilbung tüchtiger Lehrer bemnächft ein Semi»
nar errichtet werben jode.*)

Cap. VII. §.1. „<Da ba« oornehmfte Littel jur (5rt)alturtft

betorftehenber (Sinrichtung berer Schulen bieje« ift, bafj Seminaria

errichtet ober [onft $u Stanbe gebracht werben, wo tüchtige Schul*

halter gelogen, jubereitet unb i'ftruirt werben fcnnen, ehe felbige $u

Schulmetfter* ober Schulhalterbienften gelangen; So foß tyttvox

aUe« gleite« geforget, unb $u feiner 3eit ba« «Nothige Meferhalb be*

fannt gemachet werben. " ##
)

Irofe ber woblgemetnten Schulorbnung befanb fich aber um
1800 bie <8olf«fchule, wie anbermärt«, jo auch in unjerer Dberlauftp

) €. $>eöpe/öef<$i<$te be« bcutfc&en ©olteftfulwefenö, ©b. II. ©. 18*
**) ©. Vormbaum, <5t>anftelifc$e S^ulorbnuitflen «b. III. ®. 00*2.
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noch immer im troftlofeften 3uftanb. „Wan hatte aflerbingö ben 33er*

jud) gemalt, ein SchuUehrer*Seminarium einzurichten; aber ber

£$erfu$ ^atte wenig geholfen. Die erforberlichen ©elbmittel fuchte

man in ber Söeife $u befchaffen, bafj man bem 3ucht* unb Armen*

haud in fcuefau eine Vetterte gemattete, au$ beren ©infünften bie

SMrection beö £auje$ oon 1796 an nach u»b nach ein Seminar $u

Stanbe w bringen juchte. Schon in bem genannten 3at>r mar e$

möglich, 4 Seminaritten, bie oollfommen freteö Unterfommen er^ieU

ten, aufzunehmen. £)er Unterricht, welcher oon bem SuchthauSprebi*

ger unb einem befonberö baju angeftellten Lehrer ertheilt mürbe, Oer*

breitete fich über Religion unb 93ibelfunbe, „mit eingewebter 9catur*

gejehichte unb ©efunbheitS* auch *ftaturlehre unb SBieberholung ber

$)rebigt
M

,
£efen, 2)eclamiren, Anfertigen fchriftlicher Auffdfce, Gsrler*

nung ber in ben £anDe$geje£en oorfommenben lateinifchen unb jftmjlei*

Wörter, $)apier* unb kopfrechnen, Otecht* unb Schönfehreiben, 9Jcufif,

Anweifung $um katechifiren unb £>ociren, 3erglieberung ber begriffe

unb Allgemeines au8 ber (Geographie, ©eometrie, Aftronomie unb

Sanbroirthfchaft. Um fich auch praftifch $u üben, mußten bie Semi*
nariften mit ben 3üdjtlingen unb Armen im JpauÖ ^atechiiationen

anfteüen. s
Jtoch ber 3nftruction foOten bie Seminariften auch hum

SBücherheften unb 53inben, jjum <Drechfeln unb Heiner Sifdjlerarbeit

angehalten werben. 5)em Seminar fehlte e8 an aller eigentlichen

Drganifation unb barum war ber Seftanb beffelben für bte ^olW«
fchule ber Oberlaufifc fo bebeutung$lo§, bafj für biefen 33ejirf im
3ahre 1811 ju 53ubtffin ein ganj neued Seminar errichtet werben

mufcte."*)

gür ben 1815 $u $)reufjen gefchlagenen Ztyii ber Dberlaufifc

hörte felbftuerftänblicb bie Beziehung $u bem eben erft gegrünbeten

53au$ener Seminar balb wieber auf. (5$ würbe berfelbe feit 1816
üon bem 33un$lauer Seminar au8 mit jungen &hrfrdften oerforgt

2)ie Stdnbe aber liegen eö fich angelegen fein, burch reichlich be*

meffene Unterftüfcungen oberlaufifcijcher ?)rctparanben unb Semina*
riften ber einheimifepen Solföfchule bie 3uführung oon Lehrern in

auöreichenber Anzahl möglichft $u fichern.

ÜHit ber ©rünbung beö JReichenbacher ©eminarö ift baö lange

unb beharrlich erftrebte Biel ber Stdnbe, ein Seminar $u befifcen,

welches jundchft für bie oberlaufifcijche 33olfßfchule $u arbeiten habe,

auch für ben $reugi)chen iheil ber Dberlaufifc erreicht. SSenn un*

fere Anftalt bei ihrer Aufibehnung felbfroerftdnblich auch für weitere

Greife erfprie&lich wirfen mu§, fo laffen bie getroffenen $3ereinba*

rungen erwarten, bafj ihre Shätigfeit inäbefonbere für bie gebeihliche

©ntmicfelung be8 oberlaufi&ifchen Sßolfäfchutwefenö fich förberfam

erweifen wtrb. <Die Bewilligung ber »on ben Stdnben $u ben

*) £eppe, a. a. O. ©. 191. 192.
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Unterfyaltungöfoften unfereß @eminar8 ju leiftenben Beiträge war
inöbefonbere an bic 93ebtnqung gefnüpft, bafc ein ©tänbtfdjeß Ku*
ratorium mit beftimmten &efugniffen gut SBatyrung M ftänbifdjen

3ntereffe§ befte^e. <Die föetye beffelben finb burd> folgenbe« töegu*

latio nä^er praeifirt:

§. 1.

<Da8 einjufefcenbe (Kuratorium erhält bic Benennung ,,@tdn»

bifdjeö Kuratorium M Oberlaufifcifäen <Seminar8".

§• 2.

5)affelbe beftefyt au8 bem jebeSmaligen £anbe«älteftenM SRarf«

arafentt?umd Dberlaufifc ale SBorfifeenben , unb au6 brei »on bem
Kommunal« Sanbtag au8 feiner Glitte $u mä^lenben 3)ßitgliebern,

unter melden fiefy jebo$ jebenfattö ber oerfaffungämäfjige Vertreter

bcö 33orfifcenben, ber £anbe§beftallte, mit befinben mufj. %\\t bie

brei gemähten 9Ritglieber M Kuratorii werben Dorn Eanbtag noefc

brei ©tclloertreter ernannt, unb fyat für bie gemalten 5Kitglieber

beö Kuratorii unb beren ©telloertreter eine fe$8j%ige SS&a&lperiobe

©eltung.

§. 3.

<Der ©ifc beö Kuratorii ift glei$ bem ber übrigen ftanbiföen

Serwaltung in ber ©tobt ©örlifc.

§•

9taA 21u§en tyin wirb baö Kuratorium bur$ ben SBorftfeenben

allein oertreten.

§. 5.

£)ie Aufgabe be8 Kuratorium^ ift e$:

1) ftety oon bem 3uftanb unb ben Stiftungen ber Seminaranftalt

im et) 9fta§gabe ber unten folaenben näheren 53eftimmungen

in fortgejefcter Äenntnt§ $u erpalten, infibejonbere aber

2) fi$ Ueberjeugung oon ber ^uöfü^run^ berjenigen 93ebin»

gunejen ju oerfdjaffen, wel$e bei ber ftanbifdjen 3ufd)u§be«

miUigung für baß Seminar im3ntereffe beö Dberlauftfciföen

©djulbebürfniffeß oorbebalten unb in bem ©^reiben beö

Sanbeöalteften an bie Ä5mglt$e föegieruna $u fciegnifc oom
5. 3anuar 1858 auf ®runb M l'anbtaqefaluffe« oon 1857

ad 3ncibent*9)unft 2 formulirt morben ftnb, enblicfc

3) bie ben ©teinben referoirte SBerwenbung eine« StyeilG be«

fortlaufenben ftanbiföen 3ufä)uffe$ im betrage oon ja^rlic^

300 Ztyxn bur$ 5krletyung an bebürftige Dberlaufifeifäe

©emtnariften in beioirfen.

§. 6.

Hfle bem Kuratorio beigulegenben S3efugniffe fonnen nur auf

bem georbneten SBermaltungSroeg geltenb gemalt unb »erfolgt »er»

ben. 2)er 9>ro$e§weg ift auägefdjloffcn, aufjer in bem einen in §. 13

gebauten gaO.
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<Dem (Kuratorio fte^t jeber$eit frei, Anträge an bie bem Semi»
nar »orgefefcte ^uffic^töbe^örbc ju rieten, unb berfelben über feine

bie Seminaranftalt betreffenben Söahrnehmungen SRittheilung $u

matten. ^Dagegen \)at ba8 (Kuratorium fich jeber unmittelbaren

©inmifchung in bie Verwaltung ber Anftalt, fowohl bie oconomifche

wie bie te$nif$e, ju enthalten.

§. 8.

5)em (Suratorto unb feinen einzelnen 9flita,liebern ift ferner

geftattet, ben Abiturienten «Prüfungen be$ Seminar«, fowie allen

»on ber Auffid)tÖbebörbe »eranla&ten orbentlidjen unb au&erorbent*

liehen JReoifionen ber Anftalt beizuwohnen. S3on folgen Verhanb*
lungen wirb bem (Kuratorio rechtzeitig 9la6)x\ä)t gegeben werben,

auch »on ben aufjerorbentlichen 3fte»ifionen, fo weit bieö thunlich ift.

§ 9.

Alljährlich, unb $war fcäteftenö biö 311m 1. *fto»ember, ift bem
(Kuratorto eine fummarifdpe 9tachweifung ber in ber Anftalt befinb*

liefen Seminariften, mit genauer Angabe, wie »iele berfelben ber

Oberlauf angehorig finb, $u überfenben.

§. 10.

<Die Verwaltung beö ganzen fortlaufenben ftänbifchen 3ufchuffe8

»on 500 Xtyxn erfolgt beim Seminar, gür bie Verkeilung ber

300 Slblt macht ber Seminar*3)irector bem (Kuratorio 93orfd?läge.

An tiefe Vorläge ift jeboch ba8 (Kuratorium niebt gebunben, fann

aber bie Unterftüfeung immer nur an fold}e verleihen, bie wirftid?

Aufnahme in baö Seminar erlangen, unb entfdjeibet über bie$

lefctere nur bie Anftalt unb bie berfelben »orgefefcte Auffichtöbehorbe.

§. IL
3eber ftänbifche SBenepciat unb ref». beffen Vater ober Vor*

munb baben einen 9ie»er8 $u unterzeichnen, burch ben fie ftd; »er»

pflichten, ba§ ber Veneficiat nach Vollenbung feiner Auöbilbung auf

bem Seminar jebeö ihm »on ber Schulbetjorbe ober unter Deren

Autorität anjuweifenbe Lehramt in ber SDberlaufijj »or jebem folchen

Amt außerhalb ber Oberlauf^ annehme unb »or Ablauf »on brei

3ahren nicht fünbige, entejegengefefcten gaüG aber bie erhaltenen

ftänbifchen Veneficien an bte Seminar*$affe jurücfja^le, unb jum
3wecf ber ^Beitreibung ber ^ücfjahlung fich ber abminiftrattoen

(Srecution unterwerfe.

§. 12.

2)ie nach §• H öen»irfte JRücIzahlung fann ba$ ftänbifche

(Kuratorium einem früheren Veneficiaten erlaffen.

§. 13.

£)b unb wie im gaH beö 5^ichterlaffe8 ber föücfzahlung »on

Seiten befi (Kuratorii bie im §. 11 gebachte abminiftratioe ©recu*

tion $u »oUftreden, barüber fyat lebiglich bie Auffichtdbehßrbe $u



befttmmen. (Soweit bie SBieberbeitreibung ber genoffenen ftänbifchen

33eneficien auf bem Söege bcr abminiftratioen (?recution nicht erfolgt,

bleibt eö bem Guratorio oorbehalten, gegen bte SluöfteUer bcö 9Re*

oerfeö bte auß bemfelben originirenbe Verpflichtung auf JRücferftat*

tung im Söege beß >))roceffe8 geltenb ju machen.

§. 14.

(Srfolgt auf ©runb ber t>on ben iöeneficiaten außgufteOenben

JReoerfe eine freiwillige ober jmangßweije JHücf^a^lun^ fo ftefyt bem
(Suratorio frei, ben betrag berfelben wteberum jur Unterftüfcuna,

Dberlaufifcer Semtnariften §u oerwenben, ohne ba§ berfelbe bem
laufenben jährlichen Unterftü$ungß*Duantum oon 300 fyitn an«

gerechnet werben barf.

9tach Äuötüotö beß oben mttaerheilten @tatß jaulen auch bie

©täbte ©orlifc unb Sauban fortlaufenbe Beiträge $u ben Unterbau
rungßfoften beß Seminarß. Sit tjaben ba^er bie 5öefugni§, ©ti*
penbien, unb jwar ©örlifc 3, a 36 Sfylr. , fcauban 1, a 31 $t>lr.

15 Sgr., an ^eminariften nach eigener Söabl $u öert^eilen.

2>a btörpcr immer nur §wei <8eminariften*£laffen in bec Sin*

ftalt Dorfjanben waren, fo finb oon ben auf brei Älaffen berechneten

ftänbijchen Unterftü(jungßgelbern (300 Z\)\v pro anno) @rfparniffe

gemacht unb 3U einem „ftonbß jur Unterftüfcung oon Dberlaufifcifchen

©eminariften in aufjerorbentlichen gällen" aufgefammelt worben.

$)iefer gonbß, über welchen ebenfalls bem Stänbifchen (Sura*

torium ju bißponiren jufteht, beläuft ftd} gegenwärtig auf 2663:^lr.

13 ©gr. 5 $>f.

£>ie perfonltchen Regierungen ber Staftaltßglieber ju ben ba*

©tänbifche (Kuratorium repräfentirenben hochgeehrten Herren waren

für erftere ber moblthuenbften ifcrt, unb bie warme Styüw^w» mit

welcher bie Herren ©tänbe bie Reftrebungen ber oon ihnen mit

gefchaffenen unb unterhaltenen JHnftalt begleiten, fann auf unß nur
ermunternb unb anregenb wirfen. <5o wirb bie «poffnung gerecht*

fertigt erfcheinen, bafc baß eigenthümliche
,

vielleicht bei feinem <Se«

minar ber Monarchie fich mieberholenbe $erhältni§ ber hWigen
Slnftalt 3U einer ftänbifchen (Korporation für bie erftere fich $u einem

befonbern Segen auf alle Seiten geftalten werbe.

E. Bne nrnc Snmnar-ßebänbf.

£)aß neue Seminar^ebäube erhebt fich oor bem weftlichen

Ztyox »on JReichenbach , unfern ber ©tabt an ber nach £öbau für;*

renben(5hauffee. (£ß hat eine überaus freunbliche, freie unb burch*

auß gejunbe #age. 21uß ben oberen <5tocfwerfen bietet fich bem
&uge faft nach allen (Seiten h"i liebliche xHueftcbt auf hügel
unb 53erge, gelber unb SBälber bar. 3m ©übweften führt bte

©ifenbahn oorüber, bie und, hart an ber ©ränge, faft im äu&erftcn
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SBeften ber 9)roötn$ gelegen, mit berfelben raf$ unb bequem oer*

binbet. 2)er ^abnbcf befinbet fid? jeboc^ n od? in einer folgen

(Entfernung üon ber Slnftalt, bafj ber 23erfefyr auf bemfelben für

und in fetner Söeife ftörenb ift. Dem oberfladjlidjen öefdjauer ber

ßarte mag eö fo oorfommen, alö fei wegen feiner £age an ber

©ränje bte SBa^l unfereö Drteö für baö neu angelegte (Seminar

feine günftige. 2öir finb anberer Meinung unb glauben, ba§ unfer

liebeö, ftillefl unb bo$ jo freunblicfyeö, oon Weiteren bergen um*
frän*te§ Otei$enbad>, ba8 »Ott allen Steilen be8 5öe$irfö »ermittelft

ber feifenbalmen leid?t erreicht werben fanu, mit glücflicfyem ©riff

für bad (Seminar gewählt unb ber 53oben ift, auf bem alle 53ebtn*

gungen etneö frören ©ebetyenä ber auf tyn oerpflan$ten &nftalt

twrtyanben finb.

<Da8 für baö (Seminar erworbene, im *ft.*2ö. oon ber (Sljauffee,

im (S.*£). uon bem nad) bem 33afmljof füfyrenben Stteg beardn^te

©runbftürf umfafct im ©anjen einen glädjenraum oon 7 borgen
144 Duabratnitfycn. 2)ie ©ebäube bebecfen einen gläd^enraum oon

157 Cuabratrutfyen. 2)er SReft ift für SÖege unb Anlagen oor ber

Snftalt, für bie £öfe, ben (Seminar unb bte tfeljrergärten beftimmt.

<Da8 im (Zentrum liegenbe £auptgebäube ift mit feiner gront

etwa 60' oon ber (Styauffee, gegen wel$e ee burdfc einen lebenbigen,

oon 4 (Sinfaljrten burcbbrodjenen 3aun abgegrast werben wirb, $u«

rütfgefdwben. @8 ift incl. ber SBerbinbungöbauten 150f lang, ooß*

ftänbig unterfellert unb fteigt in 3 «Stocfwerfen bis jum <Dadj 3U

einer «£>6fye oon 41'. &uf ben beiben glügeln ergeben fi$, na<$

ber <Stra§e $u, ber fie ben ©iebel jufetyren, 40' oorforingenb, bie

beiben 2efyrers2Solmgebäube. Sie finb mit bem £auptgebäube burd>

Bwif^enbauten, in benen bie Spüren angebracht finb, oerbunben unb

befielen nur auö $wei ©tocfwerfen.

@in oierteö ©ebäube befinbet ftcfy hinter Dem «£)auptgebäube,

genau in ber Glitte beffelben. @ö enthalt ben SBet« unb ©peifefal

unb bie 5ftufif3immer unb entfpridjt in feiner ©rö&e fo $iemli$ ben

töofcngebäuben.

(Ssämmtlidje Käufer finb in JRobbau auö grauem ©ranit au8*

qefüfjrt. <Die fauber auägefugten Söänbe auö &ru($fteinen ergeben

fi$ über einem ©odel oon mächtigen befyauenen platten. 2)ie @cfen

werben burd? über einanber gelagerte ftattlt^e (Sanbfteinmürfel je»

bilbet, weldje fämmtlid) in über ba8 <Dad> fyeroorragenbe ttyurmarttge

9>pramiben auslaufen. $ud) bie genfter finb mit f$6n gelittenen
^anbfteinen eingefafct. ©ben fo finb bie ©efimfe unb bie jur 21b*

becfung ber ©iebelwänbe oerwenbeten (Stürfe auö (Sanbfteüt ge=

fertigt.' 3)ie in biefem Material fyodtft fauber unb gefd&macfooÜ

aufgeführten Arbeiten gereichen bem i>aud ju befonberer Sterbe.

SDie 3)äd^er finb, abgefe^en oon ben mit 3int unb Schiefer einge^

betften 3wif(^enbauten, auö bräunlich glafirten Siegeln ^ergefteöt.
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3n bcr «Witte be$ £aupta,ebdube$ fteigt ein &üe$ überrageuber,

oben mit einem föeuj gejebmuefter, au&erbem bie <$locfe unb bo$

3ifferblatt ber Hauäubt* tragenber tburmartiger ©au empor. 2)ie

ftattlieben Aufgänge gu ben brei Pforten finb au$ ©ranit bergefteQt,

bie gu ben SSobngebduben fübrenben au&erbem noeb mit Sanbftetn*

jaulen unb ©eldnber; gegiert.

2)te gröfcte grontlänge ber ©ebäubegruppe beträgt 236J', bie

größte Siefe 188', bie £$b* be* Sbürmtynd 64'.

9a« ®anje ma^t bunb bie bebeutenbe ©rö&e, ^errli^e «uä*

tattung unb taubere 2lugfübrung auf ben Söefdjauer einen eben je»

eunblidjen ald tmponirenben ©inbruef, unb feinen ebnet ueb, au4

loS dufeerlicb betrautet, als eine mürbige (Statt* für baö SBerf ber

Sebrerbilbung.

2)a$ «pauptgebäube ift in allen Stoefwerfen burerp einen bie

aange Sänge burcbt'ebneibenben 10' breiten, gewölbten, mit Santo*

fteinen gepflafterten , liebten (Sorribor in groei gleieb tiefe Stuben*

fluchten geseilt.

3)a8 10' b°^c «fteflergcjcbofc bietet SBorratbördume für ben

SDeconomen unb enthalt aufjercem eine grofje 2Bafc^füct?e, jMärr

unb 9Jcangelfeller, eine Saefftube, ein ©abe^immer unb angemeffene

föäumlicbfeiten für Heizmaterialien unb für bie ©rotföranfräume
ber 3öa,linge.

2he beim (Eintritt bureb bie .pauptpforte re<btö gelegene Hälfte

befl 12f
1

bo^en @rbgef<boffeä enthalt bie SBolmung be* Hau$bälierl

unb ein Scbulgtmmer ber Uebunaöjcbule nacb oorn, bie &nftaltdtu<be,

ein groeiteS Sebrgimmer mit etnem ßabinet nacb b^ten tynaul.

2)er unmittelbare 3utritt gu biefem £b«il beö ©ebäubeö ift in gan$

angemeffener SBeife bureb eine ben ©orribor fperrenbe SBanb oer*

binbert. 3n ber anbern £älfte be« ©rbgejcboffeS befinben fieb naefc

bem £of gu 3 Söobngimmer für je 8—10 Seminaritten, nacb 00m
gu ein grofjed fcebrgimmer für combinirte .Klaffen unb bal pt;pfifa*

lifebe (5abinet. SBon bem (Sorribor aud ift ber 3utritt gu bem oft*

lieben Söobngebäube , in beffen ©rbgefcbofc fieb ba8 jitanfengimraer

befinbet, ermöglich.

33reite unb bequeme ©ranitftufen fübren in ba8 erfte Stod«

tterf, ba$ 13' Höbe bal - H*er liegen nacb tynttn hinauf 6 ^ebn

Simmer, oon benen 5 3öglingen, 1 bem ^)ülföle^rer gugetoiefen pnb.

lacb oorn liegen 2 geräumtge, belle ^'ebrnle, baß naturbiftorifebe

©abinet, baö Sibliotbef*, ba8 (Sonfereng* unb baö 2lmt$gtmmer be$

2)irector3.

5)aS gtoeite IO7' b^b* Stodmerf entbält in b<><bft 3ti>ecfmä§tger

(Kombination bie Scblafjäle, bie SBafebrdume
,

fotme bie gur äuf*

fteüung oon Jt'leiberfcbränfen
,
gum Peinigen ber Kleiber unb ber

Stiefeln beftimmten Socale.

Sluf bem geräumigen ©oben befinbet fteb eine SRäucberfammer.
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£ter »erben ferner bie Koffer ber 3öglinge aufgeftcttl. 3nnert)alb

etneö gattenoerfchlageä fte^t hier auch bie Sfyurmufyr unb bie $ur

Söafferleitung gehörigen 23ottiche. 5)a8 SBaffer wirb burch eine im
Heller angebrachte 9>umpe auö einem ber beiben SJnftaltöbrunnen

heraufgehoben, um namentlich in bie äüche unb Söauhräume geleitet

3U »erben.

<Da8 Mobiliar, mit meinem bie »ergebenen JRäumlichfeiten

auSgeftattet ftnb, ift einfach, aber höchft amecfmäjjig unb folib gear*

beitet. 3eber 3ögling erhält neben (einem $)la£ an ben &rbeit8*

tifchen einen 33ücherjchranf, einen ^leiberfd^ran! mit ©chubfaften für

bie SBäfche unb einen 33rotfd)ranf. 3e $wei empfangen ein ©teb*
pult ju gemeinfamer 53enufcung. 2lu<h bie Kabinette unb Sehrfäle

finb auf'ö reichte auögeftattet.

23on bem @rbgef<ho§ auö ift ber im £intergebäube liegenbe 13'

hohe ©peifefaal leidet erreichbar. @r empfangt burch 8 genfter reich*

liehe« Sicht ; bie Söänbe finb einfad?, aber fauber gefunden, bie £olj*

beefe hat einen gelblich braunen Delanftrich. 3)ie ©pei[en »erben
Don bem nahen fcuögabefenfter ber .ftüdje lei$t herangebracht, ©e*
heijt »irb ber ©aal, »ie alle anbern föäumlithfeiten be$ söetfaaU

paufeS, burch erwärmte Suft.

2ln ber Suftyeijung oorbei gelangt man au8 bem ©peifefaal in

2 SJRuftfjimmer. 3n bem einen ift eine UebungSorgel unb ein 3n*
ftrumentenfdjranf, in bem anbern ift ein Uebungflflugel unb in jmei

©(tränten bie 5ftufifalienfammlung aufgeftellt.

58on hier auö fann man auf einer fteinernen Söenbeltreppe in

baö obere ©toefmerf aufzeigen. 9Dian gelangt bann $unächft in ben

Sftufiffaal 3n biefem fou eine UebungÖorgel aufgefteOt werben.

8u§er bem DrgeUUnterricht pnbet hier auch ber Unterricht im glü=

gel* unb SBiolinfpiel, fomie im ©efang ©tatt.

2)urch 2 $huren ift ber 9Diufif|aal mit bem näher an bem
£auptgebäube gelegenen $3etfaal oerbunben, welcher 22' hoch ift unb

burch 3 h°h c öogenfenfter Sicht empfängt. SDie 5)ecfe ift gelblich*

braun geftrichen, an ben »orfpringenben halfen unb in ben oon

biefen gebilbeten gelbem mit einfachen Slrabeßfen oerjiert. 2)ie

2Bänbe, welche burch ^erüertretenbe
f

Söogen tragenbe ^ilafter in

gelber geseilt werben, finb, abgefehen oon einer braun geftrichenen

etwa 4' r)ot>en £ol$üerfleibung , in blaugrauem $on gehalten unb

marmorirt. £ol$)chmtte, welche bie ßreujiaung unb «uferftehung

unfereö £errn barftellen, bie Söüften oon Melanchthon unb Suther,

üon beö jefct regierenben ßönigö 5ftajeftät unb beö <£>o<hfeligen

nigö fchmücfen ben ©aal in ebenfo würbiger alö finniger SBeife.

«n ber 9ttittagfeite wirb bie £>rgel ihren ^>la^ erhalten.

<Den gamilien ber Sehrer ift bie Ztyiinäbmt an ben anbauten
beö $)aufeö burch eine jwecfmäfjig angebrachte Soge ermöglicht.

3n bem nach ber ©tabt ju gelegenen Söohngebäube befinbet

40
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t* bie SBotynung befl SDirectorß unb M erften ©eminarlehrerG, in

)em anbern bie äöotmungen' befl 2. unb 3. Seminarlebrerfl unb M
UebungSfcbuöehrerfl. 3n bem erftcrn ift aufjerbem bie Äranfenftube,

in lefcterm «ine (Scbulflaffe.

SDfc Söo^n* unb ^rjitnmer in ben 3 torberen ©ebduben finb

burchget;enbfl mit fronen <Doppelfenftern oer(eben, baö gan^e (grb*

gefcbofe au* no* mit ftenfterldben. <Die genfter in bcn Setyrer«

Wohnungen finb weif} geftrithen, alle« fonftige £oljwerf bat wie bafl

9Robüiar eigenartigen Delfarbenftri*. 3ur Serbinberung ber laftigen

unb fcbdblicben Bugluft finb namentlich in ben Söobngebduben Ibüren

unb SBerfcbldge awecfmä&ig angebracht. SDie ben &brem reichlich

jur Verfügung fiebenben Äeflerräume finb att jolcbe überaus jcbön.

ibie 3immer ber 2et)rer finb auf ^taatflfoften gemalt, wobei ihre

Sünfcbe Berücfficbtignng gefunben haben. &üY£)efen im £aupt*

wie in ben SBobngebduben finb weifc, in ben leftteren no* ba$u

rei* uerjiert unb mit luftbidjtem 33erfcblufj oerfet)en. 2)ie im (&rb»

aefcbofj belegenen SSotmungen (jaben eine befonbere, an ben (Seiten*

fronten angebrachte Jpaufltbur, bie mancherlei 33equemlichfeiten bietet.

SMe SBobnrdume finb gefunb, luftig unb bo* wotjl oerwahrt, freunb*

Ii* unb rei* aufigeftattet. (Sfl ift SlUefl gejdjetjen, wafl möglich war,

um unö baö $öo^nen in ber Snftalt angenehm unb jur greube 3U

machen.

Srä bie erforberlidjen £ofgebdube finb in einer bem ftattlidjen

S3au entfpre*enben »Ärt unb Seife jwecfmdfjig unb anjpredjenb (er«

gefteOt. 3u ben SBobngebduben geboren befonbere, gepflafterte unb

mit 7;' hoben, mit giachwerf abgebecften (Steinmauern umgebene

,pöfe. ' <Der <5eminariftenbof befinbet fi* $u>if*en betben; binter

bemfelben, um bie no* AU erbauenbe SlurnbaUe herum, xvub Der

bur* eine bem £auptgebaube parallele 9ÖRauer abjugrdnjenbe <8e*

minariftengarten unb ber Surnplafc angelegt werben. 5)ie bann

no* übrigen bur* Bretterzäune ober £ecfen ein$ufriebigenben ^beile

befl ganzen ©runbftücffl werben ausreichen, um jebem Lehrer eine

©artenparjele $u$uweifen, einen ©emüfegarten unb eine Dbftbaum«
fa)ule anzulegen.

5Dafj eine in jeber Begebung fo reich außaeftattetc &nftalt nur

burch Slufwenbung bebcutenber ©elbmittel bfraufteflen war, liegt auf

ber $anb. @fi belaufen fi* bie Soften für

A. 2>ie ^aufteile auf 2321 St^lr.

B. £>afl Jbauptgebdube 30281 „

C. <Dafl Betfaalgebdube 13174 #

D. <Dafl öftliche Sobngebdube 12690 „

E. £afl weftliche „ 12582 „

F. <Die Surnhaüle (na* bem gegenwärtigen Sin.

f*lage auf) . 5560 ,

Latus 76,608 Z\)\x.
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Transport 76,608 3$lr.

G. <Die brei #ofgebäube 2872 „
H. <Die Umwctyrungen , bie "Pflafterung unb bie

©artenanlagen 5030 „

I. <Die Srnnnen unb abauaöfanale auf ... . 1213 „

K. ®emeinfame Sau* unb 53ermaltung$*,ftoften auf 5809 „

L. <Da8 Snuentartum auf 6559 „

Summa 98,091 Sljlr.

«£>ien>on werben aufgebraßt

1) 2luö Staatsmitteln 76891 2tyr.

2) 2)urß bie Stänbe ber SDberlaufifc 2(IM v

3) ©uro) bie ©tanbe beö Greife* ©örlifc . . . 1000

4) <Durß bie etabt Oteißenbaß ^_ 200

Summa obige 98,091 3tyr.

2)er berrliße Sau, weißer auf Sefetjl be8 fyofyen Jßauljerrn,

©r. 9Hajeftät unfereö allergnäbigften ffßmgö, in einer oielbewegten

3eit fo weit cjeförbert Würben ift, ba§ er in Senu^ung genommen
werben fann, ift für bie gan$e 9>rotrin$, inöbefonbere für bie Ober»

laufifc, ein neueö 3<ugni§ oon bem wafyrljaft lanbeöoäterlißen ©um
un[erer Äonige. Söcöge er reßt fielen ba$u oer^elfen, in greube

unb 2)anfbarfeit eö ju erfennen, ba§ in unferen £ofyen$oUern ber

gnabige ©ort bie Sitte um guteö Regiment unS freunbliß gewabrt

fyat! 9ft6gen bie Seljrer auö ber föniglißen QJcunifkenj, bie eine

(Stätte ber Sefyrerbilbung fo würbig unb reiß auögeftattet f>at,

fe^en, weißen SSertfc ber tfönig auf tyre Sbatigfeit legt unb wie

bebeutfam er fie eraßtet ! pflöge in ben weiteften Greifen, oorneljm«

lieb aber unter ben Jünglingen, bie je$t unb fpdter hier furö Be^t*

amt audgebilbet werben, burß ben augenfßeinlißen 33emei$ ber

Äöniglißen $ulb bie &ebe ju unferm jlönig unb bie Sreue gegen

ü)n unb fein £au8 träftig belebt werben!

s
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V. (Slettteittorföttlttefett*

242) Äöniglidje Orbre, betreffenb ben I>ant*

©otteöbtcnfl für SSieberbcrflellung bes grieben*.

2>urd> ben griebengfdjlufl mit bem $önigreitbe Sadrfro

bat ber in biefem Sommer in 2)eutfd)lanb entbrannte $rieg

jefct fein £nbe erreiebt, unb ijt ber grieben alter Orten uneber

bergefteUt. ffiMe 3« S)ticb bei bem beginn be* Striegel mit

Steinern Solt gemeinfam t»or bem >>erm gebeugt unb 3t>n

um ©nabe unb 93eiflanb angerufen babe, fo gebüfcrt un*

jrfct gleichermaßen für bie SBobltbat be$ wieber gefdjentteit

griebenö \u bauten. ^ltajcid) wollen wir und auf* ffltut

bittenb &u ©ott wenben unb 3bn anrufen, bag Sr bie Bus»
ben, welche ber tfrieg gefdjlagen bat, bellen, und helfen

wolle, ben tton 3bm gefaentten Segen redjt j^u gebrauten
unb ©nabe geben, baf au* ber Saat ber Ütyränrn eint

Srnte erwatbfe, welche 3bm $um S5oblgefaüen, und unb allen

beutfdjen Sanben jum £>eil gereiche. Um folgen Sant un*

Sitte gemeinfam tot ben Zbvow be* £>Ö(bflen ju bringen,

foU am 11. f. 2)i., bem 24. Sonntag na* irinitatid, in

allen Ätrcben SDteines £anbe$ bie Söteberberfleüung bes grie*

ben* bureb einen feflltcben ©ottesbienjt gefeiert werben, unl1

beauftrage 3* Sie, bie juflänbigen tirtblicben Sebörben
oeranlajfen, be^b^lb ba* ©eitere anjuorbnen.

©egeben 53erlin, ben 28. Cctober 1866.

ggj fron 9)] übler.

9iacb SJiafcgabe ber SlUerbccbften Crbre com 28. b. ü)c. wirb

am 11. Stoember b. 3. in allen Äirtyn ber 9)conar(bte bie 3Bie*

berberfteUung be$ griebenfi bur<b einen fcftlic^cn ©otteöbtenft gefeiert

werben.

Soweit e8 trantb bie SBerbältmffe geftatten, finb bie Griemen«

tarfdjulen an biefem geftgotteöbienft gu betbeilia,en, unb wo n)re

SWttwirfuna bureb Gborge(ang niebt ausführbar fetn follte, wenigen«
$ur 93eiwot>nuna, be$ ©otteßbienfteö jugulaffen.

9tm Sag oorber finb bie Sdjüler bureb bie Sebrer auf bie 93e»

beutung beö 'gefteö in angemeffener Söeife, beren ^norbnung icb ber
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königlichen Regierung überlaffe, aufmerffam $u machen. 3n jebem

gaÜ ift gerbet ber Allerhßchfte @rla§ oom 28. b. 9K. jur SBorlef*

ung unb ben Ambern baran jum 5?ewufjtfein bringen, ba§ ber

ßonig auf ben #errn hoffet unb burch bie ©üte beö £ßchften feft

bleiben wirb.

33erlin, ben 31. Dctober 1866.

2)er 9Jtfnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

fämmtlt^c Äöniglic$e Sfegierunflen;

B. -2069.

243) Un 3 ulciffigfeit ber £albtag«fchule.

Auf ben bie bafige @$ule betreffenben Bericht com 16. b.

eroffnen wir 6uer £)ocbebrwürben, bafc Da8 gortbefteben ber bort

gefonbert unb ju »erfaiebener 3eit fi<b gum Unterricht tn ber ©dmle
»erfammeln, nt^t geftattet werben fann, oielmebr bie gejeftlicb oor«

getriebene Art ber Abhaltung be8 (Schulunterrichts ^ergefteüt

»erben mu§.
<Da8 fatf)olifche (SchuUföeglement für @chleften befttmmt aber

§. 43 „ber @chullet)rer ift gehalten, auf bem platten Baitbc im
Sinter, oon Partim biß ©eorgi, 2$or* unb 9hd?nuttag8 ©dmle gu

halten, nämlich SBormittagö brei unb 9tacbmittag8 jroei ©tunben.

©onnabenö unb ÜJMttroocb 9tad)mittag$ wirb ifym jebod? jur @r*

bolung gelaffen. 3m Sommer, oon ©eorgi bi8 9Jlartini, fällt bie

9tadjmittag8idmle weg unb wirb nur SBormittagÖ Schule gehalten/

SMefe ÜBorfchrift oerpflicbtet nicht allein ben &brer $um Unter-

richten, fonbern auch bie fcpulpflidjtigen kinber $um Scbulbefuch,

unb (Surer £od)ebrwürben in bem citirten Bericht aufgeteilte 23c*

bauptung, bafc ba8 @efefc ber bortigen (Sinricbtung ber .palbtagö*

fönle nicht entgegenfte^e, fann baber al8 begrünbet nicht anerfannt

werben. 3)ie ooüftanbige Ausführung ber ntirten gefefclicben 23or»

fcbrift ift »on bem Jperrn SDRtnifter ber geiftlichen k. Angelegen»

Reiten in jüngfter Seit in bem Sefcheib auf bie Befcbwerbe etner

©emeinbe über bie Abfteüung ber £albtaa8 djule auf'8 9teue cor*

getrieben worben unb wir tonnen oon ihrer Anwenbuna auf bie

bafige (Schule um fo weniger Abftanb nehmen, als ba$u feine eine

Audna^me oon ber gefefclichen Siegel begrünbenbe SRothwenbigfeit

»orliegt.

6ine folche 9ßotl)wenbigfeit würbe nur in bem Langel an

fRaum $u ber gleichzeitigen Aufnahme aller iu einer 3djulflaffe

gehörigen ßinber, ober tn einer fo jjrofcen 3ahl ber lederen, ba§

Der Älaffenlehrer fie nicht alle gleichwertig nüfclich $u befchdftigen im

oon Wühler.
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©tanbe wäre, gegeben fein unb bie jeit weife (Einrichtung ber

#albtagöfchule rechtfertigen, gleichzeitig aber bafür fprechen, bafj auf

bie S^efcbaffung be§ jur aufnähme aller Äinber erforberltcben

SRaumeö rcfp. auf bie 8nfteöung auSreicbenber fcehrfräfte Bebaut
genommen werbe.

Dppeln, ben 27. 3uli 1866.

Vu
ben £dml>9ta>ifer $ernt Pfarrer 9f. ju W.

93orftet)enbe in einem Spcrialfafl ergangene Verfügung laffen

mir (Euer £od)WÜrben abschriftlich jur Kenntnisnahme mit bem &uf«
trag $ugehen, biefelbe bei ben £errn Scbul^emforen S^teö 3n*
fpection(J*Äreifeö mit bem Bufafc circuliren gu laffen, bafj bemnach
überall ba, wo wegen Langels an JRaum ober übermäßiger tfinber*

xat)l» ober au$ anberen erheblichen ©rünben, in einer Schule ober

fecbulflaffe .£)albtag$fcr/ule eingerichtet, ober bie bereite ohne unfere

aufibrüefliche Genehmigung eingerichtete fortgefefct werben fofl, biefe

unfere Genehmigung unter fpecieller Angabe ber Grünbe oon bem
(Echul^eoifor burd? (hier £ocbwürben nachsuchen ift.

Oppeln, ben 27. Juli 1866.

königliche Regierung,

Sbtheilung für Äirchen* unb SchuUSÖefen.

fämmtHAc fytzrtn Ärct«'©<$ulen'3nfpectoren

unb Superintenbfntcn tx« 3)cparUmentfl.

244) Erhebung beö @<hulgelbe8 burch bie kommunal»
Empfänger.

3n unferer Serorbnung üom 30. Dctober 1825 §. 20 h flben

wir bie (Entrichtung beö Schulgelbeö an ben (Sommunals(EmpfcmgeT
alß JHegel aufgefteüt, jeboch gleichzeitig in §. 21 ben betreffenben

(Eltern au8nahm£meife erlaubt, ba8 Schulgelb für ihre fcbulbefuchert*

ben Äinber bem Selker felbft $u jahlen. 3)a bie ©rünbe, welche

unß $ut Geftartung biefer Ausnahme bewogen, in Solge ber ©er«

anberten 3eirr>erhältniffe ihre Bebeutung grofctentheilfi oerloren hö s

ben, fo fefcen wir unter Aufhebung beö angeführten §. 21 fo wie

ber §§. 20. 21 unferer „ (Erläuterungen " ($u ber gebachten 93erorb*

nung) oom 30. 3unt 1826 bürburch feft, bafj bafl Schulgelb fortan

nur burch ben (Eommunal*(Empfänger $u erheben fei — SDitfe ©e«
ftimmung Sehnen wir im Slnfchlufe an ben §. 17 ber „(Erläuterun»
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gen 1
* $ug!ei$ auf baö $u entricfctenbe #ei$ung$s unb ©djreibmate*

rialten*©elb auS.

<Düffelborf, bcn 8. Dctober 1866.

tföniglidje Regierung, £btljei(ung be$ 3nnern.

bie Äönign^en $!anbrät&e.

245) UrlaubSertljeilung für <S$ulfinber in ben Regier*
ungöbejirfen 2)üffclborf unb (£oln.

3Rit fRücffid^t auf baö 5Rimftmal>3ftefcript vom 29. «November

1856, burdp melcfyefl ben Pfarrern bie 53efugui§ $ur (Srttyeilung eineö

14tägigen Urlaube für (§d?utfinber beigelegt, unb baß burdj un[er

Slmteblatt (1856 ©. 882) »ublicirt worben ift, tyabeu wir und in

mehren ©vecialfäQen bafyin auägefprocfcen , bafc eö nidjt in unterer

&bfidjt gelegen fyabe, biefe ©efugnife burdj unfere Snftruction xur

öejjanblung bet <S$uL Serfäummffe »om 19. ÜRäta b. 3. $u be*

(fronten. 5ftad>bem mir bie Angelegenheit in abermalige Erwägung
unb namentlia) in 33etra$t gebogen haben, bafc ber £err ÜNimfter

ber geiftlichen, Unterridjtd* unb 50RebicinaU8ngelegentyeiten un$ burdj

JRefcrivt vom 4. fDejember 1865 ermächtigt hat ,
„unter AufHebung

bei (Srlaffcd oom 6. Februar 1845 für unteren 93e$irt biejenigen

3nftructionen wegen Verfolgung unb eventueller gerichtlicher 23eftraf*

ung ber ©chulvertaumniffe ergeben laffen, meiere jur ^erfteüung

unb fixeren $anbhabung einer feften Orbnung in biefer Materie

notl?wenbig finb
,

" erflären wir hierburch in Uebereinftimmung mit

ber königlichen [Regierung vx (561 n, bafj eö fortan bei ber 93e*

ftimmung in ber gebadeten Snftruction §. 6 9er. 1 *) fein Semenben
behalten mu§, bie Urlaub8*@rtheilung ber Pfarrer alfo nur auf brei

Sage auigebe^nt werben fann. —
2)üffelborf, ben 27. September 1866.

königliche Regierung, 8btyeilung bed 3nnern.

bie f>erreit «(fcutyfleger.

246) S3ef Raffung eigener ©cfcutyaufer; 33erü<f ftchtt*

gung eined erft gu erwartenben SRaumbebürfniffeö.

(Centrbl. pro 1865 Seite 427 Wr. 155.)

2tof bad in ber (Schulbaufach* von 91. angebrachte 9fteeurßge=

(uch vom 15. gebruar b. 3. erwtebera wir (Suer £0$wohlgeboren,

•) cfr. «eattbl. pto 18b6 fctüe 431 flt. 181.
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ba§ wir nad) @inft$t ber oon bcn ^rcüinjtatbc^örben jur ©a$e
erftatteten 53eri$te bie Verfügungen bcr tföniglicfyen ^Regtcrung g«

üom 8. Auguft o. 3. unb M £errn Ober « ^rafibenten »om
15. 3anuar b. 3. nur beftatigen fönnen.

$)ie 53cfd?affung »on UnterridjtÖraumen burdj Anmietung oon

geeigneten ^ocalttdtcn ift lebiglicty ein iKothbcbdf, auf melden unter

oefonbern 23erfjältniffen auönafymßweife eingegangen werben fann.

$at bie jfonigli$e Regierung bieö ber ©emeinbe im 3^re 1855

geftattet, fo liegt barin ein VeweiÖ für bie JRücffidjten, nad) welken
bte &cniglid?e Regierung ihre Anforberungen an bie ©emeinben in

<5d)ulangelegenljeiten bemijjr. (£8 fann aber bie ftortbauer biefe6

SBerfyältniffeÖ nid)t geftattet werben, wenn fid> baffelbe, wie fyier ber

%aW, bei ber oortjanbenen ,ftinber$afyl unb bei ber mit bem üerfdjie»

benen 53ilbungögrab ber Äinber gegebenen Unmßglicfyfeit ifcrer gleich»

mafeigen Verkeilung auf bie »erfc^iebenen Sdmlflaffen alö unju*

traglid) erweift. 2öir fönnen unö befi^alb mit einer Vertagung be«

<Bd>ulbaue8 biß utm 3at)rc 1872 um fo weniger einuerftanben er»

Maren, alö bie Anleibung beö erforberli^en Vaufapitalfi oon 50003^lrn
unb beffen Amortifirung oom 3a&r 1872 ab bie Ärdfte ber ©emeinbc
fcineöwegö überfteigt.

SBenn enbli$ bie j?6nigltd>e Regierung bei bem jefct »orjuneb*

menben Neubau fogleid) bie «£)erftellung einer eierten @$ulflaffe

nebft ^efyrerwofmung in Äuöftd)t genommen fyat, fo müffen wir aua)

biefe Anorbnung alö burdjauä $wecfmä§ig unb bem eigenen wobl-

oerftanbenen 3ntereffe ber ©emeinbe entfpredjenb anerfennen, weil,

wenn jefct nur auf brei klaffen geregnet wirb, in fuqer 3eit bie

unbebingte 9ßon)wenbigfeit eintreten würbe, bie werte klaffe mit

einem Äoftenaufwanb, welker bie burdj bie gleichzeitige $erfteu*ung

ber oierten klaffe bebingten 9ttet)rfoften minbeften« um ba« ^Doppelte

überfteigt, abgefonbert einjuri^ten.

£ierna<fc fernen wir unö au&er Stanbe, ben Anträgen ber ©e»
meinbe 91. bie gewünfcfyte ftolge au geben.

Berlin, ben 22. Auguft 1866.

<Der üflinifter ber geiftlicfcen ic. <Der TOnffter

Angelegenheiten beö 3nnern.

3n Vertretung: Seiner*. 3m Auftrage: »on tflüfcow.

%n ben ©flrflermeifler ic.

3R. b. a. *. 16,049. ü.

Tl. b. $. t B. 4475.

247) Unterhaltung ber Gonfeffionßfdjulen in ber ?)ro«

«inj $reu|en.

3nt)alt8 befi 33ert*tö üom 13. t>. 9K. Ijaben bie ftäbtiföen S3e-

Horben $u nad) erfolgter Abtrennung ber 3uben oon bem $rifl-



liefen Schuloerbanb unb Errichtung einer befonberen jübifchen Schule

auf Soften ber jübifchen ©emetnbe befchloffen, bie Unterftüfcung ber

beiben c^riftlid^en Schulen auö ftäbtiichen Mitteln aufhören, oiel*

mehr bie gange Unterhaltung biefer Schul*« burä) bie betreffenben

(JonfeffionSoertoanbten eintreten $u laffen. liefern S3efo)lu§ flehen

bie Veftimmungen ber Schulorbnung für bie *})roüin$ Spreu&en oom
11. SDecember 1845 nicht entgegen, fofern beibe (5onfeffion8tl)ei(e *ur

abgefonberten Unterhaltung iprer Schulen auf eigene Soften willig

uno bauernb im Stanb finb, roahrenb allerbingd bie gefefclich be*

grünbete fubfibiarifche Pflicht ber Commune $ur Unterhaltung

ber Schulen burdj jenen Vefcfelujj gegenüber ber 2lufftcht$behörbe

nicht alterirt werben fann. 2)ie königliche Regierung beauftrage

ich unter Vertoeifnng auf bie Verfügung com 23. ftebruar 1859 —
Gentralblatt für bie gefammte Unterricht8*Ver»altung, 3at)rgang 1859
Seite 358 unb 359 — ben ©egenftanb mit Sftucfficht hierauf noch

weiter $u erörtern, auch in betreff be« nebft ben eingereichten @tatö

etnftwetlen jurücffolgenben erneuerten Antrag« oom 28. 9M b. 3.

auf Erbauung eine« befonberen fatholifchen Schulhaufe8 bie ftäbti*

fchen Verdorben jur anberweiten Vefchlufjnahme $u oeranlaffen, unb
oon bem Ergebnifj Anzeige ju machen.

Berlin, ben 12. September 1866.

<Der SJcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon Wühler.

bie Äömgliitje ^Regierung jn W. (in bev <ßro\Mit} Greußen).

16,b8Ü. ü.

248) 23ef olbungdoerhältniffe ber £er)rer* unb Lüfter*
ftellen, infibefonbere bei (Separation ber Äüfterei bei

ber gilialfirche oon berjenigen ber 9ftutterfir che.

Sluf ben Bericht oom 8. Wlai er. eröffne ich ber königlichen

Regierung, ba§ im Sinn beö §. 7 ber Verorbnuna oom 2. 9Hat

1811 gur ^Durchführung ber allgemein angeorbneten Reparation ber

küfrereien bei ben gilialfirchen oon berjenigen bei ber 9Jcutterfirche

Veit)ülfen auö allgemeinen StaatSfonbö nicht in 2luöfia)t $u nehmen

finb, ba§ efl bagegen feinem Vebenfen unterliegt, bie leiftungSfdhigen

Verpflichteten ju otefem Vefjuf erforberlichen %M ftarfer al3 biöper

heraiuujiehen.

djie Verbinbung einer 8ehrerfteOe mit bem küfteramt anbert

an ftch nichts in ber gefefclichen Verpflichtung ber Schulgemeinbe

$ur auötommlicben Vefolbung be8 2et)rer8, fonbern fommt ber Schul*

gemeinbe nur tn fo fern ttatfächlich au ©ut, al§ bei Vemeffung
eö jum Unterhalt beö £et)rer8 *ftott)wenbigen auf ba8 Lüfter«

einfommen SRücfficht genommen wirb. Verminbert fia) baö letztere



bei einer nach ber Serorbnung oom 2. 9Wai 1811 ju bewirtenben

Reparation, fo fann e« auch nur mit bem entfprechenb geringeren

Setrag bem Sefyrer bei fteftftellung feine§ ©efammteinforamenö an«

geregnet werben, unb ftellt fich hierbei bie Un$ulanglictyfeit be$

le&tern ^erauß, fo ift bie Rchulgemeinbe ihrer gefe&Uchen Ver«

pfliebtung gemafj jur entfprechenben @rgänjung beffelben oerbunben.

3ft bie Rchulgemeinbe zugleich für vermögen!) ;u erachten, biefet

ihrer gefefclichen Verpflichtung »ollftänbig nachjufommen, fo beftebt

fein ©runb, bie oon bem ©efefe angeorbnete unb bem Rchultntereffe

in jeber 33eiiehung fßrberliche Reparation ber &üfterfunctionen bei

ber $cutterfir<he unb bei ben Filialen andjufefcen, vielmehr finb

bann eben in ben ersten £eiftungen ber Rchulgemeinbe im Rinne
be§ §. 7 ber angeführten Verorbnung bie üRitrel $u finben, burch

welche fic|> ber befürchteten Ungulängiichfeit oorbeugen läfct.

Ob unb in rote fern event. auch oon ber Äirchengemeinbe eine

(Srganjung ber Äüfterbefolbung bei ber SOtutterfittfye ' ju verlange«

fein roürbe, roenn biefelbe nach ber Reparation nicht mehr alö ein

hinreichenbeä Aequivalent für bie fachlichen <Dienfie an$ufeben to&re,

wirb nach ben befonberen Umftänben jebeö einzelnen %aü6 ju be--

urteilen (ein.

©erlin, ben 17. 3uli 1866.

<Der SJciniftet ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon 9Rü!?ler.
In

bie Äöniglicfce ^Regierung $u 9t.

\o,m\. E. U.

249) ÜKaffiDbau^ramie bei Reh ultjauöbauten in ber
$)rovinj f)reufjen.

23ei JRücffenbung ber unterm 12. 5Wai b. 3. eingereihten Acten

erroiebere ich ber königlichen Regierung, bn§ ich bamit einoerftanben

bin, bie im §. 45 ber 9>rovinjial*RchuUOrbnung vom 11. i)ecem-

ber 1845 vorgefebene 9Jia(fiobau grämte oon 40 Ztyxn au* in

benjeniaen fällen flu gewähren, roenn an einem vorbanbenen R$uU
hauö fammtliche Umfaffungdmauern unb inneren Rcheiberoänbe bi*

jum <£acb h^uf maifiv untermauert roorben finb.

Berlin, ben 14. Reptember 1866.

2)er OTinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon Wühler.
In

bte ftönigttäc ftegimmg \u 9t. (in ber $reoinj Greußen i.

19/2IU. U.
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250) guhrengeftcllung bei &trd>ett* unb ©chuUSStf t*

tationen.

(cfr. (fenrrbl. pro 1S63 ©ehe 56<» Wr. -213.)

Auf feie dingabe oom 25. SRooember o. 3- eröffne ich, ber

?Oßinifter bei geiftlichen k. Angelegenheiten, S^nen, bafj bie 23er*

pflichtung ber (&emeinben gut ©efteUung oon guhrmerf füt bie

(Buperintenbenten bei Abhaltung ber regelmäßigen Treben* unb

<5thul * Söifitationen fich auf ba$ ©eneraU £anb » ©tfcuU Oleglement

oom 12. Auguft 1763 unb bie 3nftruction com 1. ü)tär$ 1764
arünbet. (Sine Au$nat)me oon biefer adaemeinen Verpflichtung be*

ftet)t für bie ©emeinbe $1. nicht, namentlich ift auch bie Behauptung
in ber (Eingabe com 25. Sttooember o. 3-, ba§ oon biefer ©emeinbe
in früheren Sat^n niemals bie ©eftellung oon fuhren geforbert

fei, wie «Sie bei ber fpäteren Vernehmung (elbft jugeftanben haben,

unrichtig.

2C. JC.

Berlin, ben 26. «Kai 1866.

<Die ÜRimfter

ber geiftlichen :c. Angelegenheiten, beö 3nnern.

3n Vertretung: fcehnert. 3m Auftrage: <5ul$er.

ben Ecbutjen $errn 9i. gu 91.

9993. ü. E. SK. b. a. «.

I. B. 3030. SR. b. 5.

251) Stellung be£ ©ut$h ectn
»

welcher nt$t jugleicih

$)atTon ber ©chule ift, in Beziehung auf bie SDircctton
berf elben.

(«entrbl. pro 1866 @ette 376 flr. 156.)

£ur (Ergänzung unb Crlauterung be« an ber bezeichneten ©teile abgebrucf*

ten ©efräeib« ber &önig(i$en Regierung Oppeln »om 27. april b. 3. bient

bte nadt)folgenbe Verfügung, auf roelcbe ftcb; jener ©ef^eib grfinbet.

SDic königliche Regierung erhält bie Anlagen bed Berichte oom
10. D. 3DR. mit bem Eröffnen jurücf, bafj ber oorliegenbe gaU hin»

fichtlich ber Stellung bed SDominiumä gur ©rtdfchule infofern nicht

gewöhnlich ift, alß bem giöcud baö sparronat in 2., bem Ritterguts*

befifeer *p. aber bie ©ut8r>errfdhaft ^uftebt, $wei Verhältniffe, welche

fonft ber SRegel nach gufammenfallen.

SDiefer Ümftanb rechtfertigt jeboch nicht bie Auöfchltefcung bed

2c. oon ber *ÖMtgltebfchaft befi Schuloorftanbeö. 5)a berfeibe ber

©chule gegenüber bie ber ©utdherrfchaft g«?f^lith obliegenben 23er«

pflichtungen erfüllt, fo bat berfelbe auch Anfpruch auf eine tyeiU

nähme an ber bem £)rt3*S)ominium juftehenben 2)trection ber Schule.
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Anbererfeitö gebührt ber Vorftfe im Schulpcrftanb bem Pfarrer, ba

e§ ficb um eine Schule Äöniglicben >patronat8 ^anbelt. ÜJcit föücfs

ficht auf biefe befonbem Verhältniffe fce§ porliegenben ?alle$ tann

batjer bem :c. 3»ar nicht ber Vorftfc im Schule erftanb einge*

räumt »erben, bagegen ift ibm freistellen, aI8 9Jcitglieb in benfei*

ben einzutreten. 3JK>cbte er jebodj nach ben 9lnbeutunaen am Sdjlufe

feiner Vorftellung pem 6. 9Jcai p. 3- ton ber 2$ettMfymc an ben

©efebaften beö ScbulperftanbeS überhaupt entbnnben $u »erben

münjdjen, fo ift bagegen nidjtö 311 erinnern, unbefebabet inbeffen ber

ihm alfl ^cli^eipermaUer obliegenben Verpflichtung in ©etreff ber

Schulperfaumniffe.

»erlin, ben 18. April 1866.

£>er 5Rtnifter ber geiftltcben :c. Angelegenheiten.

pon «Kühler.

bie Äömgticfc Regierung ju Cbueln.

7305. ü.

252) Satzung be3 SchulgelbS für bie tftnber ber Orti«
armen in ber $>ropin$ Schlefien.

2)ie JKemonftration beö 90cagiftrat$ »cm 25. p. 99c. gegen bie

Anerbnung ber königlichen Regierung $u 9c. com 18. April b.

wonach bei ber fatboltjcben Schule in >Jc. bafl unbctbringltcbe Schul*
gelb au$ ber DrtSarmenfaffe $u beefen ift, fann ich nicht für be-

grünbet erachten, ba biefe Anordnung mit bem SRefcript Dom 30. Sep*
tember 1862

#
) im @inflang ftetjt/ 2ÖM ber SJcagifrrat btefert>alb

ben 9ted?t8n?eg gegen bie fathelifebe Sctmlgemeinbe beferretten
,

je

ftetyt bem nidjtö entgegen. 3<b ma#* aber Darauf aufmerffam, bafc

bie Verpflichtung beYOrtSarmenfaffe $ur <Decfung be« unbetbring*

lieben S<hulgelbe$ nicht blcö im §. 8 beö ©eneraU8anb*Schut*9te?

glementS pem 12. Auguft 1763, fonbern auch fpedeü für Schifft™
tm §. 39 beö fcanbsScbuUJHeglemente Pom 3. 9copember 1765 unb

im §. 49 ber Snftructicn de' dato VreSlau 30. ?uni 1764 (Mein
@bicten*Sammlung Vanb 8 Seite 209), »eiche bem Allgemeinen

^anbrecht berogiren, auögefprecben ift.

»erlin, ben 14. Auguft 1866.

<Der TOntfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
Sin

ben SWagiftrat ju W.

t5,577. ü.

•) abgebrmft im dtntxU. pro 1862 ©rite 691 9fr -275.
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^erfonaUSßeränberuiißCH, Xitel = unb Orbcu$= Beilegungen.

A. Uniöerf it at cn.

<Der ^rioatbocent unb (Suftod Lictheol. Dr. Sommer in «£>alle

ift junt aujjerorbentltcfyen sProfeffor in ber »t>ilofo»hiid)en gacultdt

ber Unioerfitdt bafelbft ernannt,

ben orbentüdpen 9)rofefforen ber Unioerfitdt $u Berlin, Oheimen
Ober * ^tebicinal * JRatlj Dr. 3üngten in ber mebicinijdjen ga»

cultdt ift ber jfrmiglidje tfronen*Orben zweiter klaffe »erliefen,

in ber pln'lofopbildjen gacultdt: bem v})rofeffor Dr. oon JRanfe
ber (Sljarafter al$ ©efyeimer JRegierungö^at^ beigelegt, bem ®e*
Reimen $egierung8=9ftatb Dr. @. SH oje, 5)ireetor ber mtneralo*

aifeben Sammlung, bie 6rlaubni§ jur Anlegung beö Äaiferlicb

tKuffifcfcen ©t. (8tanißlau$«Orben8 fetter Älaffe mit bem <8tern,

unb bem ©efyeimen Oiegierungö * 9tatty Dr. <Dooe bie ßrlaubnifj

Sr Anlegung beö (£ommanbeurfreu$eö beö Äaiferlic^ 9Dcerieanifchen

rbenß oon ©uabalupe erteilt,

ber orbentlidje 9)rofeffor in ber j^ilofot^ifcben gacultdt ber Unioer*

fitdt ju Bonn, ©e^eime $eaierung0>9tath Dr. 33 r an biß auf

feinen Antrag oon ber Berpfuehtung, Borlefungen bei ber Uni*

oerfitdt anjufünbtgen, bißpenfirt werben.

ß. ©omnajiaU unb JRealletyranftalten.

2lm ©ömnafium $u granffurt a./O. ift ber orbentlidje Beßrer

Dr. 9ta8mufj $um Oberlehrer beforbert, unb ber orbentlidje

Beßrer Dr. §)eter oom griebric^SSilljelmäsÖümnaftum in gtofen

alö Oberlehrer angefteÜt,

bem ©efang* unb SOfufifle^rer beö ©pmnafiumö ju Stettin, SJcufif*

birector Dr. 2owe ber töotfce &bler*Orben britter Älaffe mit ber

Schleife ©erliefen,

ber orbenilt^c Setyrer <S$netber oom ©munafium $u ©Iber*

felb al* Oberlehrer an baö griebric^ * SBityelmö * ©mnnaftum $u

(Söln berufen,

alö orbentlfd>e Lehrer finb

am ©pntnafium ju Sil fit ber @d)ulamt$*($anbibat fcubroig,

„ n w Sborn ber <Scbulamt8*(£anbibat Boobftein,

9 9 n Dolberg ber ©$ulamt8 * ©anbibat Dr.

©d}ief erbeef er,

„ griebri(h»SBilhelm^©omnafium $u Berlin ber @$ulamt$*
©anbioat Dr. Brau mann,
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am ©pmnaftum ju Arfurt her orbentlta?e gefyrer unb Alumnate*
3nfpector Ottenburg »om ^abagogium Unfer
*uben grauen $u SRagbeburg,

„ „ „ @i 3 leben ber orbentlt^e fcefcrer Sraut*
mann oom ©pmnafium *Rorbtyaufen,

„ „ „ ©ee^aufen ber <S$ulamt$»(5anbtbat 2Bie*
fing,

„ „ n (£le»e ber orbentlia^e Seljrer Sßeibemann
t-om ©pmnafium $u SRinben,

„ „ „ <Düffelborf ber ©a)ulamt« » Ganbtbat Dr.

3 ippmann,
„ „ n Söefclarber 6a)ulamtM5anbibat Dr.@laf er

angeftellt

;

am ^äbagogium Unfer hieben grauen $u 9Ragbeburg ift ber

<Sa)ulamt$ « (Sanbtbat Dr. Stiele alö orbentlidjer fccpm ttRb

&lumnat$in(pector,

am ©pmnafium gu (Slberfelb finb ber orbentltcfye fcetyrer Dr.
33outetroef uon ber #lofterfa)ule $u Otofjlebeu, unb ber Sd)ul*
amtd-^anbibat Dr. öernijarbt aU orbentli$e £eljrer, unb ber

(Slementarlefyrer puffen alö Seljrer ber SBorfdjule,

am ?)dbagogium ju $utbu8 ift ber ©djulamtfi = ßanbibat Dr.
©nbemann, unb

an ber 9ütter*2lfabemte xu Söranbenburg ber @a)ulamt**(£attbtbat

Dr. ütteme* aW Slbjunct angefteUt werben.

5lm ?)rogvmnafium $u 3ülia) ift ber <&a)ulamt«*(Sanbibat Söoll»

fetffen alö orbentlia)er Setyrer angefteUt morben.

Sin ber 9iealja)ule au^oUbam ift ber@$ulamtM&nbibat2Bagner,

„ „ „ „ Berleberg ber §d>ulamt**($anbtbat Trümer*
alö orbentlt$er ^e^rer anaefteüt,

bem (Sollaborator an ber (&albernjd?en £Realfd?ule £u 55ranben»
bürg, (Santor ©djirrmeifter ber [Rotye &bler-£)rben üierter

klaffe »erliefen,

ber Oberlehrer Dr. &fcmu$ am ©pmnafium £U &rotof$in in glei*

4er (Sigenfa)aft an bie Sftealfdjule $u SfteferttJ,

ber orbentli^e fceljrer Stottmert amSpmnaftum $u (Jleve ald Ober*

leerer an bie Otealfdjule ju 2)üf f elborf , unb

ber Sefyrer Dr. Naumann an ber böseren ©ürgerfa)ule ju <8olin«

gen alÄ prbentlidjer &tyrer an bie 5Kealfd?ule )u 33 armen üerjefct,

an ber £ouifenftäbtifa)en ©etterbefdjule ju 23 erlin ber $ülfölefyrer

Dr. ^allmann al8 orbentlta)er fcefcrer angeftellt morben.

5ln ber ^eren ©ürgerföule $u ©refelb ift ber Dr. Äeuffen
aU orbentlia>r Eetyrer angeftellt morben.
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C. @$ulle$rer « Seminarien jc.

im eoangelifdjen ScfculIebreVSeminar ju s})reufjifd> grieblanb ift

ber sprebiätamtÖ»(£anbtbat Griebel ald erfter orbentlidjer 2efyrer,

am eoangelifd^en Scfyullcfyrer=Seminar $u 5)r offen ber Seminar»
Jpülfölebrer Steinert ald getyrer ber Uebungöfdjule, unb ber

Seigrer Prettin alö SeminarsJpülfö* unb Surnlefyrer,

am eoangeliidjen 6d}ullefyrer=Seminar ju 33romberg ber £ef>rer

greper oon ber ftäbtifdjen Söürgerfcfyule bafelbft alö orbentli^er

Jfetjrer angeftellt,

bem Oberlehrer Stubba am eeangelifdjen S<tuUe^rer=Seminar $u

23un$lau ber fRotty &bler*£)rben »terter klaffe »erliefen,

ber gefyrer Füller an ber Seminar*Uebung8fd>ule $u 33un$lau ald

orbentlidjer Setyrer an baö eoangeltjctye Sc&ullefyrer > Seminar ju

Steinau üerfejjt,

ber Jtateayt e n 3 c l in 9Dtejfer8borf alö erfter Sefyrer am eoange*

lifd?en SdjuUefyrersSeminar $u töeidjenbad) £).

ber Äaplan Linnemann $ugleid} alö britter orbentltdjer 2eljrer am
fatfyolifdjen Sd?ulletyrer=Seminar *u £angenl?orft,

am eoangelifdjeu Sdjulleljrer * Seminar $u Soeft ber Seminar*

£ülfö* unb Uebungöfcfyul * £eljrer Scfcengberg alö orbentlidjer

fcefyrer angeftellt roorben.

2)em (5r$priefter unb $reiS=Sd?ulinfpector ßofellef $u (Sfyedjlau

im Greife £oft--öleiroi& ift ber ffiot&e 5tbler=Drben vierter klaffe

oerlietyen werben.

(£0 ift sedieren werben: ber Abler ber eierten klaffe beö .ftönig*

liefen .pauöorbenö ecn ^e^enjoUern bem eoangelifdjen Kantor
unb Sdjulleljrer ©ott jdjling $u «permöoerf im .ftreiö ©olbberg*

Jpamiau, bem .pauetlefyrcr granf e an ber eoangelitdjen *Dfäbdjen*

Öürgerfdjule $u 9ftüfyll?aufen
f
bem eoangelijdjen S^ulletyrer unb

Lüfter Siecf 31t JRtnbtorf im jfreiö Stenbal,

baö Allgemeine @|jrens3eid?en ben eoangelifd^en S^uOefyrern unb
Jtüftern 53räl?mia $u fcipten im Äreiö (£alau, unb Sdjarf gu

Cömünbe im Saalfreiß, bem eoangelifdjen (Santor unb S^uQe^ret
9Mebergef5&e 3U Quarifc im ^freiö ©logau, unb bem euange^

lifdjen Sctyufle^rer Siebentyaar $u Gielau im ^reiö ©olbberg*

Jpapnau.
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JUteqcfdjtrbtn ans brm ^mtr.
©eftorben:

ber orbentltcfye ^>rofe[for Dr. üon Penning in ber p^ilofop^i«

föen gaculiät ber Untoerfttat $u Berlin,
bcr orbentlictye 2el>rer £ennia, am ©pmnafium $u ©nefen,
bcr tedmiföe ge^rer 31 ate am ©tjmnafium $u S$timm,
ber orbentltdje £etyrer ©lafcel am ©pmnafium ju ©lafc,
ber Oberlehrer $3ßcfel an bcr JRealfcfculc $u ©orltfc,
ber gc^rer Scperabenb an ber höheren 53üra,er[d>ule gu 5fta*

rienmerber.
3n ben JHufycftanb getreten:

ber Dberlefjrer Gonrector Ür. Steinhart t am ©pmnafium $u

granffurt a.£).

Söegen Söerufuna in ein anbereö 8mt im 3nlanbe:
ber "Priüatbocent Dr. 2otyar ?OUper in ber p(jilofop!jifd)en 8a *

cultät ber Untuerfität $u SBreMau,
ber Sefyrer Sdjröber an ber Uebuna,8[d)ule be8 eöana,elif($en

©<J?uüeljrer=8eminar0 $u Oranienburg,
Slnbcrmeit au8a,e j^ieben auf feinen Antrag:

ber 9)riüatbocent ©e&eime 9Jcebictnalratf? Dr. «Nicolai in ber

mebieimfctyen ftacultät ber Unioerfitdt $u Berlin.

3nfyalt6t>crjeid)ni& be£ Octoberfyefteä.

2-29. ©taat«au«gabcn im SKcffort be« äftimfierujm« ber geifHid&en ic. Än»
gelegenbeiten. — '230. (Srecuritmittel gegen fäumige ©eamte. - '231. ÄblBfung

»on töealberecbtigungen. — 232. ©tubtcnplan für bie ©tubirenben ber p^ttofo»

^biid)fii ftacultät ber «(abernte in SR ün per. — -233. SWatbcmatiftfe« @e»
minar ber Unieerfttät )u Sonn. - '234. älinif für Äugenbeilfunbe in ber Oiba

rite 111 ©erlin. '235. Statifiif ber Unitoerfltät $u ©erlin. 236. «erein

»on «Itert^um«frcunben im föbeinlanb. -237. Slnerfennung böserer Unterrttbt«'

Hnftalten. — 23K. Siffenfdjaftlicbe $rüfnng«cemmiffton in ©reif «loa Ib. —
231*. öorbilbung ber Xbeologie Stubirenben im £cbräifcbcn. — '240. Nnredj-

nuna ber »on <5eminarle{?rern im &lemtarfcbul'3lmt jugebraebten I icnfttftt bei

ber ^Penftonirung. — '241. G&angelifd&e« S(buflebj:er » Seminar in Reihen«
ba$ 0./8. — '242. 2)anl'@ette*bienft für Söieberfieüung be« ^rieben«. —
243. Unjutäfflgfett ber $>albtag«f#ule. — 244. (Srbebuna, be« ©c^ulgelbe«

burrfj ben (Scmmunat ' Empfänger. — 245. Urlaub«ertbctlung für 2d)u\

tinber. — 24b. ©efebaffung eigner ©(butyäufer. — 247. Unterhaltung ber Son*
fe|fton«fdr)ulen in ber $rot>inj Greußen. - 248. ©cfolbung«ücrbältnifTe ber

Äüfier» unb Jebrerfteflen bei Separation ber Äüflerei ber' ^iltalfircpc. —
24H. 3ftaffh>baU'$rä'mie bei S($ulbauflbanten in ber $rot>in) Greußen. — 250.

^ubrengefieflung bei Jcttt&en* unb ©(bul-SJifttarionen. — 251. Stellung be« ©ut«*

perrn, »elcber nidjt jugleicb Patron ifl, jur Eirection ber ©djule. — 252. Bal-
lung be« ©cbulgelbc« für bie Äinber ber Ort«armen. - ^erfonal'Sbromf.

Dritt! »»n X « >s»«r<ff »n ©rrll».
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bie gefammte Mnternrijtö-Dertoaltting

in «ßreufjen.

3m Äuftrag beä £emt 2)?inifter$ bcr geiftlicljen, Unterria)t«= unb 2J?ebi

cma^^iigetcgeu^eiteu unb unter SBenufcung ber amtlichen Quellen

berauöflegefcen

Ml

Stiehl,
Atnlfll. <*rb- Obfr.^rflioutMi unb »»rtrftgtabtiii ftait iu »cm >l>!mi|ialum

b»r srlftliftm. UntmiifeM. unb WtbW n«l «naflrgrnbtüc».

Jfc? 11. Berlin, bcn 30. ftobember 1866.

1. 510 flem eine 9Ser t> df Ittttfic ber8e$6r*en
unb Beamtem

253) &lterbo<bfter ©rlafj, b i e SBerioaltuna, ber neu er*

toorbenen Sanbeötbetle betreffend.

2luf bie Senate beö (Staat^TOnifteriumö oom 5. unb 14. b. «Dl.

beftimme 3d? ^ierbur^, bafc, naebbem nunmehr bte s))ubltcatton ber

5öefi{jergretfung$ * patente für baö uormaltge ^tomgreieft «£>annooer,

baö oormaltge Äurfürftentbum Jpeffen, bnö oormalige «£)er$oa,tbum

S^offau unb bte oormalö freie ©tabt granffurt erfolgt tft, bte biß«

ber r»on bem (#eneraU©ouoerneur, ©eneral ber 3nfanterte oon 2öer =

ber geführte oberftc SBerroaltuna, ber tijm gugetoiefenen SanbeÖibetle

aufboren unb in bte Jpdnbe ber <$trnlbeworben überaeben foü. $n
bie ©ütfce ber öertoattung oon Jcurfyeffen tritt alö ($nnl<äbminiftra*

tor ber ^egterungS^präfioent oon 9Ko eller, an bte ©ptfce ber

Skrmaltuna oon Dcnffau jufammen mit ber <5tM granffurt in glet*

*er ßtaenfaaft ber ©taatömtntfter a. 2). oon s
}> at on>. <Die (StoiU

2lbmintftratoren baben im SBefentltc^en bie Functionen eine« £)ber*

$)räfibenten in ben alten ^roümaen auszuüben, ©te finb alß ftan*

bige (üommiffarten bc0 ©taatö * iDiiniftertumS anheben. 5Äüe nacb

ber SBerfaffumj jener neu erworbenen £anbe§tbeile jur lanbe$berr*
litten (Soguttion ober ©ntfebeibung gebörigen Angelegenheiten finb

mittels $ertcbt8 beö 2lbmintftrator$ an ben betreffenben SReffort*

9Jlinifter $u beförbern. 3$on benjenigen Angelegenbeiten, »eldje nad?
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ber SBerfaffung ber neu erworbenen &mbe$tyeile jur (Cognition unt

©ntfdjeibuug ber SORinifter gehören, finb jebod} nur biejenigen ben

9teffort*9ftiniftern $u unterbreiten, welche audj nadj preufeifdjen ®e*

fefcen ober 33erwaltung8*©runbfaßen vor biefelben gehören würben,

wetyreub Diejenigen Angelegenheiten, welche nur na<b ber SBerfaffung

ber neu erworbenen £anbedtyeile *ur minifterieüen (Cognition gefye=

ren, oon bem Abminiftrator jelbftftanbig, im ein für alle Wale er*

feilten Auftrage ber Üttinifter, $u entjd?eiben finb. 55i§ auf weitere

33erorbnung haben bie Sflinifter biejenigeu ßntfcfceibunaen, weldje

fie nad> ^erfte^enbem $u treffen haben, bem betreffenben «bminiftra*

tor gegenüber m erlaffen, welker fie unter feinem tarnen ben ihm
untergebenen 2?erwaltung8--53ehörben mitteilt. @8 ift bafür ©orae
311 tragen, ba§ ber 9Jtinifter *9>rafiDent in fortlaufenber &enntnt§
ton bem <Sc^rtfttDc^fcl jwifa^en ben föeffort * Winiftern unb ben

©ioil-Abminiftratoren erhalten wirb.

<Daß Staat« * üftinifterium ^at fyierna$ baS SBeitere $u Deran-

laffen.

23erlin, ben 15. October 1866.

«Qel«.
»on Wühler, ©raf jur Sippe, ©raf $u (Sulenbura,.

254) einjährig freiwilliger Wilitarbienft in ben neu
erworbenen Sanbe öt^eilen.

<Der bunfy bie ®efefc=Sammlung pro 1866 Stücf 55 (Seite 646
9tr. 6440 publicirte AUer^ö^fte (Srlafc oom 13. Detober b. 3V be«

treffenb bie (Einführung ber allgemeinen Söehrpfiidjt in benjenigen
Eaubeätheilen, weld^e burd) bafl ©efefc vom 20. September 1866
(®ef.;Samml. Seite 555) ber ^reufcifäen Monarchie einverleibt

worben finb, fowie in ben ^eqogthümern Schleswig unb £olftein,— beftimmt unter 9lr. 4:

<Die rücfficbtli<h beö einjährig freiwilligen ©ienfteö befteben<

ben 53efttmmungen treten für junge i*eute uon 3Hlbung mit
ber SKa&gabe in tfraft, ba§ ben biö incl. 1868 ppi^rtg toer*

benben ber fpecieüe Nachweis ber wiffenfttjaftüdjen SMlbung
erlaffen wirb.

255) £eranäiel>ung ber @tfenba^n«©efellf<^aften ju
©ommunal^anb* unb Spannbienfteu.

<Die Sefctywerbe oom 22. Sebruar b. 3- über Heranziehung
ber 9t. @ifenbahn»©efeüfd)aft $u ben @ommunaU£>anb* unb Spann-
2>ienfteu ber Stabt $1. oermag idj alö begriinbet tiid^t anjuertennen.
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5Dte Behauptung beö <Dtrectoriumö, nach bem betreffenben ^Regulativ

feien nur bie ©emeinbe«@tnw ohner $ur£eiftung ber5)ienfte »er*

pflichtet, fte^t im Söiberfpruch mit §. 1 beö Oftegulatroö, welcher im
genauen 9lnf$lu& an §. 54 ber Stäbte*£)rbnung ntc^t bie (Sinwoh*

ner, fonbern bie ©emeinbe für oerpflichtet erflärt. 2)af} aber jur

®emeinbe im (Sinne beö ®cfefceö aufcer ben Einwohnern auch bie

ftorenfen unb bie juriftifchen ^erfonen gehören, erhellt auö §. 4
Alinea 3 ber ©tobte *Drbnung, welker biefen 9ttchteinwohnern

Pflichten gegen bie ©emetnbe aupegt, unb auö §. 8. L a, welker
ihnen bem entfprechenb unter gewiffen Sorauöfefcungen auch Stimm*
re$t für bie ©emetnbe* Stoßen gemährt. SBenn im §. 2 beö 9fte*

gulatioö bie Sertheilung ber SMenfte nach ben oon ben @inwoh»
nern gu jahlenben (SommunaUSlbgaben unter Serweifung auf ben

(Slaffification8 s$arif beftimmt ift, fo fann barauö gegenüber ber un*

$weibeutiaen geftfefung beö §. 1 um fo weniger gefolgert werben,

bafj bie SBefcfyrdnfung ber SMenftpflicht auf bie Einwohner beabfi<h=

tigt fei, alß ber 2luÖbrucf Einwohner eben, in bem mafegebenb

bejei^neten Elajfiftcarionö = $arif bur<h ben »iuöbrucf ©teuer*
Pflichtige erfefct ift.

£)ie <Dienftlaft liegt bemnacb ben Eommunalfteuerpflichtigen

ob, unb $war nach Serhältnifj ihrer Steuerpflichtigfeit unb oorbe*

baltlicb ber gefefclidjen unb regulatiomäfcigen (Eremtionen (§. 8 beö

ategulatioö) olme Unterfcbieb. Soweit bie Steuerpflichtigfett reicht,

fo weit reicht auch bie <Dienftpfüchtigfeit , bei gorenfen unb jurifti»

fchen 9)erfonen erftrecft ficb bie lefctere alfo auf baöjenige 9Jia&, weU
c^eS bem oon ibnen nach §. 4 Alinea 3 ber Stäbte*Drbnung oon

ihrem ©runbbefife, ihrem ©ewerbe ober bem Einfommen auö bem«

felbenju jablenben Steuerquantum entfpridjt.

SDem fte^t auch bie oon bem SMrectorium angerufene allge*

meine Serfügung aom 29. September 1856 (3Jcinift.<23l. S. 256)

ni$t entgegen. 2)iefelbe normirt nid^t baö Sftafj ber Eommu*
naU2lbgaben, $u welken Eifenbalm * ©efeUf^afteu überhaupt

herangezogen werben tonnen, fonbern nur baö *Dlafj beö auö
bem * gewerblichen betriebe beö Eif enbahn*Untemeh s

menö in Rechnung $u bringenben Einfommenö, nach weU
c^ern fie in ben oerfchiebenen Eommunen $u ben auf baö Einfom*

men überhaupt ober auf baö Einfommen auö fter/enbem ©ewerbe

inöbefonbere gelegten Eommunal*2aften ju oeranlagen finb. lieber

bie *Ratur unb bie $)obe ber Saften, welche nach biefem 5ERa§ beö

Einfommenö bie ©efeOfchaft treffen fonnen, beftimmt bie gebachte

Verfügung ebenfo wenig, alö fie bie nicht auf baö Einfommen
j. SB. bie auf ben ©runbbefi^ gelegten Saften berührt. Eö ift ba*

her namentlich burch jene Serfügung nicht barüber abgefprochen,

ba§ Eifenbahn*©efetlfchaften neben ihrer Belegung mit ber 60m*
munaUEinfommenfteuer, auch Sur Seiftung oon Eommunal*
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SDienften, refo. $u beren, nach §. 54 ber ®täbte»£>rbnung ftatt»

^after Abgeltung tu ©elbe, nach bem SDca&ftabe bcö au8 <$rnnbbefip

unb (Gewerbebetrieb fUefcenben @infommen$ b«Kmge*ogen »erben

fönnen, — unb ba bie k. nicht beftreitet, &a[j bie in Siebe ftebenben

SDtcnfte in 9l. f
wie bie angefochtene $B0r*<5ntjcbeibung Dorn 7. gc*

btuar b. 3* geltenb macht, nach Süca&gabe ba (Sommunahfönfomc
raenfteuer üertheilt werben, {0 !ann auch uon biefec Seite ju einer

Abänberuna ber im Auftrage beö £errn £)ber«$>rdfibenten ergan«

genen SRegterung6*(5nt|cheibung fein Anla& gefunben »erben.

Berlin, ben 30. April 1866.

£>er SOHnifter beö Snnern.

3m Auftrage: SuUer.
an

bie EirMion ber iß. Cfiftnba&n.öejenföaft.

256) 9cichtanre<hnung ber bei riegd*£<wareten in
ältlicher 2\)ät\^c\t oerbraebten 3eit auf bte SJUlitar*

<Dienftöerpfli<htung.

Auf ben gefälligen Sendet »cm 17. Auguft c, betreffenb ba«
gMttär s$8ert>ältm& beö jum einjährigen freiwilligen SRilitärbtenfte

berechtigten Dr. med. 9t., ernriebern wir bem jc. unb bem ic. erge*

benft, ba§ wir eö bei ber an fidj fc^cn fur$en ^Dtenft^eit ücn (ginem

3abre grunbjäfclicb für unjuläffig erachten, bie bei £a$areten, welche

nicht unter ber Verwaltung ber Wilitär*53ebörben fteben, uon ©tu*
benten refo. $)oetoren ber 9ftebicin geleifteten 3)ienfte auf bie ein»

jährige militante fDienftoeippichtung biefer ^erfonen in Anrechnung
gu bringen.

3nbem wir in biefer £infi<ht auf baß Schreiben beö C5t>cf© beö

TOlitär*9Hebicinal*28e[enö »cm 2. Auguft o. ergebenft S3ejug neh*
men, oermegen wir 3U unferm Sebauern bem Antrag:

ba& bem Dr. 9c. bie in bem tfriegÖ«2a*arete $u 9i. in arjt*

lieber Jhätigfeit oerbrachte 3eit alö SDtcnft^eit auf feine

>)JWitär*$ienftüerpflichtung angerechnet werbe,

feine ftulge ju geben.

©erltn, ben 10. September 1866.

<Der Ärieg^SKinifter. <Der gjeinifter beö Snnern.
3m Auftrage: uon Schüj. 3m Auftrage: Suljer.

257) Abnahme t>on S3auteu.

2>amit bei ber Abnahme »on bauten meine« ©efchäftöfreifeö

fowohl bie oon ben betreffenben öaubeamten auÖ$ufteflenben öe*
. fcheinigungen über bie tüchtige unb anfälagömadige Ausführung ber
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Arbeiten bem 3»ecf genüaen, atö au$ fonfttge Weiterungen möglicbft
»ermieben werben, tft nicty au&er Ad>t $u laffen, ba§ mit bem Ab*
nahme*Attefte ber Unternehmer eineö grofjen 5l^eilö feiner contraet*
liefen 2$erbtnblichfeiten, foroeit fie ntc^t no$ bur$ ba$ ©efefc aufregt
erhalten werben, entbunben toirb.

<Da8 Abnahme * Sitteft mufj bemnadj erfööpfenb unb otyne alle

Sorbehalte ober Unfic^erbeiten über bie üertrag$ma&tge ©rlebtgung
aller bem Unternehmer ebliegenben Stiftungen abfcblie&en. Auch tft,

fall« bte (5d?lu§3ablung noch nicht erfolgt fein feilte, bie Beifügung
einer ©rflärung beö Unternehmers, ba§ er mit ber ihm laut Reoi*
fton$=9facbn>etfung ermittelten (£nt)chäbigung8=8umme für alle M*
ftungen 3ur Jperftellung beö übernommenen £3au6 oollftänbig befrie*

bigt fei, notbmenbi^, bamit nicht, toie uorgefommen, bei ^luö^^lung
ber Reftfumme Differenzen, bie $u toieberbolten Reoifionen unb
^uperreotftonen führen, entfielen. <Die königlichen Regierungen
haben h^ntach ba6 (Geeignete ju oeranlaffen.

Berlin, ben 8. Rooember 1866.

<Der 9J(inifter ber geiftlidjen je Angelegenheiten.

oon OMbler.
Hn

jä'nimttufce Äönigfüfc Regierungen, jf.

•22167. E. ü.
'2799. K.
4739. M.

258) Anfcbaffung ber ©efefc*<5ammlung für bte (Super*
tntenbenten in ber $ro»in$ SBeftphalen.

(SentrM. pro 1809 ©eitc 386 «Hr. 145.)

3n Verfolg ber Verfügung com 5. 3ult 1864 benachrichtige

ich bte königliche Regierung, ba§, ttrie es binftcfctlid) ber fatpolifcben

2)ecane in ben Regierung8=53e*trfen 9JHnben unb Arnsberg ange*

orbnet ift, ber ^)err TOnifter fü» ^panbel jc. baß ©efefcjammlungS*
2)ebtt$*(£omtotr ^ierfelbft, rejp. bie betreffenben £)ber*9)oftbtrectionen

angemiefen Ku
r

ben eoangelifeben ©uperintenbenten in ber ^reoinj

Söeftphalen oom 1. Januar 1867 ab je ein (5remplar ber ©efefc*

Sammlung pro inventario unentgeltlich $u liefern.

2)te königliche Regierung ^at hiernach ba8 Weitere ju t»eran*

laffen.

23erltn, ben 13. *Roüember 1866.

<Der 5Rtnifter ber getftltcben k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

bie Äömglicfcen Regierungen ju Hrn«berg, SWinben unb
fünfter, unb abfd^rifttt^ jur Äenntnifjnabjne an baö

Äbmgfi^e (Jonftftorium ju SWünjlcr.
'20592. E.
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IL $(f<rtemiett nnb Uttfotrfttä'tcit.

259) Statut bet Sopp.Sti ftung.

Bfoteittntg.

5fm 16. Wlai 1866 alß bem 3afn*eßtag, oon welkem »er fünf«

jig 3cßren bie Vorrebe $u 8ran$ 33 op p ö elfter Sßrift: „(5on*

mgaticnß*St)ftem ber SanßfritsSpvaße tu Vergleißung mit jenem

ber grießifßen, lateinifßen, perfifßen unb germanijßen ©praße"

battrt ift, würbe bemfelben 3itr Vegrünbung einer Stiftung, bie fei«

neu Oiamen tragen foll, burß ein Gemite bie Summe tton 7750

Stjalern alß ber biß bafytn angemelbete betrag ber für biefen 3wecf

eingeleiteten Sammlung übergeben. ftaßbem biefc Summe feitbem

noß biß auf 7945 Sfyaler angemaßten, tft, im @inoerftanbni& mit

9>rofeffor Rranj S3opp unb ber flöniglißen Hfabemte ber Söiffen*

fßaften, naßftetyenbeß Statut für bie Stiftung feftgefteUt »erben.

3n?ecf ber «Stiftung.

§• 1.

2)er 3inß*($rtrag ber 33opp*Stiftung tft befttmmt aOjctyrltß

am 16. üttat entmeber

1) jur Uuterftüfcung eineß jungen ©elefyrten, weß &tnbeß immer,

ber feine Stubien auf ber Unioerfität bereite oollenbet tyit, belmfß

ber gortfefcung berfelben, wo eß auß fei, ober

2) au greifen für oorliegenbe wiffenfßaftliße ^eiftungen ober

$u Unterjtüjjung wiffenfßaftlißer Unternehmungen oerwaubt' tu wer-

ben, — beibeß unter Vefßränfung auf baß don S3opp erfßloffene

©ebiet ber Sanßfrit« Ätiologie fowie ber oergleißenben Spraß*
forfßung namentliß innerhalb beß inbosgermamjßen Völferfreifeß.

3Dte Verleitung eineß $reifeß für gebruefte Sfterfe wirb auf folße

bejßrdnft, bie im £auf ber lefct#t brei 3abre erjßienen ftnb. 3m
§afl befßloffeu wirb, eine wiffenfßaftliße Steife ober größere 2)rurf*

werfe $u unterftüfcen, barf $um heften berfelben über bie SRnte oon

jwei auf einanber folgenben Sauren Augleiß oerfügt werben. 2)ie

Verlängerung auf ein britteß 3ar;r tft nißt außgefßloffen. $)ie

Vcrwenbung beß 3abreßertrageß wirb jebeßmal im 9ftatyeft ber

9)conatßberißte ber ^fabemie ober an einem fonft geeigneten Ort

befannt gemaßt.

^crtrafmng ber ©tiftung.

§. 2.

£)ie «ftönigliße &fabernte ber SSiffenfßaften übernimmt bte

Verwaltung ber Stiftung naß 9)ta§gabe biefeß Starutß unb vertritt

bie Stiftung naß aufjen.
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§. 3.

£>aö Vermögen ber Stiftung, baä pupillartfcfe ficher angelegt

wirb, unb beffen (Ertrag ^u feinen anbern al8 ben Stiftung^wecfen
oerwanbt werben fann, wirb mit bem Vermögen ber Slfabemie oer=

waltet unb jroar nach ben 5?eftimmnngen
, welche für biefeö in ben

Statuten ber ^fabemie feftgefefct finb. 3n ben ^Rechnungen wirb
ba8 Vermögen ber «Stiftung alä ein in fich gefdjloffeneö ©anjeö mit

(Einnahme unb Üutaabc für fid) aufgeführt. 2)ie^affe üerfie^t bie

2lfabemie bi$ 311m 15. TOirj jebeö 3ahre8 mit ber Rechnung bar*

über, fowie mit ber 9ia$ri$t über bie am 16. ÜJcai beffelben »er*

wenbbare Summe.

§• 4.

SDtefelbe Gommiffion, welche bie flfabemie jur SBorberatbung

ber Süermenbung beö jahrlichen @rtrageö (§. 6) einfefct, fie^t ad*

jährlich bie Otechnung beö »ergangenen 3a^reö ein unb legt ber 8tta*

bemie ihre etwaigen 53emerfungen $ur (Srlebigung oor. @ic richtet

ihre ü^atigfeit auch auf bie Littel, ben SBermögenÖftanb ber Stif*
tung 3U mehren. ^Beiträge jur Stiftung, welche ferner eingeben,

werben, faÜ8 ber ©eber nicht eine anbcre $3eftimmung trifft, $um
(Kapital getragen.

§. 5.

£aö Marimum ber für ein 3ahr au8 bem Binöertrag beö lefc*

ten 3a^re8 oerwenbbaren Summe betragt junac^ft 300 fyakx.
bellten bie 3infen bie Summe »on 300 Styalern noch nicht er*

reichen, fo bilben bie (Einfünfte beö oorhergehenben 3ahre8 auf

10 Zt)nUx abgerunbet bie für ba8 laufenbe 3afyr uerwenbbare

Summe.

Ueberfchüffe werben fo lange jum (Kapital geflogen, biß ber

Mehrbetrag an 3infen bie Summe oen 150 ^^alern erreicht. So*
balb bicö ber gall ift, tyat bie gebaute Gtommiffion barüber $u be=

ratzen, ob biefe Summe ju ber früheren 9fatte uon 300 £hftl?™

tnnjutreten foüe, ober ob im Sinne ber 33eftimmuug »on §. 1 an»

bere $Borj<hlage, wie etwa jur 23ilbung einer gweiten fRaU , an bie

2lfabemte gu rieten feien. 3)ie (Sntfcheibung wirb nach benfelben

53eftimmungen, welche für bie SBorjchlage mx jährlichen 33ermenbung

(§. 9) gelten, herbeigeführt, jeboch ift Dafür bie Uebereinfttmmung

ber ©ommiffion, ber philofophW* WtprifdKn ^taffa unb ber ®e*
fammtafabemie erforberlich- 3Senn auf biefem Söeg fein $ef<hlu§

über eine anbere 9Crt ber SBerwenbung 3U Stanbe fommt, fo wirb

ber Ueberfchufj weiter jum Kapital gefchlagen, aber ber oorberathen»

ben (Sommiffton fteht in jebem 3ahre ba8 Stecht 3U, über bie grage

neue Anträge burch bie philwW$ «h^tifche klaffe an bie ©e*

fammtafabemie gelangen $u (äffen.
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3ufammenff|}unä ber (Sommifflon.

§. 6.

2>ie phi(ofophifch s htftc")<h* klaffe ber 8fabemie ber SBiffen*

fchaften erroäMt nach üerhergehenber Beratung in »erbecfter

ftimmung auf je uier 3at>re eine uorberathenbe (5ommijfion ber

Sepp« Stiftung. £)ieje (Jommijfion feil auö fünf 9)iitgliebeni be*

ftel)en, »on welchen brei ortentltd^e 9Jiitglieber ber rbilojepbifcb:

hiftovifchen klaffe fein muffen, $wei außerhalb ber 9lfabenrie ftefyen

tonnen, ftür bie 2Sahl ber lotteren atit bie Beftimmung, ba§ fie

teiffenic^aftlidje Scanner unb in Serlm wohnhaft finb. 3ur 2Babl

ber Somtniffton finb bie 9ftitglieber ber philofoplnfch * ^tftcrifd>en

klaffe bnreh eine ftngetge eingaben. £)ie auöfdjeibenben üftitglie«

ber finb wieber in bie (Sommiffton wählbar. 3)ie erfte 3Ba!>l ge*

flieht, fobalb bieS Statut beftätigt ift.

§. 7.

Sollte ein «Mitglieb ber (Sommiffion ror Ablauf ber 5Babl«

periebe auöfdjeiben, fo hat biefelbe bieö ber Slfabemie anju^etgen,

unb bie pbilofopljif$*tytftorif$e Älaffe wählt für bie noch übrige

<£>auer ber 2öat?lperiobe ein anbere§ ÜKitglieb in berfelben Seife.

§. 8.

Späteftenö in ber erften $>alfte beö ber Bahl folgenben Wie*
nat8 labet t>on ben gewählten 5ftitgliebem ber tuabemte berjenige,

welker ber SUabemie am langften angehört, bie fammtlichen SRit*

glieber ber oorberatfjenben (Sommiffion 31t einer Si&una, ein, in

welcher biefelbe fich burch bie Safyl eineö Borfifcenben, eineö (SteH*

oertreterß unb eineö Schriftführers eonftituirt. £>ie Gcmmifficn
fafjt ihre Sefchlüffe nach Stimmenmehrheit. 3" einem gültigen

53efchlufe ift bie 9lnroefenheit oon minbeftenö brei TOtgltebern erfer»

berlich. 33ei Stimmengleichheit girbt bie Stimme beö Borfifcenben

ben ^uöfchlag.

Scftimmung Über bie tkrivcnbung be* Ertrage*.

§. 9.

9>rofeffor gtanj 53opp hat bie Verfügung über bie Berwen*
bung beS (Jrtrageö nach SNa&gabe bietet Statut« (§§. 1, 5 u. 10)
unb giebt üon feinem Befchlufc jebeömal ber Slfabemie Äenntntfe,

fomchl behufö ber Benachrichtigung an ben Betreffenben , bie »en

9>rof. ?ran$ 33opp unb bem corftfeenben Secretär ber äfabemie $u

unterzeichnen ift r
alö auch behuf* ber burch baö Seeretariat auöp

iteUenben 3ahlung8anweifung an bie ^affe. 3m gatt feiner 23e*

nnberung, fowie nach feinem Ableben, tritt bie $öniglute 8fabemie
ber SÖiffenf(haften an feine Stelle unb ift babei an bte fclgenben

53eftimmungen gebunben. 2>ie oorberathenbe (Sommiffton hat , auf

bem ®ang ber Sefchlufjnahme, baö CRedpt be0 erften Sßorfchlagö an

bie philcfcphifch = hiftcrifche klaffe. Sie erftattet $ur Begrünbuna,
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ifereö BorfcfelageG an biefelbe einen Script, welchen jte in bcren

<Si$ung burch ein oon ifer be^et^neteö 99iitglieb ber klaffe $um Bor*

trag bringt. 2öenn bie klaffe beitritt, bringt fie ben Borfcfelaa an

bie ©ejammtafabemte : wenn fie abweicht, üerfucht fie eine Berftän*

bigung mit ber (Somtmjfioit. SSirb eine foldje ni<fet erreicht, fc hat

fie ben Borfdjlag ber gommiffiou nebft bem irrigen ber ©efammt*
afabemie $ur (Entfcheibung »or^legen. ©iefe fann nur annehmen
ober ablehnen. £ehut bie Afabemie ben gemeinfamen Borfdjlag ber

klaffe unb ber Gommiffion, ober, im ftall biefe fich ntdt>t geeinigt haben,

ben Borjcfelag ber einen, wie ber anbem ab, fo rufet bie Berwenbung
be8 (£rtrageö für bieö 3ahr unb ber Betrag wirb gum Kapital gefdjlagen.

3)ie ^bftimmung in ber klaffe unb in ber Afabemie erfolgt oerbecft.

£>ie 90ütglieber ber klaffe unb ber Afabemie werben $u ben betreffenben

^ifcungen burch eine &n$eige eingelaben. 2)ie Nachricht, bie über bie

Bedeutung bem Betreffenden $u geben ift, wirb mit ber Unterjchrift

„bie Bop^Stiftung" üon bem oorft&enben «Secretdr ber Afabemie unb

ben SDcitglieberu ber üorberatfeenben Gommiffion unterzeichnet. <Die

Ballung erfolgt auf flnweifung beö^Becretariatö ber Afabemie.

Bewerbungen unb Borfdjläge muffen btö $um 1. Februar beö

3afere8, ju beffen 16. 9DRai bie Berleifeung erfolgen foü, an bie

königliche Afabemie ber Söiffenfchaften gerietet werben. £>ie 2lfa*

bcmie übergiebt fie ber oorberatfeenben ©ommijfion jur 9Jiittfeeilung

an s
)>rofeffor gran$ Bopp ober $u weiterer eigener Behanblung.

2)ie (Sntfcfeeibung ift an bie eingegangenen 2lnmelbungen in feiner

2öeife gcbunben.

#evi#t über bie Stiftung.

§. IL
3»t ber öffentlichen Sifeung, welche bie königliche Afabemie

ber 5öiffenfchaften im 3uli jebeö 3afere§ ^u ^eibni$en$ ©ebad)tni§

hält, wirb burch ben birigirenben ©eeretär ber pbilofopfei[ch*hiftori*

fchen klaffe ein r>on ber »orberathenben (Sommiffion entworfener

funer Bericht über bie Söirffamfeit ber (Stiftung im »erfloffenen

Safer unb ben Bermögenöftanb berfelben erftattet. ^Diejenigen *Dcit*

glieber ber (Sommiffion, welche nicht zugleich Mitglieber ber 9lfa*

bemie finb, werben 31t biefer (Sifcung befouberS eingelaben. 2)er

erftattete Beriefet wirb in ben Monatsberichten ber Stfabemie abge*

brueft, unb ein Slbbrucf beffolben jebem ORitgliebe ber (Sommfffion

jugeftellt.

Hbänbfritngen bc3 ©tarnt«.

§. 12.

Slbänberungen biefeß «Statuts bebürfen beö übereinftimmenben

BefcfeluffeS ber oorberatfeenben ßommiffion, ber pfeilofophW * feifto*

rifefeen klaffe unb ber ©efammtafabemie fowie ber lanbeäfeerrlichen
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S^eftätigung. Sener 93efcblu& ift auf bemfelben 2Beg wie bei

Wägen über Verleihung (§. 9) herbeizuführen. Sebodj finb $u einem

bem Antrag ber ($ommiffion beitretenben öefcblufe in bcr Älafie

nnb in ber 0$efammtafabemie fo Meie bejabenbe Stimmen erfcrber-
'

lieb, al8 jroei <Drittbeile ber 3^1 ihrer orbentlicben actixxn ^Rit-

glieber beträft.

S?ovp.
<Die Äentgltd^e Afabemie ber SBiffenfcbaften.

(Unterfcbriften.)

<Da« vorftehenbe Statut ber ^ovs* (Stiftung wirb mit ber*öia|=

gäbe ju §. 12,

bafj Abänberunaen beffelben nicht ber lanbeöbmlicben 35e;

ftätigung bebürfen, fonbern mit (Genehmigung beä s3Rintfterä

ber qeiftlidjen, Unterrichte unb ÜWebieinal* Angelegenheiten

gulaftig finb,

bierburcb von mir beftatigt.

Berlin, ben 21. 3uÜ 1866.

(L. S.)

<Der ^Rinifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

von SDcühler.

260) (Srtheilung beö bei ber bunbert jährigen (35ebnrt$:
tagflfeier Schillers geftifteten ^>reife$.

(dcntrbl pro l8<>3 ©cite 053 <Rr. -25b.)

<Deö tfönigS 9ttajeftät ^aben unter ^eftätigung bed ^efchluffeö

ber uir Prüfung bramatitcber 2Öerfe niebergefefcten Öommiffion bcm
SBerfaffer beö Srauerfvielö „^rutuö unb (£cllatinu$\ Dr. Ulbert
ginbner in JRubelftabt, ben burd> baö patent rann 9. 9tot>ember

1859 geftifteten bramatifeben $rei$ im betrag von @intaufenb Sba^
lern (#olb nebft einer golbenen <Denfmün$e im Söertb von (5inr;Hn^

bert $^alern ®olb 31t verleiben gerubt, wa$ ich im Allerg6 elften

Auftrag bierburcb jur öffentlichen Äenntni§ bringe.

Berlin, ben 10. «November 1866.

3>er TOnifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

von 9Jtübler.
SPffatmtinactjunc;

•2084. B.

261) (Soncurrenj bei ber Söceverbeer'f chen Stiftung für
£onf ünftler.

(<5entrM. pxo 1866 ©ehe 18 9h. 8.)

mit Eichung auf bie ^ublication vom 30. April 1866, be.

treffenb bie von bem verewigten königlichen ©eneraU<Dcufit*2>trector
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©iaeomo 9Ret>erbeer teftamentarifä feftgefefcte (Stiftung für Zoiu
fünftler, beren erfte Goncurrenj nunmehr ftatutenma^ia in8 Seben

tritt, madjt bie unterjeicbnete ßöniglicbe ftfabcmfe bcr Jutnfte tytx*

burct) ba8 s)?adpftebenbe befannt:

<Der 9>rei0 beftebt in einem (Retfe*@ttpcnbium oon (Sin

Saufenb Jbalmi.

9ßad> ber auSbrütflicben geftfefcung beö ©tiftcrö mu§ ber (5on*

enrrent

:

1) ein <Deutf<t)er, in Deutfdjlanb geboren unb erregen fein, je*

bo$ barf er baö 28. 3at)r ntd^t Übertritten baben.

2) @r mu§ feine ©tubien in einem ber na(t)genannten Snftitute

gemalt baben:

a. in ber bei ber j£öniqlid?en 5lfabemie ber fünfte tn 33erlin

beftebenben ©djule für mufifalifd?e (Sompofition,

b. in bem »om "Profeffor 31. 2ö. £acb geleiteten tföniglid)en

Snftitut für tfireben^ufit
c. in bem oom 9)rofeffor 3. <8tern geleiteten (5onfen>atcuum

für ÜJlufif,

d. in ber oom 9>rofeffor Dr. $t). tfullacf gegrünbeten neuen

Slfabemie ber Sonfunft,

e. bei bem |)rofeffor g. ©eper,
f. bei bem ^rofeffor 8L 23. üftarr ober

g. in bem donferoatorium für 9)hifif in (Jöln.

3) $)er ©oneurrent bat fieb Äuerft über feine Söefärjigung unb

feine (Stubien burct) Beugmffe feiner £et)rer aufyuweifen.

4) <Die ?)rei84lufgaben befteben in

a. einer acbtftimmigen SHocal*guge für 2 @t)öre, beren £au»t=

tbema mit bem 'Sert oon ben 9)rei$ricbtern gegeben wirb,

b. in einer £>uoertüre für gro§eö Drct)efter,

c. in einer breiftimmigen bureb eine entforeebenbe 3nftru*

mental = 3ntrobuction ein$uleitenben Dramatiken Kantate

mit £)rct)efter«33egleitung, beren gebruefter $ert ben 23e=

Werbern mitgeteilt wirb.

5) <Die ßoneurrenten baben ibre 2tnmelbung nebft ben betreffen*

ben 3eugniffen (ad 1 unb 2) mit genauer Angabe tyrer

Söolmungen ber Äöniglicben Sfabemie ber fünfte biö $um
15. ^ooember 9Dßittag$ 12 Uhr auf ibre Soften einjufenben.

2)ie 3ufenbung be8 £t)ema$ ber 33ocal * guge
,

fotoie beö

$erte8 ber Kantate an bie ben geseilten ©ebingungen gemU
genb entfprecfcenben ^Bewerber erfolgt btö 3um 1. 2)ecember.

6) 2)ie (Soncurren^ Arbeiten müffen btd gum 15. SIpril 1867,

TOttagö 12 Ut)r, in eigent)anbiger fauberer unb leferlict)er

^einfeprift, oerfiegelt an bie jftmiglicbe Slfabemie ber fünfte
in Berlin foftenfrei abgeliefert »erben, später einget)enbe

@infenbungen werben ni(t)t berütffid)tigt. Den Arbeiten ift
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ein ben tarnen be$ (Soncurrenten enthaltenbeS ocrfiegcltcö

(Souoert beizufügen, beffen Aufcenjeite mit einem 9)cotto $u

oerfehen ift, baö ebenfalls unter bem Sitel ber Arbeiten feU

bor ftatt bcö Warnen« ber Goncurrenten fteben mu&. — 2>aS
s})canufcript ber gefrönten Arbeiten oerbleibt ©gentium ber

königlichen Afabemie ber fünfte. 2)ie Vertunbigung be$

Siegers unb 3uerfennung beS ^reifes erfolgt in ber am
3. Auguft 1867 ftattfinbenben öffentlichen Sißung ber kö*
niglichen Afabemie ber künfte, bereit 3njpector bie uneröff*

neten (SouoertS nebft ben betreffenben Arbeiten ben fict> per=

tönlich ober jehriftlich legitimirenben (Sigenttnunern ^urücfftellt.

7) <Der Sieger ift verpflichtet, 31t feiner weiteren mufifalijehen

5luSbilbung auf bie S)auer otm 18 auf einanberfolgenben

Neonaten eine Sfteife ju unternehmen, bie erften 6 9)tonate

in 3talien, Die fotgenben 6 in $)ariS, unb baS lefcte ^Drittel

feiner 9feife$eit abwechfenb in 2öien, München, <DreSben unb

Berlin aufbringen, um fich grünbliche (Sinficht oon ben

mufifali|chen 3uftdnben ber genannten £>rte $u oerfchaffen.

ferner ift er verpflichtet, als beweis feiner funftlerifchen

3;h5tigfeit an bie mufifalifche ©ection ber königlichen 8fa*

bemie ber fünfte ju Berlin $wet größere (Sompofitionen oon

fich einjufenben. <Die eine muf* baS gragment einer Oper
ober eineS Oratoriums, beffen Aufführung etwa eine Viertel»

ftunbe bauern würbe, bie anbere eine feuoertüre ober ein

6pmphonie*Sa$ fein.

8) 3)aS Kollegium ber Preisrichter befteht ftatutenmä&ig gur

3eit auS ben

SKitgliebern ber mufifalifchen Seetion ber königlichen

Afabemie ber künfte unb $war: ben profefforen $3 ach,

©rell, (Pommer, Sdjneiber, ben kapeümeiftern

Penning, Saubert unb 3)orn, bem ©oncertmeifter

Riet unb bem (Somponiften fliel, ferner auS ben

?>rofefforen ©ener, kullacf unb Stern.
Berlin, am 27. Dctober 1866.

<Die königliche Afabemie ber künfte.

<3m Auftrage:

ßb. £>aege. D. ©ruppe.
S3efanntma<$ung.

262) Verleihung oon SJcebatllen an künftler.

(Sentrbl. pro 1861 e«t< 5*1; pro 1K<>6 ®«t< 80.)

Seine 9Jcajeftät ber könig haDcn m^ 9Rücfficht auf bie oen

ber königlichen Afabemie in bem Bericht oom 24. o. 5)c. erftattc=
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ten, Don mir jitr AHerhöcbften Äenntnifj gebrauten SBorfchlage we-

gen (Srtheilung golbener TOebaiÜen an tfunftler, beren Söerfc fid>

auf ber bieöjahrtgen afabemifchen jhmftauSftellung befonberö auöge=

zeichnet h^ben, Allergnabigft ju bewilligen geruht:

I. bie grofje golbene TOebaille für &unft:

1) bcm £iftorienmaler 3. 8$ oting $u ü
j

( e l b o r f unb

2) bem Öenremalei Jfrofeffot föubolöt) 3orban bafelbft;

II. bie Heine golbene TOebaille für &unft:

1) beul «friftorienmalet 5öilr)elm Sohn in £>ü[felborf,
2) bem Jpiftorienmaler Suliuö ©cbolft auö 23re8lau, ge=

genwarhg tn Sreöben,
3) ber 9Merin Berich au=53aumann ju Kopenhagen,
4) bem Söilbtjaucr ^rofeffor Antonio Sanbarbini 3U TO

a

lanb,

5) bem 23ilbbauer Cfarl fleil auö SÖieSbaben, gegenwärtig

in Berlin,
6) bem TOaler i'ubwig s)>a((ini 31t ffiom unb

7) bem &mbfcbaft£fmaler ©uftao TO eigner in Berlin.
£ieje flllcvi)cd)fte ©ewaftamg ift bei ber am 8d?lut} ber

Äunftaiiöftellung 31t ueranftaltenben geier bureb ben Secretair ber

.königlichen Afabemie 311 oevfüubigeu unb bemnachft im «Staate

an$eigcr unb anfroren crrcntlic^cn flattern befaiuit $u machen. :c.

»erlitt, ben 27. Octobcr 1866.

SDe* TOinifter ber geiftlicbeu ic. Angelegenheiten.

uon TOül)ler.
an

bie Äöuiflli($e Ttfabemtc ber Äünfte Ijier.

U.

263) 8 0 r m ber 23 e r f e £ u n g o 0 n Uniüerfitätö^))rofef[ü =

reu in ben Mutyeftanb; Sahlung be8 3Ruhegehalt8.

2)ie oon 6m. £o<hwohlgeboren in Anregung gebrachte 9)enfto*

nirung beö ic sJl tagt fid) nicht herbeiführen, ba nach ber befter)en*

ben ©efefcgebung (§. 96 be3 SMöctylinargefe&eö »om 21. 3uli 1852
— (&efe$*@amml. (Bette 465 ff.) eine unfreiwillige sJ)enfionirung

»on Unioerfitatö * ^rofefforen nicht iuldj'fig ift, unb felbft im Sau
einer nachgesuchten ©meritirung unb eineö freiwilligen 58enichte8

auf einen tyrii ber 33efolbung ber SReft ber letzteren grunbfafclich

nicht auf ben Beamten - s})enfion8fonb8 übernommen werben bürfte,

(onbern ben Unioerfitatßs§onb8 jur £aft bleiben würbe.

dagegen wirb 3U feiner 3eit bie Bewilligung eineö Auöfterbe»



654

ge^altd von bem ©etraße ber S3e[olbunfl beS :c. 9*. in @roaaunft
au liefen fein.

Berlin, ben 20. October 1866.

3)er SRinifter ber $eiftlid>en jc. 9lnäelegent)eiten.

»on Wühler.

ben Äitaiglicben Untoerfttätö«<Snrator ic. 511 9t.

20141». U.

264) Ueberfi^t über bie 3a&l ber im 3a&r 1865 mit bem
Söa^lfd^igf eitdgeugnig t>er(eljenen unb ber orbinirten

danbibaten ber eoangelif^en i^eol ogie.

«SentrM. pro 1865 Seite 337 Wr. 121.)

———— ———

—
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II f. (Somit aftcit nnb 9teal * Schulen«

2G5) ©cwcrbef <hule in Carmen.

(GentrM. pxo 1863 Seite 580 Wr. '241.)

Seine SHajeftät ber könig haben burch Slllerhöcbfte £)rbre vorn

22. (September b. 3». au genehmigen geruht, bajj ber sJlacbwei8 ber

wiffenjcbaftlicbeu Dualifieaticn jum einjährigen freiwilligen Militärs

bienfte gemäfj §. 131 ber $Dcilitär*($rfa|^3nftruction twm 9. 3)ecem=

ber 1858 bnreb bie Mit ber ©ewerbefaule in 33 armen erteilten

2lbiturienten=3engniffe geführt werben barf.

266) ^^ütolit^ogravl^ii^er 9Reliefatla8.

3n bem photolithographijchen 3uftitut »on 28. kom hiefelbft

ift ein üou (S. Oiaaj bearbeiteter £Reliefatla8 über alle Steile ber

©rbe in 18 SDoppelfarten erfLienen. @8 wirb barin bei ber klar*

bett, in welker auf ben photolitbographifeben ^Blättern bie SBoben*

formation fyerüortrttt, bem geographil'cben Unterricht ein fefyr brauch*

bareö Jpülfämittel bargeboten. 3d? vjaltt baß Unternehmen beö^alb

einer befonberen Empfehlung Werth unb üeranlaffe ba8 königliche

^rom^iaU Schul* (Kollegium, Die ÜDirectoren ber ©pmnafien unb
$)rogmnnafien , ber OceaU unb h^h^n 33üraerf<hulen , fowie ber

Schulleiter *Seminarien unb ber r/üb^n Söcbterfchulen Seines

JTteffortS auf ben neuen &Jlad aufmerffam $u machen. 2)amit fo

m'el wie möglich bie betreffenben Sebrer bie (Stgentbümlichfeit ber

25arftellung fcgieich auö eigener Anschauung fenuen lernen, ftnb

. . . (Sremplare »on 4 <Deppelfarten alö $)robe beigefügt, bie in ber

für ben 3n?ecf geeignetften SÖeife circuliren 311 laffen ober $u »er«

theilen bem königlichen sPromn$ial*ScbuU(£ollegium überlaffen bleibt.

SEßaÖ ben $)reiö betrifft, [0 beträgt berfelbe bei 53efteUungen,

welche unmittelbar an ben Verleger (2öilhelm8ftra§e 101 ^iefelbft)

aerichtet werben, für ein üotlftanbigeö Grremplar ber Schulaufgabe

3£ Stblr, für ein (Sremplar ber Prachtausgabe 5 Sfylx.

SBerlin, ben 24. 9ccwember 1866.

l'änuntlidje Äöniglictye ^romnjiaI<®$uf'<SolIeßteii.

Abdrift erhält bie königliche Regierung $u entfprechenber SBc*

achtung bei ben hö>ren Sebranftalten %xrt Neffortö.

Berlin, ben 24. «Kcwember 1866.

2)er 5Kinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

»on Wühler.
Hn

ffimmtfufc Äöniglictye Regierungen.
21040. U.
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IV. Dentin arten, äMtouitg ber Scfcrer

ttnb beten persönliche &er|>alttttffe*

267) $eftrebe bei bem 50 jd^rigen Jubiläum beß eoan*
gelifchen ©chullehrer* ©eminarß in ^unjlau.

2*ei bei geier be« öOiäbriflen ©efle&en« beö Seminar« ju ©unjfau om
Ii. Octeber b. 3. &at ber Söaifen&auö * unb Seminar • 2)irector Sßaefcolbt
bte folgenbe gejlrebe gebalten, bie toir ale einen Beitrag jur ®e{#idjte ber

^Jäbagogif ber neuern ^eit unb alfl ein ^eugnig ton bem 6inn, in bellte in

ba« (Seminar gearbeitet bat unb arbeitet, bier abbruefen (äffen.

3n bem Amtsblatt ber königlichen [Regierung $u Siegnife oom

Snoaltß, bafc baß mit ber SSaijen* unb (SdMlanftalt in 23un$lau

»erbunbene eoancjelifche ©chullehrer « ©eminar ben 14. Dftober mit

angemeffener reltgiöfer Seierlichfeit eröffnet werben fei. £)aß mar
alfo ^eute üor funhig 3ahren. 2)aß (Seminar oollenbet heute fein

erfteö ©emi ©acutum. 4)ie ^ofcen 23ehörben haben geftattet, bafj

biefer ©ebenftag mit einer religiöfen geier begangen merbe. SDaju

gehört wer allen fingen ©otteß SSort. (5ß mu§ 2llleß mit ©alj
gemürjet fein. ©o gebe auch biefer unfrer geier baß ©al^ beß gört»

iichen Söorreß 28eihe unb SBfttte. 5)iefeß 2ttort aber ftej?t gefchrie*

ben in ber Offenbarung ©t. Sohanniß im britten kap. im elften

33er« unb lautet:

w £alte, maß bu bafj 9ciemanb beine kröne nehme."
5)aß fagt ber ©eift ber ©emeinbe 31t ©arbeß. Söir finb auch *w
©emeinbe, eine chriftliche $außgemeinbc, eine eoangelijche ©chulge»

meinbe, in biefem ^lugenblicf eine geftgemeiube. £>er 3uruf gilt

auch un$- 3>r 3uruf beß £errn an bte feilte jubilirenbe &nftalt,

baß l?tefiae königliche eoaugelifche ©chullehrer* ©eminar: ,,.£>alte,

maß bu Ipaft, bafj 9tiemanb beine kröne nehme"; mir moUen ihn

hören unb beherzigen, inbem mir bebenfen, maß mir fyabtn, unb mie

mir halten, maß mir haben, bafj unß 9iiemanb unfre kröne nehme.

uralte, maß bu ^aft

!

<J £>aß fagt ber ^ctlt^e öeift unß, ber

jubilirenbeu fteftgemeinbe. 2Baß ift eß benn aber, maß mir haben

V

Um beffen recht iebenbig inne 311 merben, ift eß nothmenbio,, bafj mir

jurücfblicfen auf bie (Mmbung beß ©eminarß an biefer ©tätte unb

ber oorlgen 3etten gebenfen. Crß finb ja gro&e, gemaltige, melier*

fchütternbe (Sreigniffe, meiere ber Snebenßpflanjung beß ©eminarß
1816 oorangingen. £er tiefen £>emütbigung ^reufjenß folgte feine

glorreiche (Erhebung, unb maß in ben Sagen ber 9Joth gefühlt unb

erfannt morben mar, bafj eß einer fittlichen Üteugeburt beß SHolfeß

bebürfe, um cor ähnlichen Wefchicfen fünftig bemafjrt $u bleiben,

baß mürbe, alß bie Sage ber ©iege unb ber @hre ^reufjenß geftfmmen
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waren, nicht »ergeffen. 3n jener tiefbewegten 3eit. unter ad bem
©rofcen uub Jperrlichen, wofür bie «£)er$en ftch beaeifterten unb bie

«jpänbe fich rührten, brach ber ©ebanfe einer tüchtigeren, auf feften

religiöfen ©runblagen gewonnenen 3ugenb* unb äJolfSbilbung mit

befonberer 50iac^t jjeruor. 2BaS »orher als ber geringften 2)ienfte

einer angefet;en unb oft nur alß ein lefcter SluSmeg ergriffen würbe,

wenn aubere fcebenSfteUungen nicht mehr $u gewinnen gewefen waren:

ber 93eruf beS £ef)rer8, beS ^olfSfchullehrerS, baS würbe baS 3beal,

welkem in reiner ^eiliger S3egeifterung fia) otel eble 3ünglingS*

unb 9D?5nnerfyer$en juwanbten unb an bcffen Verwirflichung fie

bie Äraft it)reS ganzen SebenS festen. SDaS war bie 3eit, wo bie

Söolfßjdjule oon bem 53ann ber feeringfdjäfcung befreit unb in bie

Sichtung unb @hre gefteüt werben ift, welche ihr alö einem ber

bebeutenbften nationalen 53ilbungSfactoren für alle 3eiten jufommt.

ÜDa$u \)ai burch gottliche Sitgung wefentlid) mitgeholfen ein SRamt,

beffen unetugebenf ju bleiben an einem geft, wie biefeS, nur bem
Unbanfe begegnen fönnte, — >})eftalo$3i, unter ben <Demütt}tgen ber

3)emüthigften efner unb burch feine 5)emuth unb ben 2)ienft ber

Webe gewi§ ein 3ünger beffen, ber gefommen ift fanftmütfyia unb
oon «£)er$en bemüthig, ein ©erechter unb ein Reifer; ein ÜJlann,

beffen $er$ fo erfüllt war ton ebelfter 53egeifterung für 3ugenb*

enierjung unb 23olfSbilbung, bafj er noch alö ©reis nach ber ÜBer*

Wtrflichung feiner Jugenbibeale trachtete, unb beffen iVrfönlichfeit

geuer unb #eerb würbe, baran Stiele für biefelben 3iele unb für

biefelbe Arbeit fich begeifterten. 3u biefen Männern gehörte, obwohl

er perfonlich ^eftalo^i niemals na^e getreten war, £ off mann,
feit 1815 Director btefeS £aufeS. Vertraut mit ben ^eftaloj^ij^en

©runbfäfcen für Unterricht unb (Sr^iebung ber Sugenb, erwärmt oon

berfelben Webe für biefelbe heilige <^ache, unb jdjon im Pfarramt
vielfach bemüht um bie S3erbefferung beS SBolfSjchulwefenS, war er

bereite mit ber beftimmten Intention tjö^eren Ortö an bie Sßaifen*

unb ©c^ulanftalt berufen worben, bafc mit ir)r eine Unterrichts* unb

UebungSfchule für fünftige SBolfS * 3ugenblet;rer oerbunben werben

foüte. Unb als biefer ©ebanfe rat Ausführung fam, ba würben bem
Leiter ber Anftalt Männer $u yJiitarbettern gegeben, welche bei $e=

ftalo3ji fchon in inniger SBerbunbenheit gelebt Ratten : Penning,

3Wan$iger Sah™ hinein noch in bie Arbeit beS £au[eS traten, ton

benen noch welche leben, etliche aber finb entfchlafen, mit begeifter*

ter Webe ber Sugenbpflege gugewenbet unb in ihrem SBeruf an bie*

fer (Statte mit <peftale$$ifcher 3nniafeit in rüftiger Sreue gearbei*

tet. Unb biejen (einen Urfprung, biefe fronen &age ber erften Webe
doO großer Hoffnungen, ebelfter 33egeifterung unb hoher Sbeale fann

unb will baS Seminar nimmer oergeffen. 2öir achten baS für (5twaS

unb rechnen eS $u bem, waS wir haben, wie wir eS an bem 3üng*

42
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linge achten unb liefen, wenn er für £oheS unb £eilige$ erglüht

unb für alleö ©ute, Stfahre unb Schöne fich begeiftert. &ber e$ ift

eine taujenbfach beseitigte Erfahrung, ba& bie '25egcifterung allein

nachhaltig nicht wirft unb bie geheffteu müchte oft fdpulbig bleibt;

ja zuweilen fich in ben Rütteln unb $}egen, bie fie ju ihren \)o\)tn

fielen führen fotl, verareift unb in fcfewere Nennungen gerate

wenn ihr nicht ber ©ei[t innewohnt, ber ein ©eift Gbrifti ift unb

©otteß, ber gurcht ©crteS unb ber «iebe Ehrifti; wenn fie am Söort

©otteö nicht ©runb unb Waafe unb £alt unb Dichtung ^at SBie

hoch tyaben wir nun bie ©nabe ©ettefl $u greifen, ber mit biefem

©eift unb (Glauben bie tyeuern 9Dfanner erfüllte, welche guerft am
Seminar gearbeitet h^hen. ©ie haben benjelben ©eift unb (glauben

in feine ©ntwicfluug hineingetragen, fo bafj er biß $u biefer (Stunbe

mit ibui »erbunben unb Derwachfen ift. Unb bieö ift in bem 9)iaa§

ber Sali, ba&, als baö jefammte s
-l>olföfchulroefen beö s

J>rcitfeifcben

(Staate^, welches üielfaä? in anbere Halmen abgeteuft ^atte, eine er*

neuerte gunbamentiruug auf bem (Süangelium uon 3eju (Shrifto, bem
Anfänger unb $>cUenber beS ©laubenS erhielt, Söcrte wie biefe:

tt
£)aS ift wahres «eben ber a>riftlid)en (Schule, ba§ fie, gegrünbet

auf ©etteS Söort unb unter feine 3u*t fich ftellenb, eine «nftalt

ift, bie nüfce fei jur «ehre, jur (Strafe, aur ^efferung, aur 3ücb»

tigung in ber ©erechtigfeit, ba§ ein ü)cenfdj> ©otteS fei »ollfommen,

$u allem guten Söerfe getieft nicht alS eine neue Olegel in biefem

£au$ empfunbeu würbe, nach welcher bie Einrichtung erft $u treffen

wäre, fonbern als ber treffenbfte 9luSbrucf feines eigenen «ebenfl unb

(Strebend. 2)aS Seminar hat niemale aufgebort unter bie 3ucbt

beö SBcrteS unb beS ©eifteS fich ju ftellen, mit feinen «ehreru unb

(Schülern aus ber Sülle ber ©nabenmittel 31t fchöpfen unb aljo eine

eüatigelifcb^riftliä)e «ebenSgemciufchaft barjuftellen, mit welker auch

noch mancherlei anbere chriftlicbe 53eftrebungen uerbunben gewejen

unb bis auf bieje ^Stunbe geblieben finb. 5)aS ift abermals EtwaS
»on bem, waS wir haben. 3<h wu§ eS mir uerfagen, jefct bie^eng*

niffe bafür anzuführen; aber barauf mochte ich uech htnuwH'n» »eil

eS auch 311 uuferer #abe gehört, ba§ neben ber aefunben «ehre auch

bie gefuube fD^et^cbe bie Änftalt nicht uerlaffen $at. £>effmann er*

flärt bie biblifche ©efcbicbte für grunblegenb im #teligii>nSunterri<fct,

will alle Wahrheiten, «ehren, ©ebote, Ukrheifjungen burch bie hei*

lige ©efchichte wranjchauücheu unb baburch einbrücflicb machen. $)a*

311 mufj ber unaefchmücfte, fchlichte, treuherzige, einfältige Er^äb*
lungös unb 5)arfteUungöton ber ^ibel beibehalten werben. (58 jcheint

ihm ein fchäbliched unb niaM ^u rechtfertigenbed beginnen, ber bib«

lifcheu ©efchichte baö mcrgeulanbifche ©ewanb auöjujiehen unb einen

3)<ofeÖ, einen Abraham, einen xpauluc in ber mobenwn Sprache M
9tbenblaube£ fprechen >u (äffen. ^Dem &inb füll uicbt Med laug

unb breit uorbemonftrirt unb begriffömäfeig uergefagt werben; feine
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Slufmerffamfeit unb fein 9tacbbenfen foU uietme^c gewecft unb feine

©elbfttbätigfeit angeregt werben, ^icbt lange funftmafu'ge flatechefen,

fenbern nur wenig eingeftreute, finnige, baß SRadjbenrW reijenbe unb

@infi$t unb Ueberjeugung bewirfenbe gragen finb ba$u binreicbenb

unb bem 3wecf btenlicb. 2)amit ftimmt ber nachfolgenbe SMrector

Äawerau üöllig überein. 3n [einem eigenen gejunben (5^riftent^um

erfannte er bereits 1830 baö ©ehrliche, Srrefü^renbe unb Unge*

funbe ber bamaligen $3ilbuna unb forberte eine (Erneuerung berfelben

bureb baö Söort (^otted. Sr fagt: w <Tk K-iitgen jelm (Gebote alö

(&otteö Söort gelernt nnb nicht alö förfinbung etneö flugen ÜJknneö,

beö s3ftofeÖ, arbeitet ben Verbrechen fixerer entgegen, alö trenn jmei

btd brei 3abre lang fünftlicb auögefponnene Jfatecbifaticnen über bie

heiligen jelm ©ebote gehalten werben* 5)er begonnene, aeifteö*

fdjarfe (Schärf erflärt, eö femme nicht auf ben Umfangbeö SBiffenö,

fonbern jebenfallö auf fcie ©rünblicbfeit unb Siefe an. 5Dte fubiectioe

Vernunft t^ber ftellen, alö baö ©briftentbum, ^ei§e
f
ben erften ©(tritt

ttwn gum allmäligen gänzlichen Abfall t>on unfrer ^eiligen Religion.

„?Diir wirb unheimlich", jagt er, „bei bem fyin unb mieber auf*

tauebenben treiben einjelner Volföjcbullehrer, bie beö gertfebrittö

wegen gerne motten baö ©briftentbum antiquiren Reifen. ^ebauernö*

würbige Sugenb, bie an einen gebrer glauben feil, ber fidj über

3efum erbebt!" — 3<h jebmeige uon benen, welche nachher ge*

(ommen finb unb bereu ßraft unb Sreue bie ©nabe beö £errn,

wenn auch nicht biefem £auö, bca) bem Volföfcbulwefen in anbern

unb weiter greifenben Remtern erhalten ^at; aber ich gebenfe noch

beö *Dianne8, wafyrenb beffen 5)irectorat bie melfacb angefeinbeten,

aber gortgefegneten Verordnungen erfebienen, welche mit ber (£on*

fequen$ unter fidj einheitlicher unb in ber Söafyrbeit beö aöttltcben

Söorteö wuqelnber ^rineipien amtlich jur ^Befolgung oorjebreiben,

waö »cn benen, welche bie 53ebürfniffe unb ben Sföcrtt) einer wahr*

baft cbriftlicbeu Volföbilbung fennen unb würbigen, feit lange alö

notbwenbig gefühlt, uon treuen unb erfahrenen ©cbulmännern alö

bem 33etfc wahrhaft frommeub unb alö ausführbar erprobt worben

ift. (Stollen bürg, ber jejjt ju ben lobten $ablt, aber in benen,

Don welchen getrieben ftebt: „alö bie @terbenben, unb ftebe, wir

leben", ift, weil er auf benfelben Söegen $u benfelben ffiefultaten ge=

fommen war, in ben @eift ber Wegulatfoe, wie vielleicht fein SMnberer,

eingebrungen unb fyat an tr)re ^Durchführung in biefem £auö unb

in bem weitem Greife feiner fpcVtern amtlichen StMrffamfeit mit ber

üollften lieberjengung ibreö SegenÖ für baö jeitlicbe unb ewige geben

freubig bie ganje tfraft feineö' ^ebenö gefegt. <Daö ift eö, waö wir

haben unb beffen wir und an einem Sag, wie biefer, von Beuern

banfbar bewufjt werben.

«ber wir haben noch mehr. Slnftalten b<*ben, wie ^erfonen, ein

eigenthümlicheö Gepräge, unb eö fteht übel um fie, wenn fie eö nicht

42*
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aben; beim e8 ift baö SöohlgefaHen ©orte«, bafc fcUeö, wa$ geben

ber (Jreatur ber 38eg ©ottcö. Much unfer Seminar fyat feine eigen*

thümliche ©eftaltung unb (ein gani inbioibueü gearteted geben, nnb

eö hat ba8 gumeift burct) jeine 33erbinbung mit ber 2Baifen= unb

(Bdmlanftalt gewonnen. Schon ben ©rünbern lag etwaG &ehnlicbe0

im ©inn. 3 ahn ^atte eö ja fdrnier$H$ empfunben, ba§ er in feiner

Sugenb oon ber Sdmle oerfaumt werben mar. 3n ©emeinjehaft

mit Söolteröberf ging feine SHbficbt bahin, burch bie Söaifen* unb

(Sdmlanftalt nach unb nach nii^ltc^e ^retyaranben $u (Sdmlleuten auf*

jujie^en unb zuzubereiten: benn eine bauerhafte £<huloerbefferung

fei nicht zu hoffen, mo nicht oon 3eit zu 3eit beffere Schulleute

aufzogen mürben. Unb alö biefe 9lbficbt fechfyiä 3ajjT foäter burd>

bie ©runbung be$ ©eminarö in biejem Jpaud weit über ba8 $$or*

haben feiner (Stifter l)inau8 in ©rfülluna ging, ba finb beibe $n*

ftalten einanber zum (Segen geworben. „4>er Jüngling fonnte burch

ba8 geben mit unb neben Änaben an Äinblicbfeit, ber Änabe burch

ba8 geben mit unb neben 3ünglingen an (frnft machfen, unb ber

vermöge feineö Mlterö bem Knaben etwaä ferner ftebenbe odterlid^e

@rzie^er in bem 3üngling ein Littel zur (Sinwirfung auf bie

Änaben finben." 5)ie$
l

reiche pabagogijche geben, biefe Anleitung

unb Uebung in ber Äunft ber (Erziehung, baö ift in ber Sfjat ein

Vorzug biefe-3 ©eminard, unb eö pei§t auch fyier: „£alte, waö bu

baff! 2)amit bangt aber noch etwaö flnbereö zufantmen. ^e &*ute

jubilirenbe Mnftalt ift bei ihrer ©rünbung in einen (£rbfegen ge»

treten, welker biefem JpauB gegeben ift. £»afl ift ber fromme ©eift

eineö granefe, welken 3alm unb 2öolter8borf ihrer Stiftung einzu*

bauten oerftanben fytben; baö finb bie ^ei§en ©ebete, womit fie

ben ganzen Söau geheiligt nnb ben Segen tyerabgeflefyt haben auf

alle bie, welche in ber giebe ©otteö unb beö 9cachften in biefem

£)au8 unb an feinem Söerf arbeiten würben; baö ift ber 55anu unb

fthtch, welken SBolteröborf auf alle menfdjlic^en unb unlautern &b*

fiebten legte, welche bei biefem SBerfe auffommen tonnten; baß finb

bie Srabitionen göttlicher Örbarmung, gnäbiger 2)nrchhülfe, üielfach

bewiefener unb erfahrener @otte§gnabe ; baö ift bie treue unb tüchtige

Arbeit einer Sinzahl ÜHanner, welche in bemfelben ©eift feit 112 Jahren
in biefem .frauß gewirft haben, unb bie jebem 3ögliug, ber bie @e«

iebichte beffelben rennen lernt, lebenflooQe (Srenipel ber 9iacheiferung

finb, wie bie 55ilber ber Sinnen bem Sproffen ibreö ©efcblecbtS, ber

burch ir)re Reiben wanbelt; baö ift ber patrictifche (Sinn, ber in

biefem $ati0 je nnb je £eerb unb Heimat gehabt r>at; baö ift bie

Pietät, welche ty<x in einem Penning, greift, tfawerau,
tfarow, Ärnger, 3e^me, i)erft, um ber noch gebenben unb

ber Jüngern zu gefchweigen, Präger unb Pfleger gefunben ^at; bie

Pietät, welche ^te, u)eure Seftgenoffen, ehemalige 3öglinge biefeö
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£aufe«, in fo rettet 3^1 an biefem Sag an biefc (Stätte aefü^rt

Ijat, unb bura) weldje un« aud) bie greube geworben ift, $wei cefyrer*

greife in unjrer 9)iitte $u feigen, bie »er 50 3af>ren ber Eröffnung
be« ©eminar« ald 3öglinge beigewohnt fjaben; in ©umma: baö finb

bie fyier reia)üa) offenbar geworbenen ©naben» unb ©egenöfräfte,

weldje bie Slnwenbung be« 2Borte« auf biefe 23ilbungöftätte ber 3ugenb
rechtfertigen: w 3ie^e beine ©djufye auö oon beinen gü&en ; beim ber

Drt, ba bu auf ftefjeft, tft ein heilig t*anb."

Unb wenn baö unfre £abe ift, fo lohnt eö fich ja freiließ, bafj

wir galten, wa« wir haben. „£alte, wa« bu $aft f
ba§ *ftiemanb

beine jfrone nehme!" Unb wie galten wir nun, wa« wir haben?
3a) benfe, wir haben bereit« biefen Söeg befdjritten; benn man
hält, woran man fi<h erinnert. 2Bir aber haben ja eben beffen ae*

badjt, waö wir haben, gaffet un« nun aua), t^eure ©eno[fen biefe«

#aufe«, mit bem 2)ranbenfen ba« <Danfen oerbinben unb emftimmen
an unferm Subeltag in ben Söafylfarud) biefe« £aufe« oon Anfang:
„Sobe ben Jperrn, meine (Seele, unb wa« in mir ift, feinen ^eiligen

tarnen; lobe ben £errn, meine (Seele, unb oergifj nicht, waö er

bir ©ute« getyan hat." 3ft e« bodj lauter unoerbiente ©nabe, bie

un« bargeretdjt hat, wa« wir haben. SÖir finb ja nicht Werth aller

33armher$igfeit unb Sreue, bie ber <£>err an unö getban hat, benn

e« hat ja auch in biefer ©emeinbe nicht an folgen gefehlt, bie gleich

benen ju <Sarbe« tr)rc Kleiber befubelt haben ; unb ba, wo baö menfdj*

liehe Sluge nicht« fieht atd Streue unb ftlei§ unb (Selbftoerlaugnung

unb Siebe, bie nicht ba« 3^re fua>t, fieht ba« 2luge ©otte« boa) auch

gierten unb Uebertretung, SDclffethat unb (Sünbe. <Daö laffet un«

bemütyig erfennen unb oefennen; fo wirb un« ber £err bie ©nabe
verleihen, ba§ wir halten, wa« wir haben. Raffet un« arbeiten treu«

lieh unb reblich unb wirfen, fo lange e« Sag ift; benn e« fommt
bie 9ia$t, ba 9ciemanb wirfen fann. „28er ba hat, bem wirb a,e*

geben, ba§ er bie gütle t>abe ; wer aber nicht hat, oon bem wtrb

auch genommen, baö er hat." Raffet unö wachen unb beten; benn

ob auch ber©eift willig ift, fo ift bod> ba« gletfch fchwach; unb ba«

Söerf ift fchwer, unb bie 23erfudmngen finb grofj unb ber geinbe

finb oiele. Raffet un« fampfen um ba«, wa« wir haben unb, wenn
e« fein mufj, auch barum leiben, (So werben wir galten, wa« wir

haben. 3d) wenbe mich an euch, lieben 3öglinge be« Seminar«, bie

ihr berufen feib, euch ben faft jweitaufenb Sehrern anzureihen, bie

feit fünfzig 3a^ren au« biefem «£>au« in'« 9(mt getreten finb, unb
rufe euch $u : galtet, wa« ihr b,ier empfangen babt unb noa) empfanget

:

ben @eift ber .traft unb ber Siebe unb Der 3ua;t, be« ©lauben« unb
©e^orfam«, ber Arbeit unb be« ©ebet«, ber Siebe $u Ä'onig unb
Skterlanb, ber Pietät, wela)e eine grofje 33er^ei§ung l?at. ©elobet,

bafe tyr bleiben wollt in bem, wa« tyr gelernt r>abt ; unb fo, jubiliren*

be« ©emtnar, ,^alte, wa« bu tyaft, 5Riemanb beine ßrone ne^me!" —
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Sfyeure geftgenoffen ! 2Bir haben eine kröne; benn „bad ift ber

Alten Jerone, wenn fie oiel erfahren baben, unb ihre @bre ift, wenn

fie ©Ott fArsten
u

, unb ^u ben Alten bürfen wir und ja nun wefyl

redeten. &$ir haben eine Jerone, wenn auch nicht in irgeno einem

menschlichen Herbienft, beer; in ber ©nabe, bie und gegeben ift, wie

geschrieben ftehet : „bu freneft fie mit ©nabe, wie mit einem Schübe";

wir fyaben fie in bem Segen, ber burch bie üielen tmnbert Sehrer,

welche uen biefer Stätte audgegangen finb, in bunberttaufenb kinber*

bergen bineingetragen werben ift ; wir haben fie — unb bafi ift bie

Öbrenfrcne ber ganzen $>reufjijcr;en ^olfefchule! — in ben herrlichen

Siegen, welche unsere glorreiche Armee in biefen Sagen errungen

bat ; benn fie ift burch bie SBelfdfcbule bi"burcbgegangen unb bat

im geltet ber Anfechtung bewiefen, woju fie bert erlogen Würben

ift: ©laube unb ©eberfam uno ©ebulb unb 2>emutr; unb Siebe unb

3ucht unb @bre! 2>arum ^alte, halte, wad bu fcaft, ba& Weraanb
beine kröne nehme. Unb wer barinnen treu ift, bem wirb ja einft

auch bie oiel botyere unb herrlichere kröne nicht fehlen, welche je$t

und erft beigelegt ift im ©tauben, einft aber gegeben werben foll im
£aben unb im Schauen. „Sei getreu bid in ben £eb, fc will i$

bir bie kröne bed Sehend geben." £a$u r>elfe ber ^err, ber'd »er»

tyei&en hat, unb erquiefe und burch biefe lebenbige Hoffnung in aO

unfrer 'AK übe unb Arbeit, unb mache und treu in feinem unb bei

9cacbften £ienjt bid an M 6nbe, bid wir binburchgebrungen finb

burch leb unb Sehen $u it>m unb jur kröne bed ewigen Sehend,

welche er geben wirb allen, bie feine ferfcheinung lieb tyaben.

268) (Smpfefyluug einer ©cfyul» unb 3Solf Schrift &en
Söaron über ben legten krieg.

<Der königliche föegierungd* unb GonfiftoriaUföaty £ar o n h***

felbft hat Über ben legten oon s})reu§en gegen Defterreich unb beffen

^erbünbete geführten unb ruhmreich beenbigten krieg ein ©ebenf--

büdjlein für Schule, SBolf unb £eer »erfafct.

^Daffelbe führt bie wichtigen (Sreigniffe ber lefcten 3eit, bie

becr^er3ige Siebe unfereö AOergnäbigften königd unb Jperm $um
Haterlanb, bie SBaffenthaten unfered tapferen Jpecred unb feiner bei*

benmüthigen güfjrer unb bie opferwillige Eingebung, welche fid> in

allen Schichten bed s))reu&tfchen 33olfeä in ber erfreulichen SÖeife

funbgegehen hat, ftar uor Augen, unb oerbient mit ber Beigabe etni«

ger parrietifeben ©ebichte iu jeber S?e$ier;ung ben gewählten Flamen
eined ©ebenfbüchleind für Schule, Salt unb £eer.

3nbem wir ben sperren Sanbräthen unb ben 9Jiagifträten Ine*

oon kenntnifj geben, überlaffen wir benfelben, burch bie kretd* unb

Sccalblätter auf cad gebachte ©ebenfbücblein, weldjed in ber 5?u<t*
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(pttibbm «. 9Uifewi& in Oppeln für 5 @gr. ju bereit ift,

aufmerffam 311 machen.

Oppeln, ben 12. 9coüember 1866.

ßöniallctye Regierung,

{fttyrifang für Ätrtyn* unb (B^uUSÖejen.

Circulare
an bic fämmtÜc^ctt Herren üanträtbc Unb bie

SWagiffräte beö 2)cporterti<ni«.

269) SBocationen für Sekret an ftabtifc^en me&rflaffi.
*

gen ©$ulen.

Die 33oeationen für V Ann- an mebrflajfigen ftäbtifdjen vgcfyulen

werben bisweilen für beftimmte Stellen an biejcn \8cfyulen außge=

fertigt, aud> wenn bieß ntc^t burdj bie befonberen in ber Qoncurrenj

beß kirnen -Patron« bei ber 9efe$ttrig liegenbeh ^erljaltniffen tol-

ler Stetten begrünbet ift. <5ß liegt aber im Sntereffe beß <Dienfteß,

bci& in allen gaUen, in welken bem 9Hagiftrat allein baß s£eje|ungß*

9te$t einer 8er>rerfteUc jnfte^t, bie ^Berufung eineß neuen ge^rerß

nic^t für bie beftimmte eben »acante ©teile, fonbem allgemein, für
bie ftäbttfcfce <5d>ule einer beftimmten j^atcv^oric erfolge.

SRMr oeranlaffen ben 9Jcagiftrat, $ierna$ tn geeigneten gätten

$u »erfahren.

Oppeln, ben 17. 9tooember 1866.

Äßmglicfce Regierung,

Slbtyeilung für ßirc^en* unb 8$ul=2öefen.

Xn
fämnuii^e SKagiftrate be« ffiegiernngfl^ejirt«.

V. (^icmcutorfcbuhiuMcn

270) aufnähme* unb ©ntlaffungßtermin f ür Elementar*
fauler.

3wr £erfteflung eineß gleichmäßigen SBerfatyrenß in 33e$ieljung

auf bie Aufnahme unb Entlaffung ber fd?ulpfli$tigen Äinber, brin=

aen wir unfere 55eftimmung uom'30. October 1825 9ir. 1, ber ju*

folge „bie Aufnahme ber föulfabiqeu tönber in öffentliche ©etilen

balbjäbrli* ftattpnbet"
,

$u allfei%r 33ead)tung in Erinnerung.

Demgemäß barf

ed by Google
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1) bte Slufna^me nur zweimal, mufj aber aucb jmeimal im
Safyre, namlid) $u Dftern unb im £erbfte erfolgen. 3«
Uebereinftimmung hiermit mufc

2) bte (Sntlaffung gleichfalls anximal im 3afjre ftattfinben unb
jwar auf ©runb einer Prüfung unter äuSfyänbtgung eineS

3eugnif[eS.

<Die Gutlaffung ber Jftnber an beren ©eburtStag ift unftattfyaft.

Stäffdborf, ben 13. November 1866.

Äöniglidje Regierung,

Slbttyeilung beS 3nnern.

271) 2)iSpenfation üom ©cbulbefucfc unb (Sntlaffung
aus ber ©lementarfa)ule.

2)a ber §. 5 unferer Serorbnung t»om 24. 3Rdq 1853 melfacfc

nic^t rtebtig aufgefaßt wirb unb niebt feiten gälte uorfommen, ba§

Äinber tbetlS olme jeben ®runb bereits Don bem 3eitpunft ab, mo
fie ben Gonfirmanben * Unterriebt gu befugen anfaugen, »on bem
©dmlbefudj btSpenfirt merben, tljeilS bie (Bcbule otme SöeitereÖ, jo*

balb fie baS oierjelmte Lebensjahr oollenbet haben, »erlaffen, efje fie

noeb confirmirt morben finb, fejjen mir unS oeranlafct, in 53e$iefyung

auf bie 5luSfcbulung ber Jt'inber golgenbeS an$uorbnen:

8(9 (Bcblufj ber ^c^ul^ett ift in eoangelifcben Spulen ber

JRegel nacb nicht baS dotenoete üier$ehnte Lebensjahr, fonbern bie

(Konfirmation beS ÄinbeS aiuufetyen (cfr. §. 5 ber 33erorbnung 00m
24. SDcära 1853). 2BaS biefenigen gafle betrifft, in benen Riepen»

fationen eintreten fönnen, fo finb $u unterf^eiben aeitmeife <DiSpen*

fationen unb förmliche ©ntlaffungen auS ber Schule. (Srftere fön*

nen in jebem Lebensalter eintreten, meift gefunbtyeitli^er JKücfficbten

wegen, unb eS gebort $ur (Sompetenj ber Lehrer refp. ber ZocaU
<£<hul*3nfpectoren, über beren 3uläffigfeit $u beftnben (oergl. §. 10

ber 9tegier.*5krorbnung oom 24. 9fta"n 1853).

(5S tonnen inbe§ auch gälle oorfommen, mo eine gan$li<he

©ntbinbung Dom ©djulbefudj roünfcbenSroerth unb gerechtfertigt er*

febeint. <Dabei ift eS möglich, ba§ an bem Lebensalter t>on 14 3ar)*

ren noeb einige Monate feblen, ober aber, bafj bao Jttnb baS mer*

jebnte LebeuSjabr bereits überfebritten ^at, ohne noch confirmirt 31t

fein. Grine 9luSfcbulung barf aber in ben bezeichneten gällen über»

Ijaupt nur bann erfolgen, roenn foroobl bie ftttlicbe Sücbttgfeit beS

&u entlaffenben jftnbeS, als auch beffen Schulreife conftatirt ift

(tergl. §. 46 Sit. 12 $b- H. beS 80g. LanbrechtS, §. 5 ber 93er.

orbnung r>om 24. $car$ 1853).

Um in concreten $aHen $u ermitteln, ob ein tftnb, beffen @nt*

laffung auS ber Schule beantragt roirb, bie für feinen Stanb non>
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wenbigen tfenntniffe, bie „Schulreife* erworben fjat, genfigt eö in»

befj nicht, bafj baffelbe not^bürftig lefen, fcbreiben unb rennen fann,

fonbern eö fommt auf ben 9iad>wetd an, ob ba$ im JRegulatio oom
3. JDctober 1854 oorgefdjrtebene 9D(aa§ ber tfenntniffe unb gertig*

tigfeiten erworben ift. 3n ber Siegel werben bt*niach Äinber au8

ben Ü)cittelflaffen ber Schulen nicht $u biöpenfiren fein, obgleich bie

gjiögltctyfeit oorliegt, ba| in gehobenen Stabtfchulen auch in einer

«öiittelflaffe fcbon ba8 notbmenbige 9Dcaa& be« «Biffenö erworben
worben ift. lieber alle @djuU3)i$peufationägefu$e mu§ fid> bafyer

junächft ber ^e^rer in ber Seife au&ern, ba§ er einerfeitS fidj übet

baß fittliche Verhalten beö $u entlaffenben ÄinbeS, unb anbererfeit«

über ben ®rab ber «Schulreife beffelben beftimmt auöfpricbt. &uf
®ruub beö oon bcmfelben aufgeteilten Beugniffeö b^ ber 2ocaU
Scbul*3n)pector nach 9Jca§gabe ber regulatioifcben öeftimmungen
mit bem ßinb eine Prüfung oonune^men unb ben 55efunb bem
$errn Superintenbenten ein$ubertcbten , bem e$ in zweifelhaften

gälten aufteilt, auch feinerfeitö eine Prüfung oor$unebmen. 5öenn
berfelbe bie für bie @ntlaffung beö kinbeö au8 ber Schule angege*

benen ©rünbe für auöreicbenb unb baö 9ftaa§ ber nacbgewiejenen

Äenntniffe unb gertigfeiten für befriebigenb erflärt, fann er bie

9lu0f<tulung au8|prechen, wobei eß fid) oon felbft oerftebt, bafj für

ein orbnungömäfjig entlaffeneö jUnb Sdmlgelb ferner nicht $u $ah*

len ift. (SS wirb ficb babei im Sntereffe beS Schulunterrichte em*

pfehlen, 2)i$penfationen in ber föegel nur beim Semefterfchlufe ein«

treten ju taffen.

granffurt a. b. £)., ben 18. Dctober 1866.

tfönigl. Regierung; Slbtheitung für Kirchen« unb Schulwefen.

jämmtlicbe Herren ffrrie<<Sc$ut'3nfoectoren.

272) SBefe^ungörecht bei <Slementar*Schulftellen.

((SentrM. pro 1S65 ©cite 687 9k. 267.)

2luf ben Bericht ber königlichen Regierung oom 23. 5Rärj b. 3.

erfläre ich mich Dan"t einoerftanben, ba§ baö feoöaturrecbt be8 gi$*

cuö alß Patron« ber bortigen fathotifchen Kirche hmfiebtlich ber brei

mit firchlichen Remtern oerbunbenen £ehrerfteüen an ber fau)olifchen

Schule burch Einfügung ber ledern in ben ftäbtifchen SchuUJDrga*
ni«mu8 nicht berührt wirb. <Dem OJcaaiftrat ber bortigen Stabt ift

mithin baö JRedjt 3ur Berufung ber &brer für biefe Stellen nicht

einzuräumen, «Dagegen fann bemfelben baö 33efefcung8recht htnfitbt*

lieh ber neu $u begrünbenben, mit firchlichen Remtern nicht oerbun*

benen Stellen nicht oerfagt werben, (obalb bie Unterhaltung ber

Schule oon ber Stabt wirb übernommen worben fein. @in ©lei«
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chcß gilt bezüglich bcr »orhanbenen ^ehrerinncnftellen, ba biefc lebig«

lid? ben (Spuractet oon Schulä'mtcrn haben. AMerin änbert ed nicht«,

bo§ biefc Stellen gut 3cit oon Schulfcbmeftern verwaltet werben,

ba nad) Uebcraang bei* Schule auf bic Stabt auch bie Lehrerinnen

»on bem *Dcagiftrat 511 berufen fino, nnb fallö bcrjelbe in ©rlebigunaö*

fallen wicbcrum Schul fchweftern wirb berufen wollen, bieje von ihm
auch nach oorgängigcr ©enebmiguug ber königlichen Regierung wer»

ben anzunehmen fein.

•piernadj überlaffe ich ber Äeniglichen Regierung, bie ftrage

wegen beä JRechtß 3ur 55e(e|^ung ber Letjrerftellen an bcr fatholiühen

Sa)ule ju orbnen. k.

Berlin, ben 21. 3uli 1866.

S)er $cintfter ber getftlichen k. Angelegenheiten.

ton 9Ml)ler.
«n

bit Äöniiilicb« HfAicnuig |u ».

71)17. U.

273) Schulreoi f ionen unb Aufbringung ber heften für
biefelben in ber sJ)rooin$ ^reufjen.

3n bem Bericht oom 20. <Deccmbcr ü. 3. l)at bie äönialiche

Regierung bie Bewilligung einer Summe von — £f?lrn jährlich

beantragt, um ben &reiösSchuU3nfpectoren bie au&erorbentliche dit-

oifion wenigftenß cineß 2^eileö ber Spulen in ihrem Auffi<htß=&reiö

in jebem 3af>r unb bie nach §. 34 ber Sdjulorbnung ihnen oblie»

aenbe Berichtßerftattung über baß (Jrgebnifj biefer JKeoifionen mog*

lieh ;u machen. Die königliche Regierung geht babei oon ber

Anficht auß, ba& bie Allegirum;} beß§. 6 beß 3ufafceß 216 beß

£>ftpreufetjchen ^rouingialre^tö tm §. 35 bcr Schulorbnung bie

©emeinbe nur jur Stellung oon 9caturalfuhren für bie 5fceiß*ScbuU

3nfpectoren $u ben Schulprüfungen bei Gelegenheit ber Äinhen*

Bifitationen verpflichte. 3$ oermag biefer Anficht nicht beizutreten.

2)er 3ufafc 216 §. 6 beß Dftpreufjifchen 9>rooin$ialrechtß be*

ftimmt

;

w 3u ben SchuUSBifitationen, bic oon ben 9>rebigern in ihren

Äirchfpielen unb oon ben (£r$prieftern unb 3nfpectoren in

ihren 2>iörefen gehalten werben, finb bic fuhren oon ben

Schulgemcinben ohne Unterfdjieb ber [Religion )u [teilen.*

2)icfe Beftimmung ift in ben §. 35 ber 9)romn$iaUSchulürb»

nung 00m 11. Decembcr 1845 alß in ftraft oerbleibenb übernom*

men werben. "Daß s))roüin$ialrecbt legt weiter ben @r$prieftern unb

3nfpectcren bic Pflicht auf, bie Schulen bei (Gelegenheit ber ßireben*

Bifitationen , welche jährlich nur einmal ftattftnben, ju oifüiccn.

2öenn bic königliche [Regierung nun InVrauß folgert, ba§ auch nur
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für bie einmal im Sahr bei Gelegenheit ber £irAen=$ifitationen

ftattfinbenbeu €d)uU$$ifitationeu bie Stellung ber gurren oon ben

(Schulgemcinben geforbert werben fönne, jo überfielt £)tefclbe babei,

bafj bie S5eftimmung beö ^rooinjialrechtö we^en nur einmaliger

iBifitation . ber ecfyulen im 3abr in bie §)rooin$ial=@<hul*£)rbnung

nicht übernommen, vielmehr im §. 34 ber lefcteren im Aüaemeinen

beftimmt ift, bafc bie Äreiö*£cbul*3nfpectoren bie Schulen iljrefl

S3e*irfe8 511 befugen unb 311 reoibiren traben. 2öte unb wie oft

biefeö gefcheljen (oll, \)at bie königliche Dtegierung $u beftimmen; in

jebem einzelnen gaU aber werben nach §. 35 1. c. bie ©emeinben
bie Rubren $u (teilen ober bie SReijefoften oergüten haben.

3e richtiger bad ift, ma$ bie königliche Regierung über ben

Swecf unb 9(u^en jolcber ^ifitationen bemerft, unb je mehr eö 3U

bebauern ift, bag bie königliche Regierung bie Ausführung berfelben

jett^er in irrtümlicher Auslegung ber betreffenben ©efefcedftetten

unterlaffen ^atj um fo mehr erwarte ich, ba§ biefelben fortan in

wirffame Ausführung tommen, wobei ich bemerfe, wie barauf gu

halten ift, bafe jebe Schule wenigftem! einmal im 3al>r feiten« bed

Ärei8*@d)uU3nfoectord einer genauen unb grünblichen Sieoifton

unterworfen werbe, unb ba& über baö @rgebni§ ber lefctern einge-

henb an bie königliche Regierung $u berieten ift. Sollte bie kö*
nigltcfye Regierung bei näherer (Erwägung *u ber Anficht gelangen,

ba§ bie @chul*3nfpertion$be$irfe im fertigen Departement, welche

mit ben Supermrenbenturen aujammenfallcn, 311 umfangreich feien,

au- ba{$ ber 311 ftedenben Anforberung genügt werben tonnte, fo

fragt eö fich, ob nicht auf eine Si^etlung ber ©chul=3nfpectionflbe*

jirfe unb auf bie Uebertragung einjelner berfelben an ba$u geeignete

Pfarrer SBcbacbt ju nehmen ift, in welker 33e$iehung motioirte An*
trägeju fteOen, td> ber königlichen Regierung überlaffe.

Öerlin, ben 1. SKooember 1866.

2)er SDcinifter ber geiftlid?en :c. Angelegenheiten.

oon SDKtljlcr.

bic Äöniglic^e Regierung tu 91. (in ber ^3rototn) Greußen).

U292. U.

274) Unabhängigfeit ber ©ut0r)errlit^feit oon bem f)a*

tronat k. (Jigenfchaft aU @ut$h**r t> SSegiebung auf
bic Art ber 3ufa m m engehö rigf eit oon ©ütern.

(tfentrbl. pro 1860 @eite 435; pro 1864 £eite 442; cfr. 1865 Seite 242.)

Auf ben Bericht ber königlichen Regierung 00m 4. o. 5H. unb
ben ftecurö ber gamilie oon fowte beö ®utebefifcer0 oon
00m 25. «Diät unb 16. Suni c. wirb ba* wegen «Reubauee be0
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eoangelifchen küfter* unb (SchulbaufeÄ $u 3- erlaffene Gefeint rem
9. April c. mit Sorbehalt beS Rechtsweg* }irbur4 bahin abge*

änbert,

bafc bte @ut^crrf(^nfl bafl au biefem Sau erforberlicfoe Sau*
hol* ^erjugeben nt(^t oerpflicbtet ift.

gegenüber ber nach bem oorliegenben Sericht feftftehenben

fyatfaty, ba§ bte ©emeinbe 3- f«n [Rittergut unb feine oen ÜJcV*

idvn Salbungen in fieb fd)lie[;t fann ber Umftanb, bafj ber aU
®ut0^errfc!jaft bafelbft erachteten gamilie oon 9Jf. über bte Aur ebe*

mal0 9l.
1

jdj>en £errfcbaft £. gehörigen Drtfchaften 3-, &# S. unb

2B. neben bem ihr noch jeft gebührenben Äirchenpatroitat trüber bte

^trtmontaL©ert$t0barfeit Augeftanben hat unb bte poli^eiobn^fett«

liehe ©emalt noch gegenwärtig Attftebt, bie gefefcliebe Serpflicbrtntg

ju ben gutö^errlicben Stiftungen au3 §. 36 Z\>. IL Sit. 12 «dg.
8anb*!ftecbtö fo lange nidjt begrünben, al« nicht nachgewiefen tft,

ba& 3- im rechtlichen Sinn ein 3ubebör ber foaenannten £err.

febaft«. bübet unb mit ben oon «m/feben ©ütern S. unb W.,
wofelbft Söalbparcelen oerbanben finb, auf einem gemetnfamen %o*
lium im £ppotbefenbuch eingetragen ftefyt. (Sergl. (ührfenntnifj bei

königlichen Dber*£ribunalfi i?om 12. 9co»ember 1852: (Sntfcfyetbun«

gen Sanb XXIV. (Seite 138.) 2)a eine berartiae ^ertinenaqualt*

tett, welche auch au$ bem früheren 2ebn$* unb 3in8oerbanb fewte

ber noch i
eltf *>on 3- an bie 9tecurrenten au leiftenben fRentettjah*

lung nicht ohne SBeiterefi gefolgert werben fann, nicht behauptet unb

noch weniger nachgewiefen ift, fo war ber eingelegte Stecurö für ge*

rechtfertigt au erachten unb bemgema'fj baö wefolut wie gegeben
abAuänbern.

©erlin, ben 19. October 1866.

5)er ÜRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.
Um

bte Ä8mgfi<$e Regierung ju 9t.

19,417. U. E.

275) Setheiligung beö ^atronö an ben Soften beöSau*
plafeeö* für ein Schul* unb äüfterhauß.

Auf ben Sericht ber königlichen Regierung com 17. r>.

genehmige ich, ba§ au ben Soften bed Aur Erweiterung be$ Sau*
plafce« für bafl fatbolifche Schul* unb ÄufterhauS in s

)c. erworbenen

Areals t>on 5J Ruthen mit föücfftcht auf bie betheiligten ßüfterei*

jweefe ein Seitrag be$ ftiöcud ald kirebenpatronä oon — Sblnt auf

ben bortigen ^)atronat6baufonb$ übernommen worben tft, ba in ben

^rooinjen, in benen ber Patron nicht bloß au Saumaterialten oer*

pflichtet ift, fofern nicht fpecieüere Rechtsnormen mafcgebenb ftnb,
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ber 33aupla$ in bemfetben 93erha(tni§i befahlt werben mu&, in wel*

<hem bie übrigen 3^aufoften getragen werben.

Berlin, ben 5. 9tot>ember 1866.

2)er Sftinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Heller.

bie tf8nifllt($e ^Regierung ju 9i.

22 1 2o. u.

276) Anlage Don Abtritten bei @d?ulbauten.

(Sd ift meljrfad) wahrgenommen worben, ba§ bei ben einge*

reichten Anklagen für Schulbauten, baö 55ebürfni§ ber Abtritte

nicht gebüfjrenb anerfannt roorben ift; bamit bieö ferner nicht mehr
üorfomme, unb Umarbeitungen ber Aufklärte in biefer Beziehung
oermteben werben, tragen wir 3fynen auf, folgenbe 53eftimmungen

alö mafegebenb jur Äenntnifj ber ©emeinbe^orftänbe unb ber (£om=

munal*33aumeifter ^u bringen.

1) 3eber üerr>eiratr;ete Sefyrer erhält für ftch unb feinen £au$*
ftanb einen abgefonberten unb oerfdjloffenen AbtrittSfifc, in*

gleiten jebe fcehrerinn. <Binb mehre gerinnen an einer

(Schule thätig, fo genügt für fie alle ein 6ifc.

2) 8ür (Bc^ulflaffcn unter 80 tfinber gemifchten ®efchle<ht8 finb

2 Abtritte, einer für Knaben, einer für 9fläbcben erforberlidj.

3) gür<2$ulflaffen über 80 Äinber gemixten ©efchlechtö, einer

für jtnaben, jmei für SJiäbdjen.

4) gür ßnabenflaffen unter 80 köpfen ift ein Sifc für berglei*

djen über 80 ÄÖpfen finb 2 (sifee erforberlich.

5) %üx TObchenflaffen unter 80 köpfen finb 2 ©ifce, über

80 ftopfen 3 (Bifce anzubringen.

6) Au§er ben Abtritten finb für bie Änabeu fo mel %>ifToir*

ftänbe nöthig wie eub 1 bi$ 5 AbtrittÖfijje angegeben finb.

£>ie jwecfmäfcigften Abmeffungen für aöe Abtritte finb

4 ftufj Stefe

2{ gu§ breite.

£>ie £öhe ber Abtrirtöfi&e ift in üblicher SSeife auf 15 3ott

für bie erwachfenen 9>er[onen, bagegen auf 12 3oÜ für aHe Äinber,

bie breite beö AbtrittßfifceS auf 18 3ofl anzunehmen.
(Solu, ben 9. «Rooember 1866.

königliche Regierung, Abtheilung beö 3nnern.

ben Äöniglid)«! l'anhatb - ju —

.
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277) 3wläf[fg!eit De* fte$t«weg« bei ©treitigfeiten
wegen ber Abgaben unb £etftungen an ben S^ulle^rer,

foroeit #erfommen unb £>rtd»erfaf f ung in $5etraa>t

foin nie n.

SSenn unter ben üftitgliebern einer 2anbgemeinbe über ben

9)iaa§ftab ber Zertljeilung ber oon ifynen 3U entrtdjtenben (Sommu*
naüaften, feroie ber Abgaben unb Stiftungen an ben (Bdjullefyrer,

(Btreitigfeiten entfteljen unb babei auf perfommen unb Ortöoer«

faffung ^ug genommen wirb, fo ift barfiber im Oted>t8roeg 311 ent*

ja)eiben.

Sluf ben von ber Äonigltd&en Regierung 3U ^otebam erhobenen

©ompetenj-Gonflift in ber bei bem Aöniglidjen Äreiägericfct ju

anhängigen $>ro3efjfaa>e

beö 3u>etyüfner$ Garl ®. unb ©eneffen ju Kläger,

roiber

ben (Sinfyüfner 3oaa)im unb ©enoffen bafelbfi, SBerflagte,

betreffenb bie Zeitteilung t>cn SdjuU unb kommunal«
laften unb Abgaben,

erfennt ber $cniglid>« @erid}t8tyof jur @ntjd?eibung ber (Sompeten3*

(Jonflicte für $e$t:

bafj ber 9ied>tfiu>eg in biefer (Sadje für julaffig unb ber er«

tyobene (Sompeten$«(5onflict baljer für unbegrünbet &u eradjten.

ÜJon dtttyte wegen.

©r nnbe.
3)ie 3roeifyüfner 311 ©. mit &u8f<$(ufj eineS berfelben ^aben

am 30. *Diai t>. 3- bei bem &oniglid}en Äreißgerin)t 3U % gegen

bie ©infyüfner unb jfoffattyen *u Ob. bafyin geflagt:

511 erfennen, bafj jeber ber &erf(agten eben fc üiel alfl jeber

ämetyüfner bei3utragen fcfculbig fei:

1) 3U bem bem gelber 311 ©. ftatt ber 9taturatlieferungM £ol3e8 3U 3«blenben ^o^gelb (oen 10$ba!ern) unb

3U ber tym jugefi^erten (Metyaltfyulage (t>on 32 Malern),

2) 3U allen kommunal = Abgaben unb 2a ften 3U

bem3ufolge bie 5terflagten 3U Demrtyeüen , bei SBermeibung

ber ©recution in biefer 9lrt bei3utragen unb 3U leiften unb
bie Soften 3U 3a^(en.

Die tflage beruht barauf, bafe feit 9Renfd)engebenfen bie 60 m*
muna Haften unb Abgaben fo, rote Kläger forbem, in ®. ge»

tragen feien, jefet aber bie oerflagten (Sinbüfuer unb tfoffätfyen nur

nad) bem 3Berl}ä(tni§ ber 3U jablenben $ruubfteuer unb klaffen*

fteuer beitragen wellten unb m biefem Sinn bie Ghitftfyeibung ber

.Honigli^en Regierung nadjgefudjt Ratten, bei welker bie @a$e no($

fa)roebe; ba§ ebenfo feit 9)tenfa)engebenfen bafl »polj bem tfetyrer

für itm felbft unb bie 3d)ule nad> gleiten Beiträgen bid 3um 3afcre
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1827 geliefert mtb Don bei ab baß Jpoljgelb begafelt fei, baffelbe aud)

»on bot fpdtet bem Vieler betmHligten ÖetyaltÖ julage gelte. Otücf«

ficfytlid) biejer AnfpYft$c beö £et;rer$ abu Ijabe bie Regierung ju

>J)otÖoam neuerlich feftgefefct, bafc funftig baö £ol$gelb unb ®e^alt

oon beu 3n>eil}üfnern, (Sinljüfneru unb &offätljen nacb bem SBerr^lt*

ni§ ber uen ibnen sat)leuben ©runb* unb .ftlaffenfteuer aufju*

bringen jeieu, wobei ben Bwei^üfnem oorbetjalten fei, gegen bie

ßinr)üfner unb Äefjätben anzuführen, bafe jeber (*inr;ürner* unb

äoffätbenbof eben je oiel alö ein ^lucityiifnert^of beizutragen fyabe.

3n i^rer Älagebeantroortung Ratten bie ^erflagten Sflbroeifung

ber Ätaw beantragt. $>or ber münblidjen 5$ert>anblung aber fyat

bie Äömglicbe 9ie ieruug ju 9)etöbam bureb; $>lenarbeicblu(j oom
3. 9coi>etnber 1865 ben Ücmveten^CScnflict erhoben. 9(ur bie Äld*

ger baben fidp — unb jroar bei bem Äcniglidjen Gompeten3*®erid}tö*

bof felbft rechtzeitig — über ben Gcmveten$-l£enfliet erfldrt, ben fie

beftreiten. 5)aö ,$Ueiögeridjt 3U s
)>. unb baö Äöniglidje Cammer«

geriet finb bem (5ompetenj*6onflict nur fyinficfytlidj ber (kommunal*

laften, uietyt t>cnfic^tltc^ ber Sd)ullaften beigetreten.

@ö mu&te inbefj ber Kompetenz-- ßonfliet in ^e$ug auf beibe
©egenftdube beö ^ro^effeö für unbegrünbet unb ber iHedjtöweg für

julafftg erachtet werben.

I. (5ö t/anbelt fidj rn'er aundcfyft oon Seiftungen, bie, getrennt

oon Gemmunallaften unb Abgaben beftefyenb, bem £eljrer gu

machen finb, ^ol^gelb, ftatt beö früher in natura ton ben einjeU

neu £oljungöberecbttgten $u geben gewefeuen Jpol$eö, unböeljaltö»
au läge. Öö ift fein Streit Wüber, b a fj biefe Stiftungen 51t machen

finb, ber Streit ift audj nidjt gegen bie ©emeinbe gerietet,

über ben 9)caa&ftab ber 2krtt>etlung, inbem bie flagenben 3wei*

büfner §u gleiten Sbeilen mit ben @int;üfnern unb tfoffättjen bei*

tragen wollen, watyrenb biefe bbl naefy bem 5Raafjftabe ber ®nrub*
unb jUaffenfteuer iljren Beitrag geben wellen, alfo weniger alö bie

Äldger forbern. SMefe ftüfcen ifjren Antrag auf gleite SMtragöpflidjt

barauf, bafe biefelbe eine feit 9Öcenfd)eugebenfen in ©. rücffidjtlid}

beö »Jcaturalbol^eö beftanbene pbferoanj fei, bie audj auf baö an Stelle

beö 9caturalbol$eö getretene Jpoljgelb übergegangen, bajj au et), feit*

bem eine ©erjaltö^ulage bem ^efyrer bewilligt werben, biefe objeroanj*

mäfug in gleicher 9lrt entrichtet fei, obwohl bie Regierung jefct be=

ftimmt fyabe, ba§ bie Söertfyeilung nur nad? bem ©runb* uno Älaffen*

fteuerfufce erfolgen folle.

2)ie JHegierung miß ben SHedjtöweg fdjon beöljalb fyter bei bie*

fem >))unft für auöqefdjloffen betrachten, weil nadp §. 29. Sit. 12.

$b« H. beö Mg. feanbrecfytö ein örtlicfyeö «perfommen gefe(jlidj bei

ber SBertyeilung orme aOen (Sinflufc fei. Allein offertbau mit Unrecht
2)enn ber 29. fc^lie§t ein örtlic^ee .perfommeu gar nidjt auö, unb
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bie 23eftimmung beffelben über bie 2lrt
r
wie ber Unterhalt beö Sehrer*

ju begaffen , ift beöhalb, wie baö Slügemeine ^anbrecht überhaupt,

nur fubfibiarer 9tatur, ftefyt alfo bem Ortöre^t nach. £uch ift bie

(Srheblicbfeit ertlicher Dbjeruanjeu um jo unzweifelhafter, al8 bie

2HIerljöd>fte Gabinetö = Drbre oom 19. 3uni 1836 tu dir. 1 gerabe

auch oon ben auf notorifdjer Drtdoerfaffung ,
aljo ortlichem #er*

fommen, berubenben Abgaben @in$elner an Öe^rcr fpricht. ©erabe

in Ve^ug auf folebe Abgaben nun beftimmt ber §. 15 beö ©ejefceö

oom 24. «Diai 1861

:

„ £)aö rechtliche ©ehor ift in Beziehung auf bie in sJtr. 1

ber iÄUerhöchften £>rbre oom 19. 3uni 1836 aufgeführten

Abgaben unb tfeiftungen, meldte für äir$en unb öffentliche

Schulen ober für beren Beamte auf ©runb einer notorifdjen

Drtö* ober Vejiröoerfaffung erhoben werben
,

fortan unbebtngt $uläjfig."

pitt ift alfo ber töecbtömeg htnfttyltdh foit^er fceiftungen, wie

ier im 9>ro$efje finb, unbebiugt geftattet, unb wenn bie Regierung

ehauptet, baß pnbe nur awijdjen berechtigten unb Verpflichteten,

nicht aber jwifeben ben (Kontribuenten Snwenbung, [o l)at baö in

bem §. 15. eben fo wenig, alö fonft Inhalt, wiberfpriebt vielmehr

bem allgemeinen Ökunbfafc, ba§ felbft bei eigentlichen Abgaben, we«

gen welcher bem Verpflichteten ber Öiecbtöweg gegen ben berechtig«

ten gerabe$u »erjagt ift, berfelbe boch unter ben (Kontribuenten Be*
hufö QMtenbmachung einer $>ragraoation, bie hier behauptet ift,

ftattfinbet — §. 79 Sit. 14 $h- II. beö 210g. ganbretyft. — <Die

&u0jchlie§ung beö föecbtöwegeö am Schlug beö §. 15. beö ©efefceö

oon 1861 für ben Sali, wo cö fich oon einer £eiftuna h^ubelt, bie

auf einer oon ber Äufficht führenben Regierung in ©emafebett ge*

{etlicher öeftimmung angeorbneten ober erecutorifcb erflärten Umlage

beruht, pajjt hier nicht, ba bie in föebe ftehenbe Seiftung nicht im
Sluffichtöweg augeorbnet worben ift, noch eine erecutorifch erflärte

Umlaae barftellt.

i)ie Regierung felbft auch bat nach D*r unbeftritten gebliebenen

Behauptung ber tflage bie 3uläffigfeit beö SKecbtöwegeö bei biefem

9>unft früher anerfannt, inbem fie bei ihrer ©eftimmung ben jheu

gern auöbrücflicb »orbebalten b^ flogen bie Vertagten bie Verpflich*

tung, wovon eö fich bier tjanbclt, anzuführen.

löknn enblich ber (Kompetenj*(Konflict fich auf baö Urtheil beö

(Kompetenz Oericbtöbofeö com 29. Suni 1850 (3uft.«*Dcmift. »551.

©. 287) ju feiner Rechtfertigung beruft, fo ijl babei überfehen, ba§

eö fich bamalö oon (£ommunal«&bgaben
r
beftimmt auch K1* 'äuögaben

an bie Sdmle, banbelte, nicht oon birecten Setftungen an ben Lehrer,

wooon hi« bie Ültebe ift, unb bie unter baö jpettere <&efefc oom
24. 9Hai 1861 fallen, weldjeö babei ben «Rechtsweg geftattet.

II. 2öaö fobann bie ben aweiten ©egenftanb ber tflage bilben*
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ben (£ommunal*Ab gaben unb Saften bezüglich auf SSerthei*

lung betrifft, fo gilt hier nneberum baö oorher bei ben Seiftungen

an ben Setjrer gefaßte, bafj nämlich bie SBerpflichrung $ur (Sntrich*

tung nicht ftreitig, ber ©treit auch nicht gegen bie ©emeinbe gerichtet

ift, fonbern nur unter ben anerfannt verpflichteten @in$elnen über ben

üftaa&ftab ber äfcrtheilung ftattfinbet, inbem bie Stwtyüfner

hinftchtlich ber G ommu naU Abgaben unb Saften, geftü&t auf
eine feit 9ftenfchengebenfen befte^enbe Dbferoanj in gleite
{Hepartitton mit ben oerflagten Öin^üfnern unb koffathen forbem.

9cun beftimmt §. 31 Sit. 7 fy. II. be0 510g. Sanbrechtö:

„2Bo grutfc^en ben angefeffenen SBirthen unb ben übrigen

^Dorfbewohnern, ober auch anrijchen ben »ergebenen klaffen

ber erfteren getoiffc SBerbältniffe in Anfehung ber 9cufcungen

unb gemeinen Saften burch Verträge ober hergebrachte

©eroohnheit feftgefefct finb, $at eö babei auch ferner fein

33ewenben."

£Da$ ©efefc fredt alfo bem au« Drtögebrauch entfpringenben

Otec^t auf eine genriffe Art ber SBertheilung ber ©emeinbelaften

unter ben angefeffenen SEBirtr)en ben buicb Vertrag begrünbeten

fjleicfe, unb fo, nrie rücffichtlich ber ^ertragörec^te ber JHedjtöroeg

tattfinbet, fo mufj er eben beöljalb auch wegen ber bieöfälltgen

fechte auö Örtögebrauch fMajj greifen. i)er $echt$weg ift wegen
beö S3ertheilungö=5)cobu0 nur auögefchloffen, wenn oermöge beö 33e«

fteuerungörechteö ober ber £>beraufficht über beffen Ausübung birect

ein 9Jcaafjftab ber Aufbringung ber Auflage beftimmt ift, inbem al8*

bann in ©emdfjh^t beö §. 41 ber S&erorbnung oom 26. <December

1808 hier biefelben ©ruubfäfie hinfichtlich ber 3uldffigfeit beö Oiechtö*

wegeö, nrie bei ben Staatö*Abgaben, gelten.

2)iefe ©runbfdjje finb auch oon bem königlichen (Sompetenj*

©erichtöhof conftant befolgt, inöbefonbere ber oon ber 3ulaff igf ett

beö $cecbtön>ege0, fo lange feine JRegulirung ber Skrtheilung ber

Beitragöpflicht unter ben (9emeinbe*9)(itgliebern fettenö ber Regierung

ftattgefunben hat, in bem @rfenntni§ oom 29. April 1854 (3uft.*

93iinift. 5©l. <B. 361), ©rfenntnife oom 16. (September 1854 (3uft.*

9Jcinift.*3M. ©. 430), Grfenntnifc oom 8. ^cdr* 1865 (3uft.*TOnift.*

BL @. 128) ; fobann ber wegen llnjuldffigfeit beö 0iecht8roegeö,

wenn eine ^ertheilung ber ©eitragöpflicht oon ber Regierung ftatt*

aefunben bat, in bem (Srfenntnifc oom 2. 9touember 1848 (3uft.«

93iiuift.«53l. oon 1849 ©. 7), ©rfenntnifc oom 29. 3uni 1850 (Suft..

9Dcinift.*$M. @. 287), ©rfenntnifc oom 8. Wärj 1865 (3uft.«9Kinift.-

231. @. 128).

Bezüglich auf bie 3uläffig?eit beö föechtöroegeö über bie begehrte

fteftftellung beö S3ertheilungös9Kobu8 ber ©emeinbe* Abgaben unb
Saften 311 @. nach bem gufolge ber Behauptung ber klage feit 9Jten*

fchengebenfen obferoanjmd|igen gleichmäßigen SJcaa&ftabe für 3wei*

43
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Süfner, (Sinhüfner unb Äoffathen ift eö affo entfchetbenb , ofc bte
iegierung felbft einen BertheUung$**Dtobu8 feft^cftellt

!i a t unb gegen biefen angefämpft werben toll. 2$äre bteö btr ^att,

o wäre ber iKedjteroeg auögefchloffen , fenft nicht. $lvm aber tft in

ber klage §war erroäbnt, baf$ bie Berftagten eine folcbe ^norbnuug
ton ber Regierung begehrt Ratten, aber auch, bafc biefelbe nodj nicht

ergangen fei. &ucb bei ber Berbanblung tft eine erfolgte äncrbnung
ber 9teaientng nirgenb* behauptet, unb in bem ($onfltcte*Bii(hlu§ ift

aueb ntcbtd begleichen gefagt, ionbern bie Regierung begnügt fi$, ;u

bemerfen, waß richtig ift, bat; fie nach ber &mbgemeinbe * Drbnung
für bie 6 cmiaVn frouinjen oom 14. april 1856 §§. 11 unb 12

bie Befugnife tyabe, wenn für bte Bertheilung ber haften einer ®e*
meinbe bte DrtÖrerfaffung nicht mehr paffenb ift, mit ober ohne 3u*

fttmmung ber ©emeinbe unter ben im ©efefc näher beftintmteu

^afegaben eine neue Bertheilung ber Abgaben oorjufchreiben.

^Darauf aber, ob fie biefe *Befugni§ ^abe
r

bie fie ohnehin
nur unter Beobachtung ber im ©efefe befttmntten formen ausüben
fann, fommt bicr meine an, fonbern bloö bar auf, ob fie eine
Qlnorbnung foleber $rt bereits getroffen, unb ba bieg nicht

aejehehen ift, fo ift ber 9tecbt«weg auch hinfichtlich biefe« jmeiten

feegenftanbed ber klage guläfftg.

Söenn baö kammergericht ilm beßhalb auögej^loffen fe^en triO,

weil eß in ber oort>er angeführten (Stelle beö (Sonflietg * BefdjluffeS

liege, ba§ bie Regierung bie bisherige £)rtßi>erfaffung niebt mehr

für paffenb halte, fo ift baß eineätbeilS im Gtonflietä * Befdjlufc gar

noch nicht ausgebrochen
,
anberntheitß aber fommt eä barauf

nicht an, fonbern barauf, ob im Cberauffichtöroeg bie Slbänberung
ber DrtSoerfaffung fchon erfolgt ift, alfo ber SHecbtSweg gegen biefe

$enberung anrampft, maß »orliegenb ber ^all nicht ift.

Berlin, ben 9. 3uni 1866.

königlicher ©erichtöhof jur (Jntfcheibung ber (Sompeten^ * QtonfKcte.

278) Dbferoanjen in 5)eichbau*2lngelegenheiten.

((Sentrfcl pro 1863 Seite (».17 unb Seite *»97.

)

31 uf ben Bericht ber königlichen Regierung oom 12. 9)iai b. 3-

unb ben Ofeeurd ber ©chulgemetnbe oom 27. Äprtl b. 3. tvirb ba$

wegen Entrichtung ber <Detchfaffenbeiträge oon ben Schulbienftläm
bereien $u s

Jt. unterm 11. 9)cär$ b. 3- erlaffene Gefohlt mit Bor«
behalt be§ Rechtswege} baln'tt abgednbert,

bafj nicht bie Schulgemeinbe
,

fonbern ber 8et)rer $u 9t. bte

uon ben 3)ienftldnbereien ber ©chute $u entrichtenben £>ei<h*

faffenbeiträge $u fahlen gehalten.
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9Ga$ Inhalt ber Verhanblung oom 27. Styril b. % ift alö

feftftehenb angufehen, ba[j bte auf ber SDetdj* unb Uferorbnunaoom
23. 3untl717 beruheribe anteilige ^aturai<Unterhaltung ber 5)eicbe

unb Entrichtung ber 5)amm« unb Sftuttjencjelber fett unoorben flieh er

Seit uon bem cehrer ohne (£oncurren$ ber ®emeinbe beftritten tft.

SÖenn nun nach ber auöbrücflichen Veftimmung be8 §. 1 ber Ver*

orbnung t»om 17. Sanitär 1853 (®efe{j 5Sammlung Seite 41) an bie

©teile jener Natural* unb ©elbleifhtng bie burdj bie neue 2)eichroüe

feftgefefcten, ^tet in grage ftehenben <Deichfaffenbeiträge getreten unb

auc^ btefe, wie nicht beftritten, feityer »om &t)rer aüein entrichtet

worben finb, fo mu§ eine t>on ber geje&lichen Siegel über Erfüllung

ber JDeichpflidjt abiueichenbe £)rt6obfen>an^ für barget^an erachtet,

unb bemgemafj unter alleiniger Heranziehung beß ttehrerö bie @e*

meinbe frei gelaffen werben. ^Demnach ift ba8 SRefolut, wie ge*

flehen, 3U änbem gewefen.

©erlin, ben 8. Auguft 1866.

* 2)er «öcinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehn er t.

Sn
bie ÄBnigltdje Biegteruug ju 9t.

10593. U.

279) «Nichtgewährung be§ fiöcolif^en fulmifchen Schul*
morgenö ober ber [Rente in ber ^reüinj $)reufjeu.

(Gentrbl. pro 1861 ©fite 502 9tr. 193.)

Auf ben Bericht »om 4. b. 9R. über bafl ©efuch beö fatholi«

fchen ^ehrerö unb Organiften 9c. $u 5R. um (Bewährung beö fißca*

lijchen SchulmorgenÖ eröffne ich *>cr königlichen JRepierung, ba§

allerbingö nach bem SRefcript »om 21. 3uni 1847 tn benjenigen

gäQen, wo nach Vertrag ober ^erfommen ber Lehrer bereits ba8

normalmäfcige (Sinfommen, ober eine anberweitige, gu feiner ©üb«
fiftetn auöreichenbe &tnbbotation beftfct, com giöcufi aufcerbem noch

ber ©chulmorgen ober bie ütente bafür nicht in Anfpruch genommen
werben fann. ic.

Verttn, ben 29. September 1866.

5)er 5Jcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

bie Äbmgfofce Regierung ju 9i. (in ber $rot>inj $reu&en).

19,214. ü.

43*
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280) «Regulativ für bie oon Äowalöfi'fche Eraiehungö*
Stiftung unb bie bamit »erbunbene Adt erbaut dju le auf

bem ©ut S^i^ingfi bei Königsberg i. |)r.

ÜMcffS 9tegulati\>, foirte bie natfcfotgcnbe 3nflruction geben wegen ibret

©pectalifirung, foroie wegen bcr eigentümlichen Aufgaben ber betreffcnben fcnfialt

Hnlafj ju i&rer Veröffentlichung.

a.

SKachbem bie in golge beö we<hfel(eitigen Seftamentö beö 9Dca*

jorö a. 2). 3acob gerbinanb o. £o walölt unb feiner (ü^egaitin

9)iarie Souife geb. SRoege »cm 26. 3)(ai 1803, eröffnet ben

3. April 1815 auf bem im lanbrätl?li$en SXxäv tfönigöberg ge*

legenen abeligen ©ute Spffeingö errichtete , bind) bie Aflerbcchfte

(5abinet0 ; £)rbre oom 10. 3uli 1820 genehmigte Erjiehungö=Anftalt

für tfinber armer Eanbleute männlichen unb weiblichen ©efcblecfctö,

junäcbft für SSaifen, worin fie $u Sanbleuten, befonberö $u SBirth«

fct)afterit unb 2öirth(chafterinnen gebilbet werben füllen # feit bem
1. £)ctober 1832 beftanben, unb bie Erfahrung gelehrt hat, bafc bei

ber bisherigen Einrichtung ber 3»«cf nicht erreicht wirb
,

vielmehr

bie Anftalt überwiegenb ben Etyarafter einer gewöhnlichen Erjie«

hungö=Anftalt behauptet, fo ift eö rathfam erfchienen, bem Snftttut

eine anbere ©eftalt ju geben. Um baffelbe ber ursprünglichen 33e*

ftimmung wieber jujufütpn unb für baö Allgemeine nufjbarer $u

machen, foll mit thm etne Acferbaufchu le »erbunben unb baß

ÜBerhdltnifj berfelben $u ber »Stiftung bnreh einen jwifchen bem £ö«
niglichen SRtmfterium für lanbmirtbfchaftlicbe Angelegenheiten unb
ben (Kuratoren ber Stiftung ab^ufchlie^enben Vertrag naher beftimmt

werben. 3n Uebereinjtimmung mit Artifel 17 beö Seftamentö oom
26. Otfai 1803 unb §. 22 beö gerichtlichen SBerlautbarungö * i>roto*

coflö ber Damaligen (Kuratoren oom 23. 3)ecember 1817, wonach
bie Erwägung, ba§ feine menfchliche Einrichtung oollfommen ift unb
feine menfchliche ^orficht burebauö t^inretc^t

r
Abänberungen

,
fofern

iie
nur nicht oermeffentlieh ober auö 9(euerungöfucht gefebeben, felbft

m Söefen ber Stiftung oorbehalten finb, ift befir)nlb baö feitber für

biefe Stiftung gültige mittel« Allerhöchfter Orbre oom 9. 3unil836
beftätigte JRegulatio Dorn 30. 9Rat beö nämlichen Sahreö aufgehoben

unb in Stelle beffen baö nachfolgenbe entworfen, burch bie TOnifter

ber geiftlichen, Unterrichte unb SJcebicinaUAngelegenheiten, für lanb*

wirtschaftliche Angelegenheiten, unb ber 3ufti$ oolljogen unb wirb
Seiner SDcajeftät bem Äönig *ur 23eftätigung torgelegt werben.

£)a8 gegenwartige Reglement fou nur auf bie 2)auer beö ^ufammen*
beftehenö ber Acferbaufcbule mit ber Stiftung ©ültigfeit haben unb
im gatt beö Aufhörenö ber erftern baö «Regulativ oom 30. 3Hai 1836,

»orbehaltlich ber alöbann $u treffenben Aenberungen wieber in Ätaft
treten.
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Orünbung unb 3wed b« Stiftung.

§• 1-

üDie Anftalt führt ben tarnen oon JfowalÖf i'fche @r$ie»

ImngÖftiftung unb Acferbaufchule 3U Spifcingö unb umfafjt $wei

nebeneinanber beftel)enbe, fid> aber gegenteilig ergängenbe Snftirute,

— baö @r3te^ungöfttft unb bie Acferbaufchule. $er gonbS ju ihrer

©rünbung unb Unterhaltung beftebt tu bem abtigen ©ute <Sy tfcingö
unb beffen 9iu&ung, tu bem oon ben 0. tfowal öf fföen ^deuten
gu biefem 3wecf aufgefegten, urfprünglichen Kapitale oon

„ (Siebentaufenb 2^alern"

unb bemjenigen Kapital, welches au8 ben Sfteüenüen beö ©uteö unb

ben 3tnfen gefammelt ift, unb fünftig erwachfen wirb, fo wie in

einem jährlichen 3ufchu§ auö bem oom ÜKinifterum für lanbwirtb*

fftaftiige Angelegenheiten oerwalteten gonbS für lanbwirthfehaftliche

Se^ranftalten.

@8 feflen oon btefer «Stiftung Kinber armer ganbleute, oor*

jüglich Söaifen, fünfzehn männlichen, jebn weiblichen ©efc^lec^tö

aufgenommen, frei unterhalten unb bem Stanb getnäfj, auf bem

fie rommen unb für ben jte befttmmt bleiben, $u ganbleuten erlogen,

gebilbet unb fo weit gebraut werben, ba§ bie Habchen gute Schaff«

nerinnen, bie Knaben gute Kämmerer ((Schaffner) unb Verwalter,

ober wenn fte gum Solbatenftanb übergeben, gute gelbwebel, auch

bei etwanigen förderlichen gehlern brauchbare «Schulleiter werben

tonnen.

£a8 Stift barf Weber ein ginbelbauä noch ein £o8pital wer»

ben; bieä foll bie Acferbaufdmle Dertjüten unb jo ben eigentlichen

3wecf ber Stiftung oerwirfltchen Reifen. (Sie fyat aber bie Auf*

gäbe, tüchtige SöirtbfchaftÖauffeber , fowie Kämmerer ober $ofTeute

unb anbere ooqüglicbe Sanbarbeiter 311 bilben, fo wie junge ÜRän*

ner mit bem rationellen 2Birtj?id}aft$betrieb practifch fo weit befannt

m machen, ba§ fte befähigt werben, eine Heinere Sötrthfchctft felbft*

ftänbig $u führen.

2öie @r$iehung8 * Anftalt unb Acferbaufchule ergdnjenb in ein*

anber greifen, wirb unten näher beftimmt werben.

Bufftc$i«beWrbett.

§• 2.

SMe Auffielt über bie Stiftung ift unter ber oerfaffungömä&tgen

(Sinwtrfung be« Sttinifteriumö ber geiftlichen, Unternc^tö* unb 5Re=

bicinaUAngelegenheiten, unb fo weit cß bie Acferbaufchule angebt, be$

TOnifteriumÖ für lanbwirthfehaftliche Angelegenheiten, ber Regierung

$u Königsberg übertragen. 3)te Abnahme unb 3)echarge ber 93er*

waltungörechnungen wtrb aber bem burch bie Allerhöchfte Drbre
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»cm 16. 3uni 1820 genehmigten 3Bunf$ ber Stifter gemafc x>en

ber £)ber*9iecbnungS=Äammer bewirft.

Sickte ber Stiftung.

§. 3.

£>ie Stiftung feil fieb aller berjenigen fechte $u erfreuen haben,

beten öffentliche »cm Staate anerfannte unb beftätta,te milbe Stift*

ungen nach ben allgemeinen gefefclicben IVftimmungen genießen,

namentlich wirb berfelben ber fiScalifcbe ^eiftanb flur Ausführung
unb sl*ertbeibigung ihrer ©ereebtfame nebft ber Sportel« unb Stern*

pelfreibeit für alle nicht gerichtlichen SBerbanblungen erteilt.

Kuratoren.

§•

3)er bie Aufficht über bic Stiftung fuhrenben SRegieruna un*

mittelbar untergeorbnet, leiten $»ei (Kuratoren baS ©ange ber ^tift*

ung, inbem fie über bie angemeffene Ausführung ihrer 33eftimmuna,

machen, auf (5r$iebung unb 3Mlbung ber 3öglinge unb bie ©uiS»
unb tfaffenoerwaltung, fonne bie übrigen öconomifcbeii Angelegen*

faeiten ber Stiftung fe^en. SDte Kuratoren, Den benen einer jefcer

Seit in Königsberg ober nahe bem ©ut »ebnen feil, feilen bei an*

erfannter !)iecbtltd?feit unb Humanität ^mretc^enbe Äenntmffe oem
@rjiebuna,S»efen unb oon ber £anb»irtbf<baft befifcen. (£iner ber*

felben »ub oon ber 9Rea,ierung ju Königsberg unter ©enebmigung
beS *Diinifterium8 ber geglichen, Unterrichts* unb SDiebicinal * Ange*
legenbeiten, ber anbere oon bem 5Rinifterium ber lanbmirtbfcbaftlicben

Angelegenheiten auf SBorfcblag ber lanbmirtbfcbaftlichen Vereine,

ober auf »effen SBorfchlage fonft baffelbe aurücfgeben »iH, gemäblt

unb ernannt. 33eibe erhalten als folchc ein gemeinfehaftlich für fie

oon ber Regierung ausgefertigtes (Sommifforium.

2)ie (Kuratoren fchlagen ber AufficbtSbebörbe bie Beamten ber

Stiftung eor, nehmen bie 3öglinge auf, entlaffen fie unb wachen
über bie <DiScipltn. Sie bestimmen AfleS, »a$ auf bte Deconomie
unb ©ebaube 33e$ug fyat unb gießen babei, »enn nicht 9ta$thci(

ober ©efabr burch ben 33enug entfteht (in »elcbem Sali fie fogleicb

hanbeln tonnen), bie AuffichtSbeberbe m JRath, bie aber, fallt auS
ihrem $atb burch unoorhergefehenen 3nfaü ein *Ra<btbetl entfteben

foUie, beShalb nicht oerantroortlich ift. (Sine fpecieUe Snftrnction

für bie Kuratoren, beren ©efcbäftSfübrung, Pflichten unb $5efugniffe

»irb biefem ^Regulato jur genauen 33ea<btung beigefügt.

Sertüaftmtg bc« 8Hft«gut«.

§. 5.

<Daö StiftSgut S p i i n g 8 fofl entweber burch Verpachtung ober

Selbftoermaltung genügt werben.

5Me Seftimmung, ob bie eine ober bie anbere 9cufcung$art
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eintreten fofl, fällt bem GSrmeffen ber Kuratoren unter einjuholenber

Genehmigung ber Regierung anheim.

©eamte.

§. 6.

<Die Beamten ber Stiftung finb ber 2>irector be§ ©ttftö unb
ber Acferbaufdmle, welcher in ber Siegel jugleich ^achter ober 53er*

wnlter M ®utd fein [oll, unb bie gehrer für bie ©rjiehung^Anftalt
unb bie Acferbaufdjule. SDtefe Beamten werben oon ben Kuratoren

nach oorhergehenbem Sorf^lag unb Prüfung bei ber Regierung er=

nannt unb mit 33eftallung oerfehen. 5*ei ber Auswahl ber 53ecim*

ten foll neben bem 33efifc ber $um Amt erforberlidjen .ftenntniffe

barauf gefeben werben, ba§ bie ?)erfonen oon unbefcboltenem 9ftuf,

befannter JHechtlichfeit unb tabellofer fittlidjer Rührung finb. (Sie

werben nur auf ^ünbigung angenommen, bergeftalt, ' bafc fie nach

uorgängiger halbjähriger Auffünbiciung oon ben Kuratoren unter 3u*
ftimmung ber Siegierimg, jeber$ett cntlaffen werben fönnen. 6ben
biete Aufmnbigungöfrift hat auch ber 33eamte, ber feine (Stelle nieber*

legen will, $u beobachten. SBegen ber Äünbigung beS SMrectorS,

wenn berfelbe zugleich Pächter ift, muffen- in bem mit ihm abju*

fchlie&enben sPachtcontraet folche Stipulationen getroffen werben,

welche mit bem 9)achtüerhältni& oereinbar finb unb feiner ©ntlaffung

in beiben Qualitäten ober Aufteilung eineS befonberen <DirectorS auf

feine Soften unb anbere (Einrichtungen niebt entgegen ftehen.

Streitigfeiten jwifchen bem 3)irector unb ben Lehrern in ihrem

btenftlichen $err/ältni§ unterliegen junächft ber (Entfcheibung ber

(Kuratoren, gegen welche ber SnecurS an bie Regierung offen fteht.

S)a8 (Sinfommen ber StiftungSbeamten wirb burch bie (State

ber Stiftung regulirt.

3>trector ber ©tiftung unb ber Hderfeauföule.

3)er ©tiftung unb ber Acferbaufchule fteht junächft ber Director

oor, welcher alle auf bie Ausführung ber 3u>ecfe ber oereinigten An»

ftalten 23e$ug habenben Angelegenheiten beforgt unb leitet.

@r begeht fein ©ehalt au8 ber (Stiftungö^affe. 3m gall baS

(Stifts 5 ©ut oerwaltet wirb, liegt ihm bie Pflicht ob, baffelbe nach

feiner beften (Sinficht unb nach ber näheren Anweifung ber Kuratoren

unb ber oorgefefcten 5?ehörbe $u bewirthfehaften.

<Der <Director beftimmt mit 3uftimmuna ber Kuratoren unb

nach Anleitung ber §§. 10 — 17 beS 93erlautbarung8= sProtocotl8 ber

StiftungS.Urfunbe oom 23. SDejember 1817 bie $auSorbnung
,
f

bie

SebenSwetfe ber 3ogHnge, bie ih e^nahme berfelben an häuslichen

unb wirthfehaftlichen Arbeiten, am Unterricht, an ber Untertoeifung
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in »irtbf*aftii*en ®ef*äften, tote er au* bie 8uffi*t über bte

Se^rer füfyrt.

5lu§erbem enthalten in allen biefen Weiterungen bte beigefügte

3nftruetton für ben 2)ireetcr unb bte Wefttmmungen btefed JRegu»

latioS, na* welkem er fi*au*, fcfern er ^pä*ter befl ©uteS tft,

gu a*ten fyat, herüber auöfüfyrltdjere &orj*riften.

Wei ber 2öat;l beö JDireetorö mu§ r/auptjä*li* barauf gefefyen

werben, baf} er felbft ivobl erlogen unb oon untabelljaften ^Birten

(ei, fteftigfeit beö (£ljarafter3 , erprobte Sü*tigfeit gur (Srgiefjung

ber 3oglinge, überhaupt aber au* biejenigen 8al?igfetten unb $cnnt*

niffe befifce, »el*e gur 53e»irtlj[*aftung beö Stiftungflgutö, gur

Anleitung ber 3öglinge in ber practi[*en i'anb»irtr;f*aft unb gur

Unterteilung ber iflcferbauf*üler in lanb»irtyf*aftli*en ßenntnijjen

nötyig finb.

SBirtM^aft«'?luffe^er.

§. 8.

3)em Director bleibt eö überlaffen, ob unb »el*e ©efyülfen

er für bie 2öirtyf*aft8füfjrung annehmen »in.

§. 9.

Unter ber 9luffi*t unb Rettung beö 2)trectorö erteilt ein gu*

glei* bei ber v£ocietatö-'<&*ule, fo lange biefelbe in Sptfcingfl in

ber bisherigen Söeife befteljt, angefteüter befonberer Beßrer unb er*

forberli*en ftallß ein £ülfölebrer fo»obl ben 3öglingen ber (Snielj*

ungä^lnftalt a(0 au* tyeilraeife ber 2lcferbauf*ule ben erforberlt*en

einer ber getyrer fpeift, f*läft mit ben Knaben ber (Srgiebungö»

2lnftalt in bemfelben ober im Nebenzimmer, fie^t auf baö gefammte
SSerbalten biefer Böglinge, unb feiner (Sorgfalt liegt »orgugli* bte

(Spaltung ber (&tttlt*fett berfelben ob.

&ie Functionen ber fceljrer in Wegielmng auf ben Unterri*t,

bie G*r$ietmng unb 93eauffi*tigung ber 3öglfnge finb in ber 3n»
ftruetion für ben ^Director aueff*rli*er mitgeteilt unb »erben be=

gieljungömeife bnr* bie betreffenben $!et>rpläne geregelt.

£>ie £ebrer bepfyen if>r ®er)alt auß ber t&tiftung&«j?affe (ober

»o e8 fonft angc»tefen »erben fotlte).

aufnabmc bet 3*0ltn0C in bte Crjic^unga.anfialt.

§. 10.

£>ie Aufnahme ber 3öglinge ^5ngt oon ben Kuratoren ab, »el*e
aber an folaenbe 23orf*riften gebunben ftnb.

1. (?8 füllen gunä*ft nur Söaifenfinber armer ganbleute befl

niebern ;3tanbe§, »el*e in ber geboren finb, feine
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(Sltern fyabcn, unb »oOtg unbegütert finb, aufgenommen
werben.

2. 2)ie aufeunehmenben Äinber foQen bilbungöfäl)ig
, gefunb,

arbeitsfähig unb »on unheilbaren unb ferneren Schaben unb
«ftranfhetten frei fein, bagegen einäugige, hörige Ätuber ben

^Borna fyahm unter ber Öebingung, ba& ihr ©ebrea)en fo

befd>aflren ift, bafj fie babei gleich anbern arbeiten fonnen.

3. ,paben berjteid>en Söaifenfinber ncä) n?ob%benbe Söcrwanbte,

fo fteben fie benen, bie feine haben, nach.

4. 3n Ermangelung oater* unb mutterlofer bürftiger Söaifen

(ollen Äinber t?on tagelöhnern unb 3nftleuten Aufnahme
finben, wenn teuere nicht in ©tabten, fonbern auf bem Sanbe

wohnen unb wenigftenö mer Jftnber haben, »on benen jebo$

nur einß aufnahmefähig ift.

5. 2lu8 einem @ut ober 2)orf foH nur ein $inb unb wenn
beibe (Juratoren einftimmig finb, r)od>ften8 awei, niemals abet

follen bret jftnber au8 einem @ut ober 2)orf in bie (Stiftung

aufgenommen werben bürfen.

6. <Die auf3imehmenben 3öglinae muffen ba8 achte SebenSjahr er*

reicht, bürfen aber baö AWßlfte&benSjabr nicht überfchritten haben.

§. 11.

SDie SORelbungen $ur Aufnahme gesehen an ben <Director fc^rift*

lieh 0Dcr münblich, welcher fie in ein ^ud> einträgt. 5)ie angege*

benen SBerhältniffe muffen burch Slttefte ber £>rt8 * Obrigfeiten unb
Sauffcheine auögewiefen, au§erbem aber mu§ bei einem jeben ^inb,

ba8 ber (Stiftung jugeführt werben foll, barüber, bafj bie ©Item
nicht an Senerie erfranft gewefen ober geftorben finb, ein Dom
@chuüehrer ober (Schulden be8 2öolmorte8 an @ibe8ftatt mitjuunter*

fchreibenbeö 3eugni§ be8 sPforrer8, fo wie auch e *n fitjtlttbcfl Sitteft

über bie Smpfung ber ©djufcpocfen beigebracht werben. 5)a franfe,

mit forderlichen Gebrechen aufcer ben §. 10. 2. erwähnten, befyaf*

tete ßinber nicht in bie (Stiftung aufgenommen werben fotien,

fo ift e8 ^flicbt ber (Kuratoren, in ben Säflen, wo ber ©efunb*
fyeitSjuftanb 23eforgniffe ueranlafjt, ba§ be8balb bie #u8bilbung
eineö ßinbe8 für feinen fünftigen 33eruf nicht würbe erfolgen

fßnnen, oor ber Aufnahme ein äntUc$e8 (Gutachten von bem be*

treffenben Ärei8 * 9)b9fifu$ einzuholen. &ucb mufj t>or ber 2luf*

nähme üon bem Söormunb be8 angemelbeten $inbe8 mit ©enefymig*

una beö üormunbfchaftlic^en ©erichtö ober oon bem 2kter, wenn
biefer no$ am geben fein foHre, eine fcfyriftlicbe $erficberung bar*

über beigebracht werben, ba§ fie fieb 9camen8 ihrer (Suranben ober

ßinber allen SBefttmmungen ber vStiftung8 = Urfunbe htnfidjtlich ber

(Sniehung unb ber 2Bat)I ber SebenSart berfelben unterwerfen, au<$

ni$t geftatten wollen, ba§ fie üor S3eenbigung ihrer Erlegung unb
Sluöbilbung bie Slnftalt resp. bie Slcferbaufchule ober na$ ihrer
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(Sntlaffung auß ber fcnftalt biß jur Erreichung i^rer ©ro&jdhrigfeit

ober Errichtung einer eigenen Sötrt^fc^aft, unb bei Söchtern biö ju

ihrer Verheiratung, ftct> ben 2lnorbnungen ber Kuratoren ber Stift»

ung hinfielt« ihrer Unterbringung bei £errfcbaften ent$iehen.

Söenn mehrere 3öglinge angemelbet werben finb, alß in bie 9ln*

ftalt aufgenommen werben fonnen, fo Jollen bie Kuratoren bauen

bie &uf$unet>menben wallen, wie fie eß »er ©ort unb ihrem ®e*
wiffen oerantworten fonnen; bodj feilen fie bie ©rünbe, warum fie

gewallt, in bem Vucb, worin jeber 3ögling eingetrieben wirb, an=

jeigen unb jährlich ber fluffidjtöbefyörbe Bericht erftatten, wie oiele in

lebem^ahr aufgenommen finb, unb auß welken ©rünben. (£rfpectau$en

werben nicht erteilt. Unter mehreren ^aben bie ^Dürftigen unb
Unglücklichen ben Vorzug. Unter ©leichbereebtigten biejenigen, welche

fieb $uerft gemelbet baben; auch feilen bie (Kuratoren auf bie Vor*

fchläge ber auffichtßbehörbe achten.

Mflemetne ©runbfäfce über ben Unterricht nnb bie (Srjietnmg ber 38gltnge ber

Crrjiebunge «nflalt.

§. 12.

5)en 3öglingen foll bieje Stiftung in jeber 55ejieljung 28ebl=

tl)at, ba^er ihre meralifche Vtlbung, ferperliche ärdftigunj unb Chr»

baltung ber ©efunbheit ^pauptfadje werben. 3)a bie Stiftung 511=

ndchft ba$u beftimmt ift, bie 3oglinge ihrer .perfuuft gemafj ju

tüchtigen 5lMrtbfd?aftern ,
jCämmerern, Vorarbeitern, bie weiblichen

$u SBirthfchafterinnen unb ftuffeljerinnen außjubilben unb fie $u=

gleich ju fittlich guten *Dfeufchen }tt erziehen (§. 1), fo muffen r^icr»

nach bie ^Kittel angewenbet werben, bureb welche ber Jpauptjwecf

ber Stiftung am beften unb fietyerften erreicht werben fann.

Sowie aber ber Elementar* Unterricht $u jeber Slußbilbung un=

urngd glitt nettjwenbig ift, ebenfo ift bie Religion bie ©runblage
aller Erphuna. $)ie 3öglinge müffen baher ganj befonberö in ben

©egenftänben oeß Elementar*Unterrichtß grünblich unterwiefen , unb
bierndebft in benjenigen ^ehrgegenftdnben unterrichtet werben, welche

ftd? auf ihren eigentlichen, fünftigen ©«ruf begehen. Eine bösere

9lußbilbung liegt aufcer bem 3wecf ber Stiftung, welche ftcb, oon
bem Auftrieb ber ©elehrfamfeit unb Vielwifferei entfernt halten,

aber auf Sittlichfeit unb Drbnung baß genauefte fcugenmerf

rieten foll.

3)aß Erlernen eineß £>anbwerfß fofl jwar fo üiel alß möglich

gehinbert, bei ooqüglicher Hüft unb ftdhigfeit $u einer ftunft ober

ju einem «jpanbwerf, welche fich bei einem Knaben jeigt, foll biefe

jeboch auch nicht gurücfgehalten, vielmehr unterftüfct werben.

Ueber ben Unterricht unb bie Erhebung ber 3öglinge enthalt

bie Snftruction für ben SDirector noch nähere 33eftimmung, baher

hier auf biefelbe oerwiefen wirb.
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fUifentyaft Ux männli(&cn 3B^i"de *n *>eT ©Hftunfl.

§. 13.

ÜDie männlichen 3ö(^linge »erben in bem Söofmgebäube be8

©tiftungögutö Spifeingd untergebracht, in welkem fte gemein»

fdjaftlidje geeale beziehen. 3n biefen beftnben fidj bie ©djlafge*

rättjfchaften, welche für jeben 3ögling in einem 23ettgefteU mit einem

(Bad, einer mit £aren auägeftopften Watrafce unb einem gleiten

biefen Riffen, einem 8afen oon £einwanb, unb einer groben welle»

nen 3)ecfe befielen, bie ^inreic^enbe SSärme gemäßen mu§, bamit

bie $älte auf bie ®efunbheit ber 3öglinge nicht nachtheilig einwirfen

Tann. 2)a8 (Schlafen ber 3öglinge in geberbetten barf burchaufl

nicht, nur wenn fte erfranft fiub, geftattet werben.

3ur Aufbewahrung ber Sucher unb 2Bäfche erhalt jeber 3ög*
ling einen tjöUernen, $u üer|*djlie§enben haften, welker in ber 9)iitte

burch eine ©cheibewanb in $wei gleiche Hälften geseilt ift.

2>ie JfteibungSftücfe werben an einfache Verrichtungen, bie an
ben ©tubenwänben neben ben Schlafftellen anzubringen ftnb, auf»

gehangt. ©ammtliche (Sachen eineS jeben 3ögHngö werben 3ur

Unterfcheibung oon benen ber anberen 3eglinge burch eine unb bie»

felbe Kummer bezeichnet.

£ie 9Dcahl$eiten werben in einem befonbew geräumigen 3immer
gemeinfchaftlich im 33eifein beö £et)rer8 gehalten, ber auch kit 9Hor»

aen», $ifch* unb Abenbgebete
, fewie bie ^audlid^ert Anbauten ju

palten \)at, benen ber ÜMrector jebeömal beiwehnen mufj, eö wäre
benn, ba§ er burch uethwenbige Reifen, ßranfheit ober anberweitige

bringenbe ©efchäfte hieran oerhinbert würbe.

2)ie erfranften 3öglinge werben in einem befonberen 3immer
gewartet unb gepflegt, unb erhalten alöbann Alleö, wa$ $u ihrer

Pflege unb «perfteflung oom Aqte oerorbnet wirb.

©etteibung ber 3 ö9*i"ß*-

§. 14

S3ei ber Aufnahme erhalt jeber 3ögling fein 33ctt, feinen haften,

feinen $lafc im Arbeits» unb ©petfeatmmer, an 3ödfd^e 3 £emben,
2 $)aar wollene «Strümpfe, 3 Schnupftücher, 3 £al8tücher unb bie

übrigen #leibung$ftücfe, fo wie folche Äinber auf bem fcanbe tragen.

9>el3mü(jen unb ^eUe follen nicht gebulbet werben. 3ur gufjbe»

fleibung bienen ©tiefei ober@chuhe. 2Ber baran gewöhnt ift, fann

im ©ommer $ur wärmften 3eit barfufc gehen. 2)ie Otetnltchfeit fofl

überall erhalten unb bafür oon ben ^tnbern felbft geforgt werben.

«eiöfiigung ber 3öglinge.

§• 15.

5)ie 3öglinge follen grühftücf, TOttag, 33e8per unb Abenbbrob
erhalten, fo wie folcheä auf bem&utbe gewöhnlich ift, nämlich üftufj,
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©rüfce, TOchfuope ober auch im Zemmer falte 5Jtilch, (Jrbfen, oiel

©emüfe unb zweimal in ber SSoche ftleifch- 3)aS ©(Ten, au« 33or=

unb 3ufcft beftef>enb, mufj oon guter ^efchaffenbeit fein, unb ^ur

üßlli^en (Sättigung gegeben werben, inbem bte Zöglinge auf ferne

Steife yiot\) leiben feilen. @S barf nicht geftattet werben, ba& fie

33rob unb anbere eoeijen mit fid? neunten , um fie nach geenbeter

Wabljcit foater $u oeqebren. @ben fo wenig bürfen befenbere

Sföcchenbrobe ausgegeben werben. 2)aS ©etränf ber 3eglinge f c LI

Söaffer fein. Äranfe 3öglinge werben mit befferem ©Ifen, auch

wenn fie eSjur (Btdrfung beburfen mit etwaS ölet gepflegt. *S>n

v£peifungS*(5tat wirb oon ben (Kuratoren angelegt unb alle $etm

3al)re reoibirt.

CSrtrerb ber ä&ß'inß* n?ä&rcnb i&re« Aufenthalt« in ber Stiftung.

§. 16.

5)en 3öglingen foQ burch 33ef$aftigung in ber ©utSwirthfchaft

unb beim ©artenbau Gelegenheit gegeben werben, etwaS für fich $u

erwerben. (Sin oon ben Kuratoren $u erlaffenbeS Reglement beftimmt

baS 9cäfjere barüber. 2)er &hrer führt über biefen ©rwerb 33uch

unb Rechnung unb erhält für biefe 5)tü^e 10 $)rocent oom reinen

©ewinn.
Derjenige $heil beS (SrwerbeS eineS jeben 3öglingS, welcher

nac^ 2lbjug jammtlicher Soften übrig bleibt, wirb für benfelbeu bei

ber (5tiftungS»,ftaffe eingezahlt unb von biefer, foweit eS möglich ift,

oerjinSlich angelegt. 5?ei ber (Jntlaffuna beö 3öglingS wirb er oon
bem auf biefe Söeife gefammelten Kapitale reinlich uub orbentlich

gefleibet unb erhalt ein mäßiget MuSgabegelb unb fleine Unterftüfc»

ungen, wenn er nach Der @ntlaffung o$ne fein S3erfdjulben franf ober

bienftloS wirb, ober ihn fonft ein Ünglücf trifft. üDer hiernach noch

oerbleibenbe Ueberfchuf} wirb nach utrücfgelegtem 24ten 3ahr, ober

wenn er mit Genehmigung ber <SttftS*($uratoren unb feineS 3JaterS

ober ber oormunbjchaftlichen 33ehörbe eine eigene 2öirthf<haft errichtet,

au9ge;ahlt.

$ür ben gall, ba§ baS (BtiftungSgut SpifcingS jeboch Oer»

»achtet wirb, foD biefe &rt beS (SrmerbeS ber 3öglinge nicht ftatt«

finben, fonbern eS beftimmen bie (Kuratoren unter 3u$iehung befl

Directorfl jahrlich Dasjenige 2tequioalent, welches ben 3öglingen nach

9tta§gabe ihre« glei§eö, ihrer S3etrtebfamfeit unb ihrer Stiftungen

auö ber (StiftungS s jtaffe $u oeraüten ift, wobei inbeffen bemerft

wirb, ba§ auch bie auf biefe SBetfe gefammelten Kapitale nur nach

ben oorerwdhnten 23eftimmungen ben Möglingen juflie^en bürfen.

Prüfung ber 3ö8^n9e -

§. 17.

3u Dftern unb üftichaeliS eineS jeben 3ahreS werben öffentliche

Digitized by Google



685

$)rüfunaen bet 3öglinge in ©egenwart bet Kuratoren abgehalten.

Sie laffen alSbann für jeben 3Ö9ling ein 3eua,nt| M glei§e8, bet

gortfcbritte unb Rührung boppelt ausfertigen, welches ft* mit ihrer

Untetfdjrift öerfehen, ein (Sremplar bem 3öglmg auSt)änbigen, baS

anbete aber bei bet StiftungS*9iegiftratur nieberlegen.

©clo^nungen ber 3öfltfnfi*-

§. 18.

^Diejenigen 3öglinge, welche fich bei ben halbjährigen Prüfungen

ftMftftfjUa auszeichnen unb beren gleij? unb gührung mufterhaft

gemefen ift, follen zur Aufmunterung tt>eilö fleine ©efchenfe, nament*
iid) gut eingebunbene ©efangbüdjer unb 23ibeln, beffcre Anläge alö

bie gewöhnlichen u. f. W. erhalten, tbdlß auf anbete Seife Bot ben

übrigen 3öglingen ausgezeichnet werben, namentlich burch baS Oben*

anfifcen bei £tfch unb in ber Schule, burch AuffichtSführung übet

bie anbeten 3öglinge unb butch baS Stecht, bei üifdj öotjulegen.

©cflrafungen bcr SWuiQt.

§. 19.

Geringere SBergehungen »erben mit 3utücfie$ung gegen bie

übrigen 3oglinge bejtraft, fo burA Untenanfifcen bei $if<h unb in

ber Schule, 3uhaufebleiben bei Spaziergängen unb Spielen; bei

gröberen Vergeltungen, als Siberfe^lichfeit gegen bie gehrer, üorfäfc*

licher Trägheit, Schimpfreben unb anftöfjigen £anblungen, Verläum«
bungen, feeflätfch unb £ügen, (Sntwenbungen oon Sachen, muth*
williger 53efchäbigung »on sJ)erfonen unb Sachen u. f. w. wirb nach

3ftafjgabe ber Verfchulbung mit ber (Sinfperrung ber Anfang gemacht

unb wenn biefe wieberholentlich nichts fruchtet ober baS Vergehen
oon gu grober Art ift, bürfen Schläge, bod? nur in feht mäßiget

3ahl unb nicht mit ferneren 3nftrumenten angewenbet werben, wo*
bei bie 5)tenjchlichfeit überall oor Augen ftehen unb bie ©efunbheit

ber Äinber burdjauS nicht gefährbet werben barf. £)ie in (Sinfperrs

ung ober 3üchtigung beftehenben Strafen werben nur Don bem SDi»

rector nach oorbergegangener eigener genauer Prüfung nach einigem

3eitoerlauf, wenigftenS oon ein paar Stunben, um «ibenfchaftlich*

feit unb dlaty abzuhalten, angeorbnet.

2)ie höchfte Strafe, bie jeboch , wie übethaupt jebe längere als

m'erunbjwanjigftünbige .greiheitSftrafe, nicht vom SMrector allein,

fonbern nur mit auSbrücflicber (Genehmigung ber Kuratoren feftge*

fefct werben barf, ift bie achttägige (Sinfperruna in einem 3immer.
welches alle (Sommunication oerhinbert unb auch feine AuSficht auf

©egenftänbe au§etbalb beffelben oetftartet. 3öglinge
,

welche biefe

Strafe erbulbet höben unb fid) nicht beffern, ober bie fo arobe Ver-

gebungen begangen fyabtxi, ba§ oon bem längeren Serweilen in bet

Stiftung ein $u gro&er «Rachtheil für bie übrigen Söglingc $u er*
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»arten fte^t , muffen oon ben (Kuratoren au8 bet Stiftung entfernt

werben, 5>nnocb Kilvn leitete fid; aucfc ber aud ber l^nftalt ge*

wiefenen Jöglingc fernerhin möglich anzunehmen, unb fie bei.panb*

Werfern ober auf bem &mb, wenn auch nur aU 2)ienftjungen , im
Sali fie fonft dliemanb nimmt, unterzubringen, wobei jebodj bie

geiler nicht oerfcbwiegen werben bürfen.

tfntlaffung ber 3 88li»fl< bfr Stiftung.

§. 20.

Söenn Knaben baö 17 te gebenöjahr zurücfgelegt haben, geben

fie auä ber (Stiftung in bie atferbauf^ule über, au$ ber fie nach

oollenbetem jwan$igften ^ebenöjabre entlaffen werben.

5)te Knaben, welche für bie Wcferbaufcbule nicht geeignet finb,

(Reiben nach jurücfgelegtem 14ten £ebenöjabr au$ ber iMnftalt aud,

um in ihren neuen SBeruf übergefübrt ju werben, 5)ie Kuratoren

unb ber 3)irector muffen fid? bemühen, bie männlichen 3öglinge
r

wenn fie bie Sieferbaujcbule oerlaffen, unb [ofern fie niebt $ur $b«
leiftung it/rer 9ftilitairoflicbt in baö fte^enbe $)eer eintreten, ober

naebbem fie berfelben genügt haben, alfl 2Sirtbfcbafter, Kämmerer,
Vorarbeiter unterzubringen. 3n $3enig auf bie Unterbringung wer«

ben ben (Kuratoren alle biejenigen Stechte, welche nacb ben £anbed*

aefefcen (H. Z. 9t. fyl II. Sit. 2. §. 109 btd 118. Sit. 18. §.240
bi* 242 unb §. 329 biö 332) ben Altern unb 33ormünbern bei

ber Befttmmung ber Sabl ber Sebenöart ber Äinber sufteben, bei*

gelegt, unb baber follen biefe 55ebingungen ben Altern, Vormünbem
unb Möglingen bei ber Aufnahme ber lederen befannt gemalt wer«

ben. £>ie Boglfnge bleiben aueb nach ibrer (Sntlaffuncj au« ber

Änftalt ben 9(norbnungeu ber @tiftung8*(£uratoren rücfficbtlicb be«

Drte« ibreö Aufenthalts unb ibrer ÜBefcbäftigung, fo lange unter-

worfen, bifl fie entweber baß 24 te £eben$jabr jurücfgeleqt haben,

ober folebe Umftänbe bei ibnen eingetreten finb, weöbalb fie, wenn
fie fid; in ber »elterlichen (Gewalt befunben Ratten, ale auö berfelben

gefe^licb für entlaffen erachtet werben muffen.

2)ic weiblichen 3B^Iinflc.

§. 21.

Slucb bie weiblicben 3öglinge, 10 an ber 3abU follen bem
©tanb gemäfe, auö bem fie fommen unb für ben fie beftimmt biet»

ben, erlogen unb foweit gebraut werben, bn§ biefelben gute SBirtb*

febaftennnen werben fonnen. Söegen ibrer Aufnahme gelten bie im
6. 10 getroffenen $3eftimmungen. <Die (Sr^iebung berfelben erfolgt

tnbeffen nicht in ber 2lnftalt felbft, fie werben oielmebr auf Soften

ber Stiftung in einzelnen länblicben Jpaudbaltungen bei tüchtigen

nebtungflwertben £aufifrauen untergebracht, .öier werben fie frei

unterhalten unb getleibet, naebbem jebe bei ihrer Annahme auf
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Stiftunpöfonbö an Sßäfcbe 3 £emben, 2 9>aar wollene ©trumpfe,
3 £alötud)er, Schuhe unb bie übrigen ÄleibungSftücfe, fo wie folche

Äinber auf bem &inbe tragen, erhalten bat.

ÜBom ^ltrücf^cle^ten 14ten tfeben6jabr biö gum gurücfgelegten

16ten empfangen fie* au|erbem einen jährlichen £olm oon 6 %\)hn,

oom 16ten bti gum gurücfgelegten 18ten einen folgen oon 8 2^hn
unb uon ba ab biß 3U111 oollenbeten 20ten £ebenöjahr einen oon
10 tyixn, wogegen fie alöbann it}re Älcibung fich felbft gu begaffen
haben.

SReben (Srlangung ber gu ihrem Stanb nötigen tfenntniffe

müffen fie in allen auf ihren fünftigen Beruf abgweefenben Arbeiten

unb Verrichtungen unterwiefen werben. (Sie erhalten Anleitung im
JpäuÖlicben, auch in ben gelb* unb (Gartenarbeiten

,
welche für fie

beftimmt finb, al8 bei Reinigung beö ^aufeß unb ©erät^ö, Söart*

ung beä Biebeö, Bereitung oon Butter unb Jiafe, Bearbeitung befi

fceinö, auch fotien fie im Spinnen unb SBebcn, befonberö M auf

bem £anb gewöhnlichen 3?ug?8 auö Söolle unb ©am, unb in an*

bereit weiblichen Arbeiten unterrichtet werben.

2)en Kuratoren liegt eö ob, bie Üftäfcchen gur (Srjiebung in bem
obigen Sinne in einzelnen £au$baltungen unterzubringen unb bat*

auf gu galten, ba§ in allen Beziehungen jenen Beftimmungen ®e*

nüge aefchieht.

$ei ben gu Dftern unb Michaelis eineö (eben 3at)rc8 nach

§.17 abgubaltenben öffentlichen Prüfungen muffen auch bie Habchen
erfcheinen. Sie werben 311 berfelben burch Subrwerf beö Stiftöautö

herbeigeholt, faOfl ber betreffenbe #au$ftanb, bem fie übergeben ftnb,

fich nicht gu ihrer Jjpinfchaffung oerpflicbtet haben follte.

Sobalb bie weiblichen 3öglinge 20 Sahre alt finb, werben fie

au§ bem ^auöftaub unb ber unmittelbaren £)bhut ber Stiftung

entlaffen; bie (Kuratoren müffen fid) aber bemühen, biefelben je nach

ihren ftäbigfeiten al6 Stubenmäbcbcn, äöirtbfchafterinnen, Sluffeher*

innen bei gut benfenben £err[cbafteu , bei benen ein Sntereffe für

ihre weitere wirthfehaftliche &u§bilbung gu Reffen ift, befonberö aber,

wo bie 9ÖRoralität feine ©efabr lauft, unterbringen. 3n biejer $in*

ficht, fowie in &bficbt ber (Sinwtrfung ber (Kuratoren auch nach ber

(Sntlaffung auö ber unmittelbaren Obhut ber Stiftung gelten bie

nämlichen Borfchriften, welche wegen ber männlichen 3öglinge im
§. 20 ertheilt finb.

<Die ©ntlaffung ber 53Räbcheu fann auch W&wi gurücfge*

legtem 18ten 8eben8jabr erfolgen, wenn ber im §. 1 angegebene

3wecf ber Stiftung erreicht ift

SIcfeTbauföulf.

§. 22.

S)ie Stcferbaufchule hat einen breijährigen ^ehrcurfuö. Jn ber*
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felbett werben 12 junge geute mit ber 9fta§gabe auögebilbet »erben,

ba& im erften Sa^r beö Söeftebenö ber Slnftalt nur ein drittel . im
jweiten Saht baö aweite Kriftel unb im brüten 3abr erft ba§

lefcte «Drittel eintritt, worauf bann bie Slnftalt fid> jährlich um j
erneuert.

aufnähme ber 38ä^n fl«
in bie Xcferfcaufd&ulc.

§. 23.

Söenn bie nach §. 20 auß ber 6r$iehung$*9lnftalt in bie Siefer*

baufcbule Übergebenben 3o^linc^c bie §. 22 »orgefebriebene 3abl ber

Sieferbau [cbüler nicht üollftänbt'a ju liefern »erwögen, bürfen frembe

^Bewerber aufgenommen werben.

<Der £)|tpreu§ijcbe i*anbwirtbfchaftlicbe Zentral* 93erein ift be=

rechtigt, fold^e Bewerber ocr^ujcblagen, bie 5äu6wat)l auö benfelben

gebührt aber ben Kuratoren in gleicher SM, wie eö ^tnftc^tUdc; ber

3öglinge für bie erjtebungöanftalt in biefem JRegulatio uorgefchrie*

ben ift.

ginben begleichen 5Bor(<hläge nicht ftart, fo ift eö «Sache bei

Kuratoren, $u Reibungen anberweit öffentlich aufauforbern. Seber

Bewerber um bie Aufnahme mufc

1. bafi fieben$ehnte 8eben8jat>r ^urüefgelegt haben,

2. üoüfommen gefunb unb forderlich fo erftarft fein, um bie

oerfebiebeneu ^anbarbeiten, welche bie (Be^üler $u leiften ha»

ben, mit Sluöbauer »errichten $u fonnen,

3. in gelbarbeiten unb fonftigen £>anbgriffen ben für ben lanb--

üblichen betrieb nötigen ©rab ber gäf)igfeiten befifcen,

4. ben 9cacbwei$ über empfangenen (5lementars(8chul*Unterricbt

führen, namentlich nachweifen, ba§ fie minbeftenö

a. ziemlich fertig lefen fonnen,

b. bie gertigfeit befi&en, baö ©elefene wieberjugeben unb
ziemlich richtig aufjufebreiben,

c. Uebung in ben ©runbreebnungen in ganzen 3at?len unb
in ber einfachen JHegelbetri befifcen,

5. ein ©itten^eugnt^ entweber oon ber Dbrigfeit ober bem ©eift*

liehen beö SBohnortö beibringen,

6. bie SBerbinblichfeit übernehmen, ftch ben reglementarifehen

23eftimmungen für bie Slcferbaufcbule $u unterwerfen,

7. bie nottnoenbige ^efleibung für SBinter unb (Sommer, wie
fie im 53auernftanb getragen wirb, unb bie erforberliehe

SÖäfche fich [elbft befebaffen!

5>aß unter 9er. 1 beftimmte fiebenjebnte Sebenßjahr bilbet bie

Siegel, boch bleibt eö ben (Kuratoren überlaffen, auönahmöweife auch
altere 3öglingc aufzunehmen.
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©eföäftigung unb Untcrroetfuncj ber 3ögünge ber aderbauföule.

§. 24.

<Die 3ögltnge bcr Acferbaufchule bearbeiten bat} ©ut felbft, fo*

toeit ihre Gräfte bieß aeftatten, unb haben fi<h allen bahin einlchla*

aenben , in ber SBirthfchaft »orfommenben Arbeiten au unterbieten.

3m Allgemeinen bleibt eö atoar bem SDirector ber Anjtalt überlaffen,

toie er 31t jeber 3eit bie Acferbaufchüler am »ortheilhafteften unb
belet>renbften be[cbäftigen ruifl, jeboch wirb alö £au»trichtfchnur hier*

bei feftgefteUt, ba§:

1. bie erfte jüngfte klaffe ber Acferbaufchüler »orjugfitoeife bei

ben »erfdjiebenen ^anbarbeiten , tote fie bei ber $rühjahr0*
unb £erbftbeftellung, bei ber @rnte, Anlegung ber ©reiben,

^Manirung ber Aecfer unb fonftiaen lanbwirt^i^aftlic^en 33er*

riebtungen »orfommen, bei ber Söartung be$ Sungmehö, ber

güflen, Schweine, M geberme^ö unb ber SMenen,

2. bie jtoeite mittlere klaffe bei ber SBartung ber jDchfen, ber

.Rühe, ber Abfafctalber, ber ?)ferbe unb bei ber mit Dcbfen
unb $)ferben $u üerriebtenben Arbeit ^au^tja^lid? be[$äftißt

»erben mu§, unb enblicb:

3. bie Shätigfeit ber brüten älteften klaffe bergeftalt georbnet

toirb, bafc fie auf meglichfte SBenjoOfommnung aller erlangten

Äenntniffe unb gäbigteiten, foirie auf Uebung in ber 53eauf=

fichtigung unb Leitung aller »orfommenben Arbeiten ^in^ielt.

Unterricht ber 388^"Öe -

§. 25.

2)er Unterricht unb bie AuSbilbung für ben practifäen lanb=

mirtblcbaftlichen betrieb mirb nach einem beftimmten &brs$)lan,

toelcher ber (Genehmigung be8 *Diinifterium8 für lanbtmrtt?f$aftli$e

Angelegenheiten unterliegt, tljeilß »on bem Tirector ber Anftalt

felbft, t^eilö unter beffen Leitung »on bem Se^rer, unb maß »ractifche

Anleitung betrifft, »on bem betreffenben Söirthf<haft8 * Auffeher
erteilt

$fU<$ten unb ©ergünftigungen ber Slcferbauföüter.

§. 26.

<Die 3öglinge ber Acferbaufchule müffen foroohl bem 2)trector

ber Anftalt alö ben fcehrern unb ben SBirthfchaftS * Auflegern beö

2)irector8 in Adern »ünftlicben ©ehorfam leiften, 3U ber »orgejehrie*

benen 3eit auffteljen unb 3U Söett gehen unb bie ihnen aufgetragenen

Arbeiten mit gleifj unb $)ünftlid)feit »errichten. <5ie burfen ohnc

SBormtffen unb Qrrlaubnifj be§ 3)irector§ auch ber Arbeits»

unb Unterrichtszeit fich nie entfernen, müffen crbentlith, reinlich unb

»erträglich leben, einen pttfamen unb nüchternen gebenöroanbel fü>

44
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ren, bie fiixfy befugen unb überhaupt ber üorgefchriebenen ^)auö»

orbnung fomie allen oon ben Kuratoren getroffenen ober in ber golge

$u treffenben Slnorbnungen ftch fügen.

Snc Vefoftigung ber atferbaufcbüler wirb nach ben VefHmm*
ungen ber Kuratoren geregelt. <Bie erhalten in ber länftalt, wie

bie 3oglinge beö 6räierMngd*3nftitutö, freie 2Bot)nung, 35etten,

geuerungö * Material unb ©rleucbtung
; für bie Äleibung unb bie

SBäfdje müffen fie aber felbft jorgen, boch fott e$ auf Verlangen

»ermittelt werben, ba§ bie Stauen ber iDeputantcn gegen eine com
tractUd) feftgeftellte Vergütung bie Corge für bie 2öä}d?e übernehmen.

&u§erbem empfangen bte 3öglinge ber erften Äbtheilung jähr«

lieb 10 bie ber jweiten jährlich 12{ SLi^lr unb bie ber britten

jährlich 15 Ztyx Sohn.

Stter fidp befonberS auszeichnet, erhält noch überbiefi eine fleine

Belohnung.
©ejtrafungcn ber «tfcrbauföttlet.

§. 27.

3n betreff ber Vergebungen gegen bie T>töciplin unb «fcauö*

orbnung unb ber Veftrafungen ber £lcferbaujd)üler gelten, fowett fie

anwenfcbar finb, bie nämlicben ^eftimmuiigen, welche im §. 19 für

bie 3ögltnge ber (Snietmngö^nftalt gegeben finb.

^enfionärc

§. 28.

9lu§er ben greifebülern, für welche bie tflcferbaufc^ule beftimmt

ift, joll biejelbe auch noch 6 ^enfionären geöffnet werben. 2)ie

Stiftung^ * Verwaltung ift jwar nicht gehalten, für bie oolle 3al?l

biejer $>enfionäre ein$uftet)en, woi)! aber geeignete ^Bewerber, wenn
fie ftch melben , biÄ $ur VoOjabl oon 6 jiijulaffen. 2)iefe $)enfto*

näre föden in ber Verpflegung, im Unterricht, in ber Arbeit, wie

in jeber anbern Ve^iebung ben greifebülern gan* gleich gehalten

werben, jeboch ein ©elblohn, wie biefe, nicht erhalten, ©te follen

aber alfl öntfchablgung für bie Verpflegung eine ^enfion an bie

&nftalt jahlen, welche für jeben im erften 3ah^ feineß (5urfu3 auf

50 $blr, im ^weiten auf 40 Ztyx, im britten auf 30 Ztyx feftge.

fe$t unb in mer gleichen fRattn üierteljäbrltch praenumerando $u

entrichten ift.

«<$enfcWt«ixri(*t.

§. 29.

3nnerhalb breier Monate nach bem <5cblufj jebefi 2Sirthfcbaft3*

jahreö bat ber <Director an bte Kuratoren einen Mecbcnfcbaftebericht

iu erftatten, in welchem jämmtlicbe wichtigere ßreigniffe bei ber

Sehranftalt, bie Erfolge bei berfelben unb bei ber Söirthfchaft auf«

zunehmen finb.
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$tfhatien ber «nfklt.

§. 30.

SDen Kuratoren liegt e$ ob, bei ben nach §. 17 abjuhaltenben

öffentlichen Prüfungen auch zugleich bie Acferbaufchule $u oifitiren

unb alljährlich einen SBerid^t über ben Stanb nnb bie tfeiftungen

berfelben ber Regierung ui erftatten, ber eö aujjerbem überlaffen

bleibt, auf welche Seife fie fonft noch über ben 3u|tanb unb gort*

gang ber Anftalt fich tfenntnifj »erraffen will.

ftonbö ber änftalt unb beren *crn>enbuna.

, i §. 31.

<Die jur ©rünbung unb Unterhaltung ber Stiftung beftefyenben

in §. 1 aufgeführten gonbö müffen zunächft jur (Erreichung be0

in biefem föegulatio angegebenen äwecfö ber ^tnftatt oerwenbet

werben.

Söenn ein nahe gelegene^ ©ut, weldjeö ^tnldn^Uc^en SBalb hat,

nach juoor angeftellter genauer Prüfung Dortheilhaft angefauft wer«

ben tonnte, um zugleich baö Stiftungdgut Spifcingä, rueld>ed

Langel an $olj leibet, hiermit ju oerforgen, fo joll eö julajftg

fein, $ur Aufbringung beß Äaufgelbeö nicht allein ba8 Stamm fta*

Spital ber 7000 Sur, fowie biejenigen Kapitale, welche auö ben 9te*

»enüen * Ueberfchüffen gefammelt finb unb Eünftig erwachten werben,

3U oerwenben, fonbern auch, wenn biefed nicht ausreicht ein Kapital

ton ber ganbfehaft ober anberweitig aufzunehmen unb hjpothefarifch

eintragen 3U [äffen. 3eboch barf bie Aufnahm* «neö 2)arlehn3 ju

biefem 3»ecf, fowie bie ^erpfänbung beö Stiftunadguteß nur mit

3uftimmung M «Diimfterii ber geiftltchen
,

Unterricht** unb Sttebi*

cinaUAngelegenheiten erfolgen.

Söerben an ben gonbö (Srfparungen aemacht ober ber Anftalt

Legate ^ugewenbet, fo joll biefelbe oerhdltniBmä§ig erweitert werben.

SÖenn bagegen burch baö Steigen beö sJ)reijeß ber nothwenbigften

33ebürfniffe ber gonbö unzulänglich würbe, fo follen im äufjerften

SRothfaU einige 3ögUnge weniger angenommen werben.

SBenralunu] bet

§. 32.

£>ie gefammte ^affen=58erwaltung ber Stiftung wtrb mit ber

©utöfaffe Bereinigt unb bem 3)irector übertragen, welcher hierfür

eine angemeffene baare (Kaution, gemafc ben 23orfchriften beö ®e*

fefce« oom 11. gebruar 1832 (@.*S. pro 1832 S. 61— 63) au

befteüen hat- <Diefe Kaution jowohl , al8 bie (Sapitalien ber Stift«

ii na, in S)ocnmenten unb Staatsmänneren werben bei bem 2>epoft*

tonum ber königlichen Regierung $u Königsberg niebergelegt.

44
#
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23t8 batytn, ba§ bie .Raffe auf bem ©ut errietet »erben fann,

werben bie <Stiftung8fonb8 unb baö gefammte Waffen* unb 9Red) S

nungGwefen bei einer befonbern tfaffe bur$ einen au8 bem ©e*

Jilt be« SMreetor* $u remunerirenben JRenbanten tfönig«*
erg »erhaltet, unb wirb für biefen eine befonbere 3nftructton ent«

werfen »erben, welche, wenn bte Waffen «Verwaltung an ben 3)t«

rector ber Stnftalt übergebt, bie(ent gur {Rtytftmnt mitgeteilt wirb.

SDte ©ontrole über bte gefammte Stifts« Waffen Verwaltung
führen gunäc^ft bie (Juratoren

,
aufcerbem hat aber bie JReaierung

noch einen Beamten ju ernennen, ber merteljahrlich bie Stiftung^*

^affe rembirt, 3U bem (5nbe bie 9lechnung$'$3ücher abfcbliefct unb

mit Beachtung ber etwa oorhanbenen Söeftänbc bie JRichtigfeit ber

tfaffe conftatirt.

§. 33.

Unausbleiblich erforberlidje Slbänberungen obiger Veftimmungen
follen bie (Juratoren nach ihrem ©ewiffen unb 3uftimmung Der

Regierung einführen, bei äbänberungen im SBefen ber «Stiftung

wirb bie *HHert;ö$fte königliche 3uftimmnng oorbehalten.

b.

3n|trttfttoii

für ben<Director ber oon floma 18 fischen (Stiftung unb ber bamü
üerbunbenen Slcferbaufdjule auf bem ©ute SpHfeing«.

Sßadjbem gegenwärtig ba8 SRegulatta für bie oon ÄowaUfi'*
fdje (Jrgiehungö* Stiftung unb bie bamit oerbunbene Slcferbaufchule

$u Sp ifctngö oollgogen worben, fo wirb mit SBejug auf bie §§.7
unb 9 betreiben bem 2)irector ber Stiftung zugleich mit 33erücf|i<fc»

tigung ber Pflichten ber fcetyrer nachfolgende 3nftruction erteilt.

«ttgcmcinc $flic$ten bcö 2)irector«.

§• 1.

<Der SMrector t)at (in zwiefacher @igenf$aft alß Sluffeher unb
5lu8füt)rer ber Stiftung unb alfl (Srjieher ber 3ögünge) bie ooü»

ftänbtge Leitung ber gangen Stiftung unb Slcferbaufchule unb bie

Ghrjiehung ber 3öglinge berfelben mit umfaffenber Verantwortlich*

feit. @r beforgt baber alle auf bie Einrichtung unb Verwaltung
ber (Stiftung unb ftcferbaufctyitle bezüglichen ©efchafte, fül)rt mit
ber Autorität beö nächften Vorgefefcten bie Slufficht über bie bei ber

Stiftung angeftellten £el?rer, fowie über bie Zöglinge felbft, leitet

beren Unterweifung $u bem beftimmten 3?eruf, beauffichtigt beren

Äletbung, (Speifung, Unterricht unb Sitten unb hat überhaupt mit

aewiffenpafter $reue Darüber gu wacben, bafj bie Veftimmungen
beö Stiftung8«9tegulatiü3 überall öollftanbig unb genau aufgeführt
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unb bie 3»e(fe ber Stiftung unb Slcferbaufthule auf alle 2Beife er«

reicht »erben, ©eine Pflichten binfi(htli<h ber STufft^t über baÄ

Stiftung§gut unb beffen Verairtpfchaftung, forme binfichtliä) ber

Verwaltung beö StiftungSfonbÖ finb nach 5Hafjgabe ber 9hi|ung$«

art befi ©utö burch Verpachtung ober Verwaltung unb ber Waffen*

Einrichtung oerfchieben unb mu§ bafjer ben weiterhin folgenben be*

fonberen Veftimmumjen oorbehalten bleiben. 2>o<h mufj ber 2)i«

rector aueb hierbei, tn fomeit ihm eine (Sinwirfung naa) ben jebed*

maligen Verhältniffen juftei)t, baß Vefte ber (Stiftung nach Äraften

wahrnehmen unb forbern.

SMenftoerfrältniffe.

§. 2.

<$r ift 3und(^ft ben Stiftung Kuratoren, welche bie 2luffi*t

über ba$ ©anje ber Stiftung, fowohl t)inftd)tli(t ber £)economie,

alö ber Erziehung unb gewerblichen 2lu0bilbung ber 3öglinae fü^*

ren, in weiterer Vejiefmng aber ber Regierung, welche nach §. 2

bed 9tegulatit>$ bie Dberauffict)t führt, untergeorbnet. <Docb ftet)t

er nur mit ben Kuratoren in amtlicher Verbinbung unb barf nie«

raalö, ben Sali ber Vefchwerbeführung aufgenommen, mit lieber«

aehung berfelben, Veridjte ober Antrage unmittelbar ber Dberauf«

fid)töbeb6rbe einreiben.

ÜDte Kuratoren mu§ er in fteter $enntnt& oon bem ©ang unb

3uftanb ber Stiftung erhalten, ihnen ade wichtigeren unb au&er»

gewöhnlichen Vorfälle ungefäumt anzeigen, jebe oon ihnen oerlangte

$(u0funft Dodftanbig unb nach beftem SÖiffen abgeben, in allen

Sailen, in welchen ba8 Stiftung8*JRegulaho bie (Sinwirfung ber

Kuratoren anorbnet, ober welche fonft wichtig finb, ober oon ben

(Kuratoren al8 wichtig *ur JRücfjprache ober näheren Slnweifunß be*

jeichnet werben, ihre Öntfcfceibung, Slnorbnung ober Genehmigung
einholen unb ihnen überhaupt in allen Stücfen biejenige ftolgfam*

feit unb 2l<htung beweifen, bie er feinen unmittelbaren <Dienft*Vor*

gefegten fdjulbig ift. 8uch fybtn bie Kuratoren ba$ SRecht, bei ben

baju geeigneten ©efchäften unb Schreibereien in Stiftungöangele«

genheiten, $. 33. bei ber Slbfchliefeung oon ©ontracten, Slbfaffung

»on 3nftructionen, ©ntwerfung unb Ausfertigung oon Berichten,

Veftatlungen u. f. w. fein üftitwirfen unb h«lM%« «panb feftenG

feiner SBirthfchaftögehülfen ju »erlangen.

atmtlt^e ©efugniffe.

§. 3.

3n bem ihm §. 1 augetheilten SöirfungSfreiö \)at ftch ber SM«
rector genau nach ben Vorfchriften be$ SRegulatioö unb ber gegen«

wärtigen 3nftruction unb ben Änwetjungen ber (Kuratoren $u rich-

ten. 2öo jene feinen Inhalt geben unb biefe nicht nach ber 33e*

Digitized
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fcfyaffentyeit beä @eaenftanbe$ bebtn^t werben, namentlich aber bei

außergewöhnlichen Vorfällen, welche fcbleunige 9Jcaferea,eln erferbet*

Hd) machen, unb wegen ®efabr im SBerguge nicht 3eit laffen, bie

Slnorbnimgen ber Kuratoren abzuwarten, ift er befugt unb »er=

»fliehtet, jelbftftänbig nach befter Ueberjeugung gu hobeln, wie eS

ba8 3ntereffe ber Stiftung erheizt, wobei er jeboch für feine ,panb*

hingen oollftänbig oerantwortlicb bleibt unb in ben gebauten fällen

aufeerorbentlicber 2lrt gehalten ift, fobalb bie augenblicfliehe ©efahr
bejcitigt werben, ben Kuratoren umftanblicbe 8n$eige oon bem ©e*

Meinen $u machen, unb fich weitere $krhaltungßmaf}regeln $u er*

bitten.

Ueberfyaupt wirb oon bem ÜMrector al$ bemjenigen, bem bie

fpecieüe Leitung ber g^n^en Stiftung anvertraut ift, erwartet, ba§

et ben 3wecf ber Stiftung mit ©eift unb £erj umfaffen unb auf

aOe Steife, namentlich burdj gute Gfcinwirfung auf bie Lehrer unb
bie 3oglinge mittelö Beifpielß unb &hre tbätig fein werbe, benfeU

ben ju oerwirflitben unb ber Stiftung auch im publicum bie

tung zu oerfebaffen, bie jur Erfüllung ihrer 3wecfe erferberlicb ift.

ÜJii&brducbe, bie fieb geigen, mu§ er entweber gleich abftellen,

ober, wo er fich b^« ni^t befugt hält, ben Kuratoren $ur flbbülfe

anzeigen, ^orfebriften unb nüfcliche Einrichtungen, bie in ^ergeffen»

freu fommen, wieber in Erinnerung bringen unb erneuern, unb wo
fieb noc^ ÜÄängel in ber Drganifation ber Stiftung unb beren

Ausführung offenbaren unb ergänjenbe ober abänbernbe ©eftim--

mungen münfebenöwerth machen, bie geeigneten ÜBerbefferungGuor«

fcbläge ben (Kuratoren entweber bei ihrer Anwejenheit inSpifcingö
münblicb »ertragen ober fdjriftlicb einreiben.

$e|onberc ^flic^ten, «ufflcbt «ber bie Snfhtut«. nnb SirtWc$aftebeamten.

§• 4.

2)ie befonberen Pflichten bcö ^DirectorÖ betreffen juoorberft bie

33eauffi<htigung unb Eontrolirung beß ^et?rcr6 unb ber in ber SBirth*

jebnft beschäftigten ^erfonen. @r ^at aebtfam barauf $u feben, ba§
biejelben fieb ritte« anftänbigen unb fittlicben Sebenöwanbel* beftei&i*

gen unb ein jeber ben ibm jugewiejenen 2öirfungefrei8 genügenb

auöfülle. Den Untätigen unb ^Jta^läffigen mu§ er burd) ernfte

Sarnuiiß unb 3ure<htmeifung auf feine Pflichten jurüeffübren.

Söenn biefeö aber niebt Reifen follte, ober wenn fogar gröbere $kr*
geben, alö Untreue, £runfenl?eit, ©raufamfeit, ober Ünjii(btigfeit,

oor welcben bie Stifter b<iuptfacfylid) gewarnt tjaben, »orfallen, ober

wenigftenß in 33erbacbt fommen, jo mufj er ben Schulbigen, info«

Weit er baju befugt ift, fofort entfernen, ober, wenn er baju nicht

befugt ift, baoou fogleid? ben Kuratoren Anzeige macben, barnrt

biefe bie näheren Unterfuchungen aufteilen unb nach 53efunb ber

Umftänbe eine ernftliche Oiüge, einen SUerweiG ober eine nattbrürf*
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liehe £)rbnuna,8ftrafe aegen jenen feftfefcen ober bie SMenftentlaffung

unb anberwettige Veftrafung beffelben tu georbnetem 2Bege herbei-

führen.

aufnähme btt 38altnge.

§. 5.

<Die Slnmelbungen oon ßinbern jur Aufnahme in bie Stiftung

gesehen nach §.11 M 9tegulatit>8 beim 2)irector. SDiefer prüft

nach ben ebenbafelbft §§. 10 unb 11 aufgehellten ©runbjäfeen ihre

Dualification, erforbert bie nett/igen ^tiefte unb flier/t genaue (tu
funbigungen über ihre näheren U3ert>ältniffe ein, unb wenn fid? h*Cs

bei alle Jöebingungen ber Aufnahme »orhanben geigen, fo trägt er

ihren tarnen nebft ben erforberlfchen SÖemerfungen in ein nach Den

nähern Slnmeifungen ber Kuratoren ein$urichtenbe8 Söuch ein, wel*

djeö er nebft ben in Beilagen gut georbneten ^tieften forgjam auf*

bewahren unb bei oortommenben ©teilen * (Srlebigungen ben (Sura*

toren gur Sfuömahl ber äufaunehmenben oorjulegen \)at.

@ben fo führt ber xurector nach einem oon ben (Kuratoren

m gebenben dufter ein Söuct) über bie Aufnahme, ©ntlaffung unb

fpätere Unterbringung ber 3öglinge, au8 welchem $u jeber 3eft

baö Nähere über bie 33erhältniffe ber einzelnen 3öglinge erfichtlich

fein mufj.

$au«tocfen.

§. 6.

2)em SDirector Hegt bie Leitung beö gefammten £au8wefen8
ber (Stiftung ob. (5r fiebt barauf, ba§ bie 3ögltnge ju rechter

3eit aufftehen unb fchlafen gehen, ba§ bie 93eamten ftetö auf

ihrem spia$ finb, ba§ ber Unterricht regelmäßig begonnen unb

abgehalten wirb, ba§ bie Speife gut unb rechtfertig bereitet unb

aufgetragen werbe, fur$: er regelt ben 4pauör;alt ber Stiftung

unb bie tägliche Sebenöwetfe beö StiftungöperfonalÄ. <Die nach §. 7

fefyuftc-llenbe JpauÖorbnung wirb ihm l^tVrbet jur SRichtfclmur bienen.

feteleG mufj tnbeffen auch ber Sftatur ber Sache nach Deit täglichen

Slnorbnungen beß <Dtrectorö überlaffen bleiben, namentlich bie 2lu8*

wähl ber SBefchäftigungen ber 3oglinge im greien, bie oon 3«t,

Söirterung unb SSirthfc^aftöbebarf unb anbern Umftänben abhängen,

wobei ihm al8 £auptrücfficbt empfohlen wirb, nicht burch fortwäh*

renbeß Einerlei unb Verbleiben in bequemer gorm ben ©eift ber

3ogUnge $u erfchlaffen, fonbern »ielmehr burch anregenbe 5lbmechfel*

ung in ben 33efchäftigungen ihr Sntereffe an ben Vorarbeiten unb
Uebungen $u ihrem fünftigen 55eruf fo mel al8 möglich $u beleben.

3« einem Sagebuche ha* oet 3)irector an jebem &benb neben ben

befonberen Vorfällen M Sageö auch au »erjeidjmen, wie er

bie 3öglinge außer ben Unterrichtöftunben im ©arten, auf bem gelb,
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ober fünft in ber Sötrt^f^aft befdjäftigt t/abe, bannt btc (Kuratoren

bei ibren 23efucben unb Sieoifionen ber Stiftung ficb barauö von
ber iterftdnblidjfeit unb 3w*cfmdfjtgfeit feiner bieÖfdQigen 2)i$po=

ptionen überzeugen unb, wenn e8 nöttyig fein foQte, tym nc$ be*

let/renbe Söinfe erteilen tonnen.

§• 7-

SDtc (5rjier;ung ber 3äglinge au guten, ftttlidjen unb religiofen

9ftenf<r;en mu§ ein £aur>tgegenftanb ber gürforge beö <Dtrectorf

fein. @r geniefjt hierbei alle O^ec^te , überfemmt aber audj aüe
$)flicr;tfn, meldte bie ©efe^e ben (SrAjefyern beilegen; er foH, um bal

SBefen feineö 23erbdltniffe$ au ben Sulingen mit @inem SBorte au

beAeicbnen, ein SBater berfelben fein.

33ei ifyrer Bebanblung wirb er alfo aueb auf eine täterlitbe

Söeife OTilbe mit drnft oerbinben, ifmen ftetö liebeooUe $beilnabme
beroeifen, unb fi<b bergeftalt ibre 2lcbtung, 3uneigung unb Vertrauen
»erfRaffen, beren 23efi& r;auptfd$lid> ben 9iufcen feiner SBirffamfeit

bebingt.

5)en Sinn für baö ©ute unb @ble wirb er in ü)nen au

werfen unb ©eift unb £erA für bie Söabr^eiten unb «Segnungen ber

ebriftlicben Religion au öffnen fu(ben, woau itym bie tägiidjen Unter*
baltungen unb bie borgen», Slbenb* unb Siftbgebete, fomie bie

fird?li$en ober bdußlieben Sonntag8anba$ten, an melden er aufeer

in ben Sailen bringenber 33ebinberung ftetö $ntr/eil nehmen wirb,
binreidjenbe ©elegenfyeit barbieten werben. SDie Sittenreinr;ett beT

3öglinge mu§ fein »orAÜgli(be$ Slugenmerf fein. @r wirb barjer,

wo 53efcbäftigungen ober @rl>olungen ftattfinben, auf Beobachtung
»on Sitte unb auf (Sntfernt^altung jebeö r>erbd<btigen Berfec;r8 au

feljen fyaben.

33et biefem mistigen @rAwr;ung,$gefdjdft werben ü)m bie Sebrer,

welche bie ndcbfte ^ufjic^t über bie 3£glinge fübren, ftetfi beren

Begleiter finb, unb oon benen einer aud) mit ihnen in ein unb
bemfelben 3i*nmer f$ldft, na^ feiner Anleitung wirffam $ur $anb
gefjen.

©eförberung«mittel ber Crjtc^ung.

§. 8.

5113 Beförberungömirtel ber drjie^ung fann ft$ ber IDtrector

Derjenigen Belehrungen unb Beftrafungen bebienen, welche bie §§. 18
unb 19 befi SttftungÖ«5Reaulatu>3 ndfjer angeben. So wie aber ber

2Beg ber (Mte unb &ebe bei ber Leitung ber Jugenb in ben meiften

Sailen beffer jurn 3iel fübrt, alfl ber 2Öeg gro&er Strenge, fo rtrirb

audj ber Director me^r burdj SluÖAeidjnung, Belohnung, (£rmarjn*
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ung unb 3urc^tweifung, als burch ftrenge ©trafen auf bie 3oglinge

au wirfen fuchen.

3n bem §. 19 beS ©tiftungS * [RegutattDÖ unb in ben atlge*

meinen gefefclidjen Vorfchrifteu über baS elterliche Otec^t ber Sucht

(Allgemeines Sanbredjt fyl II. Sit. 2. §. 86 ff.) ftnbet er bte

©rangen feiner ©trafbefugnifj, fowie am erftgenannten Ort bieje«

nigen gäfle beftimmt finb, in welken ©traffeftfefcungen ber ©eneh*

migung ber (Kuratoren bebürfen, unb in weiden auf bie gänzliche

(Entfernung eineS 3öglingS auS ber (Stiftung anzutragen fein würbe.

2luch ha* ber 5)irecior barauf ju fetyen, ba§ bie $ehrer bei 2luS«

Übung ber 3uct>t ftetS angemeffen unb mit 9Häfjigung »erfahren unb

bie 2Wfchriften ber ganbeSgejefee wohl im &uae behalten.

ÜDer ben Söglingen nach §.16 beS ©tiftungS=9ftegulatir»S ge»

ftattete ©elbfterwerb ift infofern gu ben (SrgiehungSmitteln gu rech*

nen, als er bie 3oglinge burch ben gu erwartenben ©enuf? ber

grüßte ihrer Arbeit gum glei§ anregen unb bagu anleiten fofl , in

fi« felbft bie Duelle it>reö Unterhalte« gu fuchen unb bereinft ©elbft»

ftänbigfeit m erlangen. <Der <Direetor wirb baher benfelben, fo weit

eS bie Umftanbe geftatten, moglichft 3U beaünftigen unb gu unter»

ftüfcen ^aben. ($ben fo mu& er mit bafür Jorgen, ba§ bie f^roon

aufgefammelten Kapitale ben 3öglingen bei unb nach ihrer @nt*

laffung auS ber Stiftung nur nad) ben ftiftungSmä&igen 33eftimm*

ungen oerabfolgt, ober gu ihrem sJtufcen oerwenbet werben, iubem

er guoerldjfige Nachrichten über bie gührung unb Vebürfniffe ber«

felben in ihren auswärtigen <Dienften eingugtehen, unb ben (5ura*

toren mitgutheilen hat. UebrigenS wirb auf baS oon ben (Juratoren

gu erlaffenbe Reglement oerwiefen. 9taS bem 00m Lehrer über ben

©elbfterwerb ber 3ßglinge au führenben 33uä) ha * &er SDirector,

wie e0 ber %md bieter" Einrichtung »erlangt, ben 3&9jinfl«n »on

3eit gu 3eit bie ihnen gehörigen Beträge gur ferneren «ufmunter*

ung befannt gu machen.

"

Verpflegung ber 3 ö9l»"0f-

§. 9.

Sur bie gehörige Verpflegung ber 3öqlinae in ber ©tiftung ift

ber SDirector befonberS öerantwortlid). (tt forgt bafür, ba§ bie

©peifen nach oem ©peife*@tat gut unb in auSreidjenber üflenge

gegeben unb bie jfteiber unb baS 23ettgeug gut unb »oflftanbig er*

palten werben. 53ei ben 5Rahlgeiten mufj er auf au&eren Slnftanb,

(Sauberfett unb barauf fehen, ba§ bie Nahrungsmittel nicht muri)*

willig oerborben werben, bei ber Reibung unb Söafche auf brbnung
unb iReinlichfett.

lleberhaupt wirb eS ber Verwaltung beS SDirectorS gur befon»

beren Empfehlung gereichen, wenn fich bte 3öglinge burch ein gefun*

beö, fraftigeS unb fri[cheS 2luSfehen unb burch ein munteres unb
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lebhafte«, jeboch au* befcheibene« unb gegen Sebermann höfliche*

betragen auszeichnen.

gür bie (Srfranfteu wirb et liebeooHe Sorgfalt bewei[en unb
»o eö nöt^g ift, jchleunigft firjtltye Jpülfe herbeischaffen.

Unterricht.

§. 10.

2)er Unterricht ber 3öglinge ber ©rjiebungdanftalt unb bet

^cferbaufc^ule geht oon ben Mnern unb üon bem SDirector aue

unb beren Sheilnalmie baran ift in ben betreffenben Sehrplänen ge*

nau unterfRieben unb abgegrämt.

@orge für bie entlaffenen 3ö9linÖe '

§. IL

Such nach bet @ntlaffung ber 3öglinge auS ber Stiftung be»

3iehung$roei[e ber %derbaufchule
, hat ber £>irector feine Sorge für

biej'elben baburch fortjufefcen, bajj er ben (Kuratoren nach Anleitung

§. 20 beS SKegulatioo behilflich ift, bie männlichen 3ögltnge nach

ber Sbleiftung ihre« etwaigen 9Rilitärbtenfteö alö JSirthfchafter unter*

jubringen unb ben Stäbchen ein oortheilhafteä Unterfommen in länb*

liehen ^auöwirthfchaften $u oer[<haffen.

3n Sbficfyt ber ©ftmrtbjdiiaftung be0 ©ut€.

§. 12.

<Die ^erhältniffe bee 2>iredor3 *um Stiftungögute Sptfcing*
unb beffen ^ewirtbfehaftung richten fich banach, ob ba« ©ut abrai»

niftrirt ober burch Verpachtung genügt wirb, unb ob ihm (elbft ober

einem anbern bie «bminiftration übertragen ober bie $)acht über*

laffen wirb. SBenn baß Stiftungdgut an ben SDiredor oerpachtet

ift , ftnb bie fechte unb Pflichten bed lederen in ©egiebung auf

bie ©utdmirthfchaft nach feinem jebeömaligen fachteontrart 311 beur*

theilen. (fr wirb jebodj jetne Pflichten al0 5)irector immer mit

gleicher $reue unb ©ewtffenhaffigfett ju beobachten unb bie ^\ui>t

nur ald ein jufälligeä Nebenamt an^ufeben haben, unb baber weit baüon

entfernt fein, burch eiaennüßige #anbluugewei(e fich 00m ©utGertrag

ungebührlich ju bereichern, unb eben baburch bem 3ntereffe unb bem
©ebeiben ber Stiftung (Sintraa 311 tbun. 3m Sali baö ©ut Der

waltet, unb ber üDtrector (elbft mit ber Slbminiftration beauftragt

werben foüte, {0 wirb er über bie bei ber 93ewirth(cbaftung beö

©ut« $u beobachtenben ©runbfäfce unb über bie gührung unb 8b*
legung ber 33erwaltung$re<hnung be[onbere Slnweifungen erhalten.

9enufeung b«r 3Jöl'n9c *n ber ffiirtbf^aft.

§. 13.

2>a bie Mzluuy f*4 «H« in bei «anbbei»iitl)|<baftung, eoifom



699

menbcn Arbeiten aneignen feilen, fo werten fic mit il>rer Arbeite

bülfe nad) 9)ta§gabe beö JRegulatiuä unb ber befonberä entworfenen

^ejd)äftigung§eläue bei ber 33emirtbfcbaftung beö ©utö $unijiel>en

fein, unb eö (eil baburety ben Aufgaben für bie ©utSbewirtbfcfyaftung

An «öülfe gefemmen werben. 3)er SDirector fyat. hierbei, mag et

fribjt ober ein anberer bie ©utdtüivt^jd^aft fübren, gewiffentyaft bar*

auf 31t fcl)en, ba§ biefe $lrbeit6l?ülfe ber 3öglinge ber Gn^iebungÖ*

anftalt nur in fo weit ftattfinbe, bafe e6 ityre (Jlementaraudbilbung

nietet ftort, unb bafj nur joldje Arbeiten, bie if)rem Hilter angemeffen

finb, »on tynen »erlangt unb geleiftet werben.

§. 14.

Sollte eine eigene ftaffe in ©pi&ingä felbft errietet unb
ber £>irecter mit eeren Wenoantur beauftrav3t werben, fo wirb bem=

(elften eine 3nftruction $ur Befolgung jugefertigt werben, beren

Aeftfe&ungen febann für benfelben jcwoljl in iHnjeljung ber $u Keiftet»

ben (Jauiion, alö ber gejammten Verwaltung be8 Stiftungäfonbö

unb be$ ganzen Waffen* unb 9tedmung0we(enÖ mbinblid? finb.

§. 15.

3Me ^olijei * Verwaltung im @ute @pifcing3 liegt fo lange,

biß bariiber anberweitig beftimmt wirb, bem 2)trector ob unb er ift

ben betreffenben Vebörben gegenüber bafür oerantwortlid). (Srfyan*

belt hierbei im tarnen ber ©utätjerrfdjaft, alö beren (BteOoertreter

bie Kuratoren $u betrauten finb.

SRegiflraturfü&runa.

§. 16.

<Dte bei ber ^olijeisVerwaltung unb bei ber Verwaltung ber

Slnftalt oorfommenben ©orrefponben^en bringt ber £irector in ge*

börig georbnete Actenftücfe, weldje er forgfam fyeften lä&t, in ben

JKegiftranten eintragen, unb in einem oor frembem Sutritt unb oor

©ntmenbung fixeren 9fte»ofitorium aufbewahrt. (58 ift hierbei aber

auf eine oollftänbige Trennung ber $)oli$ei* unb ©tiftungö^egiftra*

tur 3U baiton.

lieber SRepartitionen
,

3afylnngen, £anb* unb <8pannbienfte,

Lieferungen, Siquibationen mufj er oollftänbige Acten führen, bie

ßirculare nad> 3n^alt unb <Datum in ein Vudp eintragen, unb bie«

jenigen, worauf £iquibationen unb Sftepartitionen fyeroorgefjen , ab*

fdjreiben unb ju ben ©pejialacten bringen, aud) bie ©efejjfammlung
unb Amtsblätter heften laffen. @r ftetyt bei ber (Spaltung ber 9Re*

giftratur unter fpecieller (Sontrole ber Öuratoren.
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9ca<h bie[en 33eftimmungen unb benjenigen, welche im £auf
bcr 3eit nachträglich erteilt »erben motten, tyat fi<h ber SMrector

gu rieten.

281) 9ft afffobauprämie bei ©chulhauöbauten in ber$)ro*
»inj $)reu§en.

(«entrM. pro IStifc ©rite 634 <Rr. 2i8.)

2)ie im §.45 Rr. 1 ber^rooinjiaUSc^ulorbnung »om 11. 5De»

cember 1845 au$gefefcte Prämie oon 40 St^irn ift nicht blo« für

maffioe Neubauten oon <5<hult;äu[ern, fonbern auch bann »on ben

königlichen Regierungen 511 gewähren, wenn an einem »orhanbenen

<£<hulbau)e fämmtlicbe UmfafjungGmauern unb inneren <§d?eiberoänbe

biß 311m Dach hinauf maffio untermauert morben finb. Schüfe ber

9te(bnung6*Reoifion ift jebocb $u conftatiren, ba§ ein foldjer Umbau
ftattgefunben tyat, für welchen bie gefefclidje Prämie bewilligt wer*

ben barf.

£>ie königliche Regierung ^at balper fünftig barauf $u bitten,

ba§ in jebem etn^elnen gaU ber 3ablung ber ftöcaltfc^en SDtaffiobau*

prämie burcb eine befonbere, oon bem $egterungö*53auratb geprüfte

Söefcbeiniguna, befl betreffenben Söaubeamten näher nacbgennefen roirb,

in roiefern bte ooüftänbige Umroanblung eine* Scbulijebäubeö in ber

oben bezeichneten, $ur ©eroährung ber 9)tajfiobaupramie geeigneten

Söeife erfolgt ift.

«Berlin, ben 29. Dctober 1866.

<Der SÖcinifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

bie ttter Äünigli($en ^Regierungen bcr $robinj Greußen.

91,383. ü.



701

Certonal =$crhnberungctt, $ütl= unb Crbtnd = SSerlc^ungen.

A. 33ehorben.

<Dem Seibargt ©einer SRajeftat beö tfönia$, ©eneral*©tab$argt ber

Sltmee unb Ghef be« 9)ciütdr * 9Rebicinal = Söefenö ,
»ortragenben

IRaty im Sfttnifterium ber geiftlichen :c. Angelegenheiten, ($et}ei*

men Ober « 9Jtebicinal* Sftatb Dr. ©rimm ift ber ©tern gum
ßreug ber (Somthure bed ßömglicben £au§orbenö üon £ohen«
goüern »erliefen roorben.

B. Uniüerfitdten, k.

JDem orbentlicben 9)rofeffor in ber juriftijdpen gacultdt ber Uniuer«

fitdt gu Berlin, £)ber>$ribunal0*9tath Dr. ^omeper ift ber

«Königliche töronen*£)rben groeiter Älaffe mit bem ©tern »erliefen

»orben.

2U8 9>rbatbocent ift eingetreten bei ber »Ijilofcptyi[d?en gaculidt ber

Unfoerfitdt gu 53 red lau ber Dr. phil. Almut ©chulfc.

SDer ©ilbhauer 9)rofeffor Ulbert SBolf f in Berlin ift gum &hrer
für ben Unterricht im *Dcobeüiren nad) ber Anttfe an ber Slfabe*

mte ber fünfte ba jelbft,

ber £et)rer Dr. Werfer an ber ©ewerbe*2lfabemie in 93 erlin gum
fcebrer an ber mit ber Afabemie ber 'fünfte bafelbft tterbunbe*

nen Äunft* unb ©ewerbefchule ernannt morben.

C. ©ömnafiaU unb SRealleh ranftalten.

S)er Oberlehrer Dr. göaur am ©pmnafium gu $aberborn ift an
baö ©pmnafium gu Arnsberg, unb

ber Oberlehrer Dr. ©a)UUng$ am ©pmnafium 3U Arnsberg in

gleicher (Sigenfchaft an baö ^mnafium gu^aberbom werfest,

aU orbentliche Setjrer finb angefteQt morben:

am ©omnafium gu Stemel ber orbentliche unb OMigionSlehrer

SJcoll »on ber SKealfchule 311 2öehlau, jowie

ber ©chulamtä=(5anbibat Dr. ßretfehmann,
„ griebrich»2Bilhelm05©9mnafium gu 93erltn ber ©chulamtt*

(Sanbibat ©$u mach er,

„ ©pmnaftum gu 9> 0 1 8 b a m ber ©chulamW * ©anbtbat fR e t *

4art,
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am ©mmtaftum au ßrotefd>in ber ©Aulamtö * Ganbfbat Dr.

„ „ „ ©nef en ber ©$ulamt8s(&nbibat Dr. $)rä»

.... :. ^riu«, btiöiiv*

„ n » 53rie^ bcr «pulfcileprer 3opf,

„ „ w @orh& ber £et>rer (stornier com Üttaria»

^agbalenen^emnafium ju £3re$lau,

v « n Oppeln ber <Sdjulanit8=Öanbibat £ana,n er
f

„ „ „ 9torbfyaufen ber <S$ulamt$ * ©anbibat Dr.

©djneibewinb,
„ „ „ SKer[eburg ber ©(fculamtf * Ganbibat Dr.

G. 8. 20. ©grober,
„ „ „ fünfter bie$ülf81e(?rer Dr. ^e^elmann

unb Dr. ^reujer;
am ©ümnafium $u «£>efcenftein ift bcr S(fculamt6 * (Sanbtbat

©tierle al$ wiffenjc^aftlt^er £ülföle^rer angefteUt werben.

(S8 ift am ^rocjömnaftum

ju ©rfelenj ber Dirigent Dörfer beftntttD ald Mector,

„ Dorften ber 6$ulamt8 * (Janbibat 8$lüfc a(8 orbentli$er

^cljrer,

„ ©t. Söenbel ber <Sd>ulamt$*(Sanbibat Breuer ald erbend

lieber fcetyrer augeftedt werben.

2ln ber Sfteal* (ffiaty«* unb Rrtebric&ö*) ©djule au ©üftrin ift ber

erbentlidje tfetyrer Dr. (Steinhaufen Den ber JHealfc^ule }u

Sranbenburg alö erftcr gefyrer, unb ber <8$ulamt8«(Sanbtbat

SReintljaler ald orbcntlictyer Seljrer,

an ber SRealjd>ule auüRünJftcr ber yroeiferif^e gefyrer Söallbaum
alö orbentltdjer £ef>rer,

an ber SRealfdjule 3U 5Jlülf>eim a. b. Sftufyr ber (Sd>ulamt$:($iin*

bibat Dr. Söimmenaneralfl orbentlicbcr £efyrer, unb berÖefang*,

$urn« unb (gtementarle&rer ©rcll beftnirie angeftellt werben*

*

D. ©(tyulleljrer « (Beminarten.

Der ^iilffilefcrer Söetyner am (Seminar $u (Steinau ift jum 8efcrer

ber Uebungöfdjule bei bem eeana,elifd>en S$uflefcrer*(g*!muar 111

33unAlau ernannt werben.

Dem bisherigen (Suyerinteubenten unb Pfarrer 2öolff au @rün«
bera, im ÜRea,ieruna,$be$trf fcieanijj ift ber JRot^e freier * Orbeti

britter Älaffe mit ber (Steife eerlte&en werben.
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2)er £bler ber vierten klaffe M königlichen #au8orben8 üon

benjcllern ift ben eöangelifdjen Schuflehrern ©itfchmann £U

©eitenborf im greife SBalbenburg, unb griebr. ©chulj $u 3«m«
min im greife 9ßeuftettin,

baö Allgemeine ^ren^eic^cn bem eeangeliföen ©dmflehrer 53ren*

g e r $u äarUbiefe im Ärciö Königsberg JiflR. »erliefen morben.

JUßgefdjtfbtn aue bem Ämte.
©eftorben:

ber orbentlid?e ^rofeffor in ber ^ilofop^ifdjen gacultät unb 2)i*

rector beö botanifchen ©artenö ber Unfoerfität gu 4p alle, Dr.

uon ©$led?tenbal,
ber Oberlehrer Dr. ©ägert am ©pmnafium ju (Dolberg,
ber ©<hreib*, 3ei$en*

f ©efang* unb Turnlehrer 33 edjltn am
©umnaftum $u 9teuftettin.

3n ben Stuheftanb getreten:
ber Dber^räfibent ber ?)roütnj Bommern, SStrfliehe ©eheimc

fRati) Srei^err <3enfft oon 9>ilfa<h, — unb ift bemfelben

ber königliche krönen * Orben erfter klaffe mit bem (SmaiHe*

banbe beö SRotben &bler*£)rbenß mit 6i$enlaub%üerlief>en morben,

ber Oberlehrer föector Dr. $oläufer an ber JReaU (jRathd- unb
griebrt$8=) Schule ju (Süftrin.

2Begen Berufung in ein anbereö Amt im 3nlanb:
ber orbentliche &hrer Dr. (Schmibt am ©Dmnafium $u Uta-

tibor.

Söegen Berufung in ba8 Außlanb:
ber Oberlehrer ^rofeffor Dr. Schirrmacher an ber JRtttcr*

Afabemie 31t fciegnifc.

Auf ibre Antrage auöa,ejchieben:

ber teurer Albr.' S chmtfc am 9)rognmnafium §u ©t. Söenbel,
ber Lehrer Serbrügger am ^rognmnafium $u Saarlouiö,
ber Lehrer Dr. 21 hn an ber höhten 33ürgerj(hule $u (5 Upen.
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3nl)altst)er$eid?nifj be3 SRobcmbcr^cftc^.

'253. Die ©erroaltung ber neu erworbenen 9anbe«tfcetf«. — 25 t. ©ni&brig
frehoifliger SWilitärbienß in biefen ?anbe«tbeilen. - 2.">5. ^craujiebung bei

€ifenbapngeffflf<$aften Gontmnna('$anb» unb ßtannbienfien. — 156. *xi*t

anreifcnung ber bei Ärtegslajareten in äqtUcber Üb^tigteit »erbrachten 3«« ««t

bie aWilitärbienftt>erpfIi^tung. — 257. «bnabme t>on ©auten. - 2bi<. in«

Raffung ber ®efe|jfantmlung für bte snperiutenbenten in ber ^rotoinj f&tp
pfcalen. — -25!». Statut ber !ö opp • Stiftung. — 2bO. (Srtbcilung be« ScbtüeT-

toreife«. — '261. Concurrenj bei ber iNeperbeer'fcben Stiftung für Xontünftler. —
Wri. 9<er(eifeung ton SWebaiüen an Äünftler. 2<>3. ftorm ber Cerfefcung toi
Um*erfität«<$rofcfJoren in ben »upeftanb; Bablung be« »nbegebait«. — -2t>4.

3aM ber im 3abr IS65 mit bem 2öablfäbigteit«jeua,ni§ teil ebenen unb orbtnir*

ten Qanbibaten ber etangeltfcben ibeologie. — *2t>5. <$ewerbefd>ule in Car-
men. — 2M». ^botoIitboArapbifcber Stla«. — '267. fcefhrebe bei bem 3ubilfium
be« @*uael?rer.eeminar« in ©unilau. — 2<)S. €cbrift oon ©aron über ben

testen Jtrieg. 9W>. SJocationen für Pebrer an ftäbtifeben me^rflafftgen ^cfculen.
— k27u. aufnähme- unb ($ntlaffung«termtne für tflementarfcbulen. - "271.

penfation »om ©cbulbefucb unb Cntlaffung au« ber tflementarfcbule. — -272.

©efe$ung«recbt bei Ölementarfcbutfteflen. — 273. e^ufreuiftenen unb Äufbrin«
gung ber tfoften für biefetben in ber ^rooinj ^reufjen. — 274. Unab^angigfeit

ber öut«l>errlicbfeit \>om ^atronat. @igenf$aft al« ®ut«&err in ©e$ug auf bie

3ufammengebörtgfeü ooh ©ütern. — 275. ©etbeiligung be« tyitrcnö an ben

Äoflen be« ©auplafce« für ein @(6ul- unb Äüfierbau«. — 27h. Anlage toi
«btritten bei €(bulbauten. — 277. 3uläffigfeit be« 9te<$t«n?eg« bei etrntigtei'

ten wegen ber Abgaben unb ?eiftuna,en an ben @d>uüe{?rer. — 278. CMen>aB«
jen in 2)ei<$bau- Angelegenheiten. — 279. Wicbtgetoäbrung be« fi«califeben tul-

mifeben SRorgen« ober ber ffiente in ber ^rooinj Ureufjen. - "2*0. Regulato
für bie ton ÄonjaUfi'i^e öqiebungöfHftung unb bie bamit terbunbene Bte»
baufebule auf bem ®ut c Di (fing« bei Äönig«berg. — "281. 2Raffix>ban«

prämie bei *3a)utyau«bauten in ber $rot?in§ ^reufjen. — ^erfonal Sbronif.

tmif rrn 3 %. 6l«r<ft I« ««rlt«.

zed by Google



(£entraü)latt

für

trie gefammte Ätnterrtdjts^OeriDaltMng

in Sßreujjen.

3m «uftrag be« $erm SWiniftcrS ber geiftltd>en, Unterria}«- unb SRebi*

cinaf*3fngelegen$citen unb unter 93enu$ung ber amtücfyen Duetten

freraulgegeben

ftinlgl. <|r(. Obcr-ftrgicriiagf • unb »•rtragmbrm Ma»b in btra Wtnitrrittai

brr gr<fNI4rn. Ilattrrm«. u«b WfbUinal tfngrUgriitrOfa.

Jfe" 12. Salin, bei» 31. ©ettmbet 1886.

I. «UUrtcitichie»crböltniffc beröeborfccii
unb öeaintcit.

282) 2>i enftet nf ommen ber bei einer Mobilmachung in
bie Armee eintretenben (Siüilbeamten.

(CcutrM. pro 1866 @eite 513 <J?r. 202.)

Der «Jperr ©eneralbirector ber (Steuern hat bie abfdjriftlid? bei«

folgenbe Verfügung Dorn 12. Auguft b. 3. (Anlage a) wegen 53ere<h*

nung bed £>ienfteinfümmen8 ber bei ber ^Mobilmachung ber Armee
in biejelbe eingetretenen (Sioilbeamten an bie 9)romn$ials<5teuer*$)i«

rectoren erlaffen.

9la<h ben barin gegebenen Einbeulungen ift auch in meinem
Sfteffort ju »erfahren.

©erlin, ben 12. Dezember 1866.

Der SRinifter ber geiftlid^cn jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

bie £0mg(i$en ^romnjial'S^ut'SoUegieii, Sonfiftorien,

Uumerptät*«(Juratorien ic.

'219*28. ü.

i
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a.

JC.

©w. k. ernriebere ia) auf ben 33ericbt üom 21 Sunt b. %, bafc

bie 3ujafcbeftimmung in bem @taatß*TOnifteriaU53ei$lu& oom
9. ?Diär5 1864*) (OTniMM. ©. 117) ben §§. 15. unb 20. beß

©taatßminifterial * 23ej$luffeß com 22. 3anuar 1831 über bie ©e«

^altöbc^üge ber bei einer sJ)tobilma$ung in bie Slrmee eintretenden

(Siüilbeamten, in ber SUeripfliaptuna, ber betreffenben Beamten jur

@ntrio>tung ber ^citrä^e fix bem GtMlbeamten^enfionßfonbß 9^idptö

änbert, ba$ bagegen anbererfeitß bei ber grage: ob unb weldjeß

^ilttatrs@infommen auf baß (£üriU@infommen anzurechnen ift, bie

23efolbung ber Beamten auß *Dcilitairfonbß außjcbliefjlicfy ber $)en*

fionßbeiträge, mitbin in ifyrem S^aarbetrag in 33etraa)t $u fliegen ift

(£ö tvirb bemnacb bei[pielßmeije bei Slnroenbung ber gebadeten

3ufafcbeftimmung ein ßiüilbeamter mit einem jur ^)enfion berechtig«

ten (£imlgebalt üou 600 Z\)\x, welcher auß 5)iilitairfonbß eine 55e*

folbung oon 689 Üljlr 15 (Sgr. baar beliebt, auß feinem (Siüilgcfyalt

nod) 110 £blr 15 (Bgr. fix erhalten, ton letzterem S5etrag aber ben

reglementßmäfjigen 9>enfionßbeitrag »on bem ©iüilgetyalt »on 600 Z\)ix

mit 9 5Ir;lr einjulaffen fyaben.

£)aß (Sioilgetyalt barf, menn fold>eß innerhalb eineß ©efammt*
(Stnfommenß wen 800 Sfylr untttfurjt $atylbar bleibt. ftetß nur nad>

Slbrecbnung ber ^enfionßbeiträge 3t^aV;lt metben. SDanad) tyat ein

©löilbeamter mit 500 S^lr (Simlgefcalt unb 247| 3tyr SHilttair«

C*infommen, baß erftere l^efyalt ua$ roie »or unter ©inlaffung eines

^enfionßbeitrageß oon 7 Sgl« 15 <ägr. $u bc^ie^en.

Berlin, ben 12. Sluguft 1866.

2)er ©eneral=2)irector ber (Steuern.

283* eompeteiuüer^altntffe bei Unabf öm mltc^f eitß*
©rtlärung ber dlementarletyrer imgall einer SWobil»

madjung.

@n>. (grceOeni ermiebern mir auf baß gefafliae Schreiben üom
16. ö. *D<. ergeben)!, ba§ bie 3?eftimmung ad 9ir. 5 beß (Staat*,

minifterial * 55efd?luffeß Dom 22. Januar 1831, roonadj „ einzeln
ftebenbe e^ulle^rer" uon ben dfyef0 ber 9)rooin$ial*53etyörben
mit bem Unabfommlidjfcitß* Sitteft oerjeljen werben tonnen, feine

Sln»enbung auf biejentgen galle ftnbet, roo an einer (Slemcntarfaulc
jmei tfebrer oorbanben finb, jeber aber für fi$ eine befonbere felb»

ftanbige ed>ulflaffe l>at. 3n biefen gäüen ift melmefcr bie Unab«

•) f. SentrM. pro 1864 &txtt 259 Hr. 94.
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fDmmlt$?ett§5@rnärunä Settenß be8 9J?imfter8 ber getftli$en, Unter=
ridjtö» unb ÜRebirinaUvIngelegenbeiten erforberli$.

Berlin, bcn 21. 9toöcmber 1866.

<Der tfrieg^inifter. <Der SRinifter bcr aeiftlia)en jc.

3n Vertretung: von 9>obbiel«fi. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gefynert.

gür ben 9Rinifter bc8 3nnern: ©uljer.

bfn ÄUniflli($«t ©iiflidjen @e&etmcn 9tat&

unb Dbet'^räfibuittti, ic.

815/11. A. 1. Stx. SW.m 12. U. SR. b.
fl.

«.

I. 4i39. 2». b. 3.

284) Verleihung ber ffie^te einer juriftif^en Herfen.
(öentrM. pro 18i>5 Seite 703 9fr. 298.)

6$ finb burdj aUer^ö^fte £)rbre

1) com 1. September b. 3. ber oon bem fatyolifäen £)ber*

Pfarrer, £anbbe<fyanten Va([en au$ Veiträgeu ungenannter

$M)ltfydter gegrünbeten Stiftung eineö fatbolifcfyen Söaifen*

tyaufeö $u $)üren im SRegierungäbeairf Slawen,

2) t>om 26. *Ro»ember b. 3- ber t>on ben (Seeleuten ©uft
Venj. {Rubel unb ^erefe SRubel geb. eimonetti $u

&mb^au$ ©imcnetti im Greife 9R errungen unter bem
tarnen „£Rettung8*2lnftaU für Ijülflofe jfinber $um ©ebäa)ts

ni§ an (Srneftine unb Anna [Rubel gu &mbl>au$ ©tmo*
nettt" gegrünbeten Stiftung

bie JRetye ber juriftiföen 9)erfon »erliefen toorben.

285) fteifefoften bei Verfefcungen; geftfe^ ung ber (Snt*

fernungen bei 5)ienftreifen.

(Dem (tit.) überfenbe tdj ^iemeben tf»ei Schreiben be§ Äonig»

lidjen ©taatß « «OHnifteriumö an bie äonigltye £>ber«9ta$ttmtg0.

Cammer refp. Dom 20. o. 9R., (anläge ».)

betreffenb bie ben ni$t etat«mä&tg angepeilten Beamten bei

Verfefrungen $u gewäfcenben fReijefoften,

unb »om 23. ü. 5R., («niaae b.)

betreffenb bie im §. 3.M «Beruften Gclaffe* wom 10. Sunt

45
#

Digitized by Google
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1848 (©ef.. (Samml. <S. 151) »orgeföriebene «brunbuno,

bcr Entfernungen auf »olle Viertelmeilen,

in Abfdjrift $ur Vea<btung.

Verlin, bcn 10. IDecember 1866.

5)er 9Hinifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

üon Ottübler.
In

btc ^räftbien ber Äönigttcfyen (Sonftfioricn unb

$rot>tnjial @<!Nf'€oaegtcn, btc ÄSntflltrtcn

Unroerfttät« (Suratorten ic K.

t.m b.

<Der ,ftöniglid)en Ober * $e(bnung8 * Cammer erwiebern wir auf

ba8 gefällige ©^reiben oom 12. Auguft ü. 3. ergebenft, ba§ n>ir bie

grage über bie ben (Staatsbeamten bei Verlegungen $u gewähren*

ben föeifefoften einer einge^enben Prüfung unterwerfen l)aben, in

golge beren wir $u ber Anficht gelangt finb, ba§ na$ ber Veftim.

mung im §. 8. beö AUerbödtften Erlaffeö com 26. ÜKar$ 1855 ben

nid^t etatömäfjig angeftellten Beamten bei Verfefcungen, für meldte

ber eigene SBunfcty beö Beamten nidjt baß alleinige ÜMoriu gewejen

ift, bie perjönlidien JReifefoften audj bann $u bewilligen finb, wenn
ein foldjer Veamter in eine mit bauernber Bewilligung firirter

ÜMäten ober etatmäßigem ©ehalte oerbunbene (Stelle juerft ein»

tritt, ober von einer biätarijdjen ©teile in eine etat$mä&tge übergebt.

E$ foü biernacb fortan allgemein »erfahren werben.

Verlin, ben 20. ^oüember 1866.

<Da8 <Staat8*90iinifterium.

grbr. wen ber ^epbt. ©raf »cn Sfcenplifc. »on 5Rübler.
©raf $ur Sippe, üon <Sel$ow. ©raf ju ©Ulenburg.

bie Äönigücfcc Ober'9te<&tiungfl Main in er 311 ^otöbam.
8t. M. No. 1660/65.

b.

3n golge be8 gefalligen Sdjreibenö ber königlichen Dber.SRecb.

nunaG* Äammer Dom 26. 3uni b. 3- ift bie Angelegenheit wegen
ber tm §. 3. befi «Oerijöcbften Erlaffeö oom 10. Sunt 1848 (©ff.,
eamml. ©. 151) oorgef^riebenen Äbrunbung ber Entfernungen bei

SMenftreifen auf öoUc Viertelmeilen unferer (Seit« in nähere Erwäg,
ung genommen worben. 2Bir \)abcn unö babei bafür entfdjieben,

ba§ btefe Abrunbung für bie £inreife unb für bie JRücfreife befon-

ber8, unb *war für bie Söegeftrecfen, welche einer (Seit« auf Eifen«

bahnen bejtetyungSweife Dampff^iffen , anberer (Seite mit fonftigen
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Transportmitteln jurücfgelegt worben finb, je einmal ftatüufinben

hat. iDafc bei ber oortiegenben §rage bie £inreife unb bie $ücfretfe

jebe als befonbere SDienftrcifc an^efc^en »erbe, entfpriebt fowobl

ber 53e(timmung im §. 5. beS ©ejefceS, betreffenb bie ben 3u|tij*

Beamten für bie 23eforgung gerichtlicher ©efchafte außerhalb ber

orbentlidjeu ©erichtSftelle $u bewilligenden SMäten unb JReifefoften

unb ßommijfionSgebühren, oom 9. 5Jcai 1851 (®ef.s@amml. <8. 619),

als bem fetjon bisher beobachteten ©erfahren bei Äbrunbung ber (5nt*

fernungen auf »olle teilen bei JDienftreifen »on mehr als ± SJceile,

aber weniger alS einer ganzen Weile.

föücfiichtlich ber SDienftretfen na* oerjehiebenen 3ielpunften (fo*

genannten JRunbreifcn), bei welchen eine £inreife unb eine JKücfreife

nicht erfennbar ift, erje^eint eS nicht zweifelhaft, ba§ für jebe folctyer

JReijen bie Abrunbung auf 3Mertelmeilen für bie oon bem betreffen*

ben Beamten bis $ur JRücffehr in feinen SBo^nort überhaupt aurücf*

gelegten Entfernungen, je nach Den »orbejeichneten betben Kategorien

»on Transportmitteln nur einmal erfolgen faun.

«Berlin, ben 23. Scoocmber 1866.

<DaS @taat$*9Jcinifterium.

gr^r. oon ber $eobt. ©raf »on 3fcenplifc. oon Wühler,
©raf jur Sippe, oon (Selchow, ©raf $u ©Ulenburg.

Ii
bie Ä5nifllic$e Obcr»9tcc^nung«»Äainmer 3U ?ot«bani.

St. M. No. 1794.

II. Vtabernten unb lliiitoerfitdfteiu

286) 3ulaffung eine« ©tubirenben ber SDRufif ^um £ö«
ren oon Vorlegungen an ber Unicerjität.

@m. SBo^lgeborcn erwiebere ich auf 3h« Eingabe oom 2. b. 30R.,

bafc 3h* tom <§tubium ber SJcufif fich wibmenber Sohn jum #6*

ren oon Vorlefungen bei ber Unioerfitat nur jugelaffen werben fann,

wenn er auf ©runb beS §. 36. beS Prüfung« * Reglements oom

4. 3uni 1834 auf brei Semefter alS Studiosus philosophiae im*

matriculirt ift. @r t^at fich ju bem @nbe unter Beilegung feiner

3eugniffe fchriftlich an baS Um>erfitätS*(5uratorium $u wenben.

Berlin, ben 12. ^ouember 1866.

<Der TOnifter ber geiftlichen jc Angelegenheiten.

3n Vertretung: Seifert.

Den t?CTTu n. H.

23,1». ü.
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288) Uebetficfct über bic Za\)[ ber auf ben Pteufcif $ei
aufl bem £u8lanb irabrcr

(Gentralbtatt *>ro 18t«

Breslau. ÄöniaebfTE.

Vonb.

•
•

o :§
-1
o «*

1

e • X>-
Ä-
o

•j

o
o
%t

-e
•

c
• •-—

•

o
•

•

o
£. o B •

• "C
E •

*
<£.

Ja E
*C o

•

1

i = i 3 I B
= a *— 5

E ««

E z
m

ftacultfit.
'S)

ftacultät.
IS)

ftacuttät. gacultät. *

I Teutfdie )Hitnhf£ftaaten

•JlnlKiIt 3 3 D IG 2 1*2 M • .

©aben • 1
11 1

1
I

©aiern l •
1
1 1

>
t •

SBraunfcbrceig 1 •
1
1 l

.1
2 l i

1

SBremen • • . • •

ftranlfurt a./SR
ft

1 • • • •

Hamburg 1 i
2 1

l

Hannover 1 1 * 4
-

3 •

Reffen, Äurfürftentbum . . 1

io 1
«J •

„ , Orofjberjogtbum . . 1 1 1i •

#olf!ein • 2 .1
•

Sippe'2>ermolb 1 11 2 1
•xo •

„ *@(boumburg .... .

£überf 11 •

?uremburg •

ä)2edlenburg>@(^icrnn . . 4 *•

„ *6rreli$ . . . 1 1 1
Q-

Rafft* 1 • 1 *
1 i

Cefterreiäifcbe jum beutfAen
©unb gebörige Sänber . . • • 9

(vrlkiftA ^ K int«vzrjorrjogipum . . . • • 1

©tfbmen • •

SWäbren • •

ürot unb Vorarlberg . • • •

8cbleften • • •

C Ibenburg 1 • 1 1

9teufj 1 1 s
>

•

«Saufen, Königreich . . . 5 5 i 1 i

^ , ©refjbcrjofltbum . i • 1 •

m , $erjogtbümer . .

Scbroaqburg
2 1 2 3 4

1

3 •2 5 1

©albecf 1 • 1 •

Söilrtemberg • 1 1 1 1 1

1

@umme I.

| •M 9
i

n 2 4|45|
so| 1 1 1 04

II

y Google
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Uniüerfttdten unb ber &fabemie $it TO ii n ft e r ©tubirenben
beö <Sommer*®emefter8 1866.

£eite 518 9fr. 207.)

t anb.

©crlin. $onn. fünfter. 3ufammen.

Jo --•

.3.

n
—

•

E

u.o

•

u-

E
3
3
®

•

%*
1

-O ~\
9 1

ü

**

(3-
•

E

•

3
-o
TL
VI

5

•

S+
O
o rrs

*—

3

•

%*

a

•

o

A-

•

E
ji3
3

*

•

o
««

o
%>

•

a

£
•c
3

•

3
g
'ja
st

E

•

o
"o
*—

•

• .—
x>

6
B
3

3^

£>.ftacultät. gacultät. gacadät ftacu tat.

I. Xcntfdjc ©ttnbcSftaatcn.

4 3 3 8 18 20
>

3 8 23

1 3 2 2 s 4 • 1 3 3 10 17

3 8 1 7 1*1 2 • b C
• 3 1

1

3 14 Ol

©raunfcbroeig .... 4 b • 4 1 , • • 1 11 •

•
5 b 1 8 20

1
•

1 1 3 V* 1 3 •1 • 1 1 2 b 10

9 J 9 2 <>
fio 4 3 8 15i •

'

5 J 4 1 - ft
~

• 2 5 6 13

1 3 • 5 q 9 1 1

1 1 18 14 •2 18 5 1 33 «JJT

Reffen, Äurfttrflentbum . t 1 b 1 1 10 12

„ , ©rof^crjogtbum . • 3 5 * 3 K1 2 o
• 3 1 9 1^lO

£olftetn 4 •2 7 13 • 1
t
l • 4 9 10 16

ii 1
i

1 q • ii b
1 1

1

1 1

1 1 1 2 • 3 4

1 2 At 1 1 2 4

2We(flenburg»€>d>tr<erin b b 3 5 20 2 • 2 • b 8 3 9 2b

„ *@treli(} 2 1 4 B 1 2 • 3 9 3 7 15

9 4 4 1 11 i 7 ti • 4 5 b i* 24

Cefterreicbiftbe jum beut»

16idjeii «?unb geg. Vanber
2 • 2 4

1 • 4
1 1 9

$tro( nnb Vorarlberg 1

1

SReu§

4 7 1 12 2 7 9 7 Ib 5 9 9 1 13 37
1 1 1 • 1 1 3

<Sac$fen, Äönigrei^ . .

„ , ©roßbeuofltbum

m , $erjogtbümer .

(SAtvarjburg ....
SBatbecf

•

•

2

1

•

2

9

9
1

•

1

•

5
6
3
3
1

7
b

7
5
1

7

9

3

9

3

1

2
4

1

2

3
1

•

4

•

•

3

1

1

12
b

14

6
1

3

16

7
19

11

9
10

«Summe I. 27 852101' lö|ll b0S7
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1
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II. Ucbttßc (vnro^äifrfjc Staaten.

• • • •Belgien .

ftranfrei($ ....
©ricdjentanb . . .

©rofjbritannien n. jtrar

Scbottfanb . .

3rfanb ....
3tafien

Dölbau unb ©affa^d
Wieberlanbe ....
DefUrreicbifdjc ni#t \.

tattfefi. ©unb gef>. Vänber

Ungarn . . .

Siebenbürgen

(Salinen • . .

Serbien . . •

Stu&fanb

Scblc«n?ig

Sdjiretj .

Xürfei

2

1

«Summe II. |22 27

in. ?lu&ercuroi)äifd)C Staaten.
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bereinigte Staaten
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Oftinbien . . .

Summe III.

^»i«3u „ II.

L

5
22
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8
35
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•
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2
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8
30

8
105

26

203

27 79 52 246 474

#auptfumme
Wnja&l im Sinter*

Semefterl8U

56

72

^7 15

124 54

152 350

90S 455

. 20

1 23

12 74

9 67

1119

102 33

29 24 53

26 59

113 29

125 34

112 90 J59 703

158 96 405 818

ÜHit&in im Sommer*

Semefter 1866
j "J«Jf
I ttemger 37 53 105 1 9 12 46 46 115
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289) <Deutf<$e 3Horgenlänbifche ©ef ellf chaft.

Unter ben an ber ikrfammlung bcr ^>^ilolo^en ju Dveöben

im Sah* 1844 theilnebmenben Orientaliften würbe oon bcm $)rofeffor

Dr. SRoebiger ju Jpaöe bie ©rünbung einet orientalifchen (Socie*

tat für S)eutfd}lanb angeregt, unb oon benjelben befdjloffen. T*ie

nächfte äkrfammlung, $u iWmftabt, nahm bie injwifchen entwor*

fenen „(Statuten ber fDeutjfbai 9Dcorgenlänbif<hen ©efenjdjaft" unterm

2. Detober 1845 an. 2Me ©efelljchaft fanb bei ber bteSfeitigen

Staatßregierung rege ^cilnabme unb görberung. 6$ finb betfclben

iur görberung ihrer wiffenfamtlichen 3n?ecfe in ben 3at)ren 1848

W 1862 jährlich 200 tyU, unb feit 1863 jährlich 300 XWr juge«

wenbet worben. Auch für baS laufenbe 3ahr ^at ber £err SJcinifter

ber geiftlichen :c. Angelegenheiten unterm 5. SRooember b. 3- eine

gleite 23eihülfe gewährt.

*Rach ben erwähnten Statuten befteljt ber 3t»ecf ber ©efellfchaft

barin, bie .ftenntuifj AfienS unb ber bamit in naiverem 3ufammen«
baiu)c ftebenbeii £änber nach allen Beziehungen ju forbern, unb bie

£h?tlnabme baran in »eiteren Greifen ju oerbreiten. Demnach bc*

[cbäftigt fict bie ©efellfchaft nicht blop mit ber morgenlänbiföen

Literatur, fonbern auch mit ber ©efehiebte jener tfänber unb ber 6r«

ferfchung beö 3uftanbe8 berjelben in älterer unb neuerer Seit.

^Tiefen 3roecf fucht bie ©efellfdjaft 311 erreichen:

1) burch ©ammtung morgenlänbifchcr «panbfehriften unb kniete,

SRatur* unb Äunfterjeügniffe,

2) burch Verausgabe, Ueberfefcung unb Ausbeutung morgenlän*

bifcher £iteraturwerfe,

3) burch Verausgabe einer 3«tf<hrift,

4) burch Anregung unb Unterftü&ung oon Unternehmungen $ur

görberung ber Äenntnifc beS 9ftorgenlanbeS,

5) burch Unterhaltung oon SBerbinbungen mit ähnlichen @efell*

fchaften unb einjelnen belehrten beS 3n* unb AuSlanbeS.

£)ie ©efellfctjaft befteht auS orbentlichen, correfponbirenben, unb
($hfen*9iRitgliebern. 3u allen brei Arten ber 9Ritgliebf<haft werben

nicht nur £)eutfche, fonbern auch AuSlänber jugelaffen, bie orbent*

liehen TOtglieber zahlen jährlich 5 Z\)ix.

(5S finbet jährlich eine allgemeine ^erfammluug ftatt, welche,

fo lange cS bie Umftänbe nur immer erlauben, mit ber ber beutfehen

Philologen unb Schulmänner in 5$erbinbung erhalten werben fofl.

3um «öcittelpunft ber ©efcbäftSführung finb bie UnioerfltätS*

ftäbte ^>alle unb «eipjiö beftimmt.

2)ie Angelegenheiten bcr ©efelifchaft werben burch einen in ber

allgemeinen iBerjammlung oon ben anwefenben orbentlichen SHitglie.

bern erwählten S3orftanb oon 12 TOtaliebern oerwaltet, unb mit

ber (Srlebtgung ber minber wichtigen ©efchäfte 4 TOtglieber beSfelbcn
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beauftragt, roel$e aW bie geföäftöleitenben tyren SBo^nfife tyetlö in

JpaÜe, tfeil* in Seidig t/aben.

290) SBermäd)tnifj für bie Sanbedbibliot&ef $u
SDüjfelborf.

2)cr ©et/eime ^Itc^iorat^ Dr. fcacomblet ju !Düf[elborf
I?at ber 2anbe«bibliotr;ef bafelbft ein Kapital oon 1000 fyixn jur

&n|$affung gef(fyid)tlidjer 2öerfe teftamentarifcr; »ermaßt.

Söon Dem £errn SDHnifter bcr geiftlidjen ic. Angelegenheiten ift

burd> Verfügung oom 26. Dctober b. 3. bie Slnna^mc M Skr»
madjtniffeö gemattet unb genehmigt worben, ba§ baß Kapital bei

bem S3erc\ifc^en (Bdjulfonbä »ermaltet »erbe, in beffenßtat badfelbe

unter befonberem Sitel in (Sinnatyme unb Aufgabe aufgenommen
»erben fofl.

III. ©^tttttafiett uitft 9Ie<tl ; ®d>uleiu

291) 3u jammenjefcung ber wif jenf (t;aftlid)e n 9>rüfung3s
(Sommif fi onen.

5öci 3 u
f
i1 innienie&ung ber n>iffeufctyaftlidjen Prüfung« * (Soinmifftonen auf

ba« 3a&r 1%7 ijl e9 jroecfmäßig befunbeu roorben, bie SWttglieber in orbentficbe

unb anfierorbcntlic&e ju untertreiben. Wa<b btefer Unttrfäetbuna. finb orbentlidje

(Sommiffton«*3)iitfliicbeT biejem&en, ttelc&e fiö> an beu ©efääften ber Gommiffton
regelmäßig beteiligen, fei cS burib, bie Prüfungen, fei e$ bur<$ bie (Jenfur ber
Abiturienten- Arbeiten; aufterorbentücfce SRitglieber folcfce, bei benen bie &etyei'
figuna, nur in tereinjetten Rallen auf befonbere (Sinlabung ßattfinbet, unb
treibe bei «bfHmmungen nur für i^r ö Otiten.

5Die Äönii3lid)en nri
ffenfdpaftltdjen $)rüfung8*(Sommif(tonen finb

auf ba$ 3ar/r 1867 roie folgt $u(ammengefe$t

:

1. für He 9>rotfiiij Greußen in önid*berg.

£>rbentlt$e 5Witglieber : Dr. @ d) r a b e r
,

yroiriitfttal » <Sd)ulrat$,

(Centrbt. £ro 1866 6eite 25 9ir. 11.)

Dr. ffifdftetot, *rof'effor,

Dr. ©ofarf,
Dr. #erbft,

Dr. Ueberroeg, „

Dr. <2><$abe, „
Dr. 9tifefd), „
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9(u§erorbentl. SRitgtiebet: Dr. S^iel, $rofeffor in ©raunSberg.

Dr. 3abbad), „

Dr. SBert&er, „

2. für bie Vtouiwj %ranbenbnr& in SBerlin.

Drbentltty ÜRitgüeber: Dr. JUir, $routn3taU<S$u!raty, m\txd>

2)trector ber Gommtffion,
Dr. Sied, ©pmnaftal«5)wector,

Dr. S$eüba$, ^rofeffor,

Dr. 2)ropjen, „

Lic 2Ke§ner, „

Dr. Serrig. „

Dr. Sona SReper, ^rtoatbocent,

Hu&erorbentl. SRitglteber: Dr. 9Rüllen$off, ?>rofeffor,

Dr. 5) raun, *

Dr. (5 $ neiber, n

3. fftr bie Prettin} Emmern in (9reif6u>alb.

Orbentltdje SRitgUeber: Dr. ©runert, 9>rofeffcr, juglet$ 2>irec*

tor ber (Sommiifton,

Dr. 33ü$eler, 9>rofef|or,

Dr. (George, „

Dr. $irfd>, „

Dr. SÖiefeler, n

Dr. f e r , „

2lu§erorbentl. SRitglteber: Dr. Günter, „

Dr. <5d)iuanert, n

4. für bie tyrovinieu ®cnlefteu nnb 9>ofen in SBreölaii.

£>rbentli*e SHttglteber : Dr. Stieb Heb, 9>rofeffor, 3uglet$
rector ber (Sommtffion,

Dr. ©djulj, $rofeffor,

Dr. Oiöfebac^, (Rector unb 9>rofeffor,
Dr. ©djröter, ^rofeffor,

Dr. (Sl Bernd}, ©epetmer £Regierung6*
unb ^rofeflor,

Dr. [Rudert, §)rcfeffor,

Dr. 3unfmann
, „

Dr. <5$m61ber3, „

Slu&erorbentl. TOtglteber: Dr. ©rube, „

Dr. Eöroia, ©eijetmer Regierung««!Ratl?

unb ^rofeffor,

Dr. (Spb uUf i, 9>rofeffor;

5. für bie 9>rovta| Sacnfen in #aUe a./%.

Drbentlid^e 9)ittflKeber: Dr. Gramer, SDtrector ber Srancfefcben

Stiftungen unb ?)rofeffor r
ju*

gleid> Snrector ber Gommiffion,



719

Dr. 93er ßf, 3>rofeffor,

Dr. teilte, „

Dr. Skalier „

Dr. 3ad?er, „

Dr. Rummler „

Dr. Söuttfe, „

«u&erorbentl. TOtglieber: Dr. ©lebe l, „

Dr. £eittfe, „

Dr. Ultici, „

6. fftr Me Vrovitt* SBeftpftalen ilt Wftnfttr.

Drbentlic^e TOtglieber: Dr. ©uffrian, ^roDinjiat « @d)ulraty,

Sucjletd? SMrector ber (Semmtffioit,

Dr. SBintemflfi, ©emittier ftefliernngGs

fRafy unb 9>rofeffor,

Dr. <5$ulft, 9>r0tingtal«@$itlraty,

Dr. ©tötfl, 9>rofeffor,

Dr. #et$, „

Dr. 9tietyue8 „
Dr. »ifping, „

Dr. üDety(f§
f w

$u§erorbentl. TOit^Ueber: $ammerf*mibt, (Sottfiftorialratb,

Dr. ©torcf, ftoofeffor,

Dr. £Ütorf, „

7. für btc ftbeittprovin* in Sonn«

£)rbentlid)e ÜHftglieber: Dr. $tlaer«, ?>rofeffor, 3ttglei$ <Direc*

tor ber (£ommf|fton,

Dr. flrafft, Sf^ector ttnb <J)rofeffötW*
Dr. 3atyn, ?)rofeffor,

Dr. 2it;f*ffc, „
Dr. tfnoobt, „
Dr. »on ©pbel
Dr. Streif, g)rbatbocent,

9to§erorbentl. ÜRitgiieber : Dr. © i m r o (f
, ?>rofefforf

Dr. $rofd)el, „
Dr. ganbolt, „

»erlitt, ben 31. <December 1866. ./
! ™

<Der ÜHtmfter ber geiftlidjen sc 2lngelegen$ette«. <J

»Ott 9Rü^lec
©efanntma^ung.

*2345. U.
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292) «Die königliche <5entral*Turn*$tnftalt $u Berlin
in ben (Surfen 1%# unb 18H-

9Ran hat btö in bie neuefte Seit efl al« einen Langel be$eit$«

net, bafj für ben Umfang ber Monarchie bie 3ahl ber Sehrer, welche

in ber königlichen (£entraUTurn*&nftalt eine grünbliche SBorbilbung

jur (frtyeilung be« Turnunterricht« erhalten haben, eine oerhältnifc*

mäfu'g geringe fei. greilich leiben bie ©ymnafien unb Ofealfchulen

noch im ©anjen Langel an ocllftänbig qualifi$irten Turnlehrern,

unb nrirb in biefer 23e$iehuna, noch mehr gesehen muffen. Slnberötft

e« bei ben ©chullehrer=Semtnarien. gür biefe ift oor allen SDtngen

geforgt morben, unb &ier ift ba« 33ebürfnifj an Turnlehrern, bie au«
ber fentraUTurns&nftalt ^crücr^e^anaen finb, faft gan$ gebecft.

2ln 52 @cbullehrer*(£eminarien finb 46 Sehrer thätig, bie in oben*

genannter #nftalt einen ($urju« burdjgemadjt haben ober in biefem

Söinter (I877) burdjmachen. 2)ie turnerifc^e Sirffamfeit ber au«
ber GentraUTurns&ttftalt {^vorgegangenen Lehrer ift eine burchweg
anerfennenöwerthe, ja üielfach gtabeju Bezügliche* 2lu« ben 2am-
narien nun ift in ben oerflcffenen 15 Sagten eine gan$e JReihe oon
Lehrern her&orgegangen ,

welche mehr ober weniger in ben Stanb
gefegt lourben, auch Den Turnunterricht an ihren schulen *u erthei*

len. $ufeerbem finb in ben legten beiben Salden üierwochentliche

©rtraturncurfe an (Seminaricn ber ganzen Monarchie für bereit« im
2lmt ftehenbe (Siementarlehrer abgehalten, unb finb baburch bit

betreffenben ©urfiften in ben Stanb aefefct worben, Turnunterricht— natürlich unter einfacheren ^erhaltniffen — 31t erteilen, (Solcher

©rtracurfe waren im Pommer 1865 = 18, unb nahmen im ©an$eu
350 Lehrer baran Theil. @« gefchah bie« an ben (Seminarien ju
^ngerburg, ©rauben^, 9>r. grieblanb unb >))r. ©plau in 'preufjen,

ju $)ölifc (2 Surfe) unb Sbütom in ^Pommern, ju i>ofen unb $kom*
berg in ^)ofen, hu Steinau unb 9)tünfterberg in Schlefien, 311 9teu*

jeUe, troffen unb Oranienburg in SJranbenburg, $u Söeifcenfel« unb
Dfterburg in Sachfen, ju $3üren in Söeftp^alen, ju Trarbach in

JHhein^reu^en (»ergl. Genrralblatt ©. ff.). SHucb in biefem 3ahr
finb feldpe @rtracurfe wieber abgehalten worben. Pehmen wir eben*

fall« wieber 350 Lehrer an, fo ergeben bie beiben 3at)re jufammen
700 Lehrer, bie qualifijirt finb $ur Gfrtheilung be« Turnunterricht«.

Söereit« im (Sommer 1861 fanb ein folcher (5urfuö mit 41 Lehrern
in 9teu$eUe ftatt. <Die SRefultate biefer Öurfe werben al« fehr gün*
ftig bezeichnet.

Sioer auch an ben ®omnaficn unb SRealfchulen fungirt bereit« eine

nicht unerhebliche 3ah- oon Turnlehrern, welche ihre technifche 33ilb*

ung in ber (5entral 5Turn*2lnftalt erhalten haben. SBenn aflerbing«

ber eigentlichen ©ömnafiallehrer unter ben dleoen ber Slnftalt im 93er*

hältnife nicht oiele finb unb bie 3ah- ber (Elementarlehrer vorwiegt, fo

zed by Google
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haben auch üon Settern nicht wenige eine Stellung als Sunttehrer

an heuern UnterrichtGanftalten erhalten, mo$u fie üermöge ibreö

£urn$eugntffc$ betätigt finb, inbem fic vielfach tbeilö ben Siemen*
tarunterricht in ben 33orbereitung§s unb untern (Stoffen, theil$ ba8

Seiebnen unb ben ©efang an ben betrejfenben Slnftalten mit über*

nommen haben.

(58 haben bie @entral*3;urm2lnftalt feit it)rem 93eftehen befugt

18^ 9 &hrer, barunter 7 alt (Siefen, 2 att ©afte.

18f| 7 „

18ff
5 „

18^ 11 „ barunter einer al3 ^pofpitant.

im ii „

18» 7 „

18H 10 ,

18ff 25 „

18H 32 „

18H 25 „

i8H n „ :

18Ü 54
"

18H 42 l barunter 3 £ ofm'tanten.

Summa 311 gebrer.

&u§erbem fyat im Sabr 1856 eine Stnja^l t>on 2et)rern einen

3 monatlichen (Surfufl im Söinter in ber (5entral*£urn»$lnfialt burch*

gemaebt.

<Der (JurfuS bauerte t>m\ 1851 M 1858 9 Senate, feit biefer

3eit 6 Monate.
Ueber ben Gurfuß 18H ift bereits früher im Gentralblatt 1865

®. 99
ff. berietet werben.

<Der @urfu$ ber @iüil*@ leöen 18; * begann am 1. JDfto*

ber 1865 mit 54 Siegen, t?on benen ein ßleue im Verlauf beö SBin*

tcrö ausgegeben, ein anberer gegen (gnbe be8 ©emefterfl burch einen

jä>n $ob, ber übrigen« mit bem turnen in feinem Sufammen^ang
ftanb, plöfclicb hingerafft werben ift.

<Die (Sleoen waren in 5 Abteilungen geseilt, welche au&er ben

orbentlichen get)rern Dr. (Suler, ©cfler, <Btaböar$t Dr. 9toth r

üon folgenben Jpülföle^rern unterrichtet würben:

1) tfropp, ftectytmeifter im tföniglicben (Sabettencorpö,

2) Prettin, jefct Turnlehrer am 2eprer*©eminar $u troffen,

3) Söeibner, jefct am ©pmnafium ju @ffen,

4) Banber, jefct an ber 9ftealfchufe $u ©raubeng.

46
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93on ben (5let>en würbe bei beginn beß Gurfuö, rote aud> in

früheren Safyren, eine Elfte angefertigt, bie folgenbe Sfhibrtfen fyatte:

1) $$or* unb 3uname,

2) ©tanb unb (Stellung,

3) ©eburtßort,

4) Se^i^cr SBofynort,

5) ^romnj unb SRegierungÖbejirf,

6) Religion,

7) Sllter,

8) 3ft ber @leoe oerbeiratyet?

9) ©röfje,

10) Äerperfctyroere

a. im Oftober 1865,

b. im 3Hära 1866,

11) 53ruftumfang

a. bei ber (Srfpiration (£u6atymung)
o. im Dfteber 1865,

ß. im «Mrj 1866,

b. bei ber Snfpiration (@inatl?mung)

o. im Dftober 1865,

ß. im mit 1866,

12) <5d)ulterunifang

a. im Dfteber 1865,

b. im Wärj 1866,

13) |>at ber (Sleoe feiner TOitarpflidjt genügt (unb roie lange)?

14) £at ber @ler>e früher geturnt V

15) Jpat ber 6ler>e bereits Turnunterricht erteilt?

16) ©umnaftifcfye Seiftungen ber ßlcoen

a. Älimmiiebeu (Armbeugen unb ^d™) v}>aartau

auö gejtrecftem Jpang

a. im Dftober 1865,

ß. im Wär^ 1866,

b. Armbeugen unb =ftrecfen im (Btrecfftüfc auf bem Marren
o. im Dfteber 1865,

ß. im 9Härj 1866,

c. £cfyluf}fprung (^uffprung mit betbengüfjen olme Anlauf)
über bie ©dmur

a. im Oftober 1865,

ß. im ttStJ 1866,

d. ftreifprung (Sprung mit abfte&enbem einen ftufj unb
mcglicbft mit 3 Stritt ffnlauf) al$ Jpocbfvvun^ über
bie (Bdjmtr

aa. mit Slbftof; beö rechten ftu&eG

ou im Dftober 1865,

ß. im mri 1866,
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bb. mit «bfte§ beö linfen ftufjeö

a. im Cftober 1865,

Ö. im 9Karj 1866,

p. ftwicPOfltn unb *ftretfen

aa. beG regten Änicd (üou ber 3pruna,trt'ppe ober

tcm @ir|mgfoften berab)
~~ L'

a. im Cftober 1865,

p. im 5Jiarg 1866,

bb. be6 linfed BufceS

a. im Oftober 1865,

p. im TOarj 1866.

<Die Äefnftate ber angebellten Ermittlungen waren folgenbe:

Hou ben bleuen waren

1) auö ber 9>romn; ^reufeen 7 Eleoen

i 5

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ff

n

n

n

n

ff

*

ff

ff

ff

tf

ff

ff

ff

ff

J)ojen

Bommern .

©Riepen .

93raiwtnBntg

(5ad)(en

5öeftpt;a(en

Nlviupreu&en

5

3

12

5
7

6

I

•o

ff

ff

ff

ff

ff

Summa 54 drleüen

Unter ibnen waren

1) ©pmnafialle^rer

2) äanbibaten beö bö>rn @d>ulamt«

3) (Bemiuarfyülfdleljrer

4) <Beminarübuna,81ebrer ....
bS §et;rer an ftäb'ti)$en Änabenföulen

6) getyrer an 5ftabd)enid)ulen

7) gefyrer an ©erfjdmlen

ff

ff

1 (gleue

1 ff

1

3
31

2
9

1

3
1

1

54 Plenen.

ff

fr

ff

fr

ff

8) fcefyrer an einer Saubftummenanftalt

9) ©lesen am SDcufifinftitut ju Berlin

10) Eleoen ber 3ei(fyeiu$lfabemie . .

11) (5d?ulamt8canbibaten

Summa

23e r t) ei ratzet waren 13 (bleuen.

£>er fatfyolifd) en Gonfeffton gehörten 17 bieten an.

3^rer ^ilitärpfiidjt gelingt Ratten 13 Wiewen, barunter Einer

3 Satyre, bie übrigen je 6 g&odjen.

9tod) nie getumt batten blo§ 2 (Steten.

iurnunterridjt litten — allerbinaö gumeift unter ben ein*

faxten Herbältniffen — bereite 33 bleuen ertbeilt.

<Die ubtüjen Ermittlungen ergieM folgenbe Sabede:
46-
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3n Söe^ua auf bic ©ewid> tlfterUltifl fe ift c0 alö fyaU
fa$e $u begeicbnen, bafj bie 6leoen über 30 Jahren an ®ewi$t
ab«, unter 30 Sauren an ©ewidjt ju^une^men pflegen. <Die Ab*

natyme be$ ©ewidjtö ift eine Abnahme beö &ett$ bcö flörperö unb
geigt fi$ am bebeutenbften bei „corpuleuten" beuten, bie bid batnn

an eine fifcenbe £ebeu8weije gewohnt waren. 3n einem frühem
Jahrgang tyat eht 6leoe watyrenb beö 6urfuö an ber 6entral*$urn*

Anftalt [ogar 20 f>ftmb abgenommen. 3)afür ift eine bebeutenbe

(Steigerung ber 3Jtu8felfraft unb Idfptrlicbeii ^eiftungöfäljigfeit bei

all ben 6leoen
#

bie an ©ewidbt werloren fyaben, $u bemerfen ge=

mefen. 2)enn wenn aud) ber 3>erluft an gert in ftärferm *D?a§ftab

erfolgt, alö bie 3unatjme ber 9ERu8felfubftan$, fann bodj bei gleich«

zeitiger ©ewicfytöabnafjme eine erfyeblictye 3unafyme an SRufttelfuD*

ftang unb bamit an Kraft erfolgen.

Abgenommen au ÖJewidjt haben 11 (ileuen mit gufammen
45 1 $)funb, barunter ber, melier 155 $)funb gewogen tyatte, mit

13 3>funb. 6r wog alfo im 9Jcar$ 1866 142 9>fnnb unb war ber

neuntfämerfte an ®ewid}t. Derfelbe, 36 } Ja^re alt, war 5' 4" 2'"

grojj, fam im Verlauf bed 2öinter8 »on 2 tölimmgügen auf 9, ton
6mal Armbeugen unb =ftrerfen auf 12 mal, oon einmaligem beugen
unb Strecfen beö redeten unb zweimaligem bei Unten Knie« auf
15 unb 16mal. S3ei bem Sctylufjtprung fam er oon 27" auf 32"

unb bei bem ftretjprung oon 29" auf 36 . Angenommen an ©e»
midjt tyaben 37 6leoen mit im (fangen 175f ^funb, barunter 2
mit 11* unb 11, 2 mit 10, bie SRe^a}! mit 5 unb 3 ?>funb.

<Die 3una^me an ©e»W&t ift felbftoerftänbli* ebenfalls mit
Steigerung ber *Dcu8felfraft, b. mit metyr ober miuber erheblicher

*Neubilbung »ou 99iu8feliubftan$ oerbuuben gewejen. gefror 5B.

jt> 23., 27 Jafcre alt, 5' 3'
3'"grofe, im Cctober 138|, im SKärj 150

sPfunb ferner, fam oon 4 Klimmgügen auf 8, nen einmal Armbeugen
unb »ftreefen auf 9 mal, oon 28" Sprungt>6t)e auf 34" unb 36"

oon 4 mal Kniebeugen unb ftreefen auf 16 unb 14 mal.

3Me 3una^mc beßSdjulterumfangö ftteg um 6" (1 6leoe),

um 4f (1 6le»e), 4" (3 61.), 3}" (3 61.), 3" (10 61.), 2|"

(5 61.), 2" (6 61.), 1 «"
(8 61.) ,

1" (9 Gl.), \" (4 61.). 93et

einem 6leoen war Stillftanb, bei einem fogar j Abnahme.
Söefonberß midjtig finb bie 9Jceffungen beö 33ruft umfang 8.

2)erfelbe würbe immer an berfelben Stelle, tyorijcntal um bie 33ruft«
warben, bei naa) hinten unb innen genommenen 6Üenbogen — um
bie SBinfel ber Schulter meglic^ft nahe an bie SJruftmanb Ijeran*

gubringen — aemeffen. SDte erfte 9fteffung fanb in ber Atymungö«
paufe bei moglt^ft ooüftanbtger AuGatbmung — 6rfptratton, — bie
anbere auf ber £e> ber 6iuati?mung — Jnfptration — ftatt.
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<Da3 Billige uub Gntfteibonbe biefer SOieffung ift bte SD i f

-

cvcnj gtüifc^cn ©rfpiratien unb 3nfpiration, woburcfy
bie Gapacildt ber Hungen andgeb^udt wirb. (Sine Steigerung bei*

[etbeti uermöge Kräftigung ber 25mftmu8fulatur mufj jene <Differeii3

^ivifc^en ©ripiratien uub 3nfpiraticn am ©übe beö (Surfuö gröfjer

ergeben , alö am Anfang. Senn bieö aber gefdjetjen ift r
jo lagt e8

auf einen ^cc^ft günftigen ©rfolg ber gomnaftifdjen Uebungen fcfylie&en.

greilicb barf bie 6iaentbümltd)feit vieler 9Jienfcr;en, bie (Einatmung
bei bev elften 9Tie|fung eotifommen, bie Auöatfymung jeboeb nur

fyöcbft unuollfommeu aufyufityren, bei ber Üöeurt&eilung' biefer OiefuU

täte niebt überfein werben, Audj ba§ bie 3unaljme oen 9ftu3fel*

fubfianj unb ftettabnabme nid)t in gleicbem $>ert>ältni{3 erfolgt, mu§
bei ^effungcn beö Söruftumfangö am Silbe e(ne| (Hirfuö ebenfalls

berüeffiebtigt werben, ©inen fiebern Sctylufc laffen backen bie ©e=
wicbtöoerfyaltniffe in 3.serbinbung mit ber Suugencapacität unb ben

fenftigen Kerperleiftungen 511. 3)ie 3unafyme ber SDiffereng 3wifdjen

(Srfpiratien unb 3nfpiration war bei 26 (bleuen bewerft werben,

bei 2 <5le»en oon 2", bei 8 oon 1" bei 14 oon tf.

3n 33e,^ug auf bie Bei [tun gen ber (Siefen $u Anfang unb
@nbe beö Gurjuö mu§ bie 53emerfuug uorauöaeföitft werben, ba§

bie (ftrö&e ber (Sleuen einen aufjallenben (Sinflujj auf biejelben

niebt auöiibte, wofyl aber ba$ »Älter, jebodj nur bei beftimmten

Uebungegattuugen unb Uebungen, bejonberö bei ben Springübuugen
unb ben Hebungen, welche ein «Spreizen, £afen unb ätmlidjc jpg«

wegungen bebingen. £ier geigte fidj eine gewiffe ikrfteifung ber

altem (bleuen, welche nur bei (Singeinen im 33erlauf beö ßurfuö
größerer ©ewanbtfyeit uub ©elenfigfeit wieb- Aucb bei folgen

Uebungen, bereu Ausführung Kütmtjeit unb tÖiutt) verlangte, traten

fic im Allgemeinen gegen bie jungem Gellegen ^urücf; bed) matten
au(fy t>ier Gringelne rüfymlicfye Ausnahmen unb befdmpften mit aner=

fennenömertfyer Energie itjre Abneigung oor maneben Hebungen. SDie

nöfelfr aft bagegen wud)3 auc$ bei ben altem (Bleien in er«

treulicher SBeife. gebrer K. 3. 33., 36; 3<^r alt, war unter 52
(5leoen ber acfytbefte im (Springen.

Auer; bie bie^eriae ^ebenßweife unb ©ewo^n^eit ber (Sleoen,

bie 9cabmng, bie mepr ober minber größere Arbeitölaft in i^rer

Setyrerwirffamfeit, baö AlleS finb gactoren, bie hier ebenfalls ju

beriicffidptigen finb

Am wenigften treten bie Seiftungen im (Springen Ipemor.

Sefyrer ©. 3. fprang im Dctober 1865 29" mit beibbeinigem

unb 36" mit einbeinigem Abfprung, tmb im üftärg 1866 nur 31"

unb 38" Iwd), obfebon berfelbe oon 3 Älimm3Ügen unb 1 mal Amu
belügen unb »ftreefen auf je 8, beim Kniebeugen, oon Omal jogar
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auf 12 unb 10 mal getommen ift. 5)et (Sprung beffelben^ aber roax

im Detobet in gorm unb Sluöfü^rung »oÜftanbig ungenügenb unb

burdjau« incorrect. (58 fiel ijjm gan$ befonber« f^wer, ferne ©lie*

berbewegungen unter bie üofle ©ewalt be« 2BiUen« $u bringen, feine

53eine gumal „gingen anfang« beftdnbig mit itym burdj" unb ge«

tyordjteu iljm in fetner Söeife. &l« er unter unermüblidjen Gorree»

turen Don ©eiten ber fcefyrer feiner @prungbewegungen bod) enblicfc

£err geworben n>ar
r ald er jwar ntd)t f)oa), aber fia)er unb corteet,

mit Dotlfter 33e^errfä)ung fetne« Äörper« fpringen, unb ebenfo bie

anbern Uebungen au«fü£ren fonnte - war aUerbing« ber (Surfuö

ju ®nbe, aber ber #aupt$we<f war au$ erfüllt; bie weitere gort«

bilbuug Durften wir bem febr eifrigen unb für ba« Surnen begeifter-

ten üflanne getroft überladen. (S« würben jebed) auty bebeutenb

günftigere SRefultate im Springen erhielt. 5)ie Spring «£Differen$

gu Anfang unb @nbe be« Semefter« war im @(blu§|prung bei

4 bleuen 12", 14", 2 (Sleoen 16*, im greifprung: 13" bei 6,

14" bei 2, 15" bei 3, 17" bei 2, 20" bei einem (Sleoen; bei ben

übrigen (Sleoen unter 12" unb 13".

9htr bei 13 (Dieven ift e« gelungen, ba§ fie mit £inf«abfprung

ebenfo ^0$ prangen, wie mit $ecbtöabfprung. 25 bleuen fprangen

„re$t«" f>ö>r wie „luitt*, 14 linfö työ>r wie rechte. £>er Unter»

fdjieb 3Wif$en ret^td unb linf« (b. f>. fie fprangen re$t« tyo^er wie
linf«) betrug bei 5 @leoen 6", bei einem 5", bei ben anbern bar*

unter. 5)er Unterfc^te?b $wif$en Unfd unb re$t« (b.
fy. fie fpran*

gen linfö $otyer) betrug bei ber SJle^qa^l 2" bei hinein V, bei

3weten 4".

£>te 9ftefjr$at)l ber Sleoen, beren Sprunaletftung um 12" unb
barüber wu$«, waren jugenblidje ©eftalten, bie früffer wenia ober

gar nidjt geturnt Ratten, Dafür aber mit um fo größerer 8uft unb
mit frifdjer Äraft an ba« turnen herantraten unb audj in ben übri«

aeu Uebungen in gleitfyem 23#rt)ältm& fortjdjritten. Sie ftanben

jämmtlicfc, mit 2lu«natjme eine« ßleoen, ber 34 unb eine« anbern,

ber 28 3atyre alt war, in bem 9Uter oon 22 biß 25 3^ren. £>ie

aöfeitigfte <Durd)bilbung erlangte ber £efyrer welker im 9fla«
20" ^ober fprang, al« im Oetober. <Derfelbe, 24 3<^re alt, 5' 6" 1*
gro§, 118 i>funb fäwer (im TOrj 119f ?>funb), fam Don 3 tflimm«
3Üaen auf 10, Don Omal Armbeugen unb *\tx<den auf 12 mal, Don
24* <S$lu§fprung auf 40". Don32" greifprung auf 52 unb 47",

Don 8 unb 4 mal tfmebeugen auf 23 unb 20 mal.

T>ic <$leDen, weld>e bereit« als fertige Surner in bie Slnffolt

eingetreten waren, unb im October bereit« niebt Unbebeutenbe« im
Springen geleiftet borten, famen in ber [Regel nid?t fo Diel weiter
in ber Sprungfertigfeir, al« man l^tte erwarten follen. <Der @runb
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ift barin ju fucjen, bafj fle jwar $o<$. aber niebt correct fm*angen

unb le^teveö erft nidjt ofme vfilnty fi$ aneignen mufcten. IDie »er*

fyältnifjma&ig größten gortfdjritte finb in bet fceiftungöfäbiflfeit beö

KniebeuqenG gemacht werben, ©inen tt>e|entltä)en giuflufj auf

biefe gntwtcflung ber 9)hi8fulatur ber untern grtremitäten übte baÄ

gelten, befonberß baS ©tc&feckten mit feiner ©arbfteflung unb

feinen 9u6faUübunaen auö. SBon Omal Kniebeugen redjtß fam
ein gleoe auf 2, ein anberer aber auf 12, von lmal famen 4gte*
oen auf 5, 10, 15, 15 mal, oon 2 mal 10 (Siefen auf 6, 9, 10, 12

(3 gleoen), 14 (2 bleuen), 15 (2 bleuen) ja einer auf 30 mal,

oon 3 mal auf 10, 14, 17, 20, :c, bagegen ber, melier im Dctober

ba$ 9Karimum geleiftet tyatte, oon 22 nur auf 25 ; bafür beugte er

im SKära au$ ba3 linfe Knie 25 mal, m%enb er bieö im Dctober

nur 6 mal oermocfct batte. $on Omal Kniebeugen linfe fam
1 gleoe auf 2mal, auf 8mal 5, auf lOmal ein, auf 12mal 3 gle«

oen, oon 1 mal 2 gleoen auf 5 unb 6 mal, oon 2 mal 7 gleoen auf

6, 7 (2 gl.)» 8, 12, 16, 20mal, »on 3mal 7 gleoen auf 10

(2 gl.), 11, 12, 14 (2 gl.)» 22mal. <Der, welc&er 20mal
Kniebeugen linfd gemacht fyitte, blieb auf 20 mal; bagegen fam noch

einer »on 4 auf 23 mal. (Btärfer im rechten, wie im linfen Knie

waren im Dctober 10, im SÖcarj 7 gießen; eine gleiche ©tärfe im
regten, wie im linfen Knie bitten im Dctober 12, im 5Räa 20
gleoen. 2)er Untertrieb ber ©tarfe im regten unb Unfen

Knie war im Dctober m$t erbeblich beträchtlicher wie im 9Eftän.

3m Dctober betrug berfelbe bei 18 gleoen 1, bei 8 gl. 2, bei 4 gl. 3,

bei 3 gl. 4, bei 2 gL 5, bei je ginem 6, 8, 12, 16, im 2Rarj

bei 5 gleoen 1, bei 10 gl. 2, bei 3 gl. 3, bei 5 gl. 4, bei 2 gl. 8,

bei je ginem 6, 7.

3n 53e$ug auf baß Klimm$ieljen famen bie gleoen oon

Omal auf 4, 7, 9, oon lmal auf 5, 7, 8, 10, von 2 mal auf 5, 7
r

(4 gl.), 8 (2 gl.), 9 (2 gl.). Eon 3 mal auf 6 (2 gl.), 7, 8

(2 gl.), 9 (3 gl.), 10 k. SBon 9 mal giner auf 14 mal.

23ei bem ärmbeuaen unb *ftr ecf en auf Dem Sarren famen

bie gleoen oon Omal refp. jmal auf 2, 5, 8 (2 gl.), 9, 12, oon

1 mal auf 6 (2 gl.), 8 (3 gl.), 9, 11, oon 2 mal auf 6, 8 (2 gl.)
f

9, 10 (2 gl.), 12, oen 3 mal auf 7, 9 (2 gl.), 10 (2 gl.), 11

(2 gl.) ic, bagegen oon 10 mal nur auf 12 (2 gl.) unb auf 14,

oon 11 mal einer auf 15, waö auch $wei oon 8 mal erreichten, wah«
renb ein anberer oon 6 mal auf 16 mal fam.

gfl wäre fetyr ju wünföen, ba§ jeber gleoe ein gewiffeö 9flaa§

tumerifcber gertigfett, beftehenb in etner oorgefchriebenen 3^1 oon

Klimmgugen, oon Armbeugen unb *ftrecJPen auf bem 33arren, oon

anbem ocnufcbreibenben Uebungen an einzelnen ©eräthen, $ur 5Jn«

ftalt mitbrachte — boch ift bie« biö^er nicht Durchführbar gewefen,
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wirb fi$ fpäter aber von felbft ergeben, wenn auf ben Schulen erft

mit größerer Energie unb nac^^alti^er SHirfung geturnt werben wirb.

23ebingung jur Aufnahme in bie Anftalt ift nur t>ollfommene Öe*
funb^ett unb felbftoerftänblicb ein oon aujralleubeii Dehlern uub ®c-
brechen freier Äörperbau. Aber ein gewiffee Ü)iaaß oon ^eifrunge*

fähigfeit erlangen, wie fich auß obiger ^ufammenftellung er^iebt, alle

(Sleoen — baö ift bie $wingenbe geige ber unaußgejefcten, ftete unfr

allmälig oom leichtern ^um Schwerem fortjebreitenben Uebung. Qi
wirb aljo nicht leicht ein Crleoe bie iSnftaU terlaffen, ber nid^t im
Allgemeinen ben Schillern baß 35ilb eineö baö gan^e Uebungö*®ebiet

beö Schulturnens b. b. bed Surnenö ber Schule überfebenoen unfc

mehr ober weniger befyerrfdjenben Üebrevd barbieten fönnte. £b
feilte rurnerifd?e i^efäbigung für einen größern Uebungöbetrieb ober

nur für einfachere Sumoerhältniffe, ausreicht, baß ergiebt fieb aue

bem jebem bleuen bei bem terlaffen ber Anftalt aufgeteilte«

Seugniß.

(*$ ift Übrigend auf'8 entfehtebenfte m betonen, baß ber 3n>e<f

bei Gentral*£urn*9lnftalt nicht aroße in bte klugen faflenbe £eifhtngl*

fähig feit, fonbem eine oöllig fcbulgemäße forderliche TuicMmIi unaM gat^en s3J(enichen, unter ftetein Jpinblicf auf bie fünftige ^ebrer-

tbätigfeit ift unb fein mu|. @d werben beSbalb auch bte (bieten

genau nach ber Grefte aufgeteilt, bann in Abthetlungen ^et^eilt
, ff

baß bereits tüchtige Surner unb Anfänger neben einanber fteben,

waß aderbingÄ baß Horwärtögeben in ben Hebungen oerlangfamt,

bafür aber eine tjerbaltnißmäßig gleichmäßige Auöbilbung &ü*er er«

möglicht. Unb auch De ^ Deu M> cn anfehetnenb ferrigen iurnern W
fo oiel §u oerbeffern, finb fo oiele Sncorrectheiten

,
bie, ba fte be*

reitö Gewohnheiten geworben finb, [ebr feft ju fitien pflegen, gu be-

fettigen, baß biefelben oft größere 5Rübe oerurfnehen, al8 «Reitling

in ber Surnfunft, bie anftellig unb förderlich befähigt finb. Unc

fte follen ja auch ben methebifchen Gang ber Uebungen fennen lernen

unb fich für ihre eigene fpätere ^ebrertl;äti^feit feft einprägen.

(Der neu begonnene ßurfuö (18JJ-) ber Central*
Surn^Hnftal t fonnte erft am 17. October eröffnet werben, ba

bie Zäunte ber Anftalt m einem Scharet für ^erwunbete einge*

richtet waren, baö erft Chtbe September geräumt werben fonnte.

<Der gurflifl begann mit 39 ßim'UGleoen, \a benen 3 ^ofpttanten
gefommen finb, welche nur an beftimmten Sagen in ber 2Bo$e ben

Unterricht befugen.

5)ie bleuen finb in 4 Abteilungen getheilt. £>ad Eehrerperic*

nal befteht auö Dr. (Suler, (Jcfler, Staböarjt Dr. ftoth, geebt*

meifter Äropp, Lehrer 6 ehr ober auß Oranienburg unb fcebrer

Siedler au* Söreölau. £>ie 3 Pfriem finb £ülf&lchrer.
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^cn ben 39 (StoiUöleüen finb

1) auö bei *iootna sJ)ri-u&eu 7 <£leüen

2) „ „ n |>ofen 3 „

3) „ „ w Bommern 3 „

4) „ „ ff
©Riepen 5 „

5) „ „ „ 33ranbenburg 3 „

6) „ „ „ Sagte 4 B

7) , B „ 2öefa>$alen 8 „

8) „ f, „
s
Jtt)eiiu;reufren 6 „

Summa 39 ©lesen.

Unter il)nen finb

1) ©nmnafiallefcrer resp. JReal|^ullc^rct 7 @leüen

2) ganbibaten be$ t)öt)ern ©tyilamt* 2 „

3) ©nmnafialeletnentarleljrer 1 „

4) ©emtnar^ülf«leerer 4 „

5) ©eminarübunaflletjrer 3 „

6) ge^rer an einer ftäbtijctyen (Scfcule unb

©eminarturnlefyrer 1 „

7) £el?rer an ftäbtij^en Änaben* resp.

53üra,erfd)ulen 13

8) fceljrer an 9ftäb$enfdjulen 3

9) 2et;rer an <D orfjaulen 2

10) Seiten' unb (Slementarlefjter 1

11) (Slementarletjrer, jefct c^nc fefte &UU
luna, 1

12) $urnlet)rer au einer SRealfdjule 1 5.

Summa 39 bleuen.

9ßert)eiratt;et finb 8 bleuen, ber fat^olif^en Gonfeffton

geboren 9 bleuen an.

3t)rer ÜJU Utarp fliegt genüat ^aben 8 (Stetten, barunter 2

alö einja^ria greinnllia,e, üon benen einer &inbn>el;rofficier ift.

*Rocfc nie geturnt ^aben 5, bereit*? Turnunterricht erteilt

18 (Sleoen.
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Ufbrrftdjt 5er Grmtttlungfn.

ermütettmflefategorifn SWajrimum

r

Minimum SWajimum
unb

Minimum

fdbnitt

•41 3abre
(i er.)

•21

J

(i er.)

I9i 27

(4 et.)

l

2. @rö&e ....
(1 öl.)

4 1

1

(i et)

1 1 5 4 3

(4 et.)

3. Äörfceraetmd>t 101
J ^fp.

(1 GL)
1024 *pfb

(t öl.)

C<i 1 cnrv
Dl' 4 \>\v. 123$ $fb.

(i et.)

4. SBrttftumfang

a. öf^iratton .... 37'

(t et.) (j er.)

8" 34

b. 3nfj>tratton . . . 381"

(i et.)

3or
(2 (St.)

334'

(3 et.)

c. 2>ifferenj jirifc^cn 6y*
fpiration unb 3nfpi*
« 4« rtM

(IGl.)

r*

(.^ er.)
2

(if.e1.-2

)

(i ei.) (i et.) (b et. 39

)

u. <ci|iunucn

«. Älimmiiebcn . . . 15 mal

(1 ttl.)

ümal
(2 ei.)

15 4,03

(6öt.4mat)

b. Armbeugen «. *flrerfen 1" mal
(i et.)

Onial

<* er.)

17 4,97

(3ßl.5mal)

c. ®c$lufjforung • • •
45'

(i er.)

25

(1 Gl.)

'20 32,i »2

(1 et. 3-2'

)

d. ftretforung retft«. .

(35 er.)

bl"

(1 Ort.)

.11"

(i ei.)

30" 42,88"

(4 St. 43")

e. ftreifpruna ttnfG . .

(3» (51.)

hl

(i et.)

29'

(4 er.)

32" 11,24

(3 et. 4i")

f. Änie6«ugen rerfjt«

(38 Qi.)

21 mal
(i er.)

0

(4 öl.)

21 <>,31

(IGl.bmal)

g. Äirifbciigen litt!« . . 1 5 mal
(vi öl.)

i'mal

(2 ei.)

1* mal 5,58
1

Utbrr btm Untei

f*nttt

14 elften 2! Sit:-:

Ib

11»

18

»8

18

19

19

Ii

15

13 13

-2-:
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293) @ntmi(felung be« turnend in 93re3lau.
#

)

2luöjug an« einem ©eri<$t, auf ©runb beffen Verbau binnen toegen tbeil-

wetfer Nenberungeu in bem gegenwärtigen etanb ber ©aO)e eingeleitet ftnb.

i. »on 1815-1819.

<Da$ turnen in 55reölau »erbanft feinen Anfang, feine 33egrünb»

ung unb erfte Slütye bem am 15. Auguft 1864 in öerltn all

emeritirter $aftor nnb ©uperintenbent oerftorbenen früheren @emi*
narbirector Dr. Söil^elm £arnif<$. All bctfelbe im 3a^r 1812
all erfter Setyrer an baß ©Aulle^rers©eminar na$ Sörellau berufen

mürbe, fu^te er fofort bem fcurnen, für mel$el er, ein greunb unb
College 3atynl unb griefenö an ber $lamannf<$en ©rjie^ungöanftalt

in »erlin, lebhafte« 3nterejfe gefaßt $atte, au$ in Srellau eine

Segeftätte ju bereiten. <Do$ fonnte er erft am 11. Slpril 1815
10 jungen beuten bal turnen auf ber tym all Surnplafc ein«

geräumten f. g. ©ilberfc^anje eröffnen, «ber no<$ in bemfclben

3al>r ftieg bierfa^l beriurner auf 145, metftenö ©eminar*3ögHnge,
obgleii $arnifa) aud? bie ©djüler ber 4 Skellauer ©pmnaften
aum turnen aufgeforbert fyatte. 3m 3afc 1816 gab bie oberfte

6a)ulbefyörbe ber f)romn$ einen 3uf$u§ »on 103} Stylr ju ben

Surnbebürfnifjen — bie übrigen Soften beftrttten bie Sturnenben

—, unb im 2Binter 18-j-^ würbe audj in einem ©aal mit 40 Stur*

nern geturnt. 3)ie prafrtfAen Uebungen, »on benen $armf$ ntctyt

»iel »erftanb, leiteten befonoerl ber füätere SDireftor ber (Sternberger

Ijöfyern 25ürgerf$ule SJtßnnidj, ber fpatere @emtnarleljrer <S>auer«

mann unb ber fpätere ©mnnafialbireftor in [Ratibor £5nif$.& mürben oorjuglweife SBorturner aulgebilbet. 3m grityjafyr 1817

erhielt £arnifd> etnen befferen, 12 SRorgen großen Surnplafc, auf

meinem im Sommer 292 Turner aul ben oerfefciebenen Spulen
33rellauö turnten. $)ie Regierung aab einen 3ufdj>u§ »on 200 $f)lr.

9Kit ben 10 Vorturnern (befonberl @tubenten unb fcefyrern,

unter »nbern gehörten baut ber jefcige ?)rofeffor 2eo in £alle unb
ber jefcige @eminarle^rer gif^er in 9teu$clle) bilbete #arttif$ einen

fi<& regelmäßig »erfammelnben fcurnrat^. Die Turner waren
nad> bem &lter in 9 Abteilungen geseilt, jebe ftanb unter einem

„ Vorturner,
1
' ber fi$ mieber SInmdnner (*93or$eiger") für bie

t>erfd>iebenen Uebungen mahlte, ba bie Abteilungen megen ber An-

•) «l« Duetten fflr bie folgenbe Earfteflung bienten, außer ben in ber-

iefen felbft angeführten ©Triften:

1) ©efäicfcte be€ lurnen« in ©refliau, ton Pönigt, Programm be« SWag»
balenen.öptnnafium« 1859.

2) tö. fcarnifd): mein 2eben«morgen, &erau«gegeben £. 8. @ä)mieber,
©erlin 1865.

3) äRitt&eitunaen unb Huffäfce in Xurnjeitfärifteu.

4) Karl x>. «aumer: OeWftte ber ^äbagogif. ©b. III. ©. 404 426.
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jahl ber Turner unb wegen bcr 33erf<hiebenheit ber Gräfte wteber

in Stegen $erftclen.

<Der 10. Sertürner 90Rönni<h ^arte bte techntfehe Oberleitung.

SemerfenSwerth ift, ba§ auch Hauptmann oon Schmeling com
©eneralftab ben ganzen Zemmer ^inburdj turnte, unb bafj ber 9fta*

jor be« <&arbe*£anbwehr»53ataiüon« fich an bte Surnanftalt roanbte,

weil er im grühjahr eiuige 20 SDiaun einturnen krffen wellte, welche

wieber baß gan$e Bataillon einüben foÜten.

$armf$ ^atte bereits 1816 baß (Sonfiftorium um &nfteüung
etneß ^ urnlchrevß erfuebt. rie übergrofje $lrbeitßlaft t>eranla§te ibn,

(£nbe Öftober 1817 biefe 53itte $u erneuern. le Surnlehrer hatte

er ben ibm t>on Salm unb dijelen empfohlenen Äanbibaten (jefcigeii

^rofeffor) üttafcmann im &uge. -Daß (£onftftorium ging auf baß

On-jud) wegen mangelnber ©elbmirtel nicht ein. 2118 aber 5Hafc=

mann Anfang beß Sahreß 1818 eine Stellung alß »pülfßlehrer am
gr. -JB. ßtymnafium ju 33reßlau erhielt, übernahm er im Sommer
1818 bie Leitung beß turnend unter ^arnijch'ß C bei auffiel t alß

„erfter Vorturner * unentgeltlich £)urch feine Bemühungen
hoben fich bie turnerifc^en Stiftungen fo, bajj fie fclbft ^Ö^er geftellt

würben, alß bte auf bem berliner Surnplafc. SDoc^ mufcte ^parnijd^

auch gegen manche« Ungehörige auftreten, g. B. gegen bie (Siferung

für baß fragen ber beutfd^en Oiöcfe unb gegen baß «Ügemeinmad?en
beß „2)u" unb „SV.

3u biefem Sommer fam auch 3abn auf einer Sumfahrt mit

berliner Surnern nach Neßlau, unb eß würbe ein Söettturnen jwi«

Jchen ben Surnern beiber Stäbte oeranftaltet. <Die 3abl ber Surner
war auf 570 gefttegen, unb mehrere Surnfreunbe betheiligten fich

am Surnen, jo ber Hauptmann oon Schmeling, ber ^erico*

graph 8t. ^affow, Äarl oon Räumer, 9>rofeffor Sdjnetber,
$>rofeffor *Mnge, ber jpätere Schulrath Dr. Scbaub.

2)ic Soften für bie 33reßlauer Surnanftalt würben hauptfächlich

burch bie Beiträge ber Surner beftritten. 5)er 33erjuch, bie Stabt
gur ^ergäbe &on <&elbmitteln $u beftimmen, fcheiterte an ber iwei*

maligen Steigerung ber Stabtoerevbneten, währenb ber SKagtftrat

bafür war.

SDie Setheiligung ber Sumfreunbe in Skeßlau am Surtten, baß

immer mehr Wachfenbe Sniereffe, welcheß fich überall für baffelbe

jetgte unb fich in $ebe unb Schrift funb gab, üeranla&te bie ftiQen

©egner beß Surnenß, auch ihterfeitö h^rt»or;utreten, unb fo entftan*

ben balb 3roiftigfeiten, welche unter bem 9camen beß

„Sreßlauer Surnftreiteß

"

befannt, nicht nur bie Suaenb, fonbern auch ben ganzen aebilbeten

Shcil ber Sreßlauer Beteuerung bewegte, „trüber unb (Schwager
waren wiber etnanber unb ©heleute wegen be« Surnenß uueinß",

äu&erte fi* 3«h«. 3>iefe Streitigteiten unb bie bebentenben $er*
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fönlicfyfeiten, welche bann fcerflocfyten würben, matten Sreölau $um
SDtittelpunft beß bamaligen SEurulebenß in Toutjcblanb. ®ie wur«

bcn auf beiben (Seiten mit mafjlcfer £eftigfeit unb ^etfönlic^en

9Infeinbungen geführt, unb felbft bie $olitif würbe in ben tfampf

hineingezogen. @nbe Januar beö 3at?re0 1818 lad $)affow in ber

^ilcmatij^en ©ejellfctyaft $u 8re0lau einen Styeil jeineö ,,$urn«
aielS" in ber £anbfd>rift üor. @6 war ntc^t o^ne Söttterfeit ge*

genwärtige 3eit unb wie fie geworben in einer $luffetyen erregen«

ben SKeife gegen baö turnen au$gefprea>en hatte, erfldrtefidj fofortna$

2}eenbigung ber <j)affow'fdjen SBorlejung gegen bie barin ausgekrochenen

«nfid?ten. (§8 entsannen fich nun heftige Kämpfe in ber ©efelijehaft,

welche enblich am 19. Äuguft, nachbem ©reffend einen in leinen

„ Garicaturen beö £eiligften " abgebrueften Sufjafa gegen fca8 turnen
oorgelefen hatte, 311 einer Trennung berfelben führte.

3Cn ben <Streitfgriffen beteiligten fict) auf$er $affoW, ©teffend

unb Jparnijd) befonberö noch Singe, 6. Äbolph SWengel, &arl
oon Säumer, 9>rofeffoi ßaprjler, 9)rofeffor tfarl ©ct)neiber,

oon ©Ameling.
3n biefen ©Triften tritt neben fet)r richtigen, ben ftern ber

©act)e treffenben SVmerfungen unb 9lnficr)ten aber auet) grofce Unbe*

ftimmthett, begriffäoerwirrung unb Untlarhett in betreff ber eigent«

liefen Aufgabe beö $urnen§ Server. 3)ie greunbe beG £urnenti

fnüpfteu an baö Surnen bie übertriebenften «poffnungen. ©ie er*

warteten oon it)m eine oöttige Umgeftaltung ber (Srjiehung unb be$

ganzen Seben«, einen Umfcbnnwg aüer jeulturoerhältniffe. ^rofeffot

ilat>§le r in feiner ©ct)rift: „ Söürbignng ber Surnfunft nach ber

3bee", fagt unter 9tnberem:

,,$)a« Surnen fott nic^t blo« auf baö ph^fö« 33epnben beö

EeibeS, fonbern auet) auf ba« geiftige Seben einwirfen, unb
$war

1. auf bie religiöfc ®eftnnung,

2. auf bie fittltdjen unb bürgerlichen £*erhältniffe,

3. auf tfunft unb SBiffenjchaft,

4. auf bie gefeiligen gormen."

(£8 war eine natürliche ftolge foldjer enthufiaftifchen ^orfieH*

ungen oon bem SBertt) ber Surn turnt, ba§ bie Turner tu hebern

(Mrab ficr) felbft überfcr)äfeten, fict) alö bie eblen $eime üon ÜDeutfcr)*

lanbö Sufunft anjagen, ba& fie jeben 9iicr)tturner »erachteten, Wa8
fict) bejonberö auch in bie ©ct)ulen einbrangte, ba§ ein ©eift un^ei*

tiger frühreife unb nnerquieflicher Slltflughett, bie fict) jum Streit in

brafonifcr)er ©ittenftrenge funb gab, unb trotziger ©elbftüberbebung

bie tumenbe Sugenb erfaßte, unb ein btö jum ganatiömuS gePetger*
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ter *pa§ gegen SIUcö , maß ficfc bem turnen binbernb in bat 2Beg
fteUte, gu bem Steffen« in feiner Selbftbiograpljie („^aö i$ erlebte*)

Beläge giebt. 2)a$u gefeilte ficfc ein nriberticbe« äu&ereö Qfrebatyren,

eine biö in« *adjerlid>e getyenbe äkutfcbtyümelei, melcfce ft$ in Ztaty
unb Spraye unb in *Beraa>tung alle« gremblänbijchen funb gab unb

bringen fennton, barf man uidjt ben Äcrn unb tiefern ©etyalt be«

bamaligen turnend übetfe^en, uub bie Sittenreintyeit, ber ©eift cor

Sfrüberlichfett, be« Oöebevjame unb ber Drbnung, ber dcbt Dater*

länbifctye Sinn, ber auf bem £urnplafc genarrt mürbe, bie fära
licfce griffe unb &bljärtung, bie ©ntmöljnung von entnen>enber

SBermeictylidjuna maren ebenfcm'el fcidjtyunfte. 3)ie eifrigen Gunter
maren in ber Stiegel and? bie beften unb fleifjigften Sdjüler, nrie jelbjt

einer ber fcenwrragenbften Gegner be« turnend, &b. Wentel, 511--

geben mufjte.

S)ic Vorwürfe ber „Unchriftli*feit," be« „ Saccbimömu« - uub
„3efuiti«mu«

w oon Seiten ber ©egner unb befonber« 0. 3Ren$el«

tytt t. üon Oiaumer in ber Sd?rift: „Surnen, ein ©e|>rä$ M
jpecieU

miberlegt.

Steffens, ber übrigen« nie einen $urn»lafc befugt ^atte, mar
an nnb für fi$ burctyau« fein geinb ber fceibeßübungen unb giebt

au, bafc ba« gunbament tiefer turnenden JRicfctung „matyr unb
beilig

0 mar, aber er fyafjte bie auffallenben &eu§erlidjfeiten ber

Surner, il^re langen »paare, ben beutjdjen 9iocf, „ba« ungefctylin/ene

Serragen, al« beutjd^e üreu^igfeit geftempelt", „bie tyalbmpfteriöfe,

tn^altlcfe .peiligfeit ber Surnplafce", biefe 2>eutfchjud}t
(

meiere na*
feiner 9lnfid}t felbft bie SBifjenfctaft gefd^rbete, bie arope Verehrung,

bie „bie »er conftruirbaren jtinb^eü" bei offentließen Slufjüaen überall

?e^ollt mürbe. ©r tjafctc bie Surnpläfce, meldn „ felbftjtänbig ge*

dpioffene, von allen übrigen Snftituten be« Unterricht« aefonberte

©inric^tunaen gemorben maren." „2)ie unbeftimmten Söünfc^e <,

,

faat er in feinen ßaricaturen
,

„bie nid? tia.cn 53egierben, bie fieb in

Tetner beftimmten gorm fennen, haben tyet eine Statte gefunben.

unb über ^clfetbum, granjofenhafc, gteit^eit, T^euticbtbum mirb
neben ber junggepflan^ten Gliche mit ben Unmünbigen eine [innrere
Unterhaltung angefnüpft." — — „(5« ift jomeit gefommen, ba§ in

Duinta fich bolitijche Parteien bilben, bie bebeutenben Anhang ba =

ben.
-

iparnifch futy bie ^ormürfe Steffen« in feiner Schrift:

„<Da« Surnen in feinen allfeitigen Eerhältniffen - 1819 — eine

Schrift, bie neben ber »on Schnteling'fchen: „bie &mbme!jr ge«

grünbet auf bie Surnfunft" unb neben 3ahn« „Surnfunft" bie bebeu*

tenbfte 3:umfc^rift jener 3eit ift unb au* je$t noch S5ead?rung wr*
bient — mit Sc^arffinn einzelnju miberlegen.

<Den tfämöfen machte bie Regierung baburch ein @nbe, ba§
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fie im £erbft 1818 „bi« auf wettere Verfügung" bie Turnoerfamm*
lungen unb Turnübungen in 23re«lau unterfagte.

©leicfoeitig würben bie Turnübungen in fciegnifc eingeteilt.

<Der ©chriftenftreit 30g ftyf bi« in« Satjr 1819 hinein.

<Dur<h bie <5abinet«orbre oom 12. *Rooember 1819 würben
auch bie übrigen Turnanftalten gefdjloffen.

2. «on 1837 biö 1844.

3m 3ar;r 1837 führte in 23re«lau, al« burch ben Huffafi beö

ÜHebijinalratheö fcortnjer in Oppeln: f3um ©djufc ber Öefunb«
tjeit in ben ©d^ulen" 1836 ba« Sntereffe für ba« Turnen neu er*

ma$t war, ber cand. theol. .Hallenbad) bie Turnübungen wieber

ein, nachbem er einen 6 wöchentlichen ßurfu« in ©erlin bei (Sifelen

burchgemacht hatte, ©ein ©ehülfe würbe (Snbe 1837, ba ber erfte @e*
hülfe cand. theol. (Suler, ber mit ihm oon Üöerltn gefommen war, balb

wieber 33re«lau oerlaffen hatte, ber cand. theol. SRöbeliuö. Auch
biefer befugte im hinter 18^ bie eifelenfdje Turnanftalt, übernahm
bann nach Kallenbach« Rücftritt Oftern 1840 ben Turnunterricht

felbftftänbig, unb ift bld jefct in biefer (Stellung ununterbrochen

thätig gewejen.

3. «ort 1844 bi« jur ©eßenaart

9115 in golge ber TOnifteriaUSBerfügung »om 7. gebruar 1844
mit 23e$ug auf bie AÜerhßchfte Drbre 00m 6. 3uni 1842 ba« Tur=
nen an allen fyöfyeren Unterricht«anftalten wieber eingeführt würbe,

würbe JRöbeliu« £)ftern 1845 al« ftäbtifcher Turnlehrer angeftellt.

33ereit« im 5öinter 18-, £ ^atte er im gemieteten tfallenbachfchen

©aal Vorturner: Primaner unb ©ecunbaner ber Öpmnafien unb
ber JRealfchule am Swinger, au«gebilbet. 3m ©ommer 1845 würbe
bereit« auf bem ftabtijdjen Tumplafc am ©chtefjwerber geturnt. 1846
würbe auf bemjelben noch eine .£>aOe jur Aufbewahrung ber ©e*
ratye unb jur SSolmung für ben Satter errietet. 3um ^weiten

Turnlehrer würbe ber Vorturner ^ennig ernannt, lum britten ber

9>rioatboeent Dr. 9tofeuhain, an beffen ©teile «Michaeli« 1848
ber Damalige (Sollaborator am (Slifabetgomnaftum, Thiel, trat.

AI« üorpefefcte ^ehörbe für ba« Turnwefen würbe ein Turn«
rath eingerichtet, beffen Bufammenfefcung weiter unten erwähnt

Werben wirb.

1852 wnrbe bie 3ar)l ber Turnlehrer in ber Slrt erhöht, ba|

neben ben beiben gachlefyrern 9töbeliu« unb Jpennig au« jeber
Anftalt ein wif f enf djaftlicher Lehrer ben Turnunterricht al«

„£ülf0turnlehrer" an feiner ©chule mit ertheilte, wofür er lOOThlr
Remuneration erhielt.

Auf bem geräumigen ton SRöbeliu« fchön angelegten Turnplafc

war fomit für ba« ©ommer turnen hinreiche nb geforgt. SDic

47
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üon Satyr 31t 3atyr wactyfente Turnerfchaar »eranlafcte eine anmälige

Vermehrung bcr Turngeräthe, olme ben ^lafc gu fetyr ju eerengen.

Der Turn[chuppen natym bie beweglichen ©erättye auf.

<Da8 SSinterturnen aber fonnte fich nur auf eine fleine

3atyl oen Schülern erftreefen, ba ber gemietete Turnfaal nur 50—60
Spület ^gleich faffen fonnte. $)iefc waren bereite im turnen ac
übt, fdbon Vorturner, ober füllten ba$u auöc^ebilbet werben, »n
jebem SÖJodjentaa, eon 4[ Uhr ab turnte in 3 auf einanber felgenben

Stunben je eine foldje ^Ibttyeilung Schüler, bie ber unteren klaffen

$uerft. Wit ben Schülern ber oberen klaffen turnte auch wetyl eine

Sdtjaht eon Sulingen be8 fattyolifctyen Schullehrer*Seminar8 mit
Um bem Langel eine8 allgemeinen 3öinterturnen8

ber Schüler abzuhelfen, mietete ber Turnrath im Söinter 18— bie

neuerbante ©etreibetyalle, bie jeboch auch nur 5ulie§, baf} jeber ber

nicht 311m Vorturner beftimmten (Schüler nur einmal in ber SBodje

eine Stunbe mit Freiübungen befdjäftigt würbe, wdtyrenb bcr

Turnunterricht ber Vorturner in bem bezeichneten jtaUenbacr/jctyen

Saal fortging.

SBegen Der erbeblichen Vermehrung ber Turnftunben für bie

Setyrer würbe noch ein zweiter Lehrer au« jebem Lehrer«

(Kollegium, ber auch technifch gebilbet fein follte unb ebenfalls 100

Ttyaler Remuneration erhielt, ;ur Leitung ber Freiübungen im 2Bin*

ter beftimmt, matyrenb er im Sommer biefelben Functionen auf bem

Turnelafc hatte, wie fein (College. @8 leiteten Demnach im Sommer
immer 6 Lehrer ben Turnunterricht gemeinfehaftlich. S)ie8 war um
fo nottywenbiger, ba ber Turnplafe fich immer mebr mit Turnern

füllte unb in bem *DiafK bie Veauffichtigung immer fdjwerer würbe.

9118 9)iicbaeli8 1862 eine bef entere Turnhall c eingerichtet

werten war, würbe ter Turnunterricht in ter ©etreitehalle unt
tem jtallenbadachen ©aal aufgegeben. 3efet turnten auch tm
Söinter alle Schüler in bcr #alie; aber — bie 9lu6biltung ter

Vorturner herte auf unb bie früheren Vorturner gingen allmälig

ab. Um biefem großen Uebelftaub ab$uhelfen, befd?lofj ber Turn*
rath, ba bie Stabteerorbneten* Verfammlung baß eom üttagiftrat

beantragte behalt $ur Aufteilung noch eine« Turnlehrer«, te«

tritteu au8 tem Schrerfollegtum Oer frequenteften Schulanftalten, jur

2lu8bilbung eon Vorturnern nicht bewilligen wollte, im Söinter 18ff
einmal in ber 2Becr/e bie Vorturner, ba 8 anb ere €Di al

bie übrige SdHilermaffe turnen ju laffen, unb fo ift e8 bi8 jefrt

geblieben.

29abrenb ber Seit eon 1845 bi8 1865 \>aUn fich im (fangen
in ^rcßlau 8 Unglüef8f alle auf bem Turnpiafee jugetragen,

barunter 2 im legten Satyr. Unter biofen waren 5 tfnochenbrücfce,

2 Verjauchungen unb eine Verrenfung. <Die eine «Jpälfte ter 93c»

fctyabigungen gefctyah watyrent tcö Tumen8, tie antere unmittelbar
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»ot ober nach bem Surrten. 2)ie meiften fanben in ben crften

3afyren M £urnen0 ftatt. (Eammtlidje »erunglücfte Schüler nah*
men nach einigen SBodjen am Unterricht wieber tytil

K. K.

1. Db bie gange Anlage bed lurnbettiebfl wohl ber

gegenwärtigen (Entwicfelung beä £urnen$ entiprid;t? @r bafirt auf
ber 3aWty*n Shiföauung, bafj ba$ Surnen neben ber <B(^ule al8

eine (Ergänzung bei Schulunterrichts, nicht in berjelben al$ ein in»

tegrirenber $t)eü , alö ein gleichberechtigter Unterrichtfyweig beftei)en

folle. ©o lange ber Turnunterricht bem freien belieben ber Schüler

anheimgegeben mar, fo lange nur folche Schüler turnten, meldte

baju innern Trieb unb Suft hatte«, unb fia) be%lb freiwillig unb

(lern ber beftehenben Drbnung unb ben $urnge[efcen untererbneten,

o lange man ben Surnplat) bloö alö fröhlichen Tummelplafc anfah,

wo bie Knaben fich regen unb reefen unb ben „Schulftaub" ab»

fchütteln fonnten - fo lange mar folche (Einrichtung, am s
Plafc.

3e£t aber ift bie ©abläge eine anbere. ($$ joll ba$ Turnen
©emeingut Silier werben, eö foUen bie Söohlthaten förderlicher,

mafjüoU begrängter Uebungeu allen (Schülern $u fytii werben, e8

foUen befonberö auch bie unluftigen, trägen, jehwächlichen Schüler

burch baß Turnen allmälig gefräftigt werben, eö foQ baö turnen
cbenjo ein SOiittel förderlicher (Erholung, wie geiftiger unb fittlicher

3ucht werben, unb bie SMßciplin ber Schule, ber jtrenae ©ei|l ber

Orbnung foQ aud) auf ben Turnplafc übergehen unb |ict) auf alle

turnluftige wie trage Schüler in gleichem ÜSJcafje erftreefen.

($0 muffen bemnach bie %'u\e anberö gefteeft werben. Söeniger

gro§e, in bie (tilgen fallenbe £eiftungen, alß ein mittleres ÜQßafj för»

perlicher Kräftigung Silier feil erftrebt werben. Um bieö 3M $u

erreichen, ift aber burdjauS nöthig, ba§ ba$ turnen, wie bei an»

bem Schulbißciplinen, unmittelbar unter bem leitenben Sluge oon

Lehrern gejehehe, welche biefem Unterricht in jeber öejiehung cje*

wachfen finb. @r mu§ fich bemgemäfj auch möglichft auf bie etn»

jelnen Klaffen befchränfen unb in unmittelbarem 3ufammenhang
mit ber Schule ftehen, fo bafj ber Lehrer auch im Stanb ift, jeben

einzelnen Schüler beachten ^u fönnen.

3Die$ ift aber bei bem icfctgen 9Jcaffenbetrieb nicht wohl möglich.

53efonber§ bie mit Riecht in ber ^ccu^ett betonten greiübun»
(\tn laffen fich in großen SKaffen cjar nicht ausführen. <Die*

elben ftehen in ber Sluöbehnuna,, , wte fic jei)t betrieben werben,

bem Sahnten turnen fern. 53et 3ahn*@ife]en haben fie als lebig»

lieh üorbereitenbe Uebungen (als „Springoorübungen") für baß @e»

ruft- unb ©erathturnen nur einen propabeutifchen 3roecf. Sie $u

einer felbftftänbigen , für cie förderliche SluSbilbung h^ft wefent»

47*
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liefen Uebungßcjattuug außgebilbet ju Ijabett, ift baß SBerbienft »on

Spiefc unb &ng*Oiothftetn
,

welche beibe aber auch ein gleich«

$eitigeß turnen nur fleinerer Schulabtheilungen refp. Staffen oer*

langen. 2)ie Freiübungen finb bem 3ahn'fchen 5){affenbetrieb nur

fünftlich aufgefegt unb paffen titelt in jola^en betrieb, wo bie

Bewegungen Einzelner gar nic^t eontrolirt werben fönnen, uub bieß

ift burdjauß netlng, wenn bie Freiübungen überhaupt SBerth ^aben

foÜeu. £>a bei Unterricht in ben Freiübungen ber fchwierigfte Theil

beß $urnunterrid)t8 ift, fo wirb fie in ber ötegel nur ber &brer

felbft »ornehmen fönnen. Sie in ben einzelnen Wiegen oon 33or*

turnern betreiben tti laffeti, würbe nur bann möglich fein, wenn
man »orgüglich gefchulte Botturner bätte.

2. «Daburch, ba& baß Turnen für bie Sdjü ler i mm er mehr
obligat ori ich geworben ift, h«ben fich in Breßlau für jebe Stunbe
Schülermaffen aujammengebrängt , bie fich nicht mehr überjehen

laffen, unb einen gebeihlidjen Turnunterricht überhaupt — felbft

wenn man bem Sftaffenbettieb baß SBort reben wollte, — fet>r er*

ferneren, aber bie Specialaufficht unb unmittelbare (Sinwirfung ber

Turnlehrer auf ben ei^elnen Schüler unmöglich machen. Unb bieß

wäre jefct boppclt nÖn)ig, ba fo oiele bem Turnen abgeneigte Schüler

ben Turnunterricht befugen muffen, bie auf jebe Söetfe beftrebt

finb, fich ben Uebungen *u entziehen. Stabiird) finb

3. auf bem Turnplafc aumälig Unregelmäßigkeiten eingeriffen,

bie oon 3ahr $u 3at)r gu fteigen brohen unb bie Eltern abgeneigt

machen, ihre Söhne am Turnen Theil nehmen $u laffen, wobur^
wieber ISollifionen mit ben Schulbeftimmungen entftehen.

4. 2)aß alcicbieittge Turnen jweier Schulen erfchehtt

bebenflich, ba fich Reibungen 3Wifchen ben Schülern beiber Spulen
faum oermeiben laffen.

5. £>ie jefeigen tfebrfräfte reichen nicht au«, bie grofjen

Waffen ber Schüler bißeiplinarifeh $u bügeln, Für bie 14 Uebungß*

pläfee beß Turnpla&cß finb 6 &hrer gu wenig. Unb oon biefen tann

fööbeliuß wegen feiner anberen turnerifchen Functionen nicht immer
jugegen fein.

6. 2Me technifche unb unterrichtliche Befähigung
ber Bortum er bürfte nicht ausreichen.

7. 2)ie Schüler erhalten nur eine im Berhälhtifj geringe
3ahl uon Turnftunben währenb beß Sahreß. 3m Sömter er»

halten fie wöchentlich nur eine Stunbe, uub im Sommer haben
fie bie oben erwähnte im <Durchfchnitt nur Heine 3<»hl *on Turn»
tagen.

8. ©t« weite Entfernung ber Turnlocale, befonber«

beß Turnpla&eß oon ben Schulen ift ein weiterer grofjer Uebelftanb.

£>er Berluft ber 3eit burch baß jptn« unb ^ergehen wirb in ben
9lugen ber Eltern burch ben Gewinn ber anberthalb Turnftunben
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nicfct aufgewogen, ©erabe bie flei&igften Sdjüler werben babur$
oom Surnen abgegeben. ^Miic^ tragen mandje (Altern Siebenten, ibre

ßinber nadj ben Surnlecalen $u fenben, bie $um £tyeil eine fpäte

#eimfehr be8 Abenbä bebina,en. 3)e^alb finb

9. audj fo unoerhältmfjmd'ju'g oiele Schüler Dom 2um unter«
rid>t biöpenftrt. Unb bie SDirectoren tonnen in billiger ©erücf*

fityigung ber angeführten Uebelftdnbe ntc^t afljuftreng bei ben

penjationSgejudjen »erfahren.

294) ©elegentlicbe ©ebanfen über S^ulbauten unb
bie @inri$tung oon S^ulaimmern.

$ei bem 3ntereffe, wel^e« fwft ueuerbing« in er&öbtem SWa| ber äußern

Cinridjtunfl ber Sdjullocale anaemenbet, teilen wir btefe ton bem 3)irector

Kleiber an ber 2)orotbeenftäbtij<$en SRealfäule ju ©erlin in bem legten ^ro>
gramm fceröffentfi($ten ©emertungen bier mit.

3n unjerer <8tabt finb »tele neue Sdjutyäufer entftanben, unb
eö follen in ben näcbften Sabren ^u ben febon oorbanbenen nodp

einige neue ^in^ufommen. &u<$ für bie ^Dcret^eenftdbtifc^e OieaU

[djule ift ber i\iu eineö neuen (B^ul^aufed in xHne fid^t genommen.

0feburcb bin icb veranlagt worben, mir bie neuerbauten Scbulljäujer

genauer an$ufefyen unb bie Sdjriften, looldje über ^djulbauten ban»

£eln, forgfältiger $u lefen, ald ict> eö fonft getljan baben mürbe.

Söenn id? oou bem 9fte[ultat meiner Beobachtungen, meiner fcectüre

unb meined eigenen 9ia$benfen6 CHnigeä mitteile , fo geftyefyt ee

in ber Hoffnung , bafc meine ^ittbetlungen t>ieüeid)t etwaö ba$u

beitragen werben, bem in 9ftebe ftebenben ©egenftanb ein atlgemei«

nere6 3ntereffe gu$uwenben. 3$ begnüge mich für jeft bamit, bie

leitenben ©runbjdfce im Allgemeinen fejtgufteüen, unb behalte mir

oor, fpäter (Siiuelned weiter auszuführen.

§. 1. 3abl ber (gtoefmerfe. ©runb unb 23oben. 2Bo

ber SRaum eö geftattet, ift eS für bie ©ebürfniffe ber 6chule am
iwecfmdfetgften, fdmmtlicbe Älaffenjimmer $u ebener @rbe anzulegen,

jo ba§ etwa nur ber <5<$ulfaal, ber 3cid?enfaal u. f. m. eine Srcppe

bo<h liegen mürben. 5)ie Berliner Berbdltniffe geftatten eine foldje

Einrichtung nicht, weil ©runb unb 33oben ivl tbeuer ift; iebenfaüö

foUte aber bei ber Erbauung oon (Bd?ulbdufem ber ©runbfafc feft«

gehalten werben, ba§ ßlaffengimmer, <Bc^ulfdle 2c. niemalö höh«
ald in baö jweite Stocfwerf gelegt werben bürfen. SDrei Sreppen

\)oä) ^(buljimmer anzulegen ift unftatt^aft. 2)arau8 folgt, ba§ bie

Bobenfldche, auf ber ein §^ulgebaube errietet werben foU, nicht

gu f lein fein barf.

§.2. @$ul}of. Senn eine «nftalt fo grofc ift, ba& für
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bie erforbevlicfyen JRaumlichfeiten mehrere ©ebäube errichtet werben

muffen, fo ift e« un3Wecfmä&ig, ben .£>of burdj ein Duergebaube in

3wei Steile 3U 3erlegen, weil 3Wei fleinere «£)öfe für bie (Schule we*

niger brauchbar finb, al« ein einzelner Jg>of f
ber an glächeninhalt fo

?rofj ift, al« jene beiben 3ufammengenommen. ©in £of, ber ein

angliche« Söierecf bilbet, ift für »Schu^wecfe geeigneter al« einer,

ber bie gorm eine« Duabrat« ^at.

§.3. 5öeltgegenb. ©a in Berlin bie SSeftwinbe oorherr«

febenb finb, fo ift eö ^weefmä^ig, bie Älaffenjtmmer fo anzulegen,

bafj bie genfter nicht nach Söefteu gehen. $)ie oortheilbaftefte Sage

ift bie nach £>ften. Dagegen empfiehlt e« fieb, ben 3eichenfaal fo

311 bauen, bafj bie genfter beffelben nach Horben gerietet finb.

§. 4. ©röfce ber Älaffenjimmer. 3)te Älaffen^immer

bürfen nicht 31t Hein fein. 9Jcan nimmt gegenwärtig an, ba§ in

einer .ftlaffe oon 50 (Schülern 10 Duabratfujj 33obenfläche auf ben

einzelnen (Schüler geregnet werben müffen, wenn bie ©rö§e be«

^laffenjimmer« al« au«rei<henb betrachtet werben [oCL £at bie

Kam 40 (Schüler, fo rechnet man 12 Cuabratfujj, unb tjat fie nur
30 (Schüler, fo reinet man 15 Quabratfu§ auf ben einzelnen <Scbü*

(er, fo bafe für bie angegebenen gäfle bie Älaffengimmer entweber

500 ober 480 ober 450 Suabratfufc 53obenfIadje enthalten würben.

Daran« folgt, bafj bie (Scbu^immer, wenn man ihre breite auf

20 gufj annimmt, eine Sänge oon a) 25, b\ 24, c) 23 gu§ ertffll*

ten muffen, hierbei wirb oorau«gefefct, ba§ bie 3immer eine £ö>
oon minbeften« 12 gufe ^aben.

§. 5. gorm ber Äla ffenjimmer. 3ahl ber genfter.
Die gorm be« Scbuljimmer« mufj länglich fein, b. h« feine Söoben«

flache mu§ bie (#eftalt eine« länglichen $ierecf« t;aben. Die genfter

finb an ber langen (Seite ai^ubringen, unb jwar in jeber klaffe

br et. gür biefe Einrichtung fpreeben folgenbe (%ünbe. @« ftet>t

nach phpfifalifeben ©efefcen feft, ba§ bie <Stärfe be« Sicht« mit ber

wacl;fenben Entfernung nicht in einfachen, fonbern in quabrati«
fdjen s#erbältuiffen abnimmt. 2Öill man alfo jebem einzelnen Schü«
ler möglichft viel Sicht gönnen, fo nun; man ihn möglichft nahe an
ba« genfter fefien, maß bei einer ^n^ahl oon 30—50 Schülern nur
ausführbar ift, wenn man in bem jtlaffet^immer möglichft oiele

genfter anbringt. ©« bebarf nach bem ©efagten feine« 93eweffe$,

ba& 3Wei genfter ben (Schülern nicht fo oiel Sicht ^führen, al« brei,

auch wenn Die awei genfter fo gro§ gemacht werben, ba& ihr gla»

cheninhalt bem ber brei genfter gleichfommt. hierbei fei e« gekartet,

auf ben Unterfchieb eine« 5öohngimmer« unb eine« (Schu^immer«
aufmerffam 3U machen. 3n einem SBohnjimmer bringt man bie

genfter am jwecfmä&igften an ber fchmalen (Seite an, um an ben
langen (Seiten SRaum gur 3fuffteüung ber SDiöbel 3U fyabtn. Söer
in einem SBoh^immer eine Arbeit oornimmt, 3U ber er Sicht nöthig
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hat, bcr feftt ober fteüt fid) in bie Waty M ftenfterö. SM ift in

einer klaffe nicht audffl^rbar. <Der Schüler ift oerpflichtet, auf fei«

nem <})lafce $u bleiben; efi mu§ beöt>alb baö 3immer fo eingerichtet

werben, fca§ jebem einzelnen (Schüler in geeigneter SBeife Sicht ju=

geführt wirb, bamit er lefen unb ^reiben fann. $>er 3eichenfaal

wirb am ^wecfmdgtdfteit ein^ertebtet, wenn man ihm nur eine Siefe

üon 15 gu§, eine l'änge oon 40 ftufj unb fec^ö Senfter giebt, bie,

wie fdjon oben bemerft ift, nach Horben gehen muffen, um bie 9fte*

flere be$ Sonnenlichts $u oermeiben.

§. 6. $)lafc bed Lehrer 0. Söenn baö Schuljimmer bie

Rorm eined länglichen 9techtecf8 unb an einer ber langen (Seiten brei

Renftet hat, fo läfjt fich auch ber 9>la|3 für ben Lehrer in einer

paffenben Skife auswählen. SDerfelbe wirb bann an einer ber für»

ftfcen unb baö Eicht ton ber linfen Seite erhalten, hinter bem
Lehrer, gewiffermafcen über feinem Raupte, ^änc^t bie Söanbtafel.

3n einem fo eingerichteten Schuljimmer fann ber Lehrer mit einem

33licf bie gange klaffe überfein unb bie Schüler fönnen baö auf

ber Söanbtafel ©efchriebenc beutlich lefen. (Sin ganj anbereG 23er*

hältnifj tritt ein, wenn man an einer ber fürjeren Seiten beö Schul»

wimmere jwei genfter anbringt unb bann genötigt ift, ben $>la&

be$ Sehrerö, fo wie bie Schultafel an einer ber längeren Seiten

aufstellen, weil bie Schüler boch bem Lehrer vie-ä-vis fifcen unb

baß Weht oon ber linfen Seite haben müffen. 3)ann werben bie

Söänfe, auf benen bie Schüler fifcen, fo gefteUt, bafj fie mit ben

gangjeiten befl 3tmmer8 parallel laufen, unb bamit bie einzelnen

33änfe nicht ungebührlich lang werben, fo pflegt man jwei ©nippen
oon halb fo langen 33änfen aufaufteflen unb in ber Witte einen

©ang frei >n laffen, beffen Dichtung fenfrecht auf ben 9)la|j bcö

8ehrer$ h^n9e^- &\e)e Einrichtung hat ben 9cachtheil, bafj ber Lehrer,

wenn er feinen Si0 eingenommen hat, feme &wgen balb rechtö,

balb linfö wenben mu§, um bie Schüler gu fehen, unb ba§ nur bie

Schüler, welche bem torhin erwähnten ©ang gunächft fifcen, baö

an ber SBanbtafel ©efchriebene refp. ©ejeidmete beutlich fehen fön«

nen, währenb bieö für bie mehr feitwartö fifcenben Schüler nicht

möglich ift, weil ba$ Weht in einem ftumpferen SBinfel unb wegen

ber grö&eren Entfernung auch in bebeutenb geringerer Stärfe auf

bie Söanbtafel fällt. (5$ bürfte wünfchenöweriij fein, burch eine 9lb*

bilbung biefe Söorte oerftänblicher gu machen, allein bieö würbe bie

Soften beö <Drucfe8 erheblich fteigern; ich begnüge mich beöhalb mit

folgenber 5lnbeutung, bie jeben Sefer in ben Staub fefcen wirb, fich

felbft bie erforberliche ftigur gu entwerfen. SJcan benfe fich ein recht*

winflige« SSierecf, beffen Seiten genau nach ben oier Söeltaegenben

gerichtet finb. <Die beiben fürgeren Seiten follen nach Süben unb

Horben, bie längeren aber nach Sften unb SBeften gehen. 9Jcan

Schüler bem Lehrer vis-ä-vis
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bezeichne bie *Norbweftecfe mit A, bie 9corboftecfe mit B, bie Bub»

roeftecfe mit C, bie Büboftecfe mit D, bie 9Rüte ber fcime CD
mit E unb bie ÜHitte ber fcinie AC mit F. bringt man an bei

(Seite BD (Oftfeite) 3 fienfter an, fo würbe ber Btfc beS Setyreri

in E (5ftitte ber Bübfeite), bringt man baaegen an ber (Bette CD
(Bübfeite) nur iwei genfter an, fo würbe Der Bi$ beö fcefcrerS in

F (Glitte ber Söeftfeite) aufaufteüen fein.

§.7. fcage b er Älajfeniimmer. Vorgarten, ^ur un

fere Ätabt ift ferner ber ©runbfafc feftzufyalten, ba| bie getifter ber

juaffenzimmer uu1m auf Die Strafe gehen bürfen, mti\ bad

©eräujd), felbft in ben ruhigeren Strafen Berlind, ben Unterricht

ftört. (N empfiehlt fidj be$fcalb, bie ^Iaffen^immer auf bein $ofe
anzubringen, ober, falls bieä nidjt für alle Unland?töräume möglich

fein follte, bafl Bcfculgebaube burcty einen tleinen Vorgarten von ber

Btra&e 311 trennen. <Diefe @tnrtchtung ha* überbieö ben $$ortyeü\

ba§ bie Bcfyüler, welche früher nad) ber Bdmle fommen, al8 baö

Bcbulgebäube geöffnet wirb, nicfct gezwungen finb, auf ber Btra§e
au bleiben, fonbern wenigftenfl einen BufluchtSort haben, an bem jr?

fid? fammeln fönnen.

§.8. @inri$tung ber BchuNStf dje unb 555nfe. $ei
ber ©ntwerfung M 33auplan$ für ein Bcbulgebäube mu§ im 33or*

au« nicht blo§ feftgeftellt werben, wie oielBäle unb Älaffenräume
ju jdjaffen finb, fonbern auch für welche 3ttH*cfe jeber einzelne »Baal

unb für welche klaffe jebeö einzelne Bimmer beftimmt ift. <Da|
ein Unterricfytßjimmer für Primaner anberä eingerichtet werben muffe,
ald eineö für vertaner, leuchtet 3ebem ein ; ba§ aber aud> bie Dutnta
anberd einzurichten fei, aU bie Berta, ja ba§ fogar auf bie 53er*

jchiebenheit ber Bchüler, bie in berjelben Älaffe fi$en, ÜRücfficfct ge*

nommen werben müffe, wirb nicht allgemein zugegeben.

Die Anflehten über biefen sJ)unft finb noch fo wenig geflärt,

bafj man fich täglich überzeugen fann, welche 9Dti&a,riffe felbft in neu
errichteten Beulen gemalt werben. @$ banbelt fidj, bamit icb bie

£auptja$e h*n>orhebe, um eine zweimaligere Einrichtung ber Bdjul«
iifdje unb ©änfe. fann nicht meine ^Ibficht fein, bie ATage,

wie foldje in ber Bdjule einzurichten feien, weitläufig zu biöcutiren,

fonbern i$ ftefle einfad) bie ©runbfäfee tyn, weldje mir in biefer

53eziehuna mafjgebenb zu fein [feinen.

. 1) $tf$e unb Söänfe muffen ber Körpergröße ber Brüter
angemeffen fein.

2) «Die Stfcfrplarte barf nicht z« f*mal fein, eine SBreite uon
16 3oü bürfte jeboch genügen.

3) Die Sifdjplatte barf ni$t zu föräg fein, eine Bteigung uon
1 Boll auf 16 3oö ift außreic^enb.

4) Der bem Bdjüler iu%eU\)itt 3ftanb ber Sifdjplatte mufj fo
nahe an ben Mb beö B^ülerS fyerange^en, ba& ber Bdjüler

zed by Google
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beim Schreiben ni$t genötigt Ift, fid) weit oorgulegen, fon*

becn im @an$en eine gerabe Haltung tce Äörperö beibeljal*

ten fann. £afj ber bem (Schüler $ugefebrte SRanb ber

platte fenfredjt über bem an bie tfmefebU beö ©cbülerfl

ftofcenben SRanb ber 53anf fteben folle, ift eine ungenaue

feeftimmung, weil btefelbe nidjt me^r antrifft, wenn bie

©auf j^maler gemalt wirb.

5) $ifd>e unb 33anfe muffen am Soben befeftigt fein unb ben*

nocb bem ©cbüler geftatten, aufruft eben.
Mt biefe Sbebingungen laffen fia) erfüllen, wenn man fi$ ent-

jdjliefct, ba8 in mannen @d>ulen nocb übliche (Sertiren abjufcbaffen,

unb ben ©runbfafc aufgiebt, auf eine $3anf raöglidjft »iele ©(fculer

fe|en.

3)a8 (£ertiren bürfte fdjon auö päbagogijcben ©rünben ju be*

fettigen fein, benn ber 9tu(jen, ben e£ fcjaben fann, wirb curcb bie

Wacbtbeile, bie eö mit fid) bringt, überwogen. Sßenn jeben Neonat

eine SRangorbnung neu feftgefteflt unb in eine Sifte refp. in ba$

Älaffenbucb eingetragen wirb, fo la§t fiel) bafi (Sertiren entbehren.

Ruf ber (ienfur mufe natürlich bemerft werben, welche JRangorbnung

ber ©cfcüler in feiner klaffe b«t. 3)a8 3ufammenpacfen ber Schüler

auf eine 53anf ift hireb bad Streben beroorgerufai werben, bie

klaffen möglicbft $u füllen. (50 war früher in öerlin etwa« gani

C^ciucbulicbcö, ba§ man 70 2dnilcr in einer klaffe batto, unb auep

in ber $>oretfjeenftäbtifcben SRealfc^ule finb in mehreren klaffen bie

©ubfeHien fo eingerichtet, ba§ 70 ©filier barauf $>lafc nehmen

foQen. (Sine einftebtigere Seit t)at biefe Unfitte beseitigt , unb bie

tföniglicben Söebörben haben angeorbnet, ba§ in ben oberen klaffen

ber JRealfchulen nicht mehr alB 30, in ben unteren nicht mehr alft

50 ©djüler fifcen bürfen.

gür eine feiere »Jnjahl oon ©chülern laffen fich in ßlaffenjim«

mern oon normaler ©röfce bie Utenfilien bur<hau$ jwecfmä&ig ein»

rieten, wenn man bie 33änfe fo fun macht, ba§ nur gmei ©chüler

nebeneinanber fifcen, unb bie £if$e fo einrichtet, bafc ber $ifcb ber

Hinteren föetye zugleich ben «Schülern auf ber oorftehenben 33anf al$

Vebne bient. &ann würben bie Utenfilien Waben bilben, welche

fenfredjt auf ben Sebrerfifc btti^ben, unb bie gmifd>en ben einzelnen

^ei^en ber ©cbülerfifce freigelaffenen ©ange würben fich in berfel-

ben Dichtung hingehen. Geebnet man, bafj bie ©ubfellien für jwei

nebeneinanber fifcenbe Schüler, wenn man bie Sifchplatte 16 3oH
unb bie San! 12 3ofl breit, Sifch unb 93anf aber 3j $ufe lang

macht, einen £Raum oon 3| Auf; Sänge unb 2 au§ 4 3oQ breite

erforbern, fo ergfebt fich, ba§ eine SRei^c oon acht foleber ©ubfellien,

bie nicht neben, fonbern binferananber gefteHt werben, einen Naum
oon 3f Ru§ «Breite unb 8 mal 2j = 18} §u§ Sange einnimmt,

stimmt man ferner an, ba& an jebe Sifatylatte eine fdpräg fte^enbe

zed by Google
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Satte angenagelt wirb, bamit ber auf ber baoorftehenben Vanf ftfeenbe

©<^ü(er fidj bequemer anlegen fann, unb rechnet man beöhalb für

jeben ©te noch 2 3oH h*n3u r fo fommt boc^ erft eine Sauge oon

20 guß ^erauö. £>enft man fid? brei folcher SReihen aufgeteilt,

unb lafet man gwifchen ihnen je einen ©ang Don 2} guß Vreite

frei, fo würben bie ©ubfeflten nur eine Vobenflache bebeefen, welche

15j guß breit unb 20 gufj lang ift, unb boch für 48 Schüler au**

reiben. Vei biefer Einrichtung fann jeber Schüler einen ^um Sefen

unb Schreiben für feine Körpergröße angemeffenen f>la^ erhalten

unb mit Seichtigfeit auffielen
r
inbem er mit einem falben (Stritt

in ben an feinen Sifc ftoßeuben freien ®ang tritt.

§. 9. «ßeiflung unb Suftwechfel. Viöher finb bie berliner

(Spulen faft fämmtlich mit £ol$ get)eijt werben, unb ba bie Defen
in ber Otegel uon innen $u heilen waren, fo trat bie 8^ge ber 2uft*

erneuerung ober ber fogenannten Ventilation nicht in ben Vorber*

grunb; benn ein jeber Ofen, ber oon ber Stube au$ geheilt wirb,

Ift gewiffermaßen ein Ventilator. &nberö ftellt fich bie Sache, feit«

bem man bie fogenaunte SBafferbeijung in ben neuerbauten Schulen
in Slnmenbung gebraut hat. 3)iefe ift olme Ventilation burebaue

nicht ju gebrauten. Söie bie Ventilation angebracht werben fofl,

muß bem Slrchiteften überlaffen werben, eö ift aber mit Entfärben*

heit barauf $u galten,

1) baß reine £uft jugefübrt,

2) baß i^r burch eine innerhalb ber Stube befinbliche fRö^re,

in welche fic einftrömt, bie Dichtung in bie £öhe, alfo nach

ber 2)ecfe beö 3immer$ bin gegeben wirb.

Ad 1. 2Sie wenig ber erfte 9)unft beachtet wirb, weiß 3eber,

ber bier ober im 9udlanb Ventilation^* Einrichtungen gefehen hat

Selbft in bem alö befonberö praftifch betrachteten Englanb ift bie

Ventilation manchmal auf eine ganj unpraftifche Söeife eingerichtet.

3n einem ber bebeutenbften Äranfenhäufer gonbom? — wenn ich

nicht irre, ift e$ baö Vartholomdu6*<poßpital — wirb bie frifdje

Suft, welche ben Kranfenjimmern 311 ©ure fommen foü, au6 bem
Eorribor gebogen. Von einer folgen Einrichtung fagt $)ettenfofet

in feinem befannten Söerf mit SRecht, fie biene nur baju, bie ge»
brauchte Suft im ©ebäube jpajieren $u führen.

Ad 2. <Da bie falte Suft einen größeren 2)rucf auöübt, al*

bie oünnere warme Suft, fo oermag fie in einer fnieförmig geboge*

neu ^öhre, beren fünereö Enbc nach außen münbet, wäbrenb baö

längere Eube innerhalb ber Stube in bie $öhe fteigt. oon außen in

baö erwärmte 3immer $u bringen. Vei einer folgen Einrichtung

werben bie im 3immer befinbiiehen $)erfonen oora 3«gwinb niefct

getroffen, weil bie einftrömenbe Suft fich an ber 2)ecfe beö 3immerö
oertheilt unb (angfam nieberfinft. 3n manchen 3immern, bie htreb

Söafferhei^ung erwärmt werben, I^at man ben Ofen in bie sJia> bc$
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genfterö gefteOt unb bie SBentilationörßhre mit bemfelben in 33er*

binbung gebraut, um bie einftrömenbe £uft erwärmen, fetten*

fofer hat nachgemiefen, ba§ eö bei ber Ventilation t>or allen üDingen

barauf anfcmme, frifche 8uft in baö 3immer ^iueinjufü^ren, unb

bafj man fia) weniger barum gu befümmern habe, wo bie oerborbene

guft bleibe. 33ei unö ift man biß je£t oorjugöweife bemüht gewefen,

bie (cr/lechte Suft abzuleiten, ober man bält eö für burchauö nott)*

wenbia, in jebem 3tmmer eine Deffnung aur ©infübrung ber fri*

jchen £uft unb an ber entgegengefefcten 28anb eine Deffnung zum
Ableiten ber oerborbenen 2uft anzubringen. 2>ic erfte Dejfnung
wirb gewöhnlich unten in ber 9c5bc beö JufjbobenÖ, bie ^weite oben

in ber 9cäbe ber $)ecfe angebracht. <Diefe auö (Snglanb importtrte

Einrichtung mag oon engten sJcerr>en, bie für ben 3ngwinb wem*
ger empfinblich zu fein fdjeinen, ertragen werben, für beutfche 9Rer*

oen ift fie gerabe^u unerträglich 5)aber finb bei unö bie 93en«

tilationö* Apparate meiftentheilö gesoffen, b. t). fie werben nicht

benufct.

§.10. 3a^l ber Älaffenaimmer. ©ro§e beö cSc^uU
faaleö. Söiem'el 3immer eine @dmle braucht, lä§t fich nicht olme

Sßettercö beftimmen, baö aber wei§ man auö Erfahrung, ba§ in

Söerlin aOe (Spulen olme Sluönabme ju Hein angelegt worben finb.

(Sö bürfte fich beöhalb empfehlen, bei einem neuen ©chulhauö lieber

einige 3immer mehr einzurichten, alö für baö augenbltcfliche 53ebürf*

nifj ber 9tnftalt erforberlich zu fein flehten. 2)affelbe gilt »on ber

©röfje beö echulfaaleö. ©ro&e <S$ulfäle finb überbieö nicht blo§

ber ©dmle mißlich, weil fie in mannen fallen, wie bei SBat/len :c.,

auch ju anberweitigen 3to«fen benufct werben.

§. 11. %btdtt 2Bo eö möglich ift, foOten bie Abtritte nicht

unmittelbar neben ben Unterrichtöraumen, fonbern in einiger @nt=

fernung üom ©chulr/auö liegen. 6ö müjjte in biefem gall bafür

gejorgt werben, ba§ bie ©chüler an ben S3ebürfni§ort gelangen fön«

nen, ohne fich bem @influ§ ber Söilterung auözufefcen, maö fich

burch einen bebecften @ang erreichen lie&e. 2öo eine folche Slbfon*

berung beö Abtritts nicht möglich ift, ba foflte man burch *toe

Söafferleitung bie ($lofetö befpülen laffen. 3)ie Soften, welche ba*

burch entftehen, Fonnen faum in Betracht fommen, wenn man goU
genbeö erwagt. 2)ie höhten &hranftalten 23erlinö haben in ber 9ie*

ael über 500, manche fogar faft 1000 (Schüler, unb faft alle biefe

iflnftalten finb auf ©runbftücfen untergebracht, bie man entfchieben

nicht für grofj genug halten würbe, wenn eben in Berlin ©runb unb
S3oben nicht fo treuer wäre. 2öie fofl eö möglich fein, ba§ auf
einem befchrdnften fRaum bie ©rcremente »on einer fo gro&en Sin«

jatjl 9ftenfchen in ganz überbecften ©enfgruben ober' in Abfuhr»
tonnen Söochen ober gar SDRonate lang liegen* bleiben, ohne bie 2uft

beö ©chulhofeö ju oerunreinigen ? SBenn man fich entfchloffen hat,
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bie öffentlichen 23ebürfnif} - 9lnftalten mit Söafferleitung $u oerfehen,

fo follte matt auch ben Spulen biefe SBoblthat nicht vorenthalten.

§.12. Literatur. f8cn ben Söerfen, welche ben \)kx nnr
furj bargeftellten ©egenftanb ausführlicher behanbeln, nenne ich

folgenbe:

1) Barnard: Principles of school-architecture, New -York
1859.

2) (Schraube: <Die fanitätöpolijeiliche 53eauffi*tigung ber 6chu*
len unb beö Schulunterricht«. Jpalle 1859.

3) ®uiöaume: <Die ©efunbheitöpflege in ben Schulen. 2)eut*

fdje, Dom JBerfaffer autcrifirte 2lu8gabe. &arau 1865. <Da8

Original ift unter bem $itel: Hygiene scolaire 1865 in

^art« in ber 3. Auflage erfaienen. £>cr 3krf. ift *rjt in

SReufchätel.

4) greogang: 2)ie Schule unb bie leiblichen Ucbel ber ©chuU
jugenb. Seipgig 1863.

5) lahmer: <Da« tfinb unb ber Schultifö. 3ürtdt> 1865. £>er

öerf. ift Brjt unb SHitglieb ber Schulpflege in 3ürich.

6) 3wej: SDa« Schulhau« unb beffen innere Üinricbtung. 2öei.

mar 186 i. ©ine Schrift, auf bie ich befonberß aufmerffam

mache. 5)er SJerf. ift ftath im Söeimarfchen Unterrichte

DJcinifterium. ^Dagegen mu§ ich bie oon ben 33aumeifrern

SBacquer unb Hertel tecauftgegebtiiat (Sntwurfc oon Schul*

häufern für Stabt unb £anb, Weimar 1864, al« unbraud)»

bar bezeichnen, meil bie mitgeteilten Baupläne ohne ein

flare« $)rincip audgemahlt finb.

7) ^ettenfofer : lieber' ben Suftmechfel in Söehngebäuben. 9Jcün*

chen 1858.

3n unferer Stabt hat sJ)aron> am 11. September 1865
im Saal ber Stabtoerorbneten einen Vortrag über bie 9cothn>enbtg«

feit einer Reform ber Schultifche gehalten unb baburch biefer &nge=

legenheit ein allgemeineres Jntereffe jugemenbet. 8uch ba« Zentral»

Statt für bie gefammte Unterricbtfi*U$ern)altung in $>reu(?en enthalt

im September- unb £>ctober*£eft beö Jahre« 1865 auf S. 617 ic.

eine Verfügung ber königlichen Regierung $u (Sein oom 24. 3uli
1865 über bie Einrichtung ber Si&banfe unb Schreibpulte in ber

@lementarfchule, welche burch beia,egebene 3tt$nnitgen erläutert ift.

Ueber bie »on mir projeettrte ©inrtchtung ber Schultifche beabftchtige

ich im ndchften Jahresbericht fpcciellere 2tu«funft $u geben.
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295) 2Baifenhau8 $u Königsberg t./9)r.

(SentrM. pro 1861 ectte 701; pro 1862 ©rite 518.)

5fuf ben Bericht r>om 17. u. 99c. eröffne ich bem Königlichen

^romngtal^cbuUCSollegiwn, bafc ich gegen ben gurücffolgenben @nt*

Wurf eineö Reglements für baö bortige Königliche SSaifenbauö

(«niage a.) lttc^tö gu erinnern finbe unb bie Slnwenbung unb SBeröffent*

li^una beö Reglement« genehmige.

Sertin, ben 11. <Degember 1866.

3)er *Dcinifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

oon 9Dc übler.

ba« Äßnigli^e ^rot>injial@c$uI' Craegium ju Königsberg.

24869. ü.

tu

ftntnmrf
gu einem Reglement für baö Königliche SBaifenhauö gu König§*

berg i./^x.

A. ©efHmmung unb ©Übungejiet ber «nftatt.

1. 5)a$ Königliche Sßaifen^auö gu Königsberg i/$)r. tat

oornamlich bie Aufgabe, »erwaifete Knaben $riftli$ gu enteren.

3u biefen 3öglingen tritt eine Heine Batyl öon ^enfionairen, bie wie

jene gang in bie ©ememfcbaft beö #aufe8 aufgenommen finb unb
biefelben Verpflichtungen gu erfüllen haben. Öit bem Unterrichte

nimmt aufjerbem eine beftimmte 3«b l *>on ©tabtjcbülern $l>eil.

2. 2)te ®emernfcbaft ber 3öglinge unb ?)enfionaire ift ber

erheblichen @inwir?ung wecken in Familien auß 10 biö 12 Köpfen
befte^enb eingeteilt, beren lebe einem Ee^rer gur 9lufficbt unb Seit«

ung überwiefen ift.

3. 2)er Unterricht giebt bie SBorbtlbung für Unter * Tertia be$

@pmnafium8, boch fo, bafc ber ber Realfcbule gugewiejene £ehrftoff

&crhältnifjma§ig mehr ald im Otymnaftum betont wirb.

5)ie ©d>ule gählt 4 Klaffen, bie ber (Bepttma (oberften $$or*

bereitung8*Klaffe), ©erta, Duinta unb Duarta entfprechen. 3n ber

brüten Klaffe beginnt ber Unternebt in ber lateinif^en Sprache, in

ber erften ber in ber fraugöfifeben. 3ur Erlernung ber grieebifchen

Sprache wirb ben Schülern ber erften Klaffe, welche Sßetgung unb

Befähigung für eine weitere ©pmnafialbilbung geigen, |>rtt>atunter»

rieht unentgeltlich unb in gehörig beauffichtigter Söetfe ertheilt.

4. (Singelnc befonberö begabte unb fittlich gmjerläffige unb

fleifcige SBaifenfnaben befuehen auf Koften ber Anftalt baö ©tomna*

ftum üon Untertertia ab unb Werben für bie afabemifche Laufbahn
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»orbereitet. ©iefelben erhalten, wenn fie ernft unb ftrebfam finb,

auch auf ber Untücrfitat üon Seiten beö SBaifenhaufeS Unrerftüfcungen,

foweit bie baju beftimmten gonbö e0 erlauben.

5. gür bie leibliche Pflege ift §enügenb geforgi. 2)te SBobn«,

klaffen« unb Schlafzimmer haben etne aejunbe Lage unb finb licht

unb $od). STer ©arten, Spiel* unb £urnplafc geben ©eleaenbeit

$u Spielen unb freier Bewegung. £ie ßoft ift einfach
,

fräftig

unb naMaft.
Tic ärztliche Sbehanblung ber tränten ift einem getieften

2U$te ber Stabt ^ugewiefen. 3n fdjweren Äranf^eiten beforgt eine

bewährte SBärterin bie Pflege.

B. ©ebingungen für bic flufna&me.

1. SBaijen werben im Sllter oen 8 biß 11 3afyren aufgenonu

men. Selbft geprüfte unb für bie Aufnahme befignirte Jtnaben »er»

lieren bie $3eredjtiguna, $um Eintritt, wenn »er ber ÜJoÜenbung beö

eilften gebenßjatyreö bte »Aufnahme nic^t hat erfolgen fönnen. $en*

fionaire fönnen auch im höheren Hilter aufgenommen werben, aber

nur unter befonbern Umftänben bann, wenn fie baö 13. Lebensjahr

Übertritten |>aben. 2>ie 2luf$uuefymenben muffen ferperlicb unb

aeifttg gefunb, gut gebogen unb ihrem Älter angemeffen oorgebilbet

fein.

2. Söaijenfnabeu unb ^enfionaire müffen, wa$ bie 33orbilbung

betrifft, bur<h jweefmäßigen Elementar * Unterricht wenigftenö fo*

weit auögebilbet jein, ba§ fie ben in ber Änftalt ihnen ju bietenben

Unterrichtöftoff leicht unb fieser fieb aneignen fönnen. Sie müffen
alfo leistete Spracbftütfe gelaufig lefen, eine oorerjäblte ©efcbidjie

nacherzählen unb ziemlich richtig auftreiben, Aufgaben aue bem
©ebiete ber 4 Spe$ie$ rennen fönnen. 3n ber Religion müffen fie

bie &u0bilbung baben, wie fie eine gute ^olföj^ule biä $u bem ge-

gebenen Lebensalter bietet.

flu bem Unterrichte im Lateinifchen unb gran$öfifd}en nehmen
nur biejenigen SBaifenfnaben, $)enfionaire unb auswärtigen Schüler
2b>:\i, welche in ben übrigen Unterricbtßgegenftänben oöUig genügen,

auSreicbenbe Begabung beji^en unb ^luoudn geben, bafc fie bie fremb*

fpracblicben £enntniffe in bem $u wätjlenben Lebendberufe oerwer«

ttyen fonnen. £)ie oon bem Lateinischen unb granjofifd^en biöpen«

firten Knaben erhalten in ben betreffenden Stunben Uebung in ben

für bie gewöhnlichen bürgerlichen 35eruföarten not^wenbigen Äennt*
niffen unb gertigfeiten. Änaben, bie eine klaffe nicht in Awei 3ah*
ren burchmachen, oerlafjen bie Änftalt. (Sine Ausnahme finbet nur
ftatt, wenn längere 3eit anbauernbe ungünftige ^erbältnifje bie (&nU
wicfelung gehemmt höben.

3 a. <Die 3a^l ber SBatfenfteUcn betragt 61, nämlich 60 Äömg.
liehe unb 1 unter bem Sitel: „$iecfmannte Stiftung, " welche »*n

Digitized by Google



751

bem üerftorbenen ©Reimen 9ftegierung>9tatb Dr. SDiecfmann bei

ber gcter jeineä fünfzigjährigen 2lmt8jubiläum8 für ben Sohn eine«

ßlementarlebrerö auö bem iHeju'erungÖ « Bewirf königöberg, ber

für ben afabemifchen 2öeg fi'cb eignet, begrünbet worben ift. *)

Sammtlicbe Stellen befefct bafi ^cni^ltc^e ^rom'naialsSchuUßolIe»

gium. Anfprücbe f^ben bie ehelich geborenen Knaben, bie ihren

üBater refu. SBater unb Stattet bureb ben $ob »erlcren haben unb
ber |>roüin3 $reu§en angehören.

b. 2)a8 ^enftonat bat 20 Stellen , beren 33efefcung oon ber

23eftimmung beö 5)irector8 abbangt.

c. Auswärtige Schüler tonnen 35 angenommen »erben.

C. Untertyaltung«foft<n für bie in bie ttnßaf t aufgeno mmenen
3ögt inge.

1. SDie SBatfenfnaben werben ganj auf königliche Soften

unterhalten.

2. 2Me $)enfionaire jaulen für ben Unterhalt, Reinigung ber

2Bäfd?e, Unterricht, (Srfliebung unb Serforgung mit Schreibmaterial,

Beleuchtung jc. eine 9)enfion oon 120 &hlrn unb jwar in

uierteljährlichen [Raten praenumerando. Beim ©intritt h°t jeber

(Sinjelne au§erbem für bie 33enukung ber Schlaf* unb anberwettigen

Utenfilien 4 tyh $u erlegen, feefleibung unb 55ücher haben bie

Angehörigen felbft $u befebaffen. Soll bie Söeforgung uon Seiten ber

Änftalt erfolgen, fo finb bie gamilienlebrer mit bem nöthigen SHor*

fdmf} ju oerfehen. £>er Verbrauch beö ©elbeö wirb genau controlirt

unb ben Altern naebgewiefen.

3. 3Me auswärtigen Schüler jahlen ein Schulgelb »on 16 SL^trn

jährlich, unb $war in monatlichen JRaten k 1 £t)lr 10 Sgr. prae-

numerando.
4. 2>te ^enfionö* unb 53ettftetlgelber fyabtn bie Angehörtgen

ber ^enfionaire birect unb unerinnert an bie königliche Söaifenbauö*

kaffe jahlen. JDa« Schulgelb bagegen ift an bie klaffen Lehrer
monatlich praenumerando ju entrichten unb uon lederen fobann

an bie königliche 2BaijenbauS*kaffe abzuführen.

5. <Da im klaffen * Unterrichte bei ber nicht grofcen 3at>l r>on

Schülern bem @in$elnen bie nöthtae Sorgfalt augewenbet werben

fann, bie ^amilienlebrer auch mit Math unb £ülfe ben Schwachem
beiftehen, fo ift ^rioatunterriebt in allen ©egenftänben, in benen

klaffemUnterrtcbt ertheilt wirb, grunbfäfclich auögefthloffen. dachen
gan$ befonbere SBerhaltniffe folgen nethweubig, fo orbnet ber $Direc*

tor ihn an, welcher auch barauf fieht, ba§ bie ju gewäbrenbe ^Rach*

hülfe mit bem Unterrichte ber Anftalt in bie richtige Begehung ge*

jefct wirb. 2)er Turnunterricht wirb unentgeltlich ertheilt. 2)er

•) Sentrbl. pro \$<r2 @cite 434.
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Unterricht im «RlaDierfoiele bagegen ift für bie f)enfto«aire befonberG

gu bonorireu.

6. Slujjerorbentliche Abgaben an bie Slnftalt ober an bie in

berfelben rotrfenben $erfoncn ftnben nicht ftatt. ©efchenfe an ben

©eburtötagen bcr &hrer ober bei anbern Gelegenheiten finb auS*

brürflia) oerboten.

I). fcnmelbung unb 9lufnaf>mc ber 3 8 fl^nfle.

1. <Die Reibungen ber Söaifenfnaben $ur Aufnahme in ba3

£au$ werben bei bem flomglichen ^romnjiab<Sd?uU(3oUegium ein-

gereift, am jtoecfmä&tgften im Saufe beö 2öinter8, fpdteftenö biß

3um @nbe beö 9)toi, ba im Suni bte Aufnahmeprüfung gehalten

wtro.

2. 23ei ber Reibung ber «Baifenfnaben finb folgenbe «tteft«

einzureiben:

a. £obtenf<heiu beö 2teter3 refp. auch ber Butter,
b. baö Saufjeugnife,

c. ba8 ©chuljeugnif},

d. ber 3mpffa>ein,

e. ba« ©ejunb^eitö^eugnife beß betreffenben Knaben,
f. baö 2lrmuth«^tteft.

9)enftonaire unb @tabtf<hüler »erben bem $>irector gemelbet unb

reichen bei ber Aufnahme ein Schulzeugnis ein.

3. £>ie Söaifenfnaben treten in ber föegel $u ÜRi^aeltd in bie

Anftalt ein
,

sPenfionaire unb auswärtige (B^üler werben aufjerbem

auch ju £>ftern aufgenommen. 3u anberen 3eiten Fönnen neue

Söglinge in ber Siegel nicht angenommen werben. 25er Eintritt

mu§ an bem oom £)irector beftimmten Sage erfolgen, wibrigenfaH*

bie Aufnahme überhaupt nic^t erfolgen fann.

4. galld bie Butter eine* gemelbeten ober bereit« aufgenom-
menen Söaifenfnaben fich wieber »erheiratet, fo ift bie Anzeige ba«

»on bem 2)irector fofort $u machen. 3n ber SRegel erlitt in golge

ba&on bie Anwartfcbaft ober baö gewahrte 93enefirium, worüber nach

bem Bericht befi <Directorö ba« königliche ^rooinaiaUSchuUGone.
gium entleibet.

5. Die erften SÖochen nach ber Aufnahme in bie Anftalt finb

alfl ^Drobejeit an$ufehen. 3öaHnge, bie fittlich bebenflich, geiftig ju

ichwach begabt, förderlich mtt irgenb einem organijchen Reiben be«

haftet finb, werben ibrenSKüftem ober Pflegern iurücfgegeben. &ucb

fpäter erfolgt bie $(u3f$lie§ung, wenn etn 3^Aliug ber 3u$t beG

4>aufe§ hartnacfi<j wiberftrebt unb fein Verbleiben für bie anbern

Änaben nachteilig werben tonnte.
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E. ©<r$en, welche beim eintritt in bie«njlalt mitjubringen finb.

1. 3eber SBatfenfnabe hat mitzubringen

:

a. einen boypelten Anjug für ben Sinter, bögl. für ben ©ommer,
b. brei £emben,
c. brei $)aar ©oefen, wollene, wenn ber Eintritt $u 9)cichaeli,

baumwollene, wenn berfelbe 3U Oftern erfolgt,

d. brei Safäentücfyer,

e. brei £äl$cfyen,

f. jwei $)aar ©tiefei,

e. eine 9ftü$e,

h. eine 23ibel, ein ©ejangbuch, Äinberfreunb unb bie achtzig

ßirchenlieber,

i. ein ?)aar Äamme, eine 3ahnbürfte, tfleiberbürfte.

(Sin geberbeefbett mitzubringen, ift geftattet. SDic Anftalt liefert

nur wollene Seifen, gür aUeö Anbere forgt bie Slnftali , bie auch

beim Abgänge bie 3ogltnge mit einem genügenben Sorrath dou
äleibung> unb Söäfchftücfen in gutem 3uftanbe auörüftet. 55et ber

Unterbringung ber Sßaijenfnaben fte^t ber 2)irector ben SRüttew

refp. Sßormünbern mit föaty unb Söermittelung bei.

SDic Soften etwaiger serienreifen tragen bie Angehörigen. .5Rur

auöna^mßweife werben an Änaben, bie wett $u reifen tjaben, 3U ben

grofjen gerien Unterftüfcungen gewahrt.

2. 2)ie 9)enfionaire muffen mitbringen unb auf ihre Soften

unterhalten:

a. an SBetten: @in 3ubecf, Äopffiffen, bie nötigen Safen unb

23e$üge. üflatra&e, eiferne 33ett|teUe liefert bie Anftalt

b. an 2Bäfdje: Aufjer ber nötigen Södfdhe, jum SBechfeln für

3 2öod?en auöreichenb, noch 3 £anbtücher, ein ?)aar 53abe*

hojen, 3 $)aar woOene, 3 ^>aar baumwollene Strümpfe,

c. an Kleibern: boppelte ©ommer* unb SSinterbefleibung, Ueber*

jieher, 2 9>aar Stiefel, SJcufce u. f. w.,

d. an ©eräthen: Äleiber* unb ©chuhbürften, tfämme, 3ahn»

bürfte, ein $)aar ©chlittjchuhe, ein Lineal, einen Stornitter

ober ein anbereö ©eräth für etwaige Reifen, ein 9>ult gur

Aufbewahrung ber 33ücher.

e. bie nötigen 33ücher werben bei ber Prüfung naher angeae«

ben, nach Maßgabe ber klaffe, ber ber äögling jugewtefen

wirb. (Sine 93tbel, ©efangbuch, ßirchenlieber, Äatechi8mu8

finb für alle klaffen nothwenbig. ©ute Unterhaltungöfchrif-

teu bürfen mitgebracht werben. Unnüfce Bücher werben ben

Angehörigen entweber fofort jurücfgegeben, ober einftweüen

48
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in Verwahrung genommen. 3eber 3Egling ^at ein genaue«

l&rjeichnil feiner Sachen mitzubringen unb gu führen* lud}

muffen fammtliche iüeibungöftücfe, Bücher u. f. ». mit bem

tarnen unb ber £nftalt8nummer beä oetreffenben Solling«

bejeiäjnct fein.

(Stmaige ©elbgefchenfe für bie 3ögKnge werben bem %a»

milienlehrer $ur Verwaltung übergeben.

F. fetten ber ttnftalt.

<Dte Serien bauern 3U Oftern 14 Jage, ju |)ftngften 4 Jage,

bie ©ommerferien, balb nach bem erften 3uli beginnend, 4 2öe$en,

bie Serien $u SDiicfyaeli 10 Jage, gu SBeilmachten 14 Jage.

SBährenb biefer Serien bürfen bie 3oglinge oerreifen, in ben

$)fingftferien nur bie, beren Angehörige in oer 9cahe leben.

Sür bie nötige Veauffichtigung gurücfbleibenber 3öglinge wirb

auch in ber Serienreif geforgt. Aufcer ben Serien wirb ba$ 93er«

reifen nur in ben bringenbfteu %äWtn geftattet. Vefuche, bie bie

Söglinae erhalten, bürfen nicht ftörenb in bie JDrbnung ber Bnftalt

eingreifen.

O. (Konfirmation unb ttogang ber ßögltttgf.

1. <Die jögltnge warben in ber Siegel im 15. Sebenfljahre

conftrmirt, bodj fann unter befonbern Umftanben bie Konfirmation

»om 2)irertor binauögefcboben werben. SDiefelbe ftnbet in ber

gel (5nbe 3uni ftatt. 2)en Sonfirmanben * Unterricht ertheilt ber

jmeite #ofprebiger ber königlichen <S<hto$firche.

2. $)er Abgang ber Söaifenfnaben erfolgt nach ber Konfirma*
tion, fobalb eine geeignete (Stelle auGfwbig gemacht ift. 2)er %b-

gang ber $enfionatre ift bret Wonate Dorther bem Director anju*

jeigen. $a06 bie« nicht geflieht, muffen bie Verpflichtungen gegen

bie Äaffe noch für bafl nächfte {Quartal erfüllt werben.

Äönigöberg, ben 16. «TCooember 1866.

Äöniglicheö ^romngiaUSchuMSoUegium.

ized by Google
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IV. Semtnartett, Sifftitttg her fichter

tut* bereu perföuUcfce ©eriwltittffe-

296) ©rünbung eine« f at^olif <^en 6$ ullei^er« Seminar«
ju 23erent

ftür bie Regierun<}«be$trfe Dan gia unb $Rarienraerber
beftanb bi«t)er (5fn fathoUjdje« Schullehrer*Seminar, ju © r a u b cn j.

Obgleich in neuerer 3eit bte 3ahl ber Bringe biefer Slnftalt t>er=

mobil, auch bie 8u«bilbung von Vebmn au§erbalb bieje« Seminar«
möglichft geförbert werben ift, ftellte fieb bod? ein großer 5Rangel

an gehörig üorgebilbeten fatholifchen Schulamt« »ßanbibaten für bie

genannten RegierungSbejirfe herau«. Um biefem Langel nachhaltig

abjuhelfen
, ift bie ©runbung eine« zweiten fatyoliföen Seminar«,

unb m>ar in ber Stabt 3?erent, Regierung«bejirf Dan 3 ig, in

fluöfi^t genommen. 5Die £erfteUung eine« eigenen Seminar^e*
baube« wirb üorbereitet; einftweilen ift ein £ocat mietyöroeife be*

fchafft, unb in biefem bie Slnftalt, nachbem ber Setyrcurfu« am
1. December 1866 mit (5iner Slbt^eilung uen 19 3öglingen begonnen

hatte, am 4. be«[. u. 3- feierlich eröffnet werben. Diefelbe wirb

al« Snternat mit breijahrigem @urfuö eingerichtet werben.

V. OMcmcutiirfcbulmcfcn.

297) 3krf<hiebenheit ber 93aui>erpf lichtungen bei Reu«
bauten unb bei Reparaturen.

2luf bie Berichte ber königlichen Regierung Dom 29. 3uni unb

16. September c. femie ben Recur« be« £)rt«gericht« unb berScbuU
beputirteu $u R. oom 18. 3uni b. 3- wirb ba« über ben 33au fa«

tholifcber Schulhaufer *n SJ« 3. unb St. erlaffene Refolut Dom
9. ÖEtoril 1866 in Saug auf ben Reubau be« fatyolif$en Schul*

unb Äüfterhaufe« ju SR. au Rr. 6 c
bioburd? babin abgeanbert,

bafc ju benjenigen Söarfoften, meiere au« bem kirchenarat

nic^t entnommen werben fönnen, ba« Dominium R. al*

9>atronat jwei Drittel unb bie (Singepfarrteu mit «u«fchlu&

»on S. unb 53. ein Drittel beizutragen gehalten,

im Uebrigen beftatigt.

Der Annahme be« Refolut«, bafe bei einem Reubau bie Ob«

fenjanj anjumenben fei, welche fieb im Sauf ber 3eit bei ben Repa*

48
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en femitlub gemo^i, tonn nt*t beigetreten werben. IDie

ber 33aulaft, auf meiere biefe Annahme gegrünbet wirb, fcbliefct

i S^eilbarfeit unb fomit bie red>tl<c*e WöaUd>ffit ni*t au«, bafc

fid> bezüglich tyreö UmfangS, je nac^bem e« fi$ um Reparaturen

ober Neubauten Rubelt, oerfdjiebene Rechtsnormen bilben rennen

Söie ba0 ©efefc felbft in einzelnen RaOen zwijcr/en ber SSerpflicbruna,

$u ber einen unb ber anberen Art oon bauten beftimmt unterf^et*

bet unb bie 33aulaft in Aujehung berfelben ®ebaube ihrem Umfang,

nach »ergebenen 3ntereffenten auferlegt (§§. 785, 789 unb 796

$1?. IL Sit. 11 90a,. ganb-ffiety*)/ fo fann eine folge 93erfRieben»

eit unzweifelhaft auch burd? fpecieOe Rechtötitel begrünbet merben,

eifpielöweife aljo auf ben Patron, ber gefefeUch bei Reparaturen

wie bei Neubauten { beizutragen hat, burdj Vertrag ober Skrjab*

rung bie Verpflichtung ,$u jämmtlichen Reparaturen allein überleben,

fein SMtragäuerbältnijj binfi Vilich ber Neubauten inbefc unoeranbert

bleiben. 5)a{j aber im Recbtflbegriff ber Dbferoanj nid)te liegt,

wa8 beren Anwenbbarfeit in gleichen gällen auöfchltefet, vielmehr

eine Teilung unb ein blofj partieQer Ueberaana, ber ^aulaft bur$
longa consuetudo ebenfowobl wie burdj 3>erjahruna unb Vertrag
»ermittelt werben fann, bebarf feiner weiteren Ausführung.

Söenn nun im gegenwartigen ftaü nach ber ebenen Annahme
ber königlichen Regierung bie im Refolut näber bezeichneten Sauten,
ju welken bie ©emeinbe R. jwei drittel beigetragen hat, fämmt*
lieb Reparaturen gewefen finb unb nichts oorliegt, wafi alS ber $ufc
bruef einer weiter gebenben, auch caö 33eitrag8t?erhaltni& bei Ren*
bauten umfaffenben RecbtSüberzeugung ber ©emeinbe angefet>en n>er*

ben fönnte, jo lä§t fieb bie bei Reparaturen bargethane £>bfen>anj

auf Reubauten um fo weniger auSbermen, als bei bem einigen
Reubau, über ben actenmäfjta etwaö erbellet — b. i. ber Erbauung
beS bisherigen SchulhaufeS tm 3afyr 1769 — nach Angabe ber

königlichen Regierung bie ©emeinbe ju ben auS ber Äirctyenfaffe

nicht beftrittenen 33arfoften nichts beigetragen r)at.

«Demnach ift in Abficbt biete« |>unftS in Uebereinftimmung mit
ber @ntfcbeibung beS königl. Dber* Tribunal« in bem @rfenntni§
oom 12. Januar 1857 (<5ntf<beibungen, 23b. 35 @eite 139) ba§
Refolut 3U änbern, im Uebrigen aber baffelbe, ba bie gegen feinen

fonftigen 3nl>alt erhobenen AuSfteHungen unbegrünbet refp. an er beb
lieb erfebetnen, in betätigen gewefen.

SMefer 33e|d?lu§ ift ben 3ntereffenten »orfchriftSmafu'g gu pu*
bliciren.

©erlin, ben 19. Rottember 1866.

£Der ÜJcinifter ber geiftlicben ac. Angelegenheiten.

oon SDRübler.
Art

bie fttntgtute Regteruug ju R.

19,457. ü.
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298) (Superretnfion ber 33auanf$läge.

5)te in bem 33eri$t ber Äonifllicfcen 3ftea,ieruna, üom 23. ü.

Dorgetraflenen Sweifel ^infidjtlt^ ber Söefttmmung ber Merfcödrften

Drbre com 28. 2lua,uft 1836, $u aßen »on ben ^omgUc^eii IHe«

gterunflen ju ueranjcblaa,enben unb aufyufübrenben Neubauten über

500 Z\)\x unb Meparaturbauten über 1000 3tyr bte bityre ©eneb*
mtauna, einholen unb bte &njcr;Iäqe ber Superremfion $u unter»

werfen, tonnen nad) ben t;ter beru^enben 93ort>ertjanblungen ntebt

aufregt erbalten werben, ba nur ber 8nf<Magftetrag, ntdt>t ber 9Öct*

traft ber 6taat8faffe bte sJtorm für bte 33orbebtngung ber (Super*

reütftcn abaiebt.

SDte tföntglufce JReijtcruna, erhält $bfd>rtft ber an bte .Röntg*

Hebe ^Regierung 311 91. erlaffenen, benfelben ©egenftanb betreffenben

Serfügung Dorn 26. Stopft 1822*) jur *Ra$acbtung, ba ber ©runb*

*) biefer SJerfilgung jufotge unterliegt e« na* ber Snfrruction für bte

Äönigl. Ober»93au'£eputation oom 2b. ©eptbr. 1809 feinem 3 lbeifel, bajj bie

Änfchlä'ge ju allen Neubauten Über 500 Xblr unb ju ben au«befferung«biiuten

über 1000 Xtyx auch bann an bie Äöniat. Ober- 8au< Deputation jur ©ufcerreoifion

gehen mflffen, wenn ber etaat bie Soften nur jum £beit ober ba«$olj hergiebt.

3)ie oben aflegirte SHIerböchfie Drbre oom '28. «ugufl 1836, publicirt bureb

bie @efe&*©ammlung oon IHJb Seite '234 «Hr. 174-2 lautet:

„auf 3bren ©eriebt oom 5. b. SR. frefrimme 3<h nach bem An-
trag, mit SerttctTtcbticnjng ber «orfchrift be« §. 21 Rr. 9 ber 3n*
ftruetion jur ©efebaftefttbrung ber Regierungen oom 23. October 1817,

ba& untere gehalten jein fouen, ju allen Reu« unb Reraraturbauten

oon bem bort bezeichneten Umfang, welche oon ibnen oeranfchlagt unb
ausgeführt «erben, ohne Untertrieb be« Reffort«, höhere ©enebmt'
gung nachsuchen, unb baß bte Bnfchläge ju foldien ©auten ber Re*
Oiften bureb bie Qber»©an»2)efcutation unterliegen feilen. Rücfficbtlicb

ber bei ber ©eneraloerwaltung für Romainen unb §orflen oorfom*
menben Sauten, behält c« bei ben in ber ®cfcbä*ft«anweifuiig für bie

Regierungen oom 31. 2>ecember 1825 enthaltenen ©efrimmungen fein

©ewenben. 3<h überlaffe 3tmen, biefe nähere Slnorbnung burch bte

®efe$'@ammlung »ur öffentlichen Äenntniß gu bringen."

Wach §. 21 9er. 9 ber 3nfhuction für bie ©efcbäft«führung ber Regierun-

gen oom 23. Octbr. 1817 (@efeö'6amml. 1817 ©eite 248 Rr. 440) hat bie

Regierung bie höhere ©enehmigung bei Reubauen, »eiche bie ©umme oon

500 Ihltn unb bei Reoaraturbauen , welche bie oon 1000 $hl"t überfteigen,

einzuholen, unb e« tjt bafelbft weiter beffcimmt:

„Hu Reubauen werben auch gerechnet:

». Bfle Janbbaue, wobureb ber 3wecf einer fchon oorhanbenen ©au*
anläge roefentlich oeränbert wirb,

b. bei SBafferbauen, jebe Bbäliberung fchon beflehenbcr 28erfe, woburch

bie Richtung be« ©trom«, ber 3uf*anb bfT ©<hifffahrt r
ober bie

©icberung, ©ewäfferung unb (Sntwäfferung angrenjenber 2änbe»

reien in ein neue« ©erbtfltnifj fommen.
3n allen ©anfüllen, wo berichtet werben mu§, fmb auch bie ©au*

anfrage ber bber'5ßau»2)eputation jur Reoifion einreichen."
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fafc auch, (vetteren SDcitttyeitongcn be« königlichen £anbcl« sTOnifte*

rium« Dom 20. 3)ecember 1836 zufolge, von bor AllerhechftenDrbre

com 28. Auguft ej. gilt.

«Berlin, ben 24. Auguft 1866.

£)er 9Jcinifter ber geifttichen jc. Angelegenheiten.

von 5Kn^ler.
Xn

bie ÄSiiiaticOe »egtetung $u 9t

16,906, E. ü.

299) Gomvetenj in ben änderen Schulangelegenheiten,
befonberö in el;emaU btt f ranj öfifch en ^errfdjaft im«

termorfenem ©ebiete.

Auf bie SBorftellung vom 6. Dctober c. eröffne ich 8». Söohl»

aeboren, ba§ bie fechte beef ©emeinberathö ju 9H. burch.bie SBer*

fugungen ber königlichen Regierung in s
Jt\ vom 4. unb 10. SRarj b. 3.

wegen Berufung einer Sebrerinn unb Anschaffung von SÖfantelöfen

für bie borttge Schule nicht beeinträchtigt ftnb.

<Die königliche Regierung ift gefefclich befugt, bei ber 3«hl bet

bertigen Schulfinber eine Trennung berfelben tn jwei klaffen unb

nach ben ©efchlechteru, fowie bie Berufung einer 6el;rerinn für bie

9)cabchenflaffe anjuorbnen. 2>ie 3n>ec!ma|ig!ett einer iolctyen (Sin*

richtung unterliegt feinem 3*veifel, lefctere ift auch von betn Schul*

vorftanb, bem Schulpfleger unb bem königlichen ttmbrath beantragt,

unb ber <$emeinberath mit feiner Meinung gehört. @in sJWehrercfl

mar nicht nöthig« Tie Berufung auf baö beeret com 11. flor. X.
ift unerheblich, weil bie bezügliche 33eftimmung fchon nach ben <De«

ereten »om 17. 9QRän 1808 unb 15. November 1811 unb vellenb*

nach Aufbebung ber ftrembherrfchaft bort aufeer ©eltung ift.

Auch bie S?erathung ber Angelegenheit wegen Anschaffung eine«

*D(antelofen0 für bie Schule ift bem ©emeinberath nicht vorenthal-

ten. Sein 55efchlu§ ift inbefj, ba e« fich um Erfüllung einer Pflicht

ber ©emeinbe hobelt
,

nach §. 88 ber ©emeinbe Krönung für bie

JR^einpromn^ vom 23. 3uli 1845 nur al$ (Gutachten anjufehen.

Daffelbe foll allerbingö fo weit beachtet werben, alfl eö ben 3mecfen

entjprechenb ift. Allein eben bie 9^ücfficht auf 3n>ecfma'fugfeit be«

fti ninito bie königliche Regierung, nach bem Antrag bee isschulvot«

ftanbeö, be§ Schulvflegerfl unb be« königlichen ^anbrathö bie An*
fchaffung eineö ^Rantelofenö ju verfügen.

Berlin, ben 3. <December 1866.

Der 9Jcmffter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 2et)nert.
an

ben «ürgmneiftcr, $>mn 9*. jc.

ü.
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300) 3ofc. Sriebrt* »il(elm SMecfmann.

llckrolog.

SDen 19. (September b. 3. ftarb im 78. gebenöjahr ber ©eheime
JRegierungSratb Dr. 5)iecfmann, ber mehr al$ 50 3ahre bet (Schule

tbetld alö &brer unb 2)irector, t^eilö ale ^Departement«* (Schulrath

mit (Segen gebient unb bei allen benen, bie alö (Schüler, Sttitarbet*

ter, Untergebene ihm näher getreten, ein banfbare« &nbenfen $urücf=

gelaffen hat.

Geboren war • er ben 28. 3anuar 1789 in (Schottland einer

fchou bamalö gu $)reu§en gehörigen &orftabt SDanjiaö. ©eine But-
ter, 'tili, ernft unb gottergeben, juckte Den früh auf ben ©amen ber

©otteöfurcbt in ba$ £er$ beö ftiüen unb ernften Knaben gu pflan-

zen. *Ro<h ber ©reis gebaute mit Führung ber tfinbheitötage, in

benen er beS borgen« tn aller grübe an ber Butter «ett getreten

unb (ein 9Horgengebet gebetet \>ab<. 2)a« «Dcoraenlieb : «Dlein erft

©efftbl (ei $>rei« unb £)anf, baö er bei biefen 9)corgengebeten auö
bem Wunb ber Butter gelernt hatte, ift ihm ein unoerge&licber 25e*

gleiter burdjd geben geworben.

<Den Schulunterricht fci er in @lbing genoffen. <Sd>on auf
ber erften ©rufe beS Unterrichte, in einer ?)rioatfd)ule, fag er neben

Äawerau, ber, wie er, berufen mar, auf bad SBolföi^ulmefen ber

^rooinj einen gefegneten (Sinflujj aufyuüben. @in 3ug fräftigen

wiffenjcbaftlicheu Streben« fam erft über ben Knaben, al« er in ba«

burd? Süoern« unb ©raff« Berufung neugeftaltete ©pmnafium ein*

trat. Den leben burd? ©eftalt unb ©efi<ht«au«bi:ucf brfurc^t ein«

flöficnben Süoern fc^a^te er bei all' feinem @rnft unb feiner Strenge
Khr hoch; bem genialen, für ade Schönheit in Otaruv unb &unft

jebwärmenben ©raff mar er in giebe ergeben. vH u et) be« $ur &u««

^ülfe auf ben oberen klaffen herangezogenen sp.* s)l.*(5anbibaten Steffel*

mann erinnerte er fich noch in fpateren Sagen mit Danfbarfeit.

Süoern beftimmte auch ben in ber 2öabl be« gebenöberufe«

noch fchwanfenben Süngling für ben SDienft ber (Schule. 2118 ber

oerehrte 5ftann ihm bet ber Ueberreichung einer Schnlprämte ba«

Bort jurief: „Sie müffen gehrer werben", ba mürbe er fich über

feine geben«aufgabe üar unb entfehieb fich ungefäumt.

81« ber 33ater in ber OHitte beö geben« 1804 oerftorben mar
unb bie Butter in höchft bebrdngter gage jurücfblieb, trat Süoern
mit Sroft, Aufrichtung unb j£>ülfe ein. An ben Schluß einer oon

bem Primaner ju h« l^"ben 9Rebe fchrieb er ba« £roft* unb 9Dcahn*

mort: „©ei auch mein sPfab nicht mit JRofen beftreut, bennoch will

ich ty« aetroft unb im Vertrauen auf ©otte« 53eiftanb wanbeln",

unb bot ihm Gelegenheit, bureb |)rioatftunben unb Ueberfefcung oon

Mtenftücfen in« granaöfii'cbe ber Butter SRoth ju milbern. bitten
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in ben Krieg«unrutyen ma<fcte er mit feinem Sugenbgenoffen ßa,

werau ba« Abgang« *@ramen, burfte aber ni$t fofort, wie er e«

münzte, mit feinem oerefyrten ^e^rer (Bibern, ber in eine 9)rofeffur

in Königsberg berufen war, nadj ber Uniüerfitätöftabt abgeben, ba

bie gran^ofen bie 9>affarge befefct Ratten unb ieben waffenfähigen

ÜWann üom Uebergang $urücfyielten. @rft im Drtober 1807 beiog

er, »on ben ©ea,en«wünf$en ber tobtfran!en 3)iutter begleitet, Die

Unioerfitat xu Königsberg.

ÜDie erfte 3*it be« ©tubentenleben« mar für SDiecfmann ftfywet

unb bitter. @« fyerrfctyte bamalö in golge be« unglütfliefen Kriege«

eine gro§e $f)eurung in ©tabt unb 8anb. @in Seiler oofl (Srbfen

ober Kartoffeln mit einem windigen ©tütflein gleifcty mürbe mit
10 ©gr. be^lt. (Sin Sfdjtel meidjcö Klobeubolj foftete 30 ^aler.
2)er junge ©tubent, bem bie arme Butter feine genügenbe Unter»

ftüfcung bieten fonnte, mufcte fi$ fe&r einföränfen. &ur breimal
in ber 2öo$e mürbe warm gegeffen. &n ben übrigen Sagen beftanb
bie Koft in Söaffer unb 93rob; nur an ben ©onntagen würbe ba*
©tubentenftübc^en ge^eijt. «ud? biefe« 9ftal ^alf wieber ber eble

©üoern. »nfang« burd> greitifebe, fpäter grünblidjer, beffer. <Dur$
©üoern« Vermittlung erhielt £)ierfmann ba« 9lmt eine« £au«le^rer«
bei ben jungen ©rafen £önf>off - griebrtcfcftein. @r wohnte unb
fcfylief mit feinen 3öglingen, unterrichtete fie unb leitete tyre @r»
jietyung. 3ftit grofcem Sntereffe unb oollem (Srnft erfafjte er ben
neuen Beruf, beamtete forgfältig bie @igeutyümli$feiten feiner 3öq«
linge, bemühte fiefc, bem Unterricht eine ^Irt $u geben, bie ben ©ei|t
erfaffe, in bem £erjen Sntereffe erwerfe, war ber ©enoffe feiner
3öglinge bei Bewegungen unb ©fielen, um ben 8eib gefunb nnb
frif$, ben ©eift munter unb regfam $u erhalten. 3n ametfelr>aftett

fallen, wo er nityt wufjte, wie er feine 3oglinge be^anbeln foDte,

balf er fi$mit ber grage: 2Bie würbeft bu al« 3ögling bi$ ^ier

2öa« bie eigenen ©tubien betrifft, fo würbe uornämlid) ©üwrn
flei&ig gebort. *Rod? at« ftrei« erinnerte ftdj <Dietfmann mit leben,
bigem Sntereffe ber geiftreieben (Srflärungen be« $lato unb ber la.

tetniftben ©tilübungen. Ratten Krug« (be« 9ta<bfolger« ton Kant)
Borlefungen wenig Slnregenbe« geboten, fo matten bie be« bamal«
no$ fo jugenblidjen #erbart einen um fo tieferen unb bleibenberen
(Sinbrucf. ^amentlid) fefcte beffen Einleitung in bie $)r;ilofopbie
bureb flare, f$arf gefaxte ^Darlegung philofopDiföer ©ebanfen unb
Probleme, bur$ Anregung m>n Bweifeln, bie einstweilen ungelöft
blieben, ben jungen <Diecfmann in eine geiftig, oft au$ gemutblt^
erf^ülternbe Bewegung. $Ditt gleichem Sntereffe na^m er an ben
Borlefunaen be« geiftrei^en «Wanne« über ^fibagogif tytil unb
Mftte bie prafttfe^en Berfu*e mit, bie beftimmt waren, bie metbo.
bifäen Stauungen in« fceben ju übertragen. @« waren bie« bie
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Anfänge jener 3nftitution, bie fpäter fefter begrünbet unter bem
Warnen beö pabagogiiehen (BemiuarS ben höheren ©chulen unferer

ftatittg fo reiche ftrucht getragen ^at. Wicht blofj ©tubirenbe, auch

WhliM im Vlmt, sprofefforen, 5Mreetoren, fcer/rer nannten an bieten

praftifdjen Arbeiten Sbeil. SMetfmann fprach noch im höheren Hilter

mit großem 3ntereffe oon befouberä gut gelungenen ^ectienen, bie

ber $rofeffor ©raff, ber SMrector Wctt^olb gehalten hatte. <Diefe8

bamalö fo frifch pulfirenbe 2eben auf ber Unioerfitat ju Königsberg,

jomie ber Söunfch, bie Stubien jum regelrechten Slbfdjluf; $u führen,

beftimmten ÜDietfmann oornämlich, ben fonft allerbingö febr locfen;

ben Antrag (Büoernß aufyufchlagen, ber einen breijabrigen 33efud)

oon ^eftaloj^i'ö Mnftalt in Offerten proponirte.

9Wit gro&er Ül)eilnai)me fprach ber i^erftorbene oon bem fleinen

greunbeöfreiS, bem er auf ber Unioerfitat fich angejchloffen. Ilm

tiefften t)atte er ben nachmaligen $)rebiger 3)ieftel in fein £en ge*

fchloffen, oornämlich wohl barum, weil berfelbe mit feinen tiefftnni*

gen, mnftifeben Mnfchauungen einen ©egenfafc unb $ugleich eine @r*

geinjung 311 ber eigenen flar oerftdnbigen 3(rt bilbete. Söte fehr er

biefen ftreunb aefchafct \)at, bafür geuqt folgenber Vorgang. 33ei

einer vSchulreoifion fragt ber JHath SDtedmann einen Knaben zufällig

nach feinem Warnen. 2118 ber ©efragte fich alö ben Weffen feineG

ftreunbeö erweift, fchliefjt er ihn in feine $lrme unb ber$t unb fügt

ihn. @$ war nicht ic. 5)iecfmann$ Söeife, fich leicht 3U erfchliefjen

;

hatte er aber einmal $u jemanb Zutrauen gefafjt, fo blieb er feft

unb treu, auch ba, wo er e8 nicht äußerlich geigte. 3n biefem (Sinne

führte er gern beö Dichterö Söort an:

Xtx 2Jtcnfct> fyat nichts fo eigen,

<2>o rcoM fiefot ihm mc$(3 an,

2Ufi bafe er Xrcu erjeigen

Unb $reunbf$aft halten tarnt.

3m 3at>re 1812 beftanb Wiedmann oor ber erft 1811 in« 2e*

ben gerufenen l^ö^eren wiffenfehaftlichen ^rüfungö»(5cmmijfien bie

Prüfung für ba3 höhere Schulfach mit fehr günftigem (Erfolg. Un*

mittelbar nach ber Prüfung würbe ihm bie Leitung ber höheren

Söürgerfchule im £öbenicht fommiffarifch übertragen. 5)och nicht

lange blieb er in biefem Mmt. Unter ben oerjehiebeuen ?lnerbietun*

gen, bie ifym fftfl gleichzeitig gemacht würben, entfehieb er fich für

bie Annahme ber ^weiten Dberlehrerftelle am altftäbtifchen Qtymna;

fium in Königsberg, oornämlich barum, weil ihn bie $)erfonlich*

feit beö bamaltgen 2)frector8 Hamann ganj befonberö anfpradj. —
3m ©pätherbfte 1817 bot ihm ber bamalige £)berbürgermeifter #orn
ba$ <Directorat ber t)ßr;ercn Stfürgerfchule im Kneiphof an. ©lefc

Schule war unter ber $anb einefl fchwachen 3)ireetor6 fehr h«ru«Ie^

gefommeu, bie ©chülenahl biö auf 3 jablenbe unb ein Häuflein

greijehüler aufammeugefchmoljen. Wiedmann brachte ben ernften
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SBiHeu unb bie Äraft mit, bad Schulleben $u reerganifiren uitb ber

«nftalt baö Vertrauert unb bie Achtung bed ^ublifum« ju erwerben.

Er i>atte ein fäarfe« «uge bei ber «uSwahl ber &hrer unb »erftanb

eö oortrefflich, ben regten 9ftann heraufyufinben. Vornämli^ war
er barauf bebaut, junge, fri|ö>e Gräfte für bie £nftalt ju gewinnen.

Beamter, beren Manien in unferer 9>rooin$ einen guten Ätang h*s

ben, finb burch ihn in bie Arbeit ber Schule eingeführt unb haben

unter feiner Leitung ben ®runb ;u rüstiger geiftuua im Sd}ulbicnfte

gelegt. So gan$ befonber« Fabian, Streife, EÜenbt, grieberict,

Bornow, Slumner. 3n ben Konferenzen unb burch Öefpräche mit

ben Einzelnen, eurcb forgfältige Eontrole ber gectionen unb burch

gegenseitige ©efudj« in ben Stunben braute ber 3)irector £iecfmann
geben unb grofje Strebfamfeit in bie Arbeit feiner Sifcule, oerfeftte

get)renbe unb gemenbe in gefegnete «Spannung, für bie ihm feine

ehemaligen (Seilegen, jowie feine (Stüter au greftem £>anf uerpflicbtet

finb. — OJitt ganj befenberer «Sorgfalt unb mit großer päbagogiicber

Einficht finb bie ifebrolane gearbeitet, bie tiefer rfeil it)re Entftebung
»erbanfen. — Eine naturgemäße ftolge biefer frühen unb anregen»

ben «rbeit war e«, bat> bie jfneipbeffcbe 33ürgerf*ule oon Stufe
\u Stufe in ihrer geiftung fi<h beb, unb ba« 9)ublifum grofeefi 53er*

trauen $u berfelben fafcte. £ie Sthülerjahl wuchs oon einem Jf>alb*

jabr $um anbern. £ie öffentlichen Prüfungen unb Dtebeafte fanben

allgemein eine betontere Sbeilnabme unb würben ftarf befugt. 3n
golge biefe« 3lufjchmunge ber Schule würbe ber Söiinfn) laut, bie*

felbe in ein ©pmnafium umguwanbeln. OMbmittel würben für bie*

fen ^wecf oon ben EommunaU^ebörben bewilligt. $)a« bobe Un=
terricbtd*ü)(inifterium erteilte SDiecfmann unmittelbar ben Auftrag,

bie Scbule in ein ©pmnafium umguwanbeln. Turfa Einrichtung
oon brei ©pmnafiaUÄlaffen unb burch Vermehrung ber Stunben^ahl

für ben Unterricht im gateinifcben in ben brei unteren klaffen fuchte

er ben ertbeilten Auftrag auszuführen. $Bot)l juflleic^ mit Stücfficht

auf ba« aflmälig fich entwtcfeinbe ©emnafium, fpecieä auf bie Schü*
ler ber oberften klaffe, welche mit bem 3eugni§ ber SReife auf bie

Unioerfttat überzugehen gebachten, würbe Wiedmann in 6 aufeinan»

berfolgenben 3apren — 1824— 29 — gum Stöttgliebe ber miffen«
icbaftlicben Prüfung« « Eommiffion ernannt.

v1

iccb im bereu Hilter

gebachte ber IHatb 5)iecfmann biefer 3eit noller Arbeit unb Wütje
mit befonberer ftreube unb nannte biefelbe bem Schreiber biefel

gegenüber mehr alö einmal bie fefconfte feine« geben«. Er eqablte

fiern oon ben Entwürfen unb planen, bie er $ur Hebung unb lim*
ormung ber Schule gemacht, oon ber gemeinfamen Schularbeit,
unb wie bie einzelnen gehrer in ihren fächern mit bejonberem &e*
fehief unb mit gro&em Eifer gearbeitet hätten. 5Me hiefige ÄönigL
?)rooinjiaUSchul«53ehörbe war mit beu getroffenen fcenberuuaen aur
Umformung ber fneiphöfföen Schule in ein ©pmnafium eöliig ein=
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oerftanben, fo lange ber Dber^räfibent oon »ueröwalb bcn S3orfi&

führte. 3118 aber £err oon (Schön bie Leitung ber ^rooinj in bie

Jpanb genommen hatte, dnberte fi<h baß SUkrhältnifj. 3)erfelbe for*

berte w. SDiecfmann wieberholentlich auf, bie Umgeftaltung rückgängig

3u machen, woju legerer fich fc^ott barum nicht »erftehen fonnte,

weil er $u folcber &enberung ohne audbrücfliche öeftimmung ber

oberfien Unterricht* * 25ehörbe fein föecbt hatte. Slnerbietungen, bie

ihm nun gemacht mürben, 3)irectorftellen bei ©pnmafien $u über»

nehmen, lehnte k. Wiedmann ab, ,511m übeil barum, weil er eS für

unehrenhaft nie n, einer nicht gerechtfertigten Anficht $u weisen. 3mei

balb auf einanber folgenbe !)iet>ifionen, bie erfte bnrefe bie ffiätbe

hinter unb Söagner, bie £Weite burd) hinter allein abgehalten, fielen

für bie enworftrebenbe 2lnftalt recht günftig anö. 9(ichtöbeftomeniger

geriett) ber 'JMan ber Umwanblung auf Msefe SBeije inö ^toefen.

@ö entftanben 3erwürfniffe gwifdjen bem jSenigl. ^lODtnjiaUÄcbul*

Kollegium unb ben (Sommunal*33ehörben in betreff ber Umformung
ber Slnftalt, 3erwürfniffe, bie auf ba8 S&itltcben ftörenb einiotrften.

@h* bie Sache noch $nm Austrage gebraut war, erging an je. 2)iecf-

mann bie Anfrage, ob er al$ <Sdml* unb föegierungösfRath an bie

Äonigl. Regierung $u ©umbinnen ju geben bereit jei. »2118 biejer

Antrag mit <Danf angenommen mar, erfolgte bie Ernennung unter

bem 28. gebruar 1831. SBenige SBodjen nur mar Wiedmann in

bem neuen ftmte thätig gewefen, alö bie 33eh6rbe bei ber 33efe$ung

ber burch hinter« Job erlebigten ©chulrathöftelle in Königsberg

ihre «ufmerffamfeit auf ihn richtete. @r nahm mit <Danf ba$ ae*

machte Anerbieten an. S)ie Ueberfiebelung »er$ögerte fich aber bi#

$um Sluguft 1832. 3n biefem Hmt ift ber 2fcrftorbene biö ju [ei-

net Dftern 1864 erfolgten ^enfionirung unauSgefefct tfiätig gerne jen.

3We bie gro&en Slenberungen, bie baö Solfäfcpulwefen in ber sPro=

vw\\ in btefer 3eit cureb gemacht hat, finb mit unter feinem Math

unb unter feiner bclfenben @inwir?ung burdjgeführt werben. (Den

(Beminarien ber |)romn$, ben Littel« unb ÖueQpunften für bie

$8olfdfc^ule , wanbte er eine grofee (Sorgfalt $u unb mar ben $5i*

reetoren berfelben jeber^eit mit gutem Ofatt; $um <Dienfte bereit.

$)ie (5ramen§« unb föemftonötage waren ihm be(enberö werth,

weil il^m ba reiche (Gelegenheit geboten würbe, mit ben Seffern

pdbagogijche &nfchauungen aufyutaufchen. Den «sperren ©eiftliä)en

war er bei feinen JReoifionen ftetö ein wiÜfommener @aft. Sur bie

SBerbefferung ber (SchulfteOen hat er langen 3eit fetneö

SDienfteö redpt SBiel gethan. 2>ie ücotbftanbe, bie bie einzelnen

rer trafen, futye er, foweit bie Littel eö erlaubten, 31t befeitigen.

@t h«tte für ben fceibenben eine warme $h«lnabme auch bann,

wenn «Kiene unb 3unge fein 5Bort ber $h«itoahme ausbrachen,

half oft ba am na*brücTlichften, wo er gar leine 2Tu$ficbt auf ^pülfe

gemacht, ja wohl gar fuq abgewiejen hatte.
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3u grofiem Danf ift bte©(fcule bem 3$erftorbenen auch barum
verpflichtet, ba[j er bie erfte Anregung uir ^bfaffunq, refp. Sbegrün*

bung üon @d)riften gegeben, bie felbft über bie ©rängen ber ^)rr»inj

t)inau$ großen (Segen verbreitet baben. @r war e3, ber ben Di»
rector s})reu§ ba$u neranla&te, ben Äinberfreunb gu ja)reiben unb
ben üolfäfdpulfrennb fyeraud^ugeben. @r fyat audj ba« Programm
lur 2(nfammlung be8 @menten*8onbö entwerfen unb burd> feine

Vermittlung ff babin gebraut, bafc bie bei ber iperau&gabe beä

33olföf(bulfreunbe« fyerauflfommenben Ueberfdjüffe für biefen 3we<f
*ur Verfügung gefteOt würben. — %\\x bat biefige ßönigl. 2öaifen*

pauö bat er eine ftreiftefle bearünbet, weldje für eine i'efyrerwoife

be« föeg.sSBeg. Königsberg beftimmt ift. Die ftonb« bagu finb bei

feinem 1862 gefeierten Jubiläum gefammelt. — Diedmannö 9tame
wirb in ber ©efdjitbte be$ ©<bulwcfenfi unferer $)romn$ aöegeit mit

(Styxtn genannt werben, griebe unb banfbareä Slnbenfen bem #eim*
gegangenen

!

^crfoiinl.-Scränberiinflen, litel = unb Drbcn« « Scrlribmißen.

A. 53ct)5rb en.

Der ^anbratb von .£a gerne ift er in ftranjburg ift aum Dber*iRe.
gierungö ?Katy unb Vertreter beö ^rafibenten bei ber Regierung
31t Stralfuno,

ber ffiegierungö - Warb »on @ c^ierftebt in Aremberg Aum Ober-
töegierungfctöatb unb Dirigenten ber Abteilung be« 3nnern ber

Regierung ju «Di in ben ernannt,

ber ÖberOHegierunofcWatb unb 2lbtbeilung«sDirigent 3 Araber in

Königsberg an bie Regierung $u Sri er alG Dirigent ber 9lbtyeil«

ung bed 3nnern üerfefct werben.

B. Hntrerfitaten ?c.

Dem erbentlicben >})rofeffor in ber tfyeolcgifcben Jxacultät berUnioer»
fitat $u Berlin, Dbers(5onfiftoriaUföatb unb $robft Dr. «Rief <b
ift bie" erbetene (Sntlaffung au$ feinem Hmtflüer^ältnifj al« $Rit«

glieb beö ($üangelija)en Dber*jÜrcbenraty8 unter Ernennung jum
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(Styrenmitglteb biefer ©etyßrbe erteilt, unb an bcrfetben Uni&etfität

bet >priöatboeent Dr. £. gud>8 jum aufjerorbentHityen ?>rofcffor

in ber ^ilojop^ifc^en gacultät ernannt werben.

1(0 9)rir»atbocenten finb eingetreten bei bet Umoerfitdt

3u#ßnig8berg in bie mebicimfdje gacultät ber äfftftengaqt

Dr. Nothnagel,
3U Berlin in bte ptplofoptyföe gacuttat ber Dr. ftemet^ foroie

ber Dr. med. et phil. 33aftian,
3u Sbonn in bie mebiciniföe gacultät ber Dr. Dbernier.

<Dem orbentli^en SDtitglieb unb Beßrer ber Slfabemte ber Äünfte 3U

Berlin, ^üb^auer 9>rofeffor «Ib. SBolff ift bie (Srlaubnifj gur

Anlegung beö i^m t>on beß ©rc&fyeqogö »on 5Jlecflenburg*<5treli&,

tfßnigl. ^pc^eit
,

verliehenen OiitterfreugeS uom #au0orben ber

5Benbifa)en Jerone erteilt werben.

<Dem ©eneral*£)irector ber Stuften 311 Berlin, 2Strflia)en ©efyeimen

JRatlj Dr. oon Dlferö ift ber .ftßniglidje $ronen*£)rben erfter

Älaffe mit bem (Smaiflebanbe be$ SRotyen &bler*£)rben8 mit (5id>en*

laub »erliefen toorben.

C. ©omnafial* unb föeaUSefcranftalten.

JDer orbentlidje Setyrer Slltenborf am ©emnaftum in 3)eutf^
Grone ift jum Oberlehrer befßrbert,

ber SBicar flonifcer att fatljoiijdjer töeligionölefyrer am ©mnnafium
3U 9teuftabt in 28eftpr§.,

am 8riebri^*2Öil^elm3s©9mnafium ju Berlin ber SRaler ©$erf*
ling ald 3eid?enlefyrer angefteUt,

ber Dberletyrer Dr. gifdjer r»om ©pmnafium ju^ren^lau alfiDber»

leerer unb s))rorector an baSÖömnafium in ©üben berufen, unb
an legerem ©pmnafium ber orbentlidje Setyrer Dr. ßpfe jum
Oberlehrer befßrbert,

am @lifabet*@pmnafium $u 33 re 81 au ber (5$ulamt3<(Sanbtbat Dr.

Söentger alö (Joflaborator angefteflt,

am ©pmnafium 311 #eiligenftabt ber orbentli^e Beßrer SSe^lau
gum Oberlehrer befßrbert, unb ber Beßrer Dr. Wied Dom 9>ro*

gpmnafium 3U «ttenborm alfl orbentlit^er unb geiftlid?er ftirtr,

am ©pmnafium 3U Sielefelb ber Bebrer Gumbert »on berSteal«

fdjule 3U (Slberfelb alö orbentlid^er Beßrer,

am ©ümnafium an Styofteln 3U ©ßln ber Dr. 23eff4 alö orbent«

lityx Beßrer angefteUt roorben.

(?3 finb an ber JRealfdjule

au eibing ber $rebio> unb ©4ul*«mtS*(Sanbibat 9>itf$ als

orbentlidjer unb JRcligionöleljrer,
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ju ©rauben i ber 9teligicm$* unb orbentiicfc &l>rer Penning
Dom ©rnnnafium ju Snfterburg,

$u SBefylau ber $>rebigtamt8=(£anbibat äauffmann al8 orbent*

lieber unb JWeltQionSlehrer,

3um ^eiligen ©eift in fereSlau ber Scfrulamt« * (Sanbibat Dr.
33obertaa al$ (Soüaborator,

gu Banbefitjut ber 2el?rer Dr. $ur$e au8 Strausberg al«

orbentlidjer &brer,

3u SWagbeburg bie Sctyulamtö * (Sanbibaten Dr. Älein, Dr.

Säubert, Dr. £od}ljeim unb Dr. ©arlipp alä orbent«

Hdje sv obrer, unb ber l'cbrcr ©ra&fyeff alö (Slementarleljrer,

gu (Slberfelb ber Sdjullefyrer SNüller ald ©lementarlefjrer be*

fintttu» angefteflt »orben.

An ber höheren 23ürgert$ule gu Sangenfalja ift ber gefcrer Dr.

9>öfcü& befmitto angefteOt roorben.

D. S$ulleIjrer*Semiuarien.

<Der fatyolifäe Pfarrer Söobecfi in «Neuenbürg 5ö./$r. ift jum
(Seminar * 2)irector ernannt unb bemfelben bie 2)irectorfteUe an

bem neu errichteten fatyolijdjen (Sd}uÜefyrer*Seminar $u 93er ent

»erliefen, auety al$ Eetyrer ber Uebung$f$ule beöfelben Seminar*
ber JJefyrer Spoljn anaeftellt,

ber eüangelifdje Pfarrer £riniu$ in %\xU $um Seminar*$Director

ernannt unb bemfelben bie 2)irectcrftcÜe an bem e»angelijcfyen

Sd;ullel}rer*Semtnar $u (£ammtn #

) wrlietyeit,

am fatyolifcfyen Scfyulletyrer* Seminar m ©rauben^ ber Uebungä*

leerer Sdjmibt 311m orbentlic^en ©eminarle^rer beförbert, unb
ber £ülf$lctyrer 9Kpß liwßfp al8 Uebungölc^rer anstellt,

am eüangelifdjen Schulleiter = Seminar $u 9>rfj. Rrteblanb ber

prennferifche gefyrcr ©rdfcner alö orbentlid^r Sefyrer,

am euangeltjc^en SctmlleljrersSeminar ju 93üto'u> ber (Kantor unb
Se^rer Daring auö Söollftein alö SJiufifleerer angeftellt morben.

2)aö Allgemeine (5(jren'3*i$eu ift üerliebcn njorben bem fatfyolifcfyen

Schulleiter Soffomöft $u Mafien tm Äreife SÖraunÖberg, bem
eüangelifdjen Sc^ulle^rer unb Drganiften gaubner $u yor(ctt=

#
) 2>ie 3>itectorfl<fle am etoanadtfeben ©c$uflfbr«' Seminar tfammtn

im 9t<aimina,«bfjirf Stettin ift biebcv t>on bem bortigen flrcfcibiaronul alf

ein Nebenamt verwaltet, nimntcbr ober fflr biefelbe bie uormafmäfttge belle

$ffclbuna, bnrcb Uebernabtne berfefben auf ben 0taat«baulba(t«'<5iat au«$efefet
tcorben.
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mifc im Greife ©teinau, unb bem euangelifäVn ©djulletyrer ©rote
ju Brotfljaufen im Greife ©oeft.

üDem fcicentiaten ber Geologie Dr. be 8agarbe in ©$lenjin*
gen ift ber (S^arafter ctlö f)rofeffor beigelegt werben.

SDem ftäbtifayn tfapetlmeifter, SHufifbirector filier jm (Sßln ift

bie @rlaubni§ $ur Anlegung ber ©rofcfye.r^ltdp Teklenburg»
^a)roerinidjen golbenen $erbtenft*9ttebaiUe erteilt njorben.

%m%tf(bUhc\\ am htm Ämtr.

©eftorben:
ber ©eneraUSuperintenbent ber 9>roöin$ ©adjfeu, Dr. Se^nerbt

311 5Jtagbeburg,
ber ^Dirigent ber &btljeilung be8 Innern ber Regierung gu $ r n

berg, £)ber*9Regierung8*&atlj üon^dften,
ber et>aiigelifd?e ©a)ulratf> a. 2). ©ebetme 0iegierung6»!Ratt} Dr.

Wiedmann, dljrenmitglieb ber (Regierung ju Königsberg,
ber aufjerorbentlictye ^rofefjor Dr. Sftodp in ber pt)ilüfopf}if$en

gacultät ber Unfoerfität $u $ a 1 1 e

,

ber aufjerorbentlidje $>rofeffor Dr. Berg in ber pt}ito[opl}t(d}en

gacultät ber Uniüerfität ju ©erlin,
ber orbentliaje fcetyrer Dr. £arpre$t an ber mit bem griebriifc

SBil^elmösöpmnafium »erbunbenen JRealfdjule ju Berlin,
ber orbentlia)e getyrer Dr. ©gröber am ©pmnafium $u 9Rer*

feburg,
ber Oberlehrer Dr. Dealer an ber lateinifdjen $>auptj$ule ber

ftrancfefcfyen Stiftungen ju £alle,
ber <5<$ul* unb ©c^rctbletyrer KargeS an ber 2anbeöfa)ule $u

?)forta.

3n ben SRutyeftanb getreten:

ber orbentlia)e getyrer Satfftein an ber JRealfcfcnle ju Slilftt,

ber orbentlitye Beßrer Dr. ©perltng am 8riebri$$»©9mnafium

$u Berlin.

Söegen Berufung in eine anbere (Stellung:
ber Vertreter be$ |)rafibenten ber Regierung $u (Straljunb,

Dber*töegierung«*3ftaty Äß$n»on3a3fi.

3öegen Berufung in ba$ Sluölanb:
ber ?>rofeffor Kern an ber Sanbeöjdjule $u $forta.
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3nba(tet>cr5cicbni§ beä ©eccmbcv^cfte^.
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SWuftf }um vcicn ton Umt>erfttätfl'3$orlefunaen. - '287. u. 2hS. 6tatiftif ber

Unioerfttäten. — 289. Xeutf*e äJioraenlänbifcbe @cfeflf4>aft - 2!K). Sanbe««
bibliotbe! in Eüffelborf. - 20t. Sufammenfefcuna ber iriffenf^aftli^en *rü<
fung««öoimnifftonen. 29-2. £ie Äcnigl. Central- Xuru'Slnflalt. - -29J. (Snt<

toicflung beö Xurnen« in Breslau. — 294. lieber €*$ulbauten unb (Sin

ricbtung t>cn £ebnimmern. — *29>. SBaifenfrau« )U SUnig«berg i/^r. —
•2%. Neue« fa»bclifcbe« eAulIebrer.eemtnar in ©erent. - 297. »eTfAieben
&eit ber ©an\?er|)fli(fctung bei Neubauten nnb Reparaturen. — 298. «Super'

retoifiou ber ^auanftblage. — 299. (Jomfcctcnj in ben äugeren ®$u(ana,e(eaen-
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- 300. Wiedmann (Wefrolog). - $erfoital.£&roiiit.

t>md »M 3. %. CUrrff im etrlis
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ber «tcUeninbaber für bie ivahrenb eine« Baue* in SBegfaU tommenben
Nufeungen 241. llujuläfflgfeit ber Beroifligung eine« 3ufcbuffeö feiten« ber

Verpflichteten unter Borauafefcung ber ©crcäbrung einer ©taatebeihülfe 2H2.

Aufbringung eine« bisher au« ©taatßfonbe flettä orten 3"fdmffe« buxd) bie

^Beipflichteten .175. Gompetenjoerbältniffe bei ttegulirung ber Bcfolbungen
ftäbtifd>er lebrer 505. Bcbeutung be8 Wormalgebalt«fo&e« 505. Verfahren
bei Ablieferung oou Naturalien 500. Befolb.«Berbaltniffe ber rubrer* unb
£üfi?r> stellen, insbefonbere bei 8eparatiou ber Ättfierei ber $iltalftrc$c con
berjenigen ber äWuttcrfirdbc 033.

Settag, aUgemeiner, im 3. 1800: 304.

Beurlaubung, ©ehalt«jablung bei Beurlaubung ber Sehrer an fläbtifeben

llnter..»nft. 530.

t>. Beurmann'fa?e ©ripenbienfriftung 528.

Bi belleten in e*ang. 6cminarien 353.

Bibliot beten, Bibl. ju gRelbourne 70. £cben!ung an bie Unito. Bibliot^.

ju ^aUe 402. $ermäd;rni6 an bie ^aube«bibliot(Kt J)u 2>affe(berf 717.

Siblifrber ©cict>icbt«unterrirbt in fatfrol. ölem.«-@ehulen 100.

©iblifcbe« «Börterbucb 3eüer 2i»l.

Bienenzucht tn Eeminarien 00.

Bopp^ Stiftung für öprachforfchung 046.
Botaniker harten in *5bln 451.
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kutanen bei ^c^tüetabtiffcmcittd, Stcfcruug bc« Öauboljc« 509.
©rflggemann, ©irfl. ©c&. Ob.-9tcg.»9ratb, ftefrolog 1S3.

SÖÜiflcrlic^c ©cuuiubeu iu Sücjicbuug auf ba« ©tem- < ©rbnhuefcu. 33er*

fahren bei ber SJefcblußnabmc }ur Ucberua&mc ber ©cbuluiucrballuiigelaft B.

Söürgerfc&ulcn, l)öj>ere. 2lnerfennung als fclrber ber ftnftaltcn ;u öaarloui«
269, Kapell 607.

93ntjtag, atigemeiner t. 3- 1866: 364.

ii

(Jautioneu. CSrfe^ung ber biö&er in baarem ©efb erlebten (Saut. 6. Suffrc
toaljrung ber Bmtfcautionf'$otument< 237. 3»r ScjleUuug ton (Saut. t>er>

trenbbare inlä'nbifdje Rapiere 326.

Gen tral Iura ?luftalt in Söerlin. Sefätyityuuatgeufliiiffe 2 SO. (Surfuä für

<5toil*Clcben 3i3. S3ericbt, iuäbef. über bie Surfe 1S|£ unb l^§£: 720.

(Sbemie. %ut: G?ntn>idelung$ge|cljicbte, Vortrag be 3 ^rof . pofotana 10.

<J b. o r a l « ©cfä'nge unb geiftlid&e 9lricn fcon 3?acb, ©ebraueb in ©ctyuleu unb
©eminarieu 152.

(Jollectcn. Äirdjeiuofl. für ©tubireube ber eoang. X&eologie 132. (Jett, für

bie laucfhimmen-flnftaltcn ber SRbciufcrooinj o69.

(Sombinirte firdjlicbe unb &$ul*%tntter. Sefolbungöfer^ältniffe bei £c\>a-

ration ber ftüfterei an ber ftilia(fin$e t>on berjenigen ber siJ?utteifircbe (»33.

Sompatronat. ©efugniffe befi Compatr. an ©omuaften bejügtirlj ber $er»
mögeuö'^erwaltuug 270.

S o in v e t e n \
> G c :t f 1 1 c t . '•JJräcIuftofrifl für bie ß r bebung 322.

(So n cur reu 3 jur Sutifömttduug bc« 5c&nnirgericbt«faale8 in Slberfclb 25;
wegen biftorifeber ©emälbe für bie Watiouafgalerie 514,

(Sonfereujen ber eoang. ßlem.»Pe&rer int 9?c^.«SBej. ©reelau 107, i'iegnifc 165.

(5onf ef fi onelle Sßerljältniffe bei bem iSlem.'sdjulioefeu in ber 'ißreMUj «cble»

fien 544.

Confeffiouflf dj uleu. Unjuläfftajeit ber Umtoanblung iu Simultaufcbulen
316. Unterhaltung ber (Jonf.'^djuleu iu ber ^rotoinj Greußen 032, ber ton
ber etiangel. ?anbeefircbe firf> getrennt baltenbeu SMitOcraner 292,

(SoniMcte. C. bei bem ^ßäbagogium ju SWaabeburg 30. Ibeologifdber (Sonbict

im Anfäluf? an baö 2)ont'CEanbibaten»@hft ju Berlin 268.

(Sorrigenben. scbulftrafen in ©cjiebung auf SJerbreajen unb S3crgeb.cn fcfyul*

Pflichtiger Hinber 171.

£>.

2)anfgotte6bienft für ^ieber&erfielluug be8 ^rieben« 628.

2)ecauat f. Gedornt.

2)eicblafteu fcon ben 3)otatiou«grunbflücfen ber geiftlidjeu unb 8dj}ul>3nftttute.

Gbaraftcr, Waturallciftung unb Aufbringung iu ©elb 130. Cbferfconjen 674.

35 epofi tat 'Grtracte unb IDepofttenfcbcine, Stempel 325.

2)eutf<$e 9Rorg,eulänbifcbc ©efcttföaft 716.

$eutjcbe ©efefaebte, Sprache f. ©efcbjrbtc, ©practyuuterricbj.

SHäten f. 3)ienfrreifen.

Wiedmann, Dr., ©e&. Regier.* unb £c&ulrat&, Rcfroföa 759.

2)ienfte. ^eran^iebuug ber $ifenbatyu»©efettfcbaftcn ju ben (Kommunal « #anb*

unb €pannbienften 642.

Dien ftianb
f.

Sanbbotation.

Dienfireife n. ?lbjug an ben diäten Ä'duiglic^er (Sommiffarien bei ©eträbrung,

freier Sßobnung 322. 9teifcfoflen nic^ t etatemäßig angeftellter ©camten bei

beren $erfefcung, Abrunbung ber Gntfernungcu bei 35ienflreifen 707. — Um*
jugefoflen ber 2)irectoren unb i?ebrcr an ©ymnaften unb Scminaricn 129.
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2)i«r ifclin. «jrccutitMiitttel jfp fannrige ©eomte 578. ©nfleflung be« £i«.
ctblmar^erfapren« im 8anfe bei Unterfucbung 3^7. $i«c. »erfabren. nacb-
bem ber Slngefcbulbigte *en ber ©ericbt«bebPrbe aufjer Serfetgung aefefet ift 3*8

$om.(Janbibaten*6tift n ©erlin, (Srricbtung eine« Sonmct« 268.
Eramatifcbe 2>icbtfunfi, $rei« bei ber ©c^incrfrrftuiig 650.
2)rooGtg, ebangel. »übuna«« unb Cqiebung« «nftalten. «umarme 233 235

Pr xca\)WH erHarte SflgHnge 501. *n«tug an« einem 3abre«beri<$t 347.

Si n quartier u n g «(aflen ber ©einliefen 3t>J.

<5in|rf)ulung f. Scbufeinricbtung.

(SiitUfjuiig au* ber ictyule f. cdmlpflicbt.

Crbpacbtogut. ©itt«berrliebe« i*erbättnifi eine« frieren <Srb». 377.
Crritcbuu 3 €r$tebung«grnnbfäbe ber Regulative, (Jenferenjbcratbung 107.

(5 täte ber ^(bulfaffcn, Cinricbtung, 5Kefl..«ej. «rn«betg '297.

(Srecutibmittel gegen fanmige Beamte 57

lirtranccr, 3abl, f. Abiturienten -ftftf.

icrienorbnuna, für btc Oberen Unt.'Vnft. in ber Grebin) Greußen 140.
cfle, fteicrltcbteiten in Um.«Hnf*. £&eUnabme ber ölem..©cbulen bei «bbaltnng

be« attgemeinen ©ettag« 361, an bem £anfgerte«bienfl am 11. ftetobr.' 1866:
62*\ jfflnfaigityriae« Jubiläum be« €eminar« 311 8tat|(«a 656.

tora, Uctiengefenftbaft jn Cöln, (5r^öbtmg be« Qrunbfabital« 151.
entanc, iö)x\\t „ber fcble«»ig'boffieiufcbe Ärieg" 216.
orenfen, $>eran$iebung Jttr ?ebrerbefolbung in ber $rob. Saufen 567.
ortfttefen, Je&ranflalt 31t Weuflabt, Regulativ -Äbanberung. «u«bilbung iinb

Prüfung für ben 8erfh>ertraltiing«btenfl 409.

ftrcquenj ber Univerfttaten. etartfL 9tacb»eifungcn : etubirenbe überbaust
72. 104. 3tiib. an« ben einjefnen $rosin$en 133. 262. 516. 710. etub.
au« bem 2lu«lanbe 133. 264. 518. 712.

— ber frieren Unt.-«nfialten. ©tatift. 9?acpweifung 204.
"frieben«f eter 628.

jrieben«gefeltf($aft in $ot«bam, ©enefkien 23.

|
u b r e u g e fi e 1 1 u n g bei ©ebufoifitat. f. »eüifionen.
•ubrfoften f. $ienjrrei|en.

(Gartenbau f. ?anbtnirt&[($. Unterricht.

®cbflbren bei Verlegungen in i£lem.»©d>u!en unjnläifig 116.

©eiftlic&e Oenoffenfc^aftcn unb Orben. Berufung von ©cbuUTÜbern in <&ltm >

Sebrerfletlen 115.

©elbjablungen im Segc ber ^ojiamveifungen 385. 386.
©cmeinbeit«t^eilung, «tiafung ic. Sbliffung von ttealbereetyifiungen aeift-

lieber Snflitnte, (Sombetcnjverbäftniffe 579.

©emütböleben, Pflege be«felbcn in Seminar^nternaten 540.
Oefcpicbtc. Unterrtcbt in Semtuarien 227. — „$er t$(e«tvtg . frolfteinfcbe

Änea" von gentane 216.
^

<9ef<bic$t«« unb S!tertbum«verein, t^flrtnstf^-fÄe^fxfc^rr 83.
®efell|cbaften. (Somvetenjverbältniffe bei ber ©enepmigung 94. Seranjiebuna

ber (Sifenbabngef. 311 (Sommunalbtenflen 6i2. .
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®efefc*©amintung, Wnföaffung fflt bie eupcrintenbenten in ber ^rooinj

2ßcflpbal«n (»45.

©cfuntljeitöpflege in ben ©d)ulen 556. 741.

<8eu>crbe»Äfabemie ju ©crlin, ©eilcgung bicfc« Hainen« 259.

©ewerbefdjule im ©armen, SRilitairberedStigung bcr 3 öfl^n fl
e kW.

©öbel«2RetIerf(be« ©tipenbium bei bem ©omnaftum ju <5oniJj 534.

@ut«&err. <5ia,enfcbaft al« ©. 179. Unabbängigfeit ber ©ut«&crrli<$fcit »om
^atronat, (Jtgenfcbaft at« ©nt«&. in ©ejie&ung auf bie Art bcr 3ufammen*
gebörigfeit oon ©ütent 667.

©omnafien. Sfaerfennung al« ©tymnafien ber Änftalten ju ©ebrimm 140,

©raube^, fmfum 607. Olei^flettung bcr Öelc^rten^ule |H ftafccburg mit
ben $reußifc$en @i?mnafien 269.

Habilitation. Ruhfhnq ber im Su«lanbc promotoirten Giranten, fpec. in

f)atte 9. $ab.*£eiflungen an bcr Unit, jn ©re«lau 67.

albtag« f<$ule, Unjutäfftgfeit 6-29.

armoniele&re, ©orftofe jur ton ©ering 430.

an«aefe&e unb $au«orbnuna für ba« Seminar ju ^5(ifc 101. 143.

et jung unb Reinigung bcr s<$ultocafe, ©erpflt^tcte 508.

3mmatriculation bcr ©erg (Sfeocn unb 'Srfccetauten 75.

Immunitäten ber ©eifUic^en unb 2e$rer. ©(tyutlaften 2.">8. Einquartierung«*

(afl 361.

3njurienflagen gegen ©uperintenbenten af« Ärci««€5#ulinfpectorcn 36S.

Internat bei ©eminarien, Pflege be« ©cmüt(>«lcben« 510.

3noalibcnpenfton, SBeg jur ©eftenbma<$ung ber Bnfprüc^e 130.

3ubiläum, fünfjigjä&rigc«, fre« ©eminar« ju ©unjlau 656.

^uben. 3unj-etiftung ju ©erfin 193. SHarf«'#ainborffc$e Stiftung &u $amm
499. - Organe bcr Regierungen für bie Büffet über jfibifd?e Societat«'

febufen 507.

3urifiif<be Herfen, ©erfei&ung ber föchte al« j. f?. an ba« ©aifenfau«
{u 2)üren, ba« Wettung«bau« ju €imonetti 707.

flifc^c Prüfungen. Sofortige 3utaffung jur «Prüfung pro ausc. 407.

St.
•

Äir^engefangunb Orgclfpiel, (Surfu« für £lem.«?e&rer in ber Bcbcinpro&inj 150.

Älinif, jtoeite, für Äugenbeitfunbe m ber <5&arit£ ju ©erlin 603.

». Äon>al«fi'fä)e örjiepungefhftung unb $cfcrbaufc$ule 676.

Ä rat er Haie a ka la, pbotograpb- Hbbilbungen 402.

Süßer» unb €><$ulg ebä'ube. ©aupfttc^t na# Qmanatton be« ©efefee« t>om

21. 3uni 1H46 bejügtiä be« Umfang« bc« ©ebaube« 117. ©aupfliebt

bei einem €>t$utyan« na$ Uebertragnng ber Äüfterfunctionen auf ben ?e$«

rer 117.

ÄunfUu«ßellung ju ©erlin f. Bfab. ber Ättnfte.

Äunfifreunbe, ©erein ber St. im $reu&. ©taat 331.

*.

Sacomblet, ©crmä<btni& an bie ?anbeöbtbliotyef |n SMflefborf 717.

Sanbbetation. 9li(btgen>ä*brung be« ft«calif($en fnlmiföen e^ulmorgen« in

bcr ^Jrooinj Greußen 675.
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Sanbnmtbfchaftl. Unterricht iu ©emüwrien. ®utact)ten 91. ©ieuenjucbt St>
Sanbn>irtbt<baftlicbeö Suftitut bei ber Untacrf. ju #aUc 05.
i?ateiuifcpe Sprache f. ipracbeu.

8 e^r er an beu Univcrfttaten jc. £aty IL 403.
— an Oberen Untcrr.*«nflalt€n, 3abl in ben grcqucnjliflen augegebeu. - Sem»

petenj bei ©rllnbnng neuer JebrcrjleHen 2/2.
— an (Sleiiieutarfc^ufen. SBirfjamfeit jc. ber ?e&rer, ©ifitation6bcf<hcib cine^

(Senftflorium« lio.

Sehvcr^obnung. Verpflichtung jur ©efchaffung einer 3tüerim«n>obuung H«
jur ©ceubigung eiueö Wcubauc« i&L

Sehr» uub § tu üben Hau für Seminar ien. ©ibeUcfen 353. tfebipl für ba«
e\>angel. Seminar \\i ^reufj. ftricblanb 4üL ©ertheilung be« fchulfunblid>cn

Stoffcö auf bie brei £eminarcurfe5J-t. ©chanbluug be« Sfealunterricbt« 5JL
— in Glementarfcbuleu. Scltfunblicber Unterricht, 9tcg.'©cj. 8iegni& 103.

tfiterar« Convention f. Autorenrechte.

. SWaffifcbau bei Scbulba'uicrn Prämie in ber $roviu} Greußen OJ_l 7(>0.

Auefcblufc anberer $ro»in^eti 170.

-.VI at i» emati (eher Unterricht an ben ©omnafien 202.

a»aturitätfl-flfmranten
f. Abitur.^rüf.

ÜRcbaiUen, golbeue, ©crlcibuna au Äilnftler 052.

Melbourne, Unioctf '©ibliothef 70.

HJlcoerb ce r'fc^c Stiftung für XonfünfUer, Statut 18. (foneurrenj 050.

3J(Uitärär$tl ttber 2)ienft flubircnbcr aRebtciner 33Ü,

2Jcilitär«£icnft, • Xieußpflidjt. Wicbtanrechnuua ber toou ^lebicincru bei

Äriegelajaretbcn iu ärztlicher X^ätigfeit verbrachten 3 C »' auf beu SKilitär

bienjt 64 t. 9iecIamation mUitä'rp^ichtiger (Somnafial« jc. ?ebrer 3 «5. (Sin-

jähriger freiwilliger 2Jtü.»2)ienft in ben neu eroorbeucn Säubern 012.

SMilitär « 3 n» a üben. ©eg jur ©eltcnbmacbung ber 5lnf^rüc^< auf

jion 130

3Jtilttär.9coöarat'Crlcbcu, fcbulraiffenfcbafHiebe ©Übung klL
äRilitär»ffiat fenbaud ,u ^otetam, ©enefteien -ALL

2Ktneralogifcbeö SWufcum ber Unioevfttät ju SBerlin, Vermehrung 201.

SRinifterium ber gcifUicbcn IC Angelegenheiten 1.

äRobümacbung ber Armee, Sofortige ^ulaffnng jum Exam. rjgorog. 261,

*ur Abiturientenprflf. an ©omnaf. 270, jur Prüfung pro autcultat. 40_L

©ehanbluiig ber iu bie Armee eintretenbeu Sioilbeamten 321. 513. 7t>5.

©enoenbung flubireuber ilWebiciuer im miutärärjttichcn Xienft 330. Sin«

quartieruugdfafl ber (Peinlichen 301. Autrag »ou Scminariflcn in Dramen*
bürg auf foforrige öinfteflung tu bie Armee 502. UnabfPmmli<hfcit«'(fi'

Häruna für lilementarlcbrer, (tompetenjoerhältuiffe 706.

borgen länbif che beutfehe ©efeüfchaft 710.

äWufcum, mineralo^ifche«, ber Unfocrf. au ©crlin, heimeln umj 201.

SMuHfalif et) c ©orbtlbung ber £cmiuar»yräparanben, 3nfirurtion 31^ free, im
9ceg.»©ej. Siegnifc 211».

2Jlufif »fcd tubirenbe, 3«<«ff««g 311m $8rcn ton Unh>etf.'©orlcfuugen 7ü9.

9ta<hbrucf f. Autorenrechte.

9cationa(*(9alerie iu ©erlin. Vermehrung Skia, tfoncurrcnj fUr hif»o«fcbe

©cmälbe 511.

3?.
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Naturalbezüge ber ©eiftlicfcen unb Sefcrer. (ftttfdjabigung be* ©retten-

inbaberö für bt* mätyreitb eines öoue« fortjatfenben Nufeuugen 244. %tx*
fahren bei Ablieferung »on Naturalien für ©njulfiellen 56b.

9? a t u r f o r f cbenbe ©efeflfcfcaft in 2)an3ig diL
Naturroiffenfdjaftlidjer Unterricht in ieminarieu. ©utaetyten HL Rct>i»

fionoberitbt

Sieben« Remter unb 58ef<$äftigungen ber ölementarle&rer. 6d)ufjenamt 258.

«Pritjatuntemcbt

Wefrologe beö 2öirft ©eb. Ob •Reg.'RatbS Dr. «rüggemann 183, beö ©e&.
Reg» unb ©cfyulrat&0 Dr. 2>ie(tmann WL

Obferbanjen. ^liKi'iu^cit be$ Recfrtflioegö wegen Abgaben unb Seifiuugen

an ben Scbullebrer , foiuett €>ertommen unb Ort<Joerfaffung in $etra$t
fommen ülü. Obf. in 2)eirbbaufarben t>74. SSerfdjiebenljcit bet Rcdwä-
normen, free, ber Obf. bei Neubauten unb bei Reparaturen 755.

Orben jx>ur le merite, ftricbendflaffe, Statut JüL Verlegungen 32iL ZlML

Orgelfpiel unb Äirc^engefang, Curfite für Se&rer in ber R$einbro\>inj lüli

!Päbagoatum \\\ "JJlagbeburg, <&*anbibaten«(£ont>ict »KL
^atriottfc&e Bewegungen im 3abr 1866. flbreffe bon fle&reru in Rtjeinlanb

unb SBefrp&alen -Ä flUerböcbfkr Hufruf unb örlafj, Xtjeilna&me bet

«saufen dhL 3mmebiat'3>orfteÜuitg üou Seminariflen in Oranienburg 6QL
Ißatrouat. Unabbängigfeit ber (SutaberiUdrteit \»on beut ^atronat t>ti7. —

©efugniffe be3 5tgl (Sompatronatö an ©nmnafieu beäüglitfy ber Vermögend»
Verwaltung 27JL

^atronate baufonbö. 9Jtaifwbau»fyrämie in ber ^>robinj <ßreujjeu t>34. 7DO.

Sufifölufj anberer v
4.

5rotinjen 170.

$eiifiou6roefen (Unwerfttätö'^rofefforen f. Ruljege&alt.) Sfnredjnung ber bou
€ eminarletjrern im ölementar» Scbufamt juaebrarbteit 2)ienji)eit 608.

$erfonald?ronit auf beu legten Seiten ber Monatshefte.

$ etref actenf ammlung be« Dr. Rebenbad)er, ?lnfauf für tat mineralogifd)e

3Hufeum ber Unroerfttät ju Berlin 2ÜL
V$oto(itftogTap$tf$er Reliefatla« < '">"

Loftan weifungen für ©elbjafrlungen 385. 386.

$räctufir>frift für bie Grfeebung beö ^ernteten v^cnfiicts d±L
^räparanben für ba0 (51emcntar< l tbuifart) SBegweifer für ben 11 nt erriet

in ber SWufif »iL ^19^ ftörberung ber tyxäp »Sötfbung bun& bie ©eifrigen,
^3rot>inj Greußen ULL i*rä>ar. » ©Übung im Reg. * ©ej. ©reflau, totyol.

154, Siegmfe '2 IS,

$reufnf<$er £>taat. SJerwaltung ber neu erworbenen tfänber 641.

iuivatbocenten f. Habilitation.

$rir>at« g (bulen , -- ll nur rieb t. (Jontrole über beu Umfang bee sondern.»
Üebvern er tb eilten $rh>at'Unt. »vor in für bie Rütfnafrme ber (Soncef*

fion jur Haltung einer ^rroatfctyute 39S.

Programme ber \}'6\f. Unt.»8nfl. «eabfic^iigte Reform ^rogr. bet

Realfc^ulen i»L

^roaomuafien. ^Inerfennung alo folget ber ftnfialten ju Srfmcibemübl -N
,

2)emmin 140^ (J^arlottenburg 26^ ©opparb, SBarburg ÜUL ©ered)tigungen

ber $rog. ^reienroalbe unb 92eun>ieb 28.

^ßromotiondprüfung, ^ivild>eiuainn )iotf(^eu bem tcot. \>hys. unb bet
» ^rotn.«^rf. 4ÜS.

^r obiniial'Unterri(^t«»Söe(>örben, Seräuberungen 4.
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^Prüfungen, oor beu toiffen|(paftl. $raf..€ommifftoncn, 3abl r± sofortige

3ulaffung ju bem Ex. rißorosum 261, jur Äbtturientenprflfung 270, |«
$rftf. pro anscalt. 4!1L UeberfUbt über bie Mf\ ber Äbttnrienten an @mn
nafien AM 413, an ben ffeaffäulen I. O. 416. 41&

W.

Real «Abgaben unb .©ere($ttgungen, Äblöfung, (Som)>et«it3t>eT^/fttnifTe 523.
9iea Mittlen, «nerfenmtng al9 ftealfcp. I. O. ber fcnftalt ju Bellt« 2fc; all

SRcalfcp. II. O. ber 21nft. ju $rcnjlau ©Aremberg 60JL Weue« @e»
bäube für bie SRealföule in $ofen, ©tipenbienfhftung 532.

Rca(uatertt$t in einem ©eminar 537.

9te<ptetitel, foecieHe, f. Obferoanjen.

9tcept«toeg, 3uföffigteit bei ©tretttgfetten wegen ber Äbgaben unb Petftungen

an €c&ulteprer, foweit £erfommen unb Ort«*erfaffung in ©etraebt tont'

men 670.

»eclamati on mihtä'rl>fiic$tiget ?eprer f. UnaMBmmfttfcf.

9le ctorat (^rorectorat) nnb Teuinat bei ben 11 ni i> er fi täten ju Äontgflberg 69,

® reif«walb litt, f>alle33u. ©erlin, ©rerfau, ©onn, Mnfter 514, ©raun**
berg ÜL ©er&anblungen bei bem Äect. 2Be<pfel tu ©ertin ooi.

gtector-Sitel, ftfl&ruttg beflfelben 513.

Regulative über Ginricptung ber eoang. ©eminarten IC fcomOapr 185J. Cr»
jic&ung«grunbfä&c berf. 1ÖZ.

Reinigung ber ©ibttUocafe
f. #ei<nng.

Reifefojten f. Dienfrreifen.

Delegation an bö&eren Unt.»fcnft., ©erfa&ren 222.
SReliQtonfl'llitterricbt. ©ibtifeber @efcpi<tyt«untcr. in latp\ Gfementarfö. 160.

©tbellefen in etoang. ©eminarieu 353.

Refolute bei ©em>altung«bepörbeu in 2$u(baufa$eu, in ©euebung auf na<p

©eginn befl ©aue« jugejogene 3ntereffenten 1H).

9t coif tonen ber Giern.« ©cpulett. fönprengefteflitng b33. Aufbringung ber Äo»
(tat in ber Uro*. Greußen 666.

Rofjarjt»CIeoen fflr bie «rntee, f^u!n?iffenf(baftf. ©orbilbung 531.

SKupcgebalt, Rupeftanb. gorm ber ©erfefcnna, oon Unh>erfitä*t«'$refefforen in

ben Rubeftanb, 3<>phing be« Rubegepalt« 653.

ff.

€$entunge a f. ßttwenbnngeii

6«iltet»6 tiftung, ^reie fflr bafl befte SÖJerf bentf^er bramat. .TiAtfunft

650.

©(bulbanfe f. ©t$itfutenft(ien.

©djulbrflber, Berufung in Ciem.»£eprerfteflen 115.

©<fyulbienji. $>Upere Unt. «Hnft. ©rflnbung netter «teilen unb ©erbefferung

ber ©efolbttngen, Gompeten} iL 222. — ttfem »©(bulen. «nerfenmtng einer

?ebrertfeUe alt dourectorflefle, Uompet. 367, «ttfleHung t»on ©<bnlbrflbern

LLL ©ermeprung be« ffe^rerperfonafo in ©täbten, tn«befonbere in ebemall

ber grembperrf<baft untenvorjenem Oebiete 7.'>s. <g. a. ©erufung«re<bt

©cbultiurid&tnngen, Gin« unb luflfäulung. GteOung bei Vcbur« bei ©a*
aitberungen in ©ejiebung auf ©efepäf tdumfana unb (Sinfommen 114. Ctn-

f$utuna etnes Ginroobnerd in bie (Sonfeffjonofcbute einer anbem Xeltaicn«

rartei Iii ©efriebiqttng be« 6ebutbebflrfniffe« ber oerf<$icbenen Confefftouf»

©ertoanbten (Sine« Ort« JUl Unjuläfftgfeit ber ^albtag«f(^ule 629.

8 ^utgebÄube f. ©aumefen.
6 (pul gelb. 9la$toeifung ber ©cbulgelbbeträge im 9cea.'©er Vrnlberg

(Srpebung be« &df. bnr$ bte Sommunal'Qmpfänger, Äeg.«©ej. Dflffelborf
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^^^^«ufbnnflunr^e« ©<hufgelbe für bie Äinber bcr Drtearmen, $rt>g.

idjlofien 636.

e4uUerät$f<$aftcn, Einrichtung in ©ejichung auf Oefunbheitepflege

556 741.

©chutinfpectorat f. Slufflcht.

©chultunbe, ©erthcilung bee ©toffe auf bie brci (Surfe im ©eminar 534.

8 chnl Pflicht, €chulbejucb, ©cbuljtoang. Sauer ber Schulpflicht in bertyro*.

©cblcfien '245, in ©ejiebung auf bie erlangten Äenntntffe, bafclbjl 43.

Entnahme* unb (Sntfaffnngetcrinin , 9Jeg «33ej. Süffelborf 663. Siepen*

fation Dorn ^cbulbefucb unb (Sntlaffung auö ber €cbulc, ftea.<8ci. graut»

furt 6G4, Urlaubeertheilung ,
9?cg *^cj. Süffclborf unb <5ö(u 436. 631.

ed^uhteang in ©ejiebung auf Xurnunterrid)t 367.

Schiliften erbeträ'ge im 9?eg >©cj SrnGberg, Wacbroeifung 13R.

£chult>crfäumniffe, ct'rafbarteit nach «chlefifcbem
s^roöinjialgefe& 245.

©ebanblung, SRpeinprotj. 431. ©etheiligung bee ©uteherrn alc yoliAciöer'

Walter« 376. 635.

6chult>orfianb. Stellung bee @uteperrn jur Schule 506. im Schulborftanb

unb roenn ^ßatronat unb ©uteperrltchreit getrennt ftnb 376. 635.

Schulrccjen. ©abrnehmungen bei bem ©efuch einer Iänblidpen ©<hnle 54.

©lern. €cbufroefen im 9?eg.«©cj. Bachen uor unb unter $reu§. $errfcpaft

173. <5lem.'©cbulro. in bcr $r*}. ©chfefien. confcfftonelle ©erhältniffe 544.

©ifitationebefcheib bee (Soufifioriume 311 ©leelau 440. Aufgabe unb SEBirf*

famfeit ber ©olfefcpule in patriotifeber ©ejiehung f. Patriot. ©croeg.

©chuljenamt, Unjulafpfl^eit ber Uebertraauna an <älcm.'?ehrer 258.

©chul Jucht. SBefen unb ©cbeutung ber Sieciplin in (Slem . * ©chulcn 107.

SWitwirfung ber ©ä)ule bei ©eftrafung toen ©erbrechen unb Sergeben toon

eiulfinbern 171. Äikperliche Züchtigungen in ©ejiehung auf bie ©efunb»

heit ber ©chultinbcr 556.

©eminarten bei Uni&erfitäten. ©tatpemat. ©eminar in ©onn 601.

— für ölementarlebrer. (Srricptung unb Eröffnung einefl ©eminare in Ärmfc

*21 7, «eichenbach 609, ©erent 755. pnfjigjäfjrige« Jubiläum jn ©unj*

lau 656.

©eminarroefen. Antrag toon ©eminariften in Oranienburg um fefortige

(Sinftellung in bie Ärmee 502. #auegcferje unb £aueorbnung für bae ©e*

minar ju Uölifc 101. 143. ©em.«UnteTfiüfeungefonbe für ben «g«bjf. ©tet»

tin -217. ftefcifion e*ang. ©eminarien 2-27. -274. Dichtung unb Umfang

bee ©eminar * Unterr. 274. tfchrpfan für bae e\>angl. ©eminar ju ^rß.

ftrieblanb 459. be8 ©emütpeleben« im 3nternat 540. S. a. bie

einjelnen ltnt..@egenfiänbe, begl. Uebuugefchnle.

©ering, ©orftufe jur £armonielepre 480.
, ^,

epraebfenntniffe, »Unterricht, ©orbifbung ber Xt»«Iogie ©tubtrenben im

öcbräifchen 607 ?ateinife$e eprache an ben SRealfchulen 90. - Unterricht

in beutfeber ©prache an €eminarien 227.

©taat Greußen, ©erroaltung ber neu erworbenen Sfinber 641.

©taateanegaben im tteffort bee SWimfiertum« geglichen k. «ngelegeu*

peilen in ben 3ahren 18||: 577.

etabtt>erorbneten*»erfammlung. Stellung ju ben ftäbtifcben ©chulangc»

legenheiten überhaupt unb fpec. in ©ejiehung auf bte ©ehalteterhalrrnffe ber

Sebrer 565

©tatiflif ber Unvoerf. \a »erlin im etubienjahr 18f{: 604.

Stempel ju SDepofttal.errraetcn unb Sepoftteufcbetnen 325.

«tiftunaen, ©ertretung unb ©erwattutig «ner ©ttftnuq J90. Jm Uebng. |.

^utoenbungen unb bie ©ejeichnung ber einjelnen etiftungeu.

©tipenbientvefen bei ber Uniwrf. $n ©onn, 3ahreebencht 4.i2. to. ©eur«

maunfehe €Hp«nbten.©tiftung ju ^afle 528. 3ubiläumefHp. bei btm O^nin.
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etipenbienraefen (ftortfefcung.)

iu Sonifc 412. 5.14, bei bem fSbaiMUmi in 3flltid)au (Warqitai-b«6tiftung)

o32, bei ber diealfdmle ju ^ofen 532.

©tubienplan für bie gtnbirenben ber Milofopb. ftar. \n 9Rttnfter 5SO.

£anbfinmmenh>efeu, <ßrott. ©actyfen, Äuftt>enbuua,en HR, ©tatuteu be4 ©er*

ein« im 9ieg.-S3c$. Cppeln, SutftUg 2i»3. 9ibeut|>rotMU}, (SoQccten 569.

Ten turnen physienm, ©iebevtjoluna
,

3eit für biefelbe 10. 3nüfc$enraum
$n?ifd)en bem tent. phys. mit» ber $rometiciidprllfuiig 408.

X Geologen. 3abl ber »vablfäl)igeii nnb ber orbinirten eeaug. Sanbibatcn 654.

ÜinbcncoHecte für ftubircnbe ber efcang. Xbeologic 13% 2>orl>iltuna im
£cbräifcben 607.

XbüringifflVSäcbfifcber ©efcf>icj>t« unb 9Htertbumö>S$erein *3.

Xitel, Pbnmg befl Xitetfl Verlor 543. (Sompetcnj bei flncrfenuuug einer

?ebrcrfteüe alfl (Sonrectorft. 367.

XontitnfUer. aflen erbeerte Stiftung, 6tatut 18. (Sonatrrenj 650.

Xurutocfen. (c and) (Jeuti^Xurn'Vlnftalt ) ©aulicbc ßinriebtung t-on Xurn-
batten 141. ^Reglement für bie Xurnlebrer« Prüfungen 197. Äemfion an

beeren Unt.«9lu|t, befenbete Stufe für Glementarlebrer 93. SJefabigungs*

fteugnifTc fHr biefe tSlcnt. A'c^rcr 1 iS. Siitiridelung beö Xurncne in S3re«

lan 733. Xttrr.tr-efcn im 9ieg.«®ej. flreelau, Coufcrenjfccratbung 107
; ^ote

bam l<>9. Crganifatieu be« Xurmo. au fläbtifäen öcbulcn -201. <£c$uljtt>ana

in ©ejiet)ung auf Xuruuntcrric^t 3(»7.

U.

Ueb ungefctyule, SÜabmeljmungen bei bem Sefmb einer Seminar. » lieb. •

55. <5inri<btung unb Jbeuufcung ber Ueb.
«

jur practifn)eii öefcbulung
ber £cminarjöfllinge 270.

Umfriebigung eine« edmlgeböfts, SBerpfhcbtctc 137.

Um}ug«tofien f. X>ienffreifen.

Uuapttfmm(t4t«it«»<frr(äning ffl* ««W Unt -«Infi, bei einer SRebil*

tna$umj 315, für (Slemcntarlebrer, Competen) 7(i6.

Uni»erfitatfl<$rofefforen, ^eminarien f. tfebrer, ©eminarien,
— ^iiüit utc, U;itn>irtpfcbaftlid>e* ju JpaUe 65.

Unterbaltuug ber Elementar« ecbulen unb ^rer. ftrcüaffung ber ©eifili&en

unb ?eprer 258. Uttttrpaltung einer ^c^ule ber pon ber etangel. Sanbe*-

firepe fiep getrennt baitenbeu ?utberaner 292. Uujuläfftgteit ber &eu>iUiguiig

eine* äufdfyuffe« feiten« ber ©etneinbe unter iltorauefefeung ber ©eipäbruna.

eine« ©taatGjufcpuffe« 292. Aufbringung eine« lieber aufl ©taatftfonb« ge»

n>äprten 3nfd>nffe« bureb bie Verpflichteten 375. — $ropin$ ^reufcen : Unter-

baltung ber (Sonfeffionof<puleu 632. ^ofen: <£#uUafleu be« Öut«b«rm -»4.

edjtefieu: Aufbringung beö Cetjrergepalt« bei ber für £tabt» unb tfanbgC'

meinben gemeiufam beflebcnben £cpnle 5*2.

3n«befonberc norb Jöaupfücpt (f. a. Äüjierbäufer.) ©utdbcriltAe

Vaften uartj «bj^eigung eine« 2 beiie* Pom i o mim um 53, ^aupfli^t bei

einem f dml'.Mnv nacb Uebertragung ber Ä üfter ' Functionen auf ben i'ebrer

117. C^utdbcrrl. ^(biifbaulaft bei bem Vorbanbenfein eine« €xbnin?alt>««

179. 9erfd)iebenbeit ber )Bau&erpfli<btungen bei 9<cubauten unb bei ttrjM'

raturen 755. — ^roöinj Bommern : $>eranjiebuug be« gut«&errli$eu örunb«
befitje« in Weu^^orpommern 176.

UnterricbtfbebBrbeii, $rot>ingiaMlnt.«>Beb.» Verauberunam 4.

Unterftnfcung ber ccbullebrer iu aufeerorbentlidbeu Wotbfaüen 290.
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Untetftfl&unge«etiftungen, bei ben @t?mnaftfn ju eiettin 216, tJulm 345,

tSonife 112. 5J*. £tettiner ««minor Unterft.'gonbe '2
1 7.

V ergehen unb Verbrechen jugenblicher ^erfonen, SWitnurfung ber Schule bei

ber Veftrafung LZL
8 et märt) tnifj c f. 3urcenbungen.

Verf e {junge* ©cbllhren au (Stern, »schufen unjufäffig 116.

Vertretung unb Verrealtuita einer «Stiftung 3iH).

Vifitation bcr erbaten, j. we&iftontn.

Vif i tationä befcbeib bee Genfiftoiiume ju Sreelau an bie tfebter eine« fiirdjeu«

freifee 1 10.

Vocatioucn für (Hein. \'dnn. Vorbehalt treten ftenberungen in ben schul

eiuricbtungeu 114. Unjuläffigfeit ber Vejeichnung einer beftimmten €tefle

an ftäbtifd)en mehtflaffigen ccbulen b63.

Votlefungen an Untbetf. f. afabemifche V.

3».

Oalfen} Inf er. Militair.SÖ. ju <Pot*bant, Veneficien 503. SK. ju Äomge-
bera,, Reglement 7 Ii*.

SSartcicbulen, Anlegung feiten« untoerbeiratbelrr i?crfonen 541.

Weibliche #anbarbeiten in bcr Ul<m.»£d)u(e. Aufteilung unb Siemimeration

ber ifebverinnen '2%.

Söeltfunblicber Unterricht in ber Giern. « Schule, Jecjr^Ian, 9teg. *©ej. £ieg<

ui(j 1<»5.

SBertbbabiere, jut 6auticne«Vef!ellung f. Kaution.

2Siffenfd)aftlid)e ^rnfung#'€on;mifficnen. .Bufammenfefeung £L 717. Set'
äuberungen ju Äenigebcrg unb ©reelau ÜiL @reif«n?alb SO. «>7. ©ettin

&LL — 9Jad>lreifung über bic BaM ber Prüfungen 273.

Sütttiren» unb ©aifentaffe bei bem ©pirniafium :u ©reifeu?alb, ©tatnt 4-20;

für e(em.'?<brer beö Weg. » »ej SWinben, €rh?huug bcr ^cnfien läü. d^L

Bellet „Vtblifchee ©Brterbmh" 291.

Züchtigungen, förderliche, f. rcbulmrbt.

Zun)* Stiftung in ©erlin für bie VJiffcnfchaft bee x">ubentt)ume 11*3,

Zufcbüife aue €taatefenbe für Unter richteji oeefe. Nichtzahlung bei Verwaltung
ber tcfeulfteflc burch einen ^rä>aranbcn 213. Unjuläffigfeit bet ©ewilligung

toon 3ufchüffni feiten« ber Verpflichteten unter ©orauefefcung ber ©etrährung
einer ©taatebetbülfe '292. Aufbringung eine« biehet aue ©taatefonbe gc«

um bT ten ©efolbungejufchuffee burch bie Verpflichteten 375.

3u»enbungen (Scbcnlungen, Vermächtniffe) im Äeffort ber Unterrichte * Ver-

waltung, Wachweifungcn 1ÜL 377.
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©obin 320.
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^Bbmc 60.
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©cnin 12^
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©opp 12i. 3J_L 5IO
©ord&arb 940.

©ormann 451.
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Ü12.

©oro^sfi 63.
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1
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©rebom 125,

^renger TILL

©rennet« 23_L

©rettner 120,

©reuer 702.

©reuter 510,

ten ©rint 3*1

©röje 4AL
©ruber« 320.,

©rüggemann 2.2.3.181
UHi

©runö byjL

©ubenba» 318.

©udtfol} IbL
©ubge L&L
©üdjeler 13a. IIS
©ttnger dhi,

öon ©ttnting 68.

©ürfle 63.

©urmann 501.

©uf$
©ujc&mann Ü5_.

©u6 üo.
©ufemann 512.

tan Satter 5ZI.

Sammler »118.

Cancer 575.

Cbalöbäu« 254.

Cofrnfelbt 252, 6j±L

(Sommer 652.

(Sonbitt 4.

Cojad 22i. 717.

(Sreceliue iLi
be la (Sroir '2. 2. 3. 62.

Cttbulefi 2/, Zlfl

(Sjecb im
-Taben) 502.

2 aUiuiJ} b3.

2)egen 254.

Eelbrüd LiiL

2>eliu« 2& 381.

2)erici?«roeiler 253.

Deufiermanu (iL

$ev<f« iL 719.

Wiedmann 759. 7b7.

2>ielifc Iii
S)iej aas.

Ditlenburger L21. 25L
2>ilt>cb 45L
2>ittenberaer 25_L
2)ittri^, @(frnlratfrK.l86.
~~
=; ^ritootboc. Ittr

3) obroft^fe 188.

2)»rf*et 5_LL

2>ötf$ 25J.

Xonp 60.

3>orn <).j-2.

2)oüe fiQSL 037.

Xraicbler 382.

2)rendmann 57.}.

2)rofi&n 1SL
2>roüfen 26, 7 LS

irucftueiler LhiL

ton 2)üeflberg Iii,

Summier 2L 719.

Düringer 252
Suflo« 125. liML

ötf 510. 604.

(Sdarbt 522
ödler 93. Z2L Zßil.

öbbelbüttel 254

gfcoff 63.

iSbrifl 12L
(Sidjbotj 502,

(Sidbofj ÜL
gfel 511.

Cf Lveuid) 2b, Tjs

(Snbemann 6.18.

Cngelbarbt 4JÜ
(Snger 572.

<Sng(er 510
Gnnig 447.

Srbmann, ©enerat»©u-
perint 62.

— ,
£aubfl*$auj>t»

382,

Don (Srnftbaujen 3bIL

Suler &L 221. 230.

! gaber 253.

toon galdenftein 501.

gafjbenber öl 1

geaur 701.

gefcr .ÜiL

grbr.tongeilifefö 36« 90 -

gelber L2L
Reibt 62. 45L
geijerabenb, ©qmnaf.»?.

60
— , 2. einer t)öt).

©ürgerft^m
gigulu« 312.

gtfaer, ©ilbfr., $rof.

255.

-, @t?mn.*8. 318,

—, e#ua. m
-

, ©i>mnaf.WDb..8.,

$rof. 575.

i

—
, bflflt.,ffrorect.7Q5.

gleiföeriSnr

gUtfc 50L
god 382,

gorfc$ba<$ 446.

grande Ifiü
granf e 2. einer bity. ©ür«

aerf<$. 60.

©nmuaf.»?. 188.

—, (51cm. *f>au*>t»g.

639.

granjfy 381,

gretberg 447.

greiftng 381.
reriebö 3.

retyberger 126.

grevbanf 187.

gretjer 639.

greotag 1SL
gride a73.

griberieb« 524,

mriebberg 255.

grieblanber 62.

grieblieb 22. 224. Zlfi.

grifbrt(b 31S.

gritf^ 501,

gritjebe .^2.

gromm 510.

grommann 604.

Wnäft HOL Tim,

gürbringer 196.

gulba 573.

©abide ^
toon ©ärtner 316.

©aquoin 253.

©arli^p ZMl
Oed üüi.

©eüent^in 320.

©entbe Ü8.
©eorge 26, Zlfi.

©erberbing 182 .

©erede jjlL

©e§ 2Ü.
@eper 65^
©iebel 7HL
©iefe 2ü.
©iejebreebt 31L 5Ü,
©irarb 21
©irob 575.

©ttjebmann, ©(bull, unb

Org.

6*uU. 203,

©tafer 638.

©lafcel 640,

©loel 187.

©neift MüL
©übt ü».

50



786

©öbel, «ca.- n. $rob.«

<£äj\ilxat\) 25L
—, ©pmn.*?. 318.

©örticb 442.
©örre« 013.

toon ©öfc 58.

©o&r 446.

©offr 2iL
©olfefcb lik
©ottfcbling 639,

*on©räfe,©e&.föeg.*SRatb.

130.

—, @e&.9Reb.*»atb,

571. 6JKL 604.
©ränier i.'i.l.

©räfencr 766.

©rafftoff TMl
©ra§mann -251. 255.512.

©rau, ®cbu«. 441.

—
, llnto.'tyrof. 57 L

©ratenborft 2JÜ.

©rea/]Hufltt>rr.,$roj.652.

— , 9lealfd>.--(5l. £.702.

©timm 3. 70 1.

ftrbr. ». ©rimmenfkiit OLL

©ronettalb 190.

©rcft 574.

©ro&e 502,

©rote 707,

©rubc 27, Zlfi.

©rilter 510.

©rumnte 60.

Grunert 26, 718.

©ubermann INS,

©unblacfr 502.
öntbier 211.

fcabifcb m
$>äbedin 133.

£äcfcrmann 252.

toon Säften 767.

f>änel 6_L
Daring 766.

«§agemcifier 3s3.

ton #agemeifler 764.

$>afrn IHR,

Safe Uü,
atmnerfcbmibt 27, 719.

Sanbloß 63,

anf 62,

£anoro 510.

fcanfen 328,

$anffen 60JL
fcanftecn ILiLL

$arpre$t 767,

fcon $artmann 5, 6L
$artmann 64,

Wartung 31H,

$aupr, ©pmn.'Ob.-g.lftJ.

Sliealfcb. -Ob.*?.,

$rof. 254.

—
, Unn>.»$rof. 605,

$>auj>tntr 6_L

Jpauptfroct 4. 4 59.

£ecbetmann 702.

$>ed)tenberg &LL
pecfer SIL
f)eegen>albt 57_L

S>effter 62, 251.

dou veibeureitö 127,

fceibtoff 64,

£>eibtmann 188.

$eilanb 44L
$eimbrob 253.

$eimfoetb 53.

»eine, Unit), ^rof.27.7 19.

<2>cm.«&itlf«(. UZ.
feiner 6iL

i>cinifc$ 255.

$einfc 2L 113.

peinjelmann 25 J-

Oeipp 190.

$ei« 22. 219,

$elb 521.

$elfft 383,

$>ennic!e 575.

Mennig 381. 640,

aon feenning 604. 6J0,

Penning, jcapcümfiT.652.

—, «ealW.-«. 766:

$en«fe 4.

Velbert 501.

$erbfi,au&erorb.$rof.2ü.

ziE
-, Healf<M- 441».

Vormann 254.
. f)enne« 186.

Aerobe« 31&
fertig 26. HS,
Hertel, «ealfä. .$fl(f«l.

-, Unit). 'geht'S.
383.

fcerfcberg 252,

ecna zül
fidfi HA 4J9,

tfefier 188.

fccfcer 446.

-'ptlbebranb 253.

Pilger«, Unh>.»$rof. 27,

719.

Pilger«, Hector einer böb

©ttrgerfc* 574,

Ritten 523,

Ritter Z67,

tfirfö 26, 2m
$>irj(bberg 253.
.ruricbjelb 254.

Jj>ittorf 27, U9.
£ocb 183,

$o${|eim 706.

Jpöfex 26. US.
oem 64,

$>öl)fe 50L
Döpfner 252.

i}offmann, €($ull. 24_L

—, ©pnut*jf.38t-

—, eem.'g. 574."

^obenfelbt 62. 380,

Poläufet 203,
$o(japfel 319.

^omever fii 2ÜL
£oppe 320.
t>on£orn,@e&.Db.«2Reb.*

ftaty 3. 58,

-, Dbet^rfif. 86.

£ofemann Iii
$ouffeUe 3.

£übler 604.

hülfen 2JVL

Hüffen 63s,

Gumbert 765.

4)upfe(b 313.

Sacfflein 262.

3acob 253.

3acobi 118.

3afel 62,

t>on 3agom 62.

3a&n 219,

3anecf 50 1.

3aque« 313.

ton3ae!i,ggfrnD.3.7b7.
3en§en iSTT
3cricbau Naumann 653.

3obanning 240.

3o^n 24L
3ona« 189.

3orbait <>").3

3fenfee 188,

3üngfen 63L
3üttner 62,

3uÜ 241.
3ungtlaa§ i
3ungmann 512.
3"nfmann 2L 718.



787

«abelbatf 383.

«abgien 12L
«ämmerer 381.

&able 1SJL

Äalaufe 188.

Äalaitfc 510.

fcon Äompft ML
«arbaunt l 'Ii).

Sorge« 767.

Äaro» 122.

«auffmann Zfife

• Äawcjpn«fi l'ib.

Äccf !>2.

teil, Gtyaui. * $rof. LiZ
— , 33ilM)oitcr 653.

Seiler, SBirfl. öeb. Ob.*

»eg. 5Katb 1. '2.

-, ©vntn..Ü. 38L
Äcrn 182. 262.

Seubl 63,

fteufjen 6J&
Siel 652*

Siegtet 136,

«tnbermann 447.

«ir^boff 26.

«lau« 502.

«leb« '25b.

«lein 766.

Aleinert 268.

ftleinfelb 441
SIevnfdjcibt 255.

«leinfäntibt 241.

«Ii? 5£L 218.

fflör 501.

«lofafö an, •

ftlofe '241.

«Urne 382,

niuBmottn bJL

«näbcl 50L
ftneifel 253,

ftnerf 2. 2. 3.

«nieftbeirfify 241.

«noobt '27, '>15. 719.

Jt*$,g. einer böb.öürger»
1$. 382,

—
, ©ijnin.'tyrof. 573.

Äocf m m
«egel, Cb.»(5onflfi.'9?atb

2. 62.

— , €>$u(a.« <Sanbiba«

tin 501.

Ältyler, ©cbull. 241.

Unh>.«$rof. 571.

Sbbn »on 3o«K 762.
«8nia.f 5. 5.

Äönigfiberger 31b,

«öpfe 76a.

! «Wer 202.

«»filin Iii
Äo&tfäütter 252.

ftobfc 122,

Äolbe 5Z2.

ftolberg 190,

Momyer, ®pmn.-2. 381.

— , ®pmn. » SRelig.»

«orr 51L
Äorn 31&
Äofetlef 6J1L

ftoffatf 188.

Äofcolt 61.

«rabler 59.

«räfeig 2. 3. 58. 5m
Äraffcrt 252.

«rafft 515, Z19.

Ärabe 241.

ftramer 22. 218.

«raufe, <5tymn.*8. 188.
—

, Otymn. Wülfel. 188.
—

,
©puin»? 5J1L

—
,

b«gl. 513.
-, ©t>mn «Db. 8.,$rof

575.

fireibig 442.

Äretfcbmann 701.

«retfebmer 319,
«reujer 70-2.

«rBmng 574.

«röfc 241.

Äroüp 721. 7,iO.

Äroftbel 191.

Ärüger, ©pmn.'S. 12b.

—
, $rogpmn.*£)b.>8.

188.

-
, Sdb.'Ä.'fconbiba»

tin 501.

«rufe 318.

«ubiefe 255.

«uefuef 57.3.

fiitblentbal 2. 2. 3.

«fixier 122,

»on Äübfrcetter 44JL 570.

«übn 65,

«ft>per« 91.

ftilfel 381. 573.
Süfter iSL
ftubnfe 253.

Suflacf 652,

«utferntann 240.

«urje 766.

Sabanb 312.

Sammcben Ü1L
be Sagarbe 767.

8a&m 190.

tampt 318.

toon Sanrijotte 125.

Sanbtneffer 63.

Sanbolt 28. 21iL
Sange, <5onf.*9tat&, Srof.

28. 515.

-, 9?ealf(b '8. 251.

toon Sangenbetf 514, 571.

604. 605.

langer 511.

Sangner 2U2.

Saubner 7()b.

Validierter 319.

Seber 318.

Sebert 312..

ftrbr. toon Sebebur 182,

Sebnerbt 767.

Bennert, Unter * @taat«*
eecretär I.

— , Unm..föicbter LlL

605.

Seinemann 18S.

Seifterer 418.

Sepftn« 571.

Seu HILL

Siebig 073.

Stebtti 253.

Sierfemann 253.

Siefe 241,
Sigon 254.

Sitorosfi 61.

Stm<>ri^t IM
Sinbner 650.

Sinboff 2

Sinnemann 639.

?W$i& 2L bOl, 719,

Soba$ 5JUL
?öbe üb.
Söfcbin 255-

Söwe 63L
Söroig 2L 218.

Sobmeper 381.

Sorenj, ©tbn«. 241.

-, b«gt.u. «After 5U.
—

, ©vmn *(2>tr. nnb)
(Jonr. 573.

Sorfeing 187.

So«r»a 24i.

Sotbboh 522.
1'oreinflfi 572.

Sucanu« 3. 186,

Suca« 124.

by Google



78«

tudotv LflB.

Pubtoig

?üding ISS-

ton Viibmann 5H> .

?ünenborg I

^s

i? int tob ii Ol.

Wäntler hL
SNagnu«, 2Maler, Tief.

-, Uim>..$rof , @cb
»eg.Äatb

9laitt>alb 3hl
Warr 3fckL blLL

toon Waffen ba<p iAh.

Waper 5 bl.

'JJiaproalb 575.

Wcffert 1SL
Wepring i 5«.

Weier üiLL

Weinerfe
">"-'

Weifjner Liü
Kenten L2b,

Wenge
l'ienjel, 2 einer pöp.iöcb'

torub üiL

-, ©pmn.»? th&
-, »ealf*^. 1ÜL
—

, £em«? üJJL

Werlefer 525.

Wefdjter ä&l
Wefjner 21l 21K.

Wette lh&
Wctot« bJh\

Weper, C, Uniu. - ^rcf.

—
, £^ b«gl. 25_L

, Kealf$.<£ U3L
—

, $ripatboc.5a.bU4.

b«gl. häÖT
—

, begl. U8.
Wibbelbortf £±
Wilcnrtfi '-3

Wider (LÖS. 18h.

OJiilner bU.

Wod 2lii

Wtfüer &2iL

»on WöBer MI.
Wopr
Woü 3&L 2ül.

Bomber tf&L

\Direqe! JA*,

»en Wttpler I.

&RttOenpoff ib. U&
amtüer,©.,9iealfcp..8.bO.

WiiHer. Opmn.'Dir. 6JL

- , Äea gtfrulr 1S6.

— , ecftuii. i&L
O-, @pmn.*Ob.«?.
:>7-2.

-, »wtfcp <Sl.<L7b6,

Wünter -2b. IIS.

Wpeltwffp 7bb.

State 251
Waffe 3fil.

Watorp Iii)

Naumann " >
Weanber 1.

Weife 3&L
Weumann, «icip' :c .Hatto

A.

Ä.,UmV tyrof.Lft.

—
, aufierorb *ßrof.3t7 .

-, «bjnnct A1&.

— , ©aifenb 319,

, Unit .gedjtl- JbX
Wide! aiS.

Nicolai bALL ÜÜL
Wieberbtng 25J.

Wiebergefäße bJP,

Wiegemann U7_
Wiebuei 22 213.

Witftfe 182.

Witfcbfe liü
Wibjd?, Unu>..$rof. Hl

212*

,
b«gl Cb.'Conf«
ftatb,^robft7b4.

Wöggeratb 27_

Weiteren, ®pmn 25£
—

,
©pmn.'9telig< u.

Ob 523.

ftrbr.tonWorbenflp{btl45.

Wotbnagel 765.

Wotrad 213.

Obernier 2b5.

Öebt« 762.

Oeftcririb. iSSL

Cblert L£L
Cbrtmann 318.

pon Clfer« Tfii

Cl«baufen 2.

Otto, ©c$uH.
— , @ptnn.-Ob.«8. 412.
—

r
@^ula.»(janbibatin
501.

^aHmann «vis.

iJanfoio .iS»-

$afcb bl.

^ßafflnt bJLL

^affo» LüZ.

^afiufjpf 241

«|3aUotta 5Ii
^rpr. ton i<atow bJLL

^ßaul, Oomn.?. lhß.

—, @ouin.'Xirifl.3l7.

ftalfeä bt.

^au^ 2 )3.

^eljner <vL

^eter, @pmn »?.

<Spmn..Qb .g.b.t7.

^eter« h3. hl±
^fabl 241.

^fannfebmibt 1^2.

$fubel 252
tMof 241.

^inber 2

$itann ">72.

%Utf(b 7bä^

Ula§ U2
^len> JJ2.

^litt

^tüder liö. bül.

Wb 3 is.

Wlifc 7bh.

IJobl ili,

$olte 2V2.

fo#ner 5UI.

^rätoriufl 2112.

prange l -
">.

greift j±_L

Brenner ,)80.

^reufe 5iil.

t>on ^rittwi^ h2.

^Jrobfl 3J9-

^5roff illL.

^ro«fe m
Trümer« bJÜ
$ru§e 5QL
i^ruU läß.

W$el

a-v br . o Ouabt u. r iubten

•

brud i. 50.

Ouanbt ;»ui.

von Cuafl 3.

Cued Lib.

Ouei^fcb 447.

Ouobt üb.

»abfe Tili.

9?atbd Üü.

Digitized by Google



789

Stalle 255.

ton Hanfe <'37.

Ha«mufe 'm7,

Hedjenberg tiA.

«c&m 12<>.

Hcidjart lüL
«ein 190.

Heinbarbt bilL

«einten« 63.

Heintbaler 2l£L

Hemel«? 26a.

Heufcb 51"?.

Heufdjer üü
Hemer 26. öZL tiüL

Hbeinftäbter 253

Hibbecf 252,

Hicbelot 2<l Z12.

«iebter, Opm.'Ob. •

-, ©djuü. ÜL
— , @em.'8. 521.

—
, b«gl. 575.

Hiebe 501.

Hiebm 571.

töte« 652.

HitfAl 575,

Hitter 22*

Hi&efelb 52k
Hocb 57L 7ÜL
Hityr 44b.

Horner 255.

Hönnefa&rt 122.

Höäner 252.

Höting b53.

Höttig 513.

Hobmer 523.

Holoff 6JL

Hofe KlL
Hofetf 252^

Hoflfcatt 515.

Ho&bacfc 2fi. hlL 21h*

Hotb ZiL 730.

Hotbert, £cbu(a.«(5anbi'

batin 501.

Healf<$..Db.»2.

63&
Hubotyb» 44h.

Hiicfert 22 ZI 8,

Hüter 25tL

«unge 5.

Hunfet 255.

Hunje 241.

2 ad?« i ib.

©adjfe 50_L

5ägert, ©et). Hegier.»

Hott) 3.

—
, ®bmn.Ob'?.

6iL

-, b«gl. 20i
©arg üL
rarre« 5 1 2.

?anf?e 255.

©atel« 2L 122.
;

ritarf) 255.

©cbabe 2Al 7TL
£cbäfer, Healfc&.'g. IMiL

— , ©omn -?. 318.

elfter, @ömn.»f>ülf.*
2. 3*1.

—, Healfdj.'Helig.

2. ML
Scbaüer, Unit.^rof. 22.

212.
— , rem. »Dir. 446.

©cbarf 631L

Schauenburg 182.

©cbellbad? 2!l 716.

©rbengberg 639.

©djerfling 765.

€d}iefenbecfer 637.

rtbiefow 252.

©djiemenj 63.

toon ©ebterftebt 764.

ecbieoelbcin 4 16. 449.

sdjittbadj 572.

Shilling« 126. 70_L

rcbtmmelfcfcnnig .182.

©(bipper 510.

©ebtrmer 383 .

©ebirrmacber 70, } .

©djirrmeifler 638.

toon ©djlecbtcnbal 7<>3.

grbr. t>on ©cbleinifc 319.

©raf oon ©djlieffcn 2.570.

©djlottmann 521.

©d^üfe TILL

©cbmibt, ©um.'Ob.'Ü.,
$rof. 5g.

-, ©om.'Ob »?.

253.

-, S., @üimi.»C
•25J.

—, ictuiU. 255 .

— , Hector einer böb
«firaerfd?.

— , Untt>.«Äaff.»(5ontT.

510.

—
, 3., ©pmn. 8.

572.

btgl. 703.

©<bmibt, ©em.'?. 766.

©cbmifc, aufjerorb. ^ref-

251.

—
,

$rog.*S. TILL

©djmölber« 22. 718,

r djmöle 501.

£dmeiber, ^rofeff. 2h.

718.

SRuftfbir.. $rof.
187. t>52.

Healfdj.'Ob.'«.

3JiL

— , ©ötnn.'Db.»?

©c^neibewinb IÜ2.

©cböbler 511.

icbtfmann '2l±

©cbönermart 252.

^^ön^utt)

rcbol(j 653.

5<$olj, Heg. «ff. 3.

deiner $öb ©ür.
gerid). 382.

©ebopen 38-2.

©d?raber, ^Jrot). «^djul

rat^ 26, Z12.

— , Ob. • Hegter.*

Hat$ 264,

cebreef ISA
©gröber, Ucbung«fcbnil.

240. biO 730.

— , «., au&. ^Jrof.

317.

, (S., ^riö.'SJoc

3SI.

, ©pmn.'g. 702.

2!lL

©c^röter, ^rof. 26.718.

— , ©omn..8. Ihs.

3 Hubert, 5cbuU. 2ÜL
—

, Healfdjud IMl
sd^üler 24L
©d?tlttge <>3.

3(jt)ulö, ^ro».«©d;ulratt;

-, $rof. 224. 21&
©vmn,.?. 318.

—
, «prttoatboc. IliL

icbultje 2H.
©cbul3, ©el) Hegier.»

Hatt» 5.

€cbuO. 7U3.

3d^ulje ,
(ionoictioorft.,

^rof.
k26.22i

siiL

Digitized by Google



790

©cbuljc, ©pmn.'Ob..?.
$rof. 523.

£d)Uinad)fr 701.

edjmnann 574 ,

€<$uWe IS8,

erweitert Ö4L 718.

^ctyroarfe 63.

^djwati 126.

£d>wibo£ 2j3.

freier 448.

©eegemnnb 383.

Seemann 522,

eell 515,

£eUt?eim 12b.

©erntjch '26. liL [Kü,

-274. 317. 604.

ftrfa. «enfft ton <|3ilfad)

703.

cerina 511.

©iebel 5üL
©iebenfcaar t>39.

€Uber 575.

©hnon 255.

©imrod 22, 719.

©fierlo 202,

©laroifefo 188,

eolm 653.

ton ©olema<$er 570.

©o0e 38L
Sommer 573.

Sonntag UHL
©orof ali
£offoro«fi 760.

©omion 251.

©perlina 767.

Sattler •
r>7ä.

©j>Uttgerber 254,

£fco&n *24L 266
©pube 64,

©tange 6_L
2ta£per 383.

©tarr 64,

©taubinger 188.

©ted&ert 446.

ettdti 211.

Steigemann 50L
©teinbart

l25>.

©teinbeef 66*

©teinberg 241.

€teinbrflcf 253.

©teinert 6JiL

Steinhart 18Z 19a
©teinfyaufen 70-2.

©tetnwenber 255.

©tetn 65i.

©tiefel&agen 127,

©tieb.1
£

2.

Stier 187.

etieve 121

©tiiler 127.

©tödt 27. 719.

£törmer 202.

©töoefanbt '255.

©to&mann 125,

«Stoljenburg 512.

©tortf 719.

©traef 328.

e träter 383.

bon ©trampf 5Ü2,

©treieb, 6_L

€triej L
«ctrÖb,mer -255,

6trabe 575
gtubba 639,

euffrian 22. 219.

©ubbrian 60.

toon «pbel 22, 219,

©ür£e 60_

ejafarfietoic} 251,

lanjer 412.

Xamfe HL
Xanbarbint 653,

Saube, Confifl.'Äatb, 6&
-, Opmn«?. Ih8

Saubert 652,

Serbrüaaer 2Q3,

Übaer 3ML MM,
Ibjel 26. m
Sbiele 63H,

Stielen 2. 2.

Sfciemi$ ML
Iboma«
Sied 639.

2ie«Ier 21& 730.

liefe 502.

limm 63,

Stifter 571.

litiu« .m
Jife, erfjuU. 2ÜL

, b«gl.m
Xoob 251. aik
lopartu« 251.

Xornroalb OA
Ürautmann 63S.

Greife 125, 219,

Irenbelenburg 26, 53L
Sretttn 639, 22L
triebet 639.

Xriniu« 266,

£rinf(er 5, &
£rof$el 211L

Xrotj24l.
Xrttloff 61.

Xfdjadert 572.

£fd?nW>i<! 63.

Steffen 605
Ijfdjirner 26, 63, 531.

V74.

Ueberweg 26, 717.

Utricf/ 2. 62, 52U
Wrici 27_ 219.

Ungerntann 523.

Ungeteilter 12ö 3JL
Unruh 241.

Uppeiifam)) 522.

Urban, ©Aufl. 61.

©pmn »? 31&
Ufener 59,

Uftaget 316.

toon ©arenborff 447.

ton Seifen 446.

Oering 510-

©iefljaue 2J_L

öon ©ignau 5, 574 .

?e «ifeur 31&
sBölfel, €*ufl. 60,

»ealf$ -C üL
SJoael, ©chufl. 60.

, «ealf*-»«- 1^
öogt 60L
«oigt, 9icalfcb,.*e., ^ref.

6i
— , ©djH.'fcanbiba«

tin aQ±
—, b«gl. 502,

iöolfenrttth 256, 446

«olfmann 1BL
Corroer! 574,

Säfeolbt 63.

sTOagner, (Spmn.'TÄr. 63

9tealfcb-'a)iT.<>3.

-
,

Unitt.»Vrof. f
aKeb-«

8tt^. 69
5. SReaMch.-?

—
,

btgt. 638,

©aUbaum 7JJ2,

Salter 24L
SBalt^cr 31&
fflanie! ML
©anjura L.

©annoweü W\
©antrug 1 5, 124.

©armin*fi 573-



791

Seber filiL

au«'m Seerty 311L

Sebner ZÖ2.

Setbemann 638.

Seibner, ®omn. » Gonr.

— , ©ömn.'$ülfe(.
2*1.

Scifanb 5LL
Seife t>a.

Seife All.

Senbe 5ZIL

ffienblanbt 254L

Seniger 26JL

ffiennetner 575.

\>on ffierber 64L
ton Serner 450.

Server 26. 118.

Se&berge 1S9.

se&ei, 9?eat|^.»e.

—
,

Steg.» u. €>c$ut'

raifr 38(L

Sitfmann
Siebemann, Confertoator

8. 575,

Siemann 12tL

Siefe, ®t\>. Ob.*9?<a.*

9?atb 2.

-, e#ua. an
©iefefer IM 11&
Siefing fclfiL

Siggert l£L
Silbe 523.

SBiae 442.

Siüenbüeber £LL
Silftfc all
Simmenanet 70-2.

Sinten>«ti 2L 515. 7 ü<.

SinMet 190.

Sinter 21L
grfcr. ton Sinfcingerobe

;«().

Siffotoa 62.

Sitte, Unh>..$rof., ©e&.

Snft'ftatt 58.

-, Oomn.'Ob.*?. 953.

Sitttcfc IßJL

Sittig L> L 5S.

Sobecfi 76fi.

Söfming 241.

Söbrfe :>. ü Iii is<)

Solfert 127.

Solft, %ilbfr,<Profeff.<>3.

ÄAü. BEL 70 1. 705.

Solff, ®omn.»8. 57&
-, ©uperint. 2Ü2.

Sollfeiffen bJ*L

Sopptfcb 5üL
Suttfe Z19.
Snfeborf dZL
Sofiorf &LL

3a<$er 22. TIS.
3abba# 2k IUL
^abn "i 1 0.

taliöj 21L
(anbei 7-21

.

jefelt 3SL
3eü*er 021L

Berntaf Iis

3iegter 254.

3iemer biL

3iemfe 24L
3»Wmann 63R
3irfel 241.

3iron IflB.

görfler 5ZL
>pf ZILL

jorn 189.

jtootttt all.

Digitized by Google



£rntf »»n 3. * etartfr ia «frltn

ized by Googl






