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ich in bem #erm Schulrath 53ocf ein ebenfo bereit*
wie jachoerftänbigeö ©ntgegenfommen.
5hJii bearbeiteten gemeinfam einen (Entwurf, betreffend „bie

Dichtung fanb
loilltgcd

©tnfühtung beö lanbwirtbfchaft liehen Unterrichts auf
ben Schullebrer«Seminarien", welcher oon bem ^rineip
audgina, bie .pauptlehreu ber &mbwirtbjcbaft Derartig in bie gewöhn*
liehen 2)i0ciplinen be$ Seminar Unten ictjteu ,51t oatbetlen, bafc fie
eine für ben fünftigen Gslementarlebrer auörei^enbe Öerücfjichtigung

ohne boeb ben Seminar* Unterricht wejentlich ju beeinträch*
3n wie weit unö bieö gelungen ift, mögen
Anbere beurteilen.
Sebeufaflfl ^at ber £ert ÜNinifter für bie
UuterriebtMlngelegenheiten biefen Entwurf gebilligt unb angeorbnet,
baf? nach bemjelben in ben Seminarien ber ^rooinj $)reu&en in
@r finbet fich abgebrueft jowobl im (Sen»
Bufunft »erfahren werbe.
tralblatt für bie gejammte Unterricbtö^erwaltung (SRatycft pro 1867)
alä auc^ * n oem öon ocm Schulrath 33ocf herausgegebenen SBoltö*
faulfreunb (3at;rgang 1867 9tr. 11).
9iad) meiner rollen Ueberjeugung macht eö ber in bem genannten (Entwurf angegebene Unterrichtdplan recht wohl möglich, ben
Seminariften eine Derartige .ftenntnifj ber Sanbwtrtbjchaftölebre bei»
^bringen, bafj fie fünftig alfl Lehrer mit (Srfolg lanbwirthjchaft=
@$ wäre $u
liehen gortbilbungöunteriicbt $u erteilen oermögen.
wünjehen, ba§ in ben anberen preufcifcben $)romn$en in ähnlicher
äöeije oorgeganaen würbe.
Um nun bte Seminarlehrer $u befähigen, fünftighin jenem (5nt=
wurf entfprechenb ben Unterricht $u ertheilen, erfchien eö nöthig,
biefe in ben .£)auptgrunbjä{ien ber ganbwirthfcbaftölebre noch bejon«
berö ut unterwetjen.
fänben,

tigen ober ju oeränbern.

5)em oou bem Schulrath 8ocf unb mir ausgegangenen unb
Antrag hat ber Jperr Unterricht« «©tinifter auch
unb genehmigt, ba§ fowohl im laufenben wie in bem
»ergangenen Sahre ein »ierwöcbentlicher (Surjuä in ber ganb«
wirthl'chaftölehre an je 3 Seminarlehrer erteilt würbe, ^ter^u
wählte man oon ben oerjehiebenen Seminarien ber ^rooinj jebeö
hierauf

jielenben

ftattgegeben

9Dcal

ber

ben gehrer ber sJtaturwiffenfchaft au8, weil biefem hauptsächlich
£l)eil beö Seminar=Unterrichteö jufällt.
Aufjerbem würbe oon mir im oorigen 3at)re noa) ein wer*

lanbwirthjehaftliche

wöchentlicher (5urfu8 in ber theoretifchen canbwirtbfchaft für 6 (Sie*
mentarlehrer abgehalten unb jwar für jolche, bie befonberd qualificirt

jur (Srtheilung oon ftortbilbungßunterricht gelten fonnten.
2lUe 3 (Jurfuö fanben unter 3uftimmung beö «perm sJOiinifterÖ
für bie (anbwirthfehaftlichen Angelegenheiten ftatt, unb finbet fid)
ber Bericht über bie beiben im »origen Sahre abgehaltenen jm (5en*
für bte gefammte Unterrtcbt8-93erwaltung (Januarheft pro
1868) unb im $otf$fchulfreunb (3a^rfl. 1868 Är, 3) abgebrueft.
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Slußer ben bereits mitgeteilten Styatfadjen hat £err Schulrath
auch noch babureb ben gortbilbungöjibuleu wefentlicb Borjcbub

cf

geleiftet,

baß

mieberbolt

üorber

er

Einrichtung

bie

lebhaft

in

foleber

3)ie

befürwortete.

mannigfach geäußerten Befürchtung

Beborbe möge

bie

üielleicbt

bem Bolfßfcbulfreunbe
würben babureb ber

Sefyrer

entriffen,

uon

Erteilung

bie oorgejefcte

lanbwirtbjcbaftlicbem

gortbilbungöunterricbt nicht febr gerne je^en.
3)urcb biefeö (Sntgegenfommen ber UnterricbtÖDerwaltuug hat
bie Sache beä lanbroirtt^ic^aftltc^on BolfSunterricbteö einen bebeuten«
ben ©d^ritt oorwärtfl getrau unb ift in eine Bahn geleitet, welche

2>enn eß fanu feinem
baß ber lanbwirtbfcbaftlicbe Bolföunterricbt fieb
nicht einfeitig nacb ben Söünfcben befi lanbwirtbfcbaftlicbeu 4)>ublifumß
rieten barf,' fonbern baß er auf bie übrigen für ben SBclföuiiterrtc^t
bereite beftebenben «nftalten unb eingefügten ©runbjäöe ftet* Siücfficbt
nehmen muß. <Der ^Nichtbeachtung biejer Sbatfacbe ift eö wohl $um
großen 2beil jujufchreiben, baß bi%r anbermärtä in ber ^Monarchie
bie Einführung be« lanbwirtbfcbaftlichen Unterrichtet auf ben Semi*
narien fo wenig ftortfdjritte gemacht ^at.
eine weitere gebeiblic^e' (Strtwicflung üerfpricbt.

Zweifel unterliegen,

SDic btßb^rtge 5)arftellung b«t gezeigt, baß bie <2?acfye beG lanb*
wirtschaftlichen &olfdunterricbte0 in unferer sJ)romn$ feit ben 5 Sohren
ibrer Snangriffnabme beftanbig weiteren Boben gewounen unb in

ihrer Entwicflung nicht ftillgeftanben

baß

ibr

niebr,

noeb

nun

als?

eine

erfreuliche

enblicb gegrüubete

5öir bürfen ba^er ^offen,

b<*t.

Bufunft

beoorftefyt.

xHueficlUcn

SDieö

um

uorbanben finb,

fo

baß

wir für ben Bewirf ber oftprcußijchen Eentralftelle einen befouberen
•
Söanberle^ver gewinnen werben.
-

Bebeutung

gortbilbungöfchulen
über bie ©renken beö 3teleö hiuauß, baß bie f leinen
Sie haben
&runbbefifcer rationeller wirtschaften lernen f ollen.
bie größere unb wichtigere Aufgabe, ben ganzen geiftigen unb fitt«
<Die

ber

lanbwirth)cbaftlicben

weit

gebt

Bilbungßftanbpunft ber nieberen lanbwirthfcbaftlicben BeoöU
ferung $u erhöhen; in biefer Aufgabe liegt auch bie Berechtigung

liehen

ber
in

tfeiu
für bie äinber lanblicher Arbeiter.
ber ^roüinj Eingeweihter wirb eö unß ernftlich

ftortbilbungsfcbulen
bie

Berbältniffe

beftreiten

lange

tonnen,

nicht

fo

&mbbeoölferung
banben wäre.

baß

^cftig

ber

»origjäbrige

aufgetreten

ein höherer

©rab

Söer biefe

Seite

ber

bilbungäfcbulen

richtig

gewürbigt

jein

9cothftanb

würbe,

geiftiger

Aufgabe

unb

in

Dftyreußen

wenn unter

unferer

fittlicher fReifc

üor*

lanbwirthfehaftlichen gort«
fann auch barüber nicht im
Zweifel fein, baß jene »nftalten gang befonberd bie Sufmerffamfcit
unb Unterftüfung aller baju Befähigten unb Berufenen uerbienen.

ber

bat,
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9>omologifd>e$ Snftttut in 9)ro8fau.
a.

Gtrcular^Erlaf} oom 7. 3uli 1868, betreffenb bie ©rün =
bung unb beoorftehenbe Eröffnung beS pomologifcben
Snftitut ö 3U >))roÖfau.
(Seit

meinem an

bie 2)irectionen

ber lanbwirthfchaftlichen

x'ifa*

bemieen gerichteten (Sircular*Erla§ »om 30. sJcooember 1864 (Staate
feiger 3ahrgang 1864, Seite 3389. 9)cinifterialblatt ber inneren
Verwaltung Seite 291) bin ich bemüht gewefen, biejenigeu Ein=
ricbtungen inö fceben $u rufen, welche Vehufß gorberung ber Dbft*
cultur bamalä meinerjettä in &uäfi$t geftellt morben waren.
Von ihnen ift bie nambaftefte baö mit erheblichen Opfern auä
ber @taat6«Aaffc neu begrünbete pomologüche Snftitut $u >pro$fau
bei Oppeln in Schlefien, befjen Eröffnung $um 1. October b. 3SDtefe Änftali, welche ebenfowobl wiffenfc^aftlid^e alö
beoorftebt.
practijcbe 3u>ecfe »erfolgt, wirb einen ausgebeizten SDbft»9)(utteigar^
ten Opflanjung oon Stammbäumen in zahlreichen empfeblungdnxrtben
Dbftjorten Veljufö ber (Sicherung richtiger £)bftbenennungen unb ber
Verkeilung richtig benannter Ebelreijer), eine reiche 3ah l DO» Sorm»
bäumen Vehufö 2)arftellung ber oerjchiebenften neueren Gultur*
ÜJiethoben, eine Vaumjchule, eine £ehranftalt mit üerjcbiebenen, \o-

wohl für beu rationellen Unterricht, als für bie practijche Unter«
weifung berechneten ^ebrcurfeu, eublich eine wiffenjcbaftltcb begrünbete
Verfucböftation enthalten.
Nähere &u8funft über bie innere (Einrichtung unb bie Broecfe beö Snftitutö giebt baö beiliegenbe (Statut
unb beffen Einleitung (b.) jo wie bie ebenfalls angejcbloffene furz
!pfa§te Vejdjreibung ber Einrichtungen beß Suftitutö (c). 5)a eine 2ln*
talt biefer $rt, welche geeignet ift, zur görberung ber ebenjo nü&*
(

liehen

ald

bem

genügenb

äfthetijdjen

Sinne zufagenben,

bisher aber vielfach

unb

in ihrem hohen oolfömirthfcbaftlicben S&erth nicht
erfannten Dbftcultur erheblich beizutragen, biß jefct in

Dernachläjfigten

Worbbeutjcblanb nicht oorbanben ift; auch in biejem Umfange unb
mit fo reicher Slußftattung nirgenbö in £>eutfchlanb befiehl; fo ift
eö mein bringenber SBunjch, ber äunbe oon ber ©rünbung unb
beoorftehenben Eröffnung beö pomologücben 3uftitut$ eine möglicbft
»eile Verbreitung ju geben, um baburch z u einer auögebehnten Ve*
nufcung beffelben, namentlich ber Unterricbt&2lnftalt anzuregen.
Um ben nüfclichen 3»ecf ber »nftalt z" förbern, ift bafl oon
ben Söglingen ber oorzugßweije in Vetracht fommenben ©artenbaue
für >Jiu$gärtnerei ) ju entrichtenbe Unterrichte*
ber SSohnungSmietbe fo niebrig gefteüt, bajj bie Slufc
bilbung an ber gebachten Slnftalt uerbältni&mä&ig nur geringe Dpfer
Seitend ber Eltern ober fonftigen Angehörigen ber Eleoen erbeijebt,

jchule

(fcehranftalt

Honorar unb

jumal

bie

Veföftigung oon ber Hnftalt unentgeltlich gewährt wirb.
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am

5)er Unterricht foü
bungen ber Eleoen

%

Dctober b.
eröffnet Treiben; Anmel*
an ben Borfteher ber Anftalt, ©arten*

1.

finb

SMrector (Btoll, §u richten.
2)er Sehrcuvfuö für 2et)rer,

wirb

im

erft

Bon

Baumgartner unb Baumwärter

uächften 3ar)re eröffnet werben.

ber königl. Regierung erwarte ich,

ba§

biejelbe

bemüht

werbe, jur görberung beö nüfclichen Unternehmens nach Gräften
beizutragen, befonberä auch burct) oon 3eit $u Seit ju wiebert)olenbe
fein

bem

unb lanbwirti)fö)aftli(t)en publicum
unb fonftigen Organen ber Genial. Regierung.
(Sine Befanntmachung in biefen Blattern, bar) bie Eröffnung ber
Anftalt jutn 1. Oetober er. beoorftebe, unb barj bie Statuten ber*
felbcn bei ben königlichen Regierungen unb ben lanbwirtr/f$aftli$en
unb ©artenbau Vereinen eingefet)en werben tonnten, ift f^on je£t
ui erlaffen unb biß 311m 1. £)ctober einigemal zu wieberholen.

Anregung

bei

gärtnerischen

in ben Amtsblättern

Berlin, ben 7. 3uli 1868.

fünfter

<Der

für bie lanbwirtbfcbaftlicben Angelegenheiten.

3m

Auftrage:

SBe^rmann.

an
fämmtli^e Äömgltc^e

SReflierunflen in ben

alten

$rot>injcn.

b.

Statut
beö königlichen oomologijd)en Snftitutö ju

Bon
angelegen

s

))ro$fau.

jeher tyat eö fich bie königlich ^reufu'fche StaatSregierung
fein

laffen,

unb im ©peciellen

bie

buret)

^anbeöcultur im Allgemeinen $u förbern

Uuterri<ht6anftalten mannigfaltiger Art ge*

biegene kenntniffe im ^anbbau unb in allen mit ihm oerbunbenen
gewerblichen St^tigre iten
oerbreiten.

Bemiihungen

Art finb nicht ohne Erfolg geblieben. 9Jie«
ba§ bie getroffenen Beranftaitungen unb bie
errichteten fcebrinftitute gur £ebung ber SanbeScultur wesentlich mit«
gewtrft haben unb fortbauernb $ur 2Bohlfat)rt ber auf bie Benufcung
ber Bobenfraft angewiefenen Beoölferung mittelbar unb unmittelbar

manb wirb

biefer

oerfeunen,

beitragen.
$>iefe günftigen Erfahrungen unb bie Erwägung, ba& eß bi$b«
an einer Unterrichtßanftalt im ?)reu§ifchen Staate gebrach, an wel*
eher fich Seber in ber SRufcgärtnerei unb bem Dbftbau griinblich

aufyubilben oermöchte, welche ferner al$ Sentralpunft aller auf bie
biefer länblichen 3nbuftrie*weige ab$ielenben Beftrebungen
bienen fönnte, haben $u bem Entfchluffe geführt, in ^roöfau ein
pomologifcfeeö Snftitut ju errichten.
Daffelbe wirb am 1. Ortober
b. 3. eröffnet werben.

Hebung

Digitized by

Google

615
2)a8 3nftttut
33etfpiel,

Hut
in

(einer

\)at

Aufgabe,

bie

unb

burch $ath
(Erreichung

ben Öbftbau bureb

tfefyre

unb

%\)at nach allen ©eiten $u förbern.

3wecfe wirb ba$ pomologifche Snftitut
oOe jene Dbftgattungen in richtig beftimmten

biefer

©aumfdjule

cultiotren unb oerbreiten, welche' für üerfäie*
(Sorten Ijeranjie^en
bene 2aa,en unb 23obenarten erfahrungömäfjig jur Anpflanzung ge*
eignet ftnb unb einen lohnenben Ertrag gewähren, wobei bie »er*
,

fäiebenen (Sratehungämethoben ber 33äume in Anwenbung fommen,
ooraugöweife aber bie oconemifch oortheilbafteften bargefteflt werben
üftufterbäume ber empfehlenöwertbeften £)bftforten Bereinigt
füllen.
ein befonberer Dbftmuttergarten unb ein Öbftparf.
<E)er Dbftmuttergarten wirb $oti)* unb Jpalbftamme enthalten,

gormen, welche bie meifte SSerwenbung ftnben, ba fie jum ©epflan*
$en ber (Shauffeen, 2Bege, Triften unb auch für gewöhnliche Dbft*
aärten bie geeigneten ftnb.
Dbftparfe foHen bie bejonberen
gormenbäume, beiß 23ecrenobft, Sdjalenobft unb Sßeinpflangungen

3m

an Spalieren unb Gorbonö vertreten fein.
SDer S3aumfdjule fällt bie Aufgabe gu, gut?erläffig benannte
Dbftforten in gefunben pflangrecbten Stämmen bem publicum ju
bieten

unb eben

folche

@belret[er abzugeben.

Ueber Art unb Umfang ber oerfäuflichen (Sr^eugniffe beö pomo*
logifeben 3nftitut8 wirb ein jährlich h erflU u 3 e ^ en ^ eö SBer^eic^nife
bem publicum 5lnöfunft geben.
2)a8 Snftitut »erfolgt babei in
feiner Söeije gewerbliche ober ftnancielle 3wecfe unb wirb beet>alb
ber 53aum(chule eine weitere fluöbefmung nicht geben, alö für ben
3wecf ber Verbreitung richtiger Dbftbcnennungen unb für ben Unter*

^

richtÖAwecf erforberlicb

ift.

ben »orftehenb angebeuteten unmittelbar practifc^en 2luf*
gaben beö 3nftitut8 wirb bie Auöbilbung tüchtiger ©artner, namemS
Uftit

lieb

Obftbaumjüchter,

homologen unb Söanmmärter jpanb

in

£anb

gehen.
<Den Statuten gemäfc umfafjt ber wiffenfdjaftliche Unter«
riebt nicht nur ©egenftänbe beß gärtnerifchen Sachet, fonbern auch
alle biejenigen 3)i8ciplinen ber 9ßaturwiffen[chaften, welche 31t einer

grünblichen

unb

311

(Erlernung

beö

practifchen

einer flaren Auffaffung

23er/uf3 ber

M

Dbftbaueö nothwenbig ftnb

vollen SöertheÖ fachlichen SÖiffenö

9cufcanwenbung in ber Orariß führen.

praetifche Unterricht fofl bie Schüler mit ben 53e*
bingungen be$ ©cbeit;en8 ber Dbftbäume unb ben ©ebürfniffen ihrer
Gultur oertraut machen unb ihnen bie ftertigfeit »erleben, bte beften
9Jcethoben ber 9cufcgärtnerei je nach Der 23efonberheU ber Umftänbe
$u wählen unb Durchzuführen.
£Der

Verfug

«Station für
@nblich wirb baö 3nftitut auch «ine
pomologifche 3wecfe bilben, in welcher nicht nur f ortlaufenb Verjuxe
mit neu empfohlenen Obftforten unb mit neuen (Sulturmethoben
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auch burch wiffenfchaftlicb/e ftorfcbungen bie

fonbern

angeftellt,

^e=

bingungen beö föacbätbumä unb beö ©ebeiben$ be$ Obftbaumeß,
bcr «peroorbringung reichlicher unb febmaefbafter f^rüdjtc, feroie bereit
Ernährung biö gur Weife, be« möglicbft uoflftanbigen *krmacbfenö
bei ber Öeretetang u. f. w. ergrünbet unb ärmliche p^pfiolofttfd^e
Aufgaben gelö(et werben [ollen, welche für ben Cbftjüctyer »on be*
jonbercr SBicbtigfeit finb.
«Die königliche 8taat$regierung hält ft<h überzeugt, bafc bte
Errichtung beö pomolcgifchen Snftitutö ju 9)ro$fau baut beitragen
wirb, bem Obftbau unb ber 9cufegärtnerei biejenige Stellung
wfebaffen, welche ihnen in ber S3cben=i>rcbucticn gebührt unb »er*
möge beren fie ba$ Söobl unb bie Ernährung ber 93eoölferung er*
heblid) $u förbern geeignet ftnb.
3)ie 33erjörbe »ertraut, für ihre
ftbficbten auf baö Entgegenfommen beö publicum« rechnen $u bürfen.

gefammelt werben finb,

an ben lanbwirtbfcbaft liehen Unter*
unb ^ebrmethobe
werben an bempemotogücben Jnftitute 311

fxottau

£>erwertbung pnben.

Erfahrungen,

<Die

welche

richtöanftalten über bie jwecfmäfeigfte Drganifaticn
bie forgfältigfte

demnach

$u t»offen, bafc au$ ber neuen Slnftalt tüchtige
Banner h^uergeheu werben, pracrifch unb theoretisch gleich gut be*
fabigt, ber gärtnerifchen 9)rcbuction ben fo wünfebenßwertben £uf*
fteht

fchwung ju verleihen.

§.

1.

2?aÖ

in ?)rcÖfau errichtete königliche pomologifebe 3nftiruf b rt *
ben 3roecf, burch
rc u "b 53eifpiel bie ©artnerei im sJ>reufeHd)en

£^

Staate,
311

befenberß

bie

9cuftgartnerei

unb namentlich ben £>bftbau

förbern.

3u
aller

biefem 3roecfe wirb baö pomologifebe Snftitut beftrebt fein,
musterhaften betrieb ber $aumfcbule, wie überhaupt

einen

burch

yflanjungen unb gärtnerifchen Eulturen,

tchaftliche fterfebungen

mologie jur möglichft

auf

bem Gebiet

ferner burch wiffen*

ber Cbftcultur

unb ber s^c-

melfeitigen Belehrung (Gelegenheit 3U bieten.

2>a$ Snftitut uerfolgt ferner bie Aufgabe, in einem grünblichen
ii)ftemati(chen Lehrgänge ©artner aufyubilben, welche entweber
alß 53efifcer ober Verwalter >Jtu£gartnereien (iDbft*, 2öein= unb ®e*
müfebau) in größerem ober geringerem Umfange »orftefyen (ollen.
ES wirb baneben auch bie 2?ebürfniffe folcher jungen Banner btrücffichtigen, welche aufjer ben genannten jachem eine weitere kennt*
ni§ in ber gefammten ©artnerei erftreben.
Enblicb fcü ba8 porao*

unb

logifche

Snftitut

baten, welche
bieten,

Lehrern,

fid>

ihre 2lbficbt

Dbftgartnern,

im Sbftbau

53aum»5rtern

unterrichten wollen,

unb aüen

bie Gelegenheit

3U erreichen.

Digitized by

Google

617
§. 2.

5Dad 3uftitut Dereinst 3U biefem 3wecfe

f olo/nbe Abteilungen
©artenbaufdmle *(£ehranftalt für Nujjgartncret).
«pokere £ehranftalt für ©artenbau unb Homologie.
^ehrcurfuä für £el)rer, Baumgartner un0 Baumwärter.

1.

2.

3.

(Da ald Bedingung ber Aufnahme in bie Abtheilung 1 ein be*
ftimmter ©rab jcbulwiffenfcbaftlicher Borbilbung naebzuweifen ift
(fiehe weiter unten), fo foll, fcbalb fich ein Bebürfnifj ba^u jei^t,
Denjenigen, welche einen folgen Nachweis nicht $u führen »ermogen,
aber ben SBunfch befunben, fieb bie fetylenben ßenntniffe an ber
Anftalt felbft ^u erwerben, bic ^eUgen^ett ba$u bureb ©rriebtung
einer Stforbereitung$*,ftlaffe geboten werben. 3n biefe klaffe bürfen
jeboch nur folche junge fceute aufgenommen werben
welche in ber
Schule fo weit oorgebilbet finb, ba§ fie bie ü)nen Behufs beö ©in*
tritt« in bie ©artenbaufchule noch mangelnben .fenntniffe langftenö
binnen 3ahre8frift burch Styeilnaljme an bem Unterricht in ber Bor*
bereitung«*Jt1affe $u erlangen oermögen.
,

§.
I.

in

2)ie
ihre

bie je

in

Be^r^eit

wünfdjen

—

ift

3.

onntcnbanl'diiilr (ftfyranJlaU

für

Uiiljoiuincrri

.

fie mögen
waö aderbingö z u

Abteilung aufjune^menben 3öglinge,

ber

Anftalt

fcfyon

ba&

begiunen

ober

—

gärtnertfeh oorgebilbet fein,

haben baö it\x§*

mtnbeftend ein halbeö Sa^r in ber Tertia
etnefl ©vmna[ium8
ober einer $u Abgangsprüfungen berechtigten
fttalfdmU mit Nufcen zugebracht haben.
Vermögen fie baö nicht, fo muffen fie fidj burch ein an bem
Jnftitut ab^ulegenbeö Sentamen über ben genügenben ©rab ihrer
Borbilbung ausweiten. Beftehen fie barin nicht/ fo fann ihre Auf*

nifc

beizubringen,

nähme nur

Der

fie

in ber BorbereitungSfchule ftattfinben.

Unterricht in ber öartenbaufchule

umfaßt:

Begrün benbe Rächer:

WM

Botantf, Hernie,
Willeralogie, 3oologie, SWarhetnatf! unb Rechnen.
2. Hauptfächer: Allgemeiner Pflanzenbau, Dbftcultur, int«
1.

bejonbere Dbftbaumjucht,

Dbftbaumpflege,

Treiberei,

5Dbftfenntni§

Dbftbenujmng, &hre oem Baumfchnitt, Sßeinbau,
©emüfebau unb Treiberei, ^anbelSgewächSbau, ©ehöl^ucht, £anb*
fchaftSgärtnerei, tylan* unb Sruc^t^eidpnen, Selbmeffen unb Niuelliren.
3. Nebenfächer: Buchführung, Bienenzucht unb Seibenbau
(Homologie),

mit Denumftrationen.
2)ie oollftänbige Abfoloirung beS (Surfuß in ber ©artenbaufchule

erforbert zwei 3ahre.

3n

ber BorbereituugS^laffe werben aufcer <Demonftrationen in

ber Dbftbüumzucht,

fennen

ber

bem Söeinbau, ©emüfebau, Uebungen im dx-

Obftforten

:c.

folgenbe

UnterrichtSgegenftänbe

gelehrt:
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8d?onfdjreiben, Deutfcfye
ba§ sftottyige

Spraye unb
ber

in

(Geographie,

<§tr;i=

Uebungen, JRedmen,
unb franjöfifc^en

lateinifctyen

(gpra$e.
ber SBorbilbung, ber Befähigung unb beö
^cbüler ber Borbereitung8*.ßlaffe nad? einem fyaU
einem gangen Safyre in bie (Garten baufdjule auf.

3e nadj bem (Grabe
JUeifjeö rütfen bie

na$

ben ober

II.

diejenigen

muffen

,

$mut

frbrnrfif

wel$e ben

(Becunbaner

iftenntnifj ber

bie

JRealfdjnlc

erfter

Drbnung
ba§

in *tr Gärtnerei.

abfoloiren woHeri,
(Gtjmnafiumö ober einer

r^o^eren £ehrcurfu8

befifcen

einefl

unb

fidj

burety

$bgang6$eugni§

minbeftenö ein ^albeö Satyr in ber be*
jetf^neten Älaffe jugebraefct ^aben.
$>ie ^tubirenben biefer 2(btbeilung hören bie begrünbenben
SMffenfcbaften an ber lanbwirtbfcbaftlicben Afabemie in $>re$?au,
bie fta<hroiffenfcbafien am pomologifdjen 3nftitute.
Sludj in biefer Ülbtbeilung be$ pomologifdjen 2ebrinftitut$ er*

barüber auöroeifen,

Gurfuö

ferbert ber
III

3n

ein

t'clü-c.irfjis

fie

aweijährtged Verweilen auf ber änftalt.
für Crhrcr, 6anmgärtttrr

und Caumjrnrtrr.

foDen b au P*iäd)ltch bte
Cbftbaumjudjt unb beim Cbftbau oerfommenben 5ttantpit*
lattonen erläutert, getyanbbabt unb geübt werben.
bei

biefer Slbtbeilung

beö ^rinftitutö

ber

T4e 2lbtbetlung
a.

b.

verfällt

in $wei (Surfe:

unb ©ommer»(5urfufi für Baumgartner
unb Baumwärter;
in einen auf 14 Sage biß 3 3Bod>en berechneten 2er>rcurfu$
im .nerbft für Sebr'er unb 3eglinge ber (gchuUebrersSenu*

in einen ftriinjabrö*

narien.

Beginn unb bie £>auer biefer (Surfe wirb afljäbrli<h burdj
Amtsblätter ber sPromn$ unb ber berfelben junächft belegenen
9tegierung8be$irfe befannt gemacht werben.
$>er

bie

IV. (Partnern unb (Gartenbefttjern in oorgerüeften Jahren,
wel&e fi* an feinem ber üorbe^cif^neten Unterridjt^Gurfeju betbei=
oermegen, gleichwohl fiety noch moglichft giünbliche Äeuntniffe
Cbftcultur erwerben unb beöbalb minbeftenö ein Semefter
an ber &nftalt Derweilen unb beren Unterrichtsmittel benufcen wollen,
wirb bagu bie (Gelegenheit gebeten werben, wenn fi* fid? an ben
£)irector ber Anftalt wenben, ber ihnen bann bie Bedingungen ihrer
3ulaffung in bie Slnftalt mitteilen wirb.
ligen

iii

ber

§• 4.

3u
3nftitut3,

ben

Lehrmitteln

ber

Mnftalt

ber Dbftmuttergarten,

geboren

ber Dbftyarf,

bie

Baumfchule beö

ber <Gehöltf>arf, bte
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bafi

33ibltotyef,

lung,

9Raturaliencabinet,

bic 9ftobeü=

unb ©erättye^amm*

baS £>bftcabinet.
§.

5.

an bem pomologif^en Snftitute wirb oon bem
SDirector beffelben, bem Dbergärtner, ben geljrern ber lanbwirtt>
jd>aftli$en Slfabemie $)ro8fau unb mehreren £ilf$lef)rern erteilt.
<DaS 5Rafeere barübcr ergiebt fi$ au$ bem allgemeinen ^etyrplane
unb ben fpeciellen ©tunbenplänen.
<Der Unterrtc^t

Doner Der

frtjr-

§.

<Der

bunben

Umfang unb

mit

ben

bei

und Aufnahme in las

refp. Stuoiaijftt

Snfcalt

3n(lltn».

6.

ber

»ergebenen SDiSciplinen, wer«
oorfommenben üftanipula*

ber Dbftbaum^ud^t

tienen, erforbert für fähige unb gut vorbereitete 3öqlinge eine 33er*
Teilung ber £efyrgegenftanbe auf 4 Semefter; weniger gut 33orbe*
reitete werben woijl tfjun, 5 biß 6 ©emefter in ber Sfnftalt $u »er*
bleiben, wenn fie ba$ ilmen in berfelben ©ebotene mit 53crftänbni&
aufnehmen unb mit 9tufcen oerwertyen wollen.
£)ie Aufnahme ber €>$üler, 3öglinge unb <Stubirenben erfolgt
Dfteru unb $u 9ftid>aeli8.
@3 bleibt aber oorbefjalten biefe
beiben Slufnafjmetermine f^äter auf einen alljährlich ju befchranfen,
um baburch bie (Sinfyeit be8 Unterricht$=(Surfu8 au förbern.

iu

,

2)te

beim

3lnmelbung

jur

Aufnahme

erfolgt fchriftlich

ober münblich

SDirector.

3eber (Sintretenbe

mufj ba8 16. Lebensjahr jurnef gelegt ^aben r
baö Slbgang^eugnifc oou ber Schule
unb, falls er bereits im ©artenbau praettfeh befdjäftigt gewefen ift,
Sftinber*
ein gührungöatteft oon feinem gehrherrn beizubringen.
jährige, unb überhaupt noch nicht jelbftftänbtge >})erfonen, ^aben
au&erbem eine (Srfldrung tyreß VaterS ober SBormunbeö »orgulegen,
wonach biefer fich mit ihrem Eintritt in bie Slnftalt einoerftanben
ertlärt unb fich oerpflichtet, bie Soften ihreS Unterrichts unb Unter*
haltS bafelbft $u tragen.
^Diejenigen, welche Aufnahme in bie VorbereitungSsjUaffe mün*
fdjen, bürfen baß 17. SebenSjahr noch nicht Übertritten ^aben.
SDie ^eilne^mer an bem (£urfu8 $u III. beS §. 3 unb bie

unb ^at

feinen

Sauffdjein,

unter IV. bafelbft bezeichneten $)erfonen bebürfen nur eineS £u8=
weife« über ihre LebenSfteHung unb auf Verlangen über ihre feit»
herige Sü^rung.
§•

7.

unb bie Boalinge ber
@}artenbauf$ule wohnen in ber $nftalt, werben in ihr betoftigt unb
5Me Slnftalt gewährt auch 33ehei$ung, Beleuchtung,
unterrichtet.
SÖett unb SBettwäfdK unb forgt für bafl Peinigen ber 3immer.
inSbefonbere auch
2llle übrigen an ber Slnftalt Verweilenben,
5Die

(Schüler

ber Vorbereitung^ klaffe

620
bte

ötubtrenben be*

nach freier Söahl in

fätun
bem

gehrcurfuö nehmen SBohnung unb

oft

s

£)rte

J)roöfau.
§.

8.

$ie Schüler ber ©artenbaufchule finb oerpflichtet, fieb bei ihrem
Abgänge oom Snftttut einer Prüfung
untcriverfen
über beren
WuöfaÜ ihnen ein 3eugni§ erteilt werben wirb. 3u biefer s}>ritfnnj
f

werben aber nur

Diejenigen $ugelaffen, welche in ber bezeichneten
9lbtbeilung ber Snftalt minbeftenö 2 Jahre ^gebracht haben.
Söer
bie ^Inftalt früher üerläfet, bat feinen 2tnfprucb auf ein &bgang$s

$eugni§; jeboeb fann bie ©rtbeilung eineö 3eugniffe8, in welcbem
ein fummarifebeß Urteil über bad oon bem ^bgebenben Erlernte,
über feineu %U\fy unb feine gü^rung aussprechen ift, nacb bem
(Srmeffen beö 2)ireetor$ erfolgen, wenn ber äögling nicht freiwillig
au$f<heibet, fonbern bureb äußere, oon ihm nicht abfyangenbe Um«
ftänbe genötigt

ift,

bie

Snftalt ju oerlaffen.

Stubirenben beö fyfymn Se^rcurfuö

erhalten bei ihrem
ihnen oom <Direetor ber Slfabemie $u $)roßfau unb
bem <Director beß pomologifeben Suftitutö gemeinfebaftlich aufyu*
fteflenbeö tHbgangfoeugnifc gleicher Sorm, wie bie (Btubtrenben ber
Bfabemie. Sie finb, wenn fie $wei 3a^re an beiben #nftalten ftu«
$)ie

s

?lbganae ein

birt haben, berechtigt, bie Sblegung einer Abgangsprüfung $u oer«
langen, über beren (Srgebnif) ibuen bann ein ^rüfungögeuanife er«
tfyeilt wirb, welcbeö ebenfalls von beiben £>irectcren 31t »ollgieben ift.

habere« enthalt ba$ ju erlaffenbe ^rüfungö«föeglement.
{jonorar.

§.

9.

betrag für 2öct)nung k. ift beim
Beainn eined jeben Semefterö pränumeranbo 5U entrichten. <Da6
2)ad Sehrbonorar wie

ber

@r|tere beträgt:

ben Schülern
(Halbjahr)
b. SBon ben 36glingen
für baö 1. unb
für baö 3. unb
für baö 5. unb
a.

33on

ber itforberettungö

*

klaffe pro Semefter

25
ber öartenbaufcbule
4.

Semefter
Semefter

je

6.

(Bemefter

je

2.

je
.

.

.

.

.

30
20
15

«

«

s

Stubirenben be« bohren &hrcurfu$ jaulen:
40
Scmefter
30 «
für baö 2. ©emefter
20 «
für ba$ 3. unb 4. ©emefter je
$ufeerbem haben bie Zöglinge $u m. unb b. halbjäbilid? prä«
numeranbo 7 ^^tr für 38obnung, .£>euung unb Beleuchtung, Öett
unb Settwäfche $u entrichten.
Sur bie 3?eföfttgung jablen fie
9iicht6, fie finb bagegen »erpflichtet, in ben für bie practifche 23e*
c.

5Die

-

für baö 1.

j
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©tunben

fchäftigung beftimmten

bie

ihnen anguweijenbe Arbeit ofme

@ntfchäbigung $u verrieten.

oon bet Jablun^ für ba«
Vorauszahlungen für bie fpä*
teren <§emefter nicht pünftlich, b. h- innerhalb ber erften 14 Sage
be« ^emefter«, fo ift bie fofortiqc (Sntlaffung be$ 3ogling§ $u ge*
2)ie

1.

Aufnahme

in

Anftalt

bie

^emefter abhängig;

erfolgen

ift

bie

»artigen.
$)en Servern, ben Böglingen ber ^chullebrer^eminarien, 93aum*
gärtnern unb SBaumwärtern werben Unterricht unb (Demonstrationen
unentgeltlich erteilt.
§.

10.

©ine Surücferftattung ber für ein Semefter geilten Beträge
nur bann biß jur Jpälfte ftatt, wenn ber Austritt ein gan$
fittbet
unoer jdjulbeter unb unoermeiblicher ift, unb oor Ablauf ber erften
£älfte be0 vgemefterö

ftattfinbet.

§. 11.
(58 bleibt üorbet)alten, bie 23ebingungen feft^uftellen, unter
(freu

einzelnen

leren ber Anftalt, bie ftcb

bureb glei§

unb

weU

fittltcheß

betragen aufzeichnen unb it)re S^ebürftigfeit nachzumeifen oermögen,
bie Jponcrar^at>lung ganj ober theilweife erlaffen werben fann.
3)ie
ia\)i foldjer 53enepciaten fann aber nur eine befchränfte fein.
Dtffiplin.

§.

12.

Seber in ba8 3nftitut Aufgenommene

fyat währenb feine« Auf*
unb anftänbigen betragend ju befih iüü
gen, ben
feiner Anwesenheit nicht au« ben Augen zu laffen
unb ben Anorbnungen be« SMrector« unb ber 3nftüut«beamten un-

enthaltet

ftcb

eine«

bebingt golge gu

fitt

lieben

.

leiften.

nähere Seftimmungen hierüber enthält bie £au«orbnung.
£>en Schülern, 3öglingen, Söaumgärtnern unb 23aumwärtern
liegt e« ob
au&er ben Unterrichtöftunben aüe in ben ^aumfchulen
unb Pflanzungen oorfommenbe Arbeiten nach Anweisung be« SMrector«
,

*Rur bie (Btubirenben beö h* 5
ober be« Fachlehrer« 2U oerrichten.
heren Sebrcurfu«, bie Lehrer unb bie Schüler ber Schullebrer*vBemis
narien tonnen oom 3)irector auf ihren SBunfch oon einzelnen Ar*
betten bi«penfirt werben.

Muri

tirrhiiltnillr

§.

SDte

Anftalt

ftetjt

ör

r

Anftoll.

13.

unter ber Aufficht

eine«

oom

SDiinifter

für

bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten ernannten Kuratorium«, in

höherer 3nftang unb in 3*erwaltung«*Angelegeuhetten unter ber be«
5CRintfterÖ für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten.

(ätwaige Abänberungen biefe« Statut«, welche faäter zweefmäfeig

Digitized by

Google

622
befunben werben
werben.
Berlin, ben

feilten,

7.

f Annen

nur oon bem SRintfter angeorbnet

Suli 1868.

<Der SRinifter für bie lanbwtrtyf<$aftli<$ett Slngelegenbeiten.
o.

©elctyow.

c.

j&efcbretbuno be* £bfiaarten$ unb ber fonftigen (fttirtdituttam,
welche *um pomologifcfceit ^nftitut in Vraefau geboren«
<Daö neu gegrünbete pomologtföe Snftitut

liegt an ber tfretfc
oon ^roöfau nad) Dppeln fütjrt, 20 Minuten oon S>ro8*
(53 leimt fi$ an eine fanft
fau, 1| 9Relle oon Dppeln entfernt.
anfteigenbe Stalle, ben fogenannten 5Rufem)ain, unb befifct ben
ftrafce,

bie

Vorzug

einer freien, gejunben Sage.

6tne 104 JRutben

lange, $u beiben Seiten mit jDbftbaumen
Don ber oben erwähnten &reidftra§e auö in
bie Anlagen unb jur ©aumfdjule. liefen 2Beg begleiten auf beiben
©eiten 10' breite SRafenftreifen, in beren SKitte, je 30' oon einanber
entfernt, tjodtftammige Dbftbäutm gepflanzt finb. @ß würben folebe
©orten gewählt, bie für ben Dbftmarft unb für oconomiföe 3wetfe
be(onber$ geeignet finb, fidj gut galten, reicl)li(b tragen unb beren
Verbreitung oon grofeer wirtfy(d?aftlid)er Vebeutung ift.
SDie ganje Anlage zerfällt in 4 Slbtbeilungen
1) bie 33a um«
fd>ule, 2) ber Dbftmutteraarten, 3) ber Obftparf, 4) ber
bepflanzte Slflee

fütyrt

:

©efyöljparf

nebft

©d)ufcpf lanjung.

um

15 5Hor«
1) 2)ie 33 a
f (foule umfaßt eine ftlädje oon über
gen, weldje in 30 glcid) grofee Quartiere geteilt finb, bie in einem
@0 finb auf ben
fecfoSjäbrtgen $urnu$ betrieben werben follen.
f$on bepflanzten Quartieren über 600 ber anerfannt beften £ern»
uub ©teinobftforten zur Vereblung gefommen. £auptfä$lid) follen

#od)ftämme unb £albl)o<bftämme geaogen werben, eö ift aber audj
bie oerfäiebenen gorm« unb 3wergbäume ^üefftebt genommen.
£>ie zu biefen formen erforberlidjen Unterlagen (SBilblinge) finb

auf

beöbalb in gro&er 3a^l angepflanzt
2) ie Rabatten be§ ^auptwegefi,

welker bie 35aumfd>ule ber
Sänge nadj burdtfebneibet, finb mit Sormbäumen mannigfaltiger &rt
bepflanzt unb mit (Sorbonö eingefaßt.
2) 3)aÖ für ben £)bftmutt er garten zur Verfügung gefteQte
SIreal umfafct eine ftlädje oon nahezu 100 borgen, wooon bereite
26 borgen mit <£)od)ftätnmeu bepflanzt finb, unb jwar mit 260
Apfelbäumen in 130 ©orten, 150 Birnbäumen in 75 ©orten,
100 ßirfdjbäumen in 50 ©orten unb 200 Pflaumenbäumen in
41 ©orten.
<Die BpfeU, »im« unb äirfebbäume fte^en in ber ÜRtrte 9'
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breitet 9ftafenftreifen
23reite ba^wifchen

»on einanber,

unb

laffen je einen ©treffen Acferlanb

liegen.

folglich

3n

biefen Steigen fielen bie

eben fo weit,

alö bie

uon 21'

SBäume 30

Entfernung oon einer

*Heihe jur anbern betragt.
2) tefe Art ber Anpflanzung

fann alö ÜHufter fowohl für ben
wie größeren ©runbbefifcer bienen, inbem eö baburd? mög*
neben bem Dbfte je nach Umftanben bie je ober jene gelb»
lid> ift,
frudjt $u bauen, ohne bafj eine (£ultur bie anbere auöfchlte&t ober
fleinen

benachteiligt.
3) 5)er Dbftparf, melier bie SBohn* unb Söirthfchaftögebaube

©eiten umfchliefct, ift über 4 borgen grofc. @ö befinbet
bemfelben bereit« eine nicht unbebeutenbe Anzahl mufterhaft
gezogener gormbäume, welche alö Lehrmittel beim Unterricht im
löaumjcbmtt bienen follen.

oon
fich

brei

in

Aufjer biefen gormbaumen enthält ber Dbftparf bie beeren*
unb ©cbalenobft* Sortimente, wie 25kinpflan$ungen an (Spalieren
unb in ©chnurform.
Auc^ bie geeigneten Sagen ber ©ebaube unb ber Umzäunung

werben jur ©palierjucht oon Dbft* unb Sßeinforten bienen.
4) 2)er ©e^öl^parf umgiebt bie Anlagen oon 9torb unb
sftorbmeft.
@r enthält eine grofje Anjahl ber oerfdpiebenften Sbäume
unb ©trauter, meiere, fo weit eö bie Umftanbe geftatten, famüien*
weife gruppirt finb.
Ü>er 3wecf biefer Anlage

ift, bie £)bftpflan$unaen gegen *ftorb*
weftwinbe ju jehü^en, alö 8er)rmittel in ber ©e^LM^funbe $u bienen,
fowie in aftheti jeher 53ejietning unb oom ©tanbpunfte ber Sanbfdjaftögartnerei bie gan^e Anlage fo ab^urunben, bafj fic einen er*

freulieben (Sinbrucf macht.

£)er

Dbft* unb SBeintreiberei wirb

ein für biefe Swecfe

Ein $weiteÖ «£)auö ift jur
Ueberwinterung ber feineren Dbftarten unb @ehöl$e beftimmt.
3ur ©emüjetreiberei werben grühbeete unb Streibfdften
Auch fehlt eö nicht an ben jur 9Jcoftbereitung unb $um
benufct.
iDbftbarren (Srocfnen) erforberlichen Einrichtungen unb Apparaten.
33on ben beiben SBo^gebauben enthalt baö eine bie SBohnung
practifch

conftruirteö üreibfyauö

bienen.

beö ©irectorö beö 3nftitutö, baö Aubitorium, bie 23ibliotbef, baö
9caturalien s ßabinet, ben ÜRoben* unb ©erät^efaal unb bie Sftäume
jur Aufbewahrung unb Eonfennrung beö DbfteÖ. 3n bem anberen
©ebaube bepnben fich bie Söolmungen ber 3öglinae, beö Dbergärt*

nerö unb ber Sötrt^tn. bie ©peifeanftalt unb ber Arbeitöfaal.
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Vejug auf
@l e mentarlehrer.

222) ©djulgelbflahlung in
(Centrbl. pro

1807 ©eitc 763 Wr.

Äinber ber

bfe

-2S9.)

1.

Berlin, beu 6. Sunt 1868.

Auf ben 23eri$t öom

oom

bem

ermtebere ich

22. o. 9W.

OTa^iftrat,

5)ecember t>. 3- bie ftrage, in wie weit
Lehrer für ihre ftinber ©cbulgelb $u p\)Un oerpflicbtet finb, lebig*
lieb
nach allgemeinen @efid?täpunften behanbelt unb bie (Mituivt
bung nur für Salle .giebt, für welche eö an fpeciellern Mecbtßnormen
Söenn nun, wie bie königliche Regierung ju 9c. in ber Ver*
fehlt.
bafj

mein

(£rlafc

9.

fügung Dom 13. t>. *DJ. bezeugt,' unb ber 9)<agiftrat n»«$t beftreitet,
ganaen 9fegierung0be$irf bie Lehrer von Babing beö &QuU
gelbed für ihre Äinber frei finb, fo muffen biefelben auch in 9c.
bacon frei gelaffen werben. £>er Umftanb, bag bei (Sinführung beö

im

©cbulgelbeö in 9t. unwahre 1863 bieferbalb fein befenberer Vor*
bebalt gemacht ift, barf nicht baju benufct werben, ben bortigen
Lehrern eine 2aft aufzulegen, welche alle anbern gehrer beö 9iegie*
rungöbejirfä nicht $u trafen haben.
hiernach mu§ e«, auch meinem @rla§ 00m 9. <December u 3.
gegenüber, bei ber Anorbnung ber königlichen JWegkrung bewenben.
<Der 5)<inifter ber geiftlidjen

3n

Angelegenheiten.

ic.

gehnert.

Vertretung:

Sn
ben SWagtftrat ju

U

9*.

15/234
2.

Berlin, ben 23. 3uni 1868.

Auf ben Vericbt

com

erwiebere

14. 0. 9Jc.

ich

ber

kömg*

Regierung, ba§ mein <5da§ uom 9. 2)ecember ü. 3- (U. 23,795)
bie Srage, in wie weit gehrer für tyre kinber ©djulgelb $u jableu
verpflichtet finb, lebiglid? nach allgemeinen ®efichtÖpunftcn bet*anbelt
unb bie (Sntfcheibuug nur für Salle giebt, für welche efi an fpecieUen
liefen

^Rechtsnormen fehlt.
3)a bie greilaffung ber Lehrer befl bortigen
Ve$irf8 oon 3ahlung beö SchulgelbeÖ für ihre ktnber auf bem all*

gemeinen ^erfommen beruht,
königlichen Regierung 00m

[0

3.

wirb

bie

bieöfctÜige

Sanuar 1855

burch

Verfügung ber
meinen (Srlafj

nicht alterirt.

5)er 9Jcinifter ber geiftlichen

3n
bie

Vertretung:

jc.
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IV.

(&lemeittarfd?itln>efeit*

föegulatio fä* bie b^ern 51 ßc^ter f
üinz 9>reufjen.

223)

2)if

5öilbung

all

ber

ulen ber $)ro =

(obere Socbterfcbulen bezeichneten 2lnftalten für bie
weiblichen 3ugenb haben ficb in grofcer Freiheit ent«

unb äetcjen bem^ufolge eine reiche ^annigfaltigfeit ihrer
äu&ern unb Innern Einrichtungen. ES tarai nicht bie $lbficbt fein,
für bieje Kategorie oon Schulen biejenige ©ieicbmäfjigfeit ber £>r*
ganifation herbeizuführen, welche bei ben öffentlichen hebern Scbu*
ien für bie Sbilbung ber männlichen Sugenb uorhanben unb notb*
wenbig ift. 2lber waS fich in einer 9fteibe üon 3a(ren auf biefem
Zum grofjeu Sbeil bem privaten Unternehmen anheimgegebenen Gebiet
witfelt

unter bem Einflufc localer £$erbältniffe unb sBebürfniffe, inbioibueßer
Sttföattimgen unb wecbielnber 3eitrichtungen geftaltet hat, ift in

mehrfacher

«frinficbt

ber 93efferung bebürftig.

ES fommt

barauf an,

unb SrrefübrenbeS auc^ufcbetben, einseitige, bem $3e*
bürfnifj wahrer weiblicher Söilbung wenig entfprecbenbe 33eftrebungen
fern ^u ballen unb überaßt Einrichtungen z u förbern, welche mit
gejunben päbagogifcben 3lnfchauungen übereinftimmen unb burch Er*
Unberechtigtes

fat)rung bereit« bewahrt finb.

gulatio

für

bie

^c^erett

baß \)kx abgebruefte #te=
ber sJ)roüinz $)reu§en
Seine 3tnwenbung bat unter umfieb*

hierzu

fott

in

Söcbterfcbulen

unb $>anbbabe bieteu.
Beachtung ber be(onbern $$erbältniffe beS einzelnen ?aU8 unb

iftnlafe

tiger

unter rücfficbtSüolIer Schonung berechtigter EigentbümlichFeiten au ge*
Unter biefer ÜRafjgabe wirb e$ auch ba, wo bie 3uftänbe

fchehen.

unerheblich oon benen in ber $)rooinz ^reufeen, für welche baS
abweichen, für bie Scbuloerwaltung
ift,

nicht

föeaulatio ^unä^ft gegeben

geeigneten Inhalt bieten fonnen.
I.

1.

2)ie

höhere

(Einrtdjtung.

Slocbterfcbule

nimmt

beS fchulpflichtigen SllterS unb behält

bie

um

Jtinber

mit beginn

oon ihr angeftrebten
höheren Unterrichtsziele zu erreichen unb bie ©Übung ihrer jWftHnae
Zum 3bfchlu§ z« bringen, in ber SRegel über bie gewöhnliche Schul*
Zeit

fie,

bie

hinauö.

klaffen bleibt uon ben befonbern Verhält*
Schulen abhängig. SebenfaüS ift eine ©lie*
berung beS Unterrichts in 3 Stufen, eine Unter* ober El einen*
tarftufc, eine ÜJcittel* unb eine Dberjtufe nothwenbtg.
^orfchulen nnb Sorbereitungöflaffen finb zroecfloS.
2.

niffen

SDic 3ahl

ber

ber

einzelnen

9fo<b ift e$ burchauS fein Vorzug, wenn fi<b bie 3aty ber
Älaffen fo fteigert, ba& bie Schülerinnen in jeber berjelben nur ein
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ober wo^l gar ein

£anb

Snbem

3atyr fi^en.

fyalbefi

fie fo

rafö au$ einer

in bie aubere übergeben, lernt ber Sebrer bie ($tngelnen

fann

taum

oon einer tiefer getyenben (Sinwirfung
auf biefelben nid?* bie JHebe (ein, nod? weniger ift möglich, bafc jeber
einzelne £eljrer in planmäßiger SBeife mit ben übrigen an ber fitt*
liefen unb geifttgen Auöbilbung ber Schülerinnen arbeite.
3.
Um gu ermöglichen, ba& ber fceljrer fieb ben einzelnen jftn=
bem mehr wibmen tonne unb rarere gortf<t>rtttc ergielt »erben,
fcü bie äaty ber (Schülerinnen in ben unteren klaffen nicht über 40,
redpt fennen.

(S8

batyer

ben oberen nicht über 30 fteigen.
4.
SDa eö bei bem Unterrichte befonberö barauf anfommt, bie
gange $)erjönlidjfeit be$ äinbeö gu erf äffen, fc ift nothmenbig, ba§

in

berjelbe foweit möglich, in jeber Älafjc in einer
liege,

bafj

erteilt

alfo

werbe.

prinzipiell

2>iee

klaffen« unb

wirb

fid?

in

unb berfelben $»anb

niebt

ber Oiegel

gaebunterrtebt
ben untern unb

in

mittleren jtlaffen ohne Schmierigfeit Durchführen laffen.

3n

ben oberen klaffen

biejenigen ©egenftänbe,

ift

welche

wenigftene barauf gu ballen,
einanber nahe neben,

fachlich

bafj

oon

bemfelben Lehrer übernommen werben, fo ba§ fie in einer eintyeit*
lieben Söctfe bebanbelt werben fennen.
5.
SDer eigentliche pf liebten freie, für ben aueb bie höhere Södj
baS £eben in ber Emilie. iDarum
terfc^ule oorgubilben bat,
ift
mu§ bem IKaccben täglich noch ,Uit gelaffen werben, fid? \)äu&licben Ooefchäften gu wibmen unb mit ben bagu gehörigen Obliegen*
betten in Söerbinbung gu bleiben.
3)edi?alb unb auö Q^cfunb^eitörücffichten bürfen bie Äinber mit Stunben unb Schularbeiten nity
überbürbet werben. Auch ift ber Stoff für bie oerfebiebenen Unter*
N

.

ben e^ülerinnen (o gu ©erarbeiten, baß fic baburch nicht blofi ein
audreidpenbeä $krftänbni§ erlangen, fonbern bieö auch foweit im
©ebädjtniffe befeftigen, ba§ efl nur einer Ittfrijtfcirocj bureb bie bäu&
2)ie Arbeiten für bie Schule haben fto
liehe SBieberholuug bebarf.
im ©angen fo gu beidjränfen, ba§ auf ber Unterftufe burchfehnittlict
täglich nur eine Stunbe unb auf ber oberen in ber 'Kegel
nicht
mehr alö gwei Stunben gur forgfältigen Anfertigung gebraust werben.
SDie Sa^l ber tfetyrftunben barf für bie Unterftufe mit bem
Unterrichte in ben weiblichen «panbarbeiten wöchentlich nur 26 unb
auc^ f ur bie £)berftufe ^ebftend 32 betragen.
Angemeffen ift e$,
ba§ täglich 4 Vormittags unb nur 2 für
biefe jo gu revtheilen,

©efang unb

4 für

weibliche

«panbarbeiten

*fta(tymittag$

gehalten

werben.
II.

1.

unb

bat

3>te

Allgemeine firlidjtßpuhtr für

gefammte

Dabei

bie

3bcitta,fett

brit

ber Schule

ift

llutrrridjt.

eine

erhebliche

gange 9>erfönli$feit ber Schülerin inö Auge gu
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3m

unb baburd? bie fydu8U$e @r$ief)ung 3U unterftüfcen.
faf]en,
(^evjenja^e $u ber joieleuben unb tdnbelnben il^ätigfeit, bie in ber»
artigen <&$ulen nic^t feiten
greift, foll eine oon fittUdjem (£rnfte
getragene,

burdjgreifenbe 3udjt baä <§$uileben burctyiüetjen.

SDieje

geigt fid)

1) in ber

©ewö^nung

an fi$,

um

nod>

jur

©auberfeit, ba§

fidp

unb

in tyren

bietfinber meber
Söu^ern Unreinli^feit

bulben;
2) in ber <&ewöfmung gur (Sorgfalt in &Hem, waö fie
madjen, barmt fie an guten fceiftungen greube finben
3) in ber öewötjnung an gerabe Haltung, f^arf arti*
culirteö, beutlidjeS, langjameö <öpre$en, jinn*
gemdfcee unb oerftänbigeö (£r$ät)len unb Vortragen

(gelernten, jowte an correcten, forgfältigen gludbrucf
unb Ülar^eit in ber ßntwicfelung oon öebanfenreit)en.
beö

5)al;er

ift

nifd> betrieben,

barauf $u galten, bafj ba« fernen nia)t me^a«
fonbern bei 3nbalt oerftdnbig entwtcfelt, jeber

©ebanfe jpradjlid} unb fac^ltd^ richtig auögeforodjen unb
3ujammenrjängenbe0 in gebanfenmäfjiger ©lieberung bargelegt wirb.
2.

9iid}t

($e)d)\ä)U,
bie

ber

in

nidjt

grie$ifd>en

eigen tlidjen $3ilbung8quellen

fonbern in ben £eben$freijen,

benen

liefen unb oat erlänbif djen
f

dp e

unb romijd^en

11

gamilie,

ü)tütr)ologie

unb

in ber franjöjijdpen unb englijdjen <£>prad}e liegen

in

für unjere
fie

fceben,

bem beulten

weiblidje

angehört,

wie ed

3ugenb,

bem djrift*
in ber beut*

in

fid>

£$olfe mit feiner ©pradje, {einem

nationalen unb fir$lid)en £eben, feiner (Kultur unb (^ejdpicfyte au8*
aebilbet r)at
«Darum ift ber 3nt)alt auf ben oerfdjiebenen Gebieten
fo au8$umär)len unb $u geftalten, bafj bafl jftnb baburety in biefe
fcebenöfreije uub ©emeinfdjaften eingeführt wirb, bafj eö bie in it)nen
obwaltenben finden Ärdfte an fia) erfahrt uub baburefc jur pin*
gäbe unb Siebe, $ur ^tetdt unb

gum

©eljorfam,

jum

willigen 2)ienen

in benfelben erlogen wirb.

3u bem 3wecfe l)at ftd> ber Unterricht burcfcweg anfdjau«
ju geftalten, fo bafj nidjt blod für bie finnli$e 3öahrner)mung
aUe 3U Gebote ftetyenben «£>ülf8mittel benufct, fonbern audj bie gei*
3ebe Schule mufc im
ftige &uffaffung anfdjaulidj »ermittelt wirb.
23efifce ber erforberli^en &njdjauuna.6mütel fein unb jeber £et)rer t)at
fidj angelegen fein *u laffen, biefe tn umfaffenber &kife $u benufcen.
3.

Ud>

gür baö Söeib t)at nur baö rechten Söerti), wa* in fein
petfönli^eö 2)enfen unb (Smpfinben übergebt unb in einem
einstigen unb oerftänbigen Söefcn fidb betätigt. ä)al>er fommt e$
barauf an, ba& bie Schülerinnen mit ftertigfeit unb £etd>tigfeit über
4.

ganjeö

baö (gelernte oerfügen unb

unb eingeübt wirb,

bafj

e$

bafc

baö ©elet)rte fo oielfacb oerarbeitet

immer

präfenteö

ötgenthum bleibt
41
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bie«

ju erregen, ift bte
$u nebmen,

wa$

©elbftthatigfeit

ber Äinfcer fortgchenfc

ba§ ber Lehrer nichts tagt imb macht,
angeben, finben unb tbun fönnen, unb ba§ er baburch bie

in 2lnfpruch
bieje

2)enfthatigfeit

unb

jo

SeiftungSfdhigfeit wefcntlicb förbert.

®an$ bcicnberö wichtig, ift,
Stunbe baö dtnüben ecbntt für

bafj

mit

bem froren

in

jebcr

Schritt je Derbunben wirb,

ba|

fefle Ütefultate ergeben, welche in bem 9)<afje mit einanber
$u uerbtnben finb, ald man in ber öinfübrung in baä iBerftänfcnifc
Dorwärtfl jebreitet, fc bafj jebe Unterricbtöftunbe mit firirten ab*
gerun beten ©rgebnijfen abfchliefet, welche bie Äinber auch
ficb

noch nach langem 3eit
legen im Stanbe finb.

jelbftftänbig

unb $ufammenhangenb barju*

5.
©inline Schülerinnen einer klaffe auf Soften ber Uebrigen
förbem, ift unftattbaft; vielmehr ift bie ganje ftlajfc fo
gleichmäßig burd)$ubilben, ba§ jebeö ÜJiaba^en je nach feinen
Gräften baß (Sntjprechtnbe letftet 2)e$t)alb Ijat man in jeber Stunbc
alle ftintxr je beran$u$ieben unb ttjätig ju machen, bau fie in f crt=
gehenber Slnfmerffamfeit erhalten uub ju richtigem ^erftdnbniffe
unb fieberen Leiftungen gebracht werben. 5)a$u ift aua> baöG^or»
jpreeben fleißig unb tnuftanbig ju benu^en.
6.
*Baö einmal gelernt ift, foU nicht wieber bem «Sergeffen
preisgegeben werben, bafcer ift bureb Stufftellung eineß ^wertmäßigen
fcebrplanö bafür $u forgen, ba§ ber in ben Derbergebenben Älaffen
unb Schuljahren bebanbelie Stoff auf ben Kobern Stufen planmäßig
wieber mit aufgenommen unb mit bem ^in^ufommenben oerar»

gu

beitet wirb.

Snbem

fo

Stufen (Gelernte
ficb

ein

p

ficb

»ergebenen 3eiten unb auf oerfcbteoenen
immer mehr unb uiel|eitiger burchbringt, bilbet

einbeitlicbee

3iel

lefoteä

baö

l?iiifteucrt.

$}erftänbiu{j

£)er

,

auf

welche*}

Lebrplan unb

Lehr* unb Lernmittel bebürfen

ber Unterriebt

atö

ein$uführenben
ber Genehmigung ber Äönig*
bie

Regierung.
&ö ift barauf $?cbad?t $u nebmen, bafj bie 3abl ber Lehr*
buch er meglichft bejebränft unb läufiger Söedjfel in ber ©infüh*
rung berjelben oermieben werbe.
2)aä SDictiren öon heften in allen fachlichen Unterrichts*
gegenftdnben ift gdnjltch unterfagt.
Itcben

7.

in.

Dir

fiiuflufii
1.

Untrrrid)t6$rß(ußättl)f.

Religion.

SDie für ben DieligionSunterricht in ber eoangelifchen Elementar«
jchule

ergangenen 3?eftimmungen finb im Söefentlichen auch für

bie

eoangelifche höhere $öchterfcbule mafcgebenb.

Dem

WeligionSunterricbte finb

aU bem

wichtigften ©egenftanbe,
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welker

bie

©runblage bcr 23ilbung ausmachen

foO, fo üielc

Stunben

juaumetfen, baß eine eingehenbe Verarbeitung be$ »orgefchriebenen
3nhaltö möglich tft.
Mity baS ift bie Slbficht biejeß Unterrichts, baß fi<h baö Äinb
in fchönrebnerifcber Söeife 3. 33. über ben Segen ber ^armherjigfeit,
über ©ebulb, Selbftoerleugnung, tyäuölicfyen, fparfamen Sinn auö*
ntfprecben

fonbern

wiffe,

Suaenben üben
2)e0l?alb

baß eö bie(en

Sinn empfange unb

biefe

lerne.

ben bibliföen ©efchichten,

ift

bem KatecbiSmuS

ein

ben geiftli<hen Biebern,

Eingehen ju wibmen, um ihren
3eber Spruch uub Sieberoerö, jebeö

liebeoolleö

reiben Snhalt ju erließen.
©ebet, namentlich auch bie im ©otteöbienfte häufig wieberfebrenben,
mit fteter Erwägung beS Sinneö gebort unb gefprodjen unb
follen
innerlich fo »orgehalten »erben, baß fie immer auf 8 neue ben in
i^nen »erborgen liegenben 3nhalt im $er$en abfegen.
S)ie ^djule muß e$ fich recht angelegen fein laffen, ben jungen
Seelen bie biblifcben ©ejchichten, lieber u. f. w. fo lieb $u machen,
baß bie Kinber auö SBohlgefallen baran biefe auch außer ber Schule
51t

£aufe erzählen unb

fingen.

$)a$ $3tbellefen, welches ber ^efefticjung unb Vertiefung reli»
giöfer Erfenntniß $u bienen h at ift im «g>mbltcf auf ben jufünftigen
JÖeruf ber weiblichen Sugenb, bie chrtftltche gamilie auf bem ©runbe
unb burch bie Sucht be8 göttlichen SBortefi bauen $u helfen, in
befonbere Pflege $u nehmen. Ebettfo ift Gewicht gu legen auf regelmäßigen (Gebrauch ber Äirchenlieber bei ber 8nta$t unb auf beren
5 einige 23enufeung beim Unterricht, auf Einführung in baö Ver*
anbniß beß Kirchenjahres, ber ©otteSbienftorbuung, inSbefonberc
ber Liturgie fowie auf SO^ittheilungen über bie chriftliche 2iebeS=
thätigfeit auf bem (Gebiete ber äußern unb innern 9)ii(fion.
l^uch muß ber Unterricht in allen ©egenftänben oou einem
»

©eifte getragen

fein,

finnung im Kinbe für
tfefen,

2.

^ebenSauffaffung unb @e*
3ufunft möglichft ficher ftellr.

ber eine chriftliche
bie

beutjche Sprache unb Schreiben.

bot für bie oerjchiebenen Steige beS Sprach»
$runblage $u bieten. ÄiS gelefen wirb, tft gum
SBerftänbniß ju bringen unb foweit anzueignen, baß bie £auptfachen
behalten unb auch nach längerer 3eit wiebergegeben werben fönnen.
©ine ^njahl t»on ©ebidjten, namentlich folche, welche Serte $u
guten VolfSliebern bilben, werben »on allen Schülerinnen gelernt
unb tbeilS einzeln, tt>eilS im Ehor gefprochen. Sinngemäßer S8or*

2)aS fcefebudj

unterrichte

traa

ift

bie

hierbei

befonberS

in«

0uae ju

faffen.

Dftentation

9Jctt

oerbunbene 2) eclamir Übungen finben nicht ftatt.
53ei ber Auslegung ber projaifchen unb poetifchen Stüde beS
Sefebuchö ift auf eine möglichft concrete unb einbrtn^Uche Einführung

41

•

Digitized by

630
in baö Berftänbnvj} Bebacht ju

nehmen,

breite S^eflerioncn finb 31t

oermeiben, baaegen ift bie nötige Auffaffung beö (Sinneö unb bie
SBiebergabe beffelben grünblich ju üben.
SDie

orthographH$ en

fenen Stücfe an.
mittleren (Stufe
fä^igfeit

3u

ben

beginnt,

Uebungen

Aufjagen,
liefern

je

fchliefcen fich

an

bie

gele«

bereu Anfertigung mit ber

nach ber wachfenben tfeiftungö*

ber (Spulerinnen t'owohl bie gelcfenen unb gelernten Stücfe,

wie auch bie Realien ben erforberlichen (Stoff, fo ba§ baö im Un*
Behanbelte unb Vorbereitete burch biefe fdjriftlipen <Dar=
legungen weitere Verarbeitung finbet. Auf ber oberen (Stufe werben,

terrtcht

unter
ftrenger gefthaltung ber Ijier bezeichneten ©eficbtä*
jeboch
»unfte, je nach bem Stanbpunfte ber klaffe, Aufgaben 3ur felbftjtänbigen Bearbeitung gegeben, auch ©efchäftöaufjäfce gefertigt.
Auöbrücflich $u oermeiben finb ade £ bem ata, meldte bie tyfyan*
tafie unb baö ©efühl auf unrechte Balm lenfen, jum ^ritifiren

über bem @eficht8» unb @rfat>runa,8*
unb batjer bie ^rafenmaperei oerantaffen
unb bie Söahrhaftigfeit in ©efabr bringen.
ÜDie formelle ©eite ber Sprache ift nur in foweit ©egen«
ftanb beö Unterrichte, al8 baburch ridjtigefl Berftänbnifj unb gram»
mattfehe unb orthographH<h e öorrectt)eit bebingt ift. SDie
Belehrungen haben ftch baljer an bie einzelnen fpra'cblichen ßrfebei«

unb

SDloralifiren

freife

anleiten,

ber SDcäbchen liegen

nungen, foweit eö baß Bebürfnifj erforbert, an^ufc^liegen. 2)a8 ein»
geführte gefebudj mufj fo befchaffen fein, bafj eö aufl bem Bereite
ber

beutfehen Literatur

eine

Autoahl oolföthümlich

gehaltener

(Stählungen, Barchen, Säbeln unb ©ebichte, ledere namentlich oon
Älopftoef an enthalt, welche fich awecfmafu'g auf bie »ergebenen
Stufen Wertteilen. 5)abei ift barauf $u halten, bafc bie ftreube an
bem ©infachen unb ^inblichen Nahrung erhalt, ba§ nicht burch
Uebcrfüllung Ueberbrufe erweeft unb burch gu l)o<h gegriffene Sachen
nicht ber ©efehmaef oerborben werbe.
<Da§ Biograph H che über bie Schriftfteller fchliefjt fich an bie
einzelnen Stücre im ^efebuch»* an, wirb allmälig ju|ammengefa^t

unb

überfichtlich georbnet.

Auch baöjeniae, wa$ über bie <Di chtungöarten, ba8 Ber§*
maa§ unb bie Berlar ten $u fagen nöthig erfchetnt, ift in ber*
felben 3Beife $u geben unb $u befeftigen.
3n ber Dber^laffe wirb ber Unterricht in ber National *
literatur baburch erweitert, ba§ auch bie erfte Blütheperiobe in
einzelnen ihrer .fmupterfcheinungen Berücksichtigung ftnbe, wie

$.

B.

auß ber @pif ber £>elianb, baö Wiebelungenlieb in ber <Darfteu*ung
üou Silmar, ©ubrun, ferner auch einzelnes ^affenbe auö ber
Sorif.
Auö ber folgenben 3eit finb befonberö bie dichter oon
chenliebern in'ö Auge $u faffen.
Bon Effing an tonnen auch ein*
$elne größere Dichtungen 3. B. 9)cinna oon Barnhelm,

Mu

mtyi
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#errmamt unb

^Dorothea, Schißer« $efl unb Jungfrau oon £)rlean8
gemacht werben. (Sbenfo wichtig aber ift, ba§ gute 3u*

jugänglich

genb* unb SolfSfchriften

x.
non Schubert, @h*- Schmibt, £ebel,
£orn, Stober gelejen unb eine weitere Sluömahl oon ®ebicb*
ten, rote fie 3. 50. bie (Sammlung oon (Schtermaper enthalt, burch*
gegangen unb $um $heil angeeignet werben. Stuf ber [0 gewonnenen
örunblage wirb eine gefchicbtliche Ueberficht über bie beutfdje Literatur
genügenbeö 23erftdnbnife finben.

äafyn,

3m ©amen
al0

bie

mufc in ber Sßehanblung be8 Sprachunterrichts
£auptfache gelten, ba§ bie tfinber in bem ©praeter*

ber gertigfett eineö correcten unb ange*
meffenen fprachlichen «iiSbrucfö geförbert, nicht aber mit
SBiffen über grammatifche, Uterarifd^e unb Dergleichen

ftänbniffe unb

<Dtnge überfchüttet werben.
SDtc $)rioatlectüre, welche ben Unterricht gu unterftüfeen
fo 3U
bafj

leiten,

ba§ jebed Äinb nur ©driften erhalt,

nicht gu niel

gelefen

unb über baß ©elefene

bie e8

\)at,

ift

werftest,

referirt wirb.

SBä^tenb fid) für bie unteren Stufen eine jweefmafeige Huö»
mahl oon 3ugenbfchriften empfiehlt, finb auf ber oberen Schriften
au8 oerjehiebenen Gebieten 5. 33. S3iograpt>ieen auö ber ©efdjichte
son SBerner «palm, Subwig $a\)n, fcebberfwfe unb «£)om, SReife«
befdjreibungen unb 5Ronographieen auö ber £anber* unb Golfer*
funbe, naturfunbliche Schriften, literarisch eö, wie SMmar'ä ©efdjichte
ber beutfehen 9lationalliteratur, tfahle'S (SlaubiuÖ unb £ebel $ur
Sectüre $u geben unb gu Vorträgen, ^Befolgungen, auch ju 9luf*
fä^en in benugen.

^on bem erften 2ef eunterriebt unb com Schreiben
gilt,

wa8

für bie «öolföfchule oorgefchrieben

ift.

9taturfunbe, Geographie unb Gefliehte.

3.

5Me weibliche 3ugenb in ben Stäbten, namentlich in ben gebiU
Stänben fteht bem Seben ber 9latur fo fern, bafj bie meiften
Habchen weber bie Getreibearten, noch bie gewöhnlichen £)bft* unb
Söalbbäume fennen, noch von ben befannteften Snferten einigen 93e*
$)iefer Unwiffenheit unb Gleichgültigfeit wirb nicht
fcheib wiffen.
baburch abgeholfen, bafj ein Softem mit wiffenfehaftlichen tarnen
unb 23e$eichnungen auöwenbig gelernt unb 3ooloaie, 33otanif unb
Mineralogie nach bem Sehrbuche je ein 3ah* boctrt wirb, fonbern
baburch, bafj bie Äinber offene 9(ugen befommen für 21 ließ, waö fte
im ©arten, Söalb unb ftelb fehen, unb fo oiel Siebe unb 3ntereffe
bafür gewinnen, bafc fie ber Betrachtung nachgehen unb baburch ihre
fönntniffe felbftftänbig erweitern,
«uf ber unterften Stufe ift
junächft baSjenige herauszuheben, waö bem ßinberleben befonber«
beten

nahe

fteht,

betreibe,

3.

23.

grühlingöblumen,

£>au«thiere,

Storch,

befannte SBiefenblumen

ÜRaifäfer,

Singoögel.

$He0

,

ift

baö
in
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ber

Umgebung,

in welcher c8 fi<h in bcr

im

s

Jcatur oorfinbei,

Sftinge

@r$ablungen, ®ebicbte, gieber*Sprüche
u. f. w. fonuen bei ben Beitreibungen eingelegt werben, um baburch
bcr Betrachtung \)d\)m Begehungen gu geben unb burch ©ejang
^Mud? für bie mittlere unb obere §tufc
würben.
bie Besprechung
ber Sahrefyeiten »oraufübren.

empfiehlt fi* eiue an bie Söirflkbfeit

unb

bcr $l?iere, ^flan^en

$remblänbijche
urlehr c,

<Daö

3n

fich

©ruppirung

anjchliefjenbe

SOiineralien.
bleibt $umeift ber Dberflaffe üorbebalten.

welche auf berfelben Stufe jur Behanb*
lung femmt, finb einzelne, befonberö auch für bat? bäueltd>o unb
gewerbliche Sehen mistige Vorgänge unb ($rf Meinungen gu befprechen.
ber sJf at

für bie Mitteilungen au« ber Chemie.
£)er Unterricht in ber ©eograp^ic beginnt erft auf

il)a|felbe gilt

bermitt«

leren Stufe unb umfaßt auf bie) er £unä$ft bie iv m
9)roiMii& unb anfchaultche Umriffe bei SBaterlanbeä.
i

©ang

tere

ift

a

t

bliche

<Der mei»

ber gewöhnliche.

5Hie in ber

*Raturfunbe aÜeö Gewonnene

in

wohl georbneten,

unb

felbftftdnbig $u
aeben ift, fo ift bei ben geograpbifchen Äenntniffen $ufammen«
pangenbe Darlegung gu üben, fo bafc fleinere unb größere Gebiete,
©ebirgfyüge, Sauf eineö ftluM, Söanbcrungen unb Reifen fidjer
Nichtige flare Slnfchauung unb ^uffaffung be«
befcbri'ebeu werben.
geographifaV« BilbeS ift all bie #auptfache ansehen; baljer ift
auch im ^ntereffe ber Sicherheit beS ÜföiffenS, baö Herfen oon
tarnen unb Angaben mßglicbft $u befebvanfen unb babei nicht ju
fehr in'd epecielle einzugeben, bamit bie Äinber über ben Sieben«

gufammenhangenben Beitreibungen

anfehaulich

fachen nicht bie .pauptfachen oergeffen.

£ie ©ef Richte, welcher

geographifchen j^enntniffe bienen

bie

oon oorneherein eine oolföthümliche ©eftaltung anzunehmen,
inbem junaebft einzelne anjiehenbe (Stählungen oon $)reufeen8 %nx*
ften unb ftürftinnen unb anbereu h cr ^orragenben populär gewer«
benen s))erfonen be8 Baterlanbeö gegeben werben. 2)iefe (Srgablungen
bilbeu etuen Sbcil beö Unterrichte, welcher bie Aufgabe bat, bad
follen, hat

in ben i'ebenöfreifen, benen e6 angehört, ju erientiren.

.ftinb

SBeiter

oa t erl änbif che n unb firchltchen Öebcnftage
Sammelpunfte für befonberö h^orragenbe $)articen.
Bei bcr gufammenhängenben £>arfteüung ber oaterldnbtfdjen
©efchichtc wirb auch bie beutfehe überhaupt allgemeine Beachtung
bieten

bie

finben.

Ülu&erbem

aber

lammten ©ebiete ber
bebanbeln.

<£ie 2hi8wat)l

beftimmen unb

bafjer

finb

bcr

ift

au$ bem ge»
genauerem ^ujammenhange gu

bie .paupterfcheinungen

(^efchichte

in

nad)

bem Bebürfnifc

ber

Räbchen $u

ÄrieaGgefchichte nicht $u gro&e

Bebeutung

beizulegen.
I>ie
fich

wichtigften

mit ber

Epochen

beulten.

ber

ftirchengefchichte

SDcittheilungen jeboch,

oerbiuben

welche einen fpecu
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fifd) confeffioneUen (Straftet fytben, finb ba, wo aucb Jtinber ber
anberen (Sonfeffionen bte Sd?ule befugen, in bcr MeligionSftunbe
$u geben.

lid?en

2)er gefammte ©ef(bicbtöunterricbt ift burd? Betonung be6
3nl?alt$ für ben ©r^te^un^^wecf fruchtbar 311 machen,

gewichtiger

nnb

^ebeutung

baö

ift

anforectyenbe,

fitt*

ion

anföaulicbe (Srjählen

2öieberer$d!?len.

53e[onberer

bebarf

auf

e$

©enu^ung,

ift,

^eitfaben

für

bte

ben unteren Stufen
weld?eö

bie

genannten nnterridjtSgegenftanbe
nictyt,

wenn

wejentlicben ^arrteen

ein

£efebu$

in

aud *Raturfunbe,

©eograpljie unb (&efd)id)te enthält.
4.

©efang, 3ei$nen unb 3te$non.

ba0 gefen, Schreiben unb bie fc^riftlicben Uebungen
ficfc
an bie bisher genannten fachlichen Untertidjtögegenftänbe anjchliefcen
SBte

unb bem

unb ber 23efeftigung bienen, fc ftebt auch
mit benfelben in ber engften ^e^iebung, inbem i^m
bie Aufgabe jufdllt, 31t ben ßircben* unb USolfölieberu bte
50Relobien $u üben.
Um 3erfplitterung 31t uerbüten, finb fotdje
<5!?oralmelobien ju wallen, 31t benen im ^Religionsunterrichte
bie Serte gelernt werben.
£>ie iHolfölieber finb mit ber 9iatur*
unb iUaterlanböfunbe 3U oerbinben, unb ba ju üerwenben, wo ficb
Sowohl bei ben Chorälen, wie bei
paffenbe Stellen barbieten.
ben iBolföliebern finb bie 9Helobien fo fieser au üben, bafc fie bie
^eö^alb tft ^unaebft ber ein*
jUnber felbftftänbig fingen fönnen.
ber

SSerftänbniffe

©ejang

ftimmige ©efang
Slucb

ren

hat

man

Sßerfe fingen,

forgfalttg ju pflegen.

nicht bloö ben

erften, fonbern auch bie

unb namentlich auch ei^eln anfangen

31t

anbe*
laffen.

23eim 3ei (fyenunterricfyt fommt eö befonberö 1. auf jaubere
fdjaife (Konturen unb 2. auf Hebung in ber freien Slujfaffuitg
an.
IDeö^alb ift bem ;u frühen, b^ufigen unb fubeligen eebattiren
3U wehren.
SBicbtig tft, ba§ man auf größte öenauigfeit in ben
s
erften Uebuttjjen fyalt, unb nicht eher weiter gebt, alö btö baö Hors
liegenbe genttgenb bargeftellt wirb,
^affenbe Objecto finb öerdtfy-

unb

fdjaften,

^flan^en,

Spiere,

leichte

£anbjchaften

unb

^eraiaungen

Äöpfe unb ©enrebilber leiben meift an ftftmper*
für £anbarbeiten.
bafter Olu0fül)rung unb finb beö^alb in ber Siegel au^ufcbltt&en.
für bieje Spulen, wie in anberen Räbchen*
Selbftüerftänbluh f*liefet biefeS ein, ba§ baö
ferner fommt e8
Verfahren oerftänbig bargelegt unb erfajjt wirb,
auf gertigfeit, namentlich auch im Äopf rechnen unb auf eracte,
georbnete fcöiung an.
<Die Aufgaben finb befonberS auö bem 55e=

<Der tttechenunterrtcht
faulen 3U erteilen.

reiche

ift

beö häßlichen bebend 3U wählen.
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5.

8ran$cftf($e unb engltfcbe Sprache.

<Der betreffenbe Unterriebt barf crft beginnen, wenn bie Schüler^
innen in ben (Elementar skenntnilfen bie erferberlidje gertigfeit

erwerben haben.
Söenn aud) mit bem ftran$öfifcben eber, fo wirb becb mit bem
©nglifcben erft auf ber oberen Stufe benennen werben fönnen.
Gerechtfertigte Ausnahmen bürfen nur mit Genehmigung ber tfentglicben Regierung ftattfinben.
3n benjenigen Orten, wo neben ber dlementarichule eine
^ä^cben4?ürgerfchule nicht befreit, fonbern nur eine höhere *Diäb«
(djenfdjule, ift ber Unterricht in ben fremben Sprachen falcultatro,
nur bie Schülerinnen baran tytii nehmen, welche ben
fo ba§
anbermeitigen Anforberungen entfpreeben unb beren (Sirern bieS
wünfeben.

AIS 3M bfefeS Unterrichts ift festhalten
Sicherheit in ber
©lementargrammatif unb bei richtiger AuSfpracbe bie ftäbigfeit,
91b(cbnitte guter fcefebüdjer auS ber fremben Sprache tn'ö £)eutfcbe
ju überfein, fowie leiebte Stellen gefebiebtlicben 3nbaltS obne gröbere
fehler auS bem 2>eutfcben in bie frembe Sprache $u übertragen.
3n ber Dberflaffe werben leichtere Scbriftfteller gelefen werben
:

3ebecb ift bie 3ar)l ber wöchentlichen Stunben fo $u
beftimmen, bafc ber Unterriebt in ben übrigen Gegenftanben, namenf«
in ber Religion unb 5Jcutterfpracbe, baburch in feiner Seife
lieb
beeinträchtigt wirb.
Königsberg, ben 7. Auguft 1868.
tonnen.

königliches yrooinjial=Schul-GoOegium.

burch (Srlafe beS £errn afliniftera
unb 9Kebicinal « Angelegenheiten Dr. 0.
25. 3uli 1868 9ho. U. 4,539.
Seftätigt

Unterrichts*

224)

ber

geiftlicfcen,

Wühler 00m

(Sonceffionirung oon 9>rioatfcr)ulen.

Berlin, ben 21. September 1868.
SMcbwerbe beS Wagiftratö oom 29. April c. über bic Don
ber königlichen Regierung $u 9t. unter bem 4. ejd. in betreff ber
bortigen i>rioat^öchterfchule erlaffene Verfügung fann ich
begrün»
<Die

^

bet nicht erachten.

^ei (Sonceffionirung oon ^rioatfchulen b«nbelt eS fieb nach §. 1.
Staats « Eiinifterial * Snftruction oom 31. <Deeembcr 1839 in
erfter fcinie um geftftettung beS <BebürfniffeS.
<Da§ ein folcbeS, wie
ber SDkgiftrat annimmt, in fetner SBeife mehr Dor^anben fei, wenn
ber

3
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eine öffentliche,

mit t)inreidjenben 9R5umlid}feiten eerfehene unb ben
im SlUgemeinen entfprechenbe ©djule f)er*

gefe^ltd^en Slnforberungen
geftellt

»erben

mtberlegt

ift,

fiep

in

bem eorliegenben gaO

t^at»

fachlich.

<Dic sJTfche 9)rieat=$öcbterfcbule beftanb, als bie ftäbtifche gegrün*
bet

mürbe unb

fie

ift

in geige beffen nid)t einmal juruef gegangen,

3ahre lang in einem auch eon bem SJtagiftrat
anerfannten guten 3uftanb erhalten.
hiernach ift nicht *u bezweifeln, bafc für eine 3a^l »on Altern
©ebürfniffe für Unternebt unb Erziehung i^rer Rechter eorfyanben
(enbern

finb,

r>at

fich

jroölf

meiere burd? bie ftäbtifche Söchterfchule ihre Sbefriebigung nicht

finben.

Slnberö

fteht

eö

in

biefer

SBe^iehung

mit Knaben,

Für

fie

finb biefe befonberen 33ebürfniffe entweber überhaupt niefet eorhanben,
ober fie haben nicht in bemfelben 9Hafje 2lnfpru<h auf Berechtigung.

3)iefelben 9ftoriee, welche einige gamilien bewegen,

im #aufe

ihre

ktnber

unterrichten gu laffen, eeranlaffen anbere weniger gut fitutrte

Altern, für ibre Töchter bie 9>rieatfchule mit ihrer mehr familien»
madigen (Einrichtung unb Leitung aufjufuchen. @d finb bted in ber

$hat wirtliche 53ebürfniffe, beren Nichtachtung eine £arte inooleirett
mürbe, welche ebenfo ber @<hulgefefcgebung alö ber ©chuloerwaltung
fremb ift.
<Diefe Suffaffung fteht auch ntc^t im Söiberfpruch mit bem eon
bem 9Jcagiftrat au$ bem (Zentral * 93 latt angebogenen SDWnifterial«
3n jenem Fall r)anbelte eö fich
Otefcript eom 10. 3anuar 1862*}.
um bie Errichtung einer $rieat s @lementarfchule, in bem eorliegenben
aber um eine über bie Aufgabe ber (glementarfchule hinabgehen be
<Da§ bei 9)rüfuna, etneä berartigen 33ebürfniffe8 noch anbere,
«nftalt.
al8 bie gewöhnlichen Sftucffichten in Betracht genommen werben
müffen unb inö Gewicht fallen, laffen bie gleichfalls eon bem ÜHa*
giftrat angeführten 2tefcripte eom 21. Dctober 1864") unb eom
11. Februar 1865***) unfehwer erfennen.
3)er 9Jcagiftrat beftreitet fobann, ba§ eö gegenwartig nur auf
eine Fortführung ber biöh^igen Nochen ^rioatfchule anfomme, unb
behauptet im ©egenfafc au ber Sluffaffung ber königlichen Megie*
rung, bafj e$ fich um bie neue ©rünbung einer berartigen &nftalt

Bejahung be6 3?ebürfntffe8 ift biefe Frage eon gerin*
immerhin aber für bie (Sntfcheibung ber ©adje nicht
ohne ©ebenttmej. 3$ fann mit ber königlichen Regierung nur eine
Fortführung beö 3nftitut$ annehmen. @ine 9ßeubegrünbung würbe
Dorliegen, wenn eine eötlige Sluflöfung ber bisherigen Schule ftatt*
hanble.

9tach

gern Gelang,

*) (SenttbC. pro IH6-2 ©eile 123 9ir. 50.
**) be«gl. pro 1864 @eite 590 9lr. 253.
**•) be«gl pro 1865 ©eite 160 Nr. 56.
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gefunben hätte, bte 3ntereffenten für bie neue Slnftalt fich erft finbeu
uub bie .ftinber, welche fie füllen füllen, erft gejammelt werben müfc=
2>ied ift nicht ber Sali,
«ud? hat bie königliche Regierung
ten.
mit stecht barauf bingewiefen, ba§ ber üöedjfel ber leitenben 9>er*

unb einefi SL^eil« ber ^ebrfräfte bie Annahme einer *Neu*
begrünbung um fo weniger rechtfertige, alö ber Einrichtung^* unfc
£ebrplan ber Schule berjelbe bleibe.
5Ba$ ferner ben Einwanb anlangt, bafe bie ijefefclicben Jflequifite
für Erteilung ber Eonceffion nicht uorbanben teien, [o mache ich
bem 9Öiagiftrat bemerflich, ba& bie königliche Regierung über bie
jQualification ber Mehrerin 91. $ur Leitung ber Schule nicht im
3»eifel fein fonnte, nachbem biefe ber biSh^iflen ÜJorfteherin burch
$wölf Sahre nie erfte Vehr er in $ur Seite geftanben unb ihre Arbeit
fönluhfeit

EU mar hiernach gerechtfertigt, ber ic. 91. bie Leitung
getheilt hatte.
ber &nftalt oorläuftg gu geftatten.
Snawifcben hat felbige bie 33or«
Ebenjo genügte bie Sinnige, ba§
fteherinnen=?)rüfung beftanben.
ber &h r plan ber 9rj<h* n Schule feftgebalten werben feile. £)b bie*

mü

ben $um 2heil neuen &h r fräften, beren technifche uub moralifche
Dualiftcation aflerbmgö geprüft werben mu&, eben fo möglich fein
wirb, al8 e$ bisher gelungen ift, bariiber fonnte im ^orauö oon
ber ftdbtifchen Schulauffich&behörbe nicht geurtheilt unb barauf hin
oon ber königlichen Regierung bie Eonceffion nicht oerweigert wer«

M

M

9Jcagiftrat$, bie Shätigfeit
Ebenfo mu& ber «ufprueb
Eanbibaten 9c. an ber ^rioat*$5cbterfchule $u inbibiren, weil iein
&ater Scbul*3nfpeeter unb DJcitglieb beß $erftanbe$ ber ftäbtifchen
iöchtcrjchule fei, biö *um Nachweis ber auö biefem Verhältnis ent«
fpringenben Snconoenienjen gurüefgewiefen werben.
SBenn enblich ber 5SWagiftrat' anführt, ba& bie Eommune bei

ben.

bem

gortbeftehen ber 9>rioat*$ö<hterfchule materielle 9cach*heile er»
fo ift $u erwiebern, bafe bie Aufhebung berfelben bie $3efei«
tigung biefeö Uebelftanbeö nicht herbeiführen bürfte, ba bie Eltern
leibe,

nicht genötigt werben fönnen, ihre kinber ber ftSbtijchen »änftalt
gu übergeben, unb unter ben obwaltenben $?erhaltniffen anzunehmen
ift, bafc bie 9Jcebr$abl berfelben bie Unterweifung ihrer Tochter auf
einem anbern 2Bege fuchen unb finben würbe,
$lucb ift barauf hin*
guwetfen, bafj giemlich allgemein bie Errichtung unb Unterhaltung
oon Schulanftalten, welche höhere 3iele ©erfolgen, nicht unerhebliche

£)pfer

erheifeben.

hinter

fieb,

bafc

Vertrauen au ber

5)er 9Jcagiftrat
fich

biefe

Opfer

ftnftalt wäcbft,

hat aber bereit« bie Erfahrung
bem 9fta&e minbern, als baö

in

unb

e«

ift

um

fo

weniger ju jwei*

unb Pflege berfelben noch
oerringern werben, alö baö rafche ftnwadjfen ber bortigen 53eoöU
ferung bie jefet febon anfehnliche Srequeng ber Schule noch fteigern
wirb.
3)ie Schwierigfeiten bei Eoncurrenj oon öffentlichen unb
$rioat* Schulen finb erfahrung8mä&ig auö naheliegenben ©rünben

fein,

bafj

fte

fich

bei

fernerer ftörberung
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auf Letten ber lederen, unb cd wirb abgewartet werben muffen,
ob bie bortige ^})riüat*ücc^terf(^ulc unter Den je|jigen 9Hcrl?altniffen
im Staube fein wirb, fie $u überminben. .Keinesfalls finb fie für
bie ftäbtijdje &nftalt fo grofc, ba§ bie Vertreter eineS großen unb
blüljenben ©emeinroejend bie 2lufl?ebung ber $)rivatfd}u(e au8 finan*
cieüen @>rünben fernerhin nodp wünjdjen mügten.

£ierna$
liefen

Verfügung ber Äönig*
abjuänbern ober aufjufyeben.

Ijabe i<b feine SBeranlafjung, bie

Regierung $u

nom

5R.

4. #pril c.

$)er 95iinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3n
ben SJiagiprat ju
ü.

Vertretung: Sefcnert.

91.

2M35.

Certonal »ecrönbetunfltii, Sftel« unb Drben« s »crietl)ungcn.

A. Vefyörben.

@$eeU$le ffen

£)er Dber-^räfibent greifen üon
jum 2öirfli$en ©etyeimen fRatty mit

bem

in

ÄfH

ift

9)räbicat „(Srcellenj"

ernannt werben.

B.
<Der ^rwatbocent Dr. ttb.
liefen

ber

in

^rofeffor

Uni »erfitäten.

$elb

in

23onn

^ilofopl?ffd>en

ift

jum

gacnltät

aufcerorbent*

ber

Uniüerfität

bafelbft,
ber

erfte

bem patljolegifctyen Snftitut ju Berlin Dr.
orbentlidjen $rofeffor in ber mcbicimja)en ga*

an

Sfftftent

(Sobntyeim jum

cultat ber Umoerfitfit $u

(Dem fRenbanten

Königsberg
C.

&iel ernannt worben.

Unioerfita'tßfaffe unb Duäftor £ennig ju
bn$ ^räbicat „fliedpnungöraty" beigelegt worben.

ber
ift

©pmnafial* unb 9ReaU2et>ranfta Iten.

^)rofeffor Dr. £eine am Gtomnafium in Söeimar ift $um
©pmnafiaU3)irector ernannt unb bemfelben bie Leitung beS @nm*
nafiumS in £irfd>berg übertragen,
ber ©pmnafiaU Dberle^rer #aage in Lüneburg jutn ©ömnafiaU

3)er
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imb bemfelben bie Rettung be$ ©mnnafiumfl in
Scfcleu fingen übertragen,
ift beftattgt worben bie $öabl
beö ©nmnafial* SDirector« Dr. Gbeltng in Jameln $um <£>i*
rector be* ©•omnafiumS in (Seile,
be$ ffiector« Dr. SRcgel am anbreaö.Cfymnafium in £ilbetyeira
<Director ernannt

el

jum

©pmnafiumd

<Director beö

beö ©DmnafiaHebrerfi

in

Jameln,

Dr. ßlingenber

©vwnafiumö in ©üterflloty;
bem ©pmnafutm 311 Glbing ift bei

$um

IDirector

crbentlid^e gebrer

SWe^ler

in Gaffel

be«

bei

üon ber föealftbule $u ©t. 3otyann

in $)an$ig al$ $rofeffor

unb

Oberlehrer angeftetlt,
bei Oberlehrer Dr. 2aa$ bei bem 8riebri(b$*©9mnaftum £u ©er*
lin an ba$ 3öüfyelm8 « ©pmnafium bafelbft berufen unb bem*
fetben baß $)rdbicat „^rofeffor" »erliefen, au$ an festerem ©pm»
nafium ber £><$ulamt$ » Ganbibat Dr. 33arbt al6 orbentlidjer
Sefyrer angeftetlt,

Dr. 93arge$ ju Gelle in bie fRectorfteOe am
breaö-Ö^mnafium ju ^>ilbedbeim verfemt,
bie Berufung bed GoflaboratorG Schübe ler am ©pmnafium
ber Gonrector

in

Böttingen gum Gonrector am ©pmnafium in Lüneburg ge*
nebmigt
$u Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentlifyn ge^rer

£ off mann

unb Dr. 23u§ler am §opbi«n * ©mnnafium
Berlin,
Söalt^er am ©pmnafium ju |>ot$bam,

Dr.

511

©truüe

mm

**

©orau,

Dr. £ilbebranb am ©pmnafium ju @4u>etbnt$,
Dr. ©(^neiberwirtb am ©pmnaftum gu £eiligenftabt,
3on« unb Dr. SRatbia« am ÜJiargeHen^pmnafium $u Göln,
©edf am ©-omnaftum ju Gjjen;
bem orbentli<ben &brer ®*ulc am Sftarien ©pmnafium $u $)ofen
ift

ba$ spräbtcat „Oberlehrer" beigelegt;

a(S orbentlitje

&brer

am ©•omnafium

$u

finb angefteflt

worben

3nfterburg Dr. ©uttmann,
^b örn oer ®^ul« unb 9>rebtgt * ShnW»6an«
bifeat £erforb,

»

>•

»

«

»

»©raunäberg

bei*

orbentlidje

Sekret

Dr.

glitte mann room ©nmnaftum ju 9ieuftabt
in 2Beftpr§.,
«

»

»>

»

SDeutfd)

Grone

ber orbentlfche gebrer

2ön8

00m ©pmnafium in (Sülm,
(Raftenburg bie6(bulamW»Ganbibaten Dr.
Sribufeit unb Dr. grenjel,
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am
»

$rtebri4*©il£elm8«©r;mnaftum $u 33 erlin ber @$ulamtö»
Ganbibat Dr. Zaubert,
S3 erlin ber @djuU
griebrid}8«2öerberfdpen ©pmnafium

»

amt«*(Sanbibat Dr.
eil,
#öünif$en ©pmnafium ju 33 er l in ber ©$ulamt$>(5anbibat

»

©ümnaftum

m

&

3U

Dr. £errmann,
ftranffurt a.'O.

ber

@$ulamtö

»

(Sanbibat

©epffert,
»

©nejen

©$ulamt«

ber

Dr.

(Sanbibat

*

Martin,
»

9Dtarien--®9miiafium

$)ofen ber

311

manSfi oom

orbentlictye

früheren

gefyrer

©pmnafium

vB^p-

in $rje»

mefyno,
»

©pmnafium

ju
»

(ö^rimrn

ber

(Snglidj,
Sc&roeibnifc

<Sd>ulamtö
ber

*

Dr.

(Sanbibat

©djulamtö

>

©anbibat

©*oia,
„

»

(Arfurt ber Oberlehrer Dr. Sörepfig

»»

ber 9Realf<$ule ju
»

»

»»

»»

»

r»on

fc\c\\,

Böttingen Dr. ©eeburg,
Lüneburg ber ßoUaborator Setynerd,
<Düffelborf

bie

©d?ulamt8*(£anbibaten Dr.

Sörocfeö unb Dr. $etyer:

am 3oa$im$tyalf$en ©pmnaftum 3U Berlin ijt ber <Sä)ulamt8*
Ganbibat Gollenberg alö 2lbjunct,
am @lifabetl?*©ümnafium 3U 33reölau ber Ganbibat 3impel alö
Jpülföle^rer angeftellt roorben.

am ^rognmnafium

(£8 finb

3U

311

In ber Oberlehrer Dr. (&d?mifc 00m ^aneflen^omna*
ftum ba jelbft jutn tfiector, unb ber Eefyrer Dr. 2$ ollfei ff en
vom $>rogmnnafium in 3üli$ 311m orbentli^en £efyrer ernannt,
(5 ö

©cbneibemü^l

ber

getyrcr

^ippmann oom ©ümnafium

in 3)üffelborf alö Oberlehrer angeftellt roorben.

68

finb

3U

an

ber 9ftealfd?ule

$ot8bam

3U 9lei§e

©aborn,
grp alö orbentli$e

ber roiffenfdjaftlidje $ülf8lel>rer

ber

©djulamtä

*

Ganbibat Dr.

Sefyrer angeftellt roorben.

68

finb

an ber

fyöfyeren 33ürgerfdjule

in ber ©teinftra|e 3U

ju

gürftenmalbe

©erlin

ber 6anbibat

Styteme,

£ülf8le^rer Dr. S3rücfner
$elm8*©vmnafium 3U Berlin,
ber

Dom

2Bil*
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au

SWünben

ber

fce&ret

an«

«Dtrfc^au

al«

orbentli^c

©djufle tjre rs<Beminarien.

D.
(SS finb angeftellt

©rau

werben.

gefyrer angeftellt

morben
8a)uUebrer*eeminat au $)ila)emi& ber Kaplan

am fatbolifa)en
SDamretb ald erfter orbentlidjer Setter,
am eeangelij^en Sd?ullefcrer*£eminar Au£)fterburg ber tfe^rer
halber aud Beetyaufen, unb
am eeangelifctyen SdjulIebrer*Seminar $u«pomberg berfBaijen*
tymö
li$e

<Dem

*

Snfpecter

2)

tedner auö

föeidjenbadj

D./£

a!8

orbent*

fceljrer.

8aUa

Superintenbenten

Greife $Kerb^aufen

ift

unb Pfarrer ©trfa^ner au
im
ber «Rotye $bler*£)rben brttter Älaffe mit

ber @d>leife,

bem
im

Pfarrer unb 2)e$anten 3tep^anp au Bleialf
Greife 9>rüm ber JRotye Slbler^Drben brttter klaffe ©erliefen

fatljelifdjen

werben.

m

ift »erliefen werben ber »bler ber merten klaffe be« £öniglia>n
£au0orbenö een «jpeVeiiAollern: beu e&angelijtben S$uUel)teni
unb &üftern (Sanier Sdjm ibt au @enf$mar im Äreiö 2ebu&,
gering au Saura im tfreiä £orgau unb Angetmann au
(Spören im tfreifl SMlterfelb, bem eeangelti^en S^ulletyrer uno
£>rganiften Kantor 33ranbt au griebri^öaue im Äreiö «ja)er8:
#

leben;

baß Allgemeine ©fyren$eidjen : ben fatbolijd>cu Sdju liefern 53ialef
ei bemann au
au Allan Sepela im Hing Abelnau, (Kantor
jHeiienbad; im Steife Sagan, Jpaujer 311 Sdjönwalb im vtreiö
£eft*©leiwi$ Gtjorreetor 9tawrabt au ßrcu&burg in £)b. S$lef.,
SBäger 311 iKemmeröftrdjen im ftreije .Uatf;, bem fatljelijdjen

^

(

s

<8d>ullefyrer

unb Drganiften

Sdjnura

au

SDeuljdj

Sernifc

im

Soft *©leimi&, bem eeangelijcfyeu SdjuUetyrer unb Drga^
niften (Sanier
$6 311 Langula im $reiö ^utblbanjni, bem
eoangelifdjen 8#ulleljrer unb Lüfter Jpuömann 311 8d)amerlol?

Ihreiä

Sa

in

ber Sanbbroftei

reformtrten

@$ule

#annoeer,
au Gelle

bem
in

tfet^rer

Steg mann

an ber

ber Sanbbroftei Lüneburg,

ben

eeangeliföen <B$ulle£rem unb (Sanieren ©rofcfurtlj au Wtfftl*
reben im Ärei« ©Ipwege unb 23uja) au Reifungen im Regier*
ungSbejirf (Saffel, bem eeangelifcben S^ulle^rer iBegelöberger
au SDiebenbergen im ÜHainfreiÖ, bem emeritirten fatbolifdben

S^uUe^rer 2)anfc

au Sttenau im tfreiö <Düren;
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bie 9Rettung8»5ftebaifle

am Banb: bem

(SdjuÜehrer Äietyl $u SRücf s

garben im $rei$ grieblanb.

Äuegclitncbrn nue brm Ämt.
©eftorben
ber

orbentlidje ^rofeffor

Dr.

©cd mann

in ber

^Uojo^ij^en

Braunöberg,
uchtertyanbt am fcriebri(&»5BHhelm**©üm*

ftacultät befl ütyceumä $u

ber Oberlehrer

Dr.

nafium $u Berlin,
ber Oberlehrer $a hier an ber leeren Bürgerfäule ju Öfter ob

3n

e.

ben SHu^eftanb getreten:

ber Oberlehrer Dr.

® um nafium

©afjmanu am

gu

£ eiligen*

ftabt, unb ift bemfelben ber SRothe &bler*Orbcn werter klaffe
üerlie^en worben,
ber SMrector 9t eu mann an ber üon (Sonr abtuen Stiftung
$u Senfau.

Söegen Berufung in ein anbereö 3lmt im Snlanb:
ber

Dr. ©abebetf am ^aria*9Kagbalenen*©nmna*
Breslau,

9>rofeffor

fium $u

ber orbentltd^e Sehrer

Dr. &uft an

ber

h^ttn

Bürgerfdjule $u

ürftenroalbe,

Sobiaö am
Königsberg

ber Sehrer ^rebigtamt$*(£anbibat
fentyaua
<D$gl.

unb (Seminar ju

i.

tnangelifchen 2Sat*
N

))r§.

im 8u8lanb:

ber ^rioatbocent in ber mebirinifchen gacultät ber Unfoerfität
2l(fiften$aut

ber Slbjunct

Dr.

&

©gröber

in

unb

Bonn,

Dr. tfoppin am 3oa<him8thalf<hen ©nmnafium $u

Berlin,
ber ge^rer

Dr.

©onnenburg

an ber @t.

9>etri<

(ßtaU) Schule

3U 5>an$ig.
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;Vtfyalt6t>ev$eicbnift
'217.

würfe
übet

2>ie

bei

bc$ Cctober-^cftci?.

bem Sanbtag eingegangenen

über bie Einrichtung
bie $enfionirung

Petitionen,

betr. bie ©efefcent»
$olf«f<bulen unb
218. €>tatnt ber Äänig»
-219. ©efcbwornenbienfi ber Senats SUtitgiieber

unb Unterhaltung ber

ber ?ebrer

—

an

benfelben.

öffentlichen

—

SWujeen in ©erlin.
2-20. r\wbtmrtbichaftlicbcr UnterrichtOrganifatione«
an ben Uniterfttäten.
— 221. 3)a« pomologtfcbe
tlan für lanbttirtbfchaftlitfrc gortbilbungöfcbulen.
222. Scbulgelbjablung in 93ejug auf bie Äinber ber
3nfHtut in $ro«fau. lieben

Glementarlebrer.

—

—

'223. SRegulatio

für bösere AÖcbterfchulen.
$erfonal$ronif.

ceffionirung t>on $ri»atfchulen.

Dmd

Pen 3

*

Cur**

In

—

'224.

<5on«

*erlt«

Digitized by

Google

CenMlatt
für

gefammte Knterrtd)ts^Den»aUung

bte

in ^reufcen.

3m

Auftrag be« £errn ÜWimfter« ber^etfHtchen, Unterrt<htt« unb

9J?ebt.

ctnat-Hngelcgen^ctten unb unter 93enu&un0 ber amtliayn Quellen
berauegegebeu
von

©Hefrl,
ÄöHlgl. (SfJ. Obfr-Wf^terMag*.

bfr gei|M4cR,

MH*

an* »»rtrflfcnbrm

in

brm

SNitiftfrluni

Unterau, unb «RfMclMl.*«ge!reen*rÜf«.

«erlin,

bcn

1868.

24. Slobember.

225) ®efefc*@ntn>ürfe:
1.

bie Aufhebung ber leften ©efttmmung be$9(tti««
fei« 25 ber SBerfaf f ung$« Urf unbe »om 31. 3a*
nuar 1850,

2. bte

Einrichtung unb Unterhaltung ber ßffent*

liefen $Bolföf*ulen,
3.

bie 9>enftonirung unb ^enf ionöbere chtigung ber
getirer unb Seherinnen an öffentlichen 93olfö«
f

4.

chulen,

bie @rt»etterung,
tung ber Söittmen*

Umwanblung unb

Dceuerriä)*

unb 2öai feifXa

en für @le*

f f

mentarlehrer
betreffend
obengenannt«! ©efefcentattrfe ftnb am 11. b. 2W feiten« ber ÄBnig*
©taatä'jReaieruna, auf ©runb 91tterfy0$f)er (Srniä^tigung &om *2. 9tot>em«
ben betben Käufern be« ?anbtage0 jur terfaffungGmäfjigen 93e)d)ht§'
nafcme vorgelegt unb junä^ft in bem£au« ber «bgeorbneten eingebracht »orben
2)ie

liefen

ber b. 3.

L

fcntronrf eine«

Grfrfcr*

brtrrffrno

bte

Aufhebung ber

ßffiimmuna, bfB Artikel» 25 irr tirrfafTunge-Urhunbr

uom

legten
31.

Ja-

nuar 1850.
2öir ©illjeltn, oon ©otteS ©naben tfßnig von ^reugen jc,
oerorbnen unter 3uftimmung betber Käufer be« SanotageG, wa8
folgt

42
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(Singer
SMtimmuna.
tcm 31. Sannar 1850,
3>te

„3n

ber

bee

«rtifel:
25

Strtifelö

ber

^erfaffunoä* Urfuube

laittenb:

alfo

öffentlichen

Ü*olf$fcbiile

wirb bei Unterricht unent:

ertbeilt"

^eltlid)

n?irb aufgehoben.

llrfunblich

(^eben

:e.

:e.

tu bem <9rfe# • ©ntumrf (I.), betreff
frte fcuffjebiinq trr
legten ^ctrimmuna. be* »rrtfele 23 t>er »erfaffunfl*« Urfnnt^ vom
Ü?ii>tiüc

Januar 1850.

81.

Tic 8efhmmung be«
1850

ilrtifcl«

25 ber $erfaffung«'Urfunbe

tom

31.

Oanuar

„3n

ber öffentlichen $>elf«fcbulc wirb ber Unterricht unentgeltlich ertpeilt"
läßt nach ihrem SÖortlaut eine mehrfache Deutung yn, ifl aber nacb ber jweifcl»
tofen Abftcbt unb bent „Hufammenbange mit ben übrigen iöefttmmungen ber
:

: clföicttilen
nur babiu ju fcerfteben,
befuebenben Äinber fein <£cbulgclb \u
„Sur Aufnahme einer foleber ^eftimmung in ba« >£taat«grunt>
gefefe bat fowobl bie tbcoretifebe (Srwägung, baß bie Unentgeltlicbfcit be« Unter»
rieht« in ber Soltflfcbnle ein (Sorrelat ber ebenba im Arftifel >\ auf« 9<eue fanc*
tionirten aUgemeincn ©cbultflicbt fei, al« aneb ber practifebe fHunfcb Anlaß
gegeben, bie möglicbfi atlgemeine ^Benn^nng nnb Söirffamfcit ber öffcntli<ben
$olf«fcbulen burch bie ^Befreiung ton jeber befonberen Abgabe unb bureb, bie
Sarbictuna, ber ©obltbat be« Üuterricbte in einer für Alle gleichen, tortbnt»

$3erfaffung««Urfurbe über

baß

bie

öffcnilicbeu

öffentlichen 93clf«fcbulcn

für bie bie
japlcu fein feil.

haften ffietfc ju fiebern.

Mein

jene«

llnentgcltlichfeit

allgemeinen
gefiebert

erfle

be«

SDeorio

eebulpflicbt

worben

ift,

reicht

Unterrichte

baß

feben

nicht

bamit oöüig

^Kmanbem

weit,
ba bie

fo

baqutbun,

gefiebert

ba«

(hforberniß

abfoluter

SrfflHung ber
werben fann unb bieber

thatfärblicbe

eine höhere €cbula,elbabgabe auferlegt wirb,

vermag, unb baß fein Äinb wegen ^iefct^ahlung be« Schul»
unb ber Pflicht be« €rfmlbefnche« au«gefebleffen werben
3>afl jweite üDeotito bat bie Erfahrung al« unjutreffcnb 'erfennen laffen
barf.
£iefelbc Sabrncbmung, welcbe SWaajftrat unb 2tabtterorbnetc einer tolfreieben
<2tabt in einer bem i'anbtagc ueuerltcb überreichten Petition bezeugt haben, baß
bie Aufhebung be« (scbulgclbc« einen jener Abficbt töüig entgegengeiejjteu (Srfclg
gehabt habe, ift ebenfo an anberen Crteu gemacht worben, wo t?crfuch«wetfe mit
ber Au«fübrung ber gebauten $$erfaffung«<^cftimmung torgeganaen war, unb
wo man balb wegen ber baburch herbeigeführten unregelmäßigen $?enufcung unb
al«

er

gelbe«

;u

jahlcn

ton bem

SRecbt

geringeren ©irffamfeit
ber
in

ber öffentlichen

&elf*fchulen jn ber früheren Einrichtung

Erhebung eine« mäßigen €cbulgelbe« mrüefgefcbrt ifl.
€o wenig hi«nacb gegen bic fernere *}uläffigfeit ber ©cbulgclberbcbung
ben öffentlichen $clt«fcbnlen flicht, fo IBiele« unb Erhebliche« ift f ü r bieielb*

geftenb

\\i

machen.

Sic Entrichtung ton Scbulgelb beruht in beutfehen toben nicht auf will*
t>on fremben ©erhältniffen entlehnter unb ber ©etölferung gleich'
gültiger
ober gar wiberfrrebenber Änorbnung, fonbern ift eine cigenwüehftge,
überall ton ber ©ntwicfelung be« Sehulwefen« felhfl batirenbe unb ton bem
9leeht«bewußtfein ber Nation getragene Einrichtung.
(5« bat ihr beCbalb aueb
bie Uraft inne gewohnt,
fich ^ahrhunberte htn^wreh in aügemetner Ucbung pl
führlicber,
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in einzelnen Jerritorien auf ihre Vefeitigung
3« benen ©efc^gfbung unb Verwaltung in humanfiev
Abftcbt flc^ genötigt Raubten, einen fo jähen unb erfolgreichen ©iberftanb |u
leiften, baß Sehulgelbjablung noch beute bie Siegel, flcichtjablung nur bie Au«»
nähme tft. (Sine ähnliche 9?echt«anfcbaunng befunbet ftch, wohl au* bei anberen

unb namentlich b«i fpäter

erholten,

gerichteten Veftrebungen

,

öffentlichen (Sinricbtnugcn, bei

mann

in

ber

benen e« ebenfalls ^erfömmli*

Crbnung gefunben

baß biejenigen,

wirb,

bie

unb oon 3eber*

ifi
ftch.

biefer

(Sinrich*

befonbere Abgabe

alö Veitrag ju
hingen bebienen ober bebienen müffen, eine
s
ben Untcrhaltungefoften entrichten, tvic beifpief«weife bie J?oft<, ©ericht«», Stolgebühren, SBegegelber, ®efucb«' unb Vefcbeibfiempel unb mehr Dergleichen.
3)ie Scbula,elb$ablung bat aber ihre befliromtere unb tiefere VcgTÜnbung in
ber in bem fiültcfeen Vewußtfein ber Nation (ebenben Sattheit, baß e« in erfler
Pflicht be« Staat« unb ber (Sommunen, fonben bie Pflicht bei
für bie leibliche unb geiflige Au«bilbnng ihrer ftnber ju forgen unb,
baß bie weiteren Greife ber ©emeinbe unb be« Staat« erfi ba eintreten, wo,
unb infoweit al« bem näcbfien »»reife ber ftamilie bie Äraft baju gebriebt. 2)ie
Uebung biefer großen fittlichen Söabrheit bebt unb ftäblt auch, bie äraft jebe«
nicht bie

£inie

Altern

ift,

(Sinjelnen

unb be« Oanjen unb erzeugt

berjenigen

l'cifiuugen,

welche

außer

bie größere

ber

©illigreit

rrbufgelbabgabe

^ur

511m

Aufbringung

Unterhalte

ber

öffentlichen Volföfchulen erforberlicb. ftnb.

%

Von

tvfftUt barau«, baß
welcher practifeben Vebeutung bie gan^e ftrage x
ben öffentlichen Volf«fchulen ber ganzen SDJonarchie einfommenbc Schulgegenwärtig auf nabeln brei Millionen $l?aler jährlich, mehr al«
Sollte
ein Vieriheil be« regelmäßigen Aufwanbe« für biefe Stuten, betäuft.
biefe (Sinnahme burch, ein jwingenbe« aügemeine« Verbot befeitigt werben, fo
müßte fte fofort burch eine minbeftenö gleich b.ob.e Umlage auf bie Unterhaltung«
3)aß bie« bem entfchiebenfien Söiberfpruch berfelben
Pflichtigen erfefet werben.
begegnen unb fchon besbalb bem Sdjulwefen nachteilig fein würbe, fanu nicht
S)enu ber hiergegen wohl geltenb gemachte (Sinwanb, baß ja
bezweifelt werben.
nicht eine neue Abgabe geforbert, fonbern nur ein neuer, bie Verpflichteten rieb
tiger in Anfpruch nepmenber Srhebung«mobu« für bie bisherige Abgabe einge«
führt werben foüe, erweift ftch bebeutung«lo«, weil bie an bie Stelle be« Schul»
Selbe« tretenbe Umlage für bie SWeiften boch thatfächlich eine qeue, ober wenig*
enö erhöhte Abgabe fein würbe, unb weil erfabrungemäßtg ber gewohnte 3<*b»
lungSmobu« in ber Siegel al« ber am wenigfien läftige empfunben wirb.
Namentlich aber läßt ber Unterfdjieb jwifchen S*bulgelb unb Scbulficuer, baß
jene« eine oorübergepenbe, burch eigene fct)ulpflicbtia c Äinber bebingte unb nach
bem Vebürfniß be« (Sinjelnen unfdpwer \u ermäßigenbc, biefe eine bletbenbe
unabänberliche £afl ifi, ba« Scbulgelb auch kem ärmfien $au«oater al« eine
- Auch würben bei ber Umlage jener
\>erhältnißmäßig leichtere ?aft erfeheinen
Summe febr oiel mehr Kontribuenten ausfallen unb bie übrigen um fo ftärfer
perangejogen werben müffen, ba burch bie Erfahrung betätigt ift, baß bie
meifien« eben ohne innere« Sibtrfrreben getragene Schulgelbabgabe auch bon
folcpen noch freiwillig gejahlt 31t werben pflegt, ton benen ber gleiche Vetrag
al« Umlage nicht ohne 3 wan fl entrichtet werben unb bei Anwenbung oon 3 w ^ng«'

ba«

gelb

in

ftcO

f

maßregeln al« unbeibringlich nieberjufebtagen fein würbe.
gür bie Schulgclberbebung fbricht ferner bie Sahmehmung, baß biefelbe
einen heilsamen ©influß auf bie Venutjung unb ffiirffamfeit ber öffentlichen
Volf«fchulen ^u üben pflegt, welcher ftch in ber 9?egel barin ^eigt, baß ber
©ertb ber Schule in ben Augen ber (Sltern unb Äinber fleigt, baß ihre Vc«
nu^ung eine allgemeinere, anch v>on ben wohlbabenberen Familien' Vätern nicht
unterfchäfete, unb eine regelmäßigere, auch bou ärmeren ftamilien^Väteru forg>
fältiger

wahrgenommene

(Snblich

fonbern

auef»

fpricht

ber

wirb.
bafür, baß bie ©efefcgebnng nicht allein
europäischen unb ber Vereinigten

meiften

bie 3utäffig!eit ber

Schulgelberhebung auerfennt.

fafi

aller beutfehen,

Staaten Amcrifa«
2)ie ueuefteu Urfcbeinungen auf

42*
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biefem (Gebiet, ba« Skbifcpe ©efefo über

beit

(5fementar«Unterricpt

vom

8.

SWärj

unb ber no$ in ber fcarlamentarifcpen 83erpanbluna

lHtiS

begriffene iöaürifcpe
eine« ©efefece über ba« $olf«fcpnlrcefen, gepen fogar beibe ni<pt blo«
ber 3ultfftftteit, fonbern Von ber gefefclicpen 9lotprcenbigieit be« ©cpulgelbe«

(Snttourf

ton

au«, unb geftatten ben Segfad beffelbeu nur unter fepr einfcpränfenben ©ebin»
gungen, bie SBerroanbelung beffefben in eine Umlage aber überhaupt nicpt (cfr.
unb 57. be« «abifipen ©efefce« unb «rtifel 35 bi« 39 be« ©aprifcpen

§. 53.

—

Sntrourfe).

Wart 91 liebem roar e« unerlä'fclicp, in ben jcfct bem Sanbtage jur verfaffung*«
mäßigen 3eftblu^napme anberroeit vorgelegten (tntrourf eine« ©efejje« über bie
(Sinricptung unb Unterhaltung ber öffentlichen Solföfcpulen bie SBefrimmung auf*
pnebmen, baß al« Beitrag ju ben Unterpaltungöfoftcn ber ßffentlic&en $o(f6>
fcpnlen autp fünftigpin von ben biefelben befuepenben Äinbern ©cpulgelb erbobrn
werben barf. OÄrtifel V be« (Sntrourf« II.) 2)a eine foId>e Söefttmmung aber,
loie gejeigt, ber öcblufjbefitmmung be« Slrtifel« "25 ber Sc» fafjung« * Urf unbe
vom 3l.3anuar 1H50 nnberftriept, fo ifi e« erforberlicp, bie lefcterc aufjupeben.

II.

(Entwurf eines «efeftea, betreffenb bie (Einrichtung unb ttnterIjaltung ber ötTnitltdjrn Dolkefdjnlrn.

oon ©otteö (Knaben fertig oon $>reu§en ic,
ben Umfang Unferer Monarchie, unter 3uftimmung
beiber £au[er beö 2anbtage0, maß folgt:
2öir SBUIjelm,

oerorbnen

für

Qtftn
Allgemeine firfllnimnngeii

^tbfd^nitt.

über

oie

^öitiliinlrrhaltnngspflfdit.

SlrtifelL
©emetnben

finb uerpfltchtet, bie Hirtel aur
Einrichtung unb Unterhaltung ber bem 33ebürfni§ ihrer 9J?itglieoer
entfarechenben öffentlichen Volföfchulen aufzubringen.
S)ie gleiche Verpflichtung liegt ben feinem ©emeinbe*5krbanbe
angehörenden felbftftänbtgen ©utöbe^irfen ob.
bem golgenben enthaltenen 23eftimmungen über bie
2111c
in
2)ie

bürgerlichen

bürgerlichen

©emeinben pnben auch auf

be^irfe Slntoenbung,
fett

fofern

nicht

felbftftänbigen

ettuae SlnbereS

©ute«

auöbrücflich feftge«

ift.

Hrtifel IL
5Öo

bie

©emeinben $u Hein ober unoermögenb

fittb,

unb

bie

fönnen benachbarte @e*
meinben gan$ ober theÜrocifc 53ehuf8 Einrichtung unb Unterhaltung
einer gemeinfamen Schule 311 einem <E<hul»erbanbe »ereinigt merben.
ortlichen Verhältniffc fein £inberni{j bieten,

«titfei

III.

Die ©chulunterhaltungßpflicht erftreeft fich aleicbma&ig auf bie
Errichtung unb Unterhaltung ber nötigen ©ebaube, auf bie @e*
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Währung ber erforberlichen £et)rerbefolbungen unb auf bie 33efriebis
gung aller fonftigen 33ebürfniffe ber öffentltd^en 33olf$f$ulen.

«rttfcl IV.
2)a8 ÜHafe bct t>on ben bürgerlichen ©emeinben $ur Erfüllung
ihrer SchulunterhaltungSpflicht $u forbemben Lüftungen wirb, wie
folgt, nd^er beftimmt.

<Der 8e$q>lctti ber öffentlichen SBolWjdjule mufj umfaffen:
Unterweijung in ber JHeligion einfchliefclich ber biblijehen

1.

©efdjichte
2.

Anleitung

jum

richtigen münblicfyen

unb

(gebrauch

i'cbnftlidjen

ber btlttjtycn Sprache; wo biefe nicht bie SDcutterjprache ber
fiinber ift, tft auch bie lefctere bei bem Unterricht enttyredjenb

ju berücf fichtigen
3.

Unterricht

in

ber

©efchichte,

Erbbefchreibung

unb

*ftatur*

funbe;

Uebung beö

für baß bürgerliche Seben nothwenbigen elemen*
taren iwedmeiiö, Reffend unb 3ridmen8;
5. ©e[angunterri<ht.
4.

Süperbem
leiten,

finb bie

unb wo ba8

Knaben ju georbneten 2eibe8übungen anju=

5$ebürfnifj bazu oorhanben

Einrichtungen getroffen werben
fertigung weiblicher #anbarbeiten.
liehen

f önnen

,

ift

unb

bie

erforber*

bie SDßäbchen jur Sin*

§. 2.

3n

mehrflajfigen

SHolfßfchulen

finb

btefe

£ehrgegenftänbe nach

einem flaffenweife auffteigenben 2et)rplan umfaffenber $u behanbeln.
3ebe mehrflajfige Stfoiföjchule f oll unter ber Leitung eineö £aupt=
let)rer8

ftehen.

§. 3.

Soweit
nifj

ba3u

e8 bie Littel ber

oorhanben

ift,

finb

©emeinbe

geftatten

unb

ein S3ebürf=

mehrflaffige 23olf8jchulen mit einem

erweiterten Jiehrplan einzurichten, nach welchem bie beutfdje (Sprache,

Erbbefcbveibung unb bie *Raturfunbe felbftftänbige
bilben, ber Unterricht im 3eichnen, Rechnen
unb in ber ©eometrie »onugöweife bie S3ebürfniffe beö gewerblichen
fcebenö gu berüeffichtigen hat unb Unterricht in fremben Sprachen
bie ©efchichte,

bie

Unterrichtögegenftanbe

erteilt werben fann.

3ebe

folche

Schule

foll

unter Leitung eineö 9ftector8

fte^ert.

§• 4.
finb in ber JRegel nur chriftliche unb $war für bie eoange^
Äinber eoangelifche unb für bie fatholifchen ^inber fatholifche
öffentliche 23olf8fchulen einzurichten unb ju unterhalten.
(58

lifchen

•
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ift,

5Öo eine außreichenbe 3aM oon
omten auch jübifche (Ed?uUn mit

f

jübifcben
fccn

Äinbern

uorhanben

fechten cffentHc^cr 33clf0*

fdjulen errichtet werben.

§.5.
wegen

ber &inber eoangelifchen ohtr
wegen Uncermögenö ber föemeinben
befonbere Gcnfeffienßfchulen nur mit unwhälrnißmäßigen heften
einzurichten ober 3U unterhalten fein würben, finb bie öffentlichen
^clföfchulen al« gemeinfame für bie ßinber ber oerfchiebenen (Son*

2öo

fatheltfchen

5U

3abl

geringe!

ober

3?efenntnif|eö

feffionen einzurichten.
§. 6.

Sn
ftellen,

Schulen finb

felchen

£et)rer

berjenigen

(Sonfejfion

an$u*

welcher $ur 3eit ber 9lnftcllung bie 9Kebrbeit ber gur Schule

gewiefenen «ftinber angehört.

Sinb

einer

§. 7.
alß

mebr

Schule

15 jlinber $ugewiefen, welche

einer auberen (J enfeifion alß ber bc0 &'hrerß angehören,

je erftreeft

Schulunterhaltungßpflicbt auch au f
S^ejcbaffung eineö
georbneten JReligicnöunterricbteö für biefe JUnber burch einen benach«
barten Setjrer cber ©eiftlidjen ihrer (Senfeffton, feweit baß nicht
bie

fich

etwa einen inimhältnißmäßigen 2lufmanb bebingen würbe.
§. 8.

3ebe Sdmlflaffe

regelmäßig einen befenberen Lehrer habt*
unb nicht mehr alß 80 Schüler jdl)ien
Sur eine e*ülei^l biß 311 120 fann mit *Hücffi*t auf bie
3?ermögenßi>erhältnif|e ber Schuluuterhaltungßpflichtigen außnaiwiß=
weife

werben,

geftattet

2lbtheilungen

feil

$u

baß ein Lehrer

oerfchiebenen

bie

Jageö^eiten

Äinber in

unterrichtet,

getrennten
(£albtagß--

fchulen.)
§.

9.

an beu @lementarfchulen in Stäbten unter 10,000
(Einwohner erhalten freie Söchnung ober eine entfprechenbe fD^ietböentfehabigung unb an anberweitigem (Sinfommen minbeftenß 200 biß
2)ie Lehrer

250
unter

fy\x.
JKectcren

400

biß

an 23ürgerfchulen

600

5n Stäbten

feilen

außer

fy\t. erhalten.
über 10,000 (Einwohner

9)iimmaljäfce beß ©ehaltß
55etraa erhöht werben.

nach

SBebürfmß

ber

SBolmung

nicht

tonnen bie oerftehenben
biß auf ben bereiten

$ei mebrflaffigen Schulen finb bie ©ehalter für bie einzelnen
beftimmten Stellen ober nach bem 5)ienftalier ber Lehrer unter an*
gemeffener Slbftufung fc $u erhöhen, baß ber <Durchfchmttßbetrag ber
Behälter ben SHimmalfafc um ein 2)ritu)eil überfteigt, beaiehungß*
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ber

weife

9Dßtnimalfajj

älterfyulagen

30 jähriger

in

3)ienft$eit

burch

fteigenbe

oerboppelt.

fich

10.

§.

bem Sanbe erhalten
freie Söohnung
nebft SBtrt^fc^aftdraum unb ben nötigen
Vrennbebarf für &üche unb $au8, ober wenn feld?e0 ntc^t

üDie Sefyret auf
1.

natura gewährt werben fann, eine angemeffene (SntfchcU
bigung bafür;
an Santo, Naturalien ober ©elto foüiel, al$ ju ihrem ftanbe3=

in

2.

gemäßen Unterhalte

erforberlia)

ift.

£6l?e biefeS 5)ienfteinfommenö unb bie ®runbfa>, nach
welken Sanbbotationen unb Naturalien barauf anzurechnen finb,
werben für jcbe sJ)roüin3 burch Vefchlufe beö sProöinaiaU&mbtag3,
<Die

oorbebaltlich
feftgefteüt.

ber

finb

bie

mehrflaffigen Sanbfchulen,

unb

folgenbe

Sehrer

meffenen (Spielraumö
niffe

befjelbcn burch bie StaatÖregierung,
9)iinimal(ä$e für bie £auptlehrer an
für aHcinftc^enbe £efyrer unb für jweite

^eftatigung

2)abei

gefcnbert unb mit £)ffenlajjung eineß ange*
$ur 5?erücffid;ttgung ber bejonbcren Verhält*

beö einzelnen £)rte§ fcft$uftellen.

9DRinimalfä£e

nach

ben

ocrjchiebeneu

(Sine weitere

©egenben ber

nach anberen thatjachlichen Verfchiebcnheiten
§.

ift

&bftufung ber
s

))rouin$

ober

juläffig.

IL

nach §. 9 unb 10 beftimmten ©renken ber jur
Slnwenbung fommenben allgemeinen 9)tinimaliä$e haben bie Regier*
ungen^ nach Anhörung ber Verpflichteten unter Verücfftchtigung ber
Vermögenslage berfelben, jomie ber @ro§e unb $h e uerung$oerhält=
niffe beö (Schulortö ben betrag beö jebem Sehrer minbeftend $u ge*
3nnerf>alb

ber

währenben (Sinfommenö

feftjujc^en.
§.

£>ie £erabfefcung einer

12.

über ben 9ftinimalbetrag hinauf botirtcn

Sehrerfteüe ober einer ^beren G9ehalt8(cala ift nur mit
beö «Diinifter« ber Unterrichtc^ngelegenheiten julaffig.
§.

Genehmigung

13.

3ft bie echulftelle mit einem ftrc^lic^en imt oeretnigt, fo wirb
ber Sßerth ber mit bem lejjteren oerbunbenen firirten ©innahmen unb
ber Reinertrag ber ba^u gehörigen 2)otation8grunbftücfe auf baö $u

gewährenbe 9Dcinimaleinfommen eingerechnet.
3m gaüe ber Trennung ift baö (Sinfommen beö (Schulamtö
oon ben jur Unterhaltung ber (Schule Verpflichteten bi8 auf ben
auSfömmlichen betrag (§. 11) $u erhöhen.
'

§.

14

2)en neu anjiehenben Lehrern

10 teilen oom (Schulorte für

bie

biß auf eine Entfernung oon
gortfchaffung ihrer Familie unb

ift
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Effecten gul?rmerf ju ftetlen, ober eine ©ntfehäbigung biß zum Vetrage
2)ie £öhe berfelben fefct in Ermangelung
31t gew%en.

üon 20 Sblrn
einer

gütlichen Vereinigung

Regierung

bic

ber An$ug$foften finbet nicht

feft.

Eine Überzahlung

ftatt.

§.

15.

bem abjietyenben Sehrer ober
ben Erben eineö oerftorbenen $ehrer$ unb bem neu anjiet>enben &h*
rer ober ben Vertretern ber SteÜe erfolgt nach Verhältnis ber 8mtS*
jeit be$ abatehenben ober oerftorbenen i'ebrerS wätjrenb beö legten
5)ie Auäeinanberiefcung

feirtbfchaftöjabreö,

3U rennen

3m

welche«

*wif<hen

00m

1.

Dctober btd legten September

ift.

Streitfälle

wirb

fie

bureb

eine

ooüftrecfbare

Verfügung

ber Regierung mit Vorbehalt beö JKechtSwegeß beftimmt.
§.

9Rach

bem

Stöbe

eine«

16.

Sefyrerö

»erbleiben

beffen SBittwe

unb

Äinber nach Ablauf beö Sterbemonat« noch zwei üxonate im ©enu§
ber Söohnung unb ber (Sinfünfte ber Stelle
haben aber auf Er*
ferbern bem Stellvertreter unentgeltlich Unterfunft 3U gewahren,
fofern bie SBobnung bagu 3Raum bietet, unb für [Reinigung unb
£eijung ber Schule 3U forgen, jofern bie« bem &hrer obgelegen
£)ie Stelloertretungöfoften tragen bie 3ur Unterhaltung ber
bat.
Schule Verpflichteten.
,

§•

2)ie

17.

Ausführung ber nötigen Schulbauten fann

jeber 3eit

oon

biefem ©efefc zur Schulunterhaltung Verpflichteten gefor*
bert unb im Verwaltungswege bewirft werben.

ben

nach

3ft bie SchulfteQe mit einem firchlichen Amt unb bie Schule
mit ber firchlichen Amtswohnung oerbunben, jo finb bie Soften ber
Erhaltung unb SBieberberftellung eine« feieren ber Schule unb Kirche
gemeinfamen ©ebaubeS oon ben ScbulunterhaltungSpflicbtigen unb
ben firchlichen Vau*Verpflicbtetcn nach bem 3Wifd)en ihnen oeftehen«
ben [Recht6oerhaltni§ unb im 3wcifel je 3ur $älfte aufzubringen.
<Die Regierung ift befugt, bie an einem f eichen ©ebaube noth*
wenbigen Reparatur* unb 2&eberberfteflungSbauten ftetS nach bem
Zulefct gebachten ÜJcajjftab anzuorbnen unb zur Ausführung 3U brin«
aen, oorbehaltlich beS ben 3ntereffenten unter einanber unb gegen
ÜDritte freiftehenben Rechtswege« wegen anberweitiger Prägung ber
baburch erwachfenen Soften.

Artitel V.
AI« Veitrag 3U ben Unterhalte ngSfoften ber öffentlichen VolfS*
fchulen fann oon ben biefelben befuchenben tfinbern ein Schulgelb
erhoben werben.
2)a« Schulgelb fliegt zur ©emeinbe* ober Schulfaffe.
2)ie
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£öt) e bcffelbcn unb bie 23ebingungen, unter welchen ein (Srlafj ober
eine (Srmäfn'gung ftattfinbet, fefct bie Regierung nach Anhörung
2)ie an ber ©cbule ange»
ber ©cbulunterhaltungfyflicbtigen feft.
Sehrer entrichten für ihre Äinber fein ©chulgelb.

ftetlten

«ttitel VI.
©emeinbe $ur üaft fallenben Soften ber
Einrichtung unb Unterhaltung ber öffentlichen SBolföfchulen werben
Sammen mit ben $ur Beftreitung ber übrigen Gommunalbebürfniffe
orberlichen Mitteln aufgebracht.
<8o lange e3 innerhalb länblicher ®emeinben noch an einem
auf alle ©emeinbelaften gleichmäßig auwenbbaren jubfibiarifchen
2)ie einer bürgerlichen

SBertheilung8fu§

fehlt,

erfolgt bei foldpen

bie

Aufbringung ber (SchuU

na*

benfelben ©runbfafcen, welche Artifel VII. für bie felbft*
ftanbigen ©ut^be^irfe beftimmt.

foften

Artifel VII.
<Die einem felbftftänbigen ©utSbejirf jur 2aft fallenben Soften

unb Unterhaltung ber öffentlichen Bolföfchulen wer*
ben nach 33ert>ältni§ ber in bem ©utöbe^irf jur Erhebung fommen*
ben ©runb*, ©ebäube*, Älaffen* unb flaffipcirten (linfommenfteuer
mit ben nachbereiteten 9Df abgaben aufgebracht:

ber Einrichtung

1.

§•

©runbftücfe,
auch

bann,

Sefifcer

@runb=

welche innerhalb

wenn

eine

juriftifche

be$ ©ut$be$irf3
$>er(on

fie

befifct,

liegen,

ober

werben

wenn

bie

im ©utöbejirf wohnen, 31t ben nach 33crhältni§ ber
unb ©ebaubefteucr umjulegenben (Schullaften mit heran*

nicht

gebogen.
§.

2.

oon ©runbftücfen, welche jur |>ol$cultur bie*
neu, ift nur mit ihrem brüten fyt'd $ur Berechnung $u Riehen.
Bon einem Seitrage 31t ben Schnlfoften finb befreit bie unter
littr. c, d, e
im §. 4 beö ©runbfteuergefe&eö üom 21. 5Jcai 1861
(®ef.s@amml. ©. 253) bezeichneten tfiegenfehaften unb bie unter
9er. 2 biö 8 im §. 3 be$ ©ebaubefteuergefefceö oom 21. Wlai 1861
(®cf.«©amml. S. 317) bezeichneten ©ebaube.
2)ie ®runbfteuer

:

§.

3.

Borfchriften unter littr. a unb b im §. 4 be8
©runbfteueraefefceß com 21. ÜRat 1861 bezeichneten, uon ber ®runb*
5)ie

nach

ben

fteuer befreiten Siegenfchaften werben nach Berhältnifc beSjeniaen
Betrage« bei Prägung ber @chulfoftcn in Anfafc gebraut, welcher
ergiebt, wenn auf ben für fie in ben ©runbfteuerbüchern nach«
fich
gewiesenen Reinertrag ber nach Ausführung bc$ §. 3 a. a. £>., bc«
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§§.19 unb 28 beS ©efefceS oom 8. gebruar 1867
(®cf.»©amml. 6. 185) ermittelte ^rojentja^ angewenbet wirb.
Diejenigen ©ebdube, welche nach Vorjcbrift unter 9ir. 1 im
§. 3 beS ©ebäubefteuergefefceS oom 21. SJcai 1861 t>on ber ©e,
3iefmngSmeife ber

bäubefteuer

befreit

finb,

werben $ur

Strac^unij

ber ©chulfoften

in

oerhdltnifjma&iger Gleichheit mit ben $ur Gebaubefteuer veranlagen

©ebduben herangezogen.
§.4.

3n
uom

benjenigen £anbeStr;eilen,

in

welchen baß ©runbfteuergefejj

Ausführung gefommen ift, bat
für bie 3eit, bis lefctereS gef drehen fein wirb, bic Regierung ober
bic an beren ©teile fungirenbe Vehörbe ju beftimmen, mit melden
21. ÜKai

1861

noch nicht

3iir

9ftafjgaben bie ©runbfteuer r>on ben £iegenfdpafteu als VertbeilungS-

ma&ftab für

bie

Aufbringung ber ©chulfoften mit

l?eranju$ier;en

ift.

§. 5.

ben ©taatSbiencrn unb ihren Hinterbliebenen fyinfidjtlid)
^eranjie^ung 3U ben (Jommunallafteu gefe^lidj ^ufteljcuben
Vergünftigungen gelten ebenfo ^infid^tlic^ ihrer Heranziehung 3U
ben (S^ullaften.
<Die

ihrer

§. 6.

3n

jebem felbftftdubigen Öutöbt'^ivf hat ber ©utSherr für ben
Ausfall ber ben Vewolmern beffelben obliegenben Schulbeiträge vou
be^altlic^
feinefl
RegreffeS an bie $una$ft Verpflichteten aufzu=

fommen.

Artifel VIII.
mehrere bürgerliche ©emeinben ober felbftftänbicje ©utS*
be^irfe
gan$ ober 3um fyeil 311 einem ©chuloerbanb oereinigt, fo
werben bie ©chulfoften 3undchft nach Verhältnis ber 3ugemiefcnen
©inwohne^ahl oertheilt, unb ber banadj ben einzelnen ©emeinben
unb ©ut$be3irfen *ur tJaft fallenbe Styttl wirb nach Vorfdjrift ber
Artifel VI. unb VII. oon jebem für fid> aufgebracht.
Vei ^Berechnung ber ©inwohne^ahl werben bie @rgebniffe ber
legten allgemeinen VolfS3är;lung 3U ©runbe gelegt.
(Sinb

Artifel IX.

Hüffen im Sntereffc beS

öffentlichen VolfSfchulwefenS Schul*
oerbäubc neu 3ufammengefe(jt ober geseilt werben, unb wirb in
golge beffen eine Ausgleichung ober AuSeinanberfe|$ung unter ben
betheiligten ©emeinben ober ©utfibe^irfen nothwenbig, fo ift folebe
im Verwaltungswege mit Vorbehalt beß Rechtsweges für prtoat*
rechtliche

Anbrüche *u bewirfen.

Söirb hierbei eine Uebereinfunft ber Vetheiligten »ermittelt, fo
genügt bie Genehmigung ber Regierung, anbcrerfeitS entfärbet ber
Wtntfter ber Unterri<htS«Angelegenheiten.
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«rtifel X.
(Spulen, welche

Stuf

nicht

oon ben

gefefclich

Verpflichteten aur

Vefriebigung beö allgemeinen <8chulbebürfnij]e8 errietet ober über*
nommen, fonbern auf ben Ertrag wohltätiger Stiftungen ober
auf bie Stiftungen beftimmter $nftalten, Korporationen ober klaffen
von (Einwohnern gegrünbet finb, finben aud) bann, wenn it^neix bie
Rechte ber öffentlichen Volföfchulett eingeräumt werben, bie in ben
oorflehenben &rtifeln enthaltenen Veftimmungen über bie Schul*
unterbaltungölaft feine >3nwenbung.

3wfttet «tttttto
Ctlonhttt ärftinuiinngra Wn(id)»»4

btfithtnUn Sdjulcii.

XI.

Slrtifel

$)ie Unterhaltung ber $ur 3eit ber |)ublication biefeö ©efefceö
befte^enben öffentlichen Volföfchulen liegt überall, wo fie ben bürger*
liehen ©emeinben btö^er fchon oermöge gefe^lidjer Vorfdjrift obae«

legen

ben

hat

ober

auch

bürgerlichen

ftimmungen beö

wo 3ene0
(Slrtifel

nuc

thatjächlich

©emeinben ohne

oon ihnen übernommen

S^eitereö

fortan gemafj ben

erften SbfchnittÖ btefeö ©efefceö ob,

tft,

Ve*

bleibt bagegen,

biß ju einer fpecieflen 9leuregulirung

nicht ber gall ift,

XIII.) (Sache ber ba$u bisher Verpflichteten.

W

oerbleibt e$ in Slnfehung ber lefcteren auch
bem
oorgefchriebenen Verfahren, jebod? finbet gegen bie
Danach oon ben Regierungen $u erlaffenben Vaurejolute ber OiecurS
an ben 5Jcinifter ber geiftlichen unb Unterrichtö^ngelegenheiten nur

Vi8 bahin

für Vaufäfle

noih in fo weit ftatt, alß bie Veftimmungen ber Refolute nicht mit
Vorbehalt beö Rechtsweges getroffen finb.

«rtifel XII.
^Denjenigen

Volföfchulen

,

welche

einen

beftimmten

^h ara ^ cr

fabtn, oerbleibt berfelbe.
3)er SRintftcr ber Untercicht8=2lngelegenheiten ift jeboch ermächeiner beftehenben (Sonfeffionßfchule bie Rechte einer öffentlichen

confeffioneÖen
tigt,

öffentlichen

Schule, foweit e$
jichen,

wenn

fich

um

bie Unterhaltungöpflicbt ^anbelt

,

ju ent*

bie 3flhl Dcr D ^felbe befuchenben .finber ber betreffen*

ben (Sonfejfion

brei

3«h rc

nc,

$

einanber weniger

al8

^wangig be*

<Diefer (Sntfcheibung mu§ bie Anhörung ber ^Beteiligten
tragen ^at.
unb auf beren Verlangen auch bie Vernehmung ber ÄreiSoertretung
(in .£>annooer ber imtöoertretung) oorhergehen.

Hrtifel XIII.

ift

@ine anberweitige
oor^unehmen

Regulirung

ber

Schulunterhaltungöpflicht
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1.

wenn
her

Unterhaltung einer öffentlichen SBolföfc^ule biö=
barauf antragen unb bie 51 n*
mehr als bie ^pdlftc ber regelmäßigen Schulbei*

bie aur

Verpflichteten

gefefcltch

tragenben

träge leiften, ober
2.

wenn

bie

bisherigen Seiftungen ber Verpflichteten

ber Schule

halt

beS 9)M)rbebarfS
lehnt wirb, ober
3.

wenn

bie

nicht

in

bisherigen SBeije

ber

Regierung oon AmtSmegen

UnterhaltungSlaft

ber

mehr ausreichen unb

im

3ntereffe

bie

oon

$um Unter«

Aufbringung
ihnen

abge--

eine neue Diegulirung

beS

öffentlichen

Schuld

wefenS nach Anhörung ber ÄreiSoertretung für nöthig finbet.

fcrtifel

gür

XIV.

bie anberweitige Diegulirung

gelten alSbann fclgenbe

ber SchulunterhaltungSpflicht

S3eftimmungen
1.

§•

Schulen bleiben im Befif ihres StiftungS*,
©runb« unb f onftigen Vermögens, fowie berjenigen Seiftungen, welche
auf einem befonberen JNechtStitel beruhen.
3n ber ^rooinj Greußen oerbleibt ben Spulen bie JRenre,
<Die

welche

beftehenben

ftatt

ber

©ewährung

fulmijchen 9)torgenS Acferlanbe*

eineS

Waffen gezahlt wirb. <Diefelbe fann auf ben
trag beS gtScuS mit bem 25 fachen Betrage abgelöft werben.

auS

fiScalijchen

2.

§•

3m

£n--

Schule erforberlichen Ü)Urtel
oon ben $um Schulbe^irf gehörenben bürger*
liehen ©emeinben unb jelbftftänbigen ©utSbeiirfen nach Maßgabe
ber im ooraufgehenben Stbjchnitt enthaltenen Beftimmungeu auf^u*
fortan

Uebrigen

in

finb

bie

für

bie

ber Siegel

bringen.
§. 3.

Söo

jeboch

bie Unterhaltung ber

öffentlichen

Volfjcbulen bisher

Schulgemeinben obgelegen fyat unb bie
Beibehaltung einer folchen Einrichtung oon ben Beteiligten ge*
wünfdjt unb als überwiegeub jweef mäßig erfannt wirb, tann eS
be[onberen

auch

coufeffionellen

im gatt

einer *Reuregulirung

ber UnterhaltungSlaft

babei be*

wenben.

3n biefem gaU \)aben bie (Einwohner unb ©runbbefifcer beS
Schulgemeinbebe^irfS bie ben lederen treffenben Sifculfoften gemäß
ben im Slrtifel VII. beftimmten ©runbfäfcen aufzubringen.
Qcrftrecfen fich aber oerfchiebene Schulgemeinbebe^irfe ganj ober
theilweife über einen unb benfelben JRaum, fo ift jeber (Sinmolmer
nur für biejenige Schule, welche für bie tftnber feines BefenntniffeS
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beftimmt ift, unb jebeö oon feinem Schulgemeinbemitglieb befeffene
©runbftücf bafelbft für bie oerfchiebenen Spulen $ufammen nur
einmal im ©anjen beitragspflichtig.

©urttr
«rganjcttbe

Kimmungen

fcbfdjttttt.
flbtr blr

allgemeine 3d)nlp|Hd)t.

XV.

Bttite!

Dom

ooHenbeten fechften bis jum ooflenbeten
t>ier$ejmten Lebensjahre minbeftenS ben für bie öffentliche HBolfdfc^ule

3ebeS ^inb

fo(l

oorgejehriebenen Unterricht empfangen, unb
erweislich anbermeit »errafft mirb, $u

menn ihm

berjelbe nicht

biefem 23ehuf bie öffentliche

SBolfSfchule befugen.

SCrtifel
Ueber

XVI.

bie Schulpflichtigfeit ber Jftnber fyabtn bie

Regierungen

baS Nähere nach 93ebürfnifj an$uorbnen, bie für franfe unb gebrech»
liehe ßinber ober für anbere SluSnahmefäHe $uläffigen SMSpenfationen

unb für bie Aufnahme unb GSntlaffuna ber Schüler be*
ftimmte jährliche ober halbjährliche Sermine feftauftetlen.
($rft mit bem auf baS ^untergelegte oierjehnte EebenSjahr nächft*
folgenben regelmäßigen (SntlaffunaSrermin hört bie Schulpflichtig»
feit ber in bie öffentlichen SBolfSfchulen aufgenommenen ßinber auf.
*u regeln,

«rtifel

XVn.

2Ber bie ihm angehörigen ober feiner Pflege anvertrauten ober
in feinem ^Dtenft befindlichen Äinber nicht ben beftehenben £>rbnun*
gen gemäß bie öffentlichen 23olf Spulen befugen läßt, fann ^ier^u
burch polizeilichen 3wang angehalten werben.
2118 3ioang8mittel ftnb anjmoenben
1. ©elbbußen bis $u 10 Silbergrofcben für bie an einem Schul*
tage ftattgefunbenen $erfäumniffe; ober oerhältnißmäfjige

®e*

fängnißftrafe

Abholung ber fäumigen «ftinber jur Schule unter ©in^iehung
oon ber Regierung feft^ufe^enben ©recutionSgebühr.
2)ie Regierungen finb ermächtigt, bie näheren Slnorbnungen

2.

einer

über baS tytxbei $u beobachtenbe Verfahren gu erlaffen.

«rtifel XVIII.
23ei

ber

(Sntlaffung

auS

ber

foftenfrei auöjuftellenbeö 3eugni§, in

Schule erhält jebeS Äinb ein
wie weit baffelbe baß
ber

3W

öffentlichen SöolfÖfdr>uIe erreicht hat.
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£rf)lufc

=

SPf ff immun ani.

%xt\n\ xix.

So
liefen

in

einzelnen

bie Angelegenheiten

t'anbe$tt>eilen

53olf0fc^uht>efenö

ber

beö öffent=

unb Skrmaltung anberer $ro=

fluffiefct

trinjiaU $5e!?orben

alö ber ^Regierungen überliefen finb, treten jene
audj ba, roo biefeö ©ejetj ton ben Weiterungen alö, beu e$ulbetyor=
ben fpricfct, an beren (Stelle.

©egen
ungen

ift

®runb

bieje« ©efefceö oon ben Regierungen
fungtrenben £$ulbetyörben erlaffenen Verfüg*
innerhalb 4 Söocfcen ber föecurö an ben SRimftet ber
bie

\UÜ

ben

ober

auf

tyrer

Unterrid>t$--2tngeiegenbeiten juläffig.

3n
felbft

1861

fdjleunigen gaClen fann bie JRecurGfrift in ber Verfügung
auf 8 Sage abgefärbt werben.
<Der töed)t8weg ift nad> SKafjgabe
©efe&eö rem 24. SKat

M

§.

15 (®ef..@amtnl. ®. 244)

«rtifel

juläffig.

XX.

53eftimmungen biefeö ©efefceä ent=
gegenftefyen, werben fyierburd) au§er $raft gefefct, fic mögen in aD%
gemeinen £anbe6* unb ^romngiafgefefcen unb 33erorbnungen, ober
2K[e 33erf djriften, meiere ben

in befonberen ©efefcen enthalten fem.

UrfunbUc^

©egeben

Wottue

jc.

jc.

bem Wc(e&.(*ntn>urf (II.), betteffmb bie (^iuriAtunq
unb Unterhaltung ber b<ftutlid>tu »olf«f$iiUn.

|u

2)a« erfte organifebe ©efefc über bie öinriebtung be« öffentlichen JBolf«f<bul>
we|en« in Greußen war ba« ®eneral'r\mbfcbul' Reglement Äönig ftrie b rid> « II.
»om Ii. fcugufl
«n biefe« (9efefc fcbloffen fid> bie fatbolifdjen ©cbul7«»5 unb ihm, unb ba« Allgemeine Üanbrecbt
reglement« für getieften »ou
t>on 1794.
Slber in ber gewaltigen ^eriobe ber ^rttilmmerung unb ©iebergeburt bei
^reitfjifdben Staate« ton IS<w> bi« 1815 erlitten bie Unterlagen, auf Denen ba«
dtyflem be« öffentlichen 5e3olf«untcrricht« bamal« erbaut war, tiefgebenbe (Srfcbttt*
(Sine fcöHige Umgeftaltung ber communalen unb ber forialen $er»
terunpen.
bä'ltntffe in €>tabt unb ?anb trat ein, bie 3fo(iruua ber einzelnen ^3rot>injen tu
©erfaffung unb Söerwaltung börte auf, gemeinfame 3been, gemeinfame £\tlt unb
3»ede für ba« ®anje be« «Staate«, matten flcb energifcb geltenb unb würben,
in tiefliegeuber Secbfelwirtung mit ber in bieKr ^eriobe begrünbeten aügemeinen
ffiebrbaftigfeit ber gefammten Nation, auch für ba« öffentliche !Ko(f«fcbulwefen
bie Verwaltung be« ?anbe«
eine gebietenbe SWacbt.
911« baber im 3atyrc
neu georbnet würbe, machte ftdt» in ben 3nflructionen für bie Regierung«' unb
<Sonfiflorial«»ebörben bie ftorberung geltenb, e« foHe „um ber allgemeinen 3u»
genbbilbung ber Nation eine fefte 9?id;tfcbniir ju geben" eine allgemeine eebul
1
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orbnung entworfen werben, unb auf ©runb berfelben bemnäcbft bte »Umarbeitung
befonberer (Scbitlorbnungen für bie einzelnen «ßrootitjen erfolgen, bei welcben beren
(Sigcntbümlicbfeiten möglicbfie Vcrücfrt(brignng finben würben.
3nbeffen war e« ber Damaligen £t\t ntebt gegeben, bte Aufgabe auf bem
2)enn ebwobl bereit« int Wooember 1817
bier oerjeiebneten 2öege ju löfcn.
unter bem Vorfitj beö Otaatsfanjler« oon fcarbenberg eine (Sommiffton <jur
Ausarbeitung einer allgemeinen ©ebulorbnung niebergefe^t würbe unb btefe
bis jum 3aüre 1Ki9 il?rc Arbeit oollenbete, fo entbebrte boeb biefer (Sntwnrf
ber
liche

practifeben 2>urcbfübrbarfeit.

Volf«fcbulwefen,

abgefeben

<5e

trat in

oon einigen

ber ©efefcgebung für baö öffentbebeutenben (Srlaffen für
für längere ßeit ein €>tiüftanb ein

minber

unb für 9teu« Vorpommern,
unb ber Verwaltung allem blieb eö überlaffen, innerhalb ber befiebenben allqc
meinen fanbeö* unb ber befonberen ^ßrooinjialgefefee bie 3Rittel unb ©cge für
bie Sntwicfelung unb Verbefferung be« @cbulwefcn« bem fortfebrettenben Sebttrf«
niffe gemäß ju fueben.
bie 9tyeiu&rotoin)

erneuten

3mpule

©efefcgebung erfl wieber bureb bie Sit
welche bie Ünjulänglicbfeit ber befteben»
ben ©efefcgebung am fcbmerjlicbfien emofanben unb auf fcbbülfe brangen. $ie
Regierung nabm biefen 3moul« auf unb nadj langjäbrigen Verbanblungenjfonntc
II. 2)ejember 1Hi5 eine neue <Sc$uIorbnitng für bie elementarenbltcb am
fcbulcn ber «ßrooinj Greußen (©ef.'<3ammf. de |Hlb @ette l) erlaffen werben.
(xineu

erbielt

bie

träge ber ^reußifeben ^Jrooinjialfiänbe,

Sei flbfaffung biefer @d>ulorbnung war ber ©runbfafc leitenb
„baß überall oon ben beftebenben Verbältniffen au«jugeben fei, unb
Slbänbernngen nur infoweit befcbloffen werben bflrften, ald bie oeräu*
berten äeitoerbältniffc ein beftimmteS Vcbürfniß bajit nawjuweifen
ocrmöcbten,"

unb

©runbfafe batte nur in $wei fünften eine burebgreifenbe ^eränberung
beö befiebenben Sterbt« geboten, baß nämlicb: l) bie Unterbaltung ber ©djulen
wie
triebt,
bi«ber, lebiglicb ben jur ©djule gewiefenen £>au«»ätern auferlegt fon*
bern ju einer Verbreitung ber bflrgerlicben ©fmeiuben gemaebt würbe, unb baß
2) für ba« Stnfommen ber ?ebrer befiimmte, allgemein gültige 2Rinimalfät}e
biefer

würben.
Warb bem SDiufter ber ^3renßifcben €>cbulorbnung folltcn nun aueb für bie
^rooinjen ©ebulorbnungen erlaffen werben; bie Vorbereitungen baju
waren getroffen unb bie Vorlegung ber ausgearbeiteten Entwürfe an bie $rö*
oinjiallanbtage war für ba« 3abr IH4S in Hueftrbt genommen, al« bie (Srcig*
ttiffe beö 3apre« ben weiteren ftortgana, bemmten.
2)nrcb bie Veftimmungen ber Vertaffungfl'Urfunbe oom
Sejember 1848
*rt. 17 bi« -28 unb ber Verfaffung« Ihfunbe oom .11. 3anuar IS50 Irt 20
bi« 26, n?urbc bie ©efefegebung je^t auf eine anbere Vabn gelenft.
3)iefe ©e»
frimmungen oerbießen ein ba« ganje Untcrricbt«wefen regelube« ©efefc unb fieüten
3ug(etcb gewiffe aflgemeine maßgebenbe ©runbjüge für ein folcbe« in Vorau« fefi.
3ur Vorbereitung eine« foleben umfaffenben llnterricbt«gefe&e« würben im
ÜJlai unb 2)e$ember befl 3abre« 1*4^ b»e ©lementarlebrer ju Ärei«» unb $ro*
oinjial'Sonferenjen oerfammelt, erfabreue ?ebrer unb 2)irectoren oon (Scbullebrer*
«Seminarien in ©etreff ber Vorfcbrtften über bie ?ebrerbilbung jur Veratbung
feßgeftellt

übrigen

•

bierber berufen.

im 3uni Isis bie fämmtlicben üebrer.Coüegien ber bö'
jur frbriftlirben Aeußerung ihrer ^(nftebten aufgeforbert unb
eine (Eonferen^ oou Slbgeorbneteu ber ?cbrer unb $)irectoren biefer Änftaltcn im
Sloril unb SJtai beö näwflfolgenben 3abreö abgebalten, welcbe ben @nrwurf eine«
bte böberen ?ebranf»alten betreffenben ©efe^eö »orlegte.
Inf ©ruub biefer Vorarbeiten unb ber fonfl erforberten ©utaebten ließ ber
(Se

würben

beren Vtbx

ferner

i'lttfialton

s
JWintfter oon Babenberg ben (Entwurf eine« UnterricbtÖjjefetjeS aufarbeiten,
welcber ba« gefammte llnterrtcbtöwefen, eiufcbüeßlicb ber Umoerfitäten, umfaßte.
2)iefer (intwurf würbe ben !ircblirt)en VebÖ'beu jur Vegutacbtung mitgeteilt,
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gelangte ober in ftolge be« «u«f Reiben« be« SWintflet«
yfliniftcrium m#t weiter jur Söeratbung.

ton Babenberg au«

bem

25ie ferage wegen be« ©rlaffc« eines Üntctrid?t«gefe(jeei würbe auA in bem
fotgenben Zeiträume
$um 3apre 1858 nicht außer SAt gelaffen. 3nbeffen
garten febon bic ©erhanblungen wäbrenb ber 3abre 1848 unb 1850 gejeigt,
welche außerorbentlichen ©Awierigfeiten bei ber ©manarion eine« allgemeinen

m

$

UnterriAt«gefe£e«
an in er rcanbte
überwinben feien, unb ber SWinifier ton
be«balb feine Slufmerffamfeit bor^flglicb barauf, biejenigen ffceciellen ©cgenftänbe,
bereu ein balbige« (SinfAreiten erfcrberlicb, unb im Üöegc ber regle«
mentarifeben Sluorbnung ausführbar erfchien, abgefenbert ju regeln.

rlicfftAtlitf

3>emnäAft würben bie ©crbanblungen trogen ßmanation eine« Unterricht««
im 3ahre IS.">9 ton bem Kümper ton $3etbmanu«$olIweg roieber
aufgenommen. Sluf feine ©eranlaffung würbe ber Cntwurf eine« (Sefefce« au«»
gearbeitet, welche«, anfnfltfenb an bie ©erarbeiten ton Babenberg'«, eine
toflftänbigc tSrlebigung be« Slrtifel« '26 hfrbeijuführen beredte, mit bem Unter*
febiebe jeboeb, baß iefct bie Uniterfttäten, welche niAt Unterricht«*&ufialten im
Sinne ber $erf affung« » Urfunbe ju fein Lienen, au«gefd>ieben würben. Äudb
biefer Entwurf gelangte nicht mebr jur Vorlage an ben üanbtag.
gefeQe«

3njwifA,en blieb bem ©egenfhnbe bie unau«gefefcte Slufmerffamieit ber
<2>taat«regierung jugewenbet, unb bie »eiteren (Erwägungen rourben junäcbfi auf
ber borgefunbenen ©afi« fortgeführt.
£abei fteflte fiA jeboA. balb mehr nnfc
mebr bie ©rfenntnife ^erau«, baß, je umfaffenber unb foecietler bie Aufgabe be«
®efefce« gefaßt roerbe, um fo febroieriger bie Bewältigung berfelben burch alle
©tabien ber ©efefcgebung fein roürbe, unb baß, wenn man fiA für iefct ent»
febließe ben Wicf auf ba« junächft Siegenbe unb Erreichbare ju befAränfen, bie
Hoffnung be« ©elingen« eine um fo größere fein roerbe.

nun aueb bei ber i'anbe«r»ertretuna gef»
ber Hbgeorbneteu, Welebe« bi»t>abin
be« Artifel« 26 ber ©erfaffung«'Hrtanbe
befianben batte, au« freier (Srwäguna, ben ©efdjluß:
„bie ÄönigliAe <2taat«regterung aufjuforbern, einen (Sefefc * ©ntteurf,
betreffenb bie fteftfieOung ber äußeren ©erbältniffc ber t$elt«fcbule,
inöbefonbere ber l'e brei befolbungen, fobalb af« möglich torjulegen,"
unb jwar, inbem baffelbe naA Anewet« be« Commifftone$3eriAt« unb ber 8er«
(Sine gleicbe Sluffaffung

tenb.

lebiglicb

9m

6. ftpril

auf ber

macfcte

fi(b

1805* faßte ba«

flricten

#au«

Ausführung

hanblungen im £aufe ton ber «uffaffung au«ging, baß ein folAe«, bie äußeren
t^erhältniffe ber ©Aulen regelnbe« ®efefc ba« bringenbfte practifche $ebfirfniß
auf biefem Gebiet fei, baß e« febr wohl ton bem allgemeinen Untcrriebta^efefce
eine Vorwegnähme beffelben bie Schwierig«
fic^ abtrennen laffe, unb baß burch
feiten (ich roefentliA^ terminbern roürben, roelebe bem ßrlaffe eine« aUgememen

UntemAj«aefe$ee entgegenftänben.
31u« bieten ton ber Ztaataregierung aboprirten Srroägungen ift ber mit
2Werf>3Afier Crmäditigung tom II. $e$ember 1807 bem üanbtage jur terfaffung«mäßigen ©efcblußna(?me vorgelegte ®efefe Sntrourf, betreffenb bie Qxnxid)'
4
tung unb Unterbaltung ber ßffentliien 33olfefAnlen, beroorgegangen. ( sJ?r. 2-2 >er
^erfefbe
1>8.)
£rueffa$en be« ^errenbaufe« aue ber ?egiölaturteriobe 18*>7
bat nic^t einmal im Plenum be« $>errenbaufe«, bei welchem er junä^ft einge»
braA^t roar, jur ©efAlußnabme gelangen fönnen; roo(>l aber ift er ton einer
befonberen <5ommiffiou biefe« $aufe« toüftänbig burAberat^en unb herüber ber
(9er. so berfelben
erfiattet roorben.
fdjriftli^e ©eriAt tom lt. gebruar 1%8
3)ie ©taat«regierung bat au« biefem iBertctjt unb ben ibm tor»
3)rueffaien.)
aufgegangenen (5ommiffion«ter&anblungen bie Ueberjeugung ton ber ©egrünbung
ber bort gegen bie @efe(jc«torlage erbobenen ^ebenfen unb ton ber Unnebm»
barfeit be« ftatt berfelben empfohlenen ©egenentrourf« fo wenig ju geroinnen ter»
mod^t, baß fie im ©ertrauen auf ein anbere« Qrgebniß ber weiteren ©erfcanb*
ungen ben etngebraAten Gntwurf in ber £>auttfa$e unteränbert aufregt er^al»
en hat unb aiicr, ^ut noch aufreAt erhalten ju mliffeu glaubt, dagegen haben

—
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jene (Somtnifftonfltoerhanblungen, nicht minber bie buret) bie ©efchlüffe befl $erren*
Kaufes oom 25. unb befl Abgeorbnetenhaufefl »om '28. gebruar ixbb jur Äcnntniß»

nähme Übermiefenen jablreidjen Petitionen, unb bie mit Äufmerifamfeit verfolgten
Acußerungen ber öffentlichen Meinung in ber treffe erfennen laffen, baß ber
Cntmurf, abgefeben »on mannen woblbegrünbeten Verbefferungfloorfchlägen im
Cinjelncn, auch im ©anjen eine anbete ©eftalt erhalten mußte, weil bie frühere
Anorbnung unb gaffung, auf welche ber unmittelbare 3ufamment;ang mit ben

umfaffenberen Vorarbeiten (muptfächlich »on (Einfluß gewefen war,
ein £inberniß befl richtigen Verftänbniffefl unboorurtbeilflrrcier SBitrbigung
Veftimmungen fclbfl, ibrea inneren 3 u f arnmeri & an 8 ce unD
torgefcblagencn
ber
eo ift ber gegenwärtige 6nt«
befl fte bebingenben Vcbürfnifjefl erliefen trotte
wurf ber ©acbe nach jwar wefentlicb berfelbe ^blieben, ber gorm nach aber ifi
er »öüig umgearbeitet unb, wie bie ©taatflregierung befft, baburch geeigneter
geworben, ihren abfluten letztere ©rfennbarfeit unb Anerfennung ju fiebern.
(Jrmeift ftcb biefe Hoffnung begrünbet, bann fällt ber weitere Verjug, beu
bie toon ber Staateregierung bringenb gewflnjcr/te legifllatorifcbe Maßregel er«
fabren bat, nicht ju febwer in'fl ©ewiebt, jumal auch tn ber 3wifchenjeit unab«
läffig bafür geforgt worben ifl, ben unjulängltch befolbeten Volfflfchullebrem bie
Wachtheile baoon möglicbfl wenig fflblbar werben 3u laffen. $enn ntc^t nur, baß, feit
bie $>anb an bie Auflarbeitung jenefl ©efetj»(5ntwurffl gelegt worben, feinen Augenblicf
ber Auffaffung 9faum gegeben worben ifi, baß um ber £>offnuna, willen, bie fieb au
benfelben antnttpfen ließ, bafl in ben älteren SfanbeAttjeilen fett 185-2 in umfaffen*
bem flflaßfiabe begonnene unb aller ©cbmierigteit ungeachtet fortgefübrte ffiert ber
Verbefferung ber unzulänglichen 8ebrerbefolbuna,en einftweilen ruben bürfe, ifi
toielmebr neben ben auf eine neue ©efeggebung genuteten Arbeiten biefen ©eflrebun»
gen für ben ganjen gegenwärtigen Umfang ber SRonarcbie ein erneuter unb fräf*
tigerer 3mbulfl gegeben worbin, ber eben jefct wieber eine erhebliche Verbefferung
ber äußeren Sage ber Volfefchullehrer herbeiführt
©egenüber einer weiterge»
beuten SWeinuna, aber, welwe - wie mehrfach gefchehen
baraufl fogar bie
(Sntbehrlicbteit etnefl neuen ©ifefcefl in ber Dichtung ber Vorlage möchte entneb*
men wollen, fann nur auf bie folgenbe Erörterung ber ©ebürfntßfrage überbauet
terwiefeu werben, welche jugleich barthun bürfte, baß, wenn auch bie befiebenben
©efefce ben ©taatflbebörben bie fafi uneingefchränfte ©efugniß $ur Anorbnung
unb Ausführung ber im liinjelnen nöttjig lefunbenen Verbefferungen befl ©cbul*
wefenfl aeben, bennoch bie Auöfübrbarfeit folcher Anorbnungen im Allgemeinen
erft burch ein neue« ©efefe genflejenb ju fi^ern ifi, melchefl bie SWöglicbfeit einer
gleichen, gerechten unb jwetfmäßigen föegnlirung ber €cbulunterhaltungfllaft unb
bamit bte erfie unentbehrliche einheitliche (Jirunblage für bie weitere ©efammt«
öntwicfelung befl öffentlichen Velrfcfchuiwciene gewährt.
2>en boben ©tanbpunft, auf welchen bafl j>rcußifcf/e Volfflfchulwefen burch

erwähnten
alfl

—

bte

auch

eifrige
iefct

raßlofe Arbeit einefl 3ahrhunbertfl gebracht worben ift, nimmt efl
noch ein, unb bie entgegengejefeten augemeinen 93ebauptungen einefl

unb ^utücftretenfl beffelben hinter bafl ©chul
wefen anberer ?änber, welche grabe breußifebe Volfflfchullehrer felbft ftch nicht
gefebeut haben, in mehreren bem £anbtage währenb feiner lefeten ©ifeung überreichten Petitionen ohne nähere Vegrünbung burch Darlegung ber in Söctracbt
lommenben gefammten Verhältniffe befl £anbefl unb ber jut Sergteicbung ge«
nommenen fremfen ?änber aufjufiellen, fmb thatfächlicb unrichtig. 9cur bafl ifl
anjuerfennen unb liegt in ber Watur ber @ache, baß folcher Verfall unb folchefl
3urütfrreten broben würbe, wenn nicht auch jefct wieber neue unb energifche An»
ftrengnngen gemacht werben foOten, ber Nation ihren Veft^ an guten Volffl*
fchuien gegen nachtheilige l£inwirfungen ber 3«tt>« r W^ tl1 'ff c J u pthern, im @in»
flange mit ber fortfehreitenben Sntwtcfelung auf faft allen anberen ©ebieten ju
oervoüfommnen unb bem wachfenben ©ebürfniß entfprechenb $u mehren, ^ierju
ftnb r>or Allem bei Seitem mehr materielle Mittel nöttng, alfl lebt bafür in
Anfpruch genommen unb »erwenbet werben.
SRamentUch finb bie 5ebrerb«fol*
bereite

begonnenen Verfalles
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nicht Mo« in beu einjelnen gäüen befonber« berfcorrretenber «Roth bi« ju
bemeffenen Äu«föramlichfeit für bie atlerbringenbften ?cben«bebürf
)u toerbeffern, fonbern überbauet mehr unb mebr mit ben ttnforbt rangen
bei j$tü unb ben billigen Änfprücben eine« iegt größere Vorbilbung erf orbern
ben unb febwicrigeren Aufgaben gegenübeiftebenben Verufe« in Cinflang $u fefcen,

bungen

einer fnapp
ntffe

fo weniger ?uft }eigt, ie beffere Au«ftcbten unb ter«
ftcb fonft um
bältnißmäßig geringere Anforberungen in anberen Veruf«$weigen gemacht werben,
ö« ifl be«balb eine unabwei«licbe unb bringenbe Aufgabe, bie Verbefferung aller
noeb unjulänglicben £ebrerbefolbungen nacb bem l'faßfiabe ber gegenwärtigen Ver
bältniffe unb be« benielben Angemeffenen fo $ur Au«fübrung ju bringen, baß bie
burch $u wenig gitnftige Au«fichten niebergebaltene Hüft jum Eintritt in ben
tfebrerberuf wieber in vollem, bem öebilrfmß genügenbem Umfange erwacht, weil
fchou beginnenbe im? notbwenbig in fcbneüer tyrogreifion waebienbe
fonft ber
Lehrermangel balb einen gefährlichen (grab erreichen, eine €ebäbigung ber allgemeinen Volf«btlbuna herbeiführen unb jpäter $u um fo größeren Aufwenbungen
nötpigen würbe.
veiebt mtnber bebarf e« aber aueb in vielen (Skgenben, be«
fonber« wo in golge inbuftrtcUer Gntwicfrtuiig bie Veoölferuug rafcb ftcb »er»
mebrt hat unb noeb uermehrt, neuer ©Aulen unb €cbultlaffeu, bamit nicht
UeberfüQung berfelben ober weite Entfernungen bie Erfolge be« Unterrichte unb
ber ©chulerjiebuug in ftrage ftetten.
önbltch macht fieb auch in fehr großem
Umfange ba« Vebürfniß einer befferen Ausstattung ber Schulen fowobl bumcM

für welchen

—

lieb ber ©cbulräume unb
ihrer inneren Einrichtung, al« binftchtlicb ber Mehr*
unb Lernmittel geltenb, wie ba« bureb bie fortfebreitenbe lirfenntniß ton bem,
ber (eiblicben unb geiftigen ßutwicfelung ber 3ugenb förberlicb ift, ober bii*
her nachteilig war, unb burch bie gefKigerten Ansprüche an bie SRefultate ber
©chulbilbung Reh üon felbft ergiebt.

wag

2>ie Aufbringung be« burch bie« Alle« bebingten iDicbrbebarf« an materiefleif
Mitteln fann obne eine große Veränberung ber bi«beTigen ^erhältniffe um fo
weniger für möglich erachtet werben, ie häufiger febon iefct ben immer noeb
möglicbfl fnapp bemeffenen Anforbetungcn ber Vebörben ber Umftanb binbernb
entgegen tritt, baß bie gefefelicb Verpflichteten überhaupt nicht, ober beeb nicht
ohne große $ärte \u iWebrleiftungen für bie öffentlichen Volf«frbulen berangejoacu
werben fönnen unb baß, wo auch bic Stiftung« fäbigteit ber $etbeiligten außer
Zweifel ift, bie begrünbetflen Anforberungen nur aüjuoft binau«gcfcboben werben
müffen, weil ber Ärei« ber Verpflichteten unb ber Umfang ber bie (Sterinen
treffenben ©eitrag«pflicbt ftreitig, unb mit aflem Verhanbeln barüber nicht eine
befriebigenbe fteftftellung,
fonbern nur Vermehrung ber ßwietraebt unb be«
SBiberwitlen« )u erreichen ift.
(5« bebarf feiner weiteren Ausführung, wie fehr
baturch ein ftebere« unb prompte« (Eingreifen ber Vebörbcn erfebwert wirb, unb
wie große SRacbtbeile barau« bem ©ebulwefcn erwaebfeu. (S« tommt aber auf
bie Ghfenntniß ber eigentlicben Urfacbe be« Uebel« unb bereu Vefettigung an.
3)iefe ift, wie bie nähere Prüfung ber \>orfommeuben ^äUe ergeben bat, meinen«
nicht fowobl in ju großer Armutb ber beteiligten Veoölferuug unb
in einer
gewiffen Abneigung berfelben gegen bereitwiüige Srfüüung gefefclieher Verpflichtungen ju fiicben, al« bielmehr in ber ©efebaffenbeit unb bem Inhalt ber jur
Anwenbung \n bringenben gefefclicbeu Vefiimmungen, bie au« älterer $t\t
herrührenb unb für bie Gegenwart nicht mehr paffenb, thetl« o^enbar unbillig
unb jwecTwibrig erfcheinen, inbem fle bie Vetheiligten nicht gleichmäßig nacb
ihrem 3ntereffe unb Vermögen heranziehen geftatten, fonbern bie Sinen üb«
belafien, bie Anberg jur Ungebühr befreien, theil« bunfel unb jwetfet»
inbem bie ©runblagen ber Staatlichen unb gemeinblicben Orbuung. ber
unb wirthfebaftlicben Verbältniffe fo toiele unb tiefgreifenbe Veränberungen
erfahren hoben, baß ba« detail ber alten Veftimmungen nur mit febr fünftlieber, bem mannigfacbflen Siberfprucb au«gefe(}ter unb regelmäßig begegnenber
Interpretation auf bie heurigen Verhältniffe überhaupt noch anaewenbet werben
fann
3>iefe ttble Erfahrung, welche bie 8chuloerwaltung faß täglich unb in

©ebübr

baft ftnb,

focialen
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au« faft allen X&eÜ<n ber Monarchie ju machen bat, wirb
auch bem gcrnerflcbcnben ein ©lief auf bie 8age ber ©efefcgebung übet bie
*8cbulunterbaltung«laft anfebaulieb unb crflärlicb matten.
3n bem größeren Xbeile ber ÜJconarcbie berufet bie Unterhaltung ber öffentlichen 4ollefd?ulen auf ben iorfebriften be$ Allgemeinen $?anbrecbt«, unb liegt
nach bieien ben fämmtlicben £au«»ätern jebe« One«, ober beim Borbanbenfetn
befonberer ©cbulcn für bie tetjebiebenen (ionfeffionen ben ,öau«oätern ber betref*
jahlreid)en gälten

(Jonfcjfton als eine lebiglid) peribnlicbe Sfaft ob (§. 29, 30 unb 34 II.
12. A. 8. 9?.)daneben baben bie IKagifträte in ben Stäbten unb bie @ut3
auf bem £anbe bei Bauten unb Reparaturen ber ©cbulgebäube bie

fenben

berrfebaften

bem <$ute ober £ämmerei«(Sigentbume, roo bie Schule
gewonnenen Baumaterialien unentgeltlich ut ©er»
unb außerbem foUen bie @utdberrfcfeaften auf bem £anbe
überhaupt »erpfiiebtet lein, „ihre Untertbanen, welche jur Aufbringung ihre«
fcbulbigeu beitrage« ganj ober jum Zfytii auf eine 3<" lang unoermögenb
finb, babei nach Wotbburft ju unterftütjen.
(§. 33 ibid )
ftür bie" ©table fmb biefe ©efefcoorfebriften toon geringer practiieber Bebeutung unb barum auch geringerem Wacbtbeil geblieben, roeil bie meiften unb
namentlich alle größeren «täote Äraft ihrer Autonomie bie Unterhaltung ber
Verpflichtung,
üd)

befinbet,

abfolgen"

(§.

„bie

auf

gen>ad)fenen ober

3b

ibid.),

*'

in ben Ärci« ber unmittelbaren <Soinmunal>Angclegen<
<5«
gebogen unb bauernb ju haften ber Commune Übernommen haben.
Anwenbciuerfeit« fchou ein beacbten«wertbe« 3 eu d B fl«fl cn
ift bannt inbeß
batfeit ber lanbrecbtlicfaeit Bcfiintmungcn auf bie fiättifcbcu Berbältniffe abgelegt,
unb anbererjeit« bie wüufcbeutiwertbe Uebereinftimmuug jwifeben bem gefeilteren
unb bem thatiächlicben ^ußattbe in roeitem Umfange aufgehoben, read ungeachtet
ber großen Borjüge beö leiteten boch aud) roieber mancherlei lätmienben (Sin*

öffentlichen Bolföjcbulen

betten

m

fing übt.
bie Unterhaltung ber ?anbfchulen finb bagegen jene Beftimmungen aud)
noch oorjugeweife maßgebenb unb um fo nachteiliger, iemebr grabe hier bie
Boraueietjuugfn, auf benen fte beruhten, injwifchen gänjlid? weg»
gefallen ober boeb roefentlich anbere genorben finb.
„Sur 3«t ber ömanation
beö Allgemeinen ^anbrecht« tonnte bie Unterhaltung ber Boltefcbulcn auf bem
Van cc wobl für hinreiebenb gefiebert angefeben roerben, wenn fie auf bie blöd
perfoneüe ©emeinfehaft ber £au«oätcr unb bie bingliche Unterftü&ung«pflid)t ber
Dominien baftrt rourbe.
£enn bei ber ©ejcbloffenbeit ber ©üter, ber Beengung
in ber roirtbjcbaftlichen Beifügung beö ©runb unb £oben« unb im fonfttgen
(Srwctbc, unb ber Damaligen Beschaffenheit ber (SommuuicationSmittcl bilbeten
ftiir

jetyt

tbatfäcblicben

$au«oätcr jebe« Crt« eine in ihrer ,-;ahl unb ihrer £eiftuug«rraft roie im
Umfang ibred ecbulbebürfniffe* nur feur geringem Söechfel unterworfene, mit
@runb unb Boben feft t>erfnüpfte, beflänbia,e ©emeinftbaft, unb bie fubftbiartlche
innerheb roobl begrünbet burd) ba« perfön»
Bettrag«pflicbt beö dominium«,

bie

-

unb

ber 2)orf«einwobncr, äußerlich nid)t
leicht ju große 2/imenfionen annehmenb,
fieberte für aüe gäfle bie Aufbringung
be« Bebarf« ooUfommen.
35aju hatte ber, ben Dominien auferleate Antbeil
an ber ©cbulbaulafi bamal« eine uemlich gleichmäßige practifebe Bebeutung,
inbem bie gebräuchlichen Baumaterialien in ber Regel auf bem @ute rouebfen
ober gewonnen würben.
Äße« ba« ifl im Saufe ber 3 eu anber« geworben.
3n golge ber uubefchränften iheilbarfeit ber (»runbftücfe, ber oölligen Freiheit
in ber wirthfehaftlicben Benutzung beö ©runb uub Boben« unb in bem ©rwerbe
überhaupt, ber Verbefferung unb Vermehrung ber (Sommunicationemittel ftnb
bie ftabilen @runblagen ber $au«täter ©cbulgemeinben auf bem ?anbe längft*
befeitigt, unb ift biet ebenfo wie in ben ©täbten bie SRögliebfeit großen unb
liehe

rafeben

binglicbe Abbängigfeit*oerbältniß

Söechfel«

Befti^ungen,

bie

Xit öinuehung unb 3ufammenleguug bäuerlicher
folcher unb ^infiebelung Heiner ?eute, bie Anlage
unb ter Uebergang oon @runb unb Boben an au«
welchem AUeu jefct lein |)inberniß entgegengeht, macht,

gegeben.

£beilung

inbuftrieller (Stabüffement*

wärtige Qigenthümer

,
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bie $auöt>äter« ^cbulgemeinbe eine in ihrer &aty, ihrer ?eiftung«fraft unb
bem Umfange ihre« ©cbulbebürfniffe« häufigen unb großen ©cbwantungen au«»
mit bem Orunb unb ©oben nur immer lofvr noch r>erfnü>fte unb unbe
ftänbicje <9emeinf$aft geworben ifl, bie utcu beehalb feine geeignete ©aß« mehr

baß

gefefete,

@leid>3eitig tft
Unterhaltung ber öffentlichen ©olf«fd>ulen fein fann.
ber ©efe&gebung ber 3abre ISO 7 bi« 181 i ba« Dingliche unb perfönlicbe
2lbbängigfeit«t>erbältniß ber 2>orfeinfaffen ju bcn Dominien unb bamit bie fub»
ßbiartfcbe ©chulunterbaltung«£flicbt ber (enteren ber $aut>tfache nach weggefallen,
tfiur in ©e*ug auf bie (Krrf<haftlid>en Pente unb lagelöbner wirb fte beut nod?

für

bte

mit

Uebereinftimmung mit ber anficht be« oberßen ®ericbt«bofea als forttanernb
jur (Seltung gebraut, obwohl felbft infoweit bie Änwenbung be«
alten <8>t\tt}t9 auf bie neuen ©erbältniffe nicht töllig unbebenflieb erfebeinen mag
unb tbatfäcblicb berfelben faß immer wiberfproeben roirb. gerner ift beT ben
Dominien auferlegte Sntbeil an ber e^ulbaulap in golge ber Mibnabme ber
^rioatwalbnngen unb be« öeränberten Crforbermffe« bei 6cbulbautcn meiften«
ohne practtfdje ©ebeutung, ober wegen ber ^ufäUigfeit unb Ungleichheit eine
bo^elt brtitfenbe 5?afl. Gnblicb bat ote eremte ©tellung be« ©ut{<b«rn gegenüber ben $au«t>äteTn ber ©dmlforietät unter ben jetzigen ©erbältniffen nur noch
bem ©ut«bcrrn be« (Schulorte« eingeräumt bleiben fönnen, wät)renb bie fonft
n od) 311m ©chulbejirf gebörenben @ut«berrn ebenfalls in Uebereinftimmung mit
ber 2lnficbt be« oberßen <$erid?t«bofe« al« $au«vätcr im ©inne ber §§• 29 ff.
II. Vi. $L P. SR. angefeben unb al« folebe nach ibren ©eß&« unb ©ermögeu«'
Der^ältniffeu , ibre« Stberfprucb« ungeachtet, ju ©eitrigen für bie ecbulunterbaltung mit herangezogen werben müfjen.
2)a[< bie lanbreebtlichen ©orfebriften über bie ©cbulunterhaltung unter foleben
Umfiänben bie Ouefle fieter B^eifel unb ©treitigfeiten ßnb, leuchtet &on felbft
ein, unb welche prartifebe folgen ibre «nwenbung im einzelnen ftaUe haben
fann, werben wenige ©eifpiele bartbun.
@efe(jt, bie ©dmle be« £orfe« S.
war f rüber »on ber au« 20 bäuerlichen ©eßfcern unb 10 gut«berrlicben V einen
beftebenben ©ocietät ber £au«t>äter 311 Unterbalten, bei ©auten unb Reparaturen
ba« #olj au« bem ©ut«walbe unentgeltlich ju fcerabfolgen, unb ber ftaffaO an
#au«*äter»©eiträgen 00m ©ut«b*rrn ju bedfen, bie ©cbulunterbaltuna alfo fo
geregelt, baß Wiemaub über ®ebüt)r beitragfipfliebtig , 9iiemanb jur Ungebühr
befreit, unb ber ©eftanb ber ©chule böflig gefiebert war.
Snjwtfcben bat ber
Öutöberr 10 bäuerliche ©eflfcungen angefault, bie «eefer wirtschaftlich mit bem
@ute bereinigt, bie $>offieUen an Keine, auf ben (Erwerb bureb Sagelobn anae»
wiefene Peute veräußert, ben ©utswalb in Siefer tcrwanbelt unb bie %rbeit«fräfte
feiner Peute bureb iWafcbinen ober bureb außerhalb be« öut«be$irffl wobnenbe
3e{jt ift ba« ©cbulbebürfniß in bemfelbcn ober noeb
Jaaelöbner »erßärft.
größerem Umfang »orhanben; bie 3 a M *tx |>au«oäter biefelbe ober größer;
aber bie Unterhaltung ber Schule ruht ber &auptfache nach auf ben noch übrigen
10 bäuerlichen ©eftbern; fte erhalten bei ©auten ba« $ol) nicht mehr unent«
aeltlich; bie ^(uefäue an ben $au«oäterbeiträgen w rben nur noch für bie berr»
in

angefeben unb

Jeute 00m ®ut«berm gebeeft.
Unb eine folche, in ihrer 8eiftung«fraft
bi« auf bie $ä(fte toerminberte ©ocietät ftebt nun ben weit größeren Snfrrücben
ber (Segenwart unbermögenb gegenüber, wäbrenb ber ®ut«berr, ber bie Schule,
fchaftlichen

wenn auch nic^t für feine Äinber, boch für feiner Pente Äinber ebenfaü« nicht
entbehren fann unb bie ©ortheile ber ©chule inbirert mitgenießt, weniger noch
al« früber -,w ihrer Unterhaltung beiträgt, obwohl er bie natürlichen ©runblagen
Wu(jen mehr unb mehr abforbirt hat.
@an§ berfelbe örfolg tritt ein, wenn niebt ber @ut«herr, fonbern in Machbar»
gemeinben wohnhafte ©efl&er bie bäuerlichen ©runbftücfe in
in ber befchrie«
benen «Seife an ftch bringen unb nufeen, tnbem ber gorenfalbeft^ ebenfo wie ber
2)ominialbeftfe. »on aüen ©chullaften frei gelaffen werben muß.
$ucb wenn ein ©erg« ober $>üttenwerf, eine gabrif ober anbere bergleichen
tttabliffementfl in bem 3)orfe 31. angelegt unb in beren 3nteteffe bte SWenge ber
ihrer (Sriften) )u feinem
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Einwohner außerorbentlich oermebrt, bafl ©cbulbebürfniß unb bie
©cbulunterhaltung«Iafl oeroielfacht worben, muß bct oiefleicht auswärt« wohnenbe
Eigentümer, bcr ben oon bem 93efife unb Erwerbe ju macbenben ©ewinn bat,
ganj frei gelaffen werben oon ber Xbeilnabme an ber ©cbulunterbaltuna«lafr,
wäbrcnb jebenfatt« bie wohlhabenderen £au«oä'ter be« Orte« bie an bie ©renje
ihrer ^eiflungÄfähiQfeit für bie oermehrten ©cbullafren in Slnfprucb genommen
werben unb ba« mitbejahleu müffen, wa« ein Ruberer oerurfacht unb au«nufet.
befifclofen

—

Ortfdjaft 93. nach 9L eingefchult, fo haben bie #au«*
oäter von 93. unb unter ibnen ber ©ut«herr ton 93 nach iluer ganzen £eifiung«'
mitjurragen,
bie nur burch ba« 93ebflrfniß be« Orte« V. herbei*
bie
Saften
traft

3ß

enblid)

bie

unb

flcine

benen ber oieücicht allein wobJhabenbe Outöfyerr oon 93.
©ut«berrn ton V., in bem jweiten ftatt für bie
forenftfd)en ^eftfeer, in bem britten gaü für ben gewerblichen Unternehmer
ba«jenige, wa« bie je ju leiften baben follten, aber nicht gu leiflen oerpflichtet
ohne allen inneren ©runb, Mo« nach bem formalen iwccbt unb ju großer
geführt ftnb,

tn

bem

erften

Kb,
ibrücfuna

bei

ftatt

leiftcn

für ben

muß.

3n allen folgen unb ähnlichen gällen flögt iebe 9Jerbefferung be« ©chul
wefen« unb bamit oerbunbene SHebrferberung für baffelbe um fo mehr auf ben
o
bartnäcfigen ©iberftanb unb um
früher auf bie ?eifhmg«unfä'htflfeit ber
aefefclich ©erdichteten, bie eben nicht ober nicht allein bie wirflich ©etbeiligten
Xie angebeuteten Uebelfiänbe ber allgemeinen ©efefegebung über bie 2cbul*
ftnb.
Unterhaltung roerben noch erheblich gefieigert burch eine baneben beftehenbe, nicht
minber bereitete unb unpaffenb geworbene, bie ftechteftcherheit oft obflig au««
fchließenbe ^rooinjialgefefegebuna in ©chlefien, ©achfen unb ©eftyhalen.
3n
ber erftgenannten $rooinj beruht bie Unterhaltung ber tfehrer auf bem fatbc
lifeben ©chulreglement oom 18. SRai 18U1 unb bem beffen 2)otation«beftimmungen
auf bie eoangelifchen ©chulen mit gewiffen HWobiftcatienen aufibebnenben SlueT»
danach finb bie ?ehrer»
öcbften Sanbtag« » «bliebe »om 22. gebruar 18J<».

—

»on ber fpecieüen 9$ertbcilung ber tflaturalbejnttate
oon ben Dominien überall mit
rcf^>. 1 unb oon ben
©emeinben mit | refp. } aufjubringen
bie ©emeinbebeitrage aber immer nur
auf bie ©tettenbeftfcer unb awar ju gleiten Sfatbeiien umjulegen, unb bie niebt
ju ben ©teUenbefifccrn gehörenben tau«oä'ter, wie jahlreieh unb präftationöfäbig
ue aueb fein mögen, nur jum ©palten be« $olje« in Vnfprucb ju nebmen,
oon anberen ©cbullaften aber freijulaffen. Eö fann nicht ffiunber nehmen, bajj
folebe 93eftimmunjjen, namentlich in inbuftriereichen ©eaenben mehr unb mehr 3U
grabeju imerträ^ltchen 3«P a nben führen, unb trofc fchroerer 93elaftnng ber alfo
«erdichteten bte 5?eiflungefraft ber ©ebufgemeinben auf ein fo unnatürlich
geringe« 9Raß rebuciren, ba§ bie (Snttoiefelttng be« ©chulroefen« beTjenigen ber
übrigen ©erhältniffe nicht folgen fann.
$n ber ^ßrooinj ©achfen befteben auger
ber 9Jerorbnung 00m II. Wooember 1844, »eiche für bie oormale Äöniglicb
efolbungen

auf

abgefehen

bie Hcfcrbeftfcer

—

j|

,

©äcbftfchen 8anbe«theile bie ©chulunterhaltungepflicht auf ber 93aft« ber ^arorbial«
ju orbnen toerfucht hat,
noch mancherlei oerfchiebene prooinjial«
rechtliche ©efnmmungen über biefe 3Jlaterie für bie »ergebenen Territorien,

^erbintung

^rooinj im 3ahre 1815 gebilbet »orben ift. 2)iefelben ftnb
obfolet unb unanroenboar geworben, theil« haben fte wegen
^liefen bem Einbringen ber lanbrechtlichen $orfchriften immer
mehr ^aum gegeben, fo baß bat facti ich bie le^teren meiflen« unmittelbar
angewenbet werben, bie formell nicht befeitigten ^rooinjialrechte aber häufig
noch baju bienen, 3weifel unb ©treit htrtorjurufen. 3?ie Slnwenbung ber lanb»
rechtlichen SefHmmungen wirb nur baburch noch befonber« erfchwert unb in
ihrem practifchen Erfolge ungleichmäßig, weil bie in einem Xt)fi(e ber *Prooinj
beftanbene frembe Bwifrhenherrfchaft auf bie ©tellung ber ©ut«herm oon bleibenbcm
Einfluß gewefen ift, unb biefe nun fu>r noch al« ©ut«herrn, bort nur al« #au«*
täter im lanbrechtlichen ©inne jur Unterhaltung ber ©chulen heraiuujiehen finb.
3n ber ^rooinj SEBeftphalen hat fleh nur bie für ba« §ochftift SWünfter unter

au«

benen

jeboch
ihrer

bie

tbeil« roirflieb

Mängel unb

t
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bem

2.

roefen

©eptember 1801
in

thcihveiü

erlaffene bomcamtnlarifche

unbeftrittener

©eltitng

©ererbnung über ba« ©chul*

erhalten,

roährenb

bie

gasreichen

© eftim munden über bie ©cbulunterbaltung in ben
^rooinj iiufammengelegten Territorien bem allgemeinen
?anbrecht oöllig gereichen unb mit itner formellen ftortcriften*, bie nicht überall burdj
bie frembe 3ioifchenberrfcbaft gleichmäßig aufgehoben ivorben ift, eben auet» nur
baju bienen, bie Wechteunficberbeit \\\ vermehren.
Än« bem Xl?eile ber Monarchie, in roelcbem bie lanbrechtlichen fl<orfcbrifteii
über bie ©cbuluntcrbaltung feincrlei ©ültigfeit haben, flnb bertorjubeben
bet
oftrbeinifebe Zfytil befi 9iegierung«bejirf« (Sohlen*, für ben gefefclidje ibeflimmnn«
über biefe Materie überbauet feblen ; 9(eu*S3oripommern, roo nur binftebtlicb ber
ten
anbfcbulen bie Unterhaltungat'flicht neuerlich bureb ba« föegulatio oom 29. ttitguß
1831 in fingulärer Sffieife georbnet, aber auch bezüglich biefer eine genflgenbe ©afi«
für bie weitere Gutroicfclung noch nicht gewonnen if); bie ^Jrooinj £anuo»er. n>o
bie Unterhaltung ber
öffentlichen $olf*jcbulfn bur6 ba« ©efefc bom '2b. 2JJai
1845 fubfibiarifcb ben örtlich abgegrenzten ©cbuloerbänben auferlegt ift, jeboeb
innerhalb bcrfelben bte erforberlichen näheren ftefifefcungen im ©efentlicbeu ber
Jüermaltung llberlaffen ftnb, unb ben zweifelhaften Jöefrimmungen befl ©efefce«
gegenüber bie herrfchenbe SWeinung bahtn geht, baß bie ©cbulunterbaltung eine
lebigliri) »erfönlicbe Paft ber ©cbulgemeinbe « l ütalicber
me«halb benn auch
fei,
hier im JBefentlichen biefelben Uebelftanbe wie bei ber lanbrechtticben $>au«oäter»
übrigen

viooinftialrecbttichen

einzelnen

ju

biefer

:

eintreten fönnen, unb bie roirfliche *?eifrung«fä&igfeit ber 9iächftbetheiligten
Sföangel« eine« allgemeinen Concurrenjfuße« (§. 4t) beö aüegirten ©efefce«) noch
focietät

weniger gleichmäßig h^anjutfehen ifl, al« in ben alten ^rotoinjen; tie *ßrot>in$
©cble«mig>$olftein, roo bie Unterhaltung ber öffentlichen ©olfflfchulen in ©cmäß«
heit ber allgemeinen ©cpulorbmmg oom *24. »uguft 1814 gleirhfalle lebiglicb
perfoncllen @cbul * (Sommunen obliegt unb ein fubfibiarifch aiiwenbbarer gleich»
maß ger <5on<urrenjtfuß, ber bie Heranziehung ber öinielnen nach bem ©rabe
ihrer 8eifhmg«fäbigfeit regelte, fehlt.
3n ber ^Jrofcinj Greußen, ben linf«rbeinu
feben unb ben jum oormaliaen ©roßberjogtbum ©erg gehörigen ?anbc*theilen,
ben ftürflentbümern ^obenjouern unb ber H»ro»inj Reffen SNaffau fmb bagegen
fchon kim überall bie bürgerlichen ©emeinben bie regelmäßigen Träger ber
-

©cbulunterhaltung«lafi, unb in ftolge baoon biet auch am wenigften bie i3emm»
niffe einer gebeiblichen gortenrroicfelung beö ©dmlwefen« oorhanben, bie in bem
übrigen $ heile ber «Monarchie in ber eben ermahnten Sage ber ©efetjgebung ihre
$aui>turfacbe haben
(S« föunte nun wohl baran gebacht werben unb tft auch fchon r>on Bolchen,
welche einer aflgemeinen gefefelicben Stegulirung be« ©egenftanbe« jur $eit ober
überhaupt abgeneigt fmb, baran gebacht worben, in ber »erfaffungemäßigen ©er*
pflichtuna
bc« ©taat« jur ergänjung«wcifen ©eftreitung ber ©cbürfniffe bet
öffentlichen 2tolf«fcbulen ba@ Littel
ju fliehen, um allen ienen Mängeln bie
allein fo roenig bie ©taateregierung irgenb
erforberliche Abhülfe gu gewähren,
bie abpcht hat, biefe oerfaffung«mäüige Cer^flichtunc} be« ©taateö tn «Broeifel ju
jieheit ober auf ein geringere« UWafi, al« nothroenbig uitb aiteführbar, ju rebu*
ciren,
eben fo roenig fann unb barf fie bie unerläßlichen unb ebenfalls terfaf*
funcj0mäßigen ©orau«fetjungen einer gerechten unb gleichen ©etbätigiing biefer
Pflicht beö etaatee außer «ebt laffen.
Xiefe bebingen aber, baß bie in ber
oerfebiebenartigen ©efefcgebung begrünbete bermalige Ungleichheit ber @*ul»
unterhaltungölafl nicht fowobl burch Uebertragung auf bie ©efammtheit ber
Steuerjab'er noch gefteigert unb oerewigt, alö vielmehr, baß torroeg ein SWittel
ju ihrer Öefeitigung für alle bie ftäüe, roo ee beffen bebürfen mag, gegeben
roerbe, unb baß bie fubfibiarifche ^«Ife be« ®taate« immer erfl bann eintrete,

menn unb

foroeit bie nach gleichen ©runbfäfeen gehilbeten unb gu beurtbeilenben
Äreife ber 9däcbfroeTpflichteten unbermögenb ftnb. Die ^taatdbfllfe ift alfo nicht
nur fein geeignete« aWittel, bie angebeuteten Uebelftänbe )u befeitigen, fonbem
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ift grabe au* ju bem 3»ccT nötbig,
Dollem unb geregtem 9Wafi betbättgen \u fönnen.
£ie »orftebeuben (Srwä'gungen in Äürje babtn jufammengefaßt, baß c« ber
balbigen Aufwendung bebeutenb größerer Mittel bebarf, um baff preußifdje $olfe»
fcbulwefen überaü fo crballen unb förbern ju fönnen, wie e« notbwenbig ift,
baß ber 2Jfebrbebarf oon ben Wäcbftoerbflicbteten erfabrungSmä'ßia, wegen man*
gelnber J!raftation«fäbigfeit unb 5Ber<itn>illigfeit niebt aufjubringen ift, baß foleber
Langel in ber £age ber bermaligen GWefcgebung über bie sebuluntcrbaltung
feinen Wffentlieben ©runb bat, baß er bc«$alb au* niebt bureb entfbre*enbe
SWebrbelaftung ber §taat«faffe au*gegli*en werben Fann, unb baß bielmebr felbft
eine gererbte unb befriebigenbe (Srfüünng ber bem §taat in ber SBerfaffungfl*
Urfunbe auferlegten fubftbiarif*en @*uluntcrbaltung«tfii*t bie tjorgä'ngige
feitigung jene* Langel«, foireit er bureb bie (SMefcgebung felbfi berf*ulbet ift,
jur notbwenbigen i orau«fefcung bat, fo ergiebt fi* barauö von felbft ber »ei»
tere ©cbluß, baß e« in ber ipat neuer, allgemeiner, ^wertmäßiger unb gereebter
öeftimmungeu über bie €>*uluiiterbaltungc!pfli*t bebarf, na* benen in jebem
einzelnen ftafl, too fieb bie bi«berigen ©rnnblagen jur Grbaltung unb ftörberung
be« ©*ulwefen« al« unjulängli* beraueftetten, bie <S*ulunterbaltuug fünftig

bie torgängige ©efeitignng biefer Uebelfiänbe

um

bie ©taatd&iilfe überall in

v

geregelt
3)ie

werben fann.
Ävt unb Seife anlangenb,

in

wel*er

bie

^efriebtgung be« bargelegten

iöebürfniffe« \>ou ber ©efefcgebnng ju »erlangen ift, fo bttrfte e« nur no* auf
eine allgemeine Erörterung folgender fünfte anfommen: 2?ie 93ef*ränfung be«
\\\ erlaffenben ©efefeeö auf biefeö ©ebüifniß ;
ba« Sierbältniß be« ju erlaffenben
®efefee« ;u ben ©eftimmungen ber löerfaffungö'Urfunbe über ba« $olfflf*ulwefen;
ba« jwecfmäßigfte unb gereebtefte trineib für bie Regelung ber @*ulunterbal*

unb bie «ebinguugen unb SWobifteationen ber Slnwenbbarfeit biefe« fyrineib«.
Sie ftoffli*e ©efebränfung be« fortlegten ©ntwurfe« beutbt ni*t etwa
auf ber Meinung, baß es auf bem (Gebiete be« ©olfefebulwefen« feine wetteren,
tung

;

gefefcli*en dregulirung

ber

fetjung,

baß

ftcb

bie

bebürfeube fragen

ftrage

ber

fonbern

gebe,

@*ulunterbaltung

im

auf

ber

SBcraue*

tSinoerftänbniß

aller

f*on jefct wirflieb befriebigenb löfen läßt, baß Dagegen
bie anberen wübtigen fragen auf jenem (Gebiet eine ebeufo übereinftimmenbe
©eurtbeiluug unb Vöfung uir Seit ft*erli* niebt ftnben würben, baß baber bie
ftuebebnnng be« (Entwürfe« auf eine ton ibnen ober alle nur ben Gifolg baben
würbe, au* ba« an fieb mögliebe unb tractif* befonber« bringlicbe 3ufton*><*
fommen eine« ©efefce« über bie @*ulunterbaltnng \u bereitein. Von btefem
leitenben ©ebanfen ift au* niebt abgewieben bureb bie Bufnabme berjenigen ©e<
ftimmungeu in ben (Entwurf, welcbe bie (Sinriebtung ber öffentli*en $iolf«f*ulen
2)enn biefe beiwecfen unb entbalten niebt« weiter, al« eine fo Diel
betreffen.
al« mögli* genaue fteftfteflung ber Orenjen, innerhalb beren bie ©etbätigung
ber ©*ulunterbaltung«fcfli*t foü geforbert werben fönnen.
©egenwärtig befte»
ben folebe ©renjen — ton einjelnen unbebeutenben 9Iu«nabmen abgefeben
niebt, fonbern ba« SWaß ber für bie
©olfflftbulen
ju übernebmenben
öffentlicben
tfeiftungen bängt im Allgemeinen bon ber böüig unbcfcbrä'nften ©efugniß ber
£*ulautft*t«bebörben ab, in jiebem einzelnen gafl ba« örforberniß ju bemeffen
unb bie %ufbringuu|) ber banarb notbwenbigen Nüttel anguorbnen. 3ft biefe

ftactoren ber ©efefcgebung

—

©efugmß biffber weniger in e Auge gefallen, weil niebt blo« immer
maßooüer t^c Lu and? baoon gemaebt werben ift, fonbern au* bie

bierretiouaire
ein

bBcbft

geringe £eiftung«fabigfeit ber ^erbfltrbteten ibr meift febon eine febr enge tbat»
fäcblicbe ©ren^e gejogen bat,
fo foQ nun bie le^fcre bur* eine beff re 9tegu*
lirung ber ^ebulunterbaltungfflaft erbeblicb erweitert werben, unb bie an fieb

f*on

niebt unbereebtigte ftorberunQ, jene bifiaetionatre

92acbtbeil für bie

außer
jeirige

$I<bt

&a*e

möglieb

gelaffen werben.

gefe^Iiebe

geftfteDting

ift«

jn

befebränfen,

öefugniß foweit, al« obne
um fo weniger

fann baber

SWan fann ibr aber nur gerecht werben bureb gleicb'
berjenigen ®runbfä^e über bie Cinricbtung ber
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Schulen, He ton bhrcrtetn (Einfluß auf bie Scbulunterbaltnng«r<flicbt flnb, imb
nach bencn ftcb bann bie 9nfrrü$e an bie ©er^flt<H>teten im einzelnen ftatt ob«
jum ©ortbeil ber ©erfcjlicb*
itnb gleichmäßig bemeffen laffcn »erben:
teten, bamit fie gegen ju große Snforüche, bencn ihre größere tfeiftunglfäbigfeit
nachher toicflcicbt ge»acbfen »äre, gefcbtftjt fuib, nnb lum ©ertbeile ber ©Aulen
unb Scbulbebörbcn, bamit ba« gefefclicb feftgeftcUte 2Waß ber Üeifhtngen um fo
fixerer unb obne ffliberf^rucb erreicht wirb. 2>iefer notb»enbige innere 3ufam«
menbang j»ifcben ben ©eftimmungen be« <Snt»urfe« über bie Unterteilung ber
öffentlichen ©olf«fcbulen ift burd) bie gaffung be« Hrtifel« IV auch äußerlich
möglicbfi anf$aulici> gemalt, unb e« fönnen bem gegenüber fcb»crli<h bie Wiß»
toerftänbniffe »ieber hervortreten, meiere bie entfpreebenben ©eftimmungen bei
oorjäbrigen Snt»urf« auf ber einen Seite a(« blo« becoratioe« ©ei»erf, auf ber
anberen Seite al« einen oerhüßten ©erfu* jur Srlangung eine« ganzen Unter»
Tic wenigen
ricbt«gefe&c« für bie ©olfsfcbulen anfcfjcn unb befämpfen liegen.
©cfiimmungen im britten Sbfcbnitt bei 6nt»urf« ftnb bagegen eine lrirfiirte
unb be»ußte $b»eicbung ton ber fonfi fefigebaltenen ©efebränfung auf bie ge«
fefelicbe fficgulirnng ber Scbulunterbaltung«bflicbt, inbem nur bie ©clegenheit bei
bajn benufct
»ie ba« auch fonfi ju»eilen gcfcbie&t
(grlaffefl biefe« ©efefee« »erben fofl, bie oorgefcblaaenen craänjenben fteftfctjungeu über bie allgemeine
bringenbe«
©ebttrfniß
berau«gefletlt
Schulpflicht ju treffen, rcetf biefc fuj al« ein
haben unb angenommen »erben barf, baß hinftchtlieh ibrer nnfcb»er ju tollem
Ginoerftänbniß ber gactoren ber ©efefegebuna, ju gelangen fein »erbe.
35en bie ©d)ulen unb ben 3ugcnbunterrtcbt betreffenben ©eftimmungen ber
©erfaffung««Urfunbe gegenüber iß jur ©egrflnbung ber ©orlage junäcbft barauf
aufmerffam ju machen, baß, »enn Jlrrifei 20 ber ©erfaffung ben örlaß eine«

—

iertit)

—

bafl

bi«

^cfnl
Slrtifel,

liegt,

Unterricbt«»efen regelnben ©efefee« fcora,efe$en, unb Brrifel 11*2 ber*
jum (Srlaß biefe« ©efefce« bie bieberigen ©eftimmungen über ba«
unb Unterri(bt«»efen aufrecht erhalten tat, boeb in feinem biefer beiben
Wicht nach, ein ©erbot
»eber bem Wortlaut notb bem Sinne unb ber

ganK

felben

t>or

aufredet

(Erlaß be« ba« ganje Unterriebt«wefen regelnben ©efefce« bie einft»eilen
©eftimmungen Über ba« Schul' unb Unterricbtfl»efen im

erbaltenen

fo»eit abjuänbern unb gu oerbeffem, a(« ftcb ein t>orgug«»ei« brin«
©ebürfniß ba^u beraufiflellt, unb in aüfetiigem (Sinoerfianbntß an«ffl$rbar
biefer Buffaffung hat aua) ba« £au« ber «bgeorbneten bei bem oben
ift.
erwähnten ©efchluß oom fr. Hpril 1W>5 unb ben foäter »ieberbolt in gleichem
Sinne gefaßten ©efcblüffen offenbar nur au«geben tonnen, unb e« barf babrr ein
auf biefe ©erfaffung«befiimmnngen et»a gefiüfeter präjubicieHer (Sin»anb gegen
bie 3uläfftgfeit ber ©efe(je«ootla^e überhaupt um fo »eniger oon irgenb einer
Seite beforgt »erben. 3m Uebngen bat fein 3nwfcl barüber begeben fönnen,
baß bie in cer ©erfafjung bereit« feftgefteüten ©runbfä^e über ba« S<bul* unb
Unten itbt(»»efen für jebe bureb ein je^t ^u erlaffenbe« Specialgefe^ oorab jn
regefnbe einzelne SRaterie beffelben bergeflalt binbenb finb, baß fie nnbebingt §ur
9?icbtfdjnur bienen ober auf bem im «rtifel 107 bepimmten ©ege befeitigt »erben
9?aa^ ber Slnffaffung ber Staat«regieruna finb bie in ben <£nt»urf
müffen.
aufgenommenen Materien mit %u«nabme eine« einigen fünfte« gan) nacb ben
be^tigltdren ©runbfä^jen ber ©erfaffung )u regufiren, unb bie fcorgefebfagenen
gefe^licben ©eflimmungen au* tbä'tfätbli* im öinMang mit biefen ©runbffi^en
— allein au«genommen ben Ärtifel V be« Cnt»urf«, »eltber bie 3ulä'ffigfeit
ber ferneren Grrbebung eine« S(bulgelbe« ton ben bie öffentlichen ©elf«fcbnlen
befuebenben Äinbem au«fbri(bt, »ät)renb ber letjte Sa^ be« Ärtifel« '25 ber ©er«
faffung ben ©runbfatj ber Unentaeltlicbfeit be« Unterrichte in ber öffentlichen

einzelnen
a,cnbc«

©m

©o!f«fcbule

enthält.

»egen Aufhebung

SWit »ücfßcbt

hierauf

biefer entgegcnfUbenben

ift

ein

befonberer @efe<j

•

Cnt»urf

©crfaffung«beßtmmnng torgelegt.

—

ba« ber neuen Weguliruna ber Scbuluntcrhaltnng«laft, bem wefentliebften ©egenftanbe be« ©efe^ent»urf«, ju ©runbe )u leaenbe ^rincij) anlangt,
fo bat bie« fein anbeTC« fein fönnen, al« ba« im Wrtifcl 25 ber ©erfaffung t>or«
S5?a«
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2)enn, trenn baffelbe auch nach ber bi«bertgen önt»
gelegene Gommunal|?rincu>.
wicfelung unb bem gegenwärtigen fjufianbe be« öffentlicfefn ©oll«fcbulwefenfl in
Greußen für einen großen Sbeil ber SWonarcbte etwa« »öüi$ Weue« unb ftrcmbe«
in
ifi,
fo ifi efl bcd) ba« (Sinnige r wa<< bie ©Raffung ber einheitlichen, feften
subsidium überall gleichmäßig' anwenbbaren ©runblage für bie Unterhaltung ber
(

—

diejenigen, welche bie
Volfefcbulen ermöglicht, beren e« bebarf.
©afmtng ber ©cbttlunterbalhtng auf baö (Sotmnunaltrincip nicht Mo« be«halb
befänden, weil ee eben eine Weiterung ift, roenben Dagegen banp tiact (ich ein,
baß e« bie confeffionefle ©eite ber Schufen beeinträchtige unb bie beflebenben
Hiifftcotsrccbte über bie ewulcn gefährbe,
©eforgniffe, benen bie Jage be«
58olf«fcbulwcfen« in ben ?anbe«tbetlen, wo ba« Gommunatyrincty fchon jefct
öffentlichen

wo e« thatfächlich gilt, auf ba« öoiben«
unb bei benen man überftebt, baß bie Möge föegulirung ber
Unterbaltung«*flicbt an nnb für ftch töütg unfcräiubicirltcb ift hinfichtlich be«
confefftoneflen (Jbaracter« unb ber ©eaufftchtigung ber ©cbulen.
Dagegen ftnb
bie überall bewährten großen JBorjüge be« (jommunalprincifcö bei ber (Schul
unterhaftung: baß e« bei ©eitern letfiung«fäbigere ©erdichtete pinfieHt; baß
e« aüein unb am heften im @tanbe ifi, ber notbwenbigen ©leicbmäßigfeit unbc»
fchabet, ben befenberen Örtlichen unb bekömmlichen ©erbältniffen bie erforberliche
Serücfftchtigung ut ftchern; baß e«, n>ährenb bie (Jinjelnen babei fchon an ftch
meifl am gerechteren t>on ben ©cbullaflen getroffen roerben, wegen ber Combi»
nation biefer Saßen mit aßen anberen ©emeinbclafien noch ben möglidbfi au«*
gefefelicb,

unb

in zahlreichen Crtfdjaften,

wiberforiebt,

tefie

^oben uir 9lu«gleicbung ber 3ntereffen ber einzelnen ©emeinbeglteber
baß e« für bie }abl reichen ftäUe, wo mehrere Crtfcbaften ober ibeile
olrf) er \n einem Scbufoerbanb oereinigt werben müffen, eine billige unb gerechte
Verkeilung ber ©ehullaflen ermöglicht; unb baß e« nach ber Änalogie biefer
Kombinationen bie fchwierige ftrage befriebigenb löfen läßt, wie bie felbfiftänbtgen
©utßbeurfe bei ber Unterhaltung ber öffentlichen '.'-pifofcfuilen ui betbeilicjcn ftnb.
SEßte ba« €ommunalr>rincifc um biefer Vorjüge willen mit Stecht al« bie aÜge*
meine ©runbfage für bie Unterhaltung ber öffentlichen Volf«fcbulen in ber ©er»
faffung »orgefeben ift, fo ift e« auch bie »erfaffung«mäßige Vebingung ber Oer*
ja fungömäßtgen Verpflichtung be« @taat«,
bte Littel uir Unterhaltung ber
öffentlichen Volf«fcbulen ergänutng«weife aufutbringen, unb e« würbe eine nicht
ut recbtfertigenbe Örfchwerung biefer fubftbtarifchen Pflicht fein, foflte fie allgemein
nicht bloß für ben ftaU be« Unvermögen« ber ©emeinben, fonbern auch für
ben früher unb häufiger eintretenben fjail be« Unvermögen« anberer Xräger ber
@cbtilunterbaltung«laft gelten.
grflr bte Urt unb ffieife enblicb, in welcher ba«
anjnnehmenbe allgemeine $rincib ber @chulunterhaltung jur practifchen Stowen*
gebehnten
fifrräbrt

;

bung $u bringen
bie fiemeinnüfetge
l'eben gu
fonbern baß e«
neu tn«

fein wirb,

Arbeit Oon 3ahrhunberten
ücfcer

unb

war

ut erwägen, bafj e«

ftch

i« nicht

barum

hanbelt,

nnb notbwenbige (Sinricbtuna, öffentlicher ©olf«fchulen etwa erft
rufen unb ju biefem Söehuf ibre Unterhaftung«(aft ju beftimmen,
nur barauf anfommt, ben burch angeftrengte unb erfolgreiche
bereit«

(ängft nach gefefelicben

erworbenen Veftfe in toller Jbätigfeit beftnb»
Regeln unterhaltener ©chulen ficher ju [teilen,

Unterhaltung gefährbe erfcheint, unb weiter au«uibaucn, wo er ben
Stnforberungcn ber ©egenwart nicht genügt.
<5« fann alfo nicht baran gebacht
»erben, bie neuen ©eftimmungen Über bie regelmäßigen Iräger ber ©chulunter*
f>altuncj«pflicht mit ber ffiirfung treffen ju wollen, bafi fie nun aügemein unb
*\u einem folchen
gletcber £t\t überall uir 3inwenbung fommen müßten.
gii
rabicalen Vorgehen wäre nicht nur fein änlaß unb Vebürfniß oorbanben, fonbern
e« würbe bamit ba« ©chulwefen ber Nation fchwer gefebäbigt unb ficher auf
3ahr|ehnte hinau« in ein wirfung«lofe« tyaot »erwanbelt werben. Die 9lbficht
barf vielmehr nur bie fein, für teben einjelncn ?fall be« wirtlichen ©ecflrfniffefl
bie VMilfe barjubieten, welche bie ©efefegebung gewähren fann, bagegen aber auch
bte bezüglichen ©erhältniffe unberührt ut laffen unb gegen ftörenbe eingriffe blo«
niueüirenber Theorien 3U föüistn, wo biefelben jtt ooücr ©enüge ber eache
\vc

feine

t
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unb jur 3nfrieben^eit ber ©etb/illgten fclfeft georbnet flnb. demgemäß muß bie
Snwenbung be« (Sommunal principe ba, wo e« nic^t biflber fn)on gefefclicb ober
flberaU ton einer
ttyatfäcblicb ber ©ctyilunterbaltung ju ©ruube gelegen bat,
unb in beut ©efe^j näher beßimmt
f|>ecielfeu ^leuregulirnng abhängig Metben,
werben, wann eine folcbe fpecteue sJteuregulirung not&wenbig ober juläfpg tß,
bie $cfttmtnungen über ben materiellen 3nbalt ber @cfnilunterbaltuuge>

Wäbjenb

bie ebne SBeitere« überall gleichmäßig jur SRicbtfcbnur bienenfcen objectioen
lafi
©runbfäfce für bie ©emeffung ber fernerhin an bie $eroßifbteten ju ßellenbeii
«nforberungen enthalten, unb bereu Minrenbnna olfo auch nicbt oon einer oor»
gängigen Weuregulirung ber fubjertioen Unterbaltungepflicbt irgrnb abhängig
bleiben barf. Slußerbem roar aber no(b ju berüeffi$tigen, baß audj in ben fällen,
wo ba« $ebüfniß einer flleuregulirung ber Unterbaltung*laß uoeifeflo« beroor»
tritt, botb oielleicfct nicb.t immer bie gefefelidje Siegel befl ßommnnalprincip« mit
unbedingtem S^ 0 "^ anJiiwcuben, oielmebr oorjufeben ftcb empfiehlt, baß bie
9leuregulirung unter gereiften $orau«fefcungen auch auf ber ©runblage be« bisher
baneben beßcbenben £ocietät«princip« jutäfßg bleibt
£>eun e« baben [\<h, nament*
lieb in ©egenben confefftonell gemifebter ©eoölterung bie ©erbältniffe nicht feiten
tt)atfäcblic$ fo entwicfelt unb in ba« ©ewußtfein ber ©etbetligtcn fo tief eingelebt,
baß \)itt bie fflußöfung ber oerbanbenen, bur(b oerfebiebene ©emeinben bureb«
greifenben ©cbulfocietäten unb bie Uebertragung ihrer Deißlingen unmittelbar auf
bie bttrgerlicben ©emeinben nic$t eine ©tärfnng, fonbern eine fehr bebenflicbe
(Srfcbürterung be« gegenwärtigen ©eßanbe« be« @cbnlwefen« jur golge ifabtn
müßte. 8ua) fiJnnen im Sntereffe foleber befonberer 0<bnlfocietäten erfabrunge*
mäßig öfter wertboofle Äräfte wirffam unb nufcbar gemarbt werben, welcpr bei
Ueberfübrung ber ©c$ufunterbalttiug«pflid)t auf bie bürgerlichen ©emeinben oer«
ÜJtögen totere ©orjüge oon ben Wäcbßbetheiligten au* mitunter
loren geben.
fo wirb boeb bie ^ahl ber ftäüe, in benen eo fleh banim
flberfcbäfct werben,

—

banbelt,

mirflid?e

3$ortbeile

gu conferotren,

titelt

gering fein,

ftür

alle

biefe

ftäüe aber wirb bie ftorberuug al« eine gercibte anerfannt werben milffen, baß
ba« ©efefe bie au«nabm«weife ©eibebaltung be« i octetät«princir« bei ber 9ieti*
regulirnng ber 6cbuluuterbaltung«pflicbt julaffe.
ö« fommt bann mir barauf
an, ba« $ebeneinanberbeßeben oon Siegel unb «u«nabme in ba« ri(6tige $ert)ältniß
ju bringen, unb innerhalb ber befonberen ©c^ulfocietäten, foweit fie bei 9ieu«
regulirungen ber 2d ulunterhaltung«laß beßeben bleiben fönnen unb foflen, bie

?ücfen ber Ungleichheiten )u befeitigen, welche jefct if>re ?eißung«ffibigfeit febwäcben
unb ihren ©ertb beeinträchtigen.
#iernacb gliebert fieb ber ©efejjentwurf in bie brei Hbfrhnitte: allgemeine
©eßimmungen über bie t&cbutunterbaltungepfiicbt; befenbere ©eftimmungen bin*
ßcbtli* ber beßebenben ^c^ulen;

unb ergänjenbc ©eßimmungen über

bie

aUge«

meine 6cbul»ßicbt.

Der

erße %bfcbnitt foü junächß bie allgemeine gefeQÜcbe Xbeorte über bie
Unterhaltung ber Uffentlicben »olfefcbnlen in i^rer fteinbeit unb «oüßänbigfeit
barßeüen, unb banbett bah, er:
1)

oon

ben

(Srtifel 1

regelmäßigen

unb

©ubjecten

ber

©chulnnterbaltung«pßidjt

II);

2) oon bem Object berfelben (Srtitel III);
3) oon bem Umfang berfelben («rtifel IV);
4) oon ber Srt unb Weife ihrer Crrfüüung («rtifel

V

VIII),

bi«

unb jwar*

vom

Scbulgelbe,

alfl

einem überall

)ttläift^en

^ülf0mittel

b.

jur (SrfÜflnng ber Unterhaltung«oßicbt («rtifel V),
oon bem Üftobu« ihrer ©rfüllung Seitene ber bürger'
lieben ©emeinben für ßch (flrtifel VI),

c.

beögleichen «Seiten« ber
(«rtifel

«1.

felbßftänbigeu ©ntabe^irfe

für ßeb

VII) unb

Desgleichen «Seiten« mehrerer ^u einem

gemeinfamen ecbul*
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betbanbe

»ereinigten

bürgerlicben

©emeinben

unb

felbfi*

ftänbigen Oiitöbc^rfe («rtifel VIII);

von bcn SBeränberungen ber €*nlunterbaltung«vfl'*t hir<$ 6tn.
ober «u«febulungen («rtifel IX);
6) *on bem 3Hangel ber gefe^Iidben @cbulnnterbaltung«pflicbt bei
5)

geiriffen Äategorieen öffentlicher SJclfsfcbulen («rtifel X).
Der jtccttc Wbfcbnitt feu bie Slnrocnbitn^ ber allgemeinen gefefclicben Tbeorie
Über bie €(bulunterbaltung«pflicbt auf bie beftebenben ^cbnlen in ben fünften

»ermitteln,
ftatten.

bie eine

fofortige

nnb überaß

gleiche

«mvenbung

berfelben nicbt ge«

benimmt be«balb:

<5r

I)

*2)

bie Kontinuität ber bi«ber in tbatfäcblicber (Geltung gebliebeneu
abweicbcuben 93cfrimmungen über bie rnbjeote ber gcbulunter*

baltung«pflicbt bi« uir fperiellen Weuregulirung («rtifel XI);
bie (Erhaltung be« confefflonetlen Sbaracter« ber beflebenben ^c$ulen
(\Mrtifel

3) bie

XII);

ftäü*e,

in

eine Weuregulirung ber scbutunterbaltnng«»
unb notbwenbig erachtet werben foD («rtifel XIII),

benen

für $uläffig

laft

nnb
i)

bie babei feftjubaltenben .Siele («rtifel

XIV),

unb nrar:
als 9?egel

*

bie

Uetertragung unb SSertbeilung

nnterbaltungflafl nad?
entbaltenen allgemeinen

Maßgabe ber im
©efummungen (§.

2),

8cbul»

ber

erften

«bfcbnitt

unb

al« «ußnabme bie öeibebaltung be« iocietätfiprincip« mit
fo leben SWobificationen, welche baffelbe bem Kommunal«
brincip möglicbft nabe bringen (§. A nnb 4).
3)er britte «bfcbnitt enblicb bat nur bie, wie angebentet, mit bem übrigen
3nbalt be« ©efefce« in feinem notbwenbigeu inneren 3"^wmenbang flebenben
©eftimmungeu aufzunehmen, rrelcfce ficb eben bei biefer ©elegenbeit jur S3efrie<
bigung eine« befonberen ©ebürfniffe« auf bem ©ebiet be« Scbulroefen« bter mit«
treffen (äffen unb welche bewerfen:
1) fefle nnb für bie gan^e äftonarcbie gleichmäßige ©eftimmuna, ber
allgemeinen €cbult>flicbt
fcrcie bereu
uiläffige
3Jfobifkartonen
b.

,

(«rtifel
•2)

XV

nr-eifeflofe

unb XVI);

©ctcttmäcbtigung ber

Scbulbebörben, burcb

unb wirfiame 3^ang«mittel bie gehörige (SrfüÜung ber
meinen £cbulbflicbt ju fiebern («mfel XVII), unb
3)

3m

aDge*

allgemeine Sinfübmng ber Scbuljeugniffe al« eine« befonber«
wichtigen SRittel«, bie ©enufcung unb bie ©irffamfeit ber öffent»
lieben #olf«fcbulen ju beben («rtifel XIX).

einzelnen

bert>orjubeben,

einfache

wa«

ift

\m

SBegrllnbung

ber

©efhmmungen

be« ©efefcentwurf«

folgt:

ju «rtifel

I.

©ptfce be« «rtifel« gefteUte @a§ brütft ba« im allgemeinen
£beil ber 2Hoth?e bereit« näber begrflnbete ^rineip au«, ba§ bie bürgerlieben
Oemeinben bie regelmäßigen Träger ber bureb bic Unterbaltung ber erforber»
2>ie Raffung folgt bem
lieben öffentlichen S5clf«fcbnlen bedingten haften ftnb.
©ortlaut be« im «rfifcl 25 ber S3erfaffung« Urfunbe au«gefprocbenen ©runb«
fafce« mit bem alleinigen Unterfcbieb, baß niebt auc^ ber (Sm>eiteiung ber £($ulen
gebaebt wirb.
3)iefe erfebeint nur al« eine einjelne ©etbätigung ber Unterbot
rnng«bflicbt, unb ifi baber ebenfowenig befonber« ui enoäbnen, al« bie etn>a er«
orberltcbe
Verlegung
ober öert>oUfommnnng ber Spulen, jumal ee ftcb ^ict nur nm
f

Xtx an

bie
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geftfteüung be« £ Hütete« ber Pflicht banbelt wnb ipr ©egenftanb erft in
folgenben Slrtifel III näper unb erfrböpfenb beftimmt »erben fofl.
2)a ba« ©cbulbebürfniß ftcb über atte 2 peile be* bewohnten ©taategebiet«
afeiebmäßig erftreeft, fo bebarf ba« gegebene $rincip ber unmittelbar angefebtof«
fenen Crgä'njung für biejenigen bewopnten Eifhicte, weltbe einem bürgerlichen
©emeinbe« J erbanbe niept angehören, b. i. für bie felbflftänbigcn ®ut«be§trfe, für
bie e« fonft an einem entfpreebeub befiimmten regelmäßigen Xräger ber ©cpul»
Da« felbftftänbige ©efteben folcber ®tit«beurfe
unterbattungöiaft festen würbe.
außerhalb ber ©emeinbe * ©erbäube ift untrennbar oon ber ©ebingung, baß fu
bie fonft überall auf bie ©cbultern ber (Semeinben ju Iegenben öffentlichen Saften
$iuficbtlicb ber Armenpflege ift ba« amt
für fiit ebenfo übernehmen, wie biefe
binfirptlicp ber SQJegebaulafi ift e« bei ben Verätzungen über
bractifebe« SRecbt
ffiegeorbnung
ebenfalls
allfettig anerfannt worben; unb nicht minber
eine neue
muß e« ^ier anerfannt werten. Tie tpatfäcblicbe SJerfcpi eben bei t jwifeben ben
©erpältniffen ber felbftftänbigeu ®ut«bejirfe unb ber ®emeinben erforbert nur in
einem Tnuft eine abtvet diente SRegulirung ber 5cpulunterbaltung«lafi:
natu»
lieb barin, wie innerhalb berfelben bie ?aft auf bie (Sinjelnen ju öertpcilen unb
bie

bem

;

—

HuSfaH au ben Stiftungen ber (Einzelnen ju beefen ift. 2)iefem Un»
3m Uebrigen
terfepieb wirb bunp bie «rtifel VI unb VII Rechnung «etragen.
muß ade« bon ben bürgerlichen (Semeinben Qefagte ebenfo bon ben ®ut«bcjirien
ein etwaiger

gelten,

unb e«

ifl

baber jmeefmäßig, bie«

um

fogleiep

bei

ihrer

wieberfebrenbe
neben ben bürgerlichen ©emeinben unterlaffen ju fönnen.
pier

generell

auöjUtfprecben,

ipre

fiete

ju Hrtifel

erften

(Erwähnung

befonbere

Nennung

II.

3n bem

^rineib, welche« bie Unterbaltung ber Öffentlichen ©olf«fcbulen jur
©acbe ber bürgerlichen ©emeinben macht, liejjt e« fdpon, baß biefe aueb bem
SRaume unb ben s#erfonen naep al« bie Grinpett anjufepen finb, für wel<be jene
^flirfjt
2)a« barum al« SRegel
felbftftänbig ui tragen unb ju betätigen ift.

immer

feftjubaltenbe

.Hiel,

baß

jebe

©emeinbe

für

fieb

bie

nötigen

©cpulen

unb unterhalte, ifl inbeß febr häufig nid)t ju erretten, weil bie begebenben (Sommunaberbänbe unb nod) mebr bie ibnen gleicbgcftcUten ©utfibejirfe baju
ju f fein unb uiwermögenb ftnb. ftür folcpe ftäHe muß ibvc gänjlicbe ober tbetl*
weife Kombination ju größereu Ijcbuloerbänren al« ba« natürlicbfte unb juerft
in'« Äuge ju faffenbe »u«funft«mittel jugelaffen werben, um ähnlich, wie für
anbere Aufgaben communaler Sirffamfeit, bamit fräf tigere Xrägcr für bie £<fcul«
©o ift e« im Söefentlicpen auch biober fepon
unterbaltung«laft ju gewinnen
befifce

immer unb überaÜ
ungerechtfertigt fein,

gebalten worben f unb e« würbe gleicb unaudfübrbar wie
wollte man bie fubfibiarifebe ^erpflirbtung beö @taaM jur

t>erfteüung unb Unterbaltung befonberer ©cbulanftatten aueb ba eintreten laffen,
wo eine gemeinfame ©cbule ohne folebe ^ü(fe unterhalten werben Pann unb ba«

©ebürfniß

—

toermag.
25er gefefclicben JHegel gemäß, weldpe
aber folebe 3 cbuU>erbä'nbe al« corporatit>e Öerbinbungen
niebt ber einjelnen babei intereffirenben ^erjonen, fenbem ber combtnirten <Se«
meinten ober <9utdbejirfe auf jufaffen, unb baber in ber Rofge aueb nur über
bereu X^nabmc'Verb&ItniS an ben haften ber ®emeinfcbaft befonbere ©eftimmungen ju treffen (HY «rtifel VIII).
Ärtifel

I

ju

befriebigen

entbält,

finb

ju «rtifei
Die $emmniffe

einer

brompten unb

III.

fieberen

$anbbabung

ber @cbulr>erwat<

welebe, wie gezeigt, bie bt«bcrige @efe(}gebung mit ihren veralteten, un
paffenb unb jweifelbaft geworbenen ©eftimmungen über bie jur öebulunterbal«
tung »erpflicbteten ^Perfonen fo bäufig »erfcbulbet, ftnb »ielfacb noeb baburtb geweigert, baß bie berpftiebteten $erfouen niebt immer gleirbmäßia bie ganje rcbulunterbaItuug«bP<(bt alc eine einbeitUcbe ?afi ju tragen haben, bte (entere oielmebr
mit Äücfficbt auf bie wirtbftbaftlicben Öerbaltniffe früherer ^t\Kn nacb ben ein*

tung,
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jertegt tft in bie $fli*t jur Untergattung ber
gewiffe etwa twrhanbene «Materialien ju
>u liefern, ober anjufahren, ober ju»
geuerung«bebarf
ben
gewähren, bie
jubereiten, bie $fli*t, jur ©efolbuug be« «hrer« überhaupt beijutragen, ober
einzelne befrimmte (Jmeluntente ober Dienfte nur ju gewähren, u. f w. - Die
Verbal tniffe compliciren fi* babur* enblo«, unb bie Verkeilung ber Saft wirb
na* ben *eränberten wirtbf*aftli*en Verhaltniffen ber 3e&t»eit eine befto ju»
fäüigere unb brücfenbere, je weniger fol*e 3erfp(tttenmq na* bem ®egenftanbe
bie tfeiflungefäbigfeit unb ba« 3ntereffe ber dinjelnen wie ber ©efammtbeit in'«
Auge faffen lägt - Siefen Uebelftänben fett bur* bie Vefrimmuna,en be« Ar«
tifel« III abgesoffen werben, inbem bona* bie ©*ulunterbaltung«pflt*t nur no*
eine einheitliche unb alle ©ebürfniffe ebne Untertrieb glei*mäßig umfaffenbe fein
5« wirb bamit bi« bie läna,ft au* überall fonft an bie ©teile ber fogen.
foü*.
9catnratwirtbf*aft getretene ©elbwtrtbf*aft jur einfachen jeitgemäßen ©runblage
genommen, unb ben Vetbeiligten felbft überlaffeu, bie einjelnen befonberen Üet*
fhwgen na* ben eigentbümli*en Verbältniffen be« Orte« unb ber &t\t auf bie
jwecfmä'ßigfie unb iuüigfte ©eife $u bef*affen, was ihnen nur jur ©efriebigung
unb ben @*ulen jum @egen geret*en wirb

jelnen ©ebürfniffen ber ©tauten

©ebäube überhaupt beantragen, ober

W*t,

SU Ärtifel IV.
Sie 9io*wenbig!eit unb Vebeutung ber in biefem Artifel enthaltenen öe
ftimmungen ift oben bereit« im Allgemeinen erörtert. Die @*ulunterhaltung««
pfli*t fann ni*t einfa* auf ba« mrgenbö näher befrimmte ©ebürfniß erftreeft
unb auf im Allgemeinen toermöa,enbe @*ultern gelegt werben, weil ba« bie
Verpflichteten mit 9?e*t beunruhtgen, ber Verwaltung aber VolIma*ten laffen
würbe, bie fie felbft al« ju weit gebenbe unb bcbenfli*e aufeben muß.
örft in
ber a,efeftli*en fteftftellung ber ©runbfä^e, na* benen ba« Vebürfniß ju bemeffen
ber
ift,
Itegt ein genügenb oeftimmteT 3nbalt unb eine wirl(i*e Vegrenjung
6*ulnnterbaltung«pfli*t, ein gefetjti*er S*ufe für bie Verpf!i*teten unb, trofc
ber Vef*ränfung ibrer bi«cretionären ©ewalt, eine ©tärfung ber Verwaltung,
wel*e (entere nun mit befto fi*erer $>anb unb unter befto bereitwilligerem (Sntgegentommen ber 9<ä*ftbetbeiligten ihre Aufgabe wirb löfen fönnen.
tooff»

Am

unb befriebigenbften würben obne 3 Wf 'f fi 5W a 6 u °b Oreinen be«
Vebarf« au« einem bie gefammte Organifation be« Volföf*ulwefen« glet*jeirig
unb einheitlich regelnbeu Unterri*t«gefefe ft* ergeben. Da aber auf ein fol*e«
für icbt no* ver;i*tet werben muß, fo ftnb wenigften« biejenigen ©runbfäfee
Über bie £inri*tung ber ö*ffentli*en Volf«f*ulen »orab unb bi« auf SBeitere«
hier feft aufteilen, we(*e hauptfä*li* unb unmittelbar ben Umfang be« .Heften«
aufwanbe« für biefe £*ulen unb bamit ben pofitwen onbait ber ©*ulunterhal»
tung«pfli*t beftimmen.
Sief erhalb fommen in Vetra*t: bie ben öffentlichen
Volf«j*ulen ju ftettenben Aufgaben (§§. 1 bi« 3), bie bamit jnfammenljängenben
Anfprü*e ber \>erf*iebenen ttonfefftonen (§§. 4 bi« 7i, bie babur* bebingte
hö*fte £*fllerjahl jeber Älaffe (§ 8), bie wegen anaemeffener Vefolbung ber
ftettenben Anforberungen (§§. 9 bi« lb),
Pehrer an bie Verpfli*teten mmbeften«
unb ba« in »aufäUen ju beoba*tenbe ©erfahren (§. 17). jtänbigft-n

m

§§.

Der Pebrplan

I

bi« 3.

olf«f*ule ift \)\tx in ber 5Bef*ranfung auf
ba« unter allen Umftänben 9?othwenbige geaeben, beffen .Henntnifj fte als einfa*e
<5(ementarf*ufe ber Sugenb «ermitteln muß.
Die früher beabft*tigte Veftim*
mung, baß ber Unterri*t in ber @ef*i*te, (Srbbef*reibuna unb 9laturfunbe int
ber

öffentli*cn

>i

Anf*luß an ba« ©olf«f*ul • Sefebu* ertheilt werben foüe, ift fallen gelaffen
worben, weil hi«tin ni*t überall @lei*förmigfeit geforbert werben fann.
Wa*
ben je^t allgemein anerfannten <3)runbfä$en über bie (Srjiehung ber Änaben
fonnte oon ber Aufnahme be« Turnunterricht« in ben üebrpfan ni*t Abftanb
genommen werben. Die im Allgemeinen ni*t minber wünf*en«werthe Anlei*
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tung ber 3Häbc$en jur Anfertigung, weiblicher £anbarbeiten war mit ffiücfftc&t
auf bic befonberen EebcnÄecrhältnifte mancher (Regenten unb bic mehrfach fcbon
hervorgetretene UnmÖglicbfcit ber ba$u erfcrberlicbcH (Sinricbtungen nicht alt eine
unter allen Umjiänben ju eedangcnbe feifiung ber ^>clf«fcbnle 311 bcjeicbncn
Xie Änorbnung, baß jebe mcbrflaffige ikoUe fcbule, bereu Aufgabe ftcb ju«
wohl aber a(6 eine tiefere unb umfaffenbere
nä'cbfl niebt alfl eine weitergebence,
barftettt, unter ber Veitiutg eine« Jöaufctlcbrer« fteben foü,
bewerft, ihr ben
(Jbaraiter eine« einbcitlicben Ciganiomud ju fiebern unb ben oielfacb beflagten
Uebclftänben ju begegnen, weifte auö bem äufammcnbangälcfcn Nebeneinander*
arbeiten mehrerer an berfelben ©c$ule ganj unabhängig ftcbcnbeu ?<bret bertorgeben

3n

unb

Stätten,
genügen unb nicht
fo allgemein, wie gewünfebt werben muß, benufct werben, otflniebr einem un*
natürlicben drangen in bie Oberen Pebranftalien Corjcbub leiten, wenn nid>t
ein erweiterter ?ebrt!an für eine ober alle angeorbnet werben lönnte, wie er
bisher h\ on oielfacb in ben ftäbtifeben, mitunter aueb größeren länblicbcn tgrbul»
föfiemeu ftcb finbet unb baö iDfcrtmal ber fogen StUivgerfcbufen (äJiittcl)cbulcu,
(Sine folebe Erweiterung befl ?ebrplan« laßt bie ©djnle
Äectorfcbulcn) bilbet.
niebt au« bem Streife ber allgemeinen öffentlirbeu ¥olt«frbulen berauttreten, fon*
bern bewabrt ibv bereu (Sparactcr um fo mehr, jemebr fte bamit ein an biefen
Crten im Mgcmeinen erforberlicb geworbeneö größere* ^ilbungebebiirfniß ber
£a e« aber immerhin ein 2Hebr ift, al«
©eoölferung *u befriebigen »ermag.
waö unter afleu Uinftänben unb aüer Orten geferbert werben muß, fo ift bie
Siuricbtung berartiger ^ütgerfcbulen niebt blol ton bem &orbai;benfein unb bem
Umfange be« befonberen ©ebürfniffc«, fonbern aueb ber baiu erforberlieben ?ei«
Xie Aufgabe ber «ärgerfiung«fäbigteit ber Ü<eii>flicbtetcH abhängig ju laffen.
fcbule ift abfirbtlicb nicht in tu enge Wtenjen gejogen, um bei beren (Einrichtung
eine freiere $erüdfubtia.img ber prooinjietteii unb loraleu sBebürfniffe offen iu
2)ie Ceitung jeber «ürgcrfdmlc at« eine«
einbeitlirbcu ©anjen bureb
galten.
einen SRcttor finbet febou jefct fafi burebgepeub« ftatt unb fann jum ©ebeiben
einer foleben fcbule noeb weniger entbebrt werben, al« bie Rettung ber mehr-

würben

r?olf»

i>erfebr«rcicben Crtfchaften, namentltcb in ben größeren

bie öffentlichen

$Jelf*fcbulen beut 33ebürfniß

oft nicht

flafftgcn (Slcmentarfchule bureb einen £auvtlcbrer.

§§

i

bie

7.

für bic 53ilbung unb (Sqiebung
9icligion«iintcrricbt, unb baber aueb

Tie ©runblage
fcbule

ift

ber

ber 3ugenb in ber $olf«gemäß Wrtifel Ii ber $$er-

faffung bei bem öffentlichen 5Jolf«fchulwefen bic cbrtftlicbc Religion, uttbejebabet
ber im artifel ti cbenta gewährleisten 9teligionöfveibeit, jum (Srunbe ju legeu.
Xit (Srtbeilung be« c^riftlief?eii Sicligionö Unterricht« bat uacb ber Sichre ber
£>ierauö folgt,
öffentlich anertannteu d)rifilicbeu 9?eltgion«varteieu ut erfolgen.
baß für bie einzelne fcbule in ber Siegel ein beftimtnler eonfeffioneller (S^aracter
oorwaltenb fein wirb.
2>iefc Siegel, welcbc ben beutfeben SBoItäfcbulcn febon
<

gefcbicbtlicb^en (Sntftebung nacb inne wobnt, bat in Greußen uacb bem S5or»
gange einer Stömglicben Orbre Dem i- Cctober 1821 in neuerer 3eit bureb ben
&rr!fer2i ber ©erfaffung«'Urfunbe ibreu befonberen gefe^licben ?ludbrucf erbalten.

ib.rer

Eiefer tjerorbnet:

©ei ber
Hellen

%

(iinriebtung

i«erbältniffe

ber

öffentlichen

mögli6ft ^u

2Iu«nabmcn ton biefer ^egel
offenbare Motb baut brängt, ober wenn

!öolföfcb.ulen

fmb

bie

confeffte»

berücfficbtia.cu.

gemattet bie (Jabinetd

•

Crbre

t>on

1821,

Ccveinignng baß ©er!

wenn

bie

önt«
fcbließung ber toou ibren Seelforgern beratbenen ©ememben ift, unb ton ben
Oberen wcltlicben unb aeifllicben < cbörben geuebmigt wirb, ftueb für bie ^olge
Werben 2ludnabmcn biefer %x\ niebt autgefcbloffen bleiben bürfen; immerbin
aber wirb bie ^orberung eine« befrimmten confeiftonellen (Sbaracter« für bie ein*
jelnen ebrißlieben 8cb.ulen wie bi«b.er fo aueb, ferner bie Siegel bleiben, unb
bie

freier
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be«halh

jur ©ejiimmung be« Snpalt« ber ben bürgerlichen ©emeinben ob*
©d)idunterbattnnö«pflic^t au«brürflich mit erwähnt »erben müffen.

frier

liegenbeu

daneben

ift

bie

.Bulaffung iilbifcper öffentlicher ü>olföfchulen

für

manche ©cgcn<

ben ein ©ebürfniß unb entipriept bem bort bisher fepon geltenbcn Stecht. Üöo
fotd>e ober hiernach ctn^uric^ieit unb ju unterbauen ftnb, muß bie Unterhaltung«»
laft flanj cbenfo, »ie bie ber cpriftlichcn «olföfcpulen, von ben bürgerlichen ©e«
meinben getragen »erben, als beren SWitgliebcr bie 3uben auch ju ber Unter»
haltung ber djrifliicpen ©clfsjcbulen beitragen müffen unb auf gleichmäßige ©e*
rücfficbtigung ihrer ©ebtlrfniffe ^nfprueb haben. Stuf biefen (Erwägungen beruht
bie in ben §§. 4 unb 5 beftimmte 9fegel unb «uSnapme, beren ©runbgebanfen
ber ^cpulgefetjgcfrung ber meiften bentfehen «Staaten ebenfo borflnben unb
bem ueueften iöabijcbeu ©efcj} über ben Elementar » Unterricht bom
I8<>8, §§ «»
1 2
(©roßperäoglicp ©abifche« S$erorbnung«blatt de 1868
©cite -?53 ff ) einen immer noefe ertennbaren Einfluß behauptet haben. 2>er noch
in ber barlamcutarifcbcn
erbaubluna. begriffene Önt»nrf eines ©efefce« über
b r ft a u Äaifer
ba« $>olfefcbul»ejeH im Ächtigreich kapern (SKüncbcit, bei
fiep

in

auch

in

8. 3Härj

—

>.!

t

t

gebt »iebernm ganj beftimmt bon bem ^rtneip ber confeffioneüen Stn»
richtung ber tfffcntlicheu $olf«fcpuIeu au« (cfr. inöbefonbere Strtifel 17, 18 u. 5Jj.
Untrennbar bon ber im 8 5 borgefepenen .Sulaffung gemeinfamer ©oltö»
fchnteu für bie berfdjicbcuen Qonfeiftonen ift eine föcftfetjung über bie <£onfefften
18«»7)

ber an folcpcn «Schulen anjnfleüenben ?eprer. 3nbcm ber §. b bie Mehrheit ber
xur <Scpule ge»iefcncn Äinber entfebeibenb fein läßt, folgt er ber tirmägung, baß
bie Ämter jclbft bie Wäcbfibctpciligtcn fwb, unb baß fem anberer öeftimmuna«»
grnub unparteiijcbeT, gerechter unb }»« cfmäßicjer ift; »eber bie confeffioneüc ©e»

bölfeiungöjabl, noch bie $apl ber felbftfiänbigcu ©emeiube*3Hitglieber ober ga»
milienbäter ober angefeffeuen ©emcinbe-ÜDcitglieber ber berfchiebenen (Sonfeffionen,
noch bie ©umme ihrer Beiträge für bie * cbulunterpaltung fönnen borgejogen
»erben, ba fie alle ba« berfeprte föefultat nicht au«fch(ießen, baß bie Schule eine
mit ber großen 9Jccprbeit ber Äinber, bie fie unterrichten unb ergeben foü, nicht
llbereinftimmenbe confefftoneUe Dichtung, erhält, unb »eil fie jufäUigen unb ab»
fichtlich herbeigeführten <?cb»aufnugen im «Ügemeinen noch mebr Saum laffen,
al« bie Jiinberjapl ber berfchiebenen (Soufeffionen.
öine früher beabfichtigte
Unterfcbeibung unb befonbere SRegulirung ber gälle, »o e« fich um bie 2lnfteüung
eine« £eprer« an einer einflafftgen ober an einer mehrflafftgeu Schule berart pan»
bclt, ift aufgegeben, naepbem fie in ber ©cratpung ber <£ommiffion be« Herren»
häufe« ©ebenfen begegnet unb bei »ieberholter dr»ägung auch für überflüfftg
erachtet »orben ift.
2)enu »enu banach bei mchrflaffigen, für bie Äinber ber*
fchiebener (Sonfeffton gemeinfamen iScbulen an ben berjebiebenen Älaffcn ?eprer
berfchiebenen ©efenntniffeS fottten angefüllt »erben bürfen, fo »ar mit ©runb
einju»enben, baß bei erheblicherem Umfange ber confeffionellen 3Winberheit immer
beren 2Ui«fonberung gu einer eigenen Schule unb tftebuetion ber bisherigen ©cpule
um eine klaffe au«führbar unb in biefem ftaüe bor$U3|iepcn fein »erbe, unb baß
bei nicht fo erheblichem Umfang ber confeffionellen äWinberpeit e« auch nicht ge»
rechtfertigt »äre, ben einheitlichen CrganiSmu« unb ba« gebeihlicbe 3ufammcn*
»iifen ber mehreren klaffen einer Schule burch bie erfabrungf mäßig meif) febr
nachtheilige Slnfieflung fon Lehrern berfchiebenen ©efenntniffe« an ein uub ber»
felben ©Aule in ftrage ju freHen.
(Sine folche ©epanbluug ber Sache »irb bemt
auch im erften f^all fchon burch ben boraufgepenben §. i bebingt, unb im anbern
^all burch ben folgenben §. 7 böüig unbebenflup.
tiefer ^aragrabh forbert im Snfcpluffe an bie bou ber Unterricht«« 8er»

—

»altung feit einer fteipe bon fahren thatfäcblich gehanbhabten ©runbfätje, baß
in ©egenben gemifchter (Jonfeffion bie gemeiufame Schule auch ben Äinbern ber
SWinorität
recht

bureb Einrichtung eine« befonberen 9?eligion«-Unterricbte« für fie ge»
»erbe.
2>iefe ftorberung »irb aber billiger Seife nur bann aufgeteilt

unb burebgeführt »erben fönnen, »enn e« fich nicht um eine berfch»inbenbe ^apl
bon ftinbern ober um einen unberhättnißmäßigen j{oftenauf»anb banbeit.
Xte
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geringe Jhnberjapl, welche

Änfprucp auf Vefcpaffung eine« befonberen Welt»
geben foll, ift in bem ©efefe auf I"» angenommen.
3ft auep
a
muß eö ber äWinberpeit überlaffen bleiben, fetbft
nic^t
borpanben,
Pl
fo
3
für ben 8teligion«*Unterricbt tprer äinber ftürforge 3U treffen.
gion«» Unterricht«

biefe

§. 8.

Von großem

auf ben Umfaug ber @cpuIfoften ifi ^iernäc^ft bie
Vemcffung ber einem reprer ju Oberweiten ben rcpüleqabt, ba beren Ueberfcprett'
ung eben bie Slnftellung unb Vefolbung eine« neuen ?eprer« unb bie Öinricptung einer neuen ©cpulflaffe bebingt. Die Seifhtngen be« Seprer« unb bie $ori»
fepritte ber ©cpule banden nun wefentlicp babou ab, baß tic ©cpfllerjapl niebt
ft ,
größer
al« baß be« Peprerfl .Seit unb Äraft noch ja ber notpwenbigen
Tie* ift im \U0gemeinen bei
rfleffieptigung jebe« einzelnen Hinten hinreicht.
(Einfluß

i

^abi bi«
füm unliebe

bu ©cbülern

ber gall, felbft in ben einHafftyen Volf«fcputen.
Ter
gleichzeitig }u unternebten ftnb.
bttfber fepon fo biel wie möglich al« 9iorauch
hält
3
maijabl \m (Geltung gebracht worben ift , al« bie regelmäßige ©ren^e für bie
an bie ®emeinben weaen Vermehrung ber t'ebrfvätte unb ©cpultlaffen £u jtcUcn*
ben Änforberungen feff , unb befinbet fid) bamit in Uebereinftimmung mit bem
einer

wo

Öntwurf

ju

Vilter««

biefe

unb Vilbung*ftuni

a bl,

bie

Hrtifel S), wäprenb ba« babifebe Öefeü bom 8. SWärj
beftimmt, baß nicht mehr a(« 100 2<b iiier bauernb auf Einen
3. (§
£eprer fem tuen foflen, unb baß au« fepr erheblichen ©rünben einem Lehrer
auch «ne größere, ieboch nie eine I.K) überfleig» nbe 3abl bon ©cpAlem auf
beflimmte £tH ju überlaffen fein foll.
flbgefepen von fttrjereu temporären 31n«napmcn, geftatten aber bie Verhält eine mit bem Änwacpfen
niffe ber ©erpflichteten nicht immer unb nicht überall
ber Vebölferung ©chritt haltenbe Vermehrung ber ©cpulen unb «Scpulflaffen
unbenüglicp in« ©erf ju fefcen.
folepe ftälle ift bie Einrichtung bon §alb*

baprifepen @efe$*<5ntwurf

i

b.

m*

,

pr

tag«fcpulen al« borfibergepenber 9iotbbebe(f jujulaffen
§§.

Der
ber auf
ift

bei

9— Ib.

©eitern wieptigfte ^unft, welcher eine nähere

©runb

gefefclicpe fteftfteüung

ber £<hulunterpaltung«pflicbt \u übernebmenben Saften erforbert,
ben öffentlichen Volfefcpulleprern minbeften« ;u gewäprenben

ba« SDiaß be«

Ginfommen«
Denn in biefer Dichtung liegt nicht nur, wie im allgemeinen
Dpeil ber SWotibe au«geführt ift , ba« jur ijeit bringeubfte Vebürfniß auf bem
Gebiet be« Vo(f«fepu(wefen« unb eine l>auptberanlaffung \u biefer OefeQeflbor*
läge, fofern e« banacb in erfier Stnie qrabe jum Vepuf nachhaltiger Verbefferung
ber äußeren Sage ber tfeprer auf gerechtere unb ^wertmäßigere Vorfcpriftcn über
bie ©cpulunterbaltung«laft anfommt, fonbern e« ift auch bei feinem anberen
$un!t bie bi«her gcfefclicp unbefepränfte Vcfugmß ber aufficpt«bepBrben in ber
Vemeffung be« Vebarf« ber €>cpulen auf fo häufigen ©iberftanb geftoßen, al«
grabe hier. C« ift eine Xbatfart>e. baß bie in ber Xage«'$reffe faft aller $ar»
teien unau«gefefet al« allgemeine Ueberjeugung hinge^eOte unb mit oft mehr
al« warmen Sorten jur Veachtung empfohlene 9cotpwenbigteit ber Verbefferung
ber Pebrerbefolbungen in nicht wenigen $äflen eine willige practifche «nerfennung bei ber ©ebölferung nicht finbet, unb baß, aller jener fehr beflimmten
Vleußerungen einer öffentlichen «Weinung ungeachtet, al«bann ben ©cbulaufftcbt*Vepörben e« überlaffen bleibt, ben Scbrern mit ber Xhat unb burcp „B^ang ^egen
£war
bie Verpflichteten ju bem nothwenbigen ^ehreintommen \u oerhelfen.
(ann nicht in ttbrebe geftellt werben, baß bie ftnfprticpe be« ^ehrerftanbe« oft
unb namentlich, wo fie nicht bie einzelnen Aäüe be« eigenen Vebürfniffe« fon<
bem bie allgemeine ^rage jum Äu«gang nehmen unb nur auf allgemeine Qrünbe
ba« '))taß be« Nothwenbigen unb Ausführbaren weit flberfchreitrn.
ftütjeu,
ftch
leben ttberfpannten ftorberungen haben bie \{lufficht«<Vehörben feine Verücf
Aber
fichtigung angebeiben laffen fönnen, noch auch barf ba« fUnftig gefebeben.
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auch bie al9 maßvoll unb berechtigt anguerfennenbcn Änfprüche ber gu gering
befolbeten Lehrer begegnen oft genug bem Üßibcrfpruc^ ber ®emetnben, bie bie
Jage toller £ebrer als eine gang gcftcberte unb gute barjufteUen fich bemühen
ihnen angefonnenen SJcebrleiftungen für eine ungerechtfertigte unb un»
©ebrücfung erflärcn.
.Hörden folgen unvereinbaren Meinungen unb
©üuicben ftebenb unb bie 3ntereffen beiber 2 wie gleichmäßig in« fluge gu

unb

bie

nötbige

verpflichtet , fönnen bie ÄutfichtSbebörben eine gefe(Mi$e jeitgemäße geji*
fteUung allgemein gültiger ©renken für bie ©emeffung bc« ©ebürfniffe* indit
länger mehr entbehren, unb »erben nur bureb eine folebe $3efchränfuug itjrefl
Arbitrium* bie nötbige Äraft erlangen, ba« wirtlich (frforberliche fteber unb
ohne aufreibenben ©iberftanb burchgufflhren , ba« Darüber JpinauSgebenbc obne
eine ftetö mieberfebrenbe unb waebfenbe Ungufriebenheit in feine e^ranfen gu*

f äffen

rücfjuweifen.

Sie bie Seiftung ber £cbule wefentlich abhängig ift von ber ^Befähigung
unb freubigen Eingabe ber ?et*rer an ibren ©eruf, unb biete wieberum vor
3lUem bavon, baß aueb bie äußere 2eben«ftellung ber Lehrer eine ibrem Berufe
unb ben an fie gu flcllenben flnforberungen entiprechenbe fei, baß ibnen alfo
ein Cinfcmmen gewährt werte, welche« fie in ben stanb fe&t, einen einfachen
$auflftanb gu grünben unb benfclben bei Sparfamfcit unb Nüchternheit obne
9fabrung$|orgen tu führen, unb baß auf biefer gleichmäßigen ©runblage weiter
ber ^erfebiebenbeit ber amtlichen Stellung unb ber banach ju forbernben Seift
ungen ^Rechnung getragen werbe, fo ift bic Bewährung eine« bem entfpreebenben

—

al« ba« wirtlich Grforberlicbe angufeben.
Um allen ?ebrern
(Stntommen gu verfebaffen, mürbe eö unter ben bemertten Umftänben
wa«
ba« Sicberfte unb 3*vecfmaßigfic fein , birect gefe&ticb f efijuftellcn
biefelben an Smt«einfommen minbeften« erhalten f ollen, iöei ber $erfcbieben*
beit ber örtlichen JBerbältniffe würbe aber natürlich mit ber ftcftfiellung eine«
2Rinimum« für bie ^anje 9Jionarcbie ber 3wccf nicht gu erreichen fein; c« muß
vielmehr jebenfall« immer ein größerer ©Vielraum gefaffen rcerben, innerhalb

Cinfommen« aueb
ein

an

fold;e«

fid;

,

ber SDtinimalbetrag für toten

beffen

Ort nach

beffen

befonberen ^erbältniffen gu

beftimmen ift. (Sine fteftftetlung biefe« Inhalte« ift für bie ©täbte fchon \ttjt
ausführbar
"Auf bem ?anbe bagegen ftnb bie iöerbältniffe unb 93ebüifniffe in
ben verfebiebenen ^heilen be« Staates noch von fo großer $erfebiebenheü, unb
es fommen hier noch fo viele anberc, von localen unb territorialen Verhält'
baß bei gegenwärtige ®cfe](j (Entwurf
niffen abhängige ftaetoren in Betracht
barauf hat verlebten müffen, fchon jefet aflgemein gültige ÜNinimalfäfce für bie
verfchiebenen filaffen von $?aubicbulfreflen in ber gangen Monarchie feftguftcllcn,
vielmehr einen ben gegebenen 3>erhältniffen näher ftehenben SWobuö ber Sb*
fcbäfcung unb ftcfife&ung vorgejogen hat.
Speciell ift noch ju bemerfen:
,

•

ju §.9.
S9ci

güglid)

92ormirung
in Betracht,

haben unb alfo

bc«

baß

in ben ©täbteu fommt vor«
ohne Äuenabme mehrere Älaffen
bei benfelben angeftettt fmb.
3u bie unteren

Ginfommcn* ber Lehrer
bie

Schulen

mehrere tfebrer
junge, oft

tytx faft

au« bem Seminar entlaffene Vebver
aufrüefen ober unabhängig bavon
ein nach bem 2)ienftalter auffleigenbe« (gintommen empfangen
<5« war baher
bei »bmeffung be« ÜRinimum« jwar auf bie befcheibenen **cbürfniffe biefer jün.
gereu ?ehrfräfte für bie umerfien Stellen billige SRücf ficht ju nehmen, bafür aber
um fo mehr 3tilcfficbt ju nehmen, baß bie (Behälter von ben unteren ju ben
oberen Stellen, bejiehung«weife nach bem 25ienftoltcr in angemeffeuer ©eife
Steilen treten

ein,

bie

bann

tneift

admälig

erfi

türglich

in bie oberen

Stellen

3n bem früheren Cntivurf war hier bie 3uläfftgfeit eine« entfprechen«
ben Stutfieigene ber ©ebälter nach bem fcicnflalier nicht befonber« enväbnt, ohne •
baß jeboeb folche« barum auögcfcbloffen fein follte. 92achbem aber in einer an
ba« Herrenhaus gerichteten unb ber ©taatsregierung gur Äenntnißnahme über*
aufftiegen.
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»iefenen

»orben,

bem

3»«W

aufmcrffam gemalt
Petition anf bie bieferpalb möglichen
3nber gegenwärtige (5nt»urf bemgemäß fcerfccüfiänbigt »orben.
*on biefen ©eficbwpunftcn geleitet, für bie Glementarlebrer in ben

ifl

berfetbe

@täbten unter 10,000 öin»obnern neben freier ©opnung ober
Sftietpöentfcbäbigung ein (Sinfommen ton minbeften« *2(JU bie -250
unb eine Grböbung ber ©ebäiter bei meprflaffigen €cbulen in

entfprecbcnber

Üblrn

forbert,

bem Umfange

anoibnet, baß ber Durchfcbnittebetrag aller ©ebälter ben »DÜmmalfafc um ein
Drittpeil überfleigt begiepunge»eife bei bem 'JJrincip be« Huffieigenö burc(^ Dienft*
altere \ulagcit ber SKinimalfafc in 30 jähriger Xienftgeit fid? oerboppelt, »irb
innerhalb ber hierburd) gegebenen ©renjen bem Vebürfniffe in bcn fleineren nnb
mittleren ^täbten überaß bie entfprecbcnbe gleicbmä&ige Vefriebigung terfcbafft
»erben fönnen. %üt bie größeren ©tä'bte trifft bie Hünen 3 be« ikragrappen
©et cer ttfcmeffuna biefer <8ä'(jc ftnb eben fo febr bie
auereiepenbe Vorforge.
gegenwärtig tbatfäcplirb beflebenben Verbältniffe »ie bie Verbältniffe anbercr

?änber unb Staaten forgfältig in Verracbt geigen unb »erglicben »erben. <S*
gu »eit führen, bae detail aller biefer Berechnungen pier aufleinanber gu
Wur fo o;el fann conftatirt »erben, baß bie Durchführung biefer cär^t
legen.
eine »enn aurb immerhin fühlbare, fo bot? feinee»ea« uneridwinglicpe 2Repr*
belafrung be« ftäbtilcben (Semmunal'Vubgetö, für bie Sebrer aber eine erbebliche
Verbefferung iprer ?age \\ix ftolge bat.
ftür föectoren an Vürgerfcpulen ifl ein gwifepen 400 unb 000 ibalern ftcb
beroegenbefi SDcinimum nach beren (Stellung unb ben «nforberungen an ihre
3*orbtlbung auch bann gu f orbern, roenn in fleineren ober mittleren ©täbten
bie Älaffen^apl einer folgen Schule ntc^t fo groß ift, baß ftbon burcp bie be*

roilrbe

fKmmungemäßtge
bie oberfie £ teile

flufemoeife

Erhöhung ber @et)älter

gu

§.

Minimum

für

10.

,

gu

§.

11.

Die unmittelbare Wormirung bee (Sinfommend ber

muß

ben ©cpul

*

Äufftchtdbehörben

»orbebalten

bleiben.

Veflimmungen fcbließen ba« Örmeffen berfelben
bie hier noch erforberte Anhörung ber Verpflichteten fiebert
bige unb inbiwbueUe Vepanblung ber eingelnen $äBe.
getroffenen

•

foldpe«

SBegen gefiflellung ber ÜJcinimalfäfee für bie oerfebietenen Äategorieen ber
tfaubfehuuebrer »er»eiß bad @efe(j auf einen \\i faffenben Vcfcbluß ber ^rooinlial » Vertretungen.
Daß biefeu bie nötpige ©aepfenntniß inne »ebnt, um aUe
hierbei in Vetracbt fommenber. befonberen Verbältniffe angemeffen in prüfen,
namentlich auch bie fcb»terige förage wegen Verecpnung ber Vanb * Dotationen
ber ©duilleprer unb ber Waturallieferungen unb fonfttgen Watural * Vortpcile,
unterliegt feinem „Sroeifel.
Wirbt
»elcpe biefelben gu genießen paben
gu löfen
minber barf aber aueb oorauflgefe^t »erben, bat; bie ^rooingial Vertretungen
für bie »irflicpen Vebttrfuiffe unb gererbteu Änfpriicpc ber £eprer iprer ^routng
ein offene« Äuge unb ein »armee |>erj baben »erben.
Dam berechtigen bie
auf anberen ©ebieten ber öffentlichen Söoplfaprt bei ben <ßreußifdjen Jaubtagen,
unb im Vereine be« @cpul»cfen{3 unb ber <£cbulleprer«Dotationen bei ben ©tan»
ben anberer beutfeher Territorien gemachten fel^r erfreulichen Erfahrungen.
Die
Durchführung ber oon ben ^rooinjial* Vertretungen angenommenen Minimn
»irb aber in biefer ©eifc nur um fo gefidperter fein. 3nbem baher ber §. 10,
»egen gefifteüung ber SRinimalfä^e für bie ?anb'chullebrer, auf einen Vcfcbluß
ber ^rooiugiallaubtage oer»eifi, befebränf^ berfetbe fiep im Uebrigen barauf, nur
auf bie babei noth»enbtg gu beaebtenben Äbftufunaen unb ^tobalitäten pinju«
»eifen unb für btefen Vefchlnß bie ^erfaffungdmäßig notb»enbtge ^eftätigung
ber ©taatö» Regierung borgubepalten.
,

.

ein

gu erretten wäre.

eingelnen

fehrerfieUen

H unb 10
©renjen, unb
eine fortbauemb leben*

Die
in

in §§.

fefle
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in
Die

(Sonferoirung

§.

12.

über bte

ÜJlinimalfäfee binau«gebenber ? obrer»
Dotationen ift eine Wieb: ige, im Sntcreffe be« gefammtcn Unterricbt«mefen« \u
cllenbc gorberung, welker jebocb namentlich bei notbwenbiger SJermebrung ber
ebrfräfte gern unb unter oft unpreicbenben JBorwänbcn entgegen ju banbeln
3n bem örforberniffe ber minißeriellen ©encbmigung fett folgen
toerfucbt wirb.
Öeftrebungen ein noch flärferer Damm entgegengefefct »erben.
beffcrcr

,

ju

3n bem

§.

13.

hier oorau«gcfc&teu ftaüe bie

einnähme au« bem

fachlichen kirnte

ganj

außer 8nfafc \u laffcn, mürbe au bieten Orten ju barter unb unnötbiger
ber Scbulintercffenten führen, an eben fo biclen Orten obne ent»
fpreebcnDe subocnticn au« aflgemeinen Staatöfonbfl gar nicht möglich fein, unb
über ba« 3Ha& ber iBilligfeit weit hinaufgehen, nicbt feiten aber aucb grabcju
ba« Stecht ber £chuluntcrbaltung«bfiicbtigen fränfen, ba nacb ber biftorifcben
Girftebung folcber rombinirter 2 teilen aucb an ber fircbiicben Ämtsbotation fcbon
bie Verrichtung jum Schulbalten mit ju bangen bflegt.
Dagegen wirb bie
iöelafiung

in bem ©efefce borgefebene 9<icbtanrccbnung ber unftrirtcn fircblicben öinnabmen
auf ba« ©ebalteminimum nur al« eine burchau« billige Scücfficbtnabmc angefeben

»eiben fönnen.
Sllinea

«rtilcl III

Den

'2
biefe« Paragraphen
unb IV §§. 9 biö
1
I»
bi«
»irb bon
bem Vorgänge ber
1

§§.
ba§ nicbt nacb

i

;

iß nur eine fbecielle Slntoenbung ber in

bem

enthaltenen örunbfäfce.
bieten Seiten

}um Vorwurf gemacht »erben,

©efefegebung anberer Staaten barauf SBebacbt
aucb ben in fxirten ©teilen fiebenben ?et>rern innerhalb näher ju
allgemeinen gefeilteren fcnf&rucb
auf bie Dienftaltcr«julagen ju ge»äbren.
3n ben von beiben £äufern be«
8anbtage« ber Staat« Regierung \ux Äenntnifinabme flbermiefenen Petitionen,
»eiche au« Veranlaffung be« im torigen Oabre borgelegtcn ©efefc-öniwurf«

genommen

ift,

befhmmenber ©rcnjcn be« Öebürfniffc« einen

bie Einrichtung unb Unterhaltung ber öffentlichen «oltefcbulen von bielen
Saufenbcn bon i'ebrem eingegangen fmb, ift auch 'ein anberer SBnnfcb fo ein»
mütbig au«gcfbrocben al« ber, bafc ben Lehrern neben bem fefien (Sinfonimen
ihrer Stellen Dicnftaltcrfjulagcn gewährt »erben möchten, »eil nur bamit bem
immer im i'aufe ber 3a£re »acbjenben ©cbürfnifj einer ftamilie boUe Vefrie»
bigung ju berfef)affen unb bem fteten unruhigen Drängen nach befferen SteUen
Die Staat«*9lcgierung bat bie gewichtigen ©rünbe, »eiche
abzuhelfen fei.
barür fprerhen, wie fafl aUen anberen ©eamtenfategorteen fo auch ben hehrem ein
mit bem Dienftalter ber Siegel nacb fkigcnbe« (Siutommen ju fiebern, fchon
früher nicht unterfcbäfct unb ba« £*cbürfnifj einer rabin gehenben (Einrichtung
a(« folche« anerfannt.
Gin nach allen Seiten hin unbebentltcber unb annehmbarer Sßkg jur SBcfriebigung biefe« Öefcürfniffce bietet fich jebocb für ic(jt nicht
bar, unb nur barum enthält auch ber borlicgenbe Entwurf nicht« hierüber.
Die
£aubtfcb»iciigfcit liegt in ber erflen ftrage, wer bie ju gewäbrenben Dienftaltcr«*

über

—

^ulagen ju jablcn bertflicbtet fein foll.
Der erwähnte baprifche @cfetj'Grnt»urf
folgt hierbei bem in einigen anberen beutfeben Staaten bereit« befiebenben Stecht,
baß ba« binftebtlicb ber einzelnen Lehrer bie Sache ber ju ihrer Unterhaltung
überhaupt berpfliebteten ©emeinben fei, unb e« fann nicht in fcbrebe geftellt
»erben, baß bie« eine au ftch gerechte unb billige Sonfequen) ber ben einzelnen
©emeinben obliegenben Schulunterbaltung«bflicbt ift, ba biefe Dienfialter«uilagen
im ©runbe nicht« »eiter fmb unb fem f ollen, al« bie aflmälig ju beroirtenbe
(Srgänjimg ber überhaupt erforberlicben 4pf?t;c ber »efolbung, unter »eiche bann
auch für jüngere Lehrer unb nach ÜJcafjgabe beren geringerer ©ebürfniffe herab'
gegangen »erben fann.
Diefer inneren rechtlichen $egrünbung ungeachtet tann
bte

Unterricht«

erhoben ju

Senoaltung

fet?en

in

benfelben ©runbfa^ nicht jum ©efe^
überjeugt ift, baB ba« in anberer Dichtung

Greußen

wünfehen, »eil

fie

44*
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ton großem Wacbtbeil

fflr

ba« Sc&ulwefen

fein

würbe,

©o

bei

größeren €e&iil*

fpfiemen, namentlich in Stäbten, eine folche öinricbtung cht* freien ©efchluß
ber ©emeinben getroffen wirb unb in ber SRegel nicht blo« bem Vebflrfniß ber
einzelnen ?eprer, fonbern auch ber gehörigen ©lieberung be« Scpulorgani«mu«

ju

beftimmt ift, ba mag nicht beforgt werben bürfen, baß ber mit ben
wacpfenbe ©epalt«anjpruch eines einzelnen Obrere eine mißgünftige
gegen benfelben hervorrufen unb ben ©unfcp ber verpflichteten grö«

bienen

3apren

Stimmung

ßeren ©efammtpeit erwecfen fönnte, fiep feiner jur örfparung beT Sulagen m*g*
9iacp ben gemachten Erfahrungen ift ba« aber in
balb ju entlebigen.
lichft
Heineren Verpältniffen nnb jumal bei Pen bie große 2Wep*$abl bilbenben ein«
ober jweiflaffigcn £anbfchulfpftcmcn wopl nnb um io mehr ju beforgen, trenn
bie Einrichtung nicpt auf freiem Vefcbluß ber ©emeinbe, fonbern auf gefefelieper
9*ötpigung beruht,
©eiche folgen aber eine felcbe Stimmung ber ©emeinbe

[am feit ber Schule
ift,

in
§.

bat, unb wie forgfam be«balb jeber Slnlaß baju $u vermeiben
bebarf feiner weiteren Darlegung.
^orau«fefclicb biefelben Erwägungen haben
mehreren anberen Staaten unb' fo auch im ©reßberäegtpum Vaben (vergl.
79 be« babifcben ©efefee« über ben Elementarunterricht vom s. 2Wära lSb8)

ber 3)ienftalter«iu lagen ber Staat«faffe jiit
ben Titian gegeben, bie
Buch biefer ©eg erfc&eint für Greußen nicbt annehmbar; benn
8aft ju legen,
hier liegt bem Staat verfaffung«mäßig nur bie Verpflichtung ob, beim Unvermögen ber ©emeinben ergännung«weife bie 9Jiittel jur Unterhaltung ber öffent;u gewähren;
bei
lieben Velf«fcpulen
folrben allgemeinen £ienftalier*iulagen
würbe e« fteh aber eben fo um bie Uebertragung vetmögenber wie unvermögenber
©emeinben panbeln, unb ju einer folrben Erweiterung ber Verpflichtung bei
Staat« fehlt, wie ber 9tecbt«arunb , fo nicht minber bie erforberliche günfhar
$inanjlage.
Soflte alfo ein Mehrere« gefebeuen al« baß, wie burch §. H. rrrgefehen ift, für bie ?ebrer in ben Stäbten unb an vielflafftgen Schulen in grc&e*
länblichen Eommunen eine auffieigenbe SRegulirung ber ©epälter nach bem Ttcr.it
alter für juläffig erflärt, bem freien Vefcbluß ber ©emeinben anbeim gegeben
unb ton ben ShifficptÄbebörben möglich^ geförbert wirb, feilte ftatt beffen aüen
in firirten Stellen ftepenben Lehrern, beren Einfommen ben 2Hinimalfa$ nicht
ober nur um gewiffe ^rocente überfteigt, ein gefefclicper ttnfbrttch auf SUter«julagen gewährt werben, fo fbnnte ba« nur im ©ege ber fcffociation ber Ver©ie
pflichteten etwa innerhalb jebe« einzelnen 9fegierung«<Ve$irf« gefebehen.
fcpwierig e« auch wäre, eine folrtv Slffociation nach völlig befriebigenben unb
Sber e«
gerechten formen einrichten, fo wäre e« boch nicht unausführbar.
muß mehr al« bebenflich erfebeinen, bie Gräfte ber verpflichteten, bie eben Kfct
im Sluge ja
ju mehrerer Erfüllung ber verfaffung«mäßigen unb vor
bepaltenben Aufgabe, ben Volfdfcputlebrern ein fefie«, ben Jocalverpäftniijen ange*
meffenc« Einfommen ju gewähren, in erheblich fiärferem 9)?aßc herangezogen
werben feilen, gleichseitig für bie Vefriebigung be« barüber pinau«gepenben
Vebürfniffe« ber ©ewährung allgemeiner Eienfialteröjulagen in «nfprueb. ja

—

Mem

nehmen.

—

©emt

baher eine gefefcliche Vefiimmung, baß unb welchen tfeprern ein
allgemeiner »nfprueb auf 2}tenfialter«$ulacien jufichen foDe, fpäierer 3eit vor»
behalten bleiben muß, fo wirb boch auch bt« bapin biefe« Vebürfniß nicht lebiglich
Vielmehr wirb bie Unterricht«' Verwaltung bie
auf ftch beruhen ju laffeu fein.
ba« öffentliche Volf«fchulwefen verfügbaren unb fernerweit verfügbar jn
fflr
macbenben ^rovinjial» unb Staatefoub« , welche nicht fepon jur Durchführung
ber Winimalbefolbungöfä^e voüftänbig verwenbet werben müffen, aflmäli^ mebr
unb mehr baju benu^en, mit feften Spftemen von 9l(ter«^u(agen in ben etnj Inen
Vejirfen practifch vorzugehen.
(Se fann aber auf biefe von bem SD2aße ber
verwenbbaren 3Rittel abhängige unb für bie verfchiebenen l'anbefitheile verfebiebene
9lu«ftcbt hi« felbfrverftänblidt)
bem fehrerflanbe ber ganjen Monarchie fein
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allgemeiner

gefefelicher

anfpruch auf befrtmtnte 2>ienftalter«julagen eingeräumt

werben.

ju
Höf

§.

14.

im InfAIof an bic §§. 39 bi« 41 Sit.
unb '20. *2t. ber Sdjulorbnung für bie

bie

8anbrecbt«

1*3

2hl.

«ßrooinj

II

allgemeinen
t>om

Greußen

11. 2>e$ember 1845 hier gcorbncte allgemein e $f!i$t jur #erbeipolung neu anjie»
ben Lehrern erwächli barau0
henber £ebrcr unb ihrer Effecten ifi SBertb 31t legen
;

eine nicht bloö erwünfehte, fonbern in toielen

gäücn gam

um

ohne

eine an ftc$ tortbeilhafte ©erfetjung
Wnnen.
€ Bulben annehmen

ju

§.

unentbehrliche ©eihülfe,
nachteilige ßoutrahirung Don

15.

ie(}t fehr verworrenen Rechts»
für bie auseinanberfetyung jwifdjen bem abget)enben unb anjiebenben
eine jweifellofe , überall gleichmäßig anwenbbare unb für beibe It)eile

aiinea

btefeö

l

Paragraphen

foff

an Stelle be«

juftanbcS
l'eprer

©eftimmung treffen.
auf ber ©runblage einer folgen wirb es um fo weniger ©ebenfen finben
ber SctMilaufftchtS-Vebörbe tm Streitfälle bie ©efugniß ber interimifiifcbcn

billige

Ntaneii,

(Sntfcheibung einzuräumen, als cS ben 3ntereffentcn in biefen
Regel nur auf einen unparteiifeben fachfunbigen SchiebSfpruch
UebrigenS bleibt ber Rechtsweg toorbehalten.

fcoflftrecf baren

fällen

ber

in

anfommt.

au

§.

16.

gehörigen grage tot^ea bec »eiteren pr»
forge für bie Hinterbliebenen eine« Mehrere, ifi es eine ntr^t abjuwetfenbe $or»
berung ber ©illigfett, benfelben junächfi ben Uebergang aus ber bisherigen
Stellung in neue, meift befchränftere ©ert)ältniffe tbuniicbft ju erleichtern,
auf
gleicher anfehauung beruhen bie ©efHmmungen in ben ätlerhöchfien CabinetS»
OrbrcS toom 27. april IHt6 unb 18 3anuar 18-26 wecken ber ben $inter<
blieb.ncn t>on Äöniglichen unb Communalbeamten ju bcwiüigenben ©naben« unb
Stcrbequartale (®ef.«£amml. de 1816 Seite 134 unb de 18*2b Seite 17).
anfeblufj an biefe ©eflimmungen ifl ^tcr au$ ju ©unpen ber Hinterbliebenen
ber 5Jolf6fchuHehrer baS RiJtbtge toraefeben, unb auf bie ©ewährung beffefben
bie Sc^uluntcrhaltungspflicht auSbrücflTch mit erfireeft Worten.

abgefehen »on ber

l)iert)er

nicht

3m

ju

§.

17.

ber baulichen ©ebürfniffe bei ben öffentlichen «oft«'
fchnlen fünfrig ton benfelben Verpflichteten ju bewirten unb auf bcmfelben ein»
fachen SBege ^erbeijufil^ren ifl wie bie anberer ©ebürfniffe, war hier bcöbalb
auöbrücflich gu erwähnen, weil bafflr bisher in bem größeren X^eit ber 3Ko»
narchie niebt Mos meifl befonbere materielle, fonbern auch abweichenbe formelle
2>af?

bie ©efriebigung

©orfdjriften

gegeben

finb,

nach

welchen lefcteren namentlich auf

©runb

contra»

©erbanblungcn burch f. g. ©aurifolute ton ben Regierungen bic
theil« im Rechtswege, thcils nur im Verwaltungswege anfechtbaren fteftfefcungen
$)er eigentliche ©runb biefer ßtnricbtung lag in ben fehr com»
ju treffen fmb.
plicirten ©efiimmungcn über bie Üheilnohme an ber Sehutbaulaft. SRit ihrer ©e*
bictorifeber

•

feitigung hat baher auch i en *S befonbere ©erfahren ^tmr>eg 31t faden , welches
ben eigentlichen aufgaben ber Verwaltung ohnehin fern liegt, unb bei ber Unju»
länglicqfcit ber ihr baju an bie $anb gegebenen 3Hittel feinen
genügenb erreichen läßt.
öine befonbere ©efrimmung war nur binftchtlich ber ^äüe ju treffen, wo
bie Schulbaupflicht mit ber firchlichen ©aupfliebt in einem unb bemfelben gemein»
famen Cbiect ^ufammentrifft.
$ier muß auch fünfrig baS jwifeben ben beiber»
feitigen Verpflichteten
bcjlebenbe SRechteterhältniß ben ton aufftchtswegen *u
treffenben anorbnungen in ber Regel ju ©runbe gelegt werben, weil barin burch

—
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fann unb foU.
2)ie <5ruirung beffelben,
fAwierigßen jurtflifcben Aufgaben ju retfcnen unb nur mit
einem fefien ©ewei«*erfabren 311 bewirten iß, barf über auA in f-lAcn gäflen
bie nolbwenbige ©efriebigung be« practifAen ©ebürfniffe« ni($t aufhalten unb
bat Eingreifen ber ©erwaltunaöbebörben läbmen. weöbalb jugleiA ein einfacher
unb im allgemeinen billiger SJiobu« für ben Vollzug ber 3U treffenben bauliAen
»norbnungen unter sßorbebalt ber riAterliAen Gntf Reibung über bie beftnttbc
$ertt)eilung ber Äoßen beftimmt werben muß.
biefe«

©efefc

niAt«

geänbert werben

bie nicf»t feiten ju ben

ju Brtifel V.

3n bem

früheren Gntwurf war barauf tcrjiAtet, über bie fernere 3ulafftgfeit
ber @(^ufgelberbebung eine befonbere ©eflimmung vi treffen, um bafe 3 u f* a nbe*
fommen beö ©efefcc« niAt ton ben jeitraubenben ©ebingungen be« .'irrifelö 107
ber ©erfaffung abhängig ju maAen.
©« war jefccrf^ feine«weg« bie Meinung
unb «bftAt, ba« ©tfulgelb überbauet fallen ju laffen, fonbern e« würbe im
gaüe be« Sintterflänbniffe« aller ftactoien ber (^efefyjebung für möglich ange»
feben, bie 80: fünften Über ba« ©Aulgelb bur<$ Slrttfel II-' ber ©erfaffung }u
conferviren, inbein ba« neue ©efefc biefe Materie gänjliA unberührt liege. 9iaA«
bem ftd) \ttodf fAon im eAooße ber betreffenben ßommiffton be« $errenbaufe«
©ebenfen gegen biefe fcnffaffung geltenb gemaAt baben, t)at bie £ taat«regierung
üon ber wünfAenöwertfcen SrleiAterung ber parlamentarifAen Vcrbanblung ber
©aAe abfeben unb bie au«brüdfliAe (Srlebigung ber ©Aulgelbfrage in bem neuen
©efetj toorjieben mtlffen.
G« ift beöbalb ein befonberer ©efefcentwurf wegen
«ufbebung be« ber ©Aulgelbcrbebung entgegen tretenben ©Alußfatjeö be« Slrti*
fei« -2't ber ©erfaffung«»Urfunbe torgelegt, auf beffen SDlotioe bier juglciA jur naberen
©egrünbung be« Srtifel« V ©ejug ju nehmen ift.
3" bemerfen ift nur noA,
baß eine gefetjliAe geßßeüung ber ^i?be beö ©Aulgelbe«
wie fie naA bem
©organge anberer beutfAer Staaten auA in bem babifAen ©efefe tom 6. SWärj

—

—

18bS unb
burA

—

in

bem baörifAen ©efefc-öntwurf über baö ©olföfAulwefen

ftc$

flnbet

große ©erfAiebenbeit ber ©er&ältniffe im ureußifAen ©taat auö«
gefetyloffen wirb unb burt^ bie ben Regierungen ju belaffenbe ©efugniß ber 9ior«
mirung für jebe einjelne ©Aule um fo unbebenfliAer erfefct Werben $u fönnen
fAeint, a(« bierin erfa&rungömäßig nur ein bie Ontereffen ber ärmeren öin»
wol)ncr iAüfeenbeö ©egengewiAt gegen bie bei ben Vertretungen ber ©emein»
ben bäufig bemerfbare Neigung }um ©teigern ber ©Aulgelbjäfcc liegt
eine
Neigung, bie fiA baran« erflärt, baß in biefen Vertretungen bie wofclpabenberen
Ginwobner meift überwiegenben Einfluß baben, unb, abgefeben »on ben fallen
einer bierauf jurfldjufübrenben UnterfAäfcung ber ©djulgelblaft für bie Äermeren,
folAen auA gern babin geltenb \u maAen pflegen, bie naA ber ©tener»
traft umjulegenbcn
£<$ullaßen birn$ (5rt)ityung be« ©ttyulgelbe« mßgliAß ju
bie

—

terminbem.

in «rtifel VI.
2)em (£ommunalbrincip gemäß

ftnb bie ©i$ul»©ebfirfniffe mit ben übrigen
(Sommunal-Öebürfniffen, alfo al« ein integrirenber Sbcil berfelben au« ben
allgemeinen jur ©eftreitung ber Communal»?luögaben befiimmten SHitteln \u
bedten, niAt not^wenbig burA eine befonbere ©ct)ulßeuer, wa« l)icr ^ert>or»
jubeben war.
2?a e« inbeß länbltAe ©emeinben giebt, beren ©er&ältniffe niAt fo entwicfelt
ftnb, um einen flnbalt für bie ©ertbeilung unb Aufbringung ber ©Aulfoften ju
gewäbreu, unb eine toUfommene Organtfation berfelben oft bon febr jeitrauben*
ben ©erbanblungen abbängig ift, fo muß bi* babin auf bie -üeftimmung eine«
anwenbbaren ©eitragöfuße« ©ebac^t genommen werben.
einftweilen
25iefer
fann fclbftoerftänbltA fein auberer fein, al« ber für folAe Mißriete ju beßim*
menbe, wo eine communale ©runblage jur Regelung be« ©erbältniffe« überhaupt
feblt; benn biefen 2)ifiricten ßeben berartig unentwidelte ©emeinben in fo weit
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©omit »ar für fotdjc ftä'lle auf ben folgenben Ärtifel VII $u t>er»rifen,
einzeilige 2Inwenbung ber hier gegebenen SJorfcbriften ober mir auf fo lange
auöjubebnen, bi« bte commimale Organifation bie erforberliche »eitere ©ntwiefelung erhalten bot, weil bann fein ©runb mebr »orliegt, »on ber 9?egef, bie
alinea 1 be« Shtifel« au«f»richt, ferner abjufe^en.
gleich-

bie

ju Hrtifel VII.
2>er nach biefem flrtifel für felbftjlänbige ©ut«be$irfe befrimmte SWafißab
ber Untert-ertbctlung ber ©cbulfoftcn ift ber ber ©teuerfraft jebc« ßinjelnen unb
ber ^räfiationefäbigfeit be« (Sanken am meiften entfprechenbe, unb trägt jugleich

bem »iebtigen ßrforbernif? fefter Serbinbung
©oben be« ra)ulbe$irf£ Wecbnung.

ber ©ö)ulen

mit bein ©runb unb

2)a§ hierbei bie ©runbfieuer »on ©runbfiücfen, treffe jur £oljcultur bie*
nen, nur mit ihrem britten t heil jur Berechnung gejogen »erben 4oH, bat barin
feinen ©runb, baß JpoUgflter ber <£dnile eine »eit geringere Bet>ölferung ju»
führen, al« lanbwirtbfcbaplicbe ©runbftütfe
£>ie beibehaltenen Befreiungen gewiffer ©runbfHIcfe ton ben ©cbullafien ent»
fbreeben ben gleichen Befreiungen t>on ben Sommunallajien, unb berufen hier
»ie bert auf benfelben (Erwägungen.
2)ie Befiimmungcn im §. 3 ftnb »egen berjenigen ©runbftücfe nothweubig,
bie »on ber @runb< unb ©ebäubefieuer jwar befreit, aber in ben bürgerlichen
©emeinben »ie in ben ©ut«be}irfen jn ben fonjligen gemeinen Saften, alfo auch
ju ben e cbullafien mit beranjujieben ftnb.
3>er § 4 enthält eine »egen ber SSerhältniffe in ben neu erworbenen ?anbe«*
teilen unentbehrliche Uebcrgana«<8eftimmung.
2)ie Bergünftigungen, auf welche im §. 5 toerwiefen »irb, finb noch nicht
in aflen 8anbe«tbeilen gleich; im Allgemeinen ergeben fie fich au« bem ©efefc
bom 11. 3uni 1822 (©ef.»©amml. Seite 184), ber (Sabutet«»Orbre »om H.äflai
1832 (©ef.'©amml ©eile 145) unb ber Berorbnung bom '23. ©ebtember 1*67
(®ef.'©amml. ©eite 1648). §.6 ift eine notb»enbige Sonfequenj ber grunbfälj'
lieben ©leicbfieUung ber @ut«be$irfe unb bürgerlichen ©emeinben in Bejug auf
bie ©chuluntCTbaltung.
2)enn ba ber ®ut«bejirf be« inneren communalen Or*
gani«mu« entbehrt, fo fann bie Vertretung ber communalen Pflichten be« Öut«»
bejirfo d> i n rb nur bon bem ©cftfcer befl @ut8 unmittelbar geforbert »erben;
er muß alfo ebenfo »ie auf anberen ©ebieten (Armenwefen, ©egeunterhaltung)
f

alfl
ftcfi

1

t*

*

1 1

aUeiniger Vertreter be« ©utflbejirf« fubftbiarifch für bie innerhalb
ergebenben Wu«fäfle an €chulbeiträgen auffommen.

beffelbcn

ju «rtifel VIII.

So

©emeinben unb ©utfibejirfe nicht für ftch allein bie nötigen ©chulen
einrichten unb unterhalten fönnen, fonbern ganj ober tbeilweife mit anberen ju
einem gemeinfamen «scbulberbanb rombimrt »erben mit neu, erhalten fie baburch
boch nicht bie *erbflicbtung. baß nun ber leifiungefäbigerc eine ben ärmeren
Anberen in ber ©emeinfehaft übertrage unb mehr leifie, al« woju er für feine
Angehörigen berbunben

ift.

hierauf ift ein im Allgemeinen ber ©ittigfeit entfprechenber
hanbhabenber $$erthei(ung«ma&fiab \w beftimmen, nacb »elcbem bie
Äoften be« l^erbanbe« junächft auf bie »erbunbenen gefe^lichen Präger ber ©chnl*
unterhaltung«pflicht, b. i. bie betheiligten bürgerlichen ©emeinben unb ©utflbe»
jirfe, re^artirt werben fann.
$ttr einen folchen SDcafjfiab ift bie ©erbältnifejabl
ber au« jeber ©emeinbe refp. jebem ©ut«be)irfe auf bie ©cnugung biefer ©chule
ange»iefenen Simoohner anjufehen, »eil hiwn ba« SJerbä'ltnifj be« 9cu(?en« unb
be« 3ntereffe« fich au«brücft, »eiche« jeber biefer t>erf<hiebenen gactoren bon ber
gemeinfamen ©chulanftalt hat, unb nach welchem baher auch feine ©etheiligung
an beren Unterhaltung geforbert »erben fann.
2Jcit

unb

flfltrfftcbt

leicht \\\
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zu «rttfel IX.
Verbänbe ifl fein notbroenbig Meibenber »ie ber bet
einzelnen öemeinbe, fonbern oon ber einzigen 9iücfftcbt möglicbft z»ecfmäßiger
SBcfrebigung beä ©cbulbebürfniffe« bebingt unb baber ber Vennberung unter*
liegenb.
Solche Veränberungen fönnen einfach räumliche fein, Vergrößerungen
ober Verfeinerungen be« Scbulbetirf«, fie fönnen aber auch bureb (Jombinationen
ober ?lue inanberlegungen oon (£onfeffton*fcbulen, buret) oeränberte Beziehungen
zu oorbanbenen Stiftungcfcbulen u. f. » eintreten.
2>ie Verfcbiebenbeit'ber babei in ©etraebt fommenben rechtlichen unb tbatfäcblicben Verbältniffe unb bie Sflannigfaltigfeit ber borau« fieb ergebenben @e«
fiebtotunfte macht es unmöglicb, allgemein maßgebenbe ©runbfäfce für bie babet
So el
notb»enbigeu Ausgleichungen ober fcuöeinanberfefcungen fcfljufteflen.
oerfuebt »orben, folebe allgemeine ©runbfä'rje iin Zorane ju fairen, j. 53. in
§. 51 ber 3cbulorbnung für bie $rooinj Greußen oom It. Eejembcr 1S15
haben ftcb biefelben alö unzulänglich unb felbfi als beengenb unb betn €cbul«
*UaS recht, billig unb zroecfmäßtg in folgern
3ntereffe nicht förberlich erwiefen.
ftalle ift, wirb ftch immer nur nach fpeciefler Verbanblung mit ben 3ntereffenteu
über bie concreten Vert)ältniffe erfennen laffen, »eSbatb nur übrig bleibt, ber
nach Analogie be« §. '2 ber Stäbte« Crbnung tom
ScbulaufficbtSbebörbe
2) er *2<eftanb

foldher

'

—

—

30. SWai

185.)

-

richterlicher Seife,
recbtlicfce

oollfiä'nbigc Srlebigung aller foleber ftäHe in fchieb*.
mit alleinigem Vorbehalte beö 8techt«»ege« für ade privat«

bie

Slnfbrüchc zu übertragen.

zu «rtifel X.

ßs »ürbe

auch fernerhin nicht obne großen ftacbtbeil für baS Scbul»efen
baoon abgegangen »erben fönnen, befonbere Stiftung«», anftalts« ober doxpe*
rationsfcbulen alö öffentliche Volfefcbuten gelten unb »irfen zu laffen, obne fte
barum ben zugleich ju oerfolgenben befonberen Aufgaben zu entheben unb ibre
Verfaffung mit ber aller übrigen öffentlichen Volfsfcbulen gleich $u machen @f
»erben alfo aueb fünftigbin j. ©. befonbere ©aifenbauflfchulen, £eminar«UebungS»
fcbulen, öortorationsfcbulen u. f. ». als folebe unb zugleich als öffentliche VclfS«
fchulen anzuerfennen, unb bann auch nach ber Seite beS fechte »ic ber Pflichten
tu bebanbcln fein, nur in Sezug auf bie
unb jur Vcrmeibung ton ©illfübr notb»
baß bie gefefclieb für ba« öffentliche VolfSfcbul»efen in
Bnfprucb zu Webmenben nur bann verpflichtet uerben fönnen, bie Unterhaltung
einer fofebert Schule zu übernehmen, ober Beiträge bazu zu leiften, irenii bie*
in

aßen anberen Stficfen Demgemäß

UnterbaltungSt-flicbt fcheint es gerecht

roenbig, zu

beftimmen,

Organismus ber allgemeinen öffentlichen VoltSfchulen völlig einge«
»irb.
Xa bie« felbftoerftänblicb nur gefebeb-n fann, trenn ein 99ebflrfnifi
baju obwaltet, unb wenn jeber mit bem SBefen ber öffentlichen Volfflfchule un»
-vereinbare 9?ebenstrecf aufgegeben nnrb, fo ift auf biefe ©eife bie ooüpänbige
(Garantie gegeben, baß bie allgemeine gefefeliche @*ulunterhaltungetflicht nicht
für anbere ober <2onber«3ntereffen au«gebeutet »erben fanu.
felbe in ben

reiht

ju Srttfel XI.
baß ein neuefl ©efetj über bie ©chulunterhaltunge*
ohne 9cott> bie Orunblagen aller LmcIh-v nach abwei«
Pflicht nicht feierlich unb
chenben Regeln unterhaltenen Schulen befeitigen unb baburch ben öeftanb bei
^ebutroefenö gefä'hrben barf, forbert hinftcbtlich ber zur 3cit ber ^ubltcation
biefe« Öefc^e« befiebenben Schulen eine llntetfcheibung jirifchen folchen, beren
Unterhaltung fthon je^t auf ben bürgerlichen ©emeinben, fei t9 oermöge aefe^3) te

»ichtige »üefftcht,

erfolgter Uebernabme ber Unter«
Unterhaltung nach anberen ©ruubfä'tycn ge«
regelt tft.
^inftchtlich ber er^en Kategorie »erben bie ©runblagen ber Schul»
Unterhaltung bu«h ba* gegenwärtige ©efefc nicht oeräubert; e« ßeht baher ber
lieber

©eftimmung,

ba(tuna,*laf)

rubt,

fei

unb

e« oermöge tbatfächlich

folchen, beren
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unmittelbaren ©eftung ber barin enthaltenen

VefKmmnngen über bie Xräger ber
Unterpaltung«pflicbt fo wenig wie ber fonftigen Vorfcpriften be« «bfchnitt« I ein
$inficbt(icb ber anberen Kategorie aber liegt es auf ber
Vebenfen entgegen.
£anb, baß ber Uebergang ber Unrerpaltung«lafi ton einem Verpflichteten auf ben

anberen nicht ton felbft fiep toHjieptn fann, baß e« baju tielmepr-ber Vermitte*
lung einer fpecieUeu 9?egulirung bebarf, welche na* gepöriaeT Vorbereitung be«
ber bisherigen Organifation unb be« beginne« ber
ffiirffamfeit ber neuen bie gleichzeitige Vefljiepung beiber in allen jiim ununter*
ber
gertbeftanbe
broepenen
einzelnen Schulen erforbertiepen 6tÜcfen befrimmt unb
<5« ift mitbin jur Vermeibung entgegeugefefoter Folgerungen au«brficflich
leitet
terzufepen, baß bie bieder ton Bnberen al« ben bürgerlichen ©emeinben unter*
paltenen Crcbulen junädjft in iprer äußeren rechtlichen ©riftenj confertirt bleiben,
unb bie »nwenbnng be« neuen Recpt« auf fie nur aflmälig unb burcp fpeciefle
Siegulirung ju termitieln ift.
#5ür foldpe ©cpulen muß folgeweife bis bapin auch ba« bisherige Verfahren
in Vaufällen beibehalten werben; nur ift e« gur Vermeibung unnüfcer SBeiter*
ungen unb Veläftigung ber (Jentralinftanz bringenb wünfcpenönatb unb töflig
unbebenflicp, ben gegen bie Vaurefolute ber Regierungen juläffigen Äecurö an
ben 9Rinifier ber Unterriebt« < Angelegenheiten auf Diejenigen geftfe^ungen ju be»
fepränfen, treibe nicht mit Vorbehalt be« 9tecpt«wege« getroffen werben,
©o
wirb e« auch pinficptlicp ber über bie Verpflichtung gur Armenpflege ton ben
2anbe«poligeibepörben gu erlaffenben SRefolute gehalten, unb efl fehlt auch an
einem hinreichenben ©runbe, eine im Rechtswege unbefchränft anfechtbare in*
terimifUfcbe Cntfcpeibung ber $rotingialbepörben, bie nur ben 3 ro ecf baben foü,
für bie Vcfriebigung be« meift bringenben Vebürfniffe« eine torläufige billige
©runblage gu beftimmen, außerbem auch noch bie Slnfecptbarfeit im Verwaltung«*
Wege al« Regel fefljupalten
2>enn nach ben feit einer Sie he ton 3ahren gemachten Beobachtungen hoben bie Rerurfe gegen ©cbulbaurefolutc nur in terhalt*
nißmäßig feltenen Fällen 31t einer Abänberung ber mit Vorbehalt be« Stecht««
roege« getroffenen gefifefeungen 2lnlaß gegeben, in ber flberwiegenben SReprgapl
ber ^ällc nur ju nachtheiliger Verzögerung ber nötpigen Vauten geführt, unb
bie Vefcpreitung be« Rechtswege« in ben gätten, reo e« ben Recurrenten nicht
eben blo« auf eine Verzögerung ber 3acpe anfam, meiften« boch nicht überflüfftg
2lbfcbluf[eS ber 2£irffamfeit

finben laffen.

ju Hrtifel XII.
bie bereit« einen beftimmten confefftoneQen
Cbaracter baben, ben'elben auch ferner behalten, bebarf feiner weiteren SRotiti*
rung.
SIucp ba« Vabifcbe ©efefc tem 8. SRärg 1S68 geht (im §. b) hierton
au«.
C« fann aber bei unbebingter (Geltung biefe« £afee« im einzelnen gaH
bahin fommen, baß eine folche Sonfefftensfcbule nach erheblichen Veränberungen
in ber grgewiefenen ©etölferung nur noch in terfchwinbenber 3 fl
ton Äinbern
ber urfprlinglicpen Gcnfeffien, bagegen ten einer boppelt unb breifach fo greßen
3abl ton jeinbern ber anberen (Jonfefftou befuebt wirb. €eH baher in folebem
Falle bie große Mehrheit ber ©emetnbeglieber nicht bauernb bem confeffioneüen
(Scpulintereffe ber anberen Religionspartei tributär bleiben,
e« ein
fo muß
SRittel geben, biefe« Verhältnis ju löfen. 3)ie« gefchieht, Wenn in folchem galle
ber Schule ber (£haracter einer öffentlichen entjogen werben fann, inbem bann
eine gefefclicbe Vertflichtunct jum ©efuch unb jür Unterhaltung ber 6chnle für
bie SNebrpeit aufhört unb ihr bie Freiheit unb bie 9Ritte( bleiben, neue, ihrem
Vebürfnig entfprecbenbe ©chuleinrichtungen felbftftänbig in ba« Sieben gu rufen.
@egen bie bemgemäß in ben früheren Entwurf fepon aufgenommene Veftimmüng
ifi monirt worben,
baß ba« Wittel über ben 3wecf hinausgehe, inbem e« nur
nötpig fei, ber Schule pinficbtlicb ber Unterhaltungepflicht ben (Sharacter ber
öffentlichen Volf«fchulen gu entjiehen, wcnäcbft fte oft noch al« eine öffentliche
25üf;

bie öffentlichen Volf«fcpulen,

N

©chule im ©innc be«

fcrtifel

X

forterhalten

werben

unb für

bie

Vetheiligten
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ton

fein

ffiertb

»Urb«.

3)iefe« 2)"!cnitum

banacb ber frühere Vorfcblag

\u

war

al«

begrflnbet anjneTtennen

nnb

mobtfieiren.

(Sine Gonfeffion«fchule, bie brci 3agre pintereinanber, alfo toorau«fiebtlieb
bauernb weniger als .o Jcmber tiefer (Sonfeffion jäplt, wirb in folgern ftafl
opuc Stacptbcil für ba6 allgemeine Unterricbt«Wfien an« brr 9?etbe bet
ton ben gefefelicp Verpflichteten ju unterbaltenbcn öffentlichen schulen getrieben
»erben fönnen
2)ennocb bat e« nfluint gefebienen, biefe ßntfepeibung in eine
größere Entfernung \u verlegen nnb biefelbe ber (Sompetenj be« Sflinifter« ber

meift

Untcrricht««?lngelegcnhcitcn oorjubehalten.

ju «rtifel XIII
SBtr für ben örlaß unb ben Umfang be« öefefec« überhaupt nur ba« un»
ioli
mittelbare practifche ©ebürfniß aU maßgebeub
anerfannt worben,
fo
auc^ bei ben einzelnen ©dntlen eine ben ©runbfäfcen biefe« ©efefce« folgenbe
SRegulirung ber UuterpaltungSlafi nur nach Maßgabe be« ©ebtirfniffe« erfolgen,
öin folcpe« ift ol?ne 3 ro «f^ Dann immer al« oorpanben anjuertennen, wenn c«
auf ÜWebrleifhingen für bie Schule anfommt, beren Aufbringung in ber bi«peri*
gen SBeife oon ben Vernichteten abgelehnt trüb.
SScnu aber außerhalb be«
gafle« getigerter ?lnfprticbe an bie Untcrpaltutigöpflicbtigen ton Steteren barauf
angetragen, ober oon ber Äufficbt«bcpörbe oon «mt«wegen baju gefchritten wirb,
eine nene ftegultrung ber £cbulunterpaltung(3laft ttorjunepmen, jeheinen in bei*
ben -ftäflen gewiffe Momente pin^ufommen ju müfien, welche bie ©eforgniß au««
fcpließen, baß bie ftortbauer bejUbenber unb an fleh au«retehenber Vcrpältniffe
nach ber ©illfitpr eine« ober weniger Dntereffenten, ober unter bem Ginfluß mehr
theoretifeher Hnfcpauungfn ihr Cnbe finben möchte.
3n 9h:. I ift beöpalb bie
Sirtfantfeit be« tintrag« baoon abhängig gemacht, baß bie Äntragenben mehr
at« bie $ätfte ber regelmäßigen <2>cpulbeiträge ju teifien haben, unb in 9fr. 3
ba« öiufchreiten ber Regierungen oon tflmt«wegen an bie oorgängige Anhörung
ber ÄrcUoertretung gebunben.

ju Slrtifet XIV.
§•

C?«
Jlrtifel

entfpriept

XI

bem

im allgemeinen £peil ber SHotioe unb ju
im Auge ju behaltenben (Srforberniß

©icbcrfkUung ber fehon oorpanbenen nationalen $3ilbung«mitte(, baß

jweifcllofer

unter Wo.

lebiglieh

bereit« angebeuteten bauptfäcblicb
1

mögen unb

jeber «Schule auch im JHegulirung« falle ihr bi«pcrige« Ver»
auf befonberen SRechtfl-Iiteln beruhenben Deißlingen an«brüeflieh

junä'ehfl

bte

vorbehalten werben.
©ejüglieh ber auf befonberen 9iccht«'3iteln beruhenben Deißlingen, auf welche
'2 »
ber Cerfaffungö»Urfunbe in gleicher ffieife fehon hingewiefen bat, ifl ;u
bemerfen, baß hier wie auch fonß nur Privilegium, Vertrag unb Verjährung al«
folehe befonbere $echt«* Eitel anjuerfennen ftnb, unb jwar bie beiben erflen auch
nur bann, wenn fte al« wirtliche felbftftänbige Verpflicbtung«grünbe erfcheinen,
nicht aber, wenn fte auf eine fehon beftepenbe gefetylicbe Verpflichtung blo« hin*
Slrtifel

weifen, wie
V. häufig in &u«cinanberfetjung«*9(eceffen gefebepen ifi.
3)ie in ber ^rovinj Greußen ftatt ber ©ewäprung eine« itilmifcben SWorgen«

manchen Schulen ausgefegte ©flb»9?eute gehört ju ber eigentbilmlichen Dotation
eil nur bie 2 teile be« in natura nicht gewährbaren, ber Schule
3"r Vermeibung
für alle .Reit ;u wibmenben ©runbeigentbumö einnehmen.
jebe« 3weifcl« über bie banaeh fiel« begrünbete J^orberung auf Fortzahlung ber
Streute fchien e« angemeffen, bie« unter ßulaffung einer angemeffenen ÄHöfung
ber Schule unb

\

au«brüdlieh au«jufpreehen.

2>a« regelmäßige
felbftoerflänblieh

bie

j&itl

jeber

«nwenbung

Weuregulirung ber <2ehuluntcrhaltnug«lafi muß
ber bureh biefe« öefetj allgemein ju gerechterer
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unb

©efHmmung

gegebenen Sorfcfrriften fein.
<S« tfl
ber Motive näher bargelegt roorben, baß
bie ein anbereö £\tl ber SRegulirung beunb toeöfralb
dingen, unb für bieje ^atte bat>er ber folgenbe
jtorcfmäßiflerer

aber autb

berfefben

im allgemeinen £beil
ftäfle oorfommen fönnen,

fchon

|.

3

2lu$nabme * ©efhmmung *u

2)abur<h, baß bie ohne»
treffen.
bin nur facultatioe ©eibefraltung beö Societätöprineip« ton bem ffiunfcbe
ber ^Beteiligten unb zugleich von ber ale überroiegenb anjuerfennenben 3»etf»
mäßigfeit abhängig gemacht roirb, fcpeint jeber SBeforgmß genügenb vorgebeugt,
erforberlic&e

bie

ale möchte etwa bie

ausnähme

eine über

baß

teirflichc

©ebürfniß h»nauegehenbe

Sluöbehnung ftnben.
§•

4.

befttmmenben jett» unb jtoerfgemäßeren ©runblagen ber fünftig
noch beiuibebalteuben befonberen ©chulgemeinben anlangt, fo müffen fte um ber glei»
willen
au* biefelben fein, roelcpe Hrrifel VII möglicpft nach ber äna»
<§en ©rünbe

SSa«

bie frier ju

ber bürgerlichen ©emeinbeu für bie felbftfiänbigen ©utebejirfe oorfepreibt.
92amentlicb (ommt eö bier barauf an, baß ber bei ben heutigen Sßerfeprömitteln
immer roaebfenbe §orenfal«!<8efitj, ber an ben ^ortpeilen ber Schule Perbältniß»
mäßig partieipirt, oon ber Unterpaltungelaft niefrt ganj frei Meiit unb fo immer
2)ie
mebr jur £cbroächung ber Üeifiungöfraft ber Stfrulgemeinben beiträgt.
überall mögliche unb tpatfäcfrlich fco? häufige cjleicbseitige 3 u pcbörigfeit eine?
Raumes
$u ben Söenrfen oerfchtebener öffentlicher SBolföfcbulen
unb beffelben
maebt bei bem Communalprincip feine weiteren fpecieffen ©efiimmungen nöttug,
ba bier immer nur bie bürgerlichen ©emeinben ober ©utebejirfe al« olche nach
einem auf alle gätte gleichmäßig amoenbbaren SWaßftabe beitragspflichtig ftnb
(ärtifel VIII), unb ein unb beifelbe SRaum niemals gleichjeitig iu perfepiebenen
bürgerlichen ©emetnfcen ober ©litöbejirfen gehören fann. innerhalb beö ©eltungö'
beretep« be« Societätöprincipe bebarf es bagegen ber in Blinea 2 biefes $ara*
graphen porgefebenen ©efrimmung, bamit nicht bie (Simoopner eine« unb beffelben
ftaumeS in bem PorauSgefe&ten gaU gleichzeitig bon mehreren Scpulgemeinben
in Slnfprucb genommen werben fßnnen.
£uf bie ftorenfen war biefe SBcfiimmung nicht ebenfo auSutbepnen; benn
in (Eonfequenj ber für ihre Heranziehung überhaupt geltenb -,u machenben Momente hat in ber £hat jebe ber mehreren Scbulgemeinben baS gleiche 9?echt gegen
wobei es fub. inbeß »on felbfi perftept. baß bie ftorenfen überhaupt nur
fte
einmal nach ihrem »ollen SRealfteuerbetrage pwaugesogen »erben fönnen, unb
baß fich alfo bie coneurrirenben €chulgemeinben in ben lefcteren nach ifr" r 3<tfrl
ju theilen fraben.
logie

—

—

ju Hrtifel XV.
ift 3War bereit« in allen Janbestbeilen ber SKonarepie, ben älteren fowopl als ben ueuerroorbenen, iu bem Sinne gleichmäßig
aettenbes 9iecpt, baß jebe« Äinb wäprenb gewiffer 3apre bie öffentliche JBolfS*
foule befuchen muß, roenn nicht auf anbere Seife für feinen Unterricht geforgt
$inficfrtlicb beö Anfangs» unb enbterminS ber Schulpflicht befteht jeboch
tft
nicht nur oiele Serfchiebenheit jmifchen ben einzelnen in ©etracht fommenben ®efefc»
gebungen, fonbern auch namentlich hinficfrtlicb beö @nbterminö eine nachtbeilige Un*
ftcherheit, in ^otge beren bie Hufftchtöbebörben vielfach unb oft ohne (Erfolg
gegen tmtlführliche frtihjeitige Sntlaffung ber Schüler anjnfämpfen ha^en. 2)eö»
balb ifl eine allgemein gültige, jweifellofe ©efiimmimg biefer iermine ein roirf*

2)ie allgemeine Schulpflicht

©ebürfniß. 25a« Sttgememe ?anbrecht läßt bie Scbulpflichtigfeit ber Äin*
mit bem pollenbeten 5. 3ahre beainnen.
im
2)iefer lermin
«agemeinen ju früh- 2)ie Ätnber Ttnb in biefem «Iter pornehmlich auf btm
Janbe
unb pfpehifeh feiten fchon fo weit cntroicfelt, um eine* geregelten
liehe«

ber

fchon

pW\$
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<?cbulunterricbt mit Crfolg benufcen J u Wimen.
2>ie Älter« beutfcben €$ul<
orbnungen bc« 17. 3abrbunbert« fegen baber meift ba« tcQenbete 6. 3a$r alf
Anfang ber 6$ulpmd)t. 3(uc& in ber neueren tyreußifcben ^cbulorbnung r>on
1*45 ift man auf tiefen Dermin roieber jurücfgcfommen.
2>ie Regierungen

£a« (?nbe ber Scfcnl»
emtfeblcn in ibren ©utacbten ba« »cUenbete t>. 3abr.
ba« Äinb „nad> bcm
jeit fegt ba« allgemeine ?anbrecbt auf ben ßcityvnft,
feine« ©eelforger« bie einem ieben »ernünftigen 9J?enfd?en feine« ©tanbe« uotbroenbigen Äenntniffe gefaßt bat." 2In bie Stelle biefe« unbeftimmt gefaßten 3citymifte6 tntt in ber $rari« in ber Regel ber regelmäßige Xermia
(§« tmpfteblt ftcb, biefe befHmmte
ber (Sonftrmation. ba« tooüenbete 14. 3abr.
9üter«grenje nunmebr aurb burcb ba« ©efefc fcftjufteüen.
»Jrcar ift in enta,egengefefcter Ricbtung biergegen eingcroenbct worben, baß
biefer Xermin $u rreit geljenb unb in ftabrifbiftricten, in«befonbere ber Rb«n<
l>rot>inj faum burcbfflbrbar fei, unb baß in Schleswig £>clftein jefet ein fiterer
Xermin (ba« 1*'. ?eben«jabr) beflebe, beffen ©erfflrjnng febr nacbtbeilig fein
würbe. Äflein wie eine $erabfet}ung ber ©cbuheit für bie Srreicbung ber 2 djitl»
aiele »on großem Sebenfen wäre,
fo mürbe eine (Srweiterung berfelben in ber
Xbat fcbon au« nationalöconomifcben Rücfficbten unausführbar fein, unb bie
fortgefcbrittene terbeffertc SDfetbobe ber elementaren ©rbnlbilbung roirb fänfrig
obne S lr ^fe( aucfc in ben (SlbbeTjogtbümern nacb ber ©ilbungsfiufe ber bortigen
©eeölferung ebenfo wie in ben anberen £anbc«tbeilen genügen, um in einem
Sjä'brigen, regelmäßig ju benufcenben 3«rranm ben Unterriebt ber 3ugenb jum
3iele \u fübren.
Dte Raffung be« Slrtifel« fcbließt fttb übrigen« in Üeberein»
frimmung mit bem älteren Rccbt bem ©ortlaut be« fcrtifel« 9 ber ©erfaffung«»
Urfunbe in fo fern ootlfornmen an, al« ^rinci^aliter bie Rotbwenbigfctt be« tor»
getriebenen Unterriebt« überbauet unb nur etentualiter bie be« SBefucb« ber
öffentlichen ©olföf^ule für bie bejeiebnete £ t { t fcftgefefct roirb.
©efunbe

1

ju Slrtifel XVI.
genaue Erfüllung ber allgemeinen ©cbutyflicbt ift burcb mancherlei ©er»
bältniffe, foroobl ber Äinber, al« aueb ber Scbulanftalten, roie burcb Äranfbeit,
©ebrecblicMcit
burcb CTtöentfcrnungen , 3Beg unb Söitterung unb bergl. mebr
ober minber bebingt.
<5« ift ntebt möglicb, bnreb ein bie gefammte SÖionarcbie
umfaffenbe« ©efefc biefe ©erbältniffe allgemein ju regeln, »ielmebr bebarf e«
Rur
bier, roie bi«ber ber fpeciefleren Cinwirfungen ber 93cjirf«< Regierungen.
baß näm<
in bem einen fünfte ift eine 6$>ecial»©efhmmung nüfelicb erfebienen
be« 14. £eben«jabre« be« @cbulnnbcfl niebt grabe
lieb, roenn bie ©oflenbung
mit bem regelmäßigen <2cbulentlaffung«teTmine jufammen fällt, bie (Sntlaffung
mit bem näcbften, auf ba« jurücfgelegte U. $?eben«jabr folgenben regel«
erft
mäßigen öntlaffungtftermin eintreten foß. 2)iefer Verlängerung ber ©cbntyflicbt
über ba« 1 1. 3abr roirb in ber Regel ein um eben fo viele SKonate fpäterer
Anfang berfelben entfpreeben; folltcn aber au«nabm«treife babureb roirflicbe $är»
ten entfteben unb bie bereit« erlangte rcbulbttbung bie Sntlaffung an bem vor«
aufaebenben Xermin unbebenflieb erfebeinen (äffen, fo bleibt in folgen fällen
2)ie

,

,

noeb übrig,

bem

©ebürfniffe burcb Xi«^enfanon ju begegnen.

ju «rtifel XVII.

3ur

Hufrecbterbaltung eine« regelmäßigen 6cbulbefucb« beflimmt ba« $11»
gemeine 8anbrecbt in §. 48 Xit. 12 Xbl. II :
e« foflen bie 6<bulauffeber unter ©eiftanb ber Cbrigfeit barauf feben,
baß alle fcbulfäbige Äinber erforberlicben ^aU« burcb Broang«mtttel
unb ©eftrafung ber nacbläfftgen (Sltern jur JPcfudjung ber ^ebrftunben
angebalten roerem
demgemäß erftreefte fn|> bie ben ©erwaltungflbebörben au«fcbließlicb übertragene
©cbulbiöciplin gcfeglicb aueb auf bie 2lnrocnbung fcen 3rcang«mitteln unb
in«befonbere

mäßiger ©trafen al«

3 mangt mittel

jur

Srjielung
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eine« regelmäßigen ©cpulbefudt)«, unb btefe ©trafen maren niemal«
^olijeiftrafen, menn fte auch im ffieigerungöfatl mit $Ülfe ber $olijei*Cbrigfeit
mürben, fonbern fie mären lebiglicb Drbnung«ftrafen im 3nteTeffe guter
©dmlpermaltnng fte floffen, fo mcit fte in ©elbbußen beftanben, beehalb auch
nadj bem ©cneral« £anb» ©dpufoglement Pom 12. fcuguft 1763 jur ©dulfaffe,
unb gehörten nicpt ju ben ftrücbten ber ^olijet-^ermaltung; bie unbeitreiblicpen
ÄofUn ber ©trafretlflrecfuug fielen in gleicher (Sonfequenj nicpt ben 3nbabern
3biefer burcb jpecteUe ©e»
ber ^eltj|ei'©ema!t, fonbern ber £cpule jur ?afi.
realifirt

;

fHmmungen

gleichmäßig begrünbete Stecht«*
ber ©erpibnung Pom 3. 3auuar 1819 (®ef.«
Smrifel gejogeit, inbem tytx unb ba bie Mnftcht
geltenb gemadu mürbe, baß bie ©cbulPerjäumnißftrafen al« ©trafen für ^Jolijei»
pergehen anjufepen unb baber pon nun ab nur gerichtlich gu «errängen feien.
guftanb

in

fräter

2)ie

ermorbenen i'anbe«tbeilcn

mürbe nach bem

€amml. ©. H)

juerf*

(Erlaß

in

entgeciengejetjte Stnftcbt

blieb

jebocb

fcerrftbenb;

bie ^olijei

-

Slmraltfcbaften

©cbulbepörben mürben unter
bem *28. 3anuar l*5U pon Beuern inftrnirt, baß bie $>anbhabung be« gefety«
Itcben ©ebu^mang« in ba« ©ebiet ber £cbulbiöciplin fafle, mclcbe ben HJer*
maltungdbepörben burd) bie ©erorbnung Pom 3. Januar IM9 um fo meniger
habe entgegen merben follen, al« £cpulperfäumniffe meber unter ben ©egriff
ber Uebertretung eine« allgemeinen ^ trafgefeljee, nodj unter ben ber Uebertretung
einer ^Jolijei« JBerorbnung fallen, alfo meber ben (Sbaracter eine« ©erbrechen«,
2)ie £trafbefua,niß fei siel*
noch ben eine« <ßoIi$ei« ©ergebeng an ftcb tragen
mehr nacb mie por nur al« ein ber ©dntlanfftcptebebörbe gefe^lich gemährte«
£mang«mittel
bie eitern u. f. tt>. gur Crfüllung ihrer Pflicht binftcbtlicb be«
Unterricht« ihrer Äinber anguhalten, alfo al« ein @rccution«*2Wobu« aufgufaffen.
lehnten metften«

felbfi

bie (Sinmtfcbung

ab,

unb

bie

,

btefer Slnffaffmtg mteberum entgegengetreten unb in«»
ift
befonbere in mehreren (Srfenntniffen be« ©eriebtspofe« ^ur Cntfcpeibung ber
<Sompeteng»(SenfIicte au«gcfprod>en morben, baß bie £cbulperjäumniffe ihrer
rechtlicbm 9catur nacb al« $oligei>Uebertretungen anheben feien unb mitbin
k
in bemfelben Umfang mie alle auberen J*oliget»tlebertretungen ber gerichtlichen
©eftrafung anheimfielen.
£ie bejüglichen 9Iu«fübrungen ftnb ben toorgebacpteit
©rünben gegenüber Pielfacb ntebt al« tiberieuaenb anerrannt morben. (£« ift
(Srfl

in

neuefler £t'\t

in ftolge beffen eine

große ©cbmanfung unb Unftcpcrbeit auf biefent ©ebiete ein»
balbiger gmeifeflofer ßntfdjetbung nach

unb bie ftrage bebarf jebenfaü«
ber einen ober anberen ©eite.

getreten,

Der

flrtifel

per Äurgem

XVII. be« (Sntmurfö

beabftchtigt,

e«

bei

bem

hergebrachten,

Weitung gemefenen, bemährten

unb auch in
peil ber neuerrcorbenen tyropingett ebenfo porgefunbenen SKecbt«'
gufianbe gu belaffen.
6ö empfiehlt ftet) bicö int 3ntereffe ber ©chule, mclche
feine«megfl eine ^tlbne für ein begangene* Vergeben forbert, fonbern für melcbe
SlUeö barauf anfommt, mit SJermeibung ieber ^ärte ben ämtd, ben regelmäßt*

bi«

bem größten

in

unbeftrittener

2

gen Schulbefttch, felbft ju erreichen. I)iefer .»jroeef mirb bureb «nmenbttng ju
ftrenger SWittel, mie gerichtliche ©erfolgung unb ©eftrafung, oft in noch hb*h«ent
®rabe gefäprbet , al« burch ju milbe. 2>er 3^ön8 ber ©chule muß fepr »er*
fchiebenartig , nach Gbaracter, ©itte unb ©emohnhetten ber ju 3»»ngfnben »ief*
fach gemilbert unb fchonenb angemenbet merben, menn er nicht (Srfolgtofigfeit
be« ©cbulbefucb« unb mf^ Int fte Reibung ber öffentlichen ©chulen -,ur ^olae
gür folche 9?(lcf|tchten ift in ber f>anbpabnng ber richterlichen ©traf*
haben fofl.
gen?a(t fein Saum.
Tcebalb ftnb bie über ben gegenmärtiaen @efetj«(5ntmurf
Pernommencn ^rotoinjial« ©ebörben faft einftimmig mit großer Cntfcbiebcnpeit
für bie ^Beibehaltung eine« pon ber ©dutlanfftchtü'$ehörbe ju Übenben .Brcang«*
recht« unb für bie gernbaltung be« förmlichen geriebtlichen ©traf perfahren« al«
eine« bem ®efammt«3ntereffe be« ©chulmefen« nicht entfprechenben SWittel« 3ur
Regelung be« ©cbnlbefncbe« eingetreten.
2)ie im (Sntmurfe porgefchlagene Regelung empfiehlt fiep aber auch )ur 9»*
metbnng ber Äopen unb ©erfäumniffe, rcelche bie ju öefirafenben anbevnfaa«
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unb außer altem ^erhfilruiffe mit ber Strafe felbft flehen. Setbft wenn
biefer Rüefftcbt baö nur in einem I b et
ber ^Monarchie geltenbe ©efefc t»om
SHai 185*2 mit bem erleicbternben poligeilicben äHanbateoerfabren für bie
©eftrafung ber ©cbnloerfänmniffe auf bie gange flflonarebie auegebepnt würbe,
würbe bainit ber <8d>nle unb ben Säumigen felbft nur in unzulänglicherem
9Haß gebient fein, als wenn folebe JBerfäumniffe, ihrem wirflieben (i^aracter
gemäß, überhaupt nicht auf baö allgemeine ftrafreebtliche ©ebiet herüber gegogen
werben.
Uebrigen« finb bie anguwenbenben äwangemittel
Uebereinftimmnng mit
ben besfallfigen aflgemeinen ©orfebriften näher präciftrt, unb e« ift hier nur befonber«
gu bemerfen, baß auf bie unter dir. '2 angeführte gwang«weife Slbbolung ber
Äinber gur Schule erfabrungemäßig große« ©ewiebt gelegt wirb, inbem biefelbe
in (Segenben geringeren SMlbung«« unb ®efittnng«grabe« unb in €täbten mit
ftarfem Proletariat ftch nicht feiten alö baö eingig wirtfame Littel gur Crjielung
eine« regelmäßigen ©cbulbefucb« erwiefen hat.

treffen

au*

i

n.

gu Brtifet

XVIU.

Von

ber bier toorgefehenen allgemeinen Einführung ber Scbulgeugniffc unb
beren allmälig bann mehr unb mehr in Aufnahme (ommenben Vebcutung für
aDe foäteren 8 eben «o er bä Uni ff e ift eine befonber« gute SKüdwirfung auf ben
©chulbefuch unb ben $leiß in ber (Schule gu erwarten.

gu Hrtifel XIX.

3n bem

um

ber einfacheren au«brucfewcife willen immer nur
toon ben Regierungen alö ben ^rornngial-Vcbörben für bae öffentliche Volfs«
3n ber ^rooing <$annoter fungiren jeboch bie (Sonftfiorien
fchulwefen bie Rebe.
al« folebe, unb e« ift nicht bie abficht, ber grage, ob biefe« Verhält m(; beigu»
behalten ober gu änbern fei, in bem oorliegenbcn allgemeinen ©efefc gu präiubi'
ciren ober fie hier gum Austrage gu bringen.
Vornehmlich mit Slücfftcbt \f\n
auf ift bie allgemeine Veftimmung in Alinea 1 gweefmäßig erschienen.
©efefo

ift

3um prompten unb ftcheren Vollgug bei Oen ben Regierungen ober ben
an ihrer ©teile fungirenben prooingial-Vebörben auf ©runb biefe« ©efetje« gu
erlaffenben Beifügungen wirb e« wefeutlicb beitragen, wenn ber au fich immer
au bie habere 3nflatu an bie regelmäßige
taclufwifcbe ftrift
guläjftge Recurö
toou 4 Soeben gebunbeu wirb
ähnlich wie bie« im §. 70 ber ©täbteorbnung
toom 30. 2Jiai IS53 gefchchen ift.
3n fdbleunigen ftäüen muß bie etwa nötige
Sblürgimg ber Recnrfifrift in ber Verfügung felbft angegeben werben, inbeß,
wenn fie nicht iüuforifch gemacht werben fofl, auch in folgen fallen nicht unter
\

—

acht

Jage herabgehen.

Rechtswege« fann für bie 3ufnnft hinfichtlich ber Seift«
abgelesen ton eigentlich pribatrecbtlicbeu 93er*
wie bet öffentlichen Abgaben, ba bie Äufftchtfl«
behörbe ftch
bie gefefclicb Verpflichteten gu holten haben wirb,
unb biefen jeber £t\t überlaffen bleiben muß, ftch
etwa fpeciell ©erdichtete
SDie 3uläffigfeit be«

ungen

bei

hältniffeu

regulirten Schulen

-

nur biefelbe fein,
regelmäßig nur an

bemnächfi gu regrefftren.

gu Strtifet
erscheinen befonbere

Vemerfungen

XX

nicht erforberlich-
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Ul.

«ntnmrf eines (Sffefcee,

bcrrrijtiiiuiuj brr

bctrrffcnb

Mr yrnftonirmtg unb

Cr irr unb fr|)rf rinnen an
1)

SBir SBilfjclm

je.

oerorbnen

öfftiitlidjcn

flcnftons-

Öolksfdjulfn.

unter Suftitnmung betber Käufer

beS LanbtageS Unjerer 9Jconarcbie für ben Umfang ber (enteren mit
ÄuSfcblufc beS JHegierungSbejirfS SöieSbaben, ber ^oheniollern»
bie s})enfionirung unb g)en*
unb Lehrerinnen an benjenigen öff ent*

Laube unb beS 3abe (Gebiets über

jefcen

fionSberecbtiguug
liefen

ber Lehrer

welche

33olfäjcbulen,

28. gWai

1846

Spulen

gehören,

—

©ef.«

waS

nicht

$u

ben

in

Samml. ©. 214

ber SBerorbnung

—

com

^eren

genannten

folgt:

Lehrer unb Lehrerinnen an öffentlichen SßolfSfcbulen, welche nicht
bloS auf ^Probe, auf äünbigung ober fonft auf Söiberruf angeftelit
finb, feilen, wenn fie ohne" eigenes 23er(d>ulben wegen forperlic^er
(gebrechen ober wegen (Schwäche ihrer förderlichen ober getftigen

Gräfte zur (Srfüflung ihrer Amtspflichten bauernb unfähig finb,
unter ^Beobachtung ber nachftehenb uorgefchrtebenen §ormen in ben
SRuheftanb werfest werben.
§-

2.

£rägt ber Lehrer (Lehrerin) nicht felbft auf feine $)enfionirung
an, unb erachtet bie Regierung nach bem Ghrgcbniffe ber angefteflten
(Ermittelungen bie Unfähigfeit beS LebrerS für feftgeftellt, fo ift bieS
Lehrer ober einem ihm $u befteflenben (Kurator unter 9Jcitthei=

bem

lung ber ©rünbe unb beS Betrages ber ihm *u bewiQigenben $)en*
zu eröffnen, wenäcbft ihm' f reifte^, innerhalb fed)S Söochen
nach Empfang biefer (Eröffnung (eine etwaigen (Jinwenbungen fc^rtftlieh ober 31t 9>rctocoll anzubringen.

fioii

§.3.
Rad) ©inreiebung bor (SinwenbungSjcbvift ober noch Ablauf ber
Srift uon fecbS SBocben entfeheibet bie Regierung mittels RefolutS
über bie Sene&llttg beS LebrerS in ben Rubeftanb unb beftimmt
Zugleich ben betrag [einer gefefclieben gtenftott.
Regierung fteht bem Lehrer inner*
üon öier Soeben nach (Smpfang beS RefolutS ber
RecurS an ben Dber*$räfibenten 31t, beffen ©ntjcheibunvj einer wei*

©egen

halb

bie ©ntjeheibung ber

einer grift

teren Anfechtung

im 33erwaltungS*33erfahren
§.

3)ie
ift

nach

nicht unterhegt.

5.

beS Rechtsweges über bie £öbe ber ?)enfion
53eftimmungen beS ©efcfceS t>om 24. SDcai 1861

3uläffigfeit

ben

©ef.*(Samml. ©. 247
<Die (Sntfcbeibuna

—

beS

—

zu beurtheilen.

Ober * 9)räfibenten

»ertritt

bie

im

jeneS @efe£e$ tjorgefepriebene (Entjcbeibung beS SBerwaltungS

*

§. 2.

(ShefS.
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§.

6.

3anuar 1870 ift »on jeber Regierung (für tie
s
))rouin$ £annooer aber bei bem Dber^räfibium) eine unter ber
Berwaltung beS Staats fte^enbe gehrer=i)enfionS*jcaffe gu errieten,
welcher aüe öffentlichen Schulen beö Be$irfS, foweit biejelben ni$t
<&e\.* Samml.
ben in ber BerorDnung oom 28. >Bhi 1846
genannten Unterrichts *9lnftalten befählen finb, mit
S. 214
aöen bei ihnen feft botirten Sehrerftellen angeboren.

bem

ÜJiit

1.

—

—

§. 7.

Solche Schulfteflen, bei benen für bie g>enftottirung ber Sebrer
anberweit auSreidjenb geforgt ift, ober welche grunbjafclicb nicht be*
bleiben oou bem gemeinjebaftlicben ^enfionS*
ftntttt> befefct »erben,

Berbanbe

Schule
auS anbereu ©rünben angemeffen er*
fann bieS auf ben Antrag ber Vertreter ber Schule mit
auSgefcbloffen, fofern bie gefefclieben Vertreter ber

eS beantragen.
fdjeint,

3lu<h

wenn

eS

©enebmigung ber ^luffic^töbe^örbe gefdje^en.
gür bie &hrer beS £er$ogtbum$ SRaffau bewenbet e§ bei ben
©efefceu com 18. Februar 1851 (B. «Blatt S. 41), Dom 2. Juni
1860 (B.=Blatt S. 97) unb Dorn 26. «Diärj 1862 (&.$lati ©. 82).
3)ie auf biefen ©efefcen beruhenbe ©inriebtung beS SelprpenfionSs
wefenS fann burd) Äöniglicbe Berorbnung auf bie übrigen $um
Kegierungebe^irf SöieS haben oereinigten £anbe6fycile auSgebebnt
werben.
8.

§•

Bom

für jebe bem ^enfionßoerbanbe
angehorige Lehrerftelle halbjährlich im Boraus bei Bermeibung ber
Beitreibung im BermaltungSroege , ein Beitrag, beffen Jßöbe bie
[Regierung, für £annooer ber £>ber=9>räfibent, alljährlich nach 9)ca§*
gäbe beS jebeSmaligen BebarfS ber iVnfionSfaffe feftfefct, auS ber
Sdjulfaffe, bereu Nüttel nötigenfalls burch Umlage auf bie jur
3ur 9>en*
Unterhaltung ber Schule Berpflicbteten ;u ergangen pnb
2>iefer Beitrag fofl für alle bem $>enftonS*
ftonöfaffc ju jaulen.
Berbanbe angebörigen ScbulfteOen gleid) hed? fein.
2Ba8 bie >])enfionSfaffe in einem 3ahr erfpart, ift im folgenben
3a^re oortoeg $u oerwenben, unb hierauf bei SIbmeffung beS auf
bie Schulfaffe auSjujchreibenben Beitrags Otücfficht $u nehmen.
1.

Sanuar (1870) ab

ift

,

§.

9lUe

bei

Lehrerinnen,

einer

welche

9.

BcrbanbSfdmle

oem

1.

3uli

befinitio angefteflten

(1870) ab

ober

Lehrer unb
in ben

fpäter

O^uheftanb oerfefet werben (§.1), f ollen nach 15 SMenftjabren 60 $fyrf
nach 30 SKenftjahren 100 $hlr, «ach 40 SMenfrjahren 120 fy\x
lebenslängliche $)enfion auS ber 9>enfionSfaffe bcS Be^irfS, in weU
ehern fie

angeftellt waren, empfangen.
^eufton enthalt zugleich baS dmeriten < ©ehalt

julefct

SDiefe

für
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mit ber gefyretftelle rerbunbenen firchlichen
jur @rfüQwn^ eine» @infommen» btd 311
brin*
200 $l)lrn jährlich auf bie Sehrerbefolbung in Anrechnung
gen finb.
Dientet* ift oom 3eitpunft beö erften eintritt» in ben
Sdjulbienft ju beregnen, auch wenn bie erfte Aufteilung nur in»
2lmt,

einem

au8

(Sinfünfte

fomeit

biefelben

Dh

terimiftifcb,

Äünbigung

ober auf

Segen Anrechnung

erfolgt

ift.

ber TOitairbienftjeit

biener geltenben allgemeinen ©runbfäfce jur
§.

Ueberfteigt

200

baö (Sinfommen

fommen

bie für <&taati*

Anwenbung.

10.
ber

ben Betrag

(SctyulfteOe

»on

bem

penfionirten Lehrer (Lehrerin) aufjer
ber im §. 9 feftgefefjten ^enfion ber britte Ztyii befi überfliegen*
ben (Sinfommenö auö ber ^Dotation ber (Schulfteüe in baarem ©elbe
Siljlrn jährlich,

fo fofl

al» 9)enfionfyufchu& gewährt werben.

gür

bie

nach

berjenigen Sbeile

Hebungen befielen,
ma&gebenb.

©runbfäfcen oorjunehmenbe ©chäfcung
©jhulbotation
welche nic^t in feften ©elb*

billigen

ber
ift

,

bie (Sntfcbeibung

ber

Berwaltung8*Behörben

§.11.
(§§. 9, 10) ift mertel jährlich üorauöjubega^ten.
2)ie bei Lebzeiten be$ Empfänger» fällig geworbenen Beträge r>er*
bleiben feinen Grrben.
2)er SSittwe ober ben $inbern, ntc^t aber
9Dfe

?)enficn

fenftigen @rben beö $)enfion8* Empfänger», ift aufjerbem ber ein*
monatliche Betrag ber im §. 9. bezeichneten $)enfion al» ©naben*
geaalt au» ber $enfion»faffe flu gewähren.
Die Borfcbrift im §. 23 be» Strafgefe&buch» oom 14. April
©ef.s©amml. Seite 106
1851
über ben Berluft ber $)enfion

—

—

ailt

auch fw*

na(^ Den §§• 9,

10

§.

12.

biefe» ©efefce»

gemährten $)en»

fionen.

Born

1.

3ult (1870) ab finb

alle

bi»

gum

30.

3uni (1870)

in 9Rrf)eftanb oerfefcten Lehrer unb Lehrerinnen, wofern bie (Schule,
an werter fie gulejjt angefteüt waren, bem $)enfton»uerbanbe ange*

^t bem ihnen bei ihrer Berfefcung in ben SRubeftanb bewillig*
Ruhegehalt oon ber $)enfion»faffe be» Bewirf» infoweit $u über*
nehmen, al» biefe» Ruhegehalt ben Betrag oon 120 fylm jährlich
hört,

f

ieii

nicht überfteigt.
§.

$infichtlich ber in

13.

ber ?)rooinj @dt)lefien beftehenben* 9>cnftonß*

^ufchufe'Äaffen wirb Rolgenbefl beftimmt:
1) Born 3eitpunfte ber ^ublication biefe» ©efefce» ab
neue 9ftitglieber nicht aufgenommen werben.

2) <Die oorhanbenen,

bem

bürfen

aetfoen Lehrerftanbe angehörigen 9Jcit*

45
Digitized by

baben bie 2Babl, ob fie gegen fernere (Sntritfcrung ber regle*
ment8mä§igen beitrage 9ftitgtieber bleiben, ober unter l*er$id?t*
leiftung auf aüe auS ber bisherigen 3ablung uon Seiträgen ab$u*
58er mit ber 3ablung be$
leitenben anfprüdje au8fd?eiben wollen.
gliebet

reglementSmä&igen Beitrag« in

im

jroei

aufeinanberfolgenben

Serminen

ausgegeben.
oorbanbenen 5Mtänbe biefer

ÜRücfftanb bleibt, gilt al«

3uj(feu§ - Äaff en unb bie
3) <Die
Seiträge ber oerbleibenben SJtitglieber fliegen »cm 1. 3ult (1870)
ab ben allgemeinen |)enfion8 Waffen ber betreffenben Regierung«*
bejirfe $u, welche bagegen t»on biefem 3eitpunft ab bie reglementö*
mäßigen 3a^lungen Der aufgelöften ^enfion8*3uf^u^^affen ju über*

nehmen baben.
14.

§.

Wlit ?lu«fübrung biefeö ®e[efce$ rrtrb Unfer «Winifter ber getft*
liefen, Unterrityö* unb 5Hebicinal*2lngelegentyetten beauftragt.

bc treffenb bie ^cnfionirunfl not
§n beut ©cff$« Orntttmrf
^cnfionöbercdmqunfl ber Sekret an öffentlichen »olf ot'djulcn.

Sftotifce

—

—

tem 28. 2Rai 1816
Oefefe «Samml. €eite '214
bie Sebrer unb ©tarnten an ©pmnafien, iJreqom©chuDebnr'@eminarien, XaubfUiinmen* «nb ©linbcn-anftalten, Äunft«

2>urcb bie ©erorbnung
ift

naften,

,

ba« $enfion«roefen für

Wrctn ©flrgerfcbulen gefefclich georbnet. 3n ©etreff ber £ebrer an allen
übrigen öffentlichen ©Rillen fehlt es in ben älteren ?anbeötheilen, abgelesen ton
ben ölementarfchullehrern in ber ^robinj Greußen, für »el#e ber §. 26. ber
©cbulorbnung oom II. 2)ejember 1845 — @efe&*@ammlung 1846 teitc 1
93efHmmung getroffen hat, an fpecieflen gefeilteren ©orfcbrtften über ihre fJen18. ber 9?egierungfl'3nfrruction bom 2J. Cctober
ftonirung. 2!uf @runb be*
1817, monat^ beT Regierung bie Slufftcbt unb Stfenoaltung be« gefammten (Sie*
mentarfcbulwefen« jufteht, tat fich im Bnfchlufj an bie ©orfdjriften ber §§. 08
II. 12 unb 529 II. II allgemeinen ^anbrecht« bie ^Jraji« gebilbet, bafj emeri»
tirten @tbuttetrern ber britte I&eil t^red (Sinfommend ale ^enfton geroäbrt wirb,
welche, fomeit a(« juläfftg, au« ber Dotation ber Stelle entnommen, unb forrei;
al« nötbig ton ben ;ur Unterhaltung ber <3(bu(e Verpflichteten aufgebracht
ben muß. Obgleich bur$ roieberholte Urt heile be« öeiicht«hofö &ur.Qntfvribuna
ber Goinfcetenj'Gonfliete, infonberbeit burrf) bae Urtheil room 33. 3uni i85S
3ufh>3HinifkrialMatt ©eite 200 - eine folche Snorbnung al« in ber G^ntetem
ber Regierungen liegenb anerfannt n>orben ifi, erfcheint e« boeb in ^obe*^
tottnfcb, en«n?erth ,
^terfflr eine feftere gefe^lic&e ©runblage 31t gemimten, al« fie
äber an* abgefeben bterten ift bie
in ber Regierung« »3nfrruciion gegeben ift.
ein bringenbe« $ebürfnift, theil« meil
gefcfcliche föegulirung be« ®egenflanbc«
bei ber ©cringfügigfeit ber Jebrerbefolbungen ber britte X^eif einer foteben oft
niebt hinreicht, um ben emeritirten V obrer bor 9?ahrungftforgen ju fchüien, thetlf
toeit bem Xmtfnac^fofger nicht auf eine Reihe ton 3abren ein erheblicher ^ bei
feiner obnebie« nur nach bem ©ebürfniß bemeffenen Dotation entjogen »erben
barf, um bem Gmeritu* eine fümmer(i(te Grißenj gu ftchern.
3?or Wlem aber erforbert bat? aügemeine äntereffo bee Solf«« Unterricht«
eine SBefeitigung be9 jefet nur vi häufig bortommenben Uebelftonbe« , ba§ bie
^enfionirung toon Lehrern, um fie nicht nach langjährigen treuen 2)ieuflen ber
unb

—

1
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öffentlichen Ärmenpflege $rei« ju geben, n?eit Über ben Beitpmttt ber eingetretenen
3m>alibttät binau« verzögert wirb ober ganj unterbleibt.
Sin Verfucben, bie angebeuteten Ucbclftäube \u befeitigen, bot c« nicht gefehlt.
©djon im 3abre 18V2 mar ein ^lan ntr Ginricbuing oon ^Jenfionöfaffen
in ben etn&elnen Regierungebezirfen Vorbereitet , au« melden ben tfebrern fcclle
Gr fanb jeboeb ©cbwierigfeiten in ber
^Jenftonen gejablt »erben follten.
febaffung ber erforderlichen Wittel unb warb in ber fwffnung )urüdfgelegt , baß
e« gelingen »erbe, bie 3lnge(ea,enbeit in ber Seife, wie e« burch bie injwifcben
ergangene ©cbulorbuung für bte ^romnj Greußen gegeben war, auch für bie
übrigen ^romnjen otbnen ju tdnnen.
2bgefcben tnbeffen baten, bog ähnliche
©efefce für bie anberen ^rootnjen be« ©taat« nicht erlaffen worben ftnb, at*
währt ber §. 2t) ber ©cbulorbnnng oom 11. Temmler 1845 im ©runbc niebte
weiter, al« eine fcflcre gefcfclicbe ©rnnblage. @r befeitigt aber uirfjt bte dürftig*
feit ber <ßenftonen, noch auch bie llnfäbtgfeit »iclcr ©emeinben, bei (Eintritt einer
<ßenftontrung bie Wittel jur 3)ecfung ber *|}enfton aufjubringen.
(Sin in anberer Stiftung gemalter Verfucb bot glcicbfaü« ntrfjt jum £\tl
(S« ftnb bie« bie feit bem 3abre IHM in ber ^rooinz ©(bleuen be*
geführt.
jtebenben ^enftonfl * 3ufcbuß * Äaffen für et>angelifche unb für fatbolifche ?ebrcr.
@ie begeben ibre einnahmen auefcbließlicb &on ben actioen 8ebrern, welrbe je
uart) ibrem (Sinfommen 17|
bi« 45 ©gr. jährlich beizutragen oerpfliebtet ftnb.
3)er 3wf* u ßf welchen bie emeritirten Vcbrer ju ibrer gefefclicbcn ^enfton au«
beträgt reglemcnt«mäßig 32 bi« 40 V$x jährlich.
erbalten
«äffen
foüen,
biefen
3n SSirflicbfeit baten aber bie Wittel bierju nicht au«gercicbt, fo baß tnele € rf?tcreglementömäßigen ^ufebuffe« ftch 3abve lang mit einer
ftfebe Pebrer flatt be«
Unterflüfcung r>on 15 bi« 2U Ztyx jährlich begnügen ntüffen unb erfi nach lan«
gern Barrett in ben ©enuß be« ooUen ßufchuffe« treten.
©eitbem neuerbing« vielfach ba« ©treben rege geworben ift, eine ©erbeffe*
rung ber äußeren Verpältniffe be« Sebrerftanbe« berbeijufflbren, bot bie Gmana*
tion eine« ^enfton«gefefee« für bie £ebrer in ber erften Weibe ber legt«lath>en
Aufgaben geftanben, weil hier ba« SBebürfniß einer Abhülfe praenfeh am meifien

Vc

gcfüplt würbe.
(S« ftnb in

biefer Richtung |wei ©efefe • Entwürfe projeettrt unb ton ben
Regierungen begutachtet worben.
©ie beruhten, in ber Jpauptfacbe auf bem
^rineip, tn jebem Rcgierungebeurf eine oon ber Regierung »u »erwaltenbe ^en»

fton«faffe einzurichten, bie febrer 1 p£t. ibre« 2)ienfieinfommen«, bte jur Unter«
paltuug ber ©cbule Verpflichteten einen, feiner $öpe nacb bunt ba« ftebürfnifj
beftimmten ^rocentfa^ be« dinfemmen« jeber ©cbulfleUe entrichten ju laffen,
unb ben au«gebienten Vfbrern je nacb ber 2)auer ibrer Sienftjeit eine Duote
ibre« Sinfommen« al« lebenslängliche ^enfton u«r ber gemeinfchaftltcben Äaffe
©ie unterfebieben ftch v>cn einanber baburch, baß ber erfle (5ut*
gu gewähren,
wurf ben Seitrag ber ©chulen, refp. ber ju ihrer Unterbaltuncj Verpflichteten in

0orm

eine« in jebniährigen Raten

einjujablenben,

bem

einjährigen ^etrtffte jeber

&brerbotation glcicbfommenben ©tammbettragfl aufbringen laffen wollte, beffen
3tnfen nebfl ben laufenben ^enfion«beiträgen ber ?ebrer jur ©ewährung ber
^enftonen bie Wittel bieten fodten, währenb ber zweite (Sntwurf auch ben Vei'
trag ber ©chulen al« einen laufenben, bureb ba« jebe«malige Vebürfnig befiimm*
ten behanbelte. 5« ifl nicht ju bejweifeln, baß biefer jweitc Entwurf wefentliche
2)enn bie Bnfammlung eine« Äapital« jur
Vorzüge oor bem erfteren bat.
2>ecfttng eine« laufenben £ebflrfmffe« ift nach allgemeinen ftaat«wirthfchoft(ichen
)tt
nicht
empfehlen;
Rücfftcbten
belaftet
au«fcbließ(ich bte je&ige (Generation
fie
jum JPortheil ber füuftigen, birgt in ftch bie Oefahr, baß ba« Rapital bei eintretenben 5anbe« » (Salamitäten verloren geh«, bereitet ber fortfehreitenben ©er»
befferung ber Jebrcrbefolbungen $>inberniffe
fofem jebe Veibefferung ber 2)ota*
,

tionen auch eine entfprechenbe Srh^hung be« ©tammbeitrag« bebingt, unb ent*
hält boch bie 9iötbtgung, für ben möglichen ftaü einer 3nfufficien3 ber Äaffe,
bie fubflbtariKhe Verpflichtung ber ©emeinben ober ©chulforietäten feflgubalten.
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wenn au* ben

Diefe 9ta*thfHe laffen fl* termeiben,

Säulen

$>ertfli*teten laufenbe

utr

Unterhaltung ber

«ber au* in biefetn
jener (Jntwilrfe begeben.

««trage auferlegt werben,

bleiben wefentli*e ©ebenfen gegen ba« ^rincit
gehört tor Willem bie Wotpwenbigfeit einer fortlaufenben Öontrole

jjaü

Dabin

über

h«

Dotation ieber einzelnen flebrerfteüe.
bie fcöbe
<5« ift niebt ju termeiben, baß bie pierbur*

bebingten $erpanblungen bei
ber ©etpeiligten ein Saame fortlaufenber

bem au«einanbergebenben 3ntereffe
3»ietracbt *wif*en Syrern unb ©emeinben werben, wa« auf alle SSeife
termeiben ift. 35er ©orjug beiber entwürfe, baß bie ?aft, wel*e jeber einzelnen
auferlegt wirb,
©Aule unb jebem einjelnen ?ebrer für ben gemeinfamen
rechnungsmäßig in genauem $erbä(tniß ju bem ^ortpeil ftebt, welchen ber ein«
jelne Dpeilnebmer bei feiner Uenftonirung ton ber fcnftalt ju erwarten bat, ift

w

&md

mebr f*einbar,
peflen

werben

al« in ffiirflicbfeit t>orbanben.

faft

nur mit jungen Sebrern

befefet,

Denn

bie gering botirten
wetebe fol*e Stellung al«

S*ut«
Dur**

einträglirberen Stellen anfeben.
«ei ibnen fommt eine $enftonirung
gang
terpältnißmäßig feiten tor, wäprenb bei gut botirten Stellen ber %atL Öfter ein«
ju

ift eine Vrägratirung ber
ärmeren ©emeinben jum Cor»
um fo brüdenber, je b»ber bei gut botirten Stellen
be« ßinfcmmenfi beretbnete ^enfton ju fiebert tommt, unb
je höher bcmjufolge bie $enfton«beitrag«qnoten ber ©emeinben bemeffen werben
müffen.
Da« ftnb bie (Erwägungen, wel*e babin gefübrt baben, für bie »egulirung
bei ^enfion«wefen« ber Sepier eine anbere ©runblage ju f neben, welche unter
fteftpaltung ber gefur.ben, jenen älteren (Entwürfen innewopnenben ©ebanfen bie
unzuträglichen Seiten berfelben termeibet, unb beeb bem fcracrifeben ^efcürfniß
Die« ift in bem torliegenben Entwurf terfu*t worben.
fcbpülfe idjafft.
35er gegenwärtige ^'fa»»** leibet tornebmli* an 4 SWängeln:

Die

tritt.

bie

ftolge

baton

Sie wirb

ber reiferen.

tbeil

na* ^recenten

an bem Langel einer feften gefeilteren ©runblage,
an ber Dflrfttgfeit ber ^enfioneu,
borfommenben «erfürjung ber Stellen Dotation bur*
©elaftnng mit (Smeritengepältern,
4) an ber llnfäbigfeit tieler ©emeinben, im ftafl ber ^enfionirung eine«
?ehrer« bie ^enfton aufzubringen.
25er ^unft ju I erlebiat fi* bureb ben fcrfaß bei ©efefce« ton felbft.
1)

2)

3) an ber tielfa*

Da«

Littel

im

«efeitigung be«

ad 4

Uebelftanbe«

Äffociation aller SchiilfteHen eine« 9cegieruna,«bejirf«

nur ju ßeiten eintretenbe, bann aber
in

eine

regelmäßige,

aber

babur*

bie

um

einzelne

,

beflebt

tpeil«

in

ber

barin, baß bie jefct
oft erbrücfenbe ?aft
\u tragenbe berwanbelt

tbeil«

©emeinbc

fo tiel leichter

wirb.

Die

Dürftigfeit

ber ftubegepälter

(«d

2)

ift

bebingt

buT*

bie Dürftigfeit

Cerbinbung mit bem Umfianb baß ba« SRupegepalt
in einer Onote be« Cinfommcn« beftetjt
Die flberwiegenbe 2Weprjapl ber Dotationen ift nur na* bem «ebürfniß be« Stetten- 3nbaber« bemeffen.
ffio ber
?eprer notbbürftig mit I2t» ober 150 Dplr 3apre«einfommen beftepen fann, gebt
ber Cmeritu« mit 40 ober 5<» D^lr SRubegebalt ju ©runbe, ober er fällt ber
Dem fann nur baburd) begegnet werben, baß
öffentlichen tirmentflcgc anl)eim.
tieler flebrerbotationen

in

,

innerhalb eine« beftimmten «etrafir« ber Jebrerbotation ba« Stuhegebalt niit in
einer Cuote, fonbern in einem 2Hinimal • Ouantum beftimmt wirb.
Der $nt»
Wurf f*lägt beöbalb tor, bi« )h einem betrage ber ?ebrerbotation ton 200 Dt)lr
läbrlid) ben ©meriten je nacb ber Dauer ibrer Dirnftjeit fefte ^enftonen ton
bO bi« 120 Dblr jährlich au« ber gemeinfebaftlicben ^enfion«foffe «i gewähren,
gür bie Cinricbtung ber gemeinfamen ^enfior«faffen pngirt ber (Entwurf gewtffermaßen, baß äße ^ebrerfteOen im fanbe mit 200 Dblr botirt feien. Daß
einerfeit«

bie Dotationen

manebeT

Sfebrerfteflen

biefen SBetraQ

no*

niebt

erreieben,

Seite, baß au* ba, wo bie« ber ftafl iji, bie
ömeriten mit geringeren Ruhegehältern, al« fte ber Cntwutf in «u*ft*t nimmt,

läßt er in ber

ßrwägung

bei
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befielen lönnen; ba§ anbererfeit«
»etrag oon 2U0 £frlr überfleigen, finbet

nicbt

bie erforberlid;e ©erücfftd;tigung.

2)ie«

bie

Dotationen tiefer

tfe&rerfieflen

ben

©efnmmuugen be« öntwurf«
auf ben unter Wr. 3 bezeichneten

in foätcren
füi?rt

Vunft.
3)ie Sntnafcme be« 8tut)egf&ait« au« bem (Sinfommen ber Stelle ift nur
ba ein wirflidjer Uebetftinb, wo bie Dotation berfelbcn ba« öebürfniß i$re« 3n©ut botirte ©teilen
faber« nur eben becft ober um ein geringes überfieigt.
tönnen fet?r wobl einen ilmi be« Wubegeqalt« übernehmen, wä&renb eö weber
ba« 3ntereffe be« ©taat« forbert, nodj bie ©tüigfeit gepattet, ba« SRutjegebalt
für gut botirte ©djulfieüen, bei benen flberbie«, wie bemerft, ^enfionirungeu
bäuflger »orjufommen pflegen, burdj gemeinfame Beiträge aller ©djulfteUen auf»
SSon btefen Erwägungen au« jcblägt ber Entwurf oor, bei
bringen ju laffen.
©teilen, beren öinfommen metw al« 2oo £\>ix beträgt, ben penfionirten l'ebrern
neben ber au« ber gemeinfcbaftlidjen ffaffe flie&enben ^enfton ben britten i(jeil
be« Ueberfcbuffe« au« bem Einfommen ber ©teile a(« «Bufdjup ju gewähren,
^rartifcb [teilt fid; mitbin ba« itferbältniß fo, baß beiffciel«weife ein
er, beffen
Stelle 500 Ibir einträgt, bei feiner $enfiomrung nad> 4u jähriger 2>ienftjeit
l*2u Xtyx (oon 200 Xblr ©ebalt) au« ber gemeinfd>aftlid)en Äaffe unb \ be«
Ueberfcbuffc« (oon 3wu £t>lr) mit 100 £blr au« ber Dotation ber ©teile, mit
jufammen 2*iU Xbh ^enfton evbält, wät»renc feinem 3mt«nacbf olger ad dies
vitae emeriti 40i) Xfclr oerbleiben,
äuf biefe SÖeife roirb erreicht, baß bie ge»
ringen - teilen it)re Dotation ftetc ungefdjmälert behalten, unb baß bod; ben

Mn

3nbabern befferer ©teilen bei ibrer ^Jenftonirung nid)t nur Wd;t« oon bem entgebt, worauf fte jefct Slnfprud) ^aben, foubem baß ibneu nodj eine iBerbefferung,
nämlid) 120 Xblr flatt bbf Xblr oon ben erflen 200 Xtyx i&re« Sienfleintom»

men« geaen früher ju ifreil wirb.
Wad; btefen «nbeutungen Über bie leitenben ©eftd)t«punfte be« Entwurf«
erübrigt nur bie allgemeine ©emerfung, baß ber ^orfdjlag, wonadj bie Söeredj»
tigung ieber ©d)ulfieüe, ber $enfton«faffe gegenüber, eine gleite fein fod, bie
oben beitrage
jperanjiebung aller ?ebrer unb aller ©cbulen mit einem gleid>
red>tferttgt, unb baß eine fortlaufenbe Erörterung über bie Erböbmia, ber Sota
tionen burd) bie 2>i«j>ofttion be« Entwurf« au«g,efd)l offen toirb.
«ie tann jum
3we(f ber j^efifiellung einer ^ßenfion nur ge(egentltd), nämlid) bann eintreten, roenn
e« ftd? barum b«nbclt, ob unb wie oiel bie Dotation ben Öetrag oon -200 £bjr
b,

überfieigt.

3u ben einjelnen «efiimmungen be« Entwurf« finbet
golgenbe« ju bemerfen:

3um

fid)

bjernädjft

nod)

Eingang:

«u«fd>iießung be« 9iegierung«'öe$irf« ffiie«baben fon bem @el*
tung«bereid) be« ©efe&e« ift bei §. 7 «linea '2 motioirt.
*2.
3n ben beiben $o^en3oUernfd)en gürfientbümem gelten bmftd)t(td) ber
^enftenirung ber 5?ebrer Öorfcbriften, voeld?e foioobl oon benen ber älteren ?an*
be«t^eile, al« aud) untereinanber ganj abroeid;cn.
3m prftent^um £oben$ollern»#edjingen ^aben bie ?e^rcr «nfprud)
auf ^Jenfion au« ber ©taat«faffe; in $ooen jollern» ^igmaringen ftnb
bie ©emeinben jur Aufbringung ber 8etyrerpenftonen verpflichtet f jie erhalten
3nroietoeit ein $e*
aber einen 3ufd)«6 »on je <">0 ©ulben au« ©taat«fonb«.
bflrfniö unb eine aW8glid;feit befielt, ba« IJenftoneroefen für bie ^o^eujollern'
fd)en Vebrer mit bem ber übrigen £anbe auf gleiten ober äbnlicben ^uf; ju
fefeen, fann erfl erroogen roerben, roenn für bte (enteren ein neue« ©efefc ju
©tanbe gefommen fein roirb. #iet müffen jene ?anbe«t^eile für jefct außer ©e»
1.

2)ie

trad?t bleiben.
3.

fo0,
•28.

ift

fflai

»ei ©ejeid)nung ber 3d)u!en, für roeld)e ba« ©efe^j erlaffen werben
ber negatioe Vudbrudl: w roeld)e niebt ju ben in ber $erorbnung oom
1846 genannten ^öbern ©d)ulen gehören" be«^alb geioä^lt ivercen, weil
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gangbaren bofitioen »ejeitfnungen „(Slementarfcbule , «olföföule, SRittetfäule, ©ürgerfcfrule" feine re$tiic$ fcbarf abgegrenjten »«griffe »iebergeben.
bie

3"

1-5.

§§.

^aragrab&en befhmmen ba« JBerfa&ren, wel<$e« bei unfreiwiüiger
Guie«cirung ton Ee&rern ju beobatbten ijt. 2)affelbe entjpricbt in ber $aupt*
2)iefe

bem

fadse

terlage,

1K37

befte beuten

inbent

eeite 105,

—

—

bie

Redjt.

E a«

bat jebod)

lefctere

Merböcbflen örlaffe t>om

27. ftpril IKJO

-

12.

feine

—

fe|'te

Äpril Ibri

.©amml. ©ette

(»ef

M

—

-

gefefclidje

Un-

<$e|.»©amml.
unb 2tf. SHärj

welcbe fieb aunäctyt auf »mt«eutfe(}ung,
<Bef.'©amml. ©eite 70,
©trafoerfefeung unb ©traf » ßmeritirung belogen, jeboeb burdj Öircular * Rei'rript
9. 3)e$etnber 1843 and)
auf unfreiwillige Gmeritirungen für anwenbbar
erflärt würben, in erflcrer ©ejiebung burd> baß ©efejj oom 21. 3uli Ittöd auf»

Dom

©eftimmungen über unfreiwillige Ouie«ärung auf elementar*
gemäß §§ i«4.
feine 2lnwenbung finben.
eine fepc gefe^Iicbe öeftimmung über
ba« $erfal>ren ju treffen, fo feblt e« boeb an practifebem ©ebürfniß, ba« *er«

Jeboben

finb,

beffen

a(« mittelbare ©taatebeamte,

ebrer,

Senn

ee baber

wünfcben«wertb erlernt,

fabren, n>ie e« einmal beftebt, ju änbent. i)iamentli<b ift fein Örunb torbanben,
bie Recur«inftaiu, iveute fieb jefet bei ben Cber-^räfibenten befinbet, in ba«
Tie $eibebalrung ber btd^erigen 9tccurflinftanj maebt
äJiinifterium \\\ perlegen.

aber im § 5 bie au«brü(flid>e ©eftimmung nötbig, baß bie (Entfärbung be«
Dber^räftbenten bie im §. 2 be« ©efefee« Pom 24. SWoi 1801 alfl $ebingung
bie Buläffigfeit be« Rechtswege« perorbneie porgängige ßntfebeibung be«
©erwaltung«tpef« oertriti.

für

3«
3n bem

-

§•

*
8

—

flnb feflc Termine be«&alb ge*
beftimmte ©ejiebungcn \\\ einanber baten, är,
ju
gebenben
^enftonefaffen
Umfang (ommt in öetradjt,
baß bie Regierungen nic^t blofl wegen ber i'eitbtigteit unb eiefcerbeit ber Äaffen»
Verwaltung, fonbern and) beöpalb bie geeignetften Organe finb, weil in ibrer
$anb bie i&ntfcbeibuug über bie $enfionirung ber i'ebrer liegt ©ie allein ftnb
be«&al& aiieb im ©tanbe, ben Porau«fu$tli($en 3abre«bebarf ber Staffen mit
einiger £i$erbeit ;u beurtbeilen.
$ür bie ^ropmj £annooer, wo Regierungen niebt befkben, evfdjeint e«
angemeffen, au tbre ©teile ba« Dber*<ßräfibtum treten \\\ (äffen, n>eil bie Vanb*
brofietbejirfe ju flein, tie (Sonfifiorialbejirfe ju nngleifb fmb.

wäblt

jv

©efefc

orten,

§§. 9. 12.

*

weil

(Entwurf

§§

6.

tiefe Iben

Kür ben ben

3«

§•

7.

3n einzelnen größeren ©tabten, in«befcnbere in ben ©tä'bten Berlin, (Söln
unb bannig, be«g(ei(ben in ben ©tabten tcö Reajerung«*$k$irf« ©tralfunb
unb in mebreren «labten ber ^Jrooinj ©ranbeuburg, ftnb bereit« befonbere Qin»
riebtungen für bie ^eufionirung ber ftäbtifeben ?ebrer getroffen,
©ie werben
t&eil« nadf bem Reglement für bie ©taat«biener &om »«) »pril 1^2.'», tbeil«
na(b ben für (Sommunalbeamte geltenben ©runbjä^en, t(>eilfl nac^ befonberfl er©tatuten bebanbelt.
2)a« 3ntereffe ber $enfion«faffen wirb babur^ nidu «erlebt, ba bie 3 a
äRitglieber andi obne bie« groß genug bleibt.
3m @egentbeil ifl, ba bei bb'ber botirten ©cbulfieUen ^enfioniiunaen Der'
^a(rnißmä§ig Öfter borjufommen pflegen, im 3ntereffe ber ^euftonfliaffen >u
Sußerbem giebt e« tu
wünfeben, baß berartige ©6ulfteUen ihnen fern bleiben.
ben einzelnen ^roüin^eu ©cbuIfteUen, wel^e grunbfä^li^ ober bo<b in ber Regel
nur fcrooiforifc^ ober interimifiifd) befe(jt werben, l ©. bie ©teilen ber ©<bul*
Wbjuoanten in ©(blefien, ber ©dbuloicare im Regierung« • Jßejirf Arnsberg,
enblitb bie ©teilen,
welcbe mit @$ulbrübern ober Orben«f(^ioefiern befe^t
werben.
riebteten

M

ibver
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2) iefe unb ähnliche ©erbä'ftniffe machen e« noth»enbig, fo»ohl ber freien (SnU
fchließung ber 9?ä"chflbetbeiligten einen gewiffen Äaum ju (äffen, als auch ben SRe*
gierungen nicht ju enge Scbranfen in ©eurtbeiluna concreter©erböltniffe ju gießen.

2Uinea

3)afl

'2

fcefl

§.

7

beruht barauf,

baß im $ergogtbum 9iaffau ba«

im ßnttmirf aflegirten ©efefce fcollfiänbig georbnet
9iacb benfelben erhalten bie fcenftonirten Sehrer au« einem bureb ©emeinbe»
beitrage gebilbeten $onbS toom 5. bis 311m 15. Sienftjabre bie #älite, für jebeS
?etirertoenftone»efen bureb bie

ift

ibres ©ehalteS als ^enfton mit ber SWaßgabe, baß bie
Sienfrjahr l T
jur ^Jenfion bereebtigenbe 2)ienfr;eit erft toom Seginn beS £1. Lebensjahrs ge*
rennet »irb, nnb bei ber ^enftonSterechnung nur ein ©ehalte • SDcarjmum ton
800 %i. ju ©runbe gefegt »erben barf. 3n biejen ©erbältniffen, auf beren ©ei»
ir eitere

.,

|

behaltung von btn ©etbeifigten großer Sertb gelegt roirb, etwa« ju änbetn,
liegt fein ©ebflrfniß bor.
(5s ift aber »HnfcbenS»eTth, bie febrer in ben übri»
gen, 3um SRegierungS • ©ejirf SBieSbabeu »ereinigten SanbeStbeilen (©roßber*
joglicb £cfftfcben ©ebieten unb granffurt a. 2H.) eben fo ju ftellen, »aS, roenn
es im ^rinci» ©illigung ftnbet, am angemeffenften im SBege Äöniglichcr ©erorb»
nung h«beijuführen fein roürbe.

3«
$öbe bes ben ©cbulen,

§• 8.

ben jn ibrer Unterhaltung ©erdichteten
aufjnlegenben ©eitragS muß ber fteftfefcuna, ber Regierungen überlaffen bleiben.
>>ebe
bebingt bnreb baS ©erbältmß, in »elcbem bie 3 a hl per penfto*
3)iefe
ift
nirten jur 3abl ber artigen Setjrer fleht. 2)aS 2efetere ift in ben einjeluen ^ro«
toinjen febr terfebiebert.
©ei bem
<5s fcb»antt j»ifcben 3 unb 9 $rocent.
©erbältuiß toon 3 <ßrocent würben unter bei ©orausfefcnng, baß alle benftonirten
8ebrer minbeftenS 40 3abre gebient baben, bie ©eiträ'ge ber ©cbulen je 4 Xblr
betragen unb 40 Xtyt auf je 100 ?ebrerfteflen jur ©erroenbung für baS folgenbe
3abr erfrort werben, ©ei bem ©erbältniß Don 9 ^ßrocent mürben unter gleitet
©orausfefcung bie ©eiträge ber ©chufen ie 11 Xhlr betragen unb '20 Xplr er»
3>ie

refb

fbart »erben.

©efonbere ©chulfaffen beliehen noch nicht überall,
ffio fte fehlen ober ber
n»tbigen SWittel entbehren, muß auf bie jur Unterhaltung ber ©chule ©erfcflich*
teten uirücfgegangen »erben.
2>aS lefete »linea fcbließt jebe Sabitalifirung »on ©cflä'nben ans, »eil bie
«nfammlnng t>on Äabitalien feinen 3»ed ^t unb nur bie ©er»altnng erfch»ert.

3u§.

9.

3)aß bie ^enfionöberetbtigung »on einer beftimmten

2)ienftjeit

abbängig ge#

marbt unb je nacb ber 3)ien(tjeit abgeftuft »erben foll, entfbri^t ben allgemeinen
2$enn ben Jebrem bieber bae (Smeriten*
©runbfä'feen ber ^enftonegcic6gebnng.
auf 2>ienft$eit ge»äbrt ift, |o erflärt fleh baO aue bem
JIMrb ein ^enftonegefefc
(Smeritirung unb ^enftonimng.
erlaffen,
fo rann ba»on nirfjt Unigang genommen »erben, unb gereicht e« ben
?ebrern um fo »eniger jur ©efrb»erbe, al« ibnen baö ©efe^ febr erbebliche
Tie Summen
©ortbetle im ©ergleich ju bem beßebenben ©erhältniß bietet.
brittel

obne

Küdfidjt

Unterfc^iebe j»ifd>en

ftnb

nach bem ©ebflrfniß abgemeffen, »obei t>orau0gefe(}t ift, baß
40 2)ienftjabren nur feiten unb bann meiften« unter Um»
»orlommen, »eiche bem Lehrer geflatten, in einem anbern ffiirtung«(reife

»efentlich

$enfionirungen unter
ftänben

»enigften«
nicht

ein

jutrifft,

ftaatlichen

9febenöerbien(t

\u

finben.

fönnen Snlaß bieten,

Unterftil(jiingefonb0

eine

bem

$ätte,

in

benen

toenftonirten Lehrer

außerordentliche

^lllfe

biefe ©oraufrfetiung

au0 ben »orhanbenen
ju gemäh^tn.

2)a«

^enfion«gefet^ tarnt aber folche Slnflnahmen nicht berüetftchtigen
2)a ber (Entwurf alle ?ebrerftellen bi« )u '200 Ztyx «infommen in ©ejie*
hung auf bie ^enftondbereebtigung gleich behanbelt, fo ItcQt e9 in ber ftatur
ber @acbe, baß bei vereinigten ©chul« unb Äirchenämtern bie ^enpon auch ba«
Cmeritengehalt für fachliche Ginfünfte, foweit fie jur örfüöung eine« Cinfom»
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Gin Sehro alfo, ber «u« bcm
feit ju 200 £ptr jährlich biencn, raitentbält
€<hulamt 150 Iblr, au« bem bamit berbunbenen Äircbenamt 250 Ihl* bejtebt,
empfangt bei feiner ^enftonirung nach 40iäbriger 2>ienftjeit 120 £blr auf ber
$enfion*faffe unb ben »ritten ibeil bon 200 £plr (nicht bon 250 Sty*) au«

men«

bcm üinfommen ber bereinigten ©teile
2)ie ©efHmmungen über bie t*ero*nung b<r Sienfijeit
fünften ber ©erorbnung bom 28. 2Rai IWd, »ie fit in
fcn»cnbung
2)ienfte«

finben.

$enn »o

fiattgefunben h«t,

eine eiblidje ©erbflicbtung

mu|

entftrecben ben 33or*

ber Äegel bractifcbe
bei antritt be«

nicbt

boch auf ben lefctern jurüefgegangen werben.

3"

5-

*>

iß auger bem im (Eingang, Cr»äpnten nur ju bewerfen, bafj Sur «ermeibung
bon 2)tfferenjen j»ifcben bem Cmeritu« unb feinem amt«nacbfolger bie $erab*
folgung be« £rittbei(« in baatem @elbe al« Äegel t^iii^eftf Üt ift. Äönnen $eib«
ftd) Aber bie <$e»aprung bon Naturalien, tttepnung ic. in Anrechnung auf ba«
2)rittbeil einigen, fo bleibt ihnen ba« unbenommen.

3«

§•

n.

Staraudbejablung ber ^enfton liegt im 3ntereffe be«
S?ctjrerfianbe« unb embfitbU ftd? bor ber fonft üblichen monatlicben $orau«be*
laplung »cgen ber ©cringfflgigfeit ber ^enftonen unb ber nicbt unbebeutenben
Erleichterung be« 3aplung«gefcpaft«
(gegenüber bem ©ortbeil, »elcber ben
Hinterbliebenen be« $enfion«embfänger« beim Äbflcrben be« ?efctern picrau«
erroäcbfi, erfepeint e« gerechtfertigt, ben @nabenmonat auf bie auf ber ^enften«faffe iapibare ^enfion ju befepranfen unb niept auch auf ben au« bem ftutont«
men ber ©teile etroa jablbaren ^enfiondjufcpufj au«)iibcbnen.
2)a« jreeite SUinea ift beftimmt, einem 3roeife( boqubeugen, roelcber baraufl
entfleben fönntc, ba§ bie ^cnjion«faffen roeber ©taat«- noch ®emeinbetaffen im
eigentlichen ©inne ftnb.
2)af? in bem boran«gefefctcn $atl aneb ber etroaiße
^enfionääit}d?u& au« bem einfemmen ber ©teile berloren acpi, erfepeint gerecht
fertigt, »eil ju einer Unterf Reibung fein 9lnla§ erftcptlich tfl.

$ie

bierteljä'hrliepe

3«
SBenn bie Äafjeu am
ihre 3a^(ungen beginnen.

§

1*.

3anuar in'« ?cben treten, tonnen fte am I.
35ie Uebernabme ber borpanbenen Gmeriteu ift notb»
1

»enbig, »eil ben ©cbulen, bei »eichen bergteieben borpanbeu fiut, nicbt bereite
Gablungen jugemutbet »erben Idnnen, unb »eil ju »Unfcben ift, baß bie 2>ota»
ttonen mögltcbft balb bon ben auf ibuen laflenben Cmeritengebältem befreit »er*
ben
$ie Uebernabme tann aber nur btö ju bemjenigen betrage erfolgen, bif
ju »eifern bie Äaffen (iberbaubt ^enfionen Übernebmen.
2)a bie ^enfionen biefer Je^rer einmal befinitib ffp. efeöt Ttnb, fo fann ibuen
ein «nfbrueb auf anberweite Wormirung ibrer ^enfton nacb Maßgabe be« neuen
©efetje« nic^t jugeftanbeu »erben.
9uf biefem ©runbe »irb etf fieb aber auc^
embfebfen, (eine diiitfficbt barauf
nebmeu, ob biefe i'ebrer 15, 30 ober 40 Safere
^enn bie 2)ienfljeit ift ein erft bureb baf neue Öefe^ ringe»
Sebient baben.
t^rter gactor für bie «bmeffung ber ^enfion«berechtiaung.
3Wan »irb biel«
me^r bie ^enftonen in fo»eit ju übernehmen ^aben, al« fte ben ©etrag bon
120 Ztyt nic^t überfltigen. ©etragen fie mehr, fo muß ber Ueberfd)uß in bei
bisherigen Sikife angebracht »erben.

m

3«
$ie

§•

13-

3ufchuß * Waffen, beren (Sinricbtung oben er»äpnt
iß, finb bon bornherein mangelhaft confiruirt, ba fie ba« nicht leiflen, »a« fie
nach bem »eglement leiften foüen.
3bre »efeiriqung ift ein 8ebürfni§, welcbe«
ju befrtebi^en ber Crlaß eineß aflgemeinen ^enfion«gefe^e« bie erwflnfchte (Äe©chleflfcben $enfton«

•
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2>a« «erbot be« »eitritt« neuer äRitalieber bebarf feiner befonberen 3Roti»
3e»
(Sbenforoenig bie Slufbebung ber äroonfl^fK^* J ur SRitgliebföaft
tirung.
mebv Vcbicr Mon ber ftreifjeit bea Austritte ©ebraudj machen, beflo beffer ift
geroäbrt
in
bem
alten
SJerbanbe
bleiben
motten,
aber,
bie
2)enienigen
mufj
e«.
werben, rea« ibnen ba8 Reglement »erfpricbt. ©erben ben allgemeinen ^enfton«faffen ber brei ©cbleftfcfyen SRegierunge * SPejirfe bie Äapitalicn biefer 3 u f# u ß*
faffen unb bie laufenben ^Beiträge ber »erbteibenben 3ftitgliebcr überliefen, fo
rcerben fie t>orau@ftcf>tliclr) im Stanbe fein, obne erpeblittye ©elafhmg ber ©c$U'
len bie ^erpfUc^tungen ber aufjulöfenben 3ufd?ufjfaffen ju ei füllen.

IY.

lung

eines (ßcfr^rö, bctrrffenb bic «rumtrrung, Umwanbunb Ucarrri4)tuu9 ber UHtturn- unb ttaifrn-ÄtflTfn für

Gntwurf

(Elcmfutarlfl)rrt.

SSir Söilljclm

üon

,

Knaben

(#otteä

.Honig

von $)reufjen

ic,

öerorbnen mit 3uftimmung beiber Käufer beö Öanbtagö ber 90Ron«
ardjie für ben ganzen Umfang berfelben ma0 folgt:
§•

Die Statuten ber unter
ben uerftfciebenen Sailen beö
SBaifen

*

L
Leitung ber

ber

2anbe8

tfaffen für bie Hinterbliebenen

leerer finb einer föemfton $u

ber

Söittmen*

öffentlichen

in

unb

(Elementar*

unterwerfen.
§•

3mecf

<8taat8bet>6rben

beftefyenben

2.

ber

SRemfion ift eine angemeffene
Hinterbliebenen $u jatylenben $)enfion$j%.

(ärtyofyung

ber

ben

§. 3.

fönnen na$ Sln^orung ber bie
9Ättglteber ber betreffenben .Raffe naefy ityrer bisherigen äkrfaffung
üertretenben Drgane bie jährlichen Söeitrdcje ber in bem Söcreictye

3ur (Srreidjung

biefe« 3n)ecfeö

betrag Don 2 9>rocent
SJetyrer biö auf ben
Dienfteinfommenä gefteigert, üon allen tfleuangeftell*
ten ein #ntritt$gelb bis jum betrage von 4 |)rocent tyreö jähr*
(tc^en Dienfteinfommenö unb üon ben £affenmtta,lieberu bei ihnen
u 2l?eil werbenben ©ehaltSs&erbefferungen ein einmaliger Beitrag
i8 $ur £öhe üon 25 ^procent beö SabreßbetrageS berfelben gefor*
ber

#affe angeftellten

i^rcö jährlichen

bert werben.
§• 4.

Die «£obe

auö ben Raffen nachhaltig zahlbaren SBittwen«
unb 2öaifen» s))eufionen wirb auf ©runb fadjüerftänbigen ©utac^tenö
ber

beftimmt.
§. 5.

Die Erhöhung
53eftimmung be§
riefctenben

ber bisherigen ^Beiträge

bei

eintretenben

einmaligen beitrage«,

unb

SÄntrittögelber, bie

©ehaltö*$erbefferungen
fomie bie geftfefcung

ber

31t

ent»

$u 30$«
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lenben SBittwen* unb 2öaifen*?)enfionen erfolgt
9Jcinifter8 ber Unterricr;t8*2lngelegenhetten.
§.

bur$ 93ef$tu§

M

6.

ber @taat8ber;6rben ftetjen*
ben (5lementarleIjrer=3Bittiüen= unb 2öaifen*^affen, $um 3roecfe einer
2)ie SuffyeBung

ber unter Rettung

Erweiterung ber SJffoctatiünßbc^irfe,
bie $kränberung tyrer (Statuten,
bie Bereinigung mehrerer
foldjer Waffen $u einer gemeinfdjaftlitfyen &affe unter 28at/rung ber
bereit« erworbenen SRed>te ber einzelnen 2^eilnel?mer,
bie 3ufcblagung einzelner £anbeötf?eile $u einem bereits befielen*
ben @lementarlebrer*2Btttwen* unb ©aifen*Äaffen* sl*erbanbe,
bie (Srricfctung neuer fold>er Waffen mit juriftifdjer 9>erfonli*<
feit,
öffentlichen
obligatorifctyer 53eitrag6pflid)t aller Sntyaber oon
<5$ulftellen innerhalb eineö aeroiffen 23ejirfö unb ber Berechtigung
einmaligen
jur abmintftratioen Beitreibung ber jährlichen unb
ftatutenmäfjigen SBeitrSge, fomie ber flutrittSgelber ber $t)eilnabme*

wobei jebocb überall bie in ben §§. 3, 4 unb 5 entfjal*
tenen 23eftimmungeu jur ©eltung fommen, erfolgt burd) königliche
Berorbnung, weiche bur<h bie Amtsblätter ber beteiligten 33ejirfe
gu oerfünbigen ift.
Pflichtigen,

Urfunblicfc unter Unferer työchfteigenfja'nbigen
beigebrutftem königlichen 3nfiegel.

Unterfd^rift

unb

©egeben Berltn, ben

SWotitjc ju tcin ©rfefc

'

<£ntt9iirf ,

toanMung unb 9?euerri$tunft

berteffeub bie (*rme ttcruna,

ber 95>ittu>en*

,

Um*

unb flBaifcn-äaffen für

<£leuifntarlf$m.

$a§

^ebürfnifc nad) einer burdjgreifenberen güiforge für bie Hinterbliebenen
ber öffentlichen eiementarle&rer iß von ben ^etbeiligten felbfl uim öftern mit
me^r ober minber Wadjbrucf ^ert? orfleb oben, baffelbe ifl t>on ber @taat«'9tegie<

rang al« toorbanben anerfonnt nnb

iß in

bem #aufe

ber flbgeorbueten bei üerfdjie»

3)ie Sin*
benen Gelegenheiten |um ©egenftanb ber 2)iflcuffton gemacht ivorben.
ftchten bc« $aufefl über biefe Angelegenheit fanben einen beftimmten «uflbrucf
tn bem unter bem 25. Januar b. 3. nun S3ef^tnfj erhobenen «ntrag ber flöge*

orbneten SMecf unb $olom«fi, bie ffönigliibe (gtaatfl-ftegiernna, ju erfueben:
bie beftebenben r duiltobroi SittwemHaffen fdjleunigfl fo einridjten ju
»ollen, baß fie erbeblid) h%re jährliche ^enftonen gewähren fönnen
unb biefelben hierbei burth einen «Sufäufi au« ber ©taat«-Äaffe $u
unterflüfeen.

Tic eingänglicbe <5rtt?ä'gung aller fcejftglicben ©erbältniffe bureb bie <§taatd*
Regierung filbrte )u ber Slbfaffung be« toorliegenben Qefe^Cntrivurfft.
2)iefer @efe(j Gntrourf foll bie gortentroicfelung, Umbilbung unb &rgän|ung
jur %tit innerhalb ber ÜJJonarehie beftebenben Einrichtungen ber«
beifübren, beren 3roecf auf bie prforge für bie Hinterbliebenen ber öffentlichen
ölementarlobrcr geriebtet iß.
2>ic erßen Anfänge berarriger Einrichtungen finben ßch febou in bem erßen
Eecenuium be« »origen 3ahrbunbcrt«.
©o bilbete ftd) im 3ahre 1709 ju
aller berjenigen

v
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föeubalbenftleben im SRagbeburgifcben eine freiroittige Bereinigung von
b\ flebrern umliegenber Ortfcbaften jur Unterftüfcung ihrer nacbgelaffenen ftamilien.
(Sa folgten anbere Vereine, bie ibre (Sntftebung tbeiU einzelnen moblgeftnnteu
Männern, theilfl ber Sirtfamteit firdiiit&er ober roeltlteber (Korporationen »er»
3)ie feit 1691 allgemein angeorbneten €>pnobal'$rebiger'SSittrcen' unb
banften.
Söaijen.Äaffen fcbeinen auch jn biefen älteften Lehrer« SBittmen« unb ffiaifen Waffen
Anregung unb ©orbilb gegeben \u babeit.
(Sin anberer SBeg ber 3lu«bülfe mürbe geboten buru) bie ßrricbtung ber
allgemeinen Söittwenfaffe, ju meldber ber Zutritt urfprüngticb ancb ben Elementar*
«ber ton biefer 2lu*bülfe tonnte nur menig Gebrauch
leerem offen ftanb.
gemacbt roerben, ba bie ©eitrige für ba« bürftige (Sinfommen ber meiften Gle»
mcntarlebrer Diel ju hoch »aren. (Sine burcbgreifenbe «bbülfe fonnte auf tiefem
2öege nicht erjielt, e« mußten anbere Sege gefuebt roerben.
(Srfi feit 18-20 mnrbc ba« i}iel einer allg m.inen «bbülfe beftimmter in ba«
fMuge gefaßt unb planmäßig verfolgt, inbem uunmebr bie 6taatö»^em'erung
felbft barauf au«ging, unter ftaatlicber Autorität unb Äiifficbt ©cbullehrer«Sittmcn*
nnb $BaifenUnterflü&ung«faffen für größere 25iflricte Regier ttng«.©eiirfe) ju
errichten unb bie 3ntcreffentcn jwang«roeife jum ©eitritt ju biefen Äaffen ju
Sie erfie biefer. natb bem neuen ©öftem gebilbeten Staffen mar
verpflichten.
bie be« $Regierung«»©c3hf« ^otsbam, mclcbe am 1. 3anuar 1820 in« 8eben
bie jüngfle ift bie be« JRegierung«<Söe3irf« (£ö«lin, bereu SBirffamfeit
trat,
i

mit

t. Sanuar 1840 begonnen bat.
altlänbifcben 9tegierung«*©ejirfen ,

bem

ticken

fcefmlicbe Äaffen befielen in

auagenommen

© traf

f

unb,

fämmt»
mofelbft

©ilbung ber Äaffe bi« jegt nortj nicht bat ju ©taube gebraut »erben
van fruit, in melcben
fönnen, unb bie 9?egierung«»©ejirfe äftagbeburg unb
nicht eine gemeinfame ©ejirt«-2öttt»en* unb Saifen»£affe beftebt, fonbern eine
flnjabl Heinerer ©pnobal* bezüglich Ärei«'2öittmen' unb ffiaifen'Äaffcn.
3n
ber ^Jrovinj ©cblefien maltet bie (Sigenthümlicbfeit ob, baß bafelbft jroei confef«
fioneU gefonberte Staffen, eine evangelifche unb eine ratbpüjrbe i'ebm Satiren«
unb 2Baifen«&affe, jebe für bie ganje ^rovinj begeben.
»üe biefe 9cegierunge«©ejirf«»Haffen fteben unter ber ©ermaltung ber Regierung,.
2 ic finb mit eigenen (Statuten verfeben, baben bie (Sigenfcbaft befon«
berer luriftifcber tyerfoneu unb finb mit gemiffen ftöealifcben Vorrechten au«»
geftattet.
3bre Hinnahmen beßeben in ben flntrittögelbern, 3abrtflbeiträgen unb
einmaligen befonberen ©eitrigen bei ©elegenbeit von ®ebalt«verbefferungen,
Söiebervcrheirathungen u. f. m. ber ©ocietätomitgliebcr, in ben &\n\tn eine« bei
ber ciften ©rünbung jeber berfelben au« @taat$fonb« gemährten ©tammfapital«
von ca. 1000 Iblr. unb ben fpäter aufgefammelten Kapitalien, au« ben (Erträgen
einer ben meiften biefer Staffen bemifligten regelmäßigen Stircbencollecte unb au«
foufligeu außerorbentlicben .Suwcnbungtn ,inb ßinnabmen.
3n ©ejiebung auf bie ©eitrag«pflicbt gilt übereinfiimmenb ber (Srunbfatj,
baß jeber öffentliche (Slementarlebrer, ber eine Hnftetlung innerhalb be« ©ejirf«
bie

erbält,

bem

i<erbanbe beizutreten verpflichtet

ift,

obne Unterfcbieb,

ob er tertjet»

ober nirbt, melier t^riftlicben (Sonfeffion er angebört, unb ob er in
ift,
©täbten ober auf bem ?anbe amrirt.
Min barin meinen bie einjelnen Äaffen
von einanber ab, baß bei einigen and) bie nur promforifcb ober toorübergebenb
ratbet

angeßeHten ?el)rer mit berangejogen merben, bei anbern niebt.
(Sbenfo beftel)t
barin eine ©erfebiebentjeit, baß in einigen ftällen bie ©erpflit^tung jum ©eitritt

an

bie

©cfculftelle,

Uebrigen
l)eiten

finben

in

3m

in anbern an bie ^erfon be« 8ebrer« gefnüpft ift.
ben (Einrichtungen ber etnselnen Äaffen große ©erfchiebeTt*

ftatt.

Htte Äaffen, mit ?lu«nac)me ber Oumbinner, erbeben ton ben neu ein*
I.
tretenben SWitgliebern ein Slntrittegelb.
3)er ©etrag beffelben bifferirt aber bei
ben einzelnen Mafien bon 2 Iblr bi« 8 £t)(r.
9.
Cbenfo bifferireu bie jäbrlicben ©eitrige ber SKitglicber fel)r toefentlic$
unb jmar bon 1| £t)tr jährlich bi«
Xblr.
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%n Sccbenteiftangen ^aben bie SWitglieber in einigen gätten noch befon*
3.
bete Beiträge ju jahlen:
a.

bei (Äebaltdoerbeffcrungen,

b. bei

Gtnaebuna

einer jwetten ober weiteren Che,

iwifcben ben (Ehegatten,
SJerjögerung in Abführung ber laufenben ©etträge.
4.
öbenfo oerfcbicben ftnb bic ^cnfionen, wclrbe bie Staffen ben hinter»
bliebenen fflittroen unb ÖJaifeu gewähren. £ er SBetrag berfelben fcbwanft gwifcben
bei großer Älter^bifferenj

c.

d. al« «träfe bei

12 Xlfit unb

»;">

Xtfix;

Icfctrer

wirb

feit

bem

I.

3anuar

b.

3. in bem Siegie*

rung«<Jöeiirf <5öln gejohlt.
5.

gewähren nccb

ttinjelne Staffen

Untcrfiüfeungen, einige fogar
6.

unb 3)anjig

geftatten

bie

unb

ein üöegräbnißgcfb

aufjerorbentliche

im

2)ie flnflalten für bie

galle be« »clbftmorbe« eine $enfion.
Regierung«* ©cjirfe Äönig«berg, Öumbinneu

SNcbroerftcberung

einer

^weiten unb weiteren

tytii*

fionöportion.

@ebr ton einanber abwetcbenb

über bie
©erwaltung ber einjclnen Äaffen, über bte Xcrmine ber 3<*hlung ber ©eiträge
unb ber ^ßenftonen, über ben ©cgtnn be« ^enfion«»Anfprueb«, über bie 9?ecbte
ber gefcbiebenen (Sbefrauen, über bie folgen ber SBJicberoerbcirathung einer
penfton«bcrccbtigten SBittwe, über ben @r$lufj ber ^enfion«berecbtigungber Steifen.
Auf ©runb biefer ©efHmmungen haben (ich bte einzelnen Äaffen unter
mannigfachen Abänberungen ihrer Statuten febr oerfebieben entmicfelt.
2)tc Anlage B. giebt einen betaittirten Ueberblicf über ade bieder gebö»
©ie weif! tnöbefonbere nach:
rigen löerbältmffe in ben älteren Vanbe«tbeilen.
I. ba« Älter ber einjelnen Äaffen, sub 1, III.,
äWttglieb feit beten (Srrichtung tnd. ber
Antritt«gclber gejagten ^Beiträge, sub. Jl, I. #
3. bie jur ^eit au« ber staffe gewährten $enfton«fä"&e, sub. 17, I.,
4. bie ©eränberungen, bic im £auf ber 3eit mit ben $enfwn«fa&eii
torgegangen, *ub. 18, L,
5. ba« Jöerbältni§ ber $cnfion«fäfee ju ben jährlichen Beiträgen, «ub. 3-2, 1.,
6. bie «njabl ber auf jebe ^enftonebereebtigung faUenbcn ättitglteber,
sub. .5J, I.,
7. ben ©etrag ber aufgefammelten Äapitalten, sub. 30, I., enblich
7.

8.

wie

oiel

sub. 34.

be«

finb

enblicb

bie

Öorfcbriften

angejammelten Äamtafe auf jebe« Äaffenmitglieb

trifft,

I.

danach betrug in ben alten ^rooinjen im 3abt lSt>7 bie Anjahl ber -Kit«
k
gtieber aller Äaffen 30,(> 2'», bie Summe be« überhaupt angefammetten ©er*
mögen« 1,954,5671 Ztyx, ba« Antritt«gelb im Eurcbfcbnitt 5 2tyr, ber 3ahre«*
.beitrag im Enrcbfcbnitt 2± Z\)ix, ber auf jebe« SWitalieb treffenbe Ibeil be«
@gr. , ber 2)ur$fconitt ber einzelnen jetjt
ganzen Äabitalftocfs b3 Iblr l
gewährten ^enftonöfätjc 2) Xblr 2i €gr., bte Anjabl ber auf jebe ^ßenfion«»
bercebtiguna, faüenben SRttglicber unter $inweg(affung »on Webrtoerficberungcn 3,«.i.
2) te Anlage B sub. II. grupt>irt bie einjelnen Anftalten nach äfla&gabc ber
©erwaltung«refultate b. b. nacb ber 3eitbauer ihre« ©efteben«; nach Anjahl ber
SJiitglieber; nacb $itye ber ©etttäge; nach Jptf^e be« ^enfion«fatye« ; nach bem
crbaitiufj ber 0n)ah( ber
©erbältnifj be« vJJcnfton«fa(}e« \um ©eitrag unb nach
^enfionaire jur Stnjahl ber SRitgliebcr.
3) ie befonberen ©erhättniffe ber ?cbrer ©ittwen« unb ©aifenfaffen in ben
Regierung«. ©ejirfen SWagbebura, granffurt unb ®tralfunb, fowte in
\

-

ben |)ohenjonernfchen Üanben erhellen au« ber Anlage 0.*)
öbenbafelbft
fatholifchen

3n
*)

beftnbet

fid>

rebrcr-Sttittwen'

ben

eine

befonbere

unb 2öaifen-Äaffe

2>arftcÜ*ung b^ Cntwtcfelung ber
in ber $rooinj Scbfefien.

neu erworbenen ?anbe«theifen

weU$e hi«

beflchen

gleichfaU«

überaO

nicht abgebrueft wirb.
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Einrichtungen, burch welche für bte @cbullebrer'©ittwen unb ©aifen in grB*
fjerem ober geringerem Umfange geforgt ifh
3n ber 1*rooinj $annoter enthält ba« ©ubget pro 1867 eine $offtion
}ur ßrriebtung unb beffern ©egrilnbnng »on Volf«-©cbullebrer*
r>on 800H
©ittwen* unb ©aifen«Äaffen. 2>iefe ©umme wirb ben einjelnen Äaffen in ben
8 $e jtrfen, in welche bie ^ßromnj hi"ff<bt(itb ber Verwaltung befl (Äircben* unb)
Solfsfcbul ©efen« eingeteilt ifi, nach Maßgabe be« Vcbürfniffe« jugemenbet.
25iefe Vejirfe
1,

2.

ju

Äaffe

fatt»olifd>e

be«
k

fmb:

bie

bie

bie

£

£annot»er
unb

ber »Äircbenratb«

neue Äoffe

\i\

für

ben <£onflfforial'©ejirf

etoangelifcbe 35iöcefe

$n

©tobe

0«nabrücf

$an noto er,

unb ben ©ejirt

Worbborn,
für

©tobe

nnb

fcefonbere für bte 8ehrer. ©ittwen

unb

bie

Confifiorial'Vejirfe

Dtternborf,
3.

bie Äoffe für bie fatholifcbe 3>iöcefe

unb jwar fämmtlicbe Äaffen al«

$ Übe «heim,

für bie tfehrer- ©aifen,
4.

3u

©tobe
25iefe

bie

biefen

unb

Äaffen,

©ittwen* unb ©aifewÄaffe für ben ConfißoriaI*©e}irf Huridb.
7 Äaffen tritt noch bie ältere Äaffe für ben <5onfiftorial.©e$irf
gefcbloffene be« et>angelifcben Öonfiftoriumfl ju Ö«natritcf.
beren räumliche Vejirfe niebt mit ben Verwaltung«»©ejirfen ber

bie

^rotinj in Uebereinflimmung ftehn, gewähren allen ?ehrer* ©ittwen unb ©aifen
mit 2lu«nabme ber in ben ©täbten Jpannoter, Ueljen unb Ofterobe, für
trefAe fcefonbere Äaffen gegrünbet fmb, Unterffü&ung,en.
2)iefe Äaffen werben bauptfäcblicb burch bie Beiträge ber SWitgtieber erbat«
ten, bie ©taat«faffe unb bie öffentlichen $onb« gewähren ihnen nur Veibülfen.
2lu§er ben au« biefen Äaffen gewährten «ßenftonen fließen ben Vetheiligten
nach Vebörfnifj noch Unterftüfcungen au« bem allgemeinen Älofferfonb« ,
foroie
au« ©peeialftiftungen ju.
Buch haben fta) au« älteren Reiten für einzelne
©täbte unb ©uperintenbenturen befonbere ©ittwen* unb ©aifen * Äaffen er*
galten.

©aifenbäufer, bie entweber ganj ober theilweife für tfehrer- ©aifen beffimmt
bie Hufnabme folc^er ©aifen befonbere Verilcfficbtigung
fänbe, ffnben fidj in ber $rot>ins £annot»er nicht.
Dagegen haben firf) Vereine
unter ben Lehrern gebilbet unb Unterftüfeung unb görberung bei Wicht * 8ehrern
in feldjer ©eife gefunben, bafj beren Sbätigfeit nicht unwefentlicbe erfolge erjielt.
3n bem ©ejirf be* Cber* ^räfibium« \u Gaffel ift für bie ?ebrer*
familien in bem ehemaligen Äurfilrftentbum Reffen theil« burch birecte Unter«
frflfcungen ou« ber ©taat«faffe, theil« burch Aufnahme ber 8ehrer in ber droit»

wären, ober in benen

©ittwen« unb

ffiaifen*©efellfcbaft geforgt.

3m

ehemaligen $erjogtbum Waffau, wie im ©ebiete ber ehemaligen freien.
granffurt a. 9». beffehen befonbere ?ebrer*©ittwen« unb ©aifen*
Äaffen, wäturenb in ber ehemaligen t'anbgraffchaft $effen»#omburg bie Vebrcr
SWitglieber ber allgemeinen ©ittwen - Äaffe für bie ?artbgräflid)en Diener fmb.
25ie ?ehrer in ben oon bem Äönigreieh ©aiern unb bem ©roßh«3ogthum Reffen
Abgetrennten ©ebieten roaren <Dtitglieber befonberer Lehrer- ©ittwen* unb ©aifen*
Äaffen, beren ©irffomfeit für bie nunmehr preufjifchen ?onbe«theile jur 3eit
aufgebort hat.
hieben biefen unter ber Leitung ber ©ebörben ffehenben Äaffen unb «nffalten
nb noch biejenigen Einrichtungen ju erwähnen, bie alle bem deichen 3roecf b. h.
er Äürforge für bie Hinterbliebenen ber öffentlichen (Slementarfehrer theil« birect,
SReicbeftabt

theiie inbirect bienen.

3unäcbff rommeu hierbei biejenigen Äaffen unb Vereine in ©etracht, welche
ol« Webenfaffen neben ben 9tegierung«*©e|irf««?lnftolten ober auch ganj unob*
hänaig t>on biefen theil« \\\\ ©ewährung eine« ©egräbnißgelbe«, theil« gut
©ichemng eine« ©ittwen*^enfion«*3 u f<h u fT««, theil« auch für betbe 3wecfe ju*
einige biefer
gteich gebilbet Worten, ober noch in ber ©ilbung begriffen fmb.
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Äaffen flnb mit minifierien befiätigteu (Statuten terfehen unb berufen toietc bei*
auf foliber (Srunblage, fo baß it)ren £heilnehmern nachhaltige Söoblthaten

felben

gefiebert

finb.

3u erwähnen iß ferner bie $ülfe unb ftflrforge, welche ben Hinterbliebenen
Sehrerftanbe« in öffentlichen Staffelten in reichem SWaße $u ib«l ju »erben
3n ben tom «Staate berwalteten SBaifenhänfern *u v#ot«bam, Äö»
pflegt.
nigsberg, 33 u n j l a i; ?angenborf u. f. m. finben zahlreiche arme Sehrer*
ffiaifen Aufnahme,
©leiebe Ötoftftfcal üben ftänbijcbe unb communalc «nftaltcn
unb audj bie IMoatwobltbätigreit bleibt nicht jurürf. ©o finb erft neuerbing«
befl

,

»ou beut e onf iil Cniftorfc $wet SBaifenbäufer

baß eine für Änaben, ba« an*
für SWäbrben \\\ Gobbin in Bommern gegrünbet worben, in welchen '20
©teilen für arme 2ebrer*2Lfeifen mit #filfe eine« @taat«jufcbufjc« ton
Il;lrn
jährlich befiimmt worben ftnb.
eine
anbere
211«
$ülf«quefle gur ©erbefferung ber ?age frinterfaffener Sehrtr«
familien fommen and? bie ^rioatoerfteberungen ber £cbrer bei ?ebentoerft$erung6*
gefeüfchaften unb Kenten banfen, ton reellen ein au«gebebnterer (Gebrauch möglich
werben wirb, in bem SMaße, ale e« gelingt, ba« ßintommen betSehrer ju »er»
,

bere

WO

beffern, in ©etracht.

Snblidj erfolgen ton ©eiten tefi Staate niebt unanfehnlichc unmittelbare
Äufwenbungen jur $erbefferung ber äußeren Sage ton Hinterbliebenen ber ?eh*
rer.
2)iefe Bufwenbungen gefcheben tbeil« au« befonberen, ntr 2)i«eefttion be«
©taatfl ßehenben ftonb« unb Stiftungen, tbeil« au« unmittelbaren @taat«fonb«.
3)er ©taatebauehalt«» (Stat ton ISbH weiß ju biefem ©etjufe in ©eilage F be«
Ctat« be« (5ultu8«2ttinifteriume unter )ix. 4 2 unb 44 jroei Sofien ton refp40»ü Xhlnt unb 14460 Shlrn nach.
s

3u« bem SBorftehenben ergiebt fub, baß für bie oerwaifien Sehrrtfamilien
geforgt roirb
1. bureh bie unter Leitung be« Staate« fiebenben SBittwen» unb 2Batfen*
Äaffen, unb fonfiige tn ben neuerworbenen ?anbe«thcilen »orhanbene
flaatlicbe Öinricbtnngeu,
2. bureb befonbere 91ebenraffen unb Ceretue ber tfehrer unter fub,
bem

J.

buret)

4.

©emeinftnn ton $ritaten unb (Sorporationen jc. »erbauten,
burch SBaifenbäufer, bie bie Aufnahme ton ?ehrer »Seifen torjug«'

Unterßütjung«' Staffelten, bie ihre (Jntflehung

nitb

ftörberung

weife beejünftigen,
burch bie ben üebrern bargebotenc (Gelegenheit, Sittwen<» ^enfienen,
ober auch ibv ?cben bei Öefeüf haften ju oerftebern,
@eiten«
ber &\aai9*
unmittelbare Unterfiügungen
0. enblicb
burch
regieruna.
OMotrbircH (änt e6 ftrf^ nid/t oevfennen, baß ber etngefcblagene 2£eg bi«^er
ni(bt \n bem oorgeßeeften >\\tl einer au9rei(beuben gürforge für bie binterlaffenen
?e^rerfamilien gcfiibrt bat\ benn eine im ganjen 2)urcbf($nitt auf i^,"* ü^li
beredmenbe ^enfton fann eine ©itt»« mit i&ren oerroaifKn Äinbern oor
5.

m

(S6 ftub tbeitä ton ben ©etbeiligten, tbeilo ton auberen
iBorjd^läge gemaebt Worten, um eine $erbefjcruug
bcrfwjufübren.
Xit uäbere 3nbetradbtna^mc biejer ©oriöerbältniffen
fcbldge wirb iubeffen ibre UnauSfübrbarfeit bartbun.
3n erfter ?inie ifl ber oielfacf) wicber^olte äntvag ber ^Beteiligten auf Verv
ringerung ber Kapital ' Änfammlungen in ben einzelnen Äaffen unb bie baburrb
fr«rbei}ufü(>renbe iWöglicbfeit ber söe'rwenbung umfangreicherer (^elbmittel für bie
3n ber ibat fc^eint e« auf
3atjre«penrtonen ber (Srörteruna ^u unterwerfen.
ben erfien ©lief, al« ob bie fortgefefcten Äabitalanfammlungen bie (Segenwart
al«
ob bat einzig Rationelle in
unb
benacbtbeiligen
)U (Smnften ber 3ufunft
ber ttermenbung ber laiuitc^en (Sinnahmen ^ur Rettung Der iäbrlichen $ebürf'
Sine nä^txt Erwägung aller tn ©erracht fommenben ©erbaltniffe
»iffe beftänbe.
jeigt jeboch ba« 3rrige biefer «oraudfe^ung.
Denn ba« jeweilige «erhaltmfi

Langel

niebt

@eiten

ha

febtt^en.

febt t>erf$iebeue

in biefen
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bcr «eitragepflicbtigen 3« ber 3a$l bet <i$enflonebererbtigten ift ein wanbelbare«:
bie £a\)l ber Unteren ift in fortwäbrenbem ©teigen bf griffen r unb erfl naä)
einem Zeitraum t>on 70 unb einigen 3a&ten ift, nad* ben Crfabrungen übet
bie gterblicfcfeitfl'SJerljäftniffe , ber »Jeitpunft erreicht, mit welkem biefee öer»
bältnifj ein conftantee wirb unb »eitler bee&alb mit bem fcuebruef bee „öe*
*8ie bafyin, baß biefer ©ebar«
b<rrrungejufianbee" bejeic^net gu werben pflegt.
rungejuftanb erreiebt m, mufj eine entfprewenbe Äapitalanfammlung ftattfinben,
gflr
niebt bie üufitnft J" ®un(len ber ©egenwart »erfürit werben fotf.
bie ©ereebnung bee anwaebfenben ©ebürfniffee unb ber entfpreebenben notbwen*
bigen Äapitaloermebrung ftnb fefte, auf langjährigen (Srfabrungen beru&enbe,
ttnffentöaftlicbe ©runbfäfce »orfranben, Pon benen man fia> nitbt nngeftraft ent*

wenn

fernen barf.

©ei ben @cf)ulle&rer*©ittwen» unb ©aifenfaffen fommt noc& ale ein be*
Xtjeilne&nter nid)t eine abfolnt
fonberer ^actor in S3etra(bt, baß bie 3 fl
conftante ift, fonbern, ba§ mit ber fortfe^reitenben $ermeljrung ber tfebrerfteüen
im öejirfe amt bie ^.ibl ber XbeUnebmer firfj vermehrt, ber ^öebarrungöjufianb
fkb in immer weitere ^erne oerrüeft unb bamit aurb eine fletige Öerme&rung
ber notbwenbigen Stapitalanfammlnng bebingt ift.
2>ic ©runblagen ber nötbigen Öerecbnungen ftnb in guten ©terMid)teit«»
<ee werben bie ton ©rune aue ben (Srfabrungen ber Allgemeinen
tafeln
ffiittwen«Serpflegung«»Slnflalt bereebneten jur Änwenbuna gebraut) unb in *,u*
toerläfflgen ftatiftifeben 9iac$ricbten über bie flJtitglieber, ©betrauen, ©ittwen unb
Äinber gegeben. Sefctere würben früher mwollftänbtger ale jefct geliefert, na»
mentlicb mangelten bie Bueweife Über ©ieberoerbeiratbungen ber ©ittwen, aue
welken ber Äaffe niajt unerbeblid)e örfpaniiffe erwuebfen. 2)aber ift ee ge»
fommen, bafj bie früberen föecbnungen bei ber notbwenbig anjuwenbenben grö*
jjeren Sorfufct nur bie 3"föffißfcit geringerer ^cnftonen ergaben, ale jefct ge*
wäbrt werben. 2)a§ aua) bei ben jefeigen böseren s$enfionen fid? bae Vermögen
ber Soffen ned) anbaltenb t>ermefcrt, ift t>ollfommen fachgemäß.
Xtee Vermögen

W

ift

notbwenbig,

um

ben noeb anbauernb fteigenben ©ebarf für ©itt*

wen unb ©aifen
tjerwenbbareö

muß, wenn

ju beclen.
Vermögen, fonbern

bie .Haffe

(Se

ift

bemnacb

Kapital

bie

nid&t infufficient

•

nic^t

SRefett>e,

erworbene«,

welche

beliebig

»or&anben

fein

werben foH.

©eweieftibrung für bie fleotbwenbigfeit
einer Äapital*«nfammlnng &at bie (Srfar;rung bnrä>aue betätigt.
3m 2>ur<b*
febnitt fommt gegenwärtig erft auf ie 5,6'» SWitglieber ber ?e&rer«©ittwen* unb
©aifen-Äaffen Gute ^eruioneberedjtigung, wäbrenb fia) im Regierung« »Sejirf
*ßotebam bei ben bortigen, in ber 3"* *on 1091 bie 1787 gegrünbeten $re*
bigcr'ffiittwcn««affen bae $erf>ältniß ber «nja&l ber SWitglieber ju ber ber
Söittwen auf 2, 9
ju I flellt.
<Se ift fcorfyerjiifeljen, baß bae iefeige, günftigere
Ver^ältniß ber weit jüngeren ?ebrer*©ittwen« unb ©aifen^affen ftcb im Stauf
ber 3«t me^r unb mebr bem ber älteren bejeiebneten Äaffen näbern wirb.
3m ©efottbern liefert bie ©efebiebte ber tat&olif<b<n 6d)ullebrer » ©ittwen*
unb ©aifen Äaffe ber ^rotoin} @(fcleften einen traurigen S9ewcie, wie gefä^r»
lieb e« grabe auf biefem Oebiete ift, lebiglirb ju ©unÖen ber angenblicflta; ©e»
red?tigten, ebne bie genauefte @rwägnng ber folgen, mit Reformen borjuge^en.
2)icfe Äaffe würbe im 3a(>re 1803 gegrünbet unb jwar lebiglid) auf bie ©ei*
träge ber Vereine- SDcitglieber.
2)ie 3aM berfelben betrug 18u5: 18, im 3abre
1810: 8I im 3a^re 1815: 587, 18-^0: 1054 unb 18-2.{; 1118. 3n eben ber*
{
$>t\t
bie
felben
fliegen
3flbrf*<innar?men Pon 4s Ufolr bie auf 4J09 2:^lr im
3a(>re 18-23.
35ae bon ber «nfialt gefammelte Äapital ^atte fid> bie auf
20,000 Ztyx fcermebrt. 3m 3a^re 18H würben bie erften 3 ^enftonen aue*
2)ie

Svicbtigfeit

biefer

tbeoretifäjen

t

qejablt; 1815: 8 ^enfionen, 18-20 fefcon 120 unb 18*2
fogar 183, überall ein*
!<$Iiefjlicfy ber feit 1835 nic$t me^r ju erwerbenben (Smeriten>^enftonen.
:

2)ie

3«na^me

i^ree ©eße^ene,

©ermögene ber Änfialt innerbalb ber erften 18 3abre
3una&mc, bie mit «nefa>ln6 »on 1639 Xblrn, ale ber

bee

eine
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Summe

fonfHger ©efcbenfe nnb 3uwenbungeu, febigli* ben ©eiträgeu ber Vn>
ein«mitglieber ju »eibanfen war, führte 311 bem unrichtigen €cblnß, baß eine
©rbctyiing bcr ^cnftonen nicht nur bie Sntereffen ber SBetbetligten bcgiitifiifle, fon»
bern auch bie ftorberungen ber bamal« penftoneberecbtigten ©ittweu unb ©aifen
in nur billiger ©eife berücfftcbtige.
3)er anfängliche yenfton«fafc *on 13| 2tyx
würbe bemgemäß im 3apre 18 ib auf -24 St^Ir unb 1821 auf *2b J&lr er^bt.
9Wan überjeugte ftcb jebocb fcbon im $abre 1 B*2.l , wo man genbtpia,t war,
.{50 Xblr be« Äapitalfterf« ui $enfion«jablungen ^u oerwenben, baß bte Äaffe

ohne 2Uif$ebrung tpre« Äatoital« nicbt im Stanbe fein würbe, ibren ©erfcflicp'
tungen für nur noch wenige 3abre ju genügen unb man fab ftcb in ftolge beffen
gezwungen, bie ^enfton im 3apre 18-24 auf 16 Xblr, 18-25 auf 14 %\)\r, 18-27
auf 13 2 Nr unb 18-29 auf 12 $blr. $erabju efcen.
2)iefe «Maßregel traf bie
^enfionöemfcfänger febr faxt unb bennoc$ war fie notbwenbig, um bie <5rif)eng
f

ber Äaffe ju retten.
©ifl jum 3apre 1839 batte ftd? ba« Äatoital ber «nftaft von '20.000 ?blr
auf 3t>,90b £bJ r gehoben. ^Dagegen betrug bie 3ahre«einnabme nur 5bb8 £blr
487-2 Sblr be»
Gegenüber 40b $cnfion*berecbtigten, bie mtt 1-2 x 40b Ztyr
riebigt würben,
©äre bie $enfton aber feit bem 3apre 18-2:3 auf -2b %tyx
belaffen worben, fo batte in biefen 16 fahren ocn 1823 bi« 1839 eine ©urnme
ton b7,«b5 $plr über bie ©efammt Einnahme binau« bejablt, mitbin bie 3n*
3n wetterer <SnU
folvenj ber Äaffe fange bor 1839 erflä'rt werben müffen.
Wicfelung be« herein« flieg ba« Äapital. Vermögen bi« jum Sabre 1858 nur
auf 33 000 Xplr unb war e« unbeflreitbar, baß au* ein ^enfion«fa(j ton
1*2
1\f\x bei ber untoerbältntßmäßigen Bunabme ber 9ln$abl ber ^enftonäre
(587 faiil. 73 <5meriten»$enftonrn im 3«bre 18b7) ferner unhaltbar fein würbe.
@anj ungewBbnlicbe Hnftrengungen ber ?iebe«tbäiigffit würben gemacbt unb fo
in ben 3apren 1858- I8bb bie ©umme t>on 30,950 %tyx außer ben Beiträgen
ber SMitglieber $ufammengebracbt.
bei einem <Stamnn>erm8gen ton 78,643 2\}ix am ®d>lu% be«
(Srfl
jefet
3apre« 186b fann bie flnftalt al« in ibrem ©efteben gefiebert angenommen wer«
ben. wäfcrenb e« noeb jweifelbaft bleibt, ob unb wann eine (Srbtfpung be« Uen»
fionöfafce« t>on 12 $blrn obne §fllfe oon anberer €eite unb obne &efäprbung
ber 3a b Inn a«fä bigfeit ber Äaffe berbeijufübren fein wirb.
veiläujtct fei bier erwähnt, baß eine #erabfe(jung be« einmal gewährten
^enfionöfafee« fonft nur noch im «nfang be« ©efteben« ber is-20 gegrflnbeten
^}ot«bamer ?ebrer- ©ittwen^ unb ©aifen*Äaff-, ferner »erübergebenb bei ber
etangelifcben ?ebrer.©ittwen« unb ©aifen*£affe ber ^robinü ^djlefien, bei ber
Äaffe be« Regierung«- ©ejirf« (581 n unb bei einer @toerial<fiaffe be« Regierung«©ejirf« SRapbeburg toergefommen ift.

=

©enn b<crnad^ eine parte Äatoitaf Slnfammlung im ^nteveffe ber sufünftigen
^Jenfton«em»fänger tbeoretifcb wie toractifc$ geboten ifl, fo barf biefelbc boeb nie«
mal« ba«jenige Waß überfteigen, welcbe« al« ba« Wotbwcnbiae ton ber toli«
tifeben «ritljmetif narfjgewiefen ift.
«u« biefem @runb wirb f^on feit längerer
3eit ber iebe«malige 3"P fl nb ber Äaffen in ben 3 t °H4(nräumcn toon 5 ju 5
3a(?ren nacb ben oben erwähnten @runbfät?en beregnet.
2)ie« <2pftcm bat babin geführt, baß, wenn bie wirflieben ©efcbaft«ergebniffe günftiger ftnb, al« bie
früher nad> ber ©ahrfc^einlitbfeit torau«gefeöten , bie effeetmen «rfpamiffe ben
unb fünftigen ©ittwen bureb Örb^öbung be« $enfion«fafce« fofort
gu (9ute fommen.
3>iefe ©ereebnungen baben ben (Erfolg gebabt, baß im 8auf ber j$t\t mit
wenigen 91tt«nabmen afle ^enfionen meb,r ober minber erbeblicb erbfb* werben

»or^anbenen

Tonnten.
Tiefen

au« ber ©acbe felbfl fuf» ergebenben unb barum naturgemäßen
©eg jur Cerbefferung ber ?oge ber toerwaiftcn ?ehrerfamilien wirb bei feiner
weitern Verfolgung t>orau«ficbtlicb bie je^t burebfebnittlicb mit bem 10,r.facben
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be« 3at)reebeitrag« gewährte $enfton pon 23 !ti)lr 24 ©gr. ju ©unjten ber
*Penfton«empfänger allmäbjicb erböt)en.
i)a« Steigen ber *J}enfion«raten ift aber ni<$t auf bie Anfammlung bcr SBei»
träge ber ilWitgliebcr jurütf jufübren , fonbern eine golge ber fonfttgen 3umen*
bungen unb Vorteile, welcbe biefe Anfialten genießen, ba in ben meifien fällen
v
bie i%lid?cn 4$enfion«5ablungen bie einnähme an Beiträgen fdjon jefct weit
überfteigen.
2)iefe Vorteile befielen in einer forgfamen unb jugleicb wenig
foftfpieligen Verwaltung, in ben Dotationen unb (Soüectengelbern, in ben 3u*
wenbungen an ?iebe*gaben unb le^troittigen Sdjenfungeu, in ben befonbern (Sin*
riebtungen ber Slnftaltcn, welcbe bie »erbeirat^eten , wie bie unperbeiratf>eten
$?et)rer,
oft au$ bie ©cbulfcacanj'Äaffen, (Sommunen jc mit Beiträgen beran»
jiet)cn.

Sin gweiter Vorfcblag beftebt barin, baß man gegen
unb mebrfacben Veitrag«rate bie 2ttebrPerficberung

gelten

bie

3ö^«"9 «ner

einer jweiten

niebt febon torber bie sDiebrtoerftctyerungen

ftatutarifd?

*>°b'

unb Lei-

tern <ßenfion«rate gefiatte.
2)ie ^Regierung, ift burtb ßircular » Verfügung
19. 2)ecember 18<i0 auf biefen Vorfcplag eingegangen.
2)erfelbe bat aber,

Pom
wo

gemattet waren, feine Auf'

nabme gefunben. ©er ©runb liegt barin, baß nur bie beffer gefieltten flebrer
pon einem folgen Anerbieten ©ebraueb macben föunten, al«bann aber auf Äoften
minber begtinftigten Amt«genof|"cn unbillige Vorteile genießen rofliben.
2)enn ba bie $Bbe ber <Penfton*rate niebt blo« na<b ber §tyt bc« Beitrags,
fonbern jugleicb aueb nacb. bem SBertb ber übrigen Vortbeile unb (Sinnabmen

ihrer

ber $Bittn>cn*Äaffen

fieb

bereebnet, fo roilrbe ein SDfebrfcerficberer burc$ bie jweitc

an biefen legieren Vorteilen jum Sdjaben ber übrigen nur mit
einfacher Portion Perfieberten Vereinemitglieber einen koppelten Antbeil nebmen.
ÜDemgemäß ftnb aueb bei ben wenigen Vereinen, welcbe ÜHebrperftcberungen ge*
flattert, bie ©ebingungen für bie
erftdjerungen ber jweiten unb folgenben $or»

^Jenfion«rate

>J

rionen bärter, al« für bie Verführung ber erften Portion.
Gin britter Vorfdjlag, bie ben febrer * 2öittroen au« ben ^ßenfioufifaffen
fließenden ^enftonen bi« auf einen beftimmten auStömmlicben ©a& bur(b
febüffe

au« Staatefaffen ju erhöben, wirb abgelebnt werben müffen.

JU'

3«'

3""«*^

au« financicUen föücfficbten. Wacb. ben angefteuten Veredlungen würbe nämlicfy,
wenn, abgefeben ton ben neu erworbenen l'anbeötbeilen, bie s}Jenftonen ber geaen*
wärtig empfangflbercebtigten Sittwen au« Staatsmitteln nur bis auf 2*
jäbrlii aügemein ergänjt werben follten, eine £umme Pon 263 *5| Xblr jäbrticb
erforberlidj fein.
£iefe Summe würbe faft auf ba« doppelte fteigen, wenn
erft bie normalmäßige 3 a W ber SEBittroen erreiebt wäre, unb fte würbe fafl ba«
©iebenfadje biefe« Vetrage« errei(ben, wenn bie ßrböbung ber Sittwen^enfio*
nen allgemein auf öü Xljlr angenommen werben foüte.
»bgefeben pon ber £öbe biefer ©ummen würben biefer 2Jtaßnabnte aber
a\id) principielle Vebenfen entaegenfteben.
@ie würbe ein Aufgeben be«
Sßrincip« entbalten, baß bie ftürforge für bie Hinterbliebenen junät^ft bem ®atten
unb Vater oblieat unb baß ber £taat ober bie Commune immer nur ergänjenb
unb fcelfenb, ni(bt fo eintreten fönne, baß ber wefent(i(bfie 2beit ber ?aft ibneu
©obann aber würbe bamit auc^ über ba« ©ebürfniß binauögegangen
jufaüe.
werben. 9li(^t alle i'ebrer*2Bittwen fmb in ber ?age, t>on ibrer ^Jenfton allein leben
ju müffen.
üRantbe ftnb jung unb fä&ig, ft(b fclbfl ibr Vrob ju erwerben; an*
bere finben bei Äinbern unb rebwiegerfinbern eine wiüige «ufnabme, einige fmb
im Veftö eine« Keinen Vermögen«. '2)aß ber Staat ba ju |>ü(fe fomme, wo bie
SBtttwen

ober

bie

Äinber eine« ^ebrer« bem Langel auegefetjt ftub, ift rertt
in ben ftäüen, wo bie Jpinterbttebenen ibr
um ibuen eine b^bere ^enfton ju

unb biüig; baß aber ber Staat aueb

genügenbe« "flu«fommen baben, Bufc^üffe gebe,
toerfiaffen,

läßt

ft(b

niebt

motitoiren.

ßbenfoirenig ifl bie Aufnahme ber (Sfementarlebrer in bie AÜgemeine
ffiittwen«Verpflegung«'Anftalt, welcbe ibnen bureb bie Aücrb, ö(bfte (5abinete*Orbre
tom lü. 2)ejembcr IHK» perfagt worben, juläfftg. £tefe Anftalt wirb burt^
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einen ©taat«juf<$ufj bon 124 $rocent tyrer 3ofcre« » (Sinna&men er&otten nnb
würbe baber ber 3utritt ber &lementarlel?rer ju betfelben ebenfo wie eine birerte
3uwenbung an bie ?ebrer«SBittwen' unb ffiaifen'^enfion«faffen bie ©taat«faf]e
yiur babureb würben ftelj bcibe ÜWafjnabnten ton einanber unterfcbet»
belaflen.
ben, bafj bie Aufgaben \\i einer birecten Unterftüfcung ber erwäbnten Äaffen

genau beftimmen laffen, wäbrenb e« fieb im ttarauf niebt abfeben
Äuforberungen an bie @taat«faffe bui cb bie Slufnabme ber Elementar«
lebrer in bie Allgemeine Wittwen'^erpflegungö'Slnfialt cntfteben würben
Slbgefeben bteroon würben gerabe bie ärmeren Vebrer, auf bie e« bocb bei
einer ftürforge für ibre ^unterbliebenen am meinen anfommt, t>on bem ibnen
frei gesellten eintritt in bie Slllgem eine äBittwen'$3erbflegung«'9lnfialt nur feiten
©ebraueb macben fönnen, ba e« ibnen an ben Mitteln baju feblt. 2>ie jäbrlidjen
©eirräge ju ber lefeteren ftnb bei einer öbe jt»ifd?en einem .SOjjtyrigen SDtanne
unb einer 2Ujäprigen grau auf 9 Xblr 15$ ©gr. für eine ^enfion oon Ml £blr
beftimmt unb übertreffen fomit bie je&t ut ben Pebr« innren unb ©aifenfaffen
ju jablniben ^Beiträge fcon buntyfebnittlicfc 2j 'i blr um ein Chbeblicbefl, inbem
v
1 ju 0;n, wäfcrenb ber 3)urc^ft^nitt ber gewährten JJenfion
fie fie$ fcerbalten wie
mit *2J,s Ztyx ju ber au« ber «ügemeinen Söittmen » Verpflegung« » «uflalt ju
erroerbenben ^cufton Don 50 Xblr fieb bereit wie *2,i ju 1.
(5« bleibt bternacb nur übrig, ben ©orfefylag in'« luge ju faffen, wona<$

ftefc

toorber

lägt, lrelcbe

bureb er&öbte ©eirräge ber Äaffen

•

SWitglieber

i&ren Hinterbliebenen

eine b&b«re

^enfion jugefiebert werben fott.
3n ber Xbat wirb bie« ber einjiae 2öeg fein, um bem torgefiedten SitU
naber ut fommen, cbgleicb nidfrt überleben werben barf, baß j. 8. eine #er*
boppelung ber 3abre« beitrüge in feinem ftall eine ©erbopbelung ber ^enftonen
2)a« oorftebenb binficbtlub ber Beiträge jur Cr»
felbft jur golge baben tonn
Werbung etner jweiten ober weiteren ^enfton«rate Ängefü&rte ftnbet aueb bier
rolle Änwenbung.
2>ie £>öbe ber ^enfton beftimmt ftcb niebt allein ncidb ben
3abre«beiträgen, fonbern and), unb jivar febr wefentlidj, nad> ben 3«l 1*ri be«
Stamm • Äapital«, ben (Sottecten < ©elbern unb fonfiigen 3uwenbungen an bie
bleibt alfo ber eine bie $'6f)t ber ^enftonen beftimmenbe Factor
$enfton«faffen
unoeränbert, fo fann bei ©eränberung be« anberen Factor«, nanntet ber 3abre«»
beiträte, ber Srfola, niebt biefelben SJerbältniffe wie ber (entere annebmen. ©letcb'
erbeblicb genug fein, um eine burebgreifenbe ^efferung in ben SJerbäliniffen
ber ?ebrer • ffitttwen unb Staifrn l^erbeiutfü^ren
Xic ^cbwierigfeit, welche ber ©etretung biefe« SBege« entgegenftebt, liegt
in ber geltenben ©efeßgebung, wonacb bie ÜJütglteber ber bi«bertgen ©ocietaten
wiber ibren 2BilIen ju beeren Beiträgen nitbt gezwungen werben rönnen.
2He
letztem finb nur eon ben freiwillig baju bereiten SERttgliebern vi ergeben, al«>
bann aber bartieipiren au(^ nur D i e ( f an t>tn Vortbeilen, unb ba« SRefultat biefer
^Jrocebur ifi bann ni<bt eine 9ieform ber alten ©oiietät, weltbe intact »erbleibt,
fonbern bie ©Übung einer neuen ©oeietät mit unb neben ber alten.
in
©Rieften, bei ber etangelifcben ?ebrer»ffiittwenfaffe.
©ott alfo hierin eine Slenberung, erfolgen, fo ifl ber <5rlaf? eine« ©efe^je«
noefy

So

fraft beffen bie «affen'Witglieber ju erbebten Beiträgen unb ?eiflun*
gen gezwungen werben fönnen.
2)er Entwurf tonnte iebo* niebt auf bie Verbefferung ber unter ftaatlieber Leitung ftebenben bereit« »orbanben n Äaffen be«
febranft bleiben, ba aueb biejenigen (Slementarlebrrr, für welebe Üi'ittwen» unb
SBaifenfaffen überbauet niebt, ober niebt mit jureiebenber Söirffamfeit befteben,
eine ^Ürforge für ibre naebgelaffeneu Familien mit Äee^t beanfprueben.
3n
biefer ©ejiebung fommen junäebft innerhalb ber älteren ?anbe«tbeile bie Äegie«
rung«'$e;irte ©tralfunb, granffurt unb Wagbeburg, fobann aber bie
neu erworbenen ?anbe«tbei(e naeb ibrer ganzen Vlu«be(inuna in ©etra$t.
Regierung« ©ejirf €tralfunb beftebt eine 5bejirf«faffe überbauet no<b
ni#t unb wirb be«balb bie <5rri$tung einer folgen na<^ bem SHufier ber in

erforberlicb,

3m
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ben anberen 9fegierung«»©ejirfen toorbanbenen beabsichtigt,
hierfür bebarf ef
aber jur 3eit einer gefc&Iirbeu «orfebrift, ta alle biefe Äaffen mit ben SRecbten
einer juriftifeben $erfon, mit bem SRecbt auf jwang«weife $eranjiebung aller
innerbalb ihre« räumlichen ©ejirffl atigeflcUten öffentlichen Clementarlebrer unb
mit bem SRecbt auf abminiftratwe ©recution ber fälligen Beiträge ibrer 2Rit<
glieber au«geftattet ftnb.
biete SReebte ftnb notbwenbig, bamit ben Soffen
bie Gneichung ihrer 3^«*« gefiebert bleibe unb ftnb ibnen au« biefem ©runb
bei ibrer ©rünbung in trüberen Reiten bureb Merböcbfie Gabinet« » Orbre au«»
brütflitb beigelegt rcorben. Die SRecbte ber jurifiifcbcn ^erfon fönnten ben Äaffen
aflerbing« noch ^ente bureb SlÜerbbcbfre Sabinet« • Orbre, ober bureb bieienigen
SBebörbcn, auf welche be« Äönig« SMajeftät ba« ber Ärone unzweifelhaft jufiebenbe

Mc

SRecbt
roirb,

jur *>erleibung
ertbeilt

ben Äaffen
jene

jum

einfachen

fo

Sitfctf

unb

ber

juriftifeben

^erfönlicbfeit

belegirt

bat

ober belegiren

»erben. Dagegen ifi bie Scrpflicbtung ber ?cbrer jum beitritt ju
wie ba« Stecht auf abminifiratioe Grecution ber fälligen ©eitväge,
ber (Srbaltung ber ?eifhmg«fäbigfeit ber Äaffen,

fcbnellen

biefe« ju einer
©efebäftefübrung uotbwcnbia,, jefet nach ber injwifcben
nur noch unter äWitroirfung ber bret ftactoren ber

erlaffenen 3$erfaffung««Urfunbe

©efetygebung ju conftituiren.
3n ben $Regierung«'$3ejirfen graut furt unb SWagbeburg roalten, roie
oben erwähnt unb in Beilage C. sub 1, 2 auefübrlicb bargeficHt \ft, befonbere
Der ©runb für einen Gingriff in biefelben liegt barin, baß
SJcrbältniffe ob.
einjelne ber Äaffen nur !' Dblr, 10 Dblr unb 12 Dblr im Regierung«, ©cjirf
2Ragbeburg unb ebenfo 0| Xtyx, 10 Iblr unb 11 Xblr im 9tegicrung«»33e«
jirf ftrantfurt
an jährlichen ^cnfiouen jablen unb eine ftufbefferung biefer
^enftonsfäfee bei ber ©efebränftbeit be« räumlichen Umfang« ber betreffenben
nicht
erwartet
werben fann. Der ffieg, ber b»erju allein fübrt, beftebt in
Äaffen
einer $criebmel$nng ber terfebiebenen Äaffen ju einer S8ejirf«>Äaffe, felbfircbcnb
unter SBabruna, aller bereit« erworbenen SRecbte.
3n biefer Sejiebung walten
in beiben Regierung« ©eiirfen biefelben SJerbältniffe ob unb roirb e« für bie
etoent. Ausführung ber flJcafjrcgcl obne S3ebeutuug fein, bafj bie einzelnen ©pno»
bal«Äaffen be« SRegierungö ©ejirf« ÜRagbeburg mit befonberen Statuten au«»
geflattet ftnb, wäbrcnb bie einzelnen Äreie Äaffen be« Regierung« «©ejirffl gr an f*
furt naeb einem gemeinfcbaftltrben, nur bie Beiträge, ^cnftonen unb Vermögen
berfclbeu fonbernben ©tatut oerwaltet werben
3n ben neu erworbenen ?anbe«tbei(en unb jwar junächfr in ber $rot>inj
£annooer befteben einzelne für bie £ebrer-©ittwen unb für bie ?ebrer«&aifen
getrennte ^enfion« Äaffen, bie ^iiiflcf» tlic^ ber räumlichen $eiirfe ftcb niebt ben
einjelnen Sanbbroftei » ©ejirfen anfcblicfsen.
Die Wnjabl ber SDeitglieber tft eine
febr »erfebiebene, fo gehören nur 145 St^cilnc^mer jiir ?ebrer» XBittrcen Äaffc
ber fatbolifchen Diöcefe $»ilbe«heim unb '20.12 Dheiluehmer ber Äaffe ju
$) au n ot> er an.
Die ^enfionen erreichen im Durcbfchnitt bie ©ummc t>on
-2o Dhlm jährlich nicht unb roirb auch in biefer ^rotinj bureb Bereinigung ber
Heineren Äaffen, Cfrhöbung ber Beiträge ber SRitglieber, wie oben bmftchtlich
ber Äaffen in ben älteren ^ßrooingeu au«geführt worben ifl, eine $efferung in
ber 8age ber fcerwaiften ?chrer»^amilien ju erfireben fein3n ber ^recinj ^effen^affau ifl bie ?age ber in SRebe frebenben «erhält*
niffe eine befonberö terwicfelte.
3n bem ehemaligen Äurfürflenthum Reffen waren bie höher befolbeten Gle«
mentarlehrer Dcrbunbcn, ber jeljt gefchloffenen <&m'\t* SBittwen« unb ffiaifeu»
©efeüfchaft beijutreten, wäbrenb bie nacbgelaffencn ftamilien ber übrigen öle.
mentarlehrer eine triebt auf befonberem ©efefc, fonbem nur auf einer ©eretnbarung
jwtfcben ber ehemaligen Äurfürflltchen ^Regierung unb ben ©tänben berubenbc
Venfion oon
^hlrn jährlich erhielten. Crine ftaatlich geleitete Söittwen»Äaffe
ehemaligen ftürftentbumö J^ulba torhanben.
ift nur für ben ©ejirf be«
Die £ebrcr be« früheren Äöniglicb ©aierifchen ©e}irf«amte« @er«felb ftnb
burch ben $rieben«fchluü bejüglich ben Äecefj nom 3 «uguft 1807 v>on bem
<

«

•
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©chuttcbrer* ©ittwen* unb ©aifen • 3nfKrut ju ©flrjburg unb ebenfo bie
ber ebemal« ®ro&her$oglicb jpcfftfcben 2)iftrictc burcb ben Recefj tom
25. 3uni IH67 »on bcr tfcbrer^iftttwen' unb ©aifen Unterftüuunge'itnftalt ju

tfchrer

35armftabt
3n ber

getrennt worben.

ehemaligen ?anbgraff$aft

ber

SWitgliebcr

unb ©aifen

glcicbJaUe

Reffen- Hornburg waren

bie ?et)rer

burcb flUerböcbfte ÜJcrorbnung gesoffenen ©ittwen*

Beamtenweiteren iluöführung, ba§ für

ber ?anbgräflicben

Stoffe

(Sö bebarf feiner

bie ?ebrer-fcamilien in allen

burch Errichtung neuer i'ehrer* ©ittwen' unb ©aifcn-Äaffen
geforgt »erben muß unb liegt fein ®runb vor, bie« in anberer Seife ju tbun,
al« cfl feit faft 5o 3abren in ben älteren ^rooinjcn mit einem bei öerürfficbtig»
ung aller Umftänbe bcrbältnifjmäjjig guten Erfolge gefebeben ift. 2>ie ©rüiibung
t>on ©ejirf«- Waffen für aUe biefe ?ctircr, bereit Familien biefelben vinj&rücbe
biefen tfanbeötbeilen

eine ©erüeffiebtigung ihrer ?agc für ben gaU be« «bieben« ihrer ©rnäbrcr,
wie bie ?cbrer«^amilien in ben älteren r'anbeet&cilen haben, ift baber ein brin»
genbe« ©ebürfnifj unb wirb bcr torgcleate ®efeU Entwurf ber Staat« * Regierung bie TOglidjfett gewähren, bie betreffenben Maßnahmen in wirffamer Seife
jur Äuefübrung ju bringen. Sediere« fann inbeffen nicht gefebehen ohne gleich»
jeitige «Berflcfftcbtigung ber $erbältniffe in bem ehemaligen $erjogtbum ttaffau
unb in bem ©ebict ber fcormal« freien €5tabt granffurt a. SDt.
3n beiben ?anbeetbeilcn ift an unb für ftcb für bie hinten liebenen 8eb.rer*
familien in umfaffenber ©iifc geforgt.
3m ehemaligen £erjogthum Waffau beunb ©aifen, ju
ftebt ein (Sentralfonbe jjur Untcrftütjung ber Lehrer - ©ittwen
Welchem, abgefehen von anberen QrmnabmequcÜcn, nicht nur bie Jehrer fclbft,

auf

•

£ic #öbe ber $cnverpflichtet finb.
nach bem 2)icnft«£infommen, fowic nach bem 2>ienftaltcr be«
verdorbenen £ebrer«.
de wirb ^wertmäßig fein, au« biefem „Ccntralfonb«" unter Beibehaltung ber ©eitragevflicbt ber ©emeinben unb unter event. SUiöbepn*
ung biefer 5öcitrag«toflicbt unter äHitwirfung ber (Sommunalftänbe be« ©ejiit«
fonbern

ftonen

aueb,

bie

richtet

fieb

©emeinbeu beijutragen

auf bie ®emeinben bcr neu hinjngejcgencn ?anbc«tbeilc eine befonbere ben Jan»
©ettn
jen 9cegierung«>$?c$irf ©ic«baben umfaffenbe ©ejirf« Äaffe ju bilben.
festere hiernach auch auf ba« ©ebiet ber ehemal« freien

jubehneu wäre,
gebiet«,

€tabt ftranffurt au«*

muß

tech auf ben Uuterfchicb jwifeben benrebrern be« ?anb*
eine befonbere Raffe unter fiaatlicber Leitung beftebt, unb

welcbe
be« Stabtgcbiet« aufmerffam gemacht werben.
2)ie Icfctercu ftnb
bcr bisher nicht gefchlojfenen ©ittwen* unb ©aifen ^enfion« "Änftalt

für

ben Vehrern
SKitgltebcr

fo

ber ehemaligen ftranffurter Staat«btener unb bcbür'en baher für icfct einer gfir(5« wirb genügen, binfiebtlicb ihrer, für ben ftall etwa fvätcr einforge nicht.
tretenber iöeränberungcn bic äJfeglicbfcit eine« eintritt« in bie ju grünbenbe neue
SBejirNüaffc für ben Regierung« Bewirf ©ie«baben in feerüdficbtigung ju
-

wäbrcnb bic Lehrer be« Vanbgebicte« fofort ber julcfct erwähnten Äaffc
jugewiefen werben fönnten
3n ben (Slbherjogthümern befleht für bafl £erjogthum ^olfiein eine beton*
bere 8ehrer ©ittwen' unb ©aifen Äaffe, bie eine sJJenfion »on c». '20 iblrn
gewährt.
jährlich
3n bem ^erjogtbum ©itleöwig bage.ien finb einjelne
^ropflei'©ittwen«Äaffen »orhanben, bie niebt in genügenber ©eife für bie hinter«
laffenen Jehrer'gamilien forgen, währenb in anberen ^heilen biefe« i'anbe« bie
Vchrcr bei ber allgemeinen Sittwcn Äaffc ju (Soöenbag cn betheiligt waren
unb ihre Hinterbliebenen aueb ton ben Qemeinben Unterftü^ungen erhalten. %uch
biefe öerbältniffe machen intn ÜJiinbcften,
foweit bie tfebrer be« ^perjogthum«
Hchle«wig in Betracht fommen, eine Crbnung burch bie Staat« -Regierung
nothwenbig.
Hu« ben »orfiebenb angeführten örwägungen ift ber forliegenbc ©efeö #
Cntwurf hervorgegangen, burch welchen nicht bie einzelnen beftehenben @inricb'
tungen befeitigt ober umgeformt ober ba, wo $cjirf«.Äaf|en nicht beftehen, biefe
fofort neu eingerichtet werben foUcn; vielmehr ip e« bic «bficht ber ©taat««
jiehen,
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burcb ben ©efefc Entwurf nur bie SWBglicbfeit ju gewähren, überall
wo bie SRücfftcbt auf bic ?age bcr SJerpältniffe bcr hinter*
2Der £aubtgrunb für biefe 'Art
laffenen Üebrcr>ftamilien ee notpmenbig macht.
bcr ©epanblung bcr ©acpe liegt in bcr fcpon an einer anbern ©teile betonten
9ßotpwcnbigfeit, bei allen 9?euerricbtungen ober Umformung ber beftepenben
Äaffen unb Einrichtungen nur mit ber toDftcn Slüdficbtgnapme auf bic bereite
£ierburch wirb eine fo forg»
erworbenen SRecbte bcr ©etbeiligten borutgepen.
fältige bie in bae detail eingebenbe ßrwägung aller bezüglichen SSerpältniffe
jebem einjelnen gegebenen ftaui erforberlicb, baß bie ?egielati»e mit jeitraubenben
minutiöfen (Srörterungcn bclaftet werben würbe, fobalb bie $iecufftoncn auf alle
©pecialitäten auegebepnt unb bie Umbilbung, Erweiterung unb 9ceuerricbtung
bcr einzelnen in Webe flepenben .Haffen birect burcp bic !Ipätigfeit ber gefefc»
Cr* wirb im ©egentpeit
gebenben Gewalten in e $?eben gerufen werben feilten.
genügen, wenn bic allgemeinen mafwebenben öefic&tepunfte burcp bie ©efefe'
bcr
bie
unb
SBerwaltungebcbörben
mit
fluefüprung
georbnet
unb Unweit»
gebung
bung berfelben auf bie einzelnen gegebenen ftäüe betraut werten.
3)cmgemäö ift ce bie flbftcpt, burcp ben vorgelegten ®efe&« (Entwurf ber
©taatÖ'SRegierung bie 9ftöglicbfett ju gewähren:
bic beftepenben £eprer*&ittwen- unb ffiaifcn*rt äffen
bahin ju ent»
l
widcln, baß biefelben burcp Srböbima, ber Beiträge iprer SWitglieber
in ben ©tanb gefegt werben, auch höhere $enfionen an Die Veprer«
SBittwcn unb SCBaifcn ju jaulen;
2. ba, wo folcbe Äaffen noch nirot beflepn, biefelben ju errichten;
3. biefe neu errichteten fiaffen mit ben fechten einer juriftifepen ^perfon,
mit bem Stecht auf jwangflweifc Heranziehung affer in bem räumlichen
Söejirf bcr betreffenben Äaffe angefüllten öffentlichen ©lementarleprer
unb mit bem SRccpt auf abminiflrativc Ghnjiepung ber fälligen ©ei*
träge ibrer üftitglieber auöjuftatten unb zugleich bic £öpe ber Beiträge
felbfl fefijufe^en, wie bei ben bereit« beftepenben Waffen;
4. ba, wo unter Leitung bcr ©taatebebörben flepcnbe berartige Saffen
ober fonfiige Einrichtungen bereit« borpauben ftnb, biefelben aufzuheben,
um föaum ju gewinnen für eine Weugefialtung bcr bezüglichen »er»
föegiernng,

bclfenb einzugreifen,

m

T

pältniffe.

biefe Maßregeln für ibre Sluefüprung eine befonbere forgfältige
auf bereite erworbene föchte erforbern, fo ift
l
cg ber königlichen Serorbnung für bie bractifebe Slnwenbung
bcr
ber sub 2 bie 4 ber ©taateregierung eingeräumten ©efugniffe bor*
getrieben worben, wäprenb ee genügte, für bie gefifefeung bcr ©ei*
träge ber Äaffen«2Ritglieber, fowie ber burch faepoerftänbigee ©Machten
ju crmittelnbcn ^enfionebßpe ben Söefcplufj bee 2Riniftcre für Unterricht

©eil aber
föücfficpt

5.

&

als maftgebenb anzuerfennen.
borgelegte ®efeö*@ntwurf nach feinen einjelnen ©eftimmungen forbert
bie Äe'biflon bcr ©tatuten bcr bereite borpanbenen (Slemcntar'?cprer»
SBittwcn* unb ffiaifen*Äaffen , infoweit biefe unter ber l'eitung ber (Staate*

S)cr

im §.1.

bepörben flehen unb bezeichnet im §. I. ale ben Sweet biefer SReoifion eine
Erhöhung ber ben Hinterbliebenen ber Üeprer ju japlenben <Peuftonefäfee. 2>iefe
©eftimmungen jwingen inbeffen bic ©taateregierung nicht, auch ba einzugreifen,

wo

nach

Söeifc

auf

näherer (Erwägung fleh bic ©erpältniffe bereite in jufriebenfteaenber
haben, wie bei ber flaffe bee 9cegicrunge«S3cjirfe (5öln, wo

cntwicfclt

Orunb

fachberftänbigen

©utaebtene

fepon

jefet

eine

*Pcnfion

Don 45 Xtyi

gcjahlt wirb.

Mx

bie pllc einer anberen ?age bcr Xingc ifl im §. 3. bic (Srpöpung
bcr ©eiträge bcr Äaffen»2Jcitglieber Dorgefchen unb jwar nach Anhörung bcr bie
(enteren nach ben ©tatuten (9?eglcmente) bcr einjelnen Äaffen'^erbänbe bertre»
tenben Organe, bamit auf bic Sünfcbc bcr ^etpeiligten, foweit bae ohne Ocfähr*

bung bee 3wecfee gefchehen fann,

fötteffiept

genommen werbe.
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©a«
fo ftnb

bie ©ettrfige,

beren <5rb?bung in ?lu«flcht

genommen

biefelben in brei terfthiebene Äategerieen ^erlegt:

8ntrttt«gelbfr
bcff crungen.
a.

unb

Die

bic

3abjefl« ©eiträge

fcbwanfen

jur

3«*

bei

tft,

felbfl Betrifft,

3abrc«beiträge, He

bic

©eitTäge bei Gelegenheit

einmaligen

ton

©c^altetef

ben emjelneu

tfaffen

3ugrunbelegung eine« SRinimal
.ty unb Ii $blr, alfo bei
ton ISO Dblr jwifcbcn 0,:» unb l,?fr| be« 3abre«fcinfommen« ber Lehrer. Die ßrbPbung biefer Beiträge fefl in bei
$rt erfolgen, baß fein 3abre««©eitrag 2 ^rocent be« 3ahre««<5infommeu«, alfo unter fteflbaltnng befl bezeichneten *}tinimalgebalr«
3 Ttyx. 18 ggr fiberfleigcn barf. Die« SWinimalgebalt ifl be#rceget:
für alle bejügltcben fteflfefcungen maßgebenb, »eil bei aflen ©ejirf««
j»ifcben
gebalt«

Äaffen, mit

»er ber,

&u«nabme
fämmtlicbc

ber für ben 9fegierung«'©eäiTf SWarienSWitglieber binficbtlicb ibrer Pflichten wie

ibter föecbte glcicbgeflellt fjnb, alfo ein Untertrieb unter ihnen na*
6« ifl nicht netb*
bem Dienfl* dinfommcn nicht gemalt wirb.
»enbig, baß bie ©eitrige fofort bi« auf jenen ^afc ton 2 ^rocent
be« Dienfl • Ginfommen« geweigert »erben; berfelbe foD tielmebr
nur bie außerfle ©renje bilben, bi« »obin ein Äaffen • SRitglieb
auch gegen feinen Sitten mit 3a&re«beiträgen herangezogen »er«
ben fann.
b. Die antrittflgelber ber neu in ben ©ejirfflfaffen aufgenommenen
9Ritglieber fcb»anfen j»ifcben 2 unb 8 Xljlr, alfo j»ifchen l# U
unb l# ti $rocent be« 3Hinimalgebalt« ; nur im Regierung«» ©ejirl
Zanjig roirb ber Sfegel nach fein $ntritt«gelb erbeben; bei
äRartrnalbetrag, bi« »obin ba« fcntritt«gelb erbebt »erben barf,
ifl auf 4 ^rocent be« Dienfl»8infommen«, alfo auf 7 Ifclr 6 €gr
be« SWinimalgebalt« angenommen
c Der einmalige ©eirrag au« ©eranlaffung einer ©ebaltflterbeffcrung

»irb

bei einigen

unb j»ar
©cflimmungen.

nicht

ber beflcbenben ©ejir«faffen geforbert, bei anbern
Jatt« nac^ fec)r ton einanber abrteichenben

erfteren

Der ©«trag ifl ent»eber ein ftrirter ton 2 Jblr,
ober er ifl nach bem 2Naß ber ®ebalt«terbefferung al« ein monat«
ober al« tierteljät)rlic$CT ©etrag ber (enteren abgemeffen.
«nlage B. rubr. 10 unb
Diefe Art ber ©eiträge bieten ben ©ortheil bar, baß fie ba« ©tamm'Äabital
ber Äaffen termehren, ohne bem ^abfenben befonber« brücfenb ju fein, infrem
berfelbe nur um enta« fpäter in bic ©erbefferung einrilcft, al« e« ebne bie it>m
ut ©unjlen feiner nacbjulaffenbcn gamilie auferlegte Gablung gegeben rcOrbe3ugleid> liegt in biefem ©eirrag ein Correctib für bie ©leichflcilung aUex Äaffen*
9Jc*üglieber, bie obne 9?ücfftc^t auf ihr Dienfl * dinfommen ju gleichen Beiträgen
terpflichtet ftnb, aber auch bie gleichen Rechte binficbtlicb ber nicht au« ben ©ei*
trägen ber SWitglieber fließenben (Sinnahmen ber Äaffen, ber (Soüectengelber,
©taatebotationen unb fonftigen 3u»*nbungen genießen. Itt« biefem (»eftrtt«'
punft fann e« nur für billig erachtet »erben, baß bie beffer geseilten ÄaffenäWitglieber einen einmaligen, terbältnißmäßig nur unbebeutenben ©eitrag
bie ^Beiträge ber mit geringerem ©ehalt botirten SDütglieber hinau« jahlen.
3Warimar©renje für biefen einmaligen ©eitrag ifl 2"> p$t. be« 3ahre« ©etrage#
lieber

HI —

W

ber ©erbefferung, alfo ein Ouartal • ©etrag berfelben,
9tegierung««SBejtrfe SHarien» < rb er unb

^otebam

»ie

bei

ber

ben .Äaffen

angenommen

worben.

211« felbftterflänblich fei \fkx bemerft, baß biefer Seitrag ton ©ebalteterbeffej
rungen nicht erhoben »erben fann, »o biefe jur Hebung befl ?ehrergebalt« auf
ben normalen 2Rinimal.©etrag eintritt.
§. 4 beflimmt, baß bie pöh< ber au« ben «äffen ju jahlenben ^enftcwn
Die eKrfläc&l **
auf örunb fachterflä'nbigen ©utachten« feflgefe^t »erben fofl.
unb barum fo oft ju falfchen Wefultaten führenbe ©eurtheilung einer anftbeinenb
1
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günftigen 8ermöäen«lage ber Äaffen, bie oben einer näheren Erörterung nutet»
werfen tu orten ift, maebt eine Sefiimmung im ©efefc notbtoenbig, roobureb unmotioirte Anträge ber ©et beiligten, tuie irrtümliche ßntfeheibungen ber ©ebörben
f>rincipieü abgefebnitten »erben.
§. 5 fleüt ba« Weffort be« 3Rinijier« für Unterricht binfiebtlicb ber Cntf^ei»
bung über bie nach $. J ju erböbenten ÄaffenbeitTäa,e ber 9Jiitglieber foroie hin*
(£«
flcbtlicb ber nach §. 4 ju befrimmenben §'6\)t ber einzelnen ^enfionen fefi.
bannt nur ba« bisherige neb, auf bie MerbMfte (Sabinet« * Orbre *>om
ift

grünbenbe tyrincü; einer Uebertoeifung an bie üttinifierial»
29. ©eptember
3nftanj beibehalten roorben.
Xa\] e« hierbei auch fernerhin fein ©eiuenben behalte, ift bei ber burdj ben
fcoriiegencen ©efefeenttourf etent. »eränberten Sachlage nur um fo irünfdjenö»
toertber geworben, al« bie 3uläffigfeit einer jn>ang«toeifen (Erhöhung ber Staffen*
beitrage pinfichtlicft beren Auefübrbarieit, tote ber bamit gu erjielenben (Srfofge
bie forgfältigfte Prüfung erforbert
gaft noeb febtoeret fällt bie geftfefcung ber
$3be ber $enfioneu ina ©eröicbt, ba einerfeite bier&on bie nachhaltige l'eiftung«.
fäbigfeit ber äaffen abbängig ift, anbererfeit« aber bie roiffenfehaftheben BMtttl
ju einer umfaffenben Prüfung ber bezüglichen gragen im Allgemeinen nur ber

l

(Sentralinfianj
§.

\u

b gewährt
u.

b.

©ebote
bie

flehen.

9Jtöglicbfeit:

unter Seitimg ber @taat«bebörben ftebenben gaffen
aufjubeben, beren Statuten ,u änbern unb einzelne Äaffen ju einer
einigen ju bereinigen; äße« bie« unter auflbrücf lieber ä8at)rung ber
bereit« üon ben Äaffen «3Jtitgliebern erworbenen SRccbte.
3)iefe ©e»
ftimmung n>irb ihre Anmenbung fluten auf bie einzelnen Ärei«» unb
©onobal Äaffen ber Regierung« ©ejirfc granffurt unb SDcagbe»
bürg, foroie auf einige einzelne 5t äffen ber neu erworbenen Van t estbeile, wobei auf ba« oben yinaefflbrte, cfr. Anlage K, ©ejua aenom*
men wirb. #inficbtlicb ber $rooinj £annooer unb ber Slbberjog*
tbümer fann e« oorerfl al« offene, nach Anhörung ber ©etbeiligten
ju entfebeibenbe ftrage bebanteit werben, ob für bie gangen ^rooinjen
ober wie fonft größere lebensfähige Äaffenoerbänbe ju bitten fmb.
3ebenfaü« betarf e« baju ber Aufbebung ber Heineren Äaffen unb
ber SJerfcbmeljuug berfetben ju einem größeren Serbanb.
letale
SSer&ältniffe »alten in ben 9?egierung«'©ejirfen (Sa ff ei unb Sie«»
baben ob. cfr. Anlage K. »üb II., wofelbft bie fleinen Raffen für
ba« ftthficntbum $ulba unb ba« ftrantfurter Sanbgebiet unbalt»
bar finb, fobalb aügemeine (Einrichtungen unter £eranjiebung aller
Steinentarlebrer be« Qcgirfl in ba« üeben treten.
3>ie 3ufd?lagung einzelner l'anteötbeile ju einem bereit« befiebenten
Äaffem>erbanbe wirb erforberlicb junäcbft imificbtlirb be« mit bem 9fe*
gierung«'öejir! (Soblenj vereinigten ehemaligen ©rofjberjoglicb Jpeffen«
[eben Amte« Steifen beim, wo e« jur 3 c,t fln « ne * Bürforge für
bie binterlaffenen ?ebrer • ^amitien febtt.
@obann aber fominen bie
einzelnen ?anbe«tbei(e be« 9tegierung«'$e;irf« 21* c «baten in 93e*
traebt, ba e« erfpriefjlitfc fein wirb, bie betreffenben (Sinricbtungen be«
ebemaligen »erjogtbum« 9{affau iu erbalten unb biefelben über bie
fonftigen Ibeile be« Regierung« * Söejirf« audgubebnen.
Aucb roirb e«
einer näberen @in>ä'gung betürfen, ob bie £affe be« $)er)ogtbum«
#olftein }n erbalten uno berfelben ba« £erjogtbum @cble«n>ig juju»
fcblagen, ober ob für biefe« eine befonbere ffafte einzurichten ift.
gerner ift bie dinriebtung neuer ©etfrfdfaffen toraefehen unb jwar
au«geftattet mit jurifhieber ^erfönlicbfeit, mit ber Serrflicbtung jum
beitritt aller öffentlichen (5lementarlet)rer innerhalb be« räumlichen
©ejirf« ber Äaffen, foroie mit bem »echt ber abminifhratioen Crecution
2>ie «ilbung neuer
hinfichtlich ber fälligen Beiträge ju ben Äaffen.
bie

befteb,

enten,

i

c.
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Söqttfefaffett

wirb na<$ bem «orbergebenben foroobl im 9tegiernngfl*

^tralfunb

ben neuen sJirot>imen notbroenbig werben
©efiimmuugen für bie Äaffen «Statuten
foecieU aufgeführt, n>eld>e einer gebeiblicben Sirffamfeit unb iBerrcaltung ber Waffen unumgängfidj ;um ©runbe liegen miiffen.
ü. Tie in ben §§. •) biö 5 getroffenen Slnorbnungen buMutuiid) ber fteft
fefcung ber Beiträge ber üWitglieber ju ben Äaffen unb ber £öbe ber
$enfiouen foüen aud) auf bie neu ju grünbenben Staffen ^luwenbung
finben, tr-a« einer »eiteren ^usfüprung faum bebflrfen wirb.
e. J)a bie 9ltif bebung. Umtt»anblnng, CSrtreiterung beftebenber unb bie C*r*
ricbtung neuer 4*evrfätaffen unter ben t>orenräbnten SRobalttäten fon
etngreifenber Sirfung auf beftebenbe Serbältniffe, be^iiglitb großer
Xragroeite für bie 3ufunft finb, fo ift ber SCöeg ber Äßniglicben
er*
orbnung ale berjenige benimmt, auf roelrbem bie in bieten ^ßaragrafcben
bier unter a bt« d bejeidjneten $orfd>riften jur practifr^en «uefübrung
ju bringen ftnb.
93ejir?

unb

I.

ftnb ^iet

nur

rote

in

Diejenigen

31 a a cm eine 25 et b ä i tiüffe b et
ttttb

» et>ör

freit

Beamtem

Slnfdjaffung oon SRationalf al^nen für $öniglta)e
SDienftgebaube.

226)

©taat8^inifteriumö Dem 8. giuguft b. 3.
3d? 9)iid) bamit eiuoerftanben, ba§ nim ®ebraud) bei feft*
lictyen
Gelegenheiten für ba$u geeignete königliche ÜDienftgebäube
9>tClt${f4c 9lationaU$ahnen al8 Snoentarieuftürfe berfelben befdjafft,
unb bie Äcftcn auf bie ftonbö jur baulichen Unterhaltung biefer
©ebäube übernommen werben. 25er betreffenbe S)epartement$*($hef
al8 für noch ju berotr«
ift ermächtigt, fowohl für bereite bewirf te,
fenbe Slnfdjaffungen biefer 3rt bie Genehmigung $u erteilen.
Stuf ben S8erid?t beö

erflare

Söab

39*5-

@mö,
t>.

ben 11. Huguft 1868.

b.

©rf. ju
Sin ba«

^epbt.

o.

JRoon.
©rf. o. 3(jenplif.
Dr. geonharbt.

©Ulenburg.

@taat«»2Rinifierium.

227) portopflichtige £)ienftfad)en.
Berlin, ben 12.

^ooember 1868.

ber ^oftoermaltung finb ftatiftifdje Ermittelungen barüber
öeranla&t roorben, in »eifern Umfang Seitens ber
Sen*
23ei

färben
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bem oon

bungett mit

.

ber Entrichtung

beS

3ufchlag8porto

befreien*

Rubrum

ben

„portopflichtige <Dienftfache"

^ur 55eförbcrung mit ber $)oft eingeliefert werben.
2)ie Ermittelungen

haben ergeben,

in einer üerhaltni&mafjig nur

geringen

ba§ Beübungen biefer
3al?l oorfommen.

2lrt

<Die8 (5rgebni§ giebt ber 3?ermutbung !fiaum, ba§ melfach porto*
pflichtiae

3ntere|fe

Deutungen, namentlich
oon

9>rioat

*

folche

bem portofreien Rubrum

(genbungen,

coneurrirt,

$)erfonen

bei benen

unrichtiger SBeife

ba8
mit

oerfehen roerben.

früherer 3eit, als baß tyoxto erheblich fybtyx mar, mag bei
23eurtbeilung ber ?>ortofreiheit ober ^ortopflicbtigfeit oftmals ber

3n

2Bunfch jugieich leitenb gemefen fein, bem publicum, fo meit mog*
lieh, °* e 3a^lung beS |)orto $u erfparen.
tiefer 33emeggrunb fann, feitbem baS $orto eine bebeutenbe
erfahren hat, nicht mehr mafjgebenb fein, unb bie fRixd*
ficht auf bie $oft = Antraben macht eS felbftrebenb ber ^oftoerwal«
tung jur Pflicht, genau barüber )n machen, ba§ eine unrichtige &n*

Ermäßigung

wenbung beS

portofreien

<Die ^)oftoermaltung

9tubrum8
mürbe

ung baburch ausüben föunen, ba§
ben,

bie

—

ftrenger als bisher

ju unterwerfen unb in

menbung
bie

Einwirfung in

bie 3>oftanftalten

ton ben 55ef)örben unter portofreiem

Senbungen

ten

nicht ftattfinbe.

eine

beö portofreien

—

JRubrumS ju

Rubrum

einer

allen benjenigen Sailen,

biefer SBegier;*

angemiefen wiir*
eingeliefert

genauen Eontrole
in benen bie Sin*

Sroeifeln SBeranlaffung giebt,

Dorläupge SluStarirung ber Wenbung ooqunehmen.

Eine folche Slnorbnung mürbe inbeffen einerfeitS *u unerwünfeh*
EoOifionen *wi[<hen ben 53ebörben unb ben ^oftbeamten &nla§
geben, anbererfeitS mürbe eS nicht $u »ermeiben fein, ba§ in Solcje
einer berartigen Slufforberung auch folche ©enbungen, bei benen bie
Snmenbung beS portofreien JRubrumS begrünbet ift, oorläufig mit
$)orto belegt werben, woburch Weiterungen unb S3eläftigungen beS
ten

1

^ublicumö

entftehen.

SDem mu§ oorgebeugt werben, unb bieS fann nur baburch ge*
fchehen, baß bie SBehorben unb ihre Untergebenen (bie ©eiftltchen,
an ben UnterrichtfcSlnftaltcn, bie SDirectoren ber afa«
jc.) bei ben oon ihnen afaufenbenben ©riefen 2c
1
bie ?)ortofreiheit8 5 53eftimmungen auf « genauefte befolgen unb @enb*
ungen, welche nicht unzweifelhaft bie 9)ortofreiheit genießen,

bie 3)irectoren

bemifchen Snftttutc

alS portopflichtig behanbeln.
SDieS bezieht fich namentlich auf
ben fehr umfaffenben ©chriftmechfel mit ^riwtt^erfonen, bei wel=
chen baS Sntereffe ber lefetern coneurrirt.
Snbem ich bie Horben meines föeffortS tyexatf aufmerffam
ftetS
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ma$e ( eroarte ty, ba§ biefelben bat SSemerfte bebten, refp.
»fiter <$rforberli$e in tyrem ©efityäftdbcreidj üerfügen »erben.
<Der SWinifter ber getftlityn

3n

:c.

tag

Angelegenheiten.

Vertretung: Se^nert.

fdmmtlidjc £<?mgli<$e $onfißorttn

jc.

ü. '27643.

II.

2(fa*euiieit

unb Uiüt>crutätcn-

228) Ueberft^t über bie 3a$l ber im 3aJ>r 1867 in ben
bl fäfytgfeitft jeugnifc
älteren £ anbeätfy eilen mit bem
oerfefyenen unb ber orbinirten Qanbibaten ber et>an»

gelitten Geologie.
(«cntrM. *ro 1M>7 e«ite 424 9h. 171.)

Tai

flPf tflTTI

S&abl»
c

n

1

fäljt^feilfl.
j

Crtinirt

würben
haben
erbauen

mebr

prcu§en

16

22
28
56

6

32
52
2

12

10

25rcmbenburg
gefeit
«Sdbttffien
^Ssnctjjcn

.

•

Söeftpbalen
JKbeüipremitj

juiammen

Wa*l.

Mit

Seminom

s

weniatr

orbinirt alö füt

30

M

61

41

23
26

23
28

2

242

244

26

4

i

24

2

3m

3a^r 1866 betru g

n^inim

3af?r

bte

jaM

243

214
30

1867
1

Digitized by

Googl

717
229) ©tatiftit ber UntDerfität

2)ie Untuerfität beging

2öe$felS.

am

Sbefeler,

als fettiger fRector,

an

9Rad)f olger,

feinen

mit

einer

ben

leitete

?)rofeffor

Ueberfid)t

ftatiftifdjen

ber

©erlitt.

239.)

15. Dctober ben

©ebeime Suftij * fRat^

2)cr

jtt

©«te 587 3h.

(Genttbl. pto 1867

2fct

$)rofeffor

f

beS SRectoratS»

Ordinarius Dr.

Uebergabe beS Sftectorateß
Ordinarius Dr. Äummer,

bie

(Sreigniffe

beS

üerfloffenen

3af>re0 ein.

3n bem

Se^rer *$erfonal

ber

.

Unfoerfität

ftnb SSerdnberungen

eingetreten

<Durd> ben £r>b toerlor bie £od)fd)ule 7 fcefcrer : ben Sprof. ord.
©efc. JRegierungS * 9totb , 9)rof. extraord. Dr.
©efc. Suflia»^, 9>rof. ord. Dr. 2)irffen,

Dr. Bopp, ben
©efrubartb, ben

ben JDber* SribunalS* JÄatb, ?>rof. eztraord. Dr. non Daniels,
ben 9>riuat*3)ocenten, ©eb- ©anitatS * SRatfy Dr. 9ngelftetn, ben
|)rof. extraord. Dr. SEBaagen unb ben
©ety. JJiegterungÖ * fHatr)
Ober.ßonfiftoriaUJRatb, <prof. ord. ?>robft Dr. 9ii&fd); burd) Berufung refp. 23erfe|ung ben 9)rof. extraord. Dr. £enod), bie
,

DDr. $üter, 33ona«9Keüer, ©d)weigger,

9)riüat«5)ocenten

ben $rof. extraord. Dr. #infd)iu$, bie 9>rfoat*!Docenten DDr.
(5. SReper, 93oretiuS, Sftitf d^erltd), 9cifcf<b» gifd)er, ben
$)rof. extraord. Dr. Äarften, ben ?)rof. honorarius Dr. grom«

mann, bie
^ermann.

DDr. SBoltmann, tfunbt unb

$rit>at»2)i?centen

(Sinen 3uwa$fl bagegen erhielt biefelbe burd> 23efßrberung refo.
Berufung ber ^rofefforen 8ic. Weingarten, Dr. ßletnert,
Dr. flü^nS, Dr. £übler, Dr. gewin, Dr. 3llbred)t, Dr.
Bullau), Dr. ©urtiuS auS ©öttingen, ©e$. ^ebijinaU JRaty
Dr. Bärbel eben auS ©reifSwalb.
2)er ?)rof. ord. Dr. bu S3ci8*9lepmonb erhielt ben (£§a*
rafter als

9Webijinal^atb

©ef>.

;

*£>abtlittrt r)aben

fid)

als ?>rh>at*2)o$enten

:

bei ber mebi$ini[d}en

gacultät bie SDoctoren £iebreid), SBolff, 9totbnaael, ©ena»
tor unb föo^nftein, bei ber ptyilofopfyifd)en gacultät ber Dr.

Dppenbeim.
9>rcmot>irt

würben 157,

bei ber tbeologi(d)en gacultät 1
tat

17 SDoctoren,

fdjen

incl.

1

1

2 honoris causa,

Btcenttat,

bei

ber

unb jwar

bei ber jurifti(d)en $acul*

Doctor honoris causa,

gacultät 119 £>octoren,

ÜDoctoren, incl.

incl.

bei ber mebijini*

pbilofopbifcfren

gacultät

20

Doctor honoris causa.

Deffeutli4>e unb tytivat * SSorlef ungen finb im 2Sinter«©emefter
1867/68: 380, im ©ommer=©emefter 1868: 363 angefünbigt, wirf«
Ii* gebalten würben im 2Butter*©emefter 1867/68: 305, im ©om*
mer»@emefter 1868: 275.
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<Die

3al)l

Reibungen $u

bcr

tiefen

SBorlefungen

betrug

im

©anjen 18,072.
Smmatrifulirt würben im

448

Suriften,

abgegangen

234

finb:

460 >pbHofopben,
SBier

befi 3abntf 184 Geologen«
428 WMopben, Summa 1294.
216 Sinologen, 475 3uriften, 265 9)iebi$iner,

Saufe

«DJebt^tner f

Summa

Sobeöfälle

1416.

unter ben

Stubirenben

$ur Anzeige

finb

ge*

Tommen.

(Qomitaftcit

III.

230)

mib

9tealfd>stlett«

Anerfennung ^ö^erer Unterridjtö* Anftalten.
(Senrrbl. pro

1868 ©eire 396
33erlin,

5Me

JRealflaffen

finb alö JRealfcbule

Sftogafen

ift

al§

beö AnbreaÖ
erfter

*

ben

3.

SRooember 1868.

$u

#ilbe$b*im

bie t)6^ere j?nabenj<hule in

anerfannt,

faulen $u 3)üren, <Delifcf<h unb

145.)

©munaftumö

Orbnung unb

?)rogpmnafium

<Rr.

bie

Solingen

(Oberen Söürger»

finb binfichtlicb cer

jum einjährigen freiwilligen 9Dßilitairbienft unb bet
$um $)oftbienft ben entfpredjenben klaffen ber JRealfchulen
erfter Dronung gleichgeftetlt, unb bie höheren SBürgerfdjulen
£eer
unb Kerpen finb aiö folthe im Sinne ber Unterrichte unb $)rü«
fung8*Drbnung »om 6. October 1859 anerfannt werben.
33ere<btigung

Bulaffung

£>er TOnifter

3n

ber geiftltcfyen jc. Angelegenheiten.
Vertretung: Sebnert.

©cfanntma^ung.
ü. 30008.

231)

ren

3ulaffung nichtpreu&if eher (Sanbibaten beö tfi$e«
S<hulamt8 auö bem ©ebiet be$9torbbeutf$en33un*
befi ju ben Prüfungen in 9)reufjcn.

Berlin, ben 14. £5ctober 1868.
Söe^ug auf bie ©ircular«33erfügung üom 28. Auguft b. 3.
Wbbeut*
(20,346)*), nach welker nitypreufjifcfce Angehörige
fc^en 53unbe8 unter benfelben 5&orauSfefcungen wie (Sinheimifcbe $u
ben öffentlichen Aemtern in ^reufeen jugelaffen werben, Witt ich bie
in baö Reglement für bie Prüfungen ber (Sanbtbaten beö heueren

mt

•) GenrrM. pro

M

I8C8 @rite 516

9ir. 191.
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SchulamtS oom 12. ©ecember 1866 (§. 6)*) übergegangene 23e*
ftünmung, nach welker bie 3ulaffung nichtpreufjtfcber (Janbibaten
gur Prüfung meiner Genehmigung bebarf, tyemit entfyredjenb ab»
anbern.
2)emgemäfe finb ^infort bie auS einem anbern Staat beS
Rorbbeutjcben 33unbeS gebürtigen Ganfcibaten beS tjotyern Schul*
amtS, wenn fie im übrigen ben 33ebingungen genügen, auch ^inftdjt*
$u behanbeln.
3n bie ^rüfungS*
lieb ber Prüfung wie preufjifdje
geuaniffe feiger (Sanbibaten wirb bie in §. 34 beS Reglements am
Schluß oorgefchriebene 23emerfung nicht aufgenommen."
<Der 9ÖGinifter ber geiftli^en

ic.

Angelegenheiten.

üon Wühler.
fämmtÜAe

ftÖnigUdje 2Biffcnf$aftli#c Prüfung«*

(Sommtffionen.

U. 27188.

232) Religionsunterricht für bie in ber 9Rinberh*it be*
finbltchen (5onf e[f ionS-^er manbten einer \)ö\)txen

UnterrichtSanftalt.
(SentrM. pro 1863 Seite 462 Nr. 195.)

2)a

Berlin, ben 24. September 1868.
ben obligatorischen £ehrgegen=
gehört, baS ftäbtijche ©nmnafium $u 9L

ber i Religionsunterricht $u

©pmnafiumS
ÖpmnafiaU unb ben SBorbereitungS klaffen »on
Annahme eineS ReligionSlehrerS erforbernben %a\)\ fatho*

ftänben eineS

in ben eigentlichen
einer

bie

lifcher

Schüler bcfud>t wirb,

auch

bem

fatholifchen DrtSpfarrer bie

unentgeltliche (Srthetlung biefeS Unterrichte nicht $ugemuthet

fann,
feitS

nafiumS

bleibt bei ber

in

R. unb

DberauffichtSmegen

feiner

Ausübung
auf ©runb ber

SBorfchule

für bie
beS Rechts $ur
<Dienft

311

Jorgen,

unb 23e^ufö
©pmnafien, welche

einschreiten

RormaU&hrplanS
bie

werben

Steigerung ber ftäbtijchen 33ehörben, ihrer*
für ben Religionsunterricht ber fatholifchen 3öglinge beS ©om*
fo

*

nur

übrig,

üon

^Durchführung beS
bie 33ebingung für

(Sntlaffung auf bie Unioerfität ift,
Snftruction für bte $romn$ial * (Sonfiftorien

(©efefc* (Samml. Seite 237) §. 6 AI 2,
Rr. 2, 3 unb 9 unb §. 9, fowie ber Aflerhßchften GabinetS*
Drbre üom 31. <De*ember 1825 (®e[e& s Sammlung »on 1826
Seite 5) Abfchnitt B. 1 unb 9 bie Aufnahme beS auf
fyh
jährlich feftgefeften RemunerationSbetragS in ben ©emeinbe * £auS*
haltS^tat Don R. gemä§ §. 78 ber Stäbte s £5rbnung oom 30. Wlai
1853 oon AmtSwegen $u bewirten.

oom
§.

23. Cctober 1817

7.

—

*) (SentrM. pro 1S07 ©eite 13 ftr. 5.
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5)a$ königliche $rooinaial*(S<!huU(5onegium beauftrage 14 auf
ben 53ertajt Dom 13. 3uli er., $u biefem 3wecf mit ber königlichen
Regierung $u 9t. in (Sommunication $u treten.
<Der TOnifter ber getftltc^en

3n

ic.

Angelegenheiten.

Vertretung: fcehnert.

sin

ba« Äönigtic&e ^rot>injial«©($uI'<Sotle8iutn ju 9t

U. 2U47h.

&iltaitg btv £ef>rer

3cmutartcit,

IV.

unb

fcerett perföttlicfce
*fteuer

233)

&ert>ä'ltm{fe*

Seitfaben für ben Turnunterricht.

((Jcntrbt.

pro

lSb-2

©fite 157 9lr. 61.)

»erlin, ben 8. October 1868.

bem

1862 wirb bem Turnunterricht

in ben Volfö*
faulen Der ?)reu§i(d?en ÜJlonarchic ein auf meine Veranlaffung auö*
gearbeiteter ^eitfaben $u ©runbe gelegt. SDte Sortfcbrttte beö Turn»
unterrichte überhaupt unb in ben Volfäfchulen inöbejonbere haben
(Seit

3al?r

eine (Erweiterung
forberlich gemadjt,

unb
unb

tbeilmei[e
foll

Veränberung

btefcö 2eitfaben8

er*

ber hiernach umgearbeitete

,,Weue geitfaben für ben Turnunterricht in ben $reu§i[a)en

Volföfchuien"

oon

jefct

an wie

in allen

anbern @lementar[d>ulen

$um SReffort ber königlichen Regierung
wenbung fommen.

™

ben
fo auch
gehörigen (Schulen $ur 3ln=
,

im Verlag von 2B. £erfc (»efferföe Vuchhanb«
er[a)tenen unb wirb oon bem
auf birecte VefteOung jum
greife oon 5 ©gr. für ein gepefteted, unb »on 1\ (Sgr. für ein in
ganj fceinewanb gebunbeneö ©remplar frac^t- unb portofrei übermittelt
<Derfelbe

ift

lung) hi^rfelbft, Behren ftrajje 9tr. 7
Verleger ber königlichen Regierung

werben.

3nbem

ich

bemerfe,

ba§

fich

ber £altbarfeit

wegen

bie

2ln*

könig*
©remplare auf

fdjaffung gebunbener (5remplare empfiehlt, oeranlaffe ich bie

Regierung, bie für Shren 33ejirf erforberlichen
Soften ber betreffenben (Schulen ankaufen, unb bie fofortige (Sin*
fübrung beö 9leuen tfeitfabenö in ben (Schulen an$uorbnen.

liehe

•

2)er SWinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten,
ein

Äomglieben 9?fflifrungen ju @4le6nMg,
unb ffiieeboben, unb bie «önig*
liefen (Sonftfioricn IC in b« ^rooinj $an*

bie

Gaffel

nooer.
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2Xbf dbrift er^fitt

ba8 Jtoniglidje 9>rooinjtal«@<huU(£olIegium mit

aud? in ben @d}itllebrer*©eminarten Don jefct an
ben neuen Seitfaben, wegen beffen Anfdjaffung auf Soften ber An*

ber 93eranlaffung
ftalten

,

oben angegebenen 23ebingungen gletd^faOd gelten,

bie

einju*

führen.
(Sö ift, nrie ich unter Serweifung auf bie bem neuen Seitfaben
oorgebrucftc Verfügung oom 21. ÜJcärj 1862 bemerfe, nidjt auäge*
fdjloffen, ba§ aud> in ben (Beminarien ber bortigen 9>roohu, nament*

oon folgen &brern, welche tyre Aufibilbung in ber Äonigli^en
Gentral'iurnanftalt erhalten ^aben, über bie ©rängen be8 neuen
fceitfaben« (tuau^ftegangen »erben fann. <Dte unter aUen Umftanben
3U lofenbe Aufgabe bleibt aber, bog bie ©eminariften befähigt wer»
ben, bemnacbft ben gomnafrijcben Unterließt in ben 23olf8(cbulen
$tt)edma§tg nach bem seitfaben ju erteilen.
li<b

<Der SRinifter ber geiftli^en

Angelegenheiten.

ic.

oon ÜKüßler.
«n
bie Äötrifltic&en 55rotinjiat*6^ul*(£ottegtcn ju

$annoüer,

unb

(Saffel

Stitl

U. 26-217.

ßbenfo

finb bie ßönia,licben

<B<bulco Hegten

in

ben

Regierungen unb ^rooinjiaU
oeranlagt morben,

alteren ^rooinjen

ben neuen fceitfaben in ben (Slementarfcbulen unb ^djuüeljrer«
(Seminarien an Stelle beö urfprünglicßen treten £U laffen.

234)

Beurteilung be«

93ud)e$:

„

San btt)irt$fd)aftli<fce8
(^Dritte umgear*

2ebr* unb ^efebui" oon ©(bmeifcer.
beitete Auflage.)

®uta<$ten eine« eacfyoerftänbigen für ba« «Dttnifterium bei lanbtcirtM^aften
«ngetegenbeiten.

(GentrM. pxo 1868 ©eite 599

«Rr. 220.)

•

SDtefcö

Auflagen

33u<h

alö

ein

f$on

in

feinen

beiben

b^t

ft$

feljr

$roecf mäßiger Seitfaben

oorßergebenben

ber £anbwirtfyjcbaft0=

te^re befonberö für lanbroirthldjaftlicbe gortbilbungöidjulen bewährt;
e8 ift alö foleber »ieljeitig unb mit großem Erfolg benufct morben.
<Die oorliegenbe britte Auflage geigt, ba&'ber SSerfaffer

aeraefen

ift,

Langeln

fein 35u(ß

abgubelfen,

bemüht

immer mehr ju oerooOfommnen unb benjenigen
welche

bemfelben

in

ben früheren Auflagen

noch anhafteten.
A18 berartige

in biefer neueften Auflage faroortretenbe S3er<
befferungen fmb namentlich folgenbe heroorjuheben.
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1.

(58

ift

ber Set)re

com

Sieferbau ein &bfchnitt über bie

unb baß SBadjÖtfyum ber pflanzen,

ftanbtbeile

ber

fcebre

33e*

oon ber

(Ernährung ber £au8tbiere im
in ben früheren Auflagen
5)iefe &bjcbnitte enthalten eine gebrannte unb leitet faßliche
fehlten.
Ueberfidjt über baß geben ber $>flnn$en unb JpauGtbiere, welche zum
Verftanbnifc ber im 9lcferbau unb in ber Viehzucht bebanbelten
Sehren erheblich bettragt.
2)ie frühere Trennung bcö 3nbalt8 in £aupt* unb in $ufäfc*
2.
liebe $lbfdmitte, oon welken jene bie wiebtigften, bie(e bie weniger
wichtigen Behren bebanbelten, ift fortgefallen unb bat babureb baö
Vucb entjebieben au (Sinbeit unb Ueberficbtlicbfeit gewonnen.
ein

Viehzucht

ungemeinen

3.

8bfcbnirt

über

»orauögejcbicft,

bte

meiere beibe

Verjcbiebene &bfcbnitte beö 55uc^c0 finb erbebli(b erweitert

unb oermebrt, fo namentlich bie über bie 2)üngung, über bie fitufyU
folge unb über bie ben einzelnen «J)au8tbierarten ju reiebenben gutter*
mittel unb guttermifebungen.
$ucb finb einige Tabellen hinzugefügt,
wel(be bie 2Ijcbenbeftanbtbeile ber wiebtigften Kulturpflanzen, bie bem
53oben bureb eine 9Jiittelernte entzogenen mineralijeben 9cabrftoffe,

fowte ben Ücabrungögebalt ber einzelnen Futtermittel angeben. $>urcb
hat ba£ 33ucb an Weicbbaltigfeit unb Vollftän«
alle biefe

gewonnen, obne an feiner populären gorm etwa« einmbüfjen.
gug unb Otecbt behauptet werben, ba& biefe« lanb«
wirtbfcbaftlicbe &\)x* unb tfejebucb, ba eß febon in feineu früheren
Auflagen fieb alö ein febr brauchbares 2Berf erwieö, nun in feiner
oerbefferten Weftalt zu ben oorzüglicbften populären 3)arfteDungen
bigfeit

<S8 fann mit

@$ zeichnet fich fowohl bureb
wie bureb eine flare unb correcte Sprache
auö, unb man fann bemjelben nur eine mogltcbft weite Verbreitung
Namentlich empfiehlt fieb biefe« S^uch ölö Seitfaben für
Wünfchen.
ben lanbwirthfehaftlichen gortbilbungöunterricht.
ber ^anbwirtbfcbaftölebre gebort.

be« 3nbalt$

biegenbeit

235) tfünbigungöfrift für (Siementarlehrer auf ^riüat«
9)atronatftellen.
(<£entrbl.

pro

IKbi @<ite 4S5 9h. 191.)

©erlin, ben 16. £>ctoUx 1868.

($m.

jc.

W. über bie Äöniglicbe JHe«
ben Abgang beö gebrerö *R. zu S. in ein

haben unter bem 28.

ierung ja

weil

fie

ü.

ehramt zu ©. , ohne eine breimonatlidje Äunbigungöfiift inne zu
halten, genehmigt bat, Vefdpwerbe erhoben, inbem (£ie annehmen,
ba§ baö <Dimifforiale oor Ablauf biefer ftrift nur unter 3uftimmung
^)atronat§ unb beö ScbuluorftanbeÖ \)ätU ertheilt werben bürfen.

befl

2>iefe

Annahme

trifft

inbefc

nicht zu.
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Wlit bem ^atronnt ift nur ba8 9ied>t ber «Bafcl, ber Berufung
unb ber $)räfentation oerbunben, nidjt aber baö ber (Sntlaffung beö
<Dtefe 53efugni§ ftefct allein ber £ömg=
gefcrerö auö Dem Amt.
liefen Regierung als AuffitySbeljorbe $u.
SBenn baö 3ntereffe ber
Sdjulöerwaltung überhaupt eö erforberr, unb wenn für bie »Drüber*

aebenbe Söafyrnetjtnung ber Functionen be$ abgefyenben Ee^rerG ge*
forgt wirb, ift bie Aufficfytöbetjorbe berechtigt, bie gewöhnliche $un*
bigungöfrift $u fürten unb ben früheren Austritt be8 gefyrerö an^u*
orbnen.
SDiefe 53ebingungen finb nad) bem 23erid)t ber Äöniglicben
Regierung in bem oorliegenben gaÜ oorhanben. 3)er 2efjrer in S.
bereite mit ber inrerimiftif<$en SBerforgung ber Schule ju 91.
ift
beauftragt morben.
hiernach ^abe id) feine SSeranlaffung, ba8 Verfahren ber ge«
nannten 53e^örbe $u mifjb'fligen unb befinbe mid) nicht in ber Eage,
bem Antrag (5w. ic-, für fünftige ftäüe bie königliche Regierung
mit anberweiter Anweifung $u oerfehen, golge geben $u fonnen.
2)er TOnifter ber geiftlicben

je.

Angelegenheiten.

oon kubier.
«n
ben k.

ü. 26,96-2
*

236)

Sorge für au8reid?enbe Sefyrfräfte

in

ber?)rooin$

S djlefien.
würbe, wie

(58

ich

Berlin, ben 17. (September 1868.
ben ©utöb^rrjebaften unb ben ©emeinben

auf bie üHorftellung oom 17. ^'bruar b. 3- eroffne, niebt ju recht*
fertigen fein, mit Aufbebung ber Abjuoantenftelkn unb aubermeitiger
Regelung ber fcebrerfteÜen an ber fatljotifdjen Schule $u SR. btd ba«
hin ju warten, ba§ Dabei ein neueö ©efefc jur Anwenbung gebracht
werben fann, ba jene üftafjregeln jefet netbwenoig finb unb tu beren

{Durchführung bie befttbenben gefefclichen 33eftimmungen oollfommen
^inrei^en.
9caä> allgemeinen ©runbfäfcen ber Scbuloerwaltung ift in ber

Regel bie 3abl Det
orbentlidjen &?hrer jum Unterricht juju*
weifenben Schüler auf 80 $u befebranfen, unb beim Herbanben*
einer folgen Sd)üler$afyl jebenfallö ein felbftänbiger Sebrer
fein
anstellen, welchem ein ben obwaltenben Umftänben angemeffeneS

©infemmen
Rad)

§.

gebührt.

27.

be« Schul* Reglements

bie Anfefcung eineö

fdjulfäbigen

Schüler
größeren

.finber

ein fcebjer

Abjuoanten bann

auf
unb

100
ein

Schüler$ahl hat bie

oom

geftiegen

ift

1801 foll

18. 9Jcai

ftattfinben,

wenn

fobafj

Abjuoant anstellen

bie %a\)[ ber

alfo

für

100

finb.

33ei einer

in

©ema^eit

Schulauffidjtöbehörbe

47
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ber 9ftegierung§«3nftruction t?om 23. October

bem

1817 barüber ju

be«

bewenben
fann, ober ob jwei ober meiere fcebrer obne ober mit Einern $b«
<Da« genannte Reglement rebet
juoanten angefteUt werben muffen.
nirgenb« t>on ber Aufteilung mebrerer Abjmjanten an einer unb ber*
felben <Sd?ule, unb bie »eftimmungen über bie ©efolbung ber Ab*
juoanten jeigen, bafc wenn etwa neben bem Einen Abjur»anten, ber
wegen ber Öröfce ber «Scr/ülerjabl ober wegen ber Entfernung eine*
SDorfeÖ oom ecfyulort bei einer alten €d?ule angefteÜt werben
fann, ein gweiter wegen Alterd unb tfranftyeit beö ^ebrerö b«ran«
?ugtei?en wäre, ber legiere allein obne Butbun ber intereffirten £err*
duften unb ©emeinben für ben Unterhalt biefeö ^weiten Abjuoanten
finben,

ob

efl

bei

einen Sebrer mit einem Abjuuanten

mu§ (§ 29).
3n bem im §. 26

forgen

gebauten, bier jebed) nidjt torliegenben
RaO, bilbet bie Aufteilung eineG Vebrerö ebenfalls bie JRegel unb bie
AnfteUung eineö Abjuoanten bie AuGnabme, weldje alfibann eintreten
fann, wenn ein oom (Edjulort im beftimmtet Entfernung liegenbeö
3)orf ju arm ift, um einen eigenen &I>rer au befolben unb ein
eigene« <§d?ulbau$ $u erbauen, fo ba§ weniaftenG bie Slnfteüuna
eineö Abjuoanten erfolgen mu§, wenn bie 3a^l ber oortjanbenen
©cbulftnber an fi<b nidjt bie Aufteilung eineö felbftänbigen Sebrerl
3n legerem ftau* bilbet aber and) jefct gewöbnlicb bie Ar«
bebingt.
muU)*ber betreffenben ©emeinbe allein infofern fein £inberni& ber
Einrichtung einer eigenen €d>ule, al« bei oorfcbriftSmafcigem
weiö be8 SÖebürfniffe« $u biefem 3wecf eine Unterftüfrung au0 6taat$«
fonbfl in Au«fid?t genommen werben fann. :c.
<Der TOnifter ber geiftli^en

jc. Angelegenbeiten.
Vertretung: Setynert.

3n
In
bie fflutfcbervfcfcaften

bf«

2rf)ulbe^irf«

unb
ju

bie

92.

(Stfnetnben
ber $to-

(in

tinj ©Rieften).

U. 17694.

V. (?lcmcutarfd)iiltt>cfc!t<
237) Aufbringung ber Soften für ben Religion*'
Unterricht an Die einer anbern alö ber Eonfeffion bei
8efyrer8

angebörtgen Jfinber.

(GenttM. pxe 1865 6eite 487 Er.

187.)

»erlin, ben 27. Suli 1868.
Auf ben 53ericbt oom 18. 5Rai b. 3. eroffne id> ber £oma,<
liefen Regierung na$ »orgängiger Eommunication mit bem £errn
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ba§

ginan^sücinifter,

eine

@raatSbeihülfe

oon

jährlich

- ^Irn

jur Vejcbaffung beS confefftoneOen S^eligiondunterric^td für bie fatfcolifchen

unb

f^ulpflic^tigen jUnber in 9c.

ber

richtung einet fatholifchen SöanberlehrerfteQe

Umgegenb

@r»erben

mittels

bewilligt

nid^t

fann.

3um ^eil ift für ben confefftoneÜen Unterricht ber betreffen»
ben Äinber nad? 50iö^lic^feit bereits gejorgt, ohne bafj für biefelben
bureb bie beabfiebtigte neue (Einrichtung bie Jabl ber fat^olifc^en
9celigionSunterricbtS*<Slunben wefentlich oermehrt werben würbe.
3ft eS nun auch wünjcbenSwerth, ba§ ben übrigen fatholifchen Äin*
bern (oleber Unterricht oerfebafft werbe, fo begrünbet bteS boch nicht
ben Anbruch, bie $u bem 3wecf erforberlicben Littel ouS allge*
meinen ^taatöfenbö herzugeben.
3ur Aufgabe ber 2Öolföfd>u(e

aet)ört

ber

JRegel

nach bie (5r*

theilung beSjeniqen Religionsunterrichts, welcher bem confeffioneÜen
(praeter ber Schule entforiebt, nicht aber bie (Srthetlung beS für
jeben im Scbulbejirf oertretenen ©onfeffionStbeil $u wunfehenben

24

Art.

$>em

SReligionS* Unterrichts.

befonberen

eutfureebenb

ift

1*

auch

ber VerfaffungS.Urfunbe nur bie möglichfte Verücfficbtigung

ber eonfejfionellen Verbältniffe bei Einrichtung ber öffentlichen VolfS*
in AuSftcbt gefteUt.
3n Uebereinftimmung hiermit ift bis,
her bei ben oorhanbenen «Schulen barauf gejehen worben, ba§ ba,
wo bie 3ahl ber eoangelifchen ober ber fatholifchen ßinber, welche
fchule

fatholifche ober eine eoangelijcbe

eine

Schule befugen, gro§ genug
allen Äinbern ber con*
werben fann, bieS auf Soften

unb ohne unoerhältni§md§igen Aufwanb

ift

Religionsunterricht bejehafft
Aur Unterhaltung ber (Schule oerpflicbteten

feffionelle

ber

fowett biefe ba$u
ber

©Item unb

im Stanbe

ift.

5(nbernfaQS

ift

©emeinbe

*

Unterricht gu ermöglichen,

wenn

SpecialfonbS oorhanben finb,
Unterftüfcung für biefen 3wecf Darzubieten.
3)er *Dcinifter ber geiftlichen jc Angelegenheiten.
3n Vertretung: Sehnert.
geeignete

ftall

Sache

beziehentlich ber betreffenben 9(eligtonSge[elifchaften,

ben befonberen RehgionS
einzelnen

gefchebe,

eS ^unachft

im

nicht

um

eine

«n
bie fföniglttfe

>

9l« gtcrunfl

ju 9*.

U. I7,bö2.

f erfonal Veränbcrunßcn,
A.

Xitel

*

unb Orbens Verleihungen.

Unioerfitäten, Sfabemien.

orbentlichen ^rofeffor in ber mebiciniiehen ftacultät ber Unioer»
fitat unb SDcitgltebe ber Atabemie ber Söiffenf haften $u Verlin,

<Dem
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OTebtdnalrat^ Dr. (Sbrenbcra, ift bcr ©tern gum
JHot^en abler«£)rben jmetter klaffe mit (Jidjenlaub oerliebcn, bcr
orbentlidje ^rofeffot in ber mebicinifcfcen gacultät berfelben Uni*

(Reimen

®e^eime

jität,

Dr. 33arbelebcn

9)(efcicinalratb

gua,leid)

gum

bcr SSiffenfdjaftltcben ^Deputation für
ba* 9Qßebicinahvefen ernannt, ben aufjerorbentlidjen $)rofefforen in
aufjerorbcntlicben

ber

mebicinijcfyen

Anlegung beö
Sofepb-Örben

9Dcita,liebe

gacultät

berfelben Unioerfität

vom

JTtittcrfreugeö
foroie

leguna, beö ,ftaiferli<b JHuffif^en (5t.

@r(aubntg

bie

bem

oom

beö Otttterfreugeö groeiter klaffe

^ad?fen=(5rneftinifcben £au$orben,

lid)

Dr. ©urlt gur

tfaiferlid) Ocfterrei^ijd^en

grang*

£ergoa,=

unb Dr. Lettin gur 8n*

!änncn=Drbenö

britter klaffe

erteilt,

orbentlidjen ^rofeffor in ber ^i(efoofyif<§en gacultat ber Uni=
23onn, Sergbauptmann Dr. 9ccggeratfy ber «Kenia,*

oerfität gu

li$e
ber

ßronemJDrben

gtuetter Älaffe oerltetyen,

Dr. Älopjd?

au&erorbentlid)e

gacultät

ber

^rofeffor
Unioerfität in

Breslau

in

ber

gua,lei<b

mebicinifcfccn

gum

SDiebicinaL

raty unb üttitaliebe beö WebicinaUGolIefliumö bafelbft, ber >J)rtüat*

bocent JtreiöpppficuÖ

Dr.

a. 2).

93

cito

Ii

ni

bafelbft

gum

aufcer«

orbentlidjen 9>rofcffor in ber mebicimjcfcen gacultät berfelben Uni»
oerfität ernannt,

au§erorbentli$e f)rofeffor Dr. Jpatjm in ber ^ilofo^tfdx»
gacultät ber Unioerfität tn
a 1 1 e gum orbentlic^en ?>rofeff or in
berfelben gacultät ernannt morben.

ber

$

rer £iftorienmaler
Server bcr

Siölicenuö in Söeimar ift gum
an ber tfunftafabemie gu Düffel berf

9)rofeffcr

erften tflaffe

ernannt luorben.

©pmnafial- unb

B.

SReaUgefyrattftalten.

$>em bidberiejen ^Direetor beö ©pmnafiumö gu $>otßbam, $>rofeffor
Dr. ÜRigler ift ber 2lbler ber bitter beö &6nia,li(ben £auöerbenö
oon £obengoflern oerlieben,
bei

bem ©tmtnafium unb ber Ofaalfcbule gu Barnten ftnb bic
£el?rer Dr. Döring,
Dr. Naumann unb Dr.

orbentlicfcen

2öe£el

gu Oberlehrern beförbert,

am ©pmnafium

gu (Sonifc

ift

ber

ÜDomoicar

Lic.

gfibtfe

alö

fatbolifcber föeliajonölebrcr angefteöt,

orbentli^e fcebrer finb angefteOt derben am ©pmnaftum
gu 3 n ft e r b u r a, ber $rebia> unb <8(buU$mtö«(5anbibat
etn
gu £tolp ber £cbulamte.(£anbibai Dr. 9Rafy.

alö

#0*

1 1 a,

,

»
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Step tot» a. b. fR.
3no»raclatD ber

gu
gu

©pmnafium
©lafc ber
©agan unb

©agan

gu

SBefener com

£abamar,

gu

6romberg

gu
511

Robert,

ber ©$ulamtd«(5anbibat

commiffarijdje Beßrer Dr.

ber ©a)ulamtd*(5anbibat

orbentlidje

ge^rer

ber Ganbibat

Dr. (Suerd,

#anfel

Dorn

©pmnafium gu

©eidjter,

ber orbentlicfce *M>rer

Dr.

©$recf

Dorn

©ümnafium

gu @lafr,
gu SMelefelb ber ©nmnafiallebrer üttöfer aud $)redben,
gu $)üfjelborf ber ©(bulamtd=(5anbibat 33 au er,
gu (Slberfelb ber ©d}iilamtd*(Sanbibat Dr. Söaad,
gu (Sffen ber Setyrer flagge 00m ©nmnafium gu Jedling»
baujen.

am 9)rogpmnafium

(5ö finb

©r ofc *©trety lifc

gu

©la|j

ald

JReetor,

ber

Dr. 9>rodfe aud
SB oitp tat aud ©la&

©pmnafialleljrer

bie Otymnafialletyrer

unb 9ft 0 1 1? f egel aud (Sagau ald orbentlidje 8ebrer, ber Server
unb Organift ©runbep aud (5o|el ald tecbmfdjer Setyrer,
gu tyl. ©labbadb ber ©djulamtd * (Sanbibat Dr. Kemper ald
orbentlidjer fceljrer angefteüt aorben.

<Der Oberlehrer Dr. Sierfemann am eüangeltf$en Qtymnaftum tu
(&logau ift gum JHealfdjulbirector ernannt unb bemjelben bte Sei«
tung ber &önig 2Btlt?elmö= Schule gu SKeicbenbad? im Regier*
ungdbeiirf SBredlau übertragen; aud? finb an berfelben 3ftealfd>ule
ber Seljrer Dr. $)ingaer t?on ber SRealföule gu SBranbenburg
ald

Oberleder, ber geljrer ©$umann aud Siegnift ald orbent«
^e^rer unb ber &brer Slrtope aud föeid>enba$ ald orbent*

lieber

lieber

((Elementar*) Se^rer angefteüt,
*

Söilbelmd * (JReaU) ©ttyule gu ©tetttn ift ber
(JoÜaborator tf. grbr. ÜKeper gum orbentlidjen Seljrer befßrbert,
unb ber ©(bulamtd*(5anbibat Dr. (Jrnft Pieper ald (Soflaborator

an ber

Sriebrt<$

*

befmiti» angefteüt,

an

ber JRealfdjule

gu

©tralfunb

ber ©d>ulamtd*($anbfbat

$oä)t

ald orbentlidjer teurer angefteOt,

an

au $)ofen finb ber orbentli$e Eetyrer ^pietyroe
Oberlehrer fcefßrbert, ber ^)ülf dieser Dr. SBangerin üon
ber ©tralauer Oberen S?ürgor|d?ule *u Berlin unb ber 9leal(($uU
£ülf dieser Dr. £ra»indfi gu 9>o|en ald orbentlicfce fcetyrer an»
ber i)?ealfd?ule

gum

gefteüt,

2Realfd>ul» Oberlehrer (§,\)un gu Sangenf d) »alba
föotye &bler*Orben werter Älaffe oerlieben werben.

bem

$

ift

ber.
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Sc&ulleljre r*Seminarien

C.

Sd?ollenbru<$

5)er Pfarrer

in Capellen

ift

ic.

$nm Seminar*2)irector

ernannt unb bemfelben bie <Direction be8 eüangelijdjen Sctyulle^rer*

SeminarG

am

9ßeuroieb übertragen,

in

eoangelifdjen @d>ulle^rer s ©emfnar gu tfprifc

Angermünbe

am

u§

Steinau a. b. £). ber
2öüfte*©iereberf alö £ülf Sieker,

eoangeüicben Sd)ulleljrer*Seminar $u

Slbjuüant äarl

am

ber Sefyrer 39

al$ orbentlictyer Sefyrer,

kleiner auö

eüangelijdjen SdjuUeIjrer«Seminar

Springer

^ülföleljrer

bafelbft

unb ber £ülf8le^rer &al>l

am

511

als

35

un 3 lau

fcetjrer

ber

ber (Seminar*
Uebungöftfcule,

Söaifen^auö bafelbft alö Seminar*

£ülfSletyrer,

am

Sd>ullet}rer*Seminar

fatljolifcfcen

juSöopparb

ber

Dr. 9Ri<bae!

93 a dj ald orbentlidjer Setyrer angefteüt roorben.

&m

Sönifen^auß $u 53un3lau ift ber $bjur>ant 9>reufc auö ©ro§«
Söaubiö ald «jpülfälefyrer angefteQt roorben.

<Dem

fat^olifc^en

$kebe

$u

Sd?ulinfpector

Pfarrer,

Oftermicf

im

Greife

unb £anbbea)anren Dr.

(Soeöfelb

ift

ber

tföniglidje

töronen*£)rben britter klaffe »erliefen roorben.

(58

ift

verliefen roorben ber Slbler ber feierten klaffe be$ jWnialidjen
t»on .£)ofyenjoUern
bem eoangeltfdjen (Jonrector 53 5 r

£au8orbenß

:

Scbulleljrer 53üttner $u
©arj a. b. D., bem e»angelif$en Sdjulletjrer unb Äüfter (Jantor
ßäfcfe ju galfenbagen im tfreiä gebuä, bem eoangelifdpen &brer
unb Drganiften (Sonrector @ber8 $u Wittenberge im äreije
Söeftpriegnift
bem fatyoliföen Sdjulle^rer ^5 ec^t e $u Heumar
im flrei* SNütyeim

roalb

gu

(5onifc,

bem eoangoUfcben

,

baG Allgemeine (Sljrenaetdjen ben eoangelifdjen Sdjullefjrern 33ranbt
ju SÖilfenborf im tfretö Werlau, SBe^meper $u Söafyeningfen
e n f ju ©ieferifc im ßreiS Saljmebet, Sö 0 b l •
tm jfreiö 9?a jnit,
mann ju @tlftorf in ber &mbbroftei Lüneburg, Srennecfe $u
Einbau unb OTcper $u Steinbrücf in ber Sanbbroftei $ttbft<
beim, (Santor #obnbol$ ju ©etyrbe in ber fcanbbroftei Däna»
brütf, Steele $u Stbönebecf in ber ganbbroftet Stabe, 93 rüg*
mann $u JpuGberg unb fRir $u ^oorbe im tfreid $iel, tflaaG
$u 5Hogenborf im UntermefterroalbfreiG,
ben eoangelifdjen
:

S

—
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Hm

gu *Reuteid> im tfrefo 9Ra«
e^ulle^rern unb Drganiften 38
greutel gu 58clgum in ber &mbbroftei ^>ilbed^eim,

—

rienburg,

unb Lüftern JHautenburg au
©anvalbe im tfreiö Königsberg 91./
tfoinger gu ©ro&*
Kölgig im greife ©orau, ©cbulge gu gaulenborft im Krei8
©arbeiten, SDlüller gu 91euenftr$en in ber Sanbbroftei jpan*
ben fatboliföen <S$uUebrern ©f oba gu SBlcdj^ammer
neuer,
im Kreiß ©ofel, 55c 4 er gu ©annö^tm im Kreiß ßreugnatfc,
bem 2)iftrictß*
@jfer gu imnßljoöen im Kreiß ©etlenfir<ten,
jdjulle^rer Su^l gu £öftrur> im Kreiß 8penrabe.
ben

eü'angeltfcben

(Sdjulleljretn

—

—

<Dem

«Dhtfifer

<Dorn

gu

(Srefelb

Tlnegrfd^tebrn aus

brm Ämt.

Slleranber

ift

baß

^räbicat

„SJlufifbirector" »erliefen werben.

©eftorben:
ber

ber mebiciniföen gacultat ber Unu
23er lin, ©ebetme Sölebicinalrath Dr. ©riefinger,
au|erorbentlid)e ?)rofeffor Dr. r»on JRiefe in ber ptjilo«
orbentlidje 5>rofeffcr in

»erfität gu

ber

fopbW™

gacultat ber Unfoerfität gu S3onn,
ber orbentlia)e ?)rofeffor Dr. (Sofocf in ber tyeologifcben gacul*
tat ber Untoerfität gu Königsberg,
ber «ffiftent bei ben ÜKuJeen gu ©erlin, #ofraty Dr. görfter,
ber Oberlehrer

3n

gütfting am Gtyranafium gu fünfter;

ben Ru^eftaitb getreten:

ber geajtmeifter

Segen

Kaftropp

bei ber Unfoerfität gu

^Berufung in ein anbereß

31

ber ^Dirigent beß fatfyoliföen ©djulte^rer

^eim,
2)ßgl.

^rofeffor

Böttingen;

mt im 3n(anb:
*

©eminarß gu #ilbeß*

©$toetljelm;

im Slußlanb:

ber orbentli<$e Setyrer

©rumme am

©pmnafium

gu S3ielefelb;

glnbenveit außgefdjieben auf i^re Antrage:
ber au§erorben4li(()e ?)rofeff or Dr. Kranitfcfelb in ber mebicini«
fc^en gacultat ber Unioerfität gu S3erltn,
ber orbentliä)e Setter (Reibftein am ßtymnafium gu 33ielef elb.
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93erf (tytiäiwfl.

3m

—

bieöjabrig™ Gentrdblatt

au&je[d?ieben

isttg:

Silin.

lauten

1

ftatt

auö bem

Ääljler $u

Ol tut

lefen

(Seite 321 ift unter ber SbtyetU
wegen Berufung in baß 2lu8lanb
tfö^ler, tuonad} bie 2lna,abe $u

fyat:

ber orbentlidje ^rofeffcr
a,i(d>en

Dr. ^ätyler

in ber eüangelifcty

*

t^eelo»

gacultät ber Untaerfität $u S3onn.

3n^alt6t>er^etc&nift

beS 3tot>embcr*§eftc*.

—

225. ©efefc'ßnttrürfe , baß «olfeftfculroefen betreffend nebft 2Hotit>en.
226. anfcbaffuna toon Slationalfa&nen für ftfflliat X>ienf!flebäube.
227. <ßorto*
niit ©a&lfäbigfeit« .^eugniffen tcr *
tofli(brige
22K 3abl
25ienfifa(ben.
221*. 6taHfHf ber Untaer*
(ebenen Canbtbaten ber et>angelif($en £beofogie.

—

•

—

»

—

-2.il.
2.10. «nerfennung bBberer Unterricbt« Änftalten.
©erlin.
fltät
3u(affung nitbt $renfjif(ber (Sanbibaten tcö böbeten ©ebulamtö tu ben <ßrtif*
2J2. 9telia.ion«unterri<bt für anbertreitige (Eenfeffton* • ©erttanbte in
unaen.
Weuer Eeitfaben für ben XurnuiiteTTtt&r. bSperen Unterricbt« «2Inflalten.
234. £anbroirtbfcbaftli(fcee $»fbr' unb ?efebu* ton ©<b re eifc er.
4,15. Äün-

—

—

.

—

—

@one

2.M».
btgung«frif! für Glementarlebrer.
für au«rei(benbe ?ebrfräfte in
ber $rot>inj @$(e{len. - 2.J7. Aufbringung ber Soften für ben 9fefigion#unter»
ridjt an bie einer anberen al« ber Confefflon be« 8ebrer« angeb&rigen ÄinDer. --

$erfonal($ronif

-

Berichtigung.

£ rurf

ucn

V

*

tdi

<f r

in

Arilin
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KcntrttIHtttt
für

gefammte llnterrtd)ts^Öer«)altunß

bte

$reu§en.

in

3m Auftrag

be« $errn ÜMnifter* ber geiftlidjen, Unterrity«» unb SRebi*

ctnaI*Hnge!egeuljeiteii

unb unter $enu$ung ber amtlichen Duetten
^«ausgegeben

ftvntgl

t»rb.

Dbrr 9)rgitrung«* unb »»rtrngcntctn

fflfllb

in

bcm gRtntfhrium

ber gel(Hi4rn, Unterrl^tt' unb SRtbicinal'ttngrWgrnblitf«.

^?

1

868.

^tfabetuteit turt Uiitocrfttatett*

I.

238)

öerlm, beu 31. ©ccember

12.

9>erf

onaUSBeränberungen

bei ber 3lfabemie ber
SBiff enfdjaften $u Berlin.

©et ber $önigli($en Slfabemie ber Sötffenfdjaften vx 93er!tn finb,
im (Sentralblatt pro 1865 (Seite 515 *Rr. 204 eine WliU
tyeilung gegeben tft, folgenbe 9)erfonal*3$eränbcrungen oorgefommen:
feit

$ulefct

9116

©ecretar

©efunbtyeit$rücffi$ten
5>rofeffor

3tn

Dr.

ber

^fifaUj^sniatbematifcben

$urücfgetreten

©e^eime 9RebtctnaU9ft afy

Urenberg.

feine

Stelle

tft

©e^eime ÜRebicmaUOtatl)
SBon ben

$um ©ecretor
Dr. bu

$>rofeffor

ber ?)rofeffor

ber
23

(Stoffe

erwägt

ber

ot^&epmonb.

crbentlt^en SJMtgltebern ber p^fifalifcfy*

matfyematif $en ©laffe
unb

ber

.

au&

(Stoffe tft

ift

geftorben:

Dr. (Snde,

finb al$ orbentli^e SORitgltcber in btefe (Stoffe eingetreten:

ber Slftronom 9>rofeffor Dr. 9Uu>er$,
ber ?>rofeffor Dr. SRott),
ber ?)rofeffor Dr. ^)ring Steint, früher (S^renmitglteb ber

©e*

fammt^fabemie.
48
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fßon ben orbentlictyen 9JMtglte bcrn ber ptyilof op^if$
$iftorifd)en (SUffe finb geftorben:

Dr.

bet ©e^eime Siegier itngösföaty unb ?)rofeffor
ber 9>rofeffot Dr. ©opp,
ber ©ebeime föea,ierung3*9ftatl> »nb ?>rofeffor
bcr ©efy>ime 3uftij«9tatl>

unb

33 ß

=

cf t>,

Dr. ©erwarb,
unb ^rofeffor Dr. fDirffen,

finb als orbentlidje TOtglteber in btefe (Jlaffe eingetreten:

ber 9>rofeffor Dr. 3)ropfen,
ber ©pmnafiaUSMrector Dr. ©onig,
ber $)rofeffor

Dr. (Surtiuö,

früher

auswärtiges *BWglieb

ber

(klaffe.

auswärtigen

*Bon ben
a.

in ber pfyöfif ali

*Dc

itgliebern

finb geftorben:

fd>*matljematif a)en ($laffe:

.

SRia). Sarabap in gonbon,
2) au. 33ren>fter in <Bt $nbreu>8,
r«on 9ftartiuÖ in sjJiüncfyen,
b. in ber pljil of op$ifaVf>iftorif
©ict. (Soufin in ?)ari0,

Cappenberg

3.

CU)r. «.

8.

©ranbt*

©. Söelcfer

in

*en klaffe:

Hamburg,
Sonn,
©onn.
in

tn

SBou ben (5t)ren»*ÜMtglieb

ern ber ©ef

am mt* 8f abernte

finb geftorben:

<Duc bc gupneö in 3>ari3,
9)ruu SÜßarimilian $u SBieb,
in faw bei Sonbon,
oon ©alm*,porftmar $u (Sceöfelb,

SB i Ii. «f>ooter
ftürft

9Uja mäb^nfanta 2>eoa
Dagegen

ift

a(8

@^renmi

in Galcutta.

tglieb ber

©efammt;$lfabemie

eingetreten
ber ©eneral*£ieutenant

239)

3.

<D.

SBaeper

in S3erlin.

©erleifcung golbener SDtebaillen an tfünftler.
(«entrlo. pro 1866 «ette

«»5-2

;

pro 1868

©ehe

76.)

©erlin, ben 21. 9io»ember 1868.

©eine

ber tfönig baben mit SRücf fic^t auf bie oon
Öfabemie in bem ©eridjt oom 5. o. 9W. erftatteten,

9Rajeftät

ber königlichen
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mir §ur SlUerbö&ften Äenntnifc gebrauten ©orfdjläge wegen
golbener üttebailleu an Äünftler, beren SBerte fid? auf

DO«

©rtfyeilung

ber biedjätirigen afabemi[djen tfunftaudfieUung befonberö audgejeidmet
tyaben,

2lüergnäbigft $u beroiüigen geruht:

bie

I.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

grofje golbene 9ftebaille für $unft:

bem
bem
bem
bem
bem
bem

&inbfd)aftßmaler ^rofeffor 9D!ar ©ctymibt in 2öeimar,
#iftorienmaler ^)rcfeffer Taumel 8 in 5Beimar,

©enremaler föiefftaljl

in

Berlin,

£iftorienmaler $)rofeffor (Sretiuö in

Berlin,

leibtreu in Berlin,
2anb[$aft8maler SMreetor ®raf oon tfalcfreutb
©(fclacfytenmaler 33

in

53eimar
fleine golbene *0lebaille für $unft:
bem SMIbtjauer $)rofeffor
Füller in 9tom,
2) bem £iftorienmaler SKubolpb £enneberg in 8 erlin,
3) bem jhipferftedjec ^rofeffor £ommafo§lloifto Suoara
bie

II.

&

1)

in

Neapel,

4) bem Söilbbauer (Sbuarb 9ftet>er in 9tom,
5) bem ©enremaler "Paul 9)iepert)eim in Söerlin,
6) bem SanbfcbaftSmaler Ulbert 33ier[tabt in sJlcn) S »orf,
7) bem ©enremaler 9llfreb Äinbler in S)üffelborf,
8) bem ^)iftorienmaler ©uftau ©Langenberg in 33erlin,
9) bem ©enremaler 9tifutott)8fi in SDüffelborf,
10) bem 53ilbfcauer $)rofeffor 3eridjau in Äopen fragen,
11) bein ^)i(torienmaler sProfeffor 3ttenbad> in 3)üifelborf.

3nbem
erforberlidjen

idj

ber ^öniglid^en

fec^d

Mu^änbigung an

Slfabemie

beifolgenb

bie

fyterna$

großen unb eilf fleinen golbenen 9ftebaillen jur
bie genannten töünftler überfenbe, gebe i$ 2)er*

felben augleia) bie SBeröffentlicfyung ber erfolgten 8u*erfy6$ften 23en>il=

ligung aufyeim.
2)er TOnifter ber geiftlidjen

jc.

Angelegenheiten.

Don SKübler.
bie

Äömglid&e SKabemie ber

tfttnfie

frier.

U. 30996.

240)

(Seminar für bie SRaturmif enjdjaften bei ber
Uniüerfüat $u 23onn.
f

1.

ben 21. @eptember 18G8.
auf ben 33eridjt oom 16.
jur weiteren SBeranlaffung baS beiliegenbe, mit S3erücf|id>ti<
23erlin,

^o^mo^lgeboren überfenbe

u.

9R.

id)

48*
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gung 3hrer SBorfchlage

feftqcftedte uttb htenäcbft ausgefertigte 9fegle*

für ba3 Seminar für bie
bortiger Unioerfität.

meitt

gefammten

2)er ÜRinifter ber geiftlichen

3n

Vertretung:

§Raturjotffenf($aftctt

bei

Angelegenheiten.

jc.

Bennert

«n
Äöntflüdjen Untoerfitäte • (Kurator $trrn
@e&etnun Ober»9leßieriing0'iRat& ©efeler
^o^woblgeboren ju ©onn.

ben

ü. 23173.

2.

ben 21. September 1868.

Söerlin,

Reglement

Seminar

für baß königliche

für bie gefammten 9caturmiffenf «haften

bei ber Unioerfität gu 33

§.

3wecf

2)er

beö

Seminard

onn.

1.

für

bie

gefammten 5Raturn>tffen-

j^aften bei ber Unfoerfität ju 55 onn ift, baö Stubium ber 9tatur*
miffenfebaften bei ben Stubtrenben $u förbern unb fcehrer für ba&
naturmif|enf<^aftlt(^e gach

an ^ö^ern UnterridjtSanftatten 3U

bilben.

§• 2.

gür ben Unterricht im Seminar ift wöchentlich für 9>htfÜ,
Chemie, Mineralogie, SBotanif unb Soologie je eine Stunbe beftimmt.
§. 3.

Seminarö

beö

93orfteher

bie orbentlidjen ^)rofcfforen für
welchen biefe Function oon bem
Unterrichte unb 9JcebirinaU Angelegenheiten

bie *Jcaturwiffenfchaften gu 33

ber geiftlichen,

9Rinifter

ftnb

onn,

übertragen worben.
Sie leiten bie Arbeiten in ben fünf Sehrfächern
befl Snftitutö unb hoben bie $anbbtbliothef bed Seminarä, jeber in
feinem gacbe, $u überwachen unb nach 9Kf glichfeit au »ermehren.
Auch wählen fie alle $wei Sahre auö ihrer aRitte etnen 5)irector,
welcher ba$ Seminar oertritt, ben regelmäßigen ©ang ber Arbeiten

Aufnahme fich melbenben SRitglieber in ba$
unb nach ben 33ef<blüffen ber ©efammtheit ber
©ertchte an bie oorgefefcte ©ehörbe erftattet, bie öon allen

Übermacht,

Album

bie

aur

einträat

S3orfteher

unterzeichnet werben.

§.4.
SJMtglfeb
$3

onn

beö

werben.

Seminard fann
Auch

bie

bort

jeber

Stubirenbe ber Unfoerfität
Sanb*

ftubirenben ^ph^rmaceuten,
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unb £ofpitanten fonnen in bafi Seminar eintreten. <Die
£o[pttanten fönnen jebo$ an ber ^reiöbewerbung feinen Slnt^eil

toirtlje

nehmen.
§. 5.

ba$ Seminar gef^ie^t bur$ ben SMrector
mittele Eintragung in baö 9Ubum unb Erteilung einer 9D(atrifel.
<Der (Sintretenbe ^at ein für allemal an bie Scminarfaffe eine ®e*
bütyr Don 1 tyix. 15 Sgr. auf ber Untoerfitätöquäftur gu entarten.

Aufnahme

3)te

in

§. 6.

Seminariften haben baö 9Re<bt, ben fammtlidjen Seminar*
ftunben beizuwohnen: e$ ift ihnen jebocb überlaffen, nur an einwl«
Sie haben im Anfange jebeö Se*
nen gädjern fid) $u beteiligen.
mefterfi bem 3)irector bie auf ber Dudftur Donogene Slnmelbung
jum Siguireu oorjulegen, ihm anzuzeigen, an welken gäcbern fte
ä^eil ju nehmen roünfdjen unb ftch barauf bei ben betreffenben
SDie

SBorftehern

311

melben.
§•

3)ie J^atigfeit

in ben

7.

Seminarftunben

beftefjt

t^eilö

in freien

Vortragen ber 5Kitglieber über einzelne $lbfcbnitte ber 2Biffenfchaft,
in Referaten über micbticje @rf Meinungen in ber Literatur, ober
in Mitteilungen über etgene gorfchungen, t^eilö in SDifputatorten

unb (Sraminatorien.
§. 8.

$u empfehlen, ba§ fte fich auch an
benjenigen naturwiffenfchaftlichen 3nftituten tbunlic^ft beteiligen, in
benen ^rcictifc^e Uebungen angeftellt werben, weil erft in Urnen eine
(58

recht

ift

ben Seminariften

grünbliebe

&enntm§

ber 9iaturförper,

©ewanbtheit im ?)ra=

pariren unb (Irperimentircn gewonnen werben fann.
§• 9.

3ur ©ele^rung

ber SORitglieber

unb jur gorberung

ihrer

Stu*

bien bient bie £anbbibliothef beö SeminarÖ, fowie baöjenige, waß
ober $ur <Di8pofition ^at.
SMefe
baffelbe an Apparaten befifct

fämmtlicben ©egenftä'nbe
2)irectorö

unb ber

flehen

unter ber allgemeinen 3luffi<ht beö

fpecieflen 33erantwortlichfeit jebeö

ber SHorfteher

Seminariften fönnen folcbe jeboch,
foweit bie SBorfteher e8 in jebem einzelnen galle ratsam finben,
geliehen erhalten gegen einen Schein unb gegen ba$ Sikrfprecben,
eim (Gebrauche bie mögliche Sauberfeit unb Schonung beobachten
au wollen.
hinfichtlicb

feineö

gacheö.

SDie

§. 10.

9lm (5nbe be$ SommerfemefterS wirb in jeber ber fünf Slbthei*
lungen beö Seminar« eine $)rei«aufgabe gefteflt. Die ?)rei«f Triften
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an bie ^orftcber einaeliefert.
»erben im 3ult beö folgenben
@8 ift jebem Seminariften freigeftellt, bic Aufgabe in mehreren ber
@0 finb fünf greife »on je jwanjig
fünf gadjer $u bearbeiten.

Malern
geliefert

für bie beften Arbeiten, welche in ben fünf Sägern etn*
gür ben gaU, ba§ in einem gadje ber
auögefept.

finb,

unerlebigt bleibt, tonnen auch mehrere $)reiö[chriften in anbem
©efammtoorftanbeö, gefront werben,
gäcbern, anf 33ejdjlu&
bleibt bcnnccb ein Ueberfchufj, fo ift biefer bem öibliettvffonbö
Spreiö

M

S)te 3utr)etlung ber greife unterliegt ber (Genehmigung
3U$uweifen.
beö königlichen ßuratorö ber Uniuerfitat.

IL

§.

2Ber ba§ ©eminar oerla&t, fann fidt> um ein Abgangß*3eugni§
melben.
3n biefem wirb angegeben, wie lange er 9ttitglieb be«
©eminarö gewefen, an welken gackern er in ben einzelnen (gerneftern $hetl genommen, ob unb welche ?)rei$aufg,aben er bearbeit hat,
fowie eine 53emerfung über feine Anlagen, fernen gleifc unb feine
Solcheß 3eugni§ wirb mit ben betreffenben 33orftetyern
gortfdjritte.
oereinbart,

unb 00m

3)irector untertrieben.

12.

§.

35hrlid},

©eminarö

am Anfang

beö Sömterfemefterö,

wirb

oon Bexten

unb Stiftungen wah*
renb beö abgelaufenen 3ahre8 an baö oorgefefcte königliche Wlim*
fterium erftattet. 3n bemfelben werben bie'^itglieber genannt unb
genommen; k wirb eine
erwähnt, an welken Uebungen fie
be$

über

Ueberfic^t
eö

werben

welche

fich

nach

bte

ein Söeric^t über feine Arbeiten

bie

jebcm

ga$e

ausgezeichnet haben,
angegeigt.

Söeratbfchiagung

gehaltenen Vorträge gegeben;
oorgelegt, bie SKttglieber

9>robearbeiten

Anlagen, Seiftungen unb

nach

Dichtung ihrer ©tubien

ber $>rei$oertheilung

gangiger

in

gelieferten

charafterifirt

SDiefe

ber S3orfteher,

unb ton fammtlichen SBorftehern

unb

bie (Srgebniffe

Berichte werben,

00m

nach

<Director

ö<w*

entworfen

unterzeichnet.

<Der TOnifter ber geiftlichen

3n

:c. Angelegenheiten.
Vertretung: Sehnert.

241) 3 « ^ l ber $>r ioatbocenten in ber meb icinif chen unb
ber phil°i°P^i|$en gacultat ber U n iner Ifta
ju 93onn.
t

Berlin, ben

12. (September 1868.

Auf (£w. ^odjwohlgeboren Bericht oom 13. 0. W. will ich nach
ben Antragen ber mebicinifchen unb p^ilofop^ifc^en gacultät ber bor»
tigen Untoerfitat ben §. 73 ber Statuten ber
erfteren unb ben
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§.

ber Statuten ber Unteren gacultät, roelcbe bie Bulaffung oon

9>riöatbocenten auf eine beftimmte 3ahl befchrdnfen, Eternit aufgeben.

<Der TOnifter ber geiftltchen

3u

Vertretung:

Angelegenheiten.

jc.

tfehnert.

ben

ÄÖniglid&en Uni»erfitäM » (Jurator f>errn
©efceimen Dber'ftegieniiigS.töatb ©efeler
$od>roo&f geboren |u $onn.

U. 23137.

2)eutf$e 5« orgen lanbif $e ©efellfchaft.

242)

(C£entrM.

pro

1867 Seite 655.

£err TOnifter ber

<Der

geiftlichen

jc.

9fr.

260.)

Angelegenheiten hat ber

SDeutfcben §Jorgenldnbifchen ©efellföaft gur görberung ihrer ltjtffcn*
f$aftltd>en 3wecfe burdj Verfügung »om 16. 2)ecember 1868 auch

für ba* 3al?r

1868

eine IBet^ülfe

griebenögefellfdjaft ju $otÖbam.

243)

(«entrbt. pxo

<Dte

ihrer

1867 Seite 96

91t. 23.)

in ©ema'&fyeit beö Ve*
heutigen Sage gehaltenen £aupt*
auch in biefem 3afyre wieber Unterftü^ungen gu bem

^iefige

jehluffeö

oon 300 3:^lrn bewilligt.

Srieben$=©efeflfchaft

ftatutenmä&tg

^at

am

Verfammlung
QMammtbetrage ton 225 ^alern 6 ©tubirenben unb 2 Äunftbe*
fliffenen

»erliefen.

ßenntni§ bringenb, bemerfen wir, bafj
Verein« nach 5fta&gabe unferer,
ben Unioerfitäten $u Verlin unb Jpafle unb ben ©pmnaften ber
©tabt Verlin unb
9tegierung8be$irf$ ^otöbam überfanbten Ve=
nachndjttgung unb Snftruction für jene Vewerber »om 4. 2)ejem=
ber 1865 ihre Unterftüfcung8*©ejuche mit Veifücjung ber nötigen
©eitenö ©tubirenber auch eine0
3cugniffe unb $)robearbeiten
SDecanatÖ= v))rüfuugd33fugniffe8 unb einer Sftacbmeifung ber t>on ihnen
fdjon gehörten (Soüegia
jährlich bfö (Snbe beö 9Honat8 Septem»
ber an und eingufenben baben, bafc aber nur ©tubirenbe unb Äunft*
befliffene, welche im ^ieftgen SRegierungSbejirf ober in ber Stabt
Verlin h^tmifch finb, inlänbifche Untoerfitäten, ©omnafterf ober $unft*
Afabemien befueben, unb bei entfebiebener £ilf8bebürftigfeit eine be*
fonbere Aufzeichnung unb Süchtigfeit nach$uweifen »ermögen, beriief*
2>ie3

Vewerber

jur

um

öffentlichen

bie Veneftcien unferö

M

—

—

fichtigungdfdhig finb.

greunbe unb Veforbcrer ber SBiffenfchaften unb fünfte, infon*

Digitized by

Google

738
bereit aber auch bie länaft fchon in Remtern ftehenben sperren,
welche früher felbft 23enefktatenjfnferer ©efefljdjaft waren, unb al§
folche wenigftenö eine moralifche Verpflichtung übernommen haben,
unferm Verein auch ir>rcrfeitd wieber alö Beitrag jablenbe OJiitglies
ber

an$ufchlie§en, bitten mir angelegentlich, unfern Bwecfeu buret;

fich

(Sinfenbung jährlicher beitrage »on beliebiger £6he ober einmaliger
3nr (Smpfangnabme etwani«
©efdjenfe förberlicb werben $u wollen.
ger Slnmelbungen neuer 5ftitglieber unferö Vereinfl unb ihrer Sei*
infon*
trage ic. ift jebefi ber unterzeichneten SBorftanbÖmitglieber
,

berpeit unfer ©chafcmeifter, ber |)err

«ermann

ftetö

hierfelbft,

$ot8bam, ben

1.

^egierungö^auptfaffen-^alfirer

bereit.

$)e$ember 1868.

£>er Vorftanb ber ftriebenß^efetlfchaft.

Seminar teil,

II.

bet Sehr er

SHtottttft

beten ^crfonltchc SRcrkä'ltmffc*

mtft

Nachrichten über bie Lehrer in nen »93ilbung
$>reu§en burth ©toatö*9lnftalten.

244)

tn

(ginet au«njÄrtifjeit SReaieninß finb auf i&r Verlangen bte nartftefcenben 9lad>.
rieten über bie faU)oitf($en «eminarien in^aberborn unb SJtünfter, bie Gimut*
tan-^lnfialt in ^ofen unb bte et>angelifc$en $nftalten in 3) r o ö fj i fl mitgeteilt »orben.

a.

3n
narien,

^rooing Söeftfalen befielen Awei

ber

beibe ber 2lu8bilbung

Lehrerinnen * (Semi=
Lehrerinnen gemibmet, $u
lefttere ift mit einer Rechter*

fatbolifcher

Paberborn unb fünfter.

s

<Da$
oerbunben, in welcher bie Töchter ber befferen ©tänbe
6ten bid jum Uten ober löten Lebensjahre unterrichtet werben
©eminar $u ?>aberborn befchäftigt fich auöfchlie&lich mit ber
bung oon Lehrerinnen.

Dom

fchule

2(n beiben 2lnftalten

ber

auch

übrige

Unterricht

ber ®efang=

ift

;

baö

©iL

ber JDirector ein fatholifcher ©eiftlidjer

wirb »on Lehrerinnen erteilt,

unb SHufiMlnterricht, ber

in

in

fünfter

9>aberborn üon

einem #ülf8lehrer gegeben wirb.
•

I

8ehrerinii«i=@eininar ju ^aberborn.
A.

Struftere Orqantfation.

Lehrerinnen*Seminar $u $)aberborn ift ein Internat
für 19 3öglinge.
Slu^erbem enthalt e8 3 bifl 4 erteme 3öglinge,
Denen e8 geftattet ift, bei ben 3r;rtgen in ber StaM $u wohnen.
$)a$
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ÜDaß ^eminargebäube ift bcr »on ber ftdbtifchen $rmen»(5ommif*
angemietete weftliche glügel beß ehemaligen @aufircher:$lofterß.
3n bemfelben ^aben auch ber SMrector unb bie Mehrerin 2Boh s
nung unb Äoft. 3ener t)at bie obere SHufficht unb Leitung beß ©an*

fion

biefe bie

$en,

tyecieüere 5luffid)t beß 3nternatß.

wirb uon einer ^auöfyälterin unb einer 9Hagb
geführt unb oon ber Mehrerin überwacht.
£)ie (Sinnahme ber 'iMnftalt befteljt theilß auß ßapitalsSBermögen,
<Der $außhalt

auß Staatß^uf puffen, theilß auö bem £oft= unb Schulgelbe
unb bem jtoftgelbe beß <Directorß unb ber Mehrerin.
Unter bie bürftigen Seminariftinnen wirb 58er>ufö öeftreitung
beß tfoft* unb Schulgelbeß eine jährliche Unterftü&ungß*Summe oon
280 Ztytn »ertbeilt.

theilß

ber 3ßgltnge

SDic JRenbantur

<Der <Director

ift

\)at

bem Srdjiüar
bie gü^rung

9t.

übertragen.

beß äaffenwefenß

gu beauf*

t

[tätigen.

innere Crgantfation.
3n bem Seminar pnbet ein zweijähriger Sehrcurfuß &tatt, in
ber Söeije, ba§ nur alle zwei Sa^re eine Aufnahme unb eine @nt*
B.

laffung

nach oorfjer gegangener Prüfung oor einer
auö bem Lehrerkollegium, einem (Sommiffar beß

beibe

erfolgt,

(5ommiffion,

bie

$errn 5Mfdjofß, ben

Sdmiräthen ber königlichen 9Re«
bem (Sommiffariuß beß
$)roMnztal*SchuUßonegiumß alß 9?orfifcenbem befteht. Sämmtliche
20 biß 23 Soglinge werben gleichzeitig aufgenommen, in einer klaffen«
5lbt^cilung gemeinschaftlich unterrichtet unb gleichzeitig entlaffen.
S)er Unterricht wirb oon bem ©irector, einer Semtnarlehrerin
unb einem £ülfßlehrer ertheilt.
2)er 3)irector unterrichtet in ber Religion unb biblifchen ©e=
fliehte, in ber Schulfunbe, in ber $$aterlanbßge|*chichte unb ©eo*
grapbie, in ber Sttaturlehre unb *ftaturbefchreibung, 17 Stunben in
gierung gu

fatholifchen

Arnsberg unb

gu 9Dßinben,

ber 2öoche.
<Die

beutfchen

Beterin unterrichtet im Rechnen, 2luffa&, Seien, in ber
Sprachlehre, im 3*tchnen unb im ßlamer, 17 Stunben

in ber SBoche.

<Der £>ülfßlehrer unterrichtet im ©efange, 3 Stunben wöchentlich.
Sie wirb
(Sine eigene Uebungßfchule f^t baß Seminar nicht.

baburch erfefet, bafj bie 3öglinge in ber ©aufird)ens3J?äbcben=S(hule,
welche fich in bemfelben £aufe beftnbet, unter Anleitung unb Ällf«
beß 5Mreetorß unb ber Mehrerin fatedjetifche Uebungen galten
ficht

unb beim

Unterricht Slußhülfe leiften.
C.

<Daß

unb

3iel

ünt crrtcfctö* unb üebtvjMan.

1.
Hr liqioiislclirc
beß JReligionßunterrichtß ift grünblicheß 33erftanbni§

fixere (Sinprägung beß 2)iöcefau=katechißmuß.
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©djuljafyr:
©cfculjabr:

I.

II.

2)<c

^rc Dom Glauben unb üon ben ©nabenmitteln
»on

2)te £ef)re

ben geboten.

Söieberfyoluna, be€

Satlgett.

Söd)i>ntlid}

4 ©tunben

L

©djuljafcr:

1

bet 2>irector.

ßibltfdjt «efd)fd)tf:

2.

©tunbe baö

Slltc

2 ©tunben baö

Seftament,

9teue Seftament;

2 ©tunben baö Site Seftament,
baö SReue Seftament.

unb

©cfculja^r:

II.

ädjnlkQRfcf

3.

©tunbe

1

:

©d&uljafyr: (5r$ielmna8* unb allgemeine UnterridjtÖfunbe;
©djuljaljr: ©pecielle Unterricfytöfunbe.
Wt freier 33enufcuna, be§ £anbbud>8 ton Dfjler.
2öcd?ent*
2 ©tunben ber SMreetor.

I.

II.

—

3pr«d)u nier ritttf

4.

8

a.

I.

unb

unb gorm.

—

8efebu$ üon 23one.

f e

n

L S^uljabr:

2Böd>entU$

1

©tunbe

bie

Severin.

©rammatif:

b.

II.

c

©$uljat>r:

Uebuna, im me^aniföen unb logifc^en **e*
fen, »erbunben mit ber (grflärunß be$ ^efeftücffi nad) 3n^all
II.

<Die Söortle^re;

©(fyuljafyr:

$5ie

©afclefyre.

SBcdKntlidj jmei ©tunben bie Syrerin.
VI 10

£anbbu<fy

tient

bie

©pracfyletyre

Oon

^ellner^

5Me

©djullefyrcrinnen lernen aufjerbem bie @e[e(je unb Regeln ber ©pradje
am Sefeftücfe aufbauen unb fid> 311m 23en?ufetfein bringen.

©tufenaana, nadj Kellner.
Beitreibungen, £$ergletd)ung,en unb (Sr^lungen
in gemöfmlidKt unb in 23rieffonn;
v
II. ©Auljabr: Slbbanblungcn unb (Mej$5ft8 s 2(ufiafcc.
£>ie ^luffd^e werben tfyei!$ mit ben ©djülerinnen befprocfyen,
unb bann ton ifmen angefertigt, ttjeilö aud? felbftftanbig üon ifynen
1.

©djuljaljr:

ausgearbeitet.

Anfangs
freie

—

2ööd?entlid?

©tunbe.
14 Sage eine Arbeit.

SDtc

Severin.

n tn er tu ng: ©ebnf« ber <?£rad>fertigteit werben ton ben €($fllerinnen
Sortvä^e Uber Materien aufl bem «Seminar Unterste galten.
5.

©tufengang nadj
I.

1

fpäter ade

alle 8,

©djuljabr:

a.

ttfrtitmi

nnD Unnmlrhrr

©öfelanb.

Äcpfred^nen:

lanb

3)aÖ $oprredjenbud) üon

biß ju

©ofe*

@nbe;
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b. Safelrechnen:

2)ie

—

fedfchaftrregel,

Brüchen,

Speciefl in

cier

©rabe unb umgefehrte

[Regelbetri.

Kettenregel,

—

®e*

9>rocent*

rechnung.

IL Schuljahr:

kopfrechnen: Schwierigere Aufgaben, bie mehr
3ur Uebung ber ger'tigfeit im Rechnen unb
jur Uebung im 5)enfcn bienen.

a.

:
TOfchungöregel. Duabrat* unb
ßubifrechnung.
SDecimalbrüche.
Stufen*
gang im Rechnen.
Wöchentlich 3 Stunben bie Severin.

b.

I.

II.

$af elrecbnen

Schuljahr: 93i(J $um weftfälifchen
Schuljahr: $M8 auf unfere 3*it.
Söegen #ür$e ber 3«t fönnen nur

unb Gegebenheiten
Sööchentlich

Schuljahr:
<Die

bie

merfwurbigftem9>etfonen

eingetyenber betrachtet werben.

l{ Stunbe ber Director.
<ßf ogrttpljif

7.

I.

grieben.

unb

pbtofifche

©lobuö

beö

23erft5nbni§

poltttfc^e

unb be$ $ellurium$.
©eographie Europa«, faeciefl

<Deutfchlanb8.
II.

©c^uljahr:

<Die pbpfifö* unb politifche ©eographi* ber übri=
gen wer ßrbtheile.
9ßach 9ßieberbing.

SBßchentlich

lj Stunbe ber

Waturlefrtc:

a.

•I.

II.

Schuljahr:
Schuljahr:

5)ie (Srfcheinungen ber Slnjiehung.

&hre

2)ie

©runbjügen ber

I.

t>en

ber Söarme.

—

9toch

KrügerG

ty\)\)\\L

b.

I.

<Director.

JUtnrknntc:

8.

föaturbef ($rcibu

itfl:

unb II. Schuljahr: 3m 3öinter 3oologie. 3m Sommer Söotanif.
gür a. unb b. ^ufammen 2 Stunben wöchentlich. SDer 5)irector.

unb

II.

Schuljahr: Regeln

einer einfachen

^anbfchrift unb ©inübung berfelben.
ben ber <Director.
10.

unb ungefünftelten
2 Stun*

Sactfchretben.

3rtdjncn

Uebung im
Stufengang nach &orf'6 Sßorlegeblattern.
men* unb gruchtjeichnen nach Söfnfelmann unb Ruberen.
<Dte Mehrerin.
5ö6chentlich 2 Stunben.

33lu»

Digitized by

Google

742

(Klautet:

11.

im ($laoier noch nicht geübt
werben nach ber (Slamerfchule Den L o gier unterrichtet. ÜDie
übrigen fpielen Sonaten oon Junten, 33eethooen, SJto^art
u. 21. <Den Unterricht erteilt bie Lehrerin in 8 wöchentlichen Stun*
5)ie Uebungen nehmen bie •ßö'cjlinge in 8 &btbeiluugen oor
ben.
unb gebrauchen ba^u im ®an$en 28 ötunben bie 2Boche.
^Diejenigen Schülerinnen

welche

,

finb,

«fföng

12.

I.

(Schuljahr: Nach ber ©efangfchule üonSchulj. !Rcten< unb
Sactfenntnifj.
Freiübungen aller 3nteroaüe. 5)ie &erfcr;ie.
benen Sonarten. 9)ractifcbe Uebungen nach 31 bela'fi I. #efte,
mit JRücfficht auf bie 33ortrag8$eichett.

II.

Schuljahr: ©eitere Uebungen im

Verträge. ?>ractifche Uebun«
gen nach Sfbela'd II. £efte, fowie nach (Sri"« I. £efte
für ben 4ftimmigen 5Jcannergefang.

3n

beiben Sahren

Uebung im
13.

<Der Unterricht

im

Spähen,

Striefen

Leitung ber Mehrerin \tait.
SDer Sectiontylan folgt bei.
©ebruefte Nachrichten über ba§
II.

ftirchengefange.

^unbarbcltf b

unb Stielen

Seminar

£efpmnnen:®emmar
A.

:

ftts

ftnbet

unter

finb nicht »orhanben.

9Rftii{rer.

Sttnftere Orflatiifation.

$)a6 Lehrerinnen« Seminar gu fünfter befifct ein eiaeneä ©e»
baube, nebft ©arten unb Nebengebäube, in welchem für bte Schul«
»immer ber Slnftalt felbft unb ber mit ihr oerbunbenen breiflaffigen
Fochterfchule,

ferner

für bie Söolmungen ber Lehrerinnen, bie &uf«

nähme oon 24 3öglingen unb bie Rührung ber #au«mirthfchaft aud*
reia)enbe unb fehr angemeffene SRaumlichfeiten fich befinben.
<Der
hat augenblicklich

JDirector
ift

feine

bie £erftellung einer folcben

Seminar

3)ienftwohnung in bemfelben, boch
in 8u8ficbt

genommen.

Zöglinge h«^n ooll«
Station unb freien Unterricht, jahlen aber jahrlich
60 $hlr. Unter Umftanben werben auch 3 bifl 6 @rterne augelaffen,
bie bei ihren (Altern ober in einem $in>erläjfigen ^rioathaufe wohnen.
be«
Der ©tat be8 Seminarß unb ber Söchterfchule pro
£ieroon werben 1536 Ztyt Durch
tragt in »uÄgabe 3163 fyh.
bad Schulgelb aufgebraßt.
5lu§er bem IDirector finb gegenwärtig 4 Lehrerinnen angefteDt,
eine fünfte ift alö $3ebürfnif} anerfannt unb bewilligt.

<Da8

ftanbig

ift

ein

Internat.

SDie

freie

Digitized by

Google

743

B

ber

innere Organtjatton.

innere Drganifation beö «Seminar« $u

<Dte

©eminar« $u ^aberborn

be«

ftänbe üerf Rieben,

unb

fünfter
burdj

Dorjugöroeife

ift

brei

oon

Um*

$n?ar:

um

fünfter befteht au« 3
klaffen oon
14 Sulingen, roährenb baß ^aberborner au« nur
(gin er klaffe mit 20 bi« 23 3oglingen beftept. <Der Sehr*
cur« ift an beiben jDrten ^mei jährig; aber währenb $u 9>a*
berborn nur afle jroei 3a^re eine Aufnahme unb eine
(Sntlaffung ber ©efammtjahl erfolgt, pnbet $u fünfter

<Da«

1)

je

Seminar

12

bi«

Aufnahme* unb (Sntlaffungöprüfung für

jebe« 3at?r

ber 3öAlinge

SDrten

31t

m

£>ie

ftatt.

bem
$heil

ift

bie «£)älfte

an beiben

gleicher Söeife $ufammenge[ejjt.

3n fünfter nehmen

2)

^rüfung«*($ommijfion

3öglinge be« jüngeren ($urfu« an
ber Röteren Söcfyterfdjule
^aben nur in einzelnen ©egenftänben befonberen

Unterrichte

unb

ber

bie

Oberflaffe

Unterricht.

3n fünfter »erben

3)

C
3)er

Unterricht«*

ftimmt

nach ^e^rftoff,
$)aberborn überein.

3öaHng,e aucb in ber franjöftjchett

bie

(Sprache unterrichtet, in

?)aberborn

&e^>9la«.

Unttrtidtt*' unb

unb Sefjr^lan
5Dcethobe unb

nicht.

am Seminar
3iel

$u

fünfter

im ©an$en mit bem $u

b.

Do«

(Srjte&etttttien

©eminor

in tyofen.

$)a« genannte, bereit« im 3ahre 1840 eröffnete

Mbung

s

Seminar

öer*

(Srjieherinnen für gamitien
unb ber Lehrerinnen für gehebene Stabtfchulen. @« ift eine <SimuU
tan=9lnftalt, bie fomohl tfatholifen wie eoangelifche 3öglinge, beren
folgt

al« .pauptjnjec! bie

SDcutterJprache bie polnijcbe

ber

Sprache

ift,

roie 5)eut[che,

aufnimmt.

<Der Stegel nach wirb baö jurücf gelegte 17 gebenöjahr jur 33e*
bingung ber Aufnahme gemacht.
^orfenntniffe forbert man bie

8M

fceiftungen einer guten höheren Söchterfchule, namentlich

in [Religion

unb be« #atechi«mu«; in ber beut*
fchen (Sprache: gefälligen unb fprachrichtigen [chrifilichen ©ebanfen*
2luÖbrucf; im gran^ofifchen jteuntnifc ber ©rammatif, bejonber«
ber unregelmäßigen 3eitroörter unb fließenbe« Ueberfefcen eine« nicht
aar gu jchmterigen franjöfi[chen $)rofaifer«; im ©nglüchen Uebung
tm 8efen unb in ben regelmäßigen Rlerionen; im SRechnen Äennt»
#euntni& ber

biblilchen ©ejchichte
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ni§ unb Uebung in ben wer ©runbrecbnungöarten mit ganzen unb
gebrochenen 3abhm; in ber ©ef dachte &efamttf<$aft mit ben bebeu»
tenbften s))erionen, (Sreigniffen unb Sahrefyablen ber 2öeltge[cbichte;
in ber ©eograpr/i*: Ueberficbt ber gefammten @roe unb jpecielle

©eograpbi* &on 2)eutjcblan£ (Sine geioiffe
gwar bei ber Aufnahme nicht gefor*
berechtigt aber allein $u bem Bnfprud) auf Unterricht be$ @la»

tfenntnifi ber Politiken

gertigfeit
bert,

im

Slauierfotri wirb

oierfpielö in ber 9lnftalt.

—

SDer (5urfuö

bem Seminar bauert ^mei

in

—

3at/re,

jeboch

pnb

außnabmßweife
auch einzelne Zöglinge, bie oor ibrem
Eintritt (eben Uebung im Unterrichten gehabt Ratten
nach Verlauf
eineö Sahreö $um Abgangs Dramen jugelaffen werben.
freilich

,

<Da8 quartaliter praenumcrando ni jar/lenbe Unterricht$*Jpo=
norar beträgt für bie beiben 3abre 96 ^Ir.
£>affelbe wirb jeboch
ben meifteu 3ögHngen auf 60 Ztyx ermäßigt unb biä nach bem
Austritt auö bem Seminar, nach Welchem bie 3ar;lung in brei
Sahreöraten ä 20 Ztyx $u leiften ift, geftunbet.
2Bor/nung unb Befoftigung haben bie 3öglinge fich in ^rioat*
9lur fünf erhalten biefelbe in ber
familien (elb(t $u uerfchaffen.
übernehmen bafüv aber auch eme Sct/ulb reu 240 iblr
Slnftalt,
an bie j^affe biefeö üou ben Stäuben ber >J)rooin$ sJ)ofen bureb
einmalige ^ergäbe ber jroeijäbrigeii Jtofteu gegrünbeten 2Uumnat0.
ÜDtefe 240 Z\)\x werben mit bem auf 60 Sttyft ermäßigten Honorar
oon ben Beteiligten in 6 3ar)veÖratetl a 50 Ztyx gezahlt, roaö
ihnen möglich lmrD ° a ft e Der SRegel nach in ^tefiget $rooin$ al£ (5r*
$ieherinnen in gamilien ein 3abre§ger/alt oon 150 ty\x btjwhtn.
<Der (5tat ber «nftalt fchliejjt mit 2644 Ztyx, ton benen
1344 %\)\x burch laufenbe unb geftunbete .ponorarjablungen auf«
fommen unb 1300 Z\)\x auö Staatöfonbö gezahlt werben.
»

SD

t

e

BuSgaben betragen:
85

Sil SBfrwaltungöfoften

2173

Sit Otemuneration ber Lehrer

3u

Unterrichtsmitteln

3ur

2ln|chaffung

unb Unterhaltung ber

3u $etjuna unb Beleuchtung
3u i'ofaltmetr/e
3nögemein

Utenfilien

25
30
64
190
77

2644

3:^lr
„

„

„
„
„

„

SLblt

geringen 3(nfäfee in ben einjelnen Titeln erflären fich auö
ber genauen Berbinbung, in ber baö Seminar mit einer burdj bie
Verleihung nicht unbebeutenber ©runbftücfe einefi fäcularifirten Sfte*
2)ie

h^

ert'" Söchtedcbule ftebt,
fterG funbirten
beren Lehrmittel unb
Lehrer ba$ Seminar benufct.
So beziehen in Serücfficbtigung beJ
oo» ber ^öchterfchule ihnen gezahlten ©ehaltefl au ^emunerarien

/
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ihre

^ebrer

daneben

nur 275 Sfrlr;

erhalten

ber

Selker

am Seminar

S^aiiafeit

für
bie

jeber

franjöfijchen

Gonoerfation

ber

180

nur 330 $(>lr unb
unb 110 3:^r.
Ü^clt^ionöle^ccr 100 Ztyt, ein

ber $)irector

150

£()lr;

beiben

Sprache 150
260 SL^lr unb

Sfrlt

eine Mehrerin ber freut*

Sl&lr,

ber SRufU (für
25 Stunben wöchentlich) 420 fyix.
Gegenwärtig wirb bie $nftalt oon 45 3öglingen befugt, bie in

jcfiföen

ber

Sehrer

$wei klaffen mit einjährigem (SurfuS ben Unterricht empfangen.
Anfänglich mufjten fämmtliche ©egenftänbe beö Schulunterrichte
im Seminar gelehrt werben, ba bie Soßlittße nur fehr unuoQfommen

ba§ bie Sdjulmiffen*
fpäter erfannte man
duften bei ber gan$ anberen $3ehanblung unb auch wohl anberen
Stoffed, welche baö reifere 2llter ber 3öäHncjc erfor*
0U0wafy!
berte, fo bebeutenbe Üöilbungömittel für bie Semiuariften barreichten,
ferner auch bie Gelegenheit fo häufig barboten, bie für bafl töinbeö«
alter nötige 93eränberung ber SJehanblungSwetfe hervorzuheben, ba§
man fie nicht gern I?at aufgeben wollen.

uorgebilbet eintraten

,

;

M

f

bem Seminar ift ein $weijähriger.
nimmt jährlich nur einmal, unb awar

2)er ($urfu$ in
2)ie

Aufteilt

nach ben

Sommerferien, neue 3öglinge auf, bie bann bie untere klaffe biU
ben, währenb bie bereite ein 3atyr in ber Slnftalt anwefenben 3ög*
Knge abgefonbert in ber oberen klaffe unterrichtet werben,
©ei

bem

ofme Aufnahmen bifyet geigten,
erft $wei
nöthig gewe*
fen, einer Seminariftin baö Aufrücfen in bie obere jflaffe nach ein*
taprigem 53efu<h »erjagen 31t müffen.
5)aö Seminar hat alfo jwei übereinanber fte^enbe klaffen mit
einjährigem Guirjud.
Rur in Schreiben, Gefaug unb etwa in Re*
Itaton finb beibe combinirt.
3n ber Religion gerfäüt ber Unterricht
aber nach ber (Sonfeffion unb Nationalität in 3 Abtbeilungen: bie
ift

glet§,

eö

ben bie 3öglinge

bem

feit

eoangelifche,

Öeftetyen beö

bie

fatfjolifche

faft

9M

SeminarÖ

ber 5)eutfcben

unb

bie

fatholtfcbe

ber

Polinnen.

3n

<Der Religionsunterricht hat alfo einen zweijährigen ($urfu8.
beiben Älaffen wirb Unterricht in ber oeutfehen, polnifdjen,

franjofifchen

unb englifchen Sprache,
im 3ei<h nen ertheilt.

im Rechnen,

in ber Theorie

ber 5Dhiftf unb

IDie untere klaffe fyat ferner Unterricht in ber ÜDibaftif, ©eo*
graphie unb Raturgefchidjte, bie obere trt ber 9)äbagogif
©ef Richte
unb Raturlehre,
gerner werben bie 3ßgHnge in ©nippen oon
,

4—5

Seminariftinnen geseilt, bie abgefonbert wöchentlich 4 Stunben
Unterricht in ber franjöfifchen Gonoerfation erhalten.
©laoier*
Spiel werben meiftentbeilö 3 3öglinge, bisweilen auch 6, auf 3 3u*

3m

jtrumenten
narifttn

25

gemeinfehaftlich

wöchentlich

ba§ bod) jebe SemU
fo
oon bem nur $ur @rtheilung oon

untenidjtet,

2 Stunben

Stunben (Slamer * Unterricht verpflichteten Lehrer
gerner unterrichten bie geübten 3öglinge bie Anfänger..

wöchentlichen

empfängt,
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(Sö)cn

tt»etl

bie

wäljrenb

3öglinge
Unterriebt

jucfceö jelbftftänbigen

gemobnlicben

ber

im ^weiten Sabre

Sd>ul$eil

M

in

feiner

Seminarbe*

tyreß

in ber Uebungöfcbule

erteilen,

alfo

Stunbe fämmtltdj

nnffenjcbaftlicben unb fpracbUnterrichte außerhalb ber gemöbnlicben Sdmlftunben angefefct
&ber and; bie untere Vlbtbctlung ber (Seminarifttnnen
werben,

unbefebäftigt finb, mufj bie «pälfte
liefen

empfängt tyren Unterriebt meifteutbeilß außerhalb ber <8cbulftunben,
weil bie meiften ber £eijrer wabrenb berfelben in ber mit bem Se*

minar oerbunbenen

Oberen

fiebenflaffigen

<5o verlängert

finb.

fid?

ber Unterricht

ütöcbterjcbule

benn

befebäftigt

biö vi ben

&benb*

ftunben; er bauert im öommer bid 7, im Söinter bicl 8 Utyr, obgleicb
unb in ben (Sommernoeb nxtyrenb ber TOttaafyeit oon 12—1
,

monaten oon

@Ö

7—8

Utjr

borgend

Unterriebt erteilt wirb.

mufjte beabfidjtigt werben,

ben 3öglingen beö @eminarö,
ju (Seherinnen ber Södjter höherer ©tänbe auöbilben,
eine Uebungöfcbule $u »erraffen , in ber ifcnen belegen*
aueb
beit gegeben mürbe, fi$ für ben eine ^öbere üöilbung bejwecfenben
@$ gelang allmälig, auö beit Soebtern bc»
Unterriebt Dorjubereiten.
bürftiger Subalternbeamten* gamilien unb ben Söcbtern ber jenigen
befferen jübijeben gamilien, weldje bie in bie böbere Stöcbterfcbule
bie

fieb

nacbgefucfyte

«ufnatyne

niebt erlangt batten,

eine oierflaffige

Uebungö*

vi bilben, bie $war baö 3icl einer böberen Sccbterfcbule »er*
folgt, baffelbe aber niebt rollftäubig $U erreichen fieb beftrebf, fo ba§
bie 4 klaffen berfelben aiö bie unteren unb mittleren klaffen einer
fcbule

Socbterjcbule an^ufe^en finb. 3n bieier Uebungö*
Soalinge ber unteren klaffe (bie fid) im erften
Sabre beö Seminarbejucbeö bepnben) bie 3ufficbt in ben 3wifcben>
ftunben, ertbeilen ben Unterriebt in ben weiblicben öanbarbeiten
(b. b- unter Zuleitung einer fcefjrerin) unb bei fteter Slnwefenbeit
beö 5)irector8 abwecbfelnb ben in bem cebrplan unter fDibactif naber
befproebeuen Unterricht, ben mir unter ©ebäebtnifc* unb (Bprecbübung
oerfteben. (Srft im ^weiten 3al)re mirb tynen felbftäubtg, menn and)
unter (Sontrole unb Anleitung ber &brer, bie ($rtfyetinng befl wiffen*
fecböflajfigen
fcbule

Oberen

fübren

febaftlicben

bie

unb

fpracblicben

UnterricbteÖ anoertraut.

3u bem äbgang«»@ramen werben an
ten

f$riftli$en ßlaufurarbei»

»on ben Slbiturientinnen geforbert:
1) ein beutfeber fluffafc;

2) ein polnijcber ftufjafc;
3) ein franjöfijdjer Sluffafe;
4) ein engltföef @rercitium;
5) bie Wfung breier Btecbnensäuf gaben.
3)ie ftetä in ©egenwart eineö Äoniglicben (£ommiffariu0 ab$u*
baltenbe münblicbe Prüfung umfafct: dieltaion, sPäbagogif, 2)ibaf*
tif,

beutfebe fciteraturgefebiebte,

öefebiebte

unb töeograpbie,

v

J)olnifcb,

9caturgejd?icbte

unb

(Snglifd?,

>Jcaturle|jre,

iHecbnen,

ftraiucfifdj

unb
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ber sflhifit unb (Slatrierfpiet, fchliefjlich bie 8e^rgefc^idPtid&Teit,
burcb eine 9>robelectton bargetyan wirb, 311 ber baS Ztyma Saaefi
^robeieichnungen unb ^)robf fünften erweifen
»orljer gegeben ift.

Ityoxh

bte

©egenftänben.
<Der ©rab ber BefähigUrheberinnen unb Lehrerinnen erteil*
üor$üglich befähigt"
„gut
ten 3eugniffen burcb bie ^räbicate:
„genügeub befä^tat" welche burd) fpecieue (Senfuren
befaßt"
in ben ^rüfungi&gegenftänben monmrt werben, auögebrücft.
bte ©efcbi'cflicbfeit in ihren

ung wirb

in ben ben geprüften

—

—

ff

,

c.

Zetycplan oe« Ädnigl.

Seminar«

(grjteljmmien

$ts

fyofen.

Religion.

I.

A.

fftr

Qfcangeltföe SReligioM.

3)ie j?enntni§ ber btbliicbon
<Üc)ti)\d)tz unb be8 lutbertfcben
jRatecht$mu8 bei ben £utt)eri|d>en, be8 £etbelberger Äatechi$mu8 bei
ben JReformirten
wie ein bem ©ebäd}tni§ eingeprägter Sdjafc üon
,

jftrd?enliebern wirb üorauögefefet.

3wecf beö Unterrichte ift efl eben fo wohl, bie Böglinge felbft
ein tiefereö Einbringen in ben ®eift ber heilten Schrift $u
einem ernfteren, religiofen unb fireblichen fceben ju führen, al8 Urnen
eine Anleitung ju geben, wie ber 9teligion8unterricht bei Äinbern $u

burch

betreiben
SDte

ift.

ein 3atyr in ber Slnftalt anwefenben, wie bie neu
Seminartftinnen erhalten ben ^Religionsunterricht ge-

bereite

eingetretenen
rn etnfcbaftli d).

$)er @urfu$

ift

alfo ein jweijahrtger,

unb ba ba8 9>enfum be6

einen 3ahre8 £etl8lebre (®lauben8* unb Sittenlehre), ba8 be8anberen
£eil8gef<htchte ift, jo beginnt er bei ber einen £älfte ber Semina*

währenb bei ber anberen £älfte bie
ben Anfang macht.
£)er Unterricht wirb nach einem getriebenen $efte be8 Ser)rer8
erteilt, ba8 bie Seminariftinnen fich au§erbalb ber §ebrftunben nach
unb nach abtreiben müffeu, unb ba8 währenb be8 Unterrichte er*

riftinnen

mit

ber £etl8lebre,

Jpeilögefcbtcbte

läutert

unb

ÜDer

ift

ber 2)efalog

$u

Sittenlehre
richte«

erweitert wirb.

Glaubenslehre

»ergewiffert

fich

ber

ba8

Symbolum Apostolicum unb

©runbe
Lehrer

gelegt.

häufig,

ÄatechiÖmuÖ bem ©ebächtniffe ber 3ögltnge
auch wirb in bemfelben häufig auf bie im

ßonprmanben

«

Unterricht

gelernten

ber

Sßährenb be8 Unter*
bafj

bie ßenntnifj be8

nicht entfchwnnben

früheren

tfirchenlieber

ift,

unb
Spritze

Schul*

unb

49
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aurüdf gegriffen, namentlich alle 3 SSochen ein neueä ßirctjenHeb tote»
Derzeit.

£>ie £ehrftücfe,

im Apostolicum festen, 3. $3. bie &hre »on
unb ben ©acramenten, werben in befonberen

bie

ber ^eiligen ©chrift
Slbjcbnitten iroctirt.

3m

^il8flef*i*tli(^en Unterricht wirb bie

©eichte

bed ftei^eö

©otteS in 3 ftbfömtten bebanbelr.
Söorberettenbe SfnftaÜen (SllteS Seftament),

1)

©rünbung

2)

beö deiche« ©otteö

bur*

(J^riftum unb bie Hpoftel

s

(

)ceue8 Seftament),

SBacbötfmm biefe«
Auch tyitx biibet ein

3)
bei

9er.

1

bie

tfenntnifj

föeicbeö (tfirebengefchiebte).
SDictat bie

ber

©runblage,

gebrducfeltc^ften

oorauöfe&t, aber biefelbe auffrifebt
ber biblifdjen ©efebiebte i(l nicht

unb

welcbeö namentlich

biblifeben

erweitert.

—

©efebichten

@in «£>anbbucb

in ©ebrauch, {onbern bie 3Mbel
wirb nach Anleitung öon ©tol$enbura/§ biblifeber ©e»
Ad 9Rr. 2 giebt ba$ «£)eft be8 cehrerfl ein $5ictat
fliehte gelefen.
über ba8 fceben 3efn.
8ür bie Ätrcbengefcbichte bleibt wenig 3eit übrig, unb mu§ fieb
ber Unterricht auf bie erften brei 3abrbunberte unb bie widjtigften
felbft

5Jcomente ber StteformationGgefdjicbte befebränfen.

Uebungen finben in ber Söetfc ftatt, ba§ bie ein*
©eminariften in ©egenwart ber übrigen mit ben tftnbern
ein
ber UebungGföule über
aufgegebene^
$hema (juerft über
eine biblifibe @ef<fei<^te
bann über einen ©laubenSfafc ober eine
^atec^ettfe^e

gelnen

#

(Sittenlehre) fatedn'ftren

nehmen.

33on

3eit

unb

am @c^lu& oom

t*ebrer bie

tfritif

»er*

$u Seit werben auch fcbriftlicbe Bearbeitungen

für bie 6<hule geeigneter Sl^emata geliefert.
B.

3)er

ftatbulifdjf Religion.

Sehrer unterrichtet jwar 4

©tunben

wöchentlich

;

ba

fich

unb Polinnen feilen,
fo muffen nach ber 9ftutterfpra<be jwei Abteilungen gebilbet werben,
unb e8 empfangt jebe tatbolifebe ©eminariftin alfo wöchentlich nur
jeboeb

bie

fatboli[cben

3ögltnge

in

£>eutfcbe

jmei (Brunben ^Religionsunterricht.
Auch Hei toirb eine genaue ©efanntfebaft mit ber biblifeben
©efebiebte beö alten unb neuen Seftamentß wie eine ziemlich umfaf*
fenbe (Erfenntnifj ber ©ruabwabrbeiten bed j?ate<fyi6mu6 uorau$gefeftt.
3n bem einen 3ah*e bebanbelt ber Lehrer bie ©laubenälebre:

—

^ehre oon ©ott, feinem fDafein, Söefen unb feinen (Sigenfcbaften
bie heilige £>reieinigfeit: £et)re üon ber Offenbarung" ©otte«, »on
ber heiligen (Schrift* unb ber Srabition.
9ßon ber ©cböpfung im

Allgemeinen unb befonberen, oom Sali ber @ngel unb ber erften
5Kenjcben.
geh« öon ber (Srbfünbe. 2*on ber Örlojung unb 4pei*
Hgung. 58on ber ©nabe unb ben ©nabenmitteln. bei ausreichen*
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3n bem anbern 3af>re wirb bagegen
gefammte Sittenlehre burchgenommen.
$)ie 3öglinge ^aben SDeharbeß gro&en fatholifchen Äatechiß*
muß in ber £anb.
daneben muffen in beiben 3ahren bie 3öglinge felbft einzelne
ihnen auß bem alten unb neuen Seftamente angegebene $b(chnittc
burdjarbeiten, bereu «fteuntnifj bann in föepetitionen geprüft wirb.
$ua) aebt burch beibe 3a^re bie Äirdjengef Richte, bie biß $u
©regor VII. fetyr außführlid? gegeben, bann nur in £auptjügen
Durchgenommen wirb. 2luf Suther'ß 3eit wirb bei jpecieUer Be*
ber 3eit auch bie Gsfchatologie.

bie

rücffichtigung ber betreffenben Streitpunfte näher eingegangen. (Äir^

3n

Siemerß.)
Safp wirb ein Duartal

oon

djengefchichte

jebem

ju flatechefationßübungen

lid)

Setjrer bie

Shemata

wirb auch

ber
bei

außjchliefjen

*Rame unferer
benjenigen,

meßten,

unferer ^nftalt

hinburd) eine

Stunbe wöchent*

3öglinge benufct,

gu

benen ber

erteilt.
II.

Schon

ber

unfere

mit ben

^äbagoajf.
5lnftatt

:

„Seminar

welche von

für Mieterinnen",
ber Schule bie @r$iehung

Berechtigung ermeifen

,

bie

3£glinge

©runbregeln einer vernünftigen, gewiffen*

5lber nicht allein, um fie oor
haften @r$iehung befannt $u machen.
Verlegenheiten $u bewahren, benen fie bei ber (Sqiehung

Dielfachen

jftnber

ber

wenn

fie

fidj

gewiffenhafter ©Itern aHaugenblicfHd) außgefefct mären,
nic^t einen flaren (Sinblicf in baß 3tel unb bie Hirtel

ber (5r*iehung oerfchafft Ratten, unterrichten mir fie in ber ^)äbapogil
ein \)ö\mx 3wecf ift unß, fie für ihr einftigeß 3lmt *u begeiftern,
inbem mir fie mit öhrfurc^t oor bem Berufe, bie ©ehülfen ©otteß
für bie (Swigfeit beftimmten ©efcböpfeß $u
(gtytftK$t erregt benn auch g an $ natürlich baß
©efüt)l ber <Demuth, ber eigenen Unmürbigfeit jur Boüfübrung eineß

in

ber Leitung

fein,

erfüllen.

eine«

3)iefe

erhabenen SBerfeß, unb mu§ $u bem «Streben nach eigener 93er*
DoDfommnung, nach Reinigung unb Befferung ber Seele führen.

fo

So
beß

bejwecft benn unfere *9>ctbagogif eben fo mohl, bie 3öcjlinge
jur Selbftfenntnifc unb ernften Arbeit an threm

Seminarß

Seelenheil ju leiten, roie fie mit ben <@r$iehungßmitteln befannt ju
machen, bie fie einft bei ihren 3öglingen werben an^umenben haben.
2)ie ?)äbagogif beginnt nicht mit einer «Definition, fonbern mit
bem ©eifte, in bem baß ©efdjäft ber @r$iehung au unternehmen
ift, worauß fich benn baß 3iel aOer (Srgtehung ergiebt.
^Darauf wirb genauer bie Sorge für baß förderliche Söohl oor*
üalich
rifchen

in Nahrung, Schlaf, Reibung, ©enu§ ber
unb Bewegung behdnbelt.
2)ann fprid)t ber Lehrer

feiner Äinber
Euft

»on ben Mitteln *er 3iicht, ber baß tfinb in einem 2üter, in bem
oon einem SBiOen bei bem tfinbe, al(o auch » on eigentlicher (Srjie*
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bung noch
(SchliefjUcb

nicht

bie

werben

9Rebe

unterworfen

fann,

fein

werben mu§.

eigentlichen (£r$iehung

bie Utegeln ber

jum

($ha*

an eine genauere Betrachtung be8 ©laubenS, ber Viebe unb
ber Hoffnung gernüpft.
5)er Vebrer bat feine ^abagogif nach Jper ba rt'fcben $>rin*
cipien mit SBenufcung ber SBerfe anberer ^äbagogen, 3. SB. bergen*
röttjer'ö aufgearbeitet.
&ucb bei biefem Unterricfytßgegenftanbe ift, wie bei ber IDibaf*
um burd) baö Arbeiten anberen ©egenftänben ntd^t 31t mel 3ett
tif,
3U entjie^en, bie (Einrichtung getroffen, bafc jeber Vortrag abwechfelnb
nur üon einer (Seminariftin ausgearbeitet wirb unb, in ein befonberS
ba^u beftimmteS 33uch eingetragen, ben übrigen bann gum 9tbfc^ret*
ben bereit liegt. <Der aufgearbeitete Vortrag wirb oon ber Betreff

ractec

fenben 3U Anfang ber nächften Stunbe

JH.
2)er Unterriebt

unb einen

in

frei

ber ÜHbaftif

tfyeilt

2öenn mir ben

ttyeoretifdjen.

vorgetragen.

iDibaftif.
fidj

in einen praetifchen

praetifchen

Uebungen

im

Unterrichten unter Anleitung eineö tüchtigen Vebrerö auch ben höheren Söerth beilegen, fo ift boch auch bem theoretifeben Unterricht für

Böglinge eine weitere 9hi3bebnunq 311 geben, ba btefelben oft
oon ber gewöhnlichen <Bdmlorbnung. febr
fdmnerigen
abweichenben SBerhältniffen ihr $mt werben 311 oerwalten haben,
unb wenn fte nicht an einer Schule angefteflt werben, be8 SRatheS
befreunbeter (SoHegen in ihrer *Rä"he ftetö entbehren.
(58 erscheint
baher nothwenbia,, ben Söflingen ein £eft gum 9?achfchlagen au«
bem ©eminar mit 3U geben.
2lud) hier wirb, wte bei ber ?)5bagogif, jeber Vortrag nur oon
einer ©eminariftin abwechfelnb aufgearbeitet unb in ein 33uch ein*
getragen, bann aber in ber uächfteu Stuube nicht frei oorgetragen,
fonbern gur Gcrrectur beS VehrerS nur oorgelefen.
53ei biefem Unterrichte wirb auf ben allgemeinen $b«l wog*
lichft wenig 3eit oermanbt, nur baö 3um SHerftänbnifi beG ftolgenben
?Rothigfte über Vehrplan, (Stufen beö Unterrichts, Vel)rarten unb
Vehrformen gegeben, bagegen bei ber befonberen 9ftethobif, 3tel unb
2öeg, ber 3U bcmfelben führt, (wft ben Stufen unb ben auf ben*
felben 311 ootlenbenben ^enftS) wie bie Lehrmittel jebeS eingelnen
itnfere

unter

(ehr

,

Unterricht§gegenftanbeö (ehr genau burchgenommen.
($in geeignetes Lehrbuch für itnfere Bwecfe giebt eö nicht;
Vehrer unterrichtet nach feinen eigenen ^Infichten.
^u ben erften praetifchen Uebungen haben fich ©ebacbtnifj=

Sprechübungen bewSbrt,
Unterrichten

geben,

ba

eö

weil

fie

ihnen

ben Anfängern

geftattet ift,

ber

unb

ben üHutb 311m

im 9DJemoriren

fort=

<Der
jufahren, wenn ihnen ber Stoff 311m ©efpräche fehlen foOte.
Vehrer giebt einige *Dlufterleetionen, barauf legt eine Seminariftin
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bem 2et?rer jur (Sorrectur vor unb hält
bann ben Unterricht in ®egenroart jämmtluher 3ög=
beß erften 3a^^8curfuö
bie bann unter Leitung beö gehrerß

U)re jchriftliche 9)räparation

berfelben

nach
linge

f

ben Unterricht

fritifiren.

3um

Stoff biefeß Unterrichtet werben bie religiöfen unb
f inblichen
©efürjlß* unb ©ebanfenfreife angepaßten
fleinen ©ebidjte auß: „©arth'ß ©ebichte jur (Snvecfung beö ©e*
ffihie für baß Söahre, Schöne unb ©ute," Anfang jum 1. Ztyii,

bem

lifchen,

genommen.
*Ra<h biefen Uebungen erhalten bie 3öglinge unter Anleitung
beiben Oieligionßlehrer juerft Uebung im Unterrichten ber bib«

ber

lifchen

©efchichte

3m

^weiten

unb barauf ber jtatecbißmußlebre.
3ahre roirb jeber Seminariftin

ein Unterrichtß=

gegenftanb in einer klaffe ber Seminarfchule unter Slnnjeijung unb
Söeauffichtigung eineß Lehrer« übergeben.

IV.

©efd)id)te.

tarnen unb Sahteßflahlen ber bebeutenbften $)erfonen unb
eta,niffe

tritt

in

fem tut

ber 28eltgejchichte muffen bie 3öglinge bereits vor

baß

Seminar bem

©ebäcbtniffe

eingeprägt

(Er*

bem @in*

haben.

(£ß

nur barauf an, biefelben burch häufige 9tevetition 3U
liefen au^ufüQen.
5)a in einem
befeftigen unb bie [ich ertveifenben
einjährigen (Surfuß von nur 3»ei Stunben wöchentlich bie SSeltfann, roie bie 3öglinge
f.ejchichte nicht genauer vorgetragen »erben
te in ben »on ihnen vorher befugten Spulen geroifj erhalten haben,
alfo

fommt

eß barauf an, eine 2lußioahl 3U treffen.
<Der Lehrer hat
hüten, ba§ er nicht 3U jehr in unbebeutenbe Specialitäteu
eingehe, beren SBiffen bie 3öglinge nur $u einer verberblichen (SiteU
feit verleiten fann, (onbem baß ©eift= unb |)en 5 SBilbenbe vor ihre
0

fich

511

Seele führe, fie auf biejenigen (Ereigniffe befonberß aufmerffam
mache, burch batn roürbige 2)arfteUung fie bie 33egeifterung für
baß @ble unb ©rofje in ihren Schülern 3U erregen uno ben SöiUen,
ben erhabenen 93eifpielen nacr^uftreben, 311 erfräftigen vermögen.
gerner roirb eß bie Aufgabe beß gehrerß fein, auf bie* JRath»
fchlüffe unb Söege ©otteß in ber fcenfung ber Schicffale ei^elner
50ienfchen, ivte ganzer Golfer aufmerffam 3U machen, bamit bie
3öglinge auß ber ©efchichte ben SKegierer ber SBelt unb baß ©ort»
liehe in ber 9)cenfchennatur fennen lernen.
Seiber verhindert bie vertriebene (Jonfeffion ber 3öglinge bie

Einführung eineß gemeinfehaftlichen &hrbuchß;
voqüglich SBeber.

V.

ber gehrer

benufct

Oeograp^ie.

£)a bie £enntni§ ber tarnen unb 2aa,e ber bebeutenbften geo*
graphif<h«n ©egenftänbe bei ben Seminarifttnnen voraußgefefct »erben
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werben biefelben nur repetitionöwetfe unb um bie 3öglinge
befannt ju machen, bte man 3ur Einübung ber*
burebgenommen
felben in Spulen benufct,
@röf?ere Pachtung
wirb ber matfyemattf^en unb phüjtf<ben wie pbyfifaltfchen (Geogra-

mu§,

fo

mit ber

Sftetbtfbe

phie gewibmet.
ÜDer Unterricht beginnt mit einer ©e[chicbte ber Erbfrufte,

ran

fidj

23ei

ber

8änber

bann

eine überficbtlicbe

Drogra^te unb

Darauf folgenden SRepetition

bemüht

&brer,

wo*

«£>pbrograpbie fnüpft»

ber (Geographie ber ein$elnen

9Refultate ber oergleicbenbeu
(Geographie jur Äenntmfe $u bringen, auf (Scbtlberungen ber 2Bun*
ber ber Erbe aufmerfjam ju machen unb G&aracterbilber ber fcänber
(in 23e$ug auf Söoben, Älima unb $)robucte) unb ber 53ewobner
fieb

ber

(in 33e$ua, auf förderliche

rung,

(Sitten

ligion)

gu

bie

53efc^affenr)eit f

unb (Gebräuche, Kultur,

geben.

SDen

(Schlug

bilbet

SÖobnung, Reibung, sJ{ab*
(Staatßüerbaltniffe
eine

unb $e*
unb

furje Uranologie

matyematifcfye (Geographie.

harten unb anbere Littel ber SBeranfcbaulicbung gewährt bie
2)ie <Scbü*
bem (Seminar üerbunbene \)öfycre £öd?terfd>ule.
Ierinnen wie ber Sefyrer benufcen 53 a rt ^
w 5)a8 2öiffen$roürbigfte
ber (Geographie/
Ein Aufarbeiten bei Vorträge ift unterlagt, ba*
gegen ba$ SRotiren furjer Zotigen wdbrenb be0 Unterrichtes in bte
mit weifjem Rapier burdjf^offenen Eremplare be$ ^et>rb«c^e gefettet.
2>a8 £arten$ei$nen wirb auf baä 9cotbbürftigfte befdjränft.
mit

:

VI.

3u

ftartirWitc.

bie 3öglinge gewöhnlich am bürf*
(Seminar, be&fyalb finb $wei ©tunben wöcbent*
lieb eigentlich unjureicbenb für ben Unterricht: c8 mu§
alfo eine
Auömabl auö bem nicht $u bewältigenben (Stoffe getroffen werben.
£Die allgemeinen Eigenfcbaften werben genau burebgenommen,

ber 9caturlebre

tigften vorbereitet

femmen

jum

ber Auöbebnung fuebt man fogar bie erften ^Begriffe von $or=
menk'bre bid jur etnfacbften Einteilung ber .Körper beizubringen.
3n ber Statif unb 2)pnamif, wie in ber £übroftatif unb £t)bro*
bpnamtf befcbrdnft man fid> auf (Erläuterung ber 3u(ammcnfefeung
unb SBirfung ber im gewöhnlichen £eben gebrducblicbften 9Hafcbtnen
unb Vorrichtungen.
sDte £efyre oon ber atmofpbdrifcben £uft wie
von ben (Schwingungen be8 AetberÖ (SBdrme, £i<bt, ÜJcagnettflmud
unb Electricitdt) werben genauer bebanbelt.
3)er giemlicb ooOftanbige pbpfifalifebe Apparat ber mit bem
(Seminar »erbunbenen Söchterfcbule geftattet bie Erläuterung befi
Vortrages bureb häufige Erperimente. ^Daneben bemübt man fi<b,
ben 3ögliagen eine Anleitung $u geben, wie mit geringen Äoften
bie nötigen Vorrichtungen $u treffen finb, um wenigftenG bie gutu
bamentaLErperimente ben Schülerinnen vorzuführen.
£>ie ©erainariftinnen \)aben E rüg er' 8 (Grunbjüge ber
bei
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£anben. Aufarbeitungen werben nicht gelitten, fonbern nur ba8
(Eintragen oon Notizen wäbrenb beö Unterrtcbtö in mit wei§era 9>a*
pier burchfchoffenen (Sremplaren be$ 2ehrbuch$.

in

VII.

aUtorgefdMte.

2)a für bie Söehanblung fammtlicber 3 Naturreiche nur ein ein*
jähriger (lurfuö mit $wei ©tunben wöchentlich geftattet ift, fo mu§
ber Unterricht auf eine fpftematifcfye Ucberficbt boicbränft werben,
bei ber nur bie OrbnunaS^epräfentanten einer näheren Betrachtung
&f>ierretcbe ift (Suüier'fl ©oftem iu ©runbe
unterzogen werben.

3m

wirb auch auf Dfen unb Säubert zurückgegangen.
3m Pflanzenreiche wirb juerft ald bad leichtefte unb *ur feeftim*
mung ber ^flanjen faft unentbehrliche, ba« fünftliche ©pftem r>on
fctnne erflärt unb bei ber grucht* unb ©aamenbilbung be8 natür»
liehen uon Decanbolle $ur ©enüge aebaebt.
2)ie einheimifchen Kultur* unb ©iftpflanzen, fowte bie auö*
lanbijchen #anbel$pflanzen pnben nach 9ERöglicbfeit ©erüeffichtigung.
3n ber Mineralogie werben bie nüfclicbften Mineralien nach bem
einfachen Spftem oon Söerner behanbelt.
UeberaU wirb auf ben 9cufcen ber 9iaturforper für ben *Dcen*
fchen unb für ben #au$halt ber Natur, fowie auf bie 2Bei$heit be$
gelegt,

bodj

<Schöpfer8 ^in^ewtefen.

3u ©runbe

liegt:

©chönfe, Naturgef Richte.

21.

VIII.

meinen.

Ila)fc I.

<Die m'er ©peeie8 in ihrer weiteften Au8behnung mit ganjen
wie mit gebrochenen, benannten unb unbenannten 3ahlen (3)ecimal=
brüche mit eingetroffen), wobei auf gertigfeit im kopfrechnen, wie

auf flare (Sinficht in bie ©rünbe ber oerfchiebenen Dperationen tyn*
gearbeitet wirb.
ftlafff

<Die auf Proportionen

II.

beruhenben üRechnungen be8 gefeOfchaft*

JRegelbetri, Berechnung, ©efetlfchaft8rechnung, 5Jcifch*
liehen geben«
ungörechnung, unb, wenn 3eit baju bleibt, tforperbereebnung.
:

IX.

©etttfa.

filafTr

1

fcher

(Btunbe:

bie

I.

gefammte ©rammatif nach D. 8chul$' beut*

©rammatif.

(Stunbe
Uebung im Anfertigen t?on 2)i6pofitionen &u fchrift*
Arbeiten unb Aufgaben wie ötücfgabe ber alle 4 äBo$en einjureichenben Aufjage.
1

:

liehen
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1

©hrnbc:

Uebung im münblichen Vortrage unb
Kaller.

?)o6ttf,

raturgef Richte bi«

©ammtliche 3«t,
einaureichenben

fallet

Site«

5öcdjen
wirb anr Siteraturgefchichte von

bte ntt^t bie SBeforechung ber alle oier

3luffäV abforbirt,

biö auf unfere

int

üerroanbt.

au beachten, ba§ e$ mehr barauf anfommt,
bie ©raeugniffe ber ^Dichter rennen au lernen unb fie aum ©ilbungö*
mittel für ©eift unb «gjer^ *u mad)en, al« ba« Oocbächtnifj mit einer
5Renge uon *Rotiaen ju belaften.
<Die 3öaltngc beiber klaffen benufcen aur Siteraturgefchicbte
äura.' £anbbud? ber »oetijchen 9cationalliteratur ber 2)eutf<$en, bie

Sei

ber erften

berfelben

klaffe

ift

ftetö

ben erften,

X.

bie

aweüen

ber

tflaffe

ben gmeiten

Volttif*.

<Da bie 3öftHnge mit {ehr vertriebener 93orbilbung für baö
s
Pctoif$e in bie Slnftalt treten, e« auch ihrer freien ($ntfd?liefeuna,
ob fie an bem Unterrichte im 9>olnijd)en $h*il nehmen, überladen
bleibt, wirb ber Unterricht in (Srtraftunben gelegt,
<&o bilbet fieb
benn ber Sebrer auö fammtlichen $b*ilnehntennnen *wei Slbtljetlun*
gen nach ben tfenntniffen ohne 93erücfficbttgung be« Sllter« in ber
Slnftalt.

2 ©tunben ©rammatit mit Uebung beö Uebei'iefeen« au« bem
^ülnifchen unb in baö >polni(che nach SBolinöfi unb
polnifchem (Siementarbuch. 9ca<h einem Halbjahre wirb eine biefer
I.
beiben ©tunben aur Seetüre au« Ryraarkiewicz Wzory

©$6ntY«

benufct.
1

©tunbe: 3>ietirübungen, ©rtemporalia unb 93ef»rechung ber

alle m'er

SBochen einaureichenben (Srereitten.
AliflKUnng

2<8tunben

II.

Siteraturgefchtchte nach

Mehring'« Kurs

literatury

auf biefelbe bqiebenbe Seetüre au« Rymarkiewicz
Wzory, Ztyil HI.
1 ©tunbe 3)eclamation, Gonoerfationfiübungen unb JRücfgabe

unb

bie

fich

ber ade uier 2Bo<hen einaureichenben freien Arbeiten.

XL

granjoftfeh.
filaffr

<Die

I.

2 @tunben: ©rammatif nach 53orel: Gramraaire francaise.
ßromologie §. 1—91.
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l@tunbe:
Siegeln

biefi$aufbiebur$genommenen a,rammattf$en
unb 2Btebergabe ber alle 4 2Bo$en etn$urei$enben

SDictate,

bejietyen

(Srercitia.
1

(£tunbe:

granaöfiföe

9Dlünbli<$e«

na$

bem Deutzen

Ueberfe&en au8

g ran fei '3

in baö

auö franjöfifdjen

Slntyologie

9)ro*

faiften.
1

©tunbe: Secture eineS

St. Pierre: Paul

3-

?>rofatferö r

Bernardin de

et Virginie.

1 @tunbe: fcectüre etned 5)t$ter0, j. 3- Racine, Ol tt? alte.
4 ©tunben: (Som>er(ation, bei klaffe II. genauer angegeben.

f Ufr H.
2 Stunben: ©rammatif nad> 33orel: ®ontar §. 92 — 125.
1 Stunbe: Ueberfefcen aud bem SVutföett in ba8 granjöfifcfce

au8 gränfcTS

Slnt^ologie.

(Stunbe
einjureidjenben

(Srtemporalia unb Söiebergabe ber alle m'er

1

1

:

2Bo$en

Slufjafte.

©tunbe:

tfeerüre

eine«

9>rofaifer$

,

3.

3-

Lamartine:

„Voyage en

Orient."
1
etunbe: &ctüre einefl £>i$terö, j. 3- 9>. ©or neide:
„Le Cid.«
^Daneben leitet eine granjöfin bie (Sonwrfation. S)amit biejelbe
von ©rfolg $u fein oermöge, ftnb Jämmtlidje 3öglinge in ©ruppen
»on 4—5 geseilt, unb erhält jebe ©nippe wodjentlid? 4 (Btunben
3u jeber @tunbe fyaben bie 3öglinge 53o*
($onr>erfation$unterrid>t.
cabeln au& fHöfc' Vocabulaire systematique ju lernen, an mel$e
fi$ bann bie Unterhaltung fnupft.

XII.

Cnglifit.

the British classical
2 (Btunben: geetüre au$ Serrig:
authore.
@* werben letztere $lb|a)nttte beö angegebenen 5Bud>e$, 9lu$*
juge au§ ben mcbernen ^pftorifern SRaafintoflj, Singarb,
931acaulap, Heinere SDidjtungen uon SÖurnö, *ERoore unb S3tj*
ron mit genauerem (Singetjen auf Sn^alt unb gorm gelejen; aflmo*
natlid) wirb eine <5tunbe auf bie (Sontrole ber $)rioatlectüre ber
©eübteren, 3U ber <Defoe'0 föobinfon (Srufoe unb ©mift'S Steife
na$ tfiliput beftimmt finb, »erroenbet.
2 ©tunben: ©rammatif, (Srtemporalien unb (Srercitten naä)

©renne fe*«

<5><$ulgrammatif

ber englifcfyen

Spraye, unb

Uebungöauf gaben jum Ueberfejjen auö ber beutf^en in

beffen

bie englif^e

(Spraye.

£a

flur

Sufna^me

in

baö (Seminar

gertigfett

im

Sefen unb

53efanntfdjaft mit ber regelmäßigen glerion gefordert wirb, beginnt
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Gurfuö mit ber unregelmäßigen <Deelination, (Somparatton unb
bann folgt ber ©ebraud) bcr verba media (Bren^
;
nefe'ö Uebung8*2(ufgaben ©ette 23—26) unb bie Berbinbung bcr
»erben mit 9)räpofitionen (Brennefe ©. 70
3n jeber
86).
btefer beiben lebten bedienen werben bie am r/äufigften üorfommen*
ben englifdjen 5$ocabeln unb Lebensarten naefc aufgegebenen Sbfdjnit*
>Mmonatli$ ein ferercitium ober
ten au$ Brenne fe überhört.
biefer

(Sonjugarion

—

(Srtemporale.
II.

filaffc

2 Stunben
«£)anbbudj

©ibbon
tern

unb

werben bie in «perrig'fl
oorfyanbenen ©tücfe auö ben großen Jpiftorifern Jpume,
unb JRobertjon, foweit cö bie 3eit geftattet, r>on 2)i(t)
tt>öct)entlicr)

Seetüre; eö

:

im £anbbud) uorfyanbenen Beauties au$ SljafÖpeare
au8: 99cilton8 „Paradise lost" gelefen.

bie

2lbfd>nitte

SUlmonatlidj finbet in einer Section bie (Sontrole ber i>rir>at*
Statt, beren ©egenftanb bie mobernen ^RoüeOiften finb

leetüre

Scott, Bulmer, ÜHarrpat, liefen«.

M

1

Stunbe

©rammatif.
©erunbiumö unb ber

wödjentlid)

3nftnitio8,

:

2)er eigentfyümli$e

©ebraudj

^artieipten in ber englijcbeu

Spraye (ua$ Brenn efe'8 Aufgaben 40—43) unb
$ölfing'd

nad)

Uebungen.

—

bie Wortfolge
©egenftanb ber grammati)d?en

£el>rbud) bitben ben

ÜJconatli$ ein freier

2tof}a&,

namentlich ^iftorifa)cn

Sn&altö.

^retten.

XIII.
s

3hir in ben bolleren

Monaten werben Uebungen un

SBerbefieruna,

oorgenommen.

5)a$u wirb auf bie (Elemente einer
einfachen gefälligen £anbfdjnft aufmerffam gemalt.
Sur bie fnnftige Sefyrtfyätigfeit werben bie 3öglinge im $act*
ber «£)anb[cfyrift

[(^reiben geübt.

XIV.

3fid&!tfti.

wegen,

welche bie 3ög»
Abteilungen tbnlt?
einfadje (Konturen, tbeilS aufgeführte &mbjdjaften, Blumen, Äöpfe
unO Sigureu naety 23or$eid?nungen in Blei, treibe unb 2aif$e ge*
2)er

linge

fet)r

oerfcfyiebenen

©efcfyicflictjfeit

im Betonen mitbringen, werben

in beiben

aeic^net.

XV.

Styeorie ber SRnftf.
Äla/fc

I.

Einleitung: Tonleitern unb 3nten)alknlefyre.
©runbfyarmonien unb bie ton ihnen abgeleiteten Slccorbe,
fällige

Slccorbbilbung,

Harmonie,
Ila|ff

9>ractif$e
berfelben

<Safc,

3u*

fücobulationen.

II.

Harmonie, Uebungen im ©ebraudj
einfache &armonif$e Begleitung unb ^uö-

9lnwenbung

im reinen

grembe lone.

ber
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©timme.

bilbung ber begleitenben
Analpje.

Die mufifalifchen (Schlu§arten,

Der &hrer benufct bei feinen Vorträgen
$um etubium ber Harmonie.

XVI.

%.

filier: Uebungen

©efang.

^auptner'8 9ftethobe ber ©e=
unb beftetyt: 1) au8 ©timmbilbung unb 33o=
ealifation.
2) auä ©efang mit Söorten, unb $war ber Metodo
pratico di Carito Italiano del Mtr. N. Vaceai, ferner 1—2
unb 3 ftimmiger lieber, $pmnen, größerer tehöre ic. oon berühm*
Der

Unterricht wirb

nach

ft.

erteilt

fangöfunft

ten ÜReiftern.

XVII.

Da

(Sla*tftunteroi$t.

ber fcehrer nur $u

22 ©tunben wöchentlich

verpflichtet

fft,

tann er bei ber bebeutenben 3al?l ber 3öglinge fich oorjitgöwcife
nur mit ben geübteren befestigen unb mu§ 311m Unterrichte ber
Anfängerinnen -fciefelben ^eran^efen. S)a jeboct; im (Slameqimmer
3 3nftrumeute oortjanben finb, auf benen bisweilen fegar 6 3öglinge
31t gleicher 3eit unterrichtet werben, unb ein merteö 3nftrument tn
einem abgefouberten 3immer untergebracht ift, fo hat fich btöt^er
noch immer bie, Einrichtung treffen laffen, ba§ feine @eminariftin
gan$ üon bem Unterrichte be8 Se^rerö auägefchloffen würbe, unb auch
ber oon ben geübteren 3öglingen erteilte Unterricht nicht ohne 33e*
fo

auffichtigung bc8 Sehrerö blieb.

d.

beö fcehminnen = ^eminatö unb ©ouöernanten = 3uftitut6
$u fcronfitg nach ihrer änderen unb inneren &rganifation,

SlbriS

nebft einem ßrijrulau.

£ehrerinnen*@eminar$ unb ©ouoernan*
Sbefauntmachungen ber Borge»
festen hßchften 33ehörbe beftimmt unb flar angegeben, fo bafe Dar£>ier fei nur hinzugefügt, ba§ biefer
auf oerwiefen werben fann.
ober als
3wecf nicht alö ein ber weiblichen 9catur wtberftrebenber

Der

ten

*

3ttKcf beö

3nftttut8

ift

hMta en
,

in ben alljährlichen

,

für Abhülfe augenblicflicher 9toth berechneter erfcheint, fonbem
alö begrünbet in ber weiblichen Anlage unb 23eftimmung, alö berech*
ein

burch ©otteö Söort unb bie Verpflichtung $um
©otteö, als lebenbig in ber gamilie heroortretenb
oon ber Ausbreitung be8 C5briftnitluuuö an, ald bewährt burch bie
tigt

unb

Dienft

geforbert

am

mehr alö
längerer

Öceiche

^nbertfar;ric;e $)rari$

Seit

auch

ourch

bie

in

ber fatbolifchen Kirche

erfreulichen

unb

Erfahrungen, wie

fte

feit

in
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ben eoangelifchen (Spulen gemalt werben finb.
5Die (Seminarien
erhalten bann nur bie Aufgabe, an bic gegebenen Anlagen anzu*
fnüpfen, fie in georbneter naturgemäßer Steife auß^ubilben, wie e$
s
bie SBebürfniffe beS unmittelbaren Lebend in «pauö, (Schule, JBaterlanb
unb Kirche auf ©runb beS göttlichen SöorteS für baö SBeib erforbern,
unb nach gesehener äußrüftung unb Vorübung bie 3öglinge in
folche (Stellungen gu bringen, bie ihren Gräften unb (Sigenttyümlid^
feiten

3* mehr

entfprechen.

biefe 5Kü<f fic^t

feftget)alten

unb

beider«

baß baS Söeib

nur ein ©ehülfcnamt ausüben, al[o mit
bem üftanne in angemeffener Söeife bie Arbeit beS UnterweifenS unb
dniehenS ttpcilcn folle, um fo gefegneter wirb auch bie gru^t beS
2>aS SBaterhauS, in bem 33ater unb
wetblichen Lehramts erfdjeinen.
Butter gemeinfam bie Äinber in ber 3u<ht unb s-öermahnung Z um
Jperrn enie^en jollcn, nritb fi<h bann in ber Schule nur im erwei*
terten SDcaßftabe barftellen, unb bie £inüberleitung in baS fpätere
geben erleichtern, fräftigen unb befeftigen.
SBaS ben Ort betrifft, an welchem baS Lehrerinnen* (Seminar

jigt

wirb,

unb ©ouüemanten*3nftitut gegrünbet worben 'ift, jo liegt berjelbe
@r ift ber ©tabt unb ber (Jijenbahn *$5erbinbung
nape, aber bo<h »on bem unmittelbaren Weräufä unb Getümmel ge«
Rieben, tyit reine, gejunbe Luft, wie fie bie Verberge £hüri»ä c " 8
gewähren, liebliche Jpügel* unb 55:^alf ormen mit SBalb unb fruchi*
baren gluren, Die mannigfache Spaziergange barbieten, unb auch
auf bem Lanbe.

ber

einen Söach,

Orte

felbft,

bie (Einrichtung

beb&rfniffe nicht

fdjwer gu befchaffen.

<Der üRaum, auf welchem

fich

bie

bepnben, umfaßt außer ber äüche unb
«jpäufer

,

3n bem

eineS iüabeS ermöglicht.

ber einen glecfen bilbet, finb bie nothwenbigften Lebend*

bie

burch

einen bebeeften

Schul* unb 33ilbungSanftalten

bem Speifefaal,

©ang oerbunben

jroei

finb.

große

3n bem

«pauje, bem älteften, wohnen bie 3öglinge beS Lehrerinnen»
(SeminarS mit ihrer Lehrerin unb bem 2)irector, in bem anbern bie
SDMtglieber beS öouoernantens3uftitutö unb beö sPenfiouatS. &ußer=

einen

bem

befinbet fich bajelbft bic (Seminar4lebunaöt<hule.

*$aume finb für öcouomijche 3wecfe beftimmt.
Oberlehrer
wohnen in bem bezeichneten üiaume bie
8rau Dberlehrerin, bie übrigen Lehrerinnen unb bie Äranfenpflegerin.
2Bährenb jebe Lehrerin ihr eigenes 3immer Ipt, baß ber $3e*
auffichtigung wegen inmitten berer ber 3öglinge liegt, fyaben Lefctere
etwa je 10 einS inne.
3n bem Lehrerinnen--(Seminar bilben 2 Älaffenräume zugleich
2 2öohn$immer, in bem ©ouoernanten«3nftitut ift eine Sonberung
ber JRäume möglich gewejen.
«Die 3ahl ber äöglinge beträgt im (Seminar ftatutenmäßig 40,
bie zwei Älaffen zu je 20 bilben, im ©oiwernanten*3nftitut 42 mit
<Die

2(ußer

parterre

bem

3 klaffen,

fo

baß

jebe

14

Sttitglieber

umfaßt.
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3Me 3^1

unb er$iehenben

Gräfte beträgt 12,
baö Lehrerperfonal zugleich auch baö
baneben beftefyenbe s))enfionat für eoangelifche Softer höherer Stänbe
unb bie mit bem Seminar oerbunbene Uebuugöfchule mit oerforgt.
(Sö geboren $u bem Lehrer* (Sollegio: ber SMrector, 1 Oberlehrer,
ber

lehrenben

wobei* aber $u bemerfen

2 orbenrliche Lehrer unb

ift,

1

bafj

OK ufif leerer, bann

bie Dberlefjrerin

unb

Lehrerinnen, oon benen Sine befonberö alö Surnlehrerin
fungirt;« nadjbem fie in Berlin unb S)reöben baju öorgebilbet
worben ift. Slnfeer biefem Lehrperfonal ift noch bie befonberö ange*

bie übrigen

fteflte

Jfranfenpflegerin $u erwähnen, bie alö geborene gran^öfin ju-

gleid? Die

Pflicht |at, bie ßonoerfatfon ber3öglinge

im gran^öfifc^en

ju leiten?,
2)er Surfuö ift in beiben 3nftituten ein »ergebener ; im Lehre*
rinnen« Seminar bauert er ;roei 3<iRre, in bem @ouoernanten*3nfti*
9cur für Die 3öglinge beö Seminar«, welche ihren
tut brei 3ahre.
unb bie bann noch baö 3nftitut
(Surfuö fehr gut abfotoirt ^ben
befugen wollen, ift eine jweijäbrige SBorbilbung geftattet.
,

2öaö bie ju jablenbe $)enfion betrifft, fo betragt fie bei ben
3öglingen beö LehrerinneiisSeminarÖ jährlich 65 Ztyx, beö ©ouüet=
nantem3nftitut8 105 St$Ir. gür biefe Summe wirb üöflig freier
öötlig freie Station
Unterricht in allen feftgeftetlten ÜDiöciplinen
nebft S3ett unb 33ettwafci>e, unb aufcerbem freie arjtlidje ©ehanblung
,

&qnei gemährt.

aufjerbem noch ganje unb halbe
(5ö erhellt
^)enfionöermä&igungen.
bie 9ciebrigfett beö ?)enfionöfa&eö auf ben erften 33licf.
<Die Wog*
Hd)feit ergiebt fid> auö bem eifernen (Kapital, baö ber Bereinigte
Stifter angelegt hat, unb beffen 3infen gum $h«l für jene 3roecfe
nebft

unb

greiftetten

beftimmt

(58

ajebt

aufjerorbentliche

finb.

wirb oon ber Slnftalt birect gewahrt.
(Sine
erfahrene Deconomtn nebft 2Birthia)aftÖgehülftn, ber noch 6 Wagbe
3ur Seite ftehen, ift bafür engagirt. 2)eÖ WorgenÖ giebt eö Wild)
unb SBeifjbrot, um 10 Uhr baö 2. grühftücf, welcheö in einem
Butterbrote ober in ©rot mit Obft befteht, Wittagö taglich @u*>pe,
£>ie SBefpeifung

ÜM

gleifch unb jwar mehrere Wale 33outu*on unb 2
Um 4 Uhr Wachmittagö wirb
©raten nebft Gompot.
roieber ein Butterbrot gereicht unb um 7 Uhr warmeö Stbenbbrot:
ober Kartoffeln :c.
($8 wirb bei ber ©efpeifung be*
(Suppe,
fonberö barauf gefehen, ba& Slfleö, waö geboten wirb, auch nahrhaft
fei, ber fißenben unb aifgeftrengten Lebenöweife ber jungen Räbchen
entfpreche, unb fo oiel alö möglich ivechfele.
^infichtlich be8 Untern^tö liegt anbei ber uollftanbige Lehrplan
fowohl für baö Seminar, alö auch für baö ©ouuernanten *3nftitut.
3u bemerfen ift noch golgenbeö:
£>er Unterricht fehltest Jich bei bem Seminar an btejenigen
Äenntniffe unb gertigfeiten'an, welche bie ©olföfchule alö 3tel bar*

@emüfe unb
wesentlich
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bietet; für

baö ©om>ernanten*3nftitut

fefct

er bei

ben flfpirantinnen

wohl organifirteu höheren $ocb*
@r umfaßt alle 3weige beö SBtffeuö unb könnend,
terfcbule oorauö.
foweit fie $ur allgemeinen weiblichen 23iibung gehören, unb will bafür
bie SRe[ultate ber erften klaffe einer

fcebrerinnen bilben. £>ie ©runbfäfce, nach benen ber Unterricht getrieben
n>e(c^e in ben 9)reu&ifcben Regulativen aufge*
<Daö 2öort ©otteö tragt, oerbinbet unb rietet
nach feinem ©eifte jebe SMöcipliu.
23ei ber ©rtbeilung beö Unter*
ricbteö pnbet nicht allein bie weibliche (Sigentbümlicbfeit ^erücffi**
tigung, inbem baß oorherrfcbenbe ©efübl in bie 3u$t beö ^eiligen

wirb, finb biejenigen,
fteüt

worben

finb.

©eifteö geftelit unb auf Klarheit unb (Sinficbt ber (grfenntnifj, fowie
auf Kräftigung ber Energie beö SöiHenÖ unb freie, offene Darlegung
beö Angeeigneten Eingearbeitet wirb, fonbern eö fett auch baö *Dce*
tbobifcbe fo hervorgehoben werben, bafc eö ben Söglingen gur leben*

bigen Anfcbauung fomme unb ihnen jur Unterlage unb gur^rläu*
terung ber tbeoretifchen <Scbulfunbe biene.
SBiblifcbe ©efdjitfcte, Ka*
tecbiömuö, [Rennen, Schreiben unb Singen t)aben beibe Snftitute
gemetnfam.
Sur bie practifcbe (Stnfübrung in ben eigentlichen unmittelbaren Sdjulbienft bient baö $)enfionat unb bie Üebungöfdjule,
erftereö für baö ©ouüernauten*3nftitut unb leftere für bie Zöglinge
be§ £ebrtrinnen*Seminarö.
Auch nach ber erziehlichen »Seite bin wirb ben 9Öcitgltebern beö
©ouoernantensSnftitutß (Gelegenheit gegeben, burcb georbnete 33c*
aufficbtiguug ber 9)enfionairinnen eine gewiffe Uebnng unb (£rfat)r»
ung fi<b anzueignen, beoor fie brausen felbftftanbig bie (Srjietyuna,

übernehmen.
2Saö baö \Jeben ber Bcglinge beö Lehrerinnen *<Seminarö unb
beö @ouoernanten*3nftitutö betrifft, fo ift eö ein gemeinfameö,
innerbalb ber Anftaltöraume abgefcbloffeneö.
(Sine anbere $orm, felbft wenn fie gewünfcbt würbe, wäre auf
bem £anbe, bei ber großen 3a^l ber Zöglinge, nicht einmal auöfübr»
bar.
Daö Snternat entjpricbt aber auch ber weiblichen @igentbüm*
liebfeit, bie einen oiel ftarferen bäuölieben 3ug in fieb tragt, alö baö
männliche (ftefcblecbt, unb bie fieb nach einem fieberen #alt" unb feften
Schirm febnt, um fieb in ibrer Sföeife ftill unb freubig $u bewegen.
3e fleiner bie 3at)l ber 3Öglinge ift, um fo mebr wirb bie
Sorm beö Familien *('ebenö beibehalten unb gepflegt werben fonnen.
Uebrigenö ift baö Sehen bier niebt ein flöfterlicb abgejebiebeneö,
fonbern eö fteben bie 3öglinge mit ben (Altern ber Scbulfinber im
SBerfebr, fie befneben ben öffentlichen ©otteöbienft
fie
h fl ben eine
freie 5$erbinbung mit ben Sb^a/n in ber Seme nnb bewegen fich
bei ihren (Spaziergängen burcb baö <Dorf unb feine 5ßalber unb
gelber.
Taö gemeinfame Leben ber Anftalten ruht auf bem SDorte
tägliche borgen*
©otteö unb auf einer feften $auöorbnung.
,
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unb 8benbanba$ten

nacb Anleitung be« gitber

fammeln fämmtltcbe

9Kitglieber ber Stiftungen.

*

33tt>e(falenberö »er*

»ebnen gruppenweife, unb wie febon eben bemerft,
einem 3immer. 33ei ber Skrtljeilung ber einzelnen 3ög=
Itnge wirb auf u)re 3nbioibualität unb ü)ren ©badetet 9fcücffidjt
genommen, keltere werben mit ber äuffiebt in jebem 3immer be*
txaut ; bie Syrerin lebt mit ben 3öglingen unb \)at ebenfo über ber
Ausführung ber £au«orbnung $u machen, wie fie Hillen mütterliche
Sürforge unb fciebe erweifen fofl.
3m 2Binter*£albjabr fteben bie 3öglinge um 6 Ityr bergen«
2) ie 3öglinge

je

10

in

auf, im

Sommer um j6
weldje um

&benbnnba<H
bauert.
tfcr

<Die

33ett

3immer

macben

fie

Mt

balb na<b ber
Ubr; $ur fRuty geben
J9 Ubr ftattfinbet unb eine Viertel ftunbe

balten

fidj

gleicbfaU«, wie

bie
fie

3öglinge felbft in Drbnung,
benn überhaupt fi$ Stieß ju

beforgen b^ben, wa« mit ibrem 23eruf unb ibrer 3eit bier vereinigt
fann, eine Vorübung für ba« 2lmt, ba« fie einft ju Dermal»
Drbnung, Sauberfeit, ^ünftlicbfeit finb Stücfe, bie
ten bflben.
3)ie3ögltnge
unnaebfiebtlicb oon jebem 9Kitgliebe geforbert werben.
betrauten fieb als Sd^weftern unb gebraueben ebne Sfuöna^me oon
w
2lufang ibre« (SintrittÖ an baß vertrauliche: „2)u
3) ie ^Dk^ljeiten unb bie Spaziergange finb gemeinfame, natür*

»erben

.

lieb unter fteter Suffidjt ber Lehrerinnen.

fidjt

&uf bie Stärfung unb Kräftigung
genommen.
(3)af)in gehört audp

falte«

ber £eiblid>feit
ein

befonber«

ift

alle

$ü<f*

eingerichtete«

©ab.)

gür etwaige Kranfe

unb
ift eine befonbere Station errietet,
ber 9lnftaltöar$t oerpflicbtet, täglich $u erfc^einen.
<Die 3oglinge fcblafen auf großen Schlaf feilen, unb $war §at
ba« £ebrerinnen*Seminar feinen 'befonberen, wie aueb ba« ©ouoer*
2>fe Sebrerinnen tbeilen ben Scblafraum.
nantefl*3nftitut.

ift

Baö

bie Reibung betrifft, fo befteht bafür biegorberung, ba§
biefelbe fo einfach wie möglich gebalten werbe.

Sa« bie Serien betrifft, fo betragen fie $u SÖeibnacbten 8 Jage,
Dftern 14 Sage, am Scblufj be« Scbufejabre« im SKonat Suli
5 SBocben unb *u Michaeli« 8 Sage. 3u ben befonberen gefttagen
ber Slnftalt gebort ber ©eburt«tag be« Konig« unb ber Königin unb
ba« Stiftungöfeft am 11. Etat.
2)ie ^bgang«»?)rüfung erfolgt bei bem Seminar nach 2 jdbrigem,
bei bem ©onoernanten^nftitut nacb 3 jdbrigem (Surfu«.
Sie wirb
bureb einen (Sommiffariu«, ben be« Gerrit (£ultu«minifter« 6rceOen$
fenbet, abgehalten unb forbert au« ben bebanbelteu2)i8ciplinen febrift*
lieben unb münblichen 9ta<bwei«.
S3ei ber 9celigion«prüfung pflegt
ber General* Superintenbent ber ^rooinj Saufen gegenwärtig $u fein.
Schließlich fei noeb erwähnt, ba& bie geprüften 3ögltnge oon
311

ber

8nftalt

Steden jugewtefen

erhalten.

28enngleich nicht gu oer*
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fennen

£eilfame

um

Arbeit be8 <Director0
auf ber anbern ©eite baß
reieblicb aufgewogen wirb.

bafc burch biefe (Sinrichtung bie

ift,

ein 93ebeutenbe8 fich mehrt, fo liegt bodj
fo nahe, bafj alle

Fübwaltung

3unächft werben burd) biefe 5D^aafere^cl folche (Sngagementä ^eftblcffen,
bte ber ^f^ent^ümlic^feit ber 3öglinge mö^Hcbft entfprechen; fobamt

wirb burd?* biefe gürfer^e ba« $att'b bef eftigt, tüelc^eö bte Sotßltnge
mit bem Futterraufe »erbinbet, unb enblich empfangen bie lederen
baburch auch einen gewiffen Schuft unb eine Ärt Vertretung befon*
berö ben 9>rincipalitäten gegenüber, nicht ju erwärmen, ba& baburch
juglet* eine ©inwirfung burch föatb unb 4^at erleichtert wirb. Lefc*
terer $unft bleibt für Anfänger überhaupt wichtig, wirb aber be»
fonber« für Lehrerinnen bebeutung$t>oU, ba biefe, weniger felbftftanbig
al3 bie Männer, nicht fo öffentlich unb leidjt Littel unb 28ege gut
abhülfe ftnben. @0 ift bie fciefige Bnftalt überbauet oon »nfan^
an beftrebt cjewefen, baö fittliche iöanb, baö ftd) wätjrenb ber ^wet*
unb breijährigen 8lu8bilbung $wifd?en ben 3öglingen unb bem URut*
terhaufe in freier Liebe geftaltet, nicht bloö ju erhalten, fonbern e*
iu befeftißen.
$)aju bienen ber ununterbrochene ©riefwechfel, 3?efud>e
ber 3öglinge, bie ©ebenfblätter, bie oon ber Slnftalt herausgegeben
werben, unb bie ©chwefternftiftung, bie auö freiwilligen ^Beiträgen
um hülfßbebürftig ^ es
ber 3öglinge ein (Kapital $u gewinnen fuc^t
worbenen Lehrerinnett eine Uttterftüfcung ju StbeÜ werben ju laffen.
<DaÖ Kapital betragt bereit« über 2000 2tyr, unb e« hat f$on
manche Söohlthat baoon gefpenbet werben tonnen.
,

e.

beö

Seljrjrtäne

8ehrerinnrn=©eimnare nnb
3nfHhtr6 .ku fcrottfiej.
®ouüeroantem3nftitur.

1.

3n
^ehorbe

ben
ift

be« ©ouoernanteu:

jährlichen S3efanntma jungen

ber t>cd?ften »orgefefcten

über ben 3wecf beö ©ouuernanten*3nftitutfi golgenbeä

bemerft:
„5)ie Hauptaufgabe ber Slnftalt
Stferuf

geeignete

eoangelifche

ift,

für ben höheren Lehrerinnen«
junachft in chriftlidher

3ungfrauen

unb in chriftlichem Leben felbft fo au begrünben, bafc fte
unb geneigt werben , bie ihnen fpater anjuüertrauenben
Äinber im chriftlichen ©lauben unb in ber chriftlichen Liebe $u

Wahrheit
befähigt

erziehen/
<Der
in

(Surfuö

ift

breijährig.

<Die

3al)l

ber

3oöHnge 42,

je

U

3 klaffen »ertydlt.
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UnrerodjtSgegf nftdnbe.
A.
3tel ift:

Religion.

flare (5rfenntnifc

Ghrifto Sefu nac^ feiner

unb h^liche Aneignung,

befi

Anbahnung unb Vorbereitung im

£eileß in

Alten, nadj

Aufrichtung im bleuen Seftamente, naa) feiner (Sntwtcfelung in
unb feiner gtrirung in bem firchlichen eoan*
lifchen 55efenntnifc, wie ber oorgefchriebene fleine tfatectyiömud £utt)erß
barbietet, .©orte« Söort feü, wie baß .perg erneuern, unb baö £h u "
unb gaffen eine$ jeben @in$elnen unb ber ©efammtheit rieten unb
orbnen, fo mit feinem ©eifte alle anberen 3M$etylinen tragen, burdjbringen unb oerflaren.
feiner

ber ©efcbicbte ber Äirche

Lehrbücher: bie heilige Schrift.
Sah", biblifcbe @efchi<hte.
"Sauber unb £eufer: Äatecbiömuö Sutheri. Stolgenburg
unb AnberÖ: ©efangbuch- Seipolbt: ßirchengef Richte.
III.

Ilafr ht* 6iiiDerMitei.3ifmitf.

SBtMtfdfre @efd)td)tf.

a.

Wöchentlich 3 Stunben.
9ia$ ben nothwenbigften einleitenben ©emerfungen in ber erften
Hälfte beö UnterrtchtSjahreS 9(eue$, in ber gmeiten Altefl Seftament
naa> 3ah n
SDie klaffe ift mit ber ^weiten Seminarflaffe combinirt.
-

&ird)enßtfä)

b.

ta)te.

Stunbe combinirt mit
©ouDernantenflaffe. Erbuch: Seipol bt.
Wöchentlich eine

$riftlia>n ^ird^e.

<Dic <Darftetlung

bewegt

ber erften

unb gweiten

<Die ßntwicfelung ber

fia)

in ber biogra^ifa>en

gorm.

c Äitdjenlieb.

—

25

ausgewählt au$ ben in ben JRegulatioen angegebenen.
Wöchentlich 1 Stunbe.
<Die 3. tflaffe ift mit ber 2. combinirt.
©efangbua): Stol*
lieber,

—

genburg unb Anberfi.
d.

3n

einer wöchentlichen

^erttopen.

Stunbe werben

bie

Sonntag8*@oangeUen

behanbelt.
<Die ßtoffe

ift

mit ber 2. Seminarflaffe combinirt.
II.

<ßonöfrnanlcn-Äla|[f.

©iMtfdje 0»efd)td)te.
Wöchentlich 1 Stunbe, combinirt mit ber 1. Seminarflaffe.
(gntwicfelung beö Meiches ©otteö im Alten Seftamente.
a.

<Die

b.

Wöchentlich

1

©tbellefen.

Stunbe.

50
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Jaunen, mie pe

au&jemahlter

(Srfläruttfl

s
in ben Jteaulatiren

sorgefchrieben ftnb.

25 gieber.
1 Sturtbc.
(Sombinirt mit bcr 3. ©ouuemantcn^laffc.

Sööchentlieh

d,

2ööd)entli<h

Äir#engcf<$i($te.
combinirt mit ber 3. unb

etunbe,

l

1.

®ou»er>

nanten»Älaffe.
I.

«flnoerna«ifii-Ila)ff.

3 <Stunbert, combinirt mit ber 1. Seminarflaffe.
unb (Erläuterung wirb bie biblifche (Mejdn'djte,
@prud?, *?teb, ^irdjengefdjidjte unb baS geben tjerancjejocjen unfr
Seit*
überall $ücffid)t auf ben Unterriefet ton Äinbern genommen.
2BÖ<$eitfltd?

3nr

faben:

55ea,rünbuna,

(Sanber unb £eufer.

kleiner ftafatyttmiri Luther«.

£tr$engef$i$te.

b.

1 Stunbe mit ber
fceipolbt

3Bö<hentlich
tfefcrbudj:

B.

3n

2.

unb

3. ©ein>ernanten*£laffe.

3cfjulfunbe.

ber öffentlichen 3?efanntmachung ^ei§t eß:

„(gebann

tbeoretifch unb practifeb mit einer guten unfr
unb Ghrjiehunggmetbobe befannt gemalt wer*
ben, in ttnieber Unteren 33ei,iehung fie in bem mit bem ©ouuernanten*
Snftitut »erbunbenen $ ödster ^enfionat lehrenb unb cr$ietyenb befa)af*
feilen

fie

einfachen Unterrichte

tiat

»erben."
III.

2$cchentlich

1

iUrtlTf.

(Stunbe, combinirt mit ber 2. vSeminarflaffe.
unb Uebung beß unterrichtlichen (Srgählenä unb

^efpreebung
Stofudje im Unterrichten üon wenigen tfinbew.

33eur«

gragenfl.
tbeilung.

II.

Ilafff.

2 'Stunben, combinirt mit ber 2. Seminar^laff«33eariff unb Aufgabe ber ©räieJwng nach bem SÖorte ©ottei.
Sööcfeentlid)

Die

brei

grofcen @rjiet)ung0--5lnftaltcn in Jpauö,

(Staat unb

^xrefee.

Ueberficht über
(Schule $u benfelben.
bie gerichtliche (Snhoicfclung ber (Srjiefmng bei 3$rael, im Reiben*

33on

bem ©ebülfen^mt

tfeum unb in ber

93afebon>.

ber

C5feriftenr)eit.

eft

alojji.

ßomeniuÄ. Traufe.

!H o

u f f e a u.

<Die neuefte 3Ht.
ftlaftr

i.

•Wöchentlich 2 (stunben, combinirt mit ber

1.

^eminarflaffe.

3t>re 33egiehung
23ehanblung ber (Srgiehungölehre.
auf bie Seiblichfeit unb baö 3nnere bed itinbcg unb ihre befördere

Söefonbere
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2lnmenbung auf bie Schule. (Schulgucht.) 3n ber Unterrichtölehre
mtrb gefprochen über ben 8ehrer, baö Äinb in feiner Unterrichte
gtyiafdt unb Unterrichte 23ebürftigfeit, über ben Unterricht nach
Stoff, gorm, 3ufammenhang.
C.

<Der

beutfehe

X>entf<*.

Unterricht

©eifte erteilt werben

unb

foll

bie

einem frifchen unb

in

freubigen

weibliche (Sigentbümlichfeit nie über«

(5r foll richtiges Sprachgefühl, flare Sprad)erfenntni& unb
gewanbte Sprachfertigteit üi eblein münblichen unb fchriftlichen Söort
erzielen unb baburch jeinerfeitd beitragen, ba8 5?anb mit bem ÜBater*
häufe, bem ^aterlanbe unb ber Kirche $u ftärfen, bie Srabition befi
SprachfdjafeeS bewußt $u ubernehmen unb oergröfjert gu überliefern.
fernen.

3ugleich

foll

beutle

ber

Unterricht burch geiftoolle methobifche

hanblung unb tactooü gewählte SWittheilung be$ 3nhalt0 gur gor*
berung unb SSereblung beS gangen weiblichen Söefen* Neuen.
III.

fllaflre

®ram*
Lehrbuch SBacfernagel I.
<£ine größere Strahl üon i'ehrftücfen
wirb nach
wnb Snhalt gum SUerftänb*
$)rofa unb ^oefie
ni§ gebracht unb bie Regeln eineö guten 33ortrage8 werben baran
erfannt unb geübt,
gerner wirb im änfchlufj au baö ^ejebuch Die
Wöchentlich 2 Stuuben.
matif: oon Dtto Schulj.

—

—

Söorts unb Sa Wiehre
3de 4 Söücheu wirb

eingeprägt.
ein

Sluffafc

geliefert,

beffen

Snhalt

fich

auf ben Sebent unb Unterrichtöfreiö ber 3öglinge begieß unb beffen
gorm fich an bie (Irgäblung anfcfcliefct.

gür bie Siteraturgef Richte
Stunbe beftimmt. <5ö ^anbeit fich bei

M

ift

wöchentlich eine befonbere

berfelben überhaupt

um

einen

Haren Ueberblicf
@ntwicfelung$*$Berlaufe$ berfelben unb um oa8
tfefen unb 33e[prechen ber hen>orragenben (Srjcheinungen ber älteren
unb neueren jpoefie, bamit ein pofitioeä 3$ertrautfei« mit bem heften
unb beffen bilbenber Segen erhielt werben. 3m befonberen ift in
ber 3. klaffe bie Literatur oon ben Anfangen unferer $)oefie bi8
gum beainn ber neueren 3eit (5Kart. JDpifc 1624), im «nfchlufc
an ben Seitfaben oon Schumann, ju lehren.
ftiafTe II.

Wacfernagel II. gortfefcung be$
Wöchentlich 2 Stunben.
in ber oorigen klaffe begonnenen.
£>agu fommt ba« Wichtigfte
au3 ber SB ortbilbungölehre unb baö Methobifche. 2l(le
4 Wochen

3n

ein Sluffafc.

ber ^

i

t

g e f ch i ch t e für welche wöchentlich 2 Stunben
klaffe feftgeftellt finb, wirb bie 9>oefie ber leg-

e ra tur

combinürt mit ber

1

.

ten brei 3ahrh«nberte behanbelt,

,

am

eingehenbfte«
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bie clafftf*e

unb

bertö

19.

?>oefie

au$ ber legten $&lfte beö 18.3afytyutic
5M$tung auö bem S3egtnn beö

ber üaterlanbifa>n

Sa^unbertt.
I.

Ilaffc

2öö$entlid)

ben beiben
4 SBcdjen ein

SSatferuagel

©tunbe.

oorf)ergefyenben 3aj}ren

in

cembinirt.

1

Siteraturgefdjidjte

&uffafc.

cfr.

III.

SBteber^olung beö

verarbeiteten ©toffeö.

wodjentlidj

ÄUc

2 (Stunben,

II. klaffe.

D.

ftrangöfifc*.

5>aö 3»cl ift: ridjtige 8uÄfo>ra<$e, grammarifcfye eidjerfyeit, allge*
meine «ftenntuifc ber Literatur, au6 ber claffifdjen Seetüre gewonnen,

unb ©etuanbtyeit unb
33eim Unterridjt wirb
in atlen klaffen bie franaöfifdje (Spradje gebraucht, unb ift eß befon»
bere Aufgabe ber graiuöfin, bie nötige 5tfcentuation unb baß ©igen«
tfyümlicfce be8 8ran$cfif$en $ur ©eltung $u bringen.
moglid)fte

(Sorreetljeit

in

©eläufigfeit
in

ber

ber (Sonoerfation

fdjriftlidjen £)arftetlung.

III. filaffr.

©rammatif: $lö&.

2ÖD*entli*

1

©tunbe. 2lbf4nirt

I-I V,

entbaltenb gormenlefyre mit befonberer 33erücffi$ttgung ber unregef*

mäßigen 3eitwörter.

©rerettten

unb ©rtemperalien.

p^if*e Uebungen unb «uffafce.

Drtbogra«

«He
im ^a^eqätyen oon oorgelejenen tleinen
©efdjit&ten, Vefäretbungen unb Briefen beftebt.
(£ onterj ation
über einen ju ©runbe gelegten mobernen belletriftifcben ^c^riftfteUcr,
ber fid? in ben £anben ber 3öaHnge bepnbet. Söödjentlidj 1 <8tunbe.
4 2öo$en

2Böa)entlict)

1

Stunbe.

ein Suffafe, ber

Sectüre:

Serrig,

©(fyrirtfteuer be$ 19. 3abrl>unbert0,

gugleidj

(Staßl,
Vorbereitung für bie Siteraturgeftydjte.
«JJcab. be
Gbateaubria nb, V. Jpugo, Lamartine, $nbrieur,$fyier8,
5JHd>anb, SamonnaU, £. be Sflaiftre, 3anin.
ald

Ii. Ilaffc.

©rammatif.

Söodjentli*

unb VI. SBortfieilung,
unb (Srtemporalien.

©ebrau$

1

«Stunbe.
ber 3eiten

<piöft tbfönitt V.
unb 5J<obu@rereitien

Drt^ograpbU^ unb bamit oerbunbene Uebunaen. &fle
4 2Bod)en ein 9(uffa&, ber fid) in ben Anfängen freierer $)arfteüunfl
bewegt, w6$entli$ 1 Stunbe.
Gonoerfatton wö$entli$ 1 ©tunbe, cfr. III. klaffe.
Seetüre. 28od>entlid> 1 @tunbe. Serrig. 3m erften $a\b*
<£*riftftefier be« 18. 3a^unbert«: Voltaire, 3 3- töouf«
ttyx
eau, Montesquieu, «Ocafftllon, Söart^lemp, föolltn,

m

^weiten #albjafcr

Racine.
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I.

filaffe.

©rammatif. 3Bß*cntU^

1 Staube. 9>löfc. abfdmitt VII(Spntar be3 «rtifel«, 9iomen8 unb 23erbe$, gürwort, Oiection
ber Serben, Snftnittü unb (Sonjunctionen.
2lUe 4 2öo$en ein 5Äuf*
(Sonoerfation wätyrenb ber #anbarbeit8ftunben. SBöchent*
fafc.
Sectüre wöchentlich 1 ©tunbe; abwechfelnb dia*
lldp 2 ©tunben.
eine unb (Corneille, baneben 9Koli&re.
Literatur. 2)aÖ in ber 3. unb 2. klaffe burch bie 8ectüre
Vorbereitete wirb wieber aufgenommen unb in eine ©ejammtüberficht

IX.

üermebt, bei ber

Ueber

Serrig

ba8 3iel

Sprache hingefteüt

gilt

$u ©runbe

filaffe

^Daneben

©tunbe.

bei

ber fran$ofif$en

ift.

©rammatif. iMatell.
3citnjort.

liegt.

wa8 oben

baffelbe,

•

(Srercitien

in.

&ction 1— 20. Slrtifel, ©ubftantiü,
unb Qrrtemporalten.
Sööchentlich

Serrig.

2lu8 ben
Sööchentlich 1 (Stunbe
^ertobe werben bie leisten Stücfe gemault.
9Jiit einer forgfdltigen Ueberfefcung unb ber nötigen grammatijchen
©e^te^ung unb ^inmetfung auf ben 3n^alt ift 3itgletch eine fune
öefpredjung beö bebend beö Schriftfteüerö alö ©runblage für bte
Samb, ©oleribge,
giteraturgefdjicfyte $u uerbtnben.
Sd)riftftefler
1

Seetüre

<Sd)riftftetlern ber legten

:

SameÖ, Söarren, (Scott, 5Racaulai), SSorbÖworth, @ou^
Sfloore, Gampbell, ©pron, SMcfenö,
tfyep, ,peman8,
•

Söul wer, SHarrpat, (Sarlpöle.

Orthographie,

mit befonberer 33erücffichtigung ber
Sttemoriren einzelner poett*
föer Stüde unb Dialogen au0 $)late II.
Hegt babei ein
(Sonoerfation. SBochentlich 1 ©tunbe.
moberner beHetrtftifcher Schriftfteller ju ©runbe.
&u6jprache.

Sejen

£)rthographif<he Uebungen.

m

filaffr II.

©rammatif.

©tunbe.

auf ben in
bi$ jur
40. Eection. S^itroorter unb ^bjeetioe, (Srercitien unb Örtemporalien.
Seetüre, wöchentlich 1 Stunbe. Schriftftefler ber 3. unb 4 ^eriobe
Sööchentlich

1

SRücfblicf

ber 3. klaffe »erarbeiteten ©toff unb gortfefcung

im $)late

nach Serrig: ©aty, Slbbifon, Sabü Sftontagne, £homfon,
<J)ope, ftielbing, 3JH(ron, 2>rt>ben, 33unpon, (Sterne,

3ohnfon, ©olbfmitb, «£)ume, ©ibbon, ©h«^»ban.

23e*

hanblung wie in 3ter klaffe.

Orthographie,
3. klaffe

gortfefcung ber Uebungen, wie
Sßöchentltch 1 Stunbe.

fie

in ber

begonnen würben.

Gonüerfation.

SBöchentlich

1

Stunbe.

cfr.

klaffe III.
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fitalTf

©raramatif.
arbeiteten ©tojf

I.

SBcc^entUcf) 1 @tunbe.

unb gortje&ung

t>on

$ütfbli(f auf ben t>er*

41—60.

Sectiou

3ablwörter,

unb 3nter«
jectionen; baneben ©tercttien unb ©rtemporatten. £ectüre. 2B6d?ent=
tlton abwedjfelnb. 3?ebanb=
Hd> 1 (Stunbe Staate dp eare unb

Pronomina,

SUtoerbien,

^räpoftttonen,

(Sonjunctionen

lung ähnlich, wie in ben üorfyeraefyeuben klaffen, nur tritt hier bie
©efpredpung befl 2öerfe0 nach Anlage unb ben in bemfelben uorfom*
menben Situationen unb (5^aracteren in ben 31$orbergrunb ; au&erbem
werben befonberö fchöne ©teilen memorirt. 8tÜe 4 Söodjen wirb ein
(Somjer*
9luffa£ geliefert, ber fidj an bie (Sonoerfation anfchliefjt.
Literatur. Ü)a8 in ben f ruberen
fation wöchentlich 1 ©tunbc
klaffen practifch Gewonnene wirb $u einer flareu Ueberfic^t ber gan*
jen englifchen Literatur mit herangezogen.
Sööchentlich 2 ©tunben.

ift ©efchichte ber (Sniebung ©otteä mit ber
ju feinem deiche unb $u feineö JKeicheä 3u>ecfen. ßlare
fixere tfenntnifc ber (Sntwicfelung ber (Sulturt>ölfer, befonberö beö
beutfcben unb prenfjifdjen Haterlanbeö unb ftete Uebung in ber pr5s
cifen 2)arfteQuna, beö Gewonnenen ift 3tel be3 Unterrichtet. 2)re GuU

5)ie SBeltgefchichte

9ftenfdt)f>eit

turgefchichte erfahrt befonbere 23erücffichtigung.

getjrbuch

Wittmar.

Äla(fr III.

SBöchentlich 2

Stunben.

2üte ©eföichte, hauptfachlich griechiföe

unb rcmtföe.
fiiajfe

Wöchentlich 2 Stauben.

filn(fe

Wöchentlich 2 Stunben.
G.

Ii.

Mittlere ©ef*i*te.
l.

teuere ©efchichte
($tc<\rapi)tt.

Bu&er

ber eigentlichen notbwenbigen tfenntni§ be« geograpbifcfcen
wirb ber (Sinflufc unb bie S3e$iel)ung ber 23cbenoerhältniffe

Stoffe«
auf bie ©eftaltung beS ^ölferleben« unb auf bie (Sntwicfelung ber
©ffchichte hervorgehoben.
III.

Sehrbuch: <Daniel.

3m

erften 3af>re

fila |Tr

rombtnlrt mit irr

GurM

gweijahrig.

II.

Wöchentlich

1

Stunbe.

wirb ba8 Wichtigfte auä ber matbematifdjcn (#*o«

grapbie, bie aufjereuropäifchen örbtbetle unb bie au&erbeutfchen San*
ber ßuropaö behanbelt, im jweiten Sahre fpedeü <Deutf(hlanb unb
9)reufjen.
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H.

9taturfunbf

dunere uub innere (Binn foÜ für bie 9taturbetrachtung
werben, um $ur (Srfenntnifc unb greube an bem grofje«
wunberbaren #außhalt ©otteß $u führen.
£)er

gewecft

Klaffe

(Surfuß zweijährig.

tan

3m

it.

uno

III.

II. combintrt.

3m@ommeröo*
1 Stunbe.
Beitreibung einzelner ^fianjen mit

Wöchentlich

crften 3<ibre:

))panjenfamilien nach bem natürlichen Spftem
über bie üerjcfyiebenen 3onen; im
x weiten 3afyre wirb bei ber 33ejchreibung ber 9>flan$en ben 3ög*
linken eine Ueberficht über baß ^innö'jctye Aftern gegeben.
VJeh'r*

£>inwei)ung

unb auf

buch

s

auf bie

bie ^ertheilung berfelben

©Willing,
3^^re: 3 0 0

Söahrenb

9caturgefchi*te.

Sinter« im

beß

5öefchreibung einzelner Sbiere auß ben
Derfctyiebenen £)rbnungen nach ®eftalt unb ^ebenßweife.
Ueberficht
ber ganzen (Sintheilung unb Jpinwetß auf bie 33erfö)ieben^eit ber
erften

1

0 3

i e.

oerjehiebenen Bönen unb @rbtheilen.
Sebrbuch
^weiten Safere f)bttfit* SBefprec^ung bergigen«
fchafteu ber 9laturförper unb Waturfräfte unb ber bauon außgehenben

ben

in

SttyiettDelt

3m

Shilling.

9tu|jbarmachung berfelben unb (Erwähnung ber 9Jcan=
auf biefem ©ebiete (Sntbecfungen gemacht unb ©efe£e

(Srfcheinungen.

ner,

welche

aufgeteilt haben.

Sehrbuch:

©rüg er, ^fü.

3Iu§er bem unmittelbar prarfiföetl 3roecfe foll btefer Unterrichts $weig befonberß ber formalen 33ilbung ber 3ögltnge bienen unb il)nen
$ur ^lar^eit, <Sd>ärfe unb $3eftimmti?eit in ©ebanfen unb im ?Äuß*
bruef Reifen.
lilufTc

III.

combinirt mit

fcer

II.

Brmtnarklaffr.

2 Stunben.
©tementarifc^e 33ef}anb(ung3art ber
oier ©runbrecbnungßarten in ganzen, benannten unb gebrochenen
Wöchentlich

SBotjme'ö Anleitung.

3a^len.

filaflfc

II.

§.

1-49.

uunbintrt mit Der

I.

5fmiimrHln(Fc.

Wöchentlich 2 ©tunben. 8nf(^lK% ber jufammengefefcten Siegel*
berri unb ber übrigen bürgerlichen Rechnungsarten
3inß* uub Rabatt«
rechnung, SBerhaltni&beftimmungen unb flettenfafc, ©efeüfchaftß* uub
Daran fihlie&t [ich eine practifche Anleitung
«Dcifchungörechnung.
:

jmm berechnen
ifeeweiß

—

;

baß Wichtigfte

cimalbrüchen mitgetheilt.
auf biefer, wie fchon auf
fchloffen.

ber oorhergehenben Stufe,

2)ie noch übrige 3eit

SBieberheluug

—

unb Körper
ohne mathematifchen
auß ber &hre oon ben J>€*
Sogenannte algebraifche Aufgaben werben

ber gleichen

auch wirb

beß

—

circa

j %i\)t

behanbelten Unterrichtßftojfeß,

—

melfach ange^
theflß Aur

wirb

oor^ugßwcife aber
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lur geftftcOung bet 9ftetljobe mit forttt>%enber 53e$ieljung ouf bcn

50—

S3ötyme, Anleitung §.
3oglinge prfoatim eine f$riftli$e

Unterricht in ber Ucbungöfäule benufet.

«He 14 Sage

53.

fertigen

bie

Nebenarbeit.

f lafTc
1

M

gung

3n

i.

©tunbe. *Rod>maltge SBieber^olung unb 93efeftt.
gefammten Unterri$t$ftoffe8.
ben £änben after 3öglinge befinbet ftdj ©ö&tne: Anleitung

2öö$entlid>

iura 9te#en*Unterri$t.

(5$ torarat barauf an, baß 8uge für bie 2lujfaffung ber gormen,
Sertyeilung uon 2i$t unb ©Ratten unb bie £>anb $ur <Dar*
ftedung berfelben $u üben unb babunty ben Sinn für ba8 «Schone
ju werten unb $u hüben, fo ba§ er für bie SBerflärung beö inneren
unb äußeren bebend mitmirfcn fann.

ber

filafTr

HI. (ombinlrt mit

2öo(&entli(& 2

ßurfuö jjäbrig.

ftlaffe

II.

Stunbcn.

SReben ber gertigfeü füllen fidj bie 3öglütge eine einfache frud?t*
bringenbe SDietyobe aneignen.
©8 wirb t^uen bed^alb ber ©ang in
ben erften Uebungen angegeben, unb bei bem 3ei$nen na$ ber*Wa*
tur »erben tynen bie Regeln ber 9)er[pecttoe, wie ber %ettyeilut\Q
üon 2i$t unb (Statten mitgeteilt, öeranf$auti$t unb t>on tynen
angewenbet.
3)ie
Geübteren jeidmen baneben 93aum(d)lag nad)

^orlegeblattern unb 2lnfi$ten

na$

ber Statur.

mutt'UuttrtidH.
a.

93ei biefem

eigene

£er$,

©efang.

Unterrid>t0$wetge

für

£au«,

foH bie ^or)e 33ebeutung für baö

^aterlanb

unb

Äir$e

ftetö

festgehalten

werben«
fiiaffc

im

III.

ftfrablnlrl

mit

itec

II.

deminarklaffr,

falben 3a^re abgefonbert wß$entli(& 1 <5tuube, bie
gu Sreff* unb <8timm*Uebungen benuftt wirb, bie aubere wö^ent«
lidje Stunbe aber gemeinfam mit klaffe II. unb I. nebft ber erften
l;at

erften

<Der ©efammtftoff für bie combintrten klaffen ift
©eminarflaffe.
fo »erteilt, ba§, wäbrenb in ber einen ©tunbe ©faral, geiftlic^efl

unb «BolfStieb ifcre Pflege pnben, in ber anberen etunbe
Motetten, Halmen, Gantaten, überhaupt bie größeren ©efangßf ernten
geübt werben.
Sieb

b

$ianoforte»@piel.

«u«brucf Voller Vortrag, fowie mogU*fte gerttgteit ift 3tel.
$>ie teebnifc^e gertigfeit wirb $u erreichen geftrebt bur$ flei&igf«
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Ueben

(Jtüben

ber

Scbmibt,

«lopß

»on Louiö
«Bertini,

nach bem Stanbgliiifte be$
auSbrucfSoollen Vortrages werben bie

(©änße,

Stephen geller,

Möhler,

gramer,
3um
3öatfitg9.

«öiofcheleö

Schlinge

in bie mufifalt|d?e

unb $)eriobenbau,
eingeführt, wobei bauptfäcblich

gormenlehre

9)cotrüe,

(5afc

«Beverungen ic.)
©runbe
oon ÜDcojart

u. 31. je

SBebufeeineö lebenbiaen

bie

(Säfuren,

(Slamerfonaten

£>en tieferen Sn^alt fen*
t^or> e n'fdjen ©onaten »olle
SDtcfclbcn werben auch oon ben 3ögliugen, bie nicht
Gelegenheit.
mehr burch Langel an gertigfeit gebemmt werben, mit glei§ ftubirt.

nen ju lernen, ba$u

gelegt werben.

bieten

$3e

bie

e

©ämmtlicbe 3ögHnge erhalten r>om
Ünternc^teftunbe, baneben haben

fie

9Jiufiflefyrer wöchentlich eine

UebungGftunbe.

täglich eine

$tttba?frti&

Gegenftanb

3)tejer

integrirenber
2)ie

treten.

wirb

angesehen

tytil

3öglina,e

füllen

für

beutf^e

5Mlbung alö
aüen klaffen Der*

weibliche

unb ift bcö^alb
Don ber irrigen

in

9fajtd)t

frei

werben,

alö fei bie £anbarbett eine $u untergeorbnete SBefdjäftigung für bie*
jenigen, bie eine fyö>re ©Übung auftreten.
(Sie lernen neben bem

fWtyen ber Söafc^e ba8 3ufcbneiben unb Einrichten berfelben; ebenfo
erhalten fie Unterweifung, Söäfdje unb ßleibungöftücfe aufyubeffern.

3ebe ber

brei (tfouüernantenflaffen \)ai wöchentlich

(Sonüerfation

wegen

ift

ftetö bie

2 ©tunben.

2)er

granjöfin gegenwärtig.

cenrertnnen-spemtnar.

Tic ^efanntmachung be$ königlichen 9Dcinifterii, bie Aufnahme
eöangelijche £ehrerinnen*§eminar $u JDrop feig betreffenb,
äufcert fich über ben 3wecf aljo:

in

ba3

ben Svüecf, auf bem Grnnb beö eüangelifchen
Lehrerinnen für ben 2)ienft an Elementar*
unb 5öürger[chulen außjubilben, wobei nicht auögejchloffen wirb, bafj
bie in ihm öorgebilbeten Lehrerinnen nach ihrem Austritt Gelegenheit
w 2)aö

Seminar

\)at

23efenntniffe$ chriftliche

Erziehung unb für Un«
werben.
2)er Unterricht be0 ©eminarö unb bie
Uebung in ber mit bemfelben oerbunbenen Söthterfcbule erftreefen fich
auf aÜe für triefen 53eruf erforberlichen Äenntniffe unb gertigfeiten,
ben Unterricht in ber franjöfifa)en Sprache unb in £anbarbeiten
erhalten, in ^riüatoerbältniflen für chriftliche

terricht

thätig 3U

mit eingefchloffen."
£>er (Surfuö

40, 20

ift

gweijä^rig.

unb 20

<Die

^ormalgahl ber 3öglinge be*

Söie oben be*
mit bem Seminar eine 2flaffige @lementar*50Jäbchenfchule,
bie
Sie wirb öon circa
fogenannte Uebungöfdjule, oerbunben.
80 Äinbern be8 glecfen« <Dropfjig befugt unb Don ben Seminar*
tragt

merft,

für

bie

1.

für bie 2. klaffe.

ift
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ledern unb ben 3öglmgen ber 1. ©eminarflaffe, bie bafelbft tt)re
5)ie ge^rgegenftänbe btefer
Unterttcbtö*Uebungen ma$ett, gleitet.

©Aule

rein

finb

elementar unb

na$

^orfd^rtft ber föegulatioe ge*

otbnet.

Religion.
2)a ba8 Seminar in ben religiöfen 5M$ctplinen mit bem @ouoernanten » 3nftitut combinirt tft, fo gilt Ijier baö bort ©efagte.
9lur für baö Äircfyenlieb unb in ber Äkdjenaefdjicbte finbet eine
Trennung ftatt. 2)er Unterridjt in lederen ((bliebt ftdj an ben €eitfaben oon Seipolbt unb abfolm'rt ben «Stoff in 2 3^ren. 3n bem
erften Satyre wirb bie 3eit biö $ur Deformation, im 2. oon ber»
felben

biß

mödjentUcb

50

lieber

auf bie
erflart

3eit

jejjige

©tunbe

1

unb

im

jiuar

gur baö tfiraVnlieb

bebanbelt.

@$ »erben

feftgejefct.

ift

ben fflegulatfoen
3af?re 25 unb im" ^weiten

erften

nad?

auty 25.

$*«lhtnt>e.
Slucb

eine

finbet

l)ier

®ouüernanten*3n|titut
ungen 3U Dergleichen.

ftatt,

(Kombination

unb

Söadernagel
getyrbuch oon
%>o\)m unb ©teinert.
filafff

2öö<tentli*
»erarbeitet,

©eminarß mit bem

I.

II.

III.

©pra$fej>re von

II.

3n 2 ©tunben »erben

Sefeftüde

meldte bie oerfdjiebenen Gattungen ber $)oefie unb $roja

repräfentiren,
lettre

3 ©tunben.

beö

finb beöbalb bie bortigen S3emerf*

unb

©tunbc mirb

in 1

unb

eingeprägt

Mt

bei

4 SÖodjen wirb ein
Sebenfi* unb 33eruf$frer3

©toff ber fleinen ©prad>*

t>on

£efjrftft(fen

oerwert^et.

$uffajj geliefert, beffen %n\)a\t fid> auf

ber 3oflltnge
IlalTe

SBödjentlta)

ber

ber Bnalpfe

3 ©tunben.

ben

bejiefyt.

1.

Verarbeitung

oon

£efeftü(feu,

an

n>el$e bie (Snhmcfelung ber Literatur fur$, einfad) unb fdjarf ange«
fnüpft mirb, 3ufammenfaffung be§ 9Hetbobifd)en über ben beuijd^en
Unterricht

ber

unb

alle

gorm na$ oon

4 2Boa>en Anfertigung
ber einfachen

eine« Aufjage«, ber

(Sraäblung

bis gur

fiel)

«bbanblirnfl

erftreeft.

®cf$tc$tt.
filafff

II.

3m

Einleitung. <Die
^weiten #albjatyr möcbentlicb 1 ©tunbe.
#auptmomente ber Söeltgefdji^te oor (Sbrtfto unb bie beutjqe ®e=
febiebte biö $u tfarl bem ©rofcen.
£ülf*bu$ t>on gßrfter.
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fcluiTe

btö

$um

I.

2 Stauben,

gortfefcung ber beutfefcen ©efcfyidjte
Söeftpbätifc^en ^rieben, bann SÖranbenburgifcb * 9>reu§if$e

2ö6cr)entlid>

(SfaoaraDhit
iU(fc

II.

2 Stunben.
®runb(etyreu ber ©eograpln'e.
s
PreHfeü$e Staat unb bie übrigen Sauber 5>eutfd}lanbß.
2Sedjentli$

I.

ftlftfe

2Böcr)entlid>

@uropäit$en Staaten nebft ben
uon ^Daniel.

Staube.

1

übrigen ßrbttyeilen.

<Der

<Die

Setyrbud?

9le<$nen.

biefem Unterricfytögegenftanb

23ei

ift

Seminar uub ©ouüernan*

ten-Snftitut combinirt, beßtyalb baß bert ©efagte $u vergleichen.
SRaturfiinbe.
fttfflV

2öö$enrli<$ 2 Stnnben.

@ö wirb

$rjierfunbe.

fcalbja&r

IT.

uub jwar im SBinter»
$ufammenl)angenbe öefdjictyte

9(citurgefcr)icr)te

feine

beß £&ierrei$ed gegeben, jonbern auöfütyrlidjere (Sinaelbefctyreibungen
ber wictytigften Birten alß JKeprafentanten ber befannteften gamilfen

unb

wirb befenberö ber Körperbau, bie
»erwanbten Birten werben furj
djaracterifirt.
£Dic Söglinge füllen fo genauere (Sinficfyt uon etwa
25 Säuaetyieren, 20 Regeln, 6 Staubten, 10 gifeben unb 10 3n*
fecten erhalten, uon ben nieberen Sln'erflaffen nur eine allgemeine
$enntni§.
5)aß 2Bict)tigfte auß ber fcefore üom menfd)licr)en Körper ift in
©efdjlecfyter.

gebenöweife

S3erücffidjtigt

unb ber

angemeffener

Ücutjen.

<Die

ffeeife an$ufcr)lie§en.

£ettfaben :

S

ü) 1

1 1 i

n

g,

S$uU

9caturgefd}i$te.

3m Sommerhalbjahr
9Wetl}obe

bebanbelt.

wirb 9>flaiuenf unbe nadj gleicher
(£twa 25 ber wicr)tig|ten ein^eimifc^en unb

auölänbifdjen 9)flan$en werben jugleicr) alö Diepräfentanten ber be*
Familien nadj 33au, Kultur unb 23enufcung betrieben

fannteften

unb

bie

ücrwanbten 8rten in

Seitfaben:

fct)arfer

^aractertfttf

tun erwähnt.

Shilling.
filQdf

I.

Stuube. 3m 2BinterIjalbjar)r 9caturlet>re. 3m
Sltf$Ui§ an ben Seitfaben uon ©rüg er: „bie i%fif in berüolfß*
fdjule" werben bie wicfctigften medjanifctyen, magnetifdjen unb elec*
2Bcct)entUcr)

1

triften 6rfd)einungen

ic.

befprodjen.
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3m (Sommerhalbjahr wirb |)flan^n!unbe behanbelt. Qtxoa
10 neue $)flan$en treten $u ben in ber 2. klaffe bargebotenen hin^u.
be$

geftfteOung

8eüfaben oon

5Wet^obtfdj?cn

für

ben

naturfunbltdjen

Unterricht.

©Willing.
<S greifet n.

11.

2 ©tunben,

Sßöchentlicb
grojje

unb

mit Der III. «ouufrnanlnijllafjc,

ftla|fc (orabiuirt

ber

JÄlp^abet

1

beutfeben

jähriger

Da8

(5urfu$.

©urrentf ebrift

bte

,

fleine

beutfdjen

unb

3iff*rn

(5urfiofc^vtft werben nadj
befähigte 3ügKnge erhalten ^um
fec^lu§ Anleitung gum ©abreiben ber gotbHcbe» unb ftracturfebrift
unb üben leitete nacb ben ^etnrtg'fc^en 23orf griffen.
3n jeber
©tunbe üben fieb bte 3öglinge abwecbfelnb im ©^reiben mit treibe
an ber SBanbtafel.
Der Unterriebt fchliefjt mit biefem
ab,
boeb fcaben bie 3öglinge ber 1. ©eminarflaffe allmonatlich eine
prioatim angefertigte 9>robet<brift, bte eine JDuartfeite umfafjt, ein*

bte beiben

genetifeber

Sllpb^bete ber lateinifeben

(Stufenfolge

geübt,

GurM

juliefern.

3et$neit.
filatfc

combinirt mit Alajfe

II.

2 ©tunben.

3Bö<hentli<h

3n

L

ber einen roirb mit ©trtcbübuiigeii

begonnen, bann übergegangen jum ^bjeidmen oon flächen nacb
Srofcbel'ä 5öanbtafeln mit ben nötigen (Srflärungen unb jum
3n ber anberen ©tunbe nritb
2lbjeichnen oon einfachen Körpern.
jur Uebung in ber feinern Slußfüfjrung unb mit befonberer 93e$ieh*
ung auf Siebt unb' ©chatten nacb Vorlagen gezeichnet. ($8 wirb
mit febattirten Körpern: 23afen, kugeln k. begonnen unb mit
Darftellung oon 33lumen, Früchten unb Räumen gefchloffen.

Der

©efangunterriebt wirb

Snflitut erteilt, ba^er ba8

combinirt mit

ber

bem ©ouoernanten»

bort ©efagte $u oergleichen.
0ta»ierfj>icl.

wirb oon ben beiben Seminar*
übernommen unb ben ganzen (SurM binbureb
3eber 3ögling bat wöchentlich 2 Uebnngßftuttbcn unb
unterrichtet.
je 4 3öglinge eine Unterricbtöftunbe.
Die ^Anfängerinnen im ©piel

Die neu

Sehrern

eintretenbe

klaffe

abroecbfelnb

»erben nach ber
(Spielerinnen

(Slaoierfcbule

mit

uon S^rähmi g

unterrichtet, bie beffereu

angemeffenen Qlaoierftüifen au$

ber

Seminar«

53tbliotbef oerforgt.

Die Aufgabe beö ©eminarfl beftebt in ber faraeblichen unb
grammatijcben Sluöbilbuug für ben Unterricht im granjofifeben auf
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<Da eö aber für bie jungen Habchen, bie fchen
mitbringen, unb bie fpäter bie @r$iehung in

ber (Slementarftufe.
SPorfenntniffe

einige

gamilien übernehmen, wünfchenöwerth
weiter geführt werben,
heit

gewonnen werben,

lange Älaffc
f

fo

burd?.

ba&

fie

in ihrem

Sötffen

ba§ jebe ber 3 Slbtheilungen bie für bie
2 wöchentlichen Unterrichtöftunben abge*
baburch ben ß^aracter einer klaffe empfängt

fie

3 Stufen gebilbet werben.

SDic le&te «Stufe arbeitet 9)1 ßfc i.

unb aQe 14 Sage ein ©rtemporale.
Stufe wirb im 9)löfcII. unb in beffen (Spreftomatfyie unter»
Söcchentlich

3)ie 2.

ift,

bafür in ber Steife 3eit nnb ©elegen*

angeorbneten

onbert erhält, fo bafj

unb

fo ift

1

(Srercitium

5)ie unregelmäßigen Beitwßrter

foflen tytx abfobirt wer*
Stufe wirb in ber ©rammatif naefc ^) lö ^ IL
weiter fortgefahren, unb foü ber (Gebrauch ber Seiten, ber $)artici*
pien unb be0 (Jonjunctiüö ben Unterricht abfcfelte§en. gür bie 8ec»
türe wirb ein letc^tereö claffifdjeS Stücf unb jur freieren 3)arftettung
ein einfacher S3rief ober ein fonft angemeffener ©egenftanb uerfuc^t.
<Der Unterricht wirb auf ben beiben hofften Stufen fo »iel al$

wiefen.
ben.

Sluf ber erften

möglich in franjofifcher

Spraye

erteilt.

9BcibIict»< f>anbatbtit.

4 Stunben #anbarbeit.
^weten erhalten fie bie nethige Anleitung im Sufdmeiben, 9ßähen
unb 3eichnen ber Söäfche, auch jum 9tamenfticf en in ben beiben
anberen Stunben, an benen auch bie erfte klaffe tytü nimmt, wirb
IDte II 8eminar*jftaffe hat wöchentlich

3n

,

auögebefferr.
53untfticfereien

:c.

finb

üon ber £anbarbeit§ftunbe auSgefchloffen,

Räbchen nebenbei bagu bie nötige Unterweid
ung gern erteilt. 2Bahrenb ber Stunbc wirb oorgelefen, gefungen,
ober über einen angemeffenen ©egenftanb gefprochen. 2öer im erften
Sahre bie gehörige gertigfeit im 2ßdf<ienapen nicht erlangt hat, mufj
im ^weiten 3ahre an ber *Rähftunbe weiter Zvjtii nehmen. Stnleft*
ung jum Unterrichten in biefem 3»eige erhalten bie Seminariftinnen
boch wirb ben jungen

in ber Uebungöfchule,

wo

in ben beiben eombinirten klaffen wöchent*

4 Stunben erteilt werben, unb gwar burch je 3 Seminariftin*
nen, unter Anleitung unb SSeauffidjtigung ber Seminar^ehrerin.
ca. 6 biö
ÜKit ben fiinbern ber 2. klaffe ber Uebuna,Sfchule
10 3ahre alt
wirb nur geftrieft, bagegen muffen bie ^inber ber
erften klaffe 2Bäf<he nahen unb jeuhnen.
5tOe jftnber fotten bei
ihrem Abgänge ein £embe felbftftänbtg nahen unb geic^nen Tonnen.
lieh

—

—

finb in ber Uebungöfchule
aber Sluöbefferung unb Stopfen.

33untfticfereien
nicht

ebenfalls

auögefchloffen,
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(Sompetenj

245)

311t

©ntlaffung

pr ooi orif
f

ange*

er;

ftellter @lementarler;rer.

ben 2. Dctober 1868.

«Berlin,

bie ßntlaffung
93orfteUung 00m 14. o.
rerö 9i. aufl feinem bortigen Amt betreffend eröffne ict;
giftrat baö golgenbe.

Auf

btc

be« ty*
bem ÜRa*

„prom«
prom*
anjufteüen fei, r/at lebiglidj bie Aufftdjtöbefyörbe ga beßnten.
Öefugnifc ift ein Au8ftu& ber ber tföntglicben Regierung iu*

5)er Seljrer

forifcr;

2)iefe

s

ift, wie ber
darüber, ob

Jt.

angeftellt.

jorifdj"

9Jlacjiftrat

ein

ftefyenben 3>iöciplinargeroalt

unb

im

angeorbnete

Bdjule

ber

3ntereffe

JpterauÖ ergiebt

bafj

ftd),

eine

3n bem
Amtö,

feineß

ober

Aufteilung

biöciplinarijcbe

etne

ift

9ttafjregd.

Aenberung beö
ftet>t,

oorgenommen werben

oorliegenben

angiebt,

befinitio

bie ^rcutforifc^e

cfyem ber prooiforifd) angeftellte £efyrer

Aufficfctöbebörbe nic^t

felbft

Setyrer

gaö

glaubt

$$erbältniffeö, in roeU
obne ®eneb;migttng b*r

barf.

ber 9Kagiftrat ben

jc.

8t.

oorfyer bie (Srlaubnifc ber königlichen ^Regierung

otjne

3U fönnen, weil beibe ZtyiU in ber
»oeaticm be« ic. 9R. auöbrücflict) eine
Dreimonatliche künbigungöfrift oorbe^alte. @ö fann aber bie lieber*
eiuftimmung, in welker fid) ber SWaaiftrat mit bem Seljrer bejüglicb
eingeholt

(Sa$e

311

einiv3

fjaben,

entlaffen

nnb

feien

bfc

s
ber Auflöfuug, beö 3wifcr;en it>nen beftebenben ^erl)ältniffeß beftubef,
bie ber königlichen Regierung unjweifelbaft 3iiftebenbe ^efugm'§

©benf owenig fann

befeitigen.

nicht

bieö

bie

in ber 5kcation eut=

haltene beflügliche 33eftimmung.
JDurd? meinen dircular^rlafe 00m
14. 3uH 1864*) ift angeorbnet worben, bafj auch für bie junädjft
?et)rer eine unbebingte 33oeatton auö*
t0 *
aber felbftoerftaublid), bag b^' r ^ lirc6 oaö
oijorium felbft feine Aenberung erleibet. 2>er prooiforifche (Sbarafter
ber Aufteilung bauert fo lange fort, biß bie befinitiue oon ber Auf«
ftcbtöbehörbe auögefprocben ift.
hiernach ift auch ber fragliche, bie

nur prooiforifch aiuuftcUenben

aufteilen

fei.

künbigung

(5ö

^

ift

betreff eube

$)affuö

in

ber 93oeation

beö

2c.

9t.

$u

bc«

auö ber Statur beö
9)roöiforiumö ^crrübrenben 25efd^rdnfung, ba§ ofme oorgangige ®e*
nebmigung ber königlichen Regierung ber betreffenbe Lehrer auö

urteilen.

!Diefe

53eftimmung

unterliegt

feinem Amt nicht fcbeiben fann.
2)emjufolge ift bie Auffichtöbehörbe im

ber

Siecht,

wenn

fie

forbert,

$ur (Sntlaffung beö ic. R. tyre ©cnchmiguna eingebolt werbe,
unb eö genügte nicht, bafe berfelben nur gelegentlich beö ©efuc^ß

bafj

um

neuen iA et)rfraft für bie bovtige (Scbule oon
Abgang beö benannten Äenntni§ geejeben würbe.

3uweifuug

>)

einer

(Scntvalbl.

pro

IHtot

^eite 48j

i)ir.

bem

192.
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hiernach fjat ber 5Jcagiftrat nunmehr
orbnungömäfjtgen Söege $u leiten.
<Der SORinifter ber geistlichen

3n

jc.

Angelegenheit in bie

biefe

Angelegenheiten.

fcehnert.

Vertretung:

ben SDcagifrrat au M.
U. -25187.

Urlaub$«@rtheilung an @lementarlehrer.

246)

SBerlin,

Auf ben Bericht oom

2.

ü.

9K.

ben 5. <December 1868.
ich tote königliche

ermächtige

SRegierung, Urlaub roegen kranffyeit an (Slementarlehrer bi$ auf bie
3ah re $ felbftänbig $u erteilen.

$)auer eineö tyalbtn

Der

fDcinifter

ber getftluhen

:c.

Angelegenheiten.

In
bie

Äcmglt($f Regierung ju ».

Abdrift oorftehenber Verfügung erhält
rung jur kenntnifj unb Beachtung.
<Der TOnifter ber geiftlichen

jc.

bie königliche föegie*

Angelegenheiten.

üon Wühler.
färamilic&e Äömglic^e ^Regierungen ber

altlänbtföen ^rooinjeu.

ü. 31,041.

III.

247)

(glemetttarfdMtoefeit*

Vefjanblung ber 8chulb au*Ange egenheiten.
l

Verlin, ben 8. SDecember 1868.

ÜDem königlichen föonfiftorium

vom

fenbe ich °ie Anlagen be8

Ve*

mit ber Veranlaffung juritcf, über bie
9tothtt)enbigfeit ber Vefchaffuna einer befonberen 2)ienftmohnung für
ben Lehrer $u 91. mit JRücfftcht auf bie üorhanbene» <S<hullocale
eingehenb iu berichten unb ba£ Vebürfnifj einer ^tantßbeibülfe ;ju
ben $3aufoften na(h 9Ka&gabe ber Verfügung vom 18. Auguft b. 3.
U. 22,319
£U begrünben.
richtö

—

13. Auguft b. 3-

—
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2öemt nicht befonbere Umftänbe e8 erforbern, finb fortan in
gällen bcr vorliegenben Art bortige Acten ober fonftiae ©pecialoer*
fanblungen in ber JRegel nicht mit einzureiben, überhaupt bie Bei*
lagen auf baö Unerläßliche ;u beföränfen, wobei bafür 311 forgen ift,
bafc SSMentlicbeö nicht auß Beilagen entnommen »erben mu&, meldte
jurüefgejebieft werben. (Dagegen ift in allen fallen in ben t>on bem
königlichen (Sonfiftorium $u erftattenben Berichten eine »ollftänbigc
£Darfte üung beö ©adwerbaltö unter näherer Erörterung ber etnfcblagen*
ben Berbältniffe, tnöbefonbere ^infi^tli^ beß
cftenbebarfS, ber Bei=
traagoerpflicbtung, ber AufbringungSweife ber Baumittel, ber Dring*
ber TOglicbfeit einer koftenerfparnifc
liebfeit ber Bauausführung
u. bgl. $u geben, bie Seiftunaöfabigfeit ber Baupflicbtigen eingebenb
ju begutachten unb eine beftimmte (Summe für bie etwanige Be*
willigung cineö ©nabengefebenfß uorjufcblageu.
Unter Be$ugnabme auf meinen @rla§ oom 28. Auguft b. 3U. 19,380
bemerfc ich htnfichtlich befi Bauprojectö für ben
oorliegenben $all, bafj baffelbe auß ben in bem abfdjriftlicb beifolgen*
ben teebnifeben ©utaebten ber Abteilung für baß Bauwefen im
königlichen 9Jcinifterium für £anbel, ©ewerbc unb öffentliche Arbei*
ten com 16. ». 5R. (Stnlagc a.) enthaltenen OJrünben nicht [uperreoi*
birt werben fann, melmebr eine neue Bearbeitung beß Bauentwurfs
unb Anfcblagß nach SDtfafcgabe ber in bem ©utaepten ertbetlten 3n*
Daß königliche ßoufiftorium woöe bem*
ftruetion erforberlicb ift.
nach eine Umarbeitung beß Bauprojectß oeranlaffen unb baß neue

k

,

—

—

mir Behuf« Herbeiführung ber ©uper*
(Damit fann jugleich bie Berichterstattung wegen
ber in Außficbt genommenen ©taatßbeibülfe oerbunben werben. Die
in bem teebnifeben (Gutachten angeführten allgemeinen ©eficbtßpunfte
finb auch in anberen SäUen ju berüeffichtigen. :c.
9>roject

gehörig

uorgeprüft

rem'fion einreichen.

Der TOnlfter

3n

ber geiftlichen

Vertretung:

:c.

Angelegenheiten.

gehnert.

bie £önigfic$en Gonftftorien in ber ^rotoinj

$anno&er.

U. 31,942.

a.

$e<bnifcheß Gutachten.

Berlin, ben 16. 9cot>ember

1868.

Die Borarbeiten $u bem Bau einer neuen Vehrerwohnung ju 91,
welche mit bem Antrage auf Bewahrung einer Staatfibeihülfe jur
technijchen ©uperremfton twrgelegt finb, haben fich bei ber Prüfung
unb bebür.
jur Bornahme ber ©uperremfion ungeeignet erwiefen
,
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einer formellen unb faflifen Umarbeitung, wenn bie @taatÖmit ber 3ut>crfi^t
beerbe bem Antrage beS (Sonfiftortumö $u
beferiren joü, bafj bie erbetene <8taat$bef ülfe in wirffamer unb bem
fett

3wecfe entfpref enber SBeife oerwenbet werbe.
3Ba$ junaf ft bie faflifen Siebenten betrifft, $u benen bie @in*
fift be0 üBauplanö üHnlafj gegeben bat, fo mürbe bie gemalte £au*
art, treibe bie mit Neuerungen t?erfe^ene 2Solmung mii ber vSf eune
unb ben Ställen unter einem $)afe unb obne feuerfif ere (Bf eib*
ung beabfif tiget, baö ©auwerf felbft ber geuerögefabr in tyotym
@rabe erponireu, bie unbemittelte ©emeine aber jum beitrage be=
träftlifer SHerfif erungögelber nötigen, ba bie ,pöbe ber Unteren
ftetö naf bem 9Dtaa§e ber oorauöfif tlif en geuerögefabr beftimmt
£>b bie feuerpolijeilif en SB orf Triften ber ^rornnj £annooer
ift.
überhaupt biefe 23auart geftatten, fann bieffeitö bei ber Unfenntni§
berfelben rtic^t beurteilt werben, wogegen bie öorerwälmten Kriterien
auf in bem Umftanbe eine 33eftätigung finben, ba§ biefe 25auweife
in ben altpreu&iff en Sanbeöttyeilen mit wenigen $u$nabmen un$u=
ttfftj ift..

©erben

ferner

fo ergiebt fif

,

bie

bafc bei

SBofmung in 33etraft gebogen,
größten JRäume $u 2 fötfen,
SBinterfüfe beftimmt finb, mäbrenb bie

Socale

ber

weitem

bie

(Sommer» unb einer
unb
lafaimmer mit ungleif fleinern 2lbmeffungen »er*
feben finb, weife geregtem Bweifel föaum geben, ob fie bem 33e*
Söenn nun auf naf
bürfnifj ber Sebrerfamilie entforef en fonnen.
biejer' 5Diöpofitton oorauögefefct werben barf, ba§ bie ßüfe naf ber
bortigen Sanbeögewobnbett alö Söo^ngimmer unb Aufenthalt ber
gamtlie benujjt wirb unb beöbalb mit reiflicheren Abmeffungen Oer*
ba8 23ebürfnif} oon 2 Derartigen Äüf en, oon
fe^en ift,
fo fann
benen bie eine im ©ommer, bie anbere im SBinter feenufet wirb, alö
33ebürfni§ nif t anerfannt werben, wogegen ber Langel einer t)eij*
einer

SBofcn*

©f

@f lafftube

9ftaa§e ber Sbbülfe bebarf, wie ein
Vorrichtungen ber Söafc^c
bie ot)ne ent*
ff iebene SBeeinträf tigung ber gamilie in ber Äof ruf e nif t füglif
wenn biefe auf alö 2Bot)nung3 * 9ftaum be*
bewirft werben f önnen
5)a8 2öohnung8bebürfni§
welfeö in ben alten
nufct werben foO.
9)rooin$en be8 (Btaatö fid) für einen oer^etrat^eten fcebrer angemeffen
erwie(en bat, befielt
gu&,
1) in einer r)ei$baren Söobnftube oon 250 bi« 280
gu§,
2) einem beübaren <Sf lafjimmer oon 150 biß 200
gu§,
3) einigen Kammern, einer jhidje oon 150 biö 200

baren

feblenber

JRaum

in

für

gleichem

bie

,

,

,

Heller unb fonftigem SBirthff aftögelafj,
mit ber SJkfcgabe, ba§ je naf ber Dotation ber Sebrerftelle unb
bem Dienftperfonal, weife« berfelben entfprift, bie reifliferen
5ftacr|e in Anwenbung fommen.
@ß wirb fif empfehlen, bie oor*
fke^enben formen auf für ben oorliegenben gaU mit benjenigen

51
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9Ößobificationen bei bcr (Sonception bcö 33auplan$ $u beachten, welche
bie oeränberte &bcn3*©emohnbeit unb &Mrtbf(baftöweije in
£>ft*grie Glaub bebingt werben, inbem bte Berechtigung feiger

burcb

Otfobiflcationen feineömegö oerfannt wirb.

3n

gleichem 9ftaa&e wie bie SBobnungÖlocale, bebürfen auch bie

©cbeunen unb Stalle Zäunte einer ocllig »eränberten 4>iöpofition,
bie f$on bureb bie Trennung berfelben oon ber Bolmung erforbert
wirb.
SDie Prüfung beö ©Rennen* unb ©taBU$lnbaueö ergiebt ju*
näcbft, ba§ oon bem gefammten JRaum $u ebener 6rbe faum \ ber
bebauten ©runbfläcbe bauernber sJcufcung $u ©tall*)J(aumen
ift, inbem ber ganje übrige JHaum tbeild alö ©cbeun«$enne,
um gu ben oerfebiebenen
ibeil* als (£ommunication8mittel bient,
&ber auch bie 3)iöpofition bcr
gelangen.
21 u$* unb (Eingängen $u
©täOe ift ungenügenb, ba ihre größte Stefe nur 7 gufe unb refp.
9 gufc beträgt, unb für ben ©tanb oon SRinboicb eine £iefe oon
12 gu§ mit (Sinfcblufc ber Grippe unb beö ©angeä hinter ben 33ieb*
ftänben erforberlicb ift; unb enblid) ift ein *Racbweifi über bie au6?
reiebenbe ©ro§e be$ JKaumeS für bie Unterbringung bed ©etrribe*
(Jinfcbnittö nicht beigefügt, noch weniger ein ©tatUfRaum für bie
(58 bürfte ba^er ben
Bergung bcö Sörenn « Materials oorgejehen.
$ocal*53ebörben bie Slufftellung eineö neuen unb oerbefferten Sau.
planö mit bcr 9Haa§gabe gu uberlaffen fein, ben wirrbfcbafrltchen
Oiaumbebarf be« Sebrerö auß ber ®rö§e unb bem ©etreibe--ginfc(jnttt
ber ^Dotation ber &brer* ©teile nachjuweifen, unb bie 3aW unb
9lbmeffungen ber ©täfle nach bem 33er^dttnt§ bcS ber Dotation ent»
fprechenben SBiebftanbeS $u beftimmen, inbem bie geforberten 9la$»
weife über bie «Dotation felbft in bem ftatt für eine im SReuifionÄ*
wege ju bewirfenbe &cnberung beö 53auplau8 genügen bürften, wenn
ber neue s}Man bie berechtigten Snfprücbe be6 8et>rer6 nach ber bieö*
fettigen 9luffaffung nicht gu beliebigen »ermag.
3n formeller 33e$iebung würben bie teebnifeben Beilagen beö
2lntrage8 nach ben in ben alten £anbc8tbetlen beftebenben ioeftim«
mungen au 6 felbft in ber unüoüfommenen 3)arftellung, welche bte
leealen Seborben gewählt baben, ausreichen, wenn teebnifebe Mängel
barin nicht enthalten wären.
5)ie0 ift jebo<b ber %aU, inbem maffioe
SBänbe oon 1 Ru| $)icfe, felbft wenn fie mit Äalfmörtel uerbunben

ganjen

gemtbmet

uon ber aufjen anfragenden 9täffe ücllftän«
werben, auch nicht für bie ftabile unb bauernbe
(Srbaltung bei ©cbeunen *<&ebäube8 genügen.
(Sbenfo finb 1 %u%
ftarfe Äeflerwänbe unjureicbenb, um ber Söirfung beö (Srbbrucfö &u
wiberfteben, unb ber 3immer*Berbanb in ben ©alfenlagen unb ben
2)acb'©efpärren erheblicher Berftärfung unb Beränberung bebürftia,,
wenn er nicht btofc bie 3iegelbeba4ung, fonbern auch bie ^aft befl
©etreibe 5 @infchnitt« ohne nachtheilige ©enfungen unb in bauernber
$altbarfeit aufnehmen foQ.
iDie äufgählung ber oorftehenben 9Jlänfinb,

erfabrungömäfjig

big burdjbrungen
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Anführung ber

fonftfgen SBerftöfje gegen eine
Nothmenbiofeit einel neuen 93au«
plan$ unb AnfcfylagS in uoflftanbigen, bem Jennifer üerftänblichen
!I)arfteUungen audj in formeller 93e$ieriung gu begrünben, unb bleibt
in biefer ^pinftc^t nur no$ anzuführen, ba§ bei ben <DarfteHungen
ber 3ei<h nUTl $ weber bie Bezeichnung ber einzelnen ©runbriffe, Auf*

gel

auch

toirb

ohne

um

haltbare Sectynif genügen,

rtffe,

bte

unb ber in erfteren enthaltenen Socale burch
Angabe ber 9Öcaa§e in ben ©runbriffen burd> ein*

SDurchfdmitte

©djrift, noch bie

,

getriebene %a\)Un fehlen

barf.

Abtheilung für baß Bamoefen im Sftinifterium für £anbel,
©eroerbe unb öffentliche Arbeiten.

©runblagen

248)

für bie (Jntmürfe unb
vSctyulbauten.

Anfrage

ju

Berlin, ben 30. 9Rooember 1868.

Um

Prüfung oon ©nrmürfen unb Anfragen gu <5d)ul*
bauten 3meifeln $u begegnen unb 9tücf fragen $u oermeiben, »er*
bei

Regierung, ftolgenbeö $ur Sftichtfchnur ju
ba§ bei (Sinreidjung oon ©^ulbau*
projeeren $ur ©uperreoifion ftetö eine bieöfäüige Aeufcerung jur
Beurtbeilung beö (Sachverhalts oorliege.
3m Allgemeinen empfiehlt ftch bei (Schulbauten ber Sftajfiübau.
2Bo eine anbere julaffige Bauart gennmfcht mirb ober gemalt ift,
finb bie Beweggrunbe bafür anzugeben.
$ür (anblicke ©ebaube ift ber Bi^g^lro^bau bem $)ufcbau »or=
anlaffe

bie königliche

ich

nehmen unb bafür $u

gu^ie^en.

forgen,

Abweichungen oon

biefer

9torm in einzelnen gaüen finb

näher 3U begrünben.

3ur Prüfung beö SRaumbebürfmffeö ber @<hulftuben ift jebeö;
bie Angabe ber 3afyl ber oort^anbenen fchulpflichtigen kinber

mal

unb

Aeufjerung

eine

über beren

üorauöfidjtlidje fünftige Bermel}*

rung ober über fonfttge in Betracht ju $iehenbe Berhaltniffe nött/ig.
3ur Beurteilung ber 5Raumoerl)ältniffe ber SBirthfchaftägebäube
finb Angaben über ben Umfang unb bie Befdjaffenheit ber (Schul*
Dotation,

beö

inöbefonbere ben (Ertrag ber <Dienftlanbereien,

33ier>ftanbeö

r

bie

Art

unb

ben

Umfang

ber

bie

©ro&e

Naturalbezüge

erforberlich.

2)er 5Rinifter ber geiftltd^en

3n

Vertretung:

ic.

Angelegenheiten.

Sehner t.

f&mmtttc&e ÄiJnigltc^c ^Regierungen unb bte Ätfuig»
liefen Conftfterien in ber ^Jrottnj #annet»er.

U. 3058*2.
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SBerleihnng ber fechte bcr juriftifchen Herfen.

249)

(CentrM. pro 186S ©eite 379

m
1)

finb burch

oom

9ir.

136.)

SDet^ftc Drbrc

31. Sluguft b. 3. ber t»on S^rer 9QRajeft5t ber Königin
unter bcm tarnen w &hrer*2öirhüenbau$ ju

(Slifabetb

9>ot8bam"
9cr.

2)

Stiftung

errichteten

(f.

nachfolg.

Seite

785

22),
21.

September b. 3. bcm oon bem Dber*£ütten*3nfpec*
oom
Schul je geftifteten eoangelifctjen Saifenhaufe ju@lei=

tor

tt) t

3)

i

(f.

Dom

21.

Seite 786

nachfolg.

September

9lx. 28),

ber

3-

b.

im Sab* 1853 gegrünbeten

eoangelifchen pokeren Söchterfcbule $u

4)

ungfianftalt für

Dom

unb bebürftige Knaben fatho*
786 #r. 33),
ber oon bem gabrifanten (5ae*

üertoahtlofte

liföer ©onfeffion

5)

Söefel,

26. Dctober b. 3- ber unter bem tarnen w 99cartin*8ran**
SBaifenhauö" ju ©och im ßretö QHeoe gegrünbeten @r$iet(»

oom

(f.

21. 9Rooember

tor ff 3u 8inben

nacbfolg. Seite
b.

%

Sanbbroftei «fxmnoöer $ur 33er»
befferung ber Scfyulftefle in 33abenftebt unb lur Unter*
ftüfcung bebürftiger unb roürbiger (Simoohner ber ©emetnben
©abenfiebt unb Sinben gegrünbeten Stiftung (f. nac$*
f

folg.

bie

Seite 787

9er.

in ber

36)

fechte ber juriftifchen ^erfon oerlietjen werben.

Butoenbungen im SReffort ber Unterrichteter*
250)
»altung, $u welchen bie lanbe6be*tli$e Genehmigung
ertfjeilt

werben

ift.

(GentrM. pro 1868 ©eile 379 Wr. 137.)

1) 2)er Zentner &refc iu
fatholifäen 9>farrfircbe bafelbft

s0cünchen*©labbach

$at

ber

ben betrag oon 700 $hl™ 8 ur Unterfrüfcung armer Schul*
finber auö ben Binfen, unb
b. ba8 nad? 2l p $ u 3 ber befonberfl aufgefegten SBermäcbtniffe oer*
a.

Vermögen mit ber 3krpfJic|tung eine £älfte ber
bem fatt>olifc^en 2Baifenhau8 in ©labbad? sufiie&en

bleibenbe

3infen

(

teftamentarifd) gugewenbet.

©

l e h n im Greife
2) <Der JRittergutöbefifcer 2B e i b e n f e l b $u
9ceu& hat ein bafelbft neu erbautet SBohnhauÖ mit 9cebengebauben,
#ofraum, ©arten unb Wobilien, jufammen auf 5150 Sfyr abge«.
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baare Summe oon 500 V)\xn ber fafyofifäen
$ n mit ber Verpflichtung gefebenft, ba8 ©runb*
(Srtheilung beö
ftücf ben befyufö Uebung ber Krantenpflege unb
Schulunterrichts bert^in berufenen Drbenöfdjroeftern $ur 33enufcung
einzuräumen unb bie 3infen beö Kapitals $ur baulichen Unterhaltung
ber ©ebäube ju oerroenben.
3) <Die Ö^eleute geberbänbler SB o cf 3U Seif ^aben ber 53ür*
gerfd>ule b a f e l b ft 2500 S^lr $ur Berichtigung oon Baufoften unb
*u ©unften armer fleifjiger SürgerSfinber teftamentarifcb »ermaßt.
eine

fomie

fdjdfct,

^fartfir^e in

©

1

e

4) 2)er frühere Superintenbent StibS ^at bem JKettungS*
t a r g a r b in 3>om. 2700 St^lr teftamentarifcb »ermaßt.
häufe *u
e 8 $u Wörter \>at ber fatbo*
e
5) 3)er 9>farrbecbant Dr.
Itfcben $farrfir$e St. Nicolai bafelbft $um heften ber fatbo*
lijcben Selecta*Sdmle refp. beS bort ju errichtenben $)rogt>mnafium$

S

2 w

©runbftücfe unb Kapitalien im ©efammttoertb oon 3700 tylxn
unter Vorbehalt beS lebenslänglichen 9lte§brau<^8 gefebenft.
6) <Der ffiittergutSbefifcer $olebntf *u Siffef im KreiS
töobnif \)at ber ?) 0 l e b n i f 'fcfym Stiftung 3um Eiligen Sofepb
für 9lrmenoerforgung unb KinbererAtebung b a f e l b ft (Cfentrbl. pro

1867

(Seite

772 $r.

8)

ein

£>opothefenfapital

oon

1200 tybm

gefäenft.

7)

a.

oerftorbenen

felb

©einer

fSRajcftat

^reufjtjcben

bem König

Untertl)anin

oon ber

ftnb

in

9fom

oon @c^tt)anen«

3*nno

pro 1868 Seite 381 5Rr. 15) jelm Delgemälbe
jur Verfügung gefteflt unb folebe auf 2lflerböcbften
Sefe^l Königlichen Sammlungen, oorjugStoeife ber ©emälbe=Samm*
lung ber Slfabemie ber Künfte in 23erhn übernriefen toorben.
(Gentrbl.

teftamentarifcb

b. SMefelbe Seftatrir bat bie Summe oon 2000 %\)\zn Aur 3?e=
grünbung eoangelifeber Spulen unb ©emeinben in 9)reu§ifchen
$rooin$en gemixter Seoölferung auSgefefct.
8) <Die Mehrerin £ 0 m a n n hat ben Slrmenfonbö au
ft b e *
»ern im KreiS SBarenborf auiu Erben eineS 9}acblaffe8 oon ca.
1000 tylxn mit ber 33eftimmung teftamentarifcb ernannt, ba& bie
3infen junächft für arme Scbulfmber oertoenbet merben foflen.
9) <Der Staatsanwalt 8 a 1 1 0 r f f au Sauer bat bem ©mu*
nafium b a ( e l b ft ein gegat oon 500 Ztym, beffen Binfen Aur Söe*
richtung beS ScjjjulgelbeS für einen toürbigen unb bebürftigen, in
3auer ortSangebörtgen Schüler ber Slnftalt oenoenbet merben foflen,

O

foroie

für bie 5Mbliothef beS

fammlung $um

©omnaftumS

antiquarifeben 2Bertb oon

einen

700

Ztyü

feiner SBüdjer*

Sl^lrn teftamentarifch

auSgefefct.

Sauer

10) <Der Stabtgemeinbe
ber ©utebefifter (5 r e 9 b t bafelbft

Summe

ift

unb

K

in golge eineS Vergleichs
1

0

f

e

au Scbtoeibmfc bie

oon 2000 Ztyvn jur Errichtung einer Stiftung für bebürf*
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unb würbige,

tige

in

3auec ortöangefyörige Sdjüler beö ©pmnafiumö

bafelbft ^gefallen.

@

d b i f 4> *
11) <ßer ©utö* unb gabrifbeftfcer 33artf$ $u
im Greife S^weibnifc fcat mit einem Kapital »on 6388 $l?lrn
1 Sgr. 7 ?)f.
eine na$ tym au benennenbe, Dorn ÜRagiftrat in
Scbweibnifc ju »erwaltenbe Sttpenbienftiftung für Stubirenbe ber
juriftifd?en, mebicinifcfyen unb ^ilofop^if^en gacultdt errietet.
12) 4>te SSittwe £arbt $u Lennep ^at ber eoangelifcfcen
©emeinbe bafelbft einige Legate gugemenbet, barunter 500 £l>lr
für bie ^ebrer*2öttrnjen^nffe ber eüangeltjdjen @lementarj$ule.
13) Der 9ftittergutöbeft$er ©6 bei ^u ($ro§:Sd?weinern im

bor

f

Greife fereuaburg

im

Greife

bat ber eüangelifdjen Sdjulfocietät ju
ein

^cfyilbberg

auö Söolm* unb

Opa

t

o

w

©irtfyjcfyaftögebä'uben

31 borgen 119 «Quabratrutfyen Slreal beftefyenbeö ©runbftücf
im 5öettr> oon 1256 üljlrn unb eine Summe von 200&tylrn
in neuen *})ofener (Srcbitfc^etnen gefcfyenft.
14) Der bei bem ^dbagoginm in 3üllid>au beftefyenben
£efjrers2öütroen= unb 5Baifen*Siiftung £anoi>ia finb oon efje*
maligen 3öglingen unb Sdjülern unb t>on ©önnern beö $)äbago*
?;iumö auö »eranlaffung ber Säcularfeier beö (enteren 1100 £t}lr
n Staatöpapteren unb 23 £tylr 4 Sgr. 3 $)f. baar gefdjenft werben.
15) Die $u SBraunfcbmetg »erfterbene Sötttroe beö Äreiöbepu*
geb. ^auömann, fjat bie Summe von
tirten r> o n fR e i n e cf e
2000 Sbfat *um 23eften beö Dorfeö tfangenftein im flreiö
fialberftabt mit ber $eftimmung teftamentarifö auögejefct, bafe bie
infen $ur 53e$atylung beö S$ulgelbeÖ für arme ätuber, et>ent. jur
Unterftüftung armer Sonfirmanben uermenbet werben follen.
Danjtg fcat ben
16) Der Kaufmann Ä. ©. Älofe
£lein*£inber«33ewatyranftalten b a f e l b ft bie (öumme uon 2000 2tyrn
joroie

bajelbft

,

legirt.

17) Der von bem fatfyottföen Pfarrer,

£e

i

b e

bifc^of

(StyrensDomljerrn

Dr.

D^atibor jum Uniuerfalerben ernannte f>err gürftDr. görfter $u 53reölau tyat ben SRadjlafc beö Dr. £eibe
in

mit 9330 Sljlrn bem ber (Srjielpung weiblidjer Sujjenb gewibmeten
Urfulinerinnen^lofter in Söreölau für bie 3weefe feiner jweiganftalt
a t i b o r jugewenbet.
in
18) DaÖ Sräulein 6li(e Scfcülgen gu So In f>at bem
St. $Bincen$*£>auö b a f e l b ft ein tfapitai oon 2400 Sfclrn jur @r«
riefctung gweier greifteflen
tarifefc

für

arme

öerwafjrlofte sJ)(äbdjen teftamen«

jugeweubet.

19) Die Kaufmann ^erefc'föen g&eleufe gu ©ollub l?aben
»ermögen im Söerty uon ca. 1800 £l>lrn $u einer Stiftung
ftubirenbe Salmubiften unter bem tarnen „33erntyarb |) e r c ^ 'f d?e
ftung" teftamentarifd) auögefefct.

20) 3ur (Srridjtung einer JRealfc^ule

erfter

Orbnung

in

Diei-
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djenbad>,

9ftegierung8be$irf 23re8lau,

finb

Sammlungen

bafelbft

oeranftaltet werben,

auö beren Ertrag ein Scbuletabliffement erbaut
unb auögeftattet foiüie ein 5)otation8fapital oen ca. 12,000 Sfylrn
gegrünbet morben

ift.

21) 2)cr fatboliföe Pfarrer JKabemacber ju SBra^elen
im Kreiö ©eilenfir^en I)at ein oon ibm bafelbft unter bem tarnen
s
„ IKaria=£tlMpofpital'' gegrünbeteS Kranfen« unb 2Baifenbau$ nebft
Mobiliar unb ©runbftucfen im ©efammtmertlj uon 11,043 Stylrn
ber fatyolifeben 9>farrfir$e in 33 r a d> e l e n jur ferneren SBermaltung
im Sinne ber beengen 3wecfbeftimmung gef^enft.
22) 3&re Oflajeftat bie Königin <S l i ja b e t $ b^ben ein ©runb*
bie auf bemfelben neu erbauten 2Botynl>äu[er,
ftücf in ^ o 1 8 b a m
unb Kapitalien im ©efammtbetrage von 22,200 SJjlrn einer n>o\)U
t^atigen Stiftung unter bem tarnen „2ebrer*2Bitttt)enl}au8 $u 9>ot8*
bam" $u wribmen geruht, iuelcbe ba$u bienen foO, bülfäbebürftigen
Söitttoen oon 2efyrern eoangelifc^er Öonfeffton, bie al6 folcfye bi$ $u
tyrem £ob ober iljrer $)en|ionirung an einer öffentlichen nieberen
ober beeren Schule beö ^reufcifcben Staats fungirt ^aben, Unter*
tommen unb Unterftüfcung $u geroabren. (S. üorftefyenb Seite 782
,

*Rr. 249.i.)

23) QDurcb teftamentarifebe SBeftimmung be§ früheren (Siemen*
tarlebrerö,

naebberigen

^>rt»atierö

Sofelanb juSöarenborf

tm JRegierungöbe^irf fünfter finb ber „Karl 33orromau$*Stiftung w
bafelbft, roelcbe armen oerlaffenen Kinbern fatfyolifctyer (Sonfeffion
Pflege unb (§r$iebung gewährt, Kapitalien üon über 1000 St^lm
unb baö Sigenibumörecbt an einem oon bem Sofelanb ^erauö*
gegebenen 5?u<b zugefallen.
©uttentag $u Berlin l>at eine Sin*
24) <Der Rentier
oon Original * £anbfcbriften Subwig »an SBeetfcooen'ö,
aafyl
fämmtlicb in Drcbefter^artituren, ber Königlichen 23ibliotyef baf elbft
$um @e[djenf gemacht.
25) IDen'söaruc^ ftuerbacb'jcben 2Baifen*@nie^ung8*Slnftalten
für jübijdje Knaben unb 9)Mbcben in Berlin ift oon bem Kauf*
mann Sacob 3 f t a c l bajelbft eine auf ein ©runbftücf in Berlin
bppot^efarifd) eingetragene fortbauernbe SRentc oon jährlich 100 £fylrn
jur ©rünbung eineö äöaufonbd ^ugenjenbet werben.
26) <Die gran$ «£>einricb Reblin gjfcben (Erben $u Altena
baben ber ewmgelifcben ©emeinbe $u yftüblenborf im Kreiö
Sferlobn ein Kapital oon 1000 %\)lxn gur Unterbaltung beö SctyuU
aebäubeö, unb ein Kapital oon 3000 üljlrn $ur 33erbefferung ber

&

ce^rergebälter teftamentarifty auSgefefet.
27) <Da« Rräulein gr. *Dc. Gacilie

Dürnberg in 23er lin bat
St. ^ebtoigöftre^e baf elbft bie Summe
üon 50,000 Ztyxn $ur ©rünbung einer Scfculanftalt für benjenigen leeren Unterriebt ber Knaben, welker 3mifcben bem

1) ber

fatyolifdfen
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(Elementarunterricht
liegt,

unb ben UnioerfitcitÖsStubien in ber 5Jlitte
ober gan$ in bem Otyarafter bcr ©pm*

alfo tfyeüroetje

nafien,

2) bem fattjolifdjen $naben*2öaifenhau8 b a f e l b ft bie (Summe
oon 3000 Ztyxn teftamentarifth augemenbet.
28) 2)urch teftamentartf^e Söeftimmung be$ Dber«£ütten*3n*
fpectorö
$ u 1 5 e ju @ifcngie§crei bei GHetaty ift jur ©rünbung
eineS euangelifcben SaifenbaufeS in ©leiwifc ein Kapital oon
1 0,000 Ztyxn
au8ge[efct morfcen. (©. oorfteb. Seite 782 9k. 249.».)

S

29) £>er (Snglänber 23aronet

Sohn Sutton

jn

tfiebri*

im Di^ein^au^reije, 9tegierungöbe;irf Söieöbaben, ^at bem $5if$öf*
liefen Stut)l oon Himburg jur ®rünbung einer ©horfnabenjdjule
(Schola choralis) in tfie brich ein Kapital uon 67,225 Bulben
ubermiejen.
30) 2)er
(5
ff

1

b

e r f e

l

b

Dr. föarl

ber£epbt

(Sommerjienrath von
$u
reform irten jftrchengemeinbe b a j e l b ft alö
t
griebrtcb oon ber «£) e p b 'fcfye Stubienftiftung*
©efyeime

tyat

ber

Kapital »on 35,000 Ztyxw Nominalwert^ in 33ergtfch * War*
@ifenbahns sPrioritat8:£)bligationen mit ber 23eftimmung ge*
fdjenft, ba& &u8 bem 3in8ertrag alljährlich ein reformirter Stu=
birenber ber Sfyeoloqie ein Stipenbium »on jährlich 360 ^ Hut auf
bie 3)auer oon bret 3ahren unb aufjerbem bei bem Ueberaang jur
Unioerfität für eie erfte äuörüftung eine 33cifteuer üon 75 itylrn
erhalten, ber fRcft ber äinfen aber 3'ur (Mtnbung unb Unterhaltung
einer tyeologi|$en 23ibliothef ber genannten ©emeinbe wroenbet
ein

fijd)en

werben (oü.
31) 2)urch Seftament beö in Bonbon oerftorbenen ^rebigerö
unb Sprachlehrer^ $ e n r i $5 a r e 5 au$ Berlin ift
1) ber 2$ab$ecrV,Snftalt $u Berlin eine (Srbfcbaft »on etwa

2000 $hlnt,
2) bem

gleichfalls
fcouijenftift b a j e l b ft
eine (Srbfchaft von
etwa 2000 St^lrn jugefaHen.
32) <Der 9tott)gerber 2) ie fegen $u Siegburg ^at ber
Stabtgemeinbe
i e g b u r g
ein tfeaat uon 3000 $ljlrn $ur Qkün*
bung einer „ 2) i e & g e n 'ös^tubtenftiftung" jugetöenbet, oon beren

@

JHeoenuen

l jur Unterftüfcung beburftiger Schüler beß borttgen
~ an gwei

®pm*

arme 90Räbchen auö ber ©emeinbe Siegburg $u

guten 9lu8btlbung gegeben werben [ollen.
0 ch im Äreifl (5le»e
33) <Da$ fträulein 3o(ev^ine $ 0 n cf $u
^at jwei Söohnhaufer bafelbft im Söerthe oon 6000 fylxn, Mobiliar*
gegenftänbe im Schäfeung8werth »on ca. 580 fylxn unb ein £a»
pital oon 2000 Ztym
jur ©rünbung einer ©niehungSanftalt für
uerwahrlofte unb bebürfttge Knaben fat^olifcljer Öonfejfton 5unä(hft
it>rer

©
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©o<b unter bcm tarnen w 5ttartin*Jran$*2!Baifenl>au8''
(©. »orfie^ ©eite 782 fflx. 249. 4.)

au8 ber ©tabt
gefifcenft.

34)
Im

t

©er

39ürgermetfter

a.

3).

«£>

up

ber eoangelifdjen .ftircbengemefnbe ju

$au0 im

ff

@

*
f f

» 3"
e

Ältcnefft«

n ein neu erbautes

oon 23,162 S^lrn 15 ©gr. al8 Söaifen^auö

SBertye

ge*.

föenft.

grau oon £augtoi£, geb. von
3ftettung%u3 für oertoabrlofte Äinber
„3ofcmneö s £au8 ju Sreiftabt im JRegierungSbejirf fciegnifc ein
Segat oon 3000 tylvn ^gefallen.
36) £)er gabrifant Sgeftorff $u fcinben in ber ftmb«
broftei £annooer ^at mit einem Kapital oon 8000 $l)lrn teftamen*
tarffcp eine Stiftung gegrünbet, anö beren 9fteoenuen jäbrlicb 20 $fylr
35) &u8 bem

hiebet fajüfc

9fad>(afj ber

ift

bem

M

23abenftebt oertoenbet toerben
782 *Hr. 249.5.)
37) £)ie Eheleute Kaufmann (Sitten ui (£öln haben bem
®t. Sincen^aufe bajelbft ein Kapital oon 1200 St&lrn gur @rün*

$ur SBerbefferung ber ©d?ulftetle in
foüen.

bung

(©.

oorftebenb. (Seite

einer greifteüe für oenoabrlofte 9ftäbd>en gefa)enft.

38)

SDangig

SDer
tyat

(Sommergien*

unb StbmiralitätÖ * SRaty 21 b egg au8
©emeinbe
©torcfyneft im $rei8

m

ber emmgelifcfyen

grauftait, Oiegterungflbegirf Polen, 5000 äfylr gur 23erbefferung be8
©djulunterrid)t$ bajelbft teftamentarifcb »ermaßt.

Zentner ßrafamo

gu 53onn ^at bem 93ermaU
unb ©tiftungSfonbö gu (5 6 In ein na$
bem Job fetner SBithoe ja^lbareö £egat oon 3000 Sbfrn gu einem
©tubienftioenbium für bte SDejcenbenten feiner unb feiner 2Bitt»e
^ermanbten mä^renb ber ©tytlgeit unb be« Umoerfität3*$riennium3

39) <Der

tungöratb

ber ©omnafial*

auSgefefct.

40)

«Die (Styefrau

M Samkixaty

a. 2).

$o Im

in

Berlin,

früher oenoittroete Söunbargt ÖobnfUbt, $at bie auf 8000 bis
9000 Ztyx fid> belaufenbe £alfte tyreö ftatylaffed unter 93orbe^alt
be8 lebenslänglichen 9tte&braucb8 feitenö i^rer Pflegetochter bem

Söaifen^auö in öerltn gur Aufnahme unb
Pflege oon SßaijenTinbern bafelbft oerftorbener 2Öunbdrgte ober ©e*
burtö^clfer , in beren Ermangelung oon Söaifen armer (Sommunal»

^ornmeff er'fc^en
©ubalternbeamten

unb

Se^rer

alö

„ 33

ot>nft obt'fc^e

Stiftung

u

teftamentarifcb oermac^t.

41) 2)er Dr. med. ®ocffd> gu ©örlifc r)at bie@umme oon
8000 S^lrn gu ©tioenbien, unb gtoar gur «pälfte für bie S3orbilbung
auf ben Oberen ©c^ulen in ©orlifc, gur anbern «fwlfte für bie
»eitere 9lu8bilbung auf Unioerfitaten, JHtabemien, @etoerbe»3nftituten
unb ähnlichen 23ilbung8anftalten teftamentarifet) aufigefejjt.

42) <Die Äaufbanblerin
gierungöbegirf 9lacben bat
©tiftungöfonbö ju (So In

JRomunbe

bem

ju

^ünöbooen

im C^e=
©omnapal« unb
im Sert^ oon ca.

53ermaltunglBrath ber

gwei SBalbparcellen
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3000

gut Gnrri^tung

üljlrn

tung" für

einer

?Ro munbc*@tif«

,,©efdjn>ifter

bie eine Ijöljere (Schule ober eine Unioerfität bejudjenben

abfömmltnge ber

tnännltdjen

QJefdjtmfter

ber Grrblafferin teftamen»

tarif$ »ermaßt.

^erfonaueeränbemifitn, XittU unb Orbend Verleihungen.

A. ©efyorben.

D

3)er ©eljeime $egierung$« unb üortragenbe JRaty Dr.
im ÜHinifterium ber geiftlta)en jc. Angelegenheiten

8 t a u

1

f

e

n

jum &e*

tft

Reimen Dber*9Regterung8sJRath ernannt,

bem ©efyeimen

unb

Sftegierungö*

5ftagbeburg

bte

(Srlaubntfc

klaffe »orn ^peqo^lid?
be§ Sdren ntbnlt,

.erfter

Dr. £rintler ju
Anlegung beö Süttorf reii^oö

Sdjulraty
$ur

©efammt^auö * Drben

8nhalttfdpen

tHlbrecbtö

Dr. ^agemann am (£lerical^enunar in Vilbel»
tyeim unter 53elaffung in biejem 3lmt Aum ^remnjiaWcicbulratb
ernannt unb bem ^ro»iniiaU©$ulcoÜegtum $u Hannover $u«

ber ^rofeffor

geseilt werben.

B.

SDem

Dr.

Uniöerf ftäten

jc.

S

e r l i n tft
311
ber (Sljarafter al$ ^rofeffor Bedienen,
bem orbentlta)en ^refeffer in ber juriftifc^en gaeultät ber Uniüerfität

Sector

Sonn,

9)1

i

d> a

e

orbentli<fcen

»erfität

tu

in

ftfabemie ju

9>erel$ an

#titterfreu$e$

»om

ber

befl

Untoerfität in

$ontglid>

©rlaubnifj erteilt,
an ber Umoerfttat $u j?tel

jur

Anlegung

be«

(Slbena, ©e^etmen Regierung««

Äöniglicfc ©djroebifctyen 2öa(a*£)rben,

£ector

befl

9>rofeffor

©alter

©t. ©regortu$«Drben,
ber pbiltffopW$en gacultät ber Uni«
unb 2)irector ber ftaatö* unb lanb*

Dr. 23aumftarf $ur Anlegung

SRaty

bem

an ber Unfocrfttät

$)apftlid>en

©retfdtüalb

n)trtt|d)aftlta)en

Dom

0

©efceimen Suftipty Dr.

mmanbeurfreu^ei »cm

bem

l i

bem

Gommanbeurfreuje«

unb

£alle

$ur Anlegung

Sd^webif^en 3Baja*£)rben

orbentltcfyen ?)rofeffor in

bie

ber tlvolo*

ttübemann,

unb jettigen Weiter, Si ircbnuotb Dr.
Sjfdjen gaeultät
o»ie bem orbentlidpen ?)rcfeffor in ber ^üofo^tfdjen

unb

Söibliotfcetar

gacultät

Dr. föatjen ber föotye «bler < Drbeit

brttter

unb bem außerordentlichen $)rofeffor in ber mebicinifctyen
gacultät, SRebicinal -Bnfpector Dr. S3ocfenbat)l ber
fRotty
klaffe,

5lbler«Drben werter klaffe ©erliefen roorben.
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2U§ ^rfoatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerfitdt
3U

23

erlin

bie

in

ptjÜofo^ifcfye

ftacultdt

Dr.

gacultdt

Dr.

©djßne

auö

<Dre8ben,
53 o n n in
Königsberg.

3U

bie

pfyilofo^ifcfye

bitter

<Dem Uniüerfität« s Secretdr tfa^leiratb

(Reimer Äa^leiratb

ber (Styarafter al8

e r

f i

3U 93

erlin

au$

ift

»erliefen,

n n ber Untoerfität8gerid}t8*©ecretär ^ ö b s
ler aum Ünir>erfität8*8ecretdr, unb ber 23üreau*3)idtar, £ctuar
£ off mann flum Unioerfitatögerichta * @ecretdr ernannt worben.

bei ber Unioerfitdt 3U 23 0

<Dem JRenbanten ber ©pmnafial* unb ©tubien«©ttftung«=$onbS

Söln, Söarburg,

ift

ber

^

alö iRechnungörath »er*

(Sfyarafter

liefen worben.

<Dem

9Kitgliebe ber Slfabemie ber SBiffenf^aften 3U 33

wer 0

2lu
<Der

bafelbft

ben

bei

ift

9Ößufeen

Siebe

Sautneifter

erlin, Dr.

ba$ 9)rdbicat „$rofeffcr" »erliefen morben.

ju
ift

53 e r

1 1

n alß

Jpauöinfpector angeftetlte

gum ßöniglidjen &mbbaumeifter ernannt

werben.

C.

©pmnafiaU unb

9teal*Sehranft alten.

£>em SMrector beö Golnifcfcen ©omnafium« 3U 23 e r l i n <profeffor
Dr. Öluguft ift ber Sto^e »lbler*Orben britter tflaffe mit ber
Schleife üerlieben, unb bem Oberlehrer Dr. £erme$ an bem*
,

felben

©pmnafium

baß s))iäbicat „^rofeffor" beigelegt,

©pmnafiaUDberlebrer

ber

'jprofeffor

Dr. tfönigboff

jum ©t>mnafiaU2)irector ernannt, unb
©pmnafiumö b a e l b ft übertragen,

Girier

in

bemfelben bie <Direction beö

f

31t

Oberlehrern finb beforbert werben bie orbentlit^en Set)rer
3a c ob am ©trninafium ju Dolberg,
Dr. 23 e r n b a r b t am griebri($ * Sßilhelmö * ©pmnafium

*u

23erlin,
Dr. tfred)
Dr. SB e i §

Dr.

9Dt e

i ft

am 2ouifenftdbtif$en ©pmnafium 3U
am ©pmnafium 3U
r e n 3 1 a u
e r am •Dforia^agbalenen^pmnafium

am ©pmnafium 3U Oppeln,
Dr. S r i e t e n am ©pmnafium 3U $) ü f
Dr. SBinb^eufer am ©pmnafium 3U

53

erlin,

3U 23 r

e 3 1

a u,

ift

baö

fRofyt

<Dem orbentli*en ©pmnafiallebrer Dr.
9>rdbicat

r

e

f

l

b 0r

91 c u
i

1 1

3U

f

fe.

fSi

o

f f

e

l

„Oberlehrer" beigelegt,
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Dr. <Sa<hfe

bet Oberlehrer

©logau

ber orbentli^e Sehrer Dr. <v e

Oberlehrer

&hrer

am ©pmnafium

*

in

an ba$

oerfefct,

r 8 am ©omnafium
£)üren ernannt,

in

Sonn 3um

finb angefteHt toorben:

3U

©otberg
3a nie,

»

»

1 e

i

am ©pmnafium

al8 orbentti$e

ber SRealfäule 3U fRatoxq

*oit

©pmnafium 3U

er>angelif<he

9r

ber

<5$ulamt0

*

©anbibat Dr.

ber 6chulamt8>©anbtbat

i

Dr. äarl

©c&mibt,
©pmnaftum ju Berlin

ber ©<hulami8 * ©anbibat
Dr. 9tabema(her,
©ymnafium au $ 0 1 8 b a m ber Dr. ißolguarbfen, bi8*
her orbentlidjer Lehrer am ©ötnnafium 3U

(Sophie«

5

£aber8leben,
»

»

»

%xanffurt
baten Dr.

»

»

*»

a. b. O. bie <S<hutamt8*©anbi*
SRüthnicf unb Sonntag,

©orau
Lehrer

ber Dr. ©en3, bidher orbentlicher
am ©pmnafium ju granffurt a. b. £).,

©ü

i

n ber ©a)nlamtfl»(5anbibat ^erm,
®a)ulamt8 * ©anbibat

»

»

»

»

»

»*Reu*3Ruppinber

"

»

»

ft

r

©ötf<hfe,

©üben ber ©(hulamt8«©anbibat Dr. £ offmann,

»©(htceibnifber ©chulamt8s©anbibat 3 u*
»

Reuthen
bat

»

»

0.*©(hl. ber <Scbulamt$--@anbi*

Dr. 2Ubre<ht,

»

©

»

*Reu§

d?

l

e

©

r u b e,
i g ber $11 Iffttefyrer Dr.
ber £>thulamt8*©anbibat Dr. 91 afc*

9 1»

mann.
2lm ©pmnafium au ©reife nberg i. 9>om. ift ber <5<hulamt$*
©anbibat $)anje al8 ©oQaborator,
an ber 9ftitter»9lfabemie 3U 33ranbenburg ber orbcntltaV kehret
Dr. 23 erger. 00m ©pmnafium gu tfrotoftbin al8 Slbjunet ange*
fteüt »orben.
9(18 orbentli(he

3U
3U

3ü

©

4

SB

t.

Dr.
9118

l i

e

am ^rogomnafium
§urth
©<hulamt8 « ©anbibaten Söebef inb unb

Lehrer ftnb angefteüt worben
ber ©<hulamt8*©anbibat Dr.

n b

e

l

bie

8ummer3beim.

orbentltdpe Lehrer finb angefteflt

@t. 3obanni8<9fcalfQ)ule 3U
lehrer

worben an ber

<Dan3ig

ber »iffenfchaftltche £ftlf8«

Sohmeper,
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£ ontglidjen

Berlin

$u

9Realf$ule

@d?ulamtä

ber

*

(Sanbibat

©ref fei,
33ranbenburg

$u

ffiealfdjule

am 3winger ju

ber @d)ulamt3*(£anbtbat >})aul,

l a u bie ©$ulamtds($anbibaten
g unb Dr. 8 i n b n e r
ftäbttf$en SRealföule $u (5 o l n ber ©$ulamt0*(5anbibat 93 i { ä) o f f.

»

Dr. £ u b

&n

93 r e §

ro i

ber 8ouifenftabtiid?en @ett>erbef<$ule $u 93 er

93ö$m

amt8* ©anbibat

(in

5)er orbentli^e Lefyrer Dr. (5id}l>orfi
ifi $um 5)irector be§ üon

3*n?au

ung$*3nftitut8 in

$u

an ber

i.

9>om.

berufen,

Lehrer

.£)

ber interimifttföe Seljrer

fle^rer angeftettt

D.

ber

ab

e r

au« ©traufebenj

$ err

#ülf8lef>rer

©prottau

$u

gulDangig
unb (5r$iet^

fcöfyeren 93ürgerf(&ule

Sauenburg
unb ber

©$ul*

am @tymnaftum

Qonrabi 'fc^en ©$ul«

e$ finb

ber

ift

alö orbentli^er Lehrer angefteOt »orben.

Siebe aW

orbentli^e

worben.

@<$ulle&rer«@eminarien

:c.

2)en ®eminar*{Directoren
9Hefe gu (Stfemforbe, unb
ju Slonbern, fonrie
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*3*h gniff e. ftonn ber SNatur..3eugn. 90. Sorübergefr. Erlaß beö 2J?atur..
3eufln. für ©tnbtrenbe ber SWebictn au« $annot>er unb
©<$le«»ig»#olf*cin

341,

KtaM

W.

niffe in

-

»emter,

öffentlich,

*

3«f«ff»ng ber «nge&Srigen ber Staaten beflWorbbeutfcfien

Slfabemie,

ber Sünfte ju ©erlin
tyreiöbetoerbung 78.456. .«erleibung 455.
tfunfiausflellung 76, ^erlei&ung »on SttebaiHen aus Sfalajj berf. 732

"~

—

crIin,

tun

^lu^löopp et ^

4

-? c ^ onflIt €Tänbenin
'

Geolog, unb pbilof. ju fünfter*

fl

en 731 -

$umbofbt'©rif*

?anbtagöabf<$. »regen ber beantragten Cr»

ireiterung "274.
,

?eopolbinifc$<5carolmtf(be,

VUnmnat

3ufäwß 394.

ju 8iegnifc, 9la6ri#ten 406.
Sompetenj $nr (gntlaffung probiforttö an*
gefleDter Gfementarle&rer 776.
S^rfabren jur ^erbütimg ber ffiieberanfld.
Inng entfaffener <Sl.*2cprer 436.
bei

ber SRitter^tfab.

«mtöentlaffung unb

»(Sntfefenng.

%n fa^auungö'Unterrtc^t, ©Über
Änjugöfofren für Äbiufcanten. 228.

für benf. 365.

Arbeiter, jugenblictye, in gabrifen. €($u!befu<$ in ©<ble«teig«$>oipein 66.
Ärn>äoIogie. Serlcibung Don ©tipenbien jur görberung ard?äolog. £tubien
4b7.

«rc^ä'olog

Gongrefj in ©onn, floflenbeitraa 3JÜ.

armee^rfaO^Ü'Unnf^aften,
2lrminiu«»2)enfmal,
auffielt über

©ajulbilbung 237. 567.

Scfieubcitrag 275.

jübijebe ©ocietatsfcjiuten,

Äu«f<$ufung f.
BuSfreHnng ju
«utorenre#te,

Organe ber Regierung 442.

8ei'cf)ulimg.

$art«, ©eridjt über bie qSren&ifc&e GIem.-@$ufc 117.
Eintragung in bie Journale, fiatifl. Wa$n?etfung 84.
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©aumateriaüen'

$u ©cbufgebäuben. Lieferung be«$o(je« juXifctjlerarbeiten 24
in SBejietjung auf finfcl. unb 3$uf bauten.
Allgemeine Huorb»
nungen wegen ber räumUcben 2>i«pofition für ©ebäube tjöbercr Unt. 9n>
ftaltcn 297, @cbuUet)rer» ©eminarien 530.
SRormatib »©eflimmungcn für
Äinfccn» unb ©c&nfbauten 48V ©runbfagen für bic Entwürfe unb fcnftt)läa,e
©etjanblung ber ©cbulbau • Angel., in«bef. aud> in
jü 6(bulbauten 781.
ben neu erworbenen Üänbern 777. ©ctbeiligung ber ©ö)utgcmeinbe bei ftefi«
fleHg. be« Saupfan« 50b. ©uperremfion ber ©auanfcbtäge 387. ©emcffung
be« ©cbuljimmer * 9?aume« für bie geiammtc ©cbülcrjaljl (33cfeitigung ber

©auwefen

»

§albtag«fcbule) 559.

©eer'fcbe «Stiftung für

JJrei«b et» erbung 79, Qrt^iilung 455. 456.
iöerfefeung »on ?et>rern an Staat«- Unter.«
SBebeutung ber ©er.-Urf. in ©cjietjung auf jpatere öinfommen«'

ÄfinfUer.

$3erufung««Urfuuben, gorm
Hnfhlten

8.

SSerbefferung

s

bei

363

Un^utafftgfeit ber ©efcbutung t>on Änaben bis jum Uten ?ebcn«Auöetn'
burtb eine £et)rerin 5b2.
(Jinfdmfung ber ÜDiffibenten 23b.
anbcrfefcuug über ba« ©djulbermögcn bei fluflftbulungen 560,
Söefolbung ber (Sfementadcljrcr. ftortbaucrnbc ©üftigfeit ber bi«berigen gefefcl.
SBepimmungeu 3bl. Uebeiftcbt über bie iöerbefferungen *3I.
Fortführung
ber öerbefferungen in Begebung auf ben neuen ©efetj * Öntwurf *222. 361.
363. 480.
fjer«
9lotbwenbigfeit fortjctjreitenbcr ©erbefferuna, ^öbc 554.
©runblagen für
töegulirung in Waffau 430.
befferung in $anno»er 359.
53 ef

cbnlung.

jabr

©emeffung ber ©cf. 363. Alteröjulagen 47b ©ewä'tjrung au«rcicbenber
3b I. 480, unb ©erecbtigung ber Regierung jut fteftfcfeung 3bl,

bie

SBefoIb.

unb 2)flngung« -Arbeiten bei bem ©cbuladcr 2 »5. öere^nung
©cbulgclbö 5b I.
Anrechnung uufirirter öiunabmen au« fircbjicben
in ©d)leficn 5b 1.
Wicbtgercä'ljning aujjerorbentlicber 9te*
munerationen für angeblidje SRebtleiftungcn normalmäfjig bejelbeter 2tb,rtt

ßeüuugd*
be«

.

Remtern audj

358.

$Bef.«3Jert>ättniffc bei

rer« 55b.

Annahme

eine«

Remuneration für Vertretung

^raparanbcn jur

£fllfe

be« 2et>.
30*.

in einer bacanten Ccbrerflelle

357.

© e Urlaub ung

f

Urlaub.

©ibliott)efen» Orbnung

©

l i

SB

opp

nb

e
»

n

*

für t)öt)ere Unter.* Anfl in ©cblefien 531.
Untcrricbt«*AnftaIt in ©eierten, 3abre«bericbt 374.

(Stiftung, ©tipenbicn»$erleibung 455.

©ürgertiebe ©emeiuben.

©ereebtigung ber tfanbgemcinben jur Uebernatjuie
ber ©tbulunterbaltung*laft 479.
Stellung ber Ausgaben für bie ©cbule
in ben ©emeinbe^auebalte» ©tat« 480.
©leicbmä&ia.Ieit ber getfhingen für
bie ©efcbulung ber Äinbcr toerjebiebener (Sonfeffton 4/S.

©tirgerfcbulen, bb^re,

Anerfennung al«

unb

ftranffurt a./SR.

Skrjeidjniß f. Unterr Anftalten.
©ereebtigungen ber Anftalten ju Naumburg,
?cer, Kerpen, SDüren, 2>elifef<$, ©Olingen 71h.

folcfyer

7.

Kautionen.

Amt«caut

ber

©bmnafiaffaffen*

ic.

föenbanten 273, in ben nen

erworbenen £anbe«tbcilen 74.

<Sentrat»$urnanfUtt. ©cfä^tgung«jeugniffe 305.
Gi&ilbrojefHifteu, 3at)re«nart;n?eifungen 32t.
(Sombinirte
au«

(iurfu« 47b.

unb ©ebulämter. Slnretbnung ber unfiiirten Cinnabmen
Äenitern auf bic l'ebrerbefolbungen aud> in ©cblefien 5bl.
fogenannte, über bic (Slem.'Jc^r im 9eeg.»©ej. SGöie«»

finbtiebe

firebf.

Conbuttenfifien,
baben 931.
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Sonferenjen

ber Ctementarle&rer , Äeg.'öej. (58«Iin 2-29, ©re«Iau 4-26.
2Bie«baben, öntfcbäbiguna, für bie Soften bcr Xbeitnabme 557.
Confeffion« faulen, ©fetcbmä&igfeit ber fleifhtngen bürgerlicher ©emetnben
für bie ©efäulung ber Äinber terftfiebener Gonfeffion 478.
Su ratorten bei ben Unioerf. in ben neu erworb. SanbeetycUen 457.

fc.

©ecanat SÄectorat.
Dentmäler für £an«
f.

©acb«, Ärmintu«, rtoftenbeiträge 85. 275, für

S?ut&er,

SWcbaillen 521.

2>eutf<be 2Rorgenlänbif($e ©ef ellf $aft, 3uf<$ufc 737.
3)eutfc&e ©j>ra<$c bei Uuioerfttät« * Äcten 4. 3n polniföen ober gemixten
Glementarfcbulen 437.

©teUung ber ?c$rer in ber tyroüinj fcannooer bejügli^ be« <£ibe«
auf bie ^reufjifäe SJerfaffung 353.
SHenftenttaff ung f. «mtfleutl.
©tenftgebä'ube, Äöniglidje, Slnfd&affung ton Wationalf a&nen 714.

Sienfteib

2>ienftinftruf tion für

2)ircctoren,

Siectoren,

Orbinarien unb Se&rer an

tyfy.

Unt.*?lnfi. 332.

2>ienfiroobnungen. ftreitaffung ton
bie $öbe ber ©efolbung 323
ftür
ju entricbtenbe

lebm
2>irectoren an

Vergütung 451,

^cjie^ung auf
Ueberlaffung oon Dienftroobnungen
ber ©omnafiat« unb ber ©eminar*

UntertyaltungSfoflen
bie

feiten«

in

515.

^ö^ereu Unter. »8nß. f 2>ienfHnflruction 332.
2)i«c. • ©trafgeroalt an ben Uniterfitätcn ju Äief unb
2)i«c.»©ca6rcgeln gegen ©tubirenbe in Äiel rcegen € Bulben«

2>i«cij>liuarf atbeu.

Harburg

75.

madjenö 81.
9.

£>iö(.'!öeftiinmuiigen für bie

Unjutäffigfeit ber

©tmuafteu

SJerfefcung mittelbarer

in ber ^rooiitj

©taatebiener

(Stern.

@a$fen
*

8e^rer)

im 3)i«c «^erfabren 22<». Anfangstermin für bie ftrift jur Hnmelbung ber
Berufung in Tun- Unterfut^ungen 228. 3abreöna<bn>eifungeu über 2)i«c
3ücbtigung«recbt ber Slem.^e^rer 444.
Unterf. 324.
2) i ff ibe nten, öinfdjulung 23b.
25roofjig, etang. ©ilbuna«* unb örjie&ung««Slnfialten ju Dr.: Aufnahme 236.
gürtoablfabig

erf (arte

Zöglinge 475.

s

über Drganifation

Jiacfcrii$ten

®.

•

jc.

757.

.

(Sinfcfcufung f. ©efcfculung.
C leine ntar»Jebrer f. $?ebrer.
»S^ute, »©cbulgemeinbe, (Sbarafter alfi aüa,emeine ober gehobene Solfeföule
370.
©egrünbung einer neuen ©cbulgemewbe, SBebingungen 446. Unju«
läfftgfeit torgänajger Äapitalanfammlung berufe Erweiterung
bcr €$ul»

—

—

einritbtungen 477.
*©($u(e, gehobene, Unterhaltung 370.

<E(enientar*@4u(»efen.
ttjjung

be«

reitbenbe

©tatiftif

?ebrermangel« im

8ebrträ'fte

in

beffelben 59.

SJorfe&rungen jur Sßt\t\*

Söej. ftranffurt 95.
©orge für au«*
©cblefien 723.
Sefeirigung ber ßatb*
SRefcifion e&ang.
©(buten im SReg.*©ej.

SReg.

*

ber ^Jrofcinj

SRefultate ber
tagflfcbule 559.
Erfurt III.
Serid^t über bie $reufj. (Sl.*©($ule auf ber «u«ftcüung ju

$ari« 117.

Cmerttiruna,

—

2)ie $olf«fcbule in ftranfreic*»

11.

136.

ber ölementarle^rer. liompetenj ber Regierung bei gcflfiellung
be« Gmeritenge^alt« 223.
f. a. ^enftonirung.
Cntlaffung f. ¥lmt«entlaffung fowic ©cbulpflicbt.
(Stat be« aKinifierium« für Unterricht jc. pro 1868: 137.
Cr t er na t unb Sntcrnat bei @chuüet)rer»©eminarien, »eifeberi^t 92.

—
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<S* traneer, 3abl ber geprüften an ben ©gtmiaften 34t.
ftealf$.
Prüfung an beu ©omnaften in ©<$leen>ig.£olftein 220.

D. 344.

I

fr.

^abrifarbeiter, jngenblicbe, in @$le8ttig $olftein, ©(bulbefucb t?b.
jjerienorbnuna, für bie b&b- Unt.<3lnfl in ber ^ro&inj Greußen 90
ftr eif urgelber fonbö in €>d>lefien, Regulativ 37b.
ftrequenjber Uni&erfttätcn. ©tubir au« ben einzelnen ^rotoinjen 1%, au«
bem Nuetanb 198, überhaupt (©erbinbung

~

ber biöber gerrennt

gehaltenen

'27b.

?ifien)

^rog^m. 208 538, ber Weallebranjialten
5rieben«gefellfc$aft m $ot«bam, ©enefteien 737.
ber (S^mnaf. u

'212.

5*2.

6,

©eogra^hie,

Änforberungen in ber Abiturienten Prüfung 1 1 5.
@eri($tli(^e Unterfucbungeu gegen ©eamte, 3abre«nacbii?eifungen 324.
©cf Siebte, Wnforberungen in ber Abitur. «Prüfung -115.
©ef<bn>orenenbienft ber ©enat«mitglieber an ben Unit>erfitä'teu 59S.
©efunbfceit« Pflege in ben £cbulen 498. (Einrichtung ber ©cbultiföe 48b.
©nabengefch enfe für sc$utbauten, 3nbi»tbuaI*5Repartitionen 372.

@rell, SRotetten 235.
©ut«einfaff*n, Vertretung

@ut«berr,

bureb ben ®ut«berrn bei @dmll«i|tungeu 313. 3b 1
Outet), in ©ejielmng auf bie %xi ber ^ufammen»
von ©ütern 240.
unb
tiftun g«f oub« ju (Silin, Reglement 335.

(Sigenfcbaft al«

gebttrigteit

©ymnafiaf»
©pmnafien,

©

©erjeiebnifj

#albtag«fchule,

f.

Unterridijtöanftalten.

©efeitigung

in

©ejiehung auf bie 8u«bebiiung be« ©<bu\<

jimmer« 559.

Neigung,

©efebaffung

be« ©rennt)oläe«

für

bie

6cbulftube

in

ber

Jkomnj

©cblefieit '244.

Hinterbliebene Don

$ um bolbt» Stiftung,

Sefcrem f. 41*ittn?en* ic. Äaffen.
©eric$t 330, Guratorinm 331.

3
3acobfl,

Söegroeifer für Oraaniften 558.
3mmatriculation an ber Itniioerf. ju Äiel 329.

3nbitoibual*9tcl>artitionen
lieben

bei

©cantragung ton ©nabengefebenfen ju

fireb»

unb ©cbulbauten 372.

3nternat iinb örternat bei Scbuttebrer ^eminarien, 9t etfeberiebt. 92.
3 übet feie r bei bem fyceum ju ©raun«berg 458, bei ber Unitocrfüat ju
©onu 4bO.
25iej>en'
Unter •«nflatten 85.
3uben. *Jula[fung jübifc^er 2ebrer an

Wmn

Organe ber
jübifeber Äinber Dom Unterriebt am ©onnabenb 333.
Regierung jur ©eaufftebtigung jüb ©ocietät«fcbuleu 142.
3uriftifcbe $/rfon Wachtvetfungcn Über $<eileibung bev Rechte al« j. ^J. an
«nftalten :c. 379. 782.
fatton

St.

Äir<$engefellf haften, >Faro$iallafUn
ber

jc.

ber

fl#

au«fonbernben

2Ritgltc<

9i'.
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Älaf fen*Drbin arten an &ö&. Unt»Bnfi. 2)ienfiinfiruction 332
flünbigungefrifl für tflementarlebrcr '227, auf ^rvoat'^atronatfieüen
Äün frier« herein, beutf^cr, in föom, Sufäufi 330.

Äüfier*

unb

©d;ulgebäube,

©aur>flic$t

bei

722.

Neubauten (SBirt&föaftS'

gebä'ube) 243.

Äun jlau«fiellung

in

©erlin 7h. 732.

C.

Sanbbotation bei
Sanbgemeinben f

(Slem »@<$ulftellen, ©efieüung«. unb Düngungsarbeiten 243.
bürgerl. (Sem.
8anbn>irtbfebaft. flebrmrfufl in ffialbau 53. ©oltflunterri^t in Dftpreufjen,
Organifqtion«plan für §ortbilbung«f<$ulen 599.
?anbn>. 2e{jr» unb $?efebin} 721.
Se&rer an ben llnioerfitäten, flatift. Wat&roeifung über bie 3abl 82.

—

an &öb- Unt.'Slnft.

—

an Clementarfcbulen

3a^I

in ben ftrequenjlifien angegeben.

SDienfiinfiruc*

Hon 332.

im

Sieg. ©ej.

Ermittelung ber perfönlic&en

süJicöbaben 221.

©erbä'ltuiffe

(Stellung ber Stirer in

ber

$annooer

(8t.«8.

bejüglicfc

be«J
(SibcS auf bie ©erfaffung 353.
©orteorungen jur ©efeitigung be«
«Sorge für auöreicfyenbe tfefcr*
üebrermangel« im Steg *©e§ ftranffurt 1*5.
ber ^Jrooinj ©cbleften 723. ©erä'ttbcrungen in ber Stellung eine«
$?ebrer* 355.

trifte in

Se^rerbilbung

in ftrantreieb,

Weue »u«gabe

€?cf)rift

loon

(Sdjneiber 11.

13b.

409.
McbaiUc jur Erinnerung an bie
Enthüllung bee 35enfmalfl in Sorm« 524.

8ut&er.

feiner

ilSerfe

m.
9Raffiftbau«$ rämie 69.
Maturitätsprüfungen ic. f. Abiturienten.
SRebaillen, ©erleibuna golbener an Äünfiler

732.
3R. jur Erinnerung an
Enthüllung teö Vutberbenfmale 524.
SWe^runterricbtsftuuben. SRemuneriruna ber Sebrer Wb. llat'Snft, für
©icariatftunben 334.
9cichtgeroäbrunA aunerorbentl. 9iemunerat. für angeb»
liehe s3)tehrleifhntgen normalmäjjig befolbeter Elem.«£ebrer 358.
bie

aWennontteu'^rebiger, SWilitärbienfipflicbt 43b.
3Reo er beerte (Stiftung für XonfünfUer, ^reüberoerbung 394.
äRilitärarjt liebe ©ilbungGanflalten in ©erlin 51b.
Erfafe'Snftruction für ben 92orbbeutf$en ©unb
3Rititärbienfi'$erf?ä(tniffe
259, 3 u i animcn fte Öung ber Säuberungen 2b8, Änroenbung bei foö&eren Unt©ereehti*
Anfi. 331, auf Eleraentarlebrer unb ©cbulamrö'Eanbibaten 271.
üKilit - 2)ienftyfli($t ber angehenben
gungen ber v#ritat • Uni * ^nft. 295.
Einjährig freiroifliger ^Ül.'SDienft, tflnfor»
mennonitifeben ^rebiger 43b.
©erjeich*
berungen an bie ©cbulbilbuna, in ben neu erroorb. Sänbern 7.
niffe ber jur AuSfteüung gültiger 3< u fl ni ff« bereit Wnfialten 39b. 525.

—

SWinijlerium ber geglichen
3Jiorgenlänbif(be beutfäe

Motetten

jc.

Ungelegensten

©efellfchaft,

1.

3«f<hu& 737.

oon @rett 235.

2Ruf een, Äunfhnuf.

in ©erltn, ©tatut 588.

3oologif<he0 2Ruj. ju ©erlitt 392.

91.

WathbrncI f. Autorenrechte.
Wationalfahnen, Anfchaffung

für ÄÖnigliche 2>ienfigebäube 714.

Sßorbpol'Erfcebition, beutfebe, Äoftenbeirrag 275.
<Rot&f*anb in Oftyreufjen, Unterftüfcung ber Elementarlehrer

355.
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Drben

poar le mcrite, grieben«ttaffe. ©erleit)ungen 84. 394.
Drganiflenbienfl, ©egroeifer oon 3acob« 558.

».
^arochiallaften

ic.

bcr

au«fonbernben

fuh

SRitglieber

toon

ÄtrAenaefeU«

fcbaften 99.

^atrioti«mu«,
$atronat.

Aufgabe ber ©olf«fchule 4*26.
Aufbringung ber Äoften bei Ausübung be«

®ömnaf.

fiäbtifchen

*Patr.

an

'295.

<ßenfton«»efen.

ber

^enftonsbeiträge ber <5ioil»@taüt«biener 27-2,
bei ben königlichen b&b- Unt.'Änfi. .J89.
Öefefoentrr-urf über ^enftonirung
unb ^«nftonfberedjtiöung ber ?et)rer unb Sehrerinnen an öffentl ©elf«'
579.
faulen 643, 2>enffa)rift
^Jerfonalcbronit auf ben lefeten ©eiten ber -Monatshefte.
Philologie, beutfebe, §ülf«mittel für beren ©ebanblung au ben Qouinafien 468.
omologtfebe« 3 n ft i t u t ju ^roäfau 61.1.
«jjortotoerbältniffe. ©ejetebnung portopfttcht. ©ienflbriefe 73.
©eachtung
ber ©orfchriften über portopfl. aMenftfacbcn Iii.
^rä'paranbenroefen fflabvung be« u amin enhang« jn>ifcben Seminar unb
SReoifton eine« gleichzeitig jut Öorbtlbung oou ^räpa»
tytäp. «Slnpalt 91.
ranben bienenben ©aifenbaufe« 29. fyäp « ©ilbung im 9ceg.«©e|. graut«
furt 95, 2Warienwerber '231, Königsberg 351. Annahme eine» $rä>. feiten«
eine« Sebrer« ju feiner $ülfe 556.
$r ei«oufgoben bei ber Sfab. ber Äünfle ju ©erlin 78. 455. 456.
^rtoatbocenten, fl hl in ber mebic. unb in ber pbifof. gacultät ju ©onn 736.
fficgfall

$

3

.f

.

3

<ßri

oat» Bebrer, »@cbulen, »Unterricht, ©ebingungen für ©erlei&nng von ©<•
rechtigungen an prioatunterr.'Slnftalten 295.
SNafjgebcnbe Cerbältniffe tür
(Sonceffloniruna, einer ^rioatfcbule 6.H, fpec. Wacbroei« be« ©ebürlmfics
371. - (Srtbetlung oon peioatnnterriebt feiten« ber <51em. * Bcbrer, fteg.*
33ej.

^ot«b<rm

^roghmnafien,

'224.

©ergeichni^

f.

-

Unterr.»Slnfi.

Bnerfennung be« $rg. su

»egafen 718.

Promotionen.

a hl b
^romotion«orbnung für bie
9iachn>eifung über bie
$rom. «Prüfung in ber mebic. gocultät
pbilof. gacult. ju Harburg 3*26.
oor (Sinreicbung ber SDiffertation 518.

3

3>rot>inaial<@chutconegium

ju

-

Saffel,

(Errichtung

45'2.

ÖefchäfUfret«

bejügl. ber höh- Unt..flnft. 453.

Vrooiniialflänbifcher
ftonbfl

©erbanb

ber tyrooinj $>annoter, Uebertoeifung eine«

155.

^ßroieöltfien, 3ahre«nachtoeifung 324.

Prüfungen.

3ulaffung nicht ^rcufiiicher (Sanbib. be« h 8 &- ©cbulamM
be« Morbbeutfchen ©unbe« ju ben ^rflf. in Greußen 718.
©egeichnung ber einzelnen Prüfungen.

bem ©ebiet
Uebrig.

f.

au«
3ui

Ct.

Ouittungen,

©efchaffimg

ber

gormulare

bei

Öehalt«$ahlungen au« ©taatö»

faffeu 3-26.

9(4 be, Änftchten aus bem heiligen ?anbe '220.
«nerfennung al« SKcalfch. I.
»ealfchulen. ©erjei<bnifi f. Unt.*«nfi.
II. O. $anau, grantfurt
ber «uftalteit ju Lüneburg 7, #iite$beim 7i8,
a SWain 7.

-
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«Rechtsweg, Unjuläfftgfeit gegen bie ©runbfätje einer SRepartition oon @<$ut'
Abgaben 308, gegen Anerbnungen ber Regierung wegen neuer ©chulteiflun*
gen in ber $rotttn.; Greußen 482.
SRectorat, ^rorectorat unb 2)ecanat

bei ben Unioerfttäten ju ©erlin, ©onn,
©re«tau, (Böttingen, Ätet, Harburg unb ber Af. gu 2Rünfler 517, fiönig«*
be™ 8t , ©retfötoafb 191, $aüe 326. ^erbanbluugen bei bem «ectorat*
tcedpfet ju ©erlin 717.
SRecur« in fhreiticjen ©aufaßen, ftorm ber (Sintegung 242. ftrifl $ur Änmet»

bung

in Ttoctylinar-Unterf.

-2-28.

ftegnlatioe über

(Sinricbtung ber eoangl. ©eminarien u. f. w. au« b. p. 1854.
©eteuchtung eine« ®utacbten« be« fttneburger üehreroereinö über bie SRegu»
41.

latioe

9letfefofien oorgelabener

5Religion«unterric$t

e »9 <n 4 ^3.
für bie in ber SRinberbeit befinblicben $onfeffIon«»©er*

3

—

wanbten einer t)öh- Unt 'Anwalt 719.
©ebanblung be« 9tel.*Unt. in
Aufbringung ber Äoften be« SRel.'Unt. für bie einet
©eminarien 234.

—

onbern al« ber Sonfeffton be« 8ehrer« angebörigen ötementarfchttler 724.
Unjuläfftgfeit be« SRecbtöweg« gegen bie
,
©runbfätje ber SRep. 308. 3nbh>ibuat'SRepartitionen bei «Racbfuchung ton
©nabengefdjenfen 372.
SR ef ol ute ber ©erwaltungöbehörben in @($ulbaufac$cn.
ftorm ber Anlegung
be« ftecurfe« 212.
Kitter>Afabemie ju Siegnife, Wachriefen 406.

«epartition ton @c$ufabgaben

@a(^«»3)enfmal

©wenfungen

in

Dürnberg,

Äofienbeitrag 85.

f. 3»* ro < n bunä cn
©chrift «ber ©ol!«ichute
-

©chnetber,

unb Üet)rerbilbung in $ran!rei(h

11.

13h.

©cbulbau wefen
©tbulbefucb
©cfculbilbung

f.

©attwefen.
f.
©cbulpfliwt.

ber einjährig grev
ber Armee- (2rfafe»SRannf(haften 237. 5b7.
willigen in ben neu erworbenen £anbc«theiten einfcbliefjl. 2auenburg« 7.
13b.
11.
granfreidj,
in
©chrift t>on ©chneiber

—

©chulbebutationen,

fläbtifcbe, «Stellung ju ben Oberen Unt.*Anfialten 88.
©cbutbienft. 3ttlaffung ber Angehörigen ber ©taaten be« Worbbeutf djen
©unbe« 516.
3ulaffung iilbifcber Sebrer an höh- llnt.'Anft 85 — (Sie»
mentarfcb.
Xauer ber prooiforifcben Aufteilung 58. ©crhütung ber 2öie»
:

beranftellung entlaffener 8et)rer 436.
?et)rer« 355.

©eränberungen in ber ©tefluna eine«

Unjuläfftgfeit ber ©efc&ulung oon
eine 8ebrerin 562.
?ehrermangcl

Änaben

bi«

jum

14.

Sebent«

im $Reg.*©e$. gronffurt 95.
für au«reidjenbe tfebrträfte in ber ^robinj Z (tieften 723.
©chulbfacben ber ©tubircnben an ber Unioerf. ju iHel 8t.
|abr

bnrch

©orge

©chule, T Stementarfö.
©tbulgetb bei efem.'©cf>ulen.

©erec^nung bei ber ©efolbung, (Sinjiehung gut
©emeinbetaffe 561. (Srbebung oon ©Gütern au« einem benachbarten ©cbul*
bejirf 563. @(bntgelbjat)lung in ©ejug auf bie Äinber ber (Sl.«8ehrcr 624.
©cbulgelbbeträge im SReg »©cjirf Arnsberg 564.
©cbulgeräthfchaften. einritbtung ber ©cbultifche 48b.
©chulgefefcgebung.
(Jommifftonsbericht über ben ©efefc* Sntwurf wegen
(Einrichtung unb Unterhaltung ber öffentlichen
über bie Petitionen bejflglid) bicfe« unb be«
nirung ber @1. Lehrer 579. ©efe&<8ittwflrfe
bezeichnete 3Raterien, ferner ©c$ulgelb fowie
faffen 643.

©olf«fc$ulett

156.

^enffcbrift

©efcfcentwurf« wegen ^enfio«
nebft SRotioen, bctreffenb oor*

?ehrer.ffiittwen«

unb Söaifen»
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©c&ullanb

flanbbotarion.

f.

®d)ulorbnung

ic für bie Witter« Slfabemie ju Siegnit} 40<>.
©cbulbefucb ittbifcber Äinber am ©onnabenb 333. 2>auer be«
etbulbefucb« in ber Glementarfch., aufnähme unb <5ntlaffung, «eg -S^j
8
ö
Xricr 3(.9, SWünfier 505.
©cbulprebigt, regelmäßige jährliche 67.
©cbulfteuerbeträge im SReg..©ej. 9lrn«berg 564.
©cbulroefeu f. Giern '©cbulroefen.

©quf Pflicht,

8cbul$ucbt,

f.

€cbroeifeer,

lanbnrirtbfcbaftl.

2)iöciplinarf.

©eminarcurfu«

unb

3ü h t '0Hng«re<bt
<

tfebr*

unb ?ejebucb

ber (Janbibatcn

be« et>ang
fofoirung '235. 3J8.
Wicbtanrecbnung bfr
alö ©eminarcurfu« 470.

©eminarien

7'21.

termute jur «b*

Pfarramt«,
©efebäftigung

an ^rtoatftbulen

SBonn: biftorifebe« ©em. 474, naturoiffen»
©reölau: pbiloloQifcbc« ©em. 180. 391.
fcbaftlicbe« Sern. 733.
©em. für geteerte ©chulen in ©crlin, Bettung 10.
,
für (Slementarlebrcr, Verjeicbnifj 471.
,
für tfebrerinnen, Wacbricbten über einige Hnfl 738
,
eminar»$räparanben f ^räpar.
©eminartoef en. ©abrung beö ^itfomtnenbangß jroifcben ©eminar unb $rä»
paranbenanßatt 91.
@f|d?icbtltd?e SRittbetlungen über bte tatbol. 6cm in.
in SBeftybalcn 416.
Gfrternat unb Internat 9-2.
9cet>ifton«bericbt über ein
ebang. Sem. 29.
Äritif beö Unterricht« in einem ©em. 34M.
SWtttbeilnn«
gen über einen ©efueb altlänbifcber ©eminarien 423.
Wacbricbten über
Drganifation jc. einiger ?ebrerinnert'©eminarien 738.
©onntagdfcfjufen, Einrichtung 5u8.
Sprach unterriebt in ben (SIementarfcb. ©ifber für ben fcnfcbauung«' unb
©praebunterriebt M5. $eutfcber ©praebunterriebt tn polnifcben ober gemif*
ten ©chulen 437.
bei Untoerfttäten.

—
—

©

©taat«au «gaben

für

Öffentt.

Unterriebt

137.

jc.

$onb0

für ben prototnyal»

©erbanb

t>on #annot>er 155.
3»toff«ng bet ^ngeb^igen be« Worbbeutfcben 8unbe« 516.
StatifHl ber Untserf. ju «erlin 717. be« Slementar'Unter.'SBefen« 59.
©tel Ifcertretung. Äemunertmng ber Sebrer an höh- Unt.»Änfl fürCicariat»
f!unben 3J4. Remuneration für Vertretung in einer tacanten Ölem. Lehrer«

ftänbifcben

© taat« bienfl,

fMe 304. 357.
Stiftungen f. 3"Wenbungen unb ©ejeiebnung ber einjelnen ©rift.
©tipenbten, $u«fcblufj ber an tnlänbifcben Untoerf. befiebcnben bei bem
fueb

nicht ^rcufcijcber

Untoerfitäten

im ©ebict be« Worbbeutfcben ©unbe«

194.

©traf&erfefcung

mittelbarer ©taat«bieuer (Slementavfebrer)
in <5 Bin, Reglern. 335.

unjuläfflg

2*2«».

©tubien«©tiftung«foub«

Xaubftumnteit'flnftalteu

in

ber »beinprotoinj,

3«Wff<

«u« proeinjial«

ftänbifcben ftonb« 569.

Tentnmen phygienm.

Vertretung eine« :Mitfllicb$ in ber ^rüfung«»(Som»
miffion 5-23. (Sinfübrung bei ben ttntoerf in ben neu erroorb.?anbe«tbeilen
189.
ffrlaß für ©tubirenbe au« $>annoter unb <&cbfe«n>ig'£oifrein 5-Ji.
flnforberungtn in ben befebreibenben 9tattrrwtffenf «haften 5-24. grtjl für bte
.

Nachprüfung 194.

X beologen,

i$abl

ber für roablfäbig «rftärten

unb ber erbinirten etang. <£an*

bibaten 716.

I»<bterfcbulen,

böbere,

in bec

$rot>inj ^renfeen,

«egulatit)

645.

(Soncef*

^onirung.ber ^matanft. 634.
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&

on fünfner- Stiftung oon 2Ket?erbeer, $rei«beroerbung 394.
u rnroefen. (S. a. (Jentraf » iurnanfl ) Reuer tfeitfaben

j£

l

Unterricht
in ben

"

für

£urnlebrer}?rfifung, ©efähigung«jeugniffe 307.

7-2<».

€lem .» S&ulen

beö Reg.«©ej

ben Xum»
Xurnbetrieb

granffurt 367.

tt.

U

nir>erfität«'Seminaricn
»Sammlungen, joologifcbe

—

f.

^eminarien.

in ©erfin, 3at)re8beric&t 39*2.
ber ölementar'Sr$ulen unb
ber gegebenen ©olf«fr4ute 370.
©runbt)err unb al« ©utefcerr in ber ^tot>inj

Unterhaltung

^rt)urieijtiingen al«

•?et)rer.

-217.
©ertretung ber @nt«einfaffen burc$ ben @utsl)errn 313.
©ereebtiaung ber flanbgemeinben ?ur Ueberuabme ber Untert)altung«laft
Unjuläfftgfeit be« R'ecbt«ioeg« gea,en bie Reparation toon Scbulab»
jjaben 308, gegen Hnorbnungen ber Regierung ir-egen neuer £cf;ufleifiungen
in ber ^romnj Greußen 482.
(3m Uebrig f. bie ©cjeic^nung ber einjel'
nen ©erdichteten unb Stiftungen )
Unterricbt«*«nftalten.
©erjeiebniß ber ©r/mnaftal' unb Realletjranfialten
in
Greußen 396, in ben anbern Staaten be« Rorbbeutfcben ©unbe«
525. ©ebingungen für bie ©erteibung t?on Berechtigungen an $rh>atanftat<
ten 295.
— <©ehörben SRtnifierium 1. Errichtung eine« *Prot>injiot * Schnleollcgium«
in (Jaffel 452.
©efebäftfifrei« ber ^rotoinjial« Scbutcottegien , fpec. be«»
jenigen ju Gaffel in ©ejiebung auf bie b«*&. Unt.'Hnfi. 453.

Greußen

361.

•179.

—

Remuneration für ©icariatfhwben ber Üebrer an l)öb. Unt.'Slnfl
334. Ricbtgereäbrung außerorbentlicber Remunerationen für angebliche 2Rehr<
leifhmgen normalmä&ig befofbeter 6Iem.»8et)rer 358.
Äritif be« llntericbt« an einem Seminar auf ©runb einer Rem*
«Stofiem.
fion 348.
U n t erfiü tjung ber Vebrer in Dftyrenfcen roäbrenb be« Rothfianbe« 355.
Urlaub, ffompetenj bei ©eurlaubung ber ?ebrer an böb- Unt*Änfl. 89, bögt.
unb ber Seminarle&rer, fpec. in Schle«n>ig'j)olfiein 89, b«gl. für erfranfte
<5Iem 2et)rer 777.
«Stunben.

©.
©acante Sebrer ficllen, Remuneration
©e reine, (Srwerbuna ton ©ermtfgen 2S7.
© e r m äebt ni ff e jjuroenbungen.

für bie ©erroaltung 304. 357.

f

©ermögen,

Srroerbung fettend eine« ©erein« 217. ©ieberincourflfefcuna, toon
Snbaberpapieren, Competen* 32t.
Sluöeinanberfefoung über ba« Schuber*

mögen

bei

Shiefcr/ulungen 560.

©erfäumnififofien

für öorgelabene Bingen 433.
ber Sebrer (überhaupt mittelbarer Staat«biener), Strafoerfetjung
unjufäffig 226.
©er tretung f. Stellvertretung.
©tcariatfiunben ber 2ebrcr an t}ty. Unt.«21nft, Remuneration 334.

©erfefeung

©o cation

f.

Berufung«« Urf.

20.
©aifenanfialten.
Söatfenanfi.

29.

©ertbpapiere.
©iefe,
bie«

Reoifion einer gleichjcitig al« $rä>aranbenanfialt benufetrn

2öiebertnconr«fe(}ung toon 3nhaberpapieren, (Jompetenj 324.
bie höheren Spulen, ©erroeifung auf

©erorbnungen unb ©efefce für

©erf

in

»«richten 331.
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2Stffenf<$aftli<&e ^rüfungScommifftonen, 3ufommen!cfeun0 461
©ittwen* unb ©atf enfaffen, bei b ©pmnaf. *u SHcrfchtTg ilM,

für

Slementarfe&rer , öejefeentnjurf £43.
allgemeine feittw.*$Berweg -Änflalt,
Beiträge emeritirter OKitgtteter 58, Hu«|rt)Iu& ber i^brer au8eminar-Uebuna«.
faulen

m.

3.

3a* er,
3eugen,

3«itf^ttft für
SBeife»

,3oologif<$e

beutle ^pitologie 4iik

unb $erfa'iunm§fof)cn

Sammlungen

4.1,1

ber Untoerf. ju ©erlin, 3abre«beri<$t 332.
ber (Jlementarle&rer, «nroenbung 4AL
3uiuenbuugen («(frenfunaen, $«mä(fctmffe) im Weffort ber Uuten 33ern>al*
tung, Wad?roeifungen Jlk 782. 3u». an einen herein, gönn ber Ännabmc

3üt$tigung«re<$t

jttm Centtalblatt für ben 3aljrgang 18G8.

©eine Äönigü^e $o$cit ber Äroityrtnj ton Greußen ib2.
$rof. 395, 3%.
@em.*8. 728.

^bejjg 3S5,
fl^t 3üj

©a$,

%b<xm 57

©adjooen ton

i.

«aber 523
©ärwatb, 9?ealfö.

^Iroarbt ULL
Steens illL
2Ubrec$t, a.«o. «Prof.

—

3LL

zu*

©um

,

'8. 7!H>.

133,

Slnbrtf,

Uni».

*

©tallm.

51.]

—

begl. 522,

,

2htgerftein

—

ILL

(Sonrect.

o.

Slrcnbt 257,
SJrgelanber 160

Srnbt 132,
«rnolb 3LL

,

2.

einer

fcöf).

129,

61L

$urceT8 731.

7_sfL

«afruefe .505.

.

©anniftorf 442. 78S,
«a^er äJL 212,

©e$er 729.
317,

$erf>mann 51S,
©et$te 228,

©iebertnann 133.

©ieM« äLL
©ieting 5J2,
©ierftabt 233.

©inbewalb

2.

2.

128,

©inbfeit 31«,
©tnfe

3ÜL

©inj 31a.

©ifping

23auer 222.

©anmgarten 463

'

©iftboff TEL
©. ©iemanf 521

©at& 314,
^aube 5LL

7_£L

«ueröroalb
«uaufi TM.

b.

m

251
©efeler 4ML
©ialef 6ÜL
©errram

©arbeleben 24JL
©arbeleben 571.717 726.
©arbt 63«.
Marion 222,
©artelmann 32Q,
©art& 422.
©art&el, ©c&utl 3Q5,

3ÜZ

@om.'Db.*8.
789

©ertfcolb

©ürgerfö. 386.

«rto^t1 Z22,

©erbroto 512,
©erger ZöiL
Sergius 32L

-,

31&
©ar äZL

-

©enratfr 129,
SSercto 577.

©ergf 4hä

iöancroft 4ü2.
»anbfrolt 305.
t>.

250,
Snt&ieno 573.
Hnton 316,
3Irenb 475.

©ebeffem IL
©eger 31L
33efrr 5J_L

fernab« 4£ü.
©ern&arbt, @$m.*.

«anbot»

^ntct>il(j

©aad

728,

312,

4M,

33aU

Bnaermaiin 640.

«uft

2)ir.

44B.
,

m$Um

Singer 3Q7.

2Iffenma($cr

*

©aeoer 7.1*2.
syagmann ^84,
»agrbt 252.

^tiefer 424.
SHtgeft 13L

Bmeiö

3S3,

©aefe 305.

3S3.

Slegibi

©eefmann 458. 641.

4bk

©tttner 1311.
©tailn« 3Ö3,

©laß 7JLL
©(eibtreu 231
©linboto 574,

©lu&me 4ML 5JL

53

810

SMumentM

ten

©öd&

232.

10.

©ötfing

t>.

X alu-cuftatt 2.
Xainvejd) 2L

©rofin 252.

460..

©rüdel

©tfßer JJh,

©rütfner Ü32.

©öbm 22L
©ö&mer 3S3.

2*12.

©ötttcfcr iüL
©oaen 3S2.

©rflgntamt 228.

«o^rnonn, ©c$uU. 5LL

©run«

bflgl.

©ofa

448.
bu ©et« * föetjmonb 442.
212. 231.
©otaent&al 5LL 522.

©ombe

130.

232.
©opp 212. 232.
©oppen&aufen 3Ü2.
©orcriu« 32L 212.
©evott>«fi 422,

©ym.

8.307.
*

,

,

©out).

.

m

134.

3) eutf# 252,
Xeorfö 135.
35teringer 460

©ufcler 638.
(Säfar 462.

2)ietri(^6

o.

,

©em.*2>tr.

471

2) trffen 25b, 212.

3) itfi

3>tttri(^

—

LüL

(Jotntner

229.
(Joufht 732.

47.».

—
—

SRuftfbtr.
o.

tyrof.

,

39Jl
223,
©e^.'

»eg.'Watb 128,
250.315.
573.

,

o. «jjrof.

,

©pm

treffet 2SL
3) retoe« 513.

2>rtefelmann

51L

IM.

tropfen 4f»L 232.
2) uara 2Ü2.
S)uban 39A

Wremer 255.
be la Srotr 2. 2. 3.
Crflger, €em.»S>tr. 422.
bogt. 423.
-,

4M

2)ret?er 305.

2>UtnmIer 4ü5.
2;ürfe(en 385.

(Sreriuf 233.

l

,

2) ot>e,

3S6,

(Sonrabe

73i

LLL

256.
5J1L
Döring 221l
25orn, Äapeflmrip.

255.

(Sofacf

7-2.H.

51iL
44S.

2)iefe

2)Üt&et>

Gpcliu« 232.

©reibenflem 385,
©renter 250.
©reflna 312.
©reuer 524,
©reuftng 318,
©retofler 732,

3ÜL

(Sauer 522.

Co^nflein 212,
Dolberg 151L

©rechet 254.

2ü

—

<5a«part> Li2,

©reba 2Ü.

©rennede

2)teflel

Socfyu« LLL
(Joetnan« 463.
Cobnbetnt 037.

$rof. 464.

,

6üL

2)iefiner

2Ä

252.
2)tetric^, ©tjtn.^tr.
o. ^Jrof. 4fiL

(Sltngeflein

©rauned 52^

421.

©uf<$, fcantor 61Ü.
©tjm.4!. 2Ö3.
©ttß, fRcaffc^ - , bann
©tun. 8 7JL 317.

Slebfä 442.

©rauer TL
©raun, @tjm.'D.*8, UJl

—

2>embott>fiit

2)etneratb 512.
2) cu§en 254.

©em.-8.

522.

7üa

464.

(Slafen

228.

2)el>n<9lorfetfer

2>efiu8 lüiL

(Sbun 222.
ftafa 4iS

(Janb.

,

©ratftfd)

t).

Coriftticb 442.

25f>.

475
Cantor (nlL

6#iia

Vettere

Gbnttcferfi

©ranbt, @t?m..:Dtr.

—

©übte 133.
©ubdru« 30L
©ubge 2ML

2)ir.

©raden&Bfer IL
©rauning 383.
©ranbi« 2J2.
©ranbrup 320.

—

2>cbu« 292.
2>edert 135.
25ee0 129.

-,

©t?m.
793.

,

2>art»tn 84. 4t>3.

L!lL

©üttner

©or«borf 448,

—

511.

©runjloi» 70.
©u^^olj, ©tjm.'S. 252.
©out>.*£. 425.
,

©üdjeler

HL

2<outern>ed,

Daniel« 212.
Sanft üüL
3) apper 312. 424.
Starnmami 383.

—

©onat& 3iL
©ontfe

2ÜL

t>.

31&

bögt. 228.

3. 3.

2) atnrot& 640.

©rügelntamt 425.
©rttgaetnann, SHcalfd)..?.

405,

©öftrer 523.

-,

2>abt« 425.
SDäbnbarbt 522.

LLL

©rontfonrtfi

©ödlcr 42_l

521.

212. 232.
(5$tvaluia 573.

©romei« 542.

134.

5HL

(Surtiu« 462.

©rode« ü31L
©rotier 462.

JjJ.

Perfid)

©rtnf ibü.

©rod 38k

©obe 511.

©öd

(Juer« 222.

©retjjia Ü31L

135.

©od 132. 44ü
©ocfenba&l 288.

3) uetö
!

130,

$unfef 305.
Dunfer iliL

Google
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ebei 312.
ebeling, ©pm.'Db.«!!.
31b.
©pni.2)ir.638.
,

$ifc$er,©öm.'£>b.'*M35.
ofab. 2. 385.
-,
o. $rpf 52L"212.
glaSpar 256,

Gbenau 69,

glatten 70.

(Sber« 22>L

gleifcber 84,

—
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