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Jtonfgl- CbcrlRfgfrrungt « unb tertrdgrntrm 9l<Ub in bcm 9Nnlßrr(um

ber gfi^iubrn, ilntcrrieftU unb WfbicinaMHngcIrgenfcfÜr«.
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®e. ©rcellenj, ^)ert Dr. theol.

,
jur. unb phil. »on SJiüfyler,

@taatö=uJtinifter.

Untet*©taat§*@ecretar

:

^>crt Dr. jur. unb med. £ebnert, Sötrfl. @el). £>bev*Stegiernng8=

JTtath-

(^erfiebt jugleich bie Xirectotial * ©cfb^äfte bei ben Abteilungen
III. unb IV.)

d6f§eilungen bes JUiniflcriums.

I. 9(btf)eüung für bie äußeren roangeliften Äirchen»
2tngelegenbeiten.

©teltoertretenber 2)irectot

:

£err Ä eilet, 2Birfl. @et). Dber*Siegierungfl=9iatl) (mit bem Stange

eineß SiatfyS erfter Älafte).
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^>en Dr. Steanbelr, 33ifd)of ber e»angelij<l)en Äirdje, SSirfl. Dber*
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^ert Dr. Älter f, @eb. Dber*9leqierunq8‘d1atb.
* tBinberoalb, befigl.

= Äüblcnt^al, beögt.

* Spielen, gefbprepft ber Strmee, SDher = Gonfifterial = JRatb,

£ofprebiger unb ©pmcapitular oon 25ranbeitburg.
* ©raf con ©djlief fen, ©et). 0ber=9iegicntng0=9iatb.
* be la ©rotjr, @eb. 9iegierungß=9iatb.
’ Dr. Äöget, Dbcr=6onfiftoriaI=9iat^ .pcf= unb ©omprebtger.

Jpülföarbeiter:

-Sperr »on Sföuffow, fRegierung8=9iatb.
* tRegierung0 * $1 ffeff or

.

* Dr. Jp übler, außerorbentlicber ^rcfeffur.

II. »btttriluna für bit fatboüfcben Äird>fn.»iifltlfBtnbfit*tt.

©trector:

£err Dr. Äräfcig, SötrFl. ©e^. Dber*tRegterung8=9Intb.

2$ortragenbe JHät^c

:

£err U Ir i d) ,
©ei). Dber4)tegtening8=9intb.

= Dr. ©tie»e, ©et). 9iegierung8-9iatt).

* 8in^off, beögl.

(®te ©earbcitiinfl btr ötat««, Staffen». 9fe<bnuug«- mib ©aufadjen
bei

-

abtbfilung wirb burdb bit bamit befonber« beauftragten 9?ätbe
be« aftmifleriuni« bewirft.)

III. Sbtbtilunfl für bie Unterrichte» fHngelrarnbritrn.

33ortrngenbe SRatbc:

-£>err Äeller, Söirft. ©et). Dber*9tegierung8=9iatt). —
f.

I. ?lbtt).

* ©tief)(, ©et). Dber=9{egterunq8=9iatt).
* Dr. Änerf, beögt. — j. I. *?i bt^>.

* 2?tnbetualb, beSgt. — f. I. flbib.

* Dr. SBtefe, be8gl.

* Äü^tentt)at, beggl. —
f.

I. «btt).

* Spielen, gelbpropft :c. — f. I. 'ibttj.

* Dr. in ber, ©et). £5ber=JRegterung8=9tatb.
* Dr. ÖlS^aufen, befigl.

= belaßrotjr, ©et). 9iegierung8=tRat^. —
f.

I. Stbtb-
* Dr. ©Hebe, be8gl. —

f.
II. 9lbtb.

* 2inf)off, beögt. —
f.

II. Stbtb.

* ©abrenftäbt, beögl.

* SSätyolbt, beßgt.

^)ü(f8arbeiter:

•£>err Bott SBuffotp, 9iegierung§=9iatb. — f.
I. iHbtl).

* ©^olj, 9iegierung’0='Jl|'ie|for. — }. I. Sbtb.
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IV. 2lbt()tüuita für bie SERrbieinaDSlngrlrgenbriten.

23ortraijenbe JRätpe:

Jperr Dr. ©rimm, £eibnr$t ©einer fDiajeftat be§ ©ep.

Dber=9)Iebicinal=9iatlj, @eneraU©tab8argt ber 9frmee unb ©pef
beö 9)iilttair=9}iebictnal=5öefen8.

5 Dr. Änerf

,

©ep. Ober*9tcäierunß«*fRatft _ f T bm *btb
* Äüfylentfyal, beflal.

<( \

M-
* Dr. d on .porn, ©ep. Dber=93iebictnnU9iatt>.

* Dr. Jpo uff eile, fceSfll.

s Dr. ^reridjS, beöcil- unb ^>rofeff er.

= be ln Greijr, ©ep. JHcjiicrunaö^JHatt?- — f
l- mtb III. Ülbtb.

* fDaprenftäbt, be&jl. — j. ill. Slbtb-

©onfersator ber Äunftbenfmäler:

,perr oon Duaft, @eb- 9iegicrung8 = 9iatb (mit bem fRan^e eines

9iatb8 britter Älaffe) auf bem ©ute JRabenöleben bei fReu=9iuppin.

@eneraU3nfpector beö 2aubftummen=2Befen8.

£err ©ägert, ©ep. SRegieruncjö* unb uortragenber SRinifteriaUfRatb-

SSerünbern ngen feit bem t. 3aniiar 1808:

5« jinb ernannt »orben:

ber mit ber ©irection ber 21btbeifung für bie fatljolif^en fiirdjen-Slngelejjen«

beiten beauftragte ©ebeiine Ober SKcgierung8<9iatb Dr. firäfcig jum SDhni»

fterial»®irector unb öiirflieben ©ebeimen Cber'9?egierung8»3tatb,

bie ©ebeimen 9iegierung8-9tütbe I>r. ^inber unb Dr. Olebnufeit ju @e>

beiinen Ober fRegierungS'Dtatben,

ber Uniterfitätericbter ©abreu fiäbt in ©reif8tualb unb ber 9iegierung8' unb

eüangelijebe Scbulratb SBäfcolbt in ®re8lau ju ©ebeimen fHegierungS-

unb rortragenben SHätben;

3118 $ülfearbeiter ifl eingetreten:

ber außerorbentlicbe “profeffer Dr. $ übler in ber iurißifeben gacultät ber

Uniberfitat }U ®erlin.
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I.^Haemeute&erI>altttt{fe bcr^c^örfccii
iiitfe Beamten.

1 ) (Stellung unb ©tunbfäfje beß fDiinifterß ber gei ft *

lieben unb Unterric^t 8 = 3lngelegen^eiten in ber Vermal*
tung feineö &mtß.

©ei bev ©cratbung be« 8taatsbauSbalt8*litatS pro im>1) iß bie ©erwaltung
be« §errn 'l'iinißer« bet geifilitben jc. Rngelegenbeitot in bem J£»aufl ber fttge*

erbneten einer fet>r reeitgebenben ©rurtbeiluug unterworfen worben 2>er fberr

SRinifter fiat baoon ©clegertbeit genommen, neben 3llrSctweifung irrtbitmltcber

ober ungerechtfertigter Sttgriffe, bie ©nmbfäbe, burcb bie er fttfi in feinem '.’lmt

(eiten läßt, ausführlich barjnlegcn unb bcren ^uiontmcubang mit ber ©ergangen*

beit natbjuweifen. 9Bir geben feine hierauf bejüglitbeit 'iluolaffungeit bier wieber,

nicht minber al« einen ©ertrag tur ©efthicbte bca ©reußifcben UntcrriehtsmefenS,

wie als ein ücusrnß ber äuffaffung, Welche bie 8taat8regierung ben witbtigften

3eitfragen auf bem gcifligen unb etbifcben ©ebict be8 (.'ebene ber 'Ration attge*

beiben läßt.

Suf bie 9tiiS(affungcn be« 8bgeorbneten Ritter (@angerbaufen)
erwieberte ber 2Rinifter:

2)er $en Ulbgeorbnete hat Veranlaffung genommen, bei ber

©inleitungß=55ebatte über baß Vubget beß mir anoertrauten 93iini=

fteriumß einen Ueberblicf über baß ©pftem ju geben, nach meinem
bie Vermattung bicfeö fJJiinifteriumß nach feiner Änfidjt geleitet

mürbe. @r hat biefen Ueberblicf über bie oerfd>iebenen ©ebiete unb

3meige berfelben hingeführt. 3$ folge i^m auf biefem ©ange in

berfelben JJieibenfolge, bie er nufgeftellt Ijat unb faffe juerft bie

Verbältniffe inß Sluge, bie fiel? in Vejiebung auf bie eoangelifdje

.Kirche it)m bargeboten haben. j)en @(blüffel ju ber Vermattung,

melier oorjuftehen ich bie ©l)re habe, hat er in einer Sluffaffung 3U

ftnben geglaubt, ober in einem ©pfteme, meines ben ©runbfa&en
bet ©elbftoermaltung auf biefem ©ebiete burebauß jumiber fei,

meldjeß '3 ließ nur oon oben Ijer, oon einem fünfte aitß, reguliren

unb beljcrrfdfcn moOe unb ber Freiheit ber ©ntmicflung, mo fte fid)

rege, ©dfranfen entgegenfejje. 3d) fann ihm biefe feine Vebauptung
eben fo menig jugeben, mie id? bie Vemeife, bie er bafür anfüfyrt,

alß richtig unb ftringent anerfennett fattn. ÜBenn er jnrücfblicft auf

Momente meiner eigenen Vergangenheit, fo hätte er mohl auch, in»

fofern er ficb eben mit ber *perfon befchdftigt, auf öffentliche föiani*

feftationen auf bem ©ebiete ber Literatur jurüefgehen föntteit, bie

oon mir außgegangen finb, unb in benen ich gerabe für ben Vereicb

ber eoangelifcben Äirche unb ber eoangelifchen Äirchenoerfaffung in

einer umfaffettberen miffenfchaftlichen Arbeit ben ©runbfafc einer

fönobalen ©ntmicfelnng alß eine fftottjmenbigfeit für bie eoangelifche

.Kirche unfereß Vaterlanbeß anerfannt habe. ©cbon bajumal — eß
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ift oor 22 Sauren gewefen — bin id) auf bic 2Begc binjuwetfen

bemüht gewefen, wie biefem Biele nabet getreten »erben fönne. 68
ift richtig, bafe ich oor jwei Sabren, al8 hier über ba8 55ubget be8

bie8feitigen ÜJiinifteriumä beraten würbe, fagte, bafe icb ba8 al8

eine SSobltbat, bie meinem ÜJiinifterium ju £feeil geworben fei,

anerfenne, bafe fidj unter ibm bie Äitche in grieben habe »etter

bauen fotmen.

SBenn nun aber in legerer 3eit eine größere Unruhe auf biefem

©ebiete fid) gezeigt feat, fo tann ich ba8 bocb nicht al8 ein Unglücl

unb einen ©(haben für bie Sache anfeben. ©enn bie Bewegung
bat ibr ©uteö unb eben au8 ber Bewegung unb bem .Kampfe —
baoott bin icb Mt überzeugt — wirb fitb gerabe für unfere eoan*

geliftbe .Kirche 53iele8 unb ©ute8 entwickln, unb itb bin nicht ©er*

fenige, ber bie Bewegung unb ben .Kampf fc^cut, wenn er geboten

wirb. Slber wenn man mir ben SJorwurf macht, bafe in ben jwei

3abren, bie rücfwärtö liegen, bie ©ntwicflun^ ber fpnobalen Uicr*

faffung auf bem fircblicben ©ebtete feine »etteren ^ortfdjritte ge*

macht habe, fo ift ba8 ein Vorwurf, ben ich füt meine sperfon nicfet

annebmen fanti. 68 liegt biefe 6nt»icflung nicht in meiner |)anb,

idj b flbe nach ber beftebenben IBerfaffung bäbei nur ein begleitenbeö

SJotum, bergeftalt, bafe ich burch meinen 6infprucb jwar bi8 gu

einem gewiffett ©rab Schritte binbern fann, aber ich habe nic^t bie

Snittatioe. *310erbing8 wäre e8 mein lebhafter 2Bunf<b gewefen,

bafe in biefen jwei fahren bie ©ntwicfelung be8 fpnobalen SBefenS

in unfern alten ^)rooinjen jebenfall8 bi8 jut Stufe ber fProoinjial*

Spnobe jur Sluöfübrung gefommen wäre, ©emt ich halte bafitr

unb fpreche e8 ganj offen au8, bafe bie SMlbung einer eoangelijchen

$>rooin$ial=Spnobe in unferen öftlichen fProoinjen, — bie Weftlichen

befijten eine folche — ba8 näcbfte unb bringenbfte Sßebütfnife unb

bie nnerläfelicbe Aufgabe unfercr ,Kircfeen--©nt»icfelung ift, unb bafe,

wa8 in meinen .Kräften ftefet, nm biefeS Biel $u erreichen unb jwar

in einer SSeife, bie fein biofeer Schein ift, fonbern ber Spnobe einen

wirtlichen Stepräfentatio * ©baracter oerleibt — ich e8 baran nicht

werbe fehlen laffeit.

©ehe ich Den ba über auf ba8, wa8 in ben neuen $)rooin$en

gefcheben, fo finb in ber fo eben gehaltenen SRebe nur jwei ^)ro*

oin^en erwähnt, Reffen unb <£>annooer, beibe nicht in bem richtigen

üicbte. Bn ^»annooer fanb bie ^reufeifdje Sfegieruncj, al6 ba8 üanb

unter ihre Leitung fam, ein ©cfefe oor, welches bie Silbung oon

•Kirchenocrftänben, oon 33e,$irf8fpnoben unb bemnächft einer üanbeS*

fpnobe oorfchrieb. 3ur 2lu§füferuug gebracht war in bem iHugen*

blicfe, wo bie 'Preufeifdje IRegieruna eintrat, nur bie Söilbung ber

Kirdjenoorftänbe. ©leid) in ben erften 2Bo<hen, nachbem baö üanb

$>reufeif<h geworben, ift e8 gefcheben, bafe ba8 $)reufeif<he ©ouoer*

nement, ba8 SKinifterium, Dem ich oorftebe, nach ^>annooer b'n ganj
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beftimmte Anweifungen erlief?, baf? mit ber Bilbung oon 93ejirf8*

fpnoben unb betnnäcbft ber Uanbeßfonobe mroetjüglidj oorgegangen

werbe, unb eß ift non ba an iit furjcn Terminen ber ^ortfe^ritt

ber ©adje ßenau controlirt unb geförbert werben, in aller unb jeber

SEßetfe. Dte ©ebroierigfeit ber Durchführung lag auf bem ©ebiete

ber Abmtniftration. Die 9ibgrenjung ber alten ©uperintenbentur*

bejtrfe im oormaligen .Königreich Jpannooer beruhte nämlich ju

einem grof?en Simile auf gang alten Ijiftorifc^en ©ntftehungßgrünben;

eß fanben ficb ©teilen »er, wo eine ©pnobe in gwei ober brei oon
einanber räumlich getrennte, wie 3nfeln gerftreut liegenbe ©tücfe

gerriffen war, wäljrenb bie bagwifdjen liegenben ©tücfe wieber an*

beren angehörten. Daf? eine Solche territoriale 3erfplitterung nicht

eine richtige Bafiß barbieten fonnte, um einer in fich confolibirten

©pnobaloerfaffung gtim Unterbau gu bienen, war offenbar ; eß muhte
alfo, wenn man bie Bilbung oon Begirfßfpnoben fo inß lieben füh*

ren wollte, baf? barin eine bauerube ©runblage gefchaffen würbe,

eine Außgleichunß biefer Unguträglichfeiten eintreten, bie 3um SJ^cil

ntebt oh«« langwterige Berhanbfuitgen, auch nicht ohne Aufwenbungen
auß ben 3ur Verfügung ber Regierung ftehenben Mitteln hat gefdje*

hen fönnen. ©rft auf biefem 28ege ift eß möglich geworben, baf?

in bem gegenwärtigen Momente oon hunbert unb einigen ©pnoben
ber $)rooing .pannooer 3Wei Drittel bereits 3ufammengetreten itnb

in Uebung finb, baß leßte Drittel in ber erften .pälfte beß fommen*
ben 3ahre8 gufammentreten wirb, unb ber 3ufammentritt ber i?an*

beßfpnobe, wie mir oon ben Beworben jejjt berichtet unb oerfidjert

worben ift, mit ©idjerheit im .perbfte beö beoorftehenben Wahres
erwartet werben fann. 3dj bin ben ,Kirchcn=Behörben in £anitooer

baß 3?ugnih fdjulbifl, bah fi? in bem Fortgänge biefer Angelegenheit

mit ber gröhten ©ewiffenhaftigfeit gu SBerfe gegangen finb unb ben

ihnen erteilten Anweifungen genau ftolge geleiftet haben; ich habe

nie wabrgunehmen Gelegenheit gehabt, ba| fie mit hinterhältigen

©ebanfen bie Außführunß ber ©nnobal*Drbnung 311 hintertreiben

bemüht gewefen feien, otelmehr muh ich ihnen baß ©egentheil be*

3eugen.

SBenn ber perr Abgeorbnete auf Berufungen, bie in ber spro*

oin3 Jpannooer ftattgefunben haben, Begug nimmt, fo geftebe ich,

ich ««§ nicht, welche er bamit meint; eß haben feine Berufungen

ftatt gefunben in bem ©inne, ben er hier bezeichnet, alß görberuu*

gen einet preuf?enfeinblichen ©efinnung. jc.

2Baß bie ftonbß anlangt, auf welche ber .jperr Abgeorbnete Be*
mg genommen hat, welche fich in unferem ©tat aufgeführt finben,

0 finb biefelben wohl 3um gröhten 2heil — ich glaube, wenn man
ie fpeciell burchginge, würbe eß faft oon allen nadjguweifen fein —
n ihren Berwenbungen fo beftimmt, bah 3« einer freieren unb felbft*

tänbigen Dißpofitiou über biefelben burdj anbere Organe faum noch
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ein {Raum übrig bleiben möchte. 3$ fann aber verfichern, ba§
principiefl gatij unb gar fein ©runb für bie ®taatS=lRegierung vor*

hanben ift, einer ©pnobaUSBerwaltung, meint fie fich erft entwicfelt

haben wirb, auch auS ben ber ®taatS={Regierung ju ©ebote fteben*

ben Mitteln für bie ben ©pnoben juftänbigen ©ebiete baS Gnt*
fprechenbe üorjuenttjalten

;
ein principieller ©runb beftefyt bem gegen*

über nicht.

3$ geh* t?on jpannooer über $u Reffen, unb anticipire vielleicht,

wenn ich fthem iefct einige SBorle über bie ^ropofttion ber ©taatS*

{Regierung fage, welche barauf binauSgeht, für bie Silbung eines

@efammt*GonfiftoriumS in 9Rarburg bie entfpredjcnben {JRittel von
©eiten ber SanbeSuertretung ju erhalten. 3n ber {Provinz Reffen
waren eS brei Gonfiftorien, welche bie {Regierung oorfanb, eines in

Gaffel, eineS in {Diarburg unb eines in ,£>anau. Sie öeftaflung

biefer brei Gonfiftorien tjntte ihren ©runb in ben {8erwaltung8=Gin*

richtungen, welche bie Äurhejfifche Regierung im 3ahre 1821 hatte

inS Sehen treten laffen. @S waren bamalS vier {Regierungen in

Reffen gefchaffen worben, unb ba bie eine biefer {Regierungen, bie

in gulba, nur eine geringe 3ahl von eoangelifcheit Bewohnern in

ihrem Se^irfe hatte, fo hatte man fich auf bie brei Gonfiftorien in

-£)anau, {JRatburg unb Gaffel befdjranft unb biefe an bie bort vor»

hanbenett {Regierungen angelehnt. 5Rit bem SBegfafl biefer brei {Re*

gierungen unb ber Ginrichtung eitteS ®efammt={RegierungS=GollegiumS

für Reffen hat auch bie föiögli^feit aufgehört, biefe brei Gonfiftorien

beftehen ju laffen, eS blieb nur übrig, ein Gonfiftorium an beten

©teile ^u fejten. Sie SBahl beS DrteS SRarburg hat wefentlich

barauf beruht, bafj in ber 3*it, in welcher Reffen noch eine einheit*

liehe firchlich* ©eftaltung hatte, ehe bie ©<heibung in {Reformirte

unb Sutherifche eintrat, bie fich erft in fpäterer 3*it ootljog, Reffen

in flRarburg feinen SRittelpunft hatte, ba§ SRarburg bie äitefte pro»

teftantifche Unioerfität in Seutfchlanb ift, bafj bie 3ufammenfehung
ber ^acultät bie Garantie bot ju einer gefunben unb feineSwegS ein*

feitigen tcnbenjiöfen Gntwicflung, wie baS ©egentheil irrigerweife

oon bem ^errtt SJorrebner uorauSgefejjt worben tft. GS trat noch

baS SRoment hii^u, baff »on ben oorhanbenen Gonfiftorien baS in

£anau namentlich ben 2Bunf<h hatte, SRarburg möge als 9RitteU

punft gewählt werben, weil eS räumlich am meiften in bet fDiitte

beS SanbeS liegt; unb enblich ift auch baS füRotto noch wn her

©taatS4Regierung nicht ganj aufjer Öld^t gelaffen, bafj biefelbe ihrer

urfprüngliehen iflnficht nach für bie ganje fßrouinj fRaffau^effcn ein

©efammtconfiftorium gewünfcht hatte, unb bafj fie erft fpäter oon

btefem *J)lan hat abgehen müffen, weil bie SSerfchiebenheit oon SRaffau

einerfeitS unb Reffen anbrerfeitS eine $u grejje war, alS baf} eine

3ufammenfchmeljung biefer beiben 33eftanbtheile in bem fuuen

UebergangStermin oon Gütern 3ahte, in bem bie {Regierung frei
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walten tonnte, fi<h hätte bewirten laffen. ©obalb baß ©efammt*
confiftorium in SRarburg inß ßebett getreten fein wirb, wirb eß bie

erfte Aufgabe beffelben lein — unb bie Vorbereitungen finb bereitß

in biefer Vegiehung getroffen — , auch für Jpeffen bie Grinridjtung

einer ©tmobalorbnung hetbeiguführen.

3n fRaffau, unb in bem ganzen Vegirfe beß ©onfiftoriumß

»on Söießbaben, finb bie neuen ©dritte bagu bereitß gefdjeben, baß

©onfiftorium gu SSießbaben hat eine fPreßbpterialorbnung, in Snleh*

nung an bie Veftimmungen ber lRbeinifch’’äöeftpbälifcben kirdjen*

orbnung, entworfen, eß bat gu beren weiteren ^Durchführung bie

©enehmigung ber Regierung erbalten, unb biefer (Entwurf wirb jefct

an bie kirchcnoorftänbc in fRaffau geben, um, »on biefen begut*

achtet, bemnächft inß Seben geführt gu werben. — 3n gleicher Söeife

finb Aufträge an baß ©onftftorium in kiel ergangen, welcheß eben*

fallß für ©cbleßwig=Jpolftein bie weiteren ©djritte gu tbun beauf-

tragt ift, um eine preßbpteriale unb bemnäcbft eine fmiebale Orb*
nung für biefe ^rooinj inß Seben ju führen. 3<h führe biefe £bat*
fachen alß Velege an, baf? bie königliche ©taatß * ^Regierung weit

entfernt ba»on ift, einer felbftftänbigen ©ntwicflung ber eoangelifchen

kirdje in ben ihr neu gugefatlenen Sanbeßtheilen entgegentreten gu

wollen, baff fie »ielmehr im ©egentheil fid) ihrer Verpflichtung be=

wu§t ift, mit pofitioen SORitteln, waß in ihren kräften ftetjt, bahtn

ju wirfen, um eine folche inß Sehen treten gu laffen, unb ich wieber«

pole nochmalß, ba§ eö bie entfebiebene 'Xbficbt ift, eine folche fnno*

bale (Sntwicfelung nidpt alß ein blofceß ©cbeinwefett, wie behauptet

ober befürchtet wirb, eintreten gu laffen, fonbern baff ein wahrhafter

repräfentatioer ©haracter bamit »erbunben werben foll

3n einem minber außführlicben 9Raffe hat bie SRebe, welche

wir eben gehört haben, ficb in Vegieimng auf baß Unterrichtßwefen

»erbreitet. 3dj glaube, bie Veforgniffe beß Jperrn Slbgeorbneten, bie

er für biefeß ©ebiet außfpricht, haben ihr Sicht gum großen $h e*^

auß ber Sluffaffung empfangen, bie er »on bem fachlichen ©ebiet

geglaubt hat benibernebmen gu follen; wenigftenß finb bie fpeciellen

Anführungen, bie id) »ernommen baoe, faum »on fo greffem @e=
wichte, baff ich in eine betaiQirte (Erörterung berfelben glaube ein*

gehen gu follen. lieber ben einen $)unft, über baß Sefebudj in

$anno»er, ift ja fo »iel bereitß gefprochen unb getrieben worben.

SSenn ber £err Abgeorbnete, ben biftenfehen unb realen $heil

beffelben anerfennenb, nur ben religiöfen Sntjalt beffelben tabelt, fo

muh ich entgegnen, ba§ eben biefer 2he»l burchauß nicht erft »on
bet bieffeitigen ^Regierung inß Sehen gerufen worben ift, fonbern

nur baß beibehält, "waß bereitß feit 10 3abren in Jpannooer üblich

gewefen ift. Unb wenn man ber ©taatß = ^Regierung barauß einen

Vorwurf macht, ba§ fie biefeß hat fteben laffen, fo hat babei bie fRücf*

ficht gewaltet, gerabe auf religiöfem ©ebiete mit einer ©chonung unb
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Surütffyaltung ju SBerfe 3« geben, bie man »ietleic^t alß iu »eit

gebenb anfeben mag. 3lber bie (Staatß^fRegierung ift fidj fepr wohl

bewufjt, bafj fte auf biefem (gebiete nicht nach ihrer eigenen SSuffaff*

ung unb ich möchte jagen 33 eit eben, bte ©emütber regieren unb
beberrjeben fann, fonbern ba§ jie wohl tbut, aud? felbft menn in

einem tfanbeßtbeile auf religiöfem ©ebiete iKuffaffuttgen oorbanben

finb, mit benen fie fid) nicht nach allen Sticbtungen bin ibentificirt,

nicht mit gemaltfamer $anb ein3ugreifen
,

fonbern barauf 3U eer*

trauen, baf) ber ©eift ber ©rfenntnif) unb ber Freiheit auf biejem

©ebiete oon felbft abftefeen unb abftreifen mirb, maß nicht Veftanb

haben fann — ba§ baß Vewufjtfein, einem grefcen Äörpet angu=

geboren, ein Vewufjtfein, baß auch auf firchlichem ©ebiete fid? nicht

wirb abwenben unb abtbun laffen, bafs biefeß Vewufjtfein, wenn
man ihm 3eit läfjt unb ihm feine freie ©ntmicfelung gönnt, auch

iu einer ©inbeit unb 31t einem 3ufammenbange führen mirb, ber

pöber ftebt, als ein bureb abminiftratioe fDtajjregeln geraffener unb
gufammengegwängter. Söenn irgenb wo, fo mirb unb mufj bie SRe=

gietung gerabe auf bem fird)licben ©ebiete bem ©eifte bet Freiheit,

ber in unferer eoangelifcben .Kirche beacht, oertrauen unb ihm bie

©ntwicflung anbeimgeben, nur barauf achten, wo biefe ©ntwicflung

binweift, unb nacbbelfen, aber eß fich nicht anmajjen, burch ©e*
waltacte ben ©eift umgeftalten 31t fönnen.

fffoeb ein Söort in ber Äürge. ©ß ift baß ©efammturtbeil

über bie Unterricbtß=VeTWaltung, über ben ©tanb unfereö llnterricbtßs

wefenß, aufgeftellt worben, bafc baffelbe in einer rücfläufigen Ve*
wegung begriffen fei, bafj bic 33ilbung in unferen Snftalten, in unfe«

rem ?ebrer=$)erfonale, bem höheren unb bem nieberen, eine gerin*

gere (Stufe einnebme, alß fie oor einer, ich weifj nicht wie langen

Sffeibe oon 3abren, oor gehn ober gwangig fahren eingenommen

habe. 3a, meine Werten, eß ift fchwer, ein folcbeß llrtbeil in $)aufcb

unb 33ogen 3U fällen ; eß fällt fchwer in baß ©ewidjt, ein folcbeß Ur«

tbeil in $>auf<h unb Vogen ab3ulebnen, unb am aliermeiften fühlt

man bie Verantwortung, wenn man felbft an ber (Spifce ber Ver*

waltung ftebt- freilich wäre eß ein fceiebteß, mit einer einfachen

©ntgegenfefcung ,
einem einfachen Vein auf biefe Slnflage 3U ant*

Worten, unb ich fönnte eß mit gutem ©ewiffen tbun unb beweifen;

aber ich möchte nidjtß eingemifebt hoben, maß auch nur ben (Schein

einer ©elbftbefriebigung unb einer Selbftgenügfamfeit übet baß,

maß oorbanben ift, an fid? trüge, ©eßbalb will ich eß lieber gern

anerfennen, bafj auf biefem ©ebiete, ebenfo wie auf oielen anberen,

eß einer intenfioen Arbeit, einer unermüblicben ibätigfeit, einet

feften Verfolgung ber geiftigen 3 iele, bie unferer Station oorgefteeft

finb, auch fernerbin bebarf, um bie .jpöbe 3U behaupten unb bie

fortfebreitenbe ©ntwicflung 3U fiebern, gu bet nach meiner Ueber*
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Aeugung gerate unfere 5Deiitfd>e Nation por allen anberen ^ier

berufen ift.

£fm SlbgeorbneUn ?tnt entgegnete ber Süiiniflcr

:

3ch werbe bem «perrit Ülbgeorbneten auf beni 2Bege felgen, ben

er mir guleßt begegnet h^t unb mid) nicht in allgemeinen Sorten
bewegen, fonbern auf bie een ihm erwähnten S^atfac^en eingehen.

3<h erlaube mir, fie in Äurgem gu beleuchten.

Die erfte ftrage, in welche bie DiBcuffton eingetreten ift, war
bie wegen Errichtung einer neuen Ijetjcren Sehranftalt in VreBlau,

ob biefelbe confeffionBlofl fein, ober ob ihr Sbaracter in irgenb einer

anberen Seife bo^eic^net werben foll. lieber biefen .(Gegenftanb finb

Petitionen an baB JpauB gelangt; ich glaube annehmeu gu bürfen,

ba§ fie auf bem für bie Vehanblung oon Petitionen üblichen Sege
biejenigen grünblichen Erörterungen werben finben fönnen, bie fie

hier in ber Vubgetberathung nicht gu finben im Stanbe finb. 3<h
beziehe mich beBljalb auf Vorgänge, bie baB $au8 in ben 3ahren
1862 unb 1863 burchgemacht hat. 3m 3<ihre 1862 würbe oon bem
bamaligen Slbgeorbneten o. ©nbel ein gang ähnlicher Antrag bei

(Gelegenheit ber Vubget>Debatte gefteüt ;
eB würbe beantragt, bafj

alle neu gu grüttbenben höheren ©djul = IKnftalten confeffionBloB

gegrünbet werben follten. Diefer Eintrag würbe bamalfl im 3ahre

1862 boit einer SRehrtjeit beB .paufeB angenommen, im 3ah^ 1863
würbe er bei ber Vubgetberathung won bleuem aufgenommen, unb

eB würbe gwei Sage, am 3. unb 4. 9Kärg, über biefe Mirage biö=

cutirt. 9tach einer folchen langen Dißcujfion überzeugte fich baB

-£)auB, ba§ eB nicht möglich fei, biefe grage, bie eine febr groffe

Tragweite befijct, bei (Gelegenheit ber Vubgetberathung nebenher gu

erledigen: man befcbloh baher, biefelbe gut Vorbereitung an bie

UnterrichtB=Eommiffion gu oerweijen, unb liefj fie bei (Gelegenheit

ber Vubgetberathung fallen. Sir befinbert unB beute in einer äljn*

liehen Sage. Die Sache wirb (Gegenftanb ber Verathung bei fpe=

cieüen Petitionen werben fönnen, unb ich glaube nach bem Vorgänge
ber 3al)te 1862 unb 1863 eB nicht a(8 ratpfam empfehlen gu bürfen,

jejjt bei (Gelegenheit ber Vubgetberathung bie ftrage in ihrer gangen

Tragweite neu aufgunehmen.

EB ift ferner in Vegug auf bie 3nftruction für bie ftäbtifchen

©chulbeputationen oom 26. 3uni 1811 ein ftall angeführt werben,

in welchem bie Verwaltung über bie (Geltung ober fNidjtgeltung bie=

fer 3nftruction fich in wiberfpredjenbe WuBfagen oerwicfelt Kiben

foll. Piir ift oon biefem ftalle etwaB VähereB nicht befaunt, ich

würbe bem £)errn flbgeorbneten banfbar fein, wenn er mir barübet

beftimmtere 3nformatton ertbeilen wollte.

SaB bie Einführung ber Directoren anlaugt, fo erlaube ich mir

in Ergänguttg beffen, waB ich baB oorige Pcal hi« im Jpaufe gu

Digitized by Google
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facjen bie ©bre ^atte, nur noch ^injupfügen, bah auch auf attberen

©ebieten ber Verwaltung genau biejelben fprincipien mahgebenb

finb, welche bie Unterridjtö*Verwaltung tu Vejug auf bie (Stnfüfj«

rung ber 5Mrectcren gur Sflnwenbung gebraut bat. ©o in Vejug

auf bie ©pifjen ber fDiagiftratö=Vermaltung. ^ür bie (Sinfflljrutta

ber Dber=Vürgermeifter unb ber Vürgermeifter, beren SBabl bocp

ganj gewiff recht eigentlich auö bem ccmmunalen Seben unb auö ber

vBelbfttbätigfeit ber ccmmunalen Äörperfcbaften t>en?orge^t, ift burcb

©efe$ auöbrücfltcb georbnet, baff biejelbe burcb bie ©taatö=Veberbe

311 bewirten ift. ÜDaffelbe gefcbiebt in Vegug auf bie Einführung

berjenigen 9)erfonen, welche in ber fircblicben Verwaltung burcb baö

$)atronat8re<bt ber fDiagiftrate unb ftäbtiicben Vebörben gu ihren

©teilen berufen werben. 3bre ©tnfübrung fiubet febeömal burd}

biejenige Vebörbe ftatt, welche ihnen bie Slmtöiuftniction ju erteilen

unb ihre Slmtöfübrung 31t beaufsichtigen bat; baö ift bie rorgefebte

fircblicbe Vebörbe, fowot)l auf etjangelifcbem alö and) auf fatboiifcbem

©ebiet. fDaffelbe fiubet in ber llnterricbt8=Verwaltung ftatt, unb

ich beziehe mich auf ben in biefem ^)aufe wchlbefannten ^renffifcben

©taatörecbtölebrer .fjerrn e. Spönne, welcher in feinem Vucbe über

baö ^»reuhifche Unterricbtöwefen bezeugt, baff für bie ^anbhabung
beö ©cbuUSpatronatö bie Sinologie beffen gilt, waö in Ve$ug auf

baö Äirchen=^)atrcnat burcb bie ©efejje oorgefcbneben ift.

Von einer bcberfn Söcbterfcbule ift bie JRebe gewefen, beren

©baracter alß etxtngelifcbe Sluftalt oon ber ftäbtifchen Vebörbe in

3weifel gejcgen, uon ber ©taatöbebörbe aber alß folche feftgeftellt

fei: 3<h erinnere mich beö ftafleö infoweit genau, bafj eö ficb bfw
um eine Slnftalt banbeite, welche oen einer noterifcb unb anerfannt

eoangelifchen heberen SÖchterfcbule abgejweigt ift, erft alö Filiale

berfeiben, unb bie bann fpäter ben felbftftänbigen ©baracter erhalten

bat, unb bah bie ©taat3 =?7legierung bauen auögegangen ift, bah bet

3weig biefelbe fRatur trägt wie ber ©tamm, auf bem er gewach*

fen ift.

lieber einen ©treit wegen beö confeffionellen ©baracterö ber

fRealfdtule am 3winger ift mir nidjtö näher befannt geworben. 91 118

eigener Söiffenfcbaft fann ich aber bezeugen, bah b’iefe ©ebnte ihr

eigenes ©tatut bat auö bem 3abre 1830
,

unb bah in biefem ihr

©baracter alö eilt beiben Gonfeffioiten gemeinf<baftli<ber unjweifel*

baft feftgeftellt ift.

5öaö enblicb bie ©efangbitchfrage anlangt, fo bebauere ich, bem
.fterrit Slbgecrbneten barüber feine Sluöfunft geben 311 föniten. 5)ie

Einführung ber ©efangbücher ift ein ©egenftanb, ber mit bem Sftinis

fterium ber geiftlichen Slngelegenbeiteu niebtö 31t thun bat, fottbern

ber auöfchliehlich ber Verwaltung ber fircblicben Vebcrben über*

wiefen ift.

Dgl



®er Slbgeorbncte Sehren Pfennig batte juni ©ebtuß feiner Siebe gefagt

:

„58 ifl ein alteß STOort: bie Silbung madjt frei. 2t<b fefje bin^n, für nnß
XentfAc gilt baß Scrt: bie ©ilbung macht nicht bloß frei, fie macht und auch

allein einig. 2!ie Gfvunbfäpe biefer (ber fßreitfjifcben) Eultuß«
Verwaltung fleben in 2Bib erfpritd) mit ber Einheit beß 'Brett«

ßifeben ©taateß, fie fiepen in ilBibetf prueb mit ber Einheit ber
2>eutfcben fWation!"

2>er ffliinifler entgegnete:

Der .Sperr ?lbgeorbnete 28 etyrenpfenn iq ift in feiner fRebe

von einer Sluffaffung auSgegangen, bie ich vollkommen tbeile.

@r ift auSgegangen von ber ISuffaffung, baß ber ©tanbpunft,

ben baS llnterricbtSwefen im 16. Sabrbunbert eingenommen bat, für

beute, für baS neunzehnte 3ab rbmibert nicht mehr burcbauS paffe,

baß ©ntwicfelungen in betn Kulturleben vorgegangett feien, bie niebt

ignorirt werben bürften. DaS ift ein ©aß, ben bie ©efehiebte unfereS

ÜnterrichtSwcfenS von Stritt ju ©ebritt unb oon ©tufe ju ©tufe

belegt, ber aber in feiner 2Beife bie Konfequenzen unb bie 23orauS»

feßungen rechtfertigt, welche im Saufe beS 2?ortrageS vorgefommen

finb. SlllerbingS ift von ber Beit ber Deformation her bis gegen

baS ©nbe beS »origen 3»e«b>rbunbertS für bie höheren BilbungS=2ln=

ftalten ein anbereS i)rincip ttirgenb in Deutfcblanb anerfannt gerne»

fen, al8 baS ber auSfcbließlicb confeffioncflen ©eftaltung ber einzelnen

©cbulen. Die Deformation b^t zuerft auf bem ©ebiete ber evange»

lifeben Ätrdje höhere BilbungSanftalten auf bem $uße, wie wir fie

beute befreit unb mit bem Damen ber ©pmnafien z« bezeichnen

pflegen, inS Sehen gerufen. Die fatbolifdbe .Kirche folgte ihr nicht

lange banadj, unb beibe .Klaffen von BilbungSanftalten gingen

parallel, im häufigen .Kampf unb 28iberftreit mit einattber, ben ©ang
ihrer ©ntwicfelung. DaS höhere ©djulwefen würbe zur 3eit beS

28eftpbälif<ben griebenS unb noch Zut Beit beS DeichSbeputationS»

.pauptfcbluffeS in bem Dtaße als ein ÜBnnerum ber fircblichen ©lieber»

ung angefehen, baß eS in biefen genannten DeichSacten als f*ertinenz

berjenigen DeligionSpartei bezeichnet würbe, welcher ein größeres

ober geringeres 9Daß von Berechtigung in einem Sanbe zuerfannt

würbe. SÖentt in einem Sanbe einem ber beiben Befenntniffe ber

öffentliche DeligionS=©tatuS garantirt war, fo würbe ihm gleichzeitig

bamit nicht nur ber Befiß feiner firchlichen Slnftalten, fonbent auch

bie bamit verbunbenen unb in 3ufammenbang ftebenben höheren

UnterrichtS=9(nftalteH alS ein rechtmäßiger confeffionieller Befiß ga»

rantirt. DiefeS ^rinrip unb bie barauS für bie Konfeffion hervor»

gehenbe Berechtigung ift auch in ber eclatauteften Söeife von bem .Könige

griebrid) II. anerfannt worben. 211S burch päpftliche Bulle ber 3e=

fuiten»Drben aufgehoben würbe, war eS .König griebrich ber ©roße,

welcher ben 3efuiten»Drben in ©chlefieit nicht aufbob, fonbetn ihn

fortbefteßen ließ, fo lange bis er z« einer Deorganifation beS höheren
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©djjulwefenö greifen fonnte. 35ann tfjat er e0, entjog aber bie

Mittel, roeldjc ber 3efuiten=£)rben für ba0 bösere @<hulwejen befajj,

nicht bem tat^olifd^en ©djulwefen, fonbern et centralifirte fie ju

einem ©chlefifihen fatholifchen £aupt=@chulfonb0, au0 welchem h«u»

tigen $age0 noch bie ©chlefifchen fatholifchen ©pmnafien erhalten

werben.

©o ift nach jeber ©eite hin ba0 $nncip ber ©erechtigfeit non

unfern Königen geljanbhabt worben. 2)ie ©ntwicflung, bie ba0 öjfent»

liehe Seben unb bie iSerhältniffe bei (Sonfejfionen in iDeutjchlanb

genommen haben, hat aber oornehmlich feit bem beginn biefeö 3ahr=

hunbertö einen oeränberten 3öeg eingejcblagen. 5)i0 $um Reichbbe»

putation0=Jpauptfchlu§ waren im ©rohen unb ©an$en bie Regierungen

unb bie Söeoölferungen ber ©injelftaaten confejfioncll gleichartig, mit

Ausnahmen, bie jich gerabe in ^reuhen juerft entwicfelt hatten.

2)urch ben Reich0beputation0».pauptjcbluh aber trat biefe fDttfchung

ber confeffioneUen 2ierhältniffe in 2)eutj<hlanb ein, bah faum ein

©taat übrig blieb, wo nicht unter einem fatholifchen Regenten be»

beutenbe eoangelif^e fcanbftriche fich befunben hätten, unb umgefehrt

unter einem eoangelifchen Regenten bebeutenbe fattjolifche £anb|tri<he.

3m weiteren Verlauf bet ©efchichte ift ein IDurcheinanberbrin»

gen ber ©onfeffionen, eine URifchung betfelben, in ben oerjehiebenen

^anbeötheilen in einem noch oiel ^ö^cren 9Ra§e heroorgetreten. SDie

Ratur eineö groben ©taateb bringt e0 mit fich, bah nicht in jebet

©tabt unb in jeber fProoinj, für jebe0 2lmt unb für jebe ©teile bie con*

feffionelle ftrage unb bie confeffioneüe ©igenfehaft beffen, bet ba berufen

werben feil, mahgebenb fein fann, fonbern bah bei ber Berufung fehr oft

eoangelifche SBeamte, eoaitgelifche ©taatbbiener in fatijolifche ©egenben
fommen unb umgefehrt. ©0 ift eine Rotbwenbigfeit, ba| bie ÜJeoölferung

beiber ©onfeffionen fich flegenfeitia fennen unb achten lernen muh,
wenn ber 33eftanb be0 ©taateb gefiebert fein fofl. Diefe0 Refultat

be0 gegenteilig fich fennen unb achten lernenb ift bei un0 in ber

*J)reuhifchen ^Monarchie, wir bürfen e0 mit 5)anf gegen ©ott befen»

nen, in einem SRahe entwicfelt, wie oielleicht in feinem anberen

©taate. 2öir bürfen bie greube barüber au0brücfen, bah biefeö

gegenfeitige fich fennen unb achten lernen, biefeö gegenfeitige Refpec»

tiren ber Rechte unb Stellungen, bie jeber &heil hat, gewih noch im
SBachfen jein wirb, unb bah, wo iBorurtheile auf ber einen ober

anberen ©eite noch hefteten, biefelben in einem fteigenben Riahe
ihren 53oben oerlieren werben. üDtefe föiifchung ber confeffioneUen

Sierhältniffe hat bann aber mit Rotbwenbigfeit ' babin geführt, bah
bie fcharfe unb abfolute ©cheibung jwifchen rein eoangelifchen unb
rein fatholifchen Snftalten nicht burchweg hat aufrecht erhalten wer»

ben fönnen unb aufrecht erhalten werben bürfen. SMe erften gäüe
biefer Slrt, bah au0 confcjfionell gefonberten ÜHnftalten Simultanen»
ftalten für ©oaitgelifche unb ftatholijche entftanben, finb gerabe au0
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foldjen JerritorialsBeränberungen hevucrgegangen ®ieS ift juerft

gesehen in (äffen unb in örfürt, wo früher zwei üerfdjiefcene con»

feffionell geriebene, faum lebensfähige Anftalten »orhanben waren,
unb wo imrch bie Bereinigung biefcr beiben fermer lebensfähigen

Anftalten auf bem genieinfamen chriftlidjen Beben je eine lebens-

fähige ^erjjeftelU worben ift.

2>aö war bie Arbeit ber ’Preufjifchen ^Regierung. AIS im 3abrc
1862 — ein öall, ben ich in ber »origen Sipung fd)on erwähnt

!

>abe — »on bem .perrn Abgeorbneten ». Sybel ber Antrag ge«

teilt würbe, alle höheren &hr*Anftalten ber 'Preufjijcheu fPionarcbie,

joweit fie nicht bureb Statut auöbrücflich alS confejfionell bezeichnet

feien, für coitfeffionslos zu erflären, habe ich mich biejern Anträge

wiberjej)t. 3d? habe aber zu gleicher Seit evflärt, bafe bie Äönig*
liehe StaatS«Dtegierung feineSwegö auf bem abjoluten 'Princip einer

confeffionellen Scheibung fämmtiieher Anftalten
, auch bet neu ent«

[tebenben, beharre, baß fie »ielmehr, wo bie gegebenen Berhältniffe

eS nothwenbig machen, unb ein Bebürfnijj beutlich erfennbar fei,

ihrerjeitS gern bie .panb bagu bieten werbe, baff gemein jchaftlidje

Anftalten für bie beiben öonfeffionen gegrüitbet würben. 2)iefe 6r=
flörung liegt in ben Acten beS epaujeö. öS ift nun auch bem 3)fa«

giftrat in BreSlau gang in bem Sinne, wie im 3abre 1862 hier

bie örflärung abgegeben ift, ber Befcheib zu &heil geworben; eS ift

»on Seiten ber Oiegierung nicht ber minbeftc SSiberfpruch entgegen«

gefegt worben, eine Anftalt gu grünben, welche für bie beiben in

BreSlau beftel)enben Öonfeffionen errichtet werben möchte, Derföta«

giftrat hat bieS aber nicht für annehmbar gehalten. Sie Oiegierung

hat feineSwegö bie Stellung genommen, ba§ nur eine eoangelifche

ober nur eine auöfchliefelich fatholijehe Anftalt bort gegrüitbet werben

feile; fie hat bie Jpanb zum ^rieben geboten, zur Ausgleichung ber

beiberfeitigen ^Differenzen. SBenn nun »on Seiten ber ftöbtifchen

Behörbeu unb »on Seiten berjenigeit Herren, bie ben Aufpruch ber«

felbcn zu bem ihren machen, bie ftrage fo geftellt wirb : confejfionS«

loS ober confeffionell'i fo ift biefe Scheibung nicht erjdjöpfenb, fie

umgeht unb »erfchwcigt baS in ber SOiitte fjiegenbe, was burch ge«

fchi^tltche öntwicfelung feine Berechtigung aiich in uitferem Bolfe

erhalten hat; fie »erfebweigt bie ftrage »on Simultan* ober paritä«

tifchen Anftalten. !Daf) bie .ftöniglidhe Staat8*9fegierung bei ber

^efthaltung biefeö ^principS beS Simultanen ober »paritätifchen, über

welches hinauözugeheit fie fich nicht »eranlafjt gefunben hat, fich im

Öinflange befrnbet mit benjenigen ©runbfäjjen, welche bie Berwal*

tung beS §)reuf$ifchen Unterrichts in früheren Stabien bereits an ben

Jag gelegt hat, baff eS ihr feineSwegö barum zu thun ift, eine Schroff*

heit ber confeffionellen unb religiöfen Beziehungen erzeugen zu wol«

len, wie eS ihr fälfdjlicherweife zur fiaft gelegt wirb, baff fie (ich felyr

wohl bewußt ift, für bie Schule unb in ber Schule nur bie grojjen
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©runbfajje beS religiösen unb Sittlichen gebenS ju pflanzen, jum Ve«

weife beffen erlauben Sie, baß ich 3bnen einige ÜSctenftücfe »orlegen

barf, »on beuen baS eine auS ber Verwaltung beS früheren Staats*

SRinifterS n. 91 1 teufte in berrübrt unb bie ganj baS auSbrücfen,

was bie königliche Staat8*5Regierung auch heutc noch feftbält. 3n
einem ©rlaffe be8 Staat8«9)c'inifter8 n. 9lltenftein Dom 28. 3uni

1826 beif?t e8 unter 9lr. 7:

„Vor SlUem mufj ber Lehrer bei bem 9ieligion8=Unterrichte

nicht auS bem iHuge »erlicren, bafe eS bem Staate barum ju

thun ift, in ben ÜRitgliebern feiner Schulen (Shriften ju

ergeben, baf? alfo auch nicht au
f

e 'ne bloß >n ber ^u ft f<hn>e«

benbe, alles tieferen ©ruttbeS beraubte fogenannte SDioralität,

fonbern auf eine getteSfürcbtige fittliche ©efinnung, welch«

auf bem ©lauben an 3«ium ©briftum unb ber wohlbegriin*

beten ©rfenntnif) ber chriftlichen Jpeilewabrbeiten beruht, bin«

gearbeitet werben muff."

Sa8 ift baß 'Jlrincip, welches für baS höhere UnterrichtSwefen

in bem 3a|?re 1826 uon bem SDiinifter D. 'illtenftein etablirt

worben ift unb ferner befolgt wirb. ©8 liegt noch eine anbere Ver«

fügung oor, au8 bem 3ahre 1859 unb jwar ba8 Reglement für bie

9iealjd)ulen. Sarin beifjt e8:

,, Sie höhere Aufgabe ber beiben oberen klaffen ber Oieal*

fchulen barf nicht ba$u oerleiten, Rheologie ftatt ber JHeligion

;u lehren; e8 fommt barauf an, ben 3ünglingen, bie in bie«

fett klaffen über Religion jutn lebten €Dial eine eigentliche

Unterweifung befommett, bie rechte ÖluSrüftung für ba8 geben

mihu^eben. Sie Vebanblung ber etangelifchen JpeüSlebre

mu| tbren 2lu8gang unb ihre Vegrüctbung immer im 3ufam«
menhange ber heiligen Schrift finben unb ben ethifcheu ®e*
halt ber gehren in Veiug auf bie firchliche ©emeiujehaft unb
baS innere geben bc8 ©injelnen fruchtbar ju machen fich an«

gelegen fein laffen. Sie confeffioneÜen UnterfcheibungSlehren

muffen besprochen werben, aber Don bem Vewufjtfein au8,

bafj in benfelben bie firchliche ©ruttblebre unb ber proteftan«

tifche gebrbegriff fo wenig wie ber 3nbalt be8 göttlichen

äöorteS fich erjehöpft.

Bür ba8 Verftänbnif) ber heiligen Schrift in ihrem inneren

Sufammcnhange, welches eine Hauptaufgabe ber Schule bilbet,

haben »ereinjelte iftotijen aus ber fogenannten (Einleitung in

baS alte unb neue Seftament nur geringen SBerth unb finb

auf baS fRothwenbigfte ju befchränfen. Saffelbe mufe bei ben

SJiittheilungcn über Secten unb gehrftreitigfeiten geliehen,

weil ber firchengefchichtliche Unterricht hier öielntebr bie Stuf*

gäbe bat, bie ©efchichte beS SReidjeS ©otteß auf ©eben in

großen 3ügen bar^ufteüen unb biblifdj ju begrünben."

Digitized by Google
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fBteine Herren, wenn ©ie btcfe ©rlaffe fid) »crgegenwärtigen,

fo glaube ich, baß bie Jpinweiiung barauf allein genügt, um ben

SJorwurf eineß engherzigen Gonfejfionalißmuß, für ben fein ©runb
»orßaitben ift

,
jurücfzuweifen. Öluf bie ©pecialien in ^Beziehung

auf bie Unterrichtß=5Berwaltung einzugehen, glaube ich mir »erjagen

ju bütfen, eß mürbe leidet fein, auch biefe ©chritt für ©chritt ju

wiberlegen. 3$ bemerle nur, baß bie ©runbfäße, nach benen bie

3)reußijcbe ©<hul»erwaltung, fowoßl auf bem ©cbiete beß (Elementar*

©djulwefenß, wie auf bem (Gebiete beß höheren ©cßulmejenß ju

SBerfe geht unb welche für bie ©lementarfdjule in ben befannten

Stegulatioen niebergelegt finb, für baß höhere ©djulmefen in ben

Slctenftücfen, bie ich »crgetragen habe, burcßauß nidjt übereinftimmen

mit bem S3ilbe, welcbeß ber Jperr Slbgeorbnete »on ben früheren 3u*
ftänben in Jpeffen unß »ergehalten hat, baß alfo bie ^reußifcße }Re=

gierung Ceineßwegß bie früheren Buftänbe, wenn fie fo finb, wie fie

gefc^ilbert worben, $u erhalten willenß fein wirb, »ieltnefyr baß Schul*
wefen auf benjenigen §uß ju bringen, wie eß in unferen alten 'Pro=

»injen beftanben hat unb noch befielt.

3<h befcßränfe mich auf biefe 33emerfungen unb bemalte mir »or,

im Saufe ber ©ißcuffion, wenn noch £haMa(hen »orfommen, auch

barauf Antwort ju geben.

Die ‘ÄiiSlaffuttgen be« Sbgeorbneten @rafen ®etb»fb'©uc gaben bem SDtini*

fter ©etegenbeil, feine ?Jnficbten über ben ccnfefficneiofcn Sbaracter ber @$uten
tn jofgenber SBeift barjufegen:

©er .perr Slbgeorbnete ©raf Sö ethufv*^)uc hat in feiner

fRebe 3Wei ©egenftänbe »oritehmliih jur ©brache gebracht, ben con*

fefftonßlofen Gharacter ber ©chule unb bie Äreißfpnoben. 3ch »erbe

mich bei ber »orgerücften Beit furz faffen. (Sr begrünbet bie $or=

berung, baff baß höhere ©chulwefen confeffionßloß fein foü, auf ben

©aß, baß beibe, Religion unb SSiffenfchaft, ficß am heften beftuben

würben, wenn ihre ©ebietc getrennt finb, Gineß nicht in baß tünbere

eingreift, ©iefer ©aß ^at auf ben höheren ©tufeit ber wiffenfcßaft*

ließen 23ilbuncj feine »olle ^Berechtigung, unb ich bitte ©ie, auf
unfere Unioerfitäten zu blicfen, in welchen, foweit fie nicht außbrücflich

5Bilbungß=9lnftalten für 2heci,0üen ber einen ober ber anbern Gon*
feffion finb, baß ^rincip ber wiffenfchaftlicben Freiheit unabhängig
»on bem confeffionellen CS^aracter feine »ollftänbige Slußbilbung er*

langt hat- Gtwaß inbereß aber ift eß, wenn eß fich um ©cßulen
hanbelt, wo bie 3oglinge eintreten, jutn »ollen ©pmnafium mit bem
9. 3af)te, iw bie ^orfcßulen, bie bei ben meiften ©pmnafien finb,

mit bem 7. ober 8. Sah™» roätjrenb fie erft mit bem 14. Saßre baß

Stlter erreichen, weldjeß fie befähigt, innerhalb ißrcr Gonfeffion ein

beftimmteß religiöfeß 3?efenntniß abzulegen, unb wo ber leßte &heil

ihreß Aufenthalts in ber ©chule, »om 14. biß 18. 3aßre in ber

fRegel ber Heinere unb fürjere Beitraum ift, ben fie in biefer Sin*

.oogle



17

ftalt jubringen. 34? glaube ntd?l, bap man j})rincif>ien, bie auf einer

höheren (Stufe bei bern fcbon ^eranreifenben 3ünglinge it?re Berecb*
tigung haben, ot?ne Seitereb übertragen fann auf eine »Stufe, bie

beui Äinbeöalter fo nabe fiebt, ja gum X^eil noch in bemfelben

fi(b befinbet.

• fDieiite sperren, wenn bie Meinung aubgefprocben ift, bafj bab

2Bort „ronfeffionblob" in einet gewiffen tenbengiöjen Seife oon Der

©egenfeite aufgebracht worben fei, fo wirb mir ja ber Jperr !äbge*

orbnete aub Breblau bezeugen muffen, baff biefeb Sort guerft in Den

SßorfteQungen beb Breblauer ÜRagiftratb aubgefprocben ift, unb baff

eb bort alb eine gang beftiinmte Sorberung bingeftellt ift. Glicht oon

Seiten ber Regierung ober oon irgenb einet anberen Seite bot man
jener Sorberung biefen tarnen aufgebrängt. Jene Seite bat btcfen

tarnen felbft gewählt gur Bezeichnung beffen ,
wab fie bamit hat

aubbrücfen wollen, unb wäre biefer tMubbrucf ein in fith fo tlarer,

nach allen Seiten t?in burchfichtiger, baff man bie Tragweite beffelfeen

überfeben tonnte, jo würbe bab 3a ober fRein auf biefe Sorberung

nicht blob au ber Stelle, bie gunäcbft barauf zu antworten hat, fon*

bern auch in Den weiteren Greifen ber $)reffe unb öffentlichen Ber*
fainmlungen, id? bin eb überzeugt — ein einfadjeb unb ficffrereb fein, •

alb eb im Ülugenblide ift. Selche folgen, welche (Soniequengen bat

ber Slubbrucf: „confeffionölob" ? Begieß er fich nur barauf, baff

eoangelifche unb fatbolifcbe ^Jeffrer an folgen änftalten fungiren

tonnen? Dab ift etwab, wab guläffig ift. Beliebt er fich barauf,

baff auch eilt jübifcher üebrer an folget Slnftalt fungiren fann?

21ucb bab ift oom StanDpunft eoangelifcher Toleranz für guläfft^ an*

gefepen worben, unb eb finbet ftatt. Bezieh* er fich aber Darauf,

baff ein Weber eoangelifcheb, noch fatbolifcbeb , noch jübifcheb, noch

fonft einer beftimmten religiöfen Särbung angebörenbeb fReligionb*

wefcn bab berrfcbenbe unb beftimmenbe an ber änftalt fein foll, fo

bin ich wohl berechtigt, bie Stage aufzuwerfen unb bie Sorberung

Zu ftetleu, baff man mir erft nacbweife, wab benn bab für eine Sie*

ligion unb wab für ein IReligionbwejen eb fein fotle. 3cb, ft* meine

Werfen, bin nicht im Stande, mir eine Religion »orguftellcn, bie

webet e»angeli)<h ift, noch fatbolifcb, noch jübifd), noch einen anber«

beftimmt aubgefprocbenen l^baracter bat. 3<h «fenne auch an, baff

in ben beiben großen chriftlichen (Jonfeffionen, ber fatbolifcben unb
bet eoangelifchen, ungeachtet ber tief greifenben Differenzen großen
ihnen, boch eine groffe Summe gemeinfamen chriftlichen Beftanbeb

uorhanben ift, bie wohl im Stanbe ift, auch unter gegebenen Um*
ftänben ein gemeinfameb Unterrichtbwefen z

u tragen. ?lbet bamtt

allein erfcböpft fich bie Srage nicht. Die Schule tann fich in ibret

gangen (Sjcifteng gar nicht lobntacben oon einer 5Renge beftimmter

religiöfer Stagen unb Sorberungen. Sie h flt fi<h bie religionblofe

Schule z« Derbalten in Beziehung auf bie Sei« ber Sonn* unb

2
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gefttage? ©oll fie ben ©onntag atlctn feiern unb ben ©abbath, beit

©onnabenb, nicht? Samt ift baß ungerecht gegen bie Silben,

©oll bie religionßlofe ©chule bie fat^cltfc^en unb eoangelijcheu Seiet*

tage, bie außerhalb beß ©cnntagß liegen, allein feiern, fo ift baß

ungerecht gegen bie Suben, bie ihre befonbcren Feiertage haben.

Unb wenn anbere Neligionßparteien noch an bemfelben £)rte beftehen,

bie iljrerfeitß wieber anbere gefttage haben, fo haben auch biefe,

Wenn ber begriff beß ©onfeffionßlofen gur uollen ©onfequeng burch*

geführt wirb, bie ^Berechtigung, gu forbern, baf} an biejen Jagen
nicht bloß bie ©d)üler ihrer ßonfeifion oon ber Schulpflicht freige*

laffen werben, fonbern ba§ bie ©chule felbft feiere. ©ei einer fo

ejrtenbirten ©erücffidjtigung aller möglichen Feiertage mürbe aber ein

georbneteß ©chulwcjen nicht beftehen tonnen. Sie ©<hule bat einen

Ünterrichtßftoff, in bem fich baß religiöfe SBefen gang entfliehen auß*

prägt. Sie ©chule hat ihre ©chulfeierlichfeiten, unb nach ben $>rü*

fungen ift eß gewöhnlich unb üblich, ba§ wir am ©chluffe einer

folgen freier baß Sieb gu fingen pflegen: „Nun banfet alle ©ott,"

ein Sieb, baß gewifj feinen erclufit» confeffioneflen ©tjaracter trägt,

aber allerbingß ben chriftlichen föharacter hat, nicht einen außfchlief;*

• lieh eoangelijcbcH ober fatholifchen. (Sß enthält aber biefeß Sieb in

feinem britten ©erfe baß ©efenntnifj gu bem breieinigen ©ott. 3a,

wenn bie ©chule fich nicht mehr djriftlich nennen barf, wenn fie

coitfeffionßloß fein foQ, in bem ©inne, bafj auch jebeß uichtchriftliche

©efenntnifj in eoller ©leichberedjtigung barin fteht, fo barf auch

biefeß Sieb nicht mehr gefungen werben, unb ©ie berauben bie 3ugenb
biefeß Siebeß

Sie ©chule befchäftigt fich mit unferer Seutfcheu Siteratur.

Söir haben auf bem ©oben unferer Seutfcheu Siteratur feine grofc»

artigere ©rfdjeinuug, alß Suther; er ift ber ©ater ber neuern Seut«
fchen Siteratur, ber ©ater unb ©chöpfer ber Seutfchen ©prache, wie

fie in feiner ©ibeUUeberfefcung uiebergelegt ift, unb er hat baburd?

einen ©tnflufj geübt, bem fich auch bie fatbolifche Äirche in Seutfch-

lanb, fo wenig fie in religtöfen ©egiehungen mit bem ÜJtann auf
bemfelben ©oben fteht, nicht hat entgiehen fönnen unb entgiehen fann.

Surch ihn unb bureb feine Nachfolger ift ein ©ueugnif} heruurge*

gangen, um meldjeß jebeß anbere ©elf unfer Seutidjeß ©elf benei*

bet, ich meine baß ät'irchenlieb. Sie föftlichften unb poetifch tieffteu

©ebanfen unb Raffungen, bie je ein ©oif hreimrgebracht, finben fich

in unferem Seutfchen Äirchenliebe, unb wenn baß Seutjche äfirchen*

lieb auch überwtegenb eoangelifch ift , fo hat auch ba bie fatholifche

Äircbe fich biefem ©influffe nicht entgiehen fönnen unb wollen, unb
auch in ber fatholifchen Äirche eriftiren herrliche A'irchenlieber in Seut*
{eher 3unge, bie in ©enteinfehaft mit eoangelijchen ©chülern gefungen

unb in ber Siteratur beljanbelt werben fönnen. 3a, meine sperren,

wenn bie ©chule fich nicht mehr chriftlich nennen barf, wenn fie biefen
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ganzen gieberfcljah »cn_ fic^ weifen mufj, ber baß ganje chriftliche ©e=
fenntnijj in ftd? enthält, bann, meine getreu, berauben ©ie bie

©i^ule unb bie 3ugenb eineß ber föftlichften ©(hafte, welche bie

SDeutfdje Nation befiftt.

3n ber ©chule wirb Seltgejchichte gelehrt. 2)ie Seltgejchichte

hat gwei große flngelpunfte für unß. ©ie tyat $uerft ben großen

ängelpuuft mit bem ©rfcheinen 3efu (J^rifti in bet Seit. 2)aß ift

ber 3eitpunft, wo bie alte Seit abfdjliefjt, wo bie neue Seit be^

ginnt. Sie fann ein fceljrer ber ©efchichte über bie ©efchichte ein

wahrhafteß Urtfteil fällen, wenn er über bie ©ebeutung beß @rf<heU
nenß unfereß .perrn unb ÜReifterß in ber Seit zweifelhaft ift, wag
fie gu bebeuten habe, ober wenn er fi<h ©chwetgen auflegen mu|
über bie grage: waß ift beim bamit in ber Seit gefaben? wenn
er oor feine ©djüler nicht hintreten fann unb in ungejuchter Seife,

aber, wie eg biefer Unterricht Don felber mit fidj bringt, boch mit

feiner ganzen ^erfon baß 3eugnifj oblegen barf: ja, ich befenne mich
ju biejetn in bie Seit getretenen «perrn!? 3ft baß nicht möglich,

barf er baß nicht, jo fchliefjt bie ©ej<hi<hte mit bem Äaifer iSuguftuß,

unb über Äaifer Sluguftuß h>nauß fann feine Seltgejchichte mehr
gelehrt werben.

3th ha ^ e B(?n ^em jweiten 2(ngelpunft unferer ©ntroicflung ge=

rebet, unb wenn ich aud) bamit ber ©mpfinbung mancher ber geeljr»

ten sperren in biefem Jpaufe webe tbue; fo mu§ ich eß hoch Jagen, bie=

fer zweite änaelpunft ift bie ^Reformation. 3n bet eoangelijchen ©chule
wirb bie ^Reformation alß baß bezeichnet, unb bie ©onfequenjen, bie

barauß heroorgegangen finb, werben in ber Seife entwicfelt, wie wir

©oangelifche eß fühlen, wie eß unß in gleifch unb ©lut übetgegan*

gen ift. 3n ber fatholifchen ©chule ift eine anbere Stuffaffung biefeß

welthiftorifchen ©reigniffeß berechtigt, unb wir finb weit entfernt ba=

Don, ber fatholifchen ©chule ihre Äufaffung in biefer ©ejiehung
rauben $u wollen. Senn wir nun auf baß ©ebiet ber ©i=
multanjcbule treten, fo wirb für bie grage über bie ©ebeutung
bet 9teforlfiation in ber ©efchichte allerbingß eine größere 3urüd=
haltung auf beiben ©eiten geferbert, alß bie jelbftftänbige eoangelifche

unb bie jelbftftänbige fatfjotijcbe ©chule eß forbert. : 9Ran ift genötigt
ju bem Fußwege, ber auch thatfächlich befolgt wirb, ba§ ber Uebrer

ber ©efchichte in ber ©imultanf^ule für bie ^Reformation nur gleich5

fam bie einzelnen SRamen unb 3ahreö$ahlen ncnnt nnb ft«h eineß

Urtheileß über bie ©ebentung berfelben enthält, weil er, fei er nun
eoangelifch ober fatholifdp, ber anbcrn ©onfeffion, bie bie ©chule mit»

befugt, in ihren religiöfen ©mpfinbungen nicht gu nahe treten barf.

@r würbe hanbeln gegen baß ©ejeft ber ©chule. SDa ift bann ber

Slußweg, bafj bie ©ehanblung ber fReformationß--©ef^ichte ihrer inne*

ren ©ebeutung nach oerwiefen wirb in ben lReligionß=Unterricht, unb

ber eoangelifche ffehrer, ber bie eoangelijchen ©djület, unb bet fatho*

2
*
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Iffche üetjrer, ber bic fatyolifäen @<hület in ber ^Religion ju unterrichten

bat, ift frei, ift berechtigt, unb oerpflicbtet, nach feinem ©tanbpunft, nach

feiner religiöfen Uebergeugung feinen ©djülern and) baßjenige Urteil übet

bie biftcrifcbe Ibatfacbe barjulegen, welches er für ba8 entfprecbenbe er»

achtet. ©ie feben, ba§ fcbon bie paritätifcben ©cbulc ^Beengungen mit ft<h

bringt, bie au8 ber Pflicht ber ©erechtigfeit mit 'Jtotbwenbigfeit bernor«

geben, ©tecfen ©ie aber bie ©renje fo weit, ba§ nicht bloß bte25i»ergenj

jmifcben eoangelifd) unb fatbolifch auf bem ©chulgebiete geminbert,

fonbern bafj aud? bie ©ioergenj jwifd)en cbriftlicb unb nichtcbriftlicb

auSgelöfcht werbe, unb baft bie 8ebrer in allen ^Beziehungen 8llle8

»ermeibeit muffen, wa8 ben beftimmteit Shcäbrucf be8 djriftlicben S3e»

fenntniffeS in fitb tragt, bann, meine Herren —
, ich ftebe nicht an,

e8 3U fagen — bann brechen ©ie mit unferer SBergangenbeit
, auf

ber ba« ©eutfcte 3$olf unb ba8 2)eutfcbe ©cbulwefen erwadjfen ift,

in einer Seife, beren äkrantwortung ich nicht tragen fann.

$ie Drganifation ber fir<f>li<$en Angelegenheiten in ben neuen fSrotoinjen

hatten bie Abgrorbneten Sticbter ( @a nge rb au|en) nnb Imeften te|pro*

«ben 3bre Siiiffaffungen, auch in S^erbiubung mit ben fragen ber Drganifation

befl Unterricht#mefen«( beleuchtet ber SHinifter mit folgenbeu Sorten

:

3$ bin in einem früheren ©tabium ber ^Debatte barauf auf»

merffam gemacht worben, ich mochte nicht mit Sorten, fonbern mit

Shaten auftreten unb meinen ©tanbpunft beweifen. 3$ bebaure,

bafe ich iu ber fRebe beSjenigen |)errn 8lbgeorbneten, ber gulefct

gebrochen bat, welcher ich mit 8lufmerffamfeit gefolgt bin, eine ooU»

ftänbige SBerleugnung biefeS ©runbfapeS habe finben müffen. 3<h
habe barin nichts gefunben als ©ttchwörter, ultra»ortbobojr, bogma»

tifch unb wie fie alle baffen, unb 53erbä<htigungen. 8118 eine jetcbe

93erbächtigung mufe ich e8 juriicfmeifen, wenn ber Jperr 8tbgeorbnete

hier auSgefprochen hat, baft man religiofe Ueberjeugungen al8 5Bor»

wanb gebrauchen wolle für bie Unterbrncfung ber ©eifteSfreibeit.

3<h fann ihm fein perfönlicbeS Urtbeil in biefen $ingen nicht neb*

men, ich mu§ e8 aber, wenn e8 eine ^ejugnabme auf bie jpaltung

ber ©taat8=SRegierung ober auf einzelne $)erjonen, ober auf SDie*

jenigen, bie mit ber .ffirdje unb ber ©taat8»fRegiernng Jpanb in

$anb geben, haben foO, al8 eine SBerbüchtigung gurücfweifen.

©8 ift mir jurn itorwurf gemalt worben, bafj man bei ber

Vorlage einer ©tatS * ^ofition für ba 8 ©onfiftorium in 'Ularburg

nicht bie ©timme beS &mbe8
,
ber i'romng felbft, gehört habe. S)a8

ift factifch nicht richtig, inbem non meinem .£>errn ©ommiffariuS

fcbon auSgefübrt worben ift, bafj bfc 8leufterungen nnb ©utachten

ber beftebenbcn ©onfiftorien barübet ausführlich unb ju wieberbolten

5Ralen »emommen worben ftnb. 3<b mufj ferner auf bie $bat»

fache aufmerffam machen, bafj ber ©rlajj wegen 3ufammengiehung
ber brei ©onfiftorien — ein ©rla§, beffen 9lothwenbigfeit au6 tbat»

fachlichen Umftänben bwwgegangen ift — bereits im 3uni b. 3-
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in bie Oeffentlichfeit getreten, unb ba§ feitbem auch nicht eine
«Stimme im 8anbe taut geworben ift, bie gegen biefe 3wfammen*
jiefyung fitb auSgejprodjen bat. Stan würbe in ber v})roBing Jpeffen,

wenn man biefe Slafjregel in bem gidjte auffafjte, wie bie sperren

Opponenten fie barguftellen oerfußt, fictjerlich bie Stimme bagegen

erhoben haben: man bat fid) aber überzeugt, ba| biefelbe auf einer

tiefinnern Sothwenbigfeit beruht, man ift ihr mit Vertrauen ent*

gegengefcmmen.

Steine Herren, Bergegenwärtigen Sie ficb bie Situation in

Reffen, unb faffen Sie in« Auge, wa8 bie Staat8*fRegierung mit

ber jefcigen Stafcregel will unb wollen fann. Jpeffen, etn 8anb, in

welkem anfänglich bie ^Reformation in allen feinen $he*^n gleich*

mäfeig gur Ausführung fam, welche« nach ben ©runblagen feineS

reformatorifchen GeftanbeS nicht ber ©efahr auSgefefct gu fein jcpien,

in eine Spaltung ber beiben epangelifchen donfeffionen gu perfallen,

ift bennoch burdj bie fpätere hiftorifche dntroicfelung in biefe Spal*
tung hineingetreten, eine Spaltung, bie gu gleicher Seit mit poli»

tifchen Gegebenheiten, mit SanbeStheilungen
, in 3«fammenhange

ftanb. 3e£t ift ber Stoment eingetreten, ba§ biefe früher politifch

getrennten $heile beö SanbeS Reffen wieber unter dinem ©ouoer*
nement, unter bem ^)reu|ifchen

,
Bereinigt finb. dS ift bie Stög*

lichteit bamit gegeben, bah ein gemeinfameS Streben nach gemein*

famen 3ielen für biefe früher getrennten Steile etntreten fann, unb
ich conftatire eS nochmals mit greuben, ba§ fidj in biefen früher

getrennten ^heilen ungeachtet ber confeffioneüen Gerfchiebenheiten,

bie fi<h auSgebilbet haben, bennoch eine grofje Summe Bon gemein*

famem Geftanbe unb ein Gerlangen ift, ba§ biefe Spaltung gu einer

höheren dinheit fid) Bereinige. 25er ©ebanfe einer dinigung ber

donfeffionen im .ftircpenregiment ift in Reffen auch nicht neu. 3n
daffel hat baS donfiftorium, obwohl eS über eine grofce Stajorität

Bon Sieformirten baS Äirchenregiment gu üben hat, bennoch auch

einen $heil Bon lutherifchen ©laubenSoerwanbten in feinem Gegirf,

ebenfo in Starburg. 3n Starburg ift ber überwiegenbe $heil beS

donfiftorialbegirfS bou gutherifchen bewohnt, ber Heinere $heil, aber

ein immerhin anfeljnlither üheil, ®on fReformrrten
;
unb in biefen

beiben donfiftorien ift baher Bon ihrer erften ©rünbung im Jahre
1821 an eine ©emeinfehaft ber beiben enangelifchen donfeffionen

im jfirchertregimente berfömmlich unb auSgefprochen gewefen. SBaS

nun bie Union in .£>anau anbelangt, fo Itegt eS ja ber Äoniglidjen

StaatS*fRegierung am aUerentfernteften unb mu§ eS ihr am aller*

entfernteren liegen, biefem Stanbe ber firchlichen GerfaffungSbilbung

dintrag thun gu wollen. 28ir haben baS ©ebäcbtntfj ber Union im
porigen 3abre nicht nur allhfet, in ben alten unb in ben weftlichen

i'roBingen beS ganbeS, wir haben eS auch in SRaffau, unb ebenfo in

£anau gefeiert, unb bie StaatS*3Regierung ift mit $reuben barauf



22

eingcgangen, hot mit ^reuben ficf) baju beTannt, ju bicfem großen

Tirchengefchichtlicben ©reigniffe, unb een gonjem bergen il?re 5Rit*

wirfung eintreten taffen. Sie follte bie ©taatß* SÄegierung, bie

eß gebilligt unb ficf? barüber gefreut ßot, baß baß ©onfiftorium in

Sießbaben bei bent Antritte feineä 2lmteß in einer öffentlichen $)ro*

clamation ben beftimmten Sillen unb bie beftimmtc ©rfenntniß

ihrer Pflicht außfprad?, bie bert befteßenbe Union aufrecht 31t erbat*

ten, — wie feilte btefe felbe ©taatß -- Regierung barauf außgeben

Tonnen unb wollen, in bem .§anauer ©ejirf, wo bie Union in gleich

rechtmäßiger Seife eingcfüf?rt ift unb befteßt, eine ©egenwirfung

üben ju wollen! 3d? muß auch biefe Boraußfeßung, wenn fie gehegt

werben follte, als eine unrichtige 3nfinuation jiirücfweifen.

9Iber, meine Jperren, ich hohe an einer anberen ©teile fchott

gefogt unb fagen muffen, baß bie Äoniglicße ®taafß=fRegierung nicht

,perr beß ©lanbenß ift unb nicht ben Gonfeffionßftanb bet Sauber,

in beren 3?efip fie gefommen ift, nach ißrem Sillen unb Belieben

umgeftalten Tann. Senn in £annoter — unb fo liegen bie ©a<ben
in .pannoter — bie bort beftebenbe Äirchen = Orbnung baß etan*

gelifch--lutherif<he Befenntniß al« baß föunbament ber bertigen Kirche

außf^rießt, wenn bie fJORitglieber ber ©onfiftorien nach befteßenber

Drbnung terpfHcßtet finb, fcßriftlicb ju bezeugen, baß fie auf biefem

Befenntniffe fteßen, wenn für bie Sanbeßfpnobe, bte in Sfußficßt fteßt,

in ber ton ber Borftnobe entworfenen unb non ber Sanbeßtertretung

genehmigten Äirchfn=ßrbunng außbn'tcflich ftebt, baß bie fülitgliebcr

ber Sanbeßftnobe fich ju betn etangelifdMutberifchen Befenntniffe

befennen foflen beim ©intritt in bie ©t?nobe — ich fage, wenn baß

ber ebjcctine JRecbtßfluftanb beß Sanbeß pannooer ift, waß follte man
ten einer ©taatß«JRegierung benfen, bie auf biefem gegebenen, ihr

ftberfommenen IHe^tßjuftanbe etwaß 'Änbereß ©erfolgen Tonnte, alß

biefem fKecbtßjuftanbe feine tolle ©ereebtigfeit unb feine tolle freie

©ntwicflung unb 9lußgeftaltung ju gewähren, ©ie haben, weine

Herren, auß einem fERunbe — obwohl eß ttelieicßt nicht parlamentarifcß

ift, barauf biiwmeifen — , aber ©ie hoben in öffentlichen BeTannt*

machttngen, beren Autorität ©ie refpectiren werben, gelefen unb tiele

ton 3h”f» tielleicht gehört, baß bie Breußifcbe Regierung mit ber

Union auf baß Jnnigfte terbnnben ift, baß ißr nid?tß lieber ift unb
nid?tß werther fein Tann, alß wenn bie etaugelifche Union gefunbe

ftortfeßritte macht, ©ie hoben aber auch ju berfelben 3cit unb bei ber*

felben ©elegenßeit bie ebettfo beftimmte ©rflärung ternommen, baß

eß fern liegt ton ber .föniglicben ©taatß Regierung, fern liegt ton
ben Drganen, bie nach bem Sillen ©einer EDtajeftät beß ifönigß

ju bonbeln hoben, biefe 3tfle in eigenmächtiger Seife gegen ben

Sillen unb gegen bie freie ©elbftbeftimmung ber Betheiligten ju

©erfolgen, ©ewiß, meine Herren, ift baß fein wünfehenßwertber

Buftanb — unb ich muß ouch barauf Weiter eingeben —
,
baß für
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bie »etfchiebenen 2f>etle beS fpreuhifhen ?anbe8 nicht eine einhett*

liebe oberfte eoangelifhe kir<hen*25ebörbe befielt ;
unb wenn auf bie

3wiefpältigfeit gwiihen ber Stellung beS Dber-Äircbcnratbeö für bie

alten Groningen beS £anbe8 unb ber Stellung beS 5DiinifterS bet

geglichen Angelegenheiten für bie neuerworbenen $)romngen hinge*

wiefen ift, fo ift baS eine 3roiefpdltigfeit, oon ber i(b nur wen gan*

gern .fpergem wünfd>en fann, fie fo halb wie irgenb möglich über*

wunben gu feb<n. Aber, meine sperren, ber Siet, burch welken bie

neuerworbenen fProoingen ber .frone $}reuhen unb bem alten 33eftanbe

beS UanbeS einoerleibt worben finb, ift ein politifdjer gewefen; bie

kireben biefer Eanber haben nun unb nimmermehr oon oorn herein

— entfthulbigen Sie, bah ich ben AuSbrucf gebrauche — für Gr*
oberungen unb als eroberte angefehen werben tonnen.

2>ie kirebe hat gerabe nach bem $)rincip be8 Art. 15 auch in

btefen neuest 2anben als eine felbftftänbigc ©liebetung angefehen

werben müffen, foweit fie eine jolche fchon unter bem früheren ©ouoer*

nement empfangen hatte. 2)a8 war gefchehen, wie ich wieberhole, in

4?annooer, unb gwar für bie lutheriiche kirche in <£>annooer bis gu

bem ©rabe, bah ber königlichen StaatS*fRegierung gar nichts An«
bereS übrig blieb, als einfach unb gewiffenhaft baS auSguführen,

WaS baS oorgefunbene Staats* unb kirchengefeg oererbnete ; bagegen

hat bie königliche Staat8*fltegierung nichts ber Art oorgefunben in

ScbleSwig*Jpolftein, in 9iaffau unb in Reffen, ober waS baoon oor*

hanben gewefen ift in Reffen, boch nur in ben allerbürftigften An»
fangen, bie feineSwegS baS fiebere gunbament für ein unmittelbares

practijcbeS ftertfdjreiten geben fönnen. SöaS hat nun bie könig*

liebe Staat$*5Regierung in biefen ©egenben getijan? Sie hat tn

SBieSbaben unb in kiel Gonfiftorien eingefegt, bie nidjt, wie man
imputirt, »on ber Abficht auSgehenb, als ob mit. ber Ginfegung bie*

fer Gonfiftorien ober am Gnbe mit ber Ueberweifung an bie höhere

3nftan», an ben Ober * kirdjenrath
,

bie, Freiheit unb bie Selbft*

ftänbigteit ber kirche abgeihlcffen wäre. 3ch muh biefe Auffaffitng,

wie ich fie gu wieberbolten Skalen hier in biefent .epaufe gurücf*

gewieien habe, als nicht bie meinige unb als nicht bie meiner £cr*

ren AmtSrorgdnger auch heute gurüefweifen. GS ift nicht an bem,

ba§ bie StaatS*fRegierung bet Anfidjt war, eS fei burch bie Gon*
ftituirung beS Goangelifchen Dber*kirchenratbS bet Arttfel 15 auS*

geführt. £>ie Staat8*fRegierung weih febr wohl, bafs bagu noch gang

anbere 3Mnge gehören. So wie bie StaatS*5Regierung biefeS für

bie ©efammtbeit beS tfanbeS weih, fo weih fie eS auch für bie neuen

fkeoingen, ba§ bie Gonftituirung ber Gonfiftorien in benfelben feines*

wegS ber Abfhluh ber SBerfaffungSarbeit fein fann unb fein foll,

unb ich habe in einer früheren ^Debatte hier gleichfalls auSgeführt,

welche Schritte bereits gefchehen finb unb weihe Schritte ferner gu

gefchehen haben, um bem 3iel naher gu fommen. 9tun, meine .per«
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ren, wenn aber bab alb ein 3Bunf$ aufgeftellt mirb — unb id?

nehme gar feinen Slnftanb, |ier offen «t erklären, baff eb auch mein

Söunfch ift, baff eine gemeinfchaftliche Organifation bcr eoangelifdjen

Äirche, alte unb neue |)roüiujen jufammengefafjt, ju ©tanbe fommen
möge — wenn bab bet 5Öunf<h, unb ich glaube bet berechtigte

SBiinfch ift »on Sebent, ber eb mit ber enangeliichen Jftirche »on
ganzem bergen aufrichtig meint, unb fie lieb hat, bann fönnen mir
eine folche 3ufunft hoch nicht burch irgenb melden gemaltfamen 9kt

conftituiren
;

mir fönnen ber ^annonerfchen ^roniinial* ©pnobe,
menn fie jufammentreten mirb, nicht bictiren: bu follft unter ben

unb ben Bebingungen mit ber übrigen eoangelifchen Äirche beb

beb bid) uereinigen, mir fönnen eb nicht einmal in ber gut Erreichung

beb 3i«lf8 erforderlichen äöeife ben ^rooimen am 9i^ctn unb SBeft*

phnlfn octropiren, benn bort hoben bie ©pnoben bei allen Ber=

faffungb=21enberungen ein teßtbeftimmenbeb Botum, unb eine Ster»

faffungb=31enberung, meldjc bort in (Geltung treten feilte, muffte fanc*

tionirt merben burch biefe ©tjnoben. Unb menn mir bieö anerfennen

unb anerfennen muffen für biefe geglieberten 2heile beb £anbeb, märe
eb nicht unbillig, menn mir für Reffen, für fRaffau unb für ©djlebmig*

J^olftein fagen mollten, bebbalb, meil ihr noch feine folgen Organe
habt, in melden ber 5öille ber Äirche fich in eurer $)rouing aub*

fprechen fann, bebbalb fteht ihr noch «ben unter bem oberften, —
man hat gefagt, abfoluten — Äirdjenregimente unb ihr merbet nicht

gefragt! 9Rein, meine Herren, bab ift nicht meine Slnficht. fDteine

Slnficbt ift, baf* bie Bereinigung, bie ich »on ganzem bergen erfehne,

gu ©tanbe fomme auf bem 2öege ber Freiheit unb ber ©elbftbeftim«

mung, unb bafj gunächft fn biefen fProoingen bie Organe, bie ©nno«
ben gefchafeit merben, bie im ©tanbe feien, alb tRepräfentation beb

firebiiehen Sebcnb in biefen %'rooingen ihr ©tblufjnotum über eine

©efammtoerfaffung ber eoangelifdjen Kirche in ^reujfcn abgugeben.

Bon biefem ©efii$tbpunftf aub ift bie ^Regierung oom erften 2age
ab, mo eb für fie feftftanb, bah biefe neuen fPro»ingen unter ihre

Seitung treten mürben, aubgegangen, unb tmn biefem felben 9>rineip

beherrfcht ift auch bie jefcige ^>rovofition megen beb Eonfiftorfumb

in fBtarburcj. 3«h muff «b fagen, ich fehe feine föiöglicbfeit, mit
ben brei fleineit gerfplitterten Sonfiftorien, benen, nachdem ihnen bie

^Regierungen entzogen morben finb, an bie fie fi<h haben anlehnen fön»

neu, eine mefeutliche ©tüfte ihreb äußerlichen Beftanbeb fehlt, —
ich faae

, ich «rächte eb nicht für eine 9Rögltcbfeit, mit biefen —
Bruchftücfen gleichfam, in eine große Organifation eingutreten, bie

ben gangen fjanbebtheil umfaffen foü. ©oll bie 'J'rebbpteriaUOrb*

nung anfgeri^tet merben, follen ©mtobeit gefebaffen merben, meldje

bab £anb gu repräfentiren im ©tanbe fittb, fo bebarf eb für bie

Uebergangbgeit gur ^Durchführung biefeb fJlaneb eineb Organeb, mel*

<h«b im ©tanbe ift, bie Aufgabe unb bie Arbeiten gu bemälftgen,
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unb baß feO baß (Jonfiftorinm in Warburg fein. 28arum Warburg
gewählt ift, habe id} bei einer früheren ©eiegenheit fchon außgefpro*

eben. Weine .Sperren, laffeti wir bod) bie Sübten ruhen unb b«f^äf=

tigen unö mit ben gebcnben! ©enben (Sie 3hre 9ugen auf bie

Wänner, welche ber etangelifchen gacultät in Marburg angeboren,

unb id? glaube, jeber unbefangene Wann auß Reffen wirb 3hnen
fagen muffen, ba| biefen Wännern gegenüber alle ©eforgniffe unb
©efnrchtungen, bie mit fo grellen Farben hier außgefprochen worben

finb, nicht gerechtfertigt finb.

3<h h°pe noch ein SÖort ju fagen über bie Organifation beß Volfß*

fdjulwefenß in .fpannooer unb über bie Stellung ber Sonfiftorien bafelbft.

®ß ift in 93ejug auf baß Volfßfcbulwefen in £annoper pon oielen

unb fehr achtbaren ©eiten bie beftimmte Weinuncj unb Ueberjeugung

außgefprccben worben, bah bie beftehenbe Organtfation, wonach bie

©onfiftorien bie Leitung beß Volfßfehulwefenß hoben, auf einem nicht

anjngreifenbcn Dlechtßbeftanbe beruh«, bah eß fifb hiet um Siechte

ber Üirche bonble, welche ohne Witwirfuncj ber Kirche nicht alterirt

werben fönnte. 3$ theile biefe Slnficht nicht. 3<h rergegenwärtige

mir unfre Verfaffungßurfunbe, welche mit flaren unb bürten ©orten
außfpricht, bah bie ceitung beß ©chulwefenß bem Staate gebührt,

unb oergegenwärtige mir zugleich baß, waß bie frühere ,£>annoperlche

Verfaffung »om 3ahre 1848 enthalten hot» welche gleichfaflß ben

©runbfajj außfprach, baff bie ©eauffichtigung beß Volfßfcbulwefenß

auf »om Staate eingefefjte ©ehorben übertragen werben füllte. 3n
?colge biefer ©eftimmung bet .fjannooerfcben ©erfaffungßurfunbe

würbe »erhanbelt, unb eß fam eine wefentlicbe Umgeftaitung ber

Organtfation ber ßonfiftorien bamalß ju Stanbe: eß würben befon*

bere Slbtbeilungen für baß ©olfßfchulwefen in unb bei ben ßonft»

ftoricn errichtet, unb man nahm an, bah burch biefe Organisation

baß erfüllt fei, waß in ber ©erfaffungßurfunbe »on 1848 »orge*

fchrieben ift. 5)aß ift für bie Vergangenheit aud> gar nicht ju

bejroeifeln, unb ebenfowenig fann bie Freiheit ber gegenwärtig für

^jannooer mahgebenten gefe£gebenben ©ewalten angejweifelt werben,

bah, wenn fie eß für angemeffen holten, fie biefen ©eftanb fort*

beftehen laffen fönnen, weil biefe Slbthcilungen für baß ©olfßfchul*

wefcn nicht alß Organe ber Kirche im engeren Sinne beß ©orteß

anjufehen, fonbern weil fie ©ebörben finb, bie non ber Staatßgewalt

eingefejjt finb. Ullfo ber Slrtifel ber ftannooerfchen ©erfaffungß*

urfunbe unb ber Slrtifel unferer ©erfaffungßurfunbe würben nicht

alterirt fein, wenn man ben ©eftanb fortbauern liehe, wie er im
Slngenblicf ift. 3<h hohe aber, alß bie Organifationßfrage für baß

©<|ulwefen in £>anno»er im Schoo§e beß Staatß=Winifteriumß jut

Spraye fam, bie lieberjeugung gehabt unb bin banad) perfahren,

bah ber Organifationßplan, ber für unß in ben alten ^rooinjen in

©ejug auf baß .Kirchen* unb Schulwefen befteht, im ©rohen unb
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©angen, abgefehen »ou ber grage wegen Berwaltung ber Äirdjen*

ejrterna, über welche ich eine »on bcn Borfchriften ber SRcgirrungS*

jnftruction abwei<henbe Slnficht habe, bem erheblichen Bebürfniffc

»on .ttirche unb Staat entfpreche, ein abaequater 3iuöbrucf bafüt fei.

3d? bin baher barauf auSgegangen unb ^abe mich burch bic

lebhaften Bewegungen, welche in ^jannouer felbft gegen biefe Sluf*

faffuna aufgetreten fiub, nicht ba»on abbringen laffen, ben Uebet»

gang beS BolfSfhulwefenS non beit (Sonfiftorien auf bie in $anno»
»er cingurichtenben fRegierungen gu »ertreten, eben nuS bem ©runbe,

weil bie Leitung biefeS BolfSfchulwefeitS einer ftaatlichen Bebörbe
gebührt, unb bie fRücfficht, welche ber Äirche gebührt, auf bem Söege

richtig gu erreichen ift, wie wir eS in bem älteren 2heil »on 'Preußen

haben, baff man SRänner in bie ^Regierung fefct, welche baS fireblicbe

3ntereffe gu »ertreten befähigt unb 2Billen8 finb. Surdj bie Se»
batten, welche in »origer SBodje hier int <£>aufe ftattgefunben hüben,

unb burch ben Befdjlufj, ber gunädjft freilich nur in ber Borhera«

thung gefaxt ift, bet aber boch — ich bnrf e8 wohl annehnteit —
auch in ber Schluhberathung wieberhelt werben wirb, hat aber bie

8agc ber Singe ftch wefentlich »eränbert. @8 finb bie Borauö«

fefcungen gefallen, auf benen mein Beränberung6»lan beruht hat.

3$ rann aber in biefer ftrage nicht anberS gu Söerfe gehen, al8

mit fortwährenber IRücffichtnabme auf baSfenige, Wa8 auf bem ©e*
biete ber politifchen 'Jlbminiftration gefchaffen wirb. fRun liegen iit

biefem Ulugenblidfe brei füiöglichfeiten »or. Sie eine URöglichfeit

ift: Sie Leitung be6 SdjnlwefenS gu laffen, wie fie im Slugenblicfe

ift, bei ben (Jonfiftorien, bis über bie politifche Drganifation irgenb

etwas 5öeitere8 befchloffett fein wirb; eine gweite SRöglidjfeit wäre,

bie Leitung be8 BolfSfchulwefenS »on ben Gonfiftorien abgutrennen

unb fie ben 8anbbrofteien git übergeben; eine britte SRöglichfeit

wäre, bie Leitung be8 BolfSfchnlwefenS »on ben Gotififtorien abgutreu»

nen unb fie im fj)ro»in*ial«Schulcollegium gu centralifiren. 3$ fann

mich in biefem ’Jluqenblicf unb ehe e8 noch feftftebt, welches benn

ber fchliehliche ?lu8gnng ber Sebatten im .ftaufe über bie »olitifche

Organifation in $anno»er fein wirb, über biefe ftrage nicht fchlüffig

machen. ©8 fteben grofge unb febr bebeutenbe Sdjwierigfeiten

namentlich bem $>rojecte entgegen, welches bet £err Slbgeorbnete

Sweften aufgeftetlt hat. 3cb bitte Sie gu bebenfen, meine Herren,

ba§ bie Gntfernunq »on £)anno»er anS, welches boch ber fölittel»

punft beS SchulcolieqiumS ift unb auch beS BolfSichulwefenS werben

müfete, »on ba bis gur Stabt fRorben fich auf 40 fDieilen auSbehnt,

bis Dtternborf an ber 9i orbfee gegen 30 SReilen, bie anbern Si«
ftancen werben ungefähr 20—15 9Reilen betragen. @8 würbe ferner

nach ber 3abl ber Boif8fchuIen unb nach ber ä«hl ber bisher bamit

befdjäftigten BolfSfchulräthe eine 3ahl »on fünf e»angelif<hen unb
•inem fatholifdjcn Schulrath erfotberlich fein, unb ich fann bie Be»
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forgniff nicht unterbrücfen
,
ba§ eS »ielleidjt bot^ mit großen, prac*

tifcb nicht 311 überwinbenben ©chwierigfeiten oerfnüpft fein möchte,

auf bie bk* oorgefcblagene Drganifation ein^ugebeti. 3$ wtö mich

ober ntd^t weiter barüber oerlieren, ich betraute biefe ftrage als eine

offene »nb mufj fie als eine offene ftrage anfeben fo lange, bis bie

Sbatfachen feftfteben, welche bie politifcpe Drganifation ber $)rooin3

fwnnooer für bie 3ufunft beftimmen werben.

auf 'Sulafj ber 9?ebe ber abgeorbneten 8a«ter unb slatflen fpratb ftch

ber .'Jiiniper über bie SRefultate ber Unterrichte- Slerrcaltung au6:

2>er $err Abgeorbnete 8a 8 f er bat in feiner Siebe bie Verhält«

niffe beS UnterricbtSwefenS in ihrer Totalität, mit AuSfchlufj ber

Uniocrfitäten, 3um ©egenftanbe feiner ^Betrachtung gemacht. (Ir ift

3U bem ®cblu§ gefomtnen, bafj bie 3$erbältniffe beffelben fid> in

einem oon 3abr 3n 3abr ficb oerfchlechternben 3uftanbe befinben.

@r bat biefe ©ebauptung burcb mehrere Ausführungen 311 begrün*

ben gefucbt, unb gerfallen biefe feine Ausführungen in 3Wei £aupt*
tbeile. 3« bem einen Sbrile fuc^t er burd) eine Sieibe oon ©pecial»

fallen biejenigen Un3uträglicbfeiten — nicht gu erfcböpfen, fonbern
nur beifpielSweife bargulegen, welche auf biefem ©ebiete besorge«
treten feien; in bem gwetten Steile feiner Ausführung gebt er auf
bie inneren @rünbe unb auf bie 9)rincipien gurücf, welche biefen

©tfcheinungen feiner Anficbt nad} 31t @runbe liegen, unb auf bie

SRittel, welche ftcb \ur Abbülfe barbieten würben.

SBaS ben erften $bf’* hi<f« ®arfteflung anlangt, nämlich bie

©pecialitäten, fo würbe eS fid?, wenn id} ihm auf bie ©i^elbeiten

berfelben folgen Wollte, an febr oielen Stellen nacbmeifen laffen,

ba§ btefelben 311m 2be*l auf ungnoerläffigen unb ungenauen Stach*

richten beruhen, wie er beim ja felbft bei mehreren berfelben nur

3eitungSnacbricbten, oon benen er felbft anerfennt, fie feien ihm nicht

gang oerftänblicb, 3um 93elage unb 3ur SBafiS bat anfübren fönnen.

3ch würbe ihm nacbmeifen fönnen, baff bei anberen berfelben ein

beftimmter tbatfächlidjer 3rrtbum oon feiner ©eite gu @runbe liegt,

ber gwar erflärlicb, aber beShalb bocb immer oorbanben ift: wie

beifpielSweife in benjenigen ©tücfen, bie er übet bie Schule in Arol*

fen angeführt bat- 3dj würbe mich bagegen Dermaleren fönnen, baf?

febmebenbe Sachen, bie noch nicht ihre lejjtc Qjntfcbeibung gefunben

haben, als ©runb ber Anflage erhoben werben. 3<b würbe weitet

binweifen fönnen auf fünfte, wo ihm bie gefefclicben ©eftimmungen
nicht in ihrer Totalität gegenwärtig gewefen finb; wie beifpielSweife

bei bem fünfte, wo et bei ber 3)reu[?ifchen ©chulorbnung bie

§§. 12— 15 b«rangkbt, babei aber überfiebt, bafj ber §. 17 auS*

brücflich unb gefeglich ber Siegierung baS Stecht 3ugefteht, ba, wo
bie in bem ©efefcc genannten fÖtinima bet 8ebrergebälter nicht auS*

reifen, gu ^o^eren übergugeben. Snblicb würben auch noch Säße

ized by CjOOgle
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übrig bleiben, bie gut Anflage benu^t finb, wo bie fRegierung in

höthfter 3nftang felber bereits jRemebur getroffen bot; wie bcifpiclöweife

bei bem ©rlafj eiueö üanbrathS im ©rfurter ÜRegierungSbegirf übet

ben SirtbShauSbefucb ber Üehter, ber allerbingS über baS äRa§ hi*» 1

auSgegangeit ift, welches in biefev Begiebung anwenbbar erfcheint.

3nbeffen glaube ich, mich mit ibm im ©innerftänbniffe gu befinben,

wenn ich in bie betaiUirte Beljanblung biefer Specialfälle nicbt ein»

gebe auS bem ©runbe
, ben er feinerfeitS anerfennt. ©r felbft hat

erflärt, bafj eS nicht möglich tft ,
bie Regierung für alle f$äl!e in

oberfter 3nftang oerantwortlich gu machen. AnbererfeitS ^at er an»

geführt, bafe ebenfowenig bie nerfdjiebenen angeführten eingelnen ftälle

baS gange Material erfchöpften, unb wenn ich ihm <5*™ gugeftehte,

ba§ in ber 2l)at noch anbere ©egenftänbe »orbanben fein mögen,
bie ln« h^angegogen werben tonnten, fo glaube ich, fönnen wir in

biefen gegenfettigen 3ugeftänbniffen unS begegnen.

Sichtiger als biefe SDetailS ift bie Brage: woher rühren bie

3Rijjftimmungen
,
oon betten er rebet, unb welches ift bet ©runb

berfelben ? — ©r ftnbet ben ©runb berfelben barin, bafc bie ^Regierung

nicht bie Organe gefchaffen habe, welche ber Selbftoerwaltung auf

bem ©ebiete beS SchulwefenS bienen, unb baff, wo unb iufoweit

biefelben oorhanben finb
,

bie Regierung ber Selbftihätigfeit biefer

Organe in einer Reinlichen Seife entgegentrete.

Säten biefe Behauptungen in ihrer Totalität begrünbet, ich

würbe ihm unb feinen ©oncluficnen »oüfomnten tRecbt geben müffen.

3<h glaube aber, er ift in feinen BotauSfe&uugen gu weit gegangen.

Betrachte ich bie ©egenftäube, welche gu ©onfticten unb gu Sifferen»

gen gwifchen ber ^Regierung unb gwiicben ben ©emeinben geführt

paben, unb bie in bet ^rei'fe unb in ber ©inroirfung auf bie öffent»

lidje ÜReittung »orgugSweife auSgebeutet werben, fo treten mir haupt»

fachlich gwei ©egenftäube entgegen, bei betten fich eine folche 9Ri§*

ftimmung funbgegeben hat. Ser eine betrifft bie ©rfyübung ber

üehrergepälter, oornebmlich auf bem 8anbe. Unb ba ift ja nicht in

Abrebe gu fteflen, bafc in biefer Sache ein mehr ober weniger ftar»

fer Siberftanb nnb eine 'Abneigung, namentlich con Seiten ber

ganbgemeinbett, bie gut ©rhöbuttg ber Üe^rerge^älteu beitragen füllen,

heroorgebracht ift. 3ch will auch flang unb gar nicht tn Abrebe
ftetlen

,
baff an eingelnen Stellen unb in eingelnen Bällen bei ber

^Durchführung biefer großen ©eneralmapregel vielleicht mit .pärte, viel«

leicht nicht immer mit gang forgfältiger Beobachtung unb ©rwäguttg ber

inbioibueflen unb eingelnen Berhättniffe gu Serfe gegangen fein

mag. 3m ©rofcett unb ©angett aber fattn ich biefe Behauptungen
nicht als gutreffenb atterfennen; im ©rofcen unb ©angen finb bie

königlichen ^Regierungen, in beten .£)änbe bie Ausführung biefer

SRaffregel gelegt ift, mit großer ©inficht unb mit großer ©ewiffen»

haftigfeit, mit forgfältiger Berücffichtigung beffen, waS bie eingelnen
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©emeinben leiften föntten, gu SBerfe gegangen. @3 war eine gwin*

genbe Betbwenbigfeit für bie (Staatö=JHegterung
,

mit ber nötigen
Berwenbung ber burch bie Bewilligungen biefeb Jpaufeb unb beb an*

beren ?cactorb ber ©efejjgebung ihr gu Gebote geteilten 200,000
&blr. glete^jetHg auch bie i*ei|tungbfäbigfeit ber ©emeinben ernft*

lieb in Anfprucb gu nehmen, wie biefeb ja auch b‘et im «£»ufe unb
mit ooQem tRecbte geforbert worben ift. £)enn bab wäre botb offen*

bar eine Ungerecttigfeit unb eine Beeinträchtigung ber minber oer*

mögenben ©emeinben beb fcanbeb gewefen, wenn man jene Summe
lebiglicb gu Bulagen hätte oerweuben wollen für bie oorbanbenen

gebrerftellen, ohne Unterft^ieb
,

ob eine Aufbefferung berfelben anb

ben kräften ber ©emeinben möglich fei ober nicht; eb wäre ein

Söiberfprucb gewefen mit ben ©runbfäjjen ber Berfaffungb* Urfünbe,

welche bie ^eiftungen beb Staateb erft fubfibiarifch in Anfprucb » eb s

men, nachbem bie ©emeinben bab Jbüge getban haben. 6b war
alfo, wenn bie königliche Staatb=tRegierung nicht biefe 200,000

gurücfbebalten ober in unwirtschaftlicher SBeife oerwenben

wollte, für fie eine gebotene Pflicht, oon ©emeinbe gu ©emeinbe
angufragen unb naebgufeben, ob bie ©emeinben im Stanbe feien, bie

notbwenbige Berbefferung ber Uebrergebälter bftbeigufübren, unb erft

an ben Stellen, wo bie kräfte ber ©emeinben nicht aubreiehten,

mit 3utcbüffen aub biefer Summe »on 200,000 Si^lrn. einrutreten.

Bun werben Sie mir gugeben, meine sperren, baf} eine Btafjregel,

bie über bab gange 2anb gebt unb bie ben 3wecf bat unb ben @r»
folg gehabt hat, ba§ aufier jenen aub bem Staatbfonbb oerwenbeten

200.000 2bltn. noch einmal fo oiel unb mehr, oiellcicht noch

300.000 $bfr- bagu, aub ben ©emeinben berbeigefchafft worben ift,— baff eine folcbe Btafcregel unpopulär ift; beim eine Bötbigung
mm 3ablen wirb nirgenbb gern gefeben. Silber, meine sperren, wir

haben auf ber anbern Seite auch bie Grrfabrung gemacht, ba§

bie $erbeifcbaffung biefer Büttel nicht gelungen wäre, wenn bie fRe*

gierung ibrerfeitb jRi<bt8 bagu getban, jonbern eb einfach her Selbft*

»erwaltung unb ber Selbftbewilligung ber ©emeinben überlaffen

hätte. 9Ran b flt in ber Siegel — unb grunbfäblich ift bab überall

porgefebrieben gewefen, wenn auch in einzelnen fällen Abweichungen
im IDrange beb ©efchäftb oorgefommen fein mögen — ber ©emeinbe
guerft bie Berpflicbtung bingejtellt, bafj fie für ihren Lehrer gu for*

gen unb ihm eine höhere Summe gu bewilligen habe; man bat biefe

Summe nach oorgängiger Berbanblung feftgeftellt unb oon ber @e*
meinbe Schritte geforbert, biefe beigubringen, unb erft wenn bie ©e*
meinbe fich beffen geweigert bat unb man feine ^ülfe in ben Socal*

Organen gur Berbefferung beb Üebrergebaltb bat finben fönnen —
erft bann ift bie JRegierung bagn übergegangen, nun im ©ege ber

abminiftratioen Anordnung unb beb 3»angeb, wogu bie ^Regierung

nach ben beftebenben ©efejjen berechtigt ift, ben 3ufchu§ b«rbeigu*
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{Raffen. 55ie JRcgietung mufj bie Snpopularität, bie in btefec 9Jia&«

regel liegt, auf ftcb nehmen; fie tbut eß aber mit gutem ©ewiffeu,

»eil fie fidj »erpfltcbtet gefüllt bat, bem ©tanbe, für beffen
k
iluf*

hülfe fo lebhafte (Smpfinbungen oon allen ©eiten ficb funb gegeben

|aben, bem iie^rerftanbe, gu £ülfe gu fommen unb weil fie, wie

burdj 3ablen nachguweijen, aud} wirflidje Jpülfe gefchaffen bat. Um
biefen 9>rei8 nimmt bie Oiegierung gern einen großen 2be*l ber

Snpcpularität auf ficb; fie nimmt, um ber Söobltbat willen, welche

bem fcebrerftanbe baburch gu 3h*’il geworben, gern bie SMifjftimmung

auf ficb, bie auß biefer Oliafjiegel beroorgegangen ift.

3um gweiten ift ein ©runb ber ONifcftimmung, ber namentlich

in ber treffe fi(b geltenb gemacht bat, gu fiuben in benjenigen (Sonfiic*

ten unb SDifferengen, welche gwifcben ber Oiegierung unb groijcbe<t ben

ftäbtifdjen 33ebörben, ben ftäbtijcben ©cbulbeputatienen unb ben

iDiagiftraten ftattgefunben babeu. 2)ie ©umme biefer ©ifferengen

ift oon ber treffe alß eine »iel größere bargeftellt worben, alß fie

eß wirflitb ift. 5)afc einer fo großen 3«bl »on ftäbtijtben (Sommu*
nen gegenüber unb einer fo großen 3abl non ©chulen, um bie eß

fitb banbeit, in einem fo grofen tfanbe, wie bie $)reu§ij(be ^Monarchie,

ba| eß ba an ^Differenzen unb 3wiefpalten nicht fehlen fann, wirb

ein Seber gugeben. (Sß finb auch biß gu ben lebten 6 ober 8 9)io«

naten begleichen SDifferengen nur im (Singeinen oorgefommen unb

finb erlebtat worben ober fteben geblieben, ob«e ba§ grofte SJeweg=

ung unb Unruhe barauß beeoorgegaugen ift. fDiit greuben fann id)

außfprechen, ba§ eß mir namentlich mit ben größeren (Sommunen
im iianbe bid oor furger 3eit immer gelungen ift, in einem recht *

guten (Sinoernebmen auf biefem ©e biete gu bleiben unb ich muft

mit 2>anf anerfennen, baf) biefe größeren (Sommunen febr anfebn*

liehe unb grofje Dpfer für baß ©cbulwefen, für baß höhere ©d>ub
wefen ebenfo, wie für baß untere, nicht gefdjeut haben; aber erft

feit einiger 3eit ift eß ©itte geworben, alle fragen, jebe 3Differeng,

lange ehe fie gum Slußtrag gefemmen ift, wenn fie noch im erften

©tabiunt ber Oierbanblung )i(h befinbet, in bie $)reffe gu bringen,

unb barauß gleich SBaffen ber Slnflage gu febmiebeu. 3d? halte

hieß für unrichtig, unb ich glaube, wenn einer bie ©acbe unbefangen

anfiebt, fo mu§ man anerfennen, bafj bi** «ine gto fe
e Uebertreibung

ftattfinbet. Slber feiert wir unß auch bie ©ifferengpunfte felbft näher

att, fo finb eß meift fünfte, in benen eß fid? barnm banbelt, bafj

bie (Sommunen nicht innerhalb beß wirflicb beftebenben Olechtßbe*

ftanbeß bleiben wollen, fonbern wo gum £b«il über bie beftebenbe

Oiechtß^Drbnung binauß von ihrer ©eite Anträge erhoben werben.

SDer £err SSbgeorbnete felbft hat, ittbern et bie Haltung ber Slbmi*

niftration auf bem ©ebiete beß höheren ©chulwefenß gu ebaracterifiren

»erfucht, eine SHeibe oon Ättributionen berfelben, welche ihr .traft beß©e*

fepeß guftehen, in ben Äreiß nur abminiftratioer Sefugniffe perwiefen,
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inöbefonbere bie .panbhabung eö Veftätigungirechtö unb ber 2)i6ctplin.

SDa§ finb aber ®inge, bie ja in gang pofiticen ©efefcen, in ber @efe&*

Sammlung publicirt, corgejchrieben finb. 23a8 bie £anbhabung beö Ve*
ftätigungÖrechtS— anbelangt, fo begreife ich, ba§ eine föommune, ein ^>a*

tren, bem ein non ibm präfentirter wann gu bcm $lmte, für twelt^eS er ihn

geeignet halt, ni^t beftätigt wirb, bieö unangenehm empftnbet, aber

mau tann hoch nun unb nimmermehr jagen, baf} bamit bem tHe$te

entgegengetreten werbe, ©o »erhält e8 fich au<| in Vegug auf bie

groge ber ronfeffionelofen Schulen, con benen cielfach bie fRebe ge*

wefen ift.

2>ie ©taat8*9iegierung ift gang einfach geblieben in ber tRedjt&=

Drbnung, bie fie übetfommen hat oon *br<n Vorgängern. SRadjt

man ber ©taatö* ^Regierung es gum Vorwurf, bafj in allen ben

fragen, wo con ©eiten ber ftäbtijdjen Verwaltungen auf neue fönt*

wicfelungen, auf neue |>rincipien gebrängt wirb, baf} fie fid) nicht

beeilt, bafelbft fchöpferifdj legiSlatio eingutreten — fo geht man,
glaube ich, gu weit, man cerlangt con ber Slbminiftration fötwaö,

was bie äbmiuiftration eben nicht leiften fann, waS nur bie ©ejefc*

gebung gu leiften im ©tanbe fein würbe.

5>r ^>err ilbgeorbnete ift bann weiter übetgegangen auf bie

giage befi Unterricbt$*@efe$e0. 3n biefem ©tücfe ^abe id) gunädjft

einen 3rrthutn gu berichtigen, in bcm er fid? befinbet, wenn er näm*
lieh weint, ba§ bie Vorlage ber jegt in biejem ^)aufe gur Verathung

ftehenben ©efef}e erft erfolgt fei burd? eine 3mmebiat*föingabe einer

ängabl con Lehrern: baS ift nicht ber ftall. SDie Veranlagung bagu

ift gang einfach auögegangen, wie idj eS auch bei Einbringung beS

©efe$e8 erflärt habe, con bem Vefdjluffe beö JpaufeS ber SÄbgeorb*

neten im 3ahre 1865. £>amal8 hat baS .pauS ber Abgeordneten

felbft ben SBunfch auSgefprodjen, bie ©taat8*lRegieruug möge fobalb

als möglich ein ©efejj einbringen, weld^eS bie äußeren Verhältniffe

bet Volfsfchulen regele. S5erjelbe Antrag würbe in ben 3abten 1866
unb 1867 con biefem felben ,£>aufe erneuert. 55ie ©taat8*9iegicrung

hat ih« aufgenommen, fie fennte aber im 3ahre 1866 mit ber Vor*
läge fe§ ©efefceö noch nicht fommen, weil in biefem 3aljre 3U ben

bisherigen acht alten ^rocingen beS UanbeS brei neue bingutraten

unb bie gu löfenbe Aufgabe nicht con ber VafiS einer allgemeinen

©efepgebung auf bie einer nur prooingieüen 9iegulirung berabgefefct

werben fonnte.

3m 3abre 1867 hat bie @taat8*jRegierung einen föntwurf ein*

gebracht; er ift im J^errenhaufe nicht gur Verljanblung gefommen.

Senn nun ber £erT Abgeorbnete barauS, baf} bie föommiffion beö

^errenhaufeö biefem ®efefs*föntwurf gegenüber in einer wenig ent*

gegenfomnienben Seife fi<h cerhalten hat — ein Argument entnimmt,

welches bie ©chlechtigfeit biefeä föntrourfeä beweifen foQ, fo glaube

ich, tft er con feinem Stanbpunfte auS nicht gang logifch gu Serie

joogle
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gegen beu ®efeß*©utwurf gemalt worben finb, berufen wefentlicß

auf ÜRotioen, bie non ben (einigen oerjcßieben finb. 5)ie äbleßnung,

bie oon ©eiten bet ©ommiffion erfolgt ift, würbe oielmeßt ben Be*
weiß liefern, baß bet ©e[eß*©ntwurf — mag er an ibm auöfeßen,

waS er will — bocß jebenfatlS ben Ölujfaffungen näher fteßt, oon
benen er auögeßt, als bie lÄuffaffungen, oon beiten bie ©ommiffion
in bem anberen ftactor ber ©ejeßgebung auSgegangen ift. 5)ie oon

biejet ©ommijfion gemalten SluSftellungen müßten baber, oon fei*

nem ©tanbpunftc auS, nicht alS fDiängel, foitbern als Borgüge beS

©efeß*©ntwurfs gelten.

©r glaubt nun, baß ber Unruhe auf bem ©ebiete beS Unter*

ricßtS am heften abgußelfen fei, wenn ein ©efeß oorgelegt würbe,

weites baS gange UnterricbtSmejen umfaßt uub welches auf baS

9>rincip ber ©elbfteerwaltung ftärfer unb anberS gurüefgeßt, alS eS

bisher ber gall gewefen ift. 3cß glaube, baß in biefer Öluffaffung

fieß manche ©elbfttäufchung einmifcht, bie wohl bie weitern Berßanb*
ungett (welche bei ber Beratßung über bie @efeß*@ntwürfe jelbft

ftattfinben werben) bocß nach mancher ©eite hi« Unter [teilen wer*

ben. 3)ie Vorlage eines Unterrichts* ©efeßeS in feiner Totalität,

welcher principiell ja nichts entgegenfteßt , bie oielmehr bureß bie

BerfaffungS*Urfunbe entfeßieben geforbert ift, würbe, glaube icß,

fcßwerlicß ben §ortjcßritt auf ber Baßn ber ©efeßgebung förbern.

2>aö, waS gegenwärtig oorliegt, enthält fragen, bei welcßett oielleicßt

eine ÜJiöglicßfeit oorßanben ift, eine ©inigung groifeßen biefem ftac*

tor unb bem aitbern ftactor ber ©efeßgebung unb ber Äöniglicßen

©taatS*9iegierung gu ©tanbe gu bringen, fragen, bie überwiegenb

auf unmittelbar practifcßen Bebürfniffen unb auf unmittelbar prac*

tifeßer Beßanblung berfelben berußen. SDie ©tfaßrung ift ja in allen

S)ingen oft genug gemacht worben, baß Männer ober Parteien, bie

oon oerfeßiebenen ©cunbanfcßauungen auSgeßen, nicht einer ben

anbern übergeugen, baß fie aber beffenungeaeßtet auf bem ©ebiete

beS practifcßen Gebens, wenn unb jo weit eS fieß barum ßanbelt,

einem wirflicßen Bebütfniß abgußelfen, bentiocß fünfte ber Bereinig*

ung finben fönnen. S5aS ift ber ©runbgebanfe unb baS ©runb*
motio, oon bem auS bie Borlage ber gegenwärtigen ©efeße erfolgt

ift. 35ie ©taatS*9iegierung beforgt, baß wenn fragen, bie fo tief

in bie principiellen änfeßauungen oon Äircße, ©taat unb ©cßule

eingreifen, in ißter Totalität jeßt bureß ein UnterricßtSgefeß in bie

Beratßung ßineingerogen werben, bann fcßwerlicß eine ©inigung

über bie practifcßen Bebürfniffe, inSbefonbere über bie Botßoerßält*

niffe beS geßrerftanbeS
,

gu ©tanbe fommen würbe. ©S wirb ben

©rwägungen unb ber Befcßlußfaffung beS £aufeS oorbeßalten bleiben,

wie weit baffelbe auf biefe ‘Ünfcßauung eingeßen gu fönnen glaubt;

aber in bem gegenwärtigen ©tabium bet Berßanblung finbe icß
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mich nicht in bet Sage, ju Iber Anficlpt überjugehen trofc bet ©in»
roenbungen, bie gemacht werben, ba§ e8 ein oerfehrter 2Bcg fei,

ben bie Staat0*&iegierung mit bet Sorlage biefe8 ©efe$e8 einge*

fragen hat. Sielmehr halte ich feft an ber Meinung, bafj fie ben

richtigen unb practifdjen 28eg eingefdjlagen hat unb baff tro$ aOe*

bem, wa6 bagegen gefprcdjen uitb angeführt ift, bennod) bie fDtög*

lichfeit Borljanben ift, auf biefem 3Öege wirtlich brauchbare Steful*

täte für ba8 practifche (.'eben ju gewinnen.

2Sa8 bie (Erweiterung ber Selbftoerwaltung aniangt, auf bie

ber .£>err Abgeorbnete einen fo großen SSerth legt, fo bin ich «eit

entfernt, eine folchc in ihrer Sebeutung, infouberheit auch für bie

Unterricht6*Serwaltung, ju unterfdjähen. 3«h barf aber buch auch

nicht »erfdjweigen
,

baf* noch nicht alle bie Sortheile ber Selbftoer*

waltung, bie ba0 beftehenbe Siecht barbietet, auSgenujjt unb au0ge*

beutet fiitb. SSir haben für bie Sanbfdjulen Sererbnungeu, bie

ihren Urfprung fchon in ben erften ©ecennten uttfereS 3ahrhunbert8

haben, wonach überall Schuloorftänbe eingeführt werben füllen unb
— ich glaube — mit fetjr wenigen 'Ausnahmen auch eingeführt finb,

Schuloorftänbe, bie baö in ben Jpänben haben, wa8 bie SerfaffungS*

Urfunbe ben ©emeinben guweift, nämlich bie Seitung ber äußern

Angelegenheiten ber SolfSfchule. ©ennoch aber ift oon ben Sdjul=

Borftänben im ©rofjett unb ©an^en — auch ba erfenne id) fehr rühm*
liebe unb fehr erfreuliche Ausnahmen gern an — bei Söeitem nicht

ba8 geleiftet worben, wa8 nach ihren 3nftitutionen Bon ihnen geleiftet

werben tonnte. Siel weiter geht bie Staats *fRegferung auf bem
©ebiete be8 ftäbtifchen ©chulwefenS. SBoüte bie Staat8=3tegierung

fich nur an ben Artifel ber Serfaffung8=Urfunbe halten, fo würben
bie ftäbtifchen ©emeinben nur für bie äußeren Angelegenheiten ber

Schule eine Leitung in Anfpruch ju nehmen haben, wie e8 in bem
Artifel ber SerfaffungS*Urfunbe fteljt.

Sun aber befteht für bie ftäbtifchen ©emeinben, wenigftenS in

ben alten ^heilen ber ^Monarchie, eine Serorbnung Born 26. 3uni

1811, fraft beren einer au8 ben ftäbtifchen Sehörben herü Dr^ehcn=

ben nnb burch jadjBcrftänbige SJiänner nerftärften Schulbcputation nicht

blo8 bie äußeren Angelegenheiten, fonbern auch bie innern Angelegen*

heiteit be8 SdjulwefenS im Bereiche ber Stabt anoertraut firib. @8
ift ba8 eine 3nftitution, bie fo Diele wirtliche Selbftoerwaltung in

fich trägt, al8 e8 nur irgenb ber f^all fein fann, unb ich rechne e8

meinen Herren AmtSuorgängern gum Serbienft an, in beren $uf)*

tapfen ich barin getreten bin, baf) fie biefe 3nftitution ber Schul*

beputationen, bereu ©riftenj burch bie neuere Stäbte*JDrbnung jett*

weife gefährbet war, aufrecht erhalten unb niemals baran gebacht

haben, fich auf ben Stanbpunft ber SerfaffungS* Urfunbe jurücfju*

riehen; fonbern ba§ fie an biefer Stelle gerabe ben Artifel 112 al8

äöaffe benu^t haben, um biefe (Erweiterung be8 SelbftuerwaltungS*

3

Google



34

redjteß über baß 3Raß ber 58erfaffungß=Urfunbe hiuauß gegen eine

ftricte Snwenbung ber Ssöerfafjungö-Urfunbe gu wahren. 68 ift »on
©eiten bcß Unterri<btß*j)üftinifterium0 bie Sortbauer ber Dtethtßbe*

ftänbigfeit biejer Verfügung »om 26. 3nni 1811 auf baß eittfchie*

benfte feftgehalten worben, obgleich fie ein bloßeß 9Hinifterial*9lejcript

ift, unb eß ift ihr gelungen, bie IHiterfennung berfelben auch auf
©eiten ber ©ommunaUäferwaltung gu erhalten.

©er perr iSbgeorbnete &a rften hat in feinem ifortrage —
unb gum Slheil ift eß auch »on bem perrn iSbgeorbneten Uaßfer
aef«heben — einen fllücfbücf geworfen auf bie ©chulregulatioe.

wieinc perren, eß ift über biefen ©egeuftanb auch fo »iel gerebet

worben, unb gum großen Sbeil io wenig mit beftimmter ©achfennt*

niß, baß ich einige wenige SBorte hoch auch beßbalb anführen muß.
3n bem, waß in biejer ©ißeujfion gur ©prad>e gefommen, habe ich

eigentlich nur gwei Argumente gehört, bie biefen ©chulregulatioen

gum SJorwurf gemacht worben ftnb. ©aß eine ift, baß in bem einen

berfelben ber «ußbrucf oorfommt: „bie fogenannten ©laffifer gu

lefen, folle ben ©eminariften nicht gcftattet fein", unb ber anbere

SBorwurf: „bafj bie ©ecimaUJRechnung nicht getrieben werbe auf

ben ©eminarien". 3a, meine Herren, baß finb beibeß Vorwürfe,
bie auf einem überwunbenen ©tanbpunft fteßen, bettn baß pauß
wirb fich erinnern, wenigftenß bie Üftitglieber, bie eine längere par*

lamentarifchc ©rfaßruitg für fich haben, baß im 3ahr 1859 ober

1860 über bie füegulatioe hier im paufe eine ausführliche ÜUerbanb*

luug ftattgefunben hat, baff mein perr SSmtßoorgänger in eine ©iß*
cuffion hierüber mit bem paufe unb ber Gommiffion beffelben ein*

getreten ift, unb bafj baß pauß ober bie ©ommiffton, — ich wei§
eß in biefem 9lugenblkf nicht genau — bie fünfte begegnet hat,

in welchen eine materielle Herbefferung ber fliegulatioe wünfchenß*

wertb fei, unb baß enblich mein perr 9fmtßoorgäuger bieje fünfte auf*

gehoben unb remebirt hat. u biefen vor 10 3ahren remebirten

fünften gehören bie beibcn heute genannten, ©er perr Wbgeorbnetc
£aßfer pat eß mit voDfommen fachgemäßer lliichtigfeit anerfauut,

baß in bem fünfte ber ©laffifer fRemebur eingetreten fei, aber fie

ift ebenfo cingetreten auf bem ©ebiete ber ©ecimalrechuuug.
3um Schluß habe ich uodj ein factum gu berichtigen, weldjeß

in ber JHebe beß perrn 9lbgeorbneten Äarften »orgefommen ift,

inbem er behauptet, ber »erftorbene $>rofeffor S3arth fei erft, nach*
bem ein 9iuf nach 3ena an ihn ergangen fei, gum fProfeffor ernannt
worben, ©ie ©ache »erhält fich nicht fo. ©er »erftorbene i'rofeffor

Dr. 23 a r t h würbe, naebbem er feine große 9ieife »ollenbet hatte, »on
©r. föiajeftät bem hochfeligen Aenige mit ber größten fötunißceng

hier empfangen; eß würbe ihm ein anfehnlicheß 3abrgebalt außgefeßt,

baß er hier alß freier ©cleßrter leben unb bie peraufigabe jeineß

fReijeroerfß »oüenben fönne. ©anach ha* er feine Söirffamfeit bei
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ber Uniuerfität als prioatbocent gefudjt, unb nicht lange banah, —
eS ift im Anfang meiner amtlichen Söirffamfeit gewefen — ift er

ohne bie Beranlaffung eines iRufeS nah außerhalb jur Stellung

eines aufjerorbentlihen ProfefforS beförbert worben.

3h möchte boh, ba bie StScuffioit an biefer Stelle wieberum
ben ©bawcter ein« ©eneralbebatte angenommen bat, unb jur Be*

rubigung Vieler, benen ber 'ÄuSipruh, baß es non 3at)r ju 3nbt
mit Dem Shnlwefen rücfwärts gebe, aufs perj fällt, noh einige

3eugen anfübren, bie in ihrem objectioen ©baracter — benn eS finb

Sablen, ftatiftifcbe 3ablen — vielleicht am roenigften ber polemif

auSgefeßt feilt werben. 3h b Jbe mir erlaubt, hier in ber Äürje bie

3ablen jufammengufteQen, weihe auf ben 3 .pauptgebieten beS

UnterrihtSwefenS, bem UnioerfitätSwefen, bem b^beren Shulwefen
unb bem ©ementarfhulwejen fih in 3ablen auSbrücfeu laffen.

3h nehme babei ben 3eitpunft not bem (Eintritte beS gegen*

wärtigen PtinifteriumS, ben Söinter 1861 auf 1862, unb ben 3eit*

punft, wo bieje 3ablenreibeit abfhlie&e«, baS 3abt 1866 refpectiue

1867, gur Begleichung.

Sluf bem Gebiete ber Uni»erfitätS*Berroaltung befanben fih in

bet 3«it »um 1. Slpril 1861 bis babin 1862 nah bent ©urhfhnitt
ber beiben Semefter, beS Sommer* unb SBinterfemefterS, im ©an*
jen 5257 Stubirenbe auf ben bamaligen 6 pteußifhen Unioerfitä*

ten, unb unter biefen 5257 waren 701 SluSlanber. 33ier 3abte

jpäter befanben fih auf ben preufjifhen Unioerfitäten 5962 Stu*

bircnbe, alfo 700 mehr, unb unter biefen waren 794 täuSlänber,

alfo einige neunzig mehr als 4 3ab« »orber. Sie 3a^l ber acabe*

mifhen cebrer betrug im Söinterjemefter uon 1861—1862 im ©an*
jen 530, im Söinterfemefter oon 1865 auf 1866 = 560, Bertnebt*

ung um 30, alfo fein Diücfgang. Bergleihe ih nun bie beiben

legten 3nb« 1866 unb 1867 mit .pinjunabme ber bem preufjifhcH

Staate feitbem neu binjugefommenen 3 Unioerfitäten, Äiel, Plar*

bürg unb ©öttingen, fo haben wir im SSinterfemefter ooit 1866

auf 1867 auf biefen fämmtlihen Unioerfitäteu 7469 Stubirenbe,

unb barunter 848 ÄuSlänber, unb ein 3abr fpäter im SÖinterfemefter

1867 auf 1868 = 7500 Stubirenbe, unb barunter 1013 'üuSlänber.

Sie 3abl ber SluSlänber ift, obgleich feitbem bet Begriff beS ÖluS*

lanbeS fih für unS in Preußen »erengert batte, troßbem uon 848

auf 1013 geftiegen. 3h glaube, gerabe barin einen Beweis finben

ju muffen, bajj baS Bertrauen auf ben wiffenfhaftlihen ©eift in

Preußen unb auf bie Leitung beS UnterrihtSwefenS niht abgenom*

men bat. Sie 3abl ber acabemifhen Sebrer betrug in bent früheren

3abre 769; fie ift in bem einen 3abre oon 1866—67 auf 788 ge*

fliegen, bat fih alfo um 19 oermebri

3h *ebe jeßt »on ben beeren 2ebr=2lnftalten. Unter biefem

Pamen faffe ih gufammen : ©pmnafien, progpmnafien, Diealfhulen

3 *
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erfter Drbnung, fRealfchuIeu jweiter Drbnung unb biejenigen Vür«
gerfcbulen ,

welche mit Verewigungen für ihre SIbgang0s3eugniffe

»erfeben finb. ©ie biefer Schulen mar im Siitnter 1861 bis

1862 232; im Sinterfemefter 1866—1867 ift fie 269 gemeint,

alfo 37 mehr. ©ie 3<a^l ber orbentlictjen Lehrer an biejen Slnftal»

ten betrug in ber erfteu §)eriobe 2059, in ber attberen 'Periobe 2571.

3<h fcbalte ein, ba§ bei biefen Salden nur bie Uebr*Slnftalten in ben

alten 'Prooinjen einbegriffen finb; für bie neuen 'ProDtnjen liegen

bie 3ablen noch nitbt in beteiligen Voflftänbigfeit »er, bafs eine

Vergleichung jwifchen ben beiben Slbjchnitten möglich werben founte.

©ie 3'ibl ber ®<hül<r *»> allen biefen Slnftalten, incl. ber mit biefen

SSnftalten »erbuttbenen Verfaulen, betrug im Sinter 1861 auf 1862

68,817; fie betrug im Sinter 1866 auf 1867 82,732. Vebenfen

Sie babei, ba§ in einem »er Kurjem erfdjienenen Serfe »en bem
befatwten Ghiglifchen ©elebrten lärnolb, ber fich über baä Schul*
mefen auf bem (fontinent genau infermirt bat, angeführt ift, baff in

ffranfreicb, beffen Seelenjahl beinahe beppelt fe gref) ift, al§ ber

Umfang ber ^reujfijdjfn fDtenarcbie, ‘wie er bamalß beftanb, bic

3abl ber Schüler, welche böh‘’re &br*®nftalten befugten, fich nur

auf 40,000 beläuft, mäbrenb mir bie 3abl 82,000 haben, unb bafs

in ©nglanb bie 3a^l ber Schüler, welche Slnftalten ber höheren

Kategorien befudjen, »on bemfelben Schviftfteller auf nicht höher als

etwaö über 15,000 angegeben wirb. 3<h glaube , meine Herren,

biefen Jbatfachen gegenüber ift e0 mit ber Sorge beS fRücfgangeö

unfereS S^ulwefenÖ bodj nicht fo übel beftellt, wie ber Singriff e6

behauptet.

Sluf bem ©ebiete beä ©lementar=Schulwefen0 betrug bie 3abl

ber Schulen am ©nbe be8 SabreS 1861 24,763 ;
am 6nbe beS 3ab*

re0 1864 25,477. ©ie 3ahl ber Klaffen war geftiegen »on 36,783

auf 38,629. ©ie 3ahl ber Uebrer unb ffehrerimten war @nbe 1861

35,372, @nbe 1864 38,266. 3<b bebaure, bafc ich mit bem Sabre
1864 abfcbliejfen muff, weil bie 3jährige ^.'ericbe, in ber bie ftatifti»

fdjen Jabellen jufammengeftellt werben, erft jept wicber, mit bem
Sd)lu§ beö 3ahre0 1867, junt Slblauf gefommen ift unb bie Vc*
richte erft eingeben unb jufammengeftellt werben müffen.

©ie ©efammt=Summe ber ffebrergehalte betrug im erften

3ahre 7,449,224, im jwciten 3at)re 8,042,237 3;^lr, alfo eine Ver*

mehrung um mehr als eine halbe Million.

Dem Hbgeorbneten ®ir<$o» entgegnete ber iötinifter ba« golgenbe:

©er £>err Slbgeorbnete Virchow hat fich in feiner tltebe über

baS Scbulwefeit nach »erfchiebeiten Seiten hin »erbreitet, unb ich

würbe über ba0, waö er gefagt hat, fein Sort »erlieren, wenn ich

e8 lebiglich als einen ‘Äuöbrucf feiner perfönlichen Meinung anfehen

fönnte. ©a er aber ba«, wa$ er gefagt hat, alb Stüppunft beiiupt,
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um Angriffe gegen bte Verwaltung beß 2Jlinifteriumß barauf ju

grünben, unb ba id> leiber befürchten muß, baß baß, maß er fagt,

memi eß unwiberfprocben bliebe, jur Verwirrung Vieler beitragen

föunte, jo ^alte i<b eß für meine Pflicht, wenngleich ich bem .jpaufe

ncdimalß eine längere ©ebulb jumutben muß, barauf näber ein$u=

geben unb bie ©acbunfenntniß unb 2Siberjptü<be nacbjumeifen, in

benen ber .jperr Abgeorbnete ficb bemegt.

2)er ©cbwerpunft feiner Äußerungen ift, baß bie 9)ro»ingial«

©cbulcollegien, melden bie Leitung beß ^ß^eren Unterricbtßwefenß in

ben $)rooingen an»ertraut ift, auf eine fpecififcb confefftoneQs^terar>

c^ifr^e Söeije gufammengefcfct feien. Siun ift aber in fämmtlicben

©cbulcoUegien fein einziger ©eiftlicber, fooiel mir in biefem klugen«

blicfe erinnerlich ift. 2)aß gan^e böb*w Unterritbtßroefen in ben

©cbulcoUegien mitb nicht »on ©eiftlicben, fonbern »on ©cbulmännern
unb gaibmännern auf biefem ©ebiete, bie früher üDirectoren Don

©pmnafien gemefen finb, geleitet, Aber bieß jpedfijcb confejfioneü*

hierarchifchc ©lement joll in bie ©cbulcoUegien baburd? b'ne *n treten,

baß gu gleicher 3eit bie SDtitglieber ber ^Regierungen, bie ©cbulrätbe,

Sliitglieber beß ©cbulcollegiumß finb. @ß ftebt aber ebenjo menig

gefcbrieben, baß bie ©cbulrätbe ber ^Regierung ©eiftlicbe fein müffen,

unb unter ben oier ©cbulrätben, bie mir in biefem Augenblicfe bi«
im .paufe baten, finb $roei fRidjtgeiftlicbe. 5Öie alfo babutcb ein

fpecififcb confejfionell*b‘erarcbifcbeß ©lement in bie ©cbulcoUegien

bineinfommen joll, baß ab unb ju bie ©cbulrätbe tu einer ©ißung
in baß ©cbulcoUegium berufen werben, termag i<b nicht 3U feben.

©ß foinmt ferner bingu. baß bie ÜRitwirtung ber 5Regierungß=©cbuU

rätbe im ©cbulcoUegium nur ben 3wecf bat r
Angelegenheiten beß

Volfßjcbulmejenß, inforocit beibe Vebßrben, bie ^Regierung unb baß

©cbulcoUegium, babei betbeiligt finb, nach gemeinfamen ^rincipien

ju orbnen, baß aber bie 5Ritt»irfung ber ©<bulrätbe in Veiiebung

auf bie böb««n üebranftalten unb beren Leitung im ©cbulcoUegium

nicht eintritt. ÜBäre bem aber auch fo, fo ift biefe ©inriebtung, wie

fie bi« angegriffen wirb, nicht eine, bie ber gegenwärtigen Siegie*

ruitg, gur 8aft fäüt, fonbern fie fällt bem fDciniftcrium Altenftein

$ur Saft, weicbeß im 3abre 1817 burd? bie 5Regierungß--3nftruction

unb im 3«bre 1825 buvcb bie Abänberung unb Verbefferuitg ber«

jelben biefe ©inriebtung iuß lieben gerufen bat. S)er ^)err Abgeorb«

nete wünjebt unb mit Siecht, baß in biefen gingen nicht nach perfön«

liebem belieben, nicht nach augenblicflieben ©infällen, fonbern nach

©efeß »erfahren werbe. -£)ier liegt aber ©efeß »or, unb er fann

ficb nicht betlagen, wenn nach bem ©efeß »erfahren wirb, ©r ift

weiter übergegangen auf bie ©<bnl»ifitationen, welche in hefige*

©tabt in Vejug auf ein unter ftäbtifebem Patronate ftebenbeß

©pmuafium,* wenn ich nicht irre, in biefen Sagen ftattgefunben bat

ober ftattfinben foU, unb bat auch biefeß wieber unter ben ©eficbtß»
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punft eines ©infalleS ober einer Jmpronifation, ich weife nicht, wel*

djen SluSbrucf er gebraust feat, gestellt. Aber and) bier liegt wie*

herum ein ®efe (3
per. fpie oon ©r. Ptajeftät bem Äönige ftriebrich

SBilbelm III. poflgogene Jnftruction für bie ©eneral*<&iiperinten*

benten pom 93Rai i 829 weift bie S^eauffidjtigung be8 religiöfen

2feeil8 beö Unterrichte in beit ©nmnafien unb höheren Seferanftalten

auöbrücflicb ben ©eneral=©uperintenbenten gu, unb biefe 3?eauffid>*

tigung biefeS 2feeil8 beö Unterrichts ift pon jeber, oem Safere 18*29

ab bis heute, in alten Propingen »en allen ©eneral*©uperintenbenten

geübt werben, wenngleich eon bem ©inen — in fe weit tritt bie

Werfen ein - in einem häufigeren, pen bem Elnberen in einem

minberen Umfange, weil bie @eneral=©uperintenbenten aufeer biefem

einen noch Piele anbere wichtige unb 3«it raubenbe ©efebäfte haben.

ISber geübt worben ift fie auch ^ter in Berlin, unb groar auf ©runb
beö ©efefeeS. Jdj fche alfe nicht ein, wie in ber Uebung einer fol*

chen feit bem Jafere 1829 in Elnerfennung ftehenben ©inriefetung ein

fpedfifefe confeffioneD-hierarchif^eö fBeftreben ber gegenwärtigen 3te*

gierung gefunben werben fann.

2>er ^err Etbgeorbnete weift auf bie Oefterreichifche ©efefegebung

im ©chulwefen h*n» ft hat mehrere Paragraphen berfelbcn porge*

Iefen unb e8 für einen grofeen Jrrtbum erflärt, wenn man meine,

baö, wa8 bort ftebt, fei für un8 fefeon por 50 fahren bagewefen.

©8 ift aber hoch fo. Jcb will feinen Einführungen folgen.

3)er §. 1. be8 pen ihm citirten ©cfe£e8 fagt, bafe ba8 ©chulwefen

in ber gangen Monarchie unter ber Leitung ber ©taatBbehörbe

ftehe. ©o ungefähr lautete ba8 ©itat. 9tun, meine Herren, biefen

felben ©ebanfen unb EluSbrucf fönnen ©ie bereite im ElKgemeinen

Sanbrecbt finben, welches per 74 Jahren erlaffen worben ift, alfo

por noch länger al8 50 Jahren. IPer gweite Paragraph, auf ben er

hinweift, fagt, bafe ber ?Keligien8=Unterri<ht in ben fUolfefchulen unb
in ben höheren Sehranftalten ber Äircbe unb ben ffieligien8<©efetl*

fdjaften überwiefen werben foll. IDiefen felben ©ebanfen finben

©ie in SPcgiefeung auf ba8 ^c^cre Unterri^tSwefen in ber eben citir*

ten Jnftruction für bie ©eneral=©uperintenbenten Pom Jahre 1-829,

welche ja ben firchlicfeen Organen, ben ©eneral»©nperintenbenten

auf ber epangelifeben ©eite, bie fPeaufftchtigung be8 9teligion8=Unter*

riefete in ben höheren Sehranftalten guwelft. SlehnlicheS gilt auch

auf ber fatholif^en ©eite. Jn E^egiehung auf ba8 3?olf8fchulwefen

aber fagt ber Elrtifel 24 unferer 3.lerfaffnng84lrfunbe gang baffelbe.

SPet §. 10 be8 Defterreicfeifcfeen ©efefeeB — ich dtire nur nach bem,
wa8 ber $err Elbgeorbnete povgetragen hat — beftimmt, bafe bie

Seitung unb Elufficht ber fUolfefchulen übertragen fein folle in ber

oberften Jnftang bem Sanbe8*©<hulrath
,

in ber mittleren Jnftang
bem 5?egirf8--S<hulratb, in ber unterften Jnftang bem OrtSfcbulratfe.

SMr haben biefelbe Crganifation unb gwar feit bem Jafere 1817,
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wir Reiben bet unS in ber oberften 3nftaitj baS flRinifterium mit

ber Leitung be$ ©olflfAulwefenS beauftragt, wir haben bei ber

mittleren ijnftanz bie |>rot)injiaU©^ulcoHegien unb bie ^Regierungen,

unb in ber unterften 3nftanj bie ©Auloorftänbe, »on benen iA
fA»n früher gefproAen hübe. 3d? möchte boA bitten, bie Unterfcbiebe

na^juweifen hinfichtlich ber SDrganifation, bie fiA h^ ftnben feilen.

2)

er ^>err 9lbgeorbnete wunfdjt ferner, bafc ber UnterriAtSplan

ber höheren Schulen fo eingerichtet werbe, bafj ber SAüler, wenn
er bie Slnftalt »erläßt, mit ber allgemeinen ©Übung für baS geben

unb für bie ©erfolgung feines befonberen ©eruf$zroeigeS auSgerüftet

fei. @r h«t getabelt, baß feit einiger 3eit bie fforberungen itt ©e*
Ziehung auf bie mathematifchen unb naturwiffenfAaftliAen Stubien

fich geminbert hüben, unb er hat babei ©eßauptungen eingemifAt, bie

tbatfächlich nicht richtig finb, wenn er beifpielSweife fagt, baß bet

©ultuS«5Rinifter »erlange, baß bie ©chüler 9legpptifA lernen. 25a8

ift niemals »orgefArieben worben.

3)

ie Älage , ber ich begegnet bin in ©ezietmng auf bie atlge«

meinen 3wede beS Unterrichts in ben höhnen ISnftalten, ift nicht

bie, baß man ju wenig in ben Schulen lehre, unb baß baS fDtaß

ber allgemeinen ©ilbung ju eng eingegrenzt fei, fonbern eS ift im
©egentijeil bie Ablage, baß man ju weit gehe. 5Ran forbere zu »iel

unb fülle baS ju gorbentbe hevabfeßen. 5)iefe Stimme ift mir »on

gamilienoätern, »on Schulmännern unb »ort ©eiehrten entgegen«

getragen worben. 2)ie Sc^ruierigfcit liegt nur barin: wo feil man
anfangen? ©erringern wir bie 3lnforberungen für bie mathematifchen

unb naturwiffenfAaftliAen Stubien, fo wirb eS als eine fpecififA

hierarcbifche Senbenz auSgelegt; feßen wir für baS Stubium ber

alten Sprachen, bet ©riechifAen unb gateinifAen ©laffifer, bie ffor«

berungen herab, fo finb wir ©arbaren, bie wir bie ©runblagen

unferer rlafftfAen ©ilbung »erlaffen. ©8 haben feßr ernfte unb

erfahrene fSRänner im Schulwefen fich mit biefet $rage befAäftigt,

ohne eine fiebere göfung bis jejjt zn fxnben
,

unb ich würbe bem
|>errn Slbgeorbncten fehr bantbar fein, wenn er mir über biefelbe,

welche in ber Sßat »on einer großen SBichtigteit unb weittragenben

©ebeutung ift, einen wirtlich practifAen unb ausführbaren fRath er«

theilen fönnte; noch aber feh e iA ihn niAt. 3A will nicht ber

3ufunft »ergreifen
;

aber einen ©ebanfen, ber an mich heranejetreten

ift, will iA boch auSfpredjen, ob fiA nicht bie weitere ©ntwicfelung

unfereS höh««» SchulwefenS bahin zu richten habe, baß bie einjel=

nen SInftalten fich mehr inbioibualifiren. 3n gewiffer ©ezießung ift

biefeS ja bereits burch bie Scheibung äwtfdhen ©pmnafien unb

fRealfchulen gesehen. @S tonnte aber »ielleicht noch weiter in ber

3lrt gefchehen, baß einzelne Äategorien »on Schulen ober felbft ein*

Zeine SAulen bei ^efthaltung eines gewtffen 9Raße8 allgemeiner

©ilbung boA wieber naA einer gewiffen Seite hi« eine Stöfjere
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Vertiefung fid) $ut Aufgabe ftellen. ßö fönnte wielleicht bei ber

einen ©cßule baö ©tubium bcS Sateinifcßen, bei ber anbern baö beö

©rieeßifeben, bei ber britten baö ber 9taturwiffenfd>aft unb fJRatße*

matif, bei ber oi.rten wieUeicßt baö ber neueren Sprachen mebr in

ben ©orbergrunb treten, natürlich ebne bie Uebung unb llnterweifung

auf biefe fünfte ju befdjrünfen, wielmeßr unter rteftftellung eine!

unerläßlichen fBtaßeÖ won ©efammtbilbung. ©iefem ©ebanfen liegt

bie auffaffung jurn ©ruitbe, baß baö jugenblicße ©emütb großer,

biö in alle ßinjelßeiten hinein auögeftalteter Objecte bebarf, um
baran ju erwaeßfen, unb baß nicht bie ftladjßeit unb bie ©reite,

fonbern bie Jiefe alieitt ben jugenblicbeu ßßarader bilbet.

Aber baö finb fragen, bie ich ^ier nur berühre, um anjubcuten,

baß fie fid> boch nidhi fo einfach mit wenigen leichten JRebenöarten

abmachen laffen. 9Jlan meint, biefe fragen feilen burch ein Unter*

rießtögefeß gelöft werben. Jrauen mir eö uitö bann aber ju, in

ber 3ufammenfeßung, in »welcher bie großen legiölatiwen Äörper*

feßnften gebilbet finb unb nicht anberö gebilbet merben föitnen,

folcße fpecifif<b*te<hniiche fragen wirtlich löfen gu fönnen? Söürbe

biefe Söfung eine anbere fein, alö eine bictatorifche? „2o foll eö

fein!" ohne bie ©emißßeit, baß aiteö, »worauf bie innere ©e*
beutung ber ftrage berußt, im wollften unb richtigen fWaße gur

anerfeitnung gefommen ift? ßö ift leicht, burch bie ©efeßgebung

bictatorifche auöfprücbe gu thun, aber eö ift unenblich f(h»wer, wenn
eö fich um geiftige ©ebiete hcrnbelt

,
mit einet folgen ©idatur —

mag fie nun won abfoluten fRegierungen, won parlamentarifchen ©er*

iammlungen ober won wem fonft auögehen, — eö ift außerorbent*

lid) feßwer, bamit bem Ueben auch »wirtlich Frucht unb Teilung iu»

jufüßren. 3cß glaube, »wenn wir auf bie Verfließe unb arbeiten

jurücfblicfen, bie bie ©efeßgebungen werfebiebener Staaten unb ?än*

bet bureßgemaeßt haben, fo müffen wir unö fagen, baß auf bem
©ebiete beö Unterricßtöwefenö eine feßr große 3urücfßaltung beobaeß*

tet werben muß, unb baß bet bloße ßrlaß eineö ©efeßeö noeß feineö*

wegö bie Rrücßte werbürgt, bie mau bawon erwartet, fütan erwartet

won bem Unterridjtögefeß, baß eö wie ein 3auberwort in bie Söelt

treten, alle ©cßroierigfeiten auf einmal befeitigen folle. 3a, meine
sperren, mögen ©ie nun in ©ejießung auf biefe ftrage befcßließeit,

waö ©ie wollen, unb möge auch auögefüßrt werben mit jwingenber

©ewalt, waö ba wolle, bie folgen bawon bat fein ©efcßluß ber

£anbeöwertretung in ber Jpanb, fonbern bie folgen bawon werben

fpürbar an ber Sugenb unb an ben ©emütßern ber Äinber, unb
baran machen fie fieß geltenb.

©er .frerr abgeorbnete ßat enblicß noeß einen furzen ©lief auf

bie Uniwerfitaten geworfen, ßr ßat geflagt, baß biefelben franfen,

baß fie in ©efaßr feien, ißren uniwerfeflen ßßaracter ju oerlieren.

3cß hatte geglaubt, baö fieß baö auf bie Uniwerfitaten in» ©an$en

Dgl



41

begehen fotlte, unb gehofft , bafe oon einem SRanne, ber bie flanke

Kraft feineö Gebens gerabe ber acabemifchen 5ßirffamfeit mit 53n*

erfennung gewibmet ^at
,
nun aud) nach biefer »Seite bin für bie

Klagen, bie er geführt bat, baß Heilmittel mürbe gegeben merben.

(Er ift aber neu biefer (Einleitung nur auf bie tbeologifcben gacul*

täten übergegangen unb bat feinen Saj) nur auf bieje befebranft.

3a er ift, wenn id) ni(bt irre, fogat nur bei ben eoangelifcb*tbeolo*

gijeben gacultäten fteben geblieben, wenigftenß habe ich feine fpeeielle

iSnmenbung gehört, bafe er aud) bie fatbolifd)*tbeologifcben gacul*

täten gemeint $abe. Dem will ich nur bie eine SEbatfacbe entgegen*

halten, bafe bie e»atigelifcb=tbeolcgiicben gacultäten in 23erlin unb
.palle auch heutigen ijageß bie befudjteften in gang Deutjcblanb finb,

unb bafe, um aud) bwt mit 3ablen Ju teben, jebe berfelben übet

300 Stubirenbe gäblt unb gwar conftant. Die 3abl fällt unb fteicjt

cietleid)t in ben eingelnen Semeftern nur um 20, 30 ^erfonen. fJJiit

biefer 3abi fann feine anbere eoangelifcb’tbeologifcbe gacultät fi(b meffen.

Sffienn er aber auf bie 3<üt gurücfroeift, wo 'äriftoteled unb 'Plato mit

ber Übeologie in einen 33unb getreten feien, unb biefe unß alß fDiobett

binfteOt, fo ift baß bie Beit ber fcbolaftifd)en Söijjenfcbaft oor bet fRefor*

mation, unb id) mufe im 3ntereffe ber greibeit ber ©iffenfdjaft unb
im 3ntereffe ber greibeit unferer burd) bie SReformation gereinigten

eüangelifd)en Kirche gegen biefeß 53orbilb (Einfprud) tbun.

Jen ftnficßttn bea 9lbgtorbneten Äcfdj über bie Sleüung ber 3uben ju btm
Untern(bteveefen ent^egnete ber äJiinifler gclgenbe#

:

Der Jpert SSbgeorbnete fämpft gegen eine (Einbilbung. (Er ftellt

an bie Spifce feiner Hlußfübrungen
, bafe eS ber Staatß=9iegierung

barum gu tbun i'ei, bie 3uben in eine Sonberftellung in bet bür*

gediehen ©efeflfdjaft in fL'egiebung auf baß Unterridjtßwefen gurücf*

gubrängen. Daß ift nicht ber gall. Die .Königliche Staatß*3iegier*

ung bat feinen eingigett Stritt nach biefer ^Richtung bin getfean.

Sie läfet nur ben 3uben, fo weit biefe felbft eß wollen unb wünfeben,

bie greibeit, eine foldje Sonberftellung eingunebmen; fie läfet ben

eingelnen jübifchen Schülern bie greibeit, am Sonnabetib auß ber

Schule weg ,gu bleiben, weift fie aber nicht auß ber Sd)ule, wenn
fie fommen, fie läfet ihnen bie greibeit, am Sonnabenb nicht in bet

Schule gu fefereiben, »erbietet eß ihnen aber nicht, wenn fie eß tbun.

Die Staatß*JRegieruug nötbigt bie 3uben nid)t , ibrerfeitß höbet«

Schulen gu errieten
,

geftattet eß aber, wenn fie eß, wie in granf*

furt a. 5R., tbun, unb rüftet fie auß mit ben Vorrechten ber öffent*

liehen Schulen. 3<h wieberbole, bie Staatß*fRegierung geftattet ben

3uben »on bem 'Principe ber fRetigionß* unb ©ewiffenßfreibeit auß

alle biejenigen Sonberungen, welche fie in ihrem 3ntereffe für gut

finben, fie brängt fie aber nicht in SonberftelJungen hinein, fcbliefet

fie nid)t auß oon jenen SBobltbaten im Un(#rricbtßwefen
,
welche bie

djriftlicben Schulen geniefeen.

jOOgle



42

5Diefe irrtbümliche BorauSfefcung bat ben j£>errn Slbgeorbneten

auch babin geführt, in bem, wa8 itb bi8 babin ju lagen gehabt habe,

anbere IDinge 311 fiitben, a !8 ich in Sabrbeit gefaßt i)abe. @r führt

au8 . icb habe auf ben fpecififcb cbriftlicben Staat perwiefen unb itjn

al6 bie Bafi8 für ba6 llnterricbtSwefen biugeftellt. fDceine Herren,

i<b habe »on bem cbriftlidKU ©taate bisher mit feinem Sorte ge»

fprocben, fonbern ich habe Pon ber cbriftlicben Schule gefprocben, unb

ba8 ift ja auch ber ©egenftanb, um ben fid) bie ganze ©ebattc be»

we§t bat. 3u meiner ftreube mufj icb befennen, ba§ icb für ba8

9>rtncip ber cbriftlicben Schule einen warmen BunbeSgenoffen in

bem Jperrn Slbgeorbneten gefunben habe, benn ber tSbgeorbnete

erfennt mir ju, ba§ ber &rtifel 14, welcher bie cbriftlicbe Religion

als bie ©runblage für biefenigen (Sinridjtungen be8 Staates anerfennt,

welche mit ber meligionSübung im 3ufammenbang ftehen, auch für

unfer böbrreS Schulwefen mafjgebenb fei. ©eftebt er mir bieS $>rin»

dp ju, bafj bie höhere Schule in unferem Staate, fo weit es ftcf>

nicht um folche Spulen banbeit, welche burch Selbftbeftimmung eine

SonberfteUung als fpecififcb jübifcbe Schulen eingenommen haben,

eine cbriftlicbe ift, bann wirb e6 nicht fdjwer fein, über eingelne

fünfte, in benen er glaubt, bafj man bie fübifchen ©laubenSbefenner

gurücfgcfebt habe, eine Serftänbigung ju finben. Jcb mu§ aber

porläufig unb fo lange ber $err SSbgeerbnete mit biefen feinen @r»

flärungen noch allein bleibt, bezweifeln, bafs man mit bem Sorte
confeffionSloS ein 3ugeftänbni§ für ben cbriftlicben Gbaracter ber

Schule habe auSbrücfen wollen. ?ch habe ba 8 Sort confeffionSloS

in einem piel weiter gebenben unb piel auSgebebnteren Sinne bisher

perftanben; bin ich barin im 3rrtbum, fo werbe ich Belehrung gern an»

nehmen. 2afjt man mir ben Gibaracter ber ehr ift lieben Schule —
ich wieberbole e8 — fo werben alle einzelnen ^Differenzen, bie ein»

treten fönnen, ohne grofje Schwierigfeiten fich löfen taffen; will

man aber mit bem Sorte „confeffionSloS" ben cbriftlicbe n(5ba«
racter einer Schule au8 bem Sege räumen, fo ftöfjt man auf eine

Schwierigfeit, bie nicht au8 bem Sege geräumt werben faitn.

2) Unzuläffigfeit foftenfreier gieferunc; ber ©efefc»
Sammlung an ©pmnafien unb Seminarien.

(Sentr. pro 1862 @titt 258 9tr. 96.)

Berlin, ben 10. Booember 1868.

!Suf beit Bericht Pom 16. p. 9K. erwiebere ich bem königlichen •

^)rooinziat=SchuU6ollegium, ba§ nad) bem StaatSminifteriaUBeicblujj

Pom 28. Booember 1861 in Berbtnbung mit ber in bemfelben in

Bezug genommenen 2(flerbö<hften Berorbnung oom 27. Dctobet
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1810 bie ©hmnafien unb Schullehrer * Seminare auf Foftenfreie

Lieferung ber @efefc*Samtnlung feinen Anfpruch ^aben.

©ie 9lnnat»me, baff benfelben in ben alten f)ro»injen bie ©efejj*

Sammlung unentgeltlich geliefert werbe, ift unrichtig.

©er 5ftiniftet ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ehnert.
2n

ta« ft9nig(t($f ^rotmi}iat»©c$utciJlIegium ju 9t.

ü. 28592.

3) Vergütung für ©ienftwohnungen bei ben nicht*

föniglichen Unterricht8 = Anftalten.

(Centrbl. pro 1868 ©eite 451 unb ©eite 515.)

Berlin, ben 29. Dctober 1868.

Auf ben 33erid>t Dom 24. D. 9JI. billige ich *8, bafj baö Äönig*

liehe 3)rcDinjial*®chuI=©DlIegium fich angelegen fein läßt, bie ©runb*
jöße ber AÜerhöcbften Drbre Dom 6. 3»ni b. 3., betreffenb bie 58er*

aiitung für bie Ueberlaffung Don ©ienftwohnungen an Veamte, auch

bei ben nichtföniglichen Unterricht8*Anftalten jur ©eltung ju bringen,

©in birecter 3wang ift feboch in biefer Vejiehung nicht ftattbaft.

So bähet bie ^)riDat=^)atronate ber geftfetjung ber Vergütung nach

ÜJia&gabe beö AÜerhöcbften ©rlaffeö Dom 6. 3uiti b. 3- wiberfpre*

eben, mu§ eä bei ben bißherigeu etatämäfjigen Seiten fein Veroenben

behalten.

©er fDtinifter bet geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung : Sehnert.
«n

tas ftünigli^t ^ro«injia(>©ihut>(Sottegium ju 9t.

U. 27910.

II. ^feröetttiett unb Itnifcerfttatem

4) Vertretung ber Unioer fitäten nach Aujjen.

Verlin, ben 26. Dctober 1868.

Auf bie an mich iut re ffortma feigen Verfügung abgegebene ©in*

gäbe an ba8 9Jlinifterium be8 3nnern Dom 25. d. 9K. erroiebere ich

bem königlichen kreißgeriebt, bafe ber ©urator ber llnioerfität 91.,

jur 3eit ber —
,

legitimirt ift, für biefe wegen hbpothefarifch ein*

getragener ©etreibe* unb ©elb=Abgaben ©ntpfänbungß=@rflärungen
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abgugeben mtb $ur Vertretung beß ßuratorß tn Abwefenbeitß* ober

fonftigeu Vebinberungßfällen bcr jebeßmalige fRector unb ber Oitd^ter

ber Unirerfität, gur 3eit bcr — , befugt finb. ©er Siector wirb

alljährlich gewählt; für baß Unioerfitätejahr 1867/68 ift ’J.'rofeffor

Dr. 91. Sieder.

4jinficbtlicb etwaniger fünftiger $)erfonal* Veränberungen wer*

weife icb auf baß amtliche .panbbuch für ben ^reufcifeben .£>of unb

Staat.

©er SRinifter ber geiftltchen k . Angelegenheiten.

3n Vertretung: Zehner t.

bas Pömgfiche Preisgericht ju 9t.

ü. -276-25.

5) ©tubienylan für bie ©tubirenben ber fDiebicin

auf ber .Königlichen ^ rt e b r i chß'Unioerfität Jpalle*

Söittenber g.

©ie untencichnete gacultät übergiebt hiermit benen, welche an

hiefiget Unioerfität ihre mebicinifcheu ©tubien beginnen ober fort»

l’ejjen, einen furzen Ueitfaben, ber ihnen anbeuten feil , welche Vor*

lefungen fie am jwecfmäfjigften hören unb in welcher ^Reihenfolge,

©ie 3ah! ber $u einem eellitänbicjen mebicinifcheu ©tubium $u rech*

nenben Vorlefungen nutzte auf einen Si’itraum oon 8 ©emefteru
»ertbeilt werben, ©ie 9Ranuichfaltigfeit ber Äenntniffe unb Wer*

tigfeiten, mit benen ber angehenbe Arjt außgerüftet fein mufj, macht

bie Aitßbehnung feineß ©tutiumß auf minbeftenö 10 ©emefter fct?r

wünfehenöwerth. Außfübrlicheß über ben Inhalt, ben Umfang unb

bie Vebeutung ber einzelnen mebicinifcheu ©ißciylinen, fowie übet

bie Art, wie ihr ©tubium am rwecfmäfcigften betrieben wirb, lehren

bie Vorlefungen über „(Sncycloyäbie unb SRethobologie ber SOtebicin",

bie alß „(Einleitung in baß mebicinifche ©tubium" am beften im
erften ©emefter gehört werben.

©a nicht alle Vorlefungen in jebem ©emefter gehalten werben,

fo erachtet bie Wacultät für jwecfmäfeig, $wei ©tubienyläne neben*

einanber $u ftellen, ben einen für foiche, welche ihre ©tubien im

©ommerfemefter, ben anbern für foiche, welche biefelben im Sßinter*

femefter beginnen.

©aß mebicinifche ©tubium unb bamit bie gu benifelben gehe*

rigen ©ißciylinen verfällt naturgemäfj in 2 grofce Abtheilungen: in

bie yroyäbeutifchen tjauytfächlich naturwiffenfchaftlichen Vorftubien

unb in bie eigentlich mebicinifdjen ©tubien. ©ie erfteren werben
am beften mit bem 4. ©emefter abgcfchloffen. ©te bilben nicht

bloß bie nott)wenbige Vorbereitung für baß tentamen physicum,
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baß gefefjlichen 3?eftimmungen jufolge jwifchen bem @nbe beß 4.

unb bem beß 6. gemacht werben füll unb beffen ^lütflidjei Sbeenbt*

guncj unter allen Umftänbeit nod? minbeftenß gwet, ben eigentlichen

mebtrinifthen ©tubien ju wibmenbe ©emefter nadjfolgen müffen,

fonbern auch bie notbwenbige S'afiß für bie Unteren.

(Die meiften mebicinifchen (Dißciplinen, bie propäbeutifchen fo»

wohl alß bie eigentlich mebicinijchen, finb non ber ‘Art, baf? ju ihrem

©tubium nicht bloß (Gebächtnift fonbern auch 'Andauung unb prac*

tifd?e (Sinübung erforbert wirb. 3öir müffen baher ben fleißigen

öefuch ber iforlefungett auf baß bringenbfte anrathen, weil ftd? bet

ihnen baß einmal $$erfäumte burch ©elbftftubium nicht wohl nach*

holen läfjt.

SBenti bie im oorliegenben ©tubienplan burch größeren (Drucf

außgegeichneten 33orlefungen für baß eigentliche ärjtliche ©tubium
alß außreicheitb angefehen werben fönnen, fo mahnen bte mannich*

fachen SBerhältniffe, in welche bie 'Aerjte burch baß fpäterc practifdje

Heben oft genug gan$ unerwartet fich perfekt feben, auf baß einbring’

lichfte bie gebotene (Gelegenheit $u einer tüchtigen wiffenfcbaftlicheu

Außbilbung weife gu benujjen unb ben im ©tubienplane burch fleine=

ren (Drucf gewifferma&en alß nebenfachliche bejeidjneten (Dißcipltnen

unb ielbft allgemein wiffenf^aftlichen SBorlefungen ‘Aufmerffamfeit

unb &leifj nicht ju perfagen.

(Die mebicinifche ftacultdt ber Äontgl. pereinigten ftriebri<h=

Uniperfität .£>alJe*28tttenberg.

A. $Hau für &<ts mit bem Sommrrfemeftrr brginitrnbr mebicinifdje

ätubinm.

Crrftee <2omnter><2einefttr.

(Sncpclopäbie unb fDiethebologie ber fölebicin.

Dfteologie unb ©pnbeßmologie.

^>hhfif (2. Sh«!).

S3otanif.

»joolcgie mit tergleidbenber Anatomie.

3u>titce 5öinter«3*mtfter.

©peeielle Anatomie nebft Anatomie ber ©inneßorgane.

$)räparirübungen an Heiden.

@rperimentalchemie.

^hhfif (1. a^ell).

SWineratogie

£ritte« Semtfter.

^hpftologfe.

£iftologie mit practifcher ÜHifroßfopie.
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@ntwicflung8gef$i($te.

Drganifäe

^ractif^c djemifcpe Hebungen.

93ierte« Setnefier.

Anatomie, (repet.)

^raparirübungen an Setzen (2. Stfjeil).

Styarmafologie.

Vorbereitung jum tentamen phyeicum, totltbefl am jtcecfmäjjigfnn nad> bem
«rtblujj b«e ». ©emeftera befianben rcitb.

fünfte« Stmtfttr,

SUIgemeine ^attyologie uub Stperapie.

^pecieÜe »Pathologie unb J^erapie.

grauenfranffjeiten.

Slfiurgie mit Dperationflcurfu«.

f)athologif($e Anatomie.

®e<$fle$ Semefler.
5Kebicini[d}e Älinif.

ßbirurgifcbe Älinif.

&$eorie bet ©eburtSljülfe.

Allgemeine Chirurgie.

S)te Uefjre »int ben gracturen unb 2urationen.

9Rebicinif$e SDiagnoftif mit Uebungen im AuSfultiren, perfutiren jc.

3a&nljerttunbe.

Jojrifofegie.

Rinberfranfpeiten.

Siebente« Semefter.
5Jiebiciniitbe Älinif.

ßtnrurgijdje Älinif.

©eburtö^ülflidje Älinif.

©eburtö^ülfltc^er Dperation8curfu8.

VSptbiatriicbcr <5ur(u«.

?atpngo«fo}>it.

Xopograpljijtbe Anatomie.

Vatbologifdj'aiiatomifdKr (Eurfu«.

O&rcnbeilfunbt.

94tel ®raicfter.

Sölebicinifdje Älinif.

(Sfyirurgifcbe AUnif.

©eburt^ülflicbe Älinif.

Dpbtfyalmiatrijcbe Älinif.

$)atl?o<§emif(be8 ’practicum.

@taate>8r}netfunbe.
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B. plan für bas mit bcm tiHnterfcmeftfr brgtnnenbr mfbtrinifdje

Stubium.

©rflteö 8Sinter><3rmefltr.

(Sncpclopäbie uitb 9J?etfjobologie ber 9)tebicin.

©perioDe Anatomie nebft Anatomie ber ©inneborgane.
^räparirübimgen an geilen (1. $b*il)-

6jcperimental^emie.

i'^fit (1. Sl^eil).

3totit(d Setncfter.

Ojteologie unb ©pnbeßmologic.
A;>ifteIogie mit practifcber 9)lifro8fopie.

'Pbpfif ‘(2- Sbeil).

ÖrganiicJje (Sljemie.

©otanif.

3cologie mit tiergteidieuber Anatomie.

®r«ttee ®rmefter.
Anatomie, (repet.)

>))räparitübnngen au getreu (2. $beil).

SRineralogie.

^ractifcbe c^cmtft^e Uebungen.

aSierttö (Zrntrßtr.

*})bbfiologte.

6ntwitflung8gejd>i(t)te.

Vorbereitung jum tcntamen physicum, iretcbe« am jmedmäfjigfttn jum
©djlufj be8 4. ©emeftcr« gemalt wirb.

Süuftee 2enttfter.

^armafologie unb SReceptirfunft.

Allgemeine 'Pathologie unb 3-^erapie.

©pecielle Pathologie uttb J^erapie.

Allgemeine 6^irurgie.

gehre »on bcn gracturen unb gupationen.

S^eorte ber Q$eburt8hülfe.

®ecbftefl Semefter.

Afiurgte unb Dperation8=(5urfu8.

5Jtebicinifcbe Älinif.

(Sljirurgifdje Ältnif.

^rauenfranfheiten.

pathotogif<hi‘ Anatomie.

9)iebtciniicfye JDiagnoftif mit Uebungen tm Anßfuttiren jc.

Jojifotogie.

Äinberfranfbeiten.

3abnb«ilfunbe.
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«Xiebtatee ©tmcfter.

5Jlebicinifcbe Älinif.

6btrurjjtfd)e Älinif.

©eburtSbülflicbe .filinif.

Cptjt^almtatrildje .ttlinif.

©eburt^ülpicber DperationS«@ur|‘uS.

9)atbo<bemijcbe8 ^acticum.

<J3atbologifcf> anatcmiW« Gutfu«.
i'arpncioöfcpifcfje Hebungen.

•Jldjtee Semefler.

5)lebicinifcbe Jfltnif.

CS^irurgifc^e .ftlittif.

©eburtsbülflicbe Älinif.

'|3fpcf)iatrif(f>er iSurfue.

£opoflrapbif$« Ulnatemtc.

Otiatrif.

«taaW'Ärjneihmfce.

III. <$t;mtu)jtett uttb SRealfcbulctt.

6) (Jompeten jnerbältniffe bet ©infübrung beS SD i r e c =

tor$ einer ftäbtifeben beeren UnterricbtSan fta It.

(Ccntrbl. pro IM»2 ©eite 4M 'Jir. 197.)

Berlin, ben 28. Drtober 1868.

SMuf ben Bericht Bom 11. b. 5)1. evfläre id) mich bamit ein«

Berftanben, ba§ eS bie Sbebentung beS 2lctS ber ©nfiibrung eines

Bon ©einer 5)lajeftät betätigten SDirectcrS erforbert, ba§ biefelbe

bureb einen (SemmiffarinS ber Äönigli^en ÄufficbtSbebcrbe gefebiebt.

Söenn bieS in 51. eine 3eit lang tbatfäcblicb Bon bem A'eniglicben

^roBingiaUScbulcotlegium aufjer gelaffen werben ift , fo fann

babureb ber 33efugni| beS königlichen $>ropingiaU©cbulcollegium$

fein ©ntrag ^efebeben.

3nbem icb eS baber billige, bafj bnS königliche 'Proi'injial«

©cbulcoDegium in bem Bcrliegenben ?tall mit ber @infnbrung beS

Dr. 51. alS SDirectcr ber bortigen Ulealfcbule ben betreffenben 55epnr»

tementSratb beauftragt bat, finbe icb gegen baS f«r Me (Sinfübrung
ber ©irectoren ftabtifctjec höherer ©«bnlen allgemein beabfitätigte

Verfahren nichts ju erinnern. 2)em 5)lagiftrat§«6ommiffariuS bleibt
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eß habet felbftoerftänblich unbenommen, feiner Iljeilnaf>me an bem
©inführungßact alß Vertreter bcö jpatronatß 3Citöbrucf $u geben.

55er 5Jtinifter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

oon fERühler.

Sn
baS Siiniglid?e R3romiijiaP@<hu(<£ottegium ju 9t.

U. -2M4.J4.

7) 23 eau

f

jich tigung beß 9teligionß = Unterrichts an ben
höheren i*eh ra nftalten in ben neupreuffifchen 8anbe8«

theilen burd) bie ©eneral = Superinte nbenten.

Berlin, ben 9. ÜRonember 1868.

3u ben Pflichten unb Vefugniffen ber Äoniglidjen ©eneraU
Superintenbenten gehört ita$ bet unter bem 14. 9)tai 1829 für ben

©ejchaftßfreiß berfclben erlaffenen Snftruction in ben ad)t alten sPto=

einten beß «Staate auch Veauffidjtigung ber religiöjen Seite beß

böheren Sdjulwcfenß. 55ie bezüglichen Veftimmungen gebuchter

Snftrudion finb in ber ©w. <£>ochwürben bereits »on mir mitgetheil*

ten Sammlung preufjijcpet S<hulgefe$e oon 2Öiefe £h- !• pag* 9

unb 10 abgebrueft. 55ie wieptigften hiafifht'id? beß eoangelijchen

Dieligionßuntecrichtß unb ber pflege beß religiöjen Gebens in ben

höheren Schulen getroffenen Anorbnuitgen finben fidj ebenbafelbft

pag. 80 ff. ;
beßgleicpen ein $)lan für ben Dteligionßunterricbt pag. 51 ff.

unb pag. 64. 55arüber, bafj biefer Lehrplan nicht in allem ©injeU

nen für oerpflichtcnb an^ujehen ift, nehme ich auf pag. 73 beffelbett

Vudjß Vejug.

55ie oorerwähnteu Anorbnungen finb nunmehr ihrem ©eift unb
allgemeiner Intention nach auch für bie neupreufjifchen Üanbeßtheile

alb mafjgebenb anjufehen. ©ß folgt auß benjelben u. a.
,

bafj bie

Vifitation nicht allein ben Religionsunterricht als folchen inS Auge

ju faffen hat unb bei bemfelben barauf gerichtet ift, ob in feiner

Aufeinanberfolge burch bie gante Anftalt h<n planmäfeigfeit unb

innere ©inheit oorljanben, ob auf ben oetjehiebenen äAaffenjtufen baß

©rforberliche erreicht unb baß früher ©rlernte weiterhin gegenwärtig

unb lebenbig erhalten wirb, unb ob bie JHeligtonßlehrer ihre Aufgabe

im rechten ©eifte erfaffen unb löfen, fonbern auch, ob bie S$ule
in ber Vorbereitung auf ben Äatechumenenunterricht ber Äirche bie

nötige vpülfe leiftet; ebenfo, wie eß mit ben gemetnfamen Aitbach=

ten beß 5Rorgenß unb beim 2Bod)enanfang, mit bem Äirdjenbejuch

unb mit ber feften Aneignung oon Äirchenliebem unb 50telobien fteht.

9Ra<h ber 3nftruction oom 14. SORai 1829 foll in 23erüdfi<htig*

ung beß weiten Umfangß ber älteren fProningen ber febeßmalige

©pfluß folcher SReoifionen in einem 3«itraum oon 4 biß 6 Salden

4
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»oOenbet fein. 35a8 ebenbafelbft hertwrgebebene unmittelbare 53er*

hältnijj ber ©eneraUSuperintenbeuten 31t bem §tJiinifter ber geift*

liehen k. Angelegenheiten bringt ei mit fiep, ba§ leßterem über ba8

©rgebnifj ber SReoifienen SDtittbeilung gemacht, jebenfallß Cent 3eit

3U 3«t ein ßollectiobericht erftattet werbe. 3th bemerfe babei, baf}

bie 3eit ber oon ben .Königlichen ^rcüinjiaUSchulconegien über

bie höheren Schulen $u erftattenben SSerroaltungflbcrichtc auf brei

3ahre feftgefteUt worben ift. 2)ie erwähnten Gollectioberichte fönnen

füglich benfelben 3eitraum umfaffen.

@8 ftebt ben ®cneral=Superintenbenten frei, nach gcfcheheuer

fReoifion eine ßonferenj mit bem ÜDirector unb ben JRcligionßlehrern

abzuhalten, unb babei auf wabrgenommcne Mängel, unzuträgliche

(Slaffencombinationen u. bergl. m. aufmerffam 311 machen. @igeitt=

liehe Anorbnungen barüber fönnen aber nur burch bie .Königlichen

i'roninziaUSchulfollegien, als bie allgemeinen Auffidjtebebörben ber

höheren Schulen, ergehen, woju biefelben auf ©runb ber mir non

ben @eneral=Superintenbenten jugefommenen 9)iittbeilungen ermäch ;

tigt werben.

(5w. J^ochwürben erfudje ich ergebenft, hienach bei ben höheren

Schulen 3hre8 Auffi<htßberei<hß oerfahren 311 wollen.

ÜDer 5Rinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

An
bie eeaugetifcben freuen SSifcfröfe unb ©enerat*

Cupertntenbenten juSSießtaben, S cbte«'

ir i g unb K ( 1

0

na.

2>a$ Königliche ^romn^iaUSchulcollogium empfängt anlicgenb

gur Kenntnisnahme abfchriftlich fine hfute von mir an ben ©eneral*

Superintenbenten 9t. 3U 9t. in betreff ber 33eauffichtigung bcö e»an=

gelijchen JRcligionßunterrichtß in ben höheren Söbulen erlaffcne 23er*

©aß Königliche ^ooinziaUfcchuIroflegium wolle barauß 31t eigener

9tacha<htung unb euent. weiteren 23eranlaffung entnehmen, baff bie

für ben ^Religionsunterricht in ben alten ^roui^en geltenben 23e=

ftimmungen im Allgemeinen auch hei ben höheren Uehranftalten bor=

tiger ^)rouin3 gur Anwenbung §u bringen finb.

2)er SRinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten,

non SUiühler.

Kn
bie SSniglicben ?tobiit}ial>©(but>SolIegien

ju <£ affet unb $u Sie (.

ü. 21774.
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8) $orm ber Sdjulgeugniffe für bic ÜJielbung gum
einjährig freiwilligen 5Di ilitärbienft.

(CSentrbl. pro 1865 Seite 534 9lr. 212.)

©erlitt, beti 12. November 1868.

ES finb 3weifel barüber entftanben, ob baS für bie SJlel*

bung jum einjährigen Steiwilligenbieuft burcp bic <5ir*

cular*©erfügung uorn 11. Dctobcr 1865 (Üir. 19410.) oorgejchriebene

3eugnifj »Formular aud) bei feleben Schülern in Ülnwcnbung gu

bringen ift, welche nach bem uorfchriftSmäfjigeu Aufenthalt in ber

Sccunba ein 3<ugnifj 311 bem angegebenen 3wecf begehren, über bie

aber bie 8ehrercoufereng in wesentlichen ©egiebungen bad befrie*

bigenbe Urtheil nicht auSfprechen gu fönnen meint, welches bie Erfa^*
inftruction oom 26. 9Kärg b. 3. 3ur ©ebingung ber betreffenben

©crechtigung macht

3$ bemerfe in biefer ^>infid>t
, baf) bie 3ntention gebachter

Eircularuerfüguug gewefen ift, nur für biejenigen ^äQe eine beftimmte

3eugnif)fcrni oorguuhreiben, in welchen bie Schule »011 ihrem Stanb*
punct auö bie erforberliche Dualificatiou als uorhanben atteftiren

famt. ©en königlichen (ärfa^ccmmiffioiten üerbleibt babei nach §, 154,

6 ber 3nftruction baS JHecht, ibrerfeitS bie oorgelegten Sengniffe 3U

prüfen unb über bie Slnerfennung berfelben gu entjcheiben.

©emgemäf) ueranlaffe ich baS königliche ^romngial »Schul*
EoUegium, bie ©irectoren ber höheren Schulen Seines JReffortS

anguweifen, ba| fie in 3ufunft ein 3eugni{j mit ber nach bem obigen

Formular barüber »ermerften auSbrücflichen ©eftimmung: „behufs

ber ÜJtelbung 311m einjährigen freiwilligen SKilitairbienft" nur bann

auSguftellen hüben, wenn bic &hrerconfereng ber Inficbt ift, bafj

bie »otfthriftSmäfjigen ©ebingungen bagu erfüllt finb. 3« allen

anbern fällen ift bem Schüler, wenn er bie Slnftalt oerlaffen will, ein

gewöhnliches 'SbgaugSgeugnife gu erteilen, weiches über feine Oua»
lificaticn für ben einjährigen ftreiwifligenbienft fein Urtheil enthält.

©ei ber auf jclche Seife präcifirten ©eftimmung beS mehr»

erwähnten SeuguifjformitlarS hoben fid) aber bie ©irectoren gu ent*

halten, ber Slnerfennung beS oon bem Sd)üler Erreichten unb feine©

©etragenS burch ein gebrucfteS sPräbicat ein für allemal einen ftere*

otppen SluSbntcf 311 geben.

©er SJlinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

Sin

famnitlicfie Äöniglicpe 'ßrotoingial'SdjulcoUegien.

Slbfchrift erhält bic königliche ^Regierung gu entfprechcnber

©eranlaffung ^infid>tlic^ ber JRcalfchulen 2ter Örbnung fowie ber*

4
*
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jenigen ^ö^cren Sürgerfchulen 3hrf B Siefforts, beuen bie erweiterten

^Berechtigungen verliehen worben finb.

3)er 9Rinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten,

von üftühler.
fln

bie Äöniglicben Stegierungtn ju 9t. 9t.

ü. *2710.

IV. v3emtttariett, ber gcbrcr

unb bereit perföiilicbe 3$erl>ältntf?e.

9) 9Ritwirfung beS geiftlichen Amts bei Berufung
ber Lehrer in ben Stabten ber kurmarf.

33erlin, ben 24. November 1868.

Auf baS tHecurSgefuch vom 10. b. 9)t. erwiebere ich hem 3Ra=

giftrat nach ©inficht beS von ber königlichen ^Regierung in 9t. gur

Sache erftatteten Berichts, bah bie ÜDiitwirfung beß DberyfarrerS

bei ber Berufung ber Lehrer, gleichviel, ob bie lefctern ungleich ein

kir<henamt befleißen ober nicht, auf ben Vorjchriften tn ben Ab*

fchnitten 27 unb 29 ber kurmärfijchen ©onfiftoriaU unb VifitationS*

Drbnung vom 3ahre 1573 beruht. 2)ie ©enffchrift vom 15. Sep*
tember b. 3., welche bem 9)iagiftrat Vorgelegen hat, geigt, bah baß

auf jener ©runblage erwachfene, in ben Stabten ber 9Jlarf allge*

mein übliche 9)iitroirfungSrecht beS geiftlichen Amts feit 3ahtbun=
berten auch in 9t., wenn jehon nicht jebergeit in ben gleichen §or=

men, geübt worben ift.

hieraus ergiebt fich, bah her SDlagiftrat baß üRecht beS Dber=

pfarretS ohne ©ruitb in 3weifel gezogen h<*t, unb bah für mich

fein Anla§ vorliegt, bie Verfügung ber königlichen Regierung vom
28. v. 9)t., welche auch ^in fi<^tlic$ ber formen, in benen fich bie

ÜDiitwirfung beß DberpfarrerS gu bewegen hat, baS tintige 9)iaah

halt, abguänbern.

9Jtit ber ©ntfcijeibung tu ber Sache felbft fällt baS Vebürfnifj,

wegen ber gur 3eit fchwebenbeit Specialfälle bcfonbere Anorbnung
gu treffen, von felbft weg, unb faun ich bem Wagiftrat nur anheim
ftellen, biefelben nach fÖiafjgabe ber getroffenen ©ntfcheibung gum
AuStrag gu bringen.

SDer SRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ^ e h n e r t.

fta

ben SRagiflrat ju 9t.

ü. 31360.
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10) Stellung ber ©lementarlehrer in ber')5ro»ing pan»
no»er; Verfahren in 35i8nplinar = Unterfuchungen.

23erlin, ben 23. 9to»ember 1868.
fDurd) bie in einem 35rucferemplar beiliegenbe Gfntfcheibung beö

königlichen Staat8*9Rinifterium8 »om 31. ». 9R. («uh« ») ift feft*

geftellt, baf? bie Herorbnung »om 23. September 1867 (@ef.*@amml.
©eite 1613) unb baö 25i8ciplinargefe(s »om 21. 3uli 1852 (®ef.*
©amrnl. ©eite 465j auch auf bie Lehrer in ber promng panno»
oer Anroenbung finben.

25a8 königliche (Sonfiftorium »eranlaffe ich, hierauf bei SBchanb*

lung unb @ntfdpeibung ber je$t fchroebenben unb fünftig einguleiten*

ben 25i8ciplinar*Unterjuchungen wiber Uehrer bie erforberliche JRiicf*

fid)t gu nehmen. ,

2)er fXRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

ton 5DR übler.
9tn

bie fiönifllic&en Soitfiflerien in bei ^ßrotittj

$atuiober.

U. 31353.

a.

3n ber ^Diödplinar »= Untersuchung wiber ben Sebrer 9t. gu 9t.

in ber $>ro»ing pan nocet bat ba6 königliche ©taatSminifterium

auf SJortrag be0 bagu beftellten ^Referenten in Uebereinftimmung

mit bem @utad>ten bcö 25i8ciplinarhof8 »om 3. Dctober 1868 auf

bie »on bem Angefchulbigten eingelegte Berufung befchloffen

:

ba§ ba$ ©rfenntnifj beö königlichen (Sonfiftoriumö gu pan*
nocer »om 5. 9to»ember ». 3. gu »ernichten unb bie Sache
gut nochmaligen SBetbanblung com Schluffe ber SBerunter*

fuchung ab unter ^Beobachtung ber 33orfd>riften beö SDiöcipli*

nargefejjefl »om 21. 3uli 1852 in bie erfte Snftang guriicf*

guoerweifen.

@r ünbe.

25er Angefchulbigte, bem ein unfittlicheö Verhalten »orgeroorfen

itirb, ift burcb ßrtenntnifj bcö königlichen (JonfiftoriumS gu pan*
nooer »om 5. 9to»ember 1867 gur (Snttaffung au8 feinem Amte
»erurtbeilt worben. 6r h^ bagegen bie ^Berufung an ba§ könig*

liehe ©taatSminifterium eingelegt. 2)ie um einen 2ag »erfpätete

(jinreichung entfdjulbigt ber mit' Fertigung bcö betreffenben Schrift*

ftücfö beauftragte Abcotat burch eine auf feinem 23üreau »orgefom*

mene, bem Angefchulbigten alfo nicht gu imputirenbe fBerfäumnifc.

25a ber erftere bieö ©a<h»erhälfni§ unter ^Berufung auf feinen 35ienft*
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cib al8 wahrheitsgetreu bezeichnet, fo fann bie Diecurßfrift unbebenf*

lid? alö gewahrt erachtet werben. 5>er Slngeflagtc bat bie orftricbtor=

liebe ©ntfeheidung nur in materieller, nicht in formeller Veziebung
bemängelt. Wcbtßbeftoweniger mu§te baß Verfahren auch in legerer

Dichtung Don bem zweiten Siebter einer Prüfung unterzogen werben,

hierbei [teilte fi<h benn heraus, baff babei bie einfcblagenden Veftim*
mungen beß i^ißciplinargefebeß Dom 21. Juli 1852 aufjet Slnwenb»

ung geblieben waren, baf? namentlich fein Vertreter ber Staatß=2ln»

roaltfdjaft befteflt, bem 'ilngefcbulbigtcn feine ?lnflagefcbrift jugefteM

war, aud) feine münblicbe Verbanblung Dor bem erfennenbeit ©olle»

gium unter Belebung beß l’lngefcbulbigten unb eiiteß Vertreters ber

Staatßanwaltfcbaft ftattgefunben batte.

Vei ber Wcbtanweubung ber betreffenben Vorfcbrift beß 2Mß=
ciplinargefetu'ß Dom 21. Juli 1852 ift ber Vorberricbter, wie bieß

auß bem Veridjte beß Ober^räfibenten ©rafen zu Stolberg Dom
8. Februar 1868 berDorgebt

,
Don ber Annahme außgegangen,

baff bie königliche Verorbnung Dom 23. September 1867, betreffend

bie Ülußbebuung ber sPreufjif<beu ©ißciplinargefefce auf bie Veamteti
in ben neuerworbenen Uanbeßtbeilen (©ef.=Samml. 1867 pag. 1613)
auf bie Volfßfcbullebrer ber $)roDittz ^annooer zur Seit niebt an»

wenbbar fei. 5Die Stellung ber Volfßfcbullebrer alß ©lieber beß

Clerue minor fei im ©ebiet beß Dormaligen k'önigreichß «£) a n n o *

Der niemals außbriicflicb aufgehoben; biefelben feien nie jn ben jfö*

niglicben SDienern gerechnet, dielniebr fortwäbreitb alß kirebenbiener

angefeben ober bocf> minbeftenß in ihren recbtlicben Verbältniffen,

foweit folcbe nicht durch gefefclicbe Veftimmungen in einzelnen 'Punf*

ten abweicbenb geregelt, bete kirebenbienern gleich bebanbelt worben,

wie benn auch auf ber gleichen Voraußfetumg, bah bie VolfßfcbuU

lebrer, infonberbeit bezüglich beß ©ißciplittarDerfabrenß, ben kireben»

bienern, nicht ben Staatßbienern
,

gleichzuftellen, baß Verfahren in

©ißciplinar=Unterfucbungß=Sacben gegen kirebenbiener unb bie unter

ber 'Äufficbt ber ©onfiftorien ftebenben Scbulbiencr bureb allgemeine

Veftimmungen, wie bie Dom Dormaligen königlich ^annooerfeben
fDiinifterium ber geiftlichen unb Unterricbtß * Angelegenheiten unter

bem 31. Dctober 1860 crlaffenen, gleichmäßig geregelt fei. Jn bie»

feit Verbältniffen fei auch durch die Jnfraftfebung ber ^reufjifcben

Verfaffung in ben neuerworbenen 8anbeßtbeilen feine Slenberung ein»

getreten, ba cß nach §• 112. ber Verfaffungß=Urfunbe biß junt ©r=
laß beß in 2lrt. 26. oorgefebenen Unterricbtßgefetjeß binfi<bM<b beß

Schul» unb UnterrichtSwcfenß bei ben jeßt geltenden Veftimmungen
bewenben feile unb fomit auch ber zweite Slbfab beß ?Trt. 23. „bie

öffentlichen Beßrer buben bie Pflichten unb Rechte ber Staatßbiener"

noch nicht in ©cltung getreten fei. 9lucb ber Umftanb, baß eß im
§. 1. ber königlichen Verorbnung Dom 22. Januarl867, betreffenb

bie Veeibigung ber Veantten, beiße:
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„Sen ben im unmittelbaren ober im mittelbaren Staat0*

bienfte ftehenben Beamten, einfcblief$lith ber öffentlichen £eh*
rer, Äboofatcn, Anwälte unb Notare u. f. w."

rönne nicht alß maafjgebenb erachtet werben; benn, feien auch bi«

Lehrer in tiefer einzelnen Beziehung ber ©ibeöleiftung ben Staat0*

bienern ober genau genommen, nur ben ?lboofaten, Anwälten unb
Notaren, oon benen ja aud) nicht gefaat »erben fönne, ba§ fie

Staatöbiener feien, gleichgeftellt, fo feien fie bod? burch biefe fpecielle

2?eftimmung nicht jcblecbtbin Staatöbiener geworben.

2)iefer Sluffaffung fann jebeep nicht beigetreten werben. (50

fann oielmehr nicht zweifelhaft fein, ba§, wenngleich ber 31ngef^ul»

bigte a!0 angcftellter Holföfcpullehrer nach bem früheren Jpannooet*

fchen 2anbe0rcchte zu bem clerus minor gehörte unb in biefer Geigen«

jepaft ben für bie tfirepenbiener maa§gebenben 2>i0ciplinar=23orfchrif»

ten unterworfen war, bennoch burch bie mit bem 1. iDctober o. 3. „

auf Qjrunb be0 ©efe£eö oom 20. September 1866 (®ef.»©amml.
©. 555) erfolgte Gcinfüprung bet ^>reu§ifcben 33erfaffuiu^ in ber

i'rocinz & anno» er hierin eine 2lenberung in fo fern eingetreten

ift ,
als bet Stngefdjulbigte nunmehr al0 23erwaltung0 * ©eamter

anzufehen unb al0 folcher in ©emäfjpeit her 'Merböcpften 23et=

orbnung oom 23. September o. 3. bem 2)i0ciplinaroerfapren

nach bem ©ejefce oom 21. 3uli 1852 unterliegt. 2)ie $>reu»

|ifcbe 93erfaffuna0=Urfunbe beftatigt im Srtifel 23 2lbfa& 2. ben auch

jehon nach bem früheren Staat0re<hte ber fDionarcpie (§§. 1.—28.

ipeil II. 2it- 12. beß 2lllgem. tlanbrechtö) geltenben ©runbfafc, bah
bie öffentlichen 8eprer bie Siechte unb Pflichten ber Staat0biener

haben, unb e0 liegt fein ©runb ber fSnnapme cor, ba§ mit Grin«

füprung ber $)reu§if<hen 23erfaffung in ber f>rooinz £annoeer
niept auch biefe 2?eftimmung bort in Äraft getreten fei.

3n§befonbere ift bie Sluffaffung, wonach bie ©eltung beö 9lrti=

fel0 23. z«r 3«it um beö^alb überhaupt noch fu0penbirt wäre, weil

nach 21 rt. 112 ber 33erfaffung0»Urfunbe biß zum (5rlafj beß im 2lrti=

fei 26 oorbehalteneu Unterri<bt0»@efe&e6 e8 bei ben biß bahin gelten»

ben gefeßlicpen Seftimmungen bewenben fotl, nicht gutreffeub, benn

jener Vorbehalt be0 2lrtifeiö 112, welker bei bem ytidjtoorhanben*

fein be0 in Sluöficpt genommenen @efejce0 allerbing0 noch je£t wirf»

fam ift , fann nur auf bie Slrtifel 24 unb 25 , nicht aber auf ben

ärtifel 23 bezogen werben, ba nur bie in jenen erfteren Slrtifeln

behanbelten Ikrbältniffe einer fpecietleren Siegelung burch ein befon»

bere0 ©efejj bebürftig finb, wäprenb ber 2lrtifel 23 nur bie in fidj

abgefchloffenen ©runbfähe auöfpricpt, ba§ alle öffentlichen unb sPri=

cat41nterricpt0« unb 6rziehung0»2lnftalten unter ber fflufficpt oom
Staate ernannter 3?epörben ftehen, unb ba§ bie öffentlichen 8eprer

bie Siechte unb Pflichten ber Staat0biener haben.

ÜJiüffen hiernach bie SJolfÖfchulleprer in ber §>rooinz Jpanno»
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»er alö feit bem 1 . Dctober ». 3. 31t beit Staatgbienern gehörig

betrachtet werben
, fo faitn auch bei fSuglcgung ber Berorbnung »om

23. September ». 3-, welche bie „Slugbebnung ber 'Preugifcben Dig=

ciplinareÖefcfje auf bie Beamten in ben neuerworbenen ifanbegtbeilen“

begweeft
,

begüglicb beg Begriffeg eineg „ Beamten " unb ber

bamit gegebenen Beftimmung ibreg llmfangeg nur ber ©tanbpunft
ber $)reu§ifdjen Digciplinargefebe maafjgebenb fein, ba in ©rmangel*

ung ber ©tatuirung eineg Unterfdjiebeg gwifeben ben entfpreebenben

.Kategorien ber Beamten ber alten unb ber neuerworbenen 8anbeg=

tfjeile nur tiefer alg ber ©tanbpunft beg ©efejjgeberg angefeben

werben fann, unb burd) Hineintragung einer Diftinction in bag ©e«

fefc ber 3wecf beffelben — bie Herbeiführung ber ©leiebbeit in ber

ftaatgrecbtlichen Stellung ber Beamten in ben »erfdjiebenen feilen
ber 9Jionardbie — wesentlich beeinträchtigt werben würbe.

* inwieweit bie in ben neuerworbenen &mbegtbeilen gur 3«it beg

©rlaffeg ber Berorbnung »om 23. September 1867 befteljenben Ber=

bältniffe »on ©influfj finb, ergeben in ©cmäfcbeit beg 'ilrtifelg I. ber

Berorbnung bie im SIrtifel II.
ff. enthaltenen „befonberen Beftimmun*

gen." Unter biefen betrifft, abgefeben »on bem Slrtifel IV., bureb

welchen für ben »orliegenben ffaU bie 3uftänbigfeit beg königlichen

©onfiftoriumg gu Hannooer «18 Digciplinar=Bebörbe erfter 3n=
ftang gewahrt ift, feine bag Berbältnifj ber öffentlichen Schullehrer.

Diele werben bähet in formeller Begebung ebne Grinfcbränfung ben

Borfchriften beg Digcipiinargefefjeg »om 21. Juli 1852 unterliegen.

Diefe ülujjaffung finbet, wenigfteng begüglicb ber ftaatgrecbtlichen

Stellung ber öffentlichen Uebrer in ben ncuerworbenen tfanbegtbeilen

im Slflgemeinen, eine Betätigung in ber ülUerböcbften Berorbnung,
betreffenb bie Bereibigung ber Beamten in ben mit ber $>reufjifcben

Monarchie Bereinigten fjanbegtbeilen »om 22. Januar 1867 (©ef.=

©amml. ©. 132), beim bort finb begüglicb ber ©ibegleiftung bie

öffentlichen 2ef)rer ben im mittelbaren ober im unmittelbaren Staatg*
bienft [tebenbett Beamten gleicbgeftellt unb nur für bie ©eiftlicbeit

eine befonbere ©ibeönerm angeorbnet.

IRacbbem nun bieniacb ber Slngefcbulbigte, gebrer 91., alg in

mittelbarem ©taatgbienft ftebenb gu erachten, fo waren auch bei

ber »orliegenben Digciplinar=Unterfucf)ung bie Borfchriften beg Di8 =

ciplinargefefjeg »om 21 . Juli 1852 gur iänwenbung gu bringen. Da
bieg nun nicht gefaben, fo leibet bag Berfabren »on bem Scblufj

ber Borunterfu^ung an an 9ticbtigfeit, unb eg mußte baber, wie

oben gefdjeben, befcbloffeit werben.

Berlin, ben 31. Dctober 1868.

königli^eg Staatg*9Jiinifterium.

?$rbr. »on ber Hepbt. »on SRoon. ©raf »on 3 fcenplijj. »on
€D? ü h t e r. »on Selchow, ©rf. gu ©ulenburg. geonbarbt.

Dgle
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V. (SlcmciitarfcbuhPcfcH.

11 ) SBeiterentwicfelung be 8 3:urn = Unterriit$.

a.

Von bet fiebenten Verfammlung filefifier 2urnle^rer uitb

©urnwarte, reelle 311 Dftern 1868 fytet getagt bat, ift und ber 3luf*

trag gu S£$eil geworben, eine Petition an ba8 SDliniftedum ju rieten

beö 3n^alt8 :

1 ) ba£ an ben Sanbfiulen überall, wo Sebrfräfte norbanben

finb, mit ber dinfüfyrung beä ©urnunterriitB alBbalb nor*

gegangen werbe;

2 ) bafc ben Sebrern für ©rtbeilung beö ©urnunterriitö eine

angemeffene ©ntfiäbigung erwirtt werbe.

©ie non nerfiiebenen ©eiten, wie früheren, fo aui auf bem
bieöjäbrigen ©urntage mitgetbeilte Beobachtung, ba§ häufig an Dr»
ten, an benen ein auf bem ©eminar im ©urnen norgebilbeter Sebrer

norbanben ift, troß ber üftinifterial» Verfügungen nom 26. 3Rai

1860*^) unb twm 21 . Sülärj 1862”) mit ber Qjinfübning be8 ©urn*
unterriitä unnerantwortlii gefäumt werbe, finbet t^te Betätigung
in nerfiiebenen officieflen Äunbgebungeti einjelner Begirföregier*

ungen; fo in einem (ärlafs ber $)ot8bamer Regierung 00m 19. §e*

bruar 1866 (©tiebl’8 ßentralblatt 1866, (&. 169), in einem 6ir«

cularfe^reiben bet BreBlauer Regierung an bie Herren ©upednten*
benten nom 6 . ©ecember 1866, betreffenb bie Seiftungen ber

enangeliftben ©iulen im Siegicrungöbegirf Bteölau, wo eö bdfjt

(©tiebl’ö Gfentralblatt 1867, ©. 617): „SBcnn ber ©urnunter*

riebt, ber bei angemeffeuer Betreibung fo febr geeignet ift, auf baä

innere unb äu&ere Seben ber Äinber bie beilfamften ©inflüffe auö=

guüben, non manien Sebrerit gleiigilttg ober mit 2Biber*
willen getrieben wirb, fo finb baö Mangel, bie befeitigt wer*

ben müffen." ©benfo in ber ©ircular*Verfftgung ber ftranffurter JRegie*

rung nom 21.3uni 1867 unb in ber nom 16. Slprii 1868 (© t i e $ l’S

©entralblatt 1868, ©. 368), wo bemerft wirb: „baf* bie ©in*

füfjrung bet Seibeeiübungen noi niit burigättgig erfolgt ift, ba*

weniger in bem SBiberftreben ber ©emeinben, welieö fii erfabrungö*

mäßig unfiwer überwinben läfjt, alB nielmebr barin feinen ©runb,

ba§ niit alle füeniforen unb Sebrer bem Unterriite bie

bemfelben in bem DrganiSmuö ber Sugenbergiebung gebü^renbe
SSitung unbSSürbigung fyaben angebetben laffeit, e 8 fieint

aui ber Unluft unb felbft ber unbeteiligten Steigerung
monier Setter 3 U I e i'i t naigegeben worben gu fein."

*) <Jentrb(. pro 1860 Seite 336
**) SentxM. pro 1862 Seite 157.
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(5in erneuter (Srlafj ber l>öd)ftcn (Jultußbcbörbe bürftc jeine SBirfung

nid)t verfehlen unb alle ©ojirfßregierungcn 311 gleichmäßigem ©er*

geben veranlagen, pmal wenn von Seiten beß DRiniftcriutuß beß

Innern eine unterftu&enbe SBeifuug au bie Herren tfattbräthe erginge.

(Sin jebr crbeblicbeö $inbernifj für bie fchnellere ©infübrung

beß Surnunterrichtß in bcn ©olfßfcbulen fcbcint in ber 93iiuifterial*

Verfügung vom 4. 3uni 1862") 3U liegen, in weither eß außge*

fprod)eit ift, baß bie Lehrer an ben ©olfßfd)ulen jur ßrtbeiluitg beß

gpmnaftifdjen Unterrid)tß verpflichtet finb, ebne beßwegen JRemune*

ration in 9lnfpruch nehmen 31t fönnen. Crß liegt tu ber sRatur ber

Sache, baß unter foId)en Umftänben nur bie aliergeringfte (geneigt»

beit jur Uebernabme beß lurnunterricbtß bei ben nieiften an unb

für fid) febon genügenb angeftrengten unb anerfanutetmaaßen pecu*

niät nicht günftig geftetlten ©olfßicbullebrern fidj finbet, unb baß

ißnen bie (Srflärung ber ©etneinbe, eß fei fein {Raum gur Anlegung
eineß üurnplabeß, fein ©elb 3ur £ierftellung ber einfachen ©erätbe
vorßanben, unb anbere ©inwättbe gegen (iinfübrung beß Jurnenß
nur erwünfd)t fein werben. (SS erfdseiut baber alß ein für bie

Beßrer billiger* für bie Jurnfacßc burebauß ferberlicßer Sd)ritt,

wenn ben Beßrem für ben $urnunterricbt eine ©ntfebäbigung ju

SJbeil würbe, mag bieje nun in einer {Remuneration an ©elb, ober

in ber ©inreißung unb (Sinrecßnung beß Uurnunterricbtß in bie Ba^l

ber orbentlitben llnterricbtßftunben befteben, 311 welcher ber Lehrer

an unb für fid) fd)on verpflichtet ift.

©reßlau, ben 1. September 1868.

£>er Hußfcßuß beß 3weiten beutftben Surufreiieß.

(Unterfcßrifteu.)

b.

©erlitt, ben 24. September 1868.

@w. Söoßlgeboren unb ben übrigen Unter
3eid)nern ber ©or*

fteßung vom 1 . b. 9R. erwiebere id) auf biefelbe baß ffolgenbe.

Sie führen an, baft, wie ftbon früher, fo aud) auf bem bieß*

jährigen 31t ©reßlau abgebaltenen jurntag bie ©eobad)tung mit*

cjet^eilt worben fei, baft häufig an Orten, wo bie Griufübruttg beß

^urnunterrid)tß in bcn Schulen möglich erfd)eine, mit biefer trofc

ber föiinffterial » ©erfügungen vom 26. 9Rai 1860 unb 21. 9Här 3

1862 unverantwortlich gefäumt werbe. 5)afür, baß bem fo fei, be.

rufen Sie Sieb auf ©erfügungen ber königlichen {Regierungen in

$)otßbam unb ftranffurt, welche gleiche ©erfäumniß auerfennen

unb bereu 9ibl)ülfe attorbnen. Sie beantragen beßbalb einen er«

neuerten (Srlaß an fämmtlidpe königliche {Regierungen 311 energi»

*) Ccntrfcl. pro 1802 %2eit« J09.
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fcherem Vergeben unb eine bettjelben 3wecf verfolgenbe Seifung beß

$errn Riinifterß beß 3nnern ait bic königlichen t'anbrätbe.

@6 liegt inbeffen feine Veranlaffuitg not, 3brf*>i Antrag gu

entfyrechcn. Rtit bet nötigen Slnweifung finb jammtliche könig*

liebe Regierungen verfetten. 2)aß Reffort beß Jperrn Rlinifterß beß

3nnern wirb wen ber 0ad)e nicht berührt. 2luß beu von 3hnfn
angeführten Verfügungen ber königlichen Regierungen in^otßbam
unb granffurt ergiebt fich, ba§ Verfäumnif) unb IJäffigfeit, wo
fie »orhonben ift, ber SlufmerffamTeit ber Vet)örben nic^t entgehen,

unb bah von biefen bie nöthigen Rtafjregeln gur Iflbbülfe ergriffen

werben. 25afj bie betreffenben (Srlaffe, wie 3pnen nicht entgangen

ift, in bem amtlichen Organ beß Riinifteriumß, in bem (üfentralblatt

für bie gefammte ltuterrichtß=Verwaltung, veröffentlicht werben finb,

giebt ben Veweiß, bafc auch bie ©entraibehörbe bie Sache nicht auß

bem Äuge verliert unb burch Veröffentlichung ber Sahrnehmungen
unb 3lnorbnungen eingelner '‘Provingialbehörben baß 3ntereffe aller

betheiligten Vererben rege erhalt.

3hrem ferneren Antrag, baf? ben Lehrern für Gertheilung beß

lurnunterrichtß eine ©ntfehäbigung bewilligt werben möge, fann eben*

faflß nicht weitergehenb cntfprechen werben, alß eß bereitß burch ben

von 3bnen angeführten (Srlafj vom 4. 3uni 1862 (Gientralbl. 1862
S. 369) gefächen ift. Rach bemfelben ha * ein 8ehrer tflnfpruch

auf Remuneration für ©rtheilung beß Jurnunterrichtß in bem §aH,

wenn er vocaticnßmäfug nur gu einer beftimmten 3«hl ö»n Unter*

richtßftunben in ber Socbc verpflichtet ift, unb biefe 3<»hl burch ben

fjingutritt beß Jurnunterrichtß überfchritten wirb. 2>abei ift bie

Erwartung außgefprochen, bafj auch in anberen fällen, namentlich

wo bie betreffenben ?ehrer nur ein geringeß ©ehait begehen, eß ber

©inwirfung ber Regierungen gelingen werbe, benfelben für (5r*

tbeilung beß Jurnunterrichtß eine entfprechenbe Rtehrbewifligung gu=

guwenben.

@tn Riehrereß fann auf bem Seg ber Verfügung gegen ben

Sillen ber Vetbeüigten nicht angeorbnet werben.

Sie mir baß 3ntcreffe erfreulich gewefen ift, welcbeß ber Jurn*
tag burch feine Einträge für baß Schulturnen an ben Jag gelegt

hat, fo fann ich nur wftnichen, bah aß* hei ber Sache beß Jurnenß
Vetheiligten bagu mitmirfen mögen, burch richtige ©eftaltung beß

Jurnenß unb Herbeiführung fidjibarer unb nü^lic^er Refultate baß

Volf von ber Rothwenbigfeit beffelben gu überzeugen unb baburch

auch gur Vergabe gröberer Riittel willig gu machen.

25er Riinifter ber geiftlid?eu :c. Slngelegenheiten.

3n Vertretung: Uehnert.
2ln

fctn Xnrnlepr« $errn SRotbtttuB SSoblgeboren

in 93 re «lau.

U 24,856.
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12) 91id}tjulaffung ber SRectoren als »pllbercchtigte
itglicber einer ftäbtifchen @<hulbeputation.

Verlin, ben 3. 9looember 1868.

Syrern ©efuch »cm 23. d. 9)1., bie königliche ^Regierung
3U 91.

3U ueranlaffen, ber ©chulbeputation ^u 91. bie Gfrtheilung beS cotlcn

Stimmrechte an bte JRectoreu ber biefer Auffichtäbehörbe unterteil»

ten ©chulanftalten aufyugeben, fann ich nicht willfahren.

®ic ©djulbeputatton ift, wie au8 3hrer VorfteQitng Ijernorgebt,

nad) ber Vcrotbnung »om 26. 3uni 1811 3ufammengefe0t unb ben

betreffenben 3Rectoren ift geftattet, ben ©i&uttgen mit berathenber

Stimme beiguwohnen. j)ie ©chulbeputation 3U »eraitlaffen, bie

flRectoren als »ollberechtigte 9Jlitglieber in fid) auf3unehmen, ba3u

fehlt e 8 an jebem gefefelidjen Inhalt unb behält e8 h^nach bei ber

Verfügung ber königlichen 9Regieruttg »om 24. September er. fein

Vcwenben.

3?er 9Jlinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Selrnert.
Sin

ben SRector btr 'Ulittet* unb ©Krgerfc^ufe

$crrn 91. ju 91.

U. 28852.

13) Stellung b£r ftäbtifchen ©chulbeputationen 311

©taat unb ©emeinbe.

Verlin, ben 19. Dctober 1868.

SDie königliche Slegierung hat unter bent 19. n. 9)1. über bae

DRecurögefuch beS 9Rector8 91. 31t 91. Verist erftattet. 3d) bin mit

ben ^Darlegungen beffelbett infoweit einoerftanben
,

als ich ber An*
fid}t beiftimme, bafe ber DRector 91. bei feinem Urlaub§gefu<h bie

ihm oorgeorbnete ftäbtifche ©chnlauffichtöbehörbe nirfjt batte um*
gehen feilen. SBenn bie königliche SJRegierung aber fagt, baf$ ber

fDlagiftrat mit ber ftäbtifchen ©d?ul

*

6emmiffien biejenige Ve=
t>ö_rbe fei, bei welcher ber betreffenbe Antrag eit^ureichen gemefen

märe, unb wenn in 3brer Verfügung an ben ©uperintenbeuten 91.

tom 11 . Auguft er. fognr ber üflagiftrat allein als bie 3unäd)ft

»orgefejjte Vehörbe genannt unb bie in bem Schreiben beffelben an

ben SRector 91. uom 7. 3»li er. aubgefprodjene Anficht, bafj biefer

fid? wegen feineö Urlaube birect an bie ©chul=(5emmiffien 31t wen*
ben gehabt hätte, als ein 3rrthum bezeichnet wirb, ba biefe ben

beftehenben ©eftimmungen gemäfi überall nur im Auftrag beä SDRa»

giftrate ihre SBirffamfeit tu üben ha&G unb alle Anorbnungen ber*

felben nur burd? ben 9Jcagiftrat 311t Volfyiehung gelangen, unb
wenn fchliefjlid) barauö gefolgert wirb, baj) ein unmittelbarer Ver*
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fef>r beß Dlcctccö 91. mit ber ©thul*(5ommijfion nic^t ftattgufinben

gehabt hätte; jo fann ich mich mit biefet Auffaffung bet bießfäHigen

Verorbnungen unb ihrer Atiwenbung in bem gegebenen ^aUe ntr^t

einoerftanben erflären.

Die nach bet 3nftrurtion »cm 26. 3uni 1811 gebilbeten ftäbti»

fdj)en ©chuWDeputatioiten finb feineßwegß, wie anbere ©ommijfionen

für bejonbere Sweige bet ftäbtijchen Verwaltung, nur als Veauf*

tragte beß 9Ragiftratß angufehett, jonbern, wie bieß in meinem in

©emeinjdpaft mit bem Jperrn 9)tinifter beß 3nnern erlaffenen Sie«

jrript »om 21. Degember 1864 ((Jentralbl. 1865 ©eite 5 ff.) bar=

gelegt ift, alß eine bejonbere, in fid) gejchloffene, mit ber (kommunal*

»erwaltung gwar gujaminenhängenbe, ihrem 3wecf nach aber ber

Unterri<htß»erwaltung ungehörige 3»ftitution, weßhalb auch *hre 9Jtit=

glieber ber ftaatlichen Veftätigung bebürfen, waß bei ben 9Ritglieberit

anberer ©ontmijfionen nicht ber §all i|t. ©teilen fie fid) ^ternadh

alß jDtgane ber ftaatlichen Auffichtßbehörbe bar, nnb ift bie ©d)ul=

Deputation nach §• 9 ber allegirten Snftruction bie einzige Veljörbe

für bie innern unb duftem Angelegenheiten beß ©chulwefenß ihrer

©tabt, jo folgt bavauß, ba§ nicht auch ber 9Ragiftrat alß foldje be=

trachtet unb behanbelt werben fann. 3n bem »orliegenben §aü
hatte fich alfo ber Stertor 9t. mit feinem ©efuch nicht, wie bie könig*

liehe ^Regierung annimmt, an ben 9)iagiftrat gn wenben, welcher

baß Stecht, guerft in biefer c=?a<he angegangen gu werben, nicht be=

fißtr eß auch, wie jeine ßujehrift au ben Stertor 9t. erlernten läfjt,

nicht beanfprucht, fonbern an bie gunächft »orgeorbnete ©djulauf»

fichtßbehörbe ,
alß welche bie ©d)uUDeputation fungirt. Demnächft

war eß bie ©ache ber lederen, fid) ihrerfeitß mit bem ©uperinten*

benten, alß bem Commissarius perpetuus ber königlichen Stegie*

rung, über ©ewethrung ober Ablehnung beß Urlaubdgefuchß, refp.

über bie Vertretung beß Veurlaubten gu benehmen. Der §. 6 ber

bem Stertor gegebenen 3nftrurtion fann in bem fo georbneten ©e*

fhäftßgange eine Aenberung nicht herbeiführen, ba er über bie 3n=

ftang, bei welcher ber Stertor 9t. fein ©efud) gunad)ft angubringen

hatte, nichts enthält.

hiernach hllt Me königliche Stegiernng ben legteren auf fein

©efud) mit Vefcheib gu »erfehen unb gleidjgettig beit ©uperinien*

benten begüglid) ber an ihn erlaffenen Verfügung »om ll.Auguftcr.

anberweit gu »erftanbigen.

Der 9Rinifter ber geglichen tr. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Uehnert.

An
bie königliche Regierung ju 9t.

U 26,9-29.
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14) ©ompetengDerhältniffe begüglid) bet confeffio*
nellen ©rgiehung ber kinber auß gemtfchteu ©hen.

(fientrbl. pro 1860 ©eite 244, ‘245.)

Ü3erlin, ben 9. 3uli 1868.

Stuf ben überlebt oom 29. o. 53?., bic confeffionelle ©rgiehung

bet kinber beß oerftorbenen Ülrbeiterß 51. {»5?.*) betreffend crwie=

bere id) ber königlid>en ^Regierung, baf; id) bie S^efcbmerbe beß

königlichen kreißgerid)tß gu 9c. über bie Ükrfügung ber königlichen

Regierung ootn 28. Ülpril b. 3. für begrünbet erachten mnfj. @6
fann hierbei gang babin geftetlt bleiben, ob nach ben beftebenben

©efejeen bie ül.’febcn kinber eoangelifd) ober fatholifd) ergogen wer*

ben müffen. Die ©utjeheibung hierüber, fowie bie Verantwortlich*

feit für bie Uebereinftimmung ber ©ntfeheibung mit ben beftebenben

©efepen fällt lebiglith ben ÜJormunbfcbaftßbehörben anheim, ©ß ift

nicht Aufgabe ber königlichen 9?cgierung, oon einer abweid)enben

materiellen Üluffaffung auß, ber Durchführung ber oon bem Ü)or*

munbfchaftßgericht getroffenen Ühtorbnung $inbetniffe in ben üöeg

gu legen. Vielmehr bat Diefelbe, wenn ©ie bie ©ntfeheibung beß

königlichen kreißgeri<btß materiell für nicht richtig erachtet, ©id)

barauf gu befchränfen, bic ©ntfdjeibung beß oorgefebten Ülppeflationß*

gerid)tß ^erbeifüt)ren, tefp. biejenigett, welche mit ber ©ntfeheibung

beß königlichen kveißgerichtß nicht gufrieben finb, auf biefen üöeg

gu oerwetfen.

Demgemäß oeranlaffe id) bie königliche ^Regierung, bie Sin*

orbnung, burch welche bie 9l.’f<ben kinber auß ber eoangelifd)en

©chule außgewiefen finb, fofort gurücfgunehmeit, unb baß königliche

kreißgericht gu 9?., weld)cß oon bierauß nicht beichieben worben ift,

hieroon in kenntnif) gu festen.

(Der 53tinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten,

oon 53? üble r.

Sin

bit königlidje Äfßiernitg ju 9?.

ü. I7U58.

15) Übertretung ber ©utßeinfaf fen burch ben ©utß*
herrn bei ©chullaften. ©ubrepartition ber ©<hul»

beitrage, Söemeffung einer ©taatßbei hülfe.

(ffentrM. pro >868 ©eite 313 unb ©eite 361.)

SluSjug.

Scrlin, ben 3. Dctober 1868.
©ine ©taatßunterftüfeung fann nur infoweit eintreten, alß bie

gut Unterhaltung einer ©chule Überpflichteten, alfo bie principaliter

*) 3)er 9t. pat in geniifc^ter ®pe gelebt.
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Berpflidjtete ©<hulgcnicinbe unb hinft<ht(i<h ber ^errfc^aftlid^en geute

bie fubfibiavifdj oerpflichtete ©utßherrfchaft, außer ©taube fiixb, ihre

gefeßliche Obliegenheit gu erfüllen. 2)ie \!eiftung8unfäbigfeit ber ©utß*

perrfdjaft ift im Borliegenben ftall weber behauptet, ttod> nachge*

wiejen, auch grunbfäßlicß nicht anguitehnien, weil eine ©utßherrfchaft

infofern ftetß leiftungßfähig fein wirb, alß bie gebauten gutßberr»
* lieben Beiträge bie Vorrechte öffentlicher Abgaben genießen, cBentuell

alfo oorweg auß ben ©iufünften beß ©utß gu entnehmen finb. @8
ift fomit unbebenflich, bie gutßl)errlicheu Ueute oon ber Ibeilnahme

an einer etwanigen ©taatß=$?eihülfe gur Uebrerbefolbung anßgu*

jchließen, weil für biefe £eute eben bie Wntßberrfchaft eingutreten

hat, weiche attß bem angeführten Örnnbe auf ©taatßunterftüßung

feinen ältifpruch machen fann.

®ie ©onbernng in eine 5Dorf= unb eine ©utßgemeinbe ift

infofern nicht correct, alß eß fidj gefefclich nur um bie ©chulgemeinbe

hanbeln fann. iäudj trifft eß bei orbnungßniäßiger $3ehanbiung ber

©ache nicht gu, baß bei (Bewährung eineß nur ben leiftungßuufabigen

'Dorfinjaffen gu ©ute fommenben ©taat8gufchuffeß ber ftall fehr

häufia eintreten werbe, baß oon einem ©ntßanwohner ein oiel höh?»
rer Beitrag geforbert werbe, alß oon bem in gleichen $>räftationß=

eerhältniffen ftehenben ^Dorfbewohner.

3ebeß fölitglieb ber ©chulgenieinbe hat für bie Unterhaltung

ber ©djule baß aufgubriitgen, waß nöthig unb nach feiner 8eiftungß=

traft möglich ift, unb bie Mechtßpflicht ber geiftungßfähigen gur

Uebertragung ber ^eiftungßunfähigen folgt auß bem ©chulgemeinbe*

oerbanbe. &ß muß alfo ber außer etwanigem ©chulgelb aufgubrin*

genbe 5?ebarf auf alle ©chulgemeiubemitglieber nach bem üblichen

ifeertheilungßfuß gleichmäßig unb unter ber '-Uoraußfeßung ber 8ei*

ftungßfähigfeit jebeß ©ingetnen nmgelegt werben. "5?ei heroortreteu*

bem Unterftüßungßbebüvfniß ergiebt bie Prüfung ber äferhältniffc,

waß ber ©ingelne oon jeiuein 'ilntljeil aufbringeu fann ober nicht.

!Daß, waß bie gutßherrlidhen Ueute nicht aufbringen fönnen, hat bie

©utöbenfehaft gu übertragen. !Daß, waß anbere fDtitglieber ber

©chulgemeinbe nicht aufbringen fönnen, haben fämmtliche noch prä*

ftationßfäbig befunbene ©chulgemeinbemitglieber gu übertragen unb

ift auf biefe wieberum nach bem geltenbcn ißertheilungßfuß umgu*

legen. 25ei folcher wieberholteu 53ertheilung müffen bie bereit« alß

gahlungßunfähig ®efunbenen, auch biefenigen, für welche beßhalb bie

©utßherrfchaft bereitß aufgufommen hat, alß nicht Borßanben ange*

fehen werben.

IDamit bei folgen wieberholteu Sertheilungen gärten Bermieben

werben, tritt bie ©taatßfaffe nach 5kbürfniß mit Unterftüjjung hingu.

IDiefe Unterftüßung, an welker, wie oben erwähnt, bie (jutßherrlichen

ßeute feintn &h e i* haben fönnen, fommt bemnach nicht ber f. g.

IDorfgemeinbe alß foldjer, fonbern ben etngelnen 'Präftationßunfahigen
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unb ber ganjen ©djulgemcinbe infofern 311 @ut, alö baburd? bem

2 eljrer ein angemeffeneß (Sinfommen gefidjert wirb. jc.

5)er SDiinifter ber geiftlidfen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gefjnert.
«n

bie Sönigtiebe Regierung ju 9t.

ü. 25,632.

®ie *Perfonald)roniF finbet fttf) im ©ecember^eft 1868.

SittyaUöbevjcicfynifj beff Januarhefte^.

SJtinifteriunt ber geglichen jc. Angelegenheiten. — 1. Stellung unb ©runb»
fä(}e be« äJlinifterS ber geglichen sc. Angelegenheiten in ber Verwaltung feines

Amt«. — 2. Unjuläffigfeit fcfleufreier Lieferung ber ©efet?' Sammlung an ©pm*
nafien unb ©eutmarien. — 3. Vergütung für Dienflroobnungen bei ben nicht*

fönigticbeit UntcrriehtS'Anftalten — 1. Vertretung ber Unioerfctätcn nach Außen.
— o. Stubienplan für bie ©tubirenben ber 'lltebicin auf ber Unitserfitüt ju

4g>aUe. — t>. (Sompetenwerhältuiffe bei (Einführung bes 3>ivect<n« einer ftäbtijcheu

bBberen Unterrichts' Auftal:. — 7. ©eauffichtigung beS 9teligionS* Unterrichts au

ben böljcren Jehranflalten in ben neupreußifdjen fanbestheilen butch bie ©enerol*

©upcrintenbenten. — N ftorm ber Scbuljeugniffe für bie SDtelbung Juni ein«

jäbrig freiwilligen SDiilitätbienfl. — 9 . SWitwirfurg be« geifllid&en Amts bei 'Be*

rufung ber Sfehrer in bet Aurmarl. — IC. Stellung ber ?ehrer in ber ^rctsinj

$auiu>t>er. — 11 SBeiterentroicfelung be« Xurn Unterricht«. — 12. 9?i<b4ulaffung

ber Stectoren als »ollberecbtigte SDtitglieber ber fläbtifcbcu Scbulbeputation. —
13. Stellung ber ftäbtifchen Scbulbeputationen ju Staat unb ©emeinbe. —
14. Ccmpetenjberhültniffe bejüglich ber ccnfeffioneüen örjiehung ber Sinber aus

gemachten ©hen. — 15. Vertretung ber ©utSinfaffen burch ben ©utsherrn bei

Schullaften; Subrepartition ber Scbulbeiträge; Benieffung einer Staatsbeihülfe.

trud »»n g. «rtariU In Otrlln.
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GentralMatt
für

tue gefommte llnterridjte-lkruiöltimg

in preußen.

3m Auftrag beö fperru ÜJiiniftcr« ber geiftlicben, Unterricht«» unb IDtebU

cinalsAngelegenbeiten unb unter öenutjnng ber amtlichen Quellen

herausgegeben

9on

Stiehl,
Äontjl. #r$. Ctcr Slrglming*- aut »crtrugrntrm 31«t$ in fcrm SSIniSnlum

ser gel?H4en, llnterriitn- uns WrHrtnal'JIngelrgrnbtllfB.

J£2. 'Berlin, ben 27. gcbtucn: 1869.

I. 3l0ßcmciitc SBer^altiuffe btv$$ti)i>vben

unb Beamten.

16) ^Darlegung beö C5^aractcr§ unb b e 8 3nbaltö ber

amtlichen ©(brift: „2)ie ©efeßgebung auf bem ©ebiete

beö Untcrricbtöwcfenö tu Preußen."

SDaö Abgeorbnetenßauö faßte am 6. April 1865 ben Befcbluß:

bie ©taatöregierung aufjuforbern ,
einen ©efeßeuttpurf ,

bie

äußern Berbältniffe bet Bolföfcbule, inöbefonbere bie fcebrer*

bejolbung betreffenb, fobalb alö möglich »orjulegen.

5)emjufotge finb, naebbem bie begüglic^e Vorlage in ber »origen

©ibuitgöpetiobe nur eine Borberatbung im Jpertenbuuje erfahren

batte, bei bem bieöjäbrigen ifanbtag oetfebiebene ©ejeßentnnufe,

bie äußern SBerbattniffe ber Bolföfcbule unb ihrer Vielter betreffenb,

gu Derfaffungömäßiqer Befcblußitabme eingebraebt roorben (©entral*

blatt pro 1868 ©ette 643 ff.). Bei ber Borberatbung beö ©efeßent*

rxmrfl tuegen Aufhebung ber lebten SBeftimmung beö §>*25 ber Bet*

faffungöurfunbe (Unentgeltlicbfeit beö Bolföfcbulunterricbtö) bat bie

Unterri(bt6=©ommiffion beö Abgeorbnetenbaufeö befdblofjen, bie Ab*

lebnung biejeö ßntrourfö ju empfehlen unb bamit baö ©rfudjen ju

oetbinben, baß bie »on ben früheren ÜJiiniftern, greiberrn o. Alten*

1809. 5
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ftein, ». 2abenberg unb ». 5Betbmann»,£)oftweg »orbereiteten (Entwürfe

ber Unterrichts» (jommijfion gur Snformation bei Prüfung ber brei

anbern ©efe^entwürfe »orgelegt würben. Der fDiinifter ber Unter»

richtS=Angelegenheiten |ielt eö für angemeffen, über beu le^tgebacbten

Antrag binauSgugehen unb baS gelammte SOiaterial ber Unterridjtß»

gefefcgebung in preufjen feit bem 3. 1817 gu unbefchränfter öffent-

licher Äenntnifc gu bringen. Stuf ©ruub ber ^ierju erbetenen

Allerhöchften ©rmächtigung ift bie Publication erfolgt unter bem
Sitel

:

Die ©efefjgebung auf bem ©ebiete beS Unterrichts»
roefenS in 'Preußen.

Vom 3ab re 1817 bis 1868. Actenftücfe mit ©rläuierungett

auS bem SRinifterium ber geifllidjen, Unterrichts» unb 50ie=

bidnal »Angelegenheiten. Berlin. Verlag »on SÖilh. .jperb

(©effer’fdje SBut^^anbluttg) 1869.

©ine eingebenbe Vefdjäftigung mit bem reifen 3n^alt biefer

©c^rift wirb einen ©inblicf gewähren in bie ©rßfje unb (Energie

ber Arbeit, mit welcher eine j§rage »on foldjer nationalen Vebeu»
tung gu löfen »erfucht worben ift, unb bie Uebergeugung ge*

währen, baff, wenn bie Vetbwenbigfeit ihrer üöfung feit funfgig

Sauren in immer »erftärftem DJlafje empfunben unb biefe trofj aller

Anstrengungen noch nicht gefunben worben ift, bie Urfache ber 33er*

gögerung beS AbfcbhiffeS neben ben nicht gu befeitigenben äußern

Hemmungen hauptfächlich in ber inuern ©djwierigfeit ber ©acbe liegt.

Die nachftehenbcn füiittheilungen feilen über ben baS Vet»

ftänbnif) früherer unb gegenwärtiger SKafjnahmen ber Unterrichts*

»erwaltuug »ielfacb »ermit'telnben Inhalt ber genannten ©ebrift im
Allgemeinen orientiren. ©elbftoerftänblidj fönnen unb foöen fie

baS ©tubium ber ©d)rift felber nicht erfefjen. Dagu werben we*
nigftenS biejenigen »erpflichtet bleiben, welche auf bem ©ebiete beS

UnterricbtSwefenS, befonberS nach ber ©eite ber Verwaltung unb
©efepgcbuitg hin, Amt unb Veruf haben.

DaS ©ange ber ©chrift gerfällt fachgemäß in fünf #aupt*
abfehnitte nach ben fünf fBtiniftern

,
»on welchen Verjuche gut ^>er*

ftellung eines allgemeinen UnterrichtSgefefceS auSgegangen finb :

». Altenftein ( 1 h 1 7— 1840), ©ichhotn (1840— 1848), ». Babenberg

(1848— 1850j, ». 35ethmann=JpoUweg (1858—1862) unb ». fJJiühlec

»on 1862 an.

1. QRinißtrium t>. 9lltmfte(n,

Die 3nftruction für bie Prooingial»@onfiftorien »om 23. Detober
1817 [teilt ben ©rlafj einer allgemeinen ©chulorbnung in AuSficht. Auf
©runb berfelben joQten fobann befonbere ©djulorbnungen für bie

eingelnen prooingen entworfen werben. DaS »on bem ©taatSrath
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Bibern »erfaßte $)tomemüria (@. 7— 11) enthält bie bahingehenben

2lnfbauungen unb 8luffaffungen. 3hm tft ber Btaat eine Hrgieh*

ungöanftalt im ©rofjen. Bur 9iationaU@rjiel>ung l>at bie National«

3ugenb * Hrgiehung »orgubereiten. &Ue8 wirb ber Staat in unb
mit feinen ©ürgetn erreichen tonnen

,
wenn er forgt, bafj fie alle in

Hinein (Reifte non Sugenb auf für feine großen 3>»ecfe gebilbet

werben. 2)aß erfte Hrforbernifj ift ba^er, bafc bie allgemeinen $>rin*

cipien
, nab benen ber Staat in feinen öffentlichen Unterrichte* unb

ßrjiehungeanftalten bie ©ilbung feiner 3ugenb anlegt, einfach unb
flar gefctjlich aufgeftellt werben. 2>et fpreujjifche Staat hat bie

gtofje Aufgabe unb ben fd)önen 3*»ecf, ber au0 ber Statur feiner

3ufammenje(jung fließt, einen DrganiemuS barguftellen, in welchem

jeber fleine Staatötheil fein lieben unb feine Otegjamfeit für fich

haben, ber eigentümlichen Hntwicflung feiner Ärüfte fich freuen

fann, aber alleö gebiegen gu einem großen Äörper jufammenge*
wachfen ift unb nur um fo freubiger fib an ihn anfdjliefjt, je tiefer

e$ fühlt, wie innig fein befonberei ©eftehen burb baö ©eftehen mit

bem ©anjen bebingt ift. 3n biefem (Seifte feilte beim aub eine

allgemeine Schulorbnung baß gemeinfame Üebenßprincip in biefem

3weige ber Verwaltung bnrb ba8 ©an^e hiu »erbreiten, feiner

Üluöbilbung ßharacter unb Dichtung geben. 2)ie ^roüinjiaWSchuW
orbnungen feilten ben ©runbrifj biejer SHußbilbung nab ben »er*

fbiebenen 0ro»injfal*VerhäUniffen mobificirt barftellen.

SDiefe in bem sPrememoria bargelegten änfdjauungen unb

©runbfäjje fanben auöbrücflibe ©illiguitg in ber unter bem 3. flloobr.

1817 ergangenen 'Merhüchften Drbre (S. 12. 13), welbe eine

3mtnebiat*Hontmiffien gur Hntwerfung einer allgemeinen Schul*

erbnung einfe^te. Sic beftaub auö Hemmiffarien ber »ergebenen
üliinifterien. ©eit een ihr außgearbeiteten Sntwurf eineö allge*

meinen ©efejjeö über bie Verfaffung beß Sdmlwefenß im fPreu*

§ifben Staat überreibte fie unter bem 27. 3unil819 (S. 15—74).
Qfr ^erfüllt in jwei 2h e ‘lf: *) Deffentliche allgemeine Sbulen unb

2) f)rieatfbulen. ©er erfte 2;h fii glfebert fich in fieben 58bf<hnitte

(Allgemeine ©runbbeftimmungen; Verfaffung; Verkeilung ber

Sbulen jeber Stufe nab örtliben Verhaltniffen ;
Schulpflichtigfeit

;

au|ere Außftnttung unb Unterhaltung; Vorbereitung, Anftellung

unb weitere Rührung ber Sichrer; Aufftcht).

©ie öffentliben Sbulen btlben bie ©ruttblage ber gefammten

flfationaWHrgiehung unb führen bie allgemeine 3ugenbbiibung »om
Anfang be$ Schulunterrichte! biß gu ber ©renje, wo bie Unioerfitat

fie aufnimmt, burb brei njefentlidjc Stufen. Die erfte biefer brei

Stufen — bie allgemeine Hlemcntarfbule — foll bem ©ilbungß«

bebürfni§ ber untern Volfßflaffen in ben Stabten unb auf bem

8anbe genügen; bie jweite — bie allgemeine Stabtfbule — führt

bie ©Übung bei Änabenalterß biß ju ber ©renje fort, wo bie

5
*

jCX
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©ntfcpeibung entweber gu »fiterer wiffenf(paftlicper 9lu8btlbung ober

gu befonberer Berbereitung für ein bürgerliches ©ewerbc gu ge«

fcpepen pflegt ;
bie brüte ©tufe umfaßt bie ©pmnaften. 3ebe ©tufe

»erfolgt gwar ihren eignen 3»«f, »eit aber biefer in bem allgemet«

nen ©nbgmecf enthalten ift, fo fann fie gugleicp auch für bie näd>fte

höhere ©tufe »orbereiten.

©er (jonfejfionSunterfcpieb begrünbet bie roefentlicpfte innere

Berfcpiebenpeit ber ©cpulen in bem, »a8 ben IHeligionSunterricpt

unb bie religiöfe ©rbauung anbetrifft, ©iefe rieten fiep in jeber

©«pule enangetifeper unb fatpolifcpev ©onfeffion naep ber fiepte unb
bem ©eifte berjenigen ifirepe, ber bie ©enoffenfepaft, für welcpe

bie ©cpule beftimmt ift, angepört.

©ie pö(pfte Aufgabe ber ©cpule ift, gu pelfen, ba§ bie 3ugenb

für ihre ewige Befiimmung unb gu einem biefer Beftimmung ge«

mäfjen lieben im ©eifte be8 GpriftentpumS ergogen »erbe.

©er ÄreiS be8 Unterricptö ber allgemeinen Ülemcntarfcpule um«
fa|t: 9teligion8lepre (ftreng na(p ben pefitioen SBaprpeiten be8

©priftentpumä); beutfepe ©praepe (richtiger münblicper unb feprift«

litper SluSbrucf); bie f$orm* unb fDtafwerpältnifjlepre (3ei(pnen);

bie 3aplentepre — practifcpeS Diecpnen; bie SlnfangSgrünbe ber

ÜJtaturfunbe, ber ©rbbefcpreibuug unb ©efepiepte ('J)reu|. ©taat);

©efang; ©epünfepreiben; geibeSübungen
;

£anbarbeiten unb einige

anfepauliepe Belehrungen über bie lanbwirtpfcpaftlicpen ©efepäfte.

3n ber allgemeinen ©tabtfcpule fommen biefe UnterricptSgegen«

ftänbe in erweitertem Umfang unb größerer SluSfüprlicpfeit unb
©elbftänbigteit gur Bepanblung. Uleu pingu tritt ber Unterricht im
Bateinifcpen.

SBenn örtliche Berpaltniffe e8 forbern unb bie Kräfte ber all«

gemeinen ©tabtfcpule e8 erlauben, fann eine pöpere ©tabtfcpule gut

Berbereitung für bie pöpern ©ewerbe unb weitern 9üi8bilbung für’8

©pmnafium eingerichtet werben.

Befonberer IRealfcpulen bebarf e8 niept.

©ic ©inrieptung pöpercr üctpterfcpulen ift nur ba guläffig,

wo für bie unteren ©(pulen auSreicpenb geforgt ift.

3« ben ©pmnafien tritt mit ben höheren 3»l?n üt ben ein«

gelncn ©iSciplinen ipre wiffenf(paftlicpe Bepanblung ein. ©ie 5We*

ligion, bie alten ©praepen mit ber beutftpen, bie fDtatpematif unb

©efepiepte maepen bie ©runblagen beö »iffenfcpaftlicpen ©pmnafial«
unterrichte au8.

3um ©ebrauep cineö jebett IJeprbucpS ift bie ©enepmigung ber

»ergefefcten ©taatöbepörbe erforberlicp
;

bei SBapl unb ©enepmigung
ber 9teligion8«f?eprbücper foll auf ba8 Urtpeil ber geiftlicpen ©cpul«

auffeper unb ber geiftlicpen Stätpe ber ©taatSbepörbe geachtet werben.

§ür bie fatpolifdpen ©(pulen wäplen fie bie Bifcpofe unter 3uftim*
mung ber ^rooingial»©cpulbep6tbe.

oogle
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©ie gebrmetbobe fcÜ an bie ©ntwicflungSgefefce bet menfch*
lieben Natur fi<b anfcbliefcen, e8 nicht fo»obl auf ein mecbanifcbeS

33iffen unb Äönnen abieben, a!8 »ielmebr inneres üeben gu »ecfen
unb ben 9Jien|djen felbft ju bilbcn »ermögen.

©ie ©ererbe bat babin gu arbeiten, bafj ber Staat mit ber

erforberticben '^In^a^I öffentlicher allgemeiner Schulen jeber (Stufe

terfeben »erbe.

Um auf bem platten üanbe gu ben aufjer ben fc^on oorbanbenen
Äire^fccietätö =

,
©erf» ober Nebenfcbulen nod> erforberlicben ©le*

mentarfcbulen gu gelangen, wirb bie Bilbung »on ÜanbfcbuWBereinen
angeorbnet. 311 einem folgen herein gehört aUeS länblidje, in

feinem Umfang eingefcbloffene ©runbeigentbum ohne Unterschieb

ber tkfi&er unb alle auch nicht mit ©runbeigentbum angefeffenen

$au§uäter.

Bei confeffioneK gemixten Schulen foH ber -fmuptlebrer ber

Gonfeffion angeboren, »elcber bie fNebrgabl ber BereinSglieber gu*

getban ift, ber Nebenlebrer ber anbern ©onfeffton.

©en 3uben ift geftattet, in ben Stabten befonbere Schulen
einguricbten.

©ie Bereinigung böb^e* Schulen »erfdjiebener Gonfeffionen

ift guläffig. 3n biefem ftall, wie bei ©rünbung neuer Simultan*

fcbulen, mufj für bie religiöfe Bilbung ber 3ugenb nach ber Gon*

feffion geforgt »erben.

©ie ©cbulpflicbtigfeit beginnt mit bem fiebenten unb fehltest

in ber Siegel mit bem uolienbeten oiergebnten 3abr- Sabrläffige

Eltern »erben mit ©elbbu&e, ©efängnifj, ©emeinbearbeit, Berluft

öffentlicher Sßcbltbaten unb ber 2beilnabme an Berroaltung be8

©emeinwefenö, eoent. ©ntgiebung ber väterlichen ©ewalt unb bei

3uben ber ftaatSbürgerlidjen Siebte beftraft. Um ben Schulen gute

£ebrer gu »erfebaffen, ift für beren 2eben8unterbalt »or Sltlem gu

forgen. „©8 ift Unfer ernftlicher Söille, ba§ biefed alö ber erftc

unb »ichtigfte ©egenftanb ber Schulunterbaltung betrachtet »erbe."

©8 ift Weber möglich noch nötijig, einen allgemeinen burch ben

gangen Staat geltenben Niafjftab ber Befolbungen ber Lehrer oot*

gufchreiben. ©ie $iro»ingial*Scbulerbnungen haben ein angemeffencS

minbefteS ©infommen ber gebrerftetlen feftgufejcen. 3m ftall be8

Unvermögens ber Berpflichteten fomrnt ber sProoingial*Scbulfonb8

mit temporären 3ufd)üffcn gu Jpilfe. Äann ba8 ©rforberliche nicht

burch anberweite Niittel (Stiftungen, Scbulgelb jc.) aufgebracht

werben, fo »irb ber Bebarf auf fämmtliche ^auSoäter be 8 JDrtö

uertheilt nach Berbältnif) tyreS ©runbbefi|je8
,

©infcmmen 8 ober

©rwerbd, fei e8 burch ©elb ober Naturalien, eoent. bureb ©ienfte.

©er auf ©runbftücfe treffenbe $beil her Beiträge foO auf biefen

al8 eine Neallaft ruhen, ©ie Berpfiichtung gu befonbern ©ominial*

leiftungen an bie Schule, alö folgen, aufjer inwiefern biefe etwa
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perfönliche haften finb ,
fallen »eg. So Äirdjenpalronc al8 folche

bie Ntaterialien 31t ©chulbauten h^ugeben oerbunbeit finb, bletbt

e$ bei bet ©erpflichtung.

©ie ©cbullehrer auf bein ganbe unb in fleinen ©täbten foHen

einen $h«il i^reö ©infommenö in Naturalien erhalten, auch bie

©teilen mit ganb botirt »erben.

©ie Unterftüfcungen auSgebtenter ife^rer erfolgen oon ben jur

Unterhaltung ber ©djule ©erdichteten
;

$)enfion«n »erben eoent.

burch Sufcblng 3U ben $au8oäterbeiträgen aufgebracht. 3« fällen

großer ©ebürftigfeit fommt ber ©taat burch aufcererbentliche @ua*
bengchalte 311 <$ilfe.

3n jebem ©epartement ift eine fProoh^iaG ©chul* kaffe 311

errichten.

3ur ©orbilbung ber gehret finb ©eminarien cin^uricbten unb
bie koften auö allgemeinen ©taatö* unb 'Proüin^talfonbö 3U be*

ftreiten. ©ie finb an nicht 3U großen Orten nit3ulegen; 3ur ?luf*

nähme ift bie uollenbete ©lementarfchulbilbung erforberlid). ©ie
haben ihre 3öglinge 311 richtiger ©inficht über bie Natur be$ ©r=

3iehungö= unb gebrgefcbäftö 3U führen unb 311 feiner Ausübung
practifih an3uleiten. ©or3Üglicb feilen fie bie religiöfe ©efinnung
unb ben päbagogifchen ©inn bilbeit, bie ©girier nicht mit Xheerte

ber Niethobe anfüflen, fonbern )ie 3U finniger ©eobaebtung anleiten

unb üben, au8 ihren Erfahrungen einfache unb flare ©runbfäfce für

ihr ©erfahren al8 gehrer unb ©ziehet 3U fchöpfen.

©er ©urftiö ift breijährig.

©ei ber Ulufficht unb bei ben Prüfungen ift in .jpinficht auf

bie religiöfe ©Übung ber ©eminariften bie geiftlidje ©ehörbc
betheiligt.

Saht unb ©erufung ber gehrer feil auf bem ganbe, »0 ©d>ul*

oereine befteben, ben ©chul=©orftänben 3ufommen.

'Jlmtöentfefcung fann nur burch gerichtliches ©erfahren erfolgen.

3n Slnfehung ber gocal* unb krei8*©chul * 3nfpeetion fiuben

neue ©eftimmungen nicht ©tatt. ©ie alte »ohlthätige ©erbinbung
ber ©chule mit ber kirdje foll aufrecht erhalten »erben. Unter

befonbern Umftänben bürfeu auch Nicht * @eiftli<he 3U kreiß* ©chul*
3nfpectoren ernannt werben. 3eber kreiß * ©cbul *3nfpcctor erhält

eine angemeffene Nemuneration. künftighin feil fein ©anbibat bie

Aufnahme in ben geiftlicheit ©tanb erhalten, ber nicht bie 31er ©er*
»altung ber ©djulaufficht nöthigen kenntniffc bei ber Prüfung
für’S Pfarramt gezeigt hat.

©ie im gweiten 2heil befiublichen, bie ^rioatfdjulen betreffen*

ben ©eftimmungen entforechen benjenigen, »eiche fpäter in ber Nii*

nifterial * 3nftruction 00m 31 . ©eceniber 1839 iÄußbrucf gefunben

haben. Nur »irb im Gntwurf bei ©onceffionirung einer 'J)rioat*
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fdjule (ein ©emicht gelegt auf bie Borgängige Ermittlung unb \Bn*

etfennung beb 33ebürfmffeb.

©em Entwurf ift noch eine nähere Erflärung über bie widj=

tigften ©eftimmungen beffelben beigegeben (©. 75—81). ©obalb
er bem ©taatbminifter, ftreiberrn r. ältenftein mitgetbeilt worben

war, richtete berfelbe unter bem 8. Stuguft 1819 ein (Schreiben an

ben ©taatbfangler, dürften o. .jparbenberg (©. 85—87), in weitem
er betont, baß ber Söidjtigfeit ber ©acbe bie ÜBorficbt beb SJerfaßrenb

oor ber SJefanntmachung beb gu erlaffenben ©efefceb entfprechen

muffe. Erft nach einer Borbereitenben 'Prüfung burdj bie Prosen»

i

iaUS3ebörben mürbe bab ®taatb=5Jtinifterium bie feinige Dorneljmen

önnen. ©amit erflärte fid) ber ©taatbfangler eiitBerftanben , unb

hiernach inftruirte bet fDtinifter bie Ober« präfibenten (©. 88. 89).

©leichgeitig würbe bei ihm ber ©ebanfe angeregt, ob nicht über

ben Entwurf auch bi* fatholifchen 23ij<höfe gu hüten feien. Unter

bem 22. Oct. 1819 erlief) er bab bezügliche Schreiben (©. 90).

©ie Gutachten gingen gum 2_heil l*ht »erfpätet ein
; fie fteßten,

obwohl bem ©eifte beb ©ejeßeb überall ’Änerfennung gegoflt würbe,

fehr terfchiebene, gum $heil einanber wiberfprechenbe Anträge,

©ie meiften 33cbenfen (®. 90—93) machten fid} geltenb gegen bab

©reiftufenfpftem, gegen ben ÜJtobub, bie ©djulbeitrage aufgubringen,

gegen bab SBablrecbt beb ©cbulnorftanbeb unb gegen bie ben fatbo«

lifdjen Söifchöfen gugeftanbenen 23efugniffe. dagegen nehmen bie

Bon ben leptcrn abgegebenen ©utachten (©. 94) für ben SLMfdjof ein

gtoßereb SRecht in \Hnfprucb. 3h*
1

* töerücffichtigung würbe weit«

gehenbe SDRobificationen beb Entwurfb nothwenbig gemalt haben.

#ierbur<h unb in ftolge ingwifchen oeränberter 3*ituerhältniffe unb

3luffaffungen würbe ber ©laube, bab ©efeß fei tiüßlich unb burch»

guführen möglich -
allmalig fchwanfenb. 3n bem am 11. Februar

1823 ‘Ällerhöchften Drtb übet bie ©acblage erftatteten 3mmebiat«

bericht (©.94—97) conftatirt ber fDtinifter nicht mehr, alb baß bie

eingegangenen ©ntachten ben Entwurf alb eine nicht mißlungene

©ruriblage gu einem aßgemeinen ©chulgefeße anerkennen. 23or«

nehmlich bebürften bie fragen , wie weit burch bie bebfatlfigen 93e*

ftimmungen bie ©taatbfonbb ober bie Untertanen für bie ®d)ul*

Unterhaltung belaftet werben (önnen, unb ob eb in biefer Jptnfi^t

ratbfam fei, bab ©ejeß in einem 3eitpun(te erfcheinen gu laffen, wo
eb bebenflicb fein möchte, jene wie biefe noch m*hr befchweren,

noch weiterer Ueberlegungen.

©er Entwurf erwieb ficb alb practifch nicht burchführbar , bie

©acbe würbe fallen gelaffen unb unter bem 14. ©eptbr. 1826 gu

ben fSden gefchrieben, (am jeboch balb genug auf anberem Söege

wieber in Bewegung.
3m 3 - 1831 erftbien bab JRegulatio für bie Errichtung unb

Unterhaltung ber fJanbfcbulen in 9Reu*33orpommetn (©. 97. 98).
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gür mehrere JRegierungSbezirfe ber fRbeinprooinz würben
(SlementarfchubDrbnungen auSgearbeitet unb in Äraft binbenber

JRegierungS = ©erorbnungen publicirt. (SS folgten bie uorbereitenben

©dritte jur Jperftellung einet Sdjulorbnung für bie l'rootnj

Preußen. ©acbbem fic^ ein bie Aufhebung aller biö^er beftanbenen

SiecbtSnerbältniffe unb eine rabicale Umgeftaltnng ber bortigen Schul*

oerbältniffe beabfidjtigenber (Sntwurf cilS unmöglich erwiefen hatte,

würbe angeorbitet, baß fich ber neue (Sntwurf überall bem ©e*
fte^enben anzufchließen, bie oerfchiebenen Abweichungen innerhalb

ber ^Irooing auögugleicfcen unb bie im (Sinzeinen notbwenbig gewor*

benen @rgänjungen feftjuftellen babe. 25a8 £iel würbe nach oielen

©erßanblungcn erft unter bem fütinifter (Siebborn erregt.

2. ÜWinifttrium Gimborn.

25ie Scßulorbnung für bie (Slementarfcbulen bet ^rooing

Preußen oetn 11. 25ecembet 1845 (S. 102— 113) erftreeft fich

unter Auöfchluß oon ©eftimmungen über baS 3nnere beS Sdjul*

wefenS auf beit ©efuch ber Schulen, ©erufung, Amt, ©efolbung

unb (Sntlaffung ber (Schullehrer , Aufficht unb Unterhaltung ber

(Slementarfdjulen. 25iefe wirb nicht, wie bisher, lebiglich ben jur

»Schule gewiefenen .pauSeätern auferlegt, fonbern ju einer ©erpflich*

tung ber bürgerlichen ©emeinben gemacht, $ür baS (Sinfommen
ber Eebrer werben allgemein giltige SRinimalfäße feftgeftedt.

3ugleicß warb an maßgebenber StcOe auf (Srlaß gleichartiger

©efeße für fämmtliche übrigen ^rooin^en ©ebaeßt genommen. 25ie

fieben neuen (Sntwürfe fonnten noch oor Schluß beS SaßreS 1846
bem Staat8*9Rinifterium jur Prüfung überreicht werben. 25ie (Sb*

wetchungen berfelben unteretnanber uni? oon bem ©efeß oom 11. 2>e*

cember 1845 waren oon geringer ©ebeutung unb überall nur
fpecielle Sugeftänbniffe für ganz eigenthümliche prooinziefle ©er*
bältniffe. 25ie (Sreigniffe beS 3al>re8 1848 oerbinberten bie ©or*
legung ber bereits SlÖerhöchften DrtS genehmigten (Sntwürfe an bie

©rooinzial*£anbtage. 25er ©ang naturgemäßer (Sntwicflung, welcher,

unter AuSfcßetbung oeralteter, zweifelhafter unb unzuträglicher ©e*
ftimmungen in ben einzelnen Staatsgebieten unb Jperfteilung eines

in ber ^»auptfache einheitlichen fRecßtSzuftanbeS in ben Scbuloer*

ßältniffen, allmälig auch zl,r einheitlichen ©eftaltung beS ©anzeit

geführt baten würbe, war unterbrochen. 25ie Scßulgefeßgebung
batte bureß bie eingetretene ©eränberung in ber ©erfaffung unb
©erwaltung beS Staats eine oöHig anbere ^Richtung unb Aufgabe
erhalten. 25ie einzelnen (Sntwürfe würben zurücfgelegt. 3ut ©er*
anfcßaulicbung beS iRecßtSzuftanbeS, ber bei ihrer ^Durchführung ein*

getreten fein würbe, Deröffentlidjt bie Schrift (S. 115—125) ben
(Sntmurf einer Schulorbnnng für bie (Slementaricßulen ber ^rooinz
©ranbenburg.



8. SRiniftmum u gaCettberß.

(?ß cntfprad) ben oielfad) laut geworbenen SBünfchen nnb An*

trägen ber betreffenben Kebrerfrcife, ba§ ber bamalige SJiinifter bet

geiftlid?en :c. Angelegenheiten, ©raf Schwerin, bie Berufung con

^Pnwinjial* Kehrer * ©onferenjen nnorbnete. Sie warben jufammen*

gefeft auß ben ©eputirten ber Ärciß* Sd)ul * (Sonferenjen. Bbre

Anträge
,

wie ftc feiner Beit im fStinifterium $ufammengeftellt

worben finb (S. 126— 134), geben im ©inrelnen oielfad) außein*

anber, enthalten jum !Xbeil unerfüllbare Ansprüche unb finb nicht

feiten ganj d)aracteriftifch für bie einjelnen S))roüingen.

föian beantragte unter Anberm mit größerer ober geringerer

ßinftimmigfeit
, b’n unb roieber auch nur in bem Sßotum ©iner

$)roüini:

©te Schule fei Staatßanftalt. @8 werbe ein befonbereß Un*

terrid)tß = 9Jiinifterium eingefejjt. ©ie Kehrer feien bei ber SSeauf*

fi<btianng ber Schule biß in bie oberfte Snftanj (33olfßfd)ulrath)

fcetbeiligt. ©ie ,fteiß*Schul*3nfpectoren werben auß ihnen frei —
auf 3rit — gewählt. Auf bem Kanbe fei febeß 93ial bet Lehrer

SBerfifeenber^beß Sd)uloorftanbeß. ©ß follcu Äreiß*, ^rooinjial*

unb IReichß'SchuUSpnoben eingeri(btet werben. ©ie jefcigen 9)ricat*

fd)ulcn mögen ©taatßar.ftalten werben. ©er Gonfrrmauben* Unter*

rid)t beginne erft und) ben Schuljahren. Unterrid)tßgegenftänbe

feien auch Literatur, 33erfaffungß= unb ©efefceßfunbe. ©er fReli*

gionßunterriebt fei confeffioneO (Sommern), fei nicht confeffioneU

(Sachten), fei allgemein djriftlid? (fPreufjen). 3um 5Befud)c ber

ffortbilbungßfchulen feien alle Jünglinge biß jum 18. Kebenßjahte

cerpflichtct. ©ie Silbungflanftalten für 23olfßfd)ullehrer feien ein

Rweig ber Unioerfitaten. ©er Kehrer erhalte fein baareß ©ehalt

auß ber Staatßfaffe, Schulgelb falle weg, Scbulfteuer aber werbe

nicht eingefübrt. ©aß ©ehaltß Minimum bewege ficb non bem
platten Kanbe biß jut ©rofcftabt $wifd)en 250 unb 400 Sblr. ©ie
Defolbung fteige non fünf gu fünf Bahren, bie ©ienftalter* 3ulagc

betrage aber nie mehr alß 200 Sblr. $ie Stefloertretung bet er*

frantien unb beurlaubten Kehrer finbe ftatt auf Äoften beß Sd)ul=

patrenß. Ueber Ablesung unb unfreiwillige IBerfefcung urtheile ein

©efd?roornen*©erid)t non Kehrern, ©aß Drganiften* unb ©antoramt

ift mit bem Schulamt nicht nur oereinbar, fonbern aud) ebrenooU;

bie übrigen Äircbenämter (Äüfter*, ©locfnerbienft jc.) müffen com
Schulamt getrennt werben.

Stad) bem fRücftritt beß 5J2iuifterß, ©rafen c. Schwerin, unb beß

SRinifterß fRebbertuß übernahm ber SRinifterinl*©irector c. Kabenberg

bie SBerwaltung beß SRinifteriumß ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

SDerfelbe »erfüate unter bem 13. ©eceniber 1848, nachbem beß ftönigß

SRajeftat bie 3>etfaffungß*Urfunbe com 5. ej. erlaffen hotte, an btc
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^roctnjiah Schul = (Sollegien bie (Sonftituiruncj einer ©cnferenj Don

Seminar = Directoren unb Seminarlebrern. Sie hielt unter bem
23orfi^ beS ©eheimen {RegierungS * 9?atbö Stieb! ihre Jberathungen

»om 15—29. 3anuar 1849. 3um 'Anwalt für biefelben biente

eine Sieihe beftimmt formulirter Säße. SBaS fie über &ufgabe,

©rtljeilung, Bereich unb 3iele beS Seminar * Unterrichte enthalten,

entfpricht ben sHnjchauungen unb ©runbjähen, welche nachmale in

bem tRegulatio oem 1. Dctober 1854 ihren prägnanten üluSbrucf

gefunbcn haben. Obwohl fämmtliche fragen al6 offene augufehen

unb ale folche $u berathen waren, erfuhren bie Säße burch bie

©onferenj bedj nur geringe fDiobifteationen. Sie finben fich mit

ben SthänberungSoorfchlägen oollftänbig in ber oorliegenben Schrift

Wiebergegeben (S. 137— 143).

Oie befinitioe ^eftftellung ber $krfafSungS=Urfunbc oom 31. 3a*

nuar 1850 machte bie Vorlage einee allgemeinen UnterrichtSgeießeS jut

Pflicht. tftach ben bahin gehenben Intentionen beö >))liniftet8

d. Uabenberg Sollte oorerft ber Entwurf beö IBolfSfchulgefeßeS <tum

2lbfchlu§ gebracht werben, Demgemäß würbe unter bem 15. uRat

1850 ein corläufiger Entwurf an bie |)roüinjial*Sehörben gur ©e*
gutacfatnng gegeben.

3u einer baS höhere Schulwefen betreffenben (Sonfereng = 33e»

rathung hatte bereite ber Staateminifter, ©raf ». Schwerin, ißor*

bereitungen getroffen. 9lm 16. 9Ipril 1849 würbe bie aue 31 SDHt»

gliebern befteßenbe (Sonfereng unter bem 93orfiß bee ©eheimen
Dber*9tegierungS4Ratb8 Dr. Äortüm eröffnet. Sie SSerßanblungen

bauerten bifi güm 14. *Diai. Die oon ber (Jonfereng felbft guiam*

mengefteflten SMchlüffe (S. 145—149) beziehen fiep auf Älaffen*

organiemuS, UnterrichtSgegenftänbe, 3aßl ber Unterrichteftunben,

SlnfteHung unb ©ehalt beV Cehrer, 8ehrcr * Kollegien
,
Dotation unb

Oberaufficßt. 9iad) benfelben foll ben auf !Real*©pmnafien »otbe*

reiteten 3öglingtn bet 3utritt gu ben Stubien innerhalb ber philo«

fophifchen ftarultät auf ber Unioerfität geftattet {ein. 9fur biejenigen

Schüler, welche bae Latein nicht fortgefept haben, oergichten auf bie

3mmatriculation. 9lad) DJiaßgabe ber Dienftgeit finb ‘JllterSgulagen

gu gewähren. Die orbentlidjen 8ehrer ber t?ö^«ren fcehranftalten

werben als ©omnafial* ^rofefforen angeftellt. Die ausschließlich

burch alljährliche 3uS<hüffe auS StaatSfonbö botirten höheren Schulen

Sollen fortan feinen confeffionellcn ©hararter haben, ^rooinjial*

Schul « (Sonferengen ftnb einguriebten unb alle fünf 3ahre hat ber

SRinifter eine 8anbe8*Schul*(Sonfereng in bie Jpauptftabt gu berufen.

Die gleichfalls beabsichtigte JReform bet Uniocrfitäten war burch

baS an bie außerorbentlichen megierungS «©eoollmäcbtigten gerichtete

SRefrript beS Staat8*9RinifterG, ©rafen o. Schwerin, »om 15. äpril

1848 (S. 150—152) eingeleitet. £ierna;h ftanb gunäcßft in grage

bie ‘übänberung, beziehungsweise bie S3e{eitigung beS SnftitutS ber

:)8le
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RegierungS*Bevcflmächtigten unb bie Utn^eftaltung ber acabemifchen

©cric^töbarfeit. Einige Univerfitäten nabmen 8lnla§, hierbei nicht

flehen gu bleiben, fonbern fidj über bie ©efammtbeit ber acabemifchen

Einrichtungen gu verbreiten. 3)ieS Verfahren fnnb Billigung, unb
nadjbem fämmtlicbe ©utadjten eingegangen mären, mürbe bie SSabl

von sflbgeorbneten ber Univerfitäten ttnb bereu Sufammentritt gur

Beratung ber Reformvorfchläge angeorbnet. 3ur vorläufigen 3n*
formaticn ber äbgeorbneten boU« ber fDtinifter eine gebrängte 3u*
fammenfaffung ber gutachtlichen Borfchläge anfertigen imb mittheilen

laffen.

2)iefe 3ufammenftellung (©. 153—162) enthält über Bertre*

tung ber Staatsbehörden bei ben Univerfitäten burch einen befonbern

Beamten (Eurator)
, acabemifche ©ericbtSbarfeit, Ernennungen unb

Berufungen, Stellung ber Ertra orbinarien gu ben acabemifdpen Be*
hörben, innere Organifation ber Univerfitäten, 2>i8ciplin übet bie

UniverfitätSlebrer, BefotbungSverbältniffe, 9)rivat=3)oeenten unb 33er*

bältnijj ber ©tubirenben, febr bivergirenbe, gum &b*il contrabic*

torifd)e tSnfchauungen unb Anträge.

3>ie Eonfereng ber UniverfitätSlebror begann unter bem Borfifc

beS ©eheimen Dbet=Regierung8*RatbS Dr. 3ob. ©einige ihre Be»
ratbungen, melchen 136 im 90Rinifterium formulirte fragen gum
Inhalt bienen feilten, am 24. September unb fchlojj fie am 12. IDc«

tober 1849.

9Iuf ©runb beS nunmehr für alle $be'l e beS in ber Berfaffung

vorgegebenen Unterricbt8gefe£e8 vorbanbenen 9Jtaterial8 lie| ber

©taatSminifter v. Babenberg ben betreffenben Entrourf gufammen»

ftetlen. Er bebanbelt in fünf Slbfchnitten : bie öffentlichen BelfS*

fchulen, ben Unterricht ber nicht vollfinnigen Äinber, bie ©pmnafien
nnb Realfchulen, baS '}}riuatunterricbt8mefen unb bie Univerfitäten,

unb giebt im feehften UebergangS* unb fäitSfübrungS Beftimmungen.

5Ba8 bie öffentlichen BolfSfchulen anlangt, fo hoben biefe bie Stuf*

gäbe, burch Unterricht, Uebung, Sucht uitb Drbnung bie ©runblagen

ber für baS Beben im ©taat unb in ber Jfirche fomie bet für baS

Berufsleben erforberlichen Bilbung gu fchaffen. SDemnach foll in

ihnen minbeftenS betrieben merben: Untermeifung in ber Religion

fomie Einführung in ba8 Berftänbnifj unb bie Uebung be8 fir<hli<hen

8eben8 berjentgen Eonfeffion, melier bie ©chule angehört, Anleitung

rum Berftäubnifc be8 BefebuchS, gum richtigen mündlichen unb

idjriftlicben ©ebrauch ber ÜRutterfprache ,
Untermeifung in ber ©e*

fchichte, ©eograpbif unb Raturlunbe deS BaterlanbS, Uebung im
©ebrauch ber Rechnungsarten be8 bürgerlichen Bebens unb ©efang.

äufeerbem foQ für bie männliche Jugenb auf bem Banbe 'Ättmeifung

^um ©artenbau, in ben ©täbten gu georbneten BeibeSübungen
,
unb

überall für bie meibliche 3ugenb Anleitung gum Raben unb ©triefen

ertbeilt merben. hiernach mirb burch ben UnterrichtSminifter nach

Google



76

oorheriger Anhörung ber firchlichen ©ehörben ein ©runblehrplan

für bie 23olföichule mit ©iner Älaffe unb (Sinetn gehret angefertigt.

Sie weitere ©ntwicflung ber 23otföfc^uIe biö $ur Nectoratöfchule

mit Unterricht in ben Anfangögrünben ber für höhere 8ehranftalten

beftimmten Reichet tritt ba ein, wo bie ©emeinbe bie erforberlicbc

©inrichtung auö eignen Mitteln l^er^ufteüen im ©taube ift. ©ebul*
gelb bei ben 2Mfßf<hulen innerhalb ber ©rennen bcö ©runbplanö

fällt weg; bei ben weiter cntwicfelten 23olf6f<hulen fann eö erhoben

werben. 3 ebe 93olföfchule hat einen beftimmt abgegrenjten Öejirf.

©inb in einem ©chulbejirf nur ©ewohner ©ineö ©laubenöbefennt»

niffeö oorhanben, fo- muffen fämmtliche 8ehrer an ber NolfSfcbule

biefem angehören. Die bereite oorhanbenen ©onfeffioitöfchulen

bleiben ale folche beftehen. Die bürgerliche ©emeinbe ift oerpflichtet,

für bie in ber SRinberjahl befinblicben 6onfeffion8=5Berwanbten eine

befonbere ©chule ein^uridjten, wenn bie 3af?l her betreffenben Äinber

wenigftene 60 beträgt. SBenn fie geringer ift, hat bie Gonfeffionß*

gemeinbe unter oerhältnijjmä§iger 5öetl>eiligung ber bürgerlichen

©emeinbe ihre ©chule ju unterhalten. ®ei ben gemifchten ©chuU
anftalten, wenn nicht ftatutarifd? ober ftiftungflmäfjig ein Anbereö

feftgefefct ift, richtet fich bie ©onfeffion ber an^ufteilenben 8ehrer
nach ber ©onfeffion ber ÜRehrjahl ber jur ©chule gehörigen .£>au8 =

oäter. 3u einem ©chulbe^irf fönnen mehrere ©emeinben ober

2heile berfelbeu jufammengelegt werben.

Neichen bie 31er Unterhaltung ber Solföfchule oorhanbenen

fDiittel nicht auö, fo ift ber erforberliche 25ebarf bei ben übrigen

©emeinbebebürfniffen etatßmäfjig auf3ubringen. Die Herniögenö*

oerwaltung hat in ber Negel ber ©emeinbeoorftanb beö ©chuiortö.

Daö fDiinimum ber 8ebrergebälter wirb oon ben Ntiniftern beö

Unterrichts, be« 3nnern unb ber ftinaujen nach öejMen, Greifen

ober Diftricten feftgefefcct, nachbem barüber bie äfreiöoerfammlung

fowie bie ©<huU unb ©emeinbe=AuffichtSbehörbe oernommen worben
finb. 3» Stäbten feil, bie SBohnung ungerechnet, ba§ ÜJiinimal*

gebalt nicht weniger alö 150 2 hlr» auf bem 8anbe nid>t weniger al«

100 2hlr betragen. Aufjerbem ift ben lefetern ©teilen jur Unter»

haltung eineö ^auflftanbeö ooti 5 $>erfonen auöreichenb tiefer, 2Biefc

unb ©artenfläche ober in ©rmangelung bcrfelbcn eine ©ntfebäbigung

in Naturalien befyulegen. 3m ftalle beö Unvermögens ber 2$et=

pflichteten gewährt ber ©taat Sufchüffe auf Beit.

Die befinitioe Aufteilung erfolgt nicht oor bem 24. 3ahre.
©ie ftebt ber Negierung 3U, welche bem ©chuloorftanb brei ©au»
bibaten bezeichnet, oon benen einer mit ©timmenmebrbeit 00m Schul»
oorftanb gewählt unb ber Negierung 31er ©rnennnng präfentirt wirb.

Diefe Söehörbe aber barf nur folche ©anbibaten oorfdjlagen, gegen

welche bie finhliche SBehörbc in fircblich=religiöfcr Jpinfidjt feine ©in*
wenbung gemacht hat.

•>g|e
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3n jeber ©emeinbe foO für bie Volfßfchule jeber ©onfeffion

rin ©chulnorftanb beftc^en. ©en Vorfifj führt ber Pfarrer, burd}

beffen Vermittelung auch bie inneren Angelegenheiten ber ®d}ule
(8ebr»lan, SRethobe, ©djulgucht) in baß «uffichtßbereich beffelben

geboren.

©ie ®chul=3nfpectoren werben mit ntöglichfter Verücffichtigung

ber confeffionellen Verhältniffe burd? bie Regierung ernannt, gür
ben $all, bafc benfelben Bon ben fachlichen Vehörben bie Aufficht

über ben religiöfen Unterricht nicht übertragen wirb, haben biefe ber

^Regierung biejenige fPerfon, welcher biefelbe annertvaut wirb, angu*

geigen. ©ie ®djul*3nfpectoren werben Born ©taat befolbet.

3ebe s})roBing erhält nach fDiafcgabe ber in ihr Borhattbenen

öffentlichen Volfßfcbulen bie für fic erforberliche Angafü non fatho*

lifchen unb euancjelifd^en ©<hullehrer»@eminarten. ©en SRitgliebern

anbrer fReligionßgejellfcbaften ift bie gnftweifc 3:^etlua^nie am Un»

terricht geftattet. ©et 5Religionß=Unterritht unb baß firchliche £eben

im ©eminar unterliegen ber Leitung unb Veauffichtigung bet betreff

fenben fird>lichen Vei)örbe.

fßo eß baß Vebürfnifj erforbert, wirb in bagu geeigneten

©täbten eine ©inrichtung babin getroffen, bafj fich junge Kehrer,

bie ein Anftellungßgeugnifj befijjen, päbagogifch unb wiffenfchaftlich,

namentlich gut ©rtheilung Bon Unterricht gur Vorbereitung auf baß

gewerbliche unb inbuftrielle üebeit, weiter hüben fönnen.

©ie ©eminarien reffortiren Bon ben 9tegierungen. ©ie $)rü*

fung ber @eminar*Abiturienten unb anbern ©d)ulämtß* Afpiranten

wirb bei 3ulaffung Bon 9Jtitgliebern Bort Vehörben, ©eiftlichen unb

Lehrern nnter bem Vorfifj eineß ©omntiffariuß berjenigen ^Regierung

abgebalten, Bon welcher baß ©eminar reffortirt. ©ie |)rüfungß*

ßommiffion befteht auß bem ©ommiffariuß ber ^Regierung unb bet

betreffenben firchlichen Vehörbe, anß ben orbentlidjen Lehrern beß

©eminarß unb gwei @chut*3nfpertoren.

©er befinitinen Aufteilung mufj eine groeite Prüfung uor*

außgehen.

gür ben Unterricht ber nicht oollfinnigen Äinber (bilbungß*

fähige Saubftumme unb Vlinbe) f ollen, foweit bie Borhanbenett fpri*

Batftiftungen unb bie öffentliche Volfßfchule nicht außreichen, öffent*

liehe Anftalten eingerichtet werben, ©ie ^Drittel bagu finb Bon ben

fPtobingen aufgubringen, bie Anftalten werben fProBingial=3nftitute.

2Baß ber Entwurf über ©pmnaften unb SRealfchulen (klaffen*

orgaitißmuß, Unterrichtßgegenftänbe, Unterrid)tßgiel, Serien, Unter*

haitung, Verwaltung, Anfteflung ber ©irectoren unb Sehrer, beren

Vefugniffe unb Pflichten, fRebenbefcjhäftigung, Prüfungen unb Veauf*

fichtigung) beftimmt, ift gröf}tenthrilß eine ©ebiftrirung beffen, waß
. bereitß in ©ang unb Uebung war. 3n ben ßberflaffen ber JReal*

fehule fann bie lateinifche ©pra<he nach fNafjgabe ber Verhältniffe

rie
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für aOe Schüler ober nur für biejenigen, welche fie fortgufefcen

wünfchen, in ben Üebrplan aufgenommen werben, ©ie Änftalten

bemalten in betreff ber ©onfeffton ihren ftiftung8mäf)igeu ober ben

bei Bewilligung ber ©otation anerfannten (S^aracter. SBo bie

Nlinorität ber Schüler eineö ©laubenebefenntniffeG bie 3at)l 36

erteilt, mufj für ben ^Religionsunterricht berfelben burdj einen »on

ber 3inftalt gu beiolbenben ifebrer biejer Gcnfeffion geforgt werben.

^Religionsunterricht barf nur foldjen Uebrern übertragen werben,

gegen welche bie betreffenbe fird^lic^e SBe^örbe feine Ginwenbung
gemacht bat.

©ie fpcciellcn Beftimmungen über ilebrplan, fcebrmetbobe, ©i§*

ciplin unb ©ntlaffungöprüfung finb befonberer Berorbnung beö

3Rinifter8 »erbebalten.

Bur ©rrichtung »on $)ri»at«UnterridjtJ* unb ©rgiebungöanftalten

ift ber Nachweis ber Oualification unb bie iängeige an bie Negie*

rung burch ben S<bul»orftanb erferberlicb; fie unterliegen ber *iuf*

fid?t wie bie öffentlichen SÄnftalten berfelben .Kategorie, unb fönnen

burch einen ^Menarbefchlufe ber Steuerung aufgehoben werben.

©er bie llniuerfitäten betreffenbe ^^eil be$ ©ntwurfS behält

»er bie ©inricbtung eigener gacultäten für einzelne Sbeile beö ber

philofophif^en gacultät beigelegten ifebrgebietS unb ftcllt bie Siegelung

ber acabemifchen ©eiichtSbarfett burch ein befonbereS ©efe£ in ISuS*

ficht. 3m Uebrigen beftätigen bie Beftimmungen beS ©ntwurfS im
SBefentlichen bie bermaligeit UnioerfitätSeinricbtungen. ©ie begieben

fich auf Unterhaltung, Necbte, gacultäten, Senat, Nectorat, ©eitetal*

©oncil unb acabemiichen ©otteSbienft, auf bie StaatSaufficbt, Her»

waltung, Necbte unb Pflichten feber gacultät alö Behörbe, auf bie

Berhältniffc bei beiben theologifchen gacultäten gu einanber unb
gur Kirche, bie (Ernennung ber orbentlicheu uttb aufjerorbentlicheu

yrofefforen, beren Nangerbnung, Necbte, Pflichten, Befolbung,

Nebenämter, Beurlaubung unb *J)enfionirung, auf ^pabilitirung, ©nt*
giehung ber Berechtigung, Borlefuitgen gu halten, Promotion, ©r*
nennung unb Beaufftchtiguitg ber BerwaltungSbeamten, ber Biblio*

thefen, 3nftitute unb Sammlungen, auf Honorare, ©urfuSbauer,

Smmatriculation, ^reiSaufgaben , Besorgung ber Söittwen unb
SBaifen, fowie auf Stiftungen, ©tipenbien unb Benegrien.

©iefer ©ntwurf eines allgemeinen Unterrichtögefe^eS ging an
bie firdjlicben Obern unb Bebörben, um nach bereu Begutachtung
bem StaatSminifterium gur Befchlu|faffung »orgelegt unb fobann
ber 2Werhöchften ©enehmigung unterbreitet git werben. 3n bem
bieSfälligen Schreiben be$ NiinifterS an bie fatholifchen Bifdjöfc

»om 28. September 1850 (©. 188— 193) erörtert berfelbe in ein*

f

iebenber SBeife bie bei ©ntwerfung be« ©efefceS mafjgebenb gerne*

enen 9lufd>auung_en begüglicb ber baS Berbättni§ gwifchen Staat
unb Kirche betreffenbe« geftfefcuugen. @r bemerft, ba|, feitbem in
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bet 5)reufcif<hen 9Ronar<hie baS UnterrichtSwefen als ein ©anjeS

©egenftanb bet JDrganifation geworben, bie lcßtere ftetö Aufgabe ber

ftaqtlichen ©efefcgebung gewefen fei. äber in richtiger Slujfaffung

beS ber Jlirdjc unb ihren Drgonen auf bie ©efammt=@rjiebung unb
Gilbung beS 93clf8 innewohnenben unb gebührenben GrtnfluffeS fei

ber lefjtere burch bie fpreufciicbe Schulgefeßgebung immer gewährt

worben. ©ie burch bie UerfaffungS*Urfuube auSgefprochene felbftän*

bige Stellung beö Staats $um UnterrichtSwefen tonne nicht aufge*

geben werben. ©ie Prüfung beä Entwurfs aber werbe ergeben, baß

ber ber Äirche als foldjer feiger auf bie £ (hule $ugeftanbene ©influi

nirgenbS oerfürjt, in wefentlidhen fünften oerftarft, in allen fällen

nunmehr gefejjlicb fanctionirt fei. ©aS religiö8*firchliche ©lement

werbe nicht als etwaS con ber übrigen UnterrichtSthätigfeit SfolirteS

hingefteüt; bie ©inwictung ber Äirche auf bie Schule reiche über

bie Leitung beS ^Religionsunterrichts htuauS. Namentlich im NolfS*

fdjulwefen fei ber ©runbfafc burchgeführt, bafj ein unb biefelbe Schule

unb ein unb berfelbe Lehret gleichzeitig beit 3wecfcn bienen feil,

wetche Staat unb Äitcbe burd) bie Schule erreichen müffen ober

noch mehr, ba§ bie 3wecfe beiber gar nicht alb oerfchieben, fich

gegenfeitig behinbernb ober auSf<hlie§enb betrachtet werben tonnen unb

feilen. 2Ba8 bie höheren ®d>ulen anbetreffe, fo fei hiufichtlich ber

(Sonfejfion ihr ftiftungSmäfjiger ©hururter, hinfichtlich thr« religiöfen

Nidjtuncj baS confeffionelle ^rincip, hinfichtlich ber SluSwahl ber für

ben ^Religionsunterricht beftimmten Lehrbücher fowie ber Utiorbnung

beffelben bie felbftanbige 23eftimmung ber firchlichen Söehörbe gewahrt,

©ie SBerftattung eines Letirer8 cum .‘Religionsunterrichte an bie @r*

theilung ber (Srmächtiquna ber .Kirche (missio canonica) ju fnüpfen,

unterliege feinem S3ebenfen. Söeiter gehenbe Slnfptüche im Eilige*

meinen unb ©injelnen feitenS ber Äirdhe werben non bem Ü)itni=

fterium nicht angenommen unb oertreten werben.

©em ©oangelifdjen Dbeixfiirchen^Rath würbe unter abjd)rift*

lieber üRittheilung biefeS Schreibens ber Gentwurf gleichfalls $ur

Prüfung mitgetheilt jinb in SluSficht geftetlt, über benfelben auch

noch bie ^)rooinjial=Shnoben oon fRheinlanb unb SBeftfalen zu hören.

©te ©utachten ber firchlichen 93ehörben waren noch nicht alle

eingegangen, als ber StaatS = 9Rinifter ». Labenberg gegen Grnbe

beS 3ah*c$ 1850 fein Slmt nieberlegte. 3hm folgte ber Staats*

5Rinifter ». IRaumer. Unter feinem URinifterium blieb biefe Singe*

legenbeit ruhen. ©ie ©tünbe bafür b<rt berfelbe in ber Sifcung beS

^»aufeS ber Slbgeorbnetcn oom 26. Februar 1852 bargelegt.

4. QRinifimunt oon Stthmann'^oUtotg.

©er Staats * 5Rinifter o. SBetbmamt*.£)ollmeg nahm bie Brage

wieber auf, inbem er unter bem 10. Dctober 1859 ben Negie*

rungen einen bie äußern ÜJerhältniffe ber ©lementarfchule regeln*
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ben ©efeßentwurf jut Begutachtung fytngab. ©t’e bemnächft an baS

©taatS*ÜJiinifterium gemachte Borlage taub Beanftanbung unb bet

SDtinifter erflärte fid? bereit jut Borlage beß ganzen Unterrichte

gefeßeS. (Sine b^auf bejüglicße, bem ©taat8* s3)iinifterium mit»

getßeilte ©enffcßrift ging baoon au8, bafc bie in ben iBrtifeln 22—
25 bet Berfaffung8=Urfunbe enthaltenen Beftimmungen tßeilS bie

beftehenben Berßältniffe ju wenig berüdffichtigten, tßeilS ohne 9totß

9teueö festen, wo baS Borhanbene oollftänbig genüge, unb e§ frag»

lieh fei, ob ba8 oorgefcßlagene Beue fich lebenSfräftig erweifen fönne;

theilS hatten fie Borauöfeßungen über Beränberungen auf bem ©e*
biete beß Staate, ber Äirche unb ber ©emeinbeoerbältniffe jur

Unterlage, welche biß jeßt noch ui«ht nerwirflicbt feien. (Sin &u8=

führen abftracter (Sporne unb ©runbfäße würbe bem ©ebenen ber

©«hule fdjäblicb unb eine Duelle mmermeiblicher (Sonflicte jwifchen

©taat, Äirche, ©emeinbe unb fonftigen Berechtigten unb Beruflich*

teten fei. ©aßet fei iSenberung einiger Beftimmungen ber Ber»

faffuitg nothwenbig. ©ie Berhanblungen herüber bauerten wäbrenb
beß ganzen 3a^reß 1860. Unter bem 23. Sanuar 1861 formulirte

ber wiinifter fieben fragen (©. 198. 1991, über welche eine (Sini»

gung erforberlicß fei, ehe jur befinitioen atebigirung beß (SntwurfS

eineö Unterrichtßgefebeß geichritten werben fönne. ©er ^iernäcbft

angefertigte, bie Boltöfchule, bie ©eminarien unb ba8 prioatfcbul»

wefen betreffenbe (Sntwurf, fowie ein jweiter über baS ^öbere ©«hui*

wefen würben nach erfolgter Begutachtung burch bie proninjial»

©«hulbehörben neu rebigirt, oon (Sommiffarien fämmtlicher SKinifterien

unb fobann im ©taat8*?9iiniftcrium berathen.

2luf ©runb ber ^ter gefaxten Befchlüffe, in golge beren ber

bie Unieerfitäten betreffenbe !Sbj<hnitt beß (SntwurfS, weil biefelben

alß Uuterrichtbanftalten im eigentlichen ©inne nicht ju betrachten

feien, in SSegfall fatn, ftnb jfwei mit fSJtotioen oerfehene ©efeßent*

würfe feftaefteUt worben. ©er erftc (©. 200) bezieht fich in 2lr*

tifel 1 auf Sbänberung beß 2lrtifel8 22 (unbebingte Unterrichts»

freiheit) unb in Slvtifel 2 auf Aufhebung ber in bem lebten ©aß
be8 DlrtifelS 25 ber BerfaffungS* Urfunbe enthaltenen Beftimmung
(Unentgeltlid>feit beß Bolf8fcbulnnterri«bt8). ©er jweite (Sntwurf

enthält ba8 eigentliche UnterricbtSgefeß (©. 201—224) in fünf, bie

niebern ©ehulen ,
bie ©eminarien unb ifeljrerbilbung, bie bebern

Schulen, baS prioatunterriebtöwefen unb baS Berbältnifj ber Jluben

unb ©iffibenten ju ben öffentlichen BolfSfcßulen betreffenben 9lb*

fchnitten. ©ie beigegebenen fDtctire (©. 224—266) orientiren »oll*

ftänbig über bie ber JperfteUung eines allgemeinen UnterrichtSgefeßeS

überhaupt unb im (Sinjeinen entgegenftebenben © «hwierigfeiten unb
bie ju ihrer Ueberwinbung erforberlicbe Arbeit, unb gewähren einen

(Sinblicf in bie BüUe ber (Srwägungen, bie burchlaufen werben müffen,

ehe ihre IRefultate in ben fnappen Beftimmungen beS ©efeßeB ihren
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AuSbrucf flnben. 3unäcpft begrünben fie bic in Verüdficptigung
ber gefcpicptlicpen ©ntwicflung, ber factiftpen Verpältniffe unb unbe»

ftrittenen Jöebürfniffe beS UnterricptSroefenS für notpwenbig ange*

fepene Abänberung ber Artifel 22 unb 25 ber Verfaffung8=tirfunbe,

unb wenben fiep bann ju bem 9tac^njeiß, baß jwifd^en ben einjelnen

Veftimmungen berfelben burcp bau ©efetj noep eine Vermittlung
gegeben werben muffe, wenn niept burcp eine uncermittelte unb
rücfficptSlofe AuSfüprung ber erfteren bie Scpule 3wifcpen ben an
ipt beteiligten gactoren (Staat, .tircpe unb ©emeinbe 3erriffen

werben fotl. Diefe Vermittlung liegt in ber Selbftänbigmacpung
ber Scpule, in ber ©onftituirung eineö auS biefen »erfcpiebenen

gactoren peroorgegangenen unb bie Scpule als eine felbftänbige

3nftitution repräjentirenbeit VorftanbeS. 3n ipm finb Vertreter

ber Äircpe unb ©emeinbe refp. ber felbftänbigen ©ntSbe3irfe geborne

ÜJtitglieber
;
außetbem nehmen baran 2peil gewählte ©Heber ber

©emeinbe. liefern Vorftanb überträgt ber Staat bie Ausübung
ber ipm 3uftepenben Aufficpt unb bem 3U bemfelben gehörigen Orts»

Pfarrer unter ber VorauSfeßung unb Vebingung, baß berfelbe gugleicp

bie ber Äircpe juftepenbe Aufficpt über ben religiöfen Unterricht

auSübt, bie Aufficpt über ben fonftigen Unterricht unb bie Amts»

führung beS geprerS. «fpierburcp wirb ber Dualismus »ermieben,

welcher fiep bei unuermittelter Ausführung ber VerfaffungSbeftim»

mungen in ber 3erlegung ber Scpule in 3Wei Hälften unter »er»

fepiebener Direction unabweisbar ergeben müßte. 3ur Vermeibung
beffelben DualiSmufl ift notpwenbig, baß bie Ärei8»Scput=3nfpection

in ©inet $anb liege unb niept 3wifcpen Staat unb Äircpe getpeilt

werbe. Sie ift niept in bie .£>anb eines weltlicpen, fonbern eines

ftrcplicpen Organs 311 legen. DaS UnterricptSgefep fann nur »on
ber VorauSfepung auSgepen mtb nur bie Abfiept »erfolgen, baß bie

©inpeit ber Scpule in ipren Vc3iepungen 3
U Staat unb Äircpe, bie

ihrer gleichermaßen bebürfen, unbebingt unb in allen ©onfequengen

feft3Upalten ift. Der ©ntwurf bietet ber Äircpe gefeßlicpe ©aran»
tien, bie 9Jtitwirfung an ber 3wgenber

3
iepung burcp bie Scpule 3U

übernehmen; er läßt aber auep bei Unwillfäprigfeit ber Äircpe bem
Staat bie greipeit, fein Stecpt unb feine i'flicpt an ber Schule

felbftänbig 3ur »ollen Ausübung 3U bringen.

Die weitere 9Jioti»irung be3iept fic| auf bie im ©ntwurf ent*

paltenen ©ingelbeftimmungen.

Ad. 1. 9t iebere Scpule n. Aufgabe ber öffentlichen VolfS»

fcpule. (Der ^reußifepen 3ugenb finb für baS Ueben tm Staat unb

in ber Äircpe fowie für baS VerufSleben bie ©runblagen ber Vil*

bung unb fittlicpen Slücptigfeit 3U gewäprett. hiernach wirb in

einem ©rttnbleprplan
,

naep Anpörung ber fircplicpen Veporben in

Vetreff beS SReligionSunterricptS, baS 93?aß ber für jeben Vürget

18»9. 6

«gle
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be$ ©taatS unbebingt erforberli^en Vilbung feftgeftettt.) ©teflung

bet SMirgerfchule (alß höhere ©tufe bet öffentlichen VolfSfchule,).

Verpflichtung jur Gtrrichtung unb Unterhaltung bet öffentlichen

VolfSfchule (Aenberung beS im AUg. Lanbrecht enthaltenen i'rincipS

in baS anbere, nach welchem bie bürgerliche ©emeinbe gut Trägerin

ber äußern Grpftena ber (Slementarfcbule gemacht wirb), ©onfef*

fioneüe Verhältniffe ber öffentlichen VolfSfchule (^rincip: möglichfte

Verücffichtigung betjelbcn, eingefchränft bem wirtlichen Vebürfnijj

gemäf). Die bürgerliche ©emetnbe ift »erdichtet tur .perftellung

einet (5oufc|fic*iiÖfc^ule. wenn rocnigftenS 40 fdjulpflicbtige Äinber

bie|er ©oufeffion angeboren). (Sinrichtung ber iBülföjc^ule nach ber

3abl ber Spüler. Schulpflicht unb ©chulDerfäumniffe ((Sntlaffung

nach bem ooUenbeten 14. Lebensjahr). UnterhaltungsfefteH. Vejolbungen

ber Lehrer (?0iinimal*6infommen oon ber Regierung nach Anhörung ber

$)roDin$ial=Vertretung feftjuftellen, in ber ©tabt 250 Sblr, auf bem
Lanbe 150 2h^r neben freier Söobnung unb .pei^ung. Der iHein*

ertrag firirter (Annahmen auS fircblichen Aemtern wirb auf baS

baare ©ehalt augerechnet. AlterSiulageit; bei einem ©ehalt unter

300 üble nach 15 jähriger Dienft$eit 50, nach 25 jähriger oon
weitern 30 2blr). Aufbringung ber UnterhaltungSfoften (auS bem
bisherigen Vefifc, refp. bureb <&chulgelb, euent. bureb bie alS inte«

grirenber 2beil ber ©emeinbebebürfniffe »oit ber bürgerlichen ©e*
meinbe auf$ubringenben 3ufcbüffe unb bureb ©taatSbeihülfen). An*
ftellung unb persönliche Verhältniffe ber Lehrer an öffentlichen

Volts* unb Vürgerfchulen (Definitioe Auftellbarfeit tritt erft nach

bem tollenbeten 24. Lebensjahr unb abgelegter 5BieberholungSprü*

fung ein. Die Aufteilung erfolgt bureb bie .'Negierung; ber ©<hul*
uorftanb präfentirt gu biefem 3wecf brei bureb ©timmenmebrheit
gewählte Bewerber), ©cbuloorftanb (nach feiner 3ufammenfe$nng
Organ beS ©taatS, ber Äircbe unb ber bürgerlichen ©enteinbe $ur

Leitung unb Veaufjichtigung ber Schule nach allen ihren inneren

unb äufjevn Verhältniffen. Ernennung beS Vorfi|jenben erfolgt

bureb bie Dlegierung. 3n ©täbten wirb ein gemeinf<haftli<her ©chul*
uorftanb eingerichtet, ju bem ebenfo Diel ©eiftlicbe als ftiinmberech*

tigte ©emeinbeglieber gehören. Der Lehrer ift SOiitglieb oh0«

©timmberechtigung). Jt
;

reiS=©djuU3nfpectoren (alS 3wif<heninftan$,

gewöhnlich ©eiftlidje, remunerirt). jtreiS.©chul*(5ommijfion (in

jebem lanbräthlichen ÄreiS, beftehenb auS bem Lanbrath, bem i£>chul*

3nfpector unb 3—6 jbreiSeingefeffeiten). DiSciplinarterfahren gegen

Lehrer an öffentlichen Volts* unb Vürgerfchulen. >penfionirung ber

Lehrer an niebern ©<hulen ((Srrichtung oon Ve^irfS^enfionSfäffen,

Veiträge Don ©eiten beS Lehrers unb ber jur Unterhaltung ber

©chule Verpflichteten, Abftufung beS SiuhegehaltS nach ber Dienftjeit).

Ad 2. ©erainarien unb Lehrerbilbung. Die AuS*

«gle
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bilbung ber Stirer an bcn öffentlichen Bolfß« unb Bürgerfdjulen

ift Sache beß ©taatß, bed) nicht fein SRonopol. Sluf ©runb ber

jeit länger alß 40 Sauren gemachten Erfahrungen finb bie ©emi«
narien alß bie zur zweefmäfeigen sÄuebilbung ber Bolfßfchullcbrer

geignetfte Suftitution ju bezeichnen. 3m Einzelnen (z- B. ob Er«
ternat ober 3nternat) füll burch baß @efe| nicht entjehieben unb
eine zeitweilige Vlnfidjt nicht fijrirt werben. SHber feft^uftellen finb

bie confejfionellen Berhältuiffe. 2)ie Üehterbilbung barf nicht in

eine religiöfe unb wiffenfcpaftlicb = tecbnif<he gerriffen werben. Sie
famt ohne Beteiligung ber Äird)e nicht gebeihlich bewirft werben.

3n biefer Beziehung beftimmt ber Entwurf, baf} bie fachliche Be«
hörbe bei fteftftellung beß Lehrplans für ben üHeligionßunterricht mitzu»

roirfen, bie Befähigung ber mit bem tReligionßunterricht im ©eminar
betrauten Lehrer außzujprechert unb einen Eommiffariuß zu ben flrü«

fungen abzuorbnen hübe. 2)ie in außreiepenber 3<tt ötaat

Zu errichtenden ©eminarieu haben fich ebenfo fern zu halte« »on

einer bloß me<hanif<hen Slbridjtung für ben nächften Beruf, wie

baoon, fie zu Söerfftatten allgemeiner wiffenfchaftlicper Bilbung ohne

bie erforderliche Berücffichtiguug ipreß nächften unb unmittelbarften

3wecfß z« geftalten. £>ie Dieglementß für bie an ben ©eminarien

abzuhaltenben Prüfungen, burd) welche bie Qualification Jur lieber«

napnee eineß $lmteß alß iliector, Eonrector ober Oberlehrer einer

Bürgerichule ober alß Hehlerin an einer höh«« $öchterfcbule, be«

Ziehentlich alß Leiterin einer Erzieljungßanftalt nachgewiefen wirb,

bleiben oorbehalten.

Ad 3. Jpöhere Schulen. <Die bezüglichen Beftimmungen

haben »JRa§ unb Snpalt i>on ben leitenden ©eficptßpunften erhalten,

baßjenige aufzunehmen, waß ber »Ration bie Bürgfcpaft ihrer höpern

Bübungßintereffen zu gewähren, bie rechtliche ©tellung ber ©taatß*

beherbeu uub ber Eommunen z« Öen pöbern Unterrichtßanftalten

Zu orbnen, jede Sßillfür in ber Bermaltung fern zu palten unb bie

Lehrer gegen 3)rucf oon ber einen unb anbern ©eite zu ftpüpen

geeignet ift; bagegen alleß außzufcpliepen, woburöp bie fernere freie

Entwicflung beß geiftigeu Uebenß ber ©cpule unb bie Betätigung
ber inbioibuellen Freiheit beß üebramtß gehiubert, bie bewährten

befonbern Einrichtungen nnb bie wopltbätige ÜRannigfaltigfeit biefeß

©ebietß einer uniformirenben Senbenz legißlatorijcher Beftimmung

Zuin Opfer gebracht uub bie Befugni| ber oerwaltenben Behörben

auf eine ber Sache felbft nachtheilige SBetfe eingefchränft werben

würbe, .piernaep erfährt baß höh«« ©cpulwefen nicht eine nach

einem abftracten ©pfteni zugefepnittene Umgeftaltung, fonbern bie

aefeblicpe ^Regelung normirt in allgemeineren ^eftfefcungen ,
waß alß

»iefultat einer laugen unb mannigfaltigen Entwicfluug auf biefem

©ebiet üorbanben ift. Ueber Einigeß (z. B. 5Retpobe) läfct fich

6 *
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in gefe^lich abfdjlieffenber Seife überhaupt niebtß beftimmen, über

Anbereß (2et)rplait, (Dißciylin, ©inriebtung ber ©ntlaffungßprüfurtgen,

Prüfung für baß ^o^ere 8ebramt) nur int SBege reglementarifc^cr

Anorbnuttg Beftimmung treffen. (Die ben einzelnen Äategorien ber

böbern Schulen für ben ©intritt in ben 6iiul= unb fDiilitairbienft

ju »erleibenben Berechtigungen »erben bureb Äöniglicbe Bcrorb«

nungen geregelt. (Die Rechte unb Pflichten ber (Directoren fo»ie

bie ber Älaffenorbinarten unb ber Kehrer »erben bureb Snftructionen

feftgefefct. gftr bie Kebrerbefolbungen »erben fftormaUCstatß auf«

geftelit. (Die böbfrn Schulen hoben confeffionetlen ©baractec (eBon*

gelifcb, fatbolijeb, fimultan).

Ad 4. $)rit> atfcbul»efen. (Der Staat giebt ber Bamilie

ben Unterricht unb bie ©rjiebung im $aufc oollftänbig frei. (Die

bejüglicben Beftimmungen feilen nur »erbüten, ba§ bureb baß '•JJri*

natunterri<btß»cfen feine eignen 3»fd« nnb bie ©riften3 beß öffent*

lieben Scbulrocfenß gefäbrbet »erben. (Demnaib hoben ^rioatlebrer

ber Bebörbe ihre fittliebe, teebnifebe unb wiffenfebaftliebe Befähigung

nadbsureeifen unb 31» ©rriebtung einer 9)rioat*Scbulanftalt ift bie

©enebmigung ber Vlufficbtß* Bebörbe, »elebe baß Bebürfnifj in Grr*

»ägung ju jiebeit bot, erfcrberlieb-

Ad 5. Berbältnif) ber Suben unb (Diffibenten 3 U

ben öffentlichen SBolfö feJjulen. deinem Äinbe barf »egen

Berfdjiebenbeit beß ©laubenßbefenutniffeß ber Befucb ber öffentlichen

Bolfßfcbule uerfagt »erben. (Die Borfteber religiöfer Bercine,

»elebe ber Staat alß folcbe 3 uläfft, »erben alß befähigt angefeben,

ben Äinbern ber Bereinß« Angehörigen 9teligionßunterri<bt 31t er*

tbeilen. Jpinfiebtlieb cineß foleben Sieligionßunterricbtß nimmt ber

Staat baß Aufficbtßrecbt nur babin in Anfprueb, baff in beinfelben

niebtß ben Staatßgefegen Siberfprecbenbeß, bie (treue gegen ben

Äönig unb bie Sittliebfeit ©efäbrbenbeß enthalten fein barf. (Die

mit ©orporationßreebten »erfebenen religiöfen Bereine fönnen bie

äfinber ihrer Angehörigen an ben? Unterriebt ber öffentlieben Bolfß*

febule ohne Berpfli^tung sur Bennjjuna beß Steligionßunterri^tß

(tbcil nehmen laffen, ober fie fönnen ^noatfebulen einrichten
, ohne

baf; bie Bebürfntfffrage erft erörtert »irb, ober fie fönnen öffent«

liebe Bolfßfebulen anlegen mit ber Berechtigung »ie fie bie ebriftliebe

©onfeffionßfcbule gegenüber ber bürgerlieben ©emeinbe b fl t. (Diefe

©runbfäjje finb für bie ©in3elbeftimmungen beß Gntwurfß maf)«

gebenb gewefen.

(Der Boüftänbigfeit »egen »irb in ber norliegenben Schrift

auch ber bie Uninerfitäten betreffenbe @efe|jent»urf, »eliber bem
allgemeinen Unterriebtßgeiej) nicht beigegeben »erben füllte, mit ben

fDiotiocn neröffentliebt (S. 267—274). (Die legtern machen geltenb,

baff ein practifebeß Bebürfnifj, für bie Unioerfitäten ein Unterricbtß*
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gefeß 311 erlaffen , maß ihre ©efammtnerhältniffe neu regelte, nicht

porhanben fei. ©ß fonne bei bem fd>arf ausgeprägten corporatiüen

©haracter biefer 2lnftalten nicht bie ‘ilbficht fein, bie auf bem ©oben
beß pradijchen ©ebürfniffeß ermacßfenen ©igentbümlicbfeiteit unb

©efonberheiten auf^ucjeben unb ftatt beffen bie Unioerfitäten unter

ein allgemeines ©efe^ 3u ftellen, welches ber inbioibuellcn ©ntmicf«

lung feinen 9taum läßt. hiernach ift in bem ©ntrourf nur baß*

jenige aufgenommen, maß entmeber allen Unioerfitäten bereits ge«

tnetnfam ift, ober maß ihnen gemeinfam merbeit foH, mobei bapon

außgegangen ift, baff bie betrcffenbeu ©efeße unb Statuten, fomeit

fie nicht bur<h ben ©ntmurf abgeänbert merbeit, in .Straft bleiben.

9ieu ift baß bem ©orftanbe bet Unioerfität bcigelegte Waß ber

©ißciplinargemalt über bie llnioerfitätßbeamten. ©ie ©otßmenbigfeit,

bei ben mit jmei theologifchen gacultäten perfehenen Unioerfitäten

einzelne Lehrfächer anberet gacultäten burcb je einen Lehrer ber

oerfcßiebenen ©onfeffionen 3U beferen, ift in Slnfeßung beß Äirchen«

rechts, ber ^^ilofop^ie unb ber ©efcßiihte anerfannt morben. Ueber

bie Jpanbhabung ber acabemifchen ©erichtßbarfeit merbeit neue ©e>
ftimmungen nicht getroffen.

©er ©ntmurf beß gefammten UnterncßtSgefeßeß fam nicht jur

©orlage an ben Lanbtag. ©he ^er bezügliche Antrag bei beß Äönigß

Wajefiät geftellt merben fonnte, legte bet Staatß«Winifter 0 .

©ethmann«Jpollmeg fein 9lmt nieber.

3ln feine Stelle trat ber Winifter o. Wühler.

5. ÜRinifCtrium t». 3RühItv.

©ine cingehenbe ©ergleichttttg ber itt ben lebten breißig fahren

in anbern beutfdjen Staaten erlaffenen Schulgefepe führte 311 ber

Ueber3eugung, baß baß Suftanbefommen eineß allgemeinen Unter«

rithtßgefebeß begrünbeten Snteifeln unterliege, ©ie Siegelung ber

©erhältniffe beß ©olfßfchulmefenß erfchien aber alß burchauß notb«

menbig. 3n3mtfchen erflärte baß .£>auß ber Slbgeorbneteit in ber

Sißuitg 00m 24. Wär 3 1863 ben ©rlaß beß im 9lrt. 26 ber ©er«

faffung oerheißenen ©efeßeß für ein immer bringlichet merbenbeß

©ebürfniß unb ftellte für bie Drbnung beß ©olfßjchulmefenß ©runb«

fä^c auf (S. 276. 277), benen meitere golge 31t geben fi<h bie

Staatßregierung nicht oeranlaßt fah- ©agegett legte ber SOiinifter

p. Wtihl<t nach bem feinen eignen Sntentionen entfprecßenben

©efcßluß beß ^aufeß ber Slbgeorbneten oom 6. 9lpril 1865 bereits

unter bem 17. Wai ben betheiligten Sieffort« Winiftern einen auf

bie äußeren ©erhältniffe, inßbefonbere bie Lebtetbefolbungen begfig*

liehen ©ntrourf oor. ©ie großen politifdjen ©reigniffe beß 3 . 1866

unb bie ©rroerbung umfangreicher neuer $>ropin3en machten neue

©rroägungen unerläßlich, ©te auß benfelben ^crcorgegangetten

Google
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neuen ©ijtwürfe, betreffenb „bie ©rrichtung unb Unterhaltung ber

Volfßfchule", fowie „bie Penfionirung unb penfioußberecbtigung

ber Lehrer unb Lehrerinnen an öffentlichen Volfßfchulen " fonnten

erft im 55ecember 1867 »orgelegt werben. 55ie Veröffentlichung

ber mit Motiven »erfehenen Entwürfe ift feiner Seit burch ben

©taatöangeiger unb im ©entralblatt (©. 713 ff.) erfolgt unb ift ber

wieberholte Abbntcf auß biefem ©runbe in ber »orltegenben ©djrift

unterblieben. S5ie ©efej)»orlage würbe gunächft bei bem Herren*

häufe eingebracht. 55ie mit ber Bericbterftattuug beauftragte (5om*

miffion fonnte fid) Weber mit ber $cnbeng im Allgemeinen noch

mit ben wefentlichften ©ingelbeftimmungen ber Entwürfe einoer*

ftanben erflären. 55 ie 'Jlothwenbigfeit ber Aufbefferung ber Lehrer*

befolbungen fei nur in einzelnen gälten »orhanbett, im ©angett unb

©rofjen baß Bebürfnifj eineß neuen allgemeinen ©efejjeß über ©in*

ridjtung unb Unterhaltung ber öffentlichen Volfßichule nicht bar»

gethan. 55ie fftormirung beß ©infommenß fei ben proüingiallanb*

tagen gu überlaffen, baneben bie Bewilligung »ott 55ieuftalterßgulageit

auß ber ©taatßfaffe in Außficht gu ftellen
;

im galt beß Uttoer*

mögenß ber ©enteinbe habe ber ©taat ergängutigöweife bie SDlittel

jur Unterhaltung ber öffentlichen Volfßfchule gu gewähren. fRadj

biefer ^Richtung hin fteÜte bie ©omntiffiou einen ©egeuentwurf auf.

55ie hierüber fowie über ben gweite», bie Penfionirung ber Lehrer

betreffenben, im Sefentlichen gebilligten Entwurf erftatteten Berichte

gelangten inbeff nicht mehr gut Berathung im 'Plenum, unb fomit

blieb bie ©adje unerlebigt. 55ie ©taatßregierung nahm fie unter

©rwägung ber ihr über bie Gntwürfe »on ben »erfdjiebenften ©tanb«
punften auö gugefommenen 9Reinungöäuf}erungen fofort wieber in

Berathung unb beim Beginn ber gegenwärtigen Lanbtagßperiobe

brachte ber flRinifter ber geiftlicben tc. Angelegenheiten bei bem Ab*
georbnetenbaufe »ier ©efefcentwürfe ein, betreffenb: 1. bie ©inrich*

tung unb Unterhaltung ber öffentlichen Volfßfchnlen
, 2. bie Auf»

hebuitg ber lebten Bestimmung beß Artifelß 25 ber Berfaffuugß»

Urfunbe com 81. Januar 1850, 8. bie penfionirung unb peufiouß*

berechtigung ber Lehrer unb Lehrerinnen an öffentlichen Volfßfchulen,

4. bie ©rweiterung, Umwaublung unb fRcuerricbtnng ber Sittwen*
unb Saifen* .Raffen für ©lementarlebrer. IDiefe (Entwürfe mit ben

beigegebenen fDtotioeu finb im ©entralblatt (1868. tRooemberbeft

©. 643 ff. ) unb burch befonbern Abbrucf (Verlag »on 3ö. Jperp)
gur allgemeinen .Renntnif} gebracht worben. Bei ber Vorlage an
baß .ßauß gab ber ÜJlinifter ». fölühler ©rläuterungen (^. 282
biß 285), welche er mit ben Sorten fchlofj: „55ic »tcr ©efefce

ftehen unter einanber in einem gewiffen innern 3»fammenbange.
©ie finb nicht baß in ber Verfaffungß = Urfunbe begeiebnete Unter»

richtßgefefc, fie enthalten aber einen fe^r wcfentlichen eineß
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folgen, utib wenn eg möglich ift ,
über btefe Sorten eine Set«

einigung bet legi8latinen ftactoren ju erreichen, fo wirb bamit für

ba§ 3iftr weldjeS bie Serfaffung8 = Urfunbe ftellt, ein wefentlicher

Stritt BorroärtS gemacht fein." 2)a8 ?lbgeorbnetenhau8 h fl t e0 ab«

gelehnt, bie Sefttmmung be8 9lrt. 25 ber Serfaffung, welche bie

Ünentgeltlid)Teit beö Unterrichts auSfpricht, aufzubeben unb fomit ift

ba8 Buftanbefommen beS Borgelegten ©efefceg für je£t nicht möglich.

Snjwifchen haben bie ftattgebabten Serbanblungen bargetban, baff

bie gefe^lidje ^Regelung ber fraglichen Serbältniffe, welche bie Staats«

regierung junachlt an bem ü£h e *t e cinftrebte, wo fie am nöthigften

fchien, unabweiölich fei. 2öo aber ba8 Sebütfitifi neuer geftfepungen

auf einem @ebiet beS öffentlichen SebenS mit fo überzeugender

©ewalt gu Jage tritt, wie bicS bezüglich ber ©d)ule ber gall ift,

ba ift nicht zu Zwe^fe ^n
>
&a§ auf e^uem ober bem anbern Söegc ba8

3iel erreicht unb, wie bie oorliegenbe Schrift am ©d)luf) fagt, zum
enblicheit 3lbf<hluh biefet baö geiftige 8eben ber Nation tief berüb«

renben SJlngelegenheit nicht nochmals ein 3eitraum Bon fünfzig 3ahren

nöthig werben wirb.

17) ©taatSauögaben für öffentlichen Unterricht,
Äunft unb SBiffenfdjaft.

(Stnttbl. bro 1868 ©eile 137 5Rt. 41.)

?Ra<bbem btirch ba8 in ber bieSjäbrigen ©efefc « ©ammlung
©eite 217 fftt. 7307 publicirte @efej) oom 1. Februar b. 3- ber

Staatshaushalts « ©tat für baS 3aljr 1869 feftgeftellt worben ift,

werben nachftebenb bie in biefem ©tat nacbgewiefenen Ausgaben

für öffentlichen Unterricht, Äunft unb ÜBiffenfctjaft mitgetheilt

:

Di ^ ’ld
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A. bem (?tat für boe SRiitiflrriunt brr geiftliduii «. ?(ngclegrtil)ritrti.

's 2

i

©ejeitfniung. ©etrag für 1809

lUr. 6 0 r. yf

3m 3abr 1809 gegen

3«br 1808
Pa«

mehr
Itlr. ®(jr H

weniger

JMr. e«r. t

I. Dourrnbe Außgabrit. ;

Deflenlfidjer Rnterridjf.

^rooin legten.

15. ©efolbungen 57,740 —— — —— 200
1

-1

16. tfnbere perfcnltcbe Ausgaben . . 3,430 — 150 — — — —

17. Sachliche 2lu$gaben .... 15,050— — 950 — — i- -

Summe 76,220 — 1,100]

—

1

1
200— —

900

Sötffenfdbaftlicbe ^rüfung$ =

ßommtf jionen.

18. 9)erfönli<be 2(u$gaben .... 10,670 -
Summe für fid?.

UntöerfitSten.

19. 3ufd)üffe für bte llniüerfitäten unb
bte 91 fabcmic 31t fünfter . . 861,444 2 3 23,478 — — _

20. Stipenbien, foweit feiere auö

Staatßfcubö erfolgen . . . 15,716 9 — — 55 24
Summe 877,160 11 3 23,478 - -1 55241

23,422 5 6

SJpceum 311 örnunbbera,
©pmnaften, ^rogpmnaften

unb SR eal faulen.

21 . 3uftf)üffe 573,013 25 7 17,945 13 — — —
Summe für ficb.

61 e m en ta r 5 Unterridj t öroefen.

22. Scbullebrer=Semtnnrien . . . 358,324 13 8 19,789 ___ ___ —
23. 6lementarfdjulen 834,142 14 11 109,033 5 5 -

1

24. $urnunterrid)t 12,160 — — — — —
25. Jaubftummen» unb 5!Minben=9!n=

ftnlten 26,853 28 240 - -

26. SBaifenbäufer unb SBo^ItljätigfcttS*

Slnftalten 76,064 26 6 231 19 7 — -
IMIt Summe

-

1 ,307,545)23] 1 129,293)25)— -
1

—
igilized I
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® c
5 e i <S) n u n g. betrag für 1869

rtit. g(u. yf.

3m 3afyr 1869 gegen ba8

3abr 18b8

mehr
stm. e 9 r. yf.

memger
I(>lr. 6flr. ff.

23.

30.

51.

31

Ä u n ft u n b SB i ff e n f d) a f t.

Jfabemie her Äiinfte in Berlin .

£nnft=9lfabemien ju ÄönigSberg

i Pr., SDüffelborf, Gaffel unb
panau

Äunft=ü)?ufeen in SPerlin . . .

Jfabemie ber SBiffenfdjaften in

Berlin

Äcniqlicf>e 2?iblictt>cf in ©erlin .

ienflige Äunft= «nb ivuffcnfd?aft=

li^e 3wecfe

: um nie

tuffus unb llnferridjt gemeinfam.

<9eifHid)e unb ©djuUJRätfye bei

btn Regierungen

ftotrcnatß=©aufonb8

Babcfferung ber äußeren Sage ber

©eiftlid^en unb Sebret . . .

”• 2enftige hierher gehörige 9luö*

gaben

: um nie

Mgemeiner Dispofiiion^fonös bes

JlTuufteriums.

unb 9)ietfr='2luö=b. pnrorljergefetyene

I gaben . .

31,366 20 —

23,989
71,080’

22,743

33,555

300

135,941 25 8 24,302 25

900

318,675 15 8

87,950

510,266

175,833 17 11

150,52223 2

24,302 25 9 1
,
200 ,— j

—

23,102 25 9

924,572 11 1

32,220— 7,220;

—

114

342

6,524

25

3 7

6,981 7 5

3ufammen fteitun g.

Sfrenin^iaUSdjuUGellegien . . .

Siffenidjaftüdjc prüfungS = Gern*

mifftonen

Uniuerfitäten

Öljmnafien, ic

Glementar>Unterri(btßn.'efen . . .

Äunft unb SSiffenffoaft ....

Gnltu4 unb Unterricht gemeinfam
Allgemeiner 2)ißpofition8fonbö . .

ffnwi i

76,220 Iblr. — @gr. — Pf.

10,670 „ — „

877,160 „ 11 „

573,013 „ 25 „

1,307,545 „ 23 „

318,675 „ 15 „

3,163,285 11) tr. 15 @gr.

924,572 „ 11 „

32,220 „ - „

A 1 -)A A<77 (*61.. Oß (ST7

~
Pf.

1 "

—

—

!L
ö 0 \f

by Google
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Xitel

bce

Ctata.
'8 e j f i (6 ii it n

fl.

©einig

fltr

186U.

Sbfr.

3.

11. (Einmalige nnö außrrorbrittlidjr Ausgaben.

B. Oeffcntlidjer Jlnlmitfjt, Kunft uni) WtfTcnfcßnft.

3unt ©au uon Uniuerjitätß*0ebäuben.

3um Um* unb @r»citerunqßbau ber geburtßljülf*

licken Älintf unb beß pboftclo^iic^ert Snftitutß in

©reelau, 9^cft 10,400
4. SJtebraufroanb für bic innere (Sinricbtung beö

djeuiifcben gaborateriiimß $u ©onn 6,938
5. 3um Steubau beß (bcmifcben ?abcratoriumß in

©erlitt, 5‘t State 25,000
6. 3um Neubau eineß ©ebäubeß für bic geburtßljülf*

liebe Älinif in ©enn, 3 t« State 10,000
7. 3ur Gfrbauung eineß neuen Slnatomie = ©ebäubeß

in ©enn, 2 te State 10,000
8. $ür baß gut Unterbringung ber llnioerfitütß=©ib=

liot^ef in ©erlin 511 erbauenbe ©ebäube, 1 te State 10,000
9. Äaufpreiß für ein jutn ©auplafc für bie ©iblietbef

ber Unioerfität in .fjatle erroerbeneß ©runbftücf . 7,000
10. Äaufprciß für bie jum ©auplafc für bie Anatomie

unb bie joologifdjen Sammlungen ber Uniuerfität

in <£>alle erworbenen ©rnnbftfufe 9,128

11.

Summe lit. 3 biß 10 — 88,466 Sblr.

3 m m ©an uou (5}$mn afial»©ebäubcn.

3um Steubau eineß OtymnafiaUöebäubeß in St^leu*

fingen, 2 te State 10,000
12. 3um Steubau beß Stall» unb Söafdjbaufeß beim

(Sonrectorat ber ÜDomfdjule in Sdjleßwig . . . 618
13. 3ur ©nuerbunq eineß ©runbftücfß für baß ©um»

nafium in SJtarburg ©ebufß Anlegung e(neß

Jurnplafceß 900

14.

Summe 2it. 11 biß 13 — 11,518 2l?lr.

3um ©au uon Seminar»@ebauben.

ftür ben Seminarbau in Singerburg, 5te State . 20,000
15. „ „ „ „ SJteerß, 5‘e State. . . 15,000

Latus
|
134,984
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Xitel

fcee

Stal«.

©ejeid>n uh 9.

©etrag

für

1869.

X&lr.

Transport 134,984

16. $ür ben Semitntrbau in 'Parabieß, ?Reft . . . 10,600

17. „ „ „ „ Söromberg, 3 t« State

„ „ „ „ 'Pr. ^rieblartb, 3te State

10,000

18. 15,000

19. „ „ „ „ £)ber*©logau, 2 te State

.

15,000

20. „ „ „ „ Äprip, 2 te State . . . 15,000

21. 3um 2tnfauf eineß ©runbftücfß SPefjufß '.Srron»

birung ber 33aufteÜe gum Stellbau beß Seminarß
in grangburg

Summe üit. 14 biß 2i = 101,800 $t>lr.

1,200

22. 3ut Gtrneuerung beß SJtauerpufceß unb beß 3)a$eß

beß alteren SJtufeenaebäubeß in 23erlin, 3 t« State 20,000
23. 3um 23au eitteß ©ebaubeß für bie Stational«@alerie

in ^erlitt, 4 te State 80,000
24. 3ur (Erneuerung ber fta<;abe an ber Stbeinfeite beß

©ebäubeß ber Äunft«2l!abemie gu Düffelborf 4,140
25. ftür bie Denftnäler im Suftgarten gu Berlin,

6 te State 15,000
26. ftür baß ©iegeß * ©enfmal auf bent Äötiigßplafj

in Sßerlin, 1 te State 50,000
27. fftir bie ©enfmäler in (Düppel unb auf SUfen,

2te State

©umme $it. 22 biß 27 = 188,800 2.fy!r.

19,660

Summe II., einmalige unb aujjerorbcntlidje Ausgaben 390,584
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B. 9lad) btm Grtat btt aeiftlidjen unb tlntfrrid>te'«S$emaltung in btn
^ÖJJOtHjofltrnft^en iianben.

Xitel unb
Setrag

für

1809

©ulb. Srj.

äJlitbtn fmb
für 1809

Stummer

be« (Etat«.

Sejeich» nng.
mehr

©ulb.
j

roeni>

8«

©ulb.

2. 2. 1. Bür ben 9iegierung8= unb !att>oli=

fd)eu geiftlid)en unb Sdjulratl) . 600

3. 1. 3ujd>u§ für baß fat^olifdje ©tim*

nafium $u |)ebingen 7,632 30 682 *) 1

2. „ „ bie ^ß^ere 33ürger*

fd)ule gu £ed)ingen
(incl. 1 ,000 ©ulb. oorläufig auf 3 Sabre.) 2,595 1,025

3.

4.

3ufd)u^ für bie Schullehrer ,» Se=
minarien ....

Bür (Blementarfchulcn ....
915

11,577 — 70**)

—

Summe 23,319 301,777 —

*) 3nr (Erfüllung be« Normal S3efelbung«etat« für ba« febrerperfonal.

**) 3ur Srricbtung einer öffentlichen eoangelifcben ©lementarfcbule in ©igmaringen.

C. 9?acf) bttn ürtat btt i'önbtei«3Serraalrung*bt<t Sabegtbiet«.

Xitel unb
Setrag

SRitbin ftnb

für 1809

Stummer

be« ©tat«.

® ejeichnung.
für

1869.

Xblr.

mehr

Xblr.

meni>

8«

Xblr.

1. e. 2. ©e^alt für 1 6lemcntar(etjrer .... 500 —
3. ^Remuneration für 1 Jpülfßlchrer . . . 400 j

—
2. f. 2. 3ur Unterhaltung, Neigung unb 33eleu<h=

tung beß Sd>UUOCal« ($it fiepen für bau-

liehe ^Reparaturen werben au« einem anbern

gonb« beftritten.) 130

Summe 1030 — —
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(Erläuterungen

gu SHbtbeilung I., bauernbe SSuSgaben.

Unter .pinweiiung auf bie ausführlichen (Erläuterungen gu bem
»otbergefyenben ©tat im Gentralblatt pro 1868 ©eite 147 folg, roirb

fyolgenbeS bemerft:

1. 2itel 15, 16 unb 17. Die SJie^rauSgaben »oit 150 unb
950 2ljlrn finb gur tßerftärfung ber ftonbö gu 8 ofynfTreibereien,

fowie gu 33ureaubebürfniffen, ©iäten unb ftuljrfoften bei ben

^roeingiaUiSdjulcollegien beftimmt.

2. 2itel 19. 93on ben 9Jtebrau8gaben für bie Unfoerfitäten werben
bie folgenben, gur SBerftärfung ber &rljrfräfte beftimmten bet»

uorgeboben:

SBerlin, SJefolbuitg für einen orbentlicben fPro»

feffor ber SÖiebicin als Director ber Tirur*

giften unb augenärgtlidjen Älinif in ber

febaritö 1500 Styr
23onn, bögl. für einen fPtofeffot ber ©taatS*

tuiffenfebaften , bSgl. ber Siebte, 500 unb
1500 2blr 2000 „

Sireölau, bSgl. ber ?anb»irtbfcbaft .... 1200 „

Königsberg, bflgl. ber Shcoiogie, bSgl. ber 8anb*

lüirtbfdjaft, je 1200 2f}lr 2400 „

9)iarburg, bSgl. ber Diente 400 „

Stufjerbem ift gur 93erbefferung bet ©cfolbungen

bet UniöerfitätSlehrer, foiuie gur ^erangiebung au8*

gegeitbneter SDocenten ein SDiSpofitionSfonbS »oit 10,000 „

aufgebracht.

35ie übrigen 5Jiebrau§gaben treffen größten 2heil8 au f bie ®ota*
tionen für Snftitute unb (Sammlungen ber Unioerfttäten,

1000 2fjü finb gur ükrftarfung beS ^aufonbS bet Unioerfität'

in SBreälau beftimmt.

3. 2itel 21. Unter ben Mehrausgaben für ©pmnafiett beftnbet

fid> ein 2)i8pofition§qutintum »on 10,000 2^™ 3
ur 9lu8füh=

rung beS 9iormat=3?efolbung8=@tat8.

4. 2itel 22. 3ur ftörberung beS ©eminat^räparanbeiuSöefenÖ

finb unter biefem 2ttel neu aufgebracht:

für ben tRegierungfbegirf 25angig . . . 1200 2hlt

„ „ „ 33reflau . . . 1600 „

„ „ „
(Stettin ... 1220 „

„ „ „ <$öSlin ... 1200 ^

„ „ „ ©tralfunb . . 150 *

„ bie ‘J.'räparanben^nftalt gu SBartin . 150 „

,, „ n » Dörfer • 200 „

= 5T20 2hlr
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©ie übrigen Mehrausgaben finb jur ooflftänbigen Organisation

ber noch in ber Gntmicfelung begriffenen neueren ©eminarien,

jomie jur Grhöhung unzulänglicher ^Dotationen anberer ©emi*
narien, namentlich $ur Serftärfung ber UnterftühungSfonbS für

©eminariften gemährt.

5. üitel 23, @lementarf<hulen. SJou ben Mehrausgaben merbeu
hier ermähnt:

a. iu ferneren ©ehallS * SJerbefferungen für

Glementarlehrer 100,000 $t>lr

b. ^ur Sßerftärfung ber ©chulaufficht8=£)rgane

in ben fRegierungSbejirfeu

Königsberg . . . 1500 IlRr

unb ©umbinnen . . . 1000 „

c. \ux Grböhung ber SReifefoften* unb ©iäteu*

fonbS für bie ©djulinfpectoren im JReg.*$5ej.

SBieSbaben

<1. ju aufcerorbentlichen llnterftü&ungen für bie

Glementarlehrer im fReg. = 3?ej. SBieSbaben

e. jur Grhöhung beS gonbö für emeritirte

Glencentarlehrer

(©iefer ^onbs — cfr. Gentrbl. pro 1868
©eite 154 — beträgt oom 3at>r 1869 ab

mithin 10,000 2h*r-)

6. Sitel 32. 91u Mehrausgaben für fonftige Äunft* unb miffen-

fchaftlidje 3wecfe fonimen oor:

a. 95efolbung für einen Gonferuator bei bera

3tlterthumS=Mufeum ju SöieSbaben . . . 700 £h* r

b. für bie tfanbeSbibliothef ^u Söießbaben (jitni

@rja& ber megfadenben 99ibliothef*£ajrgelber) 1,100 „

c. für baS geobätifche 3nftitut, fomie für bie

3mecfc ber europäif^en ©rabmeffungen (oom
Gytraorbinariutn hierher übertnagen, meil bie

SluSgabe bauernb erforberlid) ift) .... 23,480 „

©agegeu fällt auS bie SRente oon jährlich 1,000 $hlrn für ben

ehemaligen Sbefijjet ber bem ©taat überlaffenen .ppbrarchoS*

©felette.

7. Sitel 36. ©ie MinberauSgabe befielt mefentlich in lieber*

tragungen auf anbere GtatStitel.

8. üiiel 48. ©ie Mehrausgabe oon 7,220 Shlm ift für 3we<fe
ber Mebicinal = ÜBerwaUung im 9tegierungS*23ejirf SBieSbaben

auSgebradjt.

2,500 „

699 „

2,000 „

1,314 „
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18) SCnftellungSf äfyigfeit ber 3uben im IDienfte be®
h oberen Unterricht®.

(ÖenttM. pro 1868 ©ritt 85. 9tr. *29.)

Serlin, ben 25. 3anuar 1869.
3n ber an ben Jperrn Winifter * $)räfibenten gerichteten

,
bie

^liiftellungefähigffit bei 3«ben im ©ienfte beß höheren Unterricht®

betrejfenben ä^orfteUung »um 28. 2>ecember o. 3-, welche, wie 3hnen
befannt, an mich abgegeben mürben ift ,

fel)rt non feuern bie Ser*
wechfilung mieber gmijchen bem ftaatßbürgerlichen Siecht ber 3uben
unb ihrer Befähigung für eine,« beftimmten ©ienft.

* S)ie ftaatebürgerliche Berechtigung ber 3ubett in Segiehung

auf ihre Anftellungßfähigfeit im ©chulbien[t ift genau biefelbe, wie
diejenige aller 'J)reufcen, unb ich habe gu wieberholten Walen ojfent*

lieh erflärt
, bafj ihre Anftellung im (Gebiete ber Unterricht® = Ser*

waltung bei nachgemiefencr Befähigung nicht werbe beanftanbet

werben, foweit nicht ber chriftlicb=confeifieuelle (Eharafter ber Anftalt,

bei welcher bie Aufteilung gejucht wirb, ein £iubernijf bietet. 5)ieje

leitete Wobificalion hat mit bent ftaatöbürgerlichen Siechte Süd}*®

gu thun, ift »ielmehr eine aus ber Siatur ber ©adje hetoorgebenbe

©djranfe
,

welche nid)t bloö ben 3uben, fonbern auch ben (Eoan*

aelijdhen unb Äatbolijcben entaeaenfteht. £Daf$ ein (Eoangelifcher

fich in ber Siegel ooit ber Anftellung an einer fatholifchen Unter*

richt®*Anftalt außgefchloffen fieht, unb umgefehrt, ift feine Sefchrän*
fung beß ftaatßbürgerlichen Siecht®, fonbern eine in ber ©laubenß*

jteUung beß (Eingelnen unb bem (Eharafter ber einzelnen Unterricht®*

Anftalt begrünbete 3nhabilität.

(Eine Sefchwerbe ber 3uben über Beeinträchtigung ihrer oer*

faffungömä§igeit (Stellung wäre nur bann alö Uegrünbet anguerfennen,

wenn bie jübifchen Sewohuer beß $)reu§ifcben ©taatß mit einem

anberen ÜJiaafj gemeffen würben, alß bie chriftlichen. 2)a® ift febod>

nicht ber gall. 3ch fehe herbei Uüri benjeniaen Unterricht®=Anftalten

ab, welche, wie bie Unioerfitäten unb bie logenannten $a<hi<hulen,

einen bestimmten religiöfen ober confeffionetlen (Eharafter in ber

Siegel nicht haben unb eine® folgen auch nicht bebiirfen, weil fie

nietjt bie Aufgabe ber (Srgiehung hoben, (Eine Älage über Siecht®»

Ungleichheit auf biefen ©ebieten ber Unterricht®* Serwaltung wirb

©eiten® ber 3uben mit ©runbe nicht erhoben werben fönnen.

Aber auch b*nfi4)tlich berjenigen Unterricht®* Anftalten, welche

gugleid} bie 'Aufgabe ber (Erziehung haben, waltet »oflftänbige Siedet®*

^leichh<it ob. 2)aß geigt (ich oor Allem bei ber (Elementarfchule,

inbem ba, wo ba® Sebürfnifj oort>anben ift, für bie (Errichtung

jübifcher (Elementar) djulen gejorgt wirb, in benen jübif^e Lehrer

unterrichten. 3)er 3uftanb, wonach eDangelifdje (Elementarlehrer nur

an eoangelifchen (Elementarjchulen, fatholifche nur an fatholifchen,
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jübifdje nur an jübifd)en angefteflt werben, befinbet fi<b mit ber

Statur ber 33erl)ältniffe unb ben fid) tarauS ergebenben Anforberun*

gen bergeftalt in Uebereinftimmung, ba§ er niemals 31t Klagen $$er*

anlaffung gegeben hat. 2Befentlid$ ebcnfo »erhält eS fid) mit ben

höheren Unterrid)t8 *8lnftalten, foweit fie gugleid) ben .Swedf ber ©r=

jiebung »erfolgen. S)enn gnr Erfüllung biefer lederen Aufgabe

tonnen auch bie höh^fn Unterrid)tS=Anftalten cineö beftimmten reli--

giöfen refp. confejfionellen GbarafterS nicbt entbehren, unt b<?rau6

folgt bie Anforberung, baf) bie Lehrerkollegien biefer Anftalten in

ber Siegel nur auS $>erfotten beftehen bürfen, beren Sefenntnif} bem
• religiöfen (Sharafter ber betreffenden Anftalt entfpric^t. ^)ierburd)

fid) befdjwert 3U ftnben, haben bie 3uben ebcnfowenig SJeranlaffung,

all bie @oangelifd)en ober bie Katljolifen.

Söeitn neuerbingS bie Aufteilung einiger jübifd)er Lehrer an

höheren Unterrichts »Anftalten ber $)ro»in 3 f)ofen genehmigt worben

ift, fo bin ich mir »ollftänbig bewußt gewefen unb habe eS auS*

brücflid) auSgefprochen
, bah bieS lebiglicp einzelne, nad) ben 5Ber=

bältniffen bet betreffenden Anftalten für 3uläffig erachtete Ausnahmen
feien. SBenn aber, anftatt bieS an

3
iterfennen, ber Anfpruch erhoben

wirb, jübifdjcn Lehrern ben ©intritt in bie Lehrerkollegien höherer

confeffioneller Unterri<htS*Anftalten als ein »erfaffungSmäjjigeS Stecht

allgemein 3ugeftanben 31t feben, fo finbe id) mich aufjer ©tanbe,

um beS perfönlichen SntereffeS ein
3elner jübifdjer Lehrer willen ben

d)riftlicben ©harafter ber 3)reufsifchen Unterrichts = Anftalten, welcher

auf innerer Stotbwenbigfeit beruht unb eine burd) 3ahrt)unbertc

gehcnbe ©ntroicftung hinter fid) hat, fPreiS 3U geben.

S)et SJiinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

i
oon 55t ü hl er.

Sin

ben emeiilirten 9?at»biner I)r. 9?. ju 92.

U. 1343.

II. 3tfafceiitten tttt llittoerfftäteit*

19) ^rorectorat bei ber Unioerfität 3 U Königsberg.

(CtitlrM. pro 1868 Seile 81 92r. 23.)

3)er £err SJtinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten hat burd)

Verfügung »orn 29. januar b. 3. bie in ber ©ifcung beS ©eneraU
©oncilS bet Unioerfität 311 Königsberg erfolgte 3Bal)l beS orbent*

liehen S)rofeffor8 ber Siechte Dr. (Schirmer 3um fPmector ber

Unioerfität für baS ©tubienjaljr oon Dftern 1869 bis bahin 1870
beftätigt.
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20) 3atyl ber Promotionen auf ben älteren Preu§tf^ett
Unioerf i täten unb ber SHIabemie ju fünfter mäfyrenb

b e 8 3aljre8 oon 3Jii$aelt8 1867 bt8 baljin 1868.

(Gentrbl. pro 1868 gelte 6 9tr. 2.)

3abl bev rite ©romobirten

Unioerfttät

refp.

in ber

ettange«

lijd)*

tbeolo-

gi|4en

in ber

fatbo*

lii<b*

tljcoto-

atfd>en

in ber

juriftt»

fcben

in ber

mebiri*

niftbeti

in bev

fbito'

fopbi

(eben
K-

2t u ö erbem
St>ren>©romo6oncn.

flfabemie
8 acnltät

i« £>
rs

XJ
a
*-

M
>C/

Ö
rS3

n' OM
rX3

dM
Cß

dM
CO

QW
rs:

o
o
o
ff

•-c
s

SV

o
u
o
ff

s
o
'Sj

MO
uo
ff

po
•—*

o
ff

o
uo
ff

s* gacultät

©erlin 1 • . 16 119 19 155
I 1 jurifl. gac.

1 2 pfrilof. „

©onn -2
• 3 37 21 63

i;;

ei>ang.«tl)eot. gac. —
©octorgrab.

iurifh gac.

mebic. „

b^ilo|. „

Sre«lau • • • • 3 27 19 49
mebic. gac.

bbiiof- »

@reif«n?alb • • • i 44 3 51

11

e«ang.*tfjeol. gac. —
Xoctorgvab.

jurifl. gac.

£aflc • • • • 1 45 34 83 2 ebang.«tf>eol. gac. —
©octorgrab.

ABnigSbcrg • • • •
•2 15 12 29 1

'

1-2

cbang.-tbeol. gac. —
Jicentiatengrab.

b^ilof. gac.

SHflnfter • • • 2 • • 17 19 1 fatb.<tl>eot. gac. —
®octorgrab.

Summe 3 •
‘2

|
32 287 125 149 "4*)

*) unb jwar: 18 in ben e«angl.»t&eolog. gatultfiten — 2)octorgrab.

= 74 .

n
i

..

rt « «

„ fat^el.*t^eolog.
H

W — Soctorgrab.

14 „ n iuriftifebeu rt
— be«gl.

17 „ „ mebicinif^en H — be«gl.

23 „ „ ptjitofofj^ifc^en tf
— beSgl.

1608.

Digitized by Google



98

21) 9tadjrid>ten über (Erwerbungen für bie National*
©alerte in Berlin unb über bie SBerwenbungen auß bem

Sonbß für 3»ecfe ber btlbenben Äilnft.

3m 9lnfd)tu§ an bie im 3nnuarl?eft beß (Sentralblattß .für bie

gefammte Unterrid)tß * Verwaltung für ?|)reu§en pro 1867 ©eite 9
biß 11 gegebenen 3tad)tid)tcn werben über bie (eitbem fiattgefun*

benen (Erwerbungen jc. für bie 9tational«@alerie unb übet bie fon«

ftigen 9ktwenbungen auß bem §onbß für 3metfe ber bilbettben

Äunft bie nad)ftel)enben weiteren SJiittljeilungen gur öffentlichen

Äenntnife gebraut:

(Erworben würben ©ernälbe oon 5) leibtreu, (E a m p l) a u

«

fen, (Earl Hübner, (E r e t i u ß ,
(Efyarleß ^oguet, 3t«

t e n b a dp
,
(Earl © o n

,
SBautier, Otubolf Henneberg,

fDtar ©djmibt, %. 5$ol{), iS. SBcber unb Otto Hepben,
fünf (Eartonß oon Sietfyel, gtoet ©fulpturroerfe in fDtarmor oon

9taucf) unb (Emil SBolff unb ein @ppß«9Dtobell oon ©d)ie«
oelbetn.

fDtit Sußfü^rung oon ©emälben für bie 9tatioual«©alerie finb

befestigt : öenbe'mann, Oßwalb 3t ch e n b a ch ,
3uliuß

@<bolfc, 6- ©räb, SBil^elm ©olpn, ©eil unb 33leib«

treu; lefctere S3eibe in golge beß gur (Einfenbung oon ©figgen

auß bem lebten Äriege erlaffenen (Eoncurrengaußfcbreibenß. SBittig
arbeitet an ber fDtarmor« Slußfüfyrung ber ©ruppe „Hngar unb

3ßmael."

(Die Erwerbung oon ©emälben oon 31. Stengel, 3)eger,

Änauß, ©uftao SRidjter, 3uliuß ©Araber, (Ebuarb,
$)aul unb grang fDteperlpeim, ©uftao ©pangenberg,
9lmberg, Srotneiß unb 91. Ueu ift in 9lußfid)t genommen.

33on ©einer fDtajeftät bem .König würben ein Öelgemälbe oon

9lbalbert SBegaß unb ein (Sarton oon 91. jtreling, oon 3t)rer

fDtaieftät ber Königin gwei (Eartonß oon aulbad), biefe unter

SSorbe^alt beß (Eigentbunißredptß, ber National * (Valerie übertoiefen.

9ln ©efdpettfen gingen ferner ein oon ben Hinterbliebenen beß

Herrn Sodann 3)ettont grieblänber gwei Öelgemälbe oon

©raff unb 2ifd)be in, oon ben .Rinbern unb (Erben ber ftrau

Söittwe Hnmbert fedjß laubfdjaftlidje Söanbgemälbe in Del auf

ifeinwanb oon ©d) infei, unb oon bem SDialer be H aa8 *n

HoUanb ein oon tlpm angefertijjteß Öelgemälbe.

3n 93egug auf bie fonfttgen Slerwenbungen auß bem gonbß

für 3»e(fe ber bilbettben Äunft ift angufüfyren, bafcbieoon Stofen«
felber, $>totrowßfp unb ©räf übernommene 5Hußf4)mücfung

ber 9lula beß neuerri<bteten Unioerfttätßgebäubeß gu Äönigßberg'
burd) 12 SSanbgemälbe nebft Sünetten fiieh if)rcm 9ibfd)lu§ nähert

unb baß grofje SBanbgemälbe im ©d)wurgerid)tßtaal gu (Elberfelb
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oon Silber t Baur ebenfallß halb üotlenbet fein wirb. ©ang ober

tbeilweiß auf Jtoften beß gebauten gmibß finb Üttargemälfee con
^ l o df ^ c r ft

r
üfefdjner, Slbalbert 5& egaß unb Elfter auß=

geführt unb anbere gwei Sltargemälbe in SejßteDung gegeben, wotwn
baß eine unter Leitung ber Äunft » SIfabemie gu ®uf|elborf an*

gefertigt wirb, baß anbere bem fötaler (Sommanß übertragen ift.

dnblicb arbeiten mit Unterftüfcung anß ben SJtitteln beß Äunftfonbß
an Äupferfticben Stang, Slroffin unb Seibel, unb an einer

Süitbograpbie @. federt.

22) .pumbolbDStiftu ng.

((Eentrbl. pro 1868 ©eite 330 9tr. 108.)

3n ber öfjentHt&en © iljung bet Ä0nigli<ben Stfabemie ber 3Biffenl($aflen ju

SBetlin t>om 28. 3anuar b. 3. ift ber na^fotgenbe ©eric^t über bie $>mnbi>(bt«
©tiftung erfiattet irorbeu:

S)ie Stiftung bat fortgefa^ren, auß ben refermrfen ©infünften

beß 3abreß 1865 ^errn Dr. 9t. £enfel bie SDtittel gur Bearbeitung

beß oon feiner Steife nad) Sübamerifa mitgebradjten, bie SBirbeU

tljiere betreffenben fOtaterialeß 311 gewähren. ®ie ©infünfte ber beiben

Sa^re 1866 unb 1867 bat bie Stiftung nach Beftblufj ber Slfabemte

.£>errn Dr. ©. Schweinfurtb auß Stiga gum 3wed einer bota*

nifd)en 9teife in bie fübwcftlidjen Stiliänber überwiefen. Jpetr

Dr. Sdjweinfurtb, ber ben 9>lan 3U biefem Unternehmen auf

einer früheren, auß eigenen föiitteln außgefüfjrten Steife in ©bartum

felbft entwerfen hatte, ift über SKejranbrten (17. 3uli), Suafin unb

Berber nach Gbartmn gereift (10. £5cteber), wc ber aufgeflärte Bice*

löniglithe ©eneral*©ouuerneut beß Suban, SDf«^taffer = ^>afd>a,

fith feiner mit ber größten ©arme annimmt. Stach ben neueften

Stachrichten d. d. ©partum 10. ©ecembcr u. 3- foüte Jpert Dr.

Sdjweinfurtb binnen Äurgern im 5Änf<blu§ an eine $anbelß*

ejrpebition beß itoptifcben @re§hänblerß ©battaß nach $>ort=9teq

aufbredjen, »on wo er noch 30 beutjche SJteilen weiter füblich biß

3U einer für feine 3mecfe geeignet gelegenen gactorei beß ©battaß
eorgubringen gebenft.

817425 A
T
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III. <$9tittutffett und 9teal *®cfnileti.

23) ßufawmenfetutig ber 2Btffenf$aftli$en ^rüfungß.
©ommiffionen pro 1869.

(Ctntrbl. fto 1868 @tite 464 Kr. 169.)

Serlin, ben 8. Februar 1869.

©ie Äoniglitfoen Söijfenjcpaftlidjen ^rüfung^Somtniffionen finb

für ba8 3af)t 1869 wie folgt jufammengefe&t

:

1. für 6« ^robinj $reuf}tn in äonigeberg.

Drbentli^e ©Ittglteber:

Dr. ©Araber, 9)roüingiaU©$ulra$, jugleid) 3>irector ber ©om«
mtffion,

Dr. fRtcfyelot, ©eljeitnet 9fegierung8.fRatl) unb §>rofeffor,

Dr. Ueb er weg, $)rofeffor,

Dr. ©d) abe, »

Dr. 91 1 fe f $ ,
»

Dr. Sotgt, *•

2luf)erorbentltd)e 9ttitglieber:

Dr. $fyiel, ^rofeffor in SraunSbcrg,
Dr. 3abbad), 8profeffor,

Dr. Sßertljer,

Dr. ©djmibt, 9tealf$ulbirector.

2. für bi* ^robinj Sranbenburg in $<rlin.

Drbentlidje 9)f itglieber:

Dr. Ältjr, $roctnjtal>©d)ulratl), guglet^ ©irector bet ©otnimffton,

Dr. £übner, ^rofeffor,

Dr. ©$eübacf>, »

Dr. ©topfen,
Lic. 9Jfefjner, » *

Dr. £errig, »

Dr. Äern, ©ewerbeföulbtredor unb $)rofeffor;

tSufjerorbentlidje 9Rttglteber:

Dr. Sr nun, $>rofeffor,

Dr. ©cfjneiber,

8. für bi* ^robinj $ontnttrn in @reif«»alb.

Drbentlidje 9JMtglfeber:

Dr. ©runert, $)rofeffor, guglei$ ©irector ber ©ommiffion,
Dr. Süseler, ^rofeffor,
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Dr. ©eorge, flrofeffor,

Dr. £irf$, »

Dr. SBtefelet, »

Dr. $ßfet, »

Stufjerotbentlidje füRftgliebet:

Dr. 5BR unter, ^rofeffor,

Dr. ©djtranett, »

4. für bi« fprottinjtn @t$l«fi«n »ab $of«n tu ©r««Iau.

Drbentlitbe SRitglieber:

Dr. grieblieb, s
J)rofeffot, gugleidj 2)itector ber ©onuntffton.

Dr. ©d>ul$, $rofeffor, .

Dr. #erjj, »

Dr. ©errötet, »

Dr. @l»eni$, ©eljeimer fRegterungöratlj unb ^rofeffor,

Dr. JRücf e r t, ^rofeffor,

Dr. 3unfmann, »

Dr. ©djmölberö, »

Stufjerorbentüd&e ÜRitglieber:

Dr. ©rube, ^rofeffor,

Dr. ?örotg, ©efyetmer SRegierungSrafy unb 9)rofeffcr.

5. für bi« Vronin} ®a$f«n in fxttt«.

£)rbentltd>e 90Rit gtt e ber

:

Dr. Äraniet, 2>irector bet ^tanifif^en Stiftungen unb ^rofeffor,

3ugiei<§ SDirector bet ©oramtffion,

Dr. SJernljatbi?, ©eljetmer fRegierungöratt) unb ofeffor,

Dr. £etne, ^rofejfor,

Dr. ©tbmann, »

Dr. »

Dr. JDümmler, »

Dr. SButtfe, »

2lu§erorbentlid>e SRttglteber:

Dr. ©iebel, ^rofeffor,

Dr. e i n
,

«

Dr. Sööfymer,

8. für bi« $rotoin) 3S«fifaIru in tStänfier.

Drbentlicfye 9JH
t
gli c b er

:

Dr. ©d>ul$, ^roct^ial * @$ulratf>
, 3

uglet$ ©trector ber ©om*
miffion,

Dr. SBinietoSft, ©e^ettner 9tegierung8ratt> unb $>rofeffor,

Dr. ©uffrian, ^romngtal'Sctyulraty,

f
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Dr. ©tßcfl, ‘Prcfeffor,

Dr. £et8, «

Dr. SftieljueS,

Dr. ötöptng, »

\Su§crotb entließe SStitglfe bet:

Dr. ©menb, ßonfiftortalrattj,

Dr. ©tord, ^rofefjor,

Dr. .£>ittorf,

Dr. ten 33 rin?, Prieatborent.

7.

für bie 9H)rtnt>rp»in) in gtnnn.

Drbentitcfye SRitgtieber:

Dr. J^tlgerb, Profeffor, jugletdj Dtredor bet Sommtffion,

Dr. jftafft, ßonfiftorialratp unb ^>rofeffor,

Dr. 3a^n, ^refeffor,

Dr. gtpftfyifc, »

Dr. Änoobt, »

Dr. bon ©ijbel, »

Sinket orbenttidje SRitglieber:
Dr. ©imtoef, ^rofeffor,

Dr. ^»anftein, »

Dr. jtefulö,

Dr. Äortegatn, 3nftitut8»otftei)er.

8.

für bi* Vroninj 3AU<)tt>»fv$>olfieiH in Hifi.

Drbenüicfye SRitglieber:

Dr. JR i b b e cf
,

$)rofeffct, jngleid) 3)irectoc bet (Jommiffion,

Dr. 2b au l ow
» ’ptefeffor,

Dr. SBener, «

Dr. SB e i n I? o l b ,
»

ftreifyerr Dr. »on @utf$mib, ^rofeffor,

Dr. SBei §, Profeffor;

9lu&erorbentlt<l)e SDiitglteber:
Dr. Warften, Profeffor,

Dr. $ e it f e n

,

Dr. Ätrdjner,
Dr. Ä. 21. 9Röbiu8, ’profeffor,

3onfen, ©9ronafial=©ubrecter,

. Dr. 2fy. ÜRebiuS, Prcfcffor.

9.

für bir ^rebinj £>annoto*r in Oottinfttn.

Drbentlidje 9Ritglieber:

Dr. ^>aoe manit, ^rofeffor, jitglricb 3)itedor bet (Sommiffion,

Dr. ©auppe, ^>ofratb unb ^rofeffor,
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Dr. Bofce, Jpofrath unb ^>refeffor,

Dr. ©gering, profeffor,
Dr. SB. SJtutler, »

Dr. 2h- SERüller, »

Dr. tRitfcbl,

Puffer orbentlithe fJJiitglieb er:

Dr. Äef er ft ein, profeffor,
Dr. Don Uölar, «

10. für bie proDinj $>efftn«9taffan 1« SWorbnrn.

Drbentliche 9Jlitglieber:

Dr. .öente, profeffor, juglei<h 2)irectcr bet (Jommijfion,
Dr. (Jaefar, proftfjor,

Dr. ©djmibt,
Dr. SBei&e nborn, Profeffor,

Dr. ©iegmann, »

Dr. B u c a e
,

*>

Dr. ^errmann, »

Dr. 3 u ft i I., »

Slufeerorbentlich e Ptüglieber:

Dr. SBieganb, Profeffor,

Dr. ©unfer, »

Dr. IDietridj, »

2)er 9J?inifter ber geiftlidjeu jc. Angelegenheiten,

»on Pt ü hier.
Sefanntmatbung.

ü. 4143.

24) pfyotolitfyogr ap$ifd)er Sieliefatla 8.

SBerlin, ben 13. Sanuar 1869.

2)ur<b bie (fircular * SBerfiigung »om 24. SRooember 1866
(9tr. 21,040) *) finb bie Auffi<htSbebcrben ber höheren ©cbulen auf

einen Steliefntlöd, weither in bem ^teftgen pbotolttbographtoheit 3tt*

ftitut Den SB. Äorn hwauScjegeben »urb* mit bem Aufträge auf»

merffara gemalt worben, bie Anfchaffung beS neuen Äartenroerfö

ben betreffenben Anftalten i^reö SReffortö ju empfehlen. 3)er (Srfolg

ift, wahrf<heinli<b »egen be$ preifefi, hinter ber (Erwartung beö

33erleger8 jurüefgebtieben, ber beö^alb bafi Unternehmen nitbt ^at ju

Cfnbe fuhren fönnen. SDaffelbc ift im »ergangenen 3ahte mit neuen

*) afegebrudt im öettiralbl. »re 1866 ©eite 655 9h. Jtib.
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£ülf8mitteln unb fadjfunbiger Unterftüftung wieber aufgenommen,

unb nunmehr im Serlage beS photolithographifchen SnftitutS oon

Kellner unb ©iefemann ^iefelbft (griebrich&ftrafje 113) ein oon

6. JRaaj bearbeiteter ©chulatlaS über alle Steile bet 6rbe in

22 Slättcnt bergefteHt worben SMe Wet^obe anfc^auüc^er relief«

artiger SLerrainbarftellung ift barin oollftänbig unb mit guter 3öir*

fung oon Üicht unb Statten burcbgefüfjrt, jo bafj bie harten für

ben geographischen Schulunterricht etit oorjfiglidb geeignetes ^»ülfS»

mittel gewähren. IDabei hat ber 9>rei8 fehr ermäßigt werben fönnen.

Son ben 4 Ausgaben beS AtlaffeS foftet 1. bie Ausgabe mit

pbotolithographirtem Terrain, Schrift unb Politiker (Sintheilung,

nicht colorirt 1 $hlf 20 @gt. 2. biefelbe AuSgabe colorirt 2 &hie
3. bie Ausgabe mit photolitbographirtem Serrain, politifdjer 6in*

tbeilung unb farbig gebrucftem SBaffer, im Uebrigen nicht colorirt

2 $hlt 15 @gr. 4. biefelbe Ausgabe colorirt 2 £hfr 25 Sgr.
@in fleinerer SchulatlaS, in 12au8 obigem AtlaS auSgewäblten

.Karten beftehenb, foftet in ber Ausgabe 1 unb 3, refp. 27 1 @gr.
unb 1 3h*r 10 @3r-i colorirt je 5 ^gr. mehr.

Sei birect an bie SerlagSbanblung gerichteten SefMungen ooit

Schulanftalten wirb ein Uiabbat oon 25 ^rocent gewährt.

3ch oeranlaffe baS Königliche $rooin|ial*ScbuU@oflegium, bie

©pmnafien, ^rogpmitafien, SteaU unb h^her« Sürgerfchulen fowie

bie Seminarien unb böhern Söcbterfchulen Seines ffteffortS auf baS

Unternehmen unter 5Jtittheilung beS Sorfteljenben im 3«tereffe beS

geographifchcn Unterrichts aufmerffam gu machen.

2>er fUtinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten,

oon Wühler.
9tn

lämmtlidje S8mglic$e ^rofctnjial'Stbul-SoIIegien

unb {Regierungen.

D. 34070.

IV. 0emituirieit, £3übititß ber löefirer

tittb bereit perfbttlicbe 25crf>altiitffe.

25) Lehrplan für eoangelifdj« $>r äparanben * Silbner
beS SRegierungSbegirfS Sromberg.

2)ie maafjgebenbcn ©runbfähe für bie eoangclif^e ^räparanben*

Silbung in f)ren|en finb in bem IRegulatio für bie Sorbilbung

eoattgeltfcher Seminar^räparanben oom 2. Dctober 1854 bargelegt.
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5)anach fommt e8 nicht bloß barauf an, baß ein bestimmtes SJtaaß

non pofitioen Kenntniffen gebächtnißmäßig an^eeignet mirb, fonbern

not Ellern barauf, baß ber angueignenbe (Stoff mit SBerftänbniß auf. .

gefaxt, ftar burchbacht unb geiftig fo »erarbeitet mirb, baß bet 3ög«
ling im ©taube ift, über bcn 3uhait beffelbeu jelbftänbig mtt
eignen Sorten unb gujammenhängenb SluSfunft gu geben. '3ebet

o^ne Skrftänbniß auSmcnbig gelernte ©aß, au8 meinem Unterrichts,

gebiet er auch genommen fein mag, jchäbigt bie i'räparanben an

ber ©rreichung il^reö 3iele8.

!Äu8 biejer gorbetung ergiebt fid), baß bie ffiäparanbenlehrer

»erpfiit^tet finb, gang unbegabte Schüler, bei betten e8 fid} »orauS.

fehen läßt, baß fie e8 gu einem tafdjen unb fixeren 8uffaffen,

tlaren 2>enfen unb Verarbeiten ton ©ebanfen bed» nicht bringen

merben, oon bent ©rgreifen eines VerufS abguhalten, in bem fie

unter biefen Umftänbeu fich unb lÄnbern gut Üaft merben muffen.

@8 folgt aber auch ba8 2lnbere au8 biefer ^orberung, baß ber

9>r<M>aranben . Unterricht nicht jo obenhin erteilt ober gar gu einem

iHbhoren be8 gum 9lu8menbiglernen aufgegebenen ©tojfeS erniebrigt

merben barf, fonbern baß et ein 3ufammenraffen aller Kräfte unb
eine geifttije unb fittliehc Energie »on ©eiten be8 Mehrere fomohl,

mie oon ©eiten ber Schüler erforbert, ohne bie an einen gesegneten

©rfolg ber Arbeit nicht gu benfett ift.

Unter biefen Vebingungen läßt fich bei einem 3ßgling, melcher

bie Silbung eine8 einigermaßen tüchtigen ©lementarjehülerS mitbringt,

ba8 3i«l be8 ^räpatanben . Unterrichts in einem 3eitraum oon gmei

3aßren »ollftänbig erreichen. 2)e8halb ift ber nadtfolgenbe Sehrplan

für einen gmeijahtigcn <5urfu8 berechnet.

Serfelbe erforbert, außer bem SSRufifunterricht ,
medjenilich 12

bejonbere Seßrftunben. (5r fc&t aber »orauS, baß bie flräparanben

außerbem noch an ben für fie fich eigneitbett UnterricßtSftunben bet

OrtSjchule unb an bem (Jonftrmanben. Unterricht be8 Pfarrers tßeil.

nehmen. So bie8 nicht gefdjieht, ift bie 3afh ber befonberen Un=
terrichtSftunben ber 3öglinge entfprechenb gn erhöhen.

I. Religion, 3 @t. möchcntlich.

1. 3n jebem 3ahre ift ber gange Katc<hi8mu8 jo burd?.

guarbeiten, baß bie 3öglinge benfelben nicht bloß mit gang richtiger

Betonung unb angemeffenem 9ln8brucf ^erfaqen
,

fonbern auch über

ba8 Verjjänbniß be8 3nßalt8 jo Stechenjehaft oblegen fönnen, baß

fie bie einzelnen ©ebanfen befjelben nach jelbftänbiger 2luffaffung

mit eigenen Sorten mieberguqeben im ©tanbe finb.

3u biejem 3mccfe bmpftc^lt e8 fich, bie einzelnen Slbjchnitte

be8 Äatechi8mu8 gu gergliebern, ben 3nhalt berjelben gunädjft jo

abgufragen, baß bie 3üglinge mit ben Sorten beS KatechiömuS

antmorten, unb bann biefelben gut felbjtanbigen 2)arftellung beS
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©ebanfeitgangcS unb ©ebanfeninhaltS anguleiten. SDie biblifche

©efchichte, ber ©ibelfpruch unb baS Ätr^enlteb geben bem ©erippe

gleifch unb ©lut unb uertiefen baö ©erftünbnifc. ©igentlicpe Ka*
tedjefen, welche fich nicht eng an bett SSortlaut beS KatechiSmuS
anfchlie&en unb &üerlei in ben KatechiSmuS ^inetntragcn

,
finb gu

»ermeiben. @8 ift nur nöthig, auS bem tiefen 3nbält beS Kate*

chiSmuS ^crau63une^mcn, SFtic^tS hineingutragen.

@8 bebarf alfo auch nicht eine! engen SÄnfchluffeS an ein auS*

fü^rtidjeö ^attbbuch; ^öc^ftenö bafj barauS bie biblifchen ©eifpiele,

Sprüche unb ISieberoerfe entnommen «erben. SDawot aber finb bie

Zöglinge auf baS Strengfte gn bewahren
, baff fie etwa bie in ben

$anbbü<hern gegebenen fragen unb Antworten auSwenbig lernen.

©ine paffenbe Bufammenfteüunq ber bie eingelnen KatechiSmuS*

abfchnitte erläuternben biblifchen ©efchichten unb (Sprüche finbet fich

in bem fleinen KatechiSmuS »on SBilhelm Kahle, Königsberg in

ber Sdjulfcfchen $ofbuchbrucfetei, 2y Sgr.
S)ie 3a$l ber 180 Sprüche ber ©lementarfchule braucht nicht

wefentlich erweitert gu werben. Sfbet eS genügt nicht, ba| bie

Sprüche medjaniich auSwenbig gelernt werben, fcnbcrn fie muffen

nach ihrem 3nhalte lebenbig erfafft unb tu ©egiehung gur JpeilSlehre

beS Katechiömuö gefefct werben.

2 . ®ie biblifche ©efchichte ift im Ütnfchlu§ an baS in

bem Seminar gu ©romberg eingeführte Jpiftorienbuch »on ffienbel

(©iblifche ©efchichten beS 9llten nnb 9teuen JeftamentS, ©reSlau
bei ©arl SDülfer, gebuttben 6 f Sgr.) gu betreiben. ©8 ift babet

aber gu unterfcheiben gwifchen folgen ©efchichten, welche bie $)rä*

paranben felbftänbig in ber im .piftorienbuch gegebenen Raffung gu

ergahlen hüben, unb ben attberen, beren Inhalt fie fich nur fo weit

angueignen haben, baff fie auf bie barüber an fie gerichteten fragen

fichere IHuSfunft gu geben im Staube finb.

3u ben erfteren, beren gufammenhängenbe, »on ©erftänbnijj

geugenbe ©rgäblung geforbert wirb, gehören auS ben altteftament*

liehen ©efchichten bei Söenbel *Rr. 1. 2. 4. 5. 7. 9, a - c. 11. 17.

23. 24. 25. 27. 40. 43. 44.
,

auS bem neuen Seftament 9k. 4. 5.

6 . 7. 8 ., c. 9. 10. 12. 13, a—c. 15. 17 19. 20, A. 21. 22. 23.

24, A. 25. 27. 28. 29. 32. 33. 34. 35. 36. 38. 41. 42.

3n SBenbelS ^»anbbuch finb bie eingelnen iSbfchnitte bet bib«

lifchen ©efchichten mit furgett, ben Inhalt gufammenfaffenben lieber*

fchriften »erfehen. 55ie ©eachtung berfelben wirb mit bagu bei*

tragen, bie Böqlinge »or bem mechanifchen 'KuSwenbiglerneu ber

biblifchen ©efchichten gn bewahren.

Sämmtliche ©efchichten finb in ber ^eiligen Schrift nadnu*

lefen, unb finb hierbei ben ^raparanben bie nöthigen Zotigen über

bie ©intheilung unb ben Snhalt ber eingelnen biblifchen ©üeijer

gu geben.
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Die unaußgefefcte Seitufcung ber .Karle »on fPaläftina (üeeber,

©chulatlaß jur Dtblifc^en ©efchichte, @ffen bei Saebefer, 10 ©gr.)

bei ber Schreibung ber biblifdjen ©efchichte wirb bie nötigen geo*

gra^ifien Äenntniffe »ermitteln.

Siele »on ben oben angeführten biblifchen ©efchichten beß

fReuen Seftamentß enthalten ©»angelien = §)erifopen. ©djon baß

JRegulati» für bie ©lementarfchule forbert ©inprägung ber ©onn*
tagße»angelien. föiag auch in Schiebung auf bie fchwereren ©»an*

gelien au# ber Seit jwifcben SDftern unb $)fingften bei biefer §or*

berung ein milber fDtaafjftab in Slnwenbung fommen, fo ift hoch 3U

roünfcheu, ba§ auch bie Sefanntfcbaft mit einigen ber wichtigen

©pifteln (»om 1. unb 4. ©onntage beb Slbuentß, »om 1. 3Beihnacht8=

tage, »on ben ©onntagen Quinqungesimae unb Palmarum, »om
Dfterfeft unb Srinitatißfeft) nicht fehle.

3n jebem 3abre finb möglichst fämmtltche biblifche ©efchichten,

unter aßen Umftünben aber alle biejenigen, beren felbftänbigeß

©wählen »on ben fPräparanben geforbert wirb, burd^unehmen.

Ser Unterfchieb ber beiben 3ahteßcurfe marfirt fich baburch, bafj im
erften 3ahr« baß Hauptgewicht auf bie biblifche ©efchichte beß

Sfllten, im ^weiten auf bie be§ SReuen Seftamentß gelegt wirb.

3. Sie Äircbenlieber unb $)falmen finb nicht blo§ auß*

wenbig ju lernen, fonbern nach ihrem ganjen Snhalt fo ju erfaffen,

ba§ fie mit richtiger Setonung betenb gebrochen werben, unb ba§

bie 3ßglinge über ben 3nbalt ber einjelnen Serfe unb ben ©eban*
fengang beß ©anjen Slußfunft 31t geben »erniögen. Siefeß 3 *ei

wirb nicht erreicht burch Slußwenbigienten gegebener Sißpofttionen,

fonbern baburch, ba§ ber 3»halt unb ©ebanrengang burch fragen
bargelegt wirb, beren Antworten fi<h möglichft an baß 5Bort beß gu

lernenben ©tücfeß anfchliefien. Sum richtigen Serftänbnifc ber

lieber gehören auch bie nothwenbigften 9totijen über ben ©erfaffet

unb bie Seitumftänbe ber Slbfnffung.

Sei ber SSußwahl ber in ben jwei Sohren 8U letnenbett 30 lieber

mögen befonberß folgcnbe irtö Äuge gefaxt werben:

1 . mt ©rnft, ihr 5Renfd>enfinber
,
2 . SBie foll ich bid? em*

pfangen, 3. Sieß ift ber Sag, 4. ©clobet feift bu, 5. Sobt ©ott,

ihr ©hriften, 6 . 5tun laftt unß gehn, 7. © Haupt »oö ©lut, 8 . £),

£amm ©otteß, 9. 3efuß meine 3u»erfi<ht, 10. Stuf Himmel»
fahrt, 11 . D, heil’ger ©eift, fehr bei unß ein, 12 . Allein ©ott in

ber £öh\ 13. Sich bleib mit beiner ©nabe, 14. ©in’ fefte Surg,

15. Uiebfter 3efu, wir (Herr 3efu ©hrift, bich ju unß wenbi,

16. 3<h h^e nun ben ©runb gefunben, 17. &uß tiefer 9lotp,

18. fötale bich, wein ©eift, 19. 9Jtir nach, 20. D ©ott, bu ftom*

mer ©ott, 21. Sobe ben Herren, ben mächtigen .König, 22. 9lun

bautet Sille ©ott (D, baff ich taufenb Sungen hätte), 23. UBenn

ich, ° ©<höpfer, 24. 2Bie gro§ ift beß Sillmächt’gen (Stuf ©ott unb
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nicht auf meinen Slatb), 25. »eftchl bu beine ©ege (3n aßen

meinen Sbnten), 26. ©er nur ben lieben ©ctt, 27. ©ott be8 ,£>im=

melS (fDtcin erft ©effl), 28. Slun ruhen äße ©älber, 29. ©^riftufl,

ber ift mein Sehen, 30. ©acbet auf, ruft un8 bie Stimme.
©ie 12 in gwei 3atjren gu Iernenben §)jalmen finb: 1. 8. 19.

23. 32. 46. 51. 84. 90. 103. 121. 139.

üebiglich non bem ©rmeffcn beS ?et)rer8 bangt e8 ab, ob er

bie 3 wöchentlichen 5Religion8ftunben fo benu^eit miß, ba& er in

ber einen ©titnbe ben ÄatecbißnmS, in ber anbem bie biblifdje

©efd)ichte unb in ber britten baß Äirchenlieb unb bie $)jalmen

behanbelt, ober ob er in jeber ©tunbe ©t»a8 au8 aßen brei genann*

ten ©ebieten be8 [Religionsunterrichts burchnehmen miß.

3ebenfaß8 aber mufj er minbeftenö nad? jebem »ierteljahr eine

ober mehrere ©o<hen gur [Repetition be8 gefammten bisher burch«

f

earbeiteten (Stoffe© cerwenbett, ba nur auf biefe ©eife ba8 gu

orbernbe beftänbige fräjenthalten beffelben ermöglicht mirb.

II. liefen, beutfcf)e @pratfje unb Schreiben, 3 St. wöchentlich-

5Bon ben 3 wöchentlichen UnterrichtSftunben »erben 2 auf

©urchnahme be© grammatifchen [))enfum8, auf Orthografie unb

auf Aufgabe unb [Rücfgabe bet äufjäfje, 1 ©tunbe auf »epanblung
oon Sefeftücfen, Uebung in ber fcefefertigleit fo»ie im »ortragen

memorirter fübfdjnitte öerwanbt. ©ie 3eit für bie »ehanblung oon

Uefeftücfen :c. ift fttapp bemeffen; »o eS baljer irgenb möglich ift,

mag hiergu noch eine 2. Unterricht8ftunbe angefejjt werben.

1. ©er [Präparanb foß au8 bem Äinberfreunb oon $)reufj unb

»etter ein ©tücf fertig, lautrichtig, ohne ©ialect unb ftmtridttig

leien unb ben ©ebanfettgang be8 ©tlefenen mit eigenen ©orten
»iebergeben fcnnen. ©agu foß er eine ^ngaljl profatfcher unb poe*

tifcher Sefeftiicfe be© 2efebuch8 (gabeln, ©pri<h»ßrter unb oater«

Idnbij'che ©rgählungen) memorirt haben.

3u biefem 3wecfe ift eine nid)t gu grojje 2lngal}l oon üefe*

ftücfen be8 Äinberfreunbe8 (in ber Siegel in jebem ber beiben Safe
eerfiebene) in bet oon dichter in feiner „Anleitung gur »ehanb*
luita be© gefcbucbS" (»erlitt, bei ©tubenrauch, 25 ©gr.) gegebenen

©etfe gu behanbeln. ©8 finb bagu befonberß bie im 2. unb 3. 2lb«

fchnitt be8 1. Jhe*'8 be© ÄinberfreuttbeS enthaltenen ikfeftucfe au8*

guwflen, boch fo, ba§ ttt jebem Sfr« Anfänge be© ©utfuß

leichtere, aflmähltd) fc^trerere behanbelt »erben.

3n ber Uefeftunbe ber einen ©oche »erben oorwiegenb poe*

tifdje abfchnitte burchgenommen
,

unb au8 ber 3ahl berfelben »irb

alle 14 2age ein ©ebicpt oon ben $>räparanben wohl memorirt ttnb

bann in ber ©tunbe oorgetragen.

3n bet Ücfeftunbe ber anbem ©oche reiht ftdj an ba8 ftatarifche
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gefeit, wef^eö etwa £ ber ©tunbe auSfüllt, baS curforifche gefen

früher bebanbelter Slbfcbnitte ober felget Stüde beS 2. 2.^etl8 beS

ÄinberfreunbeS
,

bie fid? an baß in ber SBeltfunbe Bebanbelte an«

jdjUefcen.

2. Bei ber Stnalpfe eines einfachen erweiterten ©a$eS wirb non

bem $)räparanben bie nötige Befanntfchaft mit ben ©arbeiten,
ben Sportarten unb ber gormenwanblung »erlangt. (Sin einfacher

äuffafc, bejonberS Beitreibung ober E^äljlung, muf) ortbo*

gravid? tidjtig unb ohne grobe fachliche unb grammatif<be gebier

getrieben werben fönnen.

3m ©njetnen finb gur Erreichung biefeS 3iel8 folgenbe SPinfe

iu beachten: 3m 2tnfd)lu§ an bie für ben grammatifcben Unterricht

beftimmten ©äfce beS ÄinberfreunbeS (£bfü I-, Stbfdjnitt I.), fowie

an leichtere profaifdje gefeftücfe beffelben ($beil !•» 3lbfcbnitt II.)

wirb alljährlich baS für bie 5., 4., 3., womöglich auch baS für bie

2. Älaffe beftimmte fj)enfum ber „Ergebniffe beS grammatifcben Un*

terrichtS in mebrflajfigen Bürgerfcbulen" »on gäben (geizig bei

Branbftetter, 7. 2lufl.
,
3 ©ar.) 3um Berftänbnif) ber 3öglinge ge«

brad?t. Sielfeitige Uebung ift hierbei nötbig, gu »ermeiben med>a«

nifcheS SluSwenbiglernen. ' 3n bem einen 3abre wirb mehr auf bie

SPort* unb SPortbilbungS*gebre, in bem anbern mehr auf bie ©ab*
lehre SRücfficbt genommen. Eine 3ufammenftellung beSjenigen, waS
ber $)räparanb bei Slufnabme in baS ©eminar auS ber Erammatif
inne hoben muf}, giebt auch bie fleine Erammatif »on SDamm unb

fRienborf SluSgabe B. (Berlin bei E. SP. % HRüller, 2{ ©gr.).

$ür ben $)räparanbenbt Ibner wirb ber geitfaben für ben Unter*

rieht in ber beutfeben Sprache »on ben Eebrübern SPe{}el (Berlin

12^ ©gr., mit einem ^anbbud) ber Orthographie 3ufammen 15 ©gr.)

empfohlen.

3n ber einen Erammatifftunbe werben ben jüngern 3ögltngen

nad) gäben, Erunbfäjje unb gebrgänge für ben Sprach« unb gefe*

unterricht (geip3 ig bei Branbftetter, 3. Auflage, 3 ©gr.), ©. 46 ff.

ober nach einem anbern geitfaben ber Orthographie (3 . 33. »on

©chäjfer, &ip
3ig bei Erahnet) SDictate 3ur Einübung ber Ortbo«

^rapbie gegeben; bie altern 3öglinge fd*reiben inbeffen EtwaS
ut ber SBeltfunbe ober anberen iDißciplinen »orber Durchgenom*
meneS nieber. hierauf wirb etwa ein drittel ber ©tunbe
»erwanbt.

3n ber anbern Erammatifftunbe wirb in ber einen SPocbe ein

leichteres Sluffajjtbema, wo;u befonberS Beitreibungen, Erklungen
imb Aufgaben im 9lnfd?lu§ an baS gefebuch 3U wählen finb (eme

Auswahl »on Aufgaben bietet auch güben, Erunbfähe unb gebrgänge

©. 59 unb 60) befpredjen; in ber nächften SPote wirb in berfelben

©tunbe ber im Unreinen »on ben $)räparanben angefertigte Stuffafc

»on ein3elnen berfelben »orgelefen, unb eS werben SPinfe 3« Bet«



110

befferung gegeben; bie 3urücfgabe bei äuffajjei, ber inbeffen mun*
birt eingereidjt worben ift, unb Stellung bei neuen Übemai erfolgt

in ber nädjften SBocbe. hiernach ift alfo alle 14 üage ein Üluffafs

anjufertigen.

3. (Sine beutlidje unb fixere J0anb»c^rift wirb ber ^rdparanb

fid) aneignen, wenn ber 8ebrer ftreng barauf hält, baß Jener bei

911 lern, wai er febreibt, bieje gorberung ini 9tuge faßt. —
«piernac^ geftaltet fieß ber Stunbenplan für ben heutigen Uit*

terrießt folgenbermaßen

:

CS r ft e SBocße.

1 St.: ©rammatif 30 9)iin.
;

Siiufgabe bei corrigirten 3luf*

faßei unb Vefprecbung bei neuen Sluffaßthemai 30 5)iin.

2 St.: Veßanblung peetiießer fcefeftücfe 40 SOiin.
;

Vortrag
memorirter ©ebießte, Sprichwörter, furjer ©rjäßlungen 20 Sliin.

3 St.: ©rammatif 40 9Jiin.
;

£>iftot refp. felbftdnbige Stil*

Übung 20 9)iin.

Bweite SBocße.

1 St.: ©rammatif 40 9)lin.; Vorlefen bei ©oncepti bei 9luf*

ja^ei 20 ü)iin.

2 St.: Veßanblung ptojaifeßer Uefeftücfe 40 9)Un., cutforijcßei

Sefen 20 9Kiu.

3 St.: bie 3öglinge gebeu SReinfcbrift bei Äuffaßei ab, ©ram*
matif 40 9)lin.

;
2>ictat rejp. felbftnnbige Stilübung 20 IDlin.

III. SRcdjnen unb gormrnleßte (incl. 3eid}nen), 3 0t. wodjentlicß.

A. 3Re ebnen. ©in Vergleich ber ©runbjüge für ben Unter*

ri<bt ber ©lementarfcßule tom 3. Dctober 1854 mit bem Siegulatio

für bie Vorbilbung ber $)rdparanben oom 2. Dctober ej. ergiebt,

baß bie gorberungen bei (enteren in Ve^ießung auf bai Steinen
über bie bei erfteren nicht weit unb weientlicb ^inauö^f^en. ©i
bat fi<b bemnacb bie Arbeit ber $)räparanben wobl $um &beil, aber

nicht »orgugiweife unb überwiegenb auf ben ©rroerb neuen Unter*

ricbtimatcriali gu richten, fonbern oornebmlich auf eine Vertiefung

in bai ©rlernte, auf möglichst veßftäiibtgei unb grünblichei Ver*

ftänbttiß ber Jablenuerßäitniffe, auf Stärfung ber 3abUraft unb

auf ©ewinnuitg größerer Dperationöfertigfeit in bem gegebenen

greife.

6i ift aber ein großer Jrrtßum, gu meinen, baß biefeS 3iel

burch bloße ober wenigfteni überwiegenbe Selbftbefcßäftigung bei

Scßüleri, beren grueßt meift boch nur eine ©rßößung her meeba*

nifeßen gerttgfeit ift, erreicht werben fann. 2>ie Prüfungen jur

Aufnahme in bai Seminar ergeben, baß bie meiften sHipiranten

hinter ben an fie notbwenbiger SBetfe $u fteüenben gorberungen weit

jurücfbleiben. Äönnen nun in einem groeiiä^rigen $)räpatanben«

curjui wöchentlich nur 2 Stunben auf ben tKebßenunterricßt oer*
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teenbet werben, fo nni| babei oorauögefefct werben, einmal ba§ bet

3ögling baö 3iel ber einflciffigen ©lementarfcbule wenigftenö einiget«

mafjen fidjer unb »cllftänbig ftcb angeeignet bat, unb fobann, ba§

ber ÜRedjenunterricbt ber $)raparanben mit ooliem ©efcbidf unb mit

befonbeter geiftiger Energie »on Seiten beö gebterö unb ber

©djüler betrieben wirb, ebne welche ein jum Siele fübrenbeö Oie*

jultat nie erwartet werben tann.

2)ie ©ertbeilung beö ^e^rftoffö ift folgenbe:

©rfteö 3abr: 1* ©emefter: Oieebnen mit ganzen 3«^l«n,

©infübrung in baö poBe ©erftanbniff beö 3ebnerfpftemö, Uebung im
3ablenbilben, im liefen unb in ber jcbriftlidjen SDarftellung größerer

3ableu, ©erwanblung bet ©inbeiten nieberer Drbnungen in ©inbeiten

höherer Drbnungen unb umgefebrt, Oiebuciren unb Oiefoloiren mit

unbenannten
,

Oiecbnen mit größeren einfach unb mehrfach

benannten 3abl«n innerhalb bet 4 ©pecieö, ©inprägung ber 0)ro*

bucte ber 3ablenreiben oon 1—20 auf bem 5Öege ber Uebung unb
3erlegung ber 3ablen in ihre ©runbfactoren, wobei bie Äennjeicben

bet Sbeilbarfeit ber 3abl«n ^ev^uletten unb einjuprägen finb.

Dieben ber Aneignung ber nötigen Sicherheit unb ©ewanbt«
beit im fdjriftlicben Oiecbnen foQ burch biefe Uebungen befonberö bie

erforberliche ©tdrfuug beö 3ablengebäcbtniffeö unb ber 3ablfraft

überhaupt erhielt werben, weöbalb baö Oieebnen mit ganzen 3abl*n
oorwiegenb Äopfre^nen fein mu|. 3ur nachhaltigen Uebung beö

3ahtengebächtniffeö empfiehlt eö fich, währenb beö ganjeit ©urfuö
in jeber Oiechenftunbe einige Slufgabett mit größeren 3ahlen im
Äopfe löfen ju laffen.

2. ©emefter: ©ruebreebnen. 3u erftreben ift jundebft baö

©erftänbrnfj über ©ntftebung unb Söefen beö ©ru<bö unb übet

©ercinberungfeineö DBertbeö burch ©eränberung beö Säljlerö uub
DieitnerÖ. iDiefeß ©erftänbnif) wirb ben fPräparanben bei einiget

Uebung in ben ©tanb fejjen, bie innerhalb ber 4 ©pecieö liegenben

Operationen mit ©rächen unter ber Angabe ber ©tünbe unb unter

äuöwahl beö jwerfrnä§igften ©erfabrenö $u üoOgie^en. Diotbwenbig

ift auch h»cr junaebft, namentlich jur prberung beö ©erftänbniffeö,

fieifeigeö .Kopfrechnen, üßfen leichter ©rucbredjnungöaufgaben im
Jtopfe unb aufjetbem, alö ©orbebingung für ficbereö gortfebreiten,

bie ©rreidjung einer mäßigen ©eldufrgfeit im fcbriftlicben Oieebnen.

Söenn fleh bei ungenügenb oorbereiieten ober langfam fort*

febrettenben ^räbaranbeti baö ^enfum beö ©rudjrecbnenö nicht in

einem halben 3abre abfoloiren lagt, fo finb bie Hebungen in bem*
felben auf baö jweite Saht beö (Surfuö auöjubehnen.

3weiteö 3ahr: ?yortgefe^te Uebung unb ©efeftigung ber 4

©pecieö burch Snmenbung berfelben auf bie Aufgaben ber Siegel be

tri unb bie leichteren Aufgaben ber bürgerlichen Oie^nungÖarten.

2U6 Oiefultat eineö folcben jweijäbrigen Oiecbenunterricbtö fann
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bie »erftanbeßmäfjige tmb fixere Aneignung beö fcehrftoffß erwartet

werben, ber in ben 4 erften heften beß Uebungßbucheß »on Söhme
unb ebenfo in ben (Sc^üler^cften jur Sa^lenle^re non SSeilanb biß

ju §. 20 beß 3. <£>efteß bargefteHt ift.

B. gormenlehre (incl. 3«i<hnen). 3um ©rwerb beß »cm
v))räparanben geforberten 5Raafjeß »on Äenntniffen unb gertigfeiten

in ber gormenlehre unb im 3eichnen ift eine ©tunbe wöchentlich

außreidjenb.

Durch Darftellung »on Linien, SBinfeln unb gleichen theilß

auß freier £anb unb nach Sfugenmaajj, theilß mii .fjülfe beß ginealß,

3irfelß unb ^taa&cß finb 3(uge unb £anb ju üben; burch Setrach*

tung unb Sefchreibung ber Sorjeidjnungen (eoent. ber angefertigten

3eichnungen) unb ber in 2öirfli<hfeit »orjuführenben geometrifchen

|>auptförper werben bie «£>auptfä£e ber gormenlehre gewonnen.

2113 8eitfaben für biefe tarnt baß 6. $eft beß Sölnnefchen

Uebungßbuchcß bienen.

IV. Die 9tealien, 3 @t. wöchentlich.

-£>inft<htli<h ber Slußbehnung beß Siffenß auf biefem ©ebiet

genügt eine Sefanntfchaft mit bemjenigen, waß hierüber ber jweite

*theil beß Äinberfreunbeß enthalt. Diefe Sefanntfchaft wirb aber

nicht burch blofceß Durchlefen unb 2lußroenbiglernen erhielt, fonbern

baß »erftänbige ÜSuffaffeit beß ©toffß mu§ burch ben &hrer »er*

mittelt werben, beffen Äenntniffe über bie im gefebuche gegogene

enge ©ren$e hinaußgehen rnüffen, fo bah er mit ©elaufigfeit mit

ben bort gegebenen Segrijfen operiren fann unb im ©tanbe ift,

bie nötigen Srücfen ju fchlagen. &ucb mu| er im gefchieften

©ebraud) ber »orhanbenen Slnfchauungßmittel geübt fein, opne beren

fleißige Senufcung bie ^>räparanben cß ju lebenbigen Silbern,

lebenßDollen änfehauungen nie bringen werben.

1. Sefonberß ber naturfunbliche Unterricht (1 @t.)

mufj »on ber 9tatur unb nic^t »ont Sefebuche außgehen. Die Se*
nufjung beß Sefebu^ß muh »orbereitet werben burch Sefdjreibung

einheimifcher $)flangen unb Thierc- 3» biefem 3»e<fe ftnb für

jebeß ber beiben ©ommerhalbjabre 10— 12 ^.'flanjen unb für jebeß

ber beiben SBinterhalbjahre 10—12 3l^icrc außpwählen unb auß*

führlich ju betreiben unter fteter Seranfchaulichung unb unter

^eroorhebuna ber naturgefchichtlichen Merfmale. Stuf biefe SBeife

werben gleichjeitig ©runblagen für baß ©pftem unb ©runbbegriffe

ber Terminologie gewonnen. 9tach folget »on bem fRegulati» auß*

brüctlich geforberten Sorbereitung bienen bie naturfunblichen 2lb*

fchnitte beß gefebudjß jur ©rgängung unb Sefeftigung beß auf bem
SBege ber Slnfchauung gewonnenen ultaterialß.

2. Der geographifebe Unterricht (1 ©t.) mu§ mit bem

methobifchen betreiben ber £eimathßfunbe
,

welche in ihren erften
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©tufen »on bei unmittelbarften änfchauung auSgebt, beginnen,

©ann erft wirb bet übrige ©toff bcä 8ebrbu<b8 unter beftänbiger

Senufjung ber SBanbfarte unb fpäterpin be8 ©lobu8 gut »erftän*

bigen Aneignung gebraut. 3e umfaffenber unb einfidjt8»oller bie

Äenntniffe be8 V!c^rerö felbft finb , bcfto mehr wirb er im ©tanbe
jein, ba8 Siotbwenbige »oit bem ©ntbcbrlicbeu gu uuterjcbeiben.

©eit $)rüparanben ift gu rechter 3eit ein 5Htla8 in bie £anb gu

geben, ©er Solf8=2ttla8 uon Stmtbor unb Sfjleib (@era bei 3(fleib

u. Slijjjcbel, 24 harten für 7| ©gr.) empfiehlt [ich auch wegen
feines billigen 'Prcijeö. Äönnen bie 3öglinge ab unb gu im &b=
geübnen einer Äarte geübt werben, jo wirb bieö fehr wejentlicb gut

ftorbetuttg einer lebenbigen Qtnfcbauung beitragen, gür bie Seprer

fann audj bie Solfß «Geographie »on 3ffleib (ein Scitfaben gum
SolfS =2ltla8 »on 9lmtbor unb 3fflcib, ebenfalls bei Sfjleib unb

fRifcjcbel in ©era, 5 ©gr.) empfohlen werben, ©ie Sertheilung

befl Unterridjtöftoffö ift folgenbe:

©rfte8 3apr: 1. ©emefter: £eimath8funbe
,

bie $)ro»ingen

%>ojen, ^reufjen, Sommern, Sranbenburg, ©chlejien, ©aibjen,

Söeftphalen unb bie Sibeinprooing. Äinberfrb. ©. 189—212.
2. ©emefter: ©ie übrigen |)ro»ingen $)teufcen8 unb ©eutjcb*

lanb. ©. 174—189.
3 weites 3ah r: 1- ©emefter: ©onne, SJionb, Planeten, Äo*

meten, giyfterne, bie ©rbe al8 .£nmmel8förper ©. 149—165, (Suropa

©. 165— 174.

2. ©emefter: IMfien, Slfrifa, Ulmerifa unb SSuftralien ©. 212
biö 229

3. Sluch für ben ©efchicbtöunterticb t (1 ©t.) finb auf

©eiten beö Lehrers weitergehen oe Äenntniffe gu forbern, al8 fie ber

Äinberfreuitb bietet, ©onft ift ber Sekret nicht im ©tanbe, bie

bcrt gegebenen Silber in ben nötigen Siabmen gu faffen unb »on

einer lebenbigen Seranfcbaulicbung ber Silber fann »ollenbS nicht

bie Siebe fein, ©er mit ben fPraparattben burdjguarbeitenbe ©toff

»ertbeilt fich jo, bafj im erften 3ab« bie Silber au8 ber beutjeben

©ejebiebte mit bejonberer Serücffidjtigung ber SleformationSgejcbicbte

(üinbetfreunb © 229—271) unb im gweiten 3nh^e bie preufjifche

Gefehlte (©. 271—317) mit ©infdjluf} ber ©reigniffe in ben

Sahren 1864 unb 1866 gu behanbcln finb.

v. aRuftf.

1. ©efang: ©et $)räpavanb joH im ©ingen nach Stoten

geübt jein unb 30 ©^cralmelobieit richtig »ortragen fönneu.

©er ©chwerpunft ber gefteUten Aufgabe liegt weniger in ber 3&bl

bet 30 SJlelobien, als »ielmeht in bem richtigen Sortrage betjelben

unb im ©reffen ber ©öne nach Sioten. ©a8 blofje ©tnüben unb

1869. 8
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StuSwenbtglernen ber Gelobten genügt nicht. @8 tft befonbercS

©ewicbt auf bie Sonbilbung, auf bie ©erbinbung be8 SBorteS mit

bem Sone (reine SluSfpracbe, nötige ©etonung, paffenbeS Sitbem*

holen) unb auf bie llebungen im Treffen ju legen.

golgenbe Uebungen finb unerlajjlidj:

A. Uebung ber «Stimme im (Srgeugen woblflingenber S6ne:
1. Uebung im Stagen ber Söne,

2. Uebung im Singeben unb Srenneu,

3. Uebung im ©inben ber Söne,
4. Uebung im Sin* unb äbfcbwellen,

5. Uebung im Singen ber Söne in »ergebener Sonftärfe

(piano, forte, mezzo forte).

B. Uebung im Sreffen ber Sone in C-dur.
C. Uebung im Sactiren beim ©ortrage etngeübter fDtelo*

bien (im 3wei», ©rei» unb ©iertact). —
©ute Slnleitung für ben ©efangunterricbt geben ©rntb, ber

©efanglebrer unb feine fDletbobe (©erlin bei Stubenraueb) unb
Siebter, Slnweifung für ben ©efangunterricbt in ©olf8f$ulen (Grffen

bei ©äbefer).

2. ©eigejpiel: ©er |>räparanb foll Sonleitern unb leichtere

SRufifftücfe fpielen. Sluf bie Sonbilbung mittelft be8 ©ogen8 (alfo

auf ben ©trieb) ift »on Anfang an befonbere Sorgfalt gu »er*

wenben.

8118 $ülf8mittel beim Unterricht ift gu empfehlen SRettner,

^)ractifcbe ©iolinfcbule (©rfurt bei Äörner).

3. ©laoierfpiel: 9licbtige8 unb gewanbteS Spielen fämmt* ,

lieber Sonleitern unb ber ©ortrag cine8 »orber eingeübten fölufif*

ftücfeS ift ©rforberuifj.

©on oornberein ift beim ©laoierunterricbt auf riebtige Haltung
be8 ÄorperS, bet ^)änbe unb ber Singer mit größter ©orgfalt gu

achten, bamit ein guter Slnfeblag unb richtiger gingetfab ergielt

werbe.

Slu&er ben Uebungen im Spielen nach fRoten bleiben ftebenbe

Slufgabe gu tätlicher Uebung:
a. gtngerubungen mit ftiQftebenber Jpanb,

b. Singerübungen mit fortrüefenber £ianb,

c. ba8 Sonleiterfpiel.

8118 ,f>ülf6mittcl fönnen empfohlen werben ©gernp, 100 UebungS*

ftücfe in 4 heften ä Sgr. unb bie ©laoierfcbulc »on Söoblfabrt.

4. Drgelfpiel: ©ie »erftänbige SluSfübrung ber ©lementar*

Übungen in ber ^>ractifdjen Or^elfebule »on Scbüfce (2eipgig bei

Slrnolb) tft ba8 gu erreicbenbe Biel. ©affelbe febliefjt entipredjenbe

gertigfeit tm Stbjpielen leister unb ©orjpiele in ficb- Slucb
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famt für baß ©^oralfpfel nod? empfohlen »erben baß ©»angelifcße

©horalbudp »on Schädlich uub Sange ('Potßbam bei Sliegel 1] :£hlr.).

©ie genannten gorberungen an bie ^rajriß fchließen audj baß

in fidj, »aß ^inficbtlii^ ber j^eoric ber 9Jiufif für bett ©intritt in

baß Seminar erforberlich ift.

26) ©pnobal*S<hul*©onferenjeit im IRegierungß*
33

e

3 i r f ©oeßlin.

©oeßlin, ben 28. Januar 1869.

9iad}bem nunmehr fämmtliche Berichte über bie im abgewichenen

Sabre in ©emäßhett unjerer ©ircular»33erfügung »cm 1(). Sanuar
a. pr.*) abgehaltenen Shnobal = Schul = ©onfer engen eingegangen

unb »on unS eiugefehen »erben finb, »ollen wir nie^t jäitmcn,

uitfere lebhafte SBefriebigung über bie Ausführung unb baS ©elingen

einer ©inrießtung gu erfennen gu geben, welche beit größten Segen

für fernere gebcitilicbe ©ntwicfelung beS Schulwefenß im bieffeitigen

5KegierungS=23egirf erhoffen läßt.

SSemt eS unS, wie wir uitS in ber gebauten Gircular*ÜBcrfü*

gung außfpracbcu, barum gu tbun war, in biefen ©onferengen ein

.pülfß* unb görberungßmittel gu bieten für einheitliches gortfehreiten

beß ©chulwefenß, für gemeinsame gortbÜbung unb gegenfeitige gei*

ftige ©rfrifchung ©eret, welche an unb in ber Schule arbeiten, für

Söecfung unb Stärfung beß 2?ewu§tfeinS »on bem 3ufammenwirfeit

unb ber ©inmüthigfeit ber Äircße unb Schule, fewie »on ben gemein*

famen 3wecfen unb 3ielen beS Sehrerberufß — : fo bürfen wir unlcre

Abfid)t in erfreulicher SEÖeife fidj erfüllen fehett unb ben in ben ©on*

ferchen thätig gewefenen .Kräften unb Seiftungen ltnfere Anerfemtitng

»ie bie Hoffnung außfprethett, baß auf ben guten Anfang ein guter

gortgang folgen »erbe.

Sn benjenigen Konferenzen, benen unfre Schulräthe beigewohnt

haben, ift ben leßteren bet ©rnft ber Sßerhanblungeit, bie fachgemäße,

gewanbte Leitung bcrfelben, baß ermunternbe SBohlwoHen ber ©eift*

liehen gegen bie Sehter, baß Vertrauen ber Sehrer 311 ihren in 9)lit=

tbätigfeit unb 95littcibenfchaft gezogenen
,

für ihre Arbeit unb ihr

SBoh'l fid) intereffirenben Skrgefeßten, fo »ie bie beiberfeitige greube

über bie Konferenzen fül)lbar geworben, ©ie ©onferengen erhielten

ihrer Sbee eittfprechenb alß Sprechfäle für wirtliche ober »ermeint*

liehe 9iothftänbe unb Sebürfitiffe. 2Baß bie ©elfter unb ©emüther

*) abgebrueft im Sentrbt. pro 1868 ©eite 229.

8
*
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bewegte unb gur Verlautbarung fam, fonnte mit Jljeilna^me »er*

nommen, befprocben unb erwogen, wo e8 notbig war, mit richtigem

Verftänbniffe rectifxcirt unb in georbnete beilfame Vabnen gelettet,

begiebungßweife ber Slbbülfe entgegen geführt werben. — 9iament*

lieb aber mußten bie Gonferengen alß eine willfommene ©elegenbeit

erfebeinen, etwaigen GmanicipationCS = (belüften entgegen gu wirren.

SB3o bie geiftlicben ®<bul*3nfpectorett ficb alö foidje in ber $bat
unb SÖabrbeit erweisen, wo fic fi<b fo genau in ber ©cbule umfeben
unb mit bem ©cbulwefen befannt machen, bafc bie ©cbullebret er*

femten müffen, wie „ftubirte ^eute" bodj aud) „practijcbe ©ebul*

rnänner unb ©aebfenner" gu werben unb gu fein »ermogen, ber*

geftalt, baf? fie an Ginfidjt, llmficbt unb Ueberficbt ben gacblebrern

»orangeben unb Unterweifuitg crtbeilen fonnen — : ba werben bie

2ebret gur Slnerfennung unb gur ftügfamfeit ben ©eiftlicben gegen*

über niept gegwungen werben bürfen, — ba werben fie anerkennen

unb folgen müffen unb wollen.

Slucb bie Vericbte ber Ärei8*®cbul*3nfpectoren über bie Gon»
ferengen laffen im ©angen biefclben Siabrnebmungcn erfennen, unb
eö ift unä befonberS erfreulich gewefen, gu erfahren, baf? bie etwa

ftill gebegten ober »erlautbarteu Vebenfen gegen bie neue Ginridjtung

ber Gonferengen bureb leptere felbft ihre befriebigenbe Grlebigung

gefunben haben, unb ba§ bie b*^ unb ba gegen baö 3ufammentreten

berfelbeu erhobenen ober »orliegenbeu ©cbwierigfeiten behoben wor*

ben finb. Sie meiften Gonfereng*S3ericbte haben mit befonberem

Sanfe ber beilfanien Anregung gebaebt, welche ben Verfammelten

ficb fühlbar gemacht habe.

3ni Gingelnen finben wir unö nun bureb bie Gonferengbericbte

gu folgenben 9)iittbeilungen unb Vemerfungen »cranlafct:

I. 3ucrft erinnern wir baran, baf$ sub I. ber Gircular Ver*

fügung oont 10. 3anuar ». 3- für ben Veginn ber Gonfereng eine

tRud jebau in baß ©<bul*8eben unb Söirfen empfohlen war, unb
erfennen baber gern an, baf? einige ©uperintenbenten bemgemäfj mit

ftatiftifeben Ueberficbten über ben Sebrerbeftanb ber ©pitobe 9)?it»

tbeilungen über baö, wa8 in ber ©pnobe im abgemicbcnen 3abre
»orgegangen war, gu aOfeitigem 3ntereffe »erbunben haben, ftreubc

unb Seib eingelner ©lieber ift fa greube unb £eib be8 gangen

Ueibeß.

II. Sie Referate ber ©cbul*3nfpectoren über bie $)aro*
cbial* Gon ferengen febeinen bifr unb ba in bem Veftreben nach

Äürge unb lleberficbtlicbfeit ben Gbaractcr beß ftragneentarifeben,

Sürftigen unb Krediten angenommen gu haben, wäbrenb anberwärtß

größere ^)rägnang beß SKußbrudß gu wünfeben unb bie ©efabr, weit*

febweifig gu werben — wobureb biefer 2be'l bet Gonfereng ficb un*

»erbaltnibmäbig außgebebnt bat — gu »ermeiben gewefen wäre. —
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SMeiftentheilS aber fiub biefe Referate aus bem geben ber Schule
Beranlaffnng gu lebhaften fDiScujfionen geworben unb haben bic

gange Gonferengt^itigfeit oon SBorn b««in in rechten ftluf? gebracht,

wo fich fonft bie (Schüchternheit unb Ungewohntheit nicht bertwr»

gewagt haben würbe.

Sir werben biefe Referate auch ferner alS einen Jpaupt * Äct

bet Spnobal » Schul * Gonfcteng *) fefthalten unb bürfen wir babei

annehmen, baff bic Grfahrungen ber erften Gonfereng baS rechte

fDiaff nub bie augemeffenc $orm ber Referate angebeutet haben unb
bie folgenben Gonferengen eS je mehr unb mehr finben iaffen

werben.

Segen einzelner bei ben eben gebachten SDiScuffionen ober auch

fonft im Verlauf ber Gonfereng oerlautbarter refp. gu Anträgen
formulirter Sünfche unb 23ebürfnifje ift theilS bereite nnfcrerfeitö

bae @rforberliche ueranlafct worben, theile fteht weitere 33eranlaffung

beoor. £)er Behebung gut Sprache gebrauter fflothftänbe, — wie:

ber ltnregelmäfngfeit beö SchulbefucpS, ber mangelhaften Gontro*
lirnng ber Schulrerfäuniniffe, ber Unorbnungen bei ber „Sommer»
fdjule" — wirb uufrerfeite fortgehenb bie lebhaftere Aufmerfjamfeit

unb Ginwirfung gu S^eil.

2)och muff hier wieberholt fowohl ©ebulb ale thätige -Diitwir*

.

fung ber Schul * 23orftänbe unb gfhrer in Anfpruch genommen
werben.

3n mehreren Gonferengen ift auS 33eranlaffung ber Referate

unfere Verfügung rom 24. Februar ». 3.**), bie 3üchtigungen in ber

Schule betreffenb, mit einiger 23eforgni§ angefehen unb befprochen

worben, unb man hat fi<h in einer berfelben felbft gu ber jtlage

»erftiegen, „ba§ bic gchrer AngefichtS biefer Verfügung Bielen gucht»

lofen Äinbern gegenüber gang rathtoS baftänben."

So fich in ©egenwart unferet Gommiffarien berartige S3e*

fürchtungen oerlautbart haben, ift benfelben gegenüber bereits betont

worben, ba§ genannte Verfügung lebiglich beftebenbe ge fe bliche

SBeftimmungen unb SBerorbnungen gegebener Sßeranlaffun*

gen wegen habe in Grinnerung bringen wollen, um bie Seljrer Bot

beren Uebertretung uub ben empfinblichen folgen Ijtetöon sät er»

lieh gu warnen unb gu behüten. — 3nbem wir baS ©efagte

hierburch auSbrücflicb wieberholen, Berweifen wir übrigens auf ben

Sortlaut unb bie SDlotimrung ber gebachten Verfügung felbft unb

bürfen erwarten, ba§ ber gehret, welcher baS bort Angeführte be*

*) $ie me&rfaA fitbftituirte Sejeitbnung „ ©pnobal*8 e b r e r donferen}" ent*

fpritbt roeber ber coitbocirenbrn ?<erfiigung, noch beteiebnet fte bie 3bee ber

Sonferenj Bolljlfinbig. Sie ift alfo außer ©efcraucb ju fe&en.

**) abgebrueft im öentrbl. pro 1868 ©eite 444.
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bergigt, nicht ferner bariiber ratblo! fein werbe, wie er feine Äinbet

gu errieten unb gu befyanbeln habe.

111. Saß ben gweiten Jpaupttbeil ber ©onfereng an«

belangt, fo finb bie geftellten *))r opofiti onen nun faft allen

bagu ernannten Referenten mit gleifj unb Siebe bearbeitet werben.

'Die meiften Sluffäbe geben 3eugnif$ non Vertiefung in ben ©toff,

Verftätibnifj beb ©egcnftatibeß, JDurcbbringung bet Stufgabe beb

Sebrcrberufb unb Verwerfung gemachter Slmtb« unb Sebenb = Grr»

fatirung.

3u bettjenigen ©pnobaUDrten
,
wo ©cbullebrer = ©etninare fid>

befinben, ift neben bet oen ben ©uperintenbenten geftellten i'ropo*

fition notb eine gweite feitenb ber betbeiligten ©emiitarlebrer gut

Vebanblung gefomnien.

©ine ©onfereng ba * aujjerbem 3eit unb Raum gu Vorlefung

refp. Vefprecbung oon »ier Stuffä^en gewonnen.

Sir laffen gu allfeitiger Drientirung unb Anregung im
Ratbftebenbcn bie Sb ema t fl felgen

,
welche bearbeitet

worben finb:
1. ©arfteüung unb Veurfeilung ber ©cbreib»Sefe»fRetbebe.

2. Sie ift in ber Volf!fd)ule bie rechte ©runblage für ben

©pracb'Unterricbt gu legen?

3. 2)er Religionsunterricht bei ben kleinen in ber cinflaffigen

©<bule.

4. Seifer realiftifebe ©toff au! bem Scfebufe (Siegel) ift

in ber cinflaffigen Volfßfcbule gu üerwertben?

5. $Det biblifebe ©cfficbtSUnterricbt in ber einflaffigen VolfS
fcbule.

6. 2)ie Aufgabe ber 9BclfSfcf>ule für bie ©eftaltung be! Reiche!

©etteß innerhalb ber cbriftlifen ©emeinbe.

7. Sie erhält fif ber Sebrer bie ftreubigfeit gu feinem Slmte?

8. £er djriftlicbe Religion! Unterricht in bet einflaffigen @le*

mentarffule.

9. 3n welcher Seife ift ber Snbalt be! erften SXrtifel! be!

2. ^jauptftücf! gum Verftänbnifc unb bleibenben Vefi$ bet

jfinber gu bringen?

10. lieber ben ©ebraueb be! Sefebuf! in ber Volfßffule.

11. Sie bem ©infen beim ©fuN unb Äirfengefange entgegen

gu arbeiten ift.

12. £>b Trennung, ob Vereinigung oon ©cbule unb Äirfe?
13. SDer $urn * Unterricht

,
ein ©rgiebungßmittel für bie 3ugenb.

14. ÜDer erfte $aubftummen=Unterri<bt in ber ©lementarffule.

15. ©onfeffienetle ©fule. — Äeine confeffionßlofe ©cbule!

16. Sie ift bie ber eoangelifcben ©lementarffule in Vegug auf

Religionsunterricht geftellte Aufgabe gu löfen?
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17. <Det Befe* unb Sprach * Unterricht in ber einflaffigen 33olfö*

fc^ule.

18. 3Bie fann unb fotl ber gelter unter vielen «Sorgen, SRii^en

unb trüben ©rfahtungen bo<h feine 2lmt8*greubigfeit be*

wahren?
19. £Dte in unfern Spulen am gewöhnlichen ootfommenben

Sltängel beö Befenö unb beren Uebetwinbung.

20. SDie rechte förbctliche 93et)anbiung ber fleinen Ätnber in

ber Sommerfchule feitenö beö Behrerö.

21. SBelchen <Sinflu§ hat baö SBort: „SDaö Äinb feil nic^t für
bie Sd^ule, fonbern für baö Beben lernen" auf ben Unter*

rieht in ber S$olföfchule ?

22. Ueber ben 9ieligion8=Unterricht in ber SBolföfchule nach Stoff,

©intheilung, Sftetbobe unb Umfang.
23. SBelcheö ift baö 3»l beö biblifdjen ©efchichtö.Unterrichtö unb

auf toelcbem 5öege erftrebt ber Behrer biefeS 3iel?

24. SBie feil ber Unterricht in ber biblifcben ©efchichte in ber

einflaffigen SHolfÖfchule ertbeilt »erben?

SDafj in einigen ©onferengen an bie Oteferate fid? IDiufter«

Bectionen angefchloffen unb bie practifdje Unwenbung ber auf*

gefteüten ^rincipien »orgefüljrt haben, fann nur gut gereiften unb
gut 9ia<babmung refp. SBieberljolung anempfohlen »erben, fo fern

fiib bagu bie 3«it finbet.

lv. 5>ie mufif alifchen Uebungen, welche ben britten
£aupttheil ber ©onfereng bilben feilen, haben allerbingö faft

burd>»eg in größerem ober geringerem 9Jtafje ben ©haracter ber

Unoollfommenbeit, bie Signatur neu Blnfängen unb SÖerfucben an

fith getragen, bamit aber auch ben 33eweifl bafür geliefert, »ie fehr

nothwenbig fie finb. — 3n gwei Stabten fonnte bie 2?ehanblung

ber Orgel nicht gut Slnfdjauung unb gu ©eher gebracht »erben,

»eil bort bie betreffenben 3nftrumente fi<h gu mangelhaft erwiefen.

2)afür ift in einer ©onfereng, »o bet Superintenbent felbft

bie Don ihm mit Sachfenntnif) unb Aufopferung fleißig Borbereiteten

mufifalifchen Uebungen birigirt hat, »ahrgunebmen gewefen, wie bie

Beider an bem befriebigenben ©etingen biefer Uebungen grofje ftreube

empfunben haben, uub wie gerabe biefer 3h«il bet ©onfereng frucht*

bare Anregung unb bleibenben Segen gu gewähren oerheifjt.

3n benjenigen ©onferengen, benen unfere Schulräte beige*

wohnt haben, ift feitenö ber lefcteren, wo eö erforberlich war, 9lu8*

funft übet baö SBefen unb bie Sebeutung ber fitchlichen EDtufif er*

theilt worben.

3e mehr gerabe im bieöfeitiaen SBegitfe auf bem ©ebiete ber

lefcteren unb im Bereiche beö ©efang*Unterri<htö in ben Schulen

noch gu »ünfehen übrig bleibt, befto mehr wirb eö unfer 33eftreben
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fein, bie Aufgabe bei 2ebrcrberufl in biefer ^Richtung 3um 33erouf}t=

fein ju bringen, unb befto mehr werben ©eiftliche unb Lehrer biefe

Aufgabe in! Auae 31t faffen ^aben. Dabei inerten wir aber auch

gegenüber ben bi»-' unb ba aulgefprodjenen Gebeuten, all feien bie

ben SRufif * Uebungen ber Uonfereng entgegenftebenben Schwierig*

feiten unüberwinbltch, ermutbigenb barauf binweifen, baf; bem guten

SBillen Spiele! möglich ift unb leiert werben fann, wal fchwierig

fcheint. Selbftrebenb werben biefe Uebungen befto mehr ben ($ba=

racter von Äunftleiftungen, bie auf bal aftbetifebe ©efühl ber SDiit*

wirfenben ihren bilbenben, förbernben unb erbauenben Uinbrucf

nicht verfehlen Tonnen, gewinnen,' je mehr fie bureb Vorübungen
31t möglichft frönet Darftellung vorbereitet werben, unb e0 wirb

alfo im 3ntereffe ber Spnobal=S<huU($onferen3 liegen, bafj bie

Lehrer 311 folgen Vorübungen 3ufamnien treten. 3ft Eefcterel aber

ber obwaltenben Verhältniffe unb Umftänbe wegen in ber 2h ft t

niept 311 erreichen, fo wirb el freilich bei Hebungen auf ber Uon*
feren3 felbft fein Vewenben behalten müffen, wie felcpe unfere Ver-

fügung vom 10. 3auuar v. 3. gemeint hat, wenn fie von ben bureb

bie 6cnferen3 an3ufteüenben Uebungen rebet, unb wenn fie, begüg»

lieh bei Drgellfpiell bie $>robuctionen auf ein fehr geringe! 9Jta§

befepränft annehmenb, bie Erwartung aulfpricpt, el bürften fich boch

in jeber Svnobe einige üeprer fiuben, welche ihren (Setlegen gu

geigen verftänben, wie bie Drgel beim ©ottelbienft 3U behanbeln

fei.
—
3n Anerfennung nun bei in ben Uonferensen bei vorigen

3ahrel ©drifteten ober Angeregten unb in Jpoffnung auf fernerel

gefegnetel Arbeiten berfelben
,
*fihreiben wir hirrbutcb bie Spnobal*

@d)ul«(5cnferen3 auf! 9feue aitl unb verorbnen, bah biefelbe in ©e*
mähhrit ber Uircular * Verfügung vom 10. 3anuar a. pr. auch in

bem 3ahrc 1869 gehalten werbe.

Die Umleitungen ba3u finb allbalb nach ©ingang ejegenwär*

tiger Verfügung 3U treffen unb feiert wir bil 311m 1. fÖiat er. bem
Vericpte barüber entgegen, welcher 2 ag im SDlonat Auguft ober

(September für bie (ionferen3 in Aulficht genommen ift. ©leicpjeitig

erwarten wir Angabe ber formulirten Uonferens »^ro*
pofition, beren Stellung wir auch bie® ÜKal ben sperren Äreil*

ScpuUSnfpecteren mit Vegugnahme auf bie ©ebietl = Veftimmung
ber vorgebachten Uirrular*Vetfügung vertrauenlvoll überlaffen.

5Reben ber Vehanblung ber betreffenben yropofition empfehlen
wir ber bevorftepenben Uonfereu3, bie in nicht ferner 3eit in An*
wenbung fommenbe neue fDlaafj* unb ©ewi<htl*Drbnung
bei fttorbbeutfepen Vunbefc in eingebenbe Vetrachtung 3Ü
riehen, unb wirb el Aufgabe ber f»a r och ial*Gonferenjen fein,

fich allbalb über biefe Angelegenheit 3U orientiren. Anleitung bagu
giebt bie in Stolp bei dfepenpagen erfchienene „$)ractifcpe An»
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»cifung ;um Keinen mit ben neuen Rtaafjen unb ©en>ichten be8

Rorbbeutfchen Sunbcfl 11 oom Seminarlehrer A. Büttner.

königliche Regierung,

Abthetlung bc8 3nnern.
Hu

fämmtlirfie Stfniglicbe ©uperintciibentuvcn

be9 9Jtgteruna«>33fjirf9.

V. C*lcmciitarfd)tiht>cfcit.

27) Silber für ben AnfchauungS» unb Sprach»
unterricht.

Söcrlin, ben 7. Dctober 1868.
©er königlichen Regierung ic. überfenbe id) Abfchrift einer

@trcular*Serfügung an bte .Königlichen Regierungen nom 5. Ro«
nerabet 1860 (Ü. 18,344) unb beren Anlage mit ber Seranlaffung,

auf bie »en ben königlichen Jpcf »Steinbrucfern unb Serlagöbud)»

hänblern ©incfelmann unb «Söhnen ^icrfclbft in 6 2afeln het»

abgegebenen „Silber für ben Anfchauung8 = unb Sprachunterricht

"

auch bie Schulen 3hrf® SSerwaltungflbejitfi empfehlenb aufmerffam
ju machen.

©er i>reiö ift für Schulen, bei SefteÜungen burd) bie Schul»

Uluffichtäbehörben, auf 1 2btr für jebeö Statt feftgefefct. ©ie Ser»
leger »erben, wenn c8 gemünfeht roirb, $)rofpect unb ^robebilb ber

Königlichen Regierung mittbeilen.

3 ch mache noch barauf aufmerffam, bah im (Sentralblatt für bie

gelammte Unterrid|t8«Serwaltung pro 1860 Seite 694 unb pro 1868
Seite 365 bie Anlagen, ein Gutachten unb eine ©enffchrift, bie

genannten Silber betreffend abgebrueft finb.

©et Riinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

Hu
bie Äbnigticben ^Regierungen ja Gaffel, 95Jie«baben

unb ©(^itetrig,- unb bie Äöniglicten Cenfifforien ic.

in bet ^rotinj $annoöer.

Abfchrift oorftehenber Verfügung unb ber beiben Anlagen erhält

ba8 königliche frooinjiat «Schul» (Kollegium mit ber Seranlaffung,

auf bie Anfchafung ber Silber für bie @<huflehrer«Seminarien ber

bortigen ^)rooinj Sebadjt 31t nehmen.

©er Riinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Sertretung: Uehnert.
®n

bie ÄBni glichen ^romnäial*©(bn(<<£o[tegien

ju $annober, Saffel unb Siel,

ü. 23,771.
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28) Vebingungen für £eran giebung einer Stabt*
gemeinbe $ur baulichen Unterhaltung einer ©onfef*

fionßfdpule.

SBerlin, ben 30. April 1868.

Auf ben Vericht »om 31. ©ecember u. 3., betreffenb Diepa*

raturbauten an bem fatbolifchen Äüfter* unb Scbulbnufe in 9t., unb
ben JRecurö ber fatbolifchen Äircbengenieinbe foroie ber Stabtgemeinbe

bafelbft com 6. refp. 12. 3uli u. 3- wirb baß Vefolut ber jfönig*

licken Regierung ccm 9. Ü)tai t>. 3- *) hwrm^ betätigt.

©urd) bie Äußerungen in ben tHerurßfcbriften finb bie ©rünbe
ber angefochtenen ©ntjebeitung nicht entfräftet.

3nßbefonbere fann bem ©inroanbe ber rccurrirenben Stabt*

gemeinbe, ba§ bie Schule nicht auß ftäbtifchen Mitteln geftiftet, unb
baß Schulhauß nicht ©igentbum ber Stabt, fonbern nach amtlicher

Außfunft ber ^ppothefenbehörbe „bie fatbolifche Sd)ul- unb Äir*

chengemeinbe" titulirte Vefißerin beffelben fei, fein ©eroiebt beigelegt

werben. 9ticht auf bie erfte Stiftung unb auf baß ©igentbum an
bem Schulgebäube fommt eß an; entfebeibenb ift, baf$ bie Schule,

beten 8ebrer fdjon je^t auß ber Äämmereifaffe befclbet roirb, alß

eine öffentliche beftebt, baff bie neben ihr oorbanbene eoangelifcbe

Schule auß ben ÜJiitteln ber Stabt, ju benen bie fatbolifchen ©in*

wobtter gleich ben eoangelifchen beitragen, unterhalten »irb, unb baf)

bie Vertreter ber fatbolifchen ©emeinbe, bie fogar jur Uebereigitung

beß Sd)u!baufeß an bie Stabt unter gereiften Vebingungen fich bereit

erflärt haben, fooiel bie Vorlagen erfeben laffen, einer etreaigen

näheren Vetbeiliguitg ber ftäbtifchen Vebörben an ber Veaufficbtigüng

unb Verwaltung ber externa ber qu. Schule nicht entgegen finb.

©emnacb ift baß fJtefolut ju beftätigen gewefen.

©er 99iinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sebnert.

«n

bie Söniglicbe Regierung ju 91.

U. 468. K. 190.

*) 91acb biefem Aefolut feilen fcon ben Sofien ber Sleparaturbauten

1. bie Jfireben*3ntereffenten ,^ (trofcon J auf ben gifien« al« Sirenen*

patron unb f auf bie ftirepengemeinbe treffen), unb
•2. bie Stabtgemeinbe 91. bie übrigen \\ beitragen.
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SStrletfjung 0011 Orben itnb (Fbrengeidjen.

$ei bem Ärönungß* nnb Drbenßfeft am 17. Sanuar 1869
haben im Steffort ber Unterri<btß*2Jerwaltung erhalten:

1. ben JRot^en 2lbler=£)tben groeiter Älaffe mit Sieben*

laub:

9Ra ur adb, 5Regierung8= sJ>räfibent gu ©umbinnen.
Dr. JKofe, ©ebeimer 9tegierungß*9iatb unb $)rofeffor an ber Uni*

cerfität gu Berlin.

Dr. 3; b du cf, £>ber=Sonfiftoriat*9iatb unb $>rofeffor an ber Uni*

uerfität gu ^>alle.

2. ben 9iott)en Slbler *£5rbcn britter Älaffe mit ber

©djleifc:

Dr. Srbmann, ®eneral*®uperintenbent ber fßrooing ©Rieften gu

Sreßlau.

Dr. Äletfe, ©irector ber SRealfdjule am Swinget gu 23reßlau.

Dr. Ära ei g, SBirfi. ©ebeimer £)ber*9iegierungß*9tatb unb ÜHini*

fterial*©irector im SERinifterium ber geiftticben jc. ’üngelegenbeiten.

©Araber, ^rofeffor unb SJtitglieb beß ©enatß bet SÜfabemie ber

Äünfte gu Söerlin.

Dr. ©rinfler, ©ebeimer 9iegierungß= unb @cbul=5Ratb gu 9Jtag*

beburg.

Dr. SBeierftrafe, ^rofeffot an ber Unioerfität gu 93erlin.

3. ben Stotben $b(er*Drben britter Älaffe:

Dr. S<bmalfufe, ^romngial=©<bulratb gu .pannooer.

4. ben Dtotben 2lbler=£5rben »ierter Älaffe:

S3aron, Sonfiftorial*, Stegierungß* unb ©cbulratb gu Dppeln.

Sretiuß, $)rofeffor unb *Diitgiieb ber Stabern« ber Äünfte gu

Berlin.

be la Sroir, Dber=9tegierungß=5Ratb, ©irigent ber Sbtbeilung ber

Regierung für Ätrdjen* unb ©<bul»efen gu ?Dtagbeburg.

Dr. greiberr o. geüifcfcb, s
Profeffcr an ber Unioerfitat gu ©reifß*

»alb.

.paußmann, Snfpector unb erfter beferer an ber 3ei<fjnen=Sfabemie

gu £anau.
Dr. £ erb ft, ^rofeffot unb $>ropft beß Älofterß Unfer Sieben

grauen gu TOagbeburg.

Dr. Herwig, ©irector bet tRealfcbule ^u $anau.

off mann, ©pmnafial*©irector gu Suneburg.
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Sacobi, ©uperintenbcnt gu ©epba, kreiö ©cbtoeibnifi.

Dr. k übler, ^rofeffer unb @pmnafial*Dircctor 311 Berlin.

Dr. 90i ei I e r, ®cneral*©uperintenbent ber $>rcmiij ©acbfen
,

gu

SJlagbeburg.

Dr. fÖcüllenboff, i'rcfeffor an bcr Unioerfität gu Sctltn.

Dr. 9iaffc, fProfeffor an ber Unioerfität 3U 9)iarburg.
9{elle 0

, fat^elifcber 'Pfarrer unb Demant 31t 3tngd^etm ,
kreis

©cbletben.

'Platb, ©uperintenbent unb Pfarrer 3U ©cbubin.

ölen 3, 9te<bnung8ratb unb Quäftor bei ber Unioerfität 31t Berlin.

JReinicfe, (5onfiftorial*9iatb unb ©uperintenbent 3U Dangig.
Dr. JHeuter, 'Profeffor an ber Unioerfität 31t 'öreölau.

fRöftler, Director bcr 2aubftummen*Anftalt 311 DSnabrücf.

ß. ©djierftäbt, £>bcr=9legierungö*9iatb, Dirigent ber 'Abteilung

^beä 3nuern ber ^Regierung 3U $iinben.

©chönbof, fatbolifdjcr Pfarrer unb Sanbbechant 3U ©roj3=@iefen,

fProoing i>annooer.

©pie§, |)rofeffor unb Director beö fProgpntnafiumö 31t Dillen*

bürg, 9?eg.= 5Beg. SBieöbabctt.

©töoefcn, fRegierungö* unb ©djulratb 3U Slawen.

Dr. Söagner, ©ebeimer SRebicinairatb unb profeffor an ber Uni*

oerfität 311 Königsberg.

Dr. 23 er tb er, profeffor an ber Unioerfität 3U königSberg.

Dr. 23 iefeler, ^)rofeffer an ber Unioerfität 3U ©reiföioalb.

5 . beit .Königlichen krouen*£>rben gioeiter klaffe:

Dr. knerf, ©ebeimer Dber*9legierHng8* unb oertragenber 9iatb

im 9Rinifterium ber geiftlicben 2c. Angelegenheiten.

6. ben .Königlichen kronen*Drbcn britter klaffe:

Dr. .£enfe, profeffor an ber Unioerfität 3U ÜRarburg.
Dr. ©auppe, Refrath unb ^)rofeffor an ber Unioerfität 3U ©öt*

tingen.

7 . ben .Königlichen kronen«Drben oierter klaffe:

23 a perle, 93ilbbauer gu Düffelborf.

©iemering, bflgl. 3U Berlin,

gur ©tragen, bSgl. gu 23 erlin.

SSeller, kaffencontroleur bei ber Unioerfität gu Söerlin.

8. baS kreug bcr Snbaber be8 königlichen <£au8*Drben8

oon .jpebengollern

:

23 enber, 9lector gu 1‘angenberg, kreis fDlettmann.
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9. ben SHbler ber Sntjaber beö königlichen .£>au«-iDrben8

»on $ohengollern

:

2lrnbt, Rector gu Seuthen, ^rouing Schlefien.

IDornhecfter, Gantor uub gehrer an ber Stabtfdjule gu grangburg.
fttjc, Schullehrer uub küfter ,51» 3ähn«borf, krei« ©reffen,

©ombert, küfter, Drganift unb Schullehrer gu galfenhagen,
krei« ^renglau.

Heinrich«, Schullehrer gu 3Bcrmcl«tir<hen, krei« Lennep.

# off mann, Schullehrer unb Ganter gu gilt * 3aftrgem«fi ,
krei« *

fDieferifj.

San ber, Schullehrer unb Ganter gu !Danferfeu, krei« SRinben.

Simm er«, Schullehrer gu Senrath, krei8 Grfeleng.

10. ba« ungemeine Ghren3f'$en:

Sa r Hing, Schullehrer gu IDeilinghofen, krei« 3ferlohn.

Ggipior, Schullehrer gu Sungfernberg, krei« Serent.

©ambfe, Ganter unb Lehrer gu gorengborf, krei« Sunglau.
Sanidjen, Schullehrer gu grieberSborf, krei« 2ucfau.

Äechlett, Schullehrer gu Slach, «Kreis Grfurt.

Traufe, emeritirter gehrer gu Schuld, krei« Stoniberg.

Küpper«, Schullehrer gu Sachen.

Otto, b«gl. gu giebenburg, ^Dreoing ^annooer.
$)tior, IDieuer bei bem geburtö^ülflit^en Glinicum ber Uniuerfitat

gu Sonn.
Sbiel, Schullehrer gu Sltroeichfel, krei« 9Rarienburg.

Sßitt, küfter unb gehrer gu Semlom, krei« ftrangburg.

^erfonabScränberungeit, Sitel* unb Drbcn#-- Verletzungen.

A. Sehötben.

Seine 9Rajeftat ber könijj Ijaben gu ber »on be« dürften gu

^)ohengeOern>Sigmaringcn königlicher Roheit beftbloffenen Serlei*

hung be« Ghrenfreuge« britter klaffe »om gürftlich ^ohengoöernfdjen

-|>au«orben an ben ©eheimen Regierung«» unb ^)roBingial»Schuirath

Dr. guca« in Gobieng SUerljiöchftihre ©enehmigung gu ertheilen

geruht.

B. Unioer fitäten ic.

Sn ber Unioerfitat gu Serltn ift bem aufjerorbentlichen ^rofcffor

Dr. ©urlt in ber mebicinifchen ftacultät gur Anlegung be«
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SRitterTrengeS erfter Klaffe com ©rofjfjetjoälidj -f?cf[if<ben Serbienft®

orbcn s})bitipp8 beS ©rojjmütbigen, fon?ie beö Dffkierfrei^eS oom
Königlich SRieberlänbifdpon Drben ber üujemburgifcben (Sic^enfrcne,

unb bem 9)rioatbocenten
s
J>rcfeffor Dr. ©cböller i« bcr mobi*

cinifdjen föacultät jur Anlegung beS ^iittcrfrcugeö oom ©rcf)=

Möglich Söiecflenburgifdjen Drben ber SBcnbifcbeu Krone bie

Qrrlaubnifc erteilt, auch bem Dr. ©djölter ber JRotbe 'Jlbler®

Drben werter Klaffe oerlicben, bie ^rioatbocenten Dr. Saron,
Dr. SDegenfolb unb Dr. f?etoi8 ftnb 31t aufjercrbentlicben ^ro®

fefforen in ber iuriftijdjcn ber ^rioatbocent Dr. SÖeft®

Pb a l ift jum au&erorbentlicbcn fProfeffor in bcr mebicinifcben

$acultät ernannt,

an ber Unioerfität 3U Sonn ift bem orbentlicben fProfeffcr in ber

mebicinifcben ^acultät, ©ebeimen Sliebicinalratb Dr. Seit jur

Anlegung be§ Siittertreujeä erfter Klaffe 00m -fpe^eglicb ©adjien*

©rneftinifcbcn -£>außorben, nnb bem orbentlicben $)rofeffor Dr.

non ©9 bei in ber pbilofopbifcben Sacultat jur Anlegung beö

(SemmanbeurfreugeS 3iocitcr Klaffe bcö ©roffbe^eglicb Sabenfdjen
DrbenS oom 35t>ringer Eöioen bie ©rlaubniff erteilt, ber orbent®

Iid>c $>rofeffor $efratlj Dr. 2tbolpb ®djmibt in ^reiburg unter

33erleibung bcö ß^arafterß alä ©ebeimcr 3uftigrat^ gum orbent®

lieben ^rofeffor in ber juriftifcben gacultat ernannt,

an ber Unioerfität 3U Sreölau bem aufjerorbentlicben ^>rcfeffor

Dr. ©berto in ber juriftifcben ^acultät ber Oicttje ?Ibler®Drben

werter -Klaffe oerlieben, unb bem orbentlicben ^rofeffor in ber

p^ilofop^ift^en ^acultät, ©Reimen füiebicinalratt) Dr. ©öppert
bie ©rlaubnifj jur Anlegung beö JRittcrfreugcß oom Kaiferlicb

SBraftlianifdjen mofeiuDrben ertbeüt,

ber orbentlidje $)rofeffor in ber pbilofopbifcben Sacultät ber llnioer®

fität 3U Sfftarburg Dr. SBacbSmutb in gleidjer ©igenfdjaft an
bie Unioerfität 3U ©öttingen oerfe^t,

ber ^rioatbocent Dr. ©djöne in Serlin 3um aufjerorbentlicben

§)rofeffor in ber pbilofopbifcben ftacultät ber Uniocrfität 3U -£>alle

ernannt,

an ber Uniocrfität 3U Königsberg bem orbentlicben ^rofeffot

Dr. JRidjelot in ber pbilejopbifdjcn ^acultät ber ©fyaratter alö

©e^eirper JRegierungßratb oerlieben, ber fprioatbocent Dr. ©al®
foto&fi bafelbft gum aufjerorbentlicben f>rcfeffor in ber juriftifcben

gacultät, unb ber aufjerorbentlicbe ^>rofcffcr Dr. ©ruft 9ieu®
mann bafelbft 3um orbentlicben ^rofeffor in ber mebicinifcben

gacultät ernannt,

bie aufjerorbentlicben $)rofefforen Dr. gerbinanb Sufti unb Dr.
Karl Sufti an ber Unioerfität in Marburg finb 3U orbentlicben

9)rofefforen in ber p^tlofop^ifc^en gacultät biefer Unioerfität

ernannt,
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am Lyceum Hosianum gu 23raun8berg ift ber fRegenS be8

23ifcböfli<ben $)riefter »Seminar8 bafelbft, Dr. ,£)oppe unter

23elaffung in biefem SHmte gum orbentlicbeit $)rofeffor in ber

tbeologiftyn §acultat, unb ber aufjercrbentlicbe fProfeffor Dr.
SHicpeltö gum orbentlicbeit fProfeffor tn ber pbilofopbif<ben %a-
cuität ernannt tuorben.

2118 $>rioatbocenten finb eingetreten bei ber Uniuerfität

gu 33onu in bie pbilofopbtfdpe gacultät: Dr. ©üfffelbt, Dr.
£eriuig unb Dr. filier.

$em Snfpecior be8 botanifdjen ©nrtenS bei ber Uniuerfität gu

53ontt, Sinn in g, ift ber .Königliche .Kronen * Orben uierter

dflajfe,

bem llni»erfität8=Stanmeiftcr, Ober*,Krieg8*(5ommiffar uon 23alle
gu .Kiel ber .Königliche .Kronen = Orben britter .Klaffe »erliefen

tuorben.

2>ie ÜRitglieber bet Stfabemie ber fünfte in 23erlin, ©ebetmer
JRegiening8ratb Jp

i
0

i 3 ,
Hofmaler ^rofeffor ©räb, 23ilbfyauer

flrofeffor 28tebotu unb Jpiftorienmaler ^>rofeffor 33 c cf e r ftnb

gu SDlitgliebern bc8 Senats ber Slfabemie auf bie £>auer uon brei

Sauren ernannt tuorben.

5)er $>rioatbocent Dr. 23 a ft i an an ber Uniuerfität in 33etlin
ift guttt Slffiftenten für bie uereinigten Sammlungen ber fleineren

Kunfttuerfe be8 9RittelaIter8 unb ber neueren Seit, ber biftoriieben

Sammlung, ber norbifdjen 2lltertbümer unb ber etbnograpbifcben

Sammlung bei ben SFcufeen bafelbft ernannt tuorben.

2>em Ober*23ibliotbefar ber .Königlichen 23ibliotbef $u 23 erlin,

©ebeimen SRegierungSratb Dr. s
})erfc ift bet .Königliche .Kronen»

Orben gtueüet Klaffe oerlieben tuorben.

C. ©pmnafial» unb 3teal*8ebranftalten.

5)er Oberlehrer Dr. S^natter am grangöfifeben ©pmnafium in

S3 e rl in ift gum @pmnafial=5)ircctot ernannt, unb bcmfelben bie

Leitung biefeö ©pmnafiumS übertragen,

ber Sitel „$>rofeffer" ift

bem Oberlehrer Dr. SJtarggraff am §rangöfif<hen ©pmnafium
gu © e 1 1 i n

,

bem Oberlehrer Dr. ©ie8 am ©pmnafium gu gulba,
bem $)rorectot Sd?öttler am ©pmnafium gu ©üter8loh

uerliehen,
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bet bet Witter » 2lfabemte ju 8 i e 3 tt t ^ bet Oberlehrer Robert
2Betf) 311m $)tofeffor beförbert, unb ber 8e^rer Dr. ©träter alß

Oberlehrer ongefteHt,

3U Oberlehrern finb beförbert tucrben am ©ptnnafium
3U O pp eilt ber orbentlicbe Lehrer Dr. SBahner,
»• ßleoe » « « SBet bemann,
*• 2 rier bie orbentlidjen gehrer Dr. ftritf d) itnb Dr. wiener,

bem ©pmnafiallebrer Äößler 3U ©acjan ift baß sJ.'räbtcat Ober»

lehrer »erlichen,

alä orbentlicbe gehret finb angeftellt morben
am ©pmnafium 3U (Solberg ber ©ebulamtß » (Sanbibat Dr.

Jpanncf e,

« " » ©trat f unb bie ©ebulamtß = (Sanbibaten

2h“ men unb Dr. §telif},

« griebri(h=2öilhelm§»@pmnafium 3U 33er lin ber Lehrer 58 er»

nemßfi oon ber höheren ©ürcjerftbule $u gitrftenmalbe,

« ©pmnafium 3U ©üben ber ©cbulamtß»(lanbibat §tn<fe,
» 9ERarien»@pmnafium 3U $)ofen ber ^ülfßlehrer Dr. Srut»

fotoßfi,
« ©pmnafium 3U ©chrimm ber ®cbulamtß»(5anbibat 2Bobl =

ihat,
» » » Sfteijje ber orbentlidje geljrer 9iaiuratb

00m ©pmnafium 3U geobfebufc,

« « » Oppeln ber ©ebulamtß»©anbibat ©imon,x»x SRatibor x x » SRöfjler,
» « » Seuthen x x » |Mange,
» " » gtegnity bte ©pmnafiallehter Dr. ©uerß

auß 93rombercj unb 3a n ber auß ©ottbuß,
« « ©orlib ber gehret Dr. Huftier »on ber

Äßniqltcheit SRealjcbule 3U Berlin,
" " » g au b an ber ©cbulamtß=©anbibat Dr. 3ßal»

ther,
« « » ^eiligenftabt bet ©ebulamtß » ©anbtbat

Dr. Ärtchel,
x » x SDtühlh<«ufen, bet ©<b“lamtß » ©anbibat

©tier,
x » x gilt 0 na, ber ©ebulamtß » ©anbibat 33 oi f »

mann,
x x » fünfter ber wiffenfcbaftlicbe £iilfßlebrer

ganboiß,
x » « ©ortmunb ber orbentltche gehret SSrett»

f p r e cf) er oom ©pmnafiutn 31t 9teu= 5Ritppin,

x x « SDüren ber ©ebulamtß»©anbibat Sianfc,
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am ©pmnajtum ju ßoblenj ber Setter Dr. ©irfer au8 2ln*

bernach unb ber ©<hu(amt8*©anbibat © $ w e i *

cf e r t
,

e8 finb

Senn ber ©(hulamt8 *6anbibat Sup 8 ,

£rier « ». » Dr. @af*
fenfelb;

am 9Ratta*9RagbaIenen*©pmnafium ju SreSlau bie ©chnlamtS*
Dr. Slümner unb Dr. ©ngler a!8 (Soüabora*©anbibaten

toren,

am ©pmnafium 31t Sun 3 lau ber ©d)ulamt 8 = Ganbibat Äarl
©djmibt als wiffenfchaftlicher ^>ülfSU*brer,

an ber Sanbe6 fchule gu SP f o r t a ber @chulamt 8 = ©anbibat Dr.
©tebefelbt al8 Slbjunct,

am ©pmnafium Jpalberftabt ber ©chulamt8*Sanbibat ©walb
©djmtbt als wiffenfchaftlicher .pülfSlehrer angeftedt werben.

3lm ^rogpmnafium ju ©öltt ift ber ©chulamt8*Ganbibat Dr. Sie*

fjem als orbentlicher Se^rer angefteOt worben.

©fe SBatf

beS früher am 2lnbrea8*@pmnafuim in ,£ilbe8beim angeftenten

Dberle^rerS g i f db e r jum ©irector ber JRealjdjule in OSna*
brftef,

beS iRectorS Dr. 91 g t
b

c

in ©o 8 lar rum ©irector ber 5Real*

jdjule bafelbft

ift beftätigt,

e§ finb an ber fRealfchule

$u IRawicj bie ©chulamt8=©anbibaten Dr. ©djuler unb Dr.

©tüber als orbentlidje Sehrer,

ju falber ft abt ber Sefyrer © 8 hufiu 8 an8 Ofterobe a!8 Ober*

lebrer,

3U ©ßttingen ber Godaborator Dr föiefcger au8 9torben, unb

ju ©Iberfelb ber IRecter .£)engftenberg au8 SBalb al6 orbent*

liehe Seigrer angeftedt,

ber Oberlehrer Dr. ©djmibt an ber iTiealfchule ju ^alberftabt ift

in gleicher @igenf<haft an bie JRealjchule 31t Sa r men berufen,

au ber mit bem ©pmnafium ;u SBefel »erbunbenen fRealabtheilung

ber ©chulamtS »Ganbibat I>r. 3 anfen als orbentlicher Setjrer

angeftedt worben.

©ie SBafjl beS (RectorS Äämpet 3UI11 SRector ber höhnen ©öffler*

f(hule in Kerpen ift beftätigt,

an ber h^h^en Sürgetfdjule 3U fReuwieb ber Sehrer ©ittmar
als orbentlicher Setter angeftedt worben.

1869 . 9
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D. Schullebtcr*Seminarien.

@8 ift am eoangelifchen Schullehrer*Seminar

gu Bromberg ber Schulamt8=Ganbibat Crtlieb als t*ehrer ber

Uebung8f<hnle,

gu #annot>er ber Seigrer Saftram als gweiter £>auptlehrer,

gu £il<h enbach ber S<hulamt8=($anbibat SBolfram als üftufif*

leerer,

gu €0R ö r ö ber SJefyrer 3 tp P in Altenfirchen als Seminarlehrer

unb Lehrer ber UebungSf<hule angeftellt worben.

2)em fat^clifdjen Pfarrer unb krci8*Schulinfpector SBecfert gu

©ofel ift ber 9iotlpe Abler*£)rben werter klaffe »erliefen worben.

68 ift ocrlieben worben ber JHot^e Abler=£>rbett eiertet klaffe: bem
Oiector SDiidjelS in ber fatholijchen ©etneinbe gu Rath im kreife

IDüren, bem eeangelifchen Schullehrer unb ßantor <$lingeftein
gu Lübbenau im kreife ©alau;

ber Slbler ber eierten klaffe beS königlichen JpauSorbenS een |>o=

bengollern: bem eeangelifchen kircbfchullehrer unb ^räcentor

Sulu gu ©ilge im kreis &rbiau, ben eeangelifchen Schullehrern

unb kuftern Bölferling iu Rieberclobicau im kreis 9)ierfe#

bürg, unb 31 p p e 1
1

gu Jpir|chroba im kreis ©cfartSberga
,

ben

fatholif^en Schullehrern DJiichielS gu 5JI. ©labbach, IMnben
gu Jparbt im kreife ©labbach, Brenner gu Steele im kreis

©ffen, unb Schwellenbach gu SDattenfelb im kreis SBalb»
brö l;

baS Allgemeine ©tyrengcidjen: ben fatholifdjen Schullehrern Rabig
gu ShiebmannSbcrf im kreife BraunSberg, Dppif} gu Bieber8=

borf im kreife ©Iah, Strafe gu ©rof) = kro&euburg im kreife

Jpanau, unb Glaafjen gu kalterherberg im kreife fDiontjoie,

bem eeangelifchen Schullehrer, kfifter unb Drganiften gpogrefe
gu BatScamp im Amt Blecfebe, Uanbbroftei Lüneburg, bem eean*

gelifdjen Jpauptfchullchrer unb küfter 9)1 epn gu krummenbeich
im Staber 9Jtarf<hfreife, bem reformirten Schullehrer unb küfter

Bo8 gu Bentheim im kreife Gingen, iianbbroftei DSnabrücf, ben

eeangelifchen Schullehrern Sehr ober gu Brunow im kreis

£)ber»Barnim, Sauber gu Becfeln im Amt greubenberg, 8anb*

broftei ^anuoeer, BiSping gu Barnfen im Amt Dlbenftabt,

unb SSolfenbauer gu Spechtshorn im Amt ©eile, ganbbroftei

Lüneburg, 3urbotg gu Borg im Amt Berfenbrücf, ganbbroftei

DSnabrücf, unb £>rth gu £infelhof im kreife Schlüchtern.

2)em $)rofeffor auS’m Söeerth gu keffenich bei Bonn ift ber

Rothe Abler*Drben britter klaffe mit ber Schleife »erliefen, auch
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t?ab«n ©eine 9Jiajeftat ber Äönig ju ber non be8 durften ju

.jjobenjollern * ©igmaringen Äßniglitber $o^eit befd>loffenen 33er*

leitjung befl ©tjrenfreujeß brütet jüafje ncm gürftli^ JpD^en^elletn*

fdjen JpauSorben an benfelben aßerijedjfttyte ©enepmigung ju er*

feilen geruht;

bem Dr. phil. Sa mn au in Serlin ift ber Äöniglicpe Äronen*
Orben britter Älaffc, unb

bem je£t in $)ari8 lebeuben ©enre*9Jialer £>tto Söeber au8 Serlin
ber Äönigliepe jtronen*Drben werter klaffe uerliepen;

bem jtönigticpen (Sapeümeifter £einridj 5)orn in Serlin unb

bem SRuftfet 3uliu8 ©toifpaufen in Hamburg ift ba8 Prä-
bicat „Prefeffor" »erliefen worben.

üuegrfd)i(brtt aus bem JUnt.

©eft erben:

bie erbentlidjen ^>rofeff oren

©epeimer Jpofratp Dr. Witter in ber ppilofeppijdjen gacultät

ber Uniocrfität ju ©ßttingen,
Gonfiftorialratp Dr. Sogt in ber tpeologifcpen Bacultät ber

Unimfität ju ©reifStoalb,
Dr. ©laubiuö in ber mebicinifdjen gacultät ber Uninerfttat

ju 5Jiarburg,
ber UnioerfitätSfaf en= JRenbant unb Duäftor, ©epeime IRecp»

nung8ratp Spiel ju Sonn,
bet 5)irector be8 ©pmttafiumS ju Sreptow a. b. 9i.

,
Dr.

©eier,
ber JDberlebrer 3an8fe am ©t. 9Ratpia8 * ©pmnafium ju

S reSlau,
ber 3njpector Dr. Sc per au ber 9iitter*9l!abemie ju £iegni|j,
ber ©pmnafialleprer Dr. Saube am ©pmnafium $u' ©leiwijj,
ber ^rorector $>refeffor Sropm am ©pmnafium ju Surg,
ber Dberleprer 'Profefjer Dr. Äofarf am ©pmnafium ju

91 orbp auf en,

ber 9Religien8lepret am Äarolinifcpen ©pmnafium 3U D 8 na*
brüef, ©omprebiger ©cpmeipet,

ber Üeprer Dr. 6 i cf polt am ^JiarjdlemÖpmnafium juSöln,
bet 25irector ber Äönig8ftäbtif(pen 9iealf<pule ju Serlin,

SDi e 1 i ^

,

bet Dberleprer Dr. ©tpöne an ber 3tealfd)ule ju@lberfelb,
bet 2)irector befi fatpolifepen ©<pullepret*@eminar8 $u Ser ent,

SBobecfi,
ber £epret ©djmibt am fatpolifepen ©cpuUepret *©eminar ju

SreSlau,
ber Zepter ©üpenbaep am Slaifenpau8 in Sunjlau,
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ber gehret SHarfeille an bcm emtngelifdjen ©djuUefyrer«

©entinar unb ber $aubftummen*8lnflalt jtt ^ombetji,
ber ^auptleljrer SSirf el an bet $anbftiunmen*SlnftaIt ju 2} ft reit.

3n ben SRufjeftanb getreten:

ber 8eljrer ©tfyneibcr an ber beeren S^ürflerfc^ulc 3U ^Karten,

ber 8ebrct £enfel am fatfjelifcben ©djnltefyrer = ©emittar $u

§u Iba

Söegen ©intrittö in ein anbereS 9imt int Snlanb:

ber crbentlidje Beeret Dr. ©dtippang ani ©wmnafium ju

3RüHbaufen,
ber 8etjrer Dr. Jlieibemeifter an ber fRealfdjule ju @öt =

tingen,
ber 8eijrer Jpaafc an bem ebangclifd)en ©d}ullefjrcr = ©entinar

gu fDlörö unb ber Uebung8fd)ule beffelben.

Stuf feinen Antrag ift entlaffeti worben:

Dr. 9)reii&, sPrioatbocent in ber tijeelogifdjett ^acultät ber

Unirerfitat unb Dberlefyrer am §riebridj=^ilfyelm8*@t)tnnafium

ju SB ert in.

3n&alt«bevjeidjnifj be3 gebiuav^&efteä.

16. (Jbarocter unb 3n6alt ber nmtti(ben ©(prift: 2)ie ©efefjgebung auf bem
©ebiete be« Unterri<bt6n>efen4 in fPrenjjen. — 17. ©taatSauegaben für öffent-

lichen Unterricht, Jtunfi unb SBiffenfcpaft. — 18. <lnpeHung bet Subeit im
$ienp beö böseren Unterricht«. — 19. fprorectorat bei ber Uniocrptfit ju ÄBnigS*

berg. — 20. 3«Pl ber ^Promotionen bei ben Unioerptäten 1807— 1 Sf*S. —
21. fRatpricbteit über ©Werbungen für bie National < ©alerie in ©erlitt. —
2-2. f>uinboIbt'@tiftung. — 2.1. 3ufatnmeufcfeung ber SBiffenfcbaftlicbcn ^Prüfung«*

©ommifponen. — 24. 'PbotolitbogravbU/ber Sttta« — 25. Üebvplan für bie

eoangeltftpen fpräparanbenbilbner im 3tegiernng«>8ejirf ©romberg - 20. ©uno»
bal-©cbnl*<jonferen}en im Regierung« •©ejirl ©eeslin. — 27. ©Uber für ben

Slnfcpauunge« unb ©pratp- Unterricht — 29. ©ebinguitgeu }ur $eraitjiebung

einer ©tabtgemeinbe jur fraulichen Unterhaltung einer 5onfefpon«fcpuIe. —
©etfeibung bon Orbeu unb ©breujeicpen. — fßerfonal>©bronit.

23ei 9!Kitt{)citimgm aus bcm Gentralblatt wirb um gefällige

Angabe ber &uelle gebeten.

L‘rud f»n 3- €Mnr dt in Berlin
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für

i>ie gefammte Itnterridjts - Derroaltuw$

in JJreu^eit,

Dm Auftrag »e« Jperrn 'JUiinifter« ber geiftiicben, Unterricht«» unb SDiebi*

cinal*?lnge(egenbeiten unb unter S3enu$ung ber amtlichen Oueflen

berau«gegeben

»on

Stiehl,
ftönigl. iBffc. Obcr-Wc glcrun jl- unk nortragentem »Ulk In ktm SSInlflcrium

ttr gfißlihtn, Unterricht*' unk VttblcInal-VngtltgtnkHItn.

Jfä 3. Berlin, feen 31. SDtärj 1869.

1. 5Wßemetite SBerJja Ititiffc fcerGehörtcn
tttib Beamten»

29) Leitung be$ ©djulwefend in b cn gürftentbümern
2Balbecf unb ptjrmont.

Serlin, ben 15. gebruar 1869.

Mittel« beö in bcglaubter Slbfcbrift beiiiegenben SUlerbödjften

6rla|'fe8 »um 23. ». ü)t. baben beö Äönigö SDiajeftät mich ju etmadj*

tigen gerubt, bie Leitung be« gefamraten ©cbulwefen« in beit gürften*

tbümern SBalbecf unb pijrmont »om 1. Slpril b. % ab bem
Äöniglicben pto»injiaW®cbulcoUegium ju übertragen.

Süemgemäf} »eranlaffe icb ^Daffelbe
,

©ich »on bem genannten

äeityunft ab biejjer S3er»altung ju unterbieten unb »egen Uebet*

na|me ber ©efdjdfte mit bem Eanbe8»£)irector »on glottwell gu

’Jrotfen in iierbinbuttg gu treten.

2>et SJiinifter bet geiftiicben jc. Singdegenbeiten.

»on Sftübler.
Stn

tae RSnigliche $ro«in$ia(»@chu(coüegium ju öaffel.

ü. 3609.

1869. 10
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30) 5D t c amtlidbe ©tbrift: ©ie ©efeßgebung auf bem
©ebiete b

e

8 Unterricbt 8 we[en 8 in ^reufjen.

(Sentr&l. pro 1869 Seite 65 91r. 16.)

(Berlin, ben 27. Februar 1869.

9ln8 5lnlaf$ ber bem bieSjabrtgen Banbtage ber 9Ronard)ie per»

gelegten ©efegentwürfe über bie äußeren 53erl)ältniffe ber SBelffif^ulen

unb beren &’brer unb ber Hinterbliebenen berfetben foroie ber bier»

über ftattgebabten Verbanblungen ^abc id) mit ©enebmiguitg ©einer

dJtajeftät beS töönigä baö gefamntte SRaterial ber Unterti<bt8 =@efej)*

gebung in Preußen feit bem 3abr 1817 3ufammenfteUen unb

bureb ben ©ruef pereffentlidjen taffen. ©iefeö unter bem $itel:

©ie ©efefcgebung auf bem ©ebiete beö Unterrid)t8wefen8 in

^reufjen. Vom Sabre 1817 bi§ 1868. SCctenftücfe mit

Erläuterungen auö bem ÜRiuifterium ber geiftli^en, Unter*

ridjtS* unb 3Rebicinal*2lngefegenbeiten.

im Verlag Pott SB. Her{) ^ierfelbft (23efferfc^e 5Bud)banblung) er»

idbienene SBerf giebt baö gefammte SRaterial pollftänbig unb über»

fientlief) unb bat ben ,
baö öffentliche Urtbeil über bie ^ier

eittfcblagenben wichtigen fragen bet Staatsverwaltung aufjuflären

unb im Hinblicf auf baS nach Slrtifel 26 ber VerfaffungS*Urfunbe

Pom 31. (Januar 1850 iu erlaffenbe Unterricbt0=©efej) 311 orientiren.

Sin Sremplar bie|er Steift überfenbe i<b ber königlichen

(Regierung 311t ftenntnifjnabme.

Um beS angegebenen willen ift eine möalicbft weite

Verbreitung beS bureb ben Vudjbanbel 3U be3iebenben SBerfeS

wünfebenöwertb. ©ie Äöniglicbe (Regierung peranlaffe ich baber,

bur<h 3bt Slmtöblatt bie öffentliche Slufmerffamfeit auf baffelbe

3U lenfen.

©er SRinifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten,

pon 5R übler.
«n

fämmtti<$e fitfnißlt^e tÄeßierungen je.

ü. 6-251.

31) (Reff ortperbaltni§ ber höheren Unterri^t8*9lnftatten
fn ben neu erworbenen BanbeStbeilen.

1 .

Auf 3bren Verlebt pom 16. b. 5R. will 3cb genehmigen, ba&

in ben ‘'Propren Hannopet unb Schleswig» ^>olftein, fowte in ben

(Regierung8bc3irfen Saffel unb SBieSbaben bie Sompeteng - bet $)ro*

pin3ial =©d)ulcoflegien auf alle 3ur Kategorie ber höheren ^ebrnn*

ftalten gehörigen öffentlichen Spulen, einfchliefjlich ber (Realfchulen
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^weiter Drbnung, ber ^ö^crcrt 33ürgerf<hulen unb ber nicht mit 23e=

red^tigungen terfehenen fprogtmnafien, fi<h erftrecft ; wobei jebocb

bie ^Delegation ber 23eanfficbtigung einjeltter feiger Schulen an bie

betreffenbe Stegierung nicht auögefc^loffen i[t.

©erlin, ben 18. SRotember 1868.

©iHjelm.
non 5MI?ler.

3Jn

ben ©tinifler bev geifilidjen ic ^n^elegcu^elten.

2 .

©erlin, ben 24. December 1868.

Dem Königlichen ^rotiniial« Schulcollegium taffe ich in ©er»
folg meiner Verfügung torn 31. 3uli b. 3. (17141.)*) hiebei 3tb»

febrift ber 2UIerböchften Drbre tom 18. t. 93i. jugehen, bureb weldje

beftimmt mirb, baff bie b^ren üehranftalten bortiger $)rotinj ohne

^uönabmc bem Sieffort beö Königlichen 'ProtingiaUSchulcollegiumS

Augebcren. Stuf örunb ber barin torbehaltenen Delegation ber

aufficht über einzelne Stuten jje'ichtnige ich, ba§ bie höhere ©ür*
gcrfd}ute gu SBieöbaben ber Königlichen ^Regierung bafelbft unter»

geben bleibt, woton teuere in Kenntnif) gefegt ift.

Der fföinifter ber geiftlichen jc. Slngelegenheiten.

non SKübler.
«n

ba« ÄiJntjjlitbe ^roöinjtat'C^ulcetlegimn ju CSaffel.

U. 31500.

3n gleichet 38eife ift eod. dat. (U. 31500) an bie .Königlichen

$)r0»injial=©<bulconegien gu Kiel unb Jpannotet terfügt, welchen

bie jefct beftebenben betreffenden Ülnftalten ohne Ausnahme untergeben

bleiben.

©leid^eitig ift biefen beiben ©ehörben über ben ©efchäftölreiS

bet ^rctinjial-Schutcollegien gang im Sinne bet torerroäbnten

33erfügung tom 31. 3uli 1868 Shtweifung ert^eilt worben.

32) 3uftificirung ton IHuSgaben burth o ft f e t n.

©erlin, ben II. gebruar 1869.

Um bie Suftifirirung ton Sluögaben biß auf $öfje 50 Sty1 <*n

auswärtige (Empfänger ben jahlenben Kaffen ju erleichtern, h<d bu8

*) abaebrueft im (Jentrbl i>ro 1869 Seite 453 9ir. 162.

10 *
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Königliche ®taat8*9Jlini_fterium unterm 8. o. 9Jf. befcbtoffen, baß bet

con ben $)oftbebörben über bie erfolgte (Einzahlung bet Selber er*

feilte *})oft*®cbein alS gettügenber Velag ber äiiSgabe angefeben

werben foö.

Snbem ich ^infic^tlidb beS Väberen auf ben in äbfcbrift ange*

fcbloffenen 9DiinifteriaWVei<bluß com 8. o. ÜR. («nlage a.) cerweife,

ceranlaffe idj bie Vebörben meines 3leffort8, bie ihnen untergebenen

Kaffen hiernach $u inftruiren.

5)er UüRinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3>n Vertretung: Uebnert.
an

bie Königlichen (Sonjlftorien, 'Jko»injiaI-@cbul*

coUegien, Uiii»ctfUät«-(£uratorien :c lt.

ü. 2217.

a.

Vefdjluß.

50tit Stücfficbt barauf, baß bereits in einzelnen VerwaltungS»

jweigen bei Ueberfenbung con 3ablwngen geringeren VetrageS an

auswärtige (Empfänger burdj bie $)oft bet ber abfenbenben Kaffe

erteilte >J)oftfcbein als genügenbe 3uftification ber 2luSgabe angefeben

wirb, bat baS königliche @taatö=3!Jiinifterium gut Jperbeifiibrung

eineS gleichmäßigen Verfahrens in allen IHeffortS ftolgenbcS befchloffen:

1. (Es fonnen fortan con allen ©taatSlaffen 3ablnngen an

§>ricatempfänger (nicht an anbere öffentliche kaffen) bis

gum Vetrage con fünfzig Übalern einfchließlich im 2öcge

beS >])oft 2luroeifung8*VerfebrS bewirft werben, ohne baß eine

^Quittung beS (Empfängers corliegt ober erfordert wirb. 2)et

9)oft*®fnlieferung6*©cbein genügt in biefen fällen jur rech*

nungSmäßigen Suftification ber geleifteten 3ablung.

2. SDen 3ablungen bet ©taatSfaffen felbft finb in ber gebachten

Vegiebung folche 3ablungen gleich Äu achten, welche einzelne

Veamte ober Vebörben auS eifernen Vorfcbüffen ober com*

miffarifch leiften unb fpäter auS einer ©taatSfaffe erftattet

erhalten.
'

3. Snfoweit bie llebermittelung beS VetrageS im SSege beS

^)oft = AnweifungSoerfehrS nicht unentgeltlich erfolgen muß,

ift bie nach ben 3ablung8manbaten abrufenbenbe ©umme
um ben Vetrag ber ^)oftanweifungS*©ebübr ju für^en, fo

baß ber an bie $)oft baar eingegablte Vetrag unb bie ge*

badete Sebfibt jufammen bie überhaupt ju leiftenbe unb
bureb ben ?>oftf<bein gu juftificirenbe 3ablung barfteflt-

4. Um bie 3ntereffenten in ben ©tanb gu feßen, im galle einer

Verzögerung ober bei etwa eintretenbem Verluft ber ©enbung
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ihre Ulnfprüche red^eitig jur ©eltung nt Bringen, ift ber

(Jmpfangßberechtigte uon ber erfolgten Slbfenbung ftctß burd)

ein befonbereß Schreiben in kenntnifj 3U fefceu.

Berlin, ben 8 . 3cmuar 1869.

königlichcß ©taat*9ftinifterium.

©raf »on ©ißmarcf. $rh- ». b. $enbt, non JRoon.

@raf uon 3 &euplt&. 3ugleich für ben 3ftinifter tton fSUthler.

t>on ©elchow. beß 3nncrn. 8 eonharbt.

II. 2ffafteiittett uttfe Uiiitjctfitatcn.

33) $ reißbewerbungen bet ber Jlfabemte ber fünfte

3 U Vetlin.

(Ärntrbl. pro 1868 Seite 78, 455 unb 456.)

L Aönifllidje Stiftung.

a.

23erlin, ben 18. 3«nuar 1869.

2luf ben SBerid^t ber königlichen Slfabemie uom 10. 0 . $K. unb

3- genehmige ich, baß für baß 3af?t 1869 eine afabemifche $>rci8=

Bewerbung in ber Vilbhauerfunft oeranftaltet unb bie Vefannt»

madjung Darüber nach ber burch bie Verfügung com 28. 3anuar
1865 beftätigten Raffung beß $)rogrammß erlaffen werbe.

2>er TSJiinifter ber geglichen tc. Slngelegenheiten.

3it Vertretung: fcehnert.
«n

bie Äßnigticpe afabemie ber Ällnfie $ier.

D 34602

b.

Vefanntmachung.

®ie bießjcihrige ^reißbewerbung ber königlichen IHfabemfe ber

künfte ift für bie Vilbhauerei beftimmt. Um 3ur ßoncurren
3 3U*

gelaffen 3U werben, ift erforberlich, ba§ ber Slfpirant ade 3U feinem

gach gehörigen, fowohl theoretischen alß practifdjen in ber afabe=

mifdhen Verfaffung oorgef^riebenen ©tubien auf einer ber könig*

lieh |)reu§ifchen kunftafabemien gemacht habe. @8 barf ferner ber«

felbe baß 30. Sebenßjahr nicht überfdjritten haben.

SDie Snmelbungen 3ut Shdlnahme muffen bei bem mit ben

fDirectoratßgefchciften beauftragten ^rofeffor SDäge biß 3um ©onn»
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abenb, kn 3. Sprit b. 3., 12 1% SÄtttagS, pcrfßntich gemalt
werben. 2Mc Prüfungsarbeiten beginnen Söcontag, ben 5 . Sprit,

früh 8 llpr. 3)ie Hauptaufgabe wirb am 12. Sprit ertbeilt, unb

bie im Sfabetniegebäube auöjufü^renben ©ilbwerfe muffen am
15. 3uli b. 3. bem 3nfpector ber königlichen Sfabemie übergeben

werben. 2)ie 3uetfennung beS PreijeS, befte^cnb in einer Penfton

uon jährlich 750 $ba lern auf iwc* au f einanber folgenbe 3ah« j«

einer Stubienreife nad} 3talien, erfolgt in öffentlicher Sifumg ber

Sfabemie am 3. Suguft b. 3- SuSlänbern fönnen nur ©hrenpteife

ju 2b £ ‘l werben.

Berlin, ben 29. 3anuar 1869.

2)ie königliche Sfabemie ber künfte.

3m Suftrage: O. g. ©ruppe.
6b. 2)äge.

11. Michael ^ctrfche 3tifttinfl.

». StwertmRß um ben SKidjatl Seerfthen PrtiS erfter Stiftung.

5)ie bieSjäbrige ©encurren} um ben Preis ber 9Ri<hael ©eer*

fchen Stiftung für fERaler unb ©ilbhauer jübifeper SReligion ift bieS»

mal für ©ilbhauer beftimmt. ©ei ben einjufenbenben 5öerfeit ift

bie SSatjl beS ©egenftanbeS bem ©rmeffen beS ©oncurrenten übet*

taffen, bie ©ompofition fann in einem runben Söerf ober einem

fftelief, in ©ruppen ober in einzelnen giguren befteben; nur müffen

biefetben ganje giguren enthalten unb jrnaf für runbe SBerfe nicht unter

3 gufj, baS Relief aber foll in ber Höhe nicht unter 2} unb in ber

©reite nicht unter 3 gufc meffen.

®er Termin für bie foftenfreie Ablieferung ber concurrirenben

Arbeiten an bie königliche Sfabemie ift auf ben 8 . 3uti b. 3-

feftgefefct, unb hoben nach ben ©eftimmungen beS Statuts bie ©on*
currenten ‘ gleichzeitig einjufenben: 1) eine in tRetief mobetlirte

Sfigje: fütofeS jehlägt SBaffcr auS bem gelfen, nach 2. ©ueb föiofiS,

Gap. 17, 2) einige Stubien nach ber fRatur, welche jur ©eurtbei*

lung beS bisherigen StubiengangeS beS ©oncurrenten bienen fönnen.

SDie eingefanbten Arbeiten müffen oon folgenben Stteften be=

gleitet fein: 1) baff ber namentlich 31 t bejeichnenbe Goncurrent fich

jur jübifepen [Religion befennt, ein Alter non 22 3abten erreicht hat

unb ßägting einer beutfeben kunftafabemie ift, 2) ba§ bie eingefanbten

Srbeiten oon bem ©oncurrenten felbft erfunben unb ohne Hü'fe Bon

ihm felbft auSgefüljrt worben finb, in welker SRücfficht jebcch eine

nachträgliche Prüfung für nötbig befunben werben fann.

2)er Preis befteljt in einem einjährigen Stipenbium »on 750
5lhol«rn 3U einer Stubienreife nach Stalicn unter ber ©ebingung,

baff ber Prämiirte fi<h 8 5Ronate in fRom aufhalte unb unter ©ei*
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fügwtta eigener arbeiten ber Äönialicpen afabemie ^a{&iä^rli^> über
feine ©tubien Bericht erftatte. 2)te 3uetfennuna beö fPreifeö erfolgt

in ber öfftpttlicpen ©ipung bet Äöniglicpen afabemie am 3. äu*
S«ft b. 3.

Berlin, ben 20. 3anuar 1869.

3)ie .ffcniglicpe afabemie ber fünfte.

3m auftrage: D. $. ©tuppe.
(Sb. $äge.

k. Setoetbitug »m ben SWtdiiatl »etrfdjen frei« jmeitcr Stiftung.

($ie ©cfamtlmatbung sein 30. 3uti 1868 ifl im ffentrbt. pro 1868 Seite
456 abgebrueft.)

34) 3wif4?enraum jtoifepen bem Tentamen physicum
unb ber ‘Promotionsprüfung.

Berlin, beit 22. SDecemBer 1868.

35cm bett mebiciniicpen gacultäten wirb in Bejitg auf meinen

©rlaff «ein 20. 3uiti 1866 (U. 13,540*), betreffenb ben 3eitraum,

ber jWifcpen bem beftanbenen Tentnmen physicum unb ber sPro*

motionSprüfung minbeftenS liegen foll, nitpt qleicpntäffig uerfapren,

inbem einige betfelben in fallen, »o ben ©tubirenben bet bem
Tentamen eine fRacpptüfung in einem ober anberem §aHe auf»

erlegt mar, ben gebauten 3<ittaum oon ber beftanbenen fRacpprü*

fung, anbere non ber oorangegangenen erften, tpeilroeife ungenügenben

Prüfung an beregnen.

SDicö leptere Berfapren fann tep niept billigen unb eine fRücfs

fieptnapme auf bie etwa eintretenbe, bem ©anbibaten unerwünfepte

Berlangerung feiner ©tubienjeit niöpt gerechtfertigt finben. ©ine

jolcpe Berlängerung wirb nur bei benjenigen nötpig werben, welcpe

fiep bem Tentamen entweber niept innerhalb ber »orfcpriftSmäffigen

3eit ober boep erft ganj am ©ttbe ber offen gelaffenen $rift unter»

icgen paben. $Die Berjpatung bis in baS ftebente ©tubienfemefter

pinein wirb in ber Siegel als §olge beS UnfleiffeS ober geringer

Begabung ober eines ungeregelten ©tubiumS anjufepen fern. 3n
fällen biefer art ift bie aufrecptpaltung ftrenger fÖtafjregeln im

öffentlichen 3ntereffe geboten unb Bacpficpt niept am Drte.

©ine ettoaS milbere Beurtpeilung mag unter Umftänben bei

©tubirenben geftattet fein, bie beim Tentamen am ©cpluffe beS

feepften ©emefterS tn einem einzelnen gaepe nid?t genügettb beftanben

finb. 3nfofern biefe fepon ju anfang beS näcpften ©emefterS ju

•) Centtbl. pro 18C6 Seite 408, pro 1868 Seite 193.
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ber Sladjprüfung ^ugclaffen »erben bürfen, will ich bagegen

feilt, bafj ihnen btefeg, ihr fiebenteg ©tubienfemefter, auf bie Seit

angeredjnet »erbe, welche big gur Promotiongprüfung uerfloffen fein

feil, lieber bie erften gwei bis brei SBochen beö ficbenten ©emefterg

hinaug barf jebo<h btefe ©ergünftigung Sliemaubem gugeftanben

»erben.

hiernach haben fich bie mebicinifdjen gacultäten Borfommenben

gall8 gu rieten.

5)er SJlinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

Bon fDlühler.
Sn

bte mebieinift^en gacitllättn fämnttli^er

Uni»etfitäten.

U. 32,645.

35)

©erfammlung beutfd^er Philologen unb ©<huU
männer.

(StntrM. pro 1867 ©eite 334 Kr. 124.)

©eine fDtajeftät ber könig haben bur<h AKerhßchfte Dtbre Bom
13. gebruat b. 3- bem herein beutfeher Philologen unb ©chul«

männer bie (Srlaubnifj, feine biegjäbrige ©erfammlung in kiel iu

halten, gu erteilen unb gur ©eftreitung ber koften fowie gum gaft*

liehen ßmpfang ber fBtitglieber bie ©umme Bon 1000 $1)1™ gu be«

willigen geruht.

36)

griebengfla ffe beg Drbeng pour le merite.

(Utntrbl. pro 1868 ©rite 394 Kr. 142.)

©eine SJtajeftät ber könig haben, nach ftattgefunbener 2Öal>l

ber Slitter beg Drbeng pour le m4rite für 2Biffenfchaften unb

fünfte, beg Äöttigg 3ohann Bon ©ad)fen fDlajeftät unter

bie ftimmfähigen fRitter biefeg Drbeng aufgenommen.

37)

(Erwerbung ein er Amagonenftatue für bie SRufeen
gu ©erlin.

Sine wichtige (Erwerbung ift foeben in 9tom für bie ©fulptur*

galerie unferer königlichen fÖcufeen gemacht worben. 3m ©icolo

bi ©. Slicola bi üolentino würbe oor kurgem eine Amagonen«
ft a tue »on ooriüglicher griechifdjer Arbeit aug Pentelifchem 5Jlarmot

aufgefunben. 2)er 2ppüg ift ber in ber Siegel auf ben Söettftreit

beg Phibiag, Polpflet unb ktefilaog gurüefgeführte ber oerwunbeten
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9lma3one »
oon welker j»ei 53teberboIungen

,
bie eine im 23rciccio

nuooo beS äJatican, bie anberc im Eapitolinifchen SRufeum, befannt

finb. 3n bet ©tcllung fommt bte neugefunbene ber erfteren am
nachften. 53eiben aber ift fio, nad} bent übereinftimmenben Urteil

heutiger Archäologen unb Vilbhauer ju iRom, in ber Ausführung
überlegen, wie fte überhaupt ju ben oor^üglichften ©tatuen gehört,

bie in ben lebten breiig Sauren in 3talien neu junt Slorfchein ge=

fommen finb. 3)ie utfprünglich an acht ftu§ h<% ©tatue l>at leiber

©tücfe oon £änben unb güjjen unb bie jehon in alter 3«it angefefcte

9lafe oerloren. 3)ie IReftauration ift aber nach ben erhaltenen An*
fä^en unb nach ben fReplifen ber ©tatue leidjt ju bewerffteHigen.

3m Uebrigen ift bie gefammte Oberfläche, fowohl ber »or^üglid) ge*

arbeiteten Söeine unb ber naeften Shrile be 8 DberförperS, al8 be 8

jietlicheit leisten ©ewanbeö unb beS ©ürtelö mit ben baran beftnb*

liehen ©chnaflen non feiten oollfommener ©rhaltuna. 2>iefe ©tatue

ift jefct au 8 bem 33 efij$e be8 ©ao. llgo burch bie Vermittelung beS

©ecretarS beö Archäclocjifchen 3nftitut$ ,
Dr. «£)elbig, für 16,500

grancS in ben beS Serltner SRufeumö übergegangen.

III. (S^tmtaffen unb Schillern

38) 23efanntma<hung be 8 3 »eiten 33erjet<hniffe8 ber*
jenijjen höheren Sehranftalten, welche 3 ur Auflftellung
gültiger Srugniffe über bie totffenf chnftlithe Dualifi*

catton jum einjährig freiwilligen ÜRilitärbt enft

berechtigt finb, oom 10. wtär 3 1869.*)

3n Verfolg meinet SBefanntmachung oom 2 . ©eptember 1868

(23unbe8=@efehblatt ©. 497) unb in ©emäfjheit bcö §. 154 bet

TOilitair*©rfajjinftruction für ben IRorbbeutfchen 23unb oom 26. 9Rär3

1868 bringe ich hterburch 3ur öffentlichen Äenntnifc, ba§ biejenigen

höheren gehranftalten, welche in bem anliegenben (a.) 3Weiten 93er=»

geichniffe aufgeführt finb, bie ftortbauer ihrer, ben Anforberungen

genügenben Einrichtung üorau0gefe|jt, 311t Aufteilung gültiger 3eug*

niffe über bie Dualification 311m einjährig freiwilligen wtili'tairbienft

berechtigt finb.

<Die unter Littr. P. beS SBerjeichniffeS aufgeführten gehran*

ftalten bürfen bergleichen Dualiftcation83eugniffe ' nur auf ©runb

*) publicirt burdi baS ©unbe8'@efe^fclatt pro 1869 Seite 47 9Jr. 245.

Üa8 erge '^erjeiepnijj ber pSbeveti Se^ranflatten ig im (Sentralbtatt pro
1868 Seite 396 unb Seite 525 abgebrudft.
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einer int 33eifein eines SRegierung8’G>oinmiffciriu$ nbgetjaUenen, wol)l

beftanbeneti Qbitlaffungßvriifung audfteden, für welche baß SRegiement

»ott ber Uuffidjtäbebörbe genehmigt ift.

Berlin, ben 10. 9Rär3 1869.

2)er Äattjler bc$ SRorbbeutfäen Sunbefl.

@r. ». SBi8marcfs@^önl)aufen.

a.

3writeß SSerjeidbnif? ber Ijö&eren gefyranftalten, welche jur äußfteöung

gültiger 3«ttgniffe über bie wiffenfdjaftlidje Qualifteation jum etn*

fahrig freiwilligen 5Rilitärbienft berechtigt ftnb.

A. ©tjntnaftcn.

I. Königreich Preußen.

©pmnafium gu SBittftocf.

II. @roßb(r}O0thuin 2Jtecflcnburg«$chiDerin.

©rofje @tabt)(hule 31t SR o ft o cf.

III. ffnrftenthum SBalbctf.

©pmnafium jttr ©orbadj.

B. SRealfdjuIen erffer Ctbtiniiß.

Königreich ^reufien.

SReatfdjule 31t ©oßlar.
SRealflaffen be8 ©»mttafiumß Andrcanum 3U ilbeßbeim.

C. Sprogbmnoficn.

Königreich ^reuften.

^rogt?mnafium 31t SRogafen.

D. SRealfdjnlcn jtotitcr Crbnuttg.

I. Königreich ^reugen.

SRealfdjule 311 Gsfdjwege.

II. ©rohh(r|ogthutn Reffen-

SRenlfchule 31t 9lt 3 ep-
« » SBormß.
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5Realfd)ule 31t 9DMcbelftabt.
» » 2U«felb.

III. ^iitflcntbntn <3d)tvar}i>iiro>®onbrce^anf(n.

IRealfdjule 311 51 r n ft a b t.

E. ^ö^ere Sfirflerfdjulen.

1 ) 3Die ben ©tmtnafien in ben entftrecbenben Älaffen glei<b=

geftcUten Oberen Bürgerjcbulen. (9EßUitär=6rfa^3nftruction »cm

26. »3 1868, §. 154, 9ir. 2 d.).

Äönigrrid» ^Jrtufitn.

Gebete Bürgerfcbule 3U S)üren.

» » » ©olingen.

2) 35ic übrigen gu (IntlaffungSprüfungen berechtigten böberen

Bütgerfcbulen. (tRilitär *@rfa$»3nftruction »om 26. 3Kärj 1868,

§. 154, 9ir. 2 f.).

Äöniflrttd) ^rtuften.

Schere Bürgerfcbule 3U 9latbc not».

» » » $er8felb.
» « 2eer.
» » » Äerpen.

F. Slnbere gebranftaUen.

(9Hilitär*<Srfafc*3njlTUCtion »om 26. 'Elürj 1868, §. 154, 9ir. 4.)

1. ©tfftntlidjt ftljranBalttn.

&pnigrri$ Cprcufien.

jpebere ©et»erbe{d)ule 3U Barmen.

2. pritmtCchranRaltcn.

I. &6nigrn$ ^rtutltn.

6r3iebungöanftalt be8 Dr. Äortegarn 3U Bonn,
späbagogtum be8 Dr. Bebeim» ©chwarjbadb 3« Dftrowo

bei gilebne.

® $ »eine rfcbe $anbel8fcbule 3U Berlin.

Jpanbel8afabemie 3a 2>an3ig.
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II. £6nigrctcfc 3acbfcn.

Mehr» unb (Srgiebungßanftalt beö Dr. Äraufe gu IDreßben.

Äauff erfcbeß Ce^rinftitut ju IDrcSben.
SJtoberneß ©efammtgpmnafium beß Dr. 3iHe gu geipgig.

Höhere Jpanbclöfcbule gu Seipgig.
» » <* SDreßben.
» » » <5 b c m n ' &•

39) Setienorbnung für habere Unterrichts» Anftalten
in ber $)rooiug fpreufjen.

(Senttbl. pro 1866 Sott 140 9tr. 62.)

SBerltn, ben 19. Sanuar 1869.

Auf bie ^Berichte »om 4. (September mtb 6. Dctober pr. geneb»

mige id), bafj ber SBegtnn ber b\ wöchentlichen Hauptferien ber

fatbolifchen ©pmnaften in bortiger ^rooing auf ben Anfang beß 5Jtonatfl

Auguft oerlegt »erbe.

pa bie bierburdj bewirfte ©ntbeilung beß StubienfabreS in

giemlicH gleiche Jertiale bem Unterrichtßgwecfe förberlid) ift unb bie

SerienDrbnung im Allgemeinen ben flimatifchen unb fonftigen 93er»

bältniffen ber sJ)rooing am meiften gu entfprec|en jd)eint, fo ftebt gu

erwarten, bafs mebre b^ere c»angelif<he £ebranftalten, welche fdbon

früher bie 3ufammenlegung ber Sommer» unb Herbft=Serien nntn«

fchenßtoertb gefunben haben, nach ber {efeigen 93eftimmung beß An*

fangeß ber Hauptferien unb nachbem fie ben Horgug ber an ben

fatbolifchen ©pmnafien getroffenen Anorbnungen in ber practifcben

^Durchführung fennen gelernt haben, ficb für eine gleiche ßinrichtnng

außfpredpen werben. IDaß königliche ^romngiaUechulcolIegium er»

mächtige ich, auf etwanigen Antrag ber eingehten eoangelifthen @pm*
nafien unb IRealfchulen bie neue Serien-Drbnung gu genehmigen,

fofern nicht in ben localen 93erbältniffen ber betreffenben Anftalten

ober in ber allgemeinen Schuluerwaltung Hinberniffe entgegenfteben.

lieber biejenigen epangelifd)en Anftalten, welchen hiernach bie

gebaute Serien*Drbnung bewilligt wirb, erwarte ich an jebem 3abreß=

fchluffe Angeige.

©er fölinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten,

oon Wühler.
91 n

ba8 SBniglitpt ‘?robin}ial>©t6ulceUtgiuin

in SiJntgeberg.

ü. 28428.
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40) Bezeichnung bet Dehrerftelten an ben ©pmnafien.
(cfr. CJrntrM. pro 1863 ©rite 14.)

Berlin, ben 14. Sannat 1869.

Auf ben Bericht »om 31. ». 5)1. u. 3- genehmige id) nad) bem
Anträge beS .Roniglichen ^rooüuiaWSchulcßllegiuniS

,
ba§ bei bem

bortigeit ©omnafium bie 4 erften Sehrerftellen als etatSmäfjige

Dberlehrerftellen aitgefe^en unb bezeichnet werben. 3d) ermächtige

baS Äöniglicbe 9)rooinzial*Sd)ulcollegium, bei ben übrigen ©pnmafiaU
üehrercolfegien ber fProoinz baS fRangoerhältnif) allmählich in ana*

loger Vkife ju orbnett. Sie Beibehaltung ^erfömnilid^er Bezeid)*

nung ber erften üehrerfteUen jebeS ©pmnaftumS als (Sonrector* unb

Subredorftetle wirb biud) bie Anerfennung berfelben alö (Oberlehrer*

fteHen nicht gel)iubert. Angemeffener wirb eS aber fein, fünftig in

folcher SBeife bie erfte (Steile immer nur alö ^rorector*, bie jttcite

als ßonrectorftetle gu bezeichnen.

$Der föiinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
Sn

fca« Müni^Iictie ^tooiitjia(-<SchnIcoüe»jium

ju Siel.

U. 620.

41) Schreiben unb 3ei«hnen jübifchet Spüler ^ ö ^ c r c

r

Unterrid)t8*Anftalten am Sonnabenb.

Berlin, ben 30. 3anuar 1869.

2)urd) bie Verfügung meines Jperrn AmtSoorgängerS com
6. 5Jlai 1859*) (f. SBtefe, Verorbn. I, 150) ift beftimmt worben,

ba§ in ben höhnen Schranftalten fübtfdje Schüler, beren (Eltern eS

wünfchen, am Sonnabenb ganz ober für bie Stunben beS ©otteS*

bienfteS »om Schulbefuch entbunben werben. 5Hit biefer für bie

öffentlichen höheren Schulen beS Staats allgemein gültigen unb burd)

bie ©runbfäbe religiöfer Toleranz gebotenen Anordnung ift eS un*

oeteinbar, bafj jübifchen JUnaben, welche bie Schule SonnabenbS
befugen, bie geringere Berücffi<htigung, fich beS ScbreibenS an

biejem jage enthalten zu bürfen, oerfagt fein foO. 2hot|äd)lich

wirb auch, fooiel hier befannt, ben jübifd)en ©ltern, bie ihre 2Sünfd)e

in biefer Beziehung gehörigen DrtS zu erlernten gegeben hoben, bet

allen öffentlichen Schulen in ^rcufccn gewillfahrt, mit Ausnahme
ber bortigen Uiealf^ule, auf welche fich bie wieberbeiliegenbe Be*
fdjwerbe bezieht, worüber baS jfönigliche $)ruoinzial*Scbulcollegium

unter bem 4. o. 5)1. u. 3- berichtet hot.

* I

•) abgebrudt im Stntibl. pro 1859 ©eite 523 9lt. 185.
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2)a aber bie IHnwettbung uorgebacbter allgemeiner ©ruttbfäfce

bur<b ©pecialbeftintmungen etneö fPafronatä, foferit e$ fid? nicht um
eine gefd^loffene 2lnftalt ^anbelt

,
nic^t eingejcbränft werben fann,

fo fann §. 3. be$ ©tatutö genannter IRealfcbule, wonach fie jftbifcbe

Änaben nur unter ber 23ebingung aufnimmt, bafj fie auch am
©onnabenb bte ©djule bejucben, fcbreiben unb «idjnen, nicht mefyr

aufrecht erbalten werben; auch |at nad? ber Slnfübrung beb Äönig-
licken ^rooingiaUScbulrotlegiumö ber IPiagiftrat felbft fid? für ein*

gelne Ställe ba8 ©idpenfationSrecbt oorbebaiten.

3<b beauftrage ba3 .Königliche fPreoingial-Scbulcollegium, ben

SJiagiftrat nunmehr im ©ittne beb 23orftebenben ju oerftänbigen

unb i^U |u üeranlaffen, bafj er bett oorerwäbnten §. beb ©tatutt
ber 9iealf<bule gan$ aufgebe unb beit ©irector ermächtige, jftbifcbe

©cbüler auf auöbrütfüc^en SButtfcb ber Eltern com Schreiben am
©onnabenb ju biäpenfiren, wobei Untere genial ber Verfügung rem
6. 3J?ai 1859 barauf binjuweifen fittb, baff bie ©tbule feine Verant-
wortung für bie aub berartigen Verfäumniffen bei ben betreffenben

©d)ülern etwa bfnwrtretenben folgen übernimmt.
$Die 2)irectoren ber anberen bortigen höheren Schulen, fe weit

eb noch erforberlitb fein füllte, mit entfpreebenber SInweifung ju rcr-

febett, bleibt bern .Königlichen fProuinjial=©<hulcoUegium überlaffen.

2)er SJiinifter ber geiftlicben jc. Slngelegenbeiten.

rott 9Ji übler,
an

bas ÄiJnigti^e ^rosinjiat'ScfyuIteUegium ju 9t.

U. 34905.

42) (Erweiterung ber ben Dtcaljdjulen erfter Drbnung
guftebenben 23 ered;tiguitgen.

©triebt ber llntcrtitbtäccnimijfien btS abgeorbnetenbaufe«.

35er UnterricbtS-Eommiffion war folgenbe Petition beö DJiagi-

ftratS unb ber ©tabtoerorbneten ber ©tabt ^)ofen gttr 23eratbung

gugegattgen

:

„(Einem £oben .£>aufe ber Slbgeorbtteten be§ ganbtageö erlauben

wir unß, in 9ta<bftebenbem einen Antrag auf Prüfung ber Sage
ber Ofealfcbulen erfter Drbnung unb auf Jpebung bcrfelben

bureb Erweiterung ihrer 23erc djtt'gungen git unterbreiten.

Segitimirt gut Stellung biefer Anträge unb berufen 31t einem

Urtbeile über ba8 fJteal-Scbiitwefen erachten wir un 8 babureb, ba§

bie (Eomtnune §)ofett feit länger a 18 15 fahren mit großen
Dpfern eine Vealf cbule ' erfter Drbnung er^ a lt,_ etn

wertbeö ©ut unferer 23ütgerfdja ft, welches $u fcbüjjen

unb gu pflegen wir fo berechtigt wie verpflichtet finb.
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2ro& aller ©orge, welche wir ihr wibmen, unb trofc ber 5£ü<htigfeit

unb beb (Eiferb ber 2et>rer, welche an ihr fungiren, entfpridjt biefe

©hule ben gehegten (Erwartungen infofern nur in befhranftem

©rabe, alb bie oberfte «Klaffe fort unb fort uethältnihmäf}ig wenig

befugt ift, bie 3al?l ber Abiturienten im Vergleiche mit ben @nm=
nafien eine fehr geringe bleibt, bie überwiegenbe SJlehrgahl ber

©djüler, fobalb fie bie Berechtigung gum einjährigen freiwilligen

Plilitarbienfte erlangt h^ben, bie Anftalt »erläßt, ©leihe SBahr*

nehmungen unb gleiche «Klagen begegnen unb von faft fämmtlihen
Siealfhulen ber Pcouarhie-

3n bet Uebergeugung, ba§ biefe bebauertihc (Erfheinung ihre

wohl aubfchlie§li(he Urfac^e in ben ©efejjeit finbet, wonach bie 9teal*

fhul*Abiturienten ru ben llnioerfitätb=©tubien noch immer nur in

feht befchräitfter Aubbehnung gugelaffen werben, baten wir bab

Königliche prouingial*©hulcollegium hierfelbft um feine Vermittels

ung bahin:

ba§ bie 91 ealfh ul» Abiturienten gu beu Uninerfitätb»
©tubien in ber juriftif^en unb mebicinifchen ga*

cultät mit gleichen Siechten wie bie ©pmnafialsAbitu*
rienten gugelaffett werben.

25ab Königliche proningial=©hulcollegium lehnte biefe Vermittel»

ung ab, ba abgefehen baooit, bafj cb unfere Anficht non ber 3wecf»

mäfjigteit unb 3uläffigfeit einer folgen ©la&regel nicht heile, biefer

Antrag non einer gu weitgreifenben unb umfafienben Vebeutung fei,

um auf ben SBunfh einer einzelnen PatrouatbsVehörbe geftelltwec*

ben gu fönnen.

SÖir fteQten nun unferen Antrag unterm 15. Auguft 1867
bireft bei bem «£>errn üJlinifter bet geglichen, Unterricht«» unb
PlebicinaUAngelegenheiten, unb unterm 28. ©eptembet 1868 enb»

lieh h fll ber <h«r SOiinifter unb auf unfere (Erinnerungbbitte einen

Vefheib erteilt, welcher wörtlich tautet:

Berlin, ben 28. September 1868.

Auf bie (Eingabe nom 20. n. fDitb. erwiebere i<h bem
fDlagiftrat, ba§ bab ©efuh, bie ben Oiealfhulen guftehenben

Berechtigungen bahin gu erweitern, bafj bie mit einem 3eug*
ni§ ber Steife entlaffenen ©chüler auch gu ben juriftifchen

unb mebicinifchen Unioerfitätbftubien gugelaffen werben, nicht

genehmigt werben fann.

3nbem ber «£>ert fÖlinifter eb für überflüffig gehalten hat, bem
abweifenben Befheibe ©rünbe beigufügen, ftetlt er aufjer 3weifel,

ba§ weitere Vorfteflungen non unferer ©eite fein ©ehör mehr ftnben

würben, unb gwingt unb, bie «fpülfe beb «£>ohen «paufeb angurufen,
ba wir trog ber unb geworbenen Abfertigung nah wie »or non ber

Unjwecfmäfjigfeit unb Unguläffigfett unfereb Vetlangenb unb nicht

nicht gu übergeugen nermögen.
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(58 fann bem ^)o|en £aufe gegenüber nic^t unfere Aufgabe

fein, SBefen unb Sebeutung ber Oiealfäule flar legen, bie ©riinbe

ihrer (Sntftelmng unb bie ©efchichte ihrer ©ntwicfelung »erführen

ju wollen. 3ur 9)iotioirun§ unfereß Antrages bebürfen wir nur

eine8 Slicfeß auf baß gegenwärtige Serhältnifc ber tKealfchulbilbung

ju ber ©hmnafialbilbung unb auf Seiber Sejiehungen ju bem
wirtlichen lieben unb ju ben Bwecfen, für welche eine ^ß^ere Sil»

bungß»2lnftalt überhaupt oorjubereiten hat. ®ft glauben nicht $u

irren, wenn wir bafür halten, baß Seibe, baß ©pmnafium unb

bie 9iealf<hule, ein unb baffelbe Biel cerfolgen, unb baf; fie eß

nur auf theilweiß cerfchiebenen ©egen mittelft theilweiß oerfchiebener

©ißciplinen cerfolgen: baß ©pmnafium corwiegenb burd? bie alten

©praßen, bie tHealfdjule oornebmlich burch bie neueren Sprachen

unb bie Staturwiffenfchaften. 2)ie alten Sprachen foüen für alle

3eiten eine bewährte ©runblage ber formalen ©eifteßbilbung fein.

Sie waren bieß außfchliefslich, fo lange anbere Silbungßmittel

con gleicher Sebeutung fich nicht bewährt hatten. 5Bir meinen nun,

ba§ nicht nur bie IRealfchulen burch ihr je&t mehr alß 25jährigeßSe«

ftehen unb burch ihr trofc aller geffelti leibliches ©ebenen ihre

Sebcnß» unb ©ntwicfelungß-gähigfeit unb bamit ihr ©ntwidfelungß*

(Recht bewiefen haben, fonbern ba§ auch burch bie troh aller £emm»
niffe erreichten (5rfolge bie Silbungßmittel ber IRealfchule ihre ©ben«
bürtigfeit mit benen ber ©pmnaficu bargethan haben.

@ß bürfte jefct enblich wohl feftfteben, bah bie neueren Spra«
djen biefelbe Silbung wie bie alten Sprachen fowobl in etlicher,

wie in logifch*grammatifcher Seriehung 3U geben im Stanbe finb,

unb bieß um fo mehr, alß ber ©ebanfcn=3nbalt unb ber burch bie

3ahrhunberte angewachfene ©ebanfen» (Reichtum, wie er in ben Uit«

teraturen beß granjofifchen unb ©nglifdjen Solfefl niebergelegt ift,

bei ber 3ugenb einen empfänglicheren Sinn unb grö&ereß Serftänb*

nife finben. ©egenüber bem Gultuß, welcher gleichwohl noch immer
ber nionopolifirten Silbungßfraft ber alten Sprachen cjemibmct wirb,

mochte bem 8aien wohl bie grage offen ftehen: mittelft welcher

«Sprachen bentt bie ©riechen unb (Römer bie formale ©eifteßbilbung

ihrer Bugeub bewerffteDigt haben? (5ß waren bie leb enben Spra»
chen ihrer Beit, bie eigene Sprache unb bie Sprache beß Stach»

bareolfefl, eß war baß frifche Ueben unb ber wache ©eift ihrer

Sprache unb ihrer Beit, welche ihnen baß rechte Silbungß Mittel

boten. SBarum foll unfer Beitalter, gewifj auf gleicher geiftiger

£ 6be mit bem ftlterthume ftehenb, beffen grofjem Seifpiele ent«

gegen bur^auß immer noch an 2obtem unb Serfteiuertem feine

Sugenb hetanbilben müffen? ©arum fallen, wie ben Ullten ihre

Sprachen, nicht auch unß unfere Sprachen unb ber in ihnen ftch

fpiegelnbe ©eift unferer Beit baß würbige unb richtige Silbungß»

mittel bieten?
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^Durfte ferner jur 3eit ber erften Begrünbung ber SRealjdjulen

ben Staturwijjenjchaften al8 formalem BübungSmittel wollt mit

einigem ÜRifjtrauen begegnet werben, jo muf} bajfelbe jept gejchwun*

ben jein, nadjbem jene äöijjenj^aften burch ihre aujjerorbentlichen

gortjchritte währenD ber testen Decennien einen unberechenbaren

©influf} auf bie praftifcpen £eben8*Berhältnijfe gewonnen haben.

©ö ift beSljatb nicht abjujehen, warum bei minbeftenö gleichem

Süertbe ber BilbungSmittel man immer noch fich jcheut, bie ©onfe*

quenjen au8 biejer Gleichheit ju gieren burd? Gleich ftellung bei*

ber 3njtitut barten. ©8 ift bie je Scheu um f° uncrfinblicber,’

al8 bie ©rfahrung lehrt, bafj bie Stcaljc^ul * Abiturienten nur jchr

futjer Beit unb jepr geringer SRühe beburfen, um auf bem Gpntna*
jium ober burch Selbftftubien bie Bebingungen für Gpmnafial*äbi*
turienten nachguholen.

Slletbingb fönneu unb wollen wir nicht leugnen, ba§ gewijje

Unioerfitäi8*ga«hftubien ber GpmnafiaUBorbilbung nicht entbehren

bürfen. 3weifello6 aber erjc^eint e8 un8, bafj unter biejc gadjjtubien

ba8 ber Siechte unb ba8 ber SRebtcin nicht gu regnen finb.

5)em fünftigen 3uriften, welcher hoch recht eigentlich für alle

Beziehungen be8 öffentlichen 2eben8 oorbereitet werben joll, wirb e8

wahrlich nicht zum ©«haben gereichen, wenn er burch beffere ugb

umfafjenbere ätenntnifj ber neueren Sprachen ben 'Snforberungen

be8 höheren gejchäftlichen unb gejelljchaftlichen 8eben8 noch entbrechen*

ber unb zugleich befähigter wirb, ba8 StechtSleben ber Siachoaruölfer

nerftänbmfjreicher, weit unmittelbarer aufzufaffen, unb wenn er burch

bie Stealwijfenjchaften bem wirtlichen fceben, in welchem zu wirfen

er berufen ift, noch näher qerücft wirb. Sicherlich aber bereitet ihn

bie Siealjchule im Satein («hon jo weit Bor, bafj er an ber £>anb

ber juriftijehen S)i8ciplin unb burch eigene gortbilbung auf ber Uni*

Berfität zu bem Berftänbnifje ber IRechtSquellen nüibeloS geführt

wirb. Swie wenig aber, ober richtiger, wie gar nicht bie auch

nur oberflächliche Jtenntnif) ber griechifchen Sprache für ben 3u*

riften erforberlich ift, bieS zu beurtpeilen bürften bie sperren Buftiz*

unb BerwaltungS * Beamten am competenteften jein, welche, eine

3ierbe ihre8 SlmteS, bem $o\)tn ^>auje ber ISbgeorbneten al8 SRit*

glieber angehören.

©in Gleiches gilt, worüber bie competenteften Stimmen längft

einig finb, Bon bem fünftigen SR e bie ine r, welchem burch bie SieaU

jdjulbilbung überbieS ber gewifj hoch angufchlagenbe Bortheil z«ge*

führt wirb, ba| er non früh an in ber Beobachtung Bon Staturgegen*

ftänben fidj übt unb baburch f<hon einen gewiffen Borrath oon

naturwifjenjchaftlichen .ftenntniffen empfängt. Beflagt bod? ber

£err SKinifter jelbft in einem neuerlichen ©rlafje, bafj bie jungen

SRebiciner mit jo jehr unzureichenber Borbilbung in ben Staturwifjen*

jehaften an bie Staatsprüfungen herantreten. SDet #ert SRinifter

1809. 11
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mürbe ficherlid) eine folche bebauetliche dtfahrung nicht gu beflagen

haben, wenn bie 3ugenb, melche bem ©tubium ber ÜWebicin ^ftd?

mibmen roill, ihre Scrbilbuitg auf ber R ea Md) ule nehmen bürfte.

3m jpinblicf auf alle biefe SRomente lönneit mir baß fonfequente

SSiberftreben gegen jebe (Sompeteng*@rmeiterung für bie Realfchulen

erfter Drbnung nic^t anberß unß erflären, alß burdj baß fangen am
Althergebrachten unb Ueberlebten, burcb baß Serfchließen gegen bie

Sebürfniffe ber 3«t unb beß £ebenß, furg, burd> Soreingenom*
men beit unb Sorurtheile.

©in «poßeß Jpauß ber Abgecrbneten molle bemnadj
,

mie mir

gang gehorfamft bitten, nach Prüfung ber Serhältniffe beß Realfchul*

mefenß in ber preußijchen SRonarchie, bem Äöniglichen SRinifterium

gegenüber, unferem Anträge:

baß bie Abiturienten ber Realfcßulen erfter Orb*
nung ben @t>mnafial*Abiturienten für baß ©tu*
bium bet Rechte unb ber fRebtctn auf benUntoet*
fitäten gleichgestellt merben,

bocbgeneigteft ©eltung oerfchaffen.

Pojen, ben 1. Ronember 1868."

2)ie ©ommiffion untergog fich ben 25. Ronembet ber Prüfung
Ijfr Petition, inbem alß Regierungß*@ommiffariuß ber ©eheime
Ober*Regierungß=Rath $ttt Dr. SBiefe anmefenb mar.

ßß beftanben gu ©nbe 1867 in 'Preußen:

Realfchulen 1. O. in ben alten Groningen 60
* * * in ben neuen 3

Realfcßulen 2. 0. in ben alten Groningen 6
* * * in ben neuen 6.

©ß mürbe guerft oom Referenten baß Schauern außqejtJrocßen,

baß bem ganbtage in cerrecter ©rfüöung beß §. 26 ber Serfaffung

nid>t ein uollftänb igeß Unte rricßtßgefeß uorgelegt ift, mie

iolcßeß fdjon unter bem frübercn Rlinifter o. Setßm ann *£o ll*

meg außgearbeitet mar, ba in einem Unterricßtßgefeße auch bie 33e*

recßtigungen ber boß^u Seßranftalten ißte geieglicße gejtfteüung

ftnben muffen, um fte gegen beliebige fcßroanfenbe Seftim*
mungcn ber Sermaltung ficßer gu ftellen. 5)ie gorberung,

auch bie llniocrfität ben Abiturienten ber Realfcßulen mit ben glei*

djen Renten ber ©pmnafial’Abiturienten gu eröffnen, ift mcßt neu,

unb fanb biefelbe fcßon im 3af>re 1858 in einer Angaßl »on Peti-

tionen an baß Abgeorbnetenßauß ißren Außbrucf. lieber ben ©egen*

ftanb äußerte fich ber genannte SRinifter in ber ©ijjung i>om

21. 9Rärg 1858 nach bem ftencgra^ifd>en Sericht felgenbermaßen

:

„3<h betraute eß alß eine michtige Aufgabe meineß SRinifteriumß,

bie Realfchulen in ißrer eigentümlichen Sebcutuna gu förbemj ich

betrachte eß gmeitenß alß unerläßlich, bie Realfcßulen nach ihren

Ueiftungeu gu fiafftfteiren, bie nieberen Don ben höheren gu fcheiben;
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brittenö mufj eö ©cgenftanb fernerer forgfältiger ©rwägung fein, ob

biefeö 3«l nicht burch eine äkränberung bet Dteffortoerhältniffe er*

reicht »erben fann, unb oiertenö, waö baö 33er^aUni§ bet Diealfchulen

gut Unioerfität betrifft, jo ift baö eine Aufgabe, beren £öfung in

noch ferner 3ufunft fte^t. ©abei finb gweidefa^ren gu oermeiben,

entwebet werben Änfotberungen an bie 3HeaIfc^uleit gefteüt, welche

fie nicht erfüllen fönnen, ober bie Unioerfitäten »erben in ihrer 2luf*

gäbe ^erabgegogen »erben. 2öie »eit eö möglich fein wirb,
b en ©chülern ben ©intritt in bie Unioerfität gu ge*
ftatten, barüber muffen »eitere ©rfahtungen unb fer*
nere ©twägungen eintreten, nur baö mufj ich noch auö*
fpredjen, baf) aud) bie Unioerfitäten auf bie ©auer fich

biefemin ben Die al fcf> ule n »ertretenen Sbilbungögange
nicht »erben » etf chlieffen fönnen. ©elingt eö, bie f en
Sielen näher gu rücfen,

f o bin ich ber Ueb erg eugun g,
ba§ fein Dieffortminifter fich ber Äräfte »irb entfchla*

gen fönnen, bie in ben Sftealfth ulen ih» bargeboten
werben."

©eit biefer ©tflärung finb mehr alö 10 3ahte »ergangen, unb
bie Uebergeugung macht fich auch in ber obigen Petition geltenb,

ba§ bie lejjten Slnbeutungen beö bamaligen üttinifterö ihrer ©rfüllung

näher fommen füllen. 3n ber noch geltenben s))rüfungö=£)rbnung

»om 6. Dctober 1859 hüben bie Dieal* unb höh^n Üürgerfchulen

bie Aufgabe, eine »iffenfchaftliche 23orbilbung für bie ^ö^ecen 33e*

ruföarten gu geben, gu benen afabemifche gacultätöftubien nicht er»

forberlich finb. gut ihre ©inrichtungen ift bähet nicht baö nächfte

S3ebürfni§ bei 2lugenblicfö mafsgebenb, fonberu bet 3»ecf, bei ber

biefen ®d)ulen anoertrauten 3ugenb baö geiftige Sßermögen gu ber*

jenigen ©ntwidfelung gu bringen, »eiche bie noth»enbige Slotauö*

fefcung einer freien unb felbftftänbigen ©rfaffung beö fpäteren iJebenö*

berufeö bilbet. ©ie finb feine gachfchulen, fonbern haben eö

wie baö ©pmnafium mit allgemeinen Silbungömitteln unb grunb*

legenben Äenntniffen gu thun. 3»ifchen ©pmnafien unb Dteal*

fdjulen ftnbet baher fein pringipietler ©egenfafc, fonbern ein Verhält*

nifj gegenfeitiger ©rgängung ftatt. ©ie theilen fid) in bie Ölufgabe,

bie ©runblagen ber gefammten h»hmi1 33ilbung für bie dpauptrich*

tungen ber oerfchiebenen ©eruföarten gu gewähren. ©ie $heilung

ift burd} bie @nt»icfelung ber Söiffenfchaften unb ber öffentlichen

üebenßoerhältniffe noth»enbig geworben unb bie Diealfchulen haben
habet eine coorbinirte ©tetlung gu ben ©pmnafien eingenommeu.

@o bie ^rüfungöorbnung. ©ie Diealfchulen erfter unb g»eiter

Drbuung unterfcheiben fich wefentlich baburch, bafj auf biefen nach

ben befonbeten localen 33ebürfniffen baö Sateinifdje gu ben facul*

tatiüen £ehrgegenftänben gerechnet werben fann, bafc fxe ben ©urfuö
ber ©eriia unb ©ecunba auf ein 3ah» bef<h»änfen, »ährenb bie

11
*
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©pmnafien unb Otealfdjulen erfter Orbnung einen auffteigenben fe<b8=

fachen ÄlaffencutfuG haben, für welken in I., II., III. ein 2jäbriget

ßurfuö, für III. nur auönabmöweife ein ljfcibriger oorgefeben tft,

fo bafj ber 23ilbung8gang in ben ©pmnafien unb Otealf<bulen erfter

Orbnung, nad) bcm oollcnbeten neunten 3abre in VI. beginnenb,

einen 3eitraum non 9 3abren umfaßt. 3n ben Olealfcbulcn jweiter

Orbnung finb aufcerbem bie $)enja in mehreren ©egenftanben oon
geringerem OJiafje al$ in benen ber erften Orbnung, ebenfo bie 9tn=

forberungen ber ©djulbebßrben an bie Sehkräfte, gebrmittel, ©otation
geringer. $Muö biejem ©runbe bat aber bie ’pofener Petition ihre

Anträge auf bie tKealf^ule erfter Orbnung befcbränft.

©er Seb rP'an für bie Oiealfcbulen erfter Orbnung bat au&et

turnen 10 üebrgegcnftänbe, ba6 ^rangöfif^e unb ©nglifdbe fommt
ju größerer Geltung al8 auf ben ©pmnafien, ebenfo bie SOiatbematif,

bie 9iaturn>iffenfcbaften
,

bie $)bPt’it unb ba8 Oieebnen; ©rieebifeb

wirb bagegen gar nicht gelehrt.

©aS ©pmnafium bat: — ©ie JRealfcbule erfter Orbnung:
für baö Uateinifebe 8 ®t. in I. 3 ©t. in I.

* * ©riecbifdje 8 ©t. fehlt.

* * gran^öfifebe 2 ©t. 4 ©t.
* * ©nglifcbe (nur facultatio) 3 *

* Otaturwtffenfcbaften (feine) 6 *

» fWatbematif u. 3te<bnen4©t. 5 *

* ©eutfeb 3 ©t. 3 «

* Oieligion 2 ©t. 2 *

©egenftänbe ber fcbriftlicben 2lbituTienten*$>rüfung auf bem ©pm*
nafium finb:

1) ein profaifeber beutfeber 2luffa|>;

2) ein latetnif<be8 ©temporale unb ein beutfd)er SCuffa^

;

3) ein griecbif<be8 ©criptum;

4) bie Ueberfe^ung eines fPenfumö inö grangöftfe^e;

5) eine matbematif^c Arbeit ^weier geometrif<ber unb gweier

aritbmetifeber Aufgaben, enblid) in ben ©pmnafien beö ©rof}»

berjogtbumö ein polnifcbet Öluffajj für bie Abiturienten, welche

urfprunglieb beutfeb fpreeben.

3n ben Oiealfdjulen erfter Orbnung forbert bie fcbriftlicbe &bi*

turienten Prüfung:

1) einen beutfeben Suffafc;

2) einen frangöfif<t>en ober englifeben 9Iuffa$

;

3) ein ©jrercitium in einer ber neueren ©praßen, ein englifebeö,

wenn ein frangöfifc^er 2tuffafc ju fertigen ift, unb umgefebrt;

4) bie Eßfung oon 4 matbematifdjen Aufgaben;

5) bie IJöfung einer Aufgabe au8 bet angeroanbten SDtatbematif

(©tatif ober ORecbanif), einer pbpfifalifcben Aufgabe (Dptif

ober ©ärmelebre) unb einet Aufgabe au8 ber @bem*e>
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ben fRcalfdjulett mit polnifcber gehrfpracbe !cmmt nod? ein

Auffajg in polnifcber Sprache ober bie Ueberfefcung eine®

beutfcbeS S)ictate8 in8 fPolnijcbe bingu.

3ur Begleichung bet Anforberungeit für beibe böbere gebran*

ftalten finb auch Beftimntungett über bie Abiturienten*9)rüfungen in

ber Beilage bingugefügt:

25ie Berechtigungen bet 3lealf<hul*Abiturienten erfter Drbnung
gemährt bi8l>cr a. 3Di8penfation neu Ablegung be8 ^ertepeefätmrieb*

@ramen8
;

b. bie Aufnahme in bie .Königliche Bauafabemie gu Söer=

lin; c. in bie Königliche Bergafabemie 5U Berlin; 4) in bie Rotiere

gcrftlebranftalt gu 9^euftabt=@ber8roalC>e unb Wünben (bei unbebingt

günftiger Genfur in ber Watbematif); 5) bie 3ulajfung al8 §>oft*

eiere; 6 ) bie Aufnahme in baä Königliche ©ewerbe=3nftitut gn Ber*
lin. Gntfprecbenbe 9te<bte finb »erbaltnifjmä&ig an bie SRealjtbulen

gweiter Orbnung unb {»eueren Bürgerfcbulen gefnüpft.

Bei ber Hauptfrage, ob bie Abiturienten ber JRealfcbulen

erfter Drbnung aud? gu ^acultätSftubien auf©runb ibre8 3eugniffe8

guqelaffen werben feilen, würbe jur Bejahung berfelbcn angeführt,

ba| nicht bloß barauf 3Rücffit^t 3U nehmen ift, auch bie oberfte rer»

bältnifjmä&ig nur febwaeb befugte klaffe biefer Anftalten bureb Au8 *

ficht auf bie Bulaffung 3U gewiffen $acultät8*©tubien mehr 3
U füllen.

fRübtig ift aÜerbingS, ba§ bie JRealfcbulen einem Körper gleichen,

ber unten unb in ber Witte breit unb fräftig, oben in einen gan3
fpifcen Kopf auSläuft. Bor Allem ift in 8 Äuge 31t faffen, ba§ bie

bureb fWea!fd>uIert gewonnene allgemein geiftige Bilbung auch eine

©ernähr 3U einer fruchtbaren Benufcung atabemifeber ©tubien bar*

bietet, unb getabe bie Ausführung ber 9>rüfung8*Orbnung ron 1859
wefentlicb gu biefem %\ele mitgewirft bat. Sn bem ©tubium ber

neueren ©praßen, bet Watbematif, ber fftaturwiffenfebaften, bet 2>eut*

f<ben Literatur, ber ©efebiebte liegt ein fo reichhaltiger ©toff für ben

©eift unb baS ©ernütb, ba§ eine Schaffung gu g'arultät8*@tubien

mit Berechtigungen fidj empfehlen mu§.

®urcb bie Anforderungen ber 9 Sabre beftehenben '3>tüfung8=

Drbnung ift eine gute ©eneration in ben genannten ©djiden Borge*

bilbet. — 5Realfcbul*Abiturienten haben nach einjährigem, ja einem

halbjährigem ©tubium fi<b meift bie Berechtigungen ber ©pmnafien
erworben, unb würbe gerügt, bafs bie Unterri<bt8*BerWaltung folcbe

Graminanben nicht einmal in ber Prüfung oon ben Unterrichts*

©egenftänben biSpenfirt hat, in welchen fie febon in bem Abiturien*

ten*(5ramen ber JRealfcbule geprüft unb t>on ihnen fogar ein höheres

Waf) be8 SBiffenS geforbert würbe.

Wan befürwortete beflhalb nicht bl 08 bei einer ^weiten Abiturien*

ten*$>rüfung auf ben ©pmnaften in ber SBeife eine Gompenfation,

ba| man bie Prüfung nur auf ba 8 Uateinifcbe unb ©rieebijebe be*

febränfen woöte, fonbern man empfahl auch, für gufünftige ftacultätS*

3g!e
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ftubten auf bcrt Stealfchulen ©riedjtfdj facultatip mit einer BerPoDU

ftänbigung ber Prüfungß*Drbnung gu lehren, ober eine fpätere 9tach»

Prüfung für baß ©riccbifdje auf ber Uniperfität unter benfelbeu @r*

leidjterungen, wie für baß £ebräifche, eintreten gu laffeu. J^anbelt

eß fi<h barum, bie gacultäten näher gu begegnen, für welche bic

Abiturienten ber JRealfdjuIen gugulaffen fittb, fo mu§ guerft bie phi*

lofophtfche genannt werben. Sen JRealfch ulen fehlt eß namentlich

an Sehrern für bie neueren Sprachen, für 9J?at^ematif unb bie

9taturwiffenfd?aften; für biefe finb bie 9faalfd)ul*Abtturienten befottberß

pergebilbet, unb für biefen 3»eig ber pbilcfophifchen Stubien haben

bie SRealfchul*Abiturienten ein beffereß 93erftänbni§ alß bie ©pmna*
fiaWAbiturienten gewonnen. Auch baß ©tubium ber SRebictn fteOt

für ledere einen guten (Erfolg um fc mehr in Außfidjt, afß fie bur<h

höhere Seiftungen in ben SRaturwiffenfdjaften fich für btefeß ©tubium
»erbereitet haben. AHerbingß mag ber Profeffor ber SRebicin ben

2öunf<h ha**", bnft aud) bie alten ©riechifchen Aergte tn ber Ur*

fpradje non ben 9Rebicinern gelefen werben ; bie (Erfahrung lehrt

febodj, baff biefer Söunfdj ein frommer bleibt unb nur ein oerfdjwin«

benber Bruchteil pen Ptebicinern fid? noch mit ©riechifcben ©tubien
abgiebt. Auf feiner Seutfdjen Uniperfität werben biefe alten Aergte

noch in ber Urfprache gelefen. Aufjerbem bietet auch bie ähenntnifj

ber neueren Sprachen aiß ©rfafc einen SBortfchafc bar, ber, auß ben

alten Sprachen gefdjepft, bei feiner Aufnahme in bie mobernen auch

mittelbar ben ©tubirenben 9tufcen bringt.

Saß Sateinifchfprechen ift immer mehr in Abnahme ge«

fommen, wirb aud? weniger geübt, fo ba§ eß ungeachtet ber bringen«

ben Anempfehlung für fünftige SRebiciner (©ircular*Refcript tont

7. Sanuar 1826) unb für Triften (6ircular*9iefcript beß 3uftig*

Sftiuifterß Pont 13. 9Rärg 1826) auf oielen ©pntnafien perfchwanb.

@ß fehlt gur SBieberbelrbung beß Satein * Rebenß ebenfo an geübten

Sehrern wie an ©mpfänglichfeit bafür in ben gelehrten greifen.

3n ben Siffertationen fotrie bei ben Promotionen bürfen bereitß

bie Seutfdje Sprache gur Anwenbung fommen, unb finben »tele

Stimmen hierin ein Jugeftänbnifc an bie 9Rutterfprache. Sie
lateinifche ©prache alß formaleß Silbungßmittel foll neben fonftiger

Anerfennitng burch folche Auffaffung nicht in ben ©chatten gefteüt

werben.

gür baß ©tubium ber clafftfdjen ^>^tlologte unb ber Rheologie

glaubte man baß JRealf<bul*3eugni§ nid^t empfehlen gu foHen.

©ß hat einft efne patriardjalifd?e greigügigf eit gn ben

Uniperfitäten ©eltung gehabt, beren ©chattenfetten neben oielern

Sichte jeboch bie je&t geltenben Prüfungß = Dehnungen hc^'^riefett.

9toch im 3ahre 1831 fprach ber 3uftig * fJRinifter p. .ffampfe Be*
benfett gegen bie SRaturitätß = Prüfungen auß, weil eß 3ebem frei*

ftehen müffe, bie Uniperfität gu begtehen, ohne feine Befähigung



155

»orber prüfen gu taffen; bie ©auer unb bic‘3rt ber Unioer*
fitätS = ©tubien muffe 3ebem übertaffen bleiben ;

einem

©jramen feien nur biejenigen gu untergeben, welche in bett Staats*

bienft treten wollten unb gwar erft bann, wenn fie ficb gum (Eintritt

in ben ©taatSbienft metbeten unb nur »on ©eiten ber betreffenben

©ienftbebörbe.

©et »erftorbene 3acob ©rimrn erflärt in feinen »ermifcfjten

Schriften (über ©cbule, Uuioerfität, äfabemie): 98ie Äirdje unb

©cbaufpiel brm ©intretenben offen gebalten finb, füllte jebem
3üngling baS $bot ber Unioerfität aufgetban unb ibm
felbft überiaffen fein, allen ©acbtbeil gu empfinben unb gu tragen,

wenn er unauSgerüftet in biefe Jpalle getreten ift. ©enn bie ©e*

fabigung ber SERenfchen bnt ib*e eigenen ftillen ©äuge unb tbut

unerwartet ©prünge; wie füllten aÜe gleichen Schritt halten, bie

ber Prüfung gwingeS 9Ka§ forbert? ©ie fcblummernbeit gunfen

fönnen bie erfte gehörte ©orlefung ober eine bet folgenben pleßlicb

wecfen, unb ber bisher fcbeu unb »erfchloffen geroefen, tbut e§ nun
auf einmal benen weit guoor, bie ihn anfangs übertrojfen ba^ten.

Unb an einer anberen ©teile: ©ei ben biübenben 3uftäuben aller

Philologinen ©iSciplinen in ©eutfcblanb unb bei ber großen 3al)l

befähigter, auS ben Roheren Schulen »oll gerüftet eutlaf] eitet 3üng*
linge muß eS befremben, baß mit biefer gelungenen Snftrengung

ber entfpringenbe wiffenfchaftliche ©ortbeit außer ©erbältniß gu

flehen fdjeint. Unfere ©pmnafien, wofern mir ber ©ergleich nicht

übel auSgclegt wirb, ergießen fcböneS glängenbeS 2aub in gülle,

lange nicht fo»iel grüßte
,

als baS 8aub tragen fömtte. — 3<b
möchte unfere ©tatiftifer, bie für ratbl’am erachten, alle ©inge gu

gälten ,
einmal aufforbern, in bürren 3ablen gu ermitteln, wtemcl

tüchtige ©elebrte attS Spulen »on großem ober benen »on gerin*

gerem SRufe auS ben leu<btenben STnftalten unferer ©egenwart ober

mancher bunflen »ergangenen 3eit ber»orgegangen finb. 9Iu<b ^ter,

bünft mich, würbe mein ©laube fi<h bewähren, baß ber ©rieb beS

SernenS heftiger unb wirffamer fei, als ber ©rfolg ber £ebre.

SBie gefdbiebt eS, baß bie claififchen Pbil°l°gen fo gern einen

philologifchen <Stolg geigen? — .Reine unter allen 3öiffenf<baften

ift hochmüthiger ,
»ornebmer, ftreitfüchtiger alS bie Philologie unb

gegen gehler unbatmbergiger. ©en fölaßftab ber ©d)ule, auf

welket grammatifebe ©erftoße für bie fdhimpflichften gelten, unb in

anberen Aufgaben gurücfgubleiben ©ntfcßutbigungen finbet, räth unS

ber 3wed beS eigentlichen ßebenS an bei ©eite gu legen unb nach

einer gleichmäßigen ©ercchtigleit unb ÜJlilbe in allen

©ingen gu ftreben. —
©et Slufforberung, ftatiftifch gu ermitteln

,
wie »iel tüchtige

fföänner nur auS einer fRealfcßule gweiter Drbnung, bet unter bem
Dr. ©alienlamp in ©erlin biübenben fSnftalt, welche fein Latein,
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wohl aber gta^ofich unb @nglif<h lehrt, heruorgegangen finb, führt

311 bem SRefultate, bah auf berfelben ihre Stlbung erhalten haben

:

1) ein §>rofeffor bet Metallurgie au ber ©erg * Slfabemie in

greiberg,

2 )
ein 9>rofeffot ber Mineralogie nnb ©eologie an ber Uni*

»erfität in ^)aKe,

3) ein ©eljeimer Ober * Saurath unb $>rofeffor an ber ©au*
Sfabemie in ©erlin,

4) ein $)rofeffet an ber Slfabemie ber ^fünfte
,

Diredor be«

£unft*Äabinet8 in ©erlin, literarifch befannt al« $>rofeffor

ber Äoftümfunbe,

5 ) ciu Uebrer an ber ©au* 9lfabemie in ©erlin,

6) ein Dptifer an ber Sternwarte in $(ari§,

7 ) ein Diredor ber ©ewerbefchule in Srefeib.

(58 ift folth ein ftatiftifcher (Rachwei« oon anberen (Realfchulen

leicht $u mootlftänbigen. Seiten« be« anwefenben (Regierung«*

Gommiffariu« würbe folgenbe Krflärung abgegeben:

„Der Wortlaut ber Petition be« Magistrat« unb ber Stabt*

uerorbneten ju ^)ofen ift mir nicht befannt geworben; ber ,£>etr

(Referent hat auf ©runb berfelben allgemein über eine auögebehntere

Slnerfennung ber (Realfchulen neben ben ©nmnafien gebrochen; ich

werbe mir erlauben, mich auf baSjetiige ju befchränfen, wa« in bem
©eqeichnih al« ©egenftanb ber Petition angegeben ift: baff bie

Maturität« *ßeugniffe ber (Realfchulen I. Drbnunp ebenfo wie bie

ber ©nmnafien ben Sugang 311 ben gacultätöftubien ber 3uri«pru*

bcn3 unb ber Mebicin eröffnen fallen. Die Qtnfübrungen be« ^)errn

(Referenten, baff namhafte unb in bebeuteuber ©irffamfeit ftej?enbe

Männer bie ©runblage ihrer ©ilbnng auf (Realfchulen gewonnen
haben

,
gebe i<b bereitwillig^ gu

;
fiebeweifen inbejj nidjt genug

für bie eigentliche f^rage. 2luf)erbem Fomrnt e« nicht feiten üor, bah
junge 8eute

,
bie eine (Realfchule burchgemacfjt haben , nachträglich

noch bie fcdjulftubien treiben, welche fie befähigen, ba« Maturität«*

(tarnen auch bei einem ©nmnafium 3U beftehen.

9fuf Motioe be« ^ofenfehen Antrag«, welche nicht au« ber

Sache felbft gefd)üpft finb, 3. ©. bah ben oberften .Klaffen bet

(Realfchulen eine größere grequen3 3ugefübrt werben, unb bah auch

auf bie oen ben Kommunen auf bie (Realfchulen »erwanbten groben

äFoften billige (Rücfficht genommen werben müffe, glaube id> für«

erfte nicht eingehen 31t feilen. $afte ich mid} aber einfach an ba«

Petitum felbft, fo fehe ich barin bie gorberung, bie bisherige, feit

3ahrhunberten geübte $>rajri« ber wiffenfchaftlichen ©orbilbung für
noei afabemifche gacultäten ab3uänbern. Derartige tiefgreifenbe

Vlenberungen nimmt man nicht ohne (Roth tor, unb namentlich

nicht, wenn bem bisherigen allgemein üblichen ©erfahren nicht nach*

^eilige geigen für bie Sache felbft 3ur üaft gelegt werben fönnen.
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(Sin folcper Ra<hwei8 wirb fich ficherfich nicht führen laffett. SDie

aufierorbentliche ^ortfchritte in brr roiffcnfchaftlichen Bebirin unb
in bem bamit gufammenhängenben ©ebiet ber Raturwfffenfchaften,

unb cbenfo bie ©ntwicfelung bet RechtSwiffenfchaft in JDeutfchlanb

laffen ben Schluff ni4>t 3U, baff ber S®eg burch bie ©pmnafien gum
Unt&erfitütSftubium biefer SSiffenfchaften nicht ber rechte fei. Unb
wie bie folgen nicht bagegen fpredjen, fo b<flt bie Unterrichts*

Serwaltung auch heute noch bie Ueberjeugung , bafj bie ©pmnafial*
bilbung ihrem SBefen nad) am meiften ben SorauSfehungen biefer

jSacuttätSftubien entfpricht; eine Auffaffung, bie in ben beftehenben

Reglements ihren AuSbrucf gefunben hat.

2>a8 »on Sr. fRajeftät bem Könige betätigte $rüfung8*

Reglement für bie ©hmnaftcn »om 4. Juni 1834 beftimmt in §. 1

:

„Seher Schüler, welcher ficb einem Seruf wibmen will, für ben

ein 3= ober 4jäbrige8 UniöerfitätSftubium oorgefchrieben ift, muff

ftch »or feinem Abgänge gur tlnioerfität einer fRaturitätS
« Prüfung

unterwerfen", unb in §.3: „(Die Prüfung wirb nur bei ben ©pm*
nafien oorgenommen." 816 ©egenfafc gu lefcterer Seftimmung War
bamalS allerbingS nicht eine anbere Äategorie »on (Schulen gemeint,

fonbern anbere als bie ©pmnaftal * ^rüfungScommiffionen. Real,

fchulen wie bie, welche gegenwärtig bie erfte Drbnung ber Kategorie

bilben, gab e8 bamalS nicht. SDie Unterrichts* unb ^rüfungSorbnung

für biefelben ift »cm 6 . Dcteber 1 859. SDiefeS Reglement enthalt

aber aud) gleich iw ©ingange bie SemerTung: „SDie Realfdjulen

haben ben 3wecf, eine allgemein wiffenfchaftliche ©orbilbung gu

benjenigen SerufSarten gu gewahren, für welche UniöerfitätSftubien

nicht efforberlich finb." SDiefe ©eftfmmung fchliefjt nicht au6
, bafj

Realfchu! * Abiturienten auf ben Uninerfitaten gur Senupung ber

Sorlefungen gugelaffen werben. ©8 gedieht unter gewiffen 33c-

bingungen, aber mit unnerfennbarer Liberalität; unb gerabe für ba 6

Lehramt in neueren Sprachen, worauf ber -£>err Referent hfa*

gewiefen hot, ift auf biefem 2öege bereits eine nicht geringe 3c»hl

junger DRänner, bie auf Realfdjulen ober auch in Seminarien

ihre erfte Sorbilbung erhalten hatten
,
gum ©ramen pro facnhate

docendi gelangt. Sei ber Reoifion be8 beftehenben fRaturitätS*

|)rüfung8 * Reglements ber ©pmnafien
,
unb barin auch her Seftim*

mungen über bie 3ulaffung gu ben Unioerfitäten, weld>e auS Rftcfficht

auf bie ncupreufjifchett LanbeStheile gegenwärtig oorbereitet wirb,

werben bergleichen Vorgänge nicht unbeachtet bleiben unb wahr*
fcbeinlicb gu weiter gehenben Anorbnungen gu ©unften ber Real*

fchulen führen. ©twaS gang AnbereS ift eS aber mit ber Snfcription

für bie befttmmten $acuttät8*3Biffenf«haften ber SuriSprubeng unb
ber fRebicin.

SDie llnjulänglichfeit ber Realfdjulbilbung für biefen 3wedf ift

»or AQem bei ber SuriSprubeng enibent. ©ewifj, auch auf ben



JRealfcbulen I. iDtbnung wirb 8atein gelernt; aber eS ift »itl gu

wenig, um ben abgebenben Schüler gu befähigen, g. 33. bie wich*

tigen grunblegenbeti Vorlefungen über IRömifcheS SRecht gu »erftehen.

Unb bagu bebarf eß ja auch nicht bloß beß ilateinifchen , fonbetn

einer Äenntnif) ber fRömifchett ©efdjichte unb ber IRömifchen Staats»

Verhältniffe, wie fie auf ben fRealfchulen ihrer ©eftimmung gemä§
nicht erworben wirb, ^tber auth baS reid^t noch nicht hi«: «8 ift

mit einem Söort bie claffifcbe ©ilbung, bie ber Sutift, wenn er auf

ber #öbe feines ©erufeß fteben will, nicht entbehren fann, gumai

in einer 3«it, wo bie juriftifche ©ilbung bie ©otbebingung für bie

meiften Bweige bet öffentlichen ^ö^ercn Verwaltung geworben ift.

Scheinbarer läfjt fich für ben fDtebiciner bie SRealfchule als bie

richtige ©orbereitungß*2lnftalt begegnen, weil fie nicht nur Latein

lehrt, fonbetn auch fRaturwifjenfchaften
,

unb biefe {ebenfalls in

einem »iel auSgebehnteren 9Ra§e als baS ©pmnafium, unb weil

ber ÜRanßel auch ber erften unb nothwenbigften Äenntniffe biefeS

©ebietß jefft bisweilen fo aujfallenb unb bemmenb bei ben Stubi«

renben ber 5Rebicin h«>wortritt. 2)ie8 ift gugugeben. 5)en Lehrplan

ber ©tjmnaften wirb man barum nicht aufs 9ieue überlaben wollen.

2lber erftlich ift auch für ben 9Rebirtner baS Latein, welches ihm
bie Siealfchule mitgiebt, für fein afabemifcheS ©ebürfnifj ungurei*

chenb, unb bann, mag er auch fpäter Weber ^tppofrateS noch

©alenuS in bet Urfprac^e ftubiren, bie claffifche ©ilbung fönnen

bie SHergte fchon nach ber wichtigen focialen Stellung, welche fie

einnehmen, ebenfo wenig entbehren wie bie 3uriften; auch macht

bet SRealiSmuS beS mcbicinifchen StubiumS baS ©egengewicht einer

mehr ibeaten 33ilbung, gu ber auf ben ©pmuafien ber ©runb
gelegt wirb, aufjerorbentlich wünfchenSwerth. Soll einS »on ©eiben

auf ber Unioerfität nachgcholt werben, fo fann feine $rage fein, bei

welchem »on ©eiben bieS leichter ift unb eher gefchieht. 2Rit ben

{Raturmiffenjcljaften mu§ ber SDiebiciner fich um feines ©erufS wiUen
befchäftigen, unb hat er auch auf einer IRealfchule einen guten ©runb
barin gelegt, für feine 3wecfe genügt baS bo<h bei SBeitem nicht:

er mufe unb fann eS auf ber Unioerfität oertiefen unb erweitern;

bie claffifche ©Übung bagegen lägt fich, wenn @iner auch wollte unb
3eit bagu hätte, fo leicht nicht nachholen.

3)er oorgefdjlagene Fußweg, beShalb ben lateinifchen Unterricht

auf ben fRealjchulen gu erweitern, würbe erftlich nicht gum 3wft

führen: eS wäre gu wenig bainit gewonnen; fobann ift im Lehrplan

ber fRealfchulen fein JRaum iu einer SectionSuermehrung; befonberß

aber würbe bann baS Uebel eintreten, baff bie ©rcngen gwifchen

fRealfchule unb ©pmnafium wieber unflar unb oerwifcht würben unb
bie 9iealf<bule ihren fpecififchen ©harader oerlöre. SDie Unterfchei«

bung, welche burch bie neue fRealfchuUDrganifation oor 10 Sahren

eingeführt würbe, foOtc beiben gu gute fommcn, unb jebe oon
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beiben Kategorien mehr btfäf>igen, t^rc befonbere Aufgabe für fleh

tu löfen. ©iefer tbatfäcblich errtichte Bortbeil würbe burd) bie

Bermifchung wicber in grage geftellt. 2)ie ©tabtoerorbneten gu

©lbinq ^aben bieS richtig crfanni, a!8 fie eö
,

ben 3eitungeri nach,

tor Äurgem ablehnten,' fich ber ^ofener Petition angiifdjliehen.

@8 ift bet ihrer Beratung barüber mit Stecht geltenb gemacht

worben, bie Steal{d>ulc werbe burdj ba8 @ntlaffunq8re<ht gier Uni«

perfttät eine noflftSnbig anbere werben, unb ihr 3weci, bie ©rgieljung

eines gebiibeten BürgerftanbeS, barüber perloren gehen. 5)em fann

ich meinerseits nur bestimmen, wenn ich audj bie Aufgabe bet

Stealfdjulen auf ben eben erwähnten 3t»ecf nicht befchränfe; fie

haben u. a. ba8 Siecht, gum ©tubium bet Bauafabemie gu ent*

laffen ,
ba8 3eugni§ bet Steife entbinbet bei ber militärifchen Sauf»

bahn pon ber gäbnriChSprüfung u. bgl. m.

UebrigeuS ift bei ber Porliegenben grage nicht allein baS

Sieffort be8 Unterri<ht8minifter8 betheiligt. 3n Betreff ber 3uriften

würbe namentlich her Snftigminifter gu befragen fein , ob ihm bie

Siealfchulbilbung als |)ropäbeutif für ben höheren Suftigbienft ge*

nügt; unb ba ber nächfte 3wecf ber ©djulbilbung in biefem gaö
bie Befähigung gu ben UnioerfitätSftubien ift, fo mü§te auch bie

juriftifihe gacultat ber Uniperfitäten gefragt wcrbtn, ob fte bie auf

Stealfchulen gewonnenen Kenntniffe für ^tnreirhenb gum jurifiifchen

©tubium anfieht, unb ob e8 ihr gleichgültig ift, bah auf fol<he

SBeife ihte 3uhörerfchaft eine Sehr gemixte werben würbe: tljeilS

ehemalige Siealiften, theilS auf ©pmnafien gum ©tubium Borbereitete.

SDiefelbe grage mühte auch an bie mebtcinifchen gacultäten, baS

§Ticbri«^>*3Bil^eImS*3fnflitut u. f. w. gerichtet werben.

3<h begweifle, bah eine ber Petition günftige Antwort erfolgen

würbe. Slber gefefjt auch, bieS wäre ber gaQ, fo würbe e8 für ben

UnterrichtSmintfter eine fchwere Beantwortung bleiben, bagu bie

|>anb gu bieten, bah nicht nur ber ©tanbpunft ber Uniperfitäten

gu fünften ber Siealfchulen niebriger gefteUt, fonbem auch, bah ln

SJreufjen unb in IDeutfchlcmb — benn ber Borgang 9>reufcen8 würbe

unter ben gegenwärtigen Berhältniffen über feine ©rengen hinaus

beftimmenb fein — eine Bilbung perminbert würbe, bie gu ben

ebelften (Gütern unb gu bem Stuhrn unferer Station gehört, eine

Bilbung, um beren 2lu8bebnung in ?Deutfchlanb Stachbarpölfer unS

beneibert, weil fie ihre Jöirfung auf ba8 gange geifHge Bermögen
be8 $>eutf<hen BolfS erfennen. Unb hat etwa btefe in 3)eutf<hlänb

fo weit wie nirgenb fonft perbreitete Bilbung, beren ©runblage

ba8 ©tubium ber lateinifdjen unb gricdjtfchen Sprache unb be8

claffifchen aiterthum8 überbauet ift, bem gortfdjreiten ber Snbuftrie

bei un8 ©intrag gethan? Stiemanb wirb ba8 behaupten wollen.

S)a§ bie StealfChulen pon ber Siegierung nicht pernachläfftgt

werben, bah Ihnen pielmebr eine aufmerffame pflege, anerfennung

’Qgle
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unb pörberung gugewanbt wirb, fann deinem entgegen, ber bie

SBerhältniffe naher fennt, unb bet bte gegenwärtige Stellung ber

[Realfchulen
,

ihre inneren unb äufjeren @tnrid?tungen
, ihre 23erech*

tigungen u. f. w. mit ihren 3uftänben oor bem SRecjlement non

1859 »ergleicht; unb bie Regierung wirb in biefer Surforge nicht

nadjlaffen; aber eß mu§ ihr im allgemeinen 3ntereffe be8 pßljeten

©chulwefenS baran liegen, baff auf biefem ©ebiet bie ©reiufteine

nicht »errücft werben, fonbem fchieblich frieblich, 3ebem ba0 ©eine!

3ch fann feine Außficht eröffnen, bafj bie Regierung auf ben Antrag

au8 $)ofen eingeljen wirb."

5118 bie tDiScuffion uon anbcren fÖMtgliebem weiter geführt

würbe, wie8 man barauf Ijin, bie ^Detenten wollten in feiner Söeife

ben claffifchen ©tubien Abbruch tljun, nur ihren Abiturienten eben«

falls ba8 afabemifche ^Bürgerrecht erfampfen. Db auch ba8 ©tubium
ber 3«ri0prubeng ben lederen mit »oller Söeredjtigung gugeftanben

werben fßnne, fei in grage gu fteOen. @8 empfehle ficb aber wohl,

über ihre 3ulaffung gum ©tubium ber tORebicin unb fRaturwiffen*

fdjaften bie 33ered)ttgungen ber ©pmnafien unb 9tealjd)ulen fi<h

naher treten gu laffen. 2>a8 fpdtere @taat8*@i:amen gwinge 3eben,

fid> in feinem SSiffen unb können außguweifen; gugleich biete bie

gange Stage eine tjeilfame Anregung, einmal in ben amtlichen 3n*
ftangen, bann »or bem ©erichtßhofe ber |)äbagocgif, bet gacultdten

bie Stage ooflftaubig fpruchreif gu machen unb tpre 8ßfung hetbet*

guführen. 5)ie ©ommiffton vereinigte fich fcpliefjlicb, nachbem ein

Autrag auf 2age8«Drbnung gurücfgegogen war, gtt folgenbem ein*

ftimmigen Anträge, bem auch ber StegierungS =@ommiffariu8

beitrat,

üDie Petition be8 üRagiftratS unb ber ©tabt*
»erorbneten non fßofen oom 1. fRoocmber 1868:

bie Abiturienten ber fRealfdjule erfter Orb«
nung ben ©pmnafial «Abiturienten für ba8
©tuDium ber fRecbte unb ber fJRebicin auf ben
Unioerfitüten gleichgu ftetl en,

ber königlichen Staats «fRegierung gur ©rwaaung unb al8

SRaterial gu bem in ber 33erfaffung in Außficht gefteflten

Unterricht8gefefc gu überweifen.
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43) 9ta dtyweifung über bt e 3atyl bet im Satyr 1867 »or
ben 2öiff enfctyaftlictyen ^)rüfung 0«®ommiffionen i n beit

älteren 9)ro»injen bet SJlonatttyie abgelegten
Prüfungen.

(Centrbl. t?ro 1867 ©eite 535 <Jlx. 2-28.)

ffiBiffen*
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pro facul-

tate do-

cendi ba=

ben bcftan

ben

Sonftige $lrü=

hingen
:

pro lo-

co, pro ascen-

sionc, in einjel

ntn Cieciplinen,

9!ad)prüfungen

jc. baten ftatt-

gefunben

Sion ben

pro facultate

docendi

geprüften

(fanbiboten

finb nicbt be=

ftanben

Summe
fäiinnt’

lieber abge-

boltenen

$rü--

fungen

Königsberg

.

33 10 2 45
@reif8roalb. — 26 5 1*) 32
Berlin . . .

— 64 55 7 126

33re8lau . .
— 25 35 1 61

£alle . . .
— 39 18 1 58

fünfter . . 1 46 20 4 71

Sonn. . . .
— 43 21 — • 64

©umme 1 276 164 16 457

3m Satyr

1866 waren 14 240 104 12 370

2Rittyini.3atyr

1867!""^
— 36 60 4 87

Iwentger 13 “

*) ber Canbibat ifl »or »ollenbeter Prüfung fe(6ft juriict«

getreten. .

44) 93erleityung eines SBerfö 3 ur (Erinnerung an bte
Seiet bet (Snttyullung be 8 Uuttyer*3)e nfm a 18 in SBor mö.

(cfr. CentrM. pro 1868 ©eite 524 9ir. 198.)

©eine SJiajeftät bet König tyabett eine Slnja^l »on (Exemplaren

be8 im Aufträge beö 2lu8fctyuffe8 bcö £uttyer=f£>enfmal8 =;8erein8 in

3öorm8 »on Dr. @i(ty tyerauSgegcbenen SGßerfeS „©ebenfblätter tut

(Erinnerung an bie (Enttyü0ung8feier be8 8uttyer=2)enfmal8" anfaufen

ju taffen unb beren SBerttyeilung an Setyranftalten 3U bestimmen .

geruht.
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©er £err SNinifter ber geiftlidjen je. angelegenheiten hat burch

Verfügungen »om 20. Snnuar b. 3. fämmtlichen Äöniglichen $)ro*

»injiaUSchulcollegien biefe ©remplare jur Verkeilung an e»ange*

lifc^e bösere Unterrichte = Slnftaiten unb Schullehrer * Seminarten

überfanbt.

IV. ®etstiitariett, ^il^ung fcer &efcrer

unb bereu pcrfönlicfoc 2>crböltuiffc.

45) 3ur ^haracterifttf Bon ©chullehrer = Seminarien.

(äuejug au« einem 9ieifet>enct>t.)

2ln erfter Stelle fann ich nicht umhin, h*rü°r3u^c&«n «
wie werty*

»oll mit bie Vefanntfchaft ber brei ©irectoren ber eon mir befuch*

ten Seminare unb baS längere 3ufammenfein mit ihnen geworben

ift. (5$ ift boeb für Seminarbirectoren immer ein gro&er ©enu§,

mit ©enoffen beS anoertrauten frönen, aber ernften unb umfang*

reichen SSmteS fich auefprechen ju fönnen, unb mit befonberem Se*
gen ift bieS für ben »erbunben, bem (Gelegenheit wirb, mit erfahre»

nern unb geübteren (Sollegen ju »erfehren unb fie in ihrer SBirf*

famfeit ju beobachten, wie ber eine fich im Unterricht alö ÜJieifter

ber fDtethobe bewährt, mit (Energie auf fcharfe ©ntwicfelung bet

©ebanfen unb freies SluSfprechen unb 3ufammenfaffen beS behanbel*

ten Stoffes bringt, ohne irgenb eine Unflarheit ungerügt ju laffen,

baS 6hotfhre<hen unb bie ©injelrebe weiie »ertheilt unb trofc ficter

^>er»orhebung beS Stoffes, welcher ber VolfSfchule Noth thut, bedj

immer Neues ju bieten unb ben Unterricht fpannenb unb intereffant

ju machen oerfteht; wie ber anbere, ber bereits im cjeiftlicben 2lmt

unb längere Beit im Seminarbienft geftanben, mit bialectijcher

Schärfe feelforgerifche SBärme Bereinigt unb jugleih baS ©emüth
nachhaltig anregt unb fich fo, obgleich er feineSwegS im älter Borge*

fchritten ift, auch feine Slnftalt erft oor Äurjem übernommen hat«

hoch alS ben wütbigen Vater feiner 3äglinge erweift; unb wie ber

britte in einigen ^ehrftunben bie ©efammtfehaar feiner Neun unb
fiebjig ju gleicher 3eit fo ju leiten weif), ba§ er einem jeben ber

brei (Surfe etwas für ihn füaffenbcS bietet, unb alle aufmetfjam

ihm folgen, wie er außerhalb ber UnterrichtSjeit fich auch um gering

fügig erfdjeinenbe Vebürfniffe ber einzelnen 3öglinge müht unb tn

feinem 2ehrer*©oflegium ben grieben unb bie ©intracht in bemfel*

ben erhält.

Solche Vorbilber prägen fich «in nnb forbern jur Nachahmung
im eigenen Äreife auf. jc.
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3m engen 3ttfammenhang hiermit ftef>t bie 33 orbtlbuit g bet
‘Präparanben mit bem Uttterfc^ieb bet Beiftungen in ben »on
mir befugten ©eminarien unb bem non mir geleiteten. 68 tritt

balb entgegen, baff jene brei ©eminarien bucc^fe^nittlic^ beffer »or*

gebilbete Aspiranten aufnehmen fönnen, al8 bie meiner 3>rooinj. 9Jlag

bieß aud? wefentlid? barin feinen ©runb haben, bah, ba mit ben

Behrer* unb befonber8 ben ÄüfterfteUen bet bärtigen ^)ro»inj ein

höhereß ©ehalt, al8 mit ben b^f'Sfn »erbunben ift, mehr ©öbne
au8 ben gebilbeteren unb bemittelteren ©tänben fidj bem Behrfache

juwenben, währenb fid) b*et l>«c Behrerftanb ju einem nicht getin*

gen 3_beil auß bem ©tanbe ber ^anbwerfer unb Sagelöhner refru*

tirt, ja ba§ »ielleicht ber Vilbungßgrab ber mittleren Volf8fchichten,

5)anf ber gröberen Bebenbigfeit unb Viegfamfeit be8 Volfßdjarafterß,

bort burdjjcbnittlicb etwaß höher fteht, alß unß, fo trägt gewifj

bocb auch bie Art ber Vorbereitung nicht wenig baju bei. 3<h fanb

an jwei ©eminarien in 9t. unb 91. pri»at*präparanben* Anftalten

»or, welche ben S)irectoren unb einzelnen ©eminarlebrern angebören,

bie felbft bann ben jpauptunterricbt ertbeilen.

5)a bie Präparanben meift fchon mit bem fünfzehnten Bebenß*

fahre eintreten, läfjt ficb leicht in allen Rächern eine jiemlidj gleich»

muffige Außbilbung erreichen, fo bah fie m baß @emtnat, für ba8

fte eben »orbereitet würben, nicht nur ba8 erfotberliche Söiffen, fonbern

auch eine gewiffe ©ewanbtljeit unb Sicherheit im SDcnfen, wie im
münblicben unb fchriftlichen ©ebanfenaußbtucf mitbringen, bie bei

un8 jo oft »ermißt wirb.

3nbeh laffen ficb auch bie ©djattenfeiten biefer ©inrichtung

nicht nerfennen. Söäbrenb ficb b'cr ben ©eminariften nach ihrer

Aufnahme ein gang neue8 gelb auftbut, unb fie mit ooQem 6ifet

in bie Arbeit eintreten, bie ihnen jugewiefen wirb, haben fte bort

mit bet SReception »orläufig ein ihnen langft befannteß 3iel ihrer

SBünfdje erreicht, ©ie werben jum »on ben fütännern unter*

richtet, bie bereits im Vorfeminar ihre Bebrer waren. £>er Unter*

richtSftoff beß britten 6urju8 fällt nielfach mit bem ber Präparan»

benanftatt jufammett, wenn er auch iw anberet SBeife behanbelt wirb,

©o mangelt e8 bann leicht an ber rechten_grif<he unb ©nergie für

bie geiftige Arbeit, ähnlich, wie bei ben ©tubirenben in ben erften

©emeftern. 3n 91. ftimmte mir bet JDirector in biefem ©ebanfen

bei mit bem «fringufügen, bah er im britten 6urju8 bie ©djulfunbe

recht treibe, um biefem bod? etwaß wesentlich 9teueß ju bieten. 3n
91. trat biefe ©chattenfeite weniger heroor, ba bort ber 3>irector

unb ber erfte ©eminarlehrer »on ber präparanbenanftalt feine 9to*

tij nehmen, gerne» fehlt bei biefer ©inrichtung ben jungen Beuten

»on ihrer ©onfirmation biß ju ber 3eit, ba fie in ber Seminar*

fchule hoöpüiren, bie ftete Vejiehung gu einer guten Volfßf^ule, bie

ja »orwaltet, fobalb fie »on einem tüchtigen Präparanbenbilbner
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unterliefen »erben, ,§)iergu fommt ber ÜJiangel beö chriftlidjen

gamilienlebeuö in einein Alter, ba fie befftn noch feßr bebürfen,

alfo ber »eitern jpecielleit ©rgiehung, unb bie Äoftfpieligfeit beö

jahrelangen Aufenthalts am ©eniinarorte, bie namentlich in St. auf«

fällig ift , »o jährlich 36 Slhlr für Unterricht unb burcßjcbnittlicb

80 Shlr für Penfion gezahlt »erben, fo baß bie präparanbengeit

»eit theurer fommt, alö ber Aufenthalt im ©eminar. könnten an

recht oielen Orten geeignete ©eiftlicße unb Lehrer, auf bie ja baS

Stegulati» »om 2. Dctober 1854 rechnet, bafür erwärmt »erben,

nach ben »on ben .Königlichen JHegierungen gegebenen Seifungen
eine fleine 3at>l »on ptäparanben auögubilben, wogu bie Auötßei*

lungen »on Stemunerationen an bie Sehrer, fobalb fie einem ©eminar
einen brauchbaren 3ögling gugefüijrt haben, gewiß nicht »enig bei*

trägt
, fo »äre »oijl — biefe Anjcpauung hat fiep auf biefer Steife

»on Steuern mir aufgebrängt — am beften unb einfachften für bie

Ptäparanbenbilbung geforgt
; auch »ürbe fich bann immer eine auö*

reichenbe 3ahl »on ©eminar*Aöpiranten finben, ba »on jenen ©eift*

liehen unb Lehrern in brauchbaren Änaben ihrer ©chulen jebon bei

3eüen bie Siebe gum ©chulamt erweeft »erben fönnte. 33epufö ©r*
rielung einer aßfeitigeren unb gleichmäßigeren SJorbilbung »ürbe eS

freilich für ©eminarien mit nur gweijäprigem ©urfuö immer noch

33ebiirfniß unb für bie mit breijähtigem ©urfuö hödjft wünfcpenSs

»erth fein, baß baneben noch h^ »nb ba, aber nicht an ©eminar*
orten, größere Präparanbenanftalten mit einjährigem ©urfuö epiftiren,

an benen mehrere Sehrfräfte gugleicp »irfen. :c.

güt ben Unterricht in ber biblifcpen ©ef^ießte ift eö »opl
fepr »erlocfenb, baö größere Serf »on 3apn: „äMblifcpe ©efehiepte

nebft 2)enf»ürbigfeiten auö ber chriftlichen Äircpe", baö früher hier

gu ©runbe gelegt würbe, benußen gu bürfen, um auch in bie SDetaitö

ber ^eilögefcßicbte eingehen unb nachweifen gu fönnen, wie ©ott im
Saufe ber Sahrßunberte bis in bie ©egenwart an Golfern unb ©in*
gelnen gearbeitet hat, um feine ^»eilöabfichten burchguführen. Aber
efl entspricht beffer ben 3»ecfen eineö ©eminarö, wenn ein biblifchefl

£iftorienbuch, unb gwat baö in bem ©eminarbegirf gebräuchliche,

äu ©runbe gelegt, unb jebe ^»iftorie eingehenb fo, wie fie in ber

Üüolföfcbule abgußanbeln ift, burchgefprocpen wirb.

2)aß eine btblifcpe ©efepiepte »on bem Beßrer felbft »orergählt

worben, habe ich ni^t gehört. ^Dagegen haben mich Prwatgefpräcße
mit ben Directoren in ber Uebergeugung beftärft, baß für biefeö

wichtige ©tücf beö biblifcpen ©efcpicßtöunterrichtö Ptufter gu geben
unb beeßalb im S5eginn beffeiben bie erften, fowie hin unb wiebet
befonberö bebeutfame ©efepiepten gufammenßängeub frei »orguergäh*
len, im Uebrigen aber bie 3öglinge, bamit fie auch hierin gur ©elb*
ftänbigfeit gelangen, anguhalten feien, felbft fließenb, mit Auöbrucf
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unb innerer Slijeünafyme fo gu ergäben, wie in ber ©olfßfcbule gu

erjagen ift. Süßbann bürfte eß, worauf befonberß Director 9t.

fotgfam hielt, barauf anlommen, nach bent ©runbfafc: „divide et

impera” jebe ©efcbicbte in 2f>eile gu gergliebern, um baburcb eine

Rate Ueberfidjt unb ©tüfcpunfte für baß ©erftänbnifj wie für baß

©ebädjtnifc 3U gewinnen, wouon fic^ freilich in bem neuerbingß er*

jdjienenen, jo vielfach günftig recenfirten biblif$eu Qjefcbiebtßwerfe

oon SÖitt feine ©pur finbet. Die D^eilc haben bie 3öglinge nach

einfachen «ragen felbft gu finben unb in 2ä$e, welche ben £aupt*

inbalt ber gangen ©ejdjidüe barftellen, gufammengufaffen.

2Senn weiter biefe Steile einet »ad? bem anbern erläutert

werben
, fo mochte auch innerhalb berfelben auf ftete -£>er»ort>ebung

beß (übaracteriftifcben ber ©ejcbicbte unb Unterfcbeibung beß SBefent*

lieben »om Unwcfentlicben gu galten fein. 3nbem fo bureb Sruirung
aller .pauptpnnlte bie nötige (Sinj'icbt in bie ©ef^iebte gegeben, auch

gugleicb bie Urtbeilßfraft für bie richtige Äujfajfung anbern biblifeben

©toffeß gefebärft ift, wirb eß nur noch weniger Sort* unb ©ach»
erlauterungen im (Singeinen bebürfeit, unb bie Slttwenbung für baß

^>erg wirb ficb nach einigen nabe liegenben fragen ben Zöglingen

»on felbft barbieten, ©ie wirb gumeift am pracjnanteften ihren

Slußbrucf finben in einem ©ibelfprucbe ober in etnem Sieberoerß,

bie bißber oielleicbt tobt im @ebä<btnif) ber ßöglinge lagen unb mit

einem fötale unb bureb ©egiehung auf bie befproebene @ef<bicbte für

fie anfebaulieb unb lebenbig werben, biefer aber in ihrer fpatern Ger*

innerung gu einem Slnbalt helfen, »on bem auß fie bie gange

febiebte wieber überblicfen. SBirb folcber £ieber»etß gefungen, fo

wirb bitß gewifj wie in ber ©cbule, fo auch im ©erainat gut ©e=
lebung beß Unterrichts bienen.

3n welcher §orm bie piftorien gu geben finb, in wieweit ber

Söcrtlaut ber heiligen ©ebrift eineß &^etlS genau inne gu halten

ift, anbern Dbeilß für bie ©djule, wie für baß ©eminar einer ©er*
anberung unterworfen werben mu§, barüber bürfte nach bem gemein*

famen Urteil ber won mir befugten Slmtßgenoffen in neufter 3eit

baß ©efte unb 3utreffenbfte wohl »on Dr. ©djneiber in feiner

•panbreiebung ber fechule an bie Äircbe gejagt fein.

Um bie ©efcbichte beß Steicbeß ©otteß nicht mit ber Slpoftelge*

febiebte abfcbltefjen gu müffen, hatte Director 9t. für ben erften

Gwirfuß eine ©tunbe wöchentlich neben ber SBiebetbolung »on Äir*

cbenliebern ber ©efpreebung »on wichtigen Uebenßbilbern auß ber

Äircbenge febiebte nach Slnleitung ber in ©cbwclm erfd?ienenen

fleinen @ef<bicbte ber d)riftlicben Äircbe »on üeipolbt beftimmt.

©erabe biefe ©tunbe gewahrte mir befonbereß 3ntereffe. Die 3»g*
ltnge wufjten baß @e(efene mit giemlicber ©ewanbtheit gu reprobu*

ciren ober gufammengufaffen unb an früher ©efannteß anguteiben,

unb ber Director fcblofj in faßlicher unb betggewinnenber SÖeife bie

1869. 12
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9J?ittbeilung über £ertulliattß SSort Bon ber anima naturaliter

chriatiana ober über 3t u g u ft i n S Slußfpruch : cor noetrum inquieium
cst, doncc requicecat in deo ober ähnliche, claffifch geworbene

dicta ber Sltänner, bie eben angeführt würben
, an. SebenfaUö

bürftc eß fegeußreich, ja notbwenbtg fein, ben 33licf ber angebenben

Lehrer fo gu erweitern unb fie für bie, welche für Säulen ber

Äircbe angefeben würben unb werben, in bem 9)tafje gu interefftren,

baf? fie Verlangen tragen, fpäter über biefelben fich genauer gu unter»

richten. 3)aß wirb fie im 3tmt Bon uneblem Treiben abgieben unb
bem 5üclf überhaupt bie ©efebiebte ber .Kirche »ermitteln. ©ß febwebt

mir hier ein ähnliches 3iel »or, wenn ich nach bem SSorbilbe ber

Seminare in 9t. unb 9t. in ber fDtiffionßftunbe bie 3öglinge ergäb*

len laffe, waß ihnen über 31. $. ftranef e, 3ingenborf, Biegen*
balg unb 3lnbere in bie ^)anb gegeben worben.

(Sine (Srjcbütterung h^i bnrdj. bie Steife meine bisherige 3ln«

febauung in betreff ber 8lrt, wie baß 93 i beliefen in ben Semi*
itarien gu betreiben ift, erfahren. @0 idjeinen ficb ba gegenwärtig

gwei 93teinungen gegenüber gu fielen. S)ie eine will baß Bibellefen

in ben biblifchen ©efd?icbtßnnterrid)t einlegen, fo baf) bie ^falmen
unb propbetifeben, wie apoftolifchen Schriften bann gelefen werben,

wenn in jenem bie 3eit ihrer mutbmafjlicben ©ntftebung gur 23e*

fpreebung fommt. (jß würben alßbann für SMbellefen gar feine

befonberen Stuitben angufefjen fein. So ber Lehrplan beß Semi*
narß in 9t. im Slnfcbluf} an bie 33ibel beß 6a Iw er Skrlagßoereinß,

an 23 c cf

ö

9Begweifer unb wob! auch an 3ab n
’

e größere Schrift:

Söiblifche ©efebiebte.

2)ie anbere will für baß 33ibellefen in ben gwei oberen Surfen
befonbere Stunben angefejjt unb barin mit Ueberlaffung bet ge*

fdhichtli^en Stücfe an bie biblifchen ©efchidjtSftunben »orgugßweife

bie lehrhaften 2lbfdjnitte ber heiligen Schrift bebanbelt wiffen. So
bie Lehrpläne gwei »on mir befugter Seminare in 9t. unb 9t., bie

fid) nur baburch unterfebeiben, bafj an bem einen bic 1. unb 2. Älaffe

gu gwei 23ibellejeftunbon wöchentlich combiutrt werben unb ein gwei*

jähriger Surfuß inne gehalten wirb, währeub in 9t. bie 9Jtittelflaffe

eine Stunbe unb bie obere gwei Stunben Unterweifung im 93ibel*

lefen empfängt.

©emäfj bem »on mir hier »orgefunbenett Lehrplan bin ich biß*

her ber erften Slnficbt gefolgt. Sie bat jebenfallß für fich , baff fie

baß ^rincip ber (Jcncentration ftrenger burchfübrt. 3nbc§ tritt bei

bem Unterricht halb gu Sage, ba§ bann, wenn bie Lehrbücher ber

Schrift mit ber bibltfchen ©efebiebte gu einem ©angen »erbunben

werben, ber Stoff gu umfangreich wtrb unb jene babei nicht gu

ihrem Stecht gelangen, alfo, waß fte anbetrifft, ber 3wecf, Luft unb
Befähigung gu bem fruebtbringenben ©ebraueb beß gangen äBorteß

©otteß gu erweefen unb gu ftärfen, nicht wirflich erreicht wirb.
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SBenn überhaupt, waß bod) bur<h baß fRegulatio Dom 1. JDctober

1854 pag. 22 geboten ift, begleichen Leljrfchriften im Seminar aufcer

bei ben täglichen borgen* unb Äbenbanbadjten gelejen werben

follen, fo ift eß wohl wegen it>reß tiefen unb reichen Snhaltß unb

ibrer für ben elften Blicf oft nicpt eerftänblic^en Spraye unju*

reidjenb, wenn fie in ben Lehrftunben bloß gelegentliche Berücffich*

tigung erfahren.

£>ie Kernfteflen barauß bürften befonbere Befprechuitg forbern,

unb auß ihnen wirb leidjt unter fteter SRücfweifung auf baß auß ber

biblifcben ©efcbi^te über bie Berfaffer Befannte Dor ben Äugen
ber Zöglinge, ja auß bereit eigenen Beobachtungen am Schluffe baß

lebenbige Gharaftorbilb 3 . 33. eines 3efaiaß unb 3eremiaß er*

ftcljen, baß
3um Berftänbnijj auch anberer Gapitel beffelben Ber*

fafferß h e lfel» fann. 9)iit Spannung bin ich an ben beiben genann*

ten Seminarien einigen Lehrftunben gefolgt
,

in benen in biefer

SBeife bie Bibel gelefen würbe, unb wenn ich eß mir auch bei
3wei*

jährigem Gurfuß oerfagen mu§

,

biefelbe gang ju recipiren, fo hege

ich hoch fchon jejjt ben SBunfcp, ben Zöglingen im lebten 3ahre ihreß

hiefigen Äufenthaltß in einer Stunbe wöchentlich 3U einigem Ber*

ftänbnif} ber Lehrbücher ber heiligen Schrift Derljelfen unb fie barin

ju einer Grtheilung beß Bibellefe = Unterrichts in ber Bolfßfchule

anleiten gu bfirfen. 2)a fich, fobalb im erften 3ahre ©efanntföhaft

mit ber biblifdjen ©ejchicpte unb Uebung im 55enfen, wie im münb*
liehen ©ebanfenaußbruef erreicht ift ,

ber Katechißmußunterricht in

brei wöchentlichen Stunben im lebten 3«hre bewältigen läfjt, fo hoffe

i<h, ba§ bagu eine Stunbe frei bleiben werbe.

Bei bem Unterricht im Kird>enliebe, bem ich an allen brei

Seminarien mehrfach beiwohnen fonnte, warnte SDirector N. bie

Böglinge wieberbolt, nicht ju Diele Schriftftellen gu gleicher 3«it

jur ©rtlärung eiueß Lieberoerfeß ober fpeciell eineß bann gebrauch*

ten Äußbrucfß beran3
U$icben, ba biete Schriftftellen, wenn fie

nicht Derwirrenb wirten follen, felbft wieber ber ©rtlärung unb beß

9iachweifeß, baff fie im üorliegenben Liebe angewenbet finb, bebürfen,

alfo bem eigentlichen 3n>ecf, ber Liebererflärung, Diel Bett entgte^en.

Solche Äbwehr bat gewifj grabe im Seminar guten ©runb, ba bie

Böglinge
,

unb eben bie ftrebfamften am meiften, bei ihrer Bor*
bereitung auf biefe Lehrftunbe leicht auß ben mancherlei gebrueften

Liebererflärungen bie oerfchiebenften Bibelfteüen hrrbeiholen, bie in

bem gu befprechenben Liebe irgenb anflingen. So bürfte baß Lieb:

„Gsinß ift Botp, ach $*rr W«® ©ine 1c.", wenn eß fortgepenb an
ber .£>anb ber furzen ©efchidjte Don 3efu Befudj bei bem Schweftern*

paar in Bethanien unb beß Spruchß: „ <$^rtftu8 ift unß gemacht

Don ©ott jur SJeißpeit, ©erechtigteit, Heiligung unb ©rlöfung" et*

läutert wirb, leichter unb anf(baulicher jum Berftänbnifj fommen,

alß wenn bie 7 Schriftftellen, bie Koch’ö ©efchichte beß .Kirchen*
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liebeS
,

ober bie noch zahlreicheren ,
bie fo manche an biefen 33er*

faffer fid> anlehnenbe (Srflätungen ber 80 Ütrdjenlieber bteteu
, auf*

gefchlageu unb mehr ober »ewiger besprochen werben, unb boeb geht

jehon auö jenen gwei ©djriftftellen bie $3iblicität beS Siebes flat

hervor.

35aS leßte nothwenbige, aber, wie eS icheint, überall fchwer gu

erreidjeube 3iel bei biejem Unterricht wirb immer bleiben, baß fid?

bie 3öglinge frei nicht nur über einzelne ©ebanfen, fonbern auch

über beit ftortfehritt betfelben unb ben 3ufammenhang unb bie öe*
beutung beS ganzen Siebte auSfprechen. — :c.

Siet für bie SBolfSjchule arbeitet, hat täglich mehr in ber Ä'unft

ber Söef<hranfung gu lernen. 2)ieS ergab fich bereits in einigen

3weigen beS Religionsunterrichts.

©S geigte fich mir ebenfo bei bem Unterricht in ber ©efchichte.
SDetfelbe ift am ©erninat gu N. bem brüten, an bem gu N. bem
erften ©eminarlehrer übertragen, bie beibe erft im Saufe beS leßteit

3ahreS in ben ©eminarbienft eingetreten finb unb ben ©inbruef

nicht nur fleißiger unb ftrebfamer, fonbern auch in ber Niethobe

gefchicfter Sehrer machen. Namentlich hiolt ber leßtere ftreng bie

Sßeife ein, baß er Heinere Sbfchnitte vortrug unb, ehe er weiter ging,

baS ©egebene frei wiebergeben, auch am ®d?!u§ mehrere folcher

Stbfchnitte gu einem ©rößeten gufammenfaffen ließ. Sber beibe

hielten ftd? noch ftreng bet Reihenfolge nach anfDittmar’S beutfehe

©efdjichte, ohne ben ©toff biographifd} aber culturhiftorijch gu

lebenSoollen 33ilbern gu geftalten, unb eS fleht vielleicht ju befürch*

ten, baß bie 3öglinge über ben gasreichen ©etailS ber etammein*
theilung unb ©iße ber alten ©ermanen ober ber Regierung SubwigS
von kapern bie .frauptepochen unb eingreifenbften Perjönlichfeiten

verfäumen, ober hoch gu bereu frifcher unb begeifternber 23ehanblung
in bet Hlolfsfchule nicht hinlänglich vorbereitet werben.

SSenngleidj baS hi« eingeführte JpülfSbuch gum Unterricht in

ber beutfehen unb branbenburgifch=prtußijchen ©efdjichte »an ^örfter,

in bem fich manche ftnliftifthe unb hiftorifdje geiler fiuben, an

wiffenfchaftlichem Serth burdj bie beutfdje ©efchichte von SDittmar

wohl überragt wirb, fo ermeift eS ftch hoch — barüber bat mich N.
von Neuem belehrt, unb ber Sehrer ber ©efdjichte in N. hat mich

nicht oorn ©egentbcil gu übergeugen vermocht — weit geeigneter £um
Seitfaben beim ©eminarunterriebt nicht nur wegen feiner verftanb*

liehen ©prache, fonbern vorgüglich wegen ber wohl gelungenen 9luS*

wähl beS Stoffs unb ber Süenußung ber patriotijehen Poefie. jc.

3n ben beiben anbern ©eminarien geigten bie 3öglinge (be*

fonberS bie ber Dberflaffe gu N.) gum sh«l gute Sicherheit in

Ueberwinbung beS heimatlichen 33oltSbialectS unb eine nicht geringe
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©ewanbtheit im Sluffaffett beö wefentltdjen Sn^attä eincS öefeftücfS,

wie überhaupt in ber münblicben ©ebanfenentwicfelung. Um fie gu

erteilen, wirb, nadjbem mehrere Sefeftücfc in jeber «Klaffe eingehenb

fachlich unb fpracblicb be^anbelt finb, in ben SlrbeitSftunben »iel

curforifdbe geetüre von ben 3ögliniien geferbert
,
über weldje fie fid)

in ben ÜnterricbtSftunben anSgufprechen hnben. 5)urcb ben Se^rplan

in N. ift biefelbe für jebe «Klaffe nach Inhalt unb ftorm in genaue

Begebung gu bent SRormalftoflf gefegt auf ©runb einer forgfamen

Bearbeitung beS SSacfernagerfchen gefebuc^S, wäbrenb an bem bie*

figen ©enünar, wenigftenfl im erften 3ahr, auf eine grünblicbe Be*
Janntfchaft mit bem in ber '»Protein* eingefübrten Eefebucb noch

mehr ©ewiept gelegt wirb. — Schriftliche Ausarbeitungen werben

in N. jebem Sägling wätjrenb feines breijabrigen Aufenthalts im
Seminar nur 36 aufgegeben, aber biefe finb umfaffenber, als in

N. unb bü% we ade 14 Jage ein 2hema »on geringerem Umfange
gefteUt wirb. 3)afj ein niept gang geringer Speit berfelben als

gelungen begeiepnet werben mu§, fdjeint mir baburep möglich gu

werben, bafj tiele fepon als Präuaranben im fcbriftlicben ©ebanfen*
auSbrucf fleißig geübt finb. fStancpen anbern Arbeiten fehlt aber

auch bert Scproung ober «Klarheit ber ©ebanfen unb Gorrectpeit

im fHuSbrucf.

3m Allgemeinen bürfte fidj überall geigen, ba§ bem Sprach»

lehret eines Seminars, wenn er BefriebigenbeS leiften will, ein

bebeutenbeS 5Rafj von Snergie unb auSbauembem ?jlei§ im Unter»

riept, wie bei ben fcbriftlicben Gorrecturen
,

nötbig ift, unb baff et

fortgebenb fiep gu überlegen ^at
,

wie »iel ober wie wenig auS bem
Bereich bet ©rammatif ben 3öglingen wirtlich fftotp tbut, wie er

bei bem Unterrichte ^terin auch leine fcbwäcperen Schüler unabläffig

gum SDenfen nötbigen unb immer fcplagenbere Beifpiele gewinnen

fenne, um »on ihnen auS gut fRegel, »om Goncrcten guin Abftracten

;u gelangen, wie er fie in Orthographie unb Suterpunctiou immer
fieperer mache, wie er bie Schäle beS EefebucpS ber fProotng unb
beS Söacfernagerfcpen 53erfS immer beffer Dertpeile unb gugleich

immer trejfenber Anleitung gur Berwertpung beS erfteren iti ber

BolfSfcpule gebe, wie er in ben Sinn be« eingeliten profaifepen ober

namentlich poetifepen 2efeftücfS immer tiefer einbringe unb eö bocp

faßlich bepanble, wie er in ber »olfStpümticben Literatur am ange*

meffenften peimifcp mache unb bergl. m. So einfach auch biejer

Unterricht auf ben erften Blicf gu fein fepeint, fo bürfte eS hoch

faum ein §a<h geben, in bem fo oiel auf Grfaprung anfommt, unb

in bem ber Seminarlehrer auch notP heute nad) bem Grfcpeinen fo

mancher namhafter «£mlf8bücpet fo ütel gu lernen hätte. — :c.

©inen niept geringen Borgng genießen bie Seminare oor an*

bem Anftalten, in benen 3ünglinge gebilbet werben, burch ihre enge
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Serbinbun^ mit ben ©eminarfchulen, bie einen fteten lebenbigett

Setfebt mtt bet frö^lic^ett Sugenb fcbafft unb auf bie 3öglittge er*

frifdjenb jurücfroirft. ©aß tjabe id) am 3. 3uli in N. bei bet

©eben! feiet beß ©iegeß »on Äöittggräb erfahren. fRach*

bem »on 8—10 Uhr in üblicher Söeife Unterridjt ertt>eilt war, »er*

fammelten ficb ffimmtli^e lebtet unb 3öglinge mit ber erften

Knaben* unb ber erften 9Rab<henflaffe ber ©eminarfcbule in bem
©aale bet Ölnftalt. ©et »ierftimntigc ÜRännercbot: „Domine,
salvum f'ac regem“ mit untergelegtem bcutfcben Sejrt, gefungen

non fämmtlicben ©eminariften unter ber funftoerftänbigen Leitung

ibreß fDiufiflebrerß
,

eröffnete bie geier. ©arauf legte ber ©itedor
feiner geftrebe ben 46. *})falm gu ©runbe, baß ©otteßwort, baß

burch Sutberß: „(Sin’ fefte Sutg" ber ©djufc* unb Sruppfalm ber

euangelijcben Jfircbe gercorben, baß auch in ben Sagen beß 27., 28.

unb 29. 3uni 1866, ba unferm ^reufjenlanbe geinbe non allen

©eiten erftanben, gar »tele sPreuhenbetgen ,
baß unferß föniglichen

«perrtt an ber ©pitje, mächtig aufgeridjtet habe.

,,©a bie Simone wanfen, möge ©ott untere 3u»erficbt fein", —
über bieß ©runbtbema ^abe er an jenem gefchicbtlicb benfwürbig

geworbenen 2anbeß=Suh* unb Settage eine ihm utiüergefjlicbe ?)rebigt

gehört. Unb nun fc^ilberte er ale rechter jpäbagog, bem baß ®efe$
ber 2lnfcbaulicbfeit in gleifcb unb ©lut übergegangen, in ergreifender

SBeife bie ferneren 28olfen, bie bamalß über unferm Skterlanbe

atifjogen, unb baß ftiöe Sangen fo mancher ©eele, barnad) aber bie

erfte ©ebetßerbörung unb bie erfte ©iegeßfreube nach ben Sreffen

bei f>oboI, jRadjob, ©falifc jc. ©a lie§ fidj unfer lieber

Äönig nicht mehr in Serlin galten
,

er muh ju feinen Äinberu
inß gelb.

„©er Äönig *iebt nun in ben Ätieg,

Son bcbem 9Rutb befeett,

©in Jüngling »on fiebjig fahren;
©ettn bei $)reuhenß fRoti) unb ©efabren
©er .König, ber bat niemalß gefehlt."

©o fällt in »olfßtbümlicher SRelobie (©(hier btrijjig Sabre :c.)

bie gefpannt laufchenbe Äinberfchaar ein, fecunbirt »on ben männ*
lieben Stimmen ber 3»glinge. Unb ber Stebner befchreibt weiter

bie Unruhe im Hauptquartier ju ©itfebin in ber ÜRacht »om
2. gum 3. Suli unb bie wilben SBetter am folgenben 9Rorgen um
baß ©abowabolj unb bie Ufer ber ©Ibe bei Äöniggräh her unb
welch furchtbare« Sieb bie .Kanonen ba aufgefpielt; bann erfchallt

wieberum eine befannte SRelobie; „33aß blafen bie Srompeten'f

Hufaren berauß!" 3n buntem Skcbfel unb hoch woblgeorbtteter

^Reihenfolge wirb nach ibr halb »on ben ©rofcen, balb »on ben

kleinen gefungen ober im ©bot gefproeben

:
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-Saßt wehen bie Stanbarten, bie galten alljumal,

8aßt wirbeln 9>auf utib Jrommel, frifdb auf, Jrompetenfchaü,
- £aßt fingen unß unb fagen, waß »preußenß £eer üoltbrndjt

3n fieben blut’gen Jagen, in fiebenfadjer ©d)la<ht.

3ud)heiraffafa ! unb bie Preußen fiitb ba ic.

Unb fo roirb im lOftropßigem Viieb burd) Sielet 9)7unb ge*

fungen unb gefagt, waß ©ott burd> jfönig unb |)eer an unferm
Soll getßan, alßbann wirb bem £errn bet Jpterjchaaren in gemein*

jamern ©ebet unb ©efang bie @bre gegeben.

Slicht minber würbe beß Stacbmittagß noch mancher fröhliche

SBedjfelgejang gehört, alß Me, ben Blicf in baß weite Jfyal hinein,

ben langen Berg hinangogen. Sluf ber .£>öhe ^at bann bie reife,

fuße grucht ber Äirfcßallee Sillen weiblid) gemunbet, unb bie 3üng*
iinge haben eß nicht oerfdjmäht, bie Spiele ber Äinber gu orbnen

unb mit ihnen fid> gu freuen.

@ß wäre wohl Wandern, beffen Siebe oon fafernenartigem

©infcßließen unb Ueberwachen ober flöfterlicher Slbgefdjloffenheit ber

©eminariften in ben 3nternaten noch nicht oerftitmmen wiü, bie

Jbdlnafyme an folget gemeinfamen geier unb überhaupt ein mebr*
tägigeß 3ufammenleben mit einem Seminar gu wünfeßen : er würbe

fid? bann oon felbft baoon übergeugen, baß üielmet)r bie Seßrer

gern ißren 3öglingen Slnlaß gu b'-trinlofer größlichfeit bieten, auch

wnft bei aller SBachfamfeit unb ©ntfdjiebenheit leutfelig mit ihnen

uerfeljren unb ihnen ein guteß 3utrauen feßenfen unb bafür wieber

Sertrauen unb Offenheit erfahren. Slucß gur SBiberlegung ber

anbern Sorwürfe, bie hier unb ba gegen ben ©eift erhoben werben,

ber baß preußifche ©eminar* unb Solfßfchulwefen burchgteht, möchte

ft<h nicht leicht ein anbereß SJlittel wirffamer erweffen, alß bieß

thatfä^liche. ©ß wirb febem unbefangenen Beobachter SJtüße

machen, in ben preu^ifc^en ©eminarien etwaß gu entbeefen oon bem
Streben, bie ©eifter meeßanifd) abgurichten, gu uniformiren, in

pietiftifeßer SBeife gu ergießen ober bocß mit religiöfem SJtemorirftoff

gu überfättigen. Kohl aber wirb er finben, baß bie goofung: „Bete

unb arbeite" nicht bloß auf bem Rapier fteßt, fonbent baß man
bamit ©rnft macht, bie 3öglinge gu einem bemüthigen geben im
SBorte ©otteß gu ergiehen unb an eine gleichmäßige euergifche ©ei*

fteßarbeit gu gewöhnen. @r wirb finben, baß man fich in feinem

ftadje an bem bloß Slußwenbiggelernten genügen läßt, fonbent baß

bureßweg eigeneß Stacßbenfen, flareß Berarbeiteu beß gehrftojfß unb

freieß felbftftänbigeß Mßfprecßen über benfelben geforbert wirb.

Unb wenn man bemüht ift, nicht an irgenb beliebigem, etwa ab*

ftradem 3nßalt bie ©eifteßfräfte gu bilben, fonbern an bem, ben

baß practifche geben mit feinen religiöfen, nationalen unb gemein*

nüfcigen Begehungen gufüßrt, wenn man cor Mem baß, waß bet

gufünftige Solfßfcßullehret in feiner Schule gu lehren haben wirb,
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tum polleit geiftigen (Sigenthuni gu «rieben utib bann erft beß 3ög*

linflß SSMffcnßfrciß gu erweitern unb ihm allgemeine SMlbung gu

geben fut^t
,
wenn überall baß können bem blofjen ÜBiffen über*

georbnet wirb; fo finb ia bieß ©runbjape, welche bie SBiffenfchaft

ber 33olfßfchulpabagogif jefct faft aflfeitig alß bie allein richtigen an*

genommen bat. bie nicht nur bie SKolfßfchulmänner Slltpreu&enß,

fonbertt auch Männer wie ©chüjte, Dalmer, ©chüren unb
ciele anbere nt ben ihrigen gemalt, ja betten auch SD ie ft er weg
gum großen Abteil gugeftimmt hat, weil fie ft<b langft alß bie allein

practifchen erwiefen haben.

46) Aufnahme in bie eoangelifcb eit Silbungß* unb
(5rgiebuiigß*2lnftaiten gu ©ropfjig.

(Öentrbt. pro 1S68 Seite i3b 9tr. 69.)

3ufolge SManntmachungen beß $errn SJtinifterß ber geift*

liehen tc. Angelegenheiten com 13. SRärg b. 3. finbet bie bießjährige

Aufnahme con Söglingen in bie 33ilbungß* unb @rgiebungß=2lnftalten

tu 2?roc|ig bei -3e i& gu sHttfang Sluguft ftatt. SDie 9J?elbungen

für baß ©oucernanten*3nftitut finb biß gum 15. 3uni unmittelbar

bei bem .fjerrn fBlinifter, biejenigett fürbaß Lehrerinnen = ©emittar

biß gum 15. fUiai bei ber betreffenbett königlichen ^Regierung, in

Serltn unb tn ber $)rooing |)annooer bei ben königlichen fProcingiaf*

©chulcoOegien, angubringen.

©er Eintritt in baß ^enfionat für ecangelifche Vöd)ter ^c^erer

©tänbe foll in ber Siegel gu Dftern unb Anfang ©eptember jeben

3abrß ftattfinben, boch finb tSußnahmen guläffig. ®ie fPlelbttngen

finb an ben @eminar*2)irector kriginger in ©ropfjig gu richten.

47) Snftruction für bie Prüfung ber Lehrerin neu att

höheren Vöchterjcbuleu, begiehungßweife ber ©oucer»
nanten in ber *})rooittg ©chlefien.

§. 1 .

©ie Prüfung wirb unter bem üorfijje eineß Gontmiffariuß beß

königl. ^)rocingiäU©chulcollegii gu Sreßlau gehalten.

§• 2 .

fftir bie ecangelifcben Ganbibatinnen finbet fie gw eimal im
3ahre, gleich nach Dftern unb nach 9Jli<haeliß, für bie fatholifchen

(Sanbibatinnen einmal im 3abr* an ben burd) bie imtßblätter

ber königl. ^Regierungen befannt gemachten Verminen ftatt.
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§ 3.

$>ie ©anbibattnnen muffen ,
wenn fte ^ur Prüfung jugelaffen

»erben feilen, b 1

8

jum Prüfungstermine baS acbtjebnte
LebenSjabr oollenbet haben.

©ie richten tl?re ©efuebe vier SSocben »or bem beginn
ber Prüfung an baS Äßnigl. prooinjial»©cbulconegittm unter

Seifcbliefjung nacbftebetib benannter Seugniffe:

1) beS &auf$eugniffeS,

2) ber ©rflärung beS 23ater8 ober SormunbeS, ba§ bie ©anbi*

batin bem Leprerberufe ficb roibmen bürfe,

3) beS ärztlichen AttefteS übet ben normalen ©efunbbeitSjuftanb,

4) eines amtlichen 3eugniffe8 über fir^lic^*reltgißfe8 unb fitt*

lidjeS Verhalten oon bem betreffenben Pfarrer,

5) eines 3eugniffe8, auS »elcbem ber SilbungSftanb ber ©anbi*

batin nach ben einzelnen Lehrfächern erfennbar mirb,

6) eines LebenSlaufeS, in melcbem bie Art ber SBorbilbung für

ben Lebrerberuf genau angegeben ift.

§• 4.

35ie Prüfung verfällt in eine febrif Hiebe unb ineinetnünb*
liebe. J)ie fcfcriftlidbe Prüfung mirb unter Aufficbt unb (Slaufur

gebalten.

©ie beftebt:

1) in ber ^Bearbeitung einer Aufgabe auS ber JReligionStebre,

2) in ber Anfertigung eines beutfeben AuffafceS über ein päba*

gogifcbeS Jbcn,a,

3) unb 4) in ber Anfertigung eineS franjefifeben unb eines

englifeben ©rercitiumS, mobei ber ©ebraueb oon ©rammatif
unb Lepifon nicht geftattet ift,

5) in ber Lefuitg oon Aufgaben auS bem ©ebiete ber bürger*

lieben 9ie<bnüng8arten, einfcbUefjlieb ber flächen* unb Äor*

perbereebnuna.

SDie fcbriftltdjen Arbeiten finb in einem Jage gu ool*

len ben unb bürfen nicht über 7 ©tunben (IReligionSlebre 1 ©tunbe,

beutf<her Auffafc 3 ©tunben, ©röfjenlebre 1 ©tunbe, grangofifcb

1 ©tunbe unb ©nglifcb 1 ©tunbe) in Anfprucb nehmen.

Aufjerbem haben bie Ganbibatinnen eine ju £aufe gefertigte

Probefcbrift auf einem halben Sogen äQuerfolio mit beutfeben

unb lateinijeben Lettern, fo mie eine Prob eg eich nung mit zu*
bringen unb oor bem Seginne ber fcbriftlicben Arbeiten abgugeben.

§. 5.

5)ie mnnblicbe Prüfung fängt mit ber Abhaltung ber
bebrproben an, gu melcben bie Aufgaben allen pritfungSgegen*

ftänben entnommen unb bei ber perföniieben SorfteHung am Jage
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vor ber Prüfung beit ©anbibatinnen gegeben werben. ftftr icbc

getjrprobe ift eine fur$e fd^riftltd^e 3)ißpofitiou $u entwerfen.

§. 6.

2)ie wettere Prüfung verbreitet ft<b

1) über bie Sieligionßlebre,

2) über bie beutle ©pradje unb Literatur,

3) uttb 4) über bie franjöfifdje unb englifcbe ©pratbe,

5) über ©röfjenlehre,

6) über bie Siealien (©ef<bid>te, ©eograpbie, Slaturgefcbicbte,

Slaturlebre),

7) übet ©cbulfunbe,

8) über ©efang unb

9) ^lügelfpiel.

§• 7.

3n bet Sieltgionßlebre ba* bie Ganbibatin nacbjuweifen

:

©enatte 3?efanntfcbaft mit ber biblif<ben ©efcbidjte, ber 93ibelfunbe

unb ber ©ntmidfelung beß tReidjeö ©otteß auf ©rben, ißerftänb«

ni§ unb fefte Aneignung beß katecbißmuß, gertigteit in ju»

famntenpängenber Darlegung unb SBegrünbung einzelner gebrftüae,

einen SSorratb fircblicber kernlieber unb biblifcber kernfprücbe (bie

fatholifcbe ©anbibatin auch eine auäreicpeiibe Äenntnifc ber Sebenß*

gefehlte ber Diöcefan» unb befannteften ©(^u^eiligen).

§• 8 .

3n ber beutfdien ©pracbe: ©elnttfige unb correcte 3)ar»

fteduttg ber ©ebanfett, 5?efanntf(paft mit ber Sprachlehre, ricbtigeß

93erftfinbnifj ,
außbrucfßBoncß gefen unb angemeffene 3?ebanblttng

eitteS Borgelegten gefeftftcfeß, kenntnifj ber oorjüglicbften beutfcben

^Dichter unb tbrer .£>auptwer!e, befonberß auch ber für bie weibliche

3ugenb empfeblenßwertben ©Triften unb beren 3nfjalt

§• 9.

3n ber franjöfifcbcn unb englifcben Sprache: (Jorrecte

Stußjpracbe, fiebere £entitni§ unb tJlnmenbung ber grammatifdjen

Siegeln, geläufiges Ueberfejjen auö ber ftemben in bie SRutterfpracbe

unb umgefebrt, Sbefamttfcbaft mit bett widjtigften ©intern uttb

genauere Äenntnifc eineß ihrer J^auptwerfe. 5öo auch ©precbfertig*

teit oortjanben ift, wirb biets im ^rüfungßjeugttif} außbriuflidp

bemerft.

§• 10.

3n berörcfjenlebre: Sichere Äenntnifj ber bürgerlichen

SRecbnungßarten, ber 2)ecimalbrttdje unb SBurjelrecbnungen, außrei*

djenbe Üebung im kopfrechnen, ftertigfeit in ber münblicben 2>ar=

legung beß eingefcblagenen Verfahrens, SJefanntf^aft mit ber gehre
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een ben hinten, Söinfein, flächen unb Servern, fewie ber hierher

gehörigen SluSmeffungen unb Kaumberechnungen.

§• 11 .

3n beit Realien:
a. S3efanutfd>aft mit ber ©rbe alö SBeltförper, richtiges 33er»

ftänbnifj be8 ©lobu8 unb ber $arte, überficbtliche &enntni§

ber ganzen ©rbe nach ihrer phpfifchen unb politifchen (Sin*

tljeilung, iu6befcnberc ber wichtigften ©ulturlänber, fpejiefle

jt'enntnifj 35eut(<felanb8, fPreufienS unb ihrer bureb $)robuction,

.Raubet, 3nbuftrie unb culturgefchichtliche Vegiebungen eigen»

tbümlichen Vebeutfanifeit.

b. (Sine folc^e Ueberfidjt ber allgemeinen @ef<^id>te, wie fie 311m

23erftanbni§ be8 göttlichen, planeollen SöaltenS in ber $üh»
rung bet Wenfchheit unb 3ur Vermittelung einer richtigen

Gebens» unb Sßeltanfchauung erforberlich ift. iHu8 ber eor»

cbriftlichen 3«it: Vefanntfchaft mit ben roichtigften ©ultur*

oölfern (Slegppter, ^Imniciet, Ulffprer, Sabplonier, Werfer,

©riechen unb Körner); auö ber nacbcbriftlicben Seit: Vor»
lugStoetfe Äenntnip ber beutfehen ©efdjicbte (Äämpfe ber

£eutfd)en mit ben Körnern — Völferwanberung — ©infüb*
rung be8 GhriftenthumS — Äarl ber @rofje unb fein 3fit»

alter — bie großen beutfehen Jtaifer — bie Äre^giige —
©ntbedfungen unb ©rfinbungen — Äirchentrennung, beten

Urfachen unb folgen — 30 jähriger ftrieg — ftreibeitölriege)

;

fpecielle Äenntnip ber preujjifchen unb 3Proein3ial--@efchi(bte;

Uebung in bünbiger IDarfteOung einzelner Jpauptbegebenheiten

unb fperfonen.

c. ©enügenbe jfenntnifj ber einheimifchen unb befannteften au8=

länbifchen, im Verfehr unb £anbel eerfommenben Katur*

förper, beren Veftimmung nach 3lrt unb ©attung, überhaupt

beren ©intljeilung, ©ruppirung unb .ftlaffiftcirung (natür»

liehe unb tünftlicbe ©pfteme), unb ^ertigfeit in ber Vefdjrei*

bung ihrer djaracteriftifchen Kepräfentanten, au8 welcher neben

fchatfer Veobadjtung eine finnige Ütnfdjauung beS eigenthüm»

liehen Drgani8mu8 unb SebenS erfennbar ift.

d. Verftanbnif) ber au8 ben aflgemeiuen ©igenfehaften ber feften

unb flüffigen Äörper refultireuben ©rfcheinungen, i^reS 2öe»

fenS unb ihrer Urfache; Äenntnifj ber Sehre non ber Suft,

bem ©dralle, bem Sichte, ber SSärrne, ber ©lectricität unb

bem fDiagneti8mu8; ber bamit 3ufammenhängenben unb in

ben ©ebraud) übergegangenen 3nftrumente, Apparate unb

fOtafchinen ;
Uebung in georbneter Vefchreibung unb ©rfla*

rung ber betreffenben ©rjeheinung, ber ihr 311 ©runbe liegen*

ben Urfachen unb ber ©ejefce, nach »eichen fie erfolgt.
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§• 12.

3n bet Schulfunbe: £enntni§ ber allgemeinen bibactifchen

unb ©r^iebungSgrunbfäfce, ber ®?et^cbe be§ Unterrichts in ben ein*

»einen Rächern, tBefanntjchaft mit ber ©efchichte ber $)äbaaogif, in$*

befonbere berjenigen päbagcgen, welche auf bie ©ntwicfelung beS

Unterrichts* unb GrjiehungSwefenS einen heroorragenben ©influfj

auSgeubt haben.

§. 13.

3m ©e fange: Sicherheit im Treffen eines »orgelegten Äir*

<hen=, Schul* unb SSolfSIiebeS unb SBertrautheit mit ber Sljeorie beS

©efangeS.

§• 14.

3m ftlügelfpiel: ©eläufigeS Scalenfpiel, Spielen leichter

claffiidjer Stücfe »om ©latt, ftenntnifc beS fRothwenbigften auS ber

ü^eorie beS ÄlaoierfpielS unb ©efanntjdjaft mit bet einjchlagigen

Literatur.

§. 15.

Stuf ©rnnb ber abgelegten Prüfung wirb ber (Janbibatin ein

3eugnt§ auSgeftetlt, weites folgenbe fRubrifen enthält:

11 üaufenbe Kummer,
21 fRame ber ßjraminanbin,

31 Perfonalien berfelben,

4) Ausfall ber Prüfung in ber fReligionSlehre,

5) unb 6) in ber beutfcben Sprache (miinblich unb fchriftlich),

7) in ber franjöfifdjen Sprache (a. SluSfprache, b. ©rammatif,
c. Uebetje&ung, d. ©prechfertigfeit),

8) in ber englifchen Spraye (a., b., c., d.),

9) in ber ©rßfcenlehre,

10) in ben IRealien (a. in ber ©eographie. b. in ber ©efchichte,

c. in ber 9Raturgef<hichte, d. in ber fRaturlehre),

11) in ber Schulfunbe,

12) im Schreiben,

13) im 3eichnen,

14) im ©efange,

15) im ftlügelfpiel,

16) 9fuöfatl ber Sehrprobe,

17) ©efammtrefultat.

§. 16.

S)a8 ©efammtrefultat ift nicht burd? 3eugni§nummern, fonbern

nur bur<h bie spr5bicaie „ recht gut — gut — genügenb beftan*

ben" auSjubrücfen. 2>aS $)räbicat „recht gut" Tonnen nur bie*

jenigen öanbibatinnen erreichen, welche biefe (fenfur in ber Steligicn,
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in bcr beuifcfcen Sprache, im ^Rechnen unb in einer ber fremben

©proben, in ben übrigen Fächern aber minbeftenß „gut" erhalten

haben, (üfbenfo wirb baß ^räbicat „gut" nur benjenigen ßanbi*
batinnen guertannt, welche in ben guerft genannten Unterrichtßgegen*

ftänben „gut“ unb in ben anbem minbeftenß „ genüge nb" beftan*

ben hflben. ^Dagegen fann Ganbibatimten, welche in einem ber
Jpauptf ä eher Ungenügenbeß geleiftet, ober in bem britten 3;^ ci 1 e

ber anbern §ä<her noch nicht genügt haben, ein $)rüfungßgeugni&

überhaupt nicht erteilt werben.

§• 17 -

$)aß *})rüfungßgeugmf! ift unter Anroenbung eineß ©tempelß
oon 15 ©gr. außgufertigen. Aufjerbem bat jebe föanbibatin für bie

Prüfung 4 2hlr an (Gebühren gu entrichten.

Vreßlau, ben 25. 3uli 1868.

Äöniglicheß f*rooingial*@chulcoQegium.

48) Alterßbißpenfation bei Sulaffung gur Lehrerinnen»
Prüfung.

Serlin, ben 4. 9Rärg 1869.

3m Anfchlufj an meine ($ircular»Verfügung uom 26. 3anuar
1863 (U. 423.)*) will ich nunmehr bie .Königlichen ^Regierungen

unb $)rooingial»@chulcolIegien ermächtigen, auf bie ©efuche oon

Lehramtß--Aipirantinnen um 3ulaffung gut uorfchriftßmäfjigen $)rü»

fung oor »oüenbetem achtgehnten Lcbettßjahre ben Alterßbißpenß gu

ertheilen, wenn ^5d?ftenS gwei fötonate, oom Jage ber Prüfung an

gerechnet, an bem begegneten Lebenßalter fehlen. Von biefet 8r*

mächtigung ift jeboch nur in foldjen «ätlerc, wo bei einer ernften

Lebenßrichtung unb hinlänglichen Vorbereitung gut 'Prüfung in An*
fehung ber perfönlichen Lebenßlage ber Afpirantin bie Verfügung ber

Sißpenfation atß sparte erfcheinen mü§te, ©ebraueb gu machen.

3m Uebrigen behält eß babei fein Vewenben, ba§ alle auf eine über

ben angegebenen Jermin hinaußgehenbe ©ißpenfation gerichteten

©efuche opne SSkitereß gurücfguwei|en finb.

2)er SDlinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Lehnert.
«n

|Smmtli<6e ÄBnigfitpe Regierungen unb
$roein}ial<€>$ulcottegien.

U. 6370.

*) afcgebrucft im Centralbt. pro 1863 ©eite 91 Rr. 37.

*
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49) 23ebingung für bie 33erleibung be8 ®^ara!ter§ a !

ß

Ober leerer.

(Berlin, ben 27. gebruar 1869.

(Die Äöniglicbe {Regierung bat in bem (Bericht com 27. d. 9)t.

beantragt, bem (Borfteber ber bö^ern Änabenf^ule gu 9t., Kehrer 9t.,

ben ©barafter alß Oberlehrer gu Derleibeit. 3dj fann biefem Antrag

feine golge geben, ba nach ben beftebenben (Beftimmungen (ßifcular*

(Berfügung tom 24. Dctober 1837 unb Gircular* Verfügung Dom
27. 9)tärg 1845) bet Sitel Oberlehrer als perjßnlicbe äuögeidjnung

nur Kehrern »erlictjen werben fann
,

welche pro facultate docendi

f

jeprüft finb, waS bei bem ic. 9t. nicbt gutrifft. (Dagegen will icb bem»

eiben in iÄnetfennung feiner burdj langjährige unb erfolgreiche

ibätigfeit alt! Kehrer unb S^orfteber ber ejcbac^tcn ^o^crti Änaben»

fchule bewiefenen unb bewährten Übätigfett hiermit ben {Rectortitel

»erleiden.

(Die fißniglicbe {Regierung bat bemach baS SBeitere gu Der»

anlaffen.

(Der 9)iinifter ber geiftli(ben jc. (Angelegenheiten.

3tt Vertretung: Vi e b n e r t.

«n
bit ÄBntglicbf {Regierung ju 91.

ü. 47t>7.

50) 23ebingung für ©inleitung beS (Di0ciplinar = Ver*
fabrenS gegen Kehrer, Söabrnebmung ber gunctionen

alä ©taa tSanwalt.

Berlin, ben 8. 3anuar 1869.

9luf ben 33eri<ht Dom 3. ü. 9R. u. 3. erwiebere ich bem jfe»

niglicben ßonfiftorium, ba§ mit ben gunctionen ber @taat8»!Änwalt*

febaft in (DiSciplinar*Unterfucbmigen in ber {Regel ein (Dtitglieb ber

erfennenben $)toDingialbebörbe betraut wirb. Sio bie8 nach ben
obwaltenben Verbältniffen nicht anSfübibar erfcheint, fann au8*
nabmSweife entweber ein berfelben untergeorbneter Beamter mit
entfpretbenbem (Aufträge perfeben ober eine coorbinirte Vebörbe
erfucbt werben, einen ihrer Beamten gut Uebernabme ber gunction
al8 Staatsanwalt gu beftimmen.

3n biefer Söeije b fl t auch baS Äoiifglicbe donfiftorium in oor*
fommenben (DiSciplinar-Unterfuebungen wibcr Kehrer gu oerfabren.

(Dabei bemerfe ich, baff baS förmliche (DiSciplinar * Verfahren über»
baupt nur bann einguleiten ift, wenn bie Dorläufigen Verbanblungen
eine fiebere Unterlage für ben Antrag auf (Amtsentferng barbieten.

2Bo biefe VorauSfebung fehlt, unb bie oon einem Kehrer begangene
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SMenftwibrigfeit burcb SSarnung, SSerweib ober Drbnungbftrafe an»

aemeffen gerügt »erben würbe, ift ba 8 förmliche ©ibcipltnar = ©er*
fahren, wie eb in ben §§. 22

ff.
beb ©efefceb oom 21 . 3uli 1852

befdjtieben wirb, überhaupt ntd?t einjuleiten.

SDer 5)tinifter ber geiftlicben jc. ^Angelegenheiten.

non 5Rühler.
3n

ba« ÄSnifllicbe «Senfiftorium ju 9t.

in bet 'ßroeinj #annoo«r.

ü. 35,410.

V. ($letitentarfdntln>efeit*

51) SReprüfentation ber sJ>reu§ifc^en äiolfbfcbule auf
ber ^arifer allgemeinen tHugftellung oon 1867.

$Rad) bem im ©entralblatt pro 1868 ©eite 117 mttgetbeilten

Söeriebt über bie fPreufjifcbe einflaffige Qclementarfcbule auf ber

Parifer aügemeinen iSugfteUung oon 1867 bat bie internationale

3urp ber Älaffe 89 burcb Suerfennnng ber golbenen ÜJJebaille an
©eine Gfpcefleng ben $crrn SJlinifter ber geiftlicben jc. Ungelegen»

beiten ibr Urtbeil unb i^rc Ülnertennung ber SHubftellung über bie

^reufjifcbe SBolfbfcbule aubgefprochen (©eite 125 beg Gentrbl.).

9tacbträglicb bat &aiferlicb Sran^öfijdje 2lu8ftellung8*(5om*

miffioit üDiebaillen für fol<be -Bianner beftimmt, welche an ben 2$or=
arbeiten für bie Ülugfteflung tbatigen unb »crbienftoollen 2lntbeil

genommen ober wäbrenb berfelben in einer amtlichen ©tellung

nü^licbe ©ienfte geleiftet haben. 3n ^olge bkroott ift bem 6 lemen'-

tarlebrer Jpecbtenberg 51t SRbepbt im SRegierungbbegirf SDüffeU

borf unb bem ©eminarlebrer ©cbüler ju Berlin, welche nach

einanber in bem ^reufjijchen ©cbulbauje bie 33eaufficbtigung geführt

haben, je eine 23ronce»5Rebaille, welche mit ber Sluffcbrift „pour
Services rendus“ oerfeben ift, guerfannt worben.

52) ©oncefftonirung »on ^rinatfcbulen.

33erlin, ben 22 . IDecember 1868.

9Xuf bag ©efu<h »om 1 . b. ÜJi. eröffne ich 3bnen >
mich

nach ©inftcbt ber cingereicbten ©chriftftücfe nicht »eranlafjt fe^e, bem»

felben weitere §olge gu geben.
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©ie 33orau8febung, baff 3b* gaß bemjenigen gan$ analog fei,

auf welchen fidj mein @rlnfj »om 21. ©eptember er. ((Seutralblatt

©eite 634) beliebt, ift nie^t jutreffenb. 3n biefem gaU banbeite e6

[ich um bie »on ber betreiben .königlichen ^Regierung befürwortete

fernere (Soncejfionirung einer bereits jwclf 3abre lang fortgofübrten

fPri»at=$öcbterfcbule iti einer (Kommune mit einer brei biß »ier 5)ial

größeren (Sinwobnerfcbaft, alß fie in 9i. »orbanben ift.

SSenn, wie ©ie aufübten, ba8 23cbürfni§ eineö über bie 3iele

ber (Slementarfcbule binauögebenben Unterrichts für bie Söcbter einer

9lniabl »on Grltern bort »orbanben ift, unb wenn bie ftäbtifeben

Sepörben in ^olge beffen beabfiebtigen, bemfelben bureb (Sinricbtung

einer ©electa bei ber bortigen öffentlichen ©cljule entgegen ,^u fotn*

men, fo werben ber Ausführung biefeß ^rojeetö ju (fünften be8
4Pri»atintereffe8 ni<bt ^inberniffe bereitet werben bürfen. ©eben
fidb trogbem einige (Sltern bttrcb eine berartige @inri<btung nic^t

befriebigt, fo wirb bie »on Sb» 1’» geleitete gamilienfcbule benfelben

eine erwünf(bte AuSbülfe bieten.

©er fERinifter ber geiftlicben tc. Angelegenheiten.

» o n ü b l e r.

«n
beu P«nt SRrctor cm. 9i. ©oplgtbortu ju 9t.

U. 33tr2U.

53) ©cbul*6ommiffionen für 23 erlin.

£iit befonbrren Skrbältnig« ber ©labt 53 er 1 i n baben binfnbtlitp btv ®er»
ivattung ber äußeren 0<bulangtlegfiibeiUn bie Gnnricbtuiig t>on ®cbul>Corn*
miff tonen notbwtnbia erfdbeincn lagen, für n>c(<be unter bem 17. 3>erembtr
I86S bie na^folgenbe ynftrnrtion erlagen rcorben ig.

9tUgemeiner ®rruf brr ®<bul*C?omraitüonen.

§• 1 .

©ie ©cbuMSommiffionen finb, eine jebe in bem ibt gugewiefeneit

©tabttbeile, bie localen Drgane ber ftäbtifeben ©cbulbeputation für
alle bieienigen ©efebäfte, welche nicht ben ©cbuWilorftänben über*

wiefeit finb.

§• 2.

©ie ©cbul«©eputation bebient fi<b gur Leitung unb 23eauf»

fidbtigung ber ben ©tbuUGommiffionen gu übertragenben ©efebäfte

ber gu biefem 33ebufe auS ihrer 9Jlitte ernannten 'Petfonal* unb
©ach*©ecernenten

,
welche bie ©cbul=(5ommiffien8*Angelegenbeiten

innerhalb beftimmter Söegirfe — 3nfpection8*33egirfe — gn bearbeiten

unb als (Sommiffarien ber ©cbul*©eputation gu fungiten haben.
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Silbuiiß ber ®d>ul*C?oinmifft0neti unb ©eföäftägang bei benfelbew.

§• 3.

(Sitte jebe ®chul*Gommiffton befteht ^ß<bften8 auö 20 ?Dttt*

gliebern; itt bett größeren Sbejirfen famt bie 3«hl berfelben 25
betragen.

3u benfetben geboren:

a. bte SBorfteber bcr jitnt ©chuUGtommifftonö*33egirf gehßrenben

©tabtbejirfe ober beren ©telloertreter

;

b. bte upauptleljrer ber im ©chuUßommiffionflsSejirl belegctten

©emeinbel'dpulen, bejiehungöweife bie S3orfteher ber tu bcm*

felben belegenen $>rtDat=(Slementart<hulen, in welken Äinber

auf äfoftett ber (Sommune unterrichtet «erben;

c. eine 3ahl öon 23ttrgern beö @djuU(5.ommiffion8=SSejirf3 nach

9Ra§gabe beö Umfang# beffelben, — worunter je eitt weit*

liebe# fDiitglieb ber betreffenben ©chuUUorftänbe, — welche,

einfchliefelich beö weltlichen 9Dlitgliebeö beö ©djuloorftanbeö,

uon ber ®tabt»erorbneten*ä$erjammluttg gewählt werben.

§. 4.

Sie 5öahleit ber im 3. ad c. gebuchten 9Diitglieber erfolgen

auf brei 3nhre unb unterliegen ber äkftätigung. beö SKagiftratö.

§• 5 .

Sie ®chul=6ommiffionen erwählen bei ihrer unter bent 35or*

ft£ beö ©ommiffariuö ber ©chuUSeputation erfolgenben neuen 6on=
ftttuirung auö ihrer SDiitte ben 3$orfifcenben unb beffen ©teil*

uertreter.

#auptlehrer unb ©chuloorfteher fßnnett ju 33orfi$enbcn ober

beren ©tefloertreter nicht gewählt werben.

Sie 33ahl erfolgt auf bie Sauer oon brei Sauren unb unter*

liegt bet 23eftätigung ber ©chuUSeputation.
Sie ßinführung beö 23orfitjettben in fein SSrnt finbet burch ben

betreffenben (jommtjfariuö ber ©thuUSeputation ftatt. (cfr. §. 2.)

§. 6 .

Sie gewählten SOlitglieber ber ©chul*6ommtffionen fowohl,

alö ber ^teÜoertreter beö SBorfifcenben tßnneit nach Ablauf ihrer

Sienftjeit wieber gewählt werben.

§• 7 .

Sie UJUtglieber ber ©<hul * (Sommifftonen burfett ihre Smtö*
»errichtungen nicht eigenmächtig einfteQen, haben melmehr, wenn fie

gefejjliche ©rünbe (§. 74 ber @täbte*Drbnung) jur IRieberlegung

threö Slmteö ju haben glauben, baoon ber ©chuUSeputation Snjetge

ju machen unb bei biefer ihre ©ntlaffung nachjufuchen, fo lange

aber, biö folche oerfügt worben, unauögefefct ihr «tnt ju oerwalten.

1S69. 13
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§• 8 .

5Der Vorfifcenbe leitet bie gante Verwaltung ber Schul*Gom»
miffioit, unb liegt e8 ihm ob, barauf gu fe^cu, baß ein regelmäßiger

©efcßäftSgang bei berfelbcn ftatt finbe.

Gr öertpeilt bie Gefchäfte unb beftimmt inöbefonbere biejenigen

9Jtitglieber, welche baS Ver^eidjniß ber fchulpflichtigeu Äinber (§. 18),

be^iebungäipeii'e bie Hauptbücher ber gu bem Vemirf gehörigen Schulen

(§. 21 ) 31t führen haben.

Sollte ein 9Diitglieb ber SdjuUGommiffion bie con ihm über»

nommenen Slmtfipflidbten nicht erfüllen, ober bie Gonferenjen ber

Gommiffiott jum Deftern ohne genügenbe Gntfcbulbigung »erjäutnen,

fo ift baffelbe non bem Vorfißenben jur fchriftlidjen Angabe ber

Vehinberungögrünbe aufjuforbent unb hat ber Vorfifcenbe btefe Gr»

flärung mit Verid)t an bie S<huW2)eputation gur weiteren Veran*

laffung einjufenben.

§• 9.

35er Vorfißenbe empfängt, foweit nicht nach beit unten folgen»

ben Vorfdjriften ein abgehärmter ©efchäftflgang eintritt, alle ein»

gebenben Sachen, führt über biefelben ein 3ournal nach bem oor*

getriebenen Formulare unb oertheilt bie einzelnen Sachen an baö»

jenige SJtitglieb, welcheö biefelben bearbeiten foH.

§• 10.

2)ie Unterzeichnung ber Verfügungen unb Verichte erfolgt burcfc

baSjenige SDtitglieb, welches bie Sache bearbeitet hat, unb burch ben

Vorfifjenben.

§• 11 .

Sille SÖtonat finbet an einem, ein für alle 5Ral bagu feftju»

feßenben Jage eine Gonfercng ber SchuUGommiffion ftatt.

Ülußerorbentliche Verfammlungen, wenn fie nothwenbig werben,

beruft ber Vorfißenbe.

§• 12.

Um einen gültigen Vefdjluß in ben ^JtonatßsGonferenjen unb
ben außerorbentlichen Verfammlungen $u faffen, muffen wenigftenS

ber Vorfifcenbe unb brei »on ben gewählten 9)titgliebern anwefenb fein.

§. 13.

Sitte SJtitglieber ber S<hul»Gommiffion haben gleiche Stimmen.
35ie Vefdjluffe ber Gommiffion werben burch SDiehrheit ber

Stimmen herbeigeführt; bei gleicher Stimmengahl entleibet bie

Stimme beS Votfifcenben.

§• 14.

5)ie Pflichten unb Vefugniffe bc§ Vorfifcenben gehen tit allen
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hätten, wo berfelbe an ber SBahrnehmung fetneS 2lmte8 »erhinbert

ift, auf ben Stelloertreter über.

§• 15.

S)er älorftjjenbe bebieut fich jur ©eförberuncj ber ©orrefponbeng

mit ben 33eijorben unb ben SJlitgliebern ber SchuU©ommijfion6 =

33oten.

Sttäbere Stfhmtnung bec Com|>etetij.

§• 16 .

3u bem 28irfung8freife ber Schul=©ommijfionen gehört in8 »

befonbere

:

I. bie Sluffteflung unb gübntng be8 SSergeichniffeS bet in ihrem
23egirf wotjnenben fc^ulpfli(^ticjen Äinber;

II. bie ©inicpulungen in bie ©emeinbefchulen be8 33egirf8, begie*

hungSweije in bie in bemfelben belcgenen ^rioatsSUmentate

Schulen, in melden Äinber auf itoften ber ©omntune unter*

rietet werben;

III. bie Gontrole übet ben Schulbefuch;

IV. bie geftftellung ber Scpulgelb* Beiträge refp. Gntfcheibung

über Anträge auf greifc^ule, »orbebaltlich be8 StecurjeS an

bie Schul»i£)eputation in SJefdjwerbefäUeu;

V. bie ^Bewilligung »on Lehrmitteln innerhalb ber ©rengett be8

für jebe S<hul*©ommijfion aufguftellenben ©tat8 .

§. 17 .

Ginfchulungen in bie Schulen ber lutljerifchen ©emeinbe, fowie

in bie jübifcpen Schulen, be8glei<hen bie Ueberweifung »on Äinbern

an8 ber üageS* in bie $albtag8*Schule bleiben »on ber ©ompeteng
ber Schul=©ommtffionen au8gefchloffen, unb bewenbet e8 in Söetrcff

biefer ©infcpulungen »orläufig bei ben beftehenben SSorfchriften.

£>b eine ©injchulung in bie eoangelifdben ©emeinbe* refp. in

bie ad II. §. 16 gebachten ^rioatfAulen, ober in bie fatholifchen

@emeinbe*S<hulen erfolgen tarnt, ift nach ben SBeftimmungen ber

im Slnpang beijefügten SÖerorbnung »om 14. Februar 1863 3U ent*

fcheiben, unb ftnb Einträge, welche hiernach »on ben Schul=©ommi8*

fronen nicht berücffichtigt werben fönnen, an bie Schul*2)eputation

3U »erweifen.

Snfßeltung beö ^etjticpniffce »er fAntpflicbtigen ftlttbcr.

§. 18.

SDie ©runblagen gur Sluffteüung be8 im §. 16 ad I. gebuchten

33ergeichniffe8, welches bisher nicht geführt worben ift, hat bte Schul»

©ommiffion ftch »on bem 9le»ier=^oligei*23ureau $u »erfchaffeu.

3n baffelbe finb alle Äinber, welche 3ur Bett ber Sluffteüung

be8 5Bergei<hniffe8 ba8 feiste Lebensjahr »oUenbet haben, — mit

13*
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Qtnfjabe beß Saterß, bet »aterlofen Äinbern ber SJlutter, ober ber

^flegeeltern — aufjufübren.

Ueber bie &rt unb Seife, töte baß ^crjeic^nt^ tn Uebereitt«

ftimmung mit ber Sirflicbfeit <ju galten ift, wirb bie ©cbul=3Def>u»

tation nach uorgängiger 93erftanbigung mit bem ^clijet^räfibium

bie dommifftonen mit befonberer glnweifung »erfeben.

2Jon btn Qrinföulunafn unb «dmlfttlbbtiträntn.

§• 19.

®aß Slllgemeine ganbrecbt (§. 43 iitel 12 $b«il II.) beftimmt:

„3eber diitwobncr, welcher ben Unterricht für feilte Äittber

in feinem Jpaufe nicht beforgen fann ober will, ift fdjulbig,

biefelben nach jurücfgelegtem’ fünften 3abre Jur ©cbule ju

fchicfen.

"

35en ©cbuUdommiffionen liegt bie Sßerpflichtung ob, fid) baoon

lieberteugung $u oerfRaffen, bafj biefe gefe§li<be Seftimmung, in

Setreff welcher für Serlin nacbgegeben ift, bie Äinber erft nach

$urücfgelegtem feeboten Jahre 8ur <&thultf ju fdjirfen, oon ben din*

»obnern threö 33e«rfß beamtet wirb, unb bafür Sorge $u tragen,

baff fein Äiub, fofern eß nicht etwa geifteßfcbwach, blinb ober taub

ift (»ergleicbe §. 29), welcbeß baß jeebßte Lebensjahr »otlenbet

bat, ebne Unterricht bleibt.

2>ie in biefer Segieijung in bem Ofegulatioe oom 21. Dctober
1844 angeorbnete dontrole burch ®thulbe(uch8*Äarten bat ftch als

ungenügenb unb unausführbar erwiefen, unb eß »erben bie 23e*

ftimmungen in §§. 1 biß 4 jenes JRegulatioß oom 1. Januar 1869
ab auffer Äraft gefeftt.

£)ie dontrole über bie erfolgte Ueberweifung ber fdjulpflicbtigen

Äinber in eine öffentliche ober $ri»atf<bule muh hoher auf @runb
ber gebaebten gifte burd? forgfame iRecbercben ber dommiffton ge*

führt, unb biejenigen dltern, welche ihre gefefclicbe Pflicht »ernacb*

läffigt haben, jur Erfüllung berfelben ermahnt, wenn biefe ÜJlabnung

aber fruchtlos bleibt, ber ©<hul*2)eputation angejeigt werben, welche

fobann burch drecutw*?Dlafjregeln bie dinfcbulung oeranlaffen wirb.

§. 20.

5Die ©emeinbefchulen beS Sejirfß fteben allen in bcnfelben

oorhanbenen fdjulpflichtigen Äinbern offen, beren dltern [ich $ur

Sahlung eines monatlichen ©djulgelbeß »on 25 ®gr. für ein Ätnb
oer^flichten, foweit ber oorhanbene SRaum eß geftattet.

Senn in einem @cbuUdommiffionß=93ejirfe eine ©emeinbefchule

noch nicht befteht, fann bie Aufnahme in bie ©emeinbefcbule eiiteß

benachbarten Sejitfß naebgefuebt werben.

§• 21 .

dltern, welche baß §. 20 beftimmte ©cbulgelb gu jahlen im
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©tanbe finb, fönncn fi<h wegen ber ©infchulnng ihrer Äinber in bie

©emeinbefchule, n>etd?c inbeffen nur gu Dftern unb fDiichaeliS erfol*

gen barf, unmittelbar an ben Hauptlehrer wenben, welcher, nach

erfolgter dinreichung bc0 Sauf* unb 3mpffcheinS, ben Aufnahme*
©chein (Formular A.) auSftellt unb benfelben Behufs Berichtigung

beS Hauptbuches bem betrcffenben dommiffionS*5Jiitgliebe uorlegen

lä&t.

§• 22 .

Söenn Eltern, welche baS Dolle ©chulgelb mit 25 @gr. reget«

mäfjig begahlt haben, auS bem Bejirfe oergiehcn, foH ihnen, falls

fie eS wünfdjen, baS Bcrbleiben ber Äinber in ber bisherige« ©chulc

gcftattet werben, fo lange ber tRaum bieS guläfjt.

§• 23.

dltern, welche auf eine drmäfjigung beS ©chulqelbeS ober auf

gänaliche Befreiung oou bemfelben Änfpruch ju $aben glauben,

muffen fich bei bem Borfteher ihres ©tabtbejirfS melben,

welcher ihre Berhältniffe auf ©runb beS i>tergu befttmmten f$rage*

bogenS (Formular C.) feftftcut unb benfelben, nachbem er fein fdjrift*

licheS ©utachten auf bemfelben oermerft hat, in ber donfereng ber

®<hul*dommiffion gum Bortrage bringt, welche über bie Befreiung

refp. über bie Höhe beS feftguftellenben ©chulgelbeS befchliefet unb

nach fteftfefcung beffelben bie Ruweifung an eine ©djule beS BegirfS

(©emeinbefdjule ober ^rioat*dlementarfchule, mit ber bie domtnune
im dontract8»Berhältnifj fteht) oerfügt unb ben RuweifungS«©^ein
(Formular B.) unter gleichgeitiger Benachrichtigung beS HauptlehrerS

(§. 20) auSfteflt.

5ÄIS ermäßigte @chulgelb*Beiträge fönnen je nach ben befon*

bercn Berhältniffen pro Äojjf unb 9Ronat 20 ®gr., 15 ©gr., 10 ©gr.,

5 ©gr. feftgefteflt werben.

Die ^eftftetlung beftimmter formen für biefe drmäfcigungcn

refp. für gängige Befreiung uom ©chulgelbe bleibt oorbehalten.

ÜMuch folche dinfchulungett bürfen in ber Siegel nur 311 Dftern

ober gu 9JiithaeliS erfolgen.

§• 24.

Die Hauptlehrer unb ©d>uloorfteher haben auf ©runb ber

Aufnahme*, refp. 3uweifungSf<heine (§§. 20, 21) eine gifte ber in

ihre ©djule aufgenommenen Jtinber unb ein Hebereßifter 3U führen,

welche monatlich oon ber ©chul=dommiffion reoibirt unb atteftirt

werben, auf ©runb beS Hauptbuches, welches bie dommiffion über

bie erfolgte Aufnahme führt.

3n Betreff ber dingiehung beS ©^ulgelbeS bewenbet eS bei

ben beftehenben Borfchriften.
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Umf$u(unßen.

§• 25.

äSeitn öltern ober Angehörige wegen UmgugeS i^re Äinber

umfchulcn wollen, fo haben fie »iergeljn Sage »er bem Umguge ober

bo<h, (obalb ihnen bie neue ©obnung befannt wirb, bem .£)aupt=

U'brer ober SBorfte^er hiervon (Rachriibt gu geben, welker ihnen,

nach erfolgter BoUgiehung beß Bermcrfe8 b. auf bem Aufnahme»
refp. auf bem <2chulguweijung8»S<heine burch baS betreffenbe Gom«
mifpon0»ÜHitglieb, benfelben auSbänbicjt, um ftd? mit bem Aufnahme»,
(d)cin bei bem .£>auptlehrer ber ®emetnbef<hule, welcher fte baS jbinb

überweifen wollen, refp. mit bem 3uweifung8=S<hein bei bem Bor»

fteher beS StabtbegirfS, in welchen fte »crgicf>en, gu melben unb
gegen AuShänbigung berfelben einen neuen Aufnahme», refp. 3uwei»

fung8»@chein gu eptrahiten.

Bon ber beabfichtigten Umfdjulung wirb ber ©<hul=@omHiiffion
beS betreffenben SBe^irfS nach gormular D. Nachricht gegeben.

§. 26.

©enn ber in bem alten 3uwetfung§»Schein enthaltene Schul*

gelb*Beitrag ober bie barin auSgefprechene Befreiung »om Sdjul*
gelbe bem BegirfS=Borfteher nicht gerechtfertigt erfcheint, fo ha*

berfelbe herüber in gleicher Art, wie bei neuen 8inf<hulungen ben

Befchlufj ber Schul=Öommiffion gu eptrafuren.

§• 27.

Umfchulungen gur ^albtagSfdjule, fowie »oQftanbige DiSpen»

fationen »om i^chulbefuch muffen (»ergleictje §. 17) bei ber Schul»
Deputation beantragt werben.

Diefe giebt im galle ber Bewilligung ber Sthul»Gommifften
Nachricht, welche fobann mit bem Aufnahme», refp. 3uweifungS=

Schein nach fDfafcgabe ber Anbeutung sub c. unb d. auf granulär
A. unb R. gu »erfahren hat.

3n Betreff feiger Umfchulungen unb DiSpcnfationen bewenbet

eS übrigen^ bei bett beftebenben Borfchriften (»ergleiche bie Beleh*
rungen ic. im Anhang II.)

SSefonbere 9$ effimmun fl turnen berjenifltn Araber, welefce bie flttoöh»*
lidje ^afleöftfcuie ju btfurfien unfdtjift finb.

§. 28.

©enn eine Sd}ul=Gommiffion im ihrem Betitle blinbe, ftumme,
taube ober blcbfinnige Äinber fchulpflichtigen AlterS ermittelt, fo

hat fie barüber ber SdjuUDeputation Anzeige gu erftatten, welche

über bie Art unb ©eife beß, folgen gum Schulbefuche ungeeigneten

Äinbern gu crtheilenben Unterrichtes Beftimmung treffen wirb.
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Wtrfätitn trifft fcte 2diiil» unb Ponfirutanten-UnUntditö.

§. 29.

Söegen ber (Sotitrole bog ©cfculbefuchb ber eingefchulten Jtinber

unb wegen SBeftrafung ber Serfäumttijfe, fowte Wege» beb 23efu«^eö

beb (5onftrmanben-Untmid)tb unb wegen ©eftvafung ber 33erfäunt»

niffe beffelben bewenbet eb bei ben öorfchriften beb Biegulatiob

»om 21. Dctobcr 1844 unb beb Btachtrageb ju bemfelben oom
14. ÜKai 1864.

SDie ®<hulbefuchb = (5ontrole erftredft fid? auf bie Äinber aQer

(Sonfeffionen.

©chufb Subübung berfelben finb bte Raufet beb ©djulbejirfb

unter bie SNitglieber ber (Sommiffionen bergeftalt $u oertheilen, bafj

bie 33ewoh»er einer beftimmten 2lnjahl oon Raufern oon einem

3Ritgliebe controlirt werben.

Uebcrgangft«93efHmmutt(t.

§. 30.

2)te Hauptbücher über bie in jebe ©emeinbefdjule, refp. über

bie in bie ^)rioatfd)ulen, mit bencn bie (Sommune im 23ertragb=5Ber<=

hältnifj fteht, eingefchulten Ätnber werben ber (Sonttniffion, in bereit

Begirf bie bctrcffenben ©chulen liegen, rechtzeitig oon ber Sreifc^uU

(Srpebition aubgehänbigt werben.

@b wirb barauf 33ebacht genommen werben, baj} gleichzeitig

biejenigen üinber, welche nicht mit betn Anfang beb nächften ©eme*
fterb bie ©chule gang oerlaffen, nach SOiögltcbfeit bergeftalt oon

'Ämtbwegen ungefch'ult finb, ba§ bie ©chule eineb ©chul»(5ommiffionb=

SJegirfb, wenigftenb itt ben unteren .Klaffen, nur von folgen jbittbern

befugt werben, welche in bem ©egirfe wohnen.

Snwieweit bie ©chulen eineb ©egirfb auch für einen benach»

barten Slub^üife werben gewähren müffen, wirb bie (Erfahrung lehren.

SBenn tu beforgen ift, bafj burcb neue (Sinfchulungen bie <3<^ulcn

eineb 33egirfb überfüllt werben, — bab guläffige BJlarintum in einer

jUaffe ber Dberftufe beträgt 60, in betten ber llnterftufe 70 Äittber

— fo ift b><toon ber ©chuUDeputation Slngeige gu machen, welche

beftimmen wirb, welcher (Sommiffion bie @inj<hulungb*2lnträge gu

überweifen finb.

Um bie ©cbuUDeputation in fortwährenber ätenntnifj oon ber

Srequeng ber einzelnen Spulen unb ©chulflaffen gu erhalten, be*

wettbet eb bei ber Verfügung oom 15. 3uni 1864, burch welche bie

Hauptlehrer unb ©chuloorftcher angewiefen finb, am 1. gebruar,

1. 5Jtai, 1. Sluguft unb 1. Biooember jeben 3nhreS 8tequeng*Ueber*

ftchten eingureichen.
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53) ©rböbung bei gebterbefolbungcn.

Serlin, ben 22. 3n»uur 1869.

5Äuf bie SBcrftellung »om 27. SJooember ». 3. eröffne i<b 3bnen

unb bem mituntergeichneten @<hulgen ber ©enieinbe 91. bei 51?ücf*

fenbung ber nachträglich eingereiebten Verfügung ber königlichen

Regierung gu 9t. »om 2. 9ie»ember pr
.,

baß ich feinen ?lnlaß finbe,

bie angeorbnete Verbefferung ber bortigen l*ebrerfteUe rücfgängig gu

machen.

®ie gefeßlfebe Verpflichtung ber Scbulgemeinben gut Unter»

baltung ihrer Sebrer erftreeft ficb regelmäßig auf bie ©cwäbrung
freier SBoßnung, freier Reiterung «nb eines für alle übrigen Sebürf«

itiffe einer Ifebrerfamilie außreießenben fonftigen ©infommenß, frei*

djeß beit befoitberen Verbältniffen ber ©teile, beß Drteß unb ber

Seit entfpreeben muß, unb beffen $öbe hiernach non ber Stufficßtß»

beßörbe, foweH erforberlicß
,

jeber 3eit ergängenb feftgefeßt werben

fann, wenn bie Verpflichteten nicht feßon auß eigener Bewegung
unb tbeilnebmenbem Sntereffe für ibr ©cßulmefen ficb angelegen fein

laffen, baß ©infommen ihrer ifeßrerftellen bemgemäß gu uerbeffern.

Sßenn bie königliche Regierung babei bwfitbtiicb ber IfebrerfteOen

beß bortigen kreifeß ihren fSnforberungen an bie ©emetnben einen

fBiinimaliaß »on — $blr außer ©oßnung unb Neuerung gu ©ruube
legt, fo b flt immer nur bie Sebeutung eineß bur<b bie ©rfaß«

rung im SUIgemeinen betätigten 9Jtaßftabeß für baßjenige, waß and)

in fleinen unb armen ©emeinben beß bortigen Äreifeß ber Siegel

na<ß minbeftenß geforbert werben muß, um bie felbftänbige unb
ftanbeßgemäße ©jrifteng beß 8eßrerß gu fiebern. dagegen bezeichnet

ein folcßer 9J?inimalfaß feineßwegß etwa bie ©renge, übet welche

binauß bie Scbulgemeinben gu 9JtebrIeiftungen nicht weiter »er»

pflichtet wären. £)ie königliche Regierung ift »ieltnebr befugt unb

im 3«tereffe jeber einzelnen Schule fowoßl wie beß gefammten
©chulwefenß »erpflichtet ,

eß bei einem folcßer ©eftalt auf baß

Änappfte benieffenen ^eßrereinfommen nur ba bewenben gu laffen,

wo bie Verpflichteten gu arm finb, um gu einer reichliche»«», ihrer

gangen Schule unb ihnen felbft unb ihren .ftinbern wieber gu ©ute
fommenben SÄußftattnng ber Sebrerftelle beitragen gn fönnen. 3So
bie Verpflichteten bagegen ohne wirfliche Ueberbürbung ein fDiebrereß

leiften fönnen, finb fie auch bagu nacßbrücflicbft angubalteu, ba bem
Vebürfniß mit jenem fötinimalfaß noch bei ©eitern nicht »olleß ©e»
nüge oerfeßafft, gefeßweige etwa über baffelbe b'iwußgegangen wirb.

Sollte auch baß ©wfommen ber bortigen Uehrerftelle wirflich

auf — Jblr neben ©obnung unb Neuerung gu fcßäßen fein, fo

fann ich hiernach hoch eine Verbeffcrung beweiben um — $ßfr
— benn nur um biefen Setrag banbelt eß ficb babei, ba bie übrigen
— $ßlr gur ©rgängung beß geuerungßbebarfß geforbert finb —
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feineSweg? für umiütyia ernsten, unb e? Bet berfelbett umfomehr
nur betaffen, at8 nicht einmal behauptet, gefdjweigc erwiefen ift, bafc

bie ©ebuigemetnbe aufjer Staube märe, biefen geringen fDfetjrbetrag

für ihre Schule aufjubringen.

©ent Anträge, einen StyH ober fammttiche 9iaturaM5infünfte

unb Dtujutngen ber Sehrerftelle gegen eine fefte ©elboergfttung ber

©enteinbe ju überlaffen, tarnt nicht ftatt gegeben «erben.

©er 9)iinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

oon SJtühler.
Sn

ben ©tbutjen .£>crni 9t. gu 9t

U. 1967.

54) ^ürferge für bie ©aubftummen a l ö Obliegenheit
ber ftänbifchen Serbäube.

Setlitt, ben 9. Ufoocmber 1868.

Auf beit Seridjt oom 25. Auguft b. 3- erwieberc id) bem
königlichen ^roMnsialsStbulcollegium, bafc ber bortigen ©auB*
ftummenfchule eine Seiljülfe au? StaatSfonb? nicht gewahrt werben

fann. 3n allen ^rooin$en be? Staate? ift bie gürforge für bie

©aubftummen, inSbefonbcrc bie ©rhaltung ber ©aubftummen*Anftal»

ten, ben ftänbifchen Serbänben anheimgegeben, ©er Staat tritt

hierfür nirgenb? mit feinen Mitteln ein. ©em SommunaUSerbanbc
»on 9ß. fann in biefer 2?egie^una feine Au?nahme=Steflung ein=

geräumt werben, bewilligt berfelbe nicht bie bem Sebürfnif) ent*

fprechenben fJHittel, fo fönnen hierfür nicht bie öffentlichen $enb?
in Anfpruch genommen werben, fonbern eS muff bie ^ürforge für

bie. ber $)roöinj angehörenben jaubftummen nach ÜJtafjgabe ber

norhanbenen, refp. bewilligten Mitteln befchränft werben. <53

bleibt baher nur übrig, fall? bie bereits hon mir genehmigte fJJtin*

berung ber aufferorbehtlichen Unterftüfeungen an einzelne Böglinge

unb bie ©rhöhung beS $>enfion?gelbe? jur ^Befchaffung ber erforber*

liehen fJJiittel nicht ^tnretc^en
,

bie bortige ©aubftummenfchule in

ihrem Umfange ju befdjränfen unb bie 3«^ her 3öglinge unb eeent.

auch ber Selber ju uerminbern, bis bie Stänbe genügenbe fDUttel

bewilligen.

3<h gebe anheim, fich in biefer Sejiehuttg wieberholt an ben

©ommunaUSanbtag jtt wenben, wobei barüber fein Bweifel ju laffen

ift, baff bie bortige ©aubftummenf^ule auf 3ttfthüffe au? Staat?*

fonb? niemals ju regnen hübe, unb baff baher ihr Softeisen unb

ihr ©ebenen lebiglich oon ber gürforge ber Stanbe abhängtg fei.

Sei biefer allerbing? mißlichen Sacje ber Anftalt empfehle ich

bem königlichen ^rooinjial^SthuIcoüegtum, ©ich bie Silbung be?
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"pcnftonSfonbe bcfonberS angelegen fein ju laffen, bamit in bicfer

Schiebung fünftig nicht ©chwierigfeiten entfteljen.

©et SJiinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

non URühler.
«n

ba« Stfmglit&t ^reBtnjial-g^uJcotlegium ju 'Ji.

U. ',14161.

^erfonol =®ernnbfritngeu , Xitel * unb Orben« =$erleil)ungtn.

A. Sehötben.

©e8 ÄcnigS fUiajeftät haben geruht,

ben Dberpräfibenten ber fProoinj ^ofen, Sirfl. ©ebeimen fRath

non ,£>orn jum Dberpräfibenten ber ^rooinj ^reufjen,

ben ©eneraU &mbf(baftß* SMrector ©rafen Otto »on Äönigömarcf
jum Dberpräfibenten ber 9)rooinj $>ofen,

ben 9tegierung8= unb ©chut*fRatb ©almer in ©tralfunb ju*

gleich sunt ©onfiftorial* unb eoanget. geiftlichen 9?atb bei bet

Regierung bafelbft ju ernennen.

©er f)rowniiaU©<buU5tatb Dr. üobt ju #anno»et ift in gleichet

©igenfehaft an ba6 Äßnigl. fPro».*©cbul * ©ollegiutn in ÜRagbc*
bürg werfest worben.

B. Unioerfitäten.

©8 ift

bent orbentl. ^rofeffor in bet p^iCofop^ifc^en gacultüt ber Uni*

»erfität ju Serlih Dr. 2re nbel enburg bie ©rlaubnifj

jur Anleguug be8 ihm oerliebenen ©bren = Gomtburfveuje8 be8

©rofiberjogl. Olbenburgifchen £au8* unb SJerbienft=£>rben8 be8

.perjegS ^>eter griebricb 8ubwig ertheilt,

ben orbentl. ^rofefforen in ber eogl. «tbeol. ftacultät ber Unioer»

fität ju ©re 8 lau, ÜJiitgliebern ber e»gl.« theol. $)rüfuitg8=

©cmniiffion bafelbft Dr. fÖtenfj unb Dr. fReuter ber ©ha«
ractet al8 ©onfifiorial=5Ratb »erlieben,

ber aufjerorbentl. ^rofeffor Dr. ftucb8 in Berlin jum orbentl.

^rofeffot in ber p^ilof. gacultat ber Unioerfitat in ©reif 8«

walb ernannt,

ber orbentl. ^)rofeffor Dr. Äeil in ©rlangen jum orbentl.

'Profeffot in ber p^ttofop^ifdjen ftacultat bet Unioerfität in

.paile berufen unb bem orbentl. §)tofeffor an berfelben Unt»

*s
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Berfttät Dr. 33 er gl bet 310% 2lbler=©tbcn brütet Älaffe mit
bcr Schleife »erliefen,

ber £ofrath uitb $)rofcffor Dr. C5laufiwS in SMrgburg unter

Scrleibung beö ©haracterö alö ©eheimer 3iegierungö=9iatb gum
orbeiitl. v

J)rofeffor in ber p^itefopb. gacultät ber Uninerfität in

Sonn ernannt,

bern orbentl. %>rofcffor in ber pfyilofopt>if%n ^acultät ber Uni*

oerfität gu Äiel Dr. Sl^aulom bet jtcnigliche Ätonen*Orben
Bieder Älaffe Berliehen,

ber ©eh- 5Reg.*3Rath $)rofeffor Dr. .£>anjfen in 33er lin alö

orbentl. ^rcfeffcr in ber pbilof. ftacultät an bie UniBerfität gu

©öttingen Berfefct, ber $}rofeffer Dr. be Lagarbe tn

Berlin gum orbentlichen unb ber $>rioat*©ocent Dr. ©r opfert

in £alle gum aufeerorbentl. ^rofeffor in berfelben gacultät

ernannt unb ber orbentlidje $)rofeffor ber fRedjte Dr. John
gu Äiel in gleicher ©igenfchaft an bie UniBerfität gu @öt*
tingen Berfefct,

ben orbentlichen $)rofefforen in ber mebicinifcben gacultät ber

UniBerfität gu SORarbur^ Dr. 9t affe unb Dr. SRofet ber

©boracter olö ©et). SDRebicinaUSRath »erliefen.

3118 $)riBat=©ocenten finb eingetreten:

bei ber UniBerfität gu Sonn in bie furiftifc^e ^acultat ber Ober*
Serg = 9Rath Dr. Älo ft ermann unb bei ber UniBerfität gu

Ser lin in bie p^ilofop^tft^e ^acultät ber Dr. ©eil, bisher

2lffiftent im cbemifcben Laboratorium ber Unioerfität bajelbft.

C. ©pmnafial* unb SRcaDLehranftalten.

Seftätigt finb:

bie SBabl beS @«mnafial*©irectorö Dr. Äerit in Olbenburg
gum ©irector beö ©pmnafiumö in ^Danii^,

bie Sßaljl beö ©pmnafial*©irectorö Dr. Söentrup in ©alg*
toebel gum Stertor ber Jüofterfchule in 9to§ leben,

bie 2Baf>l beö Oberlehrers an ber lateinifdjen ^auptfdjule in

^>alle Dr. 3 m ^

o

f gum ©irector beö ©pmnafiumö gu Sr an»
benburg a./£.,

bie 2öahl beö ©pmnafial-Dberlehrerö Dr. Slfjmuö in SDteferifc

gum ©irector beö ©pmnafiumö in ©algwebel, unb
bie SSabl beö orbentlichen Lehrerö an ber JRealfchule gu @ct.

Sodann in ©angig Dr. ©. Laubert gum ©irector ber

9tealf$ule in ^erlcberg.
©mannt finb:

ber ©irector beö ©hmnafiumö in Sranbenburg a.A£>. Dr.
SR ie me per gum ©trectot beö ©pmnaftumö in Äiel,
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ber fRcctor ber j?Iofterf<bulc in IR erleben Profeffor Dr. Bot*
bol 3

gum IDirector beö ®pmnafium8 in B c i ^

,

ber Oberlehrer am griebticb8=©t>mnaftum in SP erlin Dr. ©cbul{j
gum ©irector beö ©pmnafiutnS in 6b ar l Ottenburg.

2)en Oberlehrern

Dr. 25 ii <b f e n f ü *3 am §riebricb8=@9mnafium gu Berlin unb
Dr. grefeniuS an ber böberen 33ürgerf<^ule gu ^rariffurt a./?DR.

ift ba8 Präbicat „profeffor" »etUeben.

3u Oberlehrern finb ernannt:

am ftriebri<b8 » ©limnafium gu 23 c rl t n bie orbentlicben Bebrer

Dr. (Mumlitb unb grie blänber,
am ©pmnafium

gu 6reiffenbetg bet orbentt. Bebrer Dr. ©üntber,
» SBittenberg » » « Dr. 9RiUler,
» Surg » « « Dr. 3etnial,
» © ö r li b

» " » Urban,
» ©oeft »»•» » 23refina,
•» .jpaberSleben » » » Dr. ©tmonfen,
» |>ufum » » « Dr. peterfen,
» ©<ble6mig » » » Dr. £otn,
» Äiel » « » Peterfen,
» glenßburg » » » Dr. ^eimreid).

£Det orbentlidje Bebrer am päbagogium in PutbuS Dr. 93 ob me
ift gum Oberlehrer an ber BanbeSfcbule Pforta berufen, unb ber

@eiftli(be 6m en alb fatbolif^er JReligionSlebrer am ©pmnafium
gu jrter angeftellt rnorben.

SÄ10 orbentli^e Bebrer finb angeftellt:

am ©pmnaftum gu ©orau ber ©cbulamt8=6anbibat Bu$e,
.» » >» ©reiffenberg ber ßollaborator griti cb,

» » » ©algmcbel ber ©cbulamtS * 6anbibat Dr.
Tempel,

» » « ©öttingen ber 6ollaborator ©djmane*
felb oom ©pmnafium gu Serben,

» >* » Lüneburg ber Dr. ©leue au8 Bingen;
« progomnafium gu Slnbernacb bet ©cbulamt8=6anbibat Dr.

£enne8,
» ber jfönigl. JRealfdjule gu Berlin ber ©cbulamtS = 6anbibat

Dr. Böm,
» » ^riebriebömerberftben IRealfcbule gu 93er l in bie ©djul*

amt8-6anbibatcn Dr. Statute cf unb Dr.

Paejj,
- » fRealfcbule gu Sranbenbura a./'^>. ber ©<bulamt8*

6anbibat Dr. wann,
» >* » » SBittftocf ber ©cbulamt0=6anbibat Dr.

©efjler,
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an ber IRealfdjule ju ©ötlifc bet 6oQaborator SRefynert Bon

bet IReatfc&ule am Bwtnger 31t 33reSlau.

D. @$unetyter*©eminarien.

6$ ift

bet @eminar=2)irector Srüger gn Qsrfurt in gleidjer ©gen»
fc^jaft an baS eoangelffdje @d)uUeljrer = @eminar in *})ö(i£

oerfefct,

bet ©eminar=3nfpector grtebridj S55 e be f in in Jpilbeö^eim

3um ®eminar=3)irector ernannt unb bemfelben bie SDirection

beS fatbolifdjen ®d}ullet>rer*®eminar3 in JpilbeS^eim über*

tragen,

bem ©eminarlebrer SDlufifbirector Dr. 33 old mar 3« Jpomberg
bie ftüfjrung bei ifynt BOit ber ^)äpftlidjen Slfabemie ©ta. Se«
cilia in !)tom oerlieljenen 2itel3 eines Professor honorarius

gestattet,

ber ©efanglefyret am ©pmitaftum 3U Dppeln 5Rufifbirector

23ernbari> Äot^e als ÜRufif* unb orbentlidjer Sekret am fatfyo*

liftben ©djuUefyrer*®etninar 3U SöreSlau,
ber ©$ul* unb $)rebigtamtS=Ganbibat 33anbo auS tRatjjenottj

als erfter getjrer am ecangelif^ien ©djulletyrer » ©eminar in

Äprij},

ber 8ef>rer an bet $öd)terfcbule 3U DSuabrütf 93ernl>atb Äüp*
fer als orbentlidjer tJebrer am ©cbuUebrer*®eminar in5lutidj,

ber geljrer ©gröber gulRibbenSborf als iJefjrer ber UebungS*

fdjule beS eBangelijdjen ®djuIlel)rer»©eminarS in SJarbp unb

ber Sichrer 3R i e f e als pmlfS* unb UebungSfdjuU&ljrer am eoan*

gelifcfjen ©djuUet>ret*©eminar 3U ©oeft angeftellt tnorbeit.

2)em bisherigen 2)ecan, emeritirten Pfarrer üRincf gu 6 m S fotuie

bem ©uperintenbenten Dberpfarrer £pni£id} in 6 tm Sieben

ift ber Äonigli^e £ronen=!Drben britter .Klaffe oerliefjen.

68 ift »erliefen:

ber Stbler »ierter .Klaffe beS Äöniglictyen £auS*£)rben8 Bon £oljen*

3oHern

:

bem eBangelifäen Setter unb Äüfter f> einrief) 3U 3tood)au
f

ÄreiS 5Deli$fcfy, unb bem fatfcolifdjen 8e|rer gecfter in

9)affratfy, ÄreiS 9Rül^eim;
baS Allgemeine (Sfcrengeidjen

:

bem ^pauSbälter .Klofe bei ber .Königl. unb Uninetfität8»33ibliotl)el

3U SreSlau,
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ben eBanaeltfdjen ©dbullebrern

Organtft 9>reu§ 3U SDewtf c^cnborf, Äreifl $)r§. ^pollanb,

©antor 93 «^ Ibi edF 311 Bangenroebbingen, Jfreiö SBanj-
leben, unb

jfüfter jframmifcb 311 ©rina, jfreie ©itterfelb,
beni reformirten ©djullebrer unb Organiften SDebnbarbt 3U

©djreufa, Äreiö Sranfenberg,
ben emeritirten euangelifcben Sebrern unb Äiiftern SJtertenG in

$>ro{jen, Äretö Muppitt, unb Ueniufl in ©cbönrabe,
jfreiS griebeberg.

5)em ,£)offir<ben=Wufifbitector ©mil 9laumanu 3U ©erlin fowie

bem 8eb«r ber Üonfunft unb Organiften an ber $)aro<bial*Äircb<

bafelbft täuguft .paupt ift baö $)räbicat „*|)rofef for", unb
bem Organiften Souiö änger in Lüneburg ba8 $)räbicat „?DZufif=

birector" »erlieben.

SDern Hofmaler profeffor Dr. Otto .£>epben ju 33 er 1 in ift ber

Diotbe 3(bler«Drben oierter jtlaffe »erlieben,

gur Anlegung beß bem ^rofeffor 3uliuß ©tern in ©erlin »er*

liebenen Jmttertreugeß 00m ©rofjbe^oglicp ©abifcben Orben »om
Sabringer körnen foteie beß bem Waler Subteig Änauö in

5) ü f f e l b 0 r f »erliebenen JRitterfreu^eS beß Äaiferl. £>efterrei<bif«ben

BranjsSofepb'Ofbene bie 'Merböcbfte CStlaubni^ erteilt.

JAuegrfdiiedru auß bem Ami.

©eftorben

:

ber IRegietungß* unb ©cbul= 9iatb Pfarrer SJUller 3U ©ig«
managen,

bet 3)irector ber 9lealfcbule 3U Jpannooer, Dr. Stellt am pf,
ber eoangelifcpe Dieligionßlebret beß ©pmnafiumß ju ©raunß*

berg, Pfarrer Dr. .pertmann,
ber ©»mnafial-'©oUaborator Sfcbenbacb ju Sluridj,

ber Seprer an ber Oiealfd?ule ju S üb ben, ©antot Änautb.
$)enfionirt

:

ber JRegierungß-.'Präfibent ©raf »on Äraffow gu ©tralfunb
unter ©erleibung beß ©otntburfrcu3eß »om Äöniglitben £auß*
Orben »on poben3ollern

;

ber ©pmnafiaUlDirector $)rofeffor Dr. (gnejel^arbt 3U 3Dait3ig;

ber interimiftifcbe ^Dirigent beß ^rogpmnafiumß 3U rlotte n*

bürg, Oberlehrer Dr. 9i ei «benote, fowie bie ©pmnafial«

Oberlehrer $)rofef(or ©eper in SHeuftettin unb |)rofeffot

©If er mann in SBefclar, fämmtli«be btei unter ©erleibung

beß IRotben 2lbler*Orbenß »ierter Älaffe;
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ber ©pmnafial*Oberlehrer $)rofeffor Dr. 3anfon ju S£l>orn
unb ber Oberlehrer an ber 5Reaifd?ute ju äfcheröleben, pro«
feffor £epfe;

ber 9fenbant be8 93Rarienftiftif<hen ©ermögenöfonbg »u (Srfurt,
3- ©chmibt mit bem (S^aracter al8 JRedhnungS«IKath

;

ber ®pmnafial«3ei<henlehrer ©regor ju giffa.

Söegen ©erufung in ein anbereö 9lmt im 3 »lanb:
ber PriDat»©ocent in ber p^ilofop^ifc^en gacultät ber Unioerfität

ju .palle, Dr. non ©cpeel,
ber #ülf6lehrer Partner Dom eoangelif^en SBaifenljauS unb

©thullehrer=©eminar
3U .Königsberg i./$)r.

SBegen Annahme eines JRufS in’G SluSlanb: *

ber orbentlidje profeffor in ber pbilofophifdjen gacultät ber Uni*

»erfität gu ©öttingen, £>ofrath Dr. .pelferich,
bet orbentliche Profeflor in ber p^tlofop^if^en gacultät ber Uni»

fität ju ©reifSroalb, Dr. ÄönigSbetger,
bie aufeerorbentli^en Ptofefforen in ber p^ilofopbifc^en Bacultät

ber Unioerfität in .jaile, Dr. ©cn^e unb Dr. ©chwarj,
legerer mit ©eibebaltung ber ©igenjtpaft als Preuf). Untertan,

ber außerorbentlitpe profeffor in ber jurlftifdjen garultät ber Uni«

Derfität in ©erlin, Dr. ©egenfolb,
ber PriDat=©ocent in ber mebicinifdjen Bacultät ber Unioerfität

ju Sonn, Dr. Preper,
ber ©pmnafiaUProrector Dr. ©riegleb ju Sin clam,
ber Oberlehrer an ber UanbeSfchule Pforta, Dr. dichter,
ber ©pmnafiaUprorector Dr. ©üben in ©oeft, unb
ber ©pmnafiallehrer Dr. ©tein ju ©anjig.

Slnbenoeit auScjefdhieben auf ihre Anträge:
ber aufcerorbentliche profeffor in ber phH°fopb*l$fU Socultfit ber

tbeologifdjen unb &fabemie ju ÜJlünfter, Dr.

©d) werbt,
ber orbentlühe &hrer am SßilhelmS * ©pmnaftum ju ©erlin,

Dr. ©imf on,

ber orbentlidje Lehrer am Göllnifdjen ©pmnafium ju ©erlin,
Dr. 3ad)mann,

ber orbentliche Sehret an ber SRealfchule ju Branffurt a./0 .,

Dr. (Streit,

ber ©otlaborator am ©pmnafium 3
U ©tettin, Dr. Katmohl,

ber 3«i<h<nlehrer an ber hö&eren ©ürgerf^ule ju ©prottau,
SfJteper,

bie ©eminarlehrer ©anb in .Kprifc unb 2öüle in Bconjbutg.
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Snljaltäberjeidjnife beg 9)tärj«£eftc$.

29. ?eitung be# ©tbulwefeti# in ben gflrPentbflmrrn ffiatbecf nnb ©nrmont.
— 30. Sit amtliebe ©ibrift: bie ©efetjgebtmg auf btm Ocbiete be# llnterridit«'

»efen# in ©reujjtn. — 31. fKeftertterhältaiffe ber bßb«eu Unttmebt#*Anpalteu

in beu neu erworbenen 8anbe«theiltn. — 32. 3upipcirung ton Au#gabtn butd>

©oppbein. — 33. ©retebeiverbungeu bei ber Afabeinie ber Münfle in ©erli». —
31. 3ttifcbenranm $roifd>en bem TentBmen physicam uub ber ilromotionsbrüfung.
— 35. ©erfammtung beutfeber ©b<t»l<wn unb ©ebulmäuner. — 30. grieben#-

tlaffc be« Orben# pour lo m«5ritc. — 37. .ffinterbung einer Smaienenpatue für

bie SDfufeen in ©ertin. — 38. 3»«!^ Serjeidmifj ber höheren Sehr'AnPalten,

»eiche jur Auäpeüung gültiger 3engniffe in be« eiiijäbtigen freiwilligen

aRiltlärbienfle« berechtigt pnb. — 31*. gerienorbmnig für bie höheren Unterri<bt#*

Slnflalten in ber ©rovinj ©reufjen. — 40. ©tjeiebnung ber tfebrerpcüen an ben

övmnaften. — 41. «(^reiben unb 3«***«" jübifeber ©diüler am ©ounab nb.

— 4‘2. Srnieiterung ber ben SHealfdmlen I. Crbnung jupebenben ©treebtigungtn.
— 43. 3<*bl ber vor ben SSiffenfchaftlitben ©rflfimg# (£ommifpencu abgelegten

Prüfungen. — 44. Verleihung eine# löJerf# ?ur Crinnerung an bie geier ber Snt>

büflung be# £utber»Senfmalfl. — 45. 3“*: Cbnracteriftit von ©djullebrer ©emi*
narien. — 40. Aufnahme in bie AnPalten }u Sropfjig. - 47. 3nPruction für

bie Prüfung ber Lehrerinnen an böberen löebterfdiulen — 48. Slter8bi#penfation

bei 3ulaffung }ur ?ebrtrinnen>©rflfung. — 49. ©ebingnngtn für bie Seileibung

be# (Sbaractev# al# Cberlehrer. — 50. ©ebingnngen für Qinleituug be# 2M#>
tipUnar*©erfahren# gegen Lehrer. — 51. 9tepräjentation ber ©reuptfiben ©olf#*

fehule auf ber ©arifer Au«peHung. — 52. l£onctfponirung ton ©rivatfebultn.

— 53. ©ibul-öommifponen für ©erlin. — 54. Erhöhung ber Lebrerbtfolbungen.

— 55. gürforge für bie Xaubpummen al« Obliegenheit ber pänbifchen ©erbänbe.

— ©erjonalcbronif.

j.

fctui 3. g. «urrf « 1« Qirlln.
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für

feie gefammte Mnterriditö-ttcrumltung

in jJmtficn.

3m Auftrag bes £>errn Ü.lf iuiftcrö ber geifilidjcn. Unterrichte« unb Webi*

einat^Wngelegenbciten unb unter $)enui}ung ber amtlichen Quellen

feerauggegeben

VOR

Stieljl,

flönifll. <B<6. CM Krgiming« unt voTfragentrm Kalt In btm Wnlfltrluro

Vrr gcifllitcn, Unicrriitl«. unb fRtbicinal 'JlnjflcgtntitUfR.

Jfä 4. ^Berlin, ben 30. 91pvil 1869.

1. $10 geilteine SSerfeältitiffe feer $$cl>ot*feeit

iiitfe Beamten*
55) 23erftärfung ber ©chulauffidjt im SRcgierungSbc»

gir f Königsberg.

Königsberg, ben 31. SOiarg 1869.

2)en Herren Ärei0=@^ul Snjfjeftoren eröffnen wir unter 33egug=

na^me auf unfete (Sircular = SBerfügunaen com 14. Sanuar 1867
unb com 31. Dctober 1867, bafj ber .iperr URinifter ber gei[tti<ben,

Unterrichts* unb 9)lebicinal = 2lngelegenbeiten, Dr. con 50i ü ^ l e r

,

©rcelleng, gur SBerftärfung ber ©d)ulaufficbt8organe in unferem 23e»

girfe bie con ihm erbetene ©umme neuerbingS unb gwar com
1. Sanuar biefeS 3ahteS ab unS gur Verfügung geftellt hat.

$3ei ben größeren SnfpcftionSbegirfcn, in benen eine Steilung

nothmenbig tcar, ift bicfelbe bereite erfolgt.

SDie äierhältniffe finb aud) in betreff ber Slfftftenten, welche

bie Ärei8=©dhuU3nfpeftoren burd) Abhaltung ber Stecifionen in ben

ihnen übenciefenen Kirdjbpielen gu unterftüßen haben, jo weit geregelt,

ba§ mit ben ®<huU9ieoifionen tn allen SnfyeftionSfreifen ungefäumt
begonnen werben fann.

Sie fuhren für bie KreiS=©chul*3nfpeItoren unb bereit @chüU
fen gu ben angeorbneten SReoifionett ber ©chulen in loco haben bie

©emeinben gu ftellen, wie bieS ber §. 35. ber $)tücingial»®ihuU

1S69. 14
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Dtbnuitg »cm 11. IDecember 1845 unb ba8 5ftinifterial = SRefcript

»cm 1. '.Uccember 1866 U. 13,292 (CSentralblatt für bic gefammte
Unterrid?teücriv>altmi^ in Preußen, Jahrgang 1866, 9!r. 273, pap.

666 — 667) nacßweijen. $Die baare (5ntjd)äbigung
, welche fctrofel

jcber Äreiö=<Sc^uU3nfpcfter
,

wie auch feber 9Jffiftent gut 2>ecfung
ber anberweitigen IKeifefoften erhalt, wirb alöbalb 3ur Zahlung Don

unS aiivjenriefen werben.

5Dte Sieoifionen bet Lanb* unb Stabtfcßulen in loco haben ben

3wecf, 3ur görberung be8 ScßulwefenS in wirffamerer SSeije beigu*

tragen, al8 bieö bei ben Schuloifitationen in ber Jtircße bisher ber

%ail gewefen ift. 2)ie Hieoiforen haben baher ihre Anfmerfjantfeit

auf alle äußeren unb inneren Angelegenheiten ber Schule gu rieten,

auf bie (Sinrichtung beS Scßnlhaufee, ben 3uftanb unb bie 33efcßaf«

fenheit ber Scßullofalien, auf bie für biefc nötige Crbnung unb
5Reinlid>teit, auf bie Lehrmittel, bie 33üeßer, «pefte, Äleibung unb
ba8 Verhalten ber Schüler, auf ben Scßulbefucb, auf baö amtliche

unb außeramtlicße Verhalten be§ Leßrerß, feine SRetßobe, feine Seifte

ungen unb bie Erfolge, welche er bei ben einzelnen Spülern ber

Derfcßiebonen Abtbcilüngen erhielt hat. Cf 8 wirb baher ber l'ifita*

tien feber ®cßule biejenige Sorgfalt unb 3fit in ber Unterfuchuug

aller ÜBerhältniffe 31t wibmen fein, welche nothwenbig ift, um ben

Buftanb grünblich gu evforfchen unb eine ^efeitigung ber ßerDorgc*

tretenen Mängel gu bewirfen. 33ci ber elften Ufenifion wirb e 8 bar*

auf anfommen, genau gu ermitteln, in welchen ©egenftänben unb
^Begießungen ber Unterricht ben Atiforberungen nicht genügt, worin
unb in wie fern bie Leitungen fich heben unb beffern müffen. S?ci

ben weiteren 3?efudjen ift bann feftguftellen ,
ob unb wie weit ber

Lehrer unb ber LofaUScbuUJnfpefior ben geteilten Anforberungen

nachgefommen finb. Auch machen wir eß bem IRemfor gur befonbe*

ren 'Pflicht, barauf gu achten, ob bie LofaUScßubjnfpeftoren über

ba 8 fittlidje Verhalten ber Lehrer, über bereu treue unb gewiffenhafte

Erfüllung aller Obliegenheiten, über regelmäßigen Scßulbefucb u. f. w.
eine forgfältige Aufficht führen.

®ie Sieoifionen füllen nicht bloß ben Lehrern, fonbern auch ben

LofaUScßuUJnfpcftoren gelten, fo baß auch biefen bie erforberlicßen

SBeifungen in ^Betreff ber SBerpfHcßtungen begüglidj ber ihnen anuer*

trauten Schulen 311 erteilen finb unb feftgufteüen ift, ob unb in

wie weit fie biefen nachgefommen finb. (5ß ift barauf 311 feßen, ob

fie febe Schule regelmäßig unb grünblich infpicirt
,

ob fie aud? ba 8

(Srgebniß eiitgehenb in bem Älaffenbud) eingetragen haben, ob fie

bemüht gewefen finb, ben Lehrern für treue unb gewiffenhafte Amtß*
füßrung, für richtige OTetßobe unb befriebigenbe Leitungen fRatß

unb ^iülfe 311 ertßeilen, bie Prägen mit ßrnft unb bureß feßarfe

(Sontrole an3iitreiben, bie Schwachen gu belehren unb mit Anweifung
gu »erfeßen. ^Diejenigen Angaben ber an unö eingureießenben tabeU
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larifchen Berichte, welche ben ©chulbefudh, bie Stiftungen u. f. w.,

bie ©chulconferengen, bie 3a^I unb Sage ber fRetifionen, bie ein*

geführten Ce^rmittel u. f. w. betreffen, finb ton bem SRetifor genau

gu prüfen unb eS ift außbrücflich gu bereinigen, ob, etent. in »net*

eben fünften Steterer abweidhenber IMnficbt ift.

SBir hegen bie Erwartung, ba§ bie Herren Ärei0*@<hul*3n*
fpettoren unb beren Vertreter e0 fich »erben ernftlich angelegen fein

laffeu, gur Scfeitigung ber unterfennbaren Uebelftänbe, bie fidj bi0*

her in ben ©chulen geltenb gemalt h«ben, nach .Kräften mitguwir*

!en. SRamentlich »irb e0 auch barauf anfommen, teraltete unb
ungwecfmd&ige Unterridbt0weifen überall aubguretten, unb fixere,

gebiegene unb tüc^ti^e IHefultate, »ie fie bem gegenwärtigen ©tanb*
punfte ber 9>übagogtf unb ben 3lnforberungen ber 3eit entfprechen,

gu erreichen.

©eö^alb ift nothwenbig unb tom |>errn 5Rinifter auöfcrütfliefe

angeorbnet, ba| jebe ©chule in loco jährlich »enigftenS ein 9Ral

ton bem Ärciö*©dbub3nfpeftor ober beffen Slffiftenten eingefjenb

retibirt »erbe. 60 ift »ünfdjenömertfy
,

bafj bie fRetifion, wenn
möglich, unangemelbet erfolge. ©ie 3cit be« 3ahre0, in welcher

biefelbe abgehalten wirb, bleibt bem iRetifor überlaffen, jebocjb wirb

in Setreff ber guhrengeftellung möglichft auf bie totalen Berhültnifje,

namentlich in ber ©aat* unb 6rnbte*3eit ÜRüdfficht gu nehmen fein.

lieber ba0 6rgebnif? ber IRetifion ift nach twh?rer Beftimmung
an utt0 gu berichten, ©iefe Beriete finb nur in bem ^alle fofort

eingurei^en, wenn bie ©ringlichfeit bet ©ache ei nöthig macht.

31 Ue übrigen Berichte werben, wie bi§her*
gufammen erftattet, unb

gwar h flben bie Herren flfarrer, welche al0 ©ehülfen be0 $etrn

Äreie * ©djul = 3nfpeftor0 einen Begirf retibirt haben, ihre Seridhte

big gum 1. Dctober an ben Heiteren gelangen gu taffen , währenb

biefer fänuntliche Berichte tor bem 1. sJiotember an un0 eingureidhen

hat. Sei ben Berichten fommt eß barauf an, ba§ fie ton bem
©tanbpunfte feber ©chule ein flareö unb gutreffenbeö Silb geben.

@0 »irb bähet in ben bie0jahrigen Berichten mit fcharfen, beftimm*

ten 3ügen angugeben fein, ob unb in wie weit bie mafjgebenben

@efid)t0punfte gur ©urchfübtuug gefommen finb ober nicht. Um
in ben Berichten ber folgenben 3at)re gwectlofe Söiebetholungen gu

termeiben, wirb e0 genügen, angugeben, in wie weit gegen ba0 torige

3ahr Senberungen gum Ulachtheile ober Bortheile eingetreten finb.

©ie .frauptabficht bei ben SRetifionen unb ben über fie etfor*

berten Berichterftattungen ift, bie ©thulen bem Bebürfniffe ber

3eit entfprechenb torwärt0 gu bringen unb ben SJRifjftanben gu be*

gegnen, welche fi<h trojj aller Serorbnungen unb ber ^ortfehritte im

(fangen in vielen ©fielen bisher noch behauptet haben. 3n ben

Bi0 gum 1. SRotember an un0 eingureichenben 5Retifion§beridhten ift

angugeben, über welche ©d)ulen unb unter welchem ©atum bie Be*

14
*
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richte bereits erftattet finb. Um beti fetten kreiS =@<hul=3nfpeftoren

ni^t überflüffige Arbeiten xu »eranlaffcn, werben bie bieder üblichen

Berichte über bte ©chuloifitationcn tn ber kird)e in SBegfall fom=

mett. @S bleibt aber bem ©rmeffen ber 33etreffenben frei gefteüt,

ob unb in welchen ©egenftfinben fie in bisheriger SBeife bie ©djuU
Prüfungen im Slnfchluffe an bie ktrchenmfitation im ©otteShaufe ab*

halten wollen.

SSo bie Bofal=9te»ifionen burch einen ©ehülfen beS kreiS=©chuU

SnfpeftorS abgehalten werben, hat ber Vertreter biefelben SlmtSbe*

fugniffe auSjuüben, wie ber ©chul = 3nfpeftor felbft. @r hat bähet

nid^t bloff baS fRedjt, fonbern auch bie Pflicht, foweit er cS für

nöthig hält, felbft 8U prüfen, bie erforberliche SluSfunft ju »er*

langen unb bem 8efyrer unb Bofal=©chuU3nfpeftor SBeifungen ju

geben.

Biegen bringenbe ©rüitbe »or, in einer ©chule bie Bofal=5Rei'i*

fton in einem 3al?re Ausfallen ju laffen, unb geftatten bie 23er*

hältniffe berfelben einen folgen SluSfall, fo ^at ber kreiS*®<huW
Snfpcftor bei ©inreichung ber fReoifionSberichte baoon SJn^eige ju

machen.

3)te tabellarifchen Berichte werben itt bisheriger SBeife mit

beit DieoifionSberichten eingereicht. ©S wirb als lelbftoerftänblich

angenommen, baff ber Sieoifor baS ©rgebniff ber Prüfung münblich

mittheilt unb baratt bie weiteren ©rörterungen unb Oiathfchläge

anfdjliefft.

25ie »on unS auf ©runb ber 33erichtcrftattung ju erlaffenben

Sefdjeibe werben baher nur biejettigen fünfte inS äuge faffen, bei

beneu eine SRitwirfung Don unferer ©eite geboten erfdjeint.

2>ie ©ehülfen ber Ärei8»©djnl«3nfpeftoren treten nur burch bie

Abhaltung ber 9ieoi[ion in ben ihnen übermtefenett ©chulen in 3:^ätig=

feit, wäprenb fie tnt Uebrigen feine 3nftaitj jwifdjen ben Behrent

unb BofaU©chut=3nfpeftoren einerfeitS unb bem kreiS*©chul=3nfpef«

tor anbercrfeitS bilben.

3n benjenigen 3nfpeftionSbe$irfen, welche jurn 3:1^11 burd) @e=
hülfen reoibirt werben, ift ben betreffenben Pfarrern unb Behrent

alSbalb SRittbeilung ju machen, baff ihre ©chulen ton ben tott unS
beftimmten Sffiftenten reoibirt werben follen.

königliche ^Regierung,

Slbtheilung für' kirnen* unb ©chulwefen.

«ii

fämmtlidie cbangetifd&e unb fatpolifc^e

getreu ärriS'Sdiul'Snfpettoren.
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56) SBefuqntfc ber ^Regierungen in ber ^rooing $)reu*

f)en gur $seftftellung ber ^öpe ber gehrerbefolbung.

33ertin, beit 6. April 1869.

2luf bie Vorftedung oom 20. ». 9R., betreffenb bie Verbefferung

ber gebrerftelle gu 91., etmiebere ich ©w. ic. unb beit mituntergeid)*

neten Sntereffenten, baff ber §. 17 ber ©chulerbmtng »om 11. ©ecem=
ber 1845 nid^t bahin gu interpretiren ift, baff bte königliche 9iegie=

rung gu einer für nctbig uitb ausführbar erachteten Verbefferung

beS (SinfommenS einer gebrerftelle bie Verpflichteten nur aujforbern

unb ihren Gfinfluff für baS 3uftanbefommen eines entfprechenben

VefchluffeS qeltenb machen, im SöeigetuitgSfalle aber feine oerbinb*

liehe geftfefcung ihrerfeitS treffen bürfe. Vei folc&cr Auslegung mürbe

ber ©cfe$e8paraqrapb überhaupt feine Vebeutung l>aben, ba eS fchon

t?cn fetbft, nicht bloff ber AuffichtSbehörbe, fonbern auch febent ©ritten

freifteht, gu einer berartigen Verbefferuttg aufguforbetn unb für bie*

felbe feinen (Siitflufi geltenb gu machen. ©ie Interpretation eines

©efefceS, welche baS ©efefc bebeutungSloS ntadhen mürbe, ift »on

»ornherein als eine richtige nidjt aitguerfennen. (58 fontmt hingu,

baff fchon Bor (Srlaff ber ©cbulorbnuttg nach ben Veftimtnungcn beS

Allgemeinen ganbrecbtS unb ber mit ©efejjeSfraft publicirten JKegie-

rungSinftruction bie königlichen fRegierungeit bie Vefugttiff tjatten,

bie nothmenbige Sjöhe ber gebrerbefolbuitgen feftgufe^en unb beren

©rgangung angnorbneit. ^>atte biefe Vefugniff aufgehoben ober ein-

gefchränft werben fotleit, fo hätte bieS in bet ©chulorbttung für bie

f'rooing ^reuffett auSbrücflich auSgefprochen werben muffen, ©tatt

beffen ift im §. 17 auch nad? ber gweifellofen fprachtichen Vebeutung

beS SöorteS „oeranlaffeit" baS ©cgenthetl nur oon 91euem feftgefefct

worbett.

hiernach befinbe idf mich nicht in ber Sage, bie Anorbttung ber

königlichen Regierung abguanbertt, ba int Uebrigeu nidht behauptet,

aefchwetge erwiefen ift, baff fie baS 9Jlaa§ beS VebürfniffeS über*

fchreite ober unausführbar fei.

©er ÜSJlintfter ber geiftlidben ic. Angelegenheiten.

3u Vertretung : gehnert.
Än ben jc.

ü. 9469.

57) Vevfidhetung beS URobiliarS gepen SeuerSgefahr
feiten® bet gehret an höheren Unterrichts* Anftalten ic.

Verlin, ben 12. April 1869.

©8 fittb gäUe üorgefommen, bafj ©irectoren unb gehret twn
©eminatien, bie ihr 9Jtobiliar nicht oerfi^ert gehabt, burd? Vranb*
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{chaben fefyr erhebliche 23erlufte erlitten haben. Gine außreichenbe

Sßerfic^erung beß Mobiliars gegen geuerfchabett ift gegenwärtig nicht

mit irgenb erheblichen Äoften uerbunben. Untcrftüfjungen auß

Staatßfonbß in ähnlichen gäüen fönnen, wenn überhaupt, nur in

{ehr unpreidjenbent {Dtafce gewährt werben. <Daß Äönigliche 'Pro*

»ingiaWSchulcoOegium »eranlaffe ich, bie {Beamten Seineß {Reffcrtß

barauf aufmerffam jju machen, wie eß fich in ihrem eigenen 3 ntereffe

empfiehlt, ihr 9Robtliar angemeffen gu »erfichern.

SDer fölinifter bet gciftlidjen jc. Angelegenheiten.
' non Wühler.

«n
fämmtlic&t SiJnigltipe ^rouinjiaJ'S^uIcoDtgien.

ü. K‘2%.

58) ßompetenj ber Gonfiftorien in ber proüing £an»
no»er in 23ejug auf baß {Beitragßoerhältnif) ju

©chullaften.

{Berlin, ben 9. 5Jlärj 1869.

3hrc an »otmalige Jlcnigliche Gioil * Abminifttfttion »on

$anno»er gerichtete, mir jur Gntfcheibung eingereichte JRecurß»

befchwerbe ohne {Datum, über bie 2$ertheilung ber bortigen (Schul*

baufoften fann alß begrünbet nicht anerfannt werben.

®er {Berufung auf bie »orgelegte Abdrift einefl Grfenntniffeß

ber ©öttinger 3urtftcnfacultät de jinblic. ben 10. D^ember 1803

ftcht entgegen, baff weber beffen Original, noch auch bie betreffenben

Acten ^ecbetAufdjaffen gewefen finb. £9aß aber bie Gompeten^ beS

Äöniglichen Gonfiftoriumß iu Stabe 311m Grlafj ber angefochtenen

Verfügung anlangt, fo beruht biefelbe nicht fowobl auf Artifel 24 ber

WinifteriaU^efanntmachung 31er Ausführung beß ©efejteß über bie

Äirchen» unb Schuloorftänbe »om 14. Oetober 1848, alß »ielmehr

auf ber fchon »or Gmanation ber neuern Schulgefejjc » 01t ben Schul»

»erwaltungßbebörben conftant unb uneingcfchränft geübten S3efugui§,

über baß {Beitragfioerhältnifj binficptlich ber Schullaftcn, foweit bafjelbe

nicht burch baß ©efe^ beftimmt worben, nach Anhörung ber 0c=
tneinbe Ära ft beß Aufficbtßrechtß oerbinbliche Anorbnuttgen 31t treffen.

hiernach unb nachbem ber gegenwärtig 31W iBertretung ber

©emeinbe berufene Scpuloorftanb eine Aenberung beß ben „Gin*
gewobnern" 3um ©rnef gereidjenben jetzigen SUcifragßfuücß beharrlich

abgelehnt hat, erfc^eint baß Verfahren beß Äcniglichen Gonfiftoriumß

gerechtfertigt unb muh bentnad), unb ba auch gegen beit mate*

rietlen 3npalt ber Verfügung 00m 26. September 1867 nichts 3U

erinnern ift, bei ber lefctern mit ber Wa§gabe bewenben, baf) bem
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©chulvorfianb eine anbertveite Siegelung beö ©eitragöverhältniffeS

unter ©enehntigung beö .ftcniglidjen GonfiftoriuntÖ Vorbehalten bleibt.

2)et 9)iinifter ber geglichen je. Angelegenheiten.

von Wühler,
an

bte $au«leute 9t. unb ©tnoffrn ju 9t.

ü 35,152.

II. $ff<röettiiett ttlt^ Uititoerfttateit«

59) JRector» nnb $)ccanen = 28ahl bei ber Univcrfitat
gu ©reifötvalb.

(Centrbl. pro 1868 ©eite 194 9tr. 47.)

SDurch Verfügung vom 31. 9Jlärg b. 3* ha* ber -0«tr ?Oiinifter

ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten bie von bem (5oncil ber Univerfität

gu ©reiföroalb vollgogene 2Öahl beö ^)rofefforb l)r. s})ernice
gum Oiector unb bie von ben ftacultdtcn getroffenen SBahlen ber

fProfefforett Dr. ©ilrnar, Dr. Mütter, l)r. fJJioölcr unb Dr.

©ufentibl gu SDecatten ber theologifchen, juriftif^en, mebidnifthen
unb ftacultät beftätigt.

60) 9)füngf orten bei 3 «h

^

un 9 ber ®tubien*.!ponorare.

Ski bem f>errn ’Ulimfler ber grifitt($ett jc. angclcgeitbeiUn war Vorüber

Skfcbwerfre geführt worben, baß bie öuäfhtr ber ^teflgcu tfiiniglitbcn Univerfität

bei ßablung von ©tubien-ijonoraren ©ilbergelb jitriidiveife «ub bie Srlepng
in griebridieb’or verlange. 3n golge bcö sBerid)t«, welcher auf ben wegen 8b-

fleflmig biefeö Verfahrens ergangenen Srlaß erflattet würbe, ifl folgenbe Ver«

fügung erlaffen worben:

#
©erlitt, ben 21. Dctober 1868.

'Die in bent ©ericht vom 8. b. 9)1. erhobenen Sweifel gegen bie

Arttoenbbarfeit beö §. 18. beb ©efe^cö vom 4. 9)fai 1857 auf bie

3ahlung ber Honorare bei ben Univerfitäten fann ich nicht tbeilcn.

©erabrebuttgeit über bie Erfüllung von 3ah^inÜ8üerbi«b!icl)feiten in

beftimmten 9)lüngforten fittb nicht blcö im SBechfeU uttb faufman*

nifchen ©erfebr, wie bie in bem ©ericht angegogenen Artifel 37 ber

Allgemeinen SSechfelorbnunc; unb Artifel 336 beö .patibelögefefcbuchä

geigen, fonbern auch int bitrgerlithen ©erfehr ftattpaft. ©otveit eö

aber barauf anfommt, bie ©jirfung folcher ©erabrebungett gtt beur*

theilett, ift hinfichtÜ<h ber in griebrichöb’or ober ©olb gu erfüllen*
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bett 33erbinblt<bfeiten bie (5ntfd)eibung lebiglid) au§ §.18 bcö ©e=
fegicS »om 4. 5Jtai 1857 gu entnehmen.

5Bon ber Befolgung biefer gefefelidben 5Borfd)rift ^eittoeife in bem
Sinne ju biSpenfiren, bafj im (aufenbett SÖinterfemefter Stubirenbe,

welche Bähung in (Sourant letftett wollen, genötigt werben, 3ab=
lung in ^riebtichßb'or gu leiften, bin id) nicht ermächtigt. SDagegen

hat eö fein Siebenten, einer Serftänbigung ber Stubirenben im
9ltlgemeinen, welche fid) für btc Bufunft empfehlen wirb, biß gum
Sd)lufj beö SBinterfemefterö Änftanb gu geben.

hiernach wolle ber £err SRectcr unb ber ©enat bie Quäftur
mit 2lnwetfung »erfehett.

3m Uebrigett bemerfe td), bafj ber ©runbfafc beö §.18 beö

©efefieö »om 4. 95tai 1857 ebenfowol)l auf bie in ben llntoerfitätS*

ftatuten feftgeftetlten Ballungen an bie ^acultäten, namentlich für

25octor=fPromotionen SSnwenbung finbet. 23ei ber 2lu8führung, ba§
ba§ allgemeine @efef} »om 4. 9Jtai 1857 ben Statuten, al8 ber

lex specialis, nicht berogire, ift überfein, bafj ber §. 18 1. c. alle

auf ^riebrichSb’or ober ©olb lautenben 3ablung8»erbinbltchfeiten,

beten (StfüHung in f))reujjif<hen $riebrid)8b’or gcfe^lich »erlangt

werben fann, betrifft, ohne bafj e8 barauf anfommt, ob bie 3«blnng8*
»erbinblichfeit felbft auf ©efej), Statut, Vertrag ober fonftigem

JRecbtÖtitel beruht. Btt allen biefen fallen h fl t ber Schulbner bie

2Bahl, ob er in Sriebrichßb'or ober in Silbercouvaut, ben griebrichSb’cr

gu 5J- geregnet, jaulen will.

3)er ÜKinifter ber gciftlidjett tc. Angelegenheiten.

»on ?Dt fidler.

«n
ben .$errn SRccter unb ben ©enat ber Ijieftgen

JU'niglicben Uiiieerfttät.

U. '28904.

til) ©ermaniftheö SDiufeutn gu Nürnberg.

(Sentrbl. pro 18<>7 Seite *334 92r. 123.)

2>urcb Allethechfte Drbre »ont 20. SDiärg b. 3- haben beS Äenigö
5Dtajeftät gu genehmigen geruht, ba§ auß bem ftonbö ber £anbe8=

fthulc
sJ)forta 150 bagu »erwenbet werben, für baö @erma»

nifdje 9Jlufeum in Nürnberg ©ppö=Abgüffe »on ben »orgüglichften

SfulpturemfPforta’ö anfertigen gu laffen.
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62) Stiftungen bet ber Unioerfitcit Sonn auö 2lnla§
ipreö Sem ifä cul n r*3ubilcium3 im 3 affte 1868.

a.

SBcrjtidint#

ber bei ber SBniglidhen SR(ieini{rfien griebrich'SBilbelme.Unioerfttät in ©onn in

flnlafi ihre« Oorjäbrigen ©emifäcular*3ubiläumfl errichteten Stiftungen unb
berfelbett jugetoanbten ©eneficien. *)

1 ) 3ur Sertnefiruug beö Stipenbien*^ otibS

:

a. £olfe tt£ olle nt = Stiftung, 6apital 24,231 2lflr $u

Stipenbien oon je 100 2l;lr. **)

b. Son beit ©ebrübern £errtt Sllbert (5a bn unb (Sommer*

jlien*9tatb «£)ugo 6 af>n in Sonn 2000 2fflr 3U einem

jährlichen Stipenbium oon 100 2fylr.

c. 2lu8 bet Stabt ©refelb . . . 2000 2blt.

d. ?lu8 ber Stabt @upen . . . . 51 2l?lr.

e. Son ber Stabt Stromberg . . 50 2tjlr.

f. Son bem Äreife 9teun>ieb . . 50 2blt.

g. Son ber Stabt ©rfelenj ... 10 2blr.

h. Son einer ungenannten ©efellfdjaft 300 2^lr.

2) «ötipenbien*Stiftungen ohne 6 in,}ahlung an bie
Unioerfität 8 *Äaf fe:

a. Son ber Stabt 6 öltt ein Gapital oon 6700 2l?lrn ^ur

ftunbirung oon böchftenö 2 jährlichen Stipenbien für

Stubirenbe ber SJtathematif unb 9latur»iffenfd)aften.

b. Son bem Ferrit 3ofepp fOtal)! ber g in 6 öltt ein 6a*
pital oon 6000 2i?lr $u einem jährlichen Stipenbium
oon 300 2t>lr.

c. Son ber Stabt Sonn 2 jdEyrlid^e Stipenbien oon
h 50 2blr.

d. Son ber Stabt Slawen 1 jährliche^ Stipenbium oott

50 2hlr.

e. Son bem Sanbfreife Slawen 1 jährliches Stipenbium
oon 50 2hlrn.

3) SRad) bem2eftament beö 31t 65 ln lebenben Jperrn ^JrofefforS

SS. jpüfc f ollen bemnächft au8 feinem fJtachlafj 5000 2hlt
an bie UnioerfitäHkftaffc gejault werben, um einem Stubi*

renben, welcher bie biftorifcbe SBiffenfcpaft ju feinem Jpaupt*

fadje gewählt ^at, bie Binfen als Stipenbium jujuwenben.

tHufjerbem ift bie Unioerfität 3um 5iecbt8naihfolger rücfftdjt*

*) Sfiefeö ©erjeithnifj toirb im Änfdjtuf) an bie SWittheilung im CentrM.
pro 1868 ©eite 460 fRr. 168 hier abgebrudt.

**) Sa« Statut biefer «Stiftung, jewie bas ©erjeicbnij? ber ©eiträge, welche«

jnglei<h al« Srnpfangabejcheinigung gilt, toirb unter c. hier abgebrudt.
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lid) ber ©djriftfteller^onorare für bie etwa nad) bem Jobe
beS *})rofeffor8 s

})ü^ 311 ueranftaltenben neuen Auflagen feiner

Serfe ernannt; bie «ponera^ablungen füllen capitalifirt nnb
auS ben Binfeit foll ein 3WeiteS ©tipenbium ebenfalls für

einen ©tubirenben ber ©efcbiibte gebilbet werben.

4) 35er perr 0anbgericbt8*9lffeffor »on Sunp in Sonn bat

eine (Stiftung non 10,000 Sty™ gegrünbet, beren 3infenbe*

trag einem $)ri»atboeentcn ber jurijtifcben ober pbilofopbifcben

gacultät jebeSmal für ben 3eitraum »on brei Sabren als

©brengabe »on bem afabemifdjen ©enat 3uerfannt werben fotl.

5) 35er ÜntoerfitätS = SibliotbeE ift 3 ugewanbt:
a. Son bem 9ibeinif<bcn $ro»in3ial=2anbtag bie Summe

»on 5000 .Iblrn.

b. Sott beS dürften Sil beim gu Sieb 35ur<blau<bt bie

»01t bem ^)rin3en OTajrimilian 31t Sieb binterlaffene

Sammlung natur^iftcrifc^er Serie.

c. Son -frerrn Sllfreb (Jabn in Sonn eine ©ammlung
bebräifcber Serfe.

6) 35aS afabemifcbe .ffunft*9Jhtfeum bat als ©efcbcnf
erba Iten:
a. Sont .perrn $)rofeffot Dr.- SJlenbelSfobn in Sonn

300 2blr.

b. Sott .perrn proper bafelbft 300 2blr*

c. Sen früheren uttb jefugen ©tubirenben ber Uniuerfität

»erfdjiebene ©upSabgüffe.

7) .perr Söfcbigf in Sonn bat bem Botaniken ©arten
3ur .perftelluitg eines Aquariums 500 $blf 3ur Serfügung
geftellt.

<£>er königliche ßurator ber Uniuerfität.

Sefclcr.

b.

Statut

ber an ber königlichen Stbeinifcben Sriebricb* Silbeint S> Uni*

»erfität 3U Sonn gegrünbeten Jpoben3oHeru*©tiftung.

9lrt. I.

3n Slnerfennung, baf) bie burd) Ulllerböcbfte 6abinetS=Drbre

beS boebfeligeu köntgS ftrie brich Sil beim III. 9Dlajeftät »ein

18. Dctober 1818 oor 50 Jahren geftiftete Oibeinifcbc griebricb*

Silbelm841ni»erfität 3
U Sonn als Sarte üDeutfcper ©efinnung unb

als Serfftätte ernftefter geiftiger Slrbeit ihren Seruf bisher treu erfüllt

unb mit ber gefammten beutfepen Siffcnicbaft in »ollem 5Diaa|e 3U

jener fortfebreitenben Qjntwicfdung beigetragen bat, welche unferem
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33olfe bie iljm gufommenbe Stellung unter ben ©uropäifcben Staaten

gewährt, unb in bet (Erwartung, ba§ bie .£>öcl)fd)ule niematB ermüben

wirb, in gleid) ritymlid)er SBeifc im ©ienfte ber 28iffenfd)aft unb

beB S$aterlanbeB 31t wirfen, ift an ber ?R^einifd?en Ünioerfität in

ftnlafc beS in ber Anlage I. eon bem Untergeidjneten etlaffenen 2luf»

rufe *) bie JpoljengotlernsStiftung ine £eben gerufen, an beren @rün*
bung fid) bie in ber Anlage Et. »ergeidjneten i'erfonen beteiligt

tjaben.

21 rt. II.

3wecf ber Stiftung ift, aue ben Binfen beö Stiftung8*ÄapitalS

Stubirenben beutfdjer lUationalität an ber Unioerfitat Sonn ohne

Unterfdjieb ber .^eimatfy, ber Gfonfeffion unb bee gadjeB, bie fid)

burd) entfdjiebene Begabung unb burd) gleifj auBgeicpiten, Stipenbien

eon 100 Scalern pro Semefter guflie&en gu laffen.

2trt. III.

2)a8 StiftungS*&apital in bet £ßl)c uon „ Silier unb gwan^ig

Saufenb gweiljunbert ein unb breiig Sljalern“ wirb an bie Äönia»
lid)e Uniuerfität8=Äaffe eingegatjlt werben, fobalb biefeö Statut b'te

2llierl)Dd)fte Söeftatigung erhalten fjabeit wirb.

2lrt. IV.

25a8 SBermögen ber Stiftung wirb oon ber gebadeten UnioerfitätB»

Äaffe nad) ben beftel)enben allgemeiuen gefejdicbeu fßorfcbriften unter

2luffid)t bee GfuratorB ber Unroerfität »ermattet unb ift fofort rent»

bar gu mad)en.

2lrt. V.

5Die ikrleibung ber aue ben Binfen bee Stiftung8*ÄapitalB gu

bilbenben Stipenbien oon je 100 2f)alcrn ftel)t bem Ü8erwaltung8=9latf)

bet afabemijdjen Söeneftcien gu.

2lrt. VI.

SpäteftenB fcc^ö 2öod)en »er bcnt gefefclicben Sd>lufj bee Seme»
ftcrö bat ber 3krwattung8=9iatb burd) 2!nf^lag am fdjwargett ^jett

biejenigen Stubirenben gut üRelbuitg aufguforbent, weld)e fi<b für

baB folgenbe Semefter um bie 3uwenbuug eitteB Stipenbiutne

bewerben wollen. 33or Ablauf bee SemefterB erfolgt bie Gollation

ber gu »ergebenben Stipenbien, beren @rgebnifj ebenfalls burd) 2ht*

fd)lag am fdjwargen 33rett gur öffentlichen Äunbe gu bringen ift.

<Die 3al)lung ber Stipenbienfummen gefdjiebt bei Soegimt beB foU

genben SemefterB auf 2lnweifung beB UnioerfitätBsßuraterB.

*) Snmerfung: liier mit abgebmcft.
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2lrt. VII.

55er 5Berwaltung8=JRath f>at bie refp. ftacultäten über bie ein*

gegangenen @efu<he Bon ©tubirenben gu ^ören
, tft jeboch an ba8

©utachten bet gacultäten nic^t gebntiben.

m. VIII.

Unter ben Bewerbern fann nnr folgen ein ©tipenbinm confcrirt

werben, bte fich burdj entfebiebene Begabung unb buvcb ftleif) au 8 =

jettbnen. 2?ei gleicher Dualiftcation haben Unbemittelte ben 33cr^ug.

Bum fftachweiS ber £ülfflbebürftigfeit ift ein formelles ^aupertatö*

jeugnifc nidbt erforbertict). 3U8 wünf<hett8werth wirb e 8 bejeiebnet,

bafj, infofern ba8 JRefultat ber oorjunebmenbett Prüfung ber Quält»

fication ber Bewerber bieö juläjgt ttnb bie 3 al)l be* 3U »ergebenben

©tipenbien baju anörcidjt, in jebem ©emefter jweien ©tubirenben
in ber philofopbifchen föacultät unb ßittetn ©tubirenben in jeber ber

nier anberen ftacuUätett ein ©tipenbiunt »erliefen wirb. 68 ift

bem 33erwaltnng8=9tatb geftattet, qualifteirten ©tubirenben wäljrenb

mehrerer ©emefter ©tipenbien ju Berieten.

Slrt. IX.

55ie jährlichen ßinfen be8 ©tiftung8*jtapitaW finb in jwei

Hälften 31t tljeilen
; fc eine ^alfte be8 3<nfenbetrag8 fallt behufs

Suwenbung ber ©tipenbien oen je 100 Sthalern auf febeS ber beiben

©emefter (’Hrt. VI.). 55er etwaige Ueberfcbufj ber halbjährigen

©tipenbienfummen Bon weniger alS 100 55^aletn wächft ber int

nächften ©emefter gu oertheilenben ©umnte 31t. ©ollte jemals ber

gaÖ Borfommett, baf? au8 SUtangel an qualifteirten Bewerbern bie

3U ©tipenbien 31t oermenbenbe halbjährige Sinfenrate in ihrem gan*

3cn Umfange ober 3utn ibeil nicht ait0ge3ahlt werben fann, fo wirb
bie erfparte ©umme mit Inbegriff be8 etwaigen obigen Ueberfcbufjeö

3nm ©tiftung8=Äapital gefangen.

2frt. X.

9lm @dhlu§ bcö ©ommerfemeftcrS 1869 tritt mit ber ßoDation
bet halbjährigen ©tipenbien für ba8 Söinterfemefter 1869—70 bie

^>ohen3 oHerti=@tiftung in SSirffamfeit.

55üffc(borf, ben 23. fftoBember 1868.

(L. S.) $arl Sünton,

Bürft 311 ^)ohen3onern*©igmaringen.
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c.

83ergeid)mf»

feer Setträge, njeldje bei bem Untergeichneten für bie ^o^engotlem»

(Stiftung cingegangen fittb.

1. @e. fDtajeftät ber Äonig »on S)reu§en . . .

«tr.

3000

Sgr.

!

5>f.

2. 3hve SDtajeftät bie Königin Slugufta . . . 1000 — —
3. 3hre Sltajeftät bie Äßnigin Söittwe Bon S>reufjen 300 —

:

—
4. 3hre Äötiigl. Roheiten ber Äronpring unb bie

Äronptingejfin »ott fpreufjen 1000 _
5. ©e. Äönigl. .poheit ber $)ring ©corg Bon

$)reu§en 100 —
6. ©e. Äönigl. Roheit ber gürft ©arl 21nton

gu .£obcngollern=©igmaringen . . 1000

7. 3hf* 9Dtajeftät bie Königin Sictoria Bon

©nglanb 500 -

8. ©e. Äöttigl. Roheit ber <t>ergog t>on ©ad^en*

Äoburg = ©otha 300 —
9. «reiherr pon3)iergarbtguS{erfen . . 1000 ——

10. ©eh- Gommergienrath '21. Ärupp gu ©ffen 1000 — —
11. Freiherr x> on SDiergarbt gu Sonn . . . 500 — —
12. Gommergienrath ©tumm gu 9t e u n f i r <h e n . 300 — —
13. Freiherr Abraham non SDppenheim guGöltt 1000 — —
14. Freiherr ©imon Bott Dppenheim gu ©öln 1000 — —
15. «reihert »ott Stigal gu ©cbeöberg . . . 200 ——
16. diu ehemaliger ^rofeffcr Bott Sonn . . . 20 — —
17. Gommergienrath 3- 35- -£)erftatt gu Göln . 1000 — —
18. ^5ppotl)efcnbett)ahrer 2)iberid)$guGöln 20 — —
19. '2lbBocat=2lmBalt SBeiler gu SDftffelborf 120 — —
20. 3teqierung8=fPräfibcnt a. 35. Bon Söittgen»

ftein gu ©ein 200 _
21. Familie Jpattiel gu Stuhrort 500 — —
22. Salbuin oon Steufoille gu Sonn . . . 200 — —
23. 58ilhelm »on Steufnille gu Sonn . . 200 — —
24. ©eheimerath non 35ethen ©rcelleng gu Sonn 200 — —
25. «rau 3Sitt»e granf »Gngletth gu Sonn . 500 ——
26. ©emeinbe 2Biehl 2 15 —
27. grau oon .fppmnen geb. Bon 91mmon gu

©nbenidj 50 — —
28. @anitätS=9tath Dr. Sftidjarg gu ©ttbenich . 30

j

—
29. ©teuerempfänger Gffertg gu Gnbenich . • 10

1 ~~
—

30. ©arl Saunfcheib gu ©nbenith • 1035uf.* 31 20 —
©umme 1 15,284| 51-
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Süll. Sjr. n
Transport 15,284 5 —

31. «p. 23. ju Sonn 20 — —
32. 21. Q)ie|tem ju 23onn 20 — —
33'. ©anitatSsSHaty Dr. SRoiften ju 661 n . . . 25 — —
34. Dott 33ett)mann*pollweg, ©taalßminifter

a. 2). (SjrceUenj ju ©(fylofj Sl^etnerf . . 200 — —
35. Wemetnbe @nge! 8 ftrcben 28 26 —
3G. ©ucbtyanblung 9ftajc (Soljen u. ©otjn 311

Sbonn 100 — —
37. Äamniergericfyt8 = Oieferenbar growetn ju

überltn 25 —
38. 9Nebicinal=9iatt) 'Prcfeffov Dr. ©djaaff*

Raufen 311 JBonn 100 — —
39. 2 fyeobor »oni 5Hat^ 3U 2>ut 8 burg . . . 50 — --

40. 6ommet3tenrat^ 3-»om9tatfy3u(5öln 1000 — —
41. (5ommer3ienratb |)ferbemenge 8 311 Difyenbt 50 — —
42. (Sonime^ienratb ^aul ^)repcr 3U SSterfen 100 — —
43. (Stemeinbe ©iegburg 84 25 —
44. (Sommcnienratlj 21. SB. parbt 31t Benitep . 100 — —
45. ftrcut SButwe ÜJlumm 31t 23onn . . . . 100 — —
46. (Sari @taf »on Slellefett 31t Slawen . . 100 — —
47. Dr. Ära nt 311 Söonit 100 — —
48. ©»erwarbt .poefcb ©öfyue 31t 2>iiron . . 400 — —
49.

50.

(Scnimer3tenratb JKcbert ©d) oller
3U 2) ü reit

(Sommcqienratp ßbuarb pöfcfy 311 2)ftren

100
100

51. 08 car ©$üll 31t 2)ürcn 100 — —
52. (Somntcr3tenratb (Sari ©cbletcber 3u 2)iir?n 100 — —
53. (Sommcr3tenratb 2B i l ©(fyiill 3U 5)tr?e8*

b 0 r f
200 — —

54. üeopolb © d>

c

1

1

e r ©öfync 311 2)iiren . . 100 — —
55. ft fl. .peilt rtcb ©djöller 31t 2)üren . . . 100 — —
56. 3 u 1 i u 8 © d; ö 1

1

e r 511 2) ii r e n 100 — —
57. 3 ol>. SBtll). ^urmann 3U Slierfen . . . 50 _ —
58. ftrieb. SOlftller 6en. 31t .p iicf eStttagen 25 — -

59. ftrieb. SOiüller jun. 311 <pitcfe 8 it>agenl
25

60. Sieinbarb SDt älter 31t .püdf eewagen
|

’

61. (Mraf 35. SB 25 — —
62. ftreifyerr n. 91 15 — —
63. ftreiljerr t>. SB 15 —
64. .p. u. 9iatt, $)räfibcnt bc8 rfyein. lanbnnrti^

fcfyaftl. 3ierciu8 guiJaucrSfort . . . . 100 — —
65. 23aron Slnfelm »on SRot^f djilb 311 SBten . 200 —

©umme 19,242, 26 —
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Transport

Jfrlr.

21,732

6gr.

16

n

94. gr. 2(b. ©tfymifctju SDtütljcim .... 50 —
95. ©fyriftopb 9(nbreae jun. ju SRülljeim . 25 —
96. Sichert ©tollö au SJlitlfyeim .... 10 —

.

97. Paftor Stell 3U SJtiilfyeim 5

98. Dr. ©iegtr 3U SMlfyeim 10 —
99. Dr. SSinfel ju 50f ü 1 1> e t nt 1 —

100. SJt. ©teinf aw lcr*2Biil fing 3U SJliilbeim 50 — —
101. t*ubn>ig Stell 3U SJtül^eim 15 — —
102. Dr. 9(bam #öffling 311 9Jtütt?eim . . . 10 — —
103. »Pfarrer ©tieger au Uftülfyeim ....

SJtüller 31t U)iüll>eim
5 — —

104. 5 —
105. Pfarrer ® cbeperö 3U SJtül peim . . . . 5 — —
106. ©buarb Stell 3U Stülfieim 10 —
107.

108.

2anbratl?8amt8 = ©crnjatter ü. Sfiefetuanb 3U

Stiilljeim

©eometer £>ölfcber iu ©obeSberg . . .

10

1

—

109. Ungenannt au8 Siartenbcrgfyaufen . . .
— 10—

110. Gomme^ienratfy 2rinfau8 3U 5)üffelborf 100 — —
111. ©buarb Slolineue 3U ©armen . . . 500 —
112. ©itrgermeifter 9lbam 8'unb ftr. ©olger 31t

J^cnncf 8

113. ©eiträge au8 Sübingfyaufen 4 ——
114. @raf älfreb £afcfelb 311 ©d^lofj ©alcum 300 ——
115. ©eiträge beS Äreifeö Jperforb 69 10 9
116. ©eiträge au8 9lmt unb ©labt ©ratet. . . 7 21 6
117. 9lu 8 £ öfter 1 ——
118. ©räfiit ». Äi et man 8 egge 31t ©djlofj (5 ap =

pe n berg 200 _

119. ßemmeqienratfy 91 nt. 8 a m b e r 3U St ü n *

<ben = ©la bbad? 50
120. 9lu8 ©itdjenb euren — 18

121. 9lu8 Gpringtjaujen 3 5 2
122. &. tDonneuertauSaarlouiö . . . . 11 10

123. ©eiträge au8 ber ©tabt 2rier 83 20
124. 91u8 bem 9tmt8be3irf Stietberg 33 14 6
125. ©eiträge au8 bem tfanbfreife (Jöln . . . . 149

126. 91. 9i. 31t (Sollt ; ; 50
127. 9lu6 bem Greife ©nren 5 10 —
128. 9lu8 IDrabcnberfyöljc im .Streife ©ummerS*

bacb 18 _

129. 9lu8 ©reifenftein bei Sieglar .... T
1 2 G

©umme
|
23,522 6 5
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Transport

J»Ir.

23,522

Sjr.

6

*>f-

5
130. 9lu8 ber Vitrgermeifterei 91 8 b a d) . . . .

— 20 —
131. 2lu8 bem .Streife ^)>ecfelöb>eim 2 15

132. Dr. John 9Dluir ju Gbinburg .... 100 — _
133. 2lu8 ber ©emeinbe .Stirn 7 3—
134. Von ber 3t a ch en = Jp o eg e n er Verg»erf8=©e*

fellft^aft 100 _
135. ganbrath a. 25. r. Scbeibler ju Aad^en . 25 — —
136. ßommentenrath 25uboi8 3U Vurtfcheib . 5 ——
137. J. 2b- cefen ju Gupen 10 — —
138. ftr. © i e 8 1 e r ju ft a l f e n l u ft bei V r ü h l . 100 — —
139. Dr. Vancroft, 9lmerifanif<her ©ejanbter in

Verlin 100
140. 91. 91. in 23onn 5 — —
141. 91. 91. in 25 ü H e 1 b 0 r f

25 — —

£>fer$u 3infen reit 25 e ich mann u. Go mp.
unb £)pp eitheint jun. u. Ge mp. in Ge ln

für bepenirte Beiträge mit Abjug ron ©elb=

rerluft bureb au8länbifcbe Gaffenanweifungen,

SBedjfel, '»Porto, im Vetraqe ron 3 2hlt

llSgtlH'f 228 15 7

©eneralfumme 24,231 — —
Äeffenid) bei Venn, ben 31. Januar 1869.

Gruft auS’m SSerth-

III. <$t)mtutf?eit tittb 9$e<tl;®d>iilem

63) Anerfcnnung t>ü^ercr Unterri<bt8 = 2lnftalten.

(Centrbl. pro 1868 @citt 718; pro 1869 Seite 141.)

Vetlin, ben 26. Januar 1869.

2>ie ^o^ere gehranftalt ju ©o8lar ift al8 Stealfdjule erfter

£)rbnung unb bie leeren Vürgerfdjulen ju IKatheno» unb^jerö*
felb finb alö foldje im Sinne ber Unterrichte unb ^ritfung8*Drb»

nung »cm 6 Dctober 1859 anerfannt »erben.

25er 9Jlinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehn et t.

©efanntma<pung.

U. ‘2513.

1869. 15

Digitized by Go<



214

64) SSerbot eineS 2Be<hfel8 bet 21 u ft a

1

1 innerhalb beS

Probejahrs.

iöerlin, bcn 31. föfärg 1869.

©urch bk baS Probejahr ber ®<huIamtS=Ganbibaten betreffenb«

Gircular» Verfügung »om 30. üJtärg 1867*) ift u. a. angeorbnet

worben, bah baS Probejahr, wenn ju einem Söechfel nicht bringenbe

©rünbe »erliegen
,

an einer unb berfelben Ölnftalt abfolüirt wer»

ben muf).

©a gleichwohl, wie fi<h ergeben hat, feitbem nicht wenige Gan*
bibaten auch ohne bringenbe äleranlaffnng uon einer änjtalt $u

einer anbern währenb ber probejeit übergegangen finb, wa8 aufcet

ben Ungutraglichfciten, welche barau8 für bie betreffenben Ütnftaiten

unb bie Ganbibaten felbft entfielen
,

auch ba8 Urtheil ber töebörbe

über ba8 6raebni§ crfdjwert, io beftimme ich biebunh, ba§ ein

SBechiel ber «nftalt innerhalb be8 Probejahrs in jebem gall ber

©enehmigmtg ber 9lufficbtSbehörbe berjemgen ’Jlnftalt bebarf, bei

welker ber Ganbibat bafjelbe begonnen hat, unb bah biefe ©euch*
migung nur auSnahmSroeife au8 befonberen ©ntnben erteilt wer*

beh bärf.

3ch beauftrage ba8 Königliche Procin^iakSchulcoUegium, »on

biefer Ölnorbnung bie ©irectoren ber höheren ©chulen ©eineS IReffortS

3ur weiteren iBe'ranlaffung in Kenntnih 3U fe^en.

©er SJlinifter ber geglichen jc. Jlngelegenheiten.

non SKühler.
*11

(ämmtlicbe KSniglicbe PnwinjialScbutcofleglen.

ü. 8744.

65) Verbot beä 38irtbShau8bef u $8 feilend bet ©chüler
höherer U n t e r r i <h 1 8 = iS n ft alten.

Königsberg, bcn 27. fJRärj 1869.

Mehrfache SSorfemmniffe ber lejjten ßeit haben »on neuem bie

©efahren bargelegt, welche ben 3öglingen unferer 23ilbung8anftalten

atiS bem unerlaubten ©efueb »on SBirthShäufern unb au8 ber ©heil*

nähme an Srinfgelagen erwachfen. G8 bebarf für bie SkhrercoQegien

feiner näheren Erörterung be8 ©chabenS, welcher burth berartige

Vergehen ber gefammten geiftigen unb- fittlidjen Entwicklung ber

Sugenb jugefügt wirb, ©a wir inbefj leiber ©runb ju ber Annahme
haben, bah ein &heil be8 gröberen PublicumS ba 8 Uerberbliche biefer

9lu8fchreitungen nicht genugenb würbigt, um auch fetnerfeitS $ur

*) abgebrudt tm (fentrbt. »ro 1867 etite ‘21)9 9ir. 65.
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SSer^ütuncj berfelben beijutragen, Jo forbern wir bie Werten 2)irec*

toren unb £et)rer auf, mit aller Aufmerffamfeit nic^t nur bie »er*

fommenben Vergehen biefer Art gu »erfolgen unb ju beftrafen, fen«

bern benfelben namentlich burd) geeignete (Ermahnungen unb burd)

(Erwecfung einer fittlidjen unb ehrenhaften SinneSweife unter ben

Schülern »orjubeugen. Aufjerbem ift bet 33ciftanb ber DrtSpoli^ei

uunaebfiebtig gegen biejenigen 3nbabev öffentlicher locale in Anfpruch

ju nehmen, welche ber gebachten Steigung einzelner Spüler ftraf=

baren SUorfchub leiften.

königliches fProoingiaUSchulcoUegium.
2ln

bie 25imtortn fämmtlic&er ©pmnafien unb
9teal[chulen ber ^ßrootn}.

IV. &emiitarieit, 33tftattt$ ber ßefcrer

iittb bereit perföttlidie ®crl>altmffe*

66) 38raelitifd)eS Schullehrer * Seminar für bie

9>ro»ing 4>effen = 9taffau.

S)a8 bisher für ben JKegieruug8=33ejirf SöieSbaben beftanbene

iSraelitifdje Seminar in (EmS ift aufgehoben unb mit bem iSraeli*

tijehen Seminar in (Eafjel bereinigt worben.

67) Sorbilbung ber (Elementarlehrer für bie durften»
thümer SBalbecf unb 9)prmont.

(Sentrbl. pro 18<i9 ©eite 133 9ir. 29.)

Berlin, ben 27. Februar 1869.

Unter SBejugnabme auf ben (Erlafj »om 15. b. 5Jt. (
sJir. 3609),

burd) welchen bem königlichen sJ>ro»injiaWSd)ul=($ollegium bie Lei-

tung beS gefammten ScpulmefenS in bem ftürftentbum SSalbecf

unb ^hrmont »om 1. April b. 3. ab übertragen ift, unb auf ben

Bericht »om 8. 5?c^ember » 3- beftimme id), bah &on bem flcbcich®

ten Beitpunft ab bte Sorbilbung ber für biefeS Bürftentpum erfor*

berlichen e»angelifd)en Sd)ulamt8*(Eanbibaten in bem Seminar ju

.pomberg erfolgt.

5)er SBRinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

»on 5Jiühler.
91n

ba« SiinigliAe
i

Probinjial.©chu(?ot(tgium

in ßaj|e(.

U. 34523.

15
*
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68) ©int i djtung bet Prüfung unb bet 3 eu gnif f e bet

©anbibaten b e 8 ©lement ar «Schulamt 8 in bet $>ro»in$
<£>effen*SRaffau.

©erlitt, ben 7. April 1869.

Stuf ben 23erid)t »om 19. ». 9R. genehmige ich, bafj fortan in

bet bortigen sprooiitj ^infi^tli^ bet ©inridjtung unb Orbnung bet

2öaf?lfabigteit6= unb bet 3Bieberbolnng0-|)rüfung bet ©anbibaten be6

@lementar«®cbulamt§, fewie tiinfidjtlicb bet Aufteilung bet ^rö*

fungö* unb Söa^lfäbigfeit8=3eugniffe nach 9)?af)gabe bet bieffeitigen

©ircular=2$erfügungen »om 1. Suni 1826, 6. Oftober 1854 unb
30. SRärg 1857*) cerfabten wirb.

©ie Äöniglicben ^Regierungen in ©affet unb SSieäbaben
finb ^teruon in Äenntnif) gefegt.

©er 9Rinifter bet geglichen tc. Angelegenheiten,

uon SRühlcr.
an

fcafi Äcimatid)« ^ro»injiat«5($u[coflegtum

ju (Söffet.

U. 9904.

69) ©ntlaffungö* unb SBiebe rbolnng8*9>rüfung bet
®cbulamt8s©anbibaten unb ©lern entarlehrer in bet

$)ro»ing -£>annouer.

-£>annooer, ben 10. 9Rar$ 1869.

©er @eminar=©irection laffett wir hifueben ©eftimtnungen über

bie ©ntlaffungö* unb 2Sieberbolung8«fPrüfungen ber ©anbibaten beö

©olföfcbulamteö, fowie namentlich über bie AuflfteHung ber ©nt«
laffungS^emgniffe gugehen mit ber ©eranlaffuitg, bei ber nadjften

Abgangöprufung in Wemäfjbeit berfelben ju »erfahren.

Äönigticheä sPro»in$ial«®chulcolIegium.

fämmtticfye «eminar«$irectioiten ber 5>rotoinj

$annotser.

a.

^annooer, ben 10. 9Rär$ 1669.

3n Uebereinftimmung mit bem 9Rinifterial*9tefcript »om 30. 9Rärg
1857, U. 26,071 **), fefcctt wir Imburch h^f'^üich ber für bie ©an«

*) f. CtntrfB. pro 1859 Seite 414 9Jr. 138; pro 1862 Seite 670 «ßr. 267.
**) bögt- fr® 1859 Seite 414.
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btbaten bcS BolfBfchulamteS auSjujteOenben Prüfung6=2öahlfähigfeit8*

3eugniffe ^ol^enbed feft.

Für feie in ben königlichen ©eminarien bet Protinj »orgebil*

beten unb geprüften Abiturienten werben nach DJiafcgabe ihrer Be*
fähigung @ntlaffung8$eugniffe mit ben Hummern I. (fe^r gut befä*

bigt), II. (gut befähigt), III. (genftgenb befähigt) auögeftellt. 5)ie*

felben enthalten ba8 Nationale beö ©anbibaten unb in furjen charac*

teriftifchen Bügen bie nötigen Angaben über fein Verhalten im
Seminar, fein religiefeS unb fittlicheS geben, feinen $leif$ unb ba8

JRefultat ber erlangten AuSbilbung für ba8 ®<hulamt. 3uglei<h toirb

in benfelben bie Befähigung be8 ©aubibaten für ba6 ©rganiften»

unb ©antoreu*Amt auSgebntcft. lieber bie Anlagen be8 ©anbibaten

ift ein Urtheil nicht au^ufprechen.

S)ie beifolgenbe Probe eine8 3eugniffe8 9tr. I. für einen ©an*
bibaten eoangelifcbet ©onfeffion giebi hinfi^tli^ bet Form biefer

3eugniffe unb ber in ihnen aufjuhehmenben ©egenftänbe beftimmte

Anweifung; für anbere ©rabe ber Befähigung bietet e8 genügenben

Anhalt. Siefe 3eugniffe werben, nachbem fie non ber prüfungS*
©ommiffion »olljogen, ben betreffenben ©onfiftorien, al8 ben juftän*

bigen ©chuloerwaltungSbehörben, gur AuShänbigung an bie ©eprüften
jugeftellt; bod} befähigen fie, jefern fie nach Abjchliifc beS erftmaligen

BefuchS eines ©eminarS auSgefteüt ftnb, nur ju einer prouiforifc^en

AnfteDung.

Abgefonbert »on bem erwähnten 3eugniffe werben bie bem ©an*
bibaten tn ben einjelnen Unterricht8bi8cipltnen ju ertheilenben Prä*
bicate nach SDtafjgabe be8 beifelgenben Schemas auSgebrücft. A18

präbicate finb nur bie Zeichnungen „fehr gut", „gut" unb „genü*

genb" eventuell „ungenftgenb" aujuwenben, unb beutet ba8 ©cpeina

an, wie aufjer biefen SÖcrtbejeichnungen auch in befonberen fällen

näher in bie Sache eingegangen unb neben bent Befifc ton kennt*

niffen auch bk gebtbefähigung be8 ©anbibaten begeidhnet werben !aun.

®ic ©efammt=©enfur 9er. I. „fehr gut" fann nur foldjen @ra*
minanben juerthcilt werben, welche wenigften8 in ben Rächern:

^Religion, beutjehe Sprache unb flieebnen baS Präbicat „fehr gut"

unb in ber ©chulfunbc unb BaterlanbSfunbe, fowie im Schreiben

unb für bie ©rtbeilung be8 @efangunterri<ht8 ba8 Präbicat „gut“

erlangt haben. 3n ben brei erftgenannten Fächern mufj ba8 Prä=
bicat „gut" erreicht fein, wenn bie ©efammt*©enfur 9?r. II. crtheilt

werben feil, ©inb bei mangelhafterer Befähigung in biefen Objecten,

in ben üRealien ober im 3?ichnen unb in ber fÖtufif fehr gute gei*

ftungen oerbanben, fo fann bie bieSfällige befonbere Befähigung be8

©anbibaten jum Fachunterricht in bem ©ntlaffungSjeugnlfj ange*

ineffen bejei^net werben.

3)ie Berechtigung ^ur bifinitmen AnfteHung im BelfSfchulamte

ift für alle biejenigen, welche nur einen erftmahgen ein*, 3Wei*, ober
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breijäbrtgen Seminar * (üfurfuß abfoloirt fabelt, oon ber Ablegung

einer gweiten ober 3£ieberbolungß= Prüfung, welche frübeftenß nach

fünf, jpäteftenß nach ad>t 3a^ten oon bem Termin beß erften Gfin*

trittß in baß Seminar an gerechnet, ftattfinbet, abhängig gu machen;

für biejenigen ßanbibaten bagegen, welche einß ber ,£)auptfcminare

gu .pannooer, SUfelb ober Stabe befudjt haben, bat bie gweite @nt*

laffungß*$)rüfnng bie Cebeutung jener äöieberbolungß.-'i'rüfung unb
entbinbet Den berjelben. 33ei bieten 2Bieberf?olung8* Prüfungen,

welche bei ben Seminarien abgebalten werben unb gu welchen baß

erfte $>rüfungß* unb ein @pbcraU3eugnif5 über bie bißherige amtliche

unb fittliche Rührung beigubringen ift, hat bie ibrüfungß»(Sommiffton

in einem befonberen 3eugniffe außgufpreeben, eb ber (äraminanb nach

9Jtafigabe jeiner ffortbilbiing unb weiter erlangten Äeimtniffe unb
ffertigfeiten gur beftnitioen flnftellung befähigt ift, ober nicht. 2>abei

fönnen ffortfdjritte in ringeinen ÜMßciplinen befonberß beroorgeboben

werben, unb wenn ber Grjraminanb nach feinen fcriftungen eine höhere
@efammt*6enfur, alß bie früher erlangte, oerbient, fo ift hieß auß=

brücflich außgufpreeben.

fluch biefeß über bie SBieberbolungß^rüfung außgeftellte 3eug*

nifj gebt an bie betreffenben Scbulaufficbtß=33ebörben gu weiterer

Ceranlaffung.

£)iefe iMtimmungen ftnben flnwenbung auf alle biejenigen

Colfßfcbulamtß=G>anbibaten, welche ein @ntlaffnngß*3eugnifj nach her

in biefer Cerfügung aufgeftellten 9torm erhalten haben.

Äöniglicheß fProDingiaUScbulcotlegium.
91u

fammtlidje ®fminat-25irtctioneu bet

f)annocer.

b.

&rtfpirl für rin GrntlaitunA0>3ruflnift 9tr. I.

jföniglicheß (@»angel. ober Äathol.) Schullehrer=Seminar gu 9t.

dntlafJnnjjß-Srnguijj ttr. L

3ohann Carl rtriebrich fDteper,
geboren ben 8. fluguft 1849 gu 9t. 9t.,

Sohn beß Scbullebrerfl @rnft 8ubwig fDteper gu 9t. 9t. Amt 9t. 9t.,

war 3ögling beß biefigen königlichen Scbullebrer=Seminarß ton
Dftern 1866 biß Dftern 1869 unb wirb nach toQenbetem breijäbrigen

ISutfuß unb nach torfchriftßmäfsig abgehaltener Prüfung mit fclgenbetn

3eugni§ entlaffen.

Söährenb feiner gangen Corbereitunaßgeit ift ber fDteper ben
flnorbnungen unb ©efejjen beß ,£anfeß pflicbtma&ig naebgefommen;
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ec ift bemüht gewefen, beit S3cruf eine« chriftliehen geßrerS nach

©otteS Söort unb 2$orf<htift erfaffen uitb tjerfteßen ju lecnen; bei

fortgefefctem (Borfdjreiten in ber eigenen .peiligung wtrb er bie .traft

©otteS gut chriftliehen ©rgiebung ber 3ugenb reichlich erfahren.

Seinen cehrern gegenüber war er ein in ©hrerbietung ergebener

unb folgfatner Schüler, feinen SSRitfchülern war berjelbe ein offener

unb treuer $reunb.

93ei anhaltenbem unb woblgeorbnetem gleißt ift eS ihm gelun*

gen, bie dürfen feiner früheren SSorbilbung auSgufüllen unb im
©angen in allen Rächern fo gleichmäßige gortfeßritte, auch in ber

ftertigfeit, Unterricht ju erthcilen unb Schulgud»t ju handhaben,

einen fo erfreulichen Anfang ju machen, baß er mit ber 23egeichnung

Seht gut befähigt

jum (Eintritt in baS ©lementartehrer=2lmt entlaffen werben fattn.

3ugleich wirb bemerft, baß ber dJleper jum Drganiften* unb
©unteren Dienft fehr gut (gut) (ober nur auSreicheub) (ober nur

für eine fleine Orgel ober ©emeinbe) befähigt ift.

Die in ben eingelnett Unterrichtsfächern bem (JRepet erteilten

©enjuren finb hieneben verzeichnet.

Jpannouer, ben 30. SRärg 1869.

Die .Königliche |>rüfung8«©omraiffielt.

Ij. b. ...... ...... ......

C.

OCrufur.

Dent bisherigen 3ögling beS ßiefigen Schullehrer* Seminare
3oßann ©arl griebrteß (Kieper werben bei feiner ©utlaffung

auf ©runb ber oorfchriftSmäßig abgehaltenen Prüfung unb nach

(JRaßgabe feiner Üeiftungen währenb ber Seminargeit in beit eingelnett

Unterrichtsfächern folgetibe ©enfuren ertheilt:

1. (Religion: fehr gut, jebodj mit bem (Bemerfen, baß er ftd)

burch fortgefeßteS tiefen ber heiligen Schrift noch eine genauere

33efanntfchaft mit berfelben im ©ingelnen erwerben muß.

2. Deutfdje Sprache: fehr gut, namentlich in bem fchrift*

liehen tiluSbrucf; in ber müublichen Darfteliung muß fi<h ber

(Dieper in feinet ©igenfeßaft als Lehrer fortwäbrenb noch

einer größeren ©infachheit unb Äürge befleißigen. fJRit ber

©rtßeilung beS 8efe*UnterrichtS nach einfacher wlethobe ift ber

9Reper auSreichertb befannt.

3. Scßulfunbe: gut.

4. (BaterlanbSf unbe: I ber SReper befißt hierin, foweit bet

a. ©efchichte: > (Bereich beS Seminar-Unterrichts fich

b. ©eographie:) erftreeft, gute Äenntniffe.
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5. JRfdjnen unb JRaumlehre: fe^r gut, namentlich beft^t

ber Geprüfte eine flare unb fiebere ©tnfidjt in bie SHethobe

beö JRechenunterrichtS.

6. fRaturfunbe: gut.

7. 6<h reiben: gut, auch waS bie (Srtfjeilung beö Schreib*

unterricbt8 angeht.

8. Bet<b n en: genügenb.

9. ©efang unb Stb c orte ber ffltufif: währenb e8 feiner

eigenen Stimme an Äraft unb Umfang fehlt, ift er jur (Sr*

theilung be8 ©efangunterrichtS febr gut befähigt. Seine
Äenntniffe in ber Theorie ber 9Diufif reifen über baS noth*

wenbige fDtafj h^auS.

gut.

eigene ^ertigfeit ift auSteidjenb, feine 93efä=

lugung gur (Srtbetlimg beö Unterrichts im turnen febr gut.

13. Söemerfungen: (hier finb bie oon bem ©eprüften erlangten

ftertigfeiten im ©artenbau, SMenenjucht u. bergl. ju beruef*

pchtigen).

$anno»er, ben 30. ÜJiärj 1869.

3)ie Äönigliche $>rüfung$*©ommiffton.

10. Drgelfpiel: \

11. üBiolinfpiet: f

12. Slurnen: feine

70) Sebtet^Gonferengen in bem fltegierungSbegir

!

>}) o t 8 b a m.

PotSbam, ben 20. Februar 1869.

fRacbbem wir fämmtliche fProtefolle über bie im Saufe be8 «er»

floffencn 3ahrc8 abgehaltenen Ärei8* unb ©eneral*Sebrer*Gonfercns

$en eingefehen unb au8 ben 5)egleitberichten ber .ffreiSfcbul = Snfpcc*

toreu unb jfreiS*Genferen$=33orfteher entnommen haben, ba§ wie bie

©eneral* unb ÄreiS», fo auch bie f'arochial^Sehrer^onferenjen in

ben burd) unfere Gircular*53erfügung oom 8. Juni 1853 S. 1693
näher bejeidjneten äeitabfehnitten

, fo weit nicht erhebliche unb bie

SluSfefcung rechtfertigenbe ^inberniffe entgegenftanben
,

überall ftatt

gefunben haben, unb ba§ wie in ben »orangegangenen , fo auch *n

bem lehtoerfloffenen 3abte rege ftheilnabme ber uJtitglieber, bie fich

fowohl im ©eben, wie im Gmpfangen funb gab, bethätigt hat, nach*

bem wir auch non ben SSerfammlungen unb Uebungen ber $rei8*

unb ©encraUGonferenjen unb beren Seitung, fo weit fie au8 ben

eingereichten Gonferenj«9>rotofollen erficbtlicb finb, Äenntni§ genom*
men haben, wollen wir, wie wir bei ben Ginjelbefcheiben hinauf
bereits htngewiefen haben, biejenigen 5?emerfungeit, ju welchen wir

unS »eranlafjt finben, allen Gonferen^Äreifen gleichlautenb $ugehen
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laffen. 58 genießt baö nicht blc8
,
um Sßieberbolungen ju Bermei*

ben, fonbern aud) um ben SPetbeiligten bie iPetbätigungen fämmt*

lieber 2ebrer*@onferengen unfreS (Berwaltung8begitf8
,
unter ein^ett®

Heben ©eficbtSpunften gufammengefaßt, befaiint gu geben unb baran

baäjenige angufnüpfen ,
wa8 ber Anerfennung roürbiij unb ber 8b«

bilfe ober ber Anweifung bebürftig erjebeint. @8 wirb bie8 oorauSficbt*

lieb ben Söünfdjen SBieler entsprechen unb, rote mir hoffen, nicht

ebne nachhaltigen Sftußen
, miubcftenS nicht ohne ‘Anregung bleiben.

(Die beftebenbe 6inrid)tung, wonach bic Lehrer jeber $)ato<bte

monatlich, febe8 6onfereng*ltreife8 uiertelfährlicb unb jebeS 6onfereng*

©egirfeS, gu welchem einzelne greife gufammengetegt finb, jährlich

einmal gujammentreten, um bie hochwichtigen ‘Angelegenheiten bet

SSolfSfcbule nach ben Berfcbiebenften «Seiten 3U erwägen unb [ich in

ber ‘Ausübung ihrer 33eruf6pfli<bten gu förbern, bot fid) überall be*

währt. Auch bie innere ©lieberung ber ©onfetetigen in ‘Abhaltung

Bon ^ebrübungen unb beren ©efpreebung ,
in freien 93orträgen ober

©orlefungen Bon Abbanbluitgen
,

in gemeinfamen ©efangSübungen
unb in dntgegennabme Bon uJlittbeilungen bebörblicber ©rlaffe muh
cil8 gweefentfpreebeub unb fruebtreieb begeiebne* werben. (Diefelbe ift

{ebenfalls geeignet, bie Äenntniffe ber Sonfereng * 90iitcjlieber aufgu*

frifeben unb 3U bereichern, bie ©eficbtSpunfte berfelben in ©egng auf

bie ihnen annertraute wichtige AmtStbätigfeit ju erweitern unb 3U

berichtigen, ihr SBiffen 3um können binüber3uieiten unb biefeS er*

folgreicber 3U geftalten.

66 ift un8 angenehm 3U begeugen, baß bie woblnteinenbe Ab*

ficht, in welcher wir bie regelmäßige Abhaltung oon 8ehrer=6onferen*

gen angeorbnet haben unb tn welker wir bemüht gewefen finb, bie

Sbatigfeit berfelben auf bie görberung be8 ©olfSfcijulroefeuS, fowoßl

be8 ©olfSunterricbtS, al8 auch ber ©olfSergiebuitg, ju lenfen, Bon

ben SPetheiligten anerlannt unb unferen bieSfälligen Örwartuitgen in

wichtigen Ziehungen cutfprochcn ift. Auch wollen wir nicht uner»

wähnt laffett
,

baß bie Freiheit, welche wir im ©ertrauen auf ben

emften Sinn unb ba8 taftoolle Benehmen ber Sehrer ben 6onferen»

gen gern geftattet haben, nur in feltenen ffnOen, im uerfloffenen

Sabre aber nirgenb gemißbrauebt ift. Snt ©egentßeil ift im Allge*

meinen Bon biefer Freiheit ein würbiger ©ebraud) gemacht worben.

SDic ©egenftänbe, bie- 31er ©efpreebung gefommen finb, befunben

reblicheS unb irufteS Streben, bie ©ejprecpung felbft b“t fi«h, auch

wo fie ficb lebhafter geftaltete, überall in ben ©rengen be8 AnftanbeS

gehalten unb oon amtSbrüberlicbem Sinn 3e»tgniß gegeben. 9iur

in einem ffafle b flt im uerfloffenen Sabre bei SPefprecbuitg einet

&ction wegen gu großer ©ereigtheit be6 gunächft ©etheiligten ein

DrbnungSruf Bon bem ©orfißenoen ertbeilt werben müffen. — (Die

©rünblichfeit, mit welcher auf bie gur Sprache gebrachten ©egen*

ftänbe eingegangen ift, geigt ficb gmar nicht überall gleichmäßig, im

>gle
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©angen aber in befriebigenbem ,
in eingelnen Gonfereng.^reifen in

erfreulichem 9Raße.

3)aß unter ben angebeuteten SUerhältniffeu ber 23efuch ber Gonfe»

rennen meiftenS recht regelmä§i^ ftatt gefunben hat, bebarf faum
ber Gnväbnung. @0 ift baS felbft ba gegeben, wo ber Sohnort
ber lehret von bem Gonfereng»£)rte in nicht geringer (Entfernung be*

legen war. 35ie Söitte einzelner Gonfereng«93orfteher, folgen Lehrern

fReifevergütung gu gewähren, haben wir unerfüllt taffen muffen, theilS

weil e$ an geeigneten ftonbö bagu fehlt, theilö weil eS gu Berufungen unb
bagu führen würbe, ben Gonfereng.Berfamnilungen ein ©epräge gu geben,

baS wir von ihnen fern halten möchten, baS von blob amtlichen 3uf«m*
menfünften. — Senn wir noch etwas in Begug auf ben Befudj ber Gonfe»

rengengu wünfcben hätten, fo wäreeSbaS, baß biegum Gonfereng«£reife

gehörigen ©eiftlichett an ben ÄreiS* unb ©eneraUGonferengen mit

mehr mcgelmäßigfeit, alS bisher in einigen Greifen gefächen, S^hetl

nehmen mochten, nicht nur um bamit ben gu ihrer Siocalinfpection

gehörigen Lehrern ein nachabmenSwertheS Beifpiel gu geben unb
burd? ihre SRitbethätigung bie Bethanblungen gu beleben unb ben

Sehrern näher gu treten, fonbern auch, um bamit ihr lebenbigeS 3n»
tereffe an ber Fötberung beS BclfSfchuimefcnS funb gu geben unb
ben Folgerungen nicht Borfchub gu leiften, welche befanntlich auS

bem angeblichen Mangel biefeS SntereffeS hergeleitet werben.

Sie bie äußerliche Iheilnahme, fo müffen wir auch beu Fleiß

vieler SRitglieber unb bie Umficht ber Gonfereng*23orfteher in ber

Belebung imb förberlichen ©eftaltung ber Gonfereng.Bethätigungen

rühmenb anerfennen. 3n ben meiften JfreiS* unb ©eneraUGenferen*

gen finb ausführliche anregenbe Slbhanblungeu verlefen worben. Sou
mehreren berfelben, bie ben Gonfereng^'rotofollen beigefügt waren,

haben wir mit 3ntereffe tfenntniß genommen, einige befonberS werth»

volle "haben wir einem größeren VefcrfreiS gugänglicb gemacht. 3u.
gleich fprecbeit wir l)ter bie Grwartung auS, baß bie wenigen Gon»
fereng* Greife, bie bisher fidj barauf befdjränft haben, SSl^efeu gu

(teilen unb gu befprechen, fünftig ebenfalls wobl vorbereitete unb
bur^badhte Arbeiten, bie von bagit geeigneten fJJlitglicbern ber Gon*
fereng geliefert werben, gur fruchtreiferen Unterlage ihrer Berbanb*
lungen machen werben. — 3>ie betreffenben Gonfereng « Borfteßer

wollen hierauf in geeigneter Seife binwirfen. Sir empfehlen ben«

felben ba, wo ftch bie fDlitglieber fdjeuen, mit eigenen Arbeiten her»

vorgutreten, als ein in einigen Gonfereng*Äreijen mit Grfolg in

Slnwenbung gebrachtes (Wittel, mit begleichen Arbeiten fclber gu

beginnen, bemnä'hft bie geiftlichen (Witglieber gu folgen gu veran»

laffen, biefeS aber nur, foweit eS gur Anregung ber begüglithen

Üßätigfeit ber übrigen Gonfereng*9J?itglieber nöthig unb rätblicb er.

feheint. 2)enn baß biefe ßauptfächlid) in Slnfpruch gu nehmen unb

ihr ber nöthige SRaum gu laffen ift, bürfett wir unerörtert laffen.
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9lut ba# @htgang#gebet unb bie Slnfpradje bei ©röffnung ber @on»
ferenj, (entere im infchlufc on ei« ©ibelwort, wollen fich bie (Son»

[eren^Sorfteber, wie bisher, uorbehalten unb biefelben benufjen, um
in bie SJerfammlung bie ihr entfprechenbe gehobene Stimmung ju

bringen unb etwaige irrtümliche Ülnfichten unb 5kftrebungen, bie

fich auf bem (Gebiete be# Solföfchulwefeti# ober innerhalb be# (5cn*

ferens»Äreife# funb geben, oom chriftlichen Stanbpunft au# 31t be»

leuchten unb 311 berichtigen. 3m Uebrigen hoben biefelben, wo bie

Sierhanblungen einen normalen @aug nehmen, nur eine leitenbe

2hätigfett ju üben, Aufgaben ju fteden, au# ber 3ahl ber ÜRitglie*

ber bie ^Referenten ju beftimmen, bie ^Reihenfolge bet Serhnnblun*

gen anjuorbnen, bie Dißcuffionen an^uregen, für einen georbneten

Gang berfelben gu forgen unb wenn bet sur löerhanblun^ ftehenbe

©egenftanb erfdjcpft fcheint, baö (Srgebnifj berfelben überfichtlicb ju*

fammenjufaffen. epierau# unb au# bem 3 roecf ber üerhanbluttgen

ergiebt fich bie fRothwenbigfeit, oor Schluff ber (Sonferenj bie wt<h s

tigften ©egenftänbe, welche in ber nächften Herfammlung jur 23e»

fprechung fommen foüen unb biejenigen SRitglieber, weldhe bie 5}or*

bereitung berfelben übernommen hoben, namhaft $u machen, bie

Di#cuffien einjuleiten, unb möglichft jebem (Jonferens » ÜRitgliebe

Gelegenheit jur eigenen Äuflfpradje 311 gewähren. 2öo erhebliche

Slbfdjweifungen ober gar Ungehörigfeiten 3U beforgen finb, iftfelbft»

oerftänblich ba# 2öort ju entziehen, namentlich hat ba# 3U gefchehen,

wo perfonliche Gereiztheit in anfiöfctger Söeife etwa junt Üluöbrucf

gelangen feilte. — Grft nad)bem bie Di#cuffion, fet e# in ftolge

einer khrübung, fei e# im Slnfdjluff an bie ÜUorlefung einer Slbhanb*

lung ober bei ©efprechung einer Dkfe erfc^öpfeitb ftatt gefunben

hat, wirb ber SSorfifcenbe wohl thun, bei bem fRefnmc jngleich fein

Urtheil ober feine 2lnftd?t funb 3U geben. — Da# in einseinen fällen

beobachtete umgefehrte Verfahren muff bie fJRitglieber befangen machen
unb bie Freiheit ber DiBcuffioit beeinträchtigen, ift alfo 311 »ermeiben.

3n berfRegcl ift
’8 auch oermieben worben, wa# wir in SInerfcnnung

ber fchon erwähnten gefchieftett Leitung ber (Sonferen3
=3krhanblungett

3U bemerfen nicht unterlaffen.
•

lünerfennung gebührt auch ben Schriftführern, welche fich ber

Slbfaffmtg ber @onferen3 =i'rotofolle mit fUeiff unb @infid>t unter»

Sogen hoben. 3e größeren SBerth wir barauf legen müffen, baff bie

gebachten ^>rotofolle ein flare# unb treue# SMlb ber geübten (Son»

ferens»2hätigfeit geben unb barnit ein rutreffenbe# Urtheil über bie

festere geftatten, befto fd)äj3en#werther ift unö bie auf bie fProtofoHe

oerwenbete ©orgfalt. 2Belche# (Gewicht bie ($onfcrens=5$orfteber ber

letzteren beilegen, ergiebt fich barau#, ba# einseine berfelben [ich ber

ÜRübe untersogen haben, bie ^rotofolle felber abgufaffen. ©ewöbn«
lid) finb aber bamit befähigtere Lehrer betraut worben, wa# al# ba#

normale Verfahren erachtet werben muff. Die SGßahl unb bie £cr*

Ogi
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anbilbung bet ©eßriftfüßrer wollen ftcß bte 6onferen3*Sorfteßer an»

aelegen fein taffen. 2>ie 2eßter aber »ollen bie mit ber ^rotofoll»

füßrung uerbunbene 3Jtüße nicßt ft^enen. @8 ßanbelt fitb babei um
ißre @ßre, nämlicß barum, baß fie bie ftäßigTeit befunben, ben Verlauf

ber (5onferen3«2ßätigfeit im @anjen unb (Si^elnen 31t erfaßen unb
in geriefter, b. ß. gebrängter unb boeß »oOftänbiger SBeife 5U firiren,

aud) um ihre ftörberung in fcßriftlicßer möglicßft gewanbter SDar*

ftellung beffen, »a8 alß Äenngeid^nung ber 2M8cuffion unb alö ©r«

S

ebniß ber Setßanblungen ju eraeßten ift. 33o cö an aenügenb

efäßigten ^rotofollfubrern au8 ber 3aßl ber ©ementarleßrer Den«

noch
,

»erben bie ßonferen3«Sorfteber, ba bie forgfältige unb
geriefte Slbfaffung fachgemäßer unb ooQftänbiger ^rotofolle in erfter

mnie 311 beamten ift, »te bisher einen jum (5onferen3«Äreife geßöri«

gen ©eiftfießen ober literarifcß gebilbeten Beßrer mit berfelben betrauen.

— 3m (Si^elnen machen wir mit Serweifung auf bie »orangefüßrte

6ircular»93erfügung barauf aufmerffam, baß jebeö $>rotofoll auf ge«

broeßenem ober bod? mit breitem JRanbe »erfeßeuen Sogen 31t feßrei»

ben ift, bie 9tamen beö (5onferen3»5Borfteßer8 unb fämmtlicßer an»

»efenben 9Ritglieber enthalten, bei ben feßlenben aber angeben muß,
ob fie mit außreießenber (Sntfcßulbigung ober unentfcßulbigt auSgc»

blieben ftnb, ferner baß in bentfeiben nach Utamßaftinacßung befl

©egenftanbeß ber Serßanblung ber Snßalt beß SortrageS, bei 8eßr*

Übungen ber @ang berfelben, unb bie baran fieß fcßließenbe

JDiScuffion, biefe mit .fjeroorßebung ber geäußerten Snficßten unb
ba8 ©raebniß berfelben möglicbft gebrängt anjugeben ift, baß bie

SDiittßeiliingen be8 ©cufereng = Sorfteberö unb bie ©efangßübungen
3»ar fur3< boeß beftimmt 3U be^eießnen, enblicß baß bie einzelnen

^retofefle minbeftenS non bem (tonferen3«Sorfteßer unb bem ©cßrift«

füßrer »oll^ogen in gehöriger Reihenfolge geheftet einjureic^en finb.

2>ie @.onfcren3=Serßanblungen beö »ersoffenen 3nßre8, wie bie

ber Sorjaßre, ßaben 3umeift ben SReligionSunterricßt als folgen ober

bie »erfeßiebenen Jßeile beffelben, »orneßmlicß beren metßobifcße Se=
ßanblung 3»un ©egenftanbe gehabt. 35aß auf biefen llnterricßt als

ben ßauptjacßlicßften ber SBolfßfdjule, benjenigen, in welchem ber

©efammtunterrießt berfelben gipfelt, welcher allein über baß elemen«

tare b. ß. grunblegenbe Verfahren ber SolWfcßule ßinaußgeßt unb
bie ©lementarfcßule 3ur Solfßfcßule maeßt, ein befonbereß ©ewießt

gelegt ift, geuqt oon bem reblicßen erfreuließen ©treben ber Beßrer

unb ber (Jonferen3«Sorfteßer, biefen fo wießtigen unb 3ugleicßnen Unterridßt 311 ber gebüßrenben ©eltung 31t bringen, ißn

ermäßige 'Jnftrengung ber 3ugenb bitrcß gefeßiefte ©oncen«

tration, buriß anfeßauließe Seßanblung unb georbnete SSieberbolung

3U »ereinfaeßen unb ihm benfenigen ©rfolg ;u fiebern, ben er 311m

unoerlierbaren ©egen ber Sugenb unb beß Selfeß ßaben Tann unb

foll. — STurcß biefeß ©treten, 3U beffen ^ortfefung wir auf’ß ©rin«
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genbfte ermuntern, »erben anmutig bie SRiffgriffe »60tg befeitigt

»erben, bic früher bie Stuöfü^rung beS 9Regulati»S »cm 3. iDctober

1854 oielfad) begleitet haben unb eS wirb fidj eine normale auch

über baS Schulleben hinaus fi<^ wirffam erweifenbe ©rtbeilung biejeS

.£)auptlebrgcgenftanbeS ber äfolfSfcbule immer mehr 33ahn brechen.

Siäcbft bem SieligionSunterricbt finb eS ©egenftänbe betilollS*

fchulfunbe gewefen, welche bie Gonferengen »orwiegenb befc^äftigt

haben. Studj auf biefem ©ebiete finb gute, gum 2heil erfreuliche

Seiftungen beröorgerieten unb auch fie beweifen, bafj eS ben Lehrern

um flareS Sewufjtfein unb um fiebere SBabrnebniung ihrer Berufs*

pflichten $u thun ift.

5)ie übrigen ©egenftänbe bet Goiifercng*33eratbungeii taffen ft<b,

ba fie bie einzelnen ÜnterrichtSgegenftänbe ber 23olfSfcbule unb bereit

unterri(htli(he Söehanblung betreffen, nicht, ohne gu ausführlich gu

werben, unter gemeinfamen ©efichtSpunften gufammenfaffen. Stur

fo »iel fei »on ihnen bemerft, ba§ ber Sefe* unb bet SDcutfdje Un*
terricht nach ben »erjehiebenften Seiten unb gum $b«l rec^t grünb*

liehe ©ehanblung erfahren hat, baff namentlich ber erfte Sefeunterricbt,

bet Sefeton, bie fprachlebrliche SJehanblung »on Sefeftücfen, bie fRecht*

fchreibung unb bie Anfertigung »on fdjriftlichen Sluffäfcen in ben

bezüglichen Slerhanblungen reich »errieten ift. Such ber Schreib«,

Siechen* unb ©efangunterricht haben gu eingehenben Slerbanblungen

geführt. Söeniger ift baS ber ftaH gewefen mit ben realifttfchen Set»*

gegenftänben, ber ©reichte, ©rbbefebreibung unb fRaturfunbe. Sinb
in SBegitf? auf biefelben in ben Spulen auch nicht befonberS erheb*

liehe Mängel brruorgetreten
, fo finb hoch auch fie ber görbetung,

alfo auch ber 55eratbungen in ben Gonferengen benöthigt unb wer*

ben ber Beachtung berfelben bringenb empfohlen.

IDaffelbe gefibiebt in betreff ber ©efangSübungen ber Lehrer,

bie nicht in allen Gonfereng=&veijen bie wünfcbenSwertbe 23erücffich*

tigung erfahren haben.

SBeitn ferner in früheren 3abren bie Sebrer*©ebalt8frage hie

unb ba ©egenftanb ber SBefprechung gewefen ift unb hierbei auch

©ereigtheit ficb funb gegeben hat, welcher bisweilen Seitens ber

SBorfigenben entgegengetreten werben mufjte, fo hat fich ingwifchen

wohl bie Uebcrgeugung Söahn gebroden, bafj mit folchen äkrhanb*
lungen ber Sache nicht gebient ift, unb ba§ bie Skrbefferung ber

äußeren Sage ber Sebret »on ben Söebörben feineSwegS unbeachtet

bleibt, im ©egentheil mit allen ftatthaften «Bütteln gefordert wirb.

Sßenigftenfl finb bergleichen Sßefprecbungen im »erfloffenen Sabre,
was wir nur billigen lonneit, unterblieben, wie wir auch bie Slam*
baftmaebung »on angeblich ungenügenb botirten Schulftellen, bie

ausweislich ber bieSjährigen $)rotofoile eingelne Gonfereng*2krfamm*
lungen befebäftigt hat, für minbeftenS überflüffig erflären müffen,
ba eS folcher Siamhaftmachung webet für bie Gonfereng*äkrfammlung
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unb noch weniger für un8 bebarf, biefelbe alfo feinen benfbaren

Stuften hat.

fDie ©egenftänbe enblidj au! bem practifchen Schulteben, welche

3Ur ©erhanblung famen, namentlich ÜSmtßerfabrungen, ©eurtfteilung

bei im ©onferenj*.f?reije gebrauchten Loftr* unb Lernmittel, Schilbe*

rungen »on aufilanbifchen Schu^uftänben, fo wie bie fDtittheilungen

auS bem $)ro»in»tal*©cbulblatt unb au8 ben »om Lebrerlefejirfel

gehaltenen Schriften finb meiftenS anregenbcr 9lrt gewefen unb

haben ficberlidj auch anregenb gewirft.

Jn einem (Sonferen^ftreiie ift barüber Jflage geführt, bafj eß

an geeigneten ©egenftfinben ber ©erfjanblung ju mangeln beginne.

£)iefe Älage fönnen wir in feiner Steife für begrünbet erachten.

2>aju ift baß ©ebiet, bem begleichen ©egenftänbe 3U entnehmen

finb, ein 3U reichhaltige!. 3Bo in ben ©onfetenj * greifen rechte!

Leben berrfcht «nb rebltd>e8 Streben »orftanben ift, wirb fich im
©egentheil ein faum 3U bewältigenber s

Ärbeit8ftoff mit Leichtigfeit,

ja jo 311 fagen, non felber finben. SBenn wir bennodj jolchen in

^olgenbem für bie bießjährigen 6onferen3*©erbanblungen barbieten,

fo gefchieht ba8 auö anberen ©rünben, al8 um biefer angeblichen

©erlegenbeit ab^n^elfen.

$Öie wir nämlich im »erftoffenen unb in früheren Jahren ein*

meinen ©onferenjsäbreifen im Ölnfchlufe an bie »on ihnen gepflogenen

©erhanblungeu Aufgaben geftellt haben, fo empfehlen wir bießtnal

allen für bie ©erhaitblungen bc8 laufenben Jahre! einige ©egenftänbe

3ur möglichft grünblichen ©rwägung, ©egenftänbe, bie wir für ebenfo

3eitgemäfi, a!8 für bie förberliche ©eftaltung ber ©olfefcftule unb

ihrer Sthätigfeit wohl geeignet erachten.

3unächft erwarten wir, baf} fich bie fämmtlicheu Lehrer*($onfe*

renjen unfereß 35ejirfö im laufenben Jahre mit ben neuen 9Jta*

fjen unb ©ewidjten, welche »om nächften Jahre ab in 'Jlnwenb*

itng gebracht werben bürfen, »om Jahre 1872 ab aber alleinige

gefeftliche ©eltuitg haben werben, unb mit ber ^Rechnung bcrfelbcit

eingehenb befchäfttgen unb babei erwägen werben:

a. wann mit bem betreffenbeu Unterricht in ber Schule 3U be*

ginnen fein wirb,

b. tn welcher SBeife babei unb bei ben ©orübungen in ben

unteren ©laffen, refp. sHbtheilungen 3U »erfahren fein wirb,

unb
c. worauf fich berfelbe 3unächft 3U befchränfett haben wirb, um

bei ber anjuftrebenben ©rünblichfeit unb Sicherheit ber be*

3Üglichen Beitforberung in auSreichenbem ÜJtafje gerecht 3U

werben '(

SDie Lehrer werben fich, wie wir »oraußfeften bürfen, biefe ©e*
legenheit nicht entgehen laffen, ben augenfälligen ©eweiß 3U liefern,

baf) bie Schule bem Leben »erarbeitet, unb jur ©ejeihguitg ber
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©chwierigfeiten, welche fid? ber (Einführung beß neuen fDtafceß unb

©ewichteß »ielfältig entgegenfteOen werben, redügeitig mit aOem
Gfifer unb in wirffamer 58eife bie Jpanb gu bieten.

2)er gweite ©egenftanb, über melden wir in ben bießjährigen

<5onfereng='ProtofoUen bie ©rgebniffe bet ©erhanblungen mit $nter«

effe entgegennebmen werben, tft fclgenber:

SBelcbe 3itle ba* fid? ber Unterricht im 3eid)nen in ber

einclaffigen, welche in ber gehobenen mehrclajfigen ©olfß»

fchule gü fteden, unb welker 3öeg ift gur (Erreichung ber ge»

fteeften 3iete eingufchlagen ?

Gß bebarf in Segug auf biefe grage faum ber ©emerfung, ba§

ber 3eiehemmterricht in ber ©olfßfchule gu grö&erer Geltung unb

einer mehr metbobifdjen
,

b. h-
• erfolgreichen ©ehanblung gebracht

werben mu§, wenn berfelbe feine ©teile in bem Unterridjtöplan ber

©olfßfchule gehörig anßfüllen unb für bie ©ilbung ber ©cbüler, wie

für baß lieben fo nußbar gemacht werben foll, wie et’ß fann unb
wie eß unfere 3eit mit Oiecht ferbert. — (Eine Sheünng ber Stage

ift ftatthaft. ?n (Eonfcreng* greifen, gu weldjen nur üanbfcbulen

gehören, wirb ber 3eicbenunterricht bet einclajfigen, in folchen, gu

welchen nur ©tabtfchulen gehören, ber ber gehobenen mehrclafjigen

©olfßfchulen in ©etradjt gu gieben fein, enblid) in (5onfereng«Ärei*

fen, in welchen beibe Srten »on ©<hnlen oertreten finb, rann je

nach ben oorbanbenen .Kräften ein beibe fragen umfaffenbeß ober

3Wei jebe berfclbcit befonberß behanbelnbe 9ieferate ben ©cthanblun*

gen gn ©runbe gelegt werben.

2>er britte ©egenftanb, ben wir ben bießjährigen ©erhanblungen

ber .Kreißlehrer=6onfercngen gn forgfältigfter (Erwägung empfehlen,

ift ber ©efahr entnommen, bie ber in ber ©olfßfchule geübten Sucht

breht unb ber geitig gu begegnen bie aller beter ift, benen

bie (Srgiehung ber fünftigen Generation anoertraut ift. @0 ift fol«

genber

:

2öobur<h laffen fich förperliche ©eftrafungen ber ®<hü*
ler oerminbem ober gang befeitigen, ohne bie ©chulgucht gu

lodern?

©0 wirb herbei erwartet, baf? auf ben ©chlufjfaß befonbereß

©ewicht gelegt wirb.

©^iiefeiieh fprechen wir gegen alle ©etheiligten, ©orfteher unb
fDtitglieber ber ©olfßfcbullehrer * (Eonferengen unjreß ©erwaltungß*

©egi'rfeß ben lebhaften SBunfch auß, baf? auch bie bießjährigen ©on»
fereng*©erbanblungcn für bie ftörberutig ber ©olfßfchule fruchtreich

gemalt werben, baf} jeber an feinem SLheile bagu beitrage unb ©ot«

teß ©egen biefe ©erhanblungen unb bie SBirffamfeit aller berer be»

gleite, bie eß mit ihnen, mit ber ftörberung ber ©olfßjchule, mit ber

Silbung beß ©olfß, welche fid) im .Können unb äßiffen, aber auch

in woljtanftanbiger ©itte, in SBahrheitßliebe, ©ehorfam, in hingeben«
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ber Siebe für König unb Vaterlanb unb in lebenbiger ©ottcSfurdjt

3« bewähren I>at, wot>l meinen.

Snfcem mir 3^nen bie eingereichten ßonferen^^rotofolle jurücf^

fenben, beauftragen wir «Sie, neu Vorftehenbem in geeigneter Seife
ber nadjften »on 3hnfn abguljaltenben KreiS=Eonferen3=SWrfammlung
Kenntnifc gu geben, ©ich auch bie (Durchführung ber gegebenen
Sinfe unb iSnfcrberungen angelegen fein gu laffen.

Königliche ^Regierung.

Slbtbeilung für Kirchen» unb <Sd>ulmefen.

an
fämmrtitfce $ttren «upfrintenbenteit, Ärci«>

©ctmtinfpfctcrfn unb Är<i8-(Jenferfnj*

U'orpebee-

71) (DiSciplinarifche Vehanblttng ber Beßrer.

Königsberg, ben 9. Slpril 1869.

(SS f>at ftcb leiber öfters berauSgefteut, ba§ gehrer, gegen welche

»egen fittlicher Vergehen bie 2)iSciplinar=Unterfuchunj$ eingdeitet unb
bemnächft auf Entfernung auS bem Stmte erfannt ift, fdjon oielc

Sahre lang ihrer »erberblidjen Neigung gefröhnt Ratten, ebne bafj

uon ben gofal=£chuI=3nfpeftoren ben wahrnehmbaren 2lngei<hen einer

folgen Verirrung Veadjtung gefdjenft, ober wenn fie richtig erfannt

worben, bagegeu in geeigneter Seife eingeritten, namentlich unS
batwn eine (Sngeige gemacht war. £o hallw bann einerfeits bie

£djulfinber unter bem fchlimmeu Einflufj ber Unfittlichfeit bcS geh*

rerS lange leiben muffen unb anbererfeitS gegen bie lehret nicht

biejenigen 9Jiaaf)nabmen non unS oerhängt werben fönnen, welche

entweber eine Umfebr eon ber bisherigen Verirrung herbeigufübren

f

eeignet waren, ober gegen bie Unnerbefferlichen bie fd[>leunige Ent»
ernung aus bem SDienfte ermöglichten.

häufig h^en bie Sofal = * Snfpcftoren eS erft barauf an»

fommen laffen, ba§ non beit Eltern bei ihnen Vefchwetben über fitt=

liehe Vergehen ber lehret erhoben würben; bieS ift aber burchauS

unftatthaft. Senn folche gehret fi«h naebfiebttg uttb gefällig gegen

bie ©chulgemeinbe geigen, fo pflegen bie Eltern nicht feiten gegen

bie fittlichen Verirrungen berfelben aud) nachfichtig gu fein, mitunter

auch auS ÜRitleib für bie Familie beS gehrerS gu fchweigen. (Darum
ift eS Pflicht ber £<hul=Snfpeftoren, ben fittlichen Sanbel ber geh=
rer ftetS fcharf ju beobachten, unb wenn fie Verirrungen wahrneb*
men, 3»ar gunäc^ft felbft mit Ermahnungen unb Sarttungen eingu=

fchreiten, bieS aber niemals, auch wenn eine Umfeht eingetreten ift,

in ihren amtlichen Verlebten 3U »erfchweigen unb auf biefe Seife
unferet Kenntniff gu entgleisen. (DaS Vilb, welches und »on bem
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3uftanbe eines ©chul»efenß gewährt »erben fofl, mufj mit allen

2i<fct= unb ©chattenfeiten ^ernortrcten. SDie häufig gehörte @nt*
ichulbigung, bn|

i
ftetß gehofft fei, auf feelforacrifchem Siege eine

Vefferung ^crbc:tguführen ,
ober ba§ 9Ritleib für ben gehrer unb

feine Familie non einer (jroitfung unfereß (Sinfchreitenß abgehalten

habe, ift burchauß ungerechtfertigt.

ÜDie ©orge für baß ©eelenheil ber ©chulfinber mu§ unbebingt

ber {Rücffid?t auf ben Lehrer unb beffen §amilie »orangehen unb bie

Verant»ortli<hfeit, »eiche ein bloß feelforgerifcheß ©inwirfen, »enn
ber (ärfolg außbleibt, berbeifüt>rt, ift um fo gröfjcr, alß babei bie

Pflicht b'eß amtlich Vorgefejpen gegen ben Untergebenen unb gegen

u_nß alß bie Dbcrauffichtßbehörbe nicht beachtet unb ferner nicht be*

rücffichtißt ift, baß »it ja auch, »enn fine fittliche Verirrung eineß

gebrerß_ m ihren Anfängen gu unferer kenntnifc fommt, affe Silber*

ungßgrünbe beachten unb gunadjft mit gelinben korreftiomitteln ber

Mahnung unb Verwarnung unb erft bei ftattgefunbenen fRücffällen

ober bei obmaltenben befonberß graoirenbep Umftänben mit ©elb*

ftrafen einfehreiten.

SDie Herren kreiß=@chul=3nfpeftoren unb kreiß*©<bul=Jnfpef*

tionß-9ier»alter haben biefe Verfügung gur kenntnif) ber fämmtlidben

Herren gofaU©chuN3nfpeftoren gu bringen unb bjefen bie geroiffen*

hafte Befolgung berfelbett gur $)picht gu machen.

königliche SHegierung,

Sbtheilung für' kirnen» unb ©chulwefen.
Stu

fämmt(i(be e»angeli(dK unb fat&olifd't Ätciä

6<$ul*3nf»cftortn be« JRegimingSbejirf«.

72) ©nabengeit für bie Hinterbliebenen »ott ©lernen*
tarlehrern; Vertretung in ber ©teile währenb biefer

3eit.

((£entrb(. »ro 1867 ©eite 347 9tr. 132.)

Verlin, ben 30. Januar 1869.

2(uf baß fReeurSgefud) »om 16. fRooember o. 3- gereicht 3hne«
fftachftebenbeß gum Vefdjeib.

2>ie ^Bewilligung eineß ©nabenquartaiß an bie Hinterbliebenen

»on Üehrern an folgen ftäbtifchen ©^ulen, bei »eichen mehrere

gehret angeftetlt finb, ift in ber 2ln»enbung, »eiche bie 9ltlerhöd)ften

Drbreß »om 27. SHpril 1816 (©efe^Sammlung ©eite 134) unb

com 22. Januar 1826 (®efef)=©ammlung ©eite 13) auf bie betreff

fenbe Veamten=kategorie gefunben haben, begrünbet. (sö ift babei

»on ber Voraußfefcung außgegangen, baf) bie foftenfreie Vertretung

»erftorbener gehrer burch ihre ©oHegen leicht ausführbar ift. fDieß

1869. 16
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trifft auch bort ju. ©ne wefentliche 3Rehrarbeit ift 3hnen auö bet

Vertretung ber burdj beit Stob beS Sfe^rerö dl. erlebigten ©teile

nicht erwachfett, ba bie oerwaif’te klaffe bttrch eine alternirenbe

(Kombination mit ben anbern klaffen ohne Vermehrung ber Unter*

richtöftunben für bie betreffenben Hehrer oerforgt worben ift. Auch
trifft 3tyre Berufung auf bie im Gentralblatt für bie gefammte
UnterrichtSoerWaltung*) oeröffentlichten ©taffe oom 11. April unb
23. Sdiai o. 3. nic^t ju. 3n bem bezüglichen Wall hanbelte eä fid>

um eine 'Jiemuneration, welche auß bem währenb ber Vaeanz ber

©teile erfparten ©ehalt gezahlt werben fonnte. ©n folcpeö ift bei

ber ©ewäbrung beb ©nabeitquartalS nicht norhanben. ©ie unent*

geltliche Vertretung wirb aber in einem folgen Wall um fo williger

übernommen werben fönnen, alb baffelbe Veneftctum fitnftig auch

ben Hinterbliebenen berjenigen gu &heil wirb, welche fie leiften.

Hiernach behält eö bei ber oon ber königlich eit Regierung er»

gangenen Vefcheibung fein Vewenben.

©er 5Rinifter .bet geiftlichen tc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Zehner t.

8n
ben Cebver $errn 92. ju 9?.

ü. 320-2.
• —

73) aiichta netfennung beb VebütfniffeS tur Herftel*
lung einer Heljterw oijnung, wenn ber zeitige Lehrer

ein Haus innerhalb ber ©chulgemein be befißt.

Vertin, ben 17. Dctober 1868.
Auf ben Vericht oom 20. Auguft b. 3- eröffne ich bem könig*

liehen Gonfiftorium, ba§ bie Vefchwerbe be8 ©chuloorfteherö s
Jt. unb

©eitoffen *it 9t. wegen ber angeorbneten Grridbtung einer ©ienft*
Wohnung für ben Lehrer bafelbft als unbegrünbet nicht angefeheu
werben fann, ba ber gegenwärtige Hehrer eilt eigenes HauS ant Ort
befielt, unb ein Vebürfntfi jur Sofortigen HerfteUung einer ©ienft*
Wohnung au$ fonft nicht bargethan ift.

©a8 königliche Gonfiftorium hat hiernach unter Abänberung
©einer Verfügungen oom 30, 3anuar unb 23. April b. 3- bie An*
tragfteßer $u befd^eiben.

©er SDlinifter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten.

3tt Vertretung: Hehnert.
9t ii

ba« SiSniglic&e Sonftfiorium ju 91. (in ber

^ro»in$ $annot>er.)

U. -24004.

*) ©eite 304 unb 357.
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74) ©$rtf

t

»on .£>ill: Sie ©eiftHd) e n unb ©<hullehtet
im SD t e n ft e ber SEaubftummen.

Verlin, ben 27. Februar 1869.

35er 3nfpector bet >Eaubftummen * Anftalt in SSeifjenfelS,
•€> il 1 , fyüt im Verlag non $. Vöhlau in SSeimar eine ©(hrift:

„35ie ©eiftlidhen unb ©thullehret im 55ienfte ber $aub*
ftummen." (Prei8 16 ©gr.)

herausgegeben.

3)ie barin auf ©runb langjähriger practifcher (Erfahrung ertbeü*

len Slathfchlägc finb nach ben eingeborenen @utad)ten für ©eifllidje

unb Sehrer wohl bea(hten8»erth unb »erben »on benfelben mit Vufcen
angewenbet werben.

35ie Äßnigli^en ^Regierungen werben ^ieburc^ ueranlafct, bie

©eiftlidjen unb Seljrer auf bieje ©(hrift aufmerffam ju machen.

SDer SRinifter ber geiftli<hen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Seljnert.
9ln

fämmtltc^e ÄBniglidje ^Regierungen.

Abdrift gur Jtenntnifjnahme unb weiteren 5Rittheilung an bie

©(huUehret*©eminarien unb jEaubftummen=Anftalten.

SDer 9Rinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnett.
8n

jämrntlic&e Äöniglühe t»roöinjial'®t^ut«Sottegien.

ü. 1210.

75) Verkeilung einer $)r ei 8 f d> rift über ©efunbheitS*
pflege.

Vei einer im 3ahre 1862 au8gef<hriebenen Vewerbung um
einen prei8 für bie befte populäre ©d^ift über ©efunbheitöpflege

würbe im 3<»hr 1864 bie £ülfte be8 ^reijeö ber ©(hrift beö &rei8*

phpfifuö Dr. ©Traube gu Duerfurt: „ ©ejutibheitSlebre für

3ebermann au8 bem Volle" gugefpro(hen. SDer Jpert Verfaffer hat

neuerbingS 150 (Exemplare biefer im 35rucf erj(hienenen $)rei8fchrift

bem £errn 5Rinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten für Unter*

ridjtSanftalten gut 35i8pofition geftellt, unb e8 finb biefelbcn burd)

Verfügung oom 13. Dctober 1868 an bie Seljrer* unb Sehrerinnen*

©eminarien ber 9Jionard^ie al8 ©efchenf be8 Verfafferö »ertheilt

worben.

16
*
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76) ^reiSpertljeilung an ?«1)ret im fRegierungSbe*
girf 38ie8baben.

(cfr. (Sentrfcl. pro 1867 5 eite 475 9Jr. 193.)

2Bie8baben, ben 18. 9)targ 1869.

©urd) unfere Sefanntmachnng Pom 7. Januar 1868 9lr. 3.

be§ JntefligengblattS war gur ^'reiSpertheilung für 1869 bie v))rei8=

frage geftellt

:

2Bie genügt ber 8ef)rer in ben einzelnen ?eljrgegenftanben

ber Borberung, baf) jeber Unterricht an fraulich fein foH

?

5)i8 gum 30. SRopember p. J. waren fteben ‘Arbeiten bei un8
cingegangen. ©icfelben haben ber söeurtheilung bet Herren Schul*

infpectoren 3p c I b gu fJtorbhcfen, königl. fStntS SelterS, unb Ber-
bern gu Jpebbernheim, königl. 2(mt8 Jpöchft, fowie ber ber Jperren

Semfnar=©irectoren gu Ufingen unb fJJJontabaur unterlegen.

9iad)bem bie genannten sperren ihre Referate an un8 erftattet

haben, unb bie Otangbeftimmung ber eingefenbeten >))rei8arbeiten

ftattgefunben hat, haben wir in Uebereinftimmung mit ben Anträgen

ber Herren Preisrichter bie preiSpertheilung, wie felgt, porgenommen.
©er erfte Preis nen 35 $hfr ift ber Arbeit guerfannt werben,

welche ba8 föiette führt

:

„Sßenn ich gutücffche unb mich frage: wa8 h°be ich benn

eigentlich für baSäöefen be8 menfehlichen Unterrichts geleiftet,

fe finbe ich: Jd) habe ben häuften, oberften ©runbfa£ be8

Unterrichts in ber Dlnerfennung ber fSnfchauung, a(8 bem
abfeluten ^unbament aller ©rfenntnifj feftgefe^t." (Peftaloggi.)

©er Söerfaffer berfelben ift:

-perr Lehrer Heinrich gu 9lod)ern, königlichen SSmtS,

St. ©oarShaufen.
©en gweiten Preis non 25 £l)lr hat bie Arbeit mit bem

fDtetto:

„Statt ber hohlen Söerte gebe man bie lebenbigen Sachen."

erhalten, al8 beren 3)erfaffer fich

»perr Lehrer Otto gu Raufen, königl. 9lmt6 Ufingen, auSwieS.

©en britten Preis nett 20 üljlr hat bie Arbeit erhalten mit

bem Piotto:

,,©em unbefchriebenen Statt beS ®eifte8 in bem kinbe
Schreib’ unbebächtig nie gu piel ein, gu gefd)Winbe."

©er Verfallet biefer Arbeit tft

-perr Lehrer 8 lad) I. gu Dberurfel, königlichen 2lmt8

königftein.

©en pierten preis pon 12 2h' r hat bie Arbeit mit bem Platte:

,,©ie ©ntwicfelung beS menfehlichen ©eifteS beginnt natur*

gemäfj mit fiitnlidjen Söahrnehmungen. ©iefe werben gu

Slnfchauungen unb biefe Pom Serftanbe gu allgemeinen Sot*
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ftellungen unb Gegriffen erhoben. !Datum müffen überhaupt

tu ber Schule alle begriffe auf 2lnf<hauung beruhen." £>bler-

erhalten, al$ bereu Seifaffer ftd)

£err gehret 3. 9t ic. Sec! er in 9Dtarotb, königlichen 2lmt8

SelterS,

genannt bat.

lieber bie »eitere Stellung einer ^reiSaufgabe behalten »ir un8

@ntfchlie§ung »or.

königliche fRegieruitg,

Stbtheilung für kird}en= unb e?<bu!fa<hen.

Sn
feie Ä8nigli$ftt €4u(infpectoren 3C -

77) SefabigungSgeugniffe au8 ber ©entraUSurnanftalt.

(SentrM. pro 18b8 ©eite 305 unb ©eite 476.)

Serlin, ben 23. 2lpril 1869.

2( 1$ ©wiUßfleoen haben an bem ®urM in ber königlichen

6entral4Eurnanftalt wäb«nb be$ 2Öinter$ 186| 5I^ctl genommen unb

baö Beugnifc ber SefabMung 3ur Leitung gpmnaftifcher Uebungen an

öffentlichen Unterricht$=2lnftalten erworben

:

1 ) ber ©eminar^ülfSiebter fötüller gu 2Beif)enfel8 ,

2) » (älementarlehrer 33 alt in gu $)ot8bam,

3 )
- ©eminarlehret Sieb er manu gu ^ofen,

4) • (Siementarlebrer «Dann ehe rg ju 3ebbenicf,

5) » » SDtafcler gu Stolp,

6) » » 9tic!ert 3U ^)inneberg i. b. ^rooing

@chle$wig=JpDlftein,

7 ) » » JRuttfel 3U @bi*ubreitftein,

8 )
» Schulamts *©anbibat 3eppenfelb gu ©rengau, im

5Heg.*Seg. 2Bie8baben,

9) * ©pmnafiallehrer Saran cf gu ©leimig

10) » gebrer Saumgarten $u ©olberg,

11 ) » ©lementarlebrer ©abrtel gu SlenSburg,

12 )
» » kl o f

e

gu Schwerin,

13) » « Sloch gu ©oüancg, •' '

14) » » .pilbebranbt gu Setlin,

15) » ^rogbmnafiallehrer Dr. -£)üfer gu Söarburg,

16) » Jpülfölehrer kircbboff gu königöberg t./^r.,

17) » gebrer krabl ju grtebricbSboff,

18) » Schulpromfot wtenbler gu Dftrad), in ben -£>oben=

goflernfcben ganben,

19) - gebrer Sch u lg gu ©orau,
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20) ber Glementarlehrer 28 ar ne de ju Langenhagen, im
Lanbbroftetbegirf ^'Ibeöheim,

'21) » » Dörfel ju Dftafgeroo,

22) » * .jpe llmann gu Suadjenberg,

23) * Jpülfölebrer .föppe gu (Erfurt,

24) » ©pmnafiallehrer Dr. 21 6 1 b e 6) e n gu Queblinburg,

25) * » glebbe gu £ilbe8beim,

26) » « Dr. & raufe gu tRinteln,

27) » » Urban gu Snfterburg,

28) " » granfe gu 2Barenborf,

29) » Lehrer Dr. 9R a g c 1 non ber O^ealfc^ule gu Glbing,

30) - Glementarlehrer Seim erju GUenhaufen, im SReg.»

Beg. Sieöbaben,

31) » ©pmnafiallehrer Dr. folget gu Grfurt,

32) » Glementarlehrer Briel gu £orreffen, im 9ieg.«Beg.

Sieöbaben,

33) » £ülf8iehrer Jpofmann gu föientabaur,

34) » dlementarlehrer Äl einer gu Lauban,

35) » - Äolw e8 guDfterweg, imfReg.«Beg.

SDiinben,

36) » » Äüfter gu.jpo<hftäbten, im9leg.=Beg.

Gobieng,

37) » Lehrenricar Gf<benröber gu Lo<hum, im 5Reg.*Beg.

Sieöbaben,

38) - ©«hulprooifor ©immenbtnger gu Laucberthal, in

ben <£>obengoflernf<ben Lanben,

39) » Glementarlehrer Jframer gu 2Bei&enfel8,

40) - » Ärang gu Berlin,

41) » » Glfe gu Dppin, im 9Reg. = Begtrf

9Jterfeburg,

42) » » £olp gu Aachen,

43) » » ifunge gu Ghobgiefen,

44) » » © r o b e gu Äemberg, im IReg.*Beg.

fDterfeburg,

45) » Lehrer Äreibelboff gu 3non>raclatt),

46) » » © <h ip t e gu >Pofen,

47) » Glementarlehrer g e i t e n gu 5)aun, im Sieg.*Beg. Strier,

48) » » £)öfer gu Beltheim, im fReg^Beg.

Gobieng,

49) » » ÄrgpSgtoforoicg gu ©(hroba,

50) » Lehrersicat 28eber gu IRamfchieb, im 9ieg. * Begirf

SieSbaben,

51) • Glementarlehrer Baumann gu Beuthen ajfO.

52) » ©eminar=Jpülf0(ehrer Leimbach gu ©c^lüd?tern, im
5Reg.*Beg. Gaffel,
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53) ber ©ementaileljm ©moliboroöft 311 @djrimm,

54) » ^rogvmnaftall^ret günenborg 31t Anbentadj,

55) » » 3orling ju JRietberg,

56) » ©pmnafiallehm gode 31t gingen,

57) » ©(^ulamtäcanbibat SBngener 311 ©riffetibath, im
5Reg.*Söej. ArnSberg,

58) » (Slementarlefyrer SSeber 31t Strier,

59) » » 23rune 31t gübbede,

60) » ©emitiar«.£>ülf8lehrer Söenbling 9teu»ieb,

61) *> ©lementarlehrer ©ittbler ju 9J?argarabo»a, im 9tea.=

Se3 . ©umbintten,

62) » » @ cb ö n e 3U ^>agen,

63) » » Söolff 3U ©umbintten,

64) » » 91 i e ft ab t 3« gitnebutg,

65) » gehret 2.$° maß non ber Siealfdjule 3U S^ilfit,

66)
- ©lementark’brer @ieg 3U Ätojanfe,

67) » » JP ir f d> 3U 9leuftabt, im 9teg.=93 e3 .

9>ofen,

68) » » Sieg 3U $)ofen.

25er SORiniftec bet geiftli^en tc. Angelegenheiten.

3n S3ertretung: ge^nert.

©elanntmaepung.

ü. 9999.

V. (*lcmcittarfcf>«ltt>efcn.

78) ©chulbilbung ber im $eere ein geft eilten 9Jtann-

fdjaften.

3m Centralblatt pro 1865 Seite 603, pro 1868 Seite ‘237 unb 567 fittb

©emerfnngen enthalten, roelcpe jum ©erflänbniß ber fRefultate beitragen fotien,

melcpe fiep ans bet Prüfung ber im £>eere eingeßetttett Sülannfcpaiten in ©ejttg

auf ipre Scpulbübung ergeben.

21n lefctgebaepter Stelle ifl erwähnt, baß bie aufmerffamfeit ber Schul*

aufficptsbebßrben anf bie ©littet jur ©efeitigung ber nach ben gegebenen lieber«

liebten h*Tb°rtTetenben ©länget unb Uebelflänbe geleitft worben fei. 3n ftotge

bititon flnb feiteno ber SPiiiglicpen ^Regierungen in fjJofen unb ©romberg
Berichte erßattet worben, aus weUpen pier äJlittbeitungen erfolgen, bie eben*

lotoehl jum ©erftänbnifj ber Saepe im allgemeinen beijutrageu geeignet finb,

aU Sinbtid in bie cigentpttmtiepen, einer rafepen unb aüfettigen Serbrettung ber

ScPnlbitbung pinberltcpen Serpältniffe ber ©rooinj unb tn bie bebeutetiben

fjertftpritte gewähren, welcpe trophein in berfelbeu bis jept erreicht fittb.
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$)ofen, ben 7. ©eptember 1868.

!C.

@8 befanben fid> in bem 9tegierung$be3irf 'Pofen nad? bem
(ärgebitif) bet Prüfungen unter ben ©rfa^mannf^aften tu ben Sauren

1836—

37 ohne ©cbulbilbung 46 ,02 p(5t.

1837

—

38 » » 47,7i »

1838—

39 - - 46,« 1 -

1839

—

40 » * 40,73 »

1840

—

41 » » 44,97 »

1841—

42 > - 42,

»

1842

—

43 » » 39,8« »

1843

—

44 » » 35,69 »

1844

—

45 » » 35,22 »

1845

—

46 » » 34,oo »

1846

—

47 » » 28,76 >>

1847

—

48 » » 26,38 »

1848—

49 » » 21,73 »

1849—

50 » » 24,2« »

1850—

51 • » 15,68 -

1851

—

52 » » 21,86 »

1852

—

55 unbefannt

1855

—

56 ohne ©tbulbilbung 20,24 »

1856—

57 » » 20,22 »

1857—

58 - . 19,74 •

1858—

59 » - 18,53 -

1859—

60 » » 22,84 »

1860

—

61 » * 20,9« »

1861—

62 » - 21,68 » •

1862

—

63 » » 21,28 »

1863

—

64 » » 18,21 »

1864

—

65 » » 16,90 *

1865—

66 unbefannt

1866—

67 ohne ©cfjulbilbung 13,54 »

(?ö ergiebt fid> au8 oiefer 3ufammenftellung ein faft ftetiger

nur btn unb »ieber burd? Oiücffcferitte unterbrochener §ortf<i)ritt jum
33efferen. SDte Urfadjen biefcr SRücffc^rttte enhieljeu fi$ beS^alb

einer genauen Ermittelung unb Eingabe, »eil fie ber Statur ber

©adje nadb eine JTtei^e con fahren cor ihrer äöa&rnebmung bei

(SinfteHung ber Erfafcmannfebaften liegen. SDa| bie @rfd)ütterungen,

con »eldben bie ^)rocin3 burcb 93erfu<he 31t SlufftSnben in cerf^ie=

benen 3 eiten ^eimgefut^t worben ift, einen ftörenben Einflufj auf

bie ©djulbilbung ber 3ugenb politift^cr Nationalität auögeiibt haben,

ift feinem 3»eifel unterworfen, läfjt fidj aber in ben fpätcr 3U Jage
fommenben SBirfungen nid^t nadjweifen.
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2Benn fcbon hiernach bie Erfolge bet 23eftrebun$en, einen gün*

ftigeren 2?ilbung8juftanb bet beranwacbfenbeti ©eneranonen in unfern

frooing refp. in unferem NegierungSbegirfe berbeijufübren, mit Sterne!*

fiebtigung bet ursprünglichen 3uft5nbe unb bet ungenügenben Büttel

nicht fo gering finb, wie fie bei einet einfachen 3ufämmenftellung
bet 3uftanbe bieffeitiger frooinj mit benen bet älteren ^rewinjen

erfebeinen tonnten, fo barf auch nicht überfeben werben, bn§ ber immer*

bin alä betrübenb anguerfennenbe, uorbanbene 3uftanb in überwiegen»

bem Nlafje benjenigeit $beil ber 33eo5lferung trifft, ber burdj Na»
tionalität, (Spraye unb urfprünglich oorbanbenen ÜJiangel an 33ilb=

ung ben auf Herbeiführung eineö befferen 3uftanbe 8 gerichteten 23e*

ftrebungen bie meiften ©chwierigfeiten entgegenftellte.

5)ie 3nfammenftennngen über bie bei ber Einteilung ber Er*

fafcmannfchaften ohne ©chulbilbung gefunbenen jungen Seute unter*

febieben nicht jwifeben ben oerfebiebenen Nationalitäten unb Eon*
fefftonen, wie fcieS natürlich unb für bie meiften anberen Groningen

ebne jebe, ober boeb ohne erhebliche 23ebeutung ift. Nadlern ber

Herr £>ber* fräfibent un 8 inbeffen unter bem 27. Januar 1862 in

tiefer SSqiehung bie erforberlichen Zotigen mitcjetbeilt halte, haben
wir ba8 S3erhältni§ ber oerfchiebenen Nationalitäten unb Eonfeffionen

ermittelt. 2lu8 biefen Ermittelungen ergiebt fich, baf) unter ben au8

unferem NegierungSbejirfe in ben 5 Jahren oon 1855 bi8 1859
eingeftetlten 4250 HeereSpflichtigen be8 5. 2lrmee*Eorp8 burchfchuitt*

lieb ohne ©djulbilbung gefunben worben finb:

I. ber Nationalität nach

a. beutfeber 2lbfunft 5,a pEt.

unb gwar eoang. IDeutfche 4,77 »

fath- 5)eutfche 6,87 »

b. polnifcher Slbfunft 26,64 *

unb gwar eoang. fielen 14,63 »

fath. fölen 27,ot »

II. ber Eonfeffion nach

a. epangelifdjer Eonfeffion 5,38 •

b. fatholifdjer Eonfeffion 22 ,
95 »

fo ba£ fich für bie beutfd)e 23eoolferung ber f'rooing ein fehr erheb*

lieh günftigereS Nefultat heraußftellt 2 c.

2)ie Negierung,

ülbtheilung für .firchen* unb ©chulwefeit.

b.

Sromberg, ben 10. ©ecember 1868.

2C.

2Ba8 in 23etreff be« 00m Herrn Niinifter unterm 20. Dcto*

ber er. beroorgebobenen UebelftanbeS oon un8 nicht allein angeorb*
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net, fonbern aud? wirflicb jur Ausführung gebracht ift, werben nach*

folgenbe 3a^e« ergeben.

@8 waren »on ben Armee » (Srfa&mannf<haften ohne ©chul*

bilbung
~ 41 (44 p@t.

39 ,<3

im 3al>re 1836—37
1837—38
1838—

39

1839—

40

1840—

41

1841—

42
1842

—

43

1843—

44

1844—

45

1845—

46

1846—

47

1847—

48

1848—

49

1849—

50

n

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

37,73

32,60

34,«
34,68

29,78

29,07

25,34

27,80

23.89

15.89

13,46

16,96

G« liegt bie Sermnt&ung na^e, baß in ben 3abten 1847— 1849 berbältnifj«

mäßig wemger (Srfafcmannföaften polniföer Nationalität eingefiellt würben, al«

in anberen Saßren.

im 3af)te

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

1850—51 ohne ©cpulbilbung 22,48 p@t.

1851—52 - 19,38 „

1852—55 fehlen bie ’ftadjritbten.

1855 ohne ©chulbilbung 19,36 p©t.

1856 19,73 „

1857 15,39 „

1858 12,39 „

1859—60 „ „ 19,95 „

1860—61 „ „ 17,73 „

1861—62 * „ 20,43 „

1862—63 „ 17,90 „

1863—64 (nicht feftgefteHt.)

1864—65 ohne ©cpulbilbung 17,53 p@t.

1865—66 ausgefallen.

1866—67 ebne ©(pulbilbung 14,« p6t.

1867—68 „ „ 14,86 „

SDer $}rocentjafc ber ohne ©chulbilbung gefunbenen ßrfa^mann*

haften hat fitb fonach con 41,44 pßt. auf 14,36 p(5t. oerminbert,

ein JRefultat, non bem wir meinen, baf) eS wenigftenS beweift . ba§

wir in unferem ^Departement in ber ©djulbilbung nidjt ftiUftehen,

fonbern »orwartS fepreiten.

Unfere unterm 29. SCuguft 1846 bem Jperrn fDlinifter @ic&*
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potn unb unterm 12. 3u!i 1861 bem Jperrn £)ber * $>räfibenten

von 23onin geäufjerte äk'rmuthung, „bah bef ber Prüfung unb

Bäplung nicpt immer genügenb barauf geartet fein mag, wie viele

ber auB unferem ^Departement ©ingeftellten polnifcper 3lbfunft ihre

Gilbung in Schulen empfangen haben, in benen beftimmungBmähig
bie polnifcpe Sprache bie UnterrichtBlpracpe ift, bie heutige aber

nur einer ber fceprgegenftänbe, weBpalb fo manche ber beutfdjen

(Sprache nicht genüafam funbig geworben finb, bei einer Prüfung in

polnifcper Spraye fiep aber wopl über bie empfangene Scpulbilbung

würben haben auBweifen fßnnen", fönnen wir jefct nic^t mehr auf*

recht erhalten, ba nach ber Angabe be6 ©entratblatteö pag. 568 auf

biejenigen ©ingeftellten , welche nur in ber SRutterfpracpe Scpulbil*

bung getafen
r

bei ber ohne Scpulbilbung vorgefunbenen in 9lbfap

gebraut finb. immerhin aber ift e8 auffallenb, bah noch ebenfo

wie vor 20 fahren auf 100 polnijche (fatpolifche) ©ingefteQte,

welche aller Scpulbilbung entbehren, nur 15 bi8 16 beutfche (evan*

gelifche) fommen. ic.

Äönigltcpe ^Regierung, 2lbthetlung beB 3nnern.

79) Turnunterricht in ber ©lementarfcpule be8 JRegie*
rung8 = Segirf8 ©oeSlin.

©oeBlin, ben 24. Februar 1869.

9lu8 ben auf unfete ©ircular*33erfügung vom 19. 9Rai a. pr.

eingegangenen Berichten, ben Turnunterricht in ben SBolfSfcpulen

unb beffen ©rfolge betreffenb, haben wir ungern erfehen, ba§ in

einer beträchtlichen Slnjahl von Schulen in ben lebten 3apren ber

Unterricht in ben ^pmnaftifcpen Hebungen gänjlicp ausgefallen ift.

3(18 ©ntfcpulbigung hierfür finb nicht blo| SUter unb mangelnbe

©efdjicfliebfeit bet fjeprer, fonbern auch Mangel eineB TurnplafceB

unb ber Turngerätpe ober SBorurtpeil ber ©emetnben gegen biefen

Unterricht angeführt worben, föteprfach wirb auch gan$ unmotivirt

berichtet, bah eben nicht geturnt worben fei, ober bah ber ?eprer

fidj nicht für befähigt halte, ober bah fi<h Mn* Äinber ju ben

Turn*Uebungen eingefunben haben.

fRacp ber 33erfügung beB Jperrn 9Rinifter8 ber geiftlicpen ic. 9ln*

gelegenpeiten vom 4. 3uni 1862 fall ber Unterricht in ben gpmna»

ftifepen Uebungen einen integr irenben Tpeil be8 33olffchul*
Unterrichts für bie männliche 3ugenb bilben.

2öo baper ba8 Turnen ohne ©nticpulbigungSgrunb unterblieben

ift, ba haben Scpulinfpectoren unb £epret fiep biefer flaren, ihnen

befannt gemachten ‘Jlnorbnung gegenüber verantwortlich gemacht, unb
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eö ift unö unerfinblitb ,
wie folc^eö 91ichtbeaehten unb Unterlaffen

gerechtfertigt werben fann.

3)ie ©ntfchulbigungen aber wegen SJiangelö beö Sutnplaßeö unb

ber Jurngerätbe halten nicht ©tid?, benn wo bie 3}efdjaffung ber

lederen bisher wegen ber SBerhültniffe ber ©emeinben nicht möglich

gewefen ift, ober wo eö an einem für baö £ urnen am ©eräth
[ich eignenben Surnplape mangelt, ba wirb eö fich felbftrebenb nur

um ei tu men hanbeln unb s
3)iebr nicht geforbert werben. 3u

beit burch bie obengebachte Verfügung angeorbneten gpmnaftifchen

Uebungen aber wirb fi<h gewiß überall irgenb ein $)lat3 ober 9iaum
ermitteln laffen. So nur ber cjute Sille »orhattben ift, laffett fi<h

bie beregten Uebungen, wie bte ©rfaßrung gelehrt hat, auch «*

befchränfterem IRaume auöfüljrett.

2)ie 33orurtheile in ben ©emeinben gegen baö Junten bürfen

feinenfaflö ein .£)inberniß abgeben. $lu<b in anberen ©tücfen wirb

ber Sßolföfcbullebrer lUorurtheilen gegen Unterricht, SDiöciplin ober

fDietßobe ber <Sd>ule bei bem 53 olfe begegnen unb eö überall hojfent*

lieh al8 feine Aufgabe erfennen, ben Horurtbeilen entgegen ju wirfen,

anftatt fich burdj biefelbeit in feinem Berufe beirren 5U laffen. —
Senn et erwägt, baß bie gpmnaftifchen Uebungen gleichmäßig bie

förderliche Kräftigung unb ©ewanbtheit, bie «öerrfchaft über ben

2eib unb feine Organe, bie ©tärfung beö fDluthö unb ber @nt*

fchloffenheit, fowie ©ewoßnung an $)räcifion, Unterorbnuna nnb

©ehorfam auf 8 Sort inö 3uge faffen, — baß fie unferer leicht in

ben®<hulen ju oiel fißenben Sugenb eine heilfame unb erftifchenbe,

georbnete unb gefaulte Bewegung ocrfchaffen unb ihre ©piete orga«

nifiren, — baß fie baju beitragen, baß biefelbe fich alö bie Sugenb

eines wehrhaften, tapfern 23olfeS fühlen unb ben entfpredjenben

Jugenben befjelben nacheifettt lerne — : fo wirb er für bie in ber

©cpule unb ©rjiehung 3U erftrebenbe IDiÖciplinirung beö ©ecfieö

gern auö ber burch bie gpmnaftifchen Uebungen ju gewinnenben

SMöciplinirung beö Ueibeö feiner ©djulfnaben 'Jhißen ünb ©ewinn
gießen wollen unb bann gern unb leicht 33orurtheilen entgegen treten,

welche nur ba fich gelten® machen, wo eö an ber ©inficht ober am
guten Sillen fehlt.

Sir erwarten nunmehr eon allen beö Jurunterticßtö funbigen

unb ba$u befähigten unb noch rüftigen Uehrern — namentlich
uon benjenigen, welche auf bem ©eminare ober in ben
auf ©taa töifoften »eranftaltetcn Jurn = ©urf en Unter«
rieht im Jurnen erhalten haben —

,

baß fie bie ©adje frifcß

angreifen unb unö nicht ju ernfteren fffiaaßnahmen gegen fie nötßi«

gen werben, unb orbnen hierbnreß wieberßclt an, baß bet Unterricht

tn beit gpmnaftif^en Uebungen alö integrirenber JMl SJolfÖ*

fcßuWUntertidbtö bebanbelt werbe.

3ur 3eit ber Sinterfcßule finb biefe Uebungen wöchentlich in
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3»ei ©tunben (fofern bie -Bitterung eß geftattet), jur Beit bet

©ommerfchule bagegen in SBerücfficbtigung ber obmaltenbcn 33er*

bältniffe wöchentlich in 3wei falben ©tunben »crjune^men.

lieber bie 3lu8fü^rung biefer Slnorbnttng fo wie über bie (Sr*

feige beß Unterrie^tö in ben gpmnaftifchen Uebungen haben bie ein*

jelnen £ertn 8oeal*S^ul=Bnipectoren bis junt 31. 3uli a- er. an

bie oorgeorbnete JVreiß=©cbul*3nfpection 311 berieten, welche unß

bann biß 3um 1. September er. bieferfyalb fummarifcb Bericht 3U

erftatten ^at.

.königliche ^Regierung,

Slbtbeilung beß Bnnern.
«n

ffimmtlicpe Ääniglitbe ©uperintenbentureit ic.

bee SRegitrung« ©cjirfe.

80) Schulunterricht je. ber bei Biegeleien befchäftigten
jugenblichen Slrbeiter.

(Ceittrbl. pro 1S67 Seite 522 unb Seite 700.)

Söetlin, ben 21. 3anuat 1869.

2luf bie an baß .königliche ®taatß=9Rinifterium gerichtete, reffort*

mafjig hierher abgegebene 3$orftelIung 00m 31.55ecember o. 3. wirb

(Sw. 'Bohlgeboren eröffnet, bafc baß burch bie ÜWerböchfte Äabinetß*

Drbre »ont 22. September 1867 in ber ^rouini £annooer ein*

geführte ^Regulativ Dom 9. 3Rär3 1839 über bte 33efchäfti^ung

jugenblicher Arbeiter in ftabrifen, foroie baß @efeg, betreffenb einige

iflbänbctungen biefeß tRcgulatioß, Dom 16. ÜRai 1853 nach 5Rafjgabe

beß in bet (£ircular=23erfügung oom 18. Sluguft 1853 (ÜRinifterial*

SÖIatt für bie innere Verwaltung pro 1853 ©eite 198) unter I.

außgefprochenen ©ruitbfaßeß auf alle Slnftalten Slnwenbung finbet,

in welchen ein fefteß, bie gefammte Slußbilbung ber jugendlichen

Arbeiter be^nycefenboö Sehroerhältnijj nicht Statt finbet. SRit einem

folgen 2ehroerhältni^ ift bie Vefd)äftigung jugenblicher Arbeiter in

einer 3iegelei nicht oerbunben; eß fattn bähet 3brem Einträge, bie

oben genannten Vorfchriften hinfichtlich ber in ben Biegeleien befdjäf*

tigten* jugenblichen Dlrbciter aufcer Slnwenbung 3U laffen, nicht ent*

jprochen werben.

5Det 9Rinifter für .panbel je.

3m Aufträge: 5Rofer.

9ln

ben SJorftanb be3 ©ereilt« ber 3'fflelet*

beftper ju W.

IV. 274. 2JI. f. $>.

U. 397. SW. b.
fl.

«.

£Der SRinifter ber geiftlicben ic.

iHngelegenheiten.

3n Vertretung: Zehner t.
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81) SB e fepungßrecht für ©djulen unb Schulauf ficht in
ben Stabten.

töcrlin, ben 22. ÜJlärg 1869.
JC.

2)aß ^inficbtlic^ ber 33efe§unq ber üehrerfteüeti an ber Schule
in S. geftellte älerlangeu ift, alß ülechtaanfpruch betrautet, nicht für

begrünbet gu erachten. Eß mag babingefteilt bleiben, in wieweit

bem Anfprudj beß 9Jlagiftratß im Allgemeinen bie angerufene $)e»

ftimmung im §. 22 ipeil II «litel 12 Allgemeinen '£anb= Slecbtß

gut ©eite ftetjt, nacbbem bie ftabtiidjen 9)tagiftrate aufgebört haben,

t^erichtßobrigfeit gu feilt. keinenfallß fann biefe Sbeftimmung auf

Spulen angewenbet »erben, bei benen baß Jöefe^ungßre^t längft

in anbrer Sheife feft georbnet ift. 2)er SRagiftyit erfennt felbft an,

bafc bie Schule in S. urjprünglicb eine fParodjialfcbule gewejen ift.

S)afj, woburcb, unb mann fie aufgebört bat, eine foldje gu fein, ift

nicht nadjgemtejen. sJDie^r Siedete, alß bem ÜJlagiftrat in S. an ber

bortigen Schule guftanben, bat ber ÜJlagiftrat »on 91. buv<h bie 3n=
communalifirung nicht erlangt. 2)em ÜJlagiftrat in S. aber ift nur

für einzelne &brerftellen auß 33illigfeitßrücfficbten ein $)räfentaticnß=

recht gugeftanben worben, unb bterauß folgt, baf} auch ber ÜJlagiftrat

»on 9c. ein ÜJlebrereß mit-Erunbe Stecbtenß nicht in Anfpruch neb*

men fann. Siknn baher bie königliche Stegierung fich bereit erflärt

!

at, bie Ueberlaffung beß »ollen SBefeßungßrechtß an ben ÜJlagiftrat

ir biejenigen Scbul|tellen, welche nicht mit firchlichen Aemtern »er*

unben finb, gu befürworten, fo bat ber ÜJlagiftrat feinen Anla§,

bei biefem fünfte töefcbwerbe gu führen. ÜJleinerfeitß bin ich in

Hnerfennung beß 3ntereffeß, welcheß ber ÜJlagiftrat ftetß für bie

Schulen betätigt hat, unb in bem Vertrauen, ba§ au$ bie Schule

in S. fi<h einer gleichen gürforge Seitenß beffelben werbe gu er«

freuen haben, gern bereit, bie 58erbanblungen über eine ben »er*

änberten SBerbältniffen entfprechenbe ©eftaltung beß Schulwefenß in

©. bur<h Ueberlaffung beß Stecbtß gur Sefefcung ber mit fir$licben

gunctionen nicht oerbunbenen &brerftellen an ben ÜJlagiftrat gu

forbern. ©egenftanb biefer ükrbanblungeit nmfjte »or Allem bie

Siegelung ber Aufficht nach ÜJiafjgabe ber beftehenben IBeftimmuncjen

fein. 5)enn ben in biefer 23egiehung gefteüten Antrag, bie 3nfpection

über bie Schulen in S. bem ÜJlagiftrat, refp. Seinem Stabtf^ulrath

in bemfelben Umfange gu übertragen, wie fie 3bm übet bie in ber

Altftabt gufteht, fann ic| nicht genehmigen, ba tdj auß bem »on ber

königlichen Siegierung erftatteten Bericht erfc^e , bafj, »dbrenb bie

gegenwärtige Einrichtung bet Schulaufficbt in S. gang normal ift,

bie gleiche Angelegenheit für bie Altftabt ber gefe^chen Unterlage

entbehrt. ^Dagegen, bafj ber ÜJlagiftrat alß felbftänbtge Scbulbebörbe,

fungirt unb unter Seinen ÜJlügltebern ein technifcheß ÜJlitglieb unter
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bet ©egeid)nun{j etneS ©tabtfebulratbS mit ©earbeitung ber ©d)uU
fa<ben betraut tft, finbe id? nichts gu erinnern, fofern eS ftd> nur

um duffere Angelegenheiten beS ©cbulwefenS bonbeit, gür bie ©e* „
arbeitung ber innern Angelegenheiten ber ©<bulen tft biefe (Sintid?*

tung ebenfo ungureicbenb als ungejeblidj. An unb für fid) finb bie

innern Angelegenheiten ber ®d)ule nicht ©adje ber ©tabt. Söeber

baS Allgemeine ganbrecbt, ned? bie ©täbte*Drbnung, nocb auch bie

©erfaffungS*Urfunbe weift fie beti Eommunen gu. (Sine Uebertragung

berfelben auf bie Sommuite fennt baS @efe£ nur in ber gorm ber

©cbulbeputationen, reelle burcb ihre äufammenfcjjung bem ©taat eine

©ürgfdjaft für bie ©icberftellung ber ftaatlicben Sntereffen am ®d)ul*

wefen bieten. (Sine ©tobt, welche, wie 91. bieS im 3abte 1853 getban

bat, auf bie ©ilbung einer ©d^ulbeputation »erlebtet, entfagt bamit

gugleicb jeber Einwitlung auf bie Interna beS ftäbtifeben ®d)ul*

WefenS, welche in biefem gafle ber ©taat bureb feine Drgane in

ber SBeife wabrgunebmen bot, »i« eS in ©. gut 3eit gefdjiebt.

hieraus ergiebt jidj einerfeitfl bie Unmö^licbfeit, bie georbneten 3n*
fpectionSoerbältniffe in ©. mit bet Einrichtung, wie fie für bie Alt*

ftabt factifeb beftebt, gu »ertaufeben, anbrerfeitS bie Ulotbwenbigfeit,

biefe für bie Altftabt factiftb beftebenbe Einrichtung mit ben get*

tenben ©eftimmungen in Einflang p fefcen. 3n Unterer ©egiebung
tritt an bie ftäbtifeben 23et}orben bte grage beton, ob fie eS ihrem

3ntereffe auch ferner entfpreebenb finben, mit ben porftebenb ange«

beuteten Eonfequengen auf bie Einrichtung einer ©cbulbeputahon

nach 5Ra§gabe ber Snftruction »om 26. 3uni 1811 gu »ergiebten.

34) bemerfe babei, baff bie auf biefer Snftructien berubenbe Ein*

riebtung, welche ber ftäbtifeben ©elbftnermaltung ein auSgebebnteS

gelb gewährt, in ben meiften großem ©täbten ber älteren SanbeS*

tbeile beftebt unb nad) bem Suufcb mehrerer ©täbte in ben neu*

erworbenen üanbeStbeilen bereits auf biefe übertragen worben ift.

©on bem Siefultat ber Erwägungen ber ftäbtifeben ©ebörben wolle

ber SDlagiftrat bet königlichen Regierung föiittbeilung machen.

55er ©iinifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten,

oon ?DR übler.
«n

ben SHdgiflrat ju 9i.

ü. 8053.

82) ©tellung bet ftäbtifeben ©cbulbeputationen unb
eingelner Slitglieber berfelben.

Serlin, ben 2. April 1869.

Auf bie ©efebwerbe »om 16 9iopember ». 3. eröffne ich bem
SDiagiftrat baS golgenbe:

9ia4 Angeige ber königlichen [Regierung gu 9i. b«t ber e»an*
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f

ielifcße Pfarrer Dr. 31. unter bem 10. 3anuar er. gebeten, ißn non
einem 2lmt alß 2ocal=Schul*3nfpectcr für 31 . gu entbinben. 35te

genannte Scherbe erftart ftd? bamit einüerftanben unb ift hiernach

bet Antrag beß SRagiftratß
,

bie königliche Regierung gur 3urücf=

nähme ihrer Verfügung vom 23. Octcber d. 3. gu oeranlaffen,

thatfächlich erlebigt unb bie 3?efchwerbe beffelben, maß bie fPerjon

beß Dr. 91. alß befenberß beauftragten iJocaUSchul 3nfpe’ctor anlangt,

gegenftanbloß geworben. Senn aber ber ©iagiftrat mit ber 0cpuU
beputation glaubt, bie ftorberung ber königlichen ^Regierung, eineß

ber fadjfunbigen fDiitglieber ber Drtßfdjulbebörbe mit ber regelmäßigen

fReoifion ber bärtigen Schulen gu betrauen, auf ©runb beß föiini*

fteriaUiRcicriptß »cm 26. 3uni 1811 unb meineß Erlaffeß Dom
27. 3uni 1867*) ablehnen gu fönnen, fo muß ich bieß alß eine

irrthümlicße fSuffaffuna begeichnen. 5>aß allegirte *DUnifteriaW9iejcript

forbert, baß fich bie ScbuWDeputation in ununterbrochener kenntniß

beß gangen innern unb äußern Buftanbeß ber Schule gu erhalten

habe. 2)agu orbnet eß außer ber töciwohnung ber Prüfungen unb

Eenfuren in ben Schulen Seitenß ber 0<buU2)eputation Den Beit

gu Beit angufteÜcnbe außercrbentliche SJefuche berfelben, namentlich

burch bie technifchen SRitglieber an. ^ierauß fann nicht gefolgert

werben, baß regelmäßige 0ie»ifionen überhaupt nicht ftattgufinben

haben. Ulbgefehen bauen, baß bie 33efuche alß „außercrbentliche"

bezeichnet werben im Ükrhältniß gu ben orbnungßmäßig ftattßnbenben

Prüfungen unb Eenfuren, welchen bie Sdjulbcputation beiguwehnen

hat, unb baß ftch auß bem 3ufaß „Den 3eit gu Beit" eher eine regeW

mäßige Sieberfeßr ber Sefucße alß baß ©egentheil folgern läßt,

fann eß ber Sache nur förberlich fein, Wenn einß ber fachüerftän»

bigen fDlitgliebcr, welches fpeciell bamit beauftragt unb bafür Der*

antwortlich gemacht wirb, in georbneter Seife bie 23eauffichtigung

ber Schulen waßmimmt unb wenn bie Erfüllung ber ber gangen

Drtßfchulbehörbe aufliegenben Pflicht nicht ber gelegentlichen unb
willfürlichen EntfcbUcßung il)rer eingelnen ÜRitglfeber übcrlaffen

bleibt. 3)emfntfpreihenb wirb eß in meinem Erlaß »ent 27. 3uni
1867 alß empfehlenswert!) begeichuet, baß bie ber Sd)ulbeputation

guftepenbe Sdjulaufficht quoad interna in bie £)anb eineß ihrer

ted^nifchcn ÜRitglieber gelegt werbe, hingegen wirb eß, um bie ein*

heitlici>e Leitung beß ftäbtijcßen Schulwefenß nicht gu ftören, nicht

für gweefmäßig gehalten, baß außer bem kreiß=Schul=3nfpecter alß

Eommiffariuß ber königlichen ^Regierung noch ein über ber 0<huU
•Deputation ftebenber befonberer 2ocaWScbuI«3nfpector alß könig*
lieber Eommiffariuß fungire. 68 wirb ber Dorgeerbneten 8luf»

fi^tßbehörbe überlaffeu werben müffen, baßjenige, waß gunädjft alß

eine empfehlenßwerthe Einrichtung angufehen ift, unter Umftänben

*) abgebrueft im Gtntralbl. pxo 1807 ©eil« 499 9ir. ‘200.
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a!S erforberlich gu erad}ten unb bemgemäß anguorbnen. 3m »or*

liegenben Ball ift baS Untere gefächen. Die königliche ^Regierung

hat geglaubt, baß bei bem Umfange, weiden baS bortige @chul*
®efen gewonnen hat, unb in Anfetjung feines fimultanen GharafterS
eine regelmäßige Veauffichtigung unb einheitliche Leitung burd> eine

hiergu qualifidrte ^erfönlichfeit auS ber 9)titte bet DrtSfchulbehörbe

nicht entbehrt werben fönne. 3n ber bieSfälligen Anorbnung liegt

»eher ein Vorwurf, als ob bie ftäbtifche ©chulbeputation ihrer

Pflicht bisher nicht wahrgenommen habe, noch gefehlt ben ihr gu*

ftehenben Vefugitiffen irgenb welcher Abbruch, noch auch erjeheint

bie betreffenbe Ginrichtung alfl etwas 9teue8. 9tach ber Angeige ber

königlichen ^Regierung finbet fich unter ähnlichen Verhältniffen überall

im Vegirf baS Gleiche.

hiernach ift ber Anorbnung ber königlichen ^Regierung, baß

bie bortige ^chulbeputation eines ihrer technischen 9)titglieber mit

ber regelmäßigen SBahrnehtnung ber erforberlichen ©chulreoifionen

im Vefcnbern betraue, Böige gu geben unb hat ber 9)tagiftrat bie

genannte Deputation oon biefem Vefcheib in kenutniß gu fe£en.

Der fDtinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

»on SRiihler.
an

ben SWagifhat ju 9t.

U. 4771.

83) Vertretung einet Glementarfchule in Ptogeffen.

Söerlin, ben 22. Bebruar 1869.

Der ^>err fDtinifter beS 3nnern hat @w. Söohlgeboren Vor*

fteüung nom 18. o. 9R. an mich gut reffortmäßigen Verfügung ab*

gegeben. Die barin »ergetragene Vefchwerbe rann id? nicht für

hegrünbet erachten.

Der Veitritt ber königlichen ^Regierung in 9t. gu ber klage,

»eiche bie ©cbuloorfteher in 9t. gegen ben OtittergutSbefißer 9t. in

9t. anguftellen wünschen, ift entbehrlich, weil ein bem kirchenpatronat

analoges (Schulpatronat nicht ejriftirt unb bie Vorschriften beS Sit. 11

Sheil II. Allgemeinen 2anb*9iecht$, auf welche baS Allegat gu §. 19

Sh«tl II- Ditel 12 Allgemeinen 2anbre<htS hinweift, auf (spulen

nnr infoweit angewanbt werben fßnnen, als bie Uebereinftimmung

in ber Drganifatton beiber 3nftitute folcheS geftattet.

SBaS aber bie oon ber königlichen Ütegierung nerfagte autori-

satio ad agendum betrifft, fo finben gwar bie hiervon hanbetnben

Paragraphen beS Sit. 11 Sheil II. Allgemeinen 2anb*5Re<ht8 auf

Schulen analoge Anwenbung. GS ergiebt fich aber auS §§. 653,

655 L c., baß bet fDtangel beS ApprobationSbecretS fein ^)inberniß

1869. 17
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für bie ^roseßfübrung ift. 6r hat nur jur golge, baß ber |>rojv§

auf ©efaßr unb Äoften ber ©cbuloerftebcr geführt wirb.

©ie örünbe, um melier willen bie königliche ^Regierung An»

ftanb nimmt, bie Anftellung eines $>ro3effeS 31t genehmigen, in welchem

bie ©cßule al6 (Seffionarin ein fProjreneiicum auS einem »pferbeßanbel

einflagt, fann i<ß nic^t mißbilligen. JSollen bie @cbul»orfteber btefen

^rejeß auf ihre ©efafer unb Soften fuhren, fo bleibt ißnen baS

überlaffen. ©ie .Königliche Regierung aber 31er @rtbeilung ber $)ro*

jeßautorifation anguweijen, muß ich Anftanb nehmen.

©er fDiinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: üehnert.
«n

ben 9?cdjtflami'aü unb 9!otar £>errit 91.

SBoblgeboren ju 9t.

ü. 5531.

84) Vefanntmadhung, betreffenb baS bet
Veftrafung ber ©cßulocrfäumniffe 3

U beobaeßtenbe
Ve rfaßreit.

©a »on mehreren Veherben 3

1

® eifei über bie gegenwärtigen

(Sompeteitynetßältniffe ber Veftrafung ber ©cßul»er=

fäutnniffe auögefprocßen finb unb auS ben erftatteten Veristen her*

»ergeht, baß in biefer Veiießung in ben ein3elnen Vifitatorial*

SBe^irfen ein »erjcßiebcneS Verfahren beobachtet wirb, nehmen wir
Sßeranlaffung, 3ur JÖefeitigung jener 3weifel unb 3ur J^erbeifübrung

eine§ einheitlichen Verfahrens in Vetreff ber Veftrafung ber ©cßuU
»erfäitmniffe für bie gange 'Pro»in3 ben ©cßulaufficbtSbebörbcn unb
ben 'Poligeibehörben felgeube nähere Anmeifung 31t ertbeilen:

1 ) vtaeß bem §. 31. ber allgemeinen ©cßulorbnung für bie

^ergogthümer ©cßleöwig unb Jpolftein »om 24. Auguft 1814 f ollen

in ben ©täbten unb gierten bie (Eltern ober Verforger ber jcßuU

pflichtigen Ä'inber, wenn fie biefelben bie Schule nicht befugen
laffen, burdj obrigfeittich 3U beftimmenbe (Melbbußen ba3u angebalten

werben fönnen.

(Sbenfo ift für bie fcanbbriftfcte im §. 74 jenes ©efeßeS ,
wenn

bie Ermahnung ber (Sltern, ihre Äinber 311m fleißiaen ©cßulbejttcb

an^ußalten, burdj ben *prebiaer fruchtlos geblieben ift, ben jKircßen*

»ifitatoren bie ungefäumte Veftrafung ber ©aumfeligen aufgegeben.

(Snblicß finb für bie unter bänifeßer ©chulgefeßgebung fteßenben

©iftrtcte beS cjper^ogthumS Schleswig bie Veftimmungen beS §. 17.

ber Verorbnung über baS VoIlSfcßulwefen auf bem &anbe in ©ä*
nemarf »om 29. 3uli 1814 maßgebend, burch welche bie ©cßid^

commiffiouen angewiefen finb, biejenigen 6ltern, Vormünber ober
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JDienftyemn, weldje if>re Äinber ober SDienftboteu trojj oorgängiger

Verwarnung ohne erweiölidj gültigen @runb bie ©cbule nicht be*

fucben laffen, baö erfte SJlal mit 3 9lbf. unb im SBieberholungö*

falle mit 6, 12 unb 24 9ibf. für feben Sag, melden baö Äinb auö
ber ©<bule geblieben ift, gu beftrafen, unb im §aU beö UnDermögenÖ
bei bem Stmtmann bie Sieftrafung ber ©djulbigen mit Derhältnifj*

mäfjiger ©efängniffftrafe 3U beantragen.

©a nach Slrtifel VI. ber 21Uetfyöd)ftcn Sierorbnung Dom 25. 3uni
1867, betreffenb baö Straftest unb baö ©trafoerfahren in ben neu
erworbenen canbeötjjeilen

, (©cfebfammlung ©eite 921) alle ©traf=
beftimmungen in Straft bleiben füllen

,
bie SJtaterien betreffen, in

pinficht beren bie in SBirffamfeit tretenben ©trafgefe^e nichtö be*

ftimmen, unb im ©trafgefe^bucb für bie 'Preuffifchett ©taaten non

oebuleerfäumniffen unb beren Sieftrafung nicbt bie 9tebe ift, fo

jteben bie Dorerroähnten gefe^lidjen Söeftimmungen, foweit fit bie

Sdjuloerfäumniffe mit ©träfe bebrohen, auch je^t noch in ©eltung,

unb gwar ift bie mit ©träfe bebrofyte ^anblung nach SKaffgabe beö

Ärtifelö VIII. pass. 3. ber citirten Sierorbnung alö Ue bertretung
angufehen uub gu behanbeln.

3n QJemaffffeit beö Tit. II. §. 11. ber burcfy bie citirte Sier*

orbnung etngefübrten ©traf^ProcefpDrbnung gehören aber alle lieber*

tretungen oor bie S
J) ölig eigenste. ©aneben ift jebodj burch

biejelbe Sierorbnung im Slrtifel II. sub .1. baö ©efejj Dom 14. SJtai

1852 (©efe^fammlung ©eite 245:) betreffenb bie Dorläufige ©traf*

feftfegiung wegen Uebertretungen eingefüt»rt, welcheö unter gewiffen

Vefdjränfungcn „bem, weidet bie poligeioermaltung in einem be*

ftimmten Siegirf auöguüben bat," bie Siefuguiff guweift, wegen ber

in biefem Siegirf oerübten fein IReffort betreffenden Uebertretungen

bie ©träfe oorläufig burch Verfügung feftgufe^en.

£>ierna(b finb bie Dorerwähnten beftimmungen ber ©dbulgcfe^e,

foweit fie bie Seftrafung ber ©d?ulüerfäumniffe ben Äirchenoifita*

toren refp. ©cbuUGommiffionen, alfo ©cbulauffichtöbehcrbeu, welche

mit poligeigericbtlicben ober poligeilicben Siefugniffen nicht auögerüftet

finb, übetwiefen haben, alö aufgehoben angufehen. (Sö giebt fc^t

gwei 33ege, bie 33eftrafung ber ©chulDerfäumniffc gu teranlaffen:

entweber fönnen biofelbcn ben poligeianwälten angegeigt werben,

bamit biefe ein poligcigeridjtlidjeö Sierfahren Deranlafjen, ober aber

fie fönneu ben D rtöpo ligeibebörbeit augemelbet werben, bamit

biefe nach ÜJtaffgabe beö ©efe^eö Dom 14. wtai 1852 ^unäcbft bie

Strafe bur<b S-'oligciDerfüguug feftfeßen. Sion biefen betben Söegeu

ift ber gweite offenbar Dorgitgiehen, ba fi(b gur Seftrafung ber ©cbul*

oerfäumniffe ein thunlichft rafebeö unb einfacbeö Sierfahren am
meiften empfiehlt unb eö ben Slngefchutbigten frei ftebt, fallö fie fid)

burch bie poligeilicbe .©traffeftfebung Derlefjt fühlen, ein gerichtliche®

Verfahren hetbeiguführen.
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2) 2luf ©runb »orftehenber ^Darlegung ber gegenwärtigen

Gompetengoerhältniffe tutrb folgenbeS Verfahren gur Herbeiführung

ber Veftrafung ber ©chuloerfäumniffe hiermit angeorbnet: SDie

©chullehrer haben am !• ©onntag jebeu fDlonatS eine auS bem
©chulprotocoß ertratitrte Üifte, in welcher alle in bem lefctoerfloffenen

fötonat »orgefommenen ©chuloerfäumniffe mit ben nötbigen Vemer*
fungen Bezeichnet fein muffen, bem ©chulinfpector einguhänbigen,

eoent. bemfetben angugeigen, bafj feine ©chuloerfäumniffe »ergefcm-

men finb.

SDer ©chulinfpector hat fobann »or bem groeiten ©onntag
{eben SDionatö bie »cn ben ffehrern eingereichten ©chuloerfäumnif^

liften, nachbem er in einer bcSfaflS eingurichtenben fRubrir bemerft

hat, welche ber angegeigten ©chuberfäumniffe nab feinem ©rächten

ab ftrafwürbig erfdjeinen ,
ob bie Vetreffenben ermahnt finb, fowie

ob unb wie oft bereits ©chuberfäumniffe berfelben kinbet beftraft

worben finb, ber OrtSpoli geibehörbe guguftetlen. Von &{j»
terer ift nach SDiaa&gabe beS ©efejjeS üom 14. OJlai 1852, betrcffenb

bie vorläufige ©traffeftfejjuug wegen Uebertretungen gu »erfahren

unb baS Oiejultat beS Verfahrens in einer beSfalb eingurichtenben

ferneren SHubrif ber balbthunlichft bem ©chulinfpector gu reimt»

iitenben ©chulüerfäumuifjliften eingutragen.

2118 ©trafmaafc finb bie in jebem SDiftrict ober Ort herfömm«
liehen ©trafanfäfee feftguhalten, fo weit ni<ht, wie in ben SDiftricten

beS .fper^ogthumS ©chleSwig, in benen baS bänifdje ©chulgefefc »om
29. 3ult 1814 gilt, beftimmte ©trafen gefefjlich angeorbnet finb.

SDie von ber fPoligeibehörbe gurücfgefanbten Giften finb vom
©chulinfpector vierteljährlich ben kirchen = Vifitatoren refp. in ben

©täbten ben ©chulcollegien mitgutheilen unb von biefen nach (je*

nomniener Ginficht bem ©chulinfpector gu remittiren, welker fie cm
Slrthi» aufgubewahren bat.

©ofern gegen bie 2lttwenbung beS »orftehenb begeichneten Ver*
fahrenS in eingelnen SDiftricten ober Orten ber $)ro»tng au6 befon«

beren ©rünben Vebenfcn obwalten foüten, haben bie ©djulauffichtS»

behörben beSfallS an bie Sicherung gu berieten. OlnbernfallS ift

ba$ angegebene Verfahren fünftig gu beobachten unb haben bie

kirchemSÖifitatoren in ihren an bie Oiegierung gu erftattenben Vifi*

tationSberichten über baS Otefultat unb bie SBirfungen beffelben

Vericht gu erftatten.

3) SDie ooit ben O.'oligeibeh6rben auf ©runb beS genannten

©efefieS feftjjeftellten ©<fcul»etfäumnif)brücbgelfecr, foweit biefe bi#hcr

für bie königliche kaffe gu erheben waren unb nicht regulativen äfjig

ober herfömmlich in eingelnen SDiftricten ober Orten febon bisher

anberen kaffen, infonberheit ben ©chulfaffen, gugefloffen finb, fallen

fünftig ben betreffenben ^oltjeifaffen gu. ^infichtlich ber be8faH8
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etwa für nöthig 311 erachtenben Gontrolmafcregeln ^aben bie ganb*
rätlK innerhalb tl)reS kreifeä baS Grforberliche $u »eratilaffen.

Schleswig, ben 13. Februar 1869.

königliche Dtegieruna,

(Äbtheilung für baS innere. 2lbthetlung für kirdjen* unb
Sd)ulwefen.

85) Unjuläffigfeit beS Rechtswegs bei (Joncurreng
bürgerlicher Gemeinheit jur Unterhaltung ber Schulen

eerf Siebener Gonf eff ionen.

3m tarnen bcS königS!

2luf bett oon ber königlichen Regierung ju 97. erhobenen (Jom*
beten3 =ßonfIict in ber bet bem königlichen kreiSgericht bafelbft an*

hängigen ^rojefjfadje

ber Stabtgemeinbe $u 9t. »ertreten burd) beren 9D7agiftrat,

Klägerin,

wibet

bie fatholifche (Schule bafelbft, »ertreten burch beren Sor*
ftanb,

Serflagte,

betrejfenb bcti Beitrag ber Stabtgemeinbe 9i. 311t Unterhalt*

ung ber bortigen fatholifchcn Glementarfchule mit —
pro 1866 unb I. (Quartal 1867,

erfennt Der königliche Gerichtshof jur @ntf<hcibnng ber (Jompetenj*

Gonflirte für Utecht:

baf? ber ^Rechtsweg in biefer Sache für unjuläffig unb ber

erhobene Gompetenj * Gonflict baber für begrünbet 3U er*

achten.

Seit Utechts SBegen.

Grünbe.

3n ber Stabt 91. befteht neben 12 »on ber Stabtgemeinbe

unterhaltenen eoangelifchcn Glementarfchulen, eine fatholifche 33olfS=

fchule — mit im 3obre 1866 = 166 Schulfinbern —
, für welche

Seitens bet Stabt bis jum 3*>hre 18(56 nur ein geringer Seitrag

an Gelb unb Srcnnmaterial im Gefammtbetrage »on — 2hlr ge*

leiftet würbe. 2118 bie ?trequenj ber Schule fo gcftiegen war, Da§

bie Ginrichtung einer britten Schulflaffe nothwenbig würbe, forberte

bie ^Regierung baju »on ber Stabtgemeinbe größere 3uf<hüffe SchufS
ber erften @tnti<htung unb ber laufenben kcften an gebrerbefolbung,

9Jliethe unb ^eijung. 2luf Sefchwerbe ber Stabtgemeinbe erflärte

ber UJtinifter für bie geiftlichen, Unterrichts* unb 3Jtebicinal*2lnge*

Digitized by Google



250

legenbeiten in einem Oiefcript »om 27. Februar 1865*) bic Korber»

ung ber Oiegierung für gerechtfertigt, weil bie Stabt »cn ber Ve*

fugnifl, bie gefejtltch beit £au8»ätern jur £aft fallenben ^cbulunter*

baltungSfoften auf ben ftäbtiidjen Stat 3U übernehmen, nicht einfeitia 311

(fünften nur Sitter ßonfeffion ©ebraucb machen bürfe. ®ie Oiegier»

ung fefcte nun burch Verfügung ber beiben 2lbtbetlungeu be$ Innern

unb für kircben* unb Sd)ulwefen »cm 14. 9Diai 1866 bett 3ufchu§

ber Stabtgemeinbe näher feft unb 30g benfelben — nacbbem eine

Vefdjwerbe ber Stabt gegen bie geftfefcung »cm OJiinifter beS

Innern jurüdgemiefeu war — mit — Jhtrn pro 1 . tflpril 1866—67

burd) Srecution 311 £)änben beS VorftanbeS ber Fatbolifd^en Schule

ein. 5Me Stabtgcmeinbe 91. flagte barauf am 4. Slpril 1868 gegen

bie fatbolifcbe Sdjutc bafelbft auf 9lücf3ablung ber — 2hlr nebft

Sinfen, weil ber Stabtgemeinbe gefefclich bie Pflicht ^ur Unterhalt»

ung »cn Gtementarfchulen nicht obliege unb weil bie frettüiQige Ueber*

nähme ber e»angelifd)en Slementarfd)ulen auf bie Stabtfaffe nicht

eine gefefclich feblenbe Verpflichtung 3m Unterhaltung ber fatholifcben

Slcmentarfcbule begrünben tonne, guntal bie 2eh»er an biefer Sd)ule

nicht »cn ber Stabt angeftellt werben, bie Schule mithin ber Stabt
gegenüber auf berfelben Stufe ftehe, wie jebe anbere 'J'riuatichule.

Unbenommen bleibe eS ber königlichen Oiegierung, ihre Vefugnifl

3ur Vilbung »cn Schulfccietäten fo anjuwenben, bafl fie »cn ben

kathclifen für bie fathclifche ßonfefficnSfcbule £auS»äterbeiträge

jahlen unb bie ©emeinbe*3lbgaben ber katbolifen um ben Vetrag

ber SchulunterhaltungSfcften nach 33erbSltni§ ermäßigen laffe. SDie

Verfügung ber Oiegierung »cm 14. OJlai 1866 »elftere gegen ben

§. 78. bei: Stabtecrbnung »ont 17. 9)iai 1853 (©efefc « Sammlung
S. 288) in bcppelter S^ieljung, weil burch jette Verfügung »cn

OtmtSwegen eine OtuSgabe auf ben StabtbauSbalt8=Stat gebraut fei,

welche gefegt i<h ber Stabt nicht obliegt, unb weil bie Ül n führ*
ung b'e$ ©efefceS, welches bie Verpflichtung »crfchreibt, in ber

Verfügung unterblieben fei.

Olacb Einleitung beß ^rc^effeS erbeb bie königliche Olegieruttg

in 9i. ben ßempeten3*Sonflnt burd) Vefd)lu§ »cm 9. 3uni 1868,

weil bie »cn ber Oiegierung in ihrer hoppelten ©igenfehaft als

Schul» unb GemmnnaUOlnfflcbtSbehörbe getroffene flnerbnung wegen
Eintritts ber fatboliiehen Schule in bett Organismus beS ftübtifdjien

SlementarfcbulwefenS nur im Söege ber Veichwerbe, nicht »er @e*
riebt angefoebten werben föntte.

lieber ben Sompeten3»Souflict hat fich ber 9Diagiftrat in 9i. babin

erflärt, bafj er benfelben für unbegrünbet halte, weil ber §. 78. ber

Stabtecrbnung, welchen ber Vefchlufl ber Oiegierung anführt, feine

Veftimmung über bie gefejflicben Pflichten ber Stabtgemeinben ent*

*) SetitrM. pvo 1865 ©fite 182.
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halte, unb weil auch ber §. 76. 1. c. nicht tpinbere, bie ©elbfumme,
welche bet Stabt Seitens bet {Regierung im 28ege interiraiftifcfper

tSntfcipeibung übet bie SdpnlunterhaltungSpflicht auferlegt würbe,

gegen einen anbern Verpflichteten eiitjuflagen.

3)a» königliche kreiSgeridpt in 9t. $ält ben Rechtsweg nidpt

für ^uläffig, weil bie fatlpolifdpe Schute in 91. burdp bie non bet

AufftchtSbelpörbe mit 3uftimmung beö SdpuloorftanbeS uorgenommene

Einfügung berfelben in ben Organismus bet ftäbtifdpen Spulen
aufgebört ^abe, eine felbftftänbige »erflagbare (Korporation ju fein,

bie f^rage wegen Unterhaltung biefer Sdpulc alfo nur eine innere

Angelegenheit ber ftäbtif(hen Sdpuloerwaltung bilbe.

2)'a8 königliche AppeOattonSgeridpt in 9c. theilt biefe Anficht.

Derfelben muf; auch beigepfltdptet werben. SDenn bie Verfügung ber

königlichen {Regierung ju 9i., burdp welche einerseits bie bortige

fathoiifdpe (Slementarfdpule alS eine öffentliche Schule in ben Drga*
niSmnS beS 9t.’er VolfSfchulwefenS eingefügt unb anbererfeitS bie

Stabtgenieinbe angehalten wirb
, auch hie fatipolifdpe Schule auS

ftäbtifdpen 9Ritteln ju botiren, fc lange bie Unterhaltung ber e»an=

geltfchen Schulen auS ber Stabtfaffe erfolgt, ift lebiglich eine in

einer Sdpul= unb ©emeinbe=Angelegenhcit ergangene Verfügung ber

AuffichtSbelpörbe, gegen welche nadp §. 76. ber Stäbteorbnüng nicht

ber {Rechtsweg, fonbern nur bie Sefcpwerbe an bie höhere Verwalt*

ungSbetpörbe ^uläffig ift. So hat ber Unterzeichnete (Gerichtshof be*

reits am 2. Dctober 1858 (3uftiz= fötinifterial »Statt »om 3alpre

1859 Seite 77) in einem ähnlichen fwlle entfdpieben, unb biefe

ßntfcheibung war auch ,m »orliegenben ftalle um fo mehr feftzutpal«

ten ,
alö bie flagenbe Stabtgenieinbe in ber .Klage felbft anerfennt,

baf* bie {Regierung jebenfaüS inbirect einen Seitrag ber Stabtge»

meinbe für bie fatfjolifdpe Schule erzwingen fönne, inbem fie bie

UnterhaltungSfoften junächft auf bie faUpolifdpen HauSoäter »ertlpeile,

bie jpauSnäter aber ermächtige, ben Seitrag non ihren ©emeinbe»

Abgaben in Abzug ju bringen.

Serlin, ben 9. Januar 1869.

königlicher ©eridptSlpof

Zur ©ntfdpeibung ber (5ompetenz»(5onflicte.

86) Dbfernanzen bei Seiftung non Schulbaubeiträgen
feitenS ber gorenfen.

(Sentrbt. pro 1863 Seite 088 Ar. ib7.)

Serlin, ben 17. Dctober 1868.

Auf bie Eingabe »om 2. Auguft b. 3. eröffne ich 3huen, baff

3hre Heranziehung zu ben koften beS küfter» unb SdpullpauSbauS

in 9t. auS ben nicht wiberlegten ©pinben ber mit ben übrigen An»
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lagen guriicffolgenben Verfügung bet königlichen Regierung gu 97.

pom 18. 3uii b. 3. gerechtfertigt ift.

3hre Behauptung, baf} fidj eine, bie j$orenfen ju begleichen

Baubeiträgen uerpflidjtenbe £>bfer»ang nicht ^abe bilben fönnen, ift

irrig unb, bei bem wirflichen Bothanbenfein einer fotchen Obfemuig
in 9?., 3hr ©nwanb unerheblich, ba§ Sic auch in G. unb

Schnlbeiträge gu gahlen haben.

G8 bleibt 3pnen überlaffen, 3hren Anfpruch auf Befreiung

ecent. im 9Re<ht6weg geltenb gu machen.

©er fPlinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Sehnert.
9tn

bi« ©afhoirtp Ut.’fcpen @&«(eiitc ju 9t.

U. 24656.

87) Borübergehenbe Ausleihung angefammelter Schul*
baubeiträge an fprioatleute.

Berlin, ben 3. 97cwember 1868.
Unter 23ieberanf<hluf$ ber Bestellung einiger fOlitglieber ber

Schulgemeinbe »on 97., worin biefelben bitten, bie gum Baufcnbö
für bie bertige Sdjule jährlich cingugie^enben Gelber an 9J7itglieber

ber Gemeinbe auSlciheit gu bürfen, eröffne ich ber königlichen 9ie=

gierung auf ben Bericht oom 5. Auguft b. 3-, mie ich gwat mit ber

Ablehnung be8 Anträge in ber angebrachten Art eineerftanben bin,

nicht aber bamit, ba§ ber Unterbringung angefammelter Baubeiträge

bei Privatleuten grunbfäjclich bie Genehmigung gu »erjagen ift.

Bielmehr wirb e8, um ben BahlungSpflichtigen ben Borthetl eine«

höheren 3in8genuffc8 nicht gu entgiepen unb bie jchnellere Aufbrin*

gung beS BaufapitalS nicht gu erfchweren, fein Bebenfen haben, bie

Genehmigung aisbann gu ertheilen, wenn ber ©arlebn8--Gmpfänger,

was in jebent befonberen ftalle »orjcbriftSmäfjig gu prüfen bleibt, hin*

längliche Sicherheit gu bcftetlen bereit itnb im Stanbe ift. jc.

©er 9)linifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Schnett.
9tit

bie SSnigti#« Regierung ju 9t.

U. 22432.

88) 3ohanne8 Schulge.

(9lefrolog.)

©er am 20. Februar b. 3- in Berlin »erfterbene äßirfliche

Gehirne Dber*9iegicrung8»9latb Dr. Scannte Sehnige war am
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15. 3anuar 1786 in JDömtfc an ber @lbe geboren. Seine Schul»

bilbung erhielt er auf ber IDomfchule gu ©chmerin unb auf bem
Päbagogtum gu Älofter Bergen bei SRagbeburg. ^Darauf befudjte

er bie Üniuerfttäten Volle unb Ucipgig, wo er Philologie unb Sh*®»
logie ftubirte. Stad? Bollenbung feiner ©tubien mürbe er im 3uli

1808 al8 Profeffor an baS ©nmnafium gu Sßeimar berufen. AuS
ber 3eit feines Aufenthaltes gu Söeimar flammen feine „Prebigten"

Ofeipgig 1810) unb „Sieben übet bie dhriftlidje Steligion" (Volle

1811), fomie feine Schriften über „3fflanbS Spiel" (SQeimar 1810)

unb „über ben ftanbhaften Pringen beS ©alberon" (Weimar 1811).

3m 3ahre 1812 folgte Sd)ulge einem Stufe beö dürften 5)albetg

als profeffor ber alten unb neuen claffifcben Literatur an baS ©pm»
nafium gu ^anau, mürbe im SRai beffelben 3ahreS ©rojjbergoglidb

franffurtifcher Dber=SdjuU unb Stubien Stath, übernahm im 3ahte

1813 gugleith bie SDirection beö ©pmnafiumS gu §am\i unb mürbe
SRitglieb ber ©ommiffion ber 3eidhenafabemie bafelbft Stad? ber

SBieberoereiniqung ^>anau8 mit Äurheffen erfolgte feine Ernennung
gum Äurfürftiicb h e ffif4? tf« Ober^Sdjulrath unb ©irector ber hohen
lianbeSfchule gu £anau. 2)iefe Stelle legte er im SRärg 1816 nieber,

um einem Stufe beö &öniqS ftrtebrich SBilhelm III. oon Preufjen

als ©onfiftorial* unb Scbulrath in ba0 ©onftftorium unb Sd)ul=

coDegium gu ©obleng gu folgen. Seine erfolgreichen Bemühungen
um Berbefferung bei öffentlichen Unterrichts, befonberS ber ©»m=
nafien, führten i818 feine Berufung als Jpülföarbeiter in ba§ 50iint=

fterium für geiftlicbe, Unterrichts^ unb 3Rebicinal»Angelegenbeiten gu

Berlin herbei. Bereits am 15. Stooember beffelben 3ahre8 marb

er gum ©ebeimen Dber»StegierungS= unb oortragenben Stath in bem
genannten SERinifterium beförbert. 3n biefer Stellung bearbeitete

Sdjulge bie technifchen uub abminiftratioen Angelegenheiten fämmt»

lieber preitf)if<ben Unmerfitäten, ber eoangelifcben unb fatholifcben

©pmnaften unb ber öffentlichen Bibliothefen beS preufcifcben Staates,

fomie bie höheren miffenfcbaftlicben fReffortgegenftanbe, namentlich

bie, meldje fid) auf miffenfchaftlidhe Steifen unb auf bie Verausgabe

miffenfdjaftlicber Söerfe unter StaatSbeihülfe begogen. 3m 3ahte
1840 mürbe er »oit ber Bearbeitung ber Angelegenheiten ber fatbo»

lif<hen ©pmitafien entbunben, führte bagegen bie ber eoangelifcben

©pmnafien noch bis gegen ©nbe 1842 fort. Seitbem befcbäftigten

ihn befonberS bie Angelegenheiten ber Üniuerfitäten. ©egen @nbe
beS 3nhreS 1849 mürbe er mit ber SMrection ber Abtheilung für

bie Unterrichts = Angelegenheiten im SRinifterium betraut unb am
7. Februar 1852 gum 28irfli<ben ©eheimen Dber=Stegierung8=3tatb

mit bem Stange eines StatheS erfter Älaffe ernannt, nadjbem er

bereits feit 1826 alS SRitglieb ber SRilitär=Stubiencommiffion unb
feit 1831 als SRitglieb ber Stubienbirection ber allgemeinen Kriegs»

fdhule gemirft hatte. Am 30. Auguft 1858 feierte er fein 50jährige8



254

Xienftjubilöum unb fdjieb mit bem Schluffe beffelbeit 3ahre8 au8

feiner amtlichen Xhötigteit auS.

3m 3ahre 1828 mürbe Schulje SRitter beS SRctben 2lbler*£)tben6

britter klaffe, ju meinem er 1833 bie Schleife erhielt; 1835 würbe

ihm bie jmeite klaffe biefcS DrbenS unb 1857 ber Stern $u ber«

felben cerliehen. ©et feinem corerroähnten 3ubiläum erhielt er con

bem ©rofjl)erjog oon Sad)fcn*2Beimar bäö ©ommanbeurfreuj erfter

klaffe mit bem Stern bei pauSorbenS com wei&cn Ralfen, unb

bei feinem 2lu8fcheiben auS bem SImte cerlieb ihm beS je^t regierenben

kenigS 5Rajeftät atö ^rinjregent ben Ölbier ber komthure beö

köni glitten .pauSorbenS con pohenjoflern.

2?ie königlich preufjifchc Slfabemie bet ©iiffenfcbaften $u ©erlin

batte ihn im 3ah*e 1854 ju ihrem ©brenmitaliebe ernannt; ferner

war er orbentlichcS 3Ritglieb ber berlinijchen ©efellfdjaft für beutfche

Sprache unb ber königlichen Öfabemie für gemeinnüftige SBfffen«

fdjaften in ©rfurt, fowie @^renmitctlteb beS ÜRufeumö in granffurt

a. *01. nnb ber SSetterau’fchen ©efeÜfchaft für bie gelammte *Ratur«

funbe. ©on Schul^e’S wiffenfchaftlichen Arbeiten finb auffer ben

bereits genannten noch folgenbe ju erwähnen: bie con ihm in ©e*
meinfchaft mit «p. 9Reper beforgte SÄuSgabe ber Söinfelmann’fdhen

„©efdjichte ber kunft beS ÖltertbumS" (4©änbe, XreSben 1809—
1815); fpäter gab er beffelbeu SchriftftellerS „Vorläufige Slbhanb*

lung con ber kunft ber Zeichnung ber alten ©ölfer“ heraus (5)re8«

ben 1817). Öf ud? cerfafste er eine Ueberfe&nng ber ©eftattungSrebe

beS yeritleS im 2huct)bibeS (panau 1813) unb gab feine Schul«
reben heraus (panau 1813).

©erfonal*©crnnbfrangtn, Xitel» nnb DrbenS *©crlcihnngen.

A. ©ehovben.

©em £)ber=3>räfibenten, Söirfl. ©eheimen fRath con porn ju

kßnigSberg ift baS 21mt beS GuratorS ber Unicerfität bafelbft
übertragen,

bem Ober = ^präfibenten con SRöller $u ©affel ber Stern ber

ßomthure beS königlichen pauSorbenS con pohenjoflern, unb

bem 9iegierungS«9>räfibenten greiherrn con parbenberg bafelbft

ber Sftothe 2lblcr*0rben britter klaffe cerliehen,

ber fcanbrath beS kreifeS gran^burg, ©raf con ©ehr* 91 egen*
ban! auf Semlow pm ^räfibenten ber ^Regierung in Stral*

funb ernannt,
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ber ©onftftorialratlj ©öbeter ift jurn Director beö promnjiaU
(Sonfiftoriumö in {jannooer unb aufeerorbentlt^en Piitgliebe

beö 2anbe8 = Gonfiftorium8 bafelbft, unb ber Dber=SRegierungö*

ratb JRautenberg jum ©telfoertreter beö Dirertorö bei promn»
jiaUöonfiftoriumö ju $ a n n o o e r in ©ebinberungöfällen, fowie jum
Dirigenten ber 9lbtf>eilung biefer ©eljörbe für ©elföfcbulfatfyett

ernannt,

ber JRegierungö* unb ^lofterfammer = Stffeffor ©artbaufeit aum
ßonfiftorialratb unb Piitgliebe beö Preein3ial=(5onfiftor{um8 in

©tabe fowie jum aufferorbentlidjen SJtitgliebe beö ffanbeö»(5on»

fiftoriumS in .ftannocer ernannt, au<b bemfelben ber ©orfifc im
3>ro»injiaW(5onfiftorium ju ©tabe übertragen worben.

B. Uniuer fitdten, je.

Der aujjerorbentlicbe profefforDr. Neubau f er in ©onn ift $um
orbentlidjen s

profeff or in ber p^tltfop^tfc^en ftacultät ber borngen

Unioerfität ernannt,

bem orbentlidjen profeffor Dr. {jagen in ber pbilofop^ifc^en ta*
eultät ber Unioerfitat ju Äönigöbcrg ber Gtjarafter aiö ©e *

beimer fRegierungfl*9iatt> oerlicljen,

an ber llniuerfität 311 Marburg ber priuatbocent, .ftreiöpbßfttuö
*

unb ©anitätöratp Br. {jorftmann bafelbft $um aufcerorbentl.

Profeffor in ber mebieinifdjen ftacultät, unb ber prioatbocent Dr.

Riffen in ©onn jum aufjerorbentf. profeffor in ber p^iiofop^.

ftacultät ernannt worben.

9118 prioatbocenten finb eingetreten bet ber linioerfität

ju 35erlin in bie pfjilofcpbifclje Sacultät: Dr. med. et phil.

9lf (fyerf on, Dr. ©atcfeunb Dr. Dbomd,
ju ©onn in bie p^itofcp^ifebe ^acultät: Dr. 35irlinger,

ju Jpalle in bie pbilofopljifcbe ftacultät: ber 9lffiftent beö bota*

nifdjen ©artenö Dr. SR ec 8 bafelbft.

Dem ©ccretär ber Slfabemie ber Äünfte in ©erlin, profeffor Dr.

©ruppe ift ber 9lbler ber Stifter beö Äonigl. {jauöorbenö »on

{jo^enjcOern »erliefen worben.

Dem erften 9lffiftenten Dr. Dietjen an ber ©ternwarte ju ©erlin

ift bie ©rlaubnif) sur Anlegung beö Siitterfreujeö erfter Älaffe

oom @ro§bctäcgl- £>lbenburgifcpcn {>au8= unb ©etbienftorben beö

Jperjogö Peter $riebrid> Uubwig erteilt worben-

Der prioatbocent Dr. $ et ule in ©onn ift jum (5onfer»ator beö

SJiufeumö ber Slltcrtljümer in Sie

8

haben ernannt worben.

Digitized by Goögle



256

C. ©pmnafial» unb 9leaDgehranftalten.

5)et ©pmnafiaDOberlehrer SBillj. .£>aucw in ©teifenberg ift an

baß ©pmnafium 3U 21 n dam berufen,

am griebri<h=2öilhelmß=©pmnafium in 23er l in ber orbentliche geh*

rer SJiartinp 3um Oberlehrer beförbert,

am gouifenftäbtifchen ©pmnafium 3U 33er litt finb ber Oberlehrer

Dr. Älemenß com Briebrichßwetberfchen ©tjmnafium bafelbft in

gleicher 6igenf<haft, unb bie ©cbulamtß*Ganbibaten Dr. gi jeher

unb Dr. 9t obiger alß orbentliche gehret angefteHt,

an baß ©pmnafium 31 t ©barlottenburg ber Oberlehrer Dr.
Äöpfe 00m ©ptnnafium in ©üben, unb ber orbentliche gehrer

Reichel 00m ©pmnafium in $h crn dß Oberlehrer,

ber ©pmnafiallehrer Dr. 3channc8 9iichter in 9laftenburg ift alß

Oberlehrer an baß ©nmnaftum 3U 9DRejerijj,

brr Oberlehrer Dr. ©uft. Ä rüget am bißfjerigen ^reg^mnafium
in ©harlottenburg an bie lateinifche eg>auptfd>ülc ber granefejehen

(Stiftungen 3U a 1 1 e a. b. ©. berufen,

am ©pmnaftutn tu 23rilon ber orbentliche gehrcr Ferrari 3um
Oberlehrer beförbert,

ben orbentlichen gehrern

©rünfelb am ©nmnafium 3U Schlcßwig, unb

23lum am ©pmnafium 311 Sri er baß fPräbicat „Oberlehrer"

oerliehen worben.

2llß orbentliche gehret finb angeftetlt worben:

am ©pmnafium 31t Jp oben ft ein ber wiffenf^aftl. .pülfßlehrer

9Jtaletiuß,

„ „ • „ ©Ibing ber Schulamtß=©anbtbat © or fii|}a,

„ „ „ 9teuft'ettin ber s})rebigt= unb <Schul=wmtß*

©anbibat giebholb,

„ ftra^öfijdjen ©pmnaf. 3U 25erlin ber 8chulamtß=©anb. Dr.

Briefe,

„ ftriebrichßwerberjchen ©pmnaf. tu 23erlin bie ©chulamtß*
Ganb. Dr. .fjoche unb Jacobfen,

„ §riebrichß=©pmnaf. 3U Berlin ber gehrer Dr. ©u cf eit »om
©pmnafium 31 t Jpufum unb ber ©chulamtß * Ganb. Dr.

©abebeef,

,, 2Silhelmß=©pmnaf. 3U 23erlin bie ©chulamtß*©anb. Dr.

jPeil unb 2)ittmann,

„ ©ölnifchen ©pmnaf. 3U Berlin ber ©chulamtß*Ganb. Dr.

® ittmar,

„ ©pmnafium 3U ©üben ber ©chulamtßsGanb. Dr. 3entj<h,

„ „ „ ganbßberg a./SB. ber ©«hulamtß * ©anb.

Mütter,

„ „ „ Sromberg ber ©chulamtß«©anb. ©ichler,

Digitized by Google



257

am ©pmnafium ju Jöittenberg bet wtffenfö. .^ftlfSle^rer Dr.

Sßeibenf off,

„ „ „ 3 e
t

^

ber Seiner Dr. ©n bemann auS

Sucfenwalbe,

„ 3ofei't)tnifc^en ©pmnafium 3U $ilbe 8 fyeim bet ©cbulamtS«

©anb. 25üfer,

„ ©pmnafium ju Singen ber gelter Dfylenbotf,

„ „ „SDuiSburg ber ©djulamtb = ©anb. 9t » e r «=

bnnf,

„ „ an 9)iarjeHen ju ©öln ber Selber Dr. SSie^l

auS Sinj unb ber @d)ulamt8=©anb. 3iDi!en8.

2lm ^fibagogfum 3« ^utbuS tft ber SRealfdjnUSefyrer Dr. ©treit
auS ftranffurt a./SD. als orbentlidjer Setter unb erfter Slbjunrt,

am ©pmnafium 311 SBranbenburg ber Sefyrer 3?rücfner »on ber

leeren 23ürgerf^ule 31t ftürftenwalbe als ©oHaborator angeftellt

worben.

3Die Berufung
beS Dr. ©uttmann 3um Rector beS $)rogpmnafium8 in Db lau,

unb
beS ©pmnafiallebrerS Dr. $)obl in Jpebingen 3um IRector beS

9)rogpmnafiumS 3U 2t n 3 a. 5R^.

ift genehmigt worben.

SDie ffiabl

beö DbcrlebrerS Dr. ganten an ber JRcalfcfjule ju ©t. SobanneS

in ®an3ig 311m SDirectcr biefer &nftalt,

beS SDberlebrerS $)rofeffor8 Dr. SB c n 3 1 a f f an ber ÄonigSftabti*

fd>en SRcalfcfyitle in 33 e r l i n 3um ®trector biefer Slnftalt,

beö DberlebrerS $>aulfief an ber Stealfcbule I. £>. in fSJiagbe*

bürg 311m 3)irertor ber 9tealf(bule II. SD. bafelbft,

bcS 9iealfd}uD®irectcr8 Ärepfcig in ©Ibing 3um 3)irector ber

IRealfcbule I. SD. in ©af fei

ift beftätigt,

an ber 9?ealfd?ule tu Slfcb er Sieben ber orbentlicbe Sekret Dr.

yiub. ^reuffe 3um Dberlebret beförbert,

„ „ „ I. £>. 3U fJJiagbeburg finb ber orbentl. Seb=

rer Dr. @enf<b 3um SDberlebrer beförbert,

ber Beßrer Dr. 3abt oom ©pmnafium 3U

SHerfeburg unb ber Sekret Dr. ©anjjer »on

ber JRealfcpule II. SD. in SJtagbeburg als orbentl.

Selber angeftellt,

als orbentlidje Se^rer ftnb angeftellt worben an ber Ulealfdjule

3U SDilfit ber ©<bulamt8*©anb. SBilfy. Ätüger,
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gu Berleberg ber ©<hulamt§=©anb. 33orfenh<»gen,
gu Sromberg „ „ Dr. Utenbelenburg,
gu 9iawicg „ „ Dr. Seper,
gu ©örlip „ „ Dr. 23 e b l o

,

gu ©oölar ber Beßrer Dr. SBienede;
an ber JRealj^ule gum ^eiligen ©eift in Sreölau ift ber ©dju!*

amtö=©anbibat SBcpraucb alö ©ollaboratov angefteQt;

bem Oberlehrer Dr. 3)aoib SRüller an ber ^riebrtd?öi»erbevfdjen

©ewerbefchule gu 23 e r 1 i n ift ber $)rofeffer=2itel oerliehen,

an bet ^ouifenftäbtifdhen ©ewerbefchule gu Serlin ber orbentlicbe

8ebrer Dr. üampe gum Oberlehrer beförbert, unb ber ©chulamtö*
©anb. Dr. gubwig alö orbentl. Lehrer angeftellt worben.

3118 orbentlidhe lehret finb angeftellt worben an bet h^ren Sür*
gerfcpule

in ber ©teinftra&e guSerlin ber ©d)ulamt8=©anb. Dr. Solle,
gu ©teugburg ber interimiftifche M;rer Dr. Oeri,
gu Öfter ob e ber Selber ©cholg oont ©pmnafium gu ©iiterölob.

D. ©<hullehrer*©eminarien.

SDie ©eminar=3nfpectorcn ©teinmefc in a u n o o e r ,
©d)üren

in OSnabrüd unb ganböberg in giineburg, fowie ber

©eminur=2?irigent Secfer gu 3luri<h finb gu ©eminar>5)irec'

toren ernannt,

ber gehrer Äiipfer gu Oönabrücf ift am eoangelifcben i&chullehrer*

©eminar gu 3lurich alö orbentlid)et gehrer angeftellt,

ber Jpülfölehrer gepiorfch an ber ©eminar=Uebungöjchule gu Ober?

©logau an bie Uebnngöjchule beö fatholifdjen ©cbullebrer* ©emi=
narö gu fpeiöfretf djam oerfeht,

ber Ülbjuoant 3«nbtgo! alö ^)iilfölehrer an ber Uebung8jd?ule beö

fatbolij^en ©d)ullebrer*©eminarÖ gu Ober» ©logau,
ber gehret SÖoitau gu ©onftabt alö gehrer an ber Uebungöfdjule

beö !atl)olifdben ©dhullehrers©eminarö gu $)ilcbowib, unb
ber Lehrer ülrrenbredjt gu 5ßaH alö gebrer an ber Uebungöfdjule

beö fatholifchen ©<hutlehrer = ©eminarö gu Sopparb angeftellt

worben.

SDem tatholifeben Pfarrer unb ©djulinfpector ©ramer gu Sod^um
ift ber JRothe 2lbler=Orben oierter .Klaffe »erliefen worben.

@8 ift oerliehen worben ber fRothe 3lbler*Orben oierter klaffe: bem
©chullehrer unb Äüfter ©antot Dierlö gu ©ro§ Oefingen im
Greife ©ifhorn, unb bem bisherigen eoangelifthen gehrer Äraitg
an ber Sürgerfcbule gu ^eröfelb;
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baß Allgemeine 6t>ren3*id>en : bem e»angelif<ben Bcbuöebret SDörf 8

ju ?e§fauerweibe im 2anbfrei8 ^Danjig.

2>em (Semponiften Junten 3U 6oble«3, uub
bem ßomponiften ©o§ au8 $)cmmern, 3. 3- in 9>ari8, ift ber Äö*

niglitbe &ronen*£Srben vierter jt'lafie »erliefen,

bem Dr. 2) um i eben in 33 er lin 311t Annahme be8 tbm »on be8

23ice=.Jlenig8 »oit Aegppten £obeit im Flamen Seiner fötajeftät

be8 Sultans oerliebenen 9Dtebjcbibje*Drben0 vierter klaffe, unb

bem ^'rofeffor Dr. Sabeberf in 33 er lin 5ur Anlegung be8 9iit=

terfreu^eö erfter Älaffe oem ©ro&ber3oglicb Dlbenburgijcben ^au8=
unb ©erbienftorben be8 .pergogS ^)etcr griebricb Subroig bie Qu
laubnij} erteilt roorben.

Änsgffdjifiifit ans bftn Timt.

©eftorben

:

ber 2Sice*^an3ler ber Unioerfität 3n Marburg, orbentl. ^)refeffor

in bet juriftiidjen gacultät, @eb- Suftüratb Dr. 2 c b el t

,

ber aufjerorbentl. fProfejjor Dr. Äü^nS tn ber juriftifeben gacul*

tät ber Unicerfität 3U 23 er lin,

ber 2)ireetor be0 Äönigl. 3nftitut8 für Jfircbenmufif, fKitglieb

ber mufifaliftben Section ber Afabemie ber fünfte ju 23 erliu,

93lujifbirectcr unb ^rofeffer 35 a d>

,

ber 2)irecter be8 ©omnafiumS 3U Lüneburg, Jpoffmann,
ber crbentl. £ebrer Anbre am ©pmnafium 3U f)ren3lau,
ber Sebrer ^anefmif, am Sprogpmnafium 3U 50i ö r 6

,

ber Jurnlebrer unb Lehrer ber Seminav=Uebung8f<bule 3U S t e i n a u,

23 orcbarbt.
3n ben JKubeftanb getreten:

ber orbentl. $>refeffor Dr. ©ergf in ber ^^ilcfop^ifd^en ?jacultät

ber Unicerfität 3U $allc,
ber ©eneraU2)irector ber 9Diujeen 3U ©erlin, SBirfl. ©ebeime

9iatb Dr. o on JDlferö,
bie ©omnafiaUDberlebrer Dr. 9){ßfeler 311 .£mj<bbetg unb Dr.

33 e cf e r 3U Sßittenberg,
ber 2)irector bcö eoangelifeben Sdjnllebrer * ©eminarS 3U $)ölifc,

©ol$f ä).

©egen Eintritte in ein anbereS Amt im Snlanb

:

ber orbentlicbe 2e^rer £übr am ©pmnafium 3U Äiel,
ber fölementarlebrer Briefe am ©pmnafium 3U fumm.

Auf ibre Anträge außgefe^ieben

:

bie orbentlitben ?ebrer Dr. 3 ung am Sophien* ©pmnafium 3U

©erlin, unb Dr. Siegler am ©pmnafium 3U ©üben.
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3»l)alt0berjeidjni§ beä Slpvil<£eftc0.

55. ©erflärfuug ber Srbulauffubt im ^Regierung« ©ejirf Ä8mg«berg. —
56 . geftfieüung ber HBbe ber üebrerbefolbungeu. — 57. ©erftcberung bea 2Jio«

biliar« gegen goter«gefabr. — 58. iSompetenj ber Souftftorien in ber ©robin}

Hanuober. — 59. feabl bei ber Uniberfität ©reiferealb. — 60. äRflnjfortnt

bei 3«blu»g ber ©tubienbouorare. — bl. ©etmanifrbe« ilRufeum in Nürnberg.
— 62. Stiftungen bei ber Unicerfttät ©omt. — 63. Slnerfennnng bbberer Unter*

rtcbta-ülnflalten. 64 . ©robejabr ber ©cbnlamtsUanbibaten. — t>5. ©erbot
be« $Sirtb«bau«befu(bs ber ©tbiller. 6t> 3«raelitifcbe« ©dbullebrer>©eminar

für bie ©robinj Jpeffeit*9iaffau. - 67. Sebrerbilbung für bie gürftentbünier

SBalberf uitb ©prmont. — 68. öinritbtung ber Prüfung unb ber 3euP'ffe ber

6cbnlamt8'(5anbibaten in ber ©robinj HeffemiRaffau. — 69. (Sntlaffung#* unb
Sffiieberbolung«brüfungen ber ©cbulamt«*(Sanbibaten unb üebrer in ber ©ro»in}
Hannoeer. — 70. ?ebrer*Scnferenjen im 9feg.*0e}. ©otsbam. — 71. 2)i«ci<

blinariftbe ©ebanblung ber feiger. — 72. ©uabenjeit für bie Hinterbliebenen

ton üebrern. — 73. ÜRirbtanerlennung be« fflebürfuiffe« jur £erjtellung einer

Sebrermobnung. — 74. HUI: bie ©ciftlitben unb ©rbullebrer im 2>ienft ber

laubftummen. - 75. ©reisfebrift über @efunbbeit«f>flejte. — 76. ©reigbertbei*

lung an febrer im 5Regierung«*©ejirt ffiie«baben. — 77. ©efäbigung«jeugniffe

au« ber SentraMurn*Slnfialt. — 78. £cbulbilbung ber im Heere eingekeilten

©lannfebaften. — 79. Surn-Unterridft in ber Slementarfcbufe be« ^Regierung«*

©ejirf« SeeSlin. — 80. ©djulunterrirbt ber bei 3*<3 e Ieien befrbäftigten jugenb*
lieben Arbeiter. - 81. ©efefcuugSretbt für ©tbulen unb ©cbulauffubt in bnt
©täbten. — 82. ©teüung ber ßäbtifeben ©cbulbepntationen. — 83. ©ertretung

einer ßlementarfibufe in ©rojeffen. — 84. ©erfahren bei ©efirafung bon ©cbu6
berfäumniffen. — 85. Unjnläfflgfeit be« fRedjtstbege« bei (Soncurrenj bltrgerlirber

©emeinben jur Unterhaltung ber ©cbulen eerfebiebener (Jonfeffionen. — 66. Ob*
ferbanjen bei Stiftung bon ©cbulbaubeiträgcn feiten« ber gorenfen. — 87. ©er*
itbergebenbe Susleibung angefammelter ©ebulbaubeiträge an Privatleute. —
88. yobanne« ©dfulje. (Weholog.) — ©erfonal-üEbtbnif.

Lttid »tn 3. R* €urd( In 0(illn.
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für

bif gefnmmte Knterridjtö-Uerujaltunö

in $)reufien.

Hm Tluftrag be« $errn URinifter« ber geiftlidjen, Unterricht«- unb ÜRebi»

cinal^ngelegenbeiten unb unter $3enu$ung bet amtlichen Quellen

feerauegegebeu

•tn

Stiehl,
(Stt. Cltt tttgltrung«. uni «srlrajrnKm SRatl In ttm SUnljOrtu*

Irr grlffddlrn, Untrrrlctt«' uni ÜffHtinal UngiUgmldKn.

M 5 . Berlin, ben 31. SJlat 1869.

1. Slüflcmchtc Serfca Itniffc btv 23el>ör freit

unb Beamten*

89) Organe für bie ^ublication ber lanbe8ljertlid)en

Grlaffe jc. im 5Regierung8bejirf 2Sie8baben.

tSentrbl. pro 1807 ©eite 79 unb ©eite 393.)

Gaffel, ben 28. ©ecember 1868.

2>er |>err ÜRinifter beS 3nnern ^at auf ©runb beS §. 5 ber

Berorbnungeit üom 1. ©ecember 1866 (®ef.*©amml. ©. 743) unb

»om 29. 3anuar 1867 (@ef.*®amml. ©. 139), bie ^)ublication

bet ©efefce in ben neuen 2anbe8tl)eilen betreffend beftimmt, bafj an

©teile ber burd) bie SRinifteriaUGrlaffe oom 27. 5)ecember 1866

unb bie 23efanntmad)ungen be8 GiDil*(5ommiffar8 $u Homburg eent

5. ifluguft unb 20. ©eptember 1866 eingefe^ten $)ublication8*0rgane:

be8 3ntelligenjblatt8 für 9laffau, be8 Amtsblatts ber ©tabt grant«

furt a. 9R. unb be8 .'Regierungsblatts ju Jpomburg »om 1. 3anuar
1869 an

1. ba8 in SBieSbaben etfeheinenbe „Amtsblatt ber königlichen

JRegierung ju ffiieSbaben" für ben ganjett Umfang be8 IRe»

gierungSbejirfS SöicSbaben mit Ausnahme be8 ©tabtfreifeS
* granffurt a. 9R. unb be8 OrtSbegirfS SRßbel^eim,

1869. 18
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2. baß in ^ranffurt a. 9Jf nnter ber ©egeidjnung „Amtsblatt

für ben ©tabtfreiä ßrantfurt a. 9R." erfcbeinenbe IMatt für

btefen ÄrciS unb für ben Drtöbegirf tltöbelbeim üanbfreifeS

SEBieöbaben

alß bic im §. 5. ber angeführten 3?erorbnungen begegneten $)ubli>

cation8=£)rgane bienen feilen.

©er Dber^räfibent.

von SJloeller.

II. $lfabemtcit uitb Uititocrfttdtciu

90) JRectorwahl bei ber Unioerfitat gu #alle.

(Centrbl. pro 1868 Seite 326 9fr. 103.)

©er $err fDtinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten hat bureb

Verfügung »ent 25. fölai b. 3. bie SBieberwabt be8 gegenwärtigen

fRectorg i'rofefforg Dr. Änoblaucb gum Siector ber llnioerfität gu

^>alle für ba8 Unioerfitätöjahr Dem 12. 3uli 1869 biö bahin 1870

beftätigt.

91) $)r eißauSfcb r eiben über ba8 $h cnia: SBie ftellen

fi<h bie $ baten ^ri eb ridjö II. bar in ber beutfthen Bite®

ratur feiner 3eit, »ornebmlich in ber beutfthen
©iebtung.

(abgebrudt au« bem Sgl. $reu§if$en Staatflanjeiger 91r. 70.

öom 23. 'JKärj 1869.)

23om einem ^reunbe ber oaterlänbifthen ©efehiebte ift bem
OkünbangScomite ber 3dtjd)rift für preuffifthe ©efehiebte unb Ban®

beöfunbe bie ©umme »en ©inhunbert Sh^lern a!8 $)rei8 für eine

Arbeit gut Verfügung geftellt worben, welthe bie (Sinwirfung be8

hreu&ifcben ©taat8leben8 auf eine ©poche ober auf einen befenberen

3weig bet Literatur gum 33erftänbnifj bringt. Stadjbem baß ©rünb®
ungScomite ber Seitfdprift bie nachbcnannnten Herren um bie liebet®

nähme be8 $)rei8rid)teramte8 erfuchi ha^ ift »on ben 9)rei8ri<htern

folgenbeS $hewa aufgefteUt worben:

SBie ftellen fid) bie Saaten Sriebricbß II. bar in ber beut®

feben Literatur feiner 3eit. »ornehmlith in ber beutfehen

©id)tung?

©ie §i)rei8ri(hter glaubten ihrerfeitß uor allem bie Sorberung

auffteüen gu raüffen, baf) bie eingefenbeten Arbeiten eine grünbliche
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Äenntnifj berjenigen SJiteraturergeugniffe befunben, bie entweber ©ar»
ftellungen ber Spaten ftriebricb II. enthalten, ober bie nationalen

Stimmungen, Welpe bad Auftreten bed Äonigd in ©eutfplanb ber=

»errief, gum Audbrucf bringen. ©abei wirb auf bie Bebatiblung,

welche biefed S^^enta in neueren Uiteraturgefdjicbten unb literarbifto*

rijeben 9)ionegrapbien erfahren bat, befonbere diücffic^t gu nehmen fein.

@d würbe aufjetbem ben Arbeiten ned) gur befonberen @mpfebl=
ung gereidjeit, wenn bie sperren Berfaffer burp Benubung bisher

unbefannter Duellen bie jfenntnif) bed ©egenftanbed felbftftänbig

weiter gu führen fupten. 3n leßterer Begießung bnrfte namentlich

bie Aufmertjamfeit auf folpe biftorifche lieber and ber 3cit ftrieb*

rieb II. gu richten fein, bie, in »olfdtbümlipem Jon, fPerfönlipfeit

unb Spaten bed Äönigd behandeln, bie aber, »ielfach jerftreut, bi®

je^t fip ber 3ufammcnftellung unb Beröffentlipung entgegen fabelt,

©agegen bleibt ed ben Herren Berfaffern freigeftcÜt, ob fie bie gange

ülegierungdgeit griebrip II., ober einen in fich abgefchloffenen Jb«!
berjelben, namentlich bie ©poche bed fiebenfäbrigen Ätieged, gum
©egenftanbe ber Bearbeitung machen wollen.

Söad bie Art ber Behandlung bed Stojfed anbetrifft, fo ift auf

wiffenfchaftliche ©rünblipfeit unb auf angemeffene ©arftellung glei»

ched ©ewipt gu legen. ©er Umfang ber Arbeit ift auf circa 3 Bo»
gen gu bemeffen.

©ad Amt ber ^reidripter haben übernommen: ©ie Herren Dr.

3 ob- ©uft. ©r op feit, $)ref. b. ©efp. an ber Äßnlgl. Unioerfität

gu Berlin; Dr. 9)1 ar ©unefer, ®eb- 5Regierungd=9iatb unb ©ircc*

tor ber Äönigl. ©taatdarpioe
;

Dr. Raffel, $)rioatbecent an ber

Äönigl. Unioerfität; $>rofeffor Jp o
1
0 e

;

Dr. grei^err »on gebebur,
©irector ber königlichen Äunftfammcr

;
Oberlehrer Dr. ©aoib

9)lüller; @eb. Arpioratb $>rof. Dr. fRiebel.

Aid äufeerfter Sermin ber Ablieferung für bie äfonfurreng*

arbeiten ift bet 24. 3anuar 1870 feftgubaltcn. ©ie Arbeiten finb,

mit einem 9Rotto »erfebeit unb begleitet »on einem »erfiegelten

Gouoert, bad auf ber Auffcbrift bad 9)iotto unb im 3nnern 9tame

unb Sßobnort bed Berfa fferd enthält, an bie fRebaftion ber 3eitf<brift

für preuffifpe ©efpipte unb &nibedfunbe unter Abreffe ber Bup=
banblung »on 33a tb gu Berlin, ©plofjfretbeit 9tr. 7, gu fenben.

©ie Betfünbigung bed greife® wirb am 22. 9Uärg 1870 erfolgen,

©ie Arbeit, Welpe ben f))reid erhält, wirb in ber 3eitfc^cift für preu*

§ifpe ©efpipte unb Sanbedfuttbe abgebrueft.

Berlin, 22. SDtötg 1869.
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92) 3a^re8bertd)t bet ,£>umbolbt = Stiftung.

(Gentrfcl. pro 1869 ©eite 99 9k. 22.)

3m 3«nuar b. 3- erftattete baß Guratorium bet .fpumbolbt*

Stiftung für Staturforfcbung unb Steifen ben ftatutenmäfjigen 93e=

rid)t über bie Sßirffamfeit bet Stiftung in bem perfloffenen 3abre

an bie jt'öniglicbe Slfabemie bet 2öiffenfd)aften. 2öir entnehmen

bem S)tonatßberid)te bet Slfabemie ftolgenbeß batüber:

Sie pierjäbrige Slmtßperiobe bet brei pon ber Äöniglidjen 9lfa*

bemie bet 3Biffenfd)aften ju wäblenben ÜJtitglieber beß Guratoriumß

»ar mit bem 1. 3anuar b. 3- abgelaufcn. Sie Slfabemie wählte

biefelben fDtitglieber wieber unb bie 23ertbeilung bet Slemter im
ratorium blieb porläufig auch biefelbe, ba bie ftatutenmäfjige Gen*
ftituirung beß neuen Guratoriumß wegen bauernbet ^Ibwefenbeit

eineß fDiitgliebeß pon 33erlin nicht gefdjeben fonnte. — 3n bem
Gapital bet (Stiftung bat feine äleränberung ftattgefunben.

Sem Dr. Sieinbolb Jp e ttf e l finb füt baß 3nbt 1868 585 3^1*

jum 3wecf ber weiteren Bearbeitung beß pon feiner Steife mitge=

brachten, bie SBirbeltbiere betreffeuben SJtaterialß außgeiablt werben.

— Sie laut porigem Bericht im 3ubre 1868 $u Stiftungßzwecfen

perwenbbare Summe pon 4300 ift auf 3?efd)luf$ ber Strabemie

bem Dr. ©eorg Sd)weinfurtb auß Stiga jur botanifeben Grfor*

fdjung ber fübweftlid)cn Stillänber überwiejen worben.

Dr. Scbweinfurtb war febon einer ber erften Remter ber

ftlora ber Stillänber, alß er ju Gnbe beß 3abreß 1863 auf eigene

Äeften eine jwei unb ein balbeß 3abr bauernbe Steife nacb SBegppten,

bem abpffinifeben ©renglanbe ©alabat unb bem Suban antrat. Sluf

biefer Steife erweiterte er nicht allein feine Äenntnifj, fonbern er

erwarb and) Piele für baß ©elingen einer jweiten Steife erforber*

liebe pcrfönlicbe Grfabruttgen uttb fnüpfte in Gbartum, ber natür*

lieben Operationßbafiß für Unternebmungen in jenen ©egenben,

wichtige ^Beziehungen an. Sort an Ort unb Stelle entwarf berfelbc

febon bamalß ben fpian, ber feitbem, bureb '-Braun unb Steicbcrt
ber iSfabemie porgelegt, bereu ^Billigung erhielt, unb in beffen $uß=

fübrung, mit ben Mitteln ber Jpumbolbt*Stiftung, Dr. Schwein*
furtb gegenwärtig begriffen ift.

Stad) ben Grweitcrungen, welche ber ©eograpbie ber oberen

Stillänber in ben lebten 3nbren burd) neue Gntbecfunaen jvt $beil

würben, muffte ber SBunfd) entfteben, über bie Statur in jenen f?än*

bem etwaß Stäljereß ju erfahren, alß beim flüchtigen Surchwanbern
ober bei gezwungenem Verweilen im 23ann mancher Häuptlinge beobad)*

tet werben fonnte. Saju mufjte ficb ein mit ben nötigen Special*

fenntniffen unb 23eobad)tungßmitteln perfebener ©elebrter in jenen

©egenben an einem möglidjft grofje Slußbeute perfpreebenben Orte,

ber leicht erreichbar unb in Bezug auf Älima unb 23eoolferung
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möglichft gefa^rlcß wäre, längere Seit nieberlaffen
,

unb fomohl
»on biefem SRittelpunft Stlubflüge machen, alb auch burth üerfehr
mit ben Eingeborenen fRaturprobufte bort an ficb giehen.

Dieb ift bab Siel, melcheb Dr. © hinein furth, mit befon»

berer 23erücffi<htigung ber ftlera, fi<h gefterft hat. 2llb eine für einen

folgen Aufenthalt geeignete ©egenb hat er bab fübmeftlich »on fPort»

IRef am 35ahr*el»@hagal, etwa gmifchen bem 6. unb 8. ©rabe norbl.

SJreite gelegene SBerglanb in Aubfidjt genommen, »on bem mir fc^on

burch »on <£>euglin einige fRachridjt erhielten, ^aft bie eingige

mögliche Art, in biefe ©egenb eingubringen, befielt barin, fid) ben

Ejrpebitionen ber djartnmer £anblungbhäufet angufchliefjen. Dr.
©chmeinfurth hat ftc^ alfc gunächft auf bem jefct fürgeften 2Bege,

über bab JHot^c SReer, nach Ehartum begeben.

Der bisherige Verlauf ber fReife mar ein glü<flieber. Die
Direction beb öfterreidhifchen £lopb gemährte bem Sleifenben für bie

fahrt »on Srieft nach Alejranbrien, meines er am 17. 3uli erreichte,

bebeutenbe Erleichterungen. Die Empfehlungen ber Afabemie unb
beb Euratoriumb ber Jpumbolbt=©tiftung, beb ©eneraUEonfulb beb

9torbbeutf<hen SFunbeb Dh^temin unb beb Äaiferlich ruffifchen

älice=Eonfulb fRicolaieff in Alejranbrien t?attcn bei ber 23ice-

föniglichen ^Regierung fo günftigen Erfolg, baff unter Anberem bem
{Reifenben gur fahrt nach ©ueg ein Ejrtraroagen für feine Effecten

unentgeltlich gur Verfügung geftellt mürbe. Die fahrt »on ©ueg
nach ©uafin madhte Dr. ©chmeinfurth gum Sheil auf einem

Dampfer ber ©chmefelfompagnie beb fötarquib $?affano, unb er»

hielt fo ©elegenheit, bie noch menig befannten ©chmefel» unb fPetro»

leumminen ber ©ppbbetge »on ©imfah an ber ägpptifchen Äüfte beb

SRothen föteereb gu befugen. 3?on ©uafin gog er mit gehn Äameelen

nach Berber, aber nicht auf bem gemöbnlichen 3Bege, ben er »or

gmei Jahren gefommen, fonbern einer Einlabung beb ihm »on feiner

erften fReife hcr befreunbeten ©ouuerneurb »on ©uafin folgenb,

über ©ingat, eine ©ommerfrif^e ber ©uafiner. .f)ier »ermeilte

er mehrere Sage in einer ben Söerglänbern Abpffinienb fehr ähnlichen

©egenb unb beobachtete unter Anberem ben neuen »on ». .^euglin
ermähnten, noch nicht näher unterfuchten Drachenbaum, Dracaena
Ombet. 5Rit reichen ©ammlnngen unb ’im 33efiffe einer neuen

jfarte, fomie beb barometrifchen fRiüetlcmentb ber ©trecfe »on ©uafin

nach ®erber, fchiffte er fi<h enblich am 10. Oftober nach Ehartum
ein, mo er in bem .ffaufe beb norbbeutfdjen 3Mce-Eonfulb Duibberg
Aufnahme fanb.

Die lebten fRachridhten »on bem JReifenben, aub Ehartum »om
10. December, eröffnen für ben fartcjang beb Unternehmenb bie

erfreult'dhftcn älubfidjten. Dr. ©chmetnfurth gebenft in feinem

©dhreiben mit groffcr Anerfennung ber mohlmoOenben unb energifchen

llnterftüjgung, bie ihm ber »iceföniglidhe ©eneral ©oimerneur beb
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©ubanS, 2)f$iaffer$)afd}a, ju J^eit »erben lä&t. ©erfelbe

hatte jwifdjen it>m unb einem in G^artum anfäffigen foptifdjen

©roffhanbler, © ha tta 0 , einen fctjr üorttjeil^aften Vertrag »ermittelt.

JDanadj feilte fich ber fReifenbe einer »ott ©hattaS auSgerüfteten,

©bartum etwa am 7. Januar »etfaffenben ©rpebition anfchliefjen,

welche nad) brei SRonaten port=3ief gu erreichen gebaute
,

»on wo
Dr. © djroeinfurtb noch 30 beutfche SReilen fublidj bis ju einer

für feine 3®ecfe, »ie er glaubt, geeignet gelegenen ©eriba (ftactorei)

»orbringen würbe. UebrigenS beabfichtigte er fdjon 14 Sage früher,

alö bie ©rpebition, alfo um ©eihnachten, mit einer eigenen Barfe
ftromaufwärtS aufgubrechen unb bie ©rpebition in ftafdjoba (®enab),
nörblid) »on ber ©obatinünbung, 31t erwarten, um bie Ufer beö

weiten StileS auf biefer ©itecfe mit 9Ruf)e ju unterfucben.

3>ie 2)auer ber Steife beö Dr. @(^wcinfurt^ ift »orläufig

auf jwei Jahre feftgefefct.

25ie in bem laufenben Jahre 3U ©tiftungfljwecfen »erwenbbare
igumme beläuft fith, abgefetjcit »on 875 Sblrn, welche fnr ben
Dr. jpenfel refercirt werben, orbnungßmäfjig abgerunbet auf
2500 Sblr-

III. ÜHntttuijtett iwfc 9te<il:0cf)ii(eit.

93) Begutachtung ber Grrgebniffe ber SRaturitätS»
'Prüfungen an @»m nafieu unb 9t ealf <hulen bitrch bie

Siffeitfchaftlichen Prüf ungö com mif fionen.

Berlin, ben 7. !?lpril 1869.
3u ben Obliegenheiten ber königlichen ©iffenfchaftlichen p>rü»

fungficommiffionen gehört in ben altpreuffifchen UanbeStheilen unb
ebenfo in ber Prooiug £anno»et auch bie Begutachtung ber ©rgeb*

niffe ber an ben ©pmnafien unb 9tealfchulen abgehaltenen SRaturi»

tätsprüfungeu. £>iefelbe crftrccft fich »orjugöwecfe auf bie f<hrift=

liehen Prüfungsarbeiten, hat aber auch, foweit eö nach ben proto*

füllen möglich ift, ben ©ang ber münbltchett Prüfung ju berücffichtigen.

Jch wünfdje, ba§ bie königliche ©iffenfcbaftliche Prüfungfl*

commiffion in gleiche Beziehung 31t ben höheren ©djulen ber prootng
©<hleöwig*.£>olftein (-£>effen=

sJtaffau) trete, unb höbe baS bortige

königliche proüingial «©cbulcollegium (baS königliche ProüingiaU
©«hulcollegium in (Jaffel) beauftragt, 2)erfelben 3u biefem 3wecf
»on bem Oftertermin b. J. an bie prüfung8 «Berhanblungen 3u«

3ufenbeit.
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lieber feie in ber Sache einauhaltenbe Crbnung nehme ich auf

bie Veftimmungen Ve$ug, weldje bavüber in ber Sammlung preu*

fjifcher ©djulgejefee von SBiefe Sbeil I. p. 230. folg, unb p. 241.

jufammengeftellt finb. S/er Anorbnung, wonach in ben alten ^>ro=

vinjen von ben ©pmnafien jebeßmal nur ein j^eil ber ^rüfungS*
verbanblungen ber betreffenben SBiffenfd^aftlidjen §)tüfungScemmif«

fion überfchicft merben foü ,
wirb eS bei ber bärtigen ©ommiffton

fürs ©rfte nicht bebürfcn.

2)er ?Diinifter ber geiftlic^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Uehnert.
9ln

bie Süniglidjen Siflenfdiaftlictien ^vüfungacommilfionen

ju Siel unb ju Dtarburg.

Abfcbrift erhält baß königliche ^rovinjtal*Schulconcgium jur

Äenntnifenabme unb 9iachachtung, mit ber Veranlaffung, wegen

gjiitlheilung ber ©Machten ber königlichen SBMffenfchaftlichen ^)rü»

fungöccmmtfficn an bie $)rüfungSrommiffionen ber einzelnen An*
ftalten biefelben Veftimmungen jur Anwenbung ju bringen, welche

in ben alten ^rovinjen bafür vorgefchrieben finb. SBegen ©in*

fenbung ber ©Machten hierher wirb befonbere Verfügung erfolgen.

2)er Sftinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Ö e t>n e r t.

9ln

bie ÄBniglitben ‘ßrotinjial'Cthulcellegien

ju Siel unb ju <S a f f e l.

U. J2589.

94) ©ommiffionen für aufeerorbentliche Prüfungen an
©pmnafien unb 3tcalf chulen.

Verlin, ben 3. ?PRarj 1869.

Auf ben Vericbt vom 24. v. 9JI. erwiebere ich bem königlichen

fProvin,$ial*Scbul*©or(egium, ba§ für bie bafelbft angegebenen ^ätle

aufeerorbentlicher Prüfungen an ©tymnafien unb JRealfchulcn bie ©ir*

cular*Verfügung vom 23. 9ÖRärg 1846 («ni. «.) mafegebenb ift, welche

fich in ber Sammlung preufctfcher Schulgefefce von 2Bieje V. I.

p. 245 abgebrueft ftnbet.

3>r UJiinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ifehnert.

ba« Söniglidje $ro»in)ia(<@$ulcolIfgium ju Siet.

U. 6945.
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a.

Au6 ben Berichten melieret .Königlichen 9)ro»ingial* Schul*

©ollegien ergiebt fid>, bajj in neuerer Beit bie 3«hl berjenigen jungen

Seute beS BnlanbeS, welche auf au8länbif<hen Schranftalten ober

prioatim unterrichtet werben finb unb gu it>rer Bewerbung um An*
ftcUung im $>oft* ,

Steuerfacb unb anberen 3weigen beS öffentlichen

©ienfteS eine® t>on einer bieffeitigen Schulanftalt auögefteOten Beug*

niffeS bebürfen, fidj fehr gemehrt hat. ©ie ©irecteren ber ©pmna*
fien, welche bisher nur gur Aufteilung folcher Beugniffe für gelb*

meffer auSbrücflich »erpflichtct waren, haben ft<h jwar bisher aud?

ber Prüfung anberer, bie fich über ben ©rab ihrer Scbttlbilbung

auSweifen wollten, untergogen
;

e8 würbe jeboch babei een ihnen nicht

nach gleichen ©runbjäjten »erfahren.

©amit biefe Prüfung für bie 3ufunft nach einer feften Siegel

unb bem 3we<fe angemeffen abgehalten werbe, beftimme ich im ©in*

»erftanbnifj mit ben königlichen fBiinifterien, bereit fReffert bei bie*

fer Angelegenheit beteiligt ift, h'eniit golgenbeS:

1) 3ur Prüfung berjenigen Jnlänber, welche entweber aufauS*

wattigen Sehranftalten ober prioatim ihren Unterricht empfangen

haben unb Behufs ber Bewerbung um Aufteilung im öffentlichen

©ienfte, für welche bie Beibringung eines 5Raturität8geugnijfeS nicht

erfcrberlich ift, beS 3eugniffeö einer bieffeitigen höheren Sehranftalt

bebürfen
, ift bei jebem ©pmnafium refp. bet jeber gu ©ntlaffungS*

Prüfungen berechtigten höheren Bürger* unb fRealfchule eine befonbere

9SrüfungS*©ommiffion anguotbnen.

2) 3>ie ©ontmiffion befteht au8 bem ©irector ber Schulanftalt

unb gwei Oberlehrern ,
bei beren 28ahl barauf fRücfficht gu nehmen

ift, ba§ »on ben brei ©ommiffarien bie ^)auptj^egenftänbe be8 cjfent=

liehen Unterrichts, nämlich alte refp. neuere Sprachen, QRathematif

unb SRaturwiffenfchaften, ©efchichte unb ©eographie in ber Prüfung
gehörig vertreten werben.

3) ©ie 'Prüfung hat auf ben fünftigen Beruf beS ©.ramittanben

nicht IWücfficht gu nehmen, fonbern fich lebiglich barauf gu befchran*

fen, ben Stanb ber Bilbung nach ben .^auptgegenftänben beS öffent*

liehen Schulunterrichtes fowie bie klaffe gu ermitteln, gu welcher

ber ©eprüfte als Schüler eincö ©pmnaftumS ober einer »oflftänbi*

gen ^c^cren Bürgerfchule fi<h qualificiren würbe.

4) 3n bem auf ben ©runb ber Prüfung auSguftellenben 3eug*

niffe ift auf ba8 Atteft, welches bie früheren Seiner über ben gletfj

unb ba8 fittliche Betragen ber ©eprüften abgegeben haben, Begug
gu nehmen unb nach beftimmter Angabe ber Dualification in ben

C^auptgegenftänben beS Unterrichts auSbrücflich bie klaffe angttgeben,

für welche ber ©eprüfte al« 3ögling ber Anftalt reif fein würbe.

5) ©ie 3eugniffe finb twn bem ©irector auSgufertigen unb mit

Dgle
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ber Unterfdjrift ber fämmtlidjen $)rüfung8 * Gominiffarien unb bem
Siegel ber ©cbulanftalt gu »erfeben.

6) Jünglinge, n?et£^e ein tnlänbifcbe8 Gpmnafium ober eine in»

länbifcbe f?öbere bürget* unb JRealitbule befugt buben, tonnen ba8

gum Gintritt in irgenb einen Bweig be8 öffentlichen 3)ienfte8 erfor*

berlicbe Beugnifj auch nur bei biefer Anftalt erwerben unb beSbalb

bei feiner anberen gur Prüfung gugelaffen werben, wenn nicht fie

ober i^re Angehörigen ingwifcben ihren SBobnort »eränbert buben

unb bie Grlaubnifj gur Bulaffung ron bem Äönigli^en ^ro»ingial=

SdntUGellegium befonber8 erteilt wirb.

7) §ür bie Prüfung unb bie Ausfertigung beö Beugniffeß ift

eine Gebubt »ou 4 2blrn gu erlegen.

8) 2Me torftebenben 25eftimmungen gelten für bie 3ufunft autb

für Prüfung ber gelbmeffer unb wirb bie beSfallfige Verfügung
oom 24. 9Rai 1824 biemit aufgehoben.

üDa8 Äöntglidje ^>ro»ingial«@djuUGollegium bat bietnadb wegen

Anorbnung bcr $rüfung8=Gemmiffionen ba8 Grforberlt<be gu »er*

fügen unb bie SBefanntmadjung ber »orftebenben Seftimmungen
burcb ba8 Amtsblatt ber Äönigli«ben ^Regierungen gu »eranlaffen.

£Den Äöntglicben ^Regierungen ift biefe Verfügung gur fRa<bad)t*

ung für bie gu bereu IReffort gehörigen höheren Bürger* unb Sdeal*

febulen mitgetbeilt.

Berlin, ben 23. SOiärg 1846.

ÜDer 3Rinifter ber geiftli<ben :c. Angelegenheiten.

Gitbb prn -

«n

?4mmtli<$e Söniglitfcc 'ltrmn}taI«@djulcontgien.

U. 5961.

Abfcbrift »orftebenber Verfügung gur Äenntnifjnabtne unb fRadb»

adjtung für bie gu ihrem SReffcrt geberenben b»berfn Bürger* unb

IRealfdbulen.

Berlin, ben 23. ÜRarg 1846.

S?er SRinifter ber geiftlidben jc. Angelegenheiten.

Gicbb»tn.

«n

fämmtli($e SBntglicfrt Stegicrungen.

ü. 5951.
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95) ^roniforifd)>e 23erleibung ber Berechtigung jur
Sluöftellung gültiger SQualiftcation8*3e ugniffe für ben
ein jabriß freiwilligen 9){ ilitärbienft an narben an nie

bösere ^)ri»at*2ebrnnftalten.

(cfr. Stntrbl. pro IS<)9 Stile 111 91 r 38.)

Berlin, ben 28. fDiävj 1869.

3m (fitwerftänbnifj mit bem Äan$ler beö fJiorbbcutfcben Bun=
beö werben bie ipritfung8 = Gommiifionen für einjährig freiwillige

bierbnreh angewiefen, bie »on nad)benannten fPri»at«8ehranftalten,

nämlich

:

1) ber i'ebr^ unb <Sr3ie^ungö*'2lnftalt »on Scbarroogel ju

SJiaütj,

2) ber £)anbel$= Schule beö Dr. Nagler ju JDffenbach,

3) ber »on @r c^^eim ’fefeen Sieali^ule ju iJübccf,

4) ber Diealfdbule »on f. &. e t r i ebenbafelbft,

5) bem 6rjiebungö = Snftitut beö s
}>rofeffer8 Schcnf $u frie=

brid)8berf bei Jpcmburg ». b. Jp

,

6) ber ..panbelöfcbule ber polvtechnijcben ©efellfchaft $u frant»

furt a. 9)i.,

7) ben Bereinigten Sehr* unb 6r,jiebung8 = 21nftaltcn beö Dr.

6. 21. äpölbe ju 2)re8ben,

8) ber £anbel8fd)ule ju ©era,

unter 5Jiitunterf ebrift eineö 9lcgierungd*6ommiffariuö
aiiögefteHten 3eugniffe über bie beftanbene SbgangÖprüfung bi 8 auf
Söeitereö alö »ollgültigen Wacbweiö ber Qualiftcation für ben ein»

jährig freiwilligen fDiilitärbienft anjunehmen.

£cr Ärieg8*5Hinifter. 5)er 9)iinifter beö Innern.

'3m Aufträge: »on ’pobbielßfi. 3m Aufträge: ©uljer.

96) Darlegung ber wiffenfdjaftli t&eu JDualificatf on
jum einjährig freiwilligen fOlilitärbienft butcb

@jramcn.

(CStntrM. pro lSbS Stile

Berlin, ben 16. 3anuar 1869.

2>a bie Bcrfcbrift in §. 155. 9lr. 2 ber 9Rilitär = ©rfaj) = 3n*
ftruction »cm 26. SNärj 1868 mehrfach eine mifjoerftänbliche 2luö*

legung erfahren bat, fo wirb hiermit für bie be^eichnete 23orfchrift

bie nachfolgenbe faffung »erorbnet:

„2)er 3wecf bet Prüfung gebt babin, 3 U ermitteln, ob ber gu
sPrüfcnbe benjenigen ©rab ber wiffenfchaftlichen Bilbung erlangt bat,

welcher nad) föiafjgabe beö §. 154. burch Vorlegung »on Schul*
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u. f. w. B^ugniffen naduuweijen ift. Die binreicbenbe f^rtigfeit

im ©ebraucbe ber beutfdpen Spraye ift burcb fc^rtfllicf^e Älaufnt*

Arbeiten nadjjuweifen."

Der Äa^ler be8 5Rorbbeutfd?cn Der Äriegfl*9Hinifter.

23unbe8.

IV. ^ctttittarteit, 33tfdttitg der Sefcrer

und deren pcrfäultcde ^ier^a ItnifjV.

97) Die 23erbefferung ber ©lementarlebrer

»

58 ef olbungen.

Berlin, ben 5. 3Rai 1869.

Die im Verfolg meiner drlaffe oom 7. Februar*) unb 17. Au»
guft 1867 von feuern in Angriff genommene unb im Allgemeinen

planmäßig auSgefübrte Serbefjerung ber äußeren 15age ber Elementar»

leerer in ben ac^t alteren ^rooinjen beS (Staats bat, wie ficb jefct

überjeben läfct, ju einer bauentben Gfrböbung ber 2ebrerbefolbungen

um ben ©efammtbetrag oon c. 600,000 Jbtr jährlich geführt, inbern

ber auS allgemeinen gtaatSfonbS für biefen 3wecf überwtefenen

gumme oon jährlich 165,000 $bir unb ben auS gpecialfenbS flüffig

gemalten Setbülfen eine ebenfolcbe SJiebrleiftung ber ^Jtäcbftoerpflicb»

teten junt ebngefäbren betrage oon 430,000 2plr bi^ugetreten ift.

9Rit tiefer erfreulichen SRittbeilung ift eS mir 93ebürfni§ äunäcbft

ben AuSbrucf ber Anerfennung unb be$ DanfeS ju oerbinben fowobl

für bie angeftrengte unb erfolgreiche Jbätigfeit ber königlichen JRe»

gierungen unb ihrer Drgane, beren Eingebung unb einfi^tSooller

wRitwirtong eS jur raffen ^Bewältigung ber umfaffenben unb oft

febr febwierigen Aufgabe hrtuptfachli^ beburfte, als aud? für bie

geitenS ber ©emeinben unb fonftigen Serpflicbteten »ielfacb an ben

Jag gelegte richtige SBürbigung ber gacbe unb entgegentommenbe
SereitwiUigfeit jur Uebernabme ber notbwenbigen wtebrlciftungen,

»oburtb bie ©rreiebung beS 3ieleS wefentlicb erleichtert unb ber Sßertb

beS Erreichten erhöbt worben ift.

Sleibt auch bie 3u bauentber Serbefferung ber gebrerbejolbungen

gewonnene fötebrleiftung oon jährlich c. 600,000 2 blr noch betracht»

lieh hinter Demjenigen jurütf, waS erforberlich ift, nicht um bie

überfpannten unb unberechtigten Anfprüctje ©injelner, benen niemals

3U genügen fein würbe, 311 erfüllen, fonbern nur um überall ben

*) Sentrbl. pro lbb7 ©rite tt>8.
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gefyrern eine nach 3eit unb £)rt bei befcheibenen Anfptitchen auS*

fömmlic^e SBcfctbun^ fit^ern gu fönnen, fo fc^mälert bieS bodj ben

58erth jene§ ©rgebniffeS um je weniger, als baffelbe nur im 33er*

gleich mit ben bisher tbatfächlich beftonbenen Verhältniffen richtig

gu würbigen ift, unb gegen biefe einen fo crtjeblic^en gortfehritt geigt, .

wie er augenblicflich unb inSbefonbere unter ben fortbauernben

$emmniffen einer auf ber SRehrgahl ber beteiligten *J)rovingen

laftenben, veralteten unb unpaffenb geworbenen ©efejjgebung über

bie SchulunterbaltungSpflicht nur irgenb erwartet werben tonnte.

@8 werben auch unter biefen Umftänben bie Btelpunfte, welche bie

.Königlichen ^Regierungen für bie Verbefferung ber 8ebrerbefelbungen

je nad) ben Verhältniffen ihrer ©egirfe jefct nur hoben in ’8 Auge

faffen fönnen, vorläufig noch feineSfatlS Weiter 3a fteefen fein. 28chl

aber mufc bie nächfte Beit mit erneutem ©ifer bagu benufet werben,

biefe 3ielc überall ba, wo fie nur amtähernb erft erreicht finb, aümä*
ltg gang gu erreichen, bie im ©ränge ber umfaffenben Arbeit hier

unb ba unterlaffene ober nur ungenügenb ftattgefunbene inbivibueOe

Söehanblung unb ^Beurteilung mit (Sorgfalt gu bem 3n?ecf nachgti*

holen, unb bie hierbei fi<h al8 erforberlich unb ausführbar heraus*

fteOenben weiteren 33erbefferungen in’S 2öerf gu fe(?en, unb fo inner*

halb jener 3iele bie ftattgehabte IRegulirung mehr unb mehr mög*
lichft gu vervoOfommnen. ©iefe Aufgabe wirb mit £>ülfe ber im
StaatShauShaltSetat pro 18G9 gu ferneren ©ebaltSverbeffcrungen für

©lementarlehrer neu in Anfafc gebrachten Summe von 100,000 2hlr,

wegen beren 33ertbeilung binnen Äurgem Verfügung getroffen wer*

ben wirb, um fo fixerer gu löfen fein, je ftrenger unb gewiffenhafter

jebe nur äußerlich gleichartige, im ©runbe aber eben beShalb
hoch ft ungleich mäßige 3?ebanbluitg ber eingetnen $älle unb jebe

unvermittelte Anwenbung ber bieffeitS nur gang im Allgemeinen

empfohlenen 5Rerfmale für beren Beurteilung vermieben wirb.

3m 4Mnblicf auf bie bemnächftige 3$erwenbuitg ber eben erwähn*
ten 100,000 $hlr unb bie im 3ufammenhangc bamit vorgunehmenbe
tRevifion unb ©rgängung beS bisherigen VerbefferungSmerfeS laffe

ich hü’r

I.

eine Sufammenftellung berjenigen ©emerfungen folgen, bie ich nach

ben an mich gelangten 23efchwerben unb erftatteten Berichten gur

Sicherung einer möglichft befriebigenben Ausführung meiner allge*

meinen Anorbnungen vielfach nötig gefmtben, einzelnen .Königlichen

^Regierungen gum Jheil auch f<hon in befonberen Verfügungen mit*

geteilt habe unb überall auf baS Sorgfältigfte beachtet gu fehen

wünfehe. —
©ie gu 5Rehrleiftungen für bie Lehrer angehaltenen Schulunter*

haltungSpflichtigen haben ihre hierher gerichteten SBefchwerben in
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erfter 8inie häufig barauf gefügt, bafj bie Äöniglichen Regierungen

überhaupt nicht baß Siedet Ratten, nadj SRafjaabe beß Vebürfnijfeß

bie Gfrljöhung beß ©infommenß einer gehrerftelle anjuorbnen unb

nöthigenfaUß 3wangßweife jur Außführung ju bringen. 35iefeß Recht

ift jeboch in ben beftehenben ©efefjeu nach mehrfacher äußerlicher
Darlegung unzweifelhaft begrünbet, unb eß würbe eine gefährliche

Preißgebnng beß öffentlichen Volfßfchulwefenß unb feiner unerlä|*

licken ftetigen gortentwicfelung fein, wenn gegenüber ben immer
bringenberen jforberungen ber 3eit bieö Recht ohne anberweite ©a«
rantieen aufgegeben ober auf feine Außübung mehr ober weniger

»erdichtet werben feilte, biß neue gefejjliche ©runblagen für bie an«

gemeffene Vefolbung ber (Slementarlehrer gewonnen fein werben,

©o wenig nun auch biefe Vefchwerben jeneß Recht irgenb ju wiber*

legen uermodjt hoben, fo beutlidj hoben fie anbrerfeitß etfennen

laffen, bafc e8 auch gumeift nur eine nid)t gu biUigenbe Art unb

Sei je ber Außübung jeneß Rechtß gewefen ift, bie fie h^uorgerufen

unb bahin geführt hot, baß unliebfam außgeübte Recht felber in

3weifel ju jiehen unb ju beftreiten. Auf eine in biefer ©ejiehuitg

»orfommenben »fallß ru gew&hrenbe Abhülfe fiub benn auch nur bie

perfcbiebeiten Vefchlüfje beß ganbtageß gerichtet worben, beffen beibe

Raufer in ber lebten Seffioit in Solge ton Petitionen refp. An«
trägen mit biefer »frage befa§t gewefen finb. — Solchen .Klagen ift

für bie 3ufunft burd) genauere Befolgung ber bießfeitß über ba8

einguholtenbe Verfahren ertheilten 33orfdjrifteu möglichft oorgubeugen.

3n bem Gfrlafj »om 17. Auguft 1867 ift außbrücflich beftimmt

worben, bafj wegen Aufbringung ber ton ben Verpflichteten 3U

übernehmenben Rtehrleiftungen mit benfelben oerhonbelt unb erft

eeent. bei unbegrünbet befunbenem Siberfpruch baß ©rforberliche

ton Auffichtßwegen feftgefejjt werben foHe. Sie e8 an febem innern

©runbe 31t gewiffen Vejchräntitngen beß ©egenftanbeß ber al8 er«

f orberlich bezeichnten Verjjanblung fehlt, fo hot mit jener Vorfchrift

für jeben einjelnen »fall auch bie ganze Riafjregel in allen ihren

wefentlichcn Elementen gunächft gur Verhanblung mit ben 3uteref=

fenten terwiefen werben feilen, mithin fowohl bie geftfteQung beß

bißherigen alß beß nunmehr für nothwenbig ju erachtenben Stellen«

einfommenß, alß auch bie Uebernahme unb Vertbeilung ber 3)ifferenj»

fumme. ©in fol^eß Verfahren liegt 3ubem fo fehr in ber Ratur
bet Sache, baff eß taum noch eineß außbnnflichen .jMnweifeß barauf

beburft hätte. 5>nn wie eß in faft allen anbern 3weigen ber Ver«

waltung je länger befto mehr alß baß Richtige unb vtothwenbige

erfannt wirb, bie in baß geben beß Volfeß unmittelbar eingreifenben

©efchäfte fooiel alß möglich unter 3uziebung unb Rlitwirfung bet

Beteiligten felbft 311 ertebigen, um jo bei ben im gortfehritt ber

©ntwicfelung immer mannigfaltiger fid) geftaltenben unb fchwieriget

$u überfehenben Verhältniffen eine wirtlich erfpriefjliche, »on bem
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Vertrauen mtb bet Vereitwiüigfeit bet Beteiligten getragene 33er«

waltuna gu fiebern, fü gilt bied oornebmlit aut een ber Verwaltung
bed ©tulwefeud, beffeu äußere Vercolllommnung unb beffeu fegend«

reite ©inwirfuitg auf bie 3ugenb roefentlit oon bem fDlafje ab«

bängt, in welkem ed gelingt, bie rege übeilnabme ber ©Itern für

bie ©tule äu werfen
,

gu pflegen unb gu fördern. ©erabe hier ift

daher aut um }o größerer Söertb barauf gu legen, baff bad, obnebin
meiftend bureb bie Verhandlungen mit ben Beteiligten erft binläng«

lit fi<ber Su erfennenbe Siotbwenbige nicht bureb fofortige beftnitiue

Anordnung unb Bwang
,

ald »ielmebr burt geeignete ©inwirfung

auf bie eigene ©infitt unb ©ntftließung ber Verpflitteten erreicht

werbe. Diitt nur im ©rofcen unb ©angen gilt eä, baff bie Siegie«

rung ibre Biele um fo oollfommeiter unb nachhaltiger erreicht, je

mehr fie bie ©infitt unb ben Söillen ber ©ejammtbeit auf biefe

Biele gu lenfen cermag, auch im ©ingelnen wirb bad regelmäßig ber

§aH unb barum ohne befenbere gwitiaenbe Veranlaffung biefer,

wenn aut f<htt>icrifl«re 2Beg, nicht uncerfutt gu laffen fein.

SBenit ed hiernat ald bie wittigfte Aufgabe ber mit ben 3n«
tereffenten gu pflegenden Verhandlung erfefaeint, eine möglitft »oll*

ftänbige unb angemeffene Vereinbarung berbeigufübren unb falld eine

feit« ni<ht gu eireiten ift, wenigftend alle ber ©ntfteibung gu

©ruube gu legenben tbatbfätliten unb etwa in Vetratt fommenben
befonberen recbtliten Verbältniffe eingebenb gu erörtern unb feft«

guftellen, fo eraiebt fit baraud im ©ingelnen «olgenbed:

a. Bunätlt ift erforberlit, baff bad bisherige ©teüeneinfommen
unter Bugiebung ber Vetbeiligten in allen feinen Veftanbtbeilen nat
beren gegenwärtigem wirfliten SBerth, wie folter ald ein bauernber

refp. burtftnMiter gelten faitn, feftgeftellt werbe, fofern nicht bei

ben in natura gewährten ©molumenten ber freien SBobnung unb
Neuerung nat bem unter b. gu Vemerfenben eine ©rmittelung bed

©elbwertbed überhaupt überfluffig ift.

©rheblitere (öcbwicrigfeiten ermatten hierbei in ber Siegel nur

für bie befriebigenbe geftftellung bed ©rtragdmertbd ber Sanbbota«

iionen, ba ed, wie aut bie ueueften ©rfabrungen burtweg beftätigt

haben, in feinem Vegirf einen wirflit gutreffenben unb überall

gteitmäfjig anwendbaren SBertbmeffcr hierfür giebt, ein folter ind«

befenbere aut in bem bei ber ©runbfteuerceranlagung ermittelten

Sieinertrage für bie hier gu cerlangenbe Söertbdberetnung nicht gu

finden ift. Sn Bufunft ift daher, wenn ed bei einer darüber befte«

henbeit SDiffereng gwiften ben Eingaben bed Sßubniefjerd unb benen

der Verpflitteten ber umfittigen unb belehrenben ©inwirfung ber

ben Verhältniffen näher ftebenben Vehörben nit£ gelingt, eine Ver*
einbarung gu ©tanbe gu bringen, und wenn bie ©tulunterhaltungd»

pflittigen auf einer höheren Veretnung ald bidher beharren, eine

neue si)iebrleiftung erft nat corgängigct Vonitirung unb Sajeirung
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ber Scbullänbereien burch einen unpartbeüfchen cereibeten Sacbcer»

ftänbigen feftgufefcen. liefern finb bcibei bie auö ben S3erbanblungen

ficb ergebenbcit ober fonft gu beacbtenben befonberen 33ert>ättniffe ben
ben Parteien refp. con (Hmtöroegen an bie Jpaitb 31t geben. Seine
nach lanbroirtbfcbaftlicben Siegeln bargulegenbe unb unter eigener

ilerantroortlicbfeit cbjectic gu begrünbeitbe Scbäguitg ift bann ben

weiteren SJtafcnafymen nt ©runbe gu legen.

.£)inficbtlicb ber Slatutalliefetungen geben gwar bie SDiartini*

marftpreife unb ^infidjtli«^ ber unfirirten (Einnahmen bie Sechsjährigen

5)urcbS<buitt8erträge einen in ber Siegel einwanbSfreien 9ltibalt ber

SÖertbSermittelung, jebecb finb auch babei bie 3«ntereffenten über bie

SRicbtigfeit ber Unterlagen unb bie Stefultate ber Berechnung gu

hören unb ecent. aufguflären. SBo ber Unterhalt ber Lehrer no<b

gang ober gunt $bcil auf baö con ihnen felbft gu erbebenbe, in feinem

(Ertrage fcbwanfenbe Schulgelb angewiesen ift, mufj bei jeber geeig-

neten Gelegenheit unb gumat bei weiteren Steltencerbefferungen

barauf 53ebad)t genommen werben, baff fortan baö Sdjulgelb gut

Schul» ober ©emeinbefaffe eingegogen unb bent ?ebrer ftatt bcffen

ber ©urchicbnittSertrag alö ftipuin auögefept wirb.

Ueberbaupt aber barf bei ber (Ermittelung unb Schälung beö

corbanbenen Stefleneinfommcnö nirgenbö bie ^ibfidjt corwalten ober

unterfliegt werben, burch eine gu geringe, ber Söirftidjfeit unb bem
©ewufjtfein bet ÜBerpftidjteten wiberfprechenbe ^Berechnung einen cer»

bullten 93ertbeil für bie Stelle gu gewinnen. (Ein folcbed Verfahren

wäre überflüjfig, ba eine notbwenbtge unb erreichbare Kerbefferung

beö (EinfommcnS im collen Umfange birect unb offen geforbert

werben fann unb f oll ;
eö wäre aber auch nachteilig, weil eö bie

SBerpflichteten gu begrünbetem Sßiberftreben anreigen, ben gebrerti gu

unbegrünbeten ®nfprü<ben ©elegenbeit geben, unb bie 85ebörben

nicht mittber wie bie öffentliche Meinung über bie wahre Sage beö

Uebrerftanbeö, für welche bie lebbaftefte $b e<tuabme nicht erft auf

folcbem SBege erwecft unb erbalten gu werben braucht, täufcben

würbe.

b. 3>n gleicher SSBeife, wie bie gucerläffige fteftftellung be8 cor»

banbenen (Einfemmenö, mufj baß 9Dtafj einer fernerbin für erforber»

lieh gu erachtenben Ulerbeffening beffelben gutn ©egenftanb ber 2$ers

banblungen mit ben Sntereffenten gemacht werben. SWerbingS würbe

bei bem weiten Spielraum, ber hierbei ber Skrfcbiebcnbeit ber inbi»

cibuellen 9(nfprüche unb Urteile fid) öffnet, ohne anberweit gewon*

neue feite Slnbaltpunfte eine erfpriefjliche Skrbanblung fchwerlich gu

führen fein. 2>e8halb ift e§ notbwenbig unb gerechtfertigt, bah feber

con lÄmtöwegen gu betreibenben ©erbeffetung einer Bebrerftelle eine

beftimmte, nach ben für ben betreffenben Söe^irf unb bie betreffenbe

Stcllenfategorie allgemein angenommenen SJlinimalfägen unb nach

einer corläufigen Beurteilung ber fdjon befannten äkrbaltniffe
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bemeffene (Slnforberung ju ©runbe gelegt wirb. (Sine weitergeb enbe

Sebeutung alS bie einer unerläßlichen SafiS für bie bemnächftige

Serhanblung barf einer folgen oorläufigen Slnforberung aber nicht

beigemeffen »erben, ba hiergegen eben jo et^eblic^c practifche, wie

restliche ©rünbe geltenb ju machen finb. Unter jenen ift heroor*

juheben, baß e$ bei ber außerorbentlicß großen Serjchiebenßeit ber

tebenSoerhältniffe, ©ewobnbciten, Sebürfniffe unb greife in ben

»erjcbtebenen ©egenben unb einzelnen Drien nicht bie Aufgabe ber

©chuloerwaltung fein fann, bie Sefolbmtg ber Lehrer auf einen

überall ober auch nur in ben einzelnen ^rooinjen, Sejirfen ober

Greifen gleichen ©elbbetrag ju bringen, ba ein folcher, wie er auch

immer bemeffen werben mag, in §olge ber obengebachten Serfdpieben*

heiten an cielen Orten über baS Sebütfniß ^inauScje^en, an anberen

Weit hinter bemfelben jurücfbleiben würbe. Stur bei möglichft ein*

gehenber Snbioibualifirung fann bem fo fehr oerjchiebenen jöebürf«

niffe gleichmäßig Sefriebtgung oerfchafft werben. 3ft min jwar
fchon bie erfte Slnforberung, wie oben bemerft, nach ben befannten

gegenwärtigen Serhältniffen beS OrteS unb ber ©teile fpecfetl git

bemeffen, fo fann bodj baS ju ©runbe liegenbe oorläufige Arbitrium

al8 ein unfehlbares mtb etwanige, ben concreten Serpältniffen gu

entnehmenbe ©inwenbungen auSjdjließenbeS nicht gelten. Vielmehr

muß bie mit ben 3ntereffenten ju pflegenbe Verhanblung als baS

geeignetfte unb unentbehrliche 9)iittel gerabe bagu benufct »erben,

um mit ber bemnächftigeu befinitioen Seftfeßung befto ficherer baS

Süchtige ju treffen unb $u oermeiben, baß nicht junt Stadjtheil ber

©teile ju wenig ober jum Starrheit ber Verpflichteten $u ttiel gefor*

bert wirb. ©0 wenig ein oon biefer fpccieOen ©eßanblung abwei*

«henbeS Verfahren ber prartifchen Aufgabe entsprechen würbe, eben

fo fehr würbe eS über baS für bie 9luffichtSbehörben nur in 9lnfpru<h

ju nehmenbe Stecht himiuSgehen. 2)etin biefen ift nicht bie ihrer

Statur nach nur ber ©ejeßgebung oorjubehattenben Sefugniß bei*

gelegt, ba, wo bie ©efeße überhaupt feinen ober nur einen bem Se*
bürfniffe ber ©egenwart nicht mehr entfprechenben allgemeinen SJtint*

malfaß ber iJehrerbefolbmtgen feftgeftellt haben, einen folgen SJtini

maliaß mit ber SBirfung feftgufteUen
,

baß nun jebe iJehrerftelle,

gleithoiel ob in Setreff ihrer baS Sebürfniß öorßanben, anerfannt,

beftritten ober bewiefen ift, bis $u biefem SOtinimalfaß bloß auf
©runb unb »ermöge feiger genereller geftfeßung ber 'JluffichtSbebörbe

uerbeffert werben müßte. 5)aS oben erwähnte Stecht ber königlichen

Siegierungen, welches auf ©runb ber beftebenben ©efeße in Snfpruch
ju nehmen, unb oon welchem bis ju einer anberweiten gefeßlicßen Ste*

aelung nach wie vor unbeirrt unb nadjbrücflich ©ebrauch ju machen

ift, geht »ielmehr nur bahin, für bie einzelnen üehrerftellen nach

ijgherer Prüfung ber befonberen Serhältniffe baS SJtaß beS ©rfor*

berniffeS fpecieli feft^ufteUen unb bie baburch bebingten SJeiftungen
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bec Serpflichteten anguorbnen. @8 tonnte auf ben erften Slicf

fcheinen, baß banach bie Ermittelung gewiffer, bem gegenwärtigen

SDurd>fcbnütöbebürfni§ eines SDiftrictö entjprecßenber Wintmalfäße,

bie nicht gefe^Ud? feftgeftellt werben, nußlo8 unb entbehrlich wäre.

SDieß ift tnbeß nicht ber gall. SDenn wenn bie 2lufficht8behörben

nicht auf ben fonft gewiffen Slbweg eine8 völlig planlofen, wiber*

fpruchSooUen unb leicht mehr Ueble8
,

al8 ©ute8 jchajfenben Serfah»

ren 8 geratben füllen, muffen fie ju gleichmäßiger unb gerechter Se«
ßanblung aller Eingelfällc immer einen foldjen, au8 bet Erfahrung
gewonnenen unb bem gegenwärtigen ©tanbe ber 2)inge angepaßten

.allgemeinen SDtaßftab au bet Jpanb haben, mit £ülfe beffen fie ba8

©leiche unb überall SSiebetfehrenbe gleichmäßig, ba6 Ei^enthümlidhe

unb 3ufäUige aber um fo leichter unb richtiger gu wurbigen »er*

mögen.

SSnlangenb ben Setrag beäjenigen, wa 8 gur au8fömmlt<hen 3)ott--

rung einer ©teile 3U forbcrn unb 3U gewähren ift, fo würbe ba8

wünjchenlwerthe Einoerftänbniß ber Setheiligten refp. eine befrie»

btgenbe geftfe^ung um jo eher 3U erreichen fein, je mehr e8 möglich

märe, ba8 ©ejammtbebürfniß in feine ein3elnen 2he^e 8U 3erlegen

unb ben regulären Jpauöhaltöetat, beffen Ausgaben eben mit bem
©teüeneinfommen gebecft werben f ollen, 3U fpecialifiren. SBenn

biefer im ^rincip richtigen Slnforberung au8 practifcben Otücffichten

auch nicht weiter entfprochen werben tann, fo ift e8 bodj möglich

unb »on großer Sebeutung, ißr in Se3ug auf 3Wei überall wieber*

fehrenbe SebenSbebürfniffe 3U entjpre^en, bie nicpt bloß ihrem ©etb*

werth nach 001t erheblicher Sebeutung finb, fonbern auch bie bei

Söeitcm größefte Serfchiebenbeit in ben oerf^iebenen ©egenben unb

£>rten einjcpließen: SBoßnung nub Beuerunp. SÖerben bie

allgemeinen fDtinimalfäße unb ihnen entfpre^enb bie fpeciellen Bor*

berungen für bie eingelnen ©teilen regelmäßig auf eine unge*
trennte Summe baaren ©elbe 8 gerietet, fo wirb ba8 ©e=

fchäft gunächft unuötbig erf^Wert für bie überwiegenbe fDlehrgaht

ber Bülle, wo bie beiben Emolumente, SBoßnung unb Beuerun^ ober

bod} ein8 berfelben in natura gewährt wirb unb alfo jebe iflbfchaßung

ihreö ©elbwertheö unb baran antnüpfenbe ©treitigfeit oollfommen

»ermieben werben fönnte, fofern e8 nicht etwa in anberer 9tücffi<ht

3 . S. wecjen Bestellung ber ben Serpflichteten {m ©angen oblie»

?

enben Stiftungen unb ber banach 3U beurtßeilenben Seiftung8fähig*

eit für bie Serbefferung einer ibfchäßung bennoch bebarf. 2)ann

aber bringt e8 auch bie ©efaßr näher, baß man bei ber fKufbefferung

ber eingelnen ©teilen ba8 entgcgengefeßte JRefultat »on bem erreicht,

wa 8 erreicht werben foll; benn je forgfältiger bann in ben eerfchie*

benen äDrten ein unb beffelben jfretfeb ober ein unb berfelben $)ro*

»ing für bie Sehrerfteüen ber gleichen Äategorie unb fonft gleicher

Sage ber gleiche ©ehaltBbetrag 3U gewinnen gejucht wirb, um fo

1869. 19



278

fixerer wirb ba, wo SBohnung unb Neuerung unb bann in ber

auch all« übrigen 33ebürfniffe theurer ftnb, «ine im (Sffect

geringere unb umgefehrt, wo fie billiger ftnb, eine im Gffect bebeu«

tenbere Skrbefferung erhielt, unter bem ©chein ber ©leidjmäfcigfcit

unb Söilligfeit alfo ba® ihren gorberungeit SBiberfprechenbe unb Un«

gufriebenbeü .jpeiDorrufenbe geförbert werben. — 3n ©emä&heit be®

meinem ©rlafj »om 17. Auguft 1867 beigefügten gormular® für

bie eiitgufenbenben Tabellen t^ätte baher regelmäßig ber töebarf für

äßohnung unb Neuerung non bem für aQe übrigen Sebenflbebürfniffe

beftimmten ©infcmmenöbetrage non uornherein geförbert, wo aber,

wie in oielen ©tabten, bi« Auöfonberung bce geuerungöbebarfö gu
fcbwierig unb entbehrlich erjdjien, bie SMolbnng wenigften® überall

neben freier SBo^nung refp. angemeffener 'j)tieth®entfchäbigung bemef«

fen, unb nur wo gang bejcnbcre ©riinbe obwalten, oon einer unge*

trennten ©elbfumme für ba® ©efammtbebürfnifj einfcbliefjlidj ber

SBobnung unb Neuerung auegegangen werben jollcn. 5>ic tReoifion

be® bisherigen ©rgebniffe® non biefem ©efidjtöpunft au® wirb mcb*
reren Äöntglid)en ^Regierungen Sieranlaffuttg geben, eine weitere

SBerbefferung ber auf bieje 2Öeife ohne htnreichenben ©runb gurücf*

gebliebenen ©teilen ^erbeigufübren.

c. Gfnblidj finb bie Ukrhattblungen mit ben Verpflichteten auch

auf bie grage ihrer Seiftungefähigfeit unb ber Aufbringung be®

erforberlichen 3ufdjuffe8 au®gubebnen, bamit auch in biefer iBegie«

bung bie bei nicht gu bejeittgenbcm SBiberfpruch nöthige fteftfefcung

nic^t ebne SBerücffidjtigung ber tbatjäcblicben ober etwa befteljenben

befonberen restlichen Vevhältniffe getroffen werbe.

<Dabei ift ben Verpflichteten ftetS gum $3ewufjtfein gu bringen,

ba§ e® [ich nicht um allgemeine fteuerlidje Saften unb Abgaben

banbeit, fonbern um Seiftungen, welche fie wefentlicb gu ihrem be«

fonberen itortbeil für bie nächftliegenben 3n>ecfe ber befferen $3il»

bung unb Qfrgiehung gumeift ber eigenen Äinber gu übernehmen

haben, unb welche fo wenig, alö etwa bie Aufgaben für beren ©r«

nährung unb 33e!leibung, mit eigentlichen fteueriieben Saften auf eine

Sinie geftellt werben fönnen; baf* ferner eine beftimmte ©renge, bi®

gu welcher nur Don ben ©emeinben ober Gfingelncn ©djulunterhatt»

ungöbeiträge geforbert werben bürften, nicht beftebt; ba§ fie oielmeht

ba® gum Unterhalt beö Sehrer® ©rforberlich« in feinem rollen Um«
fange unb ohne ©infdjtänfung auf irgenb einen beftimmten 'Procent«

faß einer ober aller birecten ©taatöfteuern aufgubringen oerpflichtet

finb, unb bafj nur, fo weit unb fo lange fie bagu thatfädjlich unoer«

mögenb erfcheinen, eine geitweilige Unterftüßung au® ben hietgu be*

ftimmten ©taatöfonb® eintreten barf. Jpieran muffen aud} bie Äö*
niglichen ^Regierungen felbft fcfthalten unb fid) ftet® »ergegenwärtigen,

bafc e® in allen nicht fchon rollig gweifellofen fällen einer fpecieden

Prüfung ber gefammten ©teuer«, fRaljrung®« unb Vefi^oerhält*
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um bie ©rengen ihrer Leiftungefäljigfeit für bie in erfter Linie fte^en=

ben Schulbebürf»iffe einigermaßen richtig würbigen gu fönnen. ©ie
bieffeitS auSbrücflich nur für bie erfte allgemeine Sürbi^ung ber

Verhältniffe empfohlenen ohngefähren ainljaltSpunfte, »eiche tn einiger

Vegiehun^ bie Veranlagung gur klaffen* refp. flaffificirten (Sin*

fommen*Steuer wohl barbietet, fönnen unb feilen inSbefonbere nicht

für auSreichenb gehalten werben, um überall gleichmäßig unb für

ficb allein bie bemnächft erforberliche beftnitioeVeurtheilung gu be*

grünben.

Soweit e8 auf eine fpecieOe Subrepartition ber ©eiträge anfommt,

ift bie im bieSjährigen Gentralblatt Seite 62 ff.
mitgetbeilte Verfüg»

ung bom 3. October o. 3- gu beachten.

n.

©ie ben königlichen ^Regierungen gu bauern ben Stellen*
oerbef jerungen feit 1867 überwiefenen unb jeßt gu überweifenben

Slntheiie an ben gonbS ber 165,000 2h^- unb ber 100,000 Jh^-
finb gruntfäßlich nur bagu beftimmt unb gu oerwenben, um ben fe»

»eiligen 3nhabern ber ungenügenb botirten Stellen ergängungS*
weife biejenigen Veträge gu gewähren, welche an bem als bauernb

nothwenbig feftgefte Ilten ©infommenöbetrage fehlen unb wegen Unoer*

mögenS ber Vächftoerpflicbteten von biefen felbft nicht gewährt wer*

ben fönnen. 3ugleich ift feftguhalten ,
baß biefe 5Rittel nur bie

©urcbfüljrung ber nothwenbigen Verbeffenntg ber bereits beftehenben

Lehrerftellen erleichtern unb fichern follett, baß alfo gleichartige 3u=

fchüffe gut (Srrichtung unb angemeffenen ©otirung neuer Stellen
nach wie uor anberweit gu befchaffen, refp. fpeciell gu be*

antragen finb, foweit nicht auch ^iergu feßon beftimmte unb »erwenb*

bare $)rooingial* ober SpecialfonbS oorßanben finb. 2uö biefer

allgemeinen 3wecfbeftimmung ergiebt fich ittSbefonbere:

a. baß bie $onbö nicht auch gu anberen Schulbebürfniffen, wie

etwa gu ^Remunerationen für {mßeiluna befonberen confeffionellen

^Religionsunterrichts ober 3nbuftrieunterricht8, gur Vefchaffung oon

Lehrmitteln, gut (Srßohung ungenügenber (Smeritengehälter u. bgl. m.,

gu »erwenben finb;

b. baß regelmäßig berjenige Vetrag, um welchen eine beftehenbe

Lehrerftelle fortan bauernb »erbeffert werben foll, gunächft ben Ver*

pflichteten gegenüber auf bie unter I näher angegebene Seife gur

Slnerfennung gebracht refp. feftgefteUt fein muß, fo baß ber gu feiner

(Srgängnng immer nur temporär gu bewiHigenbe 3ufchuß ohne Sei*
terungeu gurüefgegogen werben fann, wenn unb foweit bie Väcßft*

»erpfüdjteten ber ferneren Unterftüfcung nicht mehr bebürfen. Von
ber (SrfüUung biefefl (StforberniffeS h^t bei bet erften Verkeilung
nur beSßalb abgefehen werben bürfen, weil fonft bie Verwenbung
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ber bereiten SJtittel eine ju große Benögcrung erfahren ^aben

mürbe, unb weil eS bem bringenben Bebürfniffe gegenüber »or

2lllem barauf anfommett mußte, bie bantit ausführbare Berbefferung

int ©roßen unb @an$en halb wirtlich inS SSerf ju fegen. 2)ie
laufettbe BewilliguttgSperiobe muß aber nunmehr bagu bettußt »er»

ben, um bie forgfältige (Erfüllung biefeb Erforbertitffeb allmälig

überall nachjutjolen, fo baß jebenfallb über bie bemnäcpftigen SSeiter«

bewillicjungen nicht ohne folche, auf bie 2>auer unerläßliche ©runb*
läge für eine möglichft 3wecfgemäße unb erfprießliche Berwenbung
ber gonbb Befchluß ju faffen bleibt.

c. 5Rit ben bewilligten Staatsmitteln fann unb foll im 3nter*

effe beb Schulwefenb für jeßt nur bie Befriebtgung beb nächftliegen*

ben unb »ichtigften Bebürfniffeö erreicht »erben, baß bie angefteUten

unb fungirenben Sebrer bab ju ihrem ftanbebgemäßen Unterhalt

nach ben örtlichen Berhältniffen 9toth»enbige wirtlich beziehen.

5)te bewilligten 3ufchüffe finb baher ben Lehrern felbft gegen ihre

^Quittung unmittelbar aub einer Staatbfaffe ober but<h Bermittel»

ung einer ©emeittbe«, Schul« ober fonftigen kaffe bet öffentlichen

Berwaltung ju jahlen, finb aber nicht ju 3ahle»t, wenn in ftolge

Berfeßung, Eineritirung ober Entlaffung beb Empfängers bie Steile

zeitweilig unbefeßt ift, »eil fo lange biejenige *J)erfon eben nicht

»orhanben unb in Sßirffamfeit ift, bereit attgemeffenen Unterhalt ju

fiebern unb $u ergänzen ber 3»ecf beb Bufchuffeß ift.

3m 0a ll beb 2 cbeS eines Sehrerb fann bagegen bet betrag beb

bewilligten 3uf<h»ffeb antheilig auch ben Hinterbliebenen für bie

übliche ©nabe^eit ebeufo wie bab übrige Stelletteinfommen beiaffen

»erben.

Bloß 3eit»eilige Verwaltet einer Sehrerftelle, worunter jeboeb

bie Iebiglich »egen noch nicht abfoloirter SBieberholungb« Prüfung

interimiftifcß angefteUten Sehrer nicht 3U oerfteßen fittb, haben fich in

ber Stegei mit bemjenigen 3U begnügen, »ab bie Berhältniffe ohne

Hii^utritt ber Staatbfaffe ihnen 3U gewähren geftatten. SBentt je*

boeß bab »on ben Stächftoerpflichteteu beibringlicße Sehrergehalt ^ur

nothbürftigften Subfiften3 felbft eitteb folgen ScßulüetwalterS nteßt

hinreicht, fo ermächtige ich bie königlichen ^Regierungen, nach Be*
wanbtuiß ber Umftänbe, namentlich wenn eb (ich um ältere Schul*

haltet mit 0amilie banbeit, barüber 3U befinben, ob unb wieweit

felcßen aubnahmbweife ein 2lntbeil an bem ber Stelle bei orbnungb*

mäßiger Befeßung beftimmten Staatb3ufchuß ein3uräumen ift. 3e

geringer bie Höbe biefeb 3ufcßuffeS ift, befto feltcner wirb ein ge«

nügenber Slnlaß 311 begleichen SluSnaßmcn 311 ftnben fein.

d. Bei Berechnung beb Emeritenbrittbeilb ift ber bewilligte

StaatS3u?chuß mit in 2tnfaß 3u bringen, bei ber ütßeilung bfr @,ns

fünfte aber möglichft barauf 3U feßen, baß ber im SJmte folgenbe

Seßrer ben Staätb3uf^uß gan3 3U empfangen b&t- @ine Erhöhung
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be3 ©taatflgufcbuffeS einet ©teile wegen bet notßwenbig geworbenen

Abgabe beö (Smeritenbrittbeils wirb immer nur auSnabmflweife ge»

rechtfertigt erfr^einen unb eintreten föitnen; eö wirb »ielmebr ä(3

Siegel feftgehaltcn werben muffen, baß bie jwingenbe unb »orüber*

gebenbe 2lrt folgen SBerßältniffel} einerfeitS eine iterminberung be8

regelmäßigen 5?lmt8einfommen8, anbererfeitö eine ftärfere Jperangieß*

ung ber Verpflichteten fo erforbert wie guläßt.

UI.

Qfnblicß finbe i<ß wegen ber (Srföarntffe bei ben hier in

9?ebc ftebenben ©taatSfonbö golgenbeß 3U beftimmen:

a. ©ie bauetnben (Srfparniffe (fpe imfälle), wel<be baburcb

ßerbeigefüßrt werben, baß bie Verpflichteten mehr unb mehr in ben

©tanb fommen, ben Unterhalt be8 8eßrer8 au8 eigenen Mitteln 3U

beftreiten, unb baß in bcmfelben 9Raß bie nur unter ber entgegen*

gefegten Vorauöfeßung 3eitweilig bewilligten 3ufcßüffe gurttcfgegogen

werben
,

fallen regelmäßig betn betreffenben ^auptfonbö wieber 3U

unb finb hier ber 23eftimmung beffelben entfprecßenb anberweit cor*

fcßriftSmäßig non jeber königlichen Regierung 3U »erwenben. 3)ie*

felbe gotge tritt ein, wenn anberweit eine btrecte bauernbe SSerbef*

ferung ber ©tellenbotation bureb 3uwenbungen ^Dritter, burd} <5ultt=

eirung bisher unculttoirter Eänbereien u. bergt, m. ftattfinbet. 3)ie
gange fertfehreitenbe ©ewegung biefer wirtschaftlichen Ver^ältniffe

möglicßft aufmerffam 3U »erfolgen unb febe habet entbehrlich befun*

bene ©taatSbeißülfe fogleich ober bodj beim Ablauf ber 58ewitligung8=

periobe gurüefgugießen
,

muffen fteß bie königlichen Regierungen

befonberS angelegen fein taffen, ba nur auf biefem SBege eine nach

allen ©eiten gerechte, gweefmäßige unb aOmälig weitergreifenbe

Herbefferungett geftattenbe 33erwe'nbung ber bereiten Staatsmittel

möglich bleibt, wäbrenb eine biefe Aufgabe unbeachtet laffenbe unb

anberen Riotioen folgenbe Rachficht hierin mehr unb mehr bie

nolge b« ben würbe, baß ©ingelnen entbehrliche unb unberechtigte

Vorteile auf koften ber ©efammtßeit verbleiben, unb baß in bem*

felben Rtaße bie ©efammtentwicfelung aufgebaiten unb gefdpäbigt

wirb. 2öie ich in biefer Begießung ben königlichen Regierungen

»o0e8 Sßertrauett feßente, fo ba»e ich »on »ornherein auch »ic^t beab*

fteßtigt, 3bf< 2)iSpofition8befugniffe über folcbe ^eimfälle weiter alö

bie über bie bewiüigten |>auptfonb8 felbft 3U befc^ränfen ober bie

eingelnen «fteimfäUe ' ber entfprecßenbeu anberweiten 5Berwenbuttg in

bemfelben Vegirf gu entgießen. 3)ie allgemeine Anfrage »om 14. Rtärg

». 3- (U. 6193.) war bemgemäß wie ißrem ©ortlaut fo auch bem
Sinne nach nur gu begießen auf

b. bie »orüb ergeßen ben (frfparniffe, welcße baburcb herbei*

gefüßrt werben, baß eingelnc ©teilen eine 3 «it lang gar nicht ober

nicht orbnungömäßig befeßt finb unb baß für biefe 3 ?it bie 3« e

Google
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fd?üffe nach bem oben gu II c. Vemerften nid>t gegahlt »erben
bürfen, reelle bei orbnungSmäf;iger Vejefcung tiefer Stellen gur

nothwenbigen (Srgängung ihres (tinfommenS beftimmt unb bereit gu

halten finb. Stuf tiefe ©rfpantiffc barf nic^t gu ©unften ber be=

treffenben ©teilen ober ©chnloerbänbe, welche als folc^e feinen 2ln«

jpruch barauf haben, »ergidjtet »erben, ©ie würben im einzelnen

ftall meiftenS »eit 311 geringem Gelang jein, um bamit SÖefentlidjel

gur bauernben Verbefferung ber betreffenben ©teile beginnen gu fön*

nen, »äbrenb fic bei wirthlicher Verwaltung in ber £anb ber üHuf=

fid>tebet>örbe gefamntelt eine febr »ertf»ollc Verftärfung ber ber

bauernben Verbefferung ber Sehrerftellen gewibmeten ©taatSfonbS
jein föttnen.

Vach biejer auSbrücflichen 3»ecfbeftimmung ift eS unguläffig,

begleichen ©rjparniffe j« einmaligen aufjerorbentli'chen Unterftüjgungen

für Lehrer gu »erwenbett. ©in Vebürfnijj läfet fich aud> nach

ber gegenwärtig bewirften ©tellenoerbefferung nicht mehr in bemfel*

ben Umfange »ie »erber annehmen. !£enn eS fönnen unb niüffen

banach bie biöt?er immer nur allgemein mit ber ©eringfügigfeit beS

©telleneinfommenS metiuirten, nur bem fRamen nach aufcerorbent*

liehen, in ber $bat aber meiftenS alle Jahre »ieberfehrenben Unter*

ftü^ungen meglid>ft oieler Lehrer mit fleinen betragen aufhören unb
einem attberen Verfahren $>lafc machen, bureb welches biefeS gange

llnterftühungßwcfen mit fefter Jpanb unb gewiffenhafter ©inbaltung

feines eigentlichen unb allein berechtigten 3wecfe6 wieber barauf

gurücfgefübrt wirb, bafj nur gur Ueberwinbung jolc^er jpeciell erweis*

lieber unb unoerjchulbeter Umftänbe, welche ben regelmäßigen .pauS*

haltSetat einer Sebrerfamilie unerwartet auS bem ©lei<hgewicf)t brin*

gen, eine außerorbentliche
,
bann aber auch möglichft auSreichenbe

»pülfe gewährt wirb.

©agegen finb jene ©rjparniffe unbebenfltch gu »erwenben gur

Uebertraguug »on SluSfäflen an bem feftgejeßten ^telleneinfommen,

welche etwa in ftolge wefentlidj »eränberter ^räftaticuSoerhältnijfe

ber Verpflichteten eintreten unb non ber ©efanuntbeit betfelben auch

nicht »orübergebenb gebeeft werben fönnen; ferner gur einftweiligeit

©rgängung ber bauernb nötbig befunbenen ©tellcngulagen, beren

»oller ÜJIebrbetrag »on ben Verpflichteten nicht auf einmal über*

nommen werben fann, jonbern auS befonberen ©rünben billiger

SSSeije erft »om nächften ober britten Jahre ab gu forbern ift, wäb*
renb anbererjeitS gleich erhebliche ©rünbe für bie fchneHere ©rreich*

ung beS 3ieleS geltend gu machen finb; enblicb gu einmaligen Ve*
wiiiigungen für folche Anlagen, welche in befonberS gweefmäßiger

Söeije baS ©infommen einer beffen bebürftigen Sebrerftelle bauernb

»erbeffern, mit unbebingter 8uSfchlie§nng ber Vauten, alfo g. V.
gum ©rwerb ober gur fDtelioration »on ©chulbienftlänbereien, gut

vlblöjung barauf rufienber Saften unb auSnahmSweife auch gur ©e*



283

Währung »on 2)otationSfapitalien, wenn folche, fei eS int $inblicf

auf eine bemnäcbft ausführbare Anlegung bet »orbcmerften Art, fei

eS weil eine fcld>e AuSftattung grabe befonberS erwünfcbt unb jwedf»

mäßig erfcbeint, fpeeiell gerechtfertigt werben fann.

Bei ber leßtgebachten Art ber Berwenbung finb jebodj immer
nur folche Stellen ju berücfficbtigen, für bie anberenfallS eine um
fo »iel habere fortlaufenbe StaatSbeiljfilfe notbwenbig wäre, fo aber

Wegfällen cber ermäßigt werben fann, unb beren Berbefferung Sei*

tenS ber Bächfberpflichteten felbft nach Uage ber Berbältniffe in ab*

febbarer Beit nicht möglich erfcbeint. Soll in einem folgen Reelle

bie einmalige Bewilligung «m ©unften einer einzelnen Stelle ben

Betrag oon 500 SL^lrn überfteigen, fo ift ba$u metne ©enebmigung
nachzufudjen.

Soweit bie feitberigen ©rfparniffe bereits ihre Berwenbung
gefunbett hohen, fann eS babei bcwenben. ?ür bie ftolge ift aber

nach ben hier angegebenen ©runbfäßeit gu »erfahren, unb biß auf

BkitereS auch bie in meiner Bierfügung oom 14. 9)1är$ ». 3. gefor*

berte Bingeiße über bie in jebem Sabre gemalten ©rfparniffe mit einer

fumntartfcben Angabe über beren Berwenbung regelmäßig ju erftatten.

2)iefer allgemeine ßrlaß wirb, wie id) b c ff
f

i
hie königlichen

^Regierungen in ben Stanb feßen, baS angeorbnete BerbefferungS*

werf überall in völlig rorrecter unb mögiicbft erfolgreicher Söeife

weiter ju führen ,
uni) eS werben auf bie bezüglichen Berichte nur

noch iw foweit befonbere Berfügungen ergehen, als befonbere An*
fragen ober Umftänbe ^ter^u Beranlaffung geben.

2>er 9Rinifter ber geglichen tc. Angelegenheiten.

»on 5R übler.
9ti

bie lämmtli^en altlänMb&en flBniglidjen

Stegierungen (excl. bie ju ©igmarinßtn).

U. 13,608.

98) ©ehaltSjahlung an fuSpenbirte Uebrer wäbrenb
eineS nicht nachgefuchten Urlaubs.

Berlin, ben 22. April 1869.

<DaS königliche StaatS*9Rinifterium bot hie beifolgenbe Bor*

ftellung beS UehrerS 91. auS 91. de dat. £). »om 14. b. 5R., worin

fich berfelbe über bie Berfügung ber Äönißlidjen ^Regierung »om 9.

». 9R. befchwert, gur reffortmäßiosen Berfügung an mich abgegeben.

2)iefe Befdjwerbe erfcbeint nicht unbegrnnbet. IDenn, wenngleich

auch fuSpenbirte Sebrer beS Urlaubs bebürfcn, unb bette. 91. formen

barin gefehlt hoben mag, baß er folgen nicht auSbrücflid) nachgefucht

hat, fo feßt hoch ber im §. 8 beS ©efefccS »om 21. 3uli 1852 an*

gebrohte Berluft beS 2)ienfteinfommenS eine Berfäumung beS Amts
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»orau§, »on wettet Bet einem fuSpenbirten Beamten iebeufaÖö nur

an8nahm8weife unb unter befonberen ttmftänben bie Siebe fein !ann.

©a$ Borhanbenfein folc^er befonberen Umftättbe, welche eine 93er*

Weigerung beö llrlaubö rechtfertigen fennten, ift and ben Vorlagen

nicht erfichtlich. 23ielmeBr fc^eint ber fBiagiftrat in 9t. bie formell

unrichtige Bebanblung ber Angelegenheit Seitens beö :c. 9t. nur

alö einen Borwanb gu Benutzen, um fid? ber 3ah*un3 Suöpen*

fionögehaltö $u entziehen. 3hm b^u Behüflich ju fein, liegt aber

für bie 9lufftcht8bebörbe um fo weniger Anlafj »or, al§ ber tc. 91.

baö Bcbürfnifj, fi<h zeitweilig in |>. aufjuhaltcn, mit jutreffenben

©rünben motioirt, uno c8 im Ülllgemeineit nur erwünfcht fein fann,

wenn Lehrer, welche ficb in $i8ciplinar=Unterfuchung befinben, wäh*
renb beö Verfahrend in ber 9iecur8»3nftanj ihren Aufenthalt aufjer*

halb ber ©emeinbe nehmen, Bei beren «Schulen fie angefteüt finb.

©ie königliche ^Regierung oeranlaffe ich bemnad), entweber ber

Befchwerbe 9lbhülfe ju fchaffen unb, tafj bieß gefchehen, mir angu*

jeigen, ober über bie etwa cntgegenftehenbcn Bebetifen unter ©Hebet»

Beifügung ber Anlagen balb berichten.

©er 9Rinifter ber geglichen jc. IHngelegenhcitcn.

3n Vertretung: Sehnert.
?tn

bie ÄSnigft^e SRegieniiig ju 9t.

ü. 10487.

99) 3eugniffe ber Befähigung als Turnlehrer.

(<£entrbt. pro 1868 Seite 307 9tr. 06.)

Berlin, ben 8. 9Rai 1869.

3n ber Turnlebrer=i>rüfung »om 30. unb 31. 9Rärj b. 3. ift

bie Befähigung jur Leitung ber gpmnaftifchcn Uebungen nachbenannten

Lehrern zuerfannt worben:

1) ©uftao ©elShorn, ©pmnafiaUEehrcr in Zürich,

2) Heinrich Bicfmeper, Lehrer an ber höheren Bürger*
fdjule ju ©inbccf,

3) .perntann 9Räfcel, Turnlehrer in Stabe,

4) ©corg Dpifc, Turnlehrer in ^»anuooer,

5) 3uliu8 Schurig, Turnlehrer in Dönabntcf,

6) ftriebrich Steubel, Turnlehrer in Stabe,

7) Siicharb JRathfe, Turnlehrer in Lüneburg,

8) ©ufta» SSilfenS, Turnlehrer in JpilfccS^ctm,

9) ^riebrid) Schmibt, Lehrer in ^»annooer,

10) Siicharb Braun, ©pmnafiaMJehrer in Bromber»),

11) Dr. Bernharb SteuSloff, ©pnmafiaUDberlehrer in tHffa,

12) Dr. Hermann 9Rüllcr, ©pmnafial » Lehrer in ©hats
lottenburg,
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13) Hermann Saufchel, 3ei<hen* unb ®pmnaftal=©lemetttar*

gehrer in 'Prenjlau,

14) ©rieh ©alebow, ©pmnafial= gehrer in Stettin,

15) Dr. 9iebert SBloft, SRealf4>ulle^rer in Stettin,

16) 2(bolpb 5? r c p t-a 3 , ©pmnafialsDbetlehret in SKinben,

17) Dr. gubwig ^eibner, ^rogpmnafiaUgehrer in ^>öjrter,

18) Dr. geonßarbt ©ernbt, ©anbibat beö höhmn ©^«1=
amtö in Seuthen,

19) ©mil ©abe, Turnlehrer in fPrß. ©plan,

20) ©ertholb *ERaßmann, ©anbibat ber SKebicin in ©erlin,

21 ) ^)aul ©uro in ©erlin.

lieber ben ©rab ber Befähigung geben bie non ber $rüfungö=©om*

miffioit für bie genannten gehrer auSgefertigten 3?ugitiffe Sluöfunft.

3) er SHinifter ber geiftlicben ic. Slugelegenheiten.

3n ©ertretung: gehn er t.

Sefamttmatbunfl.

U. 11451.

100) ©urfu 8 für ©mleleoen in ber Gentral*
Turnanftalt.

(CentrM. pro 1868 Seite 476 9hr. 177.)

©erlin, ben 24. 9Jiai 1869.

3fn ber biefigen .Königlichen ©entrab Turnanftalt wirb am
1 . Dctober b. 3 . wieberum ein fe<h8monatli<her ©urfuö für ©teil*

©leten beginnen, ju welkem fowobl Schulmänner, benen ber cjpm*

naftifche Unterricht an ©pmnafiaU unb 9teal=gebranftalten fowie an
SchullehrersSemtnarien übertragen werben foü, alö auch folche

©lementarlehrer 3ugelaffen werben, beren jwerfmäfige ©erwenbung

für ba8 Turnwefen in einigermaßen fixere SluSftcht genommen
werben fann.

©ei ber Snmelbung ift ein ärjtlicheö 3eugniß barüber oorju»

legen, baß ber Kürpc^uftanb unb bie ©efunbheitöbefchaffenheit beö

©ewerberö bie 2lu8bübung im turnen geftattet. ©8 empfiehlt fich,

folche gehret auBguwählen, welche nicht in »orgerüeftem gebenöalter

ftehen unb unüerheirathet finb; jebenfallö ift uerheiratheten gehrern

ernftlich abjuratßen, ihre Familien mit ^ier^er 3U bringen, ©in
©lese braucht für feinen Unterhalt hier minbeften8 30 Tha 'cr monat*

lieh- Sammtliche burch bie Tbeilnahme am GurfuS entftehenbe

.Koften follen oon ben gehrern felbft ober von ben betreffenben 9ln=

ftalten unb ben $u beren Unterhaltung Verpflichteten beftritten werben.

3n geeigneten fallen fann jeboch einzelnen ©leoen Unterftüßung auö

©entralfonbS gewahrt werben, inbeß lebiglich für ben Unterhalt hier,

währenb ©eihülfen ju ben Äoften ber £er» unb öiücfreife, ber ©er»
tretung im 2lmt u.

f. w. »on üornhetein auögefchleffen bleiben, ©e*
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güglich bcc ju ftetlcMbcit UnterftübungSanträqe muß ich eine einge*

l;enbe fteftftellung unb ©atlegung ber Verhältniffe, fowie eine genaue

unb beftimmte Angabe über bie .$öhe ber bauacb hier gu gemäß*

renben Vetbülfe unbebingt erwarten, um banad) bei ber Aufnahme
ben erforberlidjen Aufwaub feftftcUen, fowie etwa an micb gerichtete

weiter gebenbe Anträge een Plenen prüfen unb gurüefweifen gu

fönnen. @S ift bemnaeß genau feftjuftellen, wie Diel jebein ©eeen
»um (Sinfommen ber (Stelle Derbleibt, welche Unterftüfcungen auS

ber Scßulfaffe ober Seitens ber gur Unterhaltung ber Anftalt Vct»

pflichteten gewährt werben
,

wie Diel er auS eigenen Mitteln auf»

bringen fann ober Don Angehörigen u. f. w. erhält. 39enn ein Der«

heiratheter 8eßrer fid) gut Aufnahme melbet, finb bie Unterhaltung^*

foften für feine Familie in Anrechnung gu bringen, unb wenn einem

(SleDen nachweisbar bie Unterftüfcung naher Verwanbten obliegt unb
folche bisher Don ihm geübt worben ift, fo fann audj biefer Umftanb
bei ffeftftellung feiner Unterftüjcung8»Vebürftigfeit nicht außer Acht

bleiben.

©ie königliche ^Regierung Deranlaffe ich, hiernach Anorbnung
gu treffen unb bie Anmeibungen bei mir bis fpäteftenS gum 15. Auguft
b. 3- gu bewirten.

©er fötinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnett.
Sn

fämtntfidje SiSniglidjr ^Regierungen, fämmtlic&e

ÄünigliAe Sonfifiorien ber IJroeim £>annooer
unb ben Äönigliihen refermirten C'ber'Sircben«

ratp ju IRprb&orn.

Abfchrift erhält baS königliche ^roüingiaUScßulcolIegium gur

gleichmäßigen weiteren Veranlagung ^infic^tlich ber UnterricbtS*An*

ftalten Seines fReffortS. VotgugSweife finb biejenigen Seminarien
gu berücffichtigen

,
an welchen noch feine qualificirten Uurnleßrer

fungiren.

©er fDtinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
9tn

fämmtli(pe Sbnigliche ^rotoingial @<$nlfoIIegien.

U 14610.

101) SRegle ment für bieSEÖieberholungS* unbAfcenfionS*
Prüfungen.

©ie 3BieberholungS*früfungen, welchen fid? beftimmungSmäßig
(üftin.--(5rlaß Dom 6. Oftober unb Dom 19. ©erember 1854*) proDt*

*) (Sentrlb. pro 1862 f rite 680, unb pro 1865 ©eite 61J.
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forifch angefteüte gehrer früheftenß 2 3ahr, fpäteftenß 5 3abr nach

21 blec^u

n

3 i^rer erften gehrerprttfung ju untcniehen haben, unb Wel*

eben fid^ biejenigen bereits beftnüiu angeftetlten geljrer unte^ieljen

fönnen, bie fid? ein ^oberes 3eugnif$*Präbtrat 311 erwerben wünfdjen,

als ihnen in bev erften Prüfung 3nerfannt worben ift (Afcenfionß*

'Prüfung), werben unter Sorfifs eines ßommiffariuß ber betreffenben

Ütöuiglichen Jliegierung an ben königlichen ©chullehrer*®eminarien

ber prcwin3 abgebalten. fDiefe prüfungß*(£ommiffionen haben gwar

auf bie Gfrgebniffe ber erften gehrer=prüfung 3Rücfficf>t ju nehmen,

inbem fie 311 ermitteln haben, ob ber Qframinanb feit Ablegung ber»

felben in feinen kenntniffen unb ^ertigfeiten fortgefchritten ift, t>er=

fahren aber im Uebrigen felbftftänbig in ©emäfeheit ber foigenben

23efttmmungen.

I.

Prootforifch angejteOte Lehrer haben ihre 3Bieberholungß*Prü*

fung oor ber Prüfungß=($ommiffion beßjenigen 33e^irfS ju beftehen,

innerhalb beffen fie in prooiforifcher Aufteilung fungiren (wiin.=@rla§

»om 8 . föiai 1860).

5Jtit bem @efud) um Sulaffung 3m Prüfung finb ber unter*

3eid>neten königlichen ^Regierung folgende ©chriftftücfe ein^ureit^en

:

a) baß erfte Prüfungt^eugnifs,

b) Angabe beffen, waß ber djraminanb feit feiner erften Prüfung

für feine ftortbilbung gethan bat,

c) 3eugnif} über feine biS^ericjc Amtßthätigfeit.

Söer bie Afcenfionß=Prüfung 311 machen ober wer in ber SBieber*

holungß*Ptüfung bie ^Befähigung 3ur befinitioen Aufteilung an «Stabt»

fchulcn 3U erlangen wünfeht, hat bieß bei feiner fchriftli«hen fSRelbung

3U erflären.

II.

2>ie Prüfung 3erfällt in eine fdjriftliche unb eine münblidje,

bie letztere wieber in Abhaltung non Probelectionen unb in Gfrmitte»

Jung ber erlangten kenntniffe unb ftertigfeiten.

A. Die fd)riftlid)e Prüfung.

3ebcr ©caminanb hat 3Wei Aufgaben f«hriftli«h 311 bearbeiten,

eine bem ©ebiete ber ©chulfunbc, bie anbere ber IKeligionßlehre

ober einem fonftigen gehrgegenftanbe ber 93olIßf<hule entnommen.
3u ber erfteren werben 4 ©tunben, 3U ber lederen 3 ©tunben 3eit

gewährt.

£>ie Aufgaben werben unmittelbar oor ^Beginn ber Arbeit befannt

,
gemalt. 2)ie Anfertigung ber Arbeiten geliebt in einem gehr*

3immer beß ©eminarß unter Aufft^t eineß 3ur prüfungß=(5ommiffion

gehörigen gehrerß.
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fallen beibe Arbeiten ungenügenb auö, jo barf bi<

gortjefeung ber Prüfung bern Eraminanben »erjagt werben.

B. Die miinblidjf Prüfung.

1. ®ie Ißrobelrctionen.

3eber Eraminanb ^at eine $)robelection, nach 3?efunb ber

llmftänbe beten gwei ju galten.

2. £>te Ermittelung ber Äenntniffe unb gertigfeiten.

Dtejelbe erftreeft fid> auf jämmtliche &hrgegenftanbe ber 33olfS-

jd)ule unb auf bie (Schulfunbe. 3ebet Eraminanb, welcher bafl

3eugnt§ ber beftnitioen iBnfteüungflfäbtgfeit erlangen will, feu* bar»

gutbun, bafe er in bem SJeftß ber Äenntniffe unb gertigfeiten ift,

welche baö Slegulati» »om 1. Dctober 1854 namhaft macht, unb bafe

er mit felbftftänbigem Urtheil über biefen 23efi$ gu oerfügen weife.

33on benjenigen, welche baö Seugnife ber beftnitioen IKnfteflungö*

feifeigfeit für ®tabtj<hulen erlangen wollen, wirb geforbert

in ber Weligionftlebre:

Äenntnife befl ©ejcifeichtä' unb 2eferinbalte8 ber heiligen (Schrift,

Einftcht in bie ©laubenSlefere ber eoangelijehen Äircfee, 33efamttf<haft

mit ben widjtigften Unterfcheibungölcbren unb mit ben »erbreitetften

Äirchenliebern

;

in ber Sdjulfunbt:

S3e!anntj<haft mit ben allgemeinen ©ejefeeit ber Erziehung unb

beß Unterrichts, Einficht in bie Aufgabe ber ftäbtijchen Elementar»

fchule unb Äenntnife ber methobifchen 93efeanblung ber ibr gufallenben

8ehrgegenftänbe, jo wie eine Ueberficht über bie öefchichte be$ $)rcu»

feijehen 93olf8jchulwejen§

;

in ber £Crutf$en 3»tad>e:

©ewanbtfeeit im correcten münblichen unb Schriftlichen 2lu6brucf,

Äenntnife ber Elementar»@rammatif, 2?cfanntjcfeaft mit ben wichtig»

ften formen unb ©attungen ber 2)eutjd)en 3>icfetfunft unb mit ben

heroorragenbften Erjcbeinüngen ber Seutjchen Dtationalliteratur feit

ber SJiitte bc8 »origen 3uhrhunbert8

;

in ber ©eföichte:

Äenntnife ber ®eutf<hen unb fPreufeijchen ©ejehiebte; übcrficht*

liehe Scfanntfchaft mit ber allgemeinen 5öeltgef<hicbte;

in ber ©eograbfeie:

Äenntnife ber bb#j<heu unb politij^en ©eograbfete be8 33ater*

lanbefl unb ber übrigen Eutopäifchen Sänber; Ueberftcht über bie
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aeogtaphifehen SBerhältntffe bcr außereutopäifchen gänber; SBefannt*

fc^aft mit ben (Elementen ber mathematifchen ©eographie;

in brr Staturqtfcpicptt:

kenntniß oon ber $t>ier= unb ^flanjenfunbe uitb ber 3Rinera» •

logie, welche ben SetoeiS liefert, baß bejügliche Söeiterftubien feit

ber crften Prüfung ftatt gefwnben fabelt;

in btt 9?atnr(rbre:

kenntniß ber icichtigften phpfilalifchen @efeße unb ber meteo»

rologifchen Vorgänge, fo reie ber jn ihrer Beobachtung erforbertichen

Snftrumente

;

im 9tr<$nrn:

außer ber ftertigfeit in ben eier ©runboperationen in ganzen

3aljlen, in gemeinen unb 'Decimalbrücben unb in allen im practifdjen

geben oorfommenben ^Rechnungsarten auch kenntniß com AuSjiehen

ber Duabrat» unb kubilwurjeln. 3)ie ©runboperationen mit aöge»

meinen ©roßen;

in brr SRattmiehrc

:

Söefnnntfdjaft mit ben Elementen ber ebenen ©eometrie unb
mit benjenigen ©äßen bet Stereometrie, reelle bie Berechnung beS

Oberflächen» unb beö ^Rauminhaltes regelmäßiger körper betreffen.

III.

9lad) Beenbigung ber gefammten Prüfung mirb con ber 9)rü*

fung8*@ommiffion baS (Srgebniß für jeben einzelnen draminanben
feftgeftellt. Auf ©runb beffelben unb mit Berucffidjtigung ber feit»

berigen Amtsführung, fo icie ber feit ber crften gebrerprüfung er»

folgten gortbilbung mirb benjenigen gehtcrn, »eiche in ber Prüfung
beftanben haben, eineS ber folgenben Seugniß'^täbicate erteilt jut

befiniticen Aufteilung

:

1) auch für ©tabtjcßulen fehr gut befähigt;

2) auch für ©tabtfchulen gut befähigt;

3) gut befähigt;

4) genügenb befähigt;

5) befähigt für bie Ber»altung einet fleinen ©chule.

2)ie unter 1 unb 2 be$eich»teten ^)räbicate bürfen nur benjenigen

©rantinanben guerfannt »erben, bie allen ober 'bo<b ben meiften

unter B. 2. namhaft gemachten ^orberungen genügt haben.

9)ot8bam, ben 27. gebruar 1869. .

königliche ^Regierung,

Abtheilung für kirnen* unb ©chulwefen.
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102) 3nftructton für bie Prüfung bet gehrerinnen an
Glementar* unb Bürgerfchulett in ber ^roninj

©<hle fielt.

(cfr. <5entrbl. pro 18t)9 ©cito 17-2 9ir. 17.)

§• 1 .

5)ie gehrerinnemfPrüfung wirb unter bent 33crfi^c eines Gom=
miffariuS bcS königlichen $>rooin$iaU©cbuWGolIegii gehalten.

§. 2 .

^itr bie eoangelifchen Ganbibatinnen finbet bie Prüfung jwei*
mal im Satire, gleich nach Dftern unb nach 9Ki<haeli8 in Bre8=
lau, für bie fatlpolifdjcn Gaubibatinnen je einmal im ÜJaljte

in ben ©cbullehrer = ©eminarien ju 33 r e ö lau, Ober*
©Jogau unb Siebenmal an ben burch bie Amtsblätter ber

königlichen Regierungen belannt gemachten Terminen ftatt.

§• 3.

3)ie Ganbibatinnen muffen, wenn fie ^ur Prüfung jugelaffen

werben follen, bis jum $)rüfunj\8termine baS achtzehnte
geben dja^r uollenbet haben. ©ie rieten ihre ©efudje ui er

SBochen uor bem Beginne ber Prüfung an bas königliche

fProuinjial*©chuUGotlegium unter Beijchliejjung nachftehenb benann»

ter 3eugniffe:

1) beS Jaufjeugniffeö,

2) ber Grflätung beS 93ater8 ober BormunbeS, baf} bie Ganbi*

batin bem gehrerberufe fid^ wibmeu bfirfe,

3) beS ärztlichen AttefteS über normalen ©efunbbettSzuftanb,

4) eineß amtlichen 3eugniffefl über fircblith--religiöfe8 unb fittlicheS

Berljalten uon bem betreffenben Pfarrer,

5) eines 3eugniffe8, au8 welchem ber BilbungSftanb ber Ganbi«

batin nach ben einzelnen ge^rfädjeru erfennbar wirb,

6) eines gebenSlaufeS
,

in welchem bie Art ber Borbilbung für

ben gehrerberuf genau angegeben ift.

§• 4.

3)ie Prüfung gerfallt in eine f<bri ft liehe unb in eine

münb liehe. SDie fdjriftliche Prüfung wirb unter Aufficht unb

Glaufur gehalten.

©ie befiehl:'

1) in ber Bearbeitung einer Aufgabe auS ber Religionslehre,

2) in ber Anfertigung eines beuifchen AuffafceS über ein päba*

gogifcheS 2hema,

3) in ber göfung uon Aufgaben auS bem ©ebiete ber bürger»

liehen Rechnungsarten, einfchliejjlich ber flächen» unb kör=

perberechnung.
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Die fdjriftlichen Arbeiten finb innerhalb eine« DageS
$u »ollenben unb hülfen uic^t über 7 Stunben (SReligicnSlehre

2 Stunben, bcutfdjer Sluffajj 3 Stunben uitb ©röfjenlehre 2 ©tun*
ben) in Slnfpruch nehmen.

Slufjetbem haben bie ©anbibatinnen eine ju .£)aufe gefertigte

ptobef ebtif

t

auf einem halben Siegen Querfolio mit beutfehen

unb lateinifchen Settern unb eine beSgleidjeit Probejeichnung
mitgubringeu unb oei bem beginne ber fctyriftlic^en Arbeiten

abgugeben.

§• 5 .

Die münbliche »Prüfung fängt mit ber Abhaltung bet
Sehrproben an, ju welchen bie Aufgaben allen PrüfungSgegen*

ftänben entnommen unb bei ber perföniieben SSorfteflung am jage
»er ber Prüfung ben (Sanbibatinnen eingehänbtgt werben, gür jebe

Sehrprobe ift eine furje fchriftliche SDiSpofition ju entwerfen.

§• 6 .

Die weitere Prüfung oerbreitet ficb

:

1) über bie 9ieligion8lehre,

2) über bie beutfdje Sprache,

3) über ©röfjenlehre,

4) über bie SBeltTunbe (©efchichte, ©eographie, fftaturge*

fdjicbte unb fRaturlehre),

5) über Sc&ulfunbe unb

6) über ©efang.

§• 7 .

3n ber Religion 8lehre hat bie ©anbibatin nach^uweifen

:

©enaue Sefanntfchaft mit ber bibltfdE>en ©ejdjicbte unb Stbelfunbe,

Sflerftänbnifc unb fefte Aneignung be8 Äatedji8mu8, gertigfeit in gu*

lammenhängenber Darlegung unb 33egrünbung einzelner Sehrftücfe,

einen Herrath fircblicber Äernlieber unb biblijcher Äernfprüdje (bie

fatjjolifcben ©anbibatinnen noch c *ne auSreidjenbe &enntni§ bet Se*

benögejchichte ber Diöcefan* unb befanntefteu ©chuhh e*^9fn)-

§• 8 .

3n ber beutfehen Sprache: ©eläufi^c unb correcte Dar*
fteflung ber ©ebanfen, ©efanntfehaft mit ber «Sprachlehre, foweit fie

gum Sserftänbnifj unb jur Slnwenbung ber Sprache, namentlich beim

cefen unb Schreiben nothwenbig ift, richtiges SSerftanbnif}, au8brucf8=

oolleS Sefen unb angemeffene ©ehanblung eineö oorgelegten Sefe*

ftücfeS unb Äenntnif) ber oolfSthümlichen, für bie weibliche 3ugenb

empfehlenswerten Schriften.

«nmerfnitg. Canbibatinnen , meldje ber Prüfung in brr polnifc&en
©pratbtficb untergeben , baten natbjnweifen : ?autri<btige«

,

auebntcfmjofle«

Sefen, gertigfeit im Uebcrjepen au« ber polnijcben Spraye in bie beutf<be nnb
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umgtlt&rt, Ätnntiüfj btt gtammatifc&eii Siegeln, fo weit fit jum SBerfiänbniß unb

jur amuenbung bet @j>racbt beim üefcn unb ©djrtibtn erforbedicb ifi.

2)et hierin erreichte (Stab wirb im Btugniffe befonbcra termerft.

§• 9 -

3n ber ©röfcenlehre: Sichere Äennttiifj bet bürgerlichen

JRechnungßarten einfchlie&lich ber 2)ecimalbrü<he, außreichenbe Uebung

im Äopfrechnett, gertigfeit iit ber nmnblidjen ^Darlegung unb £5e*

grünbung beß einßefdjlagenen 5Betfal)ren8 , ©efanntjchaft mit ber

«ehre oon ben Sinien, SBinfeln, glcic^ett unb .Körpern, in bem Um*
fange, in »eifern fic gur IRaumberechnung erfotberlich ift unb 9ln*

wenbung beim Zeichnen finbet.

§. io.

3n ben SRealien: Äenntnifj ber ©rbe nach ihrer ©eftalt,

©röfce

,

ihrer Stellung £ur Sonne unb ihren flimatif^en 33cc^ält=

niffen — ber ©rbtheile tm SlUgemeinen — ber europaifd)en unb be=

beutfamften aujjereuropäifchen iiänber (fPaläftina) in entfprechenber,

richtiges 33erftänbnifj beß ©lobuS unb ber .Karte befunbenber ©r»
Weiterung; — genaue unb eingeljenbe .Kenntnifj ber .£)eimath unb
beS IBaterlanbeS nach ihren burch Statut, ^panbel, Snbuftrie, ftaat*

lidje (äinridjtungen bebingten ©igenthümlichfeiten, ihrer ge|(hidjtii<h<n

©eftaltung, ihrer großen politifchen unb firdjlidjen ©rinnerungett,

ihrer burdj aufjerorbentliche $haten unb Sierbienfte epochemadjenben

Männer in Vergangenheit unb ©egenwart; 33efanntf<haft mit ben

Wichtigften einheimifchen, itißbefonbere burdj c^arafteriftifc^e ÜRerfmale

als SRepräfentanten oon ©attungen unb ©efdjledjtern heroorragenben,

unb ben in £anbel uttb ©ewerbe ant häufigften oorfommenben auß*

länbifchen $hieren, ^flanjen unb Mineralien, ihrem Dlufcett uttb

ihrer Verwenbung; — 2$erftänbnifj ber betanntcften SRaturerfchein*

ungen, ber im gewöhnlichen unb gewerblichen lieben am mciften

in ©ebrauch gelangenben Snftrumente, Apparate unb Marinen
(^ebel, ?)enbel, SRolle, 33arometer, Telegraph, 2)ampfmaj<hine,

Sprite :c.)
;
Uebung in gufammenhängenbet unb überfichtlicher £Dar*

fteHung ber bem wclt!unblid>en ©ebiete entnommenen Stoffe.

§• 11 .

3n ber Sd)ulfuttbc: Äenntnifj ber allgemeinen bibaftifchen

unb ©rjtehungSgrunbfäfce, bet Methobe bcö Unterrichts in ben ein«

gelnen Rächern, unb berjenigcn f>äbagogcn, welche auf bie ©utwidfelung

beß Unterrichts* unb ©rgiehungSwefenß einen heroorragenbcn ©influjj

außgeübt haben.

§• 12.

3m ©cfange: Sicherheit im üreffen eineß »orgelegten .Kir*

d>en*, Schul* unb Siolfßliebeß unb IBertrautheit mit ber Theorie beß

©efangeß.
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§• 13.

2Juf ©runb ber abcjelcgte« Prüfung wirb ber ©anbibatin ein

3eugnif) auögeftellt, welches folgenbe ÜRubrtfen enthält:

1) Saufenbe Kummer,
2) 9iame ber ©raminatibin,

3) $)erfonalien berfelben,

4) SluSfaH ber Prüfung in ber IReligionölebre,

5) in ber beutfcpen ©prache (a. münblich, b. ßriftlidh),

6) in ber ©rö&enlehte,

7) in ben ^Realien (a. in ber ©eßßte, b. in ber ©eographie,
c. in ber ^laturgefcpichtc, d. in ber 4Jtaturlehre),

8) in ber ©chulfunbe,

9) im ©^reiben,

10) im 3«cbncn,

11) Ausfall ber Erprobe,
12) ©efammtrefultat.

§• H.
©a8 ©efammtrefultat ift nicht bur<h 3eugnifjnummern, fonbern

nur burcb bie $)rübifate
r/
r «

t

gut — gut — genügenb beftan»
ben" auöjubtücfen.

©aä ^räbifat „recht gut" fönnen nur biejenigen Ganbi®
batinnen erreichen, welche bieje ©enfur in ber Religion, in bet beut®

ßen ©prache unb in ber ©röfcenlehre, in ben übrigen gächetn aber

minbeften8 „gut" erhalten haben. @benfo wirb baS s))rabifat „gut"
nur benjenigen ©anbibatinnen juerfannt, welche in ben »orgenannten

Unterricptbgegenftänben „gut" unb in ben anberen minbeftenö

„genügenb" erlangt haben. ©agegen fann (Sanbibatinnen, welche

in einem ber Hauptfächer UngenügenbeS geleiftet ober in bem
brüten $h*Üe bet anbern Rächern nod) nicht genügt haben,

ein §)rüfung0*3eugnif} überhaupt nicht ertheilt werben.

§. 15.

©a$ 4Prüfung0®3eugni^ für bie (Sanbibatin ift unter Slnwenbung
eine0 ©tempelö uon fünfzehn ©Übergroßen auögufertigen.

©reßlau, ben 25. Suli 1868.

ÄoniglßeS sProuinjial®@chulcollegium.

103) Slnftellung uon Drbenöfchweftern an ©lementar®
f ch u l e n.

(Seittrbl. pro 1859 ©eite ‘234, ‘23h; pro 1808 €eite 407 9tr. 188.)

Söerlin, ben 12. ÜJiai 1869.

©em ©emeinbeoorftanb eröffne ich auf bie (Eingabe oom ge*

bruar b. 3-, betreffenb bie Stnftellung einer ©chulßwefter auö ber

1869. 20
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@enoffenf<haft ber SDienftmägbe ß^riftt an ber bortigen ©lementar*

?0?äbd)euf<^ule ,
ba§ bie AnjteOung einet jDrbenöfdjujefter bei einer

öffentlichen 9Dtäbcben}cbule gwat an unb für fich als unguläjftg nicht

ju erachten ift ,
Kenn feiere Lehrerin bie uorgeichriebene Prüfung

per einet königlichen $)reufjifchen §)rüfung8=@ommiifion beftanben

hat unb ficb ben oon ber königlichen ©taatöregierung für Unterricht

unb ©rjiebung ber ©chulfinber getroffenen Anorbnungen unterwirft.

99tit tKürfficht aber auf bie bort beftetienben ©chuloerbältniffe ftnbe

ich mich nicht oeranlafct, bie Verfügung »em 26. Januar c.
,

ju

beten ©rla§ bie königliche ^Regierung in 9t. alö eompetent 311 er»

achten ift, ab3uänbern.

25er 99tinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten,

oon 99t ühler.

«n
ben ©emeinbe-Slorjiaiib ju 9t.

ü. 11-216.

104) 99telbunq non AuSlänbcrinnen gur Lehrerinnen»
Prüfung.

(cfr Sentt. pro t869 ©eite 177 9tr. 48.)

Serlin, ben 18. ?Otarg 1869.

Auf bie Anfrage »om 5. b. 99t. erwiebere ich betn königlichen

9)romn3ial=i§thuiceliegium, bafs ba8 9tcfcript oom 26. Juni 1862
(U. 11994)*) butch meinen ©rla§ ooni 2. b. 99t. (U. 6381) nicht

hat aufgehoben werben jollcn. 3<h mache aber baö königliche |'ro«

»injial» 0 thulcoDegium barauf aufmerffam, baf) bei mangelnbem
9tachwei8 ber Bugebörigfeit 3

um ^reufjifcbcn Staatöoerbanbe, refp.

3um 9terbbcutf<ben Söunb bie ©efuche um 3ulaffuug 3U bieffeitigen

Lebrerinnenprüfuttgen ohne SBeitereÖ ab3uweifett fitib, wenn eilt

AltcrßbiSpenS erforberlich wirb, ba fein ©runb uorhanbeit ift, biefen

Lehramt8»A|'pirantinnen ein 33eneftcium 3U gewähren, welches in ben

meiften fällen ben Jnlänberinnen oerfagt wirb.

2)er fÖtinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: keller.

Sn
ba« Sönifllitftc 1?rotinjial'6(bulcoII«8ium hier,

ü. 7841.

*) Centtbl. pro 1862 ©eite 433 9tr. 163.
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105) Verfauf Don Schreibmaterialien feitenß ber Sekret
an bie ©djulftnber.

(Sentrbf. pro 1865 ©fite 730 9h. -285.)

Verlin, ben 22. Januar 1869.

Auf baS 9iecut8gefuch Dom 9. b. 3)1. eröffne ich 3^nen unter

Slücfgabe ber Anlagen, baß ich leine Veranlagung h«be, bie fac^=

gemäßen Verfügungen ber königlichen Regierung ju 31. Dom
27. September d. J. unb be6 königlichen Dber* sj)räfibium$ Dom
27. 3loDember ej. abjuänbern. ©er SBerfauf Don Schreibmaterialien

Seitens ber Sehrer an bie Schulfinbet ift nur gejtattet, »o ber

anberreeite Anlauf mit Sch»ierigfeiten für bie Testern Derbunben

ift, unb folauge baburch fetnerlei Unjuträglichfeiten ^eroorgerufen

»erben. JnSbefonbere barf bie amtliche Stellung be§ iJetyrerö bar«

unter nicht leiben. ©aß Sie auf ^Rechnung ber Armenfaffe ober

mit anbern J^nen jur Unterftüßung armer Schulfinbet geaderten
SJlitteln biefen bie nötigen Unterrichtsmittel beforgen, unterliegt

feinem Vebenfeit. Gfbenfo gehört eS jur biSciplinarifchen Vefugntß
beS UehrerS, baß bie legtern in einer bem 3ntereffe beö Unterrichts

entfprecljenben Seife Don ben Schulfinbern bereit gehalten »erben.

©er 3Rinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ?ehncrt.

«n
btn #ertn ?e^ra 9t. ju 9t.

U. 1748.

V. (SUmentarfcfmltoefeit.

106) AuSfdjluß minifterieller ©en.ehntigung »on Ver*
Äußerungen, »enn nicht eine Aenberung in ben ©runb*

eigenthumSrechten herbeigefüßrt »itb.

Verlin, ben 18. 3anuar J869.
©ie Veräußerung uon Raufern, bie einer kirche ober Schule

geßören, bebarf nur bann ber minifteriellen ©eneßmigung, »enn ber

©runb unb Voben, auf bem fie fteßen, mit neräußert »erben foll

unb eS fieß alfo überhaupt noch um eine Veräußerung oon ©runb*

eigenthum b^nbelt. ©ie nach bem Veridjt Dom 4. b. 3JI. beabfieß*

tigte Veräußerung be« alten Schul* unb küfterßaufeS ju 31. geht

nach ben jurücffolgcnben VerfaufSbebingungen nicht baßln,^ eine

Aenbcrung in ben ©runbeigenthumSrechten bet Schule herbeijuführen,

20
’
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we8hcd& gu bicßfetttgcr Prüfung unb ©enehmigung beS projectö

fein Anlaff beftc^t.

2)et fDiinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
An

bit ÄSniglidK Stegteiung ju 92.

ü. 1971.

107) Verpflichtung gur Siepartiticn unb ©ingiehung
ber Schub jc. Vaubeiträge, fpeciell in ber prooing

preuff en.

Verlin, ben 26. April 1869.

Auf bie Vorftetlung ccm 25. Februar b. 3. eröffne ich 6».
^odjebrwürben, b aff bie »iepartition unb ©ingiehung ber Veiträge 2 c.

gu kirnen« unb Schulbauten Sache ber betreffenben kirchen« rcfp.

S^ulgemeinbe unb nach §§. 619, 664 unb 757 üitel 11 £beil II.

Aflg. Sanb«9iecht8, begiebungöweife §. 32 ad 2 ber prooingial«

Schulorbnung Dom 11. 25eccmber 1845, non ben gur Verwaltung
beö Verwegene ber ©emeiuben berufenen Drganen auöjufübren ift.

äöenn bieje, alfo bie .Riechen« refp. ScffulDorftänbe
,

in eingelnen

Au8nahme«fsällen nicht im Stanbe fein follten, bie bezüglichen Ar«

beiten ohne frembe Jpülfe gu erlebigen, fo würben bie hierbureff ent«

ftehenben koften nöthigenfaUö uon ben ©emeinben gu tragen fein.

!Der Piinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten,

uon Plühlfr-

An
beit $>errii Pfarrer 92 ©ocfjfbnt'ilrben ju 92.

E. U. 9797.

108) Verwenbung Don Sta a tSgufchüf fen bei einer
Sehrerftelle währenb ber Verwaltung berfelben burch

einen nidht gehörig qualificirten Seljrer.

Verlin, ben 4. Plarg 1869.

Auf bie Verichte Dom 11. ©ecember d. 3- unb 5. d. ®l. eröffne

ich bet königlichen Regierung, wie eine gweefmäffiae unb wirtliche

Verwenbung ber Staatöfonbö erforbert, al$ Siegel feftguhalten , baff

bie auönahmöweife gur Verwaltung Don Sehrerftellen gugelaffenett,

nicht geprüften unb nicht anfteflung$fähigen Schulamtäbewerber ftch

mit bemjenigen gu begnügen haben, waö ihnen bie Verhältniffe ohne

qpingutritt ber Staatöfaffe an ©ntfehäbigung für ihre fÖiühwaltung

gu gewähren geftatten.
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IDurdj ©erbefferung ber Stellung unqualificirter ©chulhalter

würbe ber 3 tt?ecf einer ^örberung bei ©djulwefenß, welkem bie

oerfügbaren Wittel bienen feilen, nicht 51t erreichen fein, »ielmeht

bie Neigung begünftigt werben, fich einer grünblidjen, metljobifchen

SSußbilbung für baß Lehramt gu ent^ietjcn
;

bie oerfügbaren Wittel

aber blcö 311 nerwenben, weil fie Dorljanben finb, würbe nidjt 3U
rechtfertigen fein. Such fönnte eß nur ton üblem ©influfj fein, wenn
bie geprüften Lehrer ^infi^tlidj beß Einfommenß fi<h mit *}}räpa*

ranben
,

bie faurn bie Slementarfchule neriaffen §aben
,

ober

mit fonftigen ©chulamtßbewerbern
,

welche feine Prüfung abgelegt

haben, in allen ©egiehuncjen gleich betjanbclt feben.

3m Uebrigen wirb bie Einhaltung ber in Siebe ftcljenben Siegel

bei näherer Erwägung ber concreten ©erhältniffe beß ein
3elnen gallß

fich im SlUgemeinen auch weniger bebenflich cjeftalten, alß eß auf

ben erften ©lief erfcheint. IDie eigentlichen f)raparanben werben ftd}

auß ben in bem Siefcript »om 24. Wär3 1866 — U. 5786.*) —
erwähnten ©rünben gewöhnlich mit bem bepnügen fönnen, waß bie

©chulgemeinben ihnen alß Entfcbäbignng 31t bteten oermögen. Slehnlich

nerhält eß fich mit benjenigen älteren fPerfonen, welche auß anberen

©etufß3Weigen gum Lehrfach übergetreten finb ober feit 3ahren im
©chulamt befdjäftigt werben, ohne ihre formelle ©efäljigung 3ur

^nftedung alß Lehrer nachgewiefen, refp. ohne einen Slnfprucp auf

Einfommenßnerhefferung erlangt gu hoben. Slngefichtß ber Eirculat*

©erfügungen com 6 . Dctober 1854 — U. 3651 II. — 22. Dcto«

ber 1862' — U. 21981**) — unb 22. Sleoember 1867 —
U. 26268***) — bnrfte bie königliche Slegierung 3ubem folche

©chulamtßbewerber
,
wenn fie auch eerfuchßweife unb wiberruflich

wegen beß Wangeiß an Lehrern gut ©erwaltung einer ©chulfteHe

gugelaffen werben mufjten, hoch noch Weniger alß promforifch ange=

fteOte geprüfte Lehrer in Unficherheit über bie ©ebingmtgen ihrer

einstweiligen ©teflung laffen. ©efinben ftd? aber unter biefen Schul*

haltern folcbe, welche, wenn fie bie Lehrerprüfung, 3U ber fie cinbe*

rufen waren, auch nicht beftanben hoben, bo<h treu unb fleißig in

ihren ©chulen arbeiten unb ebenfooiel ober mehr alß manche ge*

prüfte Lehrer leiften, fo fanb bie königliche Slegierung in meiner

©erfitgung nom 22 . Dctober 1862 2lnlafj, wegen ber gan3 befon*

beren ©erhältniffe, welche eine iHußnahme rät^iidh ober erforberlid»

erfreuten laffen, meine ©eftimmung barüber ein^uholen, wie je nach

Lage beß §aüß bie ©erhältniffe folcher fdjon feit 3ahren fungiren*

ben ©cbulhalter befinitio 3U regeln gewefen wären, tefp. bie auß*

nabmßweife ©enehmigung ihrer IHnfteOung nachgufuchett
,

gumal eß

*) Sentrbl. pro 18i6 Seite 243 SJ2r. ICH).

**) begl. pro 1862 Seite 6T0 unb 680.

***) b«gt. pro 1868 ©eite 58.
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fith hierbei nur um einzelne, au8 früherer 3eit überfctmnene unb

hoffentlich nicht mehr lang bauernbe SRängel banbeit. äöirb in bie*

fer Söeije noch oerfabren, wenn fcen Vetheiligtcn mit JRücfficht auf

ihr eorgefchrittenc8 Silier eine abermalige 'Prüfung billigerwcife nicht

mehr angefonncn werben fann, unb fie fi<h burch ibre biö^eri^e

Rührung unb SBirffamfeit 9lnfpru<h auf eine milbe Veurtbeilung

erworben haben, fo fönneit nicht nur georbnetere Verbältniffe herbei*

geführt, fonbern auch folchen auSnabmÖweife angefteOten 8ehrern

bauernbe ©ehaltSoerbefferungen fo weit alö e8 bie Stelle mit fith

bringt eoentueü au8 bem ftonb8 ber — Sty* ju £he*i werben.

2öa8 bie koften be8 befonberen confeffionellen 9teligion8unter*

ric^tö betrifft, fo tonnen 3U biefem 3wecf befoubere ^Bewilligungen

au8 Staat8fonb8 unb namentlich au8 bem auSfchliefelich $ur bauern«

ben Verbefferung ber (Sinfünfte »on ^ebrerfteüen beftimmten §onb8
ber — &blr nicht erfolgen. $ür biefe koften haben lebiglicb bie

Vetheiligten nach 9Jta§gabe ber Verfügung »om 27. 3uli 0 . 3. —
U. 17652 *) — aufjufcmmen, unb mufc e8 ber königlichen 9te*

gierung überlaffen bleiben, barüber 311 befinben, wie je nach £age be8

fiall8 3U Reifen fein möchte.

Der föiinifter ber geiftlichen jc. Slngelegenbeiten.

»on 35iü ^lc r.

9In

Me ÄBnigltc&e fltegitruitg ju 91.

U. 5908.

109) Verwenbuttg be 8 S<hulgelbe 8 bei Vermehrung
ber fcehrfräfte.

{(Sentrbl. pro 1*8)6 ©eite tt4 9tr. 48.)

Verlin, ben 16. Februar 1869.

$uf ben ^Bericht »om 31. December » 3- erwiebere id) bem
königlichen (äonfiftorium, baf) e8 feinem Vebenfen unterliegt, ben

Anträgen be8 Schul»orftanbe8 3U 9t. wegen anberweiter tRegulirung

be8 (5infommen8 ber 2. ^auptlebrerfteUe bortfelbft nach 5Ra§gabe
ber Vorfdjläge ber kirchencommiffarien näher 3U treten.

Der richtige ©eficht8punft ,
ba§ bie Dotation einer 2ehrerfteQe

nicht ohne 9toth »erringert werben bürfe, fann nicht bie unbegrünbete

unb 3wecfwibrige Sflnwenbung finben, bafj lebiglicb barauf hin bie

ßonjeroirung ber Schulgelbetnnahme »ott einer kittbersahl 3U forbern

wäre, welche »on bem 3nhaber ber Stelle nicht mehr genügenb

*) Sentrbl. pro 1808 Seite 724.
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unterrichtet »erben fann unb für »eiche eben be8balb eine ober

mehrere neue Üebrerftellen eingerichtet »erben muffen. 2Ruf$ alfo

im oorliegenben galt auch mit Stecht barauf beftanben »erben, ba§
ber ©teile nichts »cn ihren eigentbümlichen ©»fünften au8 ©runb*
ftücfen, StaturaUStubungen u.

f.
». entgegen »erbe, fo »irb hoch ba*

neben ba8 ©djulgelb nur für biejenige tfinbergabl gu forbern fein,

für bereu Unterricht biefe ©teile normalmäfjig auSretcht. Stur »enn
bamit ein angemeffeneS ©infommen noch nic^t erreicht »erben follte,

»ürbe bann au8 bem ©efidjtSpunft be8 Söebürfniffeö, nicht aber au8
bem ber ©onferoirung gut botirter ©teilen ein SDtebrereS gu
forbern fein.

Jpiernach wolle ba8 königliche ©onfiftorium ba8 weiter ©rfot«
berli^e ocranlaffen.

2>er SDtinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten,

oon SJiühler.

Sn
ba« SSnifllicfce (Sortfiflotium ju 9t.

(in b« ^revinj £aiuto»er.)

ü. K. 1986.

110) Erhebung oon ©chulgelb neben ben ©djulunter*
haltungöbeitr ägen bet einer ftabtifchen ©chulfoci etat.

Berlin, ben 17. fDIarg 1869.

Auf ben Bericht »om 17. Dctober o. 3. erwiebere ich ber könig*

liehen IHegierung, baf) e8 feinem Söebenfen unterliegt, bie in ber

bisherigen SBerfaffuitg ber coangelifchen ©djule gu @. begrünbete

unb burch ben in Uebereinftimmung mit bem ©<hul»orftanbe gefaxten

SÖefchlufj ber ©cbulgemeinbe »om 14. SDtai u. 3* non Steuern al8

heilfam unb gweefmägig anerfannte Erhebung eine8 ©djulgelbcS oon

ben bie ©<hule befuchenben kinbern auch fernerhin beigubehalten,

unb baf), fo lange biefe ©inrichtung nicht unter ©enebmigung ber

königlichen ^Regierung aufgehoben ift, auch fein SJiitglieb ber ©djuU
gemeittbc auf ©runb be8 §. 32 üiiel 12. übeil II. Aflg. Uanb’SÜ.

grcilaffung oon ber ©chulgelbabgabe in Anfprud) nehmen fann.

SDenn einerfeit8 fehlt e8 bann an ber in biefem §• begeiebneten 93or*

auSfeftung folcher ftreilaffung, inbem bie neben bem ®d)utgelb gur

©thebung gelangenben ©chulbeitrüge nicht biefenigen finb, mit wel»

eben bie @<hule ooflftänbig gu unterhalten »are
,
unb anbrerfeit8

geht auch ben lanbrechtlichen Suorfchrtften über bte ©chulunterhaltung

bie befonbere 33erfaffung ber eoangelifdhen ©cbulgemeinbe gu ©.

nach §. 40 üb- U- 6* AUg. 8anb«9R. cor; ihren SSeftimmungen
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ift auch ber ©efdjwerbeführer gemä§ §. 37 1. c. unterworfen unb

be#haib feine SIbweifung gerechtfertigt.

ÜDer 9Rinifter ber geiftti^en ic. Angelegenheiten,

non 9Jtühlcr.

Sin

bit Sitaigliche Mcflierung ju 9t.

U. 31900.

111) 9totl)W enbigf eit ber ©infchulung feber Drtfchaft,
gorrn unb (Sompetenj, Sdjullaften ber (Singefchulten.

(cfr. Centrbl. pro 1S65 ©eite 43-2 9tr. 160.)

©erlin, ben 8. 3anuat 1869.

©ei 9tücffenbung ber in 3h«nt Aufträge non bem 3uftijrath

9t. $u 9t. eingereidjten ©erfügung ber königlichen ^Regierung ju 9t.

»om 5. September pr. eröffne ich 3bnen unb ben 9Jtitunterjeid)nern

bet ©orftellung oom 26. bcßf. 9Jt., ba§ bie Grinwohncr t>on 9t. mit

9ted)t als 9)titglieber ber Schulgemeinbe JR. angefehen unb bem»

gemäfc $u ben bortigen Schullaften hetangegogen ftnb.

£)rbnung#müf)ig mu§ jebe £)rtf<haft, welche feine eigene Schule

hat, einer benachbarten Schule rugewiefen werben. Solche 3uweh
fung begrünbet nicht ein ©aftoerpältnifj, fonbern bie ootle 3ugehörig»

feit 5ur Schulgemeinbe, unb bie königliche ^Regierung ift gefeßlich

fo berechtigt wie »erpflichtet, für eine bem Schulinterefje möglichft

enlfprcchenbe Sufammenfefcung ber Schulgemeinbeit überall ju forgen.

2öo in biefer ©e^iehung oon Alteröljer jwecfmäfnge ©erbinbungen

beftehen, welche bie AuffichtSbebörbe ftet# anerfannt unb, wenn auch

nur fttüfchweigenb, genehmigt hat, muff e# bet benfelben bi8 gu einer

etwaigen Ümfcbulung beiaffen werben. 3n#befonbere fann au# bem
9Rangel einer förmlichen (finfchulungSnerfügung fein ßinwanb gegen

ben gcrtbeftanb be# Schulgemeinbeoerbanbe# hergeleitet werben, ba

eine folche gorm für beffen ©egrünbung nicht unbebingt uorgefchrie*

ben, auch in älterer 3eit metft unterlaffen worben ift. Au# ber

3ugehörigfeit jur Schulgemeinbe folgt »on felbft bie Verpflichtung

3nr anteiligen Sragung ber Schullaften. SDiefe gefefcliche ©erpflich»

tung geht burch thatfädjliche 9tichterfüllung nicht unter, unb ein

9Rei)rere# haben Sie nicht behauptet, gefchweige erwiefen.

Uebrigen# würbe aber auch, wenn 3h« Auffaffung be# Sach»
nerhältniffe# richtig wäre, bie anberweite förmliche (jinfchulung oon

9t. nach 9t. mit affen barau# folgenben geglichen 9te<hten unb
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Pflichten ohne 28eitere8 von ber königlichen ^Regierung angeorbnet

werben fönnen unb mitten.

©er fÖtiniftcr ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: üehnert.

an
ben @eri<$tef(bul}en £>errn 9i. ju 9t.

U. 35077.

112) 3ahl bet <2chulf in ber, für welche eine befonbere
©(hule hefteten fann. — VeitragÖpflicht be0 @runb =

beji^eS in ben tormalß königlich Sachlichen 2anbe0*
theilen ber $)ro»in$ Sachfen gur Unterhaltung ber

Schulen.

Verlin, ben 10. April 1869.

©er fRecurö ber ftürftlicb 91’fchen IRentfammer binfi<htli<b beö

@ehalt§ für ben Schullehrer in 9t., worüber bie königliche 9tegie*

rung am 18. d. 9)t. berichtet hat, fann nicht für begrünbet erachtet

werben.

(Sine 3abl von 20 Sdjulfinbern ift jebenfallß grofc genug, um
eine für biefclben beftehenbe eigene Sd?ule auch ferner gu erhalten,

jumnl wenn, wie hier, bie (Entfernung ton ber näcbften benachbarten

Schule eine halbe Stunbe beträgt. — (Ein Schulgelbfab tont 9 $)f.

pro SBoche nnb kinb fann nicht für gu gering angeieben werben,

©ie VorauGfehung ber fRecurrentin, ba| bie Unterhaltung ber Schule

junächft ben Sdjultatern, unb nur bei bereu Unvermögen ben £au8s

rätern obliege, entbehrt ber gefefclichen ©runblage. — ftür baS

9)taafc enblicb, nach welchem ba8 Vorwerf 9t. gu bem burd) bafl

Scbulgelb nicht gebecften jbeil ber £ebrerbefolbung beigutragen $at,

fommt eö barauf, ob 9t. 9tittergut0qualitat bat, nicht an. ©enn
bie Verorbnung tont 11. 9totember 1844 — ©efebfammlung
Seite 698 — unterfcheibet innerhalb beö ©eminial=Vefij}e8 fteuer*

freien unb fteuerpflicbtigen ©runbbefifc unb behanbelt ben lejgtern

nach §• 9 1. c. hinfid>tlich ber VeitragSpflicbt gu ben fParocbiaflaften

ebenfo wie bie ©runbftücfe jebefi anbern Vefifcerß. ©a nun 9t. »on

jeher fteuerpfüchtig gewefen ift, fo bat bie JRecurrentin feinen ©runb,

fich baburch bejchwert gu ftnben, ba§ bie in ber ffelbmarf 9t. gele*

genen ©runbftücfe beö 33orwerf8 gleichen 9tamen§ gu ber Lehrer«

befolbung gleich ben übrigen bäuerlichen ©runbftncfen beitragen

follen.

hiernach fann ich bie §eftfefcung ber königlichen ^Regierung

oom 20. ©ecember ». 3- nur betätigen, unb überlaffe 3hr unter
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[Rücfanfcblu§ ber eingereichten Elften, bemgemäfj weitere 'Änorbnung

3u treffen.

5)er 9Rinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tf ebner t.

9tn

bie Stfniglicfce Stegiening ju 9t.

U. 10Wh.

113) 3eitpunft für ben Veginn ber Unterhaltung einer
»on ber Stabtgemeinbe übernommenen Societätifchule

burdj bie Stabtgemeinbe.

Verlin, ben 26. April 1869.

35em Anträge in ber Vorftellung »om 3. Sanuar b. 3*. ben

9Ragiftrat in 91. jur IRücfgahtung ber »on ben 9Ritgliebern ber

eoangelifchen Schulfocietät pro 1868 geleifteten Scpulbeiträge 311

»eranlaffen, !ann, wie ich @w. #ochwohlg<boren unb ben übrigen

AntragfteQern nach ©nfidjt be8 »on ber königlichen Regierung gu

91. erftatteten Verichtö erwiebere, feine golge gegeben werben.

SDafj ba 8 in 91. beftebenbe Verhältnis, wonach bie fatboliiche

Schule alö 6ommunal=Anftalt au8 ber kämmereifaffe unterhalten

wirb, bie Unterhaltung ber eoangelif^en Schule bagegen, abgefehen

»on einem un»erbältni§mä&ig geringen Veitrage ber (kommunal*

kaffe, ben ORitgliebern ber eoangelifdjen Schulfocietät überlaffen

bleiot, »on ben Verwaltungöbehörben für unangemeffen erachtet wirb,

ift 3hnen befannt. @benfo wiffen Sie, baf? lottere feit langem
Seit beftrebt finb, bie tjicrin liegenbe 4))räqra»ation ber e»angelijchen

Veoölferung ab3uftellen. 2öie ich fl ** 0 bem Vericht ber königlichen

Regierung erfelje, ift bicS jept wenigftenö infoweit gelungen, ba§ ber

e»apgelifchen Schule pro 1869 eine Suboention »on — 2hlrn aufl

fläbttfcben 9Jlitteln bewilligt unb bie Vethanblung wegen Uebernahme

biefer Schule auf ben kämmerei = @tat »on 91euem aufgenommen
worben ift.

3ßa0 bagegen bie Vergangenheit betrifft, fo überfehen bie Antrag*

fteller, baf$ bie 9Reti»e, welche bie königliche [Regierung »eranla&t

haben, einjufchreiten
,

nicpt bie Vebeutung eine8 SRechtStitelS haben

unb baher auch nicht bem Anträge als Unterlage bienen fönnen.

So lange nicht, wie jefct gefächen, ber bisherige Suftanb burch einen

Vef<h!u§ ber (Jommunalbehörben ober eine geftfegung ber Auffichtö*

behörbe abgeänbert ift, hoben bie Antragfteüer fernen rechtlichen

2lnfpru<h auf (Srftattung beffen, wa8 fie auf ©runb beS obwaltenben

[Recbt8»erhältni[fe8 für bie Schule geieiftet haben.

2>ie Verfügung ber königlichen [Regierung »om 23. Dctober

1865 wirb mit Unrecht als eine folche obrigfeitliche geftfeßung qua*
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lificirt. Sie ift ni$t$ weitet, al8 ein Verfuch, ben SRagiftrat jut

©ewäljrung bet Anträge bet Bcpulfocietät ju biöponiren. Selbfi

wenn aber, wa8 ich nicht anjucrfennen permag, bet Anfprucp auf

JHütfjahlung ber pro 1868 aeletfteten Scpulbetträqe materietl begrün*

bet wate, würben bo<h bie Verwaltungöbehorben fid) nicht für etmädj*

tigt halten bürfen, btefen Anfptuch ihrerfeitb ju realifiren, fonbern

ben AntraafteUern nur überlaffen fönnen, ben ^Rechtsweg gegen bie

Stabt ju befchreiten.

•Der fDiinifter ber geiftlic^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 8ehnert.
fln

ben k. jc.

U. 10461.

114) ©eutfcber Unterricht in utraquiftifchen Schulen.

Die große S?ePeutung be« Unterricht« in ber beutfchen Sprache ln ben

(ecangelifchcn wie fatholifchen) utraqnifHfc^en ßlententarfdjulen, unb bie oielfach

gemachte Erfahrung, baß tiefer Unterricht in fehr ccrfchiebener «nb häufig ganj

uiiäwecfmäjjiger Steife ertheilt werbe, baß aber eine oon ber ©chulaufftcbtahcbörbe

gegebene Anleitung ihrer 9latur nach nur (Srunbfäpe au«fprechen unb ben Unterricht«-

gang nur im allgemeinen anbenten JBnne unb be«balb jur Srreichung be« 3* eIf«

nicht au«reiche: haben bie ÄSniglicpe 9fegierung \u Oppeln e« al« ein bringenbe«

öebürfniß erfennen laßen, ben ?ehrent Solcher ©chulen ein $ülfe* unb Hebung«*

buch >n bie J'anb geben ju Kinnen, welche« foroohl ben ju eerarbeitenben (Stoff

barbietet, al« auch eine practifdje Vnweifuug für baö bei bent Unterricht ju

beobaebtenbe Verfahren ertbeilt. 9luf ihre $eranlaf[ung ift con bem 'Pfarrer

SiJlling ju 9tofchfowip im Äreife Creujburg ein folcbefl Sertchen unter

bem Xitel „'JJractifche« £>ülf«< unb Uebungfibuch für ben Unterricht in ber beut-

fchen Sprache in utraquiftifchen Schulen" ausgearbeitet worben, beffen Sinfüh»
rung innerhalb be« genannten äterrcaltttugfibejirt« ber §err 'Utinifier ber geg-
lichen jc. Angelegenheiten burch Serfflgung com 30. April b. 3. genehmigt bat.

Da« atortrort biefer ©chrift unb ein übet leptere eon einem ©achfunbigen

abgegebene« (Gutachten tcerben hier abgebrueft.

n.

S o r n> o r t.

$te{e8 auf Veranlaffung ber Äöniglichen ^Regierung ju Oppeln
hevauögegebene Vüchlein ift junächft für bic polnifchen Schulen
Dberfcplefienö beftimmt unb fofl e$ oerjuchen, einem bringenben

Vcbürfnifc berfelben entgegen ju fommen. 9Die beutfehe Sprache
ift ja bie Trägerin beutfeper Gfultur. tlnfere fchlefifdfen ^olen finb

fPreufjen unb jwar treue 'Preufjen. IDarum foüett unb wollen fte

IDeutfch lernen. 2)afj biefeö 3iel auf bem ©ege einer gewait*

famen ©ermaniftrung ber polnifchen Schulen nimmermehr erftrebt

werben bürfe, ift ©ott fei IDanf bie fefte üeberjeugung unferer

Scbulbefwrben, wie aller fittlich ernften unb cpriftlich benfenben

SJlänner in biefem 8anbe. IDarauö folgt, bajj bie beutfehe Sprache
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in bett gebauten Spulen wenigflenß für bie nädjften ^Degennten

Zwar nicpt Unterrichtßfprache, wohl aber eine ber wichtigen Unter*

ridUßgegenftänbe fein muffe.

Ser t>on richtigen päbagogifchen ©runbfäften außgeht unb ju*

gleich bie Statur unferer polnifchen hanbfinber fennt, bem muf$ flar

fein, baf$ eine grammatifepe S^ehanblung beß beutfepen sgprachunter*

rieptß in ben (Schulen eine X^orljeit Ware unb gänglich ohne ©rfolg

bleiben mühte. 25arum will bie SBepörbe gur ^reube aller faepfun*

bigen Scanner, ba| unfere kinber bie beutfehe Sprache tm lebenbigen

©ebrauep erlernen füllen. SDie königliche Regierung in Oppeln
hat gu bem ©nbe eine @ireular*93erfügung »om 14. Februar 1863*),

betreffenb ben beutfehen Sprachunterricht in ben utraquiftifdjen Sdju*
len, erlaffen, in welcher bie formen für ben Umfang unb bie 9JJe*

thobe biefeß Unterrichts im allgemeinen feftgeftellt fiitb. aber cum
rechten IBerftänbnih unb ©ebrauch biefer Stürmen bebarf eß einer

ausführlichen Anleitung, bamit ber Sillfür eine Scpranfe gefegt

unb ber mangelhaften ©inficht helfeub begegnet werbe.

SDaß Sabletwerhältnifc ber polnifdjen linb beutfehen kinber in

unfern utraguiftifchen Schulen, bie angapl ber abtpeilungen in ben*

felben unb bie älterßftufen ber kinber finb eben fo »erfdjieben alß

bie Steife uub lüdjtigteit ihrer Lehrer im 'j.'olnifchen. 53arum er*

wieß eß fich alß fcplecpthin unmöglich, hier abfolut fefte Stürmen

aufzuftellen. anbererfeitß aber erforbert ber Umftanb, ba§ häufig

Scpüler auß ber einen Schule in bie anbere übergehen, bodj eine

gewiffe ©leicpmähigfeit in ber Sepanblung ber beutfehen Sprache

unb, füll bie Schulbehörbe im Staube fein, auch über biefen hocp*

wichtigen Unterridbtßgegenftanb eine ©ontrole ju üben, fo muh bo<p

wenigftenß ungefähr bie 5tfabn bezeichnet fein, auf welcher jeber

üeljrer feine Schüler ju führen put, wenn ihm auch bie art ber

Rührung im ©ingelnen überlaffen bleiben füll, ebenfo muh her Stoff

unb bie ungefähre Seife ber ^epanblung gegeben werben
;
baß unb

nichts anbereß will biefeß Büchlein.

<Der .£>eraußgeber ift ein entfepiebener ©egner alles mechanifiren»

ben Unterrichts unb barum weit entfernt non ber Meinung, alß

fülle alles in biefem 39ücplein ©egebeue in jeber Schule ohne jeq*

liehe abänberung mechanifdj burepgenommen werben. 2Metmebr_ ift

eß grabe bie Sache jebcß einzelnen Ueprerß, ben Stoff bem 2?ebürf*

ntffe feiner Schule anzupaffen unb fiep Zu bcm ®nbe einen befon*

beren ©ang außzuarbeiten.

©benfo pegt ber ^leraußgeber nicht bie SDteinung, bah fi$ bie

fPtüpe eineß geroiffenpaften ^ebrerS um ben beutfehen Sprachunterricht

auf baß immerhin enge ©ebiet biefeß 93ü<hleinß gu befdjränlen habe.

6r wirb baher am Schluffe ber ©ebrauchßcinweifung in einigen

*) atgetrueft im Sentrft. pro 1863 Seite 234.
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SBinfen anbeuten, wie auch fonft nod} bie beutfehe Sprache in unferen

Schulen auf mannigfache SBeife geförbert werben fönne.

fRicht nur eine ÜRühe gu erfparen, fonbern auS gutem ©runbe
unb in beftimmter Stbficht finb im ©angen nur wenige polnifche

Socabeln gegeben werben. ©er im polnifchen tüchtige Hehrer be»

barf ihrer nicht, ©er fcbwache ^)ele feil bet 'Mtl?* beb Suchenö
unb fRachfcblagenä im SBßrterbuc^e nicht überhoben werben, ba be*

fanntlich eine mühfarn aufgefuchte Socabel im ©ebächtnif) weit fefter

fißt, alb eine nur einfad? gelejene. Uebrigenb hat ben Herausgeber

hierbei noch ein anbereb SDioment geleitet. ©er 3»ed beb Suc£S

ift nicht ber, ba§ bie Äinber reiner unb beffer polnijch, fonbern oiel*

mehr, ba§ fie beutfeh lernen follen. @S wäre alfo nicht gu recht*

fertigen gewefen, in biefem S3ud?e tlaffifch polnifche Socabeln gu geben,

mit beren Erlernung fi<h bie armen äfinber oöllig ohne 9ieth hätten

quälen muffen, ftatt bie fo oergeubete Jt'raft auf bie Aneignung beb

entfpreihenben beutfeheu SSortjchageS oerwenben gu tonnen. ©er
Herausgeber hat baher fRichtS bagegen einguwenben, bafj eiu Lehrer

bei ber polnifchen Segeichnung ber ©egeuftänbe bie geläufigen, alb

fProoingialiSmen relatio berechtigten, wenngleich au fich unflaffifchen,

SluSbrütfe gebrauche, hat eb aber bo«h nicht mit feinem wiffenfehaft*

liehen ©efühl »erträglich gefunben, fot<h e Söorte in ein »on ber

Seljörbe cmpfobleneb Schulbuch aufgunehmen, fonbern üielmebr ge*

glaubt, bem praftifchen Sebitrfniffe baburch genügt gu haben, bafj

hin unb wieber, wo eb bejonberS nothwenbig erfdjien
,
bem uube*

fanntereu flaffifchen 9luSbrurfe ber gebräuchliche protmtgialiSmuS in

klammern beigefügt werbe.

©er Herausgeber, obwohl er ber flaffifchen polnifchen Sprache

funbig gu fein glaubt, nimmt bod) für bie in bem Süchlein oorfom*

menbeu polnifchen 'Äbfchnitte nicht ben Sorgug ber Älafficität in

Slnfpruch- Vielmehr, ba fi<h feine Arbeit auf bem ©ebiete beb

praftifchen SebürfniffeS unb HebenS gu bewegen hat, war hier bie

fchwierige Aufgabe gu löfen, bie gorberungen fprachlicher ©orreetbeit

mit ben SSnfpriicben lofaler 25efouberheit unb Serftänblicbfeit in ©in*

flang gu bringen. 3n wie weit ihm bie Höfung biefet Aufgabe ge*

lungen ift, überläßt er ber Seurtheilung fadjfunbiger uRänner.

©benfo hat bet Herausgeber auf bab Streben nach Originalität

»ergichtet, »ielmehr bie Arbeiten anberer erfahrener Schulmänner
banfbar benufct. ©ang unb SRetbobe finb im 2Sefentli<hen entlehnt

aus bem trefflichen Suche: „©eutfebe Sprechübungen für wenbifdje

Schulen ber Dberlaufig. HoV^u^rba 1865." 3n ftofflicher Segieh*

ung fei bemerft, bafc bie beutfeheu Hefeftüde gum großen Jheil

©inter, Heb, ftroblig, fRägeli, Sormann, SHenbfchmibt, 3- 3L $>•

Schulg, Äöhnlein, änjchüfc, Ärummacher, aub bem fDlünfterberger

Befebuch unb aub bem Süchlein non Strübing: Sprachftoff gu ben

Hiebern u. f. w. entnommen finb. ©ie polnifchen Stüde ftammen
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jum grofjen Slpeil auß fPreufj unb Spetter, wie auß ben Arbeiten

»on X>- @* ©ijewinßj, 3. Äiß^ewßfi, 3- ©beqpf, SH. .feffaft,

93efta unb ßpgan; bie brei Slbfcpnitte : A. I. 2. a. B. III.

2. g. B. V. 2. a. finb auß bem ©reugburger ?efebu<pe herüber*

genommen. Die tarnen in ben @r$äblungen unb ©ebiepten finb

mit IRüdfidpt auf ben ©reurburget Äreiß gewählt. ©ie fönnen

felbftoerftänblicp in attberen ©egenben in bte entjprecpenben bert

»olfßthümlicpen umgefefct werben.

©aß 23ucp ift nicht bloß für ben 8eprct beftimmt, fonbern fotl

auch ben Äinbern in bie £anb gegeben werben. 3n bet erften 3eit

werben fie eß allerbingß jelbftftänbig weniger gebrauten fßntten.

Um fo unentbehrlicher wirb eß ihnen jpäter $ut Aneignung ber 2efe*

ftücfe, befonbetß jurn nothwenbigen ÜHemotiren berjenigen in gebun«

benet Diebe fein.

hiermit fei bieß Büchlein ben Dieoijoren unb Lehrern beftenß

empfohlen.

©ott ber $err aber, bcm’ß gleich ift, burch »iel ober wenig ju

helfen, lege auch auf biefe unbebeutenbe Arbeit feinen ©egen ju 9iufc

unb frommen unferer lieben 3ugenb in ben polnifcpen Schulen, ba*

mit fie auch burch baß 33anb ber ©praepe bem theueren preujjifcpen

unb beutfepen 93aterlanbe mepr unb mepr oerbunben werbe.

Februar 1869.

Der .peraußgeber.

b.

SDic Anlage beß fraglichen ©epriftepenß ift bem oorgefteeften

Bwetfe entfpreepenb. Der 93erfaffer beginnt mit ben Dingen ber

näcpften Umgebung in ber ©cpule, fepreitet barauf jur ^Betrachtung

ber ©egenftanbe int ©Iternpauje unb jo fort in ©arten, ftelb unb
Söalb.

Daß babei »orgejeiepnete 93 erfahren ift metpobifcp riepti^.

Um Dpt unb 3unge an bie fremben üaute ju gewöhnen, lernen bie

Äinber im Anfänge nur bie beutfepen Benennungen ber gefepauten

Dinge, oerfuepen fiep jpäter auf bemfelbett Söege in 93ilbung f l e i =

ner ©äjupen, bie inhaltlich immer etwaß ©anjeß unb Äbge*
fcploffeneß außmaepen, unb julefct in ©rfaffung unb Dieprobucir*

ung jnfammenpängenber ©rjäplungett in sProfa unb ge«

bunbenet Diebe. Der 3npalt ift bem finblicpett SHnjcpauungßfrcije

entnommen unb ber geiftigen ©ntwicfelungßftufe ber ©cpüicr, für

welcpe et benufct werben foll, angepafct. Die 9öin f elmannfcpen
Slnfcpauungßbilber *) bienen hierbei junt üpeil alß Slnpalt.

•) cfr. (Sentrbl. pro 1S69 «eite Ul.
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Ser polnifche SSuSbrucf (Sprache) ift biß auf einige balb

am SSnfange, niefleicbt mit Slbftcht, gemälzte ^rooii^ialiSmen im
©angen rein unb gewählt, ebenfo finb bie Stählungen ben befann*

teften beften Viefebücbern entnommen unb bie ©cbichte jum 33e=

{preßen unb ÜluSwenbiglernett gut geeignet.

9iad) tÄUem ift nicht 311 jwcifeln, bafe baS S<hrift<hen in ben

utraquiftifchen Schulen mit 9iuj>en gebraust »erben fann. £ätte

ber Bcrfaffcr ben päbagogifchen ©runbfah: „SlBer '.SnfchauungS*

unterricht ift jugleich fittlicher Unterricht" noch flutet unb ftärfer

jur ©eltung gebracht, fo mürbe biefer Umftanb bem äöerfthen ju

größerer Empfehlung bienen.

115) Einführung beS Turnunterrichts in bie SBolfS*

fchulen ber ^)ro»ittj Schle 0 wig*«£>olftein.

Berlin, ben 14. 9)iai 1869.

Ser königliche SBirfliche ©eheime 9iath unb £)ber»fPräfibent,

£>err Freiherr non Scbeet = $)lejien, bat mir ben ooitbetkönig*

liehen Regierung an ihn erftatteten Bericht »om 18. gebruar b. 3.,

bie Einführung beS Turnunterrichts in bie Schulen ber bortigen

^)roeinj betreffenb, oorgelegt.

9Jiit ben iäuffaffungen unb Borfchläaen ber königlichen {Regie*

ruttg im Slllgemeinen einuerftanben, beftimme ich Eingelnen

fiolgenbeS.

Sie Betreibung beS Turnunterrichts an ben BolfSfchulen hat

in ber bortigen s))rooinj bisher überaus »enig Berücffichtigung unb
görberung erfahren unb bebarf, bamit ben Sntentionen Seiner

BRajeftät beS königS entfprochen »erben fann, fchr ber Hebung.
Siej'e Lage ber Sache ift oon bem SchleS»ig«^)olfteinifchen $>ro*

»in^iaUganbtag gewürbigt »erben, welcher in feiner Sifcung 00m
29. SDctober o. 3- befdjlüffen hat, eine ihm gugegangene Petition,

ba§ baS Turnen alb obligatorischer UnterrichtSgegenftanb — junächft

in ben ftäbtifdjen knabenjchulen — eingeführt »erbe, ber König*

liehen Staats {Regierung jur Berücffichtigung 3U empfehlen.

3<h beabfichtige, biefem Antrag, aber in ber Erweiterung, bah

bet Turnunterricht in allen Schulen betrieben werben fotl, ?olge

3U geben. Senn ber 3»ecf, um beffentwiüen ber männlichen 3ugenb
georbneter Unterricht in ben Leibesübungen ertheilt werben foB,

befchränft fich nicht auf bie ftäbtifche Beoölferung; bie Erfahrung
hat bewiefen, bah bie Sugenb auf bem Lanb folget Uebungen eben*

faBs unb in bejonberem 9Ra|e bebürftig ift Sic Erflärung ber

StaatS*!Regierung, bah ber in Siebe ftehenbe Unterricht fofort für

afle Schulen obligatorisch fein foüe, würbe aber auch bie BerpfUch*

tung inooloiren, benfelben fofort in aflen Schulen mit Erfolg er*
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feilen gu Iaffen. IDiefeS ift jefct no$ nic^jt möglich- 9lad) ben

eingegogenen [Racbrichten ift nicht angunebtnen, baf) für bie Bebeu«

tung beß ülurnunterricbtß in ber Bolfßergiebung bei ben Lehrern mtb
ben beteiligten kreifen ber Beoölferung in ber bortigen $)roping

ein wenigftenß fcbon annäbetnbeS Berftänbnifj ooraußgejefct, unb ba§

bie SDiebr^abl ber Lehrer gur Betreibung rainbeftenß ber Freiübungen

nach Anleitung beS oorgefcbriebenen „[Reuen Leitfabenß für ben Sunt*

unterricht in ben *J)reuf|ifcben Bolfßfcbulen" *) als befähigt angefeben

werben fann. Um hier gwecfmäfjtg pcrgubereiten, bot bie könig*

liebe [Regierung bureb eine befonbere Befanntmacbung an bie könig*

lieben kircbemBifitatorien unb an bie ftäbtiieben ©djulrollegien auf

bie [Rotbwenbigfeit, beni 2.urnunterri<ht allgemeinen ©ingang in bie

Bolfßergiebung gu oerfebaffen, unb auf bie Bebeutung beffelben für

Hefe binguweifen unb baburd) baß Sntereffe ber ©cnteiitben für bte

Sache anguregen. £)ie biefjfälligen mafjwebenben ©eficbtßpunfte

fiiiben ficb in bem „Gentralblatt für bie gejammte Unterri<ht0‘Ber«

waltung in i'reufteit" pom 3abr 1862 ab au6rei<benb bargelegt.

@0 müffen fi<b ferner fämmtlicbe Lehret non SlmtSroegen mit

ber Bebeutung unb bem Betrieb beS SurnwefenS befannt machen.

3u bem ©nbe ift nach ÜRafcgabe meines ©rlaffeß pom 8. Dctober

p. 3-, foweit biefeß noch nicht gejuben, für jebe (Schule ein ©jrem*

plar beS „[Reuen Leitfabenß" angufdjaffen, ben betreffenben Lehrern

jum ©tubium gu empfehlen, gugleidj aber anguorbnen, baff bie

cebrerconferengen benu|jt werben, um im Slnfcblufj an biefen ^eit=

faben bie Lehrer in baß Berftänbnifj ber «Sache eingufübren. @0 ift

aber auch babin gu ftreben, baf$ balbigft eine möglich grofce 3<»bl

pon Lehrern practifcb gur ©rtbeilung eine« gwec!m5§igen unb georb*

neten £urnunterri<btß befähigt werbe. 3unä<hft ift cö Aufgabe ber

©eminarien, bie weiterhin pon ihnen gu cntlaffenben 3öglinge nach

biefer [Richtung genügenb außgubilben. ©0 ift bieferbalb pon mir

baß ©rfotberliche an baß königliche fßropingial'©cbuicoliegium in

kiel perfügt worben, ©benfo foOen noch in biefem 3abte an

eingelnen ©eminarien für bereits im !Smt ftebenbe geeignete Lehrer

Surncurfe abgebalten werben. 5Sn welchen ©eminarien biefeß mög*
lieh ift» tpirb baß königliche $)ropingiaUScbulcollegium ber könig*

lieben [Regierung mittbeilen, wonach 2)iefetbe für jeben Gurfuß b^(h s

ftenß 20 Lehrer auSguwäbten unb bei ber 'iußmabl einerfeitS auf

baß ©efebief unb baS Lebensalter berfelben, anbererfeitß barauf gu

achten bot, baff bie fo außgebilbeten Lehrer in einem möglichft weiten

SBirfungßfteife tbeilS in ihren Schulen, tbeilß gu ©unften anberer

Lehrer pon ber erlangten tußbilbung ©ebranch au machen, ©elegen*

heit hoben. Uebet bie koften, welche bie Abhaltung biefer ©urfe

perurfachen wirb, erwarte i<b Bericht.

DOgle

*) fientrbf. pro 1%8 Seite 7iO.
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SBäbrenb ber Turnunterricht überall ba vorläufig auS
3ufefcen

ift, wo bte 8ebrer wegen ihres AlterS ober fcnftigcr förperlicber

(Sigenfcbajten t^tt mit ÄuSficbt auf ©rfolg nic^t übernehmen fönnen,

finb bie übrigen ju SSerfucben, wenigftenö mit ben leichteren Frei*

Übungen unb mit Turnfpielen, ju ermuntern. ©8 oerftebt ft<b oon

felbft, bafj bie Verpflichtung ,
an bem Unterricht Tbeil Ju nehmen,

[ich nur auf bie männliche 3ugenb, unb jwar oon einem geeigneten

älter an, als welches in ber Siegel baS lOte üebenSjabr angefeben

werben fann, beliebt.

S5ie betreffenben ©emeinben finb möglicbft mit koften für

©nrichtung beS Turnunterrichts 3U oerfcbonen. $öo nicht freiwillig

Weiter gegangen wirb, finb junächft nur Freiübungen $u betreiben,

für welche Anfcbaffung oon ©erätben nicht erforberlich tft. Soweit
ber 3U ertbeilenbe Turnunterricht in bie 3abl ber ©tunben fällt, ju

welken ber Lehrer überhaupt »erpflichtet ift, bat berfelbe feinen An»
fprit ch auf eine befonbere Slemuneration; im anbern Fall fann bie

königliche Slegierung eine mäßige Vergütung feftfejjen, welche bie jur

Unterhaltung ber Schule Verpflichteten auf3ubringen haben.

3<b empfehle biefe Angelegenheit unb ihre uinfichtige Söebanblung

unb Förberung ber befonberen Fürforge unb Tbeilnabme ber könig»

liehen Slegierung.

SDer ©linifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

» o n 591 ü b I e r.

an
bie Sl'mgtid« Regierung ju Schleswig.

U. »‘201.

116) Unjulöf figfeit beS JHed^tSwegS gegen .£eranjieb =

ung ju ben ko ft en für ben JubuftriesUuterridjt, {per i eil

in ewattgelif eben 8 anbf^ulen in ber fProoing ©chlefien.

3m Slawen beS königS!

Auf ben von ber königlichen Slegierung 3U 23re8lau erhobenen

©empetenj’Gonflict in ber bei bem königlichen kreiS*©eri^t ju ©.
anhängigen fProgejjfacbe

ber ©tabtgemeinbe ju ©., oertreten bureb ben SJlagiftrat,

als ©utSberrfdjaft oon 3Ö., klägerin,

wiber

bie eoangelifehe ©chulgemeinbe ju 2Ö., Verftagte,

betreffenb ©chulbeiträge,

erfennt ber königliche ©ericbtSbof jur ©ntfebeibung ber ©ompetenj«

(Sonflicte für Sle$t

:

bafj ber SlecbtSweg in biefer ©aebejür uttjuläffig unb ber

erhobene @ompetenj*(Jonfiict baher für begrünbet gu erachten.

3)on fRechtS Siegen.

1809. 21
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©tünbe.
Sei bcr ©lementarfhule $u SB. ift eine Hinrichtung getroffen,

um bie 5)iäbd?en im Dingen unb ©triefen gu unterrichten, unb ba«

burch eine ÜDlebraußgabc entftanben, wogu bie ©tabt ©. alß ©utß»

^errfc^nft einen Seitrag leiften foll, — een bem flagenben 9Jiagiftrat

311 1 3hlr 15 ®gr jährlich angegeben unb in einem brr Älage bei=

gefügten Hrlnfj ber ^Regierung gu Sreßlau alß Sin drittel ber

Äoften beß Snbuftrie = Unterricht« bezeichnet , loa^rfcheinlich aber

nur Sin Viertel, wie im Saufe ber SJerfyanblungen alß befannt

uoraußgefefft wirb. 3u biefem Beiträge, auf beffen .£)öhe übrigens

nicht anfommt, weil barüber fein ©treit ift, hält fid? ber SOiagiftrat non

©. nicht für oerpflichtet, weil er alß ©utßberrfhaft gu bem dient en*

tar =, nicht 31t bem 3n bu ft r i

e

= Unterricht beigutrageu oerbunben fei.

©ie 23eitragöpflidjt ber ©utßherrfhaften in ©hlefien gu bem
SlementaoShulunterriht beruht nämlich auf bem fathclifhen ©hui*
^Reglement wem 18. SDiai 1801, wdheß bureb ben Sanbtagß Slbfhicb

vom 22. Februar 1829 auf bie euangelifhen Sanbfhulen mit ber

SRafegabe für anmenbbar erflärt ift, baf; bie ©ominien gu bem Saat«
gebalt unfc beni ©eputat an Srennholg nicht, wie nah betu fatl>o*

Hieben ©hulreglement §. 19. mit Sinem ^Drittel, fonbern nur mit

Einern Viertel coneurriren feilen, ©er SDiagiftrat con ©. wiü bie

Slußbehnung biefer Verpflichtung auf ben Subuftrie= Unterricht nicht

anerfennen, weil in bem gebachten Sanbtagß=$lbfd?iebc eont 22. ge«

bruar 182£ nur bie »eit ber Seüragßpfliht hanbelnben §§. 10—29

auf bie eeangelifcben Sanbfhulen für amuenbbar erflärt finb, nicht

aber bie fclgenben, »eiche fich mehr auf bie ©ißeiplin unb ben gu

ertheilenben Unterricht beziehen, unb unter benen fich allerbingß im
§. 58 auch bie Seftimmung finbet, baf? bie Stäbchen im ©pinnen,
©triefen unb mähen unterrichtet Serben feilen, ©a nun ber Jubuftrie*

Unterricht im mähen unb ©triefen nicht $u bem SBefen ber (Elementar*

fdnile gehöre, fo meint ber SERagiftrat tit biefer Segiehung nicht gu

einem beitrage angehalten werben 311 fönnen, unb hat, bä er einft*

weilen ber SBeifung ber ^Regierung uahfommen tnufjte, gegen bie

©hulgcmeinbc 311 SB. .Klage erheben mit bem Anträge: biejelbe 3U

uerurtbeilen, fidj jebeß ^lufpruch« an bie ©tabtgemeinbe ©. alß ©utß*
herrfhaft non SB. auf einen Seitrag 31t ben Äoften beß 9iäh= unb
©tricf41nterricbtß an ber bortigen euangelifhen ©hule gu begeben.

mach eh e >u ber ©acht’ erfannt werben, hat bie Regierung gu

Sreßlau beit Sompetenj=<5onflict erhoben, weld^r barauf aoftü^t ift,

bah % alß Sluffihtßbeberbe bie Seftimmung barüber guftehe, waß
in ber ©hule gelehrt werben feile, unb baff im Uebrtgen nur bie

Seitragßpfliht nah bein mel)rgebahten Reglement, refp. nah bem
betreffenben Sanbta)jß*3lbfhit’bc gu orbneit gewefen.

©aß Äreißgertht gu ©. erachtet ben 6ompcteng=6onfltct für

nicht begrünbet, weil nicht angunehmen, baff bie änorbnung ber
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Regierung auf einer gefefclichen Veftimmung beruhe, ba ber oom
3nbuftrie--Unterricht hanbelnbe §. 58. beS fatholifchen ©chulreglemcntS

burd) ben ganbtagb = $lbfd;ieb »on 1829 auf bie erangelijdjen l'anb=

fcbulen nicht mit erftrecft worben. 2?a6 SlppcllationSgericht gu 23 r e ö=

l a u fpridjt fid> bagegen für Slnerfemtung beö ©ouflictS au§
,

weil

bie ätaorbnung ber [Regierung offenbar in 9tu8fü^rung gefeßlicher

Veftimmungen unb in betn Umfange ber ©rertgen ihrer ©ompeteng
erlaffen worben. 5)ie [Regierung ftüjje ftd> nämlich auf baS burd)

ben üanbtagS *')lbfchieb oon 1829 für anwenbbar erflärte fatljolifihe

©chulreglement unb e$ fönne auf bie materielle [Richtigfeit ihrer

©ntfcbeibung eben fo Wenig anfommen, wie wenn bei öffentlichen

Abgaben behauptet werbe, baf) bie Veranlagung nicht nach ben rieb*

tigen ©runbfäjjen erfolgt fei. 5Rur ein befonberet [Rechtstitel, alö

:

^rioilegium, Vertrag ober Verjährung fönne gegen berartige ©nt*

fcheibungen bet VerwaltuitgSbehörbe ben [Rechtsweg begrünben.

IDiefer 9lnfi<ht beS 2lppeflationSgeri<ht$ mu| beigetreten werben.

0a8 ©efefc oom 24. 9Rai 1861 §. 15. (®ef.*Samml. «Seite 244)

hat eS h'nfichtlich her auf allgemeiner gefehlter Verbinblichfeit,

nicht auf Dbferoang ober DrtSoerfaffitng beruhenbeit Äirchen» unb

©chulabgabeu lebiglich bei ber ©leichftellung mit ben öffentlichen

Abgaben beiaffen, imb eb !amt bemgufolge gegen bie auf ben ©ruitb

eiiteS ^rooingialgefebeS erfolgte SluSfdjretbung fein |)rog^ in ßolge

behaupteter unrichtiger Auslegung beS in [Rebe ftebenben ©efefceö

gugelaffen werben, wie bieS uon bem ©eridjtSbofe für ©ompeteng*

Genfliete in mehrfachen ©ntfdjeibungen unb wörtlich noch gulefct in

bem Srfenntniffe »om 14. December 1867 *) ( 3uftig=f0linifterial=

Vlatt 1868 ©eite 118) anerfannt worben. ÜJabei barf ^icv noch

hingugefügt werben
, bah eS offenbar feine Verewigung hat, wenn

bie [Regierung gu VreSlau bauen auSgeht, bie 'JluSbehnuttg OeS fa*

tholifchen ©chulreglcnientS »on 1801 auf bie eoaugelifcheu &mbfchulen
fönne überhaupt nur infofern eine Vebeutung haben , als uon ben

Vciträgen bie [Rebe fei, weil ber übrige Snhalt jenes [Reglements,

ber fidj wefentlich mit ber ©iSciplin unb ben Sehrgegenftänben be=

fchäftigt, nichts DlnbereS enthalte, als ohnebieS ben Slnorbnungen ber

JluffichtShehörbe anheimfalle. 2luf eine nähere [Prüfung ber SRichtigfeit

biefer 9luffaffung fann eS inbefj nicht anfommen, weil biefe Prüfung
lebiglich ben im Verwaltungswege georbneten 3nftangen anheimfällt.

9lu8 biefen ©rünben ift ber erhobene <5ompcteng=©onfIict angu*

erfennen gewefen.

Verlin, ben 13. 5Rärg 1869.

Äöuigli^cr ©erichtShof gur ©ntfdjeibung ber

@ompeteng»(jonflicte.
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^erfonahSeräflberungeit/ Titel * unb 0rbetHS=3?edeibungen.

A. Söe^örbcn.

Der .^ülföarbeitet im Winifterium ber geiftlid)en jr. Angelegenheiten,

fRegierung^Affeffor Scholj ift jurn 9iegierung8*:>lath ernannt

worben.

B. llnioerfitdten.

@8 ift an ber Unioerfitdt

ju 23 er l i

n

ber ^rioatbocent Dr. Wuuf bafelbft jum aufcer*

orbentlichen $)refeffor in ber mebicinifchen ^acultdt ernannt,

bem $>rioatbocenteu in ber mebicinifchen gacultdt, .perjoglicb

@a<hfen=Weiningenf<hen (ganitdtSrath Dr. Tobolb jur An»
legung be8 JRitterfreujeö »om Äaiferlicfy 23rafilianif<heu JRofen*

Otben, beö Äaiferlicb fRuffifchen @t. Anncn*Drbeit8 britter

Älaffc, unb beö SRitterfreujeS erfter Ätaffe ocrn £erjoglich

@acbfen*(5rneftinifcben $au0orben bie ©rlaubnifj erteilt,

ju 23onn ber ^rioatbocent Dr. Doutrelepont bafelbft jum
au^ercrbentlicben ^tofeffot in ber mebicinifchen ftacultdt, unb
ber i'rmntbocent Dr. Äortum bafelbft jum aufjerorbentlichen

‘J.'rofeffot in ber ^t>ilcfop^ifc^en ^acultät,

ju ©reifäroalb ber orbentlidje sJ)rcfeffor Dr. jpitter in SRoftotf

jum orbeutlichen s
})rofeffor in ber mebicinifdjen ^acultät ernannt,

ju Warburg bem orbentlichen fProfeffor Dr. Dunfer in ber

p^itcfop^tfc^en ^acultdt ber CEtjarafter alö ©ehetmer ©ergratlj

»erliefen worben.

A18 sPrioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerfität

ju ^onn in bie p^ilofcp^ifdje ftacultdt: Dr. ©lafcr, Unter*

richt8=Affiftent im chemifchen 3uftitut bafelbft,

ju a 1 1 c in bie pbilofopbifdje fjacultdt: Dr. (jantor.

C. ©pmnafial« unb JReaDgehranftalten.

Dem Oberlehrer Dr. $)rowe am ©pmnafium ju &h orn ift ba8

fPräbicat „^rofeffor" verliefen, unb an baßfelbe ©pmnafium ber

orbentliche Lehrer Seperabenb »om ©pmnafium ju Stilfit al8

Oberlehrer berufen,

am ©nmnafium ju Oftrowo bet orbentliche Lehrer War ten jum
jum Oberlehrer beförbert,

„ „ „ Altona finb bie Sehrer Dr. ©charenberg,
Äir^hoff unb Dr. ©djlee j$u Oberlehrern

ernannt, ber Dr. ©dgeti, früher Oberlehrer

am ©pmnafium ju ©tolp, in gleicher ©igen»

fchaft, unb ber $)rebiat* unb ®chul*Amt8=©an*
bicat Wo Iler alö orbentlidher gehret angeftellt,
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am ©pmnafium ju 5Ö ei Iburg ber sPfarroicar Dr. ©piefj in

Äronberg, unb

„ „ „ SöieSbaben ber Äaplan 33oigt in 5Rübe8=

heim als eoangelijthe IReligtonSlebrer, aud) an
legerem ©ijmnafium bte ©ollaboratoren ber

flnftalt: Dr. 53 ü 8 gen nnb 91 m mann als

orbentlidje Seljrer angefteflt;

al8 orbentli^e gehret finb angefteflt worben:

am ©pmnafium ju ©teifenberg ber 5)rebigt* unb ©<hul«9lmt8s

©anbibat Äönnecfe,
am ©ölnifchen ©pmnafium ju 93er li

n

ber ©chul*9lmt8=©anbibat

Dr. üorenj,
am ©pmnaftum

ju ©ottbuS ber ©cbulamt8*©anb. fliotbenbitcher

,

ju ©cbrimm ber ©<hulamt8*©anb. ^ijtber,
ju 3«owraclaw ber Sd)ulamt8*(Janb. Quabe,
ju 5Jterfebnrg ber ©<bulamt8=©anb. ©djeibe,
ju ©rfurt ber wiffenfdjaftl. JöülfSlebrer Dr. D. brande,
ju SJlelborf ber ©anb. ber Ideologie Äarl flJteper,

ju ©afiel bet orbentl. Lehrer Dr. $ratoriu8 »om @t?mnaf.

ju ©nefen,

ju ftulba bie ^»ülfSletjrer Dr. 5BeibenmitlIer unb Dr.

3U<b bei biefcr 9htftalt, <£mlf8lehrer Dr. Solle com
©pmnaf. ju .pabamar, unb ber commiffar. Setter 23raun
am ©pmnaf. ju ftulba,

ju Jpanau ber .pülfSlebrer Dr. 35 un cf er bei biefet 9lnftalt,

ju 53onn ber ®<bulamt8>©anb. Dr. ©iet8,
ju 3)üffelb o r

f

ber @d)ulamt8*@anb. Dr. gülleS.
9ln ber 95itter*9ltabemie ju Stauben bürg ift ber @<hula.*©anb.

ifro^it als 9lbjunct,

am ©pmnafium Sobamteum ju Lüneburg ber 3<ic^pnle^ter

®d?webiet befiniti» angefteflt worben.

91m ^rogpmnaftum ju 5)1 onta baut ift ber commiffar. £ebrer

Dr. Sltgen oom @\)mnaf. ju 35uffelborf als orbentl. lebtet

angefteflt worben.

2)ie 3öabl be8 Oberlehrers Dr. 53runnemann an ber 9lnbteaS=

fdjule in Serlin jum 3)irector ber IRealfc^ule in ©Ibing ift

beftätigt,

an ber SRealfcbule ju ©t. Johann in 2)anjig ftnb bie orbentlic^en

gehret ©tobbe unb Dr. 23ail, unb

an ber 9lnbrea8fcbule ju Serlin ber orbentl. gebter Äoniedi ju

Oberlehrern beförbert,
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an bet 2)orotfyeenftäbti}($en Stealjßule gu Serif it bet ©cbulamtS*
6anb. Dr. lllbridj, unb

an ber Stealfdjule gu ^ranffurt a. b. Ober bet ©cbulamtS*6anb.
Dr. Stoa cf als orbentl. ifebrer angeftellt,

an bet IRealfdjule gum heiligen ©eift in SreSlau ift bem orbentl.

geljrer Dr. fütilbe ba$ 'Präbicat ,,'Profeffot" oeriieben,

an ber Siealfcbule am Swinget gu SreSlau ber 6anb. Dr. Stiebtet

al8 orbentl. Lehrer, unb ber ©anb. Sur ge t als ©ollaborator,

an ber Stealfcbule gu 6a fiel ftitb ber ©vmnafiallebrer Dr. 'P reime
bafelbft als Oberlehrer, ber comtniff. Stealfcb.=üebrer Sogt bafelbft,

ber 9tealfcb.»&brer Dr. SBitticb auS ÜlfcberSleben, unb ber üebrer

Dr. .£>ornftein oon ber Stealfcbule ber ifraelitifcben ©emeinbe
gu granffurt a. SRaitt als orbentl. Uebrer,

an ber Stealfcbule gu SöieBbaben ber ©ollaborator ©ebtnibt
oom S)to;wmnaf. gu IDiflenburg,

an bet SJtufterfcbule gu granffurt a. SJtain ber -pauptlebrer Dr.

labert oon ber Stealfcb. gu .panncoet, unb ber üebrer Dr.

Stein oon ber ©ewerbefcb- gu granffurt a. SJtain,

an ber Stealfdjule gu Sarmen ber @cbula.=6anb. ÜJtünnicb, unb
an bet Stealfcbule gu SJh'tlbeim a. b. Stuhr ber ©<bulamt8»6anb.

Dr. 2Berrr> als orbentlicbe Lehrer angeftellt worben.

9ln ber griebricbSwerberfcben ©ewerbefdjule gu Ser (in ift ber ©ebul*

amtS=6anb. Dr. ©rube als orbentl. Lehrer angefteüt worben.

@8 finb an ber böb«en Sürgerfcbule

in ber ©teinftraffe gu Serlitt ber orbentlicbe Lehrer Dr. 3öan»
gerin ooit ber Stealfcbule gu 'pofeu in gleicher @igeuf<baft,

gu 6inbecf ber 6ollaborator .parmS befinitio angeftellt,

gu S)io8bacb = Sicbricb ber commiffar. Dirigent Dr. ©cbäfer
gum Stertor ernannt, ber commiffar. Lehrer ber Slnftalt .pebgen,
ber Stealfcb.=l?ebrer Pfeiffer auS .Iperbern, unb ber fcebrer

Söeftbofeu auS ©t. ©oarSbaufen als Lehrer angeftellt worben.

D. @(bultcbrer*©eminarieu.

HVr ©eminarlebrer flügge in Sllfelb ift gutu ©eminar*lDircctor

ernannt, unb betnfelben bie 2)irection beS coaitgel. Schullehrer»

©eminarS gu ©tabe übertragen,

ber Äaplait Jt'eller gu ßltoille am fattjol. ©cbullebtcr*©eminar

gu SRcntabaur als gebrer angeftellt,

bem üebrer §ir am eoangel. ©<bullebrer=@eminar gu ©oeft ber

'3bler ber Stittet beS Äönigl. JpauSorbeuS oon Jpobengoflern oer»

lieben worben.
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S)em bisherigen ©uperintenbenten unb ÄreiS = ©<hulinfpedor, Ober*
prebiger Ungnab gu Jpawelberg,

bem fatbcl. Pfarrer unb ©chulinfpector Äli<hc gu ©rcSlau, unb
bem ©uperintenbenten SBienanbS gu SSalb im Steife ©dingen

ift ber dict^e Ablet*Orben »ierter Älaffe »erliehen worben.

GS ift »erliefen worben ber {Rothe Abler*Orben »ierter Älaffe : bem
©djulrector AbamSgu {Biinben,

ber Sbter bet »ierten Älaffe beS Äönigl. ^nuSorbenS »on -£>ohen=

3»llern : bem eoangct. ©cbullehrer unb Organiften Gantor Helling
gu ©ieSberf im Greife ©algwebcl,

ba§ Allgemeine Ghrengeitben : ben etangel. Schullehrern Oich«? 5

linSfi gu ©irfeuborf im Greife ©uljrau, ^üf<hel gu Sauter*

bad? im Greife ©prottau, unb Gantor £inbentit gu Sßang im
ÄrciS Jpirfdjberg, ben eoangel. Schullehrern unb Orgnniften Gan*
tor ©trecfer gu ©ernftein im Greife ©olbin, Schubert 3U

jhmgenborf im Äreife Steinau, unb Gonrector Jpencf et gu $ran*

fenberg im fReg.*©cg. Gaffel, fowie bem eoaitgel. Schullehrer unb

Äüfter JRetbe gu ©ubelebeit im ©aalfreiS.

Dem Äenigl. .f)ofpinniften $>rofeffcr I)r. Äullaf 3a ©erlin ift ber

Sfonigl. &roneit=Drben britter Älaffe »erlichen worben.

Änegefdiieitru ans bem Amt.
©eftorben:

ber orbentlicbe $>rofeffor Dr. cngftenb erg in ber tbeologiftben -

gacultät ber Uniccrfität 311 ©erlitt,
ber Uni»erfitätS=fHi(hter bei ber Uniüerfität gu©reSl au, Stabt*

gericht8=Director unb ©eheime 3uftigrath Dr. ©etjrenbS,
ber Director beS ^riebri^S*@pmnaftumS unb ber ftriebrich8 =9ieal*

{«hule gu Serlin, Ätech,
ber Director beS ©pmnajtumS gu SDortmunb, ^rofeffor Dr.

Jpilbebranb,
ber Oberlehrer $>rofeffor Dr. ©thmibt am ©nmnaf. 3U ©tettin,
ber orbentl. Lehrer tafelet am ©pmnaf. gu fDielborf,

bie Oberlehrer Gontab an ber IRealjcbule gu ©ranbenburg,
unb Dr. © e h n f <h an ber fRealfchule am Bwinger gu

© reSl au,
ber ®eminar*.£ntlf8lehrer Dute gu ©thl filtern.

3n ben {Ruljeftanb getreten:

ber Oberlehrer '©uttmann am Glifabeth * ©pmnafium 3U

©reßlau,
ber ffehrer -£>o§lcr am $)abagogium bet granefefdjen ©tiftun*

gen gu Jp a [ l e.
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SBe^en QsintritW in ein anbcteS 9lmt im 3nlanb

:

bie ©etninarfeljrer ©iinlber 30 SUfelb, ©03 3U Ufingen
unb 9)iüller $u Montabaur.

JDbfll. im ÖluSlanb:

ber (Sonredor Dr. g if <3^ er am ©pmnafium ju Dolberg.

3n&altöbevjeid)iii§ bcö 3)lai‘£eftce.

89. Organe für $ub(ication ber tanbe«berrli(ben Crlaffeic im 9trgievung«*

®tjit? ©ieebaben. — 90. Sterteribabt bei ber Uniberfltät 511 yalte. — f*I. ^Jrei©-

auefdjreiben. — 92. §umbolbt>©tiftuug. — 93. ©cguta(btung brr Srgebniffe

brr 9Jtaturitäte*$Srüfungen. - 94 . Cemmiffion für nufjercrbtntli(be früfungen.
— 93. 'Dlititiirbere(btiguug b^bertr '^ticat UnlrrridjiS Snflaltrn. — 9t>. Uöiffen*

fdjaftlidje Ouatifkation für ben einjährig freitbinigeu SNilitärbienft. — 97 $er-

befferung ber ölementarttbrer'fckfolbirtgen. — 98. ©ebattejabtungen an fuepen*

bitte i'ebrer. — 99. >$eugniffe ber Befähigung al« iurnlebrer. 100. Snrfu«
für (Jioil < ölcetn in ber (£entval< ‘turnanffalt. - 101 äBieberbolnng«* unb

?lfcenftcn8'$rüfungen. — 102 . 3nflrurtion für bie Prüfung ber S?ebrerinnen an
(Slementar>©(bulcn — 103. ftnfleüung ben OrbenajAtveflern an ötcinenlar*

©tfiulen. — 101. OTelbung bon «u«tänberinnen jur Hebrerinuen-^rUfuug. —
105. »iterfauf bon ©(breibmattrialien feiten« ber l’ebrer an ©(buten. — IiM».

Sombetenj bei Beräufjrrung bon ©runbftfltfen ber ©(buten. — 107. 9tet>artilion

nnb (Siujiebuug bon ©(bulbaubtiträgen. — 108. ©ertoenbung bon Staate*

juf(büfftn bei l'tbrerfleürn — 109. Benrenbung be« ©(bulgetbe« bei Bermeb*
ruug ber Pebrfrafte. — HO. ©ibutgelb neben ©(buluntetbaltung«''-öeiträgeu.

111. Qinfdtulung jeber Ortföaft. — 112. ßabl ber © djulfinber, für roet(be

eine befonbere ©djule befieben fann. - 113. Unterhaltung einer @ocietät«f(bu(e

bur(b bie ©tabtgemeinbe. — 114. ®eutf(ber Unterriebt in utraguiflifdjeu ©(buten.
— 115. Xurnunterridjt in ben Boltefibuteii bet 'fSrobinj ©(bicfltuig Ootfleiit. —
110. Unterri(bt in teeibluben $anbatbeiten. — ^erfcnal<(£btcnif.

l'nli 9. Ä eiotl I» tkfrlu
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SentralWött
für

fcic gefammte !(ntcrrid)ts-ttenualtun0

in iprotfjen.

3m Auftrag bc8 $>ertn 3Riitifter6 ber gcifllidjen, Unterricht« 1 unb SDtcbi*

cinal»$lngelegenhetten unb unter Senufcung ber amtlichen Quellen

(jerau«fle(jet,en

VOR

«Stiehl,

SSnlgl. #t6. Cbrr IRfglrrung*- unb «ertragtntrm SNotb In b«m 9tlnlf)trl»m

brr jdjlllitrn, llntrrrirtt*- unb fllcMcina! ttnjtlfgtu&dlm.

JYs. ö» Berlin, ben 30. ^unt 1869.

I. 3f£afccmtett mt& Uittoerjttätein

117) 23etheiligung ber 'profefforen unb IDocenten bcö
9ted)t3 bei ben U nioer fitäten an ber erften jurifHfdjen

Prüfung.

(Centrbt. pro 1865 ©eite 7‘2 9tr. 20.)

SBertin, ben ‘27. ?0tärj 1869.

6w. $othwohlgeborcn fejje id) Behuf# weiterer Piitthcilung an
bie bortige iurtftifdje gacultät batton in Äenntnif), ba§ einer jwifeben

betn .petrn 3ufti$= sDtinifter unb mir getroffenen Vereinbarung gemäfj

an bie Präfibien ber SlppeUationßgericbte in ben alten Prooituen,

bei benen bie erfte juriftifc^c Prüfung abgehalten wirb, eine 33er»

fiigung ergangen ift, wonach fortan grunbfäjjlicb alle Profefforen

unb i)ocenten be# fHed)t8 an ben oerfdjiebenen altlänbifdjen Unioer»

fitäten alö 3 itr Sheilnabme nn ben Prüfungen qualificirt erad^tet

werben, bie ^Denomination einzelner 9Jec^tölet>rer bagegen unter*

bleibt.

Demgemäß werben bie Präfibien au8 ber SRei^e ber fftechtölchrer

an ber in ihrem 33egirf belegenen Uuiuerfität bie ©jraminatoren

wählen, bei ber Sluöwahl aber fo »erfahren, baff bie fötöglicbfeit

einer ^Berechnung feilend ber ©tubirenben, welche UniocrfitätSlehrer

1869. 22
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oerauSficbtlich an einet beftimmten Prüfung 2^eil nehmen bürften,

auögefchloffen wirb.

2>cr SDliitifter bet ßciftlic^ert ic. Angelegenheiten,

oon 3)1 übler.
Sin

bie Herren UnioerfitätS-Knratoren unb Uiiioerfttät«'

Kuratorien in ben alten ^rooiiijen.

U. £559.

Sn gleichem Sinne ift unterm 12. 3)iai b. 3- fl« ben .£)errn

Gurator ber .Königlichen Uniterfität ju Äiel terfügt worben.

118) 3?ehflnblung ber Schulbfacben ber Stubirenben
an ber Uniterfität ju fBtarburg.

S3erlin, ben 16. April 1869.

Auf ben 23erid>t tem 29. jDctober t. 3- erwiebere id? @w.
g>ocbwoblgeboren, baf) icb bie 3urftcfbehaltung oon üeftimonien unb
IDipiomen wegen nod) unerlebigter Sdnilbfadjen ber Stubirenben

nicht ferner für juläffig erachten fann, nachbem bie alabemifche

©eridjtßbarfeit bei ber Unioerfität 9Dlarburg burch bie Derorbnung
Dom 26. 3mii unb ben Allerhöchfton ©rlafj oom 22. 9tooember 1867
nur noch in ben ©renjen einer üDic>ciplinar»Strafgeroalt aufrecht

erhalten worben ift.

3n gleichem Sinne ^abe ich biefelbe ^rage ber Unioerfität in

•Siel gegenüber burch bie Verfügung oom 5. 9touember 1867
(GentraUSMatt de 1868 S. 81) entfliehen.

2)er SDtiniftcr ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon €D1 üble r.

»n
ben Si'uiglit&en llnit>rrfität«<Kurator je.

ju 2ttart>urg.

ü. 28982.

119) 23cibülfe für bie bicöjähtige 91orbpol*G;rpebition.

(Kentrbl. pro 1868 @eite 275 Sir. 87.)

Seine 9Rajeftät ber Äßnig haben burch Aflerböchftc Orbre oom
7. 3uni b. 3- bem -Berliner Gomitd für bie bieSjährige $)olar*

Grpebition eine 33eihülfe ton 2000 i
u bewilligen geruht.
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120) ©djufc »oti SSerfen ber Söiffenfdjaft unb Äunft
gegen ?Rad>brucf uub 9lachbilbung.

(Centrbt. pro l^S ©eite 81 9ir 27.)

2luf ©tunb fceS ©efefjeb rum Schuß beö (Sigenthumb an 2Ber*

fen ber SBiffenfchaft unb jlunft gegen -Jtadjbrucf unb 91achbilbung

pom 11. Juni 1837 finb auf bie Anträge ber Urheber bejiebungb*

weife ber ©igentbümer in bab Journal, welcbeb jn biefeni Bwecf bei

bem Äßniglicben ÜKinifterium ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten ge»

führt wirb, wdfyrenb beb Jabrb 1868 aufjer ben ^ortfeßungen unter

früheren Hummern -- 633 ©egenftänbe neu eingetragen worben.

ferner finb wülwnb beb Sahrb 1868 in bie ebenbafelbft ge*

führten iBer^eicbniffe in @emaj$b«it ber mit anbern Staaten abge*

fchloffenen Verträge wegen gegenfcitigen Scbußeb ber SHecbte an

iiterarifchen (äueugniffen unb Söerfen ber üunft aufjer ben gortfefj*

ungen unter früheren sJiummern neu eingetragen worben:

1) nach bem Vertrag mit ©rofjbritannien com -^°-
l

1846 unb bem 3ufaß = ©ertrag oom 1855 in bab

©erjeichnifj

für Äunftfachen 13, unb

für ©fidjer unb ntufifalifthe ßonipofitionen 23,

2) nach ber Uebereinfnnft mit Belgien Pont 28. 93iär$ 1863
(ßentrbl. pro 1863 Seite 321) in bab ©er^eichnif)

für Ä'unftjadjen 1, unb

für ©ü<her uttb niufifalifche ßompofitionen 43,

3) nach ber llebereinfunft mit §ranfrei d) Pom 2. $(uguft 1862
(©entrbl. pro 1865 Seite 321) in bab ©erjeicbnifj

für Äunftfachen 30, unb

für ©ftcher unb niufifalifche (Sempofitioneti 647

©egenftänbe.

22 #
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II. ($t)iittta{tctt uitb 9fceal*®cfiiileti.

121) UebergangSbeftimmnng wegen ber 21 nf otberungen
a tt bic wif f enfdjaftliche SuSbilbung für ben einjährig

freiwilligen 9R ilitärbienft in ben alt^rcufeifc^en
Eanbebttjeilen.

(Sentrbl. pro 186S geitt “2.'>0 91r. SO.)

1 .

Berlin, ben 27. December 1868.

,£>infi<btlich ber 2?e^ufö 3nlaffung jum einjährigen freiwilligen

9JMlitärbienftc ein bie wiffeitf djaftlit^e Oualification jn ftellenben

Slnforberungen feilen nach 3>affu8 12 ber Bererbnung jur 2luöfü^r=

ung bei ^tilitär*(5rfafc*3nftruction für ben 9iorbbeutjd)en Bunb oom
26. ÜJtärj b. 3. ,

bie Beftimnmugen ber §§. 154. unb 155. ber

3nftruction für alle ben altpreußifchen üanbeötheilen ungehörigen

jungen geute Dont 3‘ihre 1869 an uneingefdjränft in Äraft treten.

Bei ftrenger Durchführung biefer Borfchrift würben biejenigen jun*

gen heute au8 ben altlänbifchen ^roöinjen 'Preufeenö, welche oor

betn (frfcheinen ber Militär = ($rfab»3nftruction Dom 26. 53iävj c.

mit ber in ben älteren Beftimmungen geforberten wiffenftfeaftlidjen

JReife für ben einjährigen freiwilligen SJtilitärbienft bie betrejfenben

gehranftalten oerlaffen l)abcn, gezwungen fein, bie nach bem Abgänge
au8 ber Schule jur ©rreidjung i^reö bürgerlichen hcbenSberufS be*

gonnene Laufbahn z» unterbrechen unb Behufs (Erlangung ber im
§. 154. I. c. für ben einjährigen freiwilligen 9Jiilitärbienft oorge»

betriebenen wiffenfchaftlichen Qualifiration
,

refp. beö entfpredjenben

Scbuljeugniffeö non IReuem bie Schule ju befugen, ober fich ber

•Prüfung gemäjj §. 155. 2 a. a. £>. ,$u unterziehen unb ju biejem

3wecfe baö erhöhte 9Jla§ Don Äenntniffen auf ^)riDat*3nftituten ober

burch ^)riDat=Unterricht fich nachträglich anzueignen.

3n billiger Berücffichligung biefer Umftanbe beftimmen wir

hierherd): bafc benjenigen jungen Renten aud ben altpreufjifchen
IJanbeStheilen, welche bis rum 1. Dctober c. mit einem ben

Slnforberungen be8 §.131 ber ’Dlilitär-(Srfab=3nftruction vom 9. De»
cember 1858 entfprechenben 3fugni|"fe bie Schule oerlaffen h flben

r

bis rum ©chluffe biefeS 3ahre8 aber wegen nod) nicht oodenbeten

17. hebetiSjahreS bie Berechtigung zum einjährigen freiwilligen 9JH*

litärbienftc nicht nachfud)en burften, auch »ber ben 1. 3anuar f. 3*

hinaus, ber

_

Berechtigungsschein z«w einjährigen Dienfte na<h?Dta§=

gäbe ber früheren Borfdjriften zu ertheilen ift.

Der Kriegs »fBlinifter. Der fütinifter beS 3nncrn.

oon tKoon. 3m Aufträge: Sulger.
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2 .

©erlitt, ben 12. februar 1869.

G8 fyat nicht itt ber Abfid}t gelegen, non bcr burch bie lieber»

gangSbeftimmung tn?m 27. 25ecember 1868 ad Art. 12 ber ©erorb»

Stung gur Ausführung ber 9Jlilitär=Grfah»3nftruction für ben ©erb»

beutfdjen ©unb eom 26. ©tärg 1868 hinfichtlifb ber ben altpreu»

ßijchen LanbeStheilen ungehörigen fDlilitärpfHdjtigen gewährten

©ergünftigung biefenigen jungen Leute auögufdjlie§en
,

welche gwar

bi8 gunt 1. Öctober 1868 mit einem ben Anforberungen beS §. 131

ber ®lilitär»Grfafc»3nftruction com 9. 25ccember 1858 entbrechen»

ben 3eugniß bie ©hüte nerlaffen h^ben, unb ihrem Lebensalter nach

fchon oor Ablauf beS 3abre8 1868 bie ©eredjtigung gum einjährigen

freiwilligen ©tilitärbienfte nachfuchen burften, felcheS aber unterlaßen

haben, weil bie ©lilitär»@rfa{}»3nftruction ihnen gur ©achfucljung

ber in ©ebe ftehenben ©erechtiguttg eine grift bis gum Grften fe»

bruar beS ÄalenberjahreS gewahrt, in welchem fie baS 20. LebenS»

jahr »ollcnben. ©orfommenben falleS ift bat>er ber ©erechtigungS»

fchein gunt einjährigen freiwilligen ©flilitärbienfte jungen Leuten ber

uorberegten Äategcrie innerhalb ber leßtgebachten grift gleichfalls

nach ©Maßgabe ber früheren ©eftimntungen ^u erteilen.

25ie8 wirb hierburcb in folge ber ©ucffrage einer ^)rüfung8=

Gommiffion für einjährige freiwillige gut allgemeinen Äenntniß

gebracht.

25er Ärieg8»©linifter. 25er ©finifter beS Snnertt.

»on ©oon. 3«t Aufträge: ©ulger.

122) lieber Gf>or unb inftr uctiwe Ghormufif, öon Gngel,
©efaitglehter am 25om=@p mttafium :r. gu ©letfeburg.

3n bem großen ©<haß bcr Gbormufif, welcher unS ©ebufS
Grgiehung guter Ghöre auf höheren Lebranftälten gu ©ebote fteht,

ift uerhältnißmäßig nur ein fet)r geringer ©rnchtheil fclcher 2öerfe

gu finben, bie fowohl für gemixte' Ghöre (55amen unb Herren) als

auch für ©pmnafial» unb ©ealfchulchöre (Änaben unb 3ünglittge)

gleichmäßig aut oerwenbbar finb.

2)ie Urfache biefer Grfcheinung ift gunächft rein phbfifther ©a»
tur, b. h- fie ift burch bie in folge ber förderlichen Gntwicfelung

ber männlichen 3ugenb herbeigeführten comdiicirten Drganguftänbe

eines jebett ©chuldwrS herworgerufen.

Gine gute Gborergiehung forbert bie allerftrengfte 3nachtnabme

ber mannigfachen Umwanbelungen, welche mit bem ©kcbSthum ber

männlichen 3ugenb im ©timmorgan berfelben fi<h ooHgiebcn.

©tSher ift gumeift baS Augenmerf auf biejenige $)eriobe beS
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•

SDrganS gerietet gewefen, welche ben Uebergang Bom Änaben* in

baS SüngltngSalter burcß baS Auftreten ber männlichen Stimme
fenngeicbiiet, unb Schonung nur für biefe, mit bem befannten 9luS*

brucr SRutation bejeic^nete $)eriobe norgefchrieben. 3cß will

biefen
, für gebaute fPeriobe allgemein üblich geworbenen 8U1B*

brucf hier beibcbalten. Ölber wohloerftanben: nur für bie s))eriobe

ber eintretenben 53iannbarfeit gilt er, in welcher baS Organ aflerbingS

bie fräftigfte Bewegung Bollgiebt. Allein biefe Bewegung ift nicht

bie einzige, welche baS Organ beS männlichen SnbioibuuniS burd)*

gumacßen bat

;

bie Bewegung ber Stimme ift Btelmebr eine mit bem
ShacbStbum beö JlörperS fortfcßreiteube

;
fie gebt non ber SBiege

bi 6 gur SBaffe, bet ber wir junäcßft auS nabe liegenben ©rftnben

ftebea bleiben müffen. — 2luf jebe biefer eingeliten Stimm»
bewegnngen, für bie ber fSuebrucf fötutation bisher nicht galt,

unb auf bie eine Schonung beS im ©runbe fort unb fort muti*
renben Organs fi tb nicht b e g o g , t ft b e n n o dp im © e f a n g

»

unterricht ein febr großes ©eroicßt gu legen.

Vergegenwärtigen wir und baS IHngebeutete in ben mannigfachen

©ntwicfelungSprcgeffen, bie ein Änabe burdpgumadpen bat ,
bcoor er

Bom blechernen Sabel ber Äinberftube gum 3ünbitabelgewebre beS

VaterlanbSBettfpeibigerS greifen Tann, fo haben wir eben nur ein

gang getreues Slbbilb auch aller bcrjenigen mannigfachen ©ntwicfel*

ungSperioben, bie im Stimmorgan nach unb nach ftilT, nur für baS

Ohr bemerTbar ficb oollgiehen, 3ebe einzelne berfelben bat gugleich

auch ihr fdparf IperBortretenbeS cigenthümli^eS jflanggeprägc in ber

Stimme. 3ebeS nur einigermaßen gefunbe Ohr fatitt ben Jon, ber

anS ber 5ßiege fomnit, Bon bem beö frct)lic^en IReiterS auf bem
Schaufelpferbe unterjcbeiben.

3<h fc^rette inbeß über bie erften ©utroicfelungSftufen beS Äin-

beS hinweg biS gum angehenbeit Lateiner, ber unfl hier gmtädpft inter=

effirt. 3>ie Stimme biefeS unferS jüngften Sängers ift

fdpon nicht mehr bie eigentliche Ätnberftimtne
; fie trägt nur nod)

einen guten SReft finblidjen ©baracterä unb ift gugleich ein über*
auS ToftbareS bilbungS fähiges fDiaterial für bie Jon*
Tun ft. 9)iit bem SachStbum biejeS unferS jüngften SängerS boH*

giehen fidp oor ©intritt ber IDiutation gunädpft noch brei bifl Bier
gang nerfdpiebene ©ntwicfelungen beS Organs. J)ie Stimme legt

ben Dieft beS fitiblidpen ©baracterS nach unb nach gänglidp ab, fie

Bertieft fidp, gewinnt an männlicher ©nergie unb wirb baS, waS man
mit bem SJuSbrucf Änabenftimme gu bezeichnen pflegt.

3ebe einzelne biefer gwifchen Äinb unb Änabe liegenben ©nt*
wicfelungSperioben bietet »liefet minber große Älippeit unb ©efabreti

für ben Bölligen Schiffbrucfa ber Stimme als bie ÜJtutation felbft,

wenn fie nicht gebübrenb in ädpt genommen werben, unb baS Organ
auf ber ©rengfdpeibe biefer ^)eriobe burch ©efang mißbraucht wirb.
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2)aö ^olgenbe fotl bieö in ein fyellereä üic^t ftetlcn. Unfere jungen

Sänget jdjeiben ffch in Sopraniften unb 2lltiften.

@8 würbe gu beu abnormen $ällen gälten, wenn ein fSnfangö

hoher Sopran biö gum (Sintritt ber SÖlutation bcn Soprancbaracter

in ber Stimme überhaupt bewahrte. 3m normalen Verlaufe tritt

bie fucceffioe Stimmoertiefung ein, welche erheifcht, baf) man bie

Stimme ooni Sopran in ben 21 It einreibt.

SDieö ift eben jo befannt, alö eö nicht feiten ift, baf} ein früherer

Sopranift nad} biefer äkrfefcung alö ölltift 3abt unb Jag gut »er#

wenbet werben fann, ehe bie üftutation felbft eintritt, bie eine 3 ei/«

w eilige ©iöpenjation oom ©efange nötbig macht.

Süirb jeboch bie recht 3 eitige SBetfejjung eines Änaben 00m
Sopran in ben 2llt oerfäumt, 3 Wingt man benfelben bie

Stimme längere Bett 31t ^ 0 ^ en ihr unnatürlich geinor«

benen Jonlagen hinaufgufd}rauben, fo wirb bem natür«
li^en 5Bobliaut b

e

8 StimmorganÖ fchun im Knaben*
alter ein tiefer £ieb oerfefct, ber in ber Stimme ewig alö

Starbe ^urüctbleibt unb ben feine fpätere SJtutation beö

Drganö wieber oermacbien fann.

SDie ÜBerfefcung eineö früheren Sopran in ben ?llt ift aufjer«

bem auch nach mufifaltfcb=päbagogifcber ©eite hin oon großem Stuften.

5)er Spüler gewöhnt fiel} baran, auch eine SJtittelftimme auögufüt}«

ren
;

feine mufifalifdje SluöbÜbung wirb baburch wefentlich geförbert,

fie wirb mannigfaltiger.

SÖtit Änabenftimmen, bie oon Einfang ben Slltcharacter tragen,

geht etwaö gang Ülnalogeö oor. SDiefe Stimmen finfen wer bem

Eintritte ber SKutation rom 21 It in ben fogenannten (Sontra®

alt. Sie nähern fich ber Siegion beö Jenorö über bie epälfte beö

natürlichen Unterfchiebeö beiber Stimmlagen, ber befanntlid} eine

Duinte beträgt. 3)ur<h bie Umwanblung beö 2llt in ben (Sontraalt

finft biefe Stimme burebfcbnittlidj fo tief, baf} fie faum eine fleine Jerg«

weite, oft nur noch einen gangen Jon oon ber Jenotlage entfernt itf.

2>er (Sontraalt bflt mithin bei SBeitem bie meiften Jone mit bem

Jenot gemeinfam; nur bie äufjerften ©rengtöne beiber Stimmen
bifferiren um eingelne Jöne.

SBiU man ben (Sontraalt noch biö gum Eintritt ber föiutation

oerwenben, (unb eö ift bieö gut unb namentlich in ber üölütegeit

beö Äircbengefangeö allgemein üblich gewefen) fo ift eö uothwenbig,

ihn bem Jenor eingureiben. 3)ie fpeciftfd} mufifalifche^Ä'langfarbe

beö (Sontraalt ift im Sologefange oon berjenigen beö Jenor aller«

bingö wefentlich »erfchieben.
'

Sebocb oermifebt fich her (Sbarader beö

(Sontraalt mit bem (Shortenor fehr fd}ön unb wirft mithin nie ftörenb,

waö bie .pauptfache ift.

©ne nicht rechtzeitige Beobachtung biefer äßorficblömafjtegel
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bringt lefctere «Stimme in biefelbe oben begegnete ©efabr beß fStifj*

braucbeB.

2lud) Anfangs jet>r hohe Sopranftimmen finfen oor ber ÜJtuta«

Hon faft regelmäbig bifl in ben (Sontraalt; bie Stimmwanblung
biefer «Knaben umfaßt alebann t> ier oerfcbiebene mufifalifcbe
^langregioncit; f i c gebt »om hoben S opran gum SJtegjos

fopran, bann in ben Sllt unb gulefct in ben ©ontraalt.
©in mufifalifch börenber Lehrer fann fo!cf>e Borgänge in ber

Stimme eines ©ingelnen leidet entbecfen. Sobalb nämlich gut, b. b-

tai fünftlerifdjen ©eifte gelungen wirb, bebt fich nuß bem »ollen

(S^ore eine feiere Stimme bureb unangenehme, oft anB ©emeine

ftre'.fenbe Schärfe ab. Bemerft man bieB, ohne ben betreffenben

Sänger fofort nt ertennen, unb richtet man bie ftrage an bie Schüler:

wer terjenige fei, beffen Stimme ntutire, benn eine ÜJtutation ift

bieS auch, fo wirb fich ber «Knabe fofort melben.

Belm (Eintritte ber Mutation felbft treten böcbft eigentbümliche

©rfcheinuagen ein. SÖenn man nämlich »orauBfefcen wollte, ba§ auB

einem Änabcn, ber Anfangs hoben «Sopran fang, fpäter ein Senorift,

ober auS einem SUtiften ein SBaffift wirb, fo würbe man fich wol)l

häufig getäufcht febeit. Jdj habe btefen in altern Lehrbüchern biS=

weileit als Siegel aufgeftellten ©rfabrungßfajj burchauß nicht beftätigt

gefunben.

'«Such bie ©ntwicfelungBperiobe ber 5)lutation binftc^tlic^ ihrer

3eitbatter ift gang aubercrbentlicb »erfebieben. Mitunter gebt fic

mit rapiber Sd>ne£ligfeit »on Statten, io bah eine nicht allgufurge

®ißpenfationBgeit nur auS Borficbt als geboten erfebeint. Jcb habe

leptere ©rfebetnung aber immer nur au felgen Jünglingen wapr*

genömmen, beren Stimme gum 93a§ berabfanf. Biclletcbt »oQgiebt

fich eine ähnliche rapibe ©ntwicfelung bisweilen auch bei jenoriften.

SJteine Beobachtungen erftreefen fich jeboeb bereits über gwei 5)ccen«

ttien, unb eB tritt noch biuju, bah wenn bie SJtntationSperiobe bei

ben meiften Jünglingen feine fo rapibe war, fie bo<h bnrcbfcbnittlicb

bei ben Baffiften »iel fchneller nor fich ging, als bei ben $eno =

riften, bie oft Jahr unb Jag beburften, ehe fie gu einer gewiffett

Steife unb fteftigfeit itn Sfßicbergebraucb ber Stimme fatnen, unb

waB bie «pauptfacbe ift: ein gewiffer metallartiger ©lang
beim ©ebrauch beB DrganB ficb'funb gab, fowobl beim Sprechen

alB beim Singen, eine ©igenfebaft, bie baB alleinige «Kenn«
geiepen unb SJterfmal eineB gut »ollen Steife gelangten
JurganeB ift.

Jch habe »orftehenb bie ©rengfebeiben angebeutet, anbenen
ber SBobllaut beB «Knaben organB bei ungefchicf ter ©e =

fangbebanblung Schiffbruch leibet; unb eB ergiebt fich

barauB, bah bie ©efabren »tel grober unb mannigfacher finb,

alS bieB bisher im tSllgemdnen angenommen würbe.
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9Ran ritptete biSpcr, wie gejagt, baS $auptaugenmerf immer
auf bie Mutation, biefe allein nur für gefäprlitp eratptenb. ©aS
Ungureitpenbe barin liegt nape: bie fogenannte (dtutation ift oon
ben ipr oorauSgepenben ©timmbewegungen nur bie reoolutionairfte,

bie ben lebten Meft ber Kitabenftimme über ben Raufen wirft unb
alle ©puren berfclben certilgt, um beim Jünglinge baS männliche

Drgan gang neu aufguritpten.

5)aS Verbot beä SingenS in biefer 3cit ift faum netpig; ber

©tpüler fann ja gar nid?t fingen. ©8 ift ein Verbot für ben t*apmen,

niipt bauen gu laufen. ©ie ©efapren be$ StpiffbrutpS ber ‘Stimme
finb innerhalb ber eben marfirten ©rengftpeiben beS Knaben ftp-m

corpanben, unb um b.eSpalb pier peuntürfiftper als bei ber 9Jtuta*on

felbft, weil biefe Klippen beS StpiffbrutpS ber Stimme notp »nter

bem Saprwafjer be§ ©efangeS »erborgen liegen. ©ie 5Rutarionen

com Sopran gum fdleggoj epran, vllt unb ©ontraalt gepen
ftill unb peimlitp cor fitp. ©er ©cpüler fingt i*nb bie

Stimme f in ft.

©er ©efangleprer pat bie wieptige Aufgabe, ad ben jungen

Stimmen, bie in fo üppiger Sülle ipm ^uftromen, fingeub über biefe

©efapren pinweggupelfen, ber 9latur un Aufbau be? mdnnlicpen

Organs ein cerftänbiger ©epülfe gu werben, um ade biefe Stimm*
ftpäpe glütflitp unb weplbepalten inö tebeit pinauSgufüprett.

©ie Spatfatpe nun, baff Knabenftimmen in einer ftäten 23er*

änberung begriffen ftnb, baff fie cor ber ddutatien fort unb fort

tiefer werben, als wollten fie biefer gewiffermafsen entgegengepen

;

ber fernere Umftanb, bnfj in jebem, autp bem fleinften Stpultpore

Stimmen oder Kategorien nnb llebergangSftabien com pöcpften Sopran
bis gum tiefften ©ontraalte fitp pier immer oereinigt finben werben,

unb baff ein foltper ©por bemnatp bie mannigfaltigften Stimm*
fepattirungen im ©efange cereinigen fod unb muff, ift adein fipon

pinreitpenb, ben Knabentpor al$ einen wefentlitp anbern
erftpetneit gu taffen, als ben auS Sraucnftimmen gufammen*
gefegten. (33ei ben lepteren fällt bie mit bem Stimmorgan cor*

gepettbe Söeränberung feineSwegS fo in baS ©ewi(pt.) ©8 tritt aber

autp nctp pingu, baff bie mit ben weiblichen popen Sopranlagen

übereinftimmenben Kitabenfopranc nberpaupt gu ber 5Rinbergapl eines

StpulcporS gepören, unb baf? biefe oortrefflitpe ©igenftpaft eingelner

unferer Sänger leiber baS perfonificirte $)ricilegium ber Untreue ift;

benn fo wie baS Kinblttpe com 3ungnt cerbrängt wirb, ift eS

autp meiftenS mit ber Knabenpöpe gu ©nbe.

hieraus folgt mit 9totpwenbigfeit
,

ba§ bei ber SuSwapl beS

UebungSftoffeS für Knabentpöre auf eine gwetfmäpige Stimmlage

IRücffitpt genommen werben mu§; bafj biefe Stimmlage etne tiefere

(ein muff, alS beim weiblidjen ©per.

Sobalb man biefeni $)rincip geretpt wirb, entwidelt ber Knaben*
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djor jenen tycdjft eigentümlichen 3auber, ber in ber Sßermifcbung

}e mannigfaltiger ©timmfcbattirnngen rubt, wie fie fid> hier ftnben

unb ben ftrauenchören felbftverftänblicb nicht eigen fein tann.

Sie Statur bat unß bemnacb im 3Bct>tlaute beß ©efangeß, alio

in ber anmutbigften ©eite beffelben, gugleid) eine 2?ürgfcbaft bafür

gegeben, baf) überhaupt verftänbig gelungen unb feinem Organ
©(haben gugefügt werbe.

Ser Scbliaut beß äfnabencborß rubt in ber fDlitte ber für

grauen<bcre_üblicben ©timmlagen. ftür ben ©opran in ber Siegion

tom c biß e, bem fogeuannten fDceggofopranumfange; für ben 2llt

ein» gto&e lerg tiefer: vom fieinen c. biß cis.

Sie Steinzeit unb teilte Slnfpracbe beß jfnabenchotß*) liegt

innePialb biefer ©rengeit. ©obalb biefelben nach ber Jpöb t über*

fd)ritten werben, wirb bie biß babin fixere Sntonation jcbwanfenb.

Saß c im jfnabencbore ift f<bon ein gang gewaltiger unb grcfjer

Jon, ohne in ©efcbrei außguarten. 23eim Ueberfchreiten biefer Örenge

fann man fofort ben ©iuflufj berjenigeit ©timtnen wabrnebmeu,
beiten ©ettalt angetban wirb. Siefelben brücfen alßbann wie ein

25leigewicht auf bie Steinbeit ber Intonation. SRan fei alfo mit

bem ©ebrautbe ber barüber binaußgebenben lene f, fis unb g febr

norficbtig.

(Sin Ueberj^reiten ber obigen ©timmgrengen nach ber liefe bin

ift für ben SBobllaut beß Organß nicht gang |o gefährlich, bennoch

aber möglichft gu befcbränfen.

Siefe Siüdfficht auf eine practifcbe ©timmlage für Änaben tritt

in einem noch viel b übern ©rabc für bie Jünglinge für len or

unb 25 aff ein. 23ci ber fortgefcbrittencn tfebrrnetbobe ber Steugeit

cibfoloireit bie jungen 2eute ben wiffenfchaftlichen f?el)rcurfuß ^ö^erec

Söilbungßanftalten jept in verbältnijjmäfeig viel fürgerer 3eit alß

cbebem. ©ie verweilen mitbin auf ber ©dbule feiten noch fo lange,

biß baß in $olgc ber SRutation noch unfichere Organ bieß ©tabium
überwunben bat unb gur völligen Steife unb fteftigfeit ber SJtanneß*

fahre gelangt ift.

@ß wirb junäcbft ber ©inficht beß Uebrerß überlaffen bleiben

muffen, wann ber eigentliche SJtutationßpregef} alß gefdjloffen angu*

feben ift, unb ber wegen SRutation bißpenfirt gewefene ©dbüler

wiebcr gum ©ingen gugelaffen werben fann. Siefer leptere fpunft,

*) 3$ fpredje felbfberflänbliib immer nur von einem <Sdpl($ore unb ben

für biefen majjgebeuben ©runbfäpen. @in Sdbulcpor f®H erjiepen, unb ni<f>t

blofj »ovjifgsroeife begabte (Sänger in fid) »ereinigeu unb bilben. $afj an einen

für Äunjl berufenen Sb®e, wie j- 8. am $emc cu Öerlin ein fetcbeS äJtufterinftitut

mit Jfnaben bcftebt, ijjBbere flnforberuiigen gefiellt werben Wimen, »crflebt fit$.

Cfe wirb bemjelben auch eine ganj anbere 'pflege }u Speil, als <S($ul<bören.
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9Jt utati onß ich lufj unb SBieber aufnahm e bc8 ©efangeß
ift jeboch von b«oortretenbfter Söebeutung für ben Unterricht, »eßhalb
ich bnbei verweilen muf).

©ß ift intereffant, bie Stimme in ber revolutionären 3eit ber

Mutation ju beobachten. ©aß männliche Jonmaterial barin erfcheint

Slitfangß nur fchwad), ftumpf unb glanjloß; babei oft mit Krümmern
ber frühem Änabenftimme ftarf vermengt, bie aber auch ntc^td mehr
von ber ehemaligen Schönheit berfelben erfennen laffen. ©aß Singen
ift unmöglich. Söirb ein 23erju<b gemacht, fo hört man in ber 2iefe

männliche, in ber Jpötje .ftnabeutöne, bie Stimme fällt non eine«

Otegifter in baß anbere unb h«t feineß in ber ©ewalt. ©ie Stvbe

beim SSieberaufbau beß männlichen Drganß barf burdj ©efang 3?er

anbern bie Stimme forcirenbeti ©ebraud) natürlich nicht unterbrachen

»erben.

*?U8 Storm für ben ^bfcblufj ber fDtutation fann gelten: »enn
ber Schüler baljin gelangt ift, bie mittleren 2onla?cn ber
erneuerten ober neränberten Stimme mit Sicherheit
anjugeben, ohne bafi Stefte ber ehemaligen Änaben*
ftitnme ben ©efang ftören, unb baß Organ ben erneuer*
ten Sti mmcharacter beutlich erfennen läfct. Ohne 9luß*

nähme »irb baß Organ alßbantt aber immer noch Öen ftumpfen,

glanjlofen ©huracter alß 3eid)en ber noch nicht völligen Steife ober

©enefung, »ie man »rll, an fid) tragen. 3« biefer 3eit, bie ich alß

bie Steconvalefceitj beß Organß anfehe, ift bie größte
Verficht in ber ©efangbehunDlung beffelben nöthig.
©in angemeffeneß, verniinftigeß Singen ift ber Stimme bann eben

fo bienlich, alß bem Äranfgewefenen eine mäßige Bewegung im
freien, eß fräftigt unb förbert ben SJtetaöglan^ beß Organß. ine

Ueberanftrengung aber nnb namentlich ein ftorciren
ber Jp ö ^

e

ift von ben allernachtheiligften folgen; ber 33ohllaut

refp. ber 5)tetaQglanj ber Stimme, »irb baburdj für baß ganje

übrige geben beß fütanneß grünblich vernichtet. ©aß Organ »irb

bann im günftigften walle einen ftumpfen ©baracter behalten; viel

öfter aber noch Reifer unb frajjig »erben. SDiefe 23ehanblung eineß

3ünglingßorganß ift genau fo unverfichtig, alß »enn ein Steconva»

lefeent fich ben rauhen Stürmen sJ)reiß (jeben wollte.

©a nun in jeber Schule unb gu jeber 3eit in berfelben eine

3ln^ahl von Schülern auch biefeß Stabiumß fid) befinben werben, fo

gievt eß 23ehufß SSermeibung ooit ©efatjren feinen anbern 2Beg, alß

ben Unterricht nach ©ruubfäben ju ertheilen, bie jebe ©efaljr beß

fKifjbrauchß einer Stimme außfchlie&en.

©urch eine vernünftige SJefchräitfung ber anjuwenbenbrn Äunft*

mittel ift bieß fehr wohl möglich, unb jwar junächft unb hauptfächli<h

burch bie Süahl von fpiecen mäßiger gänge unb abfolut jwecfmäfjiger

Stimmlage; alfo burch !öerücffi<htigung ber von mir angebeuteten
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©renjlinten. 9Jtan glaube gar nicht, bafj innerhalb biefer ©rennen

nichts SLüc^ti^cö unb fünftlerifch SBert^ucOeS geleistet werben fönne.

AuS Dbtgem erhellt, bafj eS unpractifch, ja gefährlich ift, mit

©hören höherer Uebranftalten fr^roiericje
,

umfangreiche, bur(b hche

Tonlagen bie Stimme ermübenbe uitb anftreitgenbe jonwerfe, bie

urfprünglich für gemilchte Vereine, alfo für gang anbere Äväfte ge»

bad^t finb, ju ftubiren. Schon jahllofe junge fcböne Stimmen finb

baburch für immer ruinirt raub unb Reifer gejungen.

©ouenbS unjuläffig aber ift eö
,

wenn auf folgen Anftalten

rierftimmige fBiännerchöre beftehen, ba bei Ausführung oon 9ftän*

no-gefangen bie ben jungen Stimmen oerberblich werbenbett hoben
Jon lagen ganj unoermeiblich finb.*) Jroß aller Sorgfalt, welche

man hohem DrtS biefer wichtigen Angelegenheit guwanbte, finb bodj

biefe ftcrnpunfte, auf bie eS ber Statur ber Sache nach anfommt,
biö jep unbeachtet gelaffen worben. Alle ©orfCbriften über IDiSpen*

fation »utirenber Schüler fitrb oergeblidj, wenn bie obigen ©orficbtS*

mafjregeli unbeachtet bleiben, unb namentlich wenn in ber Söabl
be8 UebuuggftoffeS für Schuldere SJlifjgriffe gefchehen.

jDafür nun, ob ein Stücf wirtlich inftructio geartet ift ober nicht,

gewährt ber ©hoc felbft ben fidjerften $>rüfftein: wenn baS ©in«
üben beS SafceS leicht oon Statten geht, berfelbe brei*
bis oiermal hinter einanber k capella gelungen wer*
ben fann, ohne bafj ber ©hör ermftbet ober im Jone
wefentlich bifferirt, name ntlicb aber ni <ht tiefer finft
unb alle SB oriragögeichcn beffelben (pp. p. f. ff.) ju bc«

obachten im Stanbe ift; wenn ber ©hör in ftolge na*
turgeniäfjer ©ebanbluitg ber Stimmen ben böchften
Söobllaut entfaltet unb niemals in ©efchrei auSartet;
w e n n e n b l i d) mit 8 u ft unb ftreubigfeit gefunden wirb,
fo ift ein folcber Sa|j unfehlbar inftructio unb erfüllt
alle ©ebingungen, welche Aufgabe ber tj ö ^ c r e u Uehr*
anftalten finb: ©onferoirung beS DrganS, Uebutig im
©efange, ©ilbung beS ©efchmacfS.

SJJtan fann bemnach bie SBerfe unferer claffifchen SDieifter, bie

cjewöhnlich für 2>amen= unb .perrenchöre buchten unb fcbrieben, nicht

immer unb ohne Weiteres für Schulchöre benufeen, man muff oielmehr

eine forgfältige Auswahl treffen unb pnbet alSbann noch Ausreisen*

*) Unfere ?lnfla(ten haben ben ®eruf, burch Oefana b?bere ©ilbung anpt*

flreben, bie überhaupt erft mit ber pflege beb eerrecten AonfabeS möglich »irb.

2Bcnn e« ber 'Kaum geflaitete, mürbe ich mich auefilbrlieher noch barüber äußern,

Wie bie ganje ©timmcomplerion unterer Sänger (wenu ich midi beb Slnlbrucf«

btbieneu barf) nur auf bie pflege be« gemilchten Shore« hinreeiß, mit bem nicht

früh genug begonnen trerben fann, meobalb auch bem 1 unb 2fHmmigen ÖSe»

fange hier nur eine ju biefetn B'eie führenbe gorm unb 9lu«bebnung gegeben
»erben bürfte.
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be8 genug, ba8 entroeber fofort gu benufcen ift , ober burch lieber*

tragung in eine tiefere Sonart unferm 3»ecfe bienftbar gemalt
werben fann, ohne ba§ bnburch bem urfprünglichen Äunftwerthe be8

©ajjeS gefchabet würbe. ©8 würbe bei biefer ^)rocebur nur bie

©haracteriftif ber Tonarten in ftrage fommen. Sei abfoluten 3n*
ftrumentalfäjjen, gumal auS ber Keugeit, ift lejjtere gewifc febr we*
fentlich unb ber Seachtung werth- Allein für ben reinen Socalfafc

ift ber fjödjfte SB o l a lit be8 @efange8, bie naturgemäße
©timmlage ba8 allein 93la§gebenbe in ber ^eftftellung
b c 8 £one8, au8 welchem ein ©aß gefungen werben fob
unb muff. AuS ber älteren ©efchidjte ber Socalmufif ift baSja

auch genügenb befannt.

Sei Sonfä^en früherer gerieben gumal wirb jeber fünfttrif^

gebilbete (Shorbirigent ber für bie Ausführung eineö

©a|e8 gu wählenben Tonart erft mit ficb felbft gu Käthe gehen

muffen, ba bie in ben uerfdjiebenen ÜRufifepochen üblich a'Wefenen

Kormalftimmnngen nicht alleneit ein unb biefelben genefcn finb.

5öer baS ©ebetene fo ohne SseitereS auf Sreu unb Glauben in

Angriff nimmt, wirb felbft unter bem ©(büße einer claff>j<be« ?firma

nicht feiten ^Mißgriffe ttjun unb bie beften Söirfungen wrfehlen.

2)er ©efangleßrer hat bie Pflicht, gu jebet 3eit nev hingutretenbe

Schüler, welche gum Ghorgefang befähigt finb, ober burch Sorbcreit*

ung biefe Sefähigung erlangt höben, aufgunebmen; er wirb alfo ftetS

neben ©eübteren auch Anfänger haben. ©ine weife Sefchränfung nach

Sänge unb ©chwierigfeit in berAuSwaßl ber£onjaße, eine ftrengfte

Serücffichtigung aller inftructioen ©eiten in ber Stimmführung
folcher ©äße, ift aud) fdjon auS biefcm ©runbe geboten. — üDafür

hat bet Sehrer aber befto größeres ©ewicht auf feine Küancirung

unb auf baS größtmöglichftc SRafj ber Keinbeit gu legen, ©in oft

unfcbeinbareS ©äßchen gewinnt burch guten Öortrag Sebeutunß. -

IDiefeS Serfabren ^at gugleich ben ©egen, baß äfthetifcßer ©etft in

einer .Klaffe erwacht, unb baS 3ntereffe am ©efange fich merflich

fteigert; baß ©chüler bie ©ingeftunbe mit Sergnügen befucben, ja

eS für eine ©ßre galten, gur ©horflaffe ^u gehören ; baß Keuhingu*

tretenbe auö natürlichem Kefpect »on biefem Älaffengeifte fich An*

fang8 mit großer SDiScretion »erhalten unb nach unb nach in ben

©efang fo hineinfinben, baß ber Sehrer einen ftörenben ©influß bie*

fer Schüler nicht »iel gewahr wirb.

©8 gehören bagu allerbingS ©äße, bie ben fcharf ausgeprägten

©igenthümlichfeiten ber ©chuichöre angepaßt finb, wie etn Äleib.

fteßlt einem ©aße biefer 3ufchnitt, fo mag er für ©amen* unb

^»errenchöre oft »on ber beften SBirfung fein, ben ©chulcßor aber

wirb man barin nicht wieber erfennen
;
ber uorherige Söohllaut biefeS

(S^oreS artet fofort in ©efcbtei au8.

35a8 ©efchrei in einem ©chulchore Hingt meinem Dßr wie
•%
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Schlad)tenbonner. fERanche Stimme entgeht ber ©efabr; Diele aber

werben töbtlidj Denrunbet, unb mancher gejdjic^t wohl baß Schlimmfte:

bei lebenbigcm 8eibe begraben gu »erben.

Der 3ugenb ift bie Neigung gur (flußgelaffenheit natürlich. ©in

8ehrer muff berjelben ftetß 3üget anlegen. Die Neigung gur i?luß=

gelaffenbeit äußert ficb im ©efange burd) ©efchrei, unb es ift baß

erfte ©rforbernijj eineß guten Unterrichtß, biefe Steigung fort unb fort

gu bämpfen, burcb unpractifche Stimmlagen feinerlei t'lnlafj bagu gu

geben, mit aller (Energie baranf gu halten, bafj ein ©bor auch piunie-

’imo gu fingen oermag; ba§ er im Stanbc fei, ein Crescendo unb
decrescendo außgufübren. (Ein (S^or, ber bieß uermag, wirb nie«

nigß baß richtige s
JOiafe für beit äußbruef fraftiger unb tmpofanter

©btrpartien überschreiten unb in ©efchrei außarten.

Daß befte Gierfähren, in ber 23ebanblnng beß£)rganß Glerftöfje

gu mßben, ift, {eben Sah Slnfangß pianissimo fingen gu taffen

;

nur bei ben hofften Donlagen geftatte man ein 'Piano, alfo nur
eine gertige 3unahme beß Sonß. 3ft ein Sajj auf biefe GBeife bar»

tnonifch wllfommen Har geworben, fo fann bie Slußbilbuitg beß ge»

bobenen Gortrageß eintreten. — Die Jtunft ber ÜJfalerei übt im
Untermalen beß GMlbeß, bem bie Detailaußführung folgt, nur gang

biefelbe GRajime. Diejeß befdjeibene, nicht umgeftüme ©inbringen

in ben ©eift eineß Üonfafceß ift ein überaus lohnenbeß ^Beginnen.

Die 'JReigung g«r Dlußgelaffenbeit, gum ©efchrei, wirb baburd) gang

fidjer in ihrem a'ßteu tHefte gelobtet. Der Stonfinn ber Spüler für

GBohllaut unb JRnnbcit ber Sntonation erwacht unb wirb geförbert.

Die gange Älaffe fängt an, auf bie fünftlerifche Seite beß ©efangeß
gu achten unb Göettb barauf gu legen. GRan fann bie erfreuliche

SBahrnebmung machen, baf* wenn g. 33. eiitSchüler gegen bie JHein»

heit ber 3ntpnation oerftefet unb baburch oft nur ein geringes

Schwanfen berfelben momentan eintritt, bie benachbarten Schüler

bieß jogieich bemerfen unb ihrem ÜJiitfchüler gu erfennen geben.

(Eß fommt Dor, baf) neuhingutretenbe, im Treffen ungeübtere

Schüler entweber fehlen, wohl auch in einer GRittelftimme ober im

Glafj plöplich mit bem Soprane unisono fingen. GSenn ber 8el?rer

bie geringften SBerftöffe ©inreiner auß bem wollen ©hör fofort her»

außhört, (roaß bei gutem ©efange nicht fdhwierig ift) mit bem ©e»
fange abbricht, um in geeigneter GBeife barauf aufmerffam gu machen,

fo wirb bieß ben beftett ©inbruef auf bie JUaffe machen unb ben

gebier befeitigen.

©in ©efanglehrer mnfe oermogen, ohne Seimifchung äfthetifcher

Unmanieren ben Schülern hier unb ba einzelne ©efangftellen oorgu«

tragen. 9lur baburch »ermag er feinere SRuancen auf ben Chor gu

übertragen, unb namentlich bie oft h^'chft ftörenben ©inflüffe beß

Dialecteß im Singen unb Sprechen gu milbern refp. gu entfernen.

Glefthetifche Semerfungen beß 8el)rerßüber oorliegenbe ©ompo«
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füionen :c. fötbern bie 33ilbung utib wirfen auf bcn Hortrag au§er*
orbentlich günftig. Semehr eS bem gehret gelingt, äftfjetifchen ©eift
in bet Alaffe ^eruor^urufeu, befto mehr wirb bie gange Haltung
berfelben fi<h benjenigen gönne» nähern, bie in gebilbeten Äreifeir

fo überaus woblthuenb finb. Äeiite anbere ©iSciplitt bietet günftigere
Horbebingungett eines gute» ÄlaffengeifteS, als eben bet ©borgefang.

©ie obigen Unterridjtevrincipien liefern auch in qnantitatioer

£>inficht ein erfreuliches HilbungSrefultat. — Hei einem ©efarnmt*
beftanbe oon burcbfchuittlich 130 ©c^ülern beS htefigen ©pmnafinmS
gäblt beffen ©bor benttod) groifchen 50 bis 60 Sänger, bie bc'

wöchentlich gwei Singeftunben oft mit geiftlidjen unb weltlichen ©>
fangen k capella in bie £)effentlicbfeit traten.

9lm Schluffe beS practifcben 2^’^ meiner Aufgabe muf» ich

noch einmal auf bie wichtigfte Seite beS Unterrichts, auf bie ?iuta*

tion gurüdfommcn, um barauf binguweifen, baff bie Stimm? nicht

blcf) non ber SBiege bis guv SBaffe, fonbern in allen auch lpätcrn

SebenSftabien beS fDienfchen biß jum ©rabe [ich oevänbert. — Sie ift

ferner, ein gang treueß Spiegclbilb beS menfchlichen HefitöenS. Hei
jeber ernften Äranfheit beS wienfchen

,
felbft wenn biefe ihren Sifc

nicht unmittelbar im Stimmorgan hat, wirb baffelbe boh gleich ton*

loS, matt unb fchwach, ber fDtetallglang erlijcbt. 3ebe geringere

SubiSpofition beS ÄörperS übt mehr ober ntinber einen ©influff auch

auf bie Stimme. 3a fogar bie burch förderliche ober geiftig an*

ftrengenbe Arbeit hrrbeigeführte 9tbfpanuung eines fonft oöllig ^e*

funben Sltenfchen wirb baß Stimmorgan in biefelbe Herfaffung brin*

gen: eS wirb reigbar unb für iebe Üeberanftrengung alSbann um fo

empfänglicher fein.

53er wüfete nun nicht, baf* unfere Schuli’ugenb auf;er beu ge«

fcbilberten natürlichen Drganguftänbcn berfelben noch burch Söfung

beS ihr auferlegten ScbulpenjumS oft genug in einen förderlich an*

gegriffenen 3uftanb geräth?

©rabe auf biefen Umftanb, ber unS boppelte Horficht auferlegt,

mu§ ich binweifen, um ber möglichen Annahme gu begegnen, ba§

ich in meiner Sorge für baß rein förderliche SBoIjl unferer 3«genb
gu weit gegangen fei.

3eber einstige SHrgt wirb meinen 9lnficbten beipflichten muffen.

Hon ben berühmteren ©eianglehrern in ber Äünftlcrwelt aber ift mit

befannt, ba§ fie ftetS ben Ütath erthcilen: Äinber Dom ftimmoer*

berbenben Schulgefange*) gurücfgubalten. ©ntgieben wir ihnen bie

bisherige Herecbtigung bagu.

*) 2Sa« ich im Saufe biefe« Streife!« über ©efangbebanbtung ber Snabeu«

flimmen gefagt babe, mögen auch ©ürgerfebufen in Omrägung jieben. 3n 2Jtab<

«benfcbitlcn ift bie Slmrenbung ju b°ber Stimmlagen nicht minber üblich unb
ben Stimmen nachteilig.
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II.

JRidjten wir nun jubörberft ben SBlttf auf Uebelftänbe, bie ntdbt

feiten neben bem ©d)ulunterricbt auftreten.

üDnrd) bie überwiegenbe Steigung ju 5Rännergefängeu werben

ben gemachten (S^ornereinen bie wiännerftimmen entgegen unb ihr

ohnebteS feltener ©eftanb baturd) in fleinetn ©täbten bcllcnbS

precair. Um Aufführungen ju ermöglichen, muffen bie lüefenbaften

Kräfte feiger Vereine ergänjt werben, S5ie8 gefc^icbt häufig burch

©pmnafiaften aller ©timmfategorien.

Bei ber großen Unfenntnif) bcö @efangtnifibraucbc8 junger

Stimmen unb ber fdjeinbaren ^»armlefigfeit bet ©adje halber,

wii) bieß oft geftattet. 3«h will nur einiges in biefer Begebung
35«b*achtete hier anführen.

Sufjer ben ^weiwöchentlichen ©chulfingeftunben nahmen bie

©djüle- ohne 9iücfficht auf ihre JDrganjuftänbe an feichen über jwei
©tunbe» fjch aufibehnenben Bereinübungen 2he*U wenn bie 'Proben

fid) häufen, jwei= bis breimal bie SBecije. 3n ftolge biefer fürd)ter*

liehen Anfügungen gab e0 im ©chuldjcre nur noch rauhe unb
rohgefungeie ©timmen, bie feines tüchtigen ©djulgefangeS mehr

fähig waren.

An bie Stelle beS früheren guten ÄlaffengetfteS trat 3erfabren=

heit unb, waS /i nid)t anSbleiben fann, Abneigung gegen bie klaffen*

aufgabe.

@8 fam net. bafc ©chület fich SJUttagS, Unwohlfein eorfchü^enb,

non ber ©ingeftnnbe frei machten, AbenbS aber im C^efangbereine

mitwirften; bafj Schüler, bie wegen SWutation bem ©chnlgefange

biSpenfirt waren, i* biefer Seit fid) ^etmlid^ ©efangbereinen thätig

anfchleffen.

(Srwägt man nun bie au8 obiger ^DarfteOung fich ergebenben

(gefahren etnefl feichen JreibenS überhaupt; bie £eibenf<haftlichfett,

mit welcher bie 3ugenb fich bem hinjuqeben pflegt, $nmal wenn eine

berbinblidje Aufnahme fe gewichtiger BereinSftüjjen bie ßitelfeit er=

reejt
, fe bebarf e8 wohl feiner ausführlichen ©chilberung ber ben

nur beobachteten häutigen folgen beffelben. @in ftall ift mir

befannt, ber mit bem Sebe be6 jünglingS ben AuSgang nahm.
£)ie ät'unft bat für junge Beute oft fehr gefährliche ©eiten,

befonberS wenn her (Sitdfeit, bie aller bilettantijehen Äunft fe nahe
liegt, 2hor unb 2h«r geöffnet werben. (Sin Jpauptanlafj bietet fich

auch bann, wenn ©chületn geftattet wirb, unter fich ganj felbft«

ftänbige SDiufifeereine ju bilben. 'Befähigtere treten au bie ©pijje;

fie_ etnancipiren fid) fofort bem ©influffe beS BebrerS, unb ba8

fliädhfte ift, bafj fie in ber 2öal)l ber aufguführenben pieceit ftehW

griffe tbun, ba| fie in ihren abenblichen Uebungen nic^t 9)la§ ju

halten wiffen, bie ©timmen ruiniren unb ihre wiffenfd)aftlichen Auf*
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gaben petabfäumen. 2)a8 ©nbe bapon ift ftetö 3anf unb geinb*

feligfeiten.

2)a8 ^erfahrene unb auöfdjweifenbe 5Rufidren ift fdjäblich, wie

überall ein ÜRißbraud) beö ©uten eö ift. 9iur biefem unb ähnlichem

Sireiben fallen fpäter im acabemifdjen üeben fo mannigfache Dpfer.

©in feber &hret, befonberö aber ber ©efanglehrer, hat bie

‘Pflicht, ba^in neigenbe Spüler ju warnen.
SDie Auswahl beö Uebungöftof f e

8

für (S^öre böserer

8ebrauftalten wirb jelbftoerftänblich überwiegenb bcm ©ebiete ber

geiftlidjen SDiufif
,
unb jwar beit oerfchiebenen ©ntwicfelungöepochen

beö Airchengefangeö $u entnehmen fein, £Die5RufterbeÖerhabenen
correcten S£onfaße8 alö ©runblage jeber mufifalifch
äftbetifcben Gilbung, fiub nur biefem ©ebiete eigen, unb ben

Heineren gormen beffelbeit, beit fiebern unb ©efängen,
ben DJletetten unb ^falmen jc. gu entnehmen.

©in Abiturient follte mit ben characteriftifchen ©igenthünilidj*

feiten feber einzelnen ©poche oertraut fein, eine mufifalif<h4iterarifche

Ueberfie^t berfelben erlangt unb jebenfaliö pon ben $auptpertretern

aller Sporen sJ)robeftü(fe fennen gelernt ba^n - gehört ba,$u

nur eine planmäßige S3ertheilung beö Uebungöftoffeö
;
bem ©chüler

wirb baburch feine größere Anftrengung jugemuthet.

©in nicht unerheblicher 2he^ beö Uebungöftoffeö muß bem
©ebiete ber weltlichen 5Rufif entlehnt werben, unb hier ift <8 »er*

jugömeife baö ©hör* p ber Äunftlieb, welches im lwhen ©rabe
geeignet ift, bie mufifalifcb äfthetifche Gilbung beö Sünalingö ju

förbern, bem ©efehmaef beffelben für weltliche 9Rufif bie ebelfte

{Richtung ju geben. Auch bie gönn ber ©efänge (ber burchcomponirten

©toffe)
*
bient biefem 3wecfe. Sitbeß baö Uieb ift banfbarer ber

ÜBieberbelungen wegen, unb weil e8 im Allgemeinen leichter ju

bewältigen ift, auch nodj manche aitbere wichtige ©eiten für bie

©r^iehung bietet. 2)a8 ©horlieb ift in allen mufifalij<hen ©pochen

neben ber firchlich^n Äunft gepflegt worben, ©e fanb Vertreter in

allen ^Rationen
,

bei benen mit bem ©hriftenthum auch bie 9Rufif

©ingang fanb, unb alle haben bemfclben ihr eigentümliches nationales

©epräge aufgebrüeft.

©in ©horlieberbuch, baS neben feinem beutfehen £auptbeftanb=

theile auch lieber anberer ^Rationalitäten pereinigt böte, mithin bem

3ögling bie intereffante ©eite nationalen Gebens auch anberer Golfer

erfchlöffe, würbe bem oorliegenben mufifalif<hen 3werfe unbebingt am
entfprechenbften fein. *)

*) ©ei 9I«(agt meine« » ®ud> ber (Sborlieber ". ©eft I. (Seipjig bei

C. 2Ji« r (eburger. 1868. '$rei« figr.) batte icb biefe« 3<eI Bcr *ugen.

3>a« ®u<b enthielt neben 'Patrioiitrfiem Siiftänge au« beutfeber 35ergangenbett,

au« 0cbmeben unb 3Ut*Snglanb. ©Cent. mürbe bie gortfepung namentlich in

1869. 23
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23i8feer ift bem 93ebürftii§ nach brauchbaren ©feorliebern für

Spulen necfe wenig entjprocfeen. ©o oft i<fe gröfeere Merftimmige
Sieberfanintlungeit, welche bem Jitel nacfe gum ©ebraucbe für feiere

Seferanftalten ebirt waren, prüfenb gur apanb nahm, fanb ich mtd)

getäufcht. 3<fe fanb, bafe bte 3afel berjenigen lieber, bic urfprünglidj

für ©feer gebadet. ober bureb fpätere $ingufügung eines guten jon*

fafeeS gtt Ciberliebern brauchbar umgeftaltet waren, fidj auf ein SDlitti*

nntm beS gangen oft großen 3nhnlt8 befdjränfte. 33on ber über*

wiegetibeit SDiefenafel liefe ficb bieS nicht fagen.

68 ift nämlich ein beliebtes Verfahren, au8 bem ©djafee beutfeber

SBolfS* unb oolfstbümlicber lieber bie üblicfeften berauSgugreifen,

uub biejetben mit einer im Umfange ber ©ingflimme liegenben

Älaoierbegleitung al8 ©borlieber für ©pniuafien unb fRealjcfeulen

je. in bie Seit gtt Schiefen.

©oldje Arbeiten finb bcm oorliegeuben SBebürfuife gegenüber
nur ein ungenügeuber Stotbbebelf. Stur wenige 33olfö= unb «olfS*

tbümlicb geworbene Sieber eignen ficb ju einer »ierftitnmigen 2?e*

banblung, wenn bieje leiebt unb flüffig gebalten unb nicht blofe fteifer

•filamerjafe ift, wie man ibn in ber Siegel finbet. 2>ie weiften

SHolfSlieber wiberftreben inbefe ber SUierftimmigfeit auf ba8 aller*

entfebiebenfte, ©ie Hingen in ihrer reigenben Siaioetät einftiminig,
wie jie gebadet finb, am febönften unb «ertragen Ijot^ftenö eine

gefunbe 3®eiftimmigfeit. 3n ber cierftimmigen Ütebanblung aber

erfebeinen fie fteif unb unbeholfen, wie ein blöbeS Äinb in glängettber

©efeUfcbaft. 33ei micberbeltem ©ebraueb werben fie in tiefer Bonn
oft unerträglich.

S)tan fann Solche Sieber wofel oorn ©höre fingen laffen, bod?

©borlieber werben fie barum nimmermehr, unb bem begeiefeneten

23ebürfnife gu genügen, finb fie nicht geeignet. — 55em aufmerffam
beobachtenben Sebrer entgeht bie Sbemertung nicht, bafe bie Sugenb
auch hierin einen guten jact hat uub äftbetijcbe SJiifegrifte biefer

2lrt ftetS bureb Unluft am ©ingen erfennen läfet.

lieber bie tejrtlicbe ©eite ber «erbreitetften 35üd)er gebauter ad
fann ich mich furg faffen, wenn id; anführe, bafe ich auf bereu Jitel

bemerft fanb, fie feien nicht nur für ©umnafien unb Stealf^ulcn,

fonbern auch für Sürgcr* unb ©lementarfcfeulen ic. beftimmt. ®ie
geiftigen 23ebürfniffe ber hohem Sebranftalten liegen Don benjenigen ber

Bürger* unb ©lementabfcbulen gu weit ab, ais bafe feiet „gween
Herren" gebient werben fönnte.

^ür bte untern Sebranftalten mag eS geboten erfefeeinen, bie

SRuSwafel ber Jede auf SBaterlanbS*, Statur* unb BreunbfchaftS=Sieber,

national« SSejiebtmg noch ÜJlannigfaUigeve? bieten. Die äieuu&ung Diti« Sieber

im engem greife flb«jeugte tnid>| bah bie hier betretene S?a(m ju einem guten

3iele fiibrt.
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fürs auf baö Sllerbarmlofefte ju befd?ranfen. §ür ^ö^ete gebt*

anftalten genügt ein fo enger &reiö nicht; unb ift eine foldje

pebantifche Siebaetion ber £e;rte, wie i<h fie hier fanb, twUig unmoti-

»irt, wo nebenher bie (£laffifer uttcerfitrjt gelejeit werben.

©o befannt bie fpeeifijcb mufifalifcben Unterfdjiebe jwiic^en

äJolfö», 93 c l

f

0 1 ^ ü m t i c

ö

unb Gtyor* ober Äuuftlieb
fein mögen, muß ich berfelben t?ter bennech in aller üütic gebcnfen.

S)aö ilolfölieb bewegt fidj ftetß in ber fnappfteu wlufifform

;

ei weidet auß feiner urfprünglid)en üonart jumeift gar nicht, ^öd>ft

feiten in bie ^Dominante unb noch feltener in eine oermaubte 9JtoQ*

tonart berfelben aus. @6 ift rbptbmifch niemalö complicirt uub ^ält

fidj üoh fpecififd) fünftlerifcben 3ntentionen burchauö fern.

SDiefem ©bavaeter entfpricht bie einftimmige ©ingweife, weiter ber

naturlit^e ©inn für Harmonie im 93olfe gern eine jweite ©timme
^in^ufügt.

©obalb jebcdj baö gieb über biefe einfadjften Ciren^en ^inaui*

gebt, in 2Bcrt unb 2on bebeutfamer wirb, tritt ber Stonfafc, bie

Harmonie, entweber alö 5>ocalfaß ober alö 3nftrumentalbegleitung,

mithin bie üunft, alö berechtigt ein. 2)aö gieb ift bann nidjt

mehr ^olfölieb, fonbern ein oolfötbümlicbeö gieb. — ÜJiancheö

bal?in gehörige ift für unfere 3wecfe »erwenbbar.

3)aö .Run ft lieb ift in allen feinen (Sigenfcbaften baö ftricte

©egentheil beö ilolföliebeö, eö ift melobifch. barmonifch unb rbptb*

mijeh complicirt; cö bat bie Aufgabe, gehobenere poetifebe 3nten*

tionen cineö ©ebidjtö burch fpecififcb fünftlerifcbe fMuöbnufömittel

mufifalifd) ju iUuftrircn unb wo eö guläffig erfcheint, felbft bie

9)oIi)pbonie in baö Bereich berfelben ju sieben; eö ift ein t'rebuct

ber höchften .ftunft; alle ©timmungen beö ©eclenlebenö, alle Die»

gungen beö ^erjenö unb ©cifteö, beö .*pumorö je. finben im Äunft=

liebe einen Muöbrucf ; unb biefe (äigenidjaften finb eö, welche für

bie 3?ilbung unterer 3ugenb ihm bie oolle 2?ebeutung geben.

©oll baö Äunftlieb nun biefe feine Aufgabe erfüllen, fo ift

eö auch gans nolbwenbig, bafj bie tertliche SRcbaction fidj nicht bloö

in ben für bie Äunft aU^u fpröben ©rengen ber abfoluten @(huU
nü^tic^feit bewege, fonbern baff auch «in gut ^>oefie alö berecb=

tigt swgeftanben werbe.

Uubebeutenbeö, felbft Siüblicheö mit ©efübl gefungen reist gur

Aeiterfeit, wirft genau eben fo fomifch, alö wenn bie geläufigften

, Siebenöarten oom frönen Söetter unb bem 2?efinben mit $)atbeö

gefpredjen werben. Uubebeutenbeö nnb 'Jiüfclicbeö auf ©pmnafien

gefungen, felbft wenn eö eierftimmig unb möglichft gut gefebiebt,

bei§t in ben 93orb>öfen weilen, wäbrenb boch unfere gufünftigen

SHcabemifer ein ootleö Siecht beanfpruchen fönnen, in ben üempel

ber Äunft felbft eingeführt su werben, am ©belften berfelben ihr

* £er$ ju oerebeln.

23
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@S ift btö^er üblich gewefen, bei SfuSfüffrung »on Cffforhiecen

ben @ängem bie betreffenden einjelnen Stimmen in bie Spante ju

geben. %äx umfangreiche 33ecalwerfe wirb baS Verfahren bleibenb

I
ein muffen. $ür ben ©efangunterricfft höherer £effranftalten empfiehlt

eS ficb jebecb, ben UebungSftoff in ^artiturform ju benutzen.

©ieS ift gunäcffft jebr practifcff bei ber Stimnwertffeilung. 9Jlan

bat nicht crft nötbig, bie Stimmen ju fortiren, benn jebeS (jjremplar

ift in ficb »ollftänbig. ©er größere ©emimt in ber $5enuffung neu

Partituren beftebt barin, baff ber Schüler eine ootlftänbige {Sinficfft

in ben barmcnii(ben $>art beS ©onfaffeS erffält; er fiefft bie ganje

Harmonie uerförpcrt »or ficb; er gewinnt baburcb ein höffereS 3«*
terreffe an ben polprffoncn ßombtnationen eines SaffeS; er fann

jeben (Eintritt einer Stimme feben unb niemale fefflen, wenn tacte*

langes f»aufiren »orfcmmt. ©ieS erleichtert baS (äinüben auffer*

orbentlicff, benn Schüler werben beim $)aufiren offne biefe anregenbe

(Sinficfft in ben ©oufaff leicht unaufmerffam. ©er ^effter ffat ferner

ben aufferorbentlichen äSortffeil, baff er bei jebcm ©acte beS SaffeS
bie Uebung unterbrechen unb wieber aufneffmen fann. Schwierige

Stellen Fennen fferauSgegrijfen unb allein geübt werben, ebne baff

»orfferigeS SSbjäfflen ber ©acte ober nochmaliges SBieberffolen beS

93orauSgegangenen bie 3<*it Für^t. ©aS läftige SJejiffern bet ©acte $u

bemfelben ©effuf wirb entbehrlich. 3ebe bie 3?ilbung ber Schüler

förbernbe äftffetijche SJemerfung beS SJeffrerS über (SigentffümlicbFeiten

beS ©onfo&eS fann beffer »erftanben werben. — Äurj bie älortffeile

bet f'artiturüerwenbung für mufifalifcb- päbagogifcffe 3n>ctfe finb feffr

mannigfach unb bie ©illigfeit *) ber ^erftellung berfelben bureff ©npen
ift nicht baS llnwefentlicfffte babei. ©erartigen ‘JlnSgaben bürfen

reefft genaue UortragS^eicffen nicht fehlen.

©aS bei manchen geffrern noch beftebenbe SBorurtffeil gegen
sPartituroerwenbung ift ungerechtfertigt, ©ie Schüler finben fieff

leicht barin unb bitten oielfach um bie @rlaubniff, ein (?remplar mit

nach gbaufe nehmen ju bürfen, um baS ©efungene auch um i^iano

fpieien ju fönnen; }o anregenb ift bie Partitur für fie. — StürenbeS

ffabc ich an ber Sache niemals bemerft, nur @uteS.

fRicfft 3U cerwechfeln ift biefe ^artiturauSgabe mit ber für

Cfborerjieffuug nicht auSreicffenben in biSffer üblichen ©üefferu an«

gewenbeten ÖlaoierfaffauSgabe im G. unb F. Schlüffel.

*) $ie ton mir nach obigem ?lrinrip eingerichteten, 18(>7 bei C. 9Rerfe»
bnrger in feipjig für ©^ufebßre ebirten „acbtjebn ftejlm otetten,“
ton benen fo eben bie jroeite Auflage erfc$eint, bieten j. fünf gig 2)rucf*
fetten für 7£ ©gr.
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III. 0etnttt<trteit, äMIftuitß b er £cf>rcr

uitb ^ercn pcrfönltdjc Sßerfidltittffe.

123) 3mmebi atbericht, bie 33erbefferung bet Slementar*
£ehrer = ©ehälter betreffenb.

Sberlin, beti 21. 3uni 1869.

@w. .Königlichen Nlajeflat t>at ba8 ©taatb*9Rinifterium in bem
Bericht tom 9. ©ecember 1867, mit welchem baffelbe bie Silier*

böchfte Ermächtigung erbat, gwei ©e?efc=G5ntwürfe , betreffenb bie

Einrichtung unb Unterhaltung ber öffentlichen 3$olfbfchulen unb

betreffenb bie fpenfiontrung ber 33olfbfd)ullehrer, bem ganbtage ber

SDionardjie gur terfaffungbmäfcigen 33ef<blufenahme torgulegen, über

bie Söebütfntffe 33ortrag gehalten, welche auf bem ©ebiet beb Unter*

richlbwefenb alb bie brtngcnbften angufehen waren unb benen eb galt,

im Verfolg eineb hiermit übereinftimmenben Sefdjluffeb beb £aufe§
ber Slbgeorbneten fobalb alb möglich unb unter »orläufiger Slub*

fe^ung umfaffenberer Reformen, im SSege ber ©efefcgebung Slbhülfe

gu »erfchaffen. Namentlich ift bort auch bab in weiter SUibbebnung

heruorgetretene bringenbe 33ebürfni§ ber äierbefferung ber (Elementar*

lehrer*3?efi>lbungen eingehenb bargelegt worben.

©eitbem ift eb gwar noch nicht gelungen, neue abhelfenbe ©e*

fe£e mit bem ganbtage gu tereinbaren, wohl aber ift auch in biefer

3eit bie Unterrichtb*3$erwaltung unaubgefefct bemüht gewefen, jene

33ebürfniffe, foweit eb auf ©runb ber beftehenben ©efejje unb nach

bem Umfang ber h*er3u »erfügbaren ©taatbfonbb itgenb möglich

war, gu beliebigen. 3tt8befonbere finb auf biefem 28ege für bie

llerbefferung ber Elementarlehrer=33efolbungen erfreuliche Nefultate

erreicht worben, über welche Ern. Königlichen föiajeftät allerunter*

thänigft Bericht gu erftatten ich hier mir erlaube.

Eb ift, aud) feit bie ^)anb an bie Slubarbeitung neuer, eine

leichtere unb grünblichere Slbhülfe beabfichtigenber ©efefj*Entwürfe

gelegt worben, um ber immerhin ungcwijfen Hoffnung willen, bie

fich an bicfelben anfnüpfen lie§, nicht nur feinen Sugenblicf ber

äuffaffung Naum gegeben worben, baff nun bab feit bem 3at)re 1852

in größerem Nlafcftabe begonnene unb aller ©djwierigfeiten ungeachtet

fortgeführte 2öerf ber 33erbefferung ungulänglicher £ebrer 33ejolbungen

einftweilen ruhen bürfe, fonbern eb ift fchon im 3ahre 1866 barauf Se*

bucht genommen worben, gu Ideellerer ^örberung biefeb SSerfeb für

bie bamalb in betracht fotnmenben acht Groningen beb ©taateb ein

gröfjereb IDibpofitionb * Duantum in ben ©taatbbaubhaltbetat beb

nächften 3afweb aufgunebmen, unb nachbem baffelbe gum 33etrage

ton 165,000 2hlrn alb bauernbe Ntehraubgabe bewilligt war, ift

eo Dy vj



338

neben ben auf eine beffere ©efefcjgebung gerichteten SIrbeiten gleich»

jeiti^ bur<h eine allgemeine Verfügung' vom 7. Februar 1867 ben

Negierungen ber betbeiligfen ^revingen ein erneuter fräftiger 3mpulö
gu weiterem practifchen Vorgehen gegeben worben.

3nbem biefe Verfügung bie Aufgabe ftellte, ben ©etrag aller

nach Seit
,
Ort unb ämtöftcllung ber Lehrer nothwenbigen ©efeU

bungöverbefferungen nach beftimmten gleiten ©efichtöpunften im
Einzelnen gu fc^ä^en ,

baö ber fjeiftungöfähigfeit ber hierfür

in tSnfpruch 3u nebmenben Näd)ftoerpflicbteten annährenb 31t er»

mittein, unb bie bemach erforberlicben ©eihülfen auö Staatöfonbö
nberfcfeläglid) nach 3uweifen ,

würbe bavon auögegangen, bah bie

165,000 $blr beftimmungömähig nur bagn verwendet werben burften,

beim Unvermögen ber Nächftverpflicbteten fubfibiarifch bie notbwen*
bigen ©eiolbungögufchüffe gu gewähren, bah bie folcher ©eftalt in

ben armen ©emeinben mit ^ülfe beö cStaateö tbatfäcblich auögufüh*
renbe ©efriebigung beö bringenbften ©ebürfniffeö gleidjgeitig überall

alS ein gwingeuber Dtnlafj erfannt unb hemi^t werben muhte, um
nicht minber in ben wohlhabenberen unb feiner Unterftüfcung bebür»

fenben ©emeinben non Dienern mit Nadjbrucf auf bie Erreichung

beffelben 3ieleö hi« 3
l*w>irfen, bah eö nuf biefe SBeife aber auch mög'=

lieh fein würbe, eine erhebliche ©erbefferung ber ungulänglidjen ©e*
folbungen nach einem einheitlichen f})lane unb unverweilt in’ö SSerf

gu feben.

8lu 0 ben eingegangenen Serithten unb Nachweifungen ergab fich

3war, bah 163,000 3hl* nicht gureichten, um allen als berechtigt an»

guerfennenben Slnforberungen ©enüge gu leiften unb eö fonnten besbalb

nirgenbö bie gu beten ©efriebigung erforberlicben ©eträge unoerfürgt

überwiefen werben. Ommerbin aber unterlag eö feinem Zweifel, bah auf
bent eingetragenen SÖege bem 3iele näher gu fommen war, unb fo wür-
ben bie Negierungen im ftuguft 1867 bei Ueberweifung ber für bie ein-

geluen ©egirfe angemeffen beftimmten Slntbeile an ben 165,000 2blrn
beauftragt, nunmehr für bie Stufbefferung aller ungulänglichcn Elemen-
tarlehrer »©efolbungen fdjleunig unb nadjbrücflicb gu forgen, bie

uitvermögenben ©emeinben, foweit als nöthig unb möglich, mit ben

überwiefenen Dliitteln hierbei gu unterftüjjen, bie vermögenben aber

gu entfprechenben eigenen föiebrleiftungen aufguforbern unb event.

bei unbegrünbet befunbenem Söiberfprucb anguhalten.

5}ie Negierungen unb beren Organe haben fich biefer umfaffenben

unb vielfach fef>r fcbwferigen Aufgabe mit Eifer unb Eingebung
untergogen, unb bet vorläufige Dlbfcbluh, ben jeftt im ©rohen unb
©angen ihre angeftrengte übätigfeit nach biefer Nietung hin gefuu*

ben, geftattet einen erfreulichen Ueberblicf über bie ergielten Nefultate.

E8 ift banach mit ben vorerwähnten ©lahnahmen in ben acht älteren

fProvingen beö «Staates eine bauernbe Erhöhung ber Elementariehrer»

©efolbungen um ben ©cfammtbetrag von c. 600,000 2hltn jährlich
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erreicht, inbem bet auS allgemeinen ©taatSfonbS überwiefenen

©umme con 165,000 üßi™ unb ben auS ©pecialfonbS flüffig

gemalten 2?eihülfen eine SJiebrleiftung ber Siächftuerpflichteten gurn

ohngefäßren betrage non 430,000 S^irn ßingugetreten ift. Söäbrenb

bie in bem 15jäbrigen 3eitraum non 1852 btö 1866 beroirften Stiefel»

bungSnerbefferungen ficß auf überhaupt 989,364 Sßlf jährlich belaufen,

erreicht bie legte allgemeine üüetbcfferung faft f biefer®umme; mit

©injdjluß berfelben finb aljo bie 6lementarlehrer=$}efolbungen in ben

gebuchten $)rooingen feit 1852 um mehr als eine unb eine ^albe

uJitllion Üßalet jährlich nerbeffert worben. 33leibt auch biefe Summe
immer noch hinter bemjenigen gurücf, wa8 erforberlid) ift, nicht um
überfpannte unb unberechtigte Anfprüdje ©ingelner, benen niemals

gu genügen fein würbe, gu erfüllen, fonbern nur um nach bem
SJiaße befcßeibcner Anfpriiche überall ben Lehrern eine nach 3eit,

£5rt unb AmtSftellung genügenbe SBefolbung gu fithern, fo fcbmälert

bieS boch ben SBertß jenes ©rgebniffeS um fo weniger, alS baffelbe

nur im Vergleich mit ben norher thatfächlich beftanbenen Verhält»

niffen richtig gu würbigen ift unb gegen biefe einen fo erheblichen

gortfeßritt geigt, wie er unter ben -£)emmniffen einer in ber SJiehrgaßl

ber beteiligten fProoingeu noch geltenben, oeralteten unb unguteießenb

geworbenen ©efeggebung über bie ©cßulunterbaltungSpflicbt nur

irgenb erwartet werben fonnte.

SDie SBefolbungSoerbefferungen finb freilich ohne mannig*

fache Klagen unb öefeßwerben ber gu SJlebrleiftungen ungehaltenen

©chulunterhaltungöpflichtigen inS Sßert gefegt worben, unb häufig

haben bie legteren namentlich baS Siecht ber Sieaierungen überhaupt

beftritten, nach SEJiaßgabe beS 33ebürfniffe8 bie (Erhebung beS ©in*

fomntenS einer Ueßrerftelle anguerbnen unb nötigenfalls gwangS*

weite gur Ausführung gu bringen. 2)iefe8 Siecht ift jeboeß in ben

beftehenben ©efegen ungweifelßaft begrünbet, unb eS würbe eine

gefährliche *prei8gebung beS öffentlichen UolfSfchulroefenS unb feiner

unerläßlichen ftetigen jfortentwicfelung fein, wenn gegenüber ben

immer bringenberen fferberungen ber 3eit biefeS Siecht ohne anber*

weite ©arantieen aufgegeben ober auf feine Ausübung mehr ober

weniger oergichtet werben feilte, bis neue gefeßlicbe ©r'unblagen für

bie angemefjene 3?efolbung ber ©lementarlcßrer gewonnen fein wer*

ben. ©o wenig nun auch foldje Söefcßwerben jenes Siecht irgenb

gu wiberlegen oermocht hoben, fo beutlich hoben fie anbrerfeitS

erfennen taffen, baß eS auch gumeift nur eine nicht gu billigenbe,

hier unb ba im IDrange ber umfangreichen, fdjleunig gu erlebiaenben

©efcßäfte ftattgehabte Art unb SBeife ber Ausübung jenes SiechtS

gewefen ift. bie fie ßerüorgerufen unb bahin geführt hot, baS unliebfam

auSgeübte Siecht felbet in 3«eifel gu gießen unb gu beftreiten. Auf
eine in folcßer 93egiebung oortommenben galleS gu gewäßrenbe

Abßülfe finb beun auch nur bie oerjeßiebeuen Sefcßlüffe bei Uanb«
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tageS gerietet worben, beffett beibe Raufer in bet lebten ©effton
in golge »on Petitionen refp. Anträgen mit biefer ftrage befafjt

gewefen finb, unb gur SBermeibung infoweit begründeter S?efcbwerbett

habe i<h bie ^Regierungen oon Steuern unb beS Gsingefyenbften mit

ben erforberlicbett SHnweifungen oerfeben.

2luf ber nnberen ©eite ift aber auch bie erfreuliche Sßabr*

nebmung gu machen gewefen, bafj eS bei febr nieten ©emeinben unb
fonftigen Verpflichteten an einer richtigen SBürbigung ber ©acbe unb
entgegenfommenber SöereitmilligFeit gur Uebernabme ber erforberlicben

SJtebrleiftungen nicht gefehlt bat. ®ieö bat überall bie Streichung

beS 3ieleS febr erleichtert unb für alle ^Beteiligten ben Söertb beS

Srreicbten mefentlicb erhöbt.

3ngwif<ben ift bureb ben bieöjätjrigen ©taatSbauSbaltSetat bie

33erftärFung beS mebrerwäbnten gonbS ber 1 65,000 $blr um weitere

100,000 $blr erfolgt unb eS wirb mit .fpülfe biefer neuen PFittel

möglich werben, unter forgfältiger Srörterung ber einzelnen ftäHe

mit 23erücffichtigung ber eigentümlichen ilerbäitniffe bie ftattgebabte

fRegulirung innerhalb beS für jegt erreichbaren 3»ele8 wettet gu

nerootlfommnen.

ftür bie neu erworbenen Prouingen finb bie früher fchon gut

33erbefferung ber Slementarlebrerftellen in »erbältnifjmäfjig größerem

Umfange jährlich gewährten UnterftügungSmittel in berfelbett -fpöbe

weiter bewilligt worben, unb Fommt eS hier iw SBefentlicben nur

barauf an, allmälig eine immer gwedfmäfjigcre unb gerechtere 33er-

wenbung berfelben nad? gleichen ©runbfägen berbeigufübren, woburtb

eine gleichfalls nicht geringe 33erbefferung ber äußeren Sage ber

bortigen Slementarlebrer gu erreichen fein wirb.

SBei bem lebhaften Jntereffe, welches in weiten Greifen bem
©egenftanbe gugewenbet ift, unb bem um fo größeren 9?ufeen, welchen

bie 23erbreituncj richtiger kenntnift ber Sachlage gewährt, bitte Sw.
königliche SRajeftät ich aDeruntertbänigft um bie Srlaubnift, biefen

Bericht bemnächft burch ben ©taatSangeiger oeröffentlicben gu bürfen.

oon 5R übler.

Sn
bt« Ätfnig« SKajeflät

U. 16743.

124) Sinrichtung fefter ücbrerftellcit im fRegieruttgS*
S^egirf ©cbleSwig.

©chleSwig, ben 23. SRpril 1869.

3n nicht wenigen ©täbten, ?flecfen unb ^Dörfern uttferer Pro»
oiug war man in ben legten Jahren, wie wir gerne anerFentten
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Weden, eifrig barauf bebadjt, burch (Errichtung neuer, fefter Sehrer*

fteQen bie gefteigerten 9lnferberungen an uniere Sßolföfc^ule gu

befriebigen. Sin anberen Orten bagegen fyat man fich nicht feiten

mit ber (Einrichtung neuer ©chulflaffen begnügt, biefe wohl auch

nur mit unerfahrenen fPräparanben befejjt, wäptenb bot^ bie 33er*

bältniffe fo angetan waren, baf} fefte Uehrerfteden mit entfprechenben

^Dotationen Ratten begrünbet werben feden. SBenn überhaupt bie

(Errichtung oon fünbbaren HilfSIehrerfteOen, bereit 3nhaber beftänbig

im hemmen unb @ehen begriffen fitib, ber erheblichen Stufgabe ber

33olf0fd)ule nicht entfpric^t, fo ift cS befonberS beflagenSwcrth, wenn
bie Leitung ber Slnfänger, wenn bie überaus fchwierige llnterweifung

in ben Anfängen beS ÜBiffenS unb ÄönnenS, beren 33erna<hläffigung

fich fpäterhin faft niemals gutmachen labt, in bie £änbe non $rä*
paranben, een cödig unerfahrenen Neulingen gelegt wirb. 3wat
wirb in ber Siegel bie Leitung eines foldjen $>räparanben unb bie

Seauffichtigung feiner Älaffe einem älteren ?ehrer anoertraut: wie

aber feil biefer einer folgen Aufgabe gewachfen fein, wenn er felbft

oiedeict)t eine Älaffe oon 80 bis 100 .tinbern unb ber Slculing eine

gleich grobe 3ahl git unterweifen hat?

SBir rniffen eS wohl, bah nteiftenS nur bie mangelnbe (Einficht

ber ©emeinben, welche bie Anfänge beS Unterrichts für etwas SeichteS

unb UnbebeutenbeS anfieht, biefe fdlibftänbe eerfchulbet hat, unb bah
bie 3?ehörben oft nur burch bie mangelnbe Dpferwidigfeit ober auch

burch bie wirflicbe Slrmuth ber ©emeinbeit gum 9la<hgeben gebrängt

worben finb; adein bie gebeibli<he (Entwicfelung unferer Schulen ift

bebrebt, wenn nicht bei 3riten 33otfehrungen gegen biejen immer
weiter um fid> greifenben ÄrebSfcbaben getroffen werben.

58ir beftimmen beSbalb, baft fortan bie 33egriinbung oon fünb*

baren HilfSlehrerftellen in ^Dörfern unb Heineren ©täbten unb

ftlecfen nur ba geftattet werben barf, wo bie bem Hilfslehrer, refp.

bem $)räparanbcn gu überweifenbe Äinbergatjl weniger als 50 beträgt,

unb wo biefem Hilfslehrer ein bewährter ?ebrer gur ©eite fteht. —
SBir erfuchen gu gleicher 3eit'bie betreffenben SluffichtSbebörben,

fich bie (Erfebnng ber oorijanbenen ^F>Uf§IebrerftclIen für Älaffen,

bie mehr als 50 .(finber gählcn, burch fefte Uehrerftellen angelegen

fein gu laffen. SßMr erfuwen ffioblbiefelben auch, mit ader Ümficht

barüber gu wachen, bah bie fo wichtige llnterweifung in ben Sin*

fangen beS SBiffenS unb ÄonnenS nicht in bie Hünbe öon fReulingen

gelegt, bahin gu wirfen, bah hi« ©ehälter tüchtiger (Elementarlefjrer

wo möglich erhöht, unb biefe ^teburtb an ihre ©teden gefeffelt

werben.

Sluch in gröberen ©täbten unb f^lecfen wirb bie weitere (Errich*

tung oon fünbbaren H'lf^ebrcrfteden ffa klaffen oon mehr als

50 jfinbem fortan als unguläffig, bie allmähliche 33efeitigung ber

oorhanbenen als wünfchenSwerth begeichnet werben müffen. 2öir
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»iffen c8 jroar fefjr mobl, ba§ ^ier oft nid>t ber ©elbpunft, fonbern

nur ber bered?tigte SJunfdj, einen jungen &brer, ben man nid?t

näher fennt, nidjt elme (Erprobung feft anjufteflen, jur @rrid}tung

»on £i!f8lebrerftel!en geführt fyat. SDerfelbe Bwecf txnrb fid) aber er=

reifen taffen, roenn man aeioifje Stellen fortan junädjft immer nur

prooiforifdb befefct, unb erft natb 1—2 jähriger ^'robejeit ficb über

bie befinitioe 'Jlnfteflung entleibet. 9?ur irirb bem prooiforif4>

Stngefitellten nad) jwei Satiren, feine befinitioe lÄnfteüung ju bean*

tragen, unb im gatte ber Äünbigung ber IRecurß an bie fyöfyere

Snftanj freifte^en müffen.

jföniglicfce Regierung,

2Ibtt)eilung für Äirdjen* unb Sdjulttefen.

fämmtfidie Äirc^eneifitatorien unb flättifcben

e tfcufcoUegifn ber ^Jromnj, bie «Stabt»

Conftflorien ju Äiel unb ju Dteuftabt.

125) fölilitärbienftgeit ber 6 lementar--?e^rer unb
»©djulamtS-Gunbibaten in ber s])rooin3 Schleswig»

.£> o l ft e i n.

Berlin, ben 17, Stpril 1869.

2Iuf Anregung ber Regierung 3U Sd)le8njig beftimmen mir

t>infid?tlidj ber ÜJiilitärpflictjt ber 6lementar=Scbullebrer unb SdjuU
amtß=lSanbibaten ber 'Prooinj Sd)le8tt)ig«^)olftein im Qnnuerftänbnijj

mit ben bießfäUigen ©orfölagen be8 Jperrn (Sultu8=5){inifter8, ba§

bie in ben §§. 8 unb 46 ber 9Äilitär.6rfa6«3nftruction oont 26 fDlärj

o. 3'*) jugelaffene ©ergünftigung einer jedj8toöd>entlid)en Jjicnftjeit

1) ben auf ben Seminarien gcbitbeten Scbulamt8=(5anbibaten,

meltbc bei einer Seminar^Prüfung ba8 Beugnifj ber ©efä*
bigung jum Schulamt erbalten haPi’n,

2) ben autobibaftijdj gebilbeteu SchulamtS-Ganbibaten, melcbe

bei einer Prüfung oor einem Seminar»(Sramination8«6olle*

gium minbeftenS ben unterften Seminar=($b‘»™ftf>- erhalten

haben ober boeb für befähigt gur ©ermaltung einer fteineu

tDiftrict8*Sd>ute erftärt finb,

3) allen ©olfß= (@lementar=) Schullehrern, reelle fi<b im ©efifc

einer feften 8ebrerftelle, fei e8 an einer ©ürger* ober an

einer i>riftrict8f<bule, ober an einer fogenannten fftebenfdhule,

befinben unb fich hierüber burch eine förmliche ©eftallung
außweifen,

gemährt merbe.

*) j. (fentrlb. pro ISb8 «eite
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9tOe anbern ©lementar= (9?olfd=) (Sdjutlefyrer unb ©cfculamtfl*

Ganbibaten Ijaben bagegen ber gefejjlidjen breijätfrigen 9Jtilitärpflid}t

ju genügen.

2>a6 £5niglid)e ©eneraUGommanbo unb baö Äöniglic^e Dber*

i'räfibium erfudjen wir ergebenft, bie ©rfa§=23ebörben 3|?rc3 Steffortö

hiernach gefäüigft inftruiren gu woüen.

fDer £ricg8=9Jtinifter. ®er SJtinifter beä 3nnera.

pott !Hoon. 3m 'Aufträge: ©uljer.

3n
ba« S8nigli($e ©eneraf’Sommanbo be« 9. 2lrniee*

(£orp9 jit ©cfjfeStnig
unb

ba« S?nigfi4e Cfcer-^täpbiutn ber^minj ©dpe«»
tuig'Jpolpein ju Siel.

IV. (£lemetitarf<bultt>efeti.

126) lieber gewiffe bie ©efunbljeit benadjtheiligenbe
©inf l ü ffe ber <5$ ulen.

2>ie feit 3afyten in bie Ccffentlidifeit getretene gragc ü&tr b** f($Sbli<$en

(SittPüffe ber ©tbufe auf bie ©efunbbeit ber 3ugenb ip feit einiger 3eit, nament«

lidj »on Sferjten, au« ihrer Mgenteinbeit in bie ©etradjtung ber Cinjelerfcbei«

nungen, fotBobl roa« bie formen ber Sranfbeitcn, af« bie fie beinirfenben Urfacben

betrifft ,
biuflbergefübrt inorben. ©ci jeber berartigen ©eriJffentfidjung Bon oft

nidbt unter fidj übereinftimmenben ©eobaibtungcn, flnfu^ten unb ilnforberungen

trat an bie Untcrridpe-iBerrcaltung bie Aufgabe betan, che fie auf 2fnerbitung

Bon ‘2T hülfen ©cbadjt nebnieit tonnte, ba« £batfad)lid>e unb ÜJiifglicbe auch Born

iriffenfcbaftlidten ©tanbpunct au« objeetiB bargcpcflt unb jufommengefafit ju

feben. 'l'iit ber ?8fnng biefer Aufgabe nnirbc Bon bem Jperrn Ünterri(bt« 2JiiniPet

ber £err 'JJrefeffor I)r. ©ircbotu in ©erlin beauftragt. 25a« Bon ibnt abge*

gebene ©utappen, toeltbe« and) a!« befonbere ©cferift bet ©. fReiuier in ©erlin

erftbienen iP, trirb Iper oer8ffentfid>t, unt bapefbe namentlich jur Senntnifj ber

itt päbagogifdjer ©ejiebung Bequgsrceife betbeiligten Steife ju bringen, lieber

bie Bon bem ©etfaffer Borgefcbfagenen abminipratioen 'JJtafjnabmen bfeibt bet

©efdpuß notb Borbebaften.

fDie nachteiligen ©inflüffe ber Spulen auf bic ©efunbbeit ber

Spüler haben namentlich fett bem ©nbe be8 porigen 3a^r^unbett0

jehr uielfach bie Aufmerffamfeit pon 'Aerjten unb ©rjiehern auf ftch

gezogen, unb jwar balb in biefer, balb in jener Stiftung, ohne ba§

fie jeboch in ber Stege! in einet ftrengereit, roirflich wiffenjchaftlichen

SBeije geprüft würben ©elbft ber fo grofeeö Auffeben erregenbe
v
Auffa|} pon gorinfer ($>reuj). 9)teb. 93erein0*3«itung 1836 $t. 1)

banbeite pen ber junebmenben Äurgfid^tigfeit, ben Unterleib8ftodfun=
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gen, ber gungenfucbt u. f. w. unter ber Jugenb ber gelehrten ®<bu=

Icn als non etwas Söefanntem, unb bie ©egner $. 33. Ebetmaier
(ebenbafelbft Ztr. 21 ) bewegten fich in eben fo unbeftimmten Verficber*

ungen beS ©cgentbeilS, freilich ohne bamit gleiten Einbrucf betoor*

gubringen.

©eroiffe allgemeine Erfahrungen
,

gewiffe alS notorifcb ange*

nommene ©ä|je gingen fo allmählich in bie Sitdjer, ja in bie allge*

meine Sprache ber ©cbilbeten über; wenn man jebocb nach ihrer

inneren Vegrftnbung ober nach ihren äujjeren Veweifen fragt, fo fällt

bie Antwort mcift gang ungenügenb auS. ©ehr »ereingelt ift ber

Verfucb gemacht worben, burd) georbnete Unterfucbungen wirtlich

tbatjäcblicbe Unterlagen für baS Urteil gu gewinnen, unb eS mu§
als ein überaus großer gortfcbritt anerfannt werben, baff nach ein*

gelnen Züchtungen hin gegenwärtig ber Slnfang gemacht worben ift,

eine ötatiftif beffeit, waS man wohl turgweg bie ©ch ulübel unb
bie ©chultrantheiten nennen barf, gu gewinnen.

Erft eine auSgebehnte, wiffenfcbaftlicb fiebere, oergleichenbe
©tatiftif mäht eS möglich, mit aller Buoerfidjt gu urtheilen, welche

Uebel ober Jfranfbeiten burch bie ®d?ulen beruorgebracbt werben,

unb welche ZRittel gu ihrer Vorbeugung gu ergreifen finb. So
biefe Unterlage fehlt, gibt eS freilich immer noch gewiffe allgemein

gültige wiffenfhaftlihe Ziegeln
, welche auf bie ©chulen, wie auf

anbere Einrichtungen ber ©efeüfcbaft anguwenben finb, aber eS läfct

fich nicht leugnen/baff bei ihrer 9lnwenbung febr leidpt widjtige SBer*

hältniffe uberfehen ober falfd) ueranfdjlagt werben tonnen.

©er nadjfolgenbe Verist wirb fich bemühen, biefe beiben ©ruppen

möglihft fc^arf auSeinanber gu halten unb bie thatfächlich feft*

ge [teilten Uebel »on ben bloS gefcbäfcten forgfältig gu trennen.

3«t Segiehung auf 3«ucrläffigTeit ber thatfächlichen geftftell*

ung flehen obenan:

1) bie 9fußrnübct, inebefonbm bie fturgficiittßrtit.

©ic erften, freilich noch ungenauen unb in feiner Seife metho*

bifhen Verjuche, bie febon früher fhäfcungSweife angenommenen

Einflüffe ber Schulen auf bie Entwidelung uon Äurgfubtigfeit fta*

tiftifd) feftgufteUen ,
würben im Anfänge biefeS SabrbunbertS oon

bem Englänber Sa re unternommen, ©eitbem finb in »ergebenen

tfänbern beS EoutinentS, tnSbefonbere auch in ©eutfcblanb, ähnliche

9lochforfd>ungen, gum $beil amtlich, gum 2heil burch i'rioatperfonen,

jebocb faft nirgenbS folgerichtig unb foftematifcb, »eranftaltet werben.

Erft bie Unterfucbungen beS Dr. Hermann Eoljn in VreSlau buben,

fowobl waS bie 3abi ber bagu herangegogenen f)erfonen, alS auch waS

bie fJJlethobe unb bie Sorgfalt ber Veobachtung betrifft, eine ben
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21 nfDrbcruttQcti ber heutigen SBiffenfchaft entfprechenbe ©eftalt ange*

notnmen, unb fic fßnnen baher als überaus wichtig, ja in einer ge*

tüiffen SBJeife alS entfcheibenb angefeljen werben.

©ohn hn* feiner größeren Arbeit bie ©rgebniffe »on Unter*

fndjungen ber ©d)ulen in fünf ©orffchulen gu Lattgenbielau, fowie

in 20 ©lementarfchulen, 2 ^öljeren 2;öd)terfd)ulen, 2 9Hittelf<hulen,

2 SRealjchulen unb 2 ©pmnafien in 33reSlau ju ©runbe gelegt.

23cn 10,060 ©chülern Ijat er 6059 felbft ber Ulcrunterfudjung unter*

jogen, währcnb bei beit übrigen bie Lehrer nad) feinen ilorfchriften

bie 2$orunterfu<hung anftellten. 9teuerlid) bat Gehn aud? noch

410 9?reSIauer ©tubenten in 33e$iehung auf ben 3uftanb ihrer

Singen genau geprüft.

©leid? jeitig ift überall baS Lebensalter, bie ©djul^eit, bie ©in*
richtung ber ©chullocale feftgeftellt, baS Herhältnifj ber äugettübel

ju tiefen »erfchiebenen Momenten beregnet unb unter ^Darlegung

beS gewonnenen fDiaterialS in allen feinen ©in^elheiten eine fo fixere

©runblage für bie wiffenfchaftliche Prüfung geliefert, wie fie faum
in einer oerwanbten SRichtung itjreS ©leieren finben bürfte.

2IIS ©efammtergebniß ftellte fich t>frauS, baß unter jenen

10,060 ©chülcrn 17,
i
pGt. nicht nermalfichtig waren, baß aber leß*

tere fehr ungleich »ert^eilte, nämlich folgenbermaßen

:

in ben IDorfjdjulen 5,2 p©t.

„ „ ftäbtifdjen ©lementarfcßulen 14,7 „

„ „ fötittelfchulen 19,2 „

„ „ beeren Söchterfchulen 21 ,» „

„ „ SRealjcbulen 24, i „

„ „ ©pmnafien 31,7 „
Unter ben 410 ©tubirenben fanben ficb fogar 68 p©t. nicht

normalfichtig (ametrepifeh).

Läßt man nun auch bie £pperopie, ben äftigmatiSmuS unb bie

wirtlichen äugentranfh eiten, als hier junächft weniger wichtig, hi »« 5

weg, unb hält man fich nur au bie eigentliche Jfur$fi<htigfeit (fJJlpopic),

fo femrnt bed) auch hier baS betrübenbe ©rgebniß <iu Stage, baß

im ©anjen beinahe 10 p©t. Äurjfichtige unter ben Äinbern waren
unb jwar in ben

©orffchulen 1,4 p©t.

©tabt=©lementarfchulcn 6,7 „
j

höheren Jöchterfchulen 7,7 „

fStittelfchulen 10, s „ \ ©tabtfdjulcn

Slealfdjulen 19,’ „ l 11,4 pGt.

©pmnafien 26,2 „ )

baju ©tubenten 60,o „

3eigt fich fdjon hie’ iw ©roßen ein regelmäßiges änfteigen, fo

wieberholt ftd? bieS in überrafchcnber SBeife bei ber ©injeltedjnung

jebet ©cßulanftalt nach ihren klaffen. ©S mag hier genügen, bie
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Klaffen ber ftäbtifchen Elementarföulen unb bcr ©pmnaftcn anju»

führen:

VI. V. IV. III. II. I.

Elementarfchulen 2,9 4,i 9,8 9,8

©pmnafieit 12, & 18,

j

23,7 31,o 41,3 55,8

fDian fann bafyer baö ungünftige llrt^etl beö Dr. 6 o h n

leiber nidjt nntaften unb jwar um fo weniger, alö er burd) umfang*

reiche tabellarifcbe fRachweife barthut, bah nidjt nur bie 3abl ber

Kurjfichtigen »on Klaffe $u Klaffe junimmt, fonbern auch ber ©rab
ber Kurjfichtigfeit fteigt. 'Jiur bie ^cdpter* unb föiittelfdjulen machen

in teuerer Beziehung eine Ausnahme. 3>ie fDipopie in unfercn

©djulen ift alfo im ©anjen pro greif in; fie bat jenen gefährlichen

©ung, ber nad) unb nad) $ur wirtlichen ©djwachfichtigfeit führt.

SDiit JRcc^t »erwabrt fidj Dr. Eobn bagcgen, baf} man ihm
nicht bie Meinung jufd)reibe, bie enorme Verbreitung ber 'Bitjopie

unter ben ©chulfutbern fei lebiglid) unb auöfc^lic^lid} ber ®d)ule

jujufdjreiben. Offenbar mitten auch außerhalb ber ©djule, felbft im
elterlichen «£)aufe oiele ungünftigc Umftänbe ein. Um in biefer Be*
jiehung juoerläffige Materialien für baö llrtheil ju gewinnen, würbe
eS nötpig fein, aüö anberen Kategorien ber Beoolferung, 3. 23. auß

ben Kreifen ber Lehrlinge nnb ©efellen parallele Alteröflaffeu gut

Unterfuchung 3U bringen. Sin folgen »ergieichettben Ueberfichten fehlt

eö biö jeftt. ÜRid)tÖbeftoweniger fann man mit »oller Beftimmtbeit

fagen, ba| bie Alteröflaffe, 311 welcher bie Primaner ber ©pmnafien
gehören, nicht burcbfchnittlich 55—56 p@t., bie ber ©tubenten nicht

60 pEt. Kurjfichtige enthält. Unb wenn mau auch 3ugeftel?t, bah

fchlechte Beleuchtung, enger 2)rucf unb feine $anbfchrift, »orgebeng*

teß ©ijjen u. f. f. auch bei ben häuslichen 'Arbeiten feljr ungüuftig

einwirfen, fo muh ntan boch einräumen, bah ein gtofter 2heil biefer

9la<btheile au8 ©ewobnbeiten ber Schule in baö .pauö betübergebracht

wirb, ^um minbeften, bah bie Schule bem Auffontmen fchlechter ©e*
wohnheiten in biefer Beziehung nicht genügenb wehrt, bah fie ein*

gelne »ielmehr gerabe^u förbert.’

I)r. ©oh« hat au§er ber Stage ber Beleuchtung unb ber Jpel*

ligfeit beö ©cbulloealö ^auptfäc^licfe bie ©ubfellien, b. h- 2ifdj unb

Bant, einer eingeheuben 'Prüfung unterworfen, unb er hält fidj für

berechtigt, fie alö pofiti» jchäblich in ihrer gegenwärtigen Einrichtung

gu »erwerfen. 3n Solge biefer Einrichtung feien bie ©djüler ge*

nöthigt, bie Schrift tn grober 'Jtäbe unb bet »ornübergebeugtem

Kopfe 3U betrachten. SDaburd? werbe einerfeitß eine ftärfere übätig*

feit beö Accomobationömuöfelö im Auge nötbig unb btefe bebinge

hinwieberum eine Sunabme beö ^pbroftatifehen SDrncfÖ im hinteren

&beile beö Augapfels unb eine Verlängerung ber Vfa^e beö Augeß

nach b**ten; anbererfeitö entftehe burch bie bei »crnubergebcugtem

Kopfe eintretenbe Hemmung beö Diücffluffeö beö Bluteß »om Äuge
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ß

eine Ueberfüüung beß Augapfelß mit SBIut
, welche ebenfallß ben

3)rucf im .fpiutergrunbe beß Auaeß erbebe. Beibe Umftänbe gnfam*
men leien bie Urjache ber j?urj|)icbtigfeit.

$iefe Argumentation ift im ©aujen unzweifelhaft richtig, wenn*
gleich fie nicht in allen einzelnen 2b« 1«» gweifelloß erjeheint.

5?onbetß (On the anomalies of nccomodation and refraction of
tlie eye. Banb 1864 p. 343) fchließt bie Verlängerung beß Aug*
apfelö alß ^olge ber Accomobationßthätigfeit ganz auß, obwohl er

bie £äufigfeit ber Äurzficbtigfeit in ben gebilbeten Älaffen außbrücf«

lid? buvd) bie Anfpannung beß Augeß für nabe ©egenftänbe erflärt.

^ür ibn finb brei Urjadjen entjebeibenb:

1) ber 2>rucf ber äußeren Augenmußfein aüf ben Augapfel bei

ftarfer (Sonoergenj ber Sehren;
2) ber erbebte £>rucf ber glüjfigfeiten in golge ber Anhäufung

non Blut im Auge bei gebeugter Stellung;

3) congeftioe 3uftänbe im Augenhintergrunbe.

3e fcbled)ter bie Beleuchtung, um fo ftarfer treten bieje Urjaeben
in jttaft

;
benn um fo mehr muß ber ©egenftanb bem Auge genähert

werben, unb barauß folgt fowobl bie ftärfere (Sottoergenj, alß bie

Bunabme beß Blutbrucfeß.

@8 ift etfi<btlich, baß bieje ©rfläruug auf ben oorliegenben gaU
ebeufo paßt, wie bie Dörfer erwähnte. SÖenn alß fcftftebenb angu*

nehmen ift, baff bie Äurgfichtigfcit (Myopia) auf einer Verlängerung
bet Augenape beruht, unb baß große Annäherung beß zu betrachten*

ben ©egenftanbeß bei »ernübergebeugiem .Stopfe unb oor^üglich bei

unooOfommeucr Beleuchtung nach unb nach eine folche Verlängerung

heroorbringen faun, jo wirb man einer unjwecfmäfjigen ©inrichtuna

ber Subfellien um jo mehr eine berartige üöirfung gufchreiben müf*
jen, alß bie unbewegliche Stellung ber jijchplatte unb ber Banf ben

Schüler gwingt, baß Auge bem ©egenftänbe gu nähern unb ihm
nicht bie SBahl läßt, ob er etwa ben ©egenftanb bem Auge nähern

wolle, .fjöchftenß beim £efen läßt fich in biejer Beziehung eine <je»

wiffe Freiheit gewähren; beim Schreiben, Rechnen, Betchnen ift bieß

nicht möglich-

2) Gongeftionen fce« '»lute« Juni Stopft.

Schon in bem oorhergehenben Abfdjnitte ift bapon gefprodjeu

werben, baß bie oornftbergebeugte Haltung beß Äopfeß ©ongeftionen

heroorruft; fie erflären fich baburch, bah burch bie Biegung beß

.fpaljeß bie Blutabern beß lefctern, welche baß Blut oom Äopfe jur Bruft

jurüdfführen feilen, gebrüeft werben, ©uganliegenbe Äleibungßftücfe

begünstigen natürlich eine folche 3uiammenbrücfung in twhcm 5Raße.

Anbere Umftänbe wirfen in glcidjer fRicßtung. Bei einer oorn*

übergebeugten Stellung beß Jfopfeß wirb naturgemäß auch ber fRumpf

nach oom gebeugt unb zwar um fo mehr, alß bie ülifchplaite niebrig

Digitized by Google



348

ift. (Darauö folgt jebeömal eine gereifte 3ufammenbriicfung befi

Vaucßeö, unb bieje ^at i^rerfeitS roiebcr eine Veßinberung bec Üßatig*
feit beö 3njergfelle8, beö mäcßtigften (Sinathmungßinuöfelö, im @e=
folge. Utreollftänbigeß (Sinatßmen ßtnbert aber ben tHücffluß beö Vluteö
auö ben Stbern beß-palfeß in bie Vruft, TOc^in eß bed) gurücffeßren feÜte.

(Dagu fomtnt, baß bei angefpannter iSufmerfjamfeit an ließ baß
©inatßmen unoollftänbig gejcßieht, um jo uuoollftänbiger, je weniger
burcß eigenes ©preßen baß athmungßbebürfniß unmittelbar angeregt

wirb, ©o erflärt eö ließ, baß bei längerer, gleichmäßiger, unb nament»
ließ ruhiger anfpannung beö ©eifteß nach einer gereiften 3?it baß
Vebürfniß tieferer ©inatßmung unb bei fchreacßen ober ermübeten
perjonen bie Neigung beß ©äßnenöj alö ber natürlichen gönn bcr

tiefften ©inatßmung, eintritt.

alle bieje Umjtänbe bcgüuftigen bie fogenannte p affine ober

mecßanifche (Songeftion, iujofern fie ben JRücffluß beö Vluteö
in bie aber« (Venen) hinbern. @ö gibt aber in ber ©cßule auch

eine jeßr wirffame Urfac^e für jogenannte „actiue (Songeftionen"
gum Hopfe, b. ß. für Dermehrten 3ufluß beß Vluteß burcß bie ©erlagt
abern (arterien), unb baß ift eben bie angeftrengte Sßätigfeit beö

©eßiruß. (Durch feine (Begießungen gu ben ©efaßneroen ift biejeß

Organ im ©tanbe, nicht bloß eine oermeßrte S,ßätigfeit beö .pergenß,

fonbern auch fine ©Weiterung ber ©chlagabern gu bewirten, welche

fieß in einem »ermeßrten 3uftrcmen uom (Blut gum Hopfe fenntlich

macht. iRötßung beß ©eficßtö, ber Ohren, beß ‘Äugeö tonnen uninit*

telbare 3eicßen banoit fein, inbeß ift eß befannt, baß bei höherer ©r*
regung guroeilen gerabe umgefehrt Vläffe beö ©eficßtö eintritt, welche

auf einer oerlängerten 3ujammengießung unb Verengerung ber Vlut»

gefäße beruht. Dieje äußere Vläffe, welche übrigenö nicht feiten

mit ftarfer fRötßung ber Ohren uerbunben ift, beweift feineömegß

eine gleiche Vläffe beö ©eßirnö, vielmehr fann baß Icßtere gerabe

fehr blutreich fein, reäßrenb bie Sangen erblaffen.

Unter ben üerjeßiebenen Uebeln, welche auß biefen theilö paffinen,

tßeilö actioen Gongeftioncn ßeroorgeßen, haben in ber lebten Beit brei

Gelegenheit gu ftatiftifeßen Unterjuchungen gegeben.

Dr. ©uillaume unb 2(b- 33 e cf er berichten ^olgcnbeß:

1) Hopfreeß. ©uillaume, welcher baffelbe gerabegu alö

C^phalalgie scolaire bezeichnet, fanb unter 731 ©cßülern beö College

municipul oon fReufcßatel 296, aljo über 40 p(St., welche häufig an

Hopfreeß litten (llygiöne scolaire. Gönfeve. p. 33, 77.).

(Die fDiäbdjcn waren bentfelben ftärfer auögefeßt, alö bie Hnaben,

benn bei jenen fanben fiep 51, bei biefen nur 28 p©t. (Die jüngeren

Gtleoen, namentlich unter ben Änabcn, litten gang befoitberö.

SB ecf e

r

(Kuft unb Bewegung gut ©efunbßeitöpfiege in ben

©cßulen. granffurt a. 9Ji. 1867 i&. 12) unterfueßte 3564 ©djüler

unb ©cßülerinnen fämmtlicßet öffentlicher ©cßulen gu (Darmftabt
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unb Söeffungen
, fowie breter §}rioatfchulen gu (Darmftabt

;
baoon

litten 974 ober 27,3 p©t. mehr ober weniger an Äopfwep. (Die

fpecieüen Tabellen finb leiber unuoflftänbig mitgetheilt, inbem barin

nur bie f|)rocentgablen, bagegen nid^t bie roirflich gefnnbeneit 3aßlcn

aufgeführt finb. ©8 fcheint fich aI8 ©ejammtergebniß barauS h*rau8=

guftellen, baß in ben Stabtfchulen, gumal bei ben Änaben, bie unteren

klaffen eine größere 3ahl »on Keibenben enthalten, wäljrenb in ben

bohren Schulen (©pmnafium, höhere (töchterfchule) gerabe bie oberen

Älaffen ein fe^r ftarfeS (Kontingent ftellen. 3n ber $)rima bc8 ©pm=
nafiumS flagten 80,8 p©t. übet Äopfwel).

Söerfer folgert au8 feinen 3ahlen, wa8 nicht gang gutrifft, baff

bie 3«bl in ben erften Schuljahren am geringften fei unb mit bem
längeren Schulbefud}, ber größeren Stunbengahl unb ber geforberten

geiftigen tSnftrengung gunehme. 9118 .£>ülf8moment erwähnt er gu

enge Schulgimmer.

@8 muß jeboch erwähnt werben, baff noch ein anberer Umftanb
in (Betracht tommen fann. (Deoille unb Sr o oft (Compt. rend.

des säances de i’aead. des Sciences. 1868. 13. Sanuar) fanben,

baß burch rothglühenbeS ©ifen oerfchiebene ©afe, in8befonbere auch

äfohlenojcpb htnburchgehen ,
ein Umftanb, ber in Schullocalen mit

eifernen Defen nicht feiten gutrifft. Äopfweh, 'Schwinbel, 3ittern

unb ähnliche 3ufätie finb bie folgen auch ber leichteren ©inwirfung

jene8 fo giftigen ©afe8. SBie oft bie8 wirflich oorfommt, ift erft

feftgufteflen. Dr. Dibtmann ((Der Äohlenbunft in feiner giftigen

SBirfung auf ben menfcplicheu Äörper. Kinnich 1868. S. 62) trägt

fein SÖebenfcn, für feine an eifernen Defen rei^e ©egenb bie dpre*

nifdbe ÄohlenorpbsSSergiftung bei ber Schuljugettb al8 oerhältniß*

mäßig häufig angunehmett.

2) Maienblüten, ©uillaume fanb baffelbe häufig bei

155 ©lenen = 21 p©t. unb gwar häufiger bei Änaben (22 p©t.),

al8 bei SOiäb^en (20 p©t.). Sei ben erfteren geigte fich eine gan$

entfdjiebene Abnahme mit bem 2lnfteigen gu höhnen Älaffen; bet

ben 9)iäb<ben war bie8 weniger regelmäßig, söecfer fanb im @ait=

ten nur 405 = 11,3 p©t. sJiafenbtuter
;

genauere 3ahlenangaben

fehlen, bocp gibt et an, baß ba8 93luten am ßäufigften war in ben

Dberflaffen be8 ©pmnafiumS, ber hörten (töchterfchule unb einer

^rioatfctjule, wie er fagt, in benjenigen Schulen, beren 3öglinge am
längften in bet Sdjule fijeen unb fich am wenigftert in freier Uuft

bewegen.

3) Äronf. ©uillaume, welcher meines SöiffenS guerft auf

biefe8 Uebel pingewiefen hat, begeichnet e8 gerabegu al8 Schulfropf

(Goitrc scolaire); er fagt, c8 fei unter ben Schülern unter bem
Mamen be8 biefen £>alfe8 (gros cou) befannt.

©r fanb baffelbe 414 mal, alfo bei 56 p©t. unb gwar bei

169 Änaben (48 p©t

)

unb 245 (Stäbchen (64 p©t.). Mach feiner

1869. 24
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Verfidjerung ift ber Äropf in 9teufcbatel nicht enbemifcb; auch

bet ©cbulfropf t>erfd>n>iitbc häufig wäbrenb ber Serien, werbe erft

fpäter bauernb, geige ficb aber fhon bet achtjährigen €Qiäbd>cn nach

einjährigem ©cbulbefucbe.

Saß biefeS Uebel anbetrifft, fo fteben bie Angaben Bon ©uil*
laume bis jefct noch gang oereingelt ba, unb eS fragt ficb baber,

ob fie tit ber &hat eine allgemeine ©ültigfeit beanjprucben bütfen.

3nbefc ift eS ricbtig, bafj überhaupt baS weibliche ©ejcblecht uttb baS

jugenblicbe Alter befonberS 3
U .tropf präbiSponiren unb bafc burcb

©rweiterungen ber 4?al8gefä§e eine Anlage gu biefent Uebel bfruorge*

bradjt wirb. (Watt Dergleidje bie Ausführungen in meiner Onfolo»

gie Banb 111. ©eite 21, 52, 76.) @8 »crbient baber biefer $.'unft

eine genauere ärztliche ''Prüfung uttb gwar um fo mehr, als baS fragliche

Uebel eine gewifje 2)auer haben foll, als baS leibenbe Organ ber

Unterfuchung unmittelbar gugänglich ift, als benmach ein gang be»

ftimmteS ©rgebnifi bet leiteten ermattet merben barf.

Kopfweh unb Vajenbluteu finb bagegen Uebel, welche ben Aerg*

ten unb Dielen ©Itern als nicht feltene Begleiter beS ©cbulbefucbS

hinlänglich befannt finb. freilich genügen auch ^tcr bie Dorliegen*

ben ©rfabrungen feineSroegS gu einem fieberen ©cbluffe; oielmebr

mürbe eö ficb empfehlen, unter ärgtlicher Gontrole bureb bie Hehrer

Hiften über berartige 3« fälle führen gu taffen

,

unb bie gewonnenen

3ablen mit ben Verbältniffen ber ©dbullecale, ber eingelnen .Klaffen

unb ©cbulen, ber UnterricbtSgeit unb ber 3abre8geit, bem 3uftanbe

ber Oefett unb ber Ventilation gu vergleichen, Vichts beftomeniger

mirb man faum umhin fönnen, fchon jept gugugefteben, baff bie

schule berartige 3uftänbe febr begünftigt, vielleicht nicht feiten her«

uorruft, unb baf) ihr häufigeres Vorfommen ein ©egeuftanb ernfter

©rwägung fein müfjte.

©8 liegt nahe, an biefem fünfte bie ftrage nach bem ©influffe

congeftioer 3uftänbe, mie fie im Vorbergebenben befprochett finb, in

Begebung auf bie geiftigen ©igenfeba ften ber ©ebüler gu be*

fprechett. 3» ber 2hat fann eS nidjt gweifelbaft fein, ba§ folche 3u*
ftänbe häufig mit Verwirrung, Unfähigfeit gum 2>enfen unb gu

geiftiger Arbeit oerbunben finb, unb baf), wenn fie habituell merben,

gefährliche ©iSpofitioneit beS ©ebtrnS babur<h ^ervor^erufen werben

rönnen. Auch hat eS eittgelne Aergte gegeben, weihe bie ©cbule

haben mitüerantioortlicb machen wollen für baS ©intreten »on

©pilepfie, Veitstang unb fpäterer ©eifteSfranfbeit. BefonberS fcharf

hat bieS §. ^teper (Ueber bie allgugrofje Anftrengung ber förper»

liehen unb geiftigen .Kräfte im ÄinbeS» unb SünglingSalter. Berlin

1864) betont.

Allein bie Vetfmtpfung ber Sbatfacben ift hier eine noch febr

lofe; um eine wijfenfchaftliche Begrünbung berguftellen, fehlen ein»

gebenbe Vorarbeiten, unb eS mnf) genügen, im Allgemeinen baS
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Sorhanbeniein einer ©efabr nnjUjeigen
,

welche im ei^elnen ^alle

erft bann näher tritt, wenn befonbere fDlängel ober Slnlaqen ben
wirfenben llrfachen einen beftimmten AngriffSpunft bieten. Je nad)

bem ©efidptSpunfte beö ^orfc^erö »erben bann balb biefe 9ö?ängel

unb Anlagen, balb jene ©elegcnbeit8=Urfacben eine gröfjere Sebent»
ung erlangen, unb eS liegt auf ber .§anb, bah gerabe fyier bie Art
beö Unterrichts, bie beicnbere Einroirfung unb Sepanbtung beS

Lehrers fehr wejentlid) mit in Setradjt fommen.

8) Scrfrümnmnarn bcr SSir&flfänl*.

filiert wenige unter ben Aergten, welche fid) fpeciell mit ber

Schulfrage befd)äftigt Ijaben, unb eine grefce 3<>hl »»n Drthopäben
galten bie SJieinung aufrecht, baf* bie Schul e einen grofeen 3-^eil

ber Schulb an ber ^einerbringung uon Serfrümtnungen ber SSirbel*

faule trage. SnSbejcubere wirb hierher bie feit liebe Ser bieg»
ung, bie fogenaunte Sfoliofe, unb groat ^icc wieberum baupt*

fachlich bie habituelle Sfoliofe angefchulbigt.

8af)tnet (üDaS Äinb unb ber Schultifch.. 3ürich 1865.

©• 6) f«flt:

„5Benn faft 90pEt. biefer Serfrümmungen wäljrenb ber Schul*

jahre beginnen unb bie Serfrümmung genau ber ScbreibfteQung

entfpricht, fo bat man geroifj baS 9leeh't, bie Sdjule.alS ^aupturfache

anguflagen."

©u illau me (I. c. p. 38) erläutert ben Sergleid) ber gewöhn»

liehen ^orm bet Sfoliofe mit ber Schreibftellung burd) eine an fich

ungweifefhaft richtige Abbilbuug, unb er fügt Ijingu, baf) et unter

731 Eleoen 218 (alfo faft 30 pEt.) fanb, welche eine Abweichung
ber Söirbeljäule geigten.

5)afj bie SDiebrgabl ber Sfoliofen währenb ber 3eit beS fchul»

pflichtigen Alters entftehen, barüber finb bie Erfahrungen berDrtho»

paben einftimmig.

Äl op { <h (Drtbopäbifche Stubien unb Erfahrungen. SrcSlau 1861,

S. 22) fafjt bie Erfahrungen ber ärgtlicben Specialiften bahin gu»

fainmen, baf) bie OKehrgahl jwifdjen bem 10. unb 14. Lebensjahre

entftehe; nur Sulenburg nimmt einen noch früheren 2ermin an,

ben er früher auf baS 7. bis 12. Lebensjahr je£te (ÜJiittheilungen

aus bem ©ebiete ber fdjwebijchen -peilgpmnaftif. Serlin 1854.

S. 19) fpäter auf baS 6. bis 10. 3«hr »erlegte (Scurnal für Äinber»

franfheiten. 1862. S. 38). 3ebenfallS wirb baburch in ber ©efammt*
auffaffung nichts geänbert, beim alle biefe Angaben belieben fich auf

bie Schulzeit. 3u»erfichtlicb fann man behaupten, ba§ bie gewöhn*

liehe Sfoliofe eine Entwirf elungSf ranf heit bcS fchulpflich*

tigen Alters ift.

SSeniger fidjer ift eS, ob bie Schule als jold)e bie £aupturfache

24
*
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biefer Äranfbeit ift. Grinerfeitö fe^It eö b*fr an einet 33erglei<bung

mit felgen üänbern unb Seiten, wo bie ©d>ule nicht obligatorifcb

ift. SDaÖ 3«ugni| bet Primary School Committee in 9ic»= y
l)otf,

melcbeö ©uillaume (1. c. p. 40.) beibringt, hat einen gemiffeit

äöertb, inbefj ift eö nid^t entfdjeibenb. Slttbererjeitö märe getabe hier

eine ilergleicbuug tieler ©cbulen nötbig; möglicbcrmeijc mürben ftcb

bann auch bie ^Differenzen zmijdjen (Sulenburg unb anberen Dr*
tbopäben erflären.

(Ein befonbereö Siebenten gegen baö epereinjie^en ber ©djule

fönnte barauö crmacbjen, bah bie ©foliofe ganz übermiegenb baö

meiblicbe ©efcblecbt betrifft, ©uillaume zahlte auf 35Ö Änaben
62 Sülle = 18 m. unb auf 381 Räbchen 156 gfille = 41 pGt.

©foliotifebe. Jpier finb natürlich Diele feljr leiste Sülle niitgerecbnet,

bie Dom patbologifcben ©tanbpunftc auö gar nicht zur 2)erücfficbtig*

ung fommen. JDie (Erfahrungen ber Drtbopäbcn, melche übermiegenb

fchmercre Sülle betreffen, finb Diel auffälliger. Älopfcb rechnet

84— 89p(5t. aller ©folictifcben auf baß meiblicbe OMctylecbt. Slbantö
(Lecturee on the pathology and treatment of lateral and other

forms of curvature of the spine. 8onben 1865. p. 194) hatte

unter 173 Süllen 151 auä bem meiblicbcn unb nur 22 auä bem
niättnlicben ©efcblecht; ätnorr (Gcrfter Söericbt ber gpmnaftif<b=

ortbopübifcben unb eleetrijcben Jpeilanftalt in SNündKn. 1860. ©. 23)
unter 72 Süllen 60 meiblicbe.

97atb biefen 3ablen fann eö nicht gweifel^aft fein, baff bie

(Schule nicht bie einzige Utfache ber ©folioje ift; ja man mirb

mehl anerfennen muffen, bah fic auch nicht bie Jpaupturjacbe ift.

3>enn eö ift erfahrungsgemäß obmobl nicht burd) 3ablen 8U belegen,

bah bie ©foliofe auch bei foldjen 3)täb<ben häufig Dorfcnimt, melche

bie gemohnliche ©chule gar nicht befugen, ^luch finb bie £?rtbo=

päben gemöhnlich noch auf anbere Sitten ber S)efchäftigung, nament=

lieh auf bie meibli<ben jpanbarbeiten
,

alö auf eine michtige Urfache

ber ÜBerfrummung zurüefgegangen. 3ft bieö richtig, fo jüitbigt baä

Jpauö unb bie Somilie Dielleicht ebenfo fehr, in mannen Süllen Diel*

leicht noch mehr, alö bie ©«hule. 3ubefj bürfte man biefe bed) nicht

etma freifpreeben. ©onft fönnte man baffelbe Slrgument umgefel)rt

auf bie Äurzfichtigfeit anmenben, melche ganz übermiegenb häufig
bei Änaben Dcrfomtnt. ©teilt fich baä iBerbältnih fo, bah bie

3?ücherbef<häftigung mehr ben Slugen ber jtnaben, bie meiblicbe

^anbarbeit mehr bem IRücfen unb SJruftforb ber 3)iäbcben fchabet,

fo ermaebfen barauö fehr beftimmte Pflichten für bie ©chule, melche

baö Seifpiel and) für bie häuöliche S?efcbüftigung geben fofl.

Einzelne Drthopüben, mie SJouDier (Le^ons cliniques sur

les maladies chroniques de l’appareil locomoteur. $)ariö 1858.

p. 427), fpreeben nun freilich ben 23efcbäftigungen unb ber Haltung

faft jeben (Einfluh auf bie 4>et»otbringung ber ©foliofe ab. Slber
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eö gibt hier eine ganj ^ofitiüc ©rfahrung, welche mit fRothwenbigfeit

31 t einer folgen Annahme jwingt; baö ift baö ganj überwiegenbe

Jüorfommen ber rechtzeitigen Auöweichung ber Söirbelfaule. Um
nur ein Bablenbeifpiel anjuführen, fo fanb Abamö (1. c. p. 193)
unter 742 fällen »on einfacher ©foliofe 619, bei beneit bie ©on»ej>
ität ber Sßirbelfäule nach rechtö gewenbet war. ©ieö ift eben bie

uon © u i U a u m e betriebene ©chreibftellung, weiche natürlich auch für

3eid)nen, weibliche .£>anbarbeiten u. f. w. gilt. ©ine folche lieber*

einftimmung fann hoch unmöglich aufäflig fein. Auch läfft fidj bie

gewöhnliche ©foliofe auö befonberen franfbaften iterbältniffen nicht

ableiten. fl>arow berichtet in einem Vorträge über bie fftothwenbig*

feit einer Reform ber ©chultifche , baff er unter 282 fällen non
©foliofe 218, alfo etwa 79 pGt. beobachtet habe, bei beiten für baö

©ntfteben beö llebelö überall fein befonberer äußerer ober innerer

Kranfheitöjuftanb alö Urfad^e nachgewiefen werben fonnte, unb wo
für beffen Urfprung lebiglich gur ©ewobnheit geworbene fehlerhafte

Körperhaltung angenommen werben mufjte.

freilich folgt barauö nicht, bah bie 93erfrümmung ber 2Birbel=

faule eine blofje 9Jtuöfelwirfung ift, wie manche Drthopäben ange»

nommen haben. @0 ftefjt feft, ba§ bie Söirbelfnodjen babei beftimmte

SSeränberungen erleiben, welche mehr unb mehr eine bleibenbe ftorm

annehmen. $>iefe äkränberuitgen treten währenb be 0 SBadfö*
tbumö, tu einer Beit, wo bie Söirbel felbft noch in ber ©ntwicfeU

ung begriffen finb, auf. ©ie geben ben Sßitbelförpern abnorme
©eftalten, fie »eränbern baö Sagecerhaltnifi berfelbeu gegen cinanber,

te fejjen fich auf bie Knochen beö 23ruftforbeö unb beö öecfenö,

elbft beö ©efichteö (Stern itt fötüller’ö Archi» 1834 ©. 238)
ort, unb gewinnen baburch gewiffe ©inwirfungett auf bie in tiefen

^heilen eingefchloffeiten ©ingeweibe.

©0 möge in biefet SJejictfung nur baran erinnert werben, baff

nach fpirometrifdjen fftteffungen »on ©chilbbach (^Beobachtungen

unb ^Betrachtungen über bie ©foliofe. Amfterbam 1862. ©. 7)

bie Atbmungögröf?e fchon bei ffcliotifchen Kinbern »on 13— 17 Bahren
um j, fa in einzelnen fällen faft um bie Jpälfte abnimmt, mit anberen

SBorten
,
ba| bie Atbmung, biefe für baö gefunbe geben erfte ÜBor*

auöfefcung, auf baö ©chwerfte beeinträchtigt wirb.

Ueber bie feinere 90Re<hanif biefer Vorgänge hefteten noch grofje

flKeinungö-SBerfchiebenheiten unter ben Aerjten. SBährenb K l o p f ch

alö primären Auögangöpunft ber Störungen bie 33ecfenfno<hcn be*

trachtet, beren ungleiche Auöbilbung juerft eine Abweichung im
unteren Abfchnittc ber ©irbelfäule erzeuge, leitet gerabe umgefehrt

ft t c r (5)ic ftotmentwicfelung am ©feiet beö menschlichen 2 horajr.

geipjig 1865. ©. 87) bie ©foliofe »on einer af»mmetrif<hen ©nt-

wicfelung ber Hälften beö SBruftforbcö ab. Allein biefe 23erf<hieben*

heit ber Meinungen, welche waljrfcheinlich auf beiten ©eiten auö

Dgle
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einer 311 großen Verallgemeinerung nötiger Beobachtungen ^ercor=

gebt, fchiießt bie 5Rögli<hfeit nicht auS, baß in jebem ftaUe eine

fehlerhafte Jpaltung unb einfeitige SUuflfelthätigfeit bie primär*
Ürfache ift, welche einfeitigen ©ruef auf bie roachfenben Steile unb
baburch ba$ 3urücfbleiben ber Änodjen auf einer ©eite bebingt.

3n ben wen Älopfch berichteten fällen hanbelt c$ fid? junächft

um mangelhaftes SBachSthum bet Änochen um bie hintere jfncrpel«

fuge beS BecfenS (Synchondrosis sacro-iliuca), fftun ruht aber

gerabc bei ber ©chreibfteüung ber fifcenbe Jtörper fef?r häufig unb
anhaltenb auf bem linfen ©ifchßder, unb eS ift bann ganj natürlich,

baß auch bie linfe Änorpelfnge ftärfer jufammengebrüat wirb. 23iel*

leicht barf hier noch an einen anberen Umftanb erinnert werben,

welchen ein erfahrener Drthopäbe, ©chilbbach (in meinem SHrchfo

1867 Banb 41 ©. 22) für einen anberen 3wecf anführt. ©t
macht barauf aufmerffam, baß bie Stäbchen häufig fo ftfcen, baß
ihre Ä’leiber ftcb unter bem einen ©ißböcfer jufammenbrängen. „‘Die

Banfe [teilen in ben ©chuleit meift fo, baß auf ber linfen ©eite
baS ftenfter/ auf ber rechten ber ©ang gum ©intreten fieß befinbet.

©ie fbRäbchen gehen alfo mit ber linfen ©eite twrauS jwifchen

Banf unb ÜLifcß, nnb haben, wenn fie 311m ©ißen gefommen finb,

unter ber linfen ©efäßßalftc bie fflöcfe glatt ge
3ogen unb einfach,

unter ber rechten hoppelt unb breifach 3ufammengefaltet unb fomit
1—

2

3»n höher auftragenb."

.panbelt eS ftch bagegen, wie für bie fföeb^ahl berftälle offen«

bar richtig £>üter auSgeführt hat, um eine primäre fötißbilbung

ber einen cpälfte be$ BrufiforbeS, fo wirb man wieberum auf einen

©ruef 3urücfgehen müffen, welcher bie eine ©eite ber Söirbelförper

überwiegenb trifft, ©iefer ©rnef wirb aber eingeleitet burd) eine

feitlicße Biegung, bie .gunächft wiebev auf SRuSfelthätigfeit
3urücf3u«

führen ift. SBeldjeS ift nun aber ber ©runb, bafi bie Biegung ber

Bruftwirbelfäule bauptfächltch nach rechts gedieht? 31m ©cfiluffe

einer febr gewiffenßaften Unterfuchung fagt £)erm. SRetjer (in

meinem 9lrcßiü 1866 Banb 35 ©. 251): „ ©iefen ©runb finben
wir in ber Jpaitung, welche auS bem Beftreben entfpringt, bie rechte

©chulter möalicßft hoch 3U füllen, — einem Beftreben, welches burch

'Arbeiten an hohen £i}<hen, an ©cbraubftccfen u. f. w. heruorgerufen

wirb, — ferner in ber Haltung, welche burch -öerübernefgen beS

ÄopfeS auf bie linfe ©eite, um ben ©ang ber ©djreibfeber 311 be«

trachten, ergeugt wirb, — für
g
in »erfchiebenen, häufig wieberfebren«

ben, mehr ober weniger motioirten ©cßiefhaltungcn. 3nbeffen bürfen
barum bie fJRuSfeln nicht alS ©qeuger ber ©foliofe angefcßulbigt

werben, benn bie für Jperuerbringung folcher «paltungen wirfenben

9RuSfeln bringen nicht unmittelbar bie üagen unb ©eftaltoeränber«

ungen burch btreden 3ug h«r»or, fonbern fie geben nur burch ein«
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maligen Slct bie fehlerhafte Haltung unb biefe wirft bann im 33er=

eine mit ben ftatifchen ÜKomenten weiter".

3n einem Späteren iKuffafce, ber fich fperieU mit ber Schulbanf*

frage befchäftigt^ erflärt fich baher wiener (in meinem 9lrchwe

1867 Vanb 38 ©eite 29) gang entfchieben bahin, bnfe bie fernftehen*

ben h^h1’» 2ifthe bie ©ntwicfelung ber ©foliofe fehr begünftigen,

unb er empfiehlt bentgemäfs bringenb eine 9lenberung ber ©ubfellien.

’Prittce (Orthopedics. |)hilabelphia 1866. p. 100) mad}t über*

bieö barauf aufnierffam, »ie fehr gwangßweife Dtuhe unb Stillfijjen

bei einem wachfenben Äinbe bagu beiträgt, fehlerhafte Stellungen

eingunehmen unb gu bewahren, — eine Vemerfung, bie gewif) per»

bient, non Lehrern in 5Jiäb<henf<hulen beachtet gu werben.

gür bie Schule erwachten jetenfaüö auö einer (Srwägung ber

besprochenen Uebelftäube, mögen fie auch nur ju einem gewiffeit Sthe fle

ihr gut Haft fallen, fehr beftimmte Aufgaben. (Sinerfeitö muffen bie

<&d)üler unb namentlich bie Schülerinnen in gwecfmäjjiger Sßeife

gefegt unb forgfam in ihrer Haltung unb Stellung überwacht wet=

ben, anbererfeitd mu§ ihnen burch ©pmnaftif rechtzeitig ©elegenheit

gebeten werben, ihre ©lieber wieber in bie gehörige Uebung gu

bringen

4) Gerfranfungen Per ©tufteinflemeib».

Unter ben (Singeweiben ber Vrufthöble finb e6 hauPlföthli^> hie

5lthmung0ergane gewefen, beren ©rfranfungen alä geige ungwecf*

mäßiger Schuleinrichtungen angefchulbigt würben. Unter biefen @r=

franfungen ift wieberum eorgiigBweife bie Sungenfch winbfucht,
meift in Verimibung mit Sfrofulofe, genannt.

Uorinfet führte fie in feinem 9lrtifel befenberö auf, unb Gar*
michael betente fie noch ftürfer. Gr ergählt unter Slnbercm, ba|

in einer sJ)aredhialfchule, bie feinen |)of h^ttr» unb in ber alfo bie

Äinber bie gange Beit im 3immer gubringen mu&ten, Don 24 gut

genährten unb gefleibeten SJiäbchen, oon benen feines bei feiner 9luf=

nähme bie ätranfheit hutte, 7 ffrofulöS würben.

9lrnott würbe mit Untersuchung einer &nabenf<hule in 9tor=

woob beauftragt, unter beren Schülern (600 an ber 3ahl) Sfrofeln

ungewöhnlich Derbreitet waren unb eine gtofje SDiertalität herrfd)te;

man Schrieb ba8 Uebel flechtet unb ungureichenber Nahrung gu.

G8 ergab fich jeboch, baf) bie Nahrung gut unb auSreichenb, bagegeu

bie Ventilation äufjerft mangelhaft war; nachbem biefe gwecfmäfng

hergefteüt war, oetfchwanb ball Uebevmafc dou Sfrofeln fehr fchnell

(M’Cormac, On the nature, tjreatment and prevention of

pulmonary consumption. Bonbon 1855. p. 48. 91 n cell, A treatise

on tuberculosie. Bonbon 1852. p. 445. 33enj. 2B. Uticharb*

fon, The hygienic treatment of pulmonary consumption. Uon*

bon 1857. p.' 13).
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Aehnliche Beifpiele liefjen fich mehrere aufführen, inbe§ fehlt

aud) tjier eine genügenbe ftatiftifd)e Unterlage. 9tur auf Um*
wegen lä§t fid) ©njelnefl gewinnen, waG für bie tRichtigfeit ber

Anfid)t fprid)t, bafj ber ©djulbefud) bie ©chwinbfucbt begünftigt.

2Öit befifcen j. 3?. für Berlin genauere, nach AlterGflaffen unb JobeG*

arten georbnete Tabellen (Engel, 3>ie ©terblid)feit unb tJebenG»

erwartung im $>reuf$. ©taate unb befenberG in Berlin. 1863. vsseitc

96—97). SSählt man auG benfelbeit baG fd)ulpflicl)tige Sitter
, fo

ergibt fid) ein fd)neüe8 Anwad)fen ber fSRortalität an hungern unb

£al8f<hwinbfucht in ber 3eit oon 10—15 3al)ren, baG fdjon in ber

»cr^ergetjenben ^)eriobe reu 5— 10 3ai)ren anfängt unb fid? in ben

fpäteren ^erioben non 15— 20 3al)ren bebeutenb fteigert. 9tuf

100 Eeftorbene femmen im Sllter oon
5—10 3at)ren 4,si 1

10—15 „ 12,m }• an fcungenfdjwinbfucht,

15-20 „ 31
,
8» |

baju an Abzehrung je 8,83, 7, so unb 4,74, ungerechnet ©frofeln,

UnterleibGfd)Winbfud)t unb manche anbere nahe perwanbte Äategovien.

@ewi§ ift bieö Ergebnif) recht auffällig, jumal wenn man in Be»
tracht jieht, bafj aufjerbem nur üpphuG unb Sholera annähernb

hohe wcortalitätGjahlen für biefe AlterGflaffen liefern.

AHerbingG fann biefe 5Rortalität nicht allein bem ©djulbefud)

iugefd>rieben werben; manche Berbältniffe beG ^äudltchen £ebenG

haben gewifj Einfluß barauf. fRicbtGbefteweniger barf bie flljatfadje

nicht unterfdjäfct werben. Erhebliche llmftänbe fpredjen bafür, ba§

gerabe bie ©djule »iel baju beiträgt. AIG befenberG fdjäblid) finb

itiGfonbere folaenbe Einflüffe anjufübren:

1) bie fdjtedjte, burd) ben 'Aufenthalt »ieler Äinbet »erborbene

Suft;

2) bie burch ben SBedjfel beG beiden ©djullecalG mit ber freien

unb fühlen 2uft, burd) jugige ^enfter unb 2hüren u. f. f.

herbeigeführten häufigeren Erfältungcn, weburd) $aI8* unb
Bruftentzünbungen in großer 3ol)l teranlafjt werben;

3) ber ©taub in ben ©chullocalen;

4) bie burch baG anbaltenbc ©ifcen »crid)led)tertcn JRefpirationG*

bewegungen.

BiG in bielejjte 3«it hinein waren bie Anfichten über bie Sntfteb*

ung ber gungenfchwinbfucht baburch in hoh<m 9Ro§e unflar unb in [ich

wiberfprucbGüüfl, ba§ man biefe« Reiben einfach mit 2uberfuIofe iben*

tifteirte unb bamit in baG Eebiet ber erblichen conftitutioneflen

Äranfljfiten ohne befannte llrfache rerwieG. 5Me neueren Unterfuch*

ungen hohen gelehrt, bafj in ber Bezeichnung ber ?ungenf<hwinbfud)t

eine größere 3ahl ferfc^iebener $)rcceffe jufammengefaht würbe,

welche zuweilen gleichzeitig ober nach einanber, anbere SDtale bagegen

einzeln unb für fid) beftehen. Biele t>on ihnen, jebed) feineGwegG

Digitized by Googl



357

alle, treffen bann gufammen, baß fie in fpateren ©tobten 33crfc^n?är=«

ungen bet Zungen ^erbetfft^ren. S5ic flltebrgnbl non ihnen beginnt

mit einfach fatarrfjalifdjen unb entgünbliihen Vorgängen
, welche

äußeren Hinwirfungcn, namentlich ber Hrfältung unb ber (Sin*

athnmng reigenter ©toffe (©taub, Ächten u. f. w.) ihre Hntfteh*

ung ocrbanfen. 3hrf ©auer wirb begünftigt burch fchlechte Sitbem»

bewegungen, welche 'Anhäufung unb Surücfhaltung ber SllbfonberungS*

ftoffe bewirten, ferner burdj 3ühlgfeit unb $infälliqfeit biefer

StbfonberungSftoffe, welche fich gerfeßen unb einbidfen unb auf beren

23ef^Offenheit bie fllatur bet eingeathmeten 8uft nicht weniger, \a

vielleicht mehr einwirft, al8 bie 33ejchaffenheit ber Nahrung, eitblich

burch bie Slnbauer ober SBiebertwlung ber reigenben Hinwirfungen.

©iefe fur^e Ueberfidjt wirb genügen, gu geigen, wie gefährlich

eine ©djule mit mangelhaften Hinrichtungen unb mangelhafter 2luf»

ficht einwirfen !ann
;
unb wie fef>r ©runb »orhanben ift, gu fürchten,

baß in ber übnt ein üh«il ber töbtlich auSlaufenben ©djwinbfuchtS*

fälle be6 fcßulpflicbtigen 9llter8 ber ©cßule als folcher gugerechnet

»erben möge, ja baß felbft gu einem übeile ber erft nach ber ©ebul*
geit eintretenbe ungünftige Verlauf ber ©chulgeit gugefügt wer»

ben barf.

9iichtfl ift häufiger bei ©chulfinbern
,

alS duften unb £al8*

fchmergett. 3n feinem Berichte über ben hngieiniiehen 3uftanb ber

frangöfifchen Speeen fteOt fßernoiS (6tat hygiönique des lycöes

de 1‘empire en 1867. $)ari8 1868. p. 20) Slngina unb ^ron*
chitiS an bie ©piße aller beobachteten Äranftfeiten. 3?ei einem

f^wä^lichen Äinbe fann aber auS einer 23erfchlepputtg biefer Uebel

ein überaus gefährlicher ^rocefj ^errorfletjen. &lfo ©rnnb genug gu

ängftlicher 93orfid)t!

5) (SrfranfunQtn brr UnterlribOorganr.

©o oielfach man in früherer Seit geneigt war, bie fo beliebten

Unterleibßft oefungen unb bie vermeintliche 3unahme unb ^rühgeitig»

feit ber ^»ämorrhoiben ber ©chule gugufchreiben, fo unficher ift bi'd)

biefeS gange ©ebiet. @8 fofl bamit feineSwegS gefagt werben, al8

beftänbe fein ©runb gu iPeforgniffen. 8ber eS ift fehr fchwer, hier

eine fixere Unterlage gu gewinnen, ba bie meiften biefer Seiben

feine töbtlichen finb, fich ulfo ber nächften ftatiftifchen ©rörtcrung

entgiehen, unb ba gugleidj anbere fröhliche Hinwitfungen, nament*

lid? ber Nahrung, fo häufig vorhanben finb, baß man baS fötaß von

©chäblichfeit, welches ber ©chule al8 folcher gufommt, nicht wohl

auSfonbern fann. 28ie fehr ungwecfmäßigeS ©ißeit bie ßirculation

im Unterleibe beeinträchtigt, liegt auf ber ,£>anb, aber eS läßt fiih

nicht angeben, wie groß bie barauS heruorgehenben banernben fRacb*

theile für Seher, fHtagen, fStilg, Vieren unb begleichen finb. 9lut

gwei ©ebietc loffen fich erfahrungsgemäß befonberS begcichnen.
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3)a8 erfte umfa§t bie VerbauungS :Dt gane.
Jpiet fantt barauf bingeroiefen werben, ba§ ber anbaltenbe

©cbulbcfuch febr ^äufi^ bcn Appetit beeintrac^tt^t, fo ba§ idjon nach

SBochen, minbeftenS nad) Senaten ficb immer jablreicber 3eiten

non Snappetenj, 5)p8pepfie u. f. w. einftellen. Unregelmäfjigfeiten

beö Stuhlganges, fehteebtere Vlutbereitung, Viattigfeit unb ©rmüb»
ung, Abmagerung, kläffe, Unluft finb bie gewöhnlichen ^olgejuftänbe.

3n ber Schrift be8 Dr. ©aft (Aerjtlicbe S&orfcbiäge *ur Siefcrm
beS VolfSjcbulwefenS in Sacbfen. üeipjig 1863. ©eite 7) finb biefe

©rfcheinungen mit fRccbt betont. SJiangel an Ventilation in bcn

Schullocalen, ÜJiangel an geeigneter Bewegung, geiftige Ueberanftreng*

ung finb bie nädjft flu erwäbnenben Urfachen. 5)ie Verlängerung

ber Scbuljeit, felbft bie jeßt perfuebte Verlängerung beS Vormittage»

Unterrichts ju ©unften bet freien ^Nachmittage, tragen ba^u bei, biefe

Uebelftänbe ju oermebren.

35a8 jweitc ©ebiet betrifft bie Serual» Organe, welche bei

beiben ©efchlechtern in ber fpäteren 3eit bet VoifSfcbule unb noch

mehr in ben böberfn ©chulen fo vielfach auSgeiefct finb. Siebt
man auch ganj uh DCH h*n böfen ©inflüffen beS flechten VeifpielS

unb ber Verführung» fo wirft hoch baS lange Sifcen, bie geiftige

©rregung, baS Vefteben non Störungen in ben VerbauuttgSorganen

leicht reigenb auf bie Serualorgane ein. ©an* befonberS achtfam

füllte in Jöchterfchulen verfahren werben, wo bie 5NenftruationStbätig»

feit ber jur ©efchlecbtSreife beranwachfenben BNäbchen ein fo über*

auS fchwierigeS £)bject ber fftirforge binfteflt. Auch biefer i>unft ift

pon ©aft (a. a. O. ©eite 11 ) facboerftänbig erörtert werben, unb

eS mag bi« genügen, auf feine ©chrift binjuweifen. 35ie INotb*

wenbigfeit, für 9Nab<henfcbulen erfahrene Lehrerinnen ober wenigftenS

weibliche Aufficht 311 gewinnen, wirb nur 3U häufig überfeben.

6) 5lnftfrfenPe .ttranfpfiten.

Von gewiffen anfteefenben jfranfbeiten, wie non ben Wafern
unb bem Scharlach, ift cS fo befannt, ba§ fie oorwiegenb Äinber*

franfbeiten finb unb bureb bie Schule perbreitet werben, baf) eS ge*

nügt, bier an fie ju erinnern. 3nbe§ ift boch auch non einigen

anberen, wie ben $)ocfen, ber @h»Iera, bem ©tiefbuften, ber !Dipb=

tberitiS nicht 3U bejmeifeln, ba§ fie 3uweilen in ben Schulen günftige

beerbe neuer Ausbreitung finben. $ppbu8 unb IRubt fommen bist

weniger in Vetracht; benn obwohl £äBe aufgefübrt werben fönnen,

wo inSbefonbere in fjolge beS ©enuffeS perunreinigten SlrinfwafferS

folche Äranfbeiten in Schulen epibemifcb auftraten, fo ift bieS boch

mehr auSnabmSweife unb rwar mehr in $)enfionaten mit bauerubem

Aufenthalte ber 3öglinge ber ftall. 3n Vejiebung auf bie übrigen

erwähnten Äranfbeiten ift febon burch bie ältere ©efefcgebung man»
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djeS ©ute angeorbnet, aber leibet nur feiten (Seitens ber Serwaltung

burchgcführt worben, jo ba§ in neuerer 3cit non Dielen Seiten, für

Serlin namentlich non Dr. D. Seit (^Berliner flinifc^e SBochen*

fchrift 1868. 9tr. 44) auf ftrengere Jpaubhabung unb Serfdjärfung

ber Seftimmungen gebrungen worben ift.

SDie Uebertragung parafitifchcr 'Pflanzen unb 2^ere (Ärajje,

Häufe, ©rinb) mag t)ier ber Sollftäubigfeit wegen erwähnt werben.

7) 95*rle|unfl(n.

3u ber immerhin geringen 3al?l »on Seriebungen, welche burch

Zufällige ©ewalteinwirlungen Seitens anberer Schüler, hi* unb ba

aueb burch uujulüffige 3üd)tigungSmittel ber Hehrer, unb zwar leßtere

häufiger, a(S man anjunehmen pflegt, hecbeigefütjrt werben, ift in

neuerer 3«it bie häufigere Erwähnung non leichteren unb febwereren

Serlejjungen beim turnen, namentlich Serftaudjungen, Settenfungen,

SÖrüchen, binzugefommen. ©igentliche ftatiftifclje Sujammenftellungen

fcheiuen btS je{jt nicht zu eriftiren
;

inbejj ift bie Sbatjache uniWeifeU

baff. 3n allen brei Schiebungen banbeit eS fidj um fehler ber

3ucbt ober ber ‘Äuffidjt. 9)lag ein gewiffer SL^ctl folcher Seriebungen

auch bei bet beften 3u<ht unb üluffiebt nicht zu oermeiben fein, fo

ift hoch ber gröfcere Sheil fchwerlich auf blofjen 3ufall ju beziehen.

Ueberblicft man bie hier bargelegten $bat jachen, fo ergiebt [ich

gunächft ein grofjer Mangel an wiffenfchaftlich conftatirtem, gablen*

mäfjig beglaubigtem unb baher oollftänbig juuerläffigem fölaterial.

SJlöglicherweife iiefien fid) auS ben Sieten ber Sebörben auSgebehntere

‘Jlachroeije bringen
; vielleicht fteeft auch in ber Literatur einiges hier

nicht ©rwähnte. Slllein fo viele Ergänzungen barauS aud? noch zu
gewinnen fein möchten, baS fteht unzweifelhaft feft, bafj eine eigen t»

iiebe Sollftänbigfeit ber Sd)ul*9>atbologie nicht epiftirt.

Eine feiere niufj aber nothwenbig feftgeftetlt werben, wenn bie Sluf*

fichtSbehörbe ficher gehen fofl. SiS je&t ift fie nur an wenigen

Orten, unb jwar nur für bie Jturgfichtigfeit, unb auch hier wiebet

uorjugSweife burch bie ^rioatthätigfeit einzelner Merzte erreicht wot»

ben. 5)ie SluffichtSbehörbe mu§ baher bafüt forgen, ba| ihr eine

Dollftänbige Äenntnifj zu ^heil werbe.

üDieS lägt fich zum SLgeil burch bie Lehrer erreichen, wenn man
fie anhält, bie Serfäumni§*Hiften, auch in ^Beziehung auf bie Jfranf*

heitSfäUe zu DerooUftänbigen unb ^u^letcg über bie etwa torfommen»

ben 2obeSfälIe genau Such Zu führ««*

3nbejj ift bieS boch mehr eine Sorarbeit unb ein Mittel

ber Prüfung, als bie eigentliche Slrbeit. geltere fann nur
burch Merzte auSgeübt werben. Unb zrcar fl«h^ren baju
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Aergte, welche mit bet ®<huls.£>t)gieine unb ben mobernen Unter*

fuchungG*3Rethobcn wohl oertraut finb.

GS ift eine gang unerläßliche ftorberung, baß bie effentließe

©efunbljeitSpflege tu ben ©chulen mit allem 3ubehör in bie £anb
fachoerftänbiger Aergte gelegt werbe, ©ie muffen gunädjft bie ©e*
fahren, oon benen baS fchülpflichtige Filter bebroht ift, genau feft*

ftellen; auS ber 3ufammenfafjung ihrer Vericbte wirb fidj bann baS

©efammtbilb ber ©chulfranfheiten beS SaitbeS unb ber einzelnen

'Prooingen gewinnen laffen. 3ufammengehalten mit ber fRecrutiruugS*

©tatiftif, wenn fie in ber oon bem ftatiftifchen Gongreffe (1863)
geforberten Seife gehanbhabt wirb, fanu eine berartige IDarfteflung

bie ©runblage einer eingebenben Äenntniß oon bem förderlichen

GntwicfelungSleben unferer Station werben.

6$ mag babei fogleich ein anberer $>unft berührt werben. 3)ie

©djulbanffrage fann in ber Allgemeinheit, wie fie jefct gewöhnlich

gefaxt wirb, nicht gelöft werben. " ©ollen Vanf unb 2ijch in einem

gewiffen Verhältniffe gu ben Äörderüerhältniffen ber 3ugenb ftehen,

fo muffen weit auSgebehntere ÜReffungen ber Äördergröße unb

Äörperoerhaltniffe ber .ffinber unb jungen £eute oeranftaltet werben,

alö bis jeßt gefdf>ehen ift. GS genügt nicht, hie unb ba eine größere

©tabt gu wählen; cs ift nothwenbtg, ©tabt unb i?aub in einem

gewiffen ©egenfujje gu faffen unb außerbem ben drooinciellen Gigen*

thümlicbfeiten fRedjjnung gu tragen. SMefelben AlterSflaffen geigen

in gewiffen SanteStheiieu gang' anbere ©urchfchnittSgrößen, «IS in

anbern. ftabrifbiftricte getan anbere Verhältniffe ,
als Acferbau*

©egenben. Sie groß biefe Verfcßiebenbeiten finb, ift für baS finb*

liehe Alter gang unbefantit, wenigftenS wenn eS fich um 3ahleit

hanbelt, auf ©runb beren Vorfcßriften für ©röße unb Verhältniffe

oon Vanf unb $ifcß gegeben werben füllen. 25aß eS feine ©cbwie*

rigfeiten macht, berartige Uuterfuchungen in größerem 5Jia|ftabc

anguftellen, baS geigt baS Vcifpiel einer fReibe oon Aergten, welche

fich freiwillig einem felgen ©efchäfte imtergögen h«ben. Sir oer*

langen, baß eS amtlich nach einem beftimmfen 'Plane gefeßeße.

Sie wichtige Grgebniffe auch ßiet bie Vergleichung mit ber tRecru*

tirung liefern fann, ift augenfällig, unb eS' mag baßer ber £inwei8
genügen.

Grft nach folcheu Vorarbeiten wirb eS möglich fein, weiter*

hin in auSrcichenber Seife gu erörtern, in welcher Verbinbung

gewiffe äfranfßeitSüorgängc mtt gewiffen ©chuleinrichtungen ftehen.

Um biefe entfeßeibenben ©cßlüffe gu gießen, füllte halb eine Gen trat*
Gommiffion oon ©chulmännern unb Aergten gebilbet

werben, welche bie Leitung ber gangen Angelegenheit in bie $anb
nähme, ©elbftoerftänblich würbe biefelbe auch Vtaßregelu uub
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Sorfcbriften oorjuberathen haben, fyäter gu erlaffenben ©e=
fe£en ober Snftructionen jnm 3nhalte bienen feilen.

SDie Ueber»ad>ung unb jum $heit Slußführung biefer 5)to

regeln unb Borfchriften müfjte »ieber in jcbcm ©chulbe^irfe einer

ßommiffion übertragen »erben, in »eichet alß ftänbigeß fötitglieb

ein ©auitätßbeamter ober je nad) ber @ro§e beß Bejirfß mehrere

folche Beamten ju fifcen haben.

@ß ift nicht »ahrfcbeinlidj, ba§ eine genauere Unterfuchung bie

9lufmerffamfeit auf neue unb biß bahin noch uttbefannte ©chäblich*

feiten unb Äranfheüßurfachcn rieten »irb. Sie 3al?l berfelben lä§t

fid> fchon jefct jicmlidj beftimmt überleben. @ß finb bieß haupt*

fachlich folgenbe:

1) bie Suft im ®ch ullocal, auf beten Befdjaffenheit bie

@rö§e beß Secalß, bie 3ahl ber ©d)üter, bie Leitung, Ben»
tilation, geuchtigfeit beß gufcbobenß unb ber SBänbe, ber

©taub (flleinlichfeit) beftimmenb ein»irfen;

2) baß Siebt im ©dj ullocal, bebingt burdj Sage beß @e*
baubeß unb beß 3i»merß, @rö§e ber genfter unb ihr Ber«

bältnifj ju beit £ifchen, gatbe ber SBänbe unb ber Umgebungen,
fünftliebe Beleuchtung (@aß, Del);

3) baß ©
i
0

e

h im Schul local, inßbefonbere 33er^äUni§

»on Banf unb $ijeb, @rö§e ber ©i^pld^e, ©nridjtung ber»

felben, Sauer beß ©ifcenß;

4) bie förderlichen Bewegungen, inßbefonbere baß ©pie*

len, turnen, Baben, ibr Berbältnifc jum ©ifcen unb $u ben

rein geiftigen Arbeiten, ihre ©nri^tung unb Beaufficbtigung

;

5) bie geiftigen Ülnftrengungen, ihre Sauer unb 2lbmech=

felung, ibr inbtoibuelleß ffrtafj, bie ©nriebtung unb Sauer
ber greiftunben unb Serien, bie Slußbebnung ber haußlichen

unb ber Schularbeiten, ber Beginn ber Schulpflicht, u. f.».;

6) bie ©trafen, inßbefonbere bte förderlichen Züchtigungen;

7) baß Srinf »a ff er;

8) bie Abtritte;

9) bie Unterrichtsmittel, inßbefonbere bie Sfiiabl ber ©ebul«
büdjer (©röfjc beß Srucfß) unb ber 9lnf<hauuncjßgegenftänbe.

3n ben lebten 3«hten hoben ficb bie reformatortfdben Beftre»

bungen mit einer gewiffen ©infeitigfeit gewiffen ©eiten, g. B. ber

©cbulbanffrage jugewenbet. ifann nun auch nicht geleugnet »erben,

ba§ fie eine ’grcfje Bebeutung hot, bafj namentlich bie Äurjfichtiafeit,

bie (Songeftionen gum jfopf, bie erfch»erte $tbmung, bie fehlerhafte

Haltung ber SBirbelfäule biß gu einem nicht ju unterfchäfjenben

föiafje auf fdjlechte Banfe unb $ifd)e jurüefgeführt »erben müffen,

fo ift boch nicht ju »erfennen, ba§ fie nicht allein bie ©c^ulb tragen.
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UngettügenbeS Sicht, falfche Sage ber Sanfter, cernacbläffigte Haltung,
gu flottier ©rud ber Schulbücher, ju fteine Jpanbfchrift wirfett halb

mehr, halb weniger gur Herbeiführung unb Steigerung ber Äurj*
fichtigfeit mit. Schlechte Suft, mangelhafte Bentilation, ileberfüflung

ber Älaffenjimmer, Jt'ehlenorob au8 bent Ofen, Ueberanftrengung

be8 ©epirnS machen Gongeftiouen auch bei ben heften Sifchen unb
Bänfen. Oft genug wirten gleichzeitig mehrere Urfacpen unb ber

©cfammteffect berfelben barf nicht einer einzigen ber beftimmenben

Urfachen $ucjefTrieben werben.

SSucb für biefc Ginjeloerbaltniffe ift nur ber SanitätSbeamte
competent; ihm wirb e8 jufteben, auf ©runb eigener 3nfpection

ber ÜtuffichtSbebürbc bie nötbige Information $u uerfepaffen unb ihr

rugleich feine Borjcpläge ju Stenberungen 51t unterbreiten. G8 rer*

ftebt fiep non felbft, bafe mattdhe fragen überwiegenb päbagogifcber

ittatur finb. SBelcbe fSnforberungen an bie Seiftnng ber Schüler ju

ftellen, welche länftrengungen ihnen ihrem Sllter nach jurumuthen
finb, welche Unterrichtsmittel iit ÜÄitwenbung fommen fouen, wie
2urn= unb ^reiftunben, Serien u. f. w. ju bemeffeit finb, ift juerft

Sache beö Sd)ulmannc8
,

aber in correeter SBeife wirb ein großer

Shfil auch biefer Sragen nur geloft werben fönnen, wenn auch hier

bie Gontrole be8 Slrjttf mit eiutritt. 3n ber Schulcontmiffion ift bie

Ausgleichung ber üerfepiebenen Anfcbauungen berbeijufübren , inbem
Schulmänner unb Aer^te fich gegenfeitig aufflaren unb überzeugen.

9tur in bern 3ufammenwirfen ber verfepiebenen Sacpi'erftcinbigen

gewinnen Staat unb ©enteinbe ba8 geeignete Aufficpt8 = Organ,
weldpcS bie Söfung ber gro|en Aufgabe ber ©egenwart genügenb

überwachen fann : förderliche unb geiftige ©efunbbeit unb AuSbilbung

be8 nachwachfenben ©efeplecptS.

127) Giern entarfcpulwcfen im fR egierung 8 *Bezirf
Gaffel.

Gaffel, am 5. 9Rarz 1869.

fRacpbem bie Berichte über bie im Saufe be8 vorigen 3apr8
abgehaltenen Scbuloifitationen

,
fowie bie burch uttfere Verfügung

»om 2. 5R5rg ». 3- B. 2667 angeorbneten ScpulBerwaltungebencpte,

foweit bie lehteren überhaupt 311 erftatten waren, gum größten Speil

eingegangen finb, finben wir un 8 fowohl burd) ben 3npalt biefer

93erid>te al8 burch bie Beobachtungen unb Söahrnehmungen uttferer

SDepartementSrätpe bei ihren Scpulreoifionen 311 ben naepftehenben

allgemeinen Bewertungen veranlagt.

Bunörberft erfemten wir bie Jreue unb ben Gifer gern an, wo«
mit bie fDleprzabl ber Selber bie wichtige Aufgabe ipre8 Berufs gu

löfen beftrebt ift unb an ©eift unb ber ihrer Unterweifung
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mib i^re Prüfungen, fonbern für baß üeben gehörig außguftatten.

9)lit ©runb bürfen wir ooraußfefcen, baff biefe ernfte unb treue

Arbeit babin wirten wirb, bie ©<hulen unfereß 33egirfß immer mehr

auf beit ©tanbpunft gu bringen, welcher mit 9iedjt oon ihnen ge*

forbert werben fann
,

unb bie 2Jiängel gu befeüigen, welche ihren

ergiebige« unb unterritbtlifben Erfolgen unb geiftungen noch Ein*

trag tijun. Sir bürfen bieß um fo fiterer erwarten, alß bie Sirf*

famfeit ber Lehrer in ber entgegenfommenben j£b ellnahme unb SDHt»

hilfe ber |>errn Soral*©<bnlinfpectoren
, fo wie in ber unwichtigen

unb wotüwoüenben Leitung unb Sbeauffichtigung ber J^errn Ober»

@chul*3nfvectoren Anregung unb fräftige Unterftüfjung finben wirb.

Sir fönnen beö^alb nur wüitfchen, baff baß 3ntereffe ber Jperrn

©eiftlicbcn unfcrcß 33egirfß für baß ÜBolfßfdjulwefen ein red^t regeß

unb lebenbigeß fein möge. 2)ie Herren Dber * ©djul * 3nipectoreu

erinnern wir habet, baff, wenn bie ©chulorbnung ihnen bie Pflicht

auflegt, bie ©djulen iijrcß $}egirfß alle Sah«/ refp- alle gwei 3ahre,

einmal gum Bwecf ber 33erichterftaitung gu unterfuchen unb forg*

faltig gu prüfen, bieß bie 35efugniff nicht außfdjliefet, oon bem 3Ü*

ftanb biefer ©faulen, fo oft eß ihnen tätlich erfcheint, perfönlich

Äenntni§ gu nehmen. 3m Sntcreffe ber ©djulen unb ihrer 2ei)rer

fann eß nur erwünfcht fein, wenn biefelben oon biefer Söefugniff

fleifeicgen ©ebrauch machen, theilß um eine genauere tfenntniff oon
bem ©tanbe beß ©chulwefenß in ihrem Auffichtßbegirfe unb ben im
IDienfte ber ©cbulc thätigen |)erfönlichfeiten gu gewinnen, theilß um
ben Lehrern, öfter alß eß fonft gefächen fann, belehrenb, rathenb,

mahnenb unb aufmnnternb nahe gu treten.

3m (Singeinen empfehlen wir folgenbe Erinnerungen gur 33e*

Ortung.

1) SDie Neinlichf eit ber ©chullocale ift für bie Erfolge

ber ©djulergiebung oon wefentlicher 23ebeutung; fie übt auf baß

Ätnb einen bilbenben unb perebelnbeit Einfluß. 5)aher ift barauf

gu aihten, bafj bie ©cbulgimmer außreichenb oft qeweifft, außgefegi

unb gelüftet, bie ©ubfellien, Lehrmittel unb fonftigen Snoentarien*

ftücfe gehörig gefäubert unb abgeftäubt unb bie fdhabhaften außge*

beffert ober burch neue erfe^t werben.

9iid>t minber wichtig ift bie ftrenge Drbnung in ben ©4>ul«
räumen. Eß foll barin aÜeß feinen beftimmten ^lafj haben unb
nid)t regelloß umher ftehen unb liegen. Namentlich gilt baß auch

oon ben ©chulfchränte it, in benen bie Söücher, Äarten, Jpeftc u. f. f.

wohl georbnet gu perwahren finb.

Senn im «hrgimmer Neinlichfeit unb Drbnung ^crrfc^t, wirb
eß bem gebrer nicht fchwer werben, bie Äinber gur ©auberfeit unb
Drbnungßliebe in ihrer äufferen Erfdjeinung, in ihren fchriftlidjen

Arbeiten, in ber Aufbewahrung ihrer 25üd?er
,

.jpefte unb fonftigen
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Lernmittel gu gewöhnen. ©elbftrebenb fefcen mir babei »orauS, bafj

ber Lehrer feiler barin mit gutem 23eifpiel »orauSgeht unb jebe 9tadj«

läffigfeit in feiner Ä'leibung unb in feinem äußern Auftreten »er*

tneibct.

3ur Orbnung gehört bie ’J) ü n f 1 1 i d? f e i t im beginn unb

@<J?luf3 beS Unterrichts, unb eS ift burchauS ungehörig, waö in eini*

gen §ällen bemerft worben ift, bafj bie Äinber tiad? beut ©tunben*

fchlag noch auffidjtSloö im Lehrgimmer fich ^erumtreiben
,

ober »iele

erft nach bem Anfang ber Lection fommen.

2) 3n einer großen Angahl »on ©chulen fehlt eS an einem

betaiQirten UntcrrichtSplan mit genauer geftfteOung ber Unterrichts«

ftoffe unb ber Unterrichtsziele für bie einzelnen ©taffen unb Abteil*

ungen. 3n Solge biefeS Mangels ber nothmenbigen ©runblage einer

gwerfmäfjig geregelten UnterrichtSertheilung leibet bie einheitliche 23e*

hanblung ber Lehrebjecte, unb nicht jebeS biefer lederen gelangt gu

feinem Siechte. ©S ift teö^atb gürforge gu tragen, baf$ für jebe

©djule unter 23erürffichtigung ihrer beionberen U3ert)ättniffe ein foldjjer

UnterridjtSplan » 01t bem Lehrer aufgefteHt unb nach erfolgter Oieoifion

burch beu Local *@chul = 3nfpector bem £)ber=©dhul*3nfpector gur

©enehmigung »orgelegt »erbe. ©abet fommt eS übrigens nicht

allein auf bie geftfteüung ber in jcber ©cbulclaffe unb beren

£aupt*!Hbtheilungen jährlich gu abfol»irenben UnterrichtSpenfa, auf

©artegung ber in ben einzelnen ©iSciplinen gu erftrebenben 3iele an,

Jonbern eS finb auch bie auf ben »erfchiebeuen ©laffenftufen gu be=

achtenben wichtigen methobifchen ©runbfähe inS ‘Äuge gu faffen.

gür bie ©ntwerfung bet Lehrpläne enthalten bie ©chul* unb
UnterrichtSfunbe »on 23 or mann, ber SBegweifer »on 25 0 cf

, bie

im Gentralblatt für bie gefammte Unterri<htß»ermaltung in $)reu§en

veröffentlichten Siormal* Lehrpläne, ferner bie fleine ©chrift »on

©chneiber „Aufgabe unb 3iU ber einflaffigen 23olfSf<hnle" be*

achtenSroerthe SSinfe unb Ausführungen.

3; Jpinfichtlich ber religiöjen UnterrichtSgegenftänbe,
namentlich ber biblifchen @ef deicht e, begegnen wir mehrfach bet

Älage, baff eS an ber geiftigen ©urchbringung mangele, ©er Lehrer

befchränfe fich auf bie gebächtnifjmäfjige ©inübung beS ©toffeS unb
glaube genug gethan gu haben ,

wenn bie Äinber ben Äate^iSmuS,

bie biblifchen .piftorien, bie geiftlichen Lieber mit mehr ober weni*

ger Sicherheit angufagen wiffen. ©a§ bamit ber Aufgabe, welche

ber ©chule geftellt ift, nicht genügt wirb, bebarf feiner Ausführung,

©er Unterricht mufc überall barauf bebadjt fein, ein frifcheS, gejun*

beS, geiftigeS Leben gu werfen; barum muff er fi<h auch auf biefem

©ebict, unb hier »or allem von ben 23anben eines geifttöbtenben

9)lechaniSmuS frei erhalten unb barauf auSgehcn, ben religiöfen Lehr*

ftoff gum 2$erftänbnifj unb gur inneren Aneignung gu bringen, fo

weit bieS bie gaffungSfraft ber Äinber guläfjt. Stur fo wirb er
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Sieben erzeugen unb auf ©efinnung unb SBanbel bilbenb unb crgfe=

penb einroirfen.

4) 3n einer Slngapl Don Stilen wirb bab ßefen not auf

bem langfamen unb wenig förberfamen SBege beb Söutftabirenb
erlernt. 60 ift bapin gu wirfen, bafj biefe Befelebrmethobe allmälig

gang auS ben ©djulen nerftwinbe unb bab ©djreiblefen in

Ulerbiubung mit bem ßautiren, refp. baS ledere, niepr unb niepr

Eingang finbe.

äßenn im allgemeinen bie meepanifte ßefefertig feit Don

ben meiften Stülern erreicht wirb, }o fehlt eb bot häufig an einem

langfamen, lauten unb beutliten Spreten, wie auch an

finngemäfjer S3etonung unb angemeffenem Befeoortrag.
SDie Slubfprate ift oft unrein unb manche Siocale unb Eonfonanten

oerlieren oöllig ihren eigentümlichen Baut. 23ei allen Schwierig*

feiten, welche in biefer S^egiepung ber §)rooingiaU unb ßocalbialect

»erurfacht, läfct fith bot üiel erreichen, wenn bie nötige jpratlit e

pflege rettgeitig eintritt unb ber Beprer fegleit bei ben neuauf*

genommenen fleinen äfinbern mit aller Sorgfalt bie Sprache gu

reinigen fiep bemüht unb bab Sprechen unb JRettfpreten fleißig übt
Ueberpaupt wollen wir bei biefer ©elegenpeit erinnern, wie

widrig eb für bie Erfolge beb gefammten Scpulunterrittb ift, bafj

ber Unterflaffe berfelbe ftleiff wie ben obern gngewanbt werbe. SBenn

?

ie unb ba geflagt wirb, bafj bieb nitt in aubreiepenber SSeife ge*

epepe, unb bie fleinen Äinber ocrnacpläffigt werben unb unbefepaf*

tigt iprer Eebanfenlofigfeit unb Jpeilnapmlofigfeit überlaffen bleiben,

fo bebarf eb für ben oerftanbigen Beprer feiner Erörterung, wie Der*

feprt unb gewiffenleb ein folcpeb Sßerfapten ift. Sßoplgewäplte Sin*

ftaunngb* unb Sprechübungen finb aber befonberb geeignet, biefe

Äleinen gu befepäftigen unb ipre 2)enf= unb Spratfraft gu entwicfeln.

9focp giebt eb niept wenige Stulen in unferem SJegirf, felbft

ftäbtifepe, in welcpen bie Einführung eineb S tNl*ßefebucpb
jept ni^t erfolgt ift. IDiefem Mangel mufj abgepolfen werben

;
wir

hepatten unb oor, in biefer Söegiepung weitete Slitorbnung gu treffen.

2Bo aber ein ßefebuep im ©ebrauep ift, foU baffelbe nitt allein gut

Uebung ber metanijepen Befefertigfeit, fonbern gugleit alb Unterlage

fpratlctcr < fatlit^ unb wcltfunbliter Unterweifung bienen. Eb
ift baper bie Aufgabe beb Beprerb, auf bem SBege ber 3erglteberung,

Erflärung unb 3ufamntenfaffung ber erläuterten Eebanfen bie Äin*

ber in bab Skrftänbnifj beb 3nbaltb eingufüpren unb biefen gu iprem

geiftigen Eigentum gu maten. fltur bierburt erlangt bab ßefebut

feine rette ©ebeutung unb feinen Sßertp für ben üßolfbftuUUnter*

ritt. Ueber bab bei biefer unterrittlit*n £pätigfeit einguftlagenbe

SSerfapren enthalten bie Steiften oon Otto (bab Befebut alb @runb*

läge unb SBlittelpunft eineb bilbenben Unterritts in ber SDfutter*

1869. 25
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fprache) .unb »on Slichter (Anleitung gum Gebrauch beS SefebuchS

in ber ©olfSfchule) beadjtenöioert^e ©elehruugen.

5) 5>ie fefte Ginhaltung eines lücfenloß fortfc^reitenben Sehr»

gangeS ift löte für alle UuterrichtSgweige
, fo inSbefonbere für ben

Sied? eii» Unter rieht unerläßliche ©ebingung beS GrfolgS. Gin*

fidjtSoolle Sebrer werben baljer ben (Elementen biefeS Unterrichts

befonbere ©eachtung guwenben, bie einzelnen Uebungen bis gut

»ölligen Sicherheit unb Geläufigfeit betreiben uitb nicht eher, als biS

bieje »on ben Schülern erlangt ift, »on einer Hebung gu ber folgen»

ben fortgehen. Üludj werben fit* nicht »erfäumen, baß GinmaleinS,

bie SöähruugSgahlen, bie ©ruchwertbe »on täglich gebrauchten SRech»

nungSgrößen u. a. bis gur Unoergeßlichfeit einguüben. 3)a§ bie Gr*

gebniffe bcß Siechen »Unterrichts, fowohl waS Sd}lagfertigfeit unb

(Sicherheit, als waS baß ©erftänbnifj ber Operationen anlangt, nicht

immer beliebigen, unb bah bie Stinber in manchen Schulen mit

offenbarer Unluft rechnen, hat mcift in ber ©crnachläjfigung ber obigen

Siegeln, in bem fd)nellen ^inwegeilen über bie grunblegenben llebun*

gen feine Urfadje. Grft wenn baß Äinb bahitt gebracht ift, baß Seht*

object 311 behercfchen, hat eß feine Sreube barait unb folgt bem
Sebrer gern unb leicht »on Stufe gu Stufe.

Slufter ben in ben Schulen beS ©egirfS im Gebrauch beftnb*

liehen Sehrbüchern beS SlechenunterrichtS machen wir auf bie »on

£)entfcbel unb ©öbnte aufmerffam, welche bem Setter gu feiner

gortbiibung wefentlidje SDienftc leiften werben.

6) ©eint Ge fang ber (Jhoräle unb ©olfSlieber berührt nicht

feiten ber SDcangel correcter, fauberer ÜluSfprache beS üejrteß unange»

ttehm. 3>ie Sebrer haben gu beachten, baß bie Ginübung eines Ge»
faugftücfß erft bann erfolgen barf, wenn ber ütejrt lautrichtig unb

mit finngemäßer ©etonung gcfprochen wirb.

7) ?iür Statur* unb ©aterlanbSf unbe, Grbbefchreibung
unb Gefcßicbte gefchieht. ausweislich ber unS »orliegenben ©erichte,

in feßr »ielen Schulen nur wenig, in manchen gar nichts. ?lud>

wirb, waS in biefer ©egiehung gefchieht, nicht immer in gweefmäßiger

Seife betrieben unb inSbefonbere bie gwiefache Siegel nicht »genug

beachtet, erftlich, baß bei bem gunächft Siegenben angefangen unb
baS Siffen in concentrifchen Greifen »ermehrt werben muß

,

unb
gweitenS, baß eS nicht bloS barauf anfommt, eine gewiffe Summe
»on 2hatfad?en nnb Saßlen bem Gebäcßtniß eiuguprägen

,
fonbern

baß bie Aufgabe ift, lebensvolle ©über auß bem Gebiete jener SDiS*

ciplinen ber ÜÜnfchauuug beS ÄinbeS nahe gu bringen, cS in baS

©erftänbniß berfelben einguführen unb babureß auf Geniütß unb
SBitien ergiehltch eineuwirfen.

9)iit Siücfficbt auf bie ©ebeutung, welche biefe Seßraegenftänbe

für bie Gegenwart gewonnen haben, föitnen wir nur empfehlen, baß
betreiben eine oermeßrte SJufmerffamfeit gugewanbt werbe, auch

00 Dy v
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in benjenigen Spulen, in welchen ftch feine befonbern Stunben ba«

für anfe&ett (affen. Sheilö burdj Senufjung ber betreffenben Stüde
beS üejebudjS, theilS burch SJlittbeilungen beS 8ehrer8 an oaterlänbi»

fd^en ©ebenttagen unb bet fonftigen geeigneten ©elegenheiten lagt

fid) uieleS erretten.
_

3ebenfad§ wirb baburch ba§ Sntereffe bet

3ußenb für bte 3uftänbe beS SaterlanbeS in ©egenwart unb 23er*

ganßentjeit, fowie für bte ©egenftanbe uttb (Srfcheinungen ber um*
gebenben 9tatur gewerft werben. — 23o eS übrigens bie Serhältniffe

geftatten, namentlich in megrflaffigen Schulen, ift bei ber (Entwerf*

ttng bcö gehrplanS bafür $u forgen, ba§ für bie weltfunbltchen Reichet

eigne UnterrichtSftunben angefefct werben.

8) Ser Unterricht ber Schülerinnen üt ben Weiblichen
.£) an bar beiten ift fowobl für baS materielle als für baS fittliche

©ebeihen ber Familien uott gtofjer SSichtigfeit, iubern er ben 3wed
hat, ben Sinn für Orbnung, Sparfamfett unb SBohlanftänbigfeit

ju werfen unb gu förbern. SeShulb empfehlen wir bie (Einrichtung

biefeS Unterrichts , refp. beffen ftörberung angelegentlich ber treuen

unb unwichtigen Sürforge unb Siithülfe ber Herren Schulinfpectoren

uttb Lehrer. Sei ben Schulremfionen ift non ben (Erfolgen beS

Unterrichts Äenntnifj $u nehmen, eoent. in ben SifitationSberichten

anßujeigen, auS welchen ©rüttben bie (Erteilung beffelben nicht

ftattftnbet.

3n Setreff beS Unterrichts ber kttaben im Sur nett wirb be=

fonbere Serfügung ergehen.

9) Sie unterrichtli<hen unb erziehlichen (Erfolge ber Schule ftnb

wejeutlich bebinat burch bie in berfelben herrjchenbe 3ud)t, burch

bie fefte gefchloffene Haltung ber Schüler, burch bn® Rängen an
beS SehrerS 9ERuttb unb Äuge unb baSachtfame Slufmerfen auf feben

Söinf beffelben. Sa8 ftnb aber Singe, welche nicht burch Strafen

unb hurte SiSciplin, fonbern lebiglich baburch erreicht werben, ba§

fi<h ber Hehrer felbft in fefter 3udjt hält unb burchbrungen oon bet

hoben fittlichen Aufgabe feines SerufS mit treuem bergen unb

»oUer innerlicher Setpeiligung unb Eingebung an ber Unterweifung

ber ihm anoertranten 3ugenb arbeitet.

Sie Herren Dber* Schul *3nfpectoren weifen wir an, bie oor*

ftehenbe Serfügung $ur kenntnifj ber Hocal* Schul* 3nfpectoren unb

Lehrer 3hrf8 SejtrfS ju 6ringen. Sie wollen bafür Sorge tragen,

ba§ bte (Erinnerungen, ju benen wir unS »eranlafjt gefunben hoben,

überall gehörig erwogen unb forgfältig beachtet werben.

königliche Siegierung,

fflbtheilung für kirnen* unb Schulfachen.
*n

fäntmtttebe SBnigltcfce Ofrer^ut-Snlpectomi
bt« ategieranflfl'iöejtrt# Caffet.
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128) 9lad>f)ülfe* unb g ortbilbu ngß« © chulen im 9iegie»

rungß»23 e jirf 33reßlau.

Söreßlau, bcn 9. 3anuar 1869.

S8ei Gelegenheit beö in 8 i e g n t ^ verfammelt geroefenen ©e*
werbetageß würbe unter anbernt auch über bie gewerblichen gort«

bilbungöfdjulen verhanbelt unb geflagt, bafj biefe ©thulen in ©chlefieit

noctj fehr wenig gortgang genommen hätten.

3nßbefonbere fam bie grage jur SJefprecbung, ob bie beftefienbe

©efefcgebung eine ftrafenbe ©inwirfung ber 33ehörben auf bie gort«

bilbungßfcpulen geftatte unb alfo in SBejiehung auf biefe ein ©chul»

jwang beftehe ober nicht.

@8 ergab fich leicht, bafj gwifdhen ben fftadjbülfe« unb ben gort«

bilbungßfdjulen ju unterfdjeiben fei, inbem bejüglich ber erfteren bie

allgemeine ©ewerbeorbnung feftfefct, ba§ jeber Lehrling bei feiner

Aufnahme in bie Sehre nachweifen muf}, wie er biejentgen Äennt«

niffe
,

welche bie ©lementarfchule beibringe, erworben hat unb noch

befifct. IDabei hat fich leiber in Dielen gälten heraußgeftetlt, bajj bie

Lehrlinge auch nicht baß 21 Ilern oth»venbigfte wiffen unb fönnen, ohne baf)

bieß ber ©cljule jur Saft gelegt werben fann, ba ber ©runb biefer

Unwiffenheit vielmehr barin liegt, bafj bie jungen Seute tu ber

jtoifchen ihrem Abgänge oon ber ©djule unb ihrem Eintritte in bie

Sehre liegenben Beit baß in ber ©chule ©eiernte wieber vergeffen

haben, währenb boch ber Sebrherr verpflichtet ift, für bie 23efeihgung

biefeß Uebelftanbeß nach ben Slnorbnungen ber Dbrigfeit ©orge ju

tragen.

©8 finb nun für biefen 3n>ecf in nicht wenigen ©täbten bie

Ütachhülfe« refp. ©onntagßfchulen eingerichtet unb nach §. 40 beß

fatholifdjen ©chul=5teglement8 vom 18. 53iai 1801 finb bie Sehr»

meifter verpflichtet, ihre Sehrlinge, fallßfie beffen bebürfen, junt Sefudje

ber SöMeberholungßftunben anguhalten.

5)ie gortbilbungßfchulen bagegen, welche einen höheren, über

bie ©lementarfchule hinaußgebenben 23ilbungßgrab anftreben, finb

einem foldjen 3'vange nicht unterworfen; ba eß 3ebem freifteljen

muff, ob et über baß jebem 33ürgcr nothwenbige unb unentbehrliche

5Diaa§ ber 5?ilbutig unb beß SBifjenß binaußgehen will ober nicht.

©ß ift aber fehr ju bebauern, baf} immer noch fo viele £attb*

merlßtueifter gefunben werben, welche eß 3um 9la^theile ihrer Sehr«

linge nicht ju begreifen fcheinen, wie in utifercr 3eit eine tüchtige

©cifteßbilbung unb ein tüchtigeß SBiffen allein bie fixere 23afiß fei,

auf welcher ein .panbwer! mit gutem ©rfolge fich betreiben taffe.

3)ecb nicht blofj bie Sehrherren, auch »iele Drtßobrigfeiten fcheinen

bie 9lothwenbigfeit eines tüchtigen Unterrichts für ben 55ürgerftanb

in unfern Jagen noch nid}t hinreichenb gewürbigt ju haben.

2)ie golge bavon ift, ba§ vieler Orten bie yfochhülfe« unb refp.
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SonntagBfdjuIen nur ein fetjr fümmerlicheS 33eftet?en haben; fei e8
,

ba§ ihre ©inrichtung überhaupt eine feht bürftieje ift, ober baf) fie

»on ben .jpaubwerfSmeiftern unb Se^rtincjen unbeachtet gelaffen

Werben.

(Sine bürftige unb unzulängliche ©inrichtung nennen wir eS

aber, wenn Seitens ber SJiagifträte weiter nichts gefdjieht, als ba§

man bie in ber Stabt an^uftelleuben Lehrer mittels ibven SJocationen

jur unentgeltlichen ©rtheiluug beS Unterrichts in ber SonntagSfchule

»«pflichtet.

3n ber Siegel wirb ein folcher Unterricht, ba biefer Slnfprucf}

an ben obnebieB meift auSreidjenb befchäftigten Lehrer eine Unbillig*

feit ift ober hoch fo empfunben wirb, läffig betrieben unb fo oft

eS angebt, auSgefefct; bie $anbwerfSmeifter unb Lehrlinge aber

pflegen auf baS gratis ©ebotene in ber Siegel einen großen SSerth

niept $u legen.

Unter biefen Umftänben legen wir betn SJiagiftrate bringenb

an baS Jperj, faQS in bortiger Stabt eine SonntagSfchule nicht

fdjon beftebt, eine fclche entrichten, wenn fie aber bereits »er*

hanben ift, ihr eine erhöhte Slufmerffamfeit jujuwenben. ©ejeheben

wirb bieS, wenn bie ^anbwerfSmeifter ungehalten werben, bei 2luf=

nähme ihrer Lehrlinge ben SßiffenSftanb berfelben forgfältig in'S

SMuge 311 faffen, unb wo biefer u^ureidjenb ift, fie ber" Stacpbülfe»

Schule 3U übergeben; wenn ferner bie Lehrer ber SonntagSfchule

eine angenieffene Sntfchäbigung erhalten, für Lepr* unb Lernmittel

gehörig geforgt, ein madiges Sdjulgelb eingeforbert unb gegen bie

fäumigen SJieifter unb Lehrlinge in augemeffener SBeife »orgegau*

gen wirb.

©8 fteht 311 heff«i. ba§, wenn auf biefe SSeife ber Stachhülfe*

Schule bie erforberlidje ^ütforge 3ugewanbt, e8 weiterer ©inrichtungen

für bie ^ortbilbungSfchule nicht bebürfen wirb, ©rftere wirb fidj

eon felbft in eine foldje »erwanbeln, ba ber Sfufjen ber Sfachhülfe*

Schule bei ihren Schülern halb ben Srieb werfen wirb, noch einer

weiteren gortbilbung theilhaftig 3U werben. :c.

Königliche Siegierung^

3(btheilung für Äird)en= unb Sdjulwefen.

«n
jämmtlitfie ©tagifträtc bea IRegurungS«

DeparUment« 23ve8lau.
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129) £anbarbeit 8 *Unterr t t in ben Spulen b e 0

SR egierungB* Vegirf 3 <56 ln.

Göln, ben 5. Februar 1869.

SRachbem ber Unterricht in weiblichen .panbarbeiten als ebliga*

torifcher Unterrichtlgegenftanb in ben ©tunbcnplan aller (Elementar*

fchulen, in benen ^Räbchen ficb befinbeit, aufgenommen worben ift

unb wie wir au8 ben alljährlich eingegangenen fRachweifungen er*

feben hoben, berjelbe im ©angen in georbneter SSeife unb mit gutem

©tfolge erteilt wirb, wollen wir ©ie nunmehr pon ber jährlichen

(Einreichung biejer 'Jiacbweifungen hiermit entbinben. Söir fcpon

aber babei oorau 8
, baf) bie ©chuloorftänbe nach wie por bem in

SRebe ftebenben Unterricbt8gegenftanbe ihre pflichtmäfjige 9lufmerffam*

feit juwenben unb möglichste ^örberung, namentlich auch burch ernfte

33ebanblung ber hinfichtlich beffelbcn ficb ergebenben ©chuloerfäum*

niffe, angebeihen laffen werben, unb hoben wir gu bem (Enbe bie

Herren ©cbulpfleger erfucbt, bei ihren ©chuloifitationen nnb wo
ficb fonftwie ©elegenbeit barbietet, ben .panbarbeiten * Unterricht

bejonberö im Sluge gu behalten, unb fall8 fie in einzelnen ©chulen

aufjaDenbe, nidht fofort burcb bie 8oralbeberbe ober burch 3bre 53er*

mittelung 311 befeitigenbe SRängel wahrnehmen, an un 8 gu berichten.

Äünigliche ^Regierung,

Ulbtheilung be8 3nnern.

8n
bie ?>erteu ganbrätbe.

130) Verleihung ber ^Rechte ber juriftijchen ^erjoit.

(Centrbl. pro IKWC @eitt 782 9Jr. 249.)

• ©0 finb burch SWerbechfte Drbre

1 ) pom 23. IDecember ». 3- ber in S eher« fRccf en bei Vörbe
im .Kreis .pagen beftehenbeu (Ergiehungöanftalt für oerwaifte

unb fittlid) ocrwabrlofte Äinber (f. itacbfclg. ©.371 fRr. 2),

2) Pom 20. 3onuar b. 3- her ©efellfchaft „^ommerfche« ÜRufeum"
gu ©tettin,

3) pom 7. 3uni b. 3- ber „Stiftung gur (Erinnerung an ba8

fünfgigjährige 3ubifäum be8 eoangelifchen 8anbe8bifchof8

Dr. SBilhelmi gu 2Bie8baben“ (f. nachfolg, ©eite 376

9tr. 38).

bie SRechte ber juriftijchen Werfen perliehen worben.
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131) 3uwenbungen im 9ieffort bcr Unterricbt 8 = 23erwalt*
ung, ju welken b t e lan be 8 berrti<be ©enebmigung et*

t b e i 1

1

worben i ft.

(Sentrbl. pro 1868 ©eite 78-2 5Hr. 250.)

1) ©ie oerwittwete Kaufmann ©orotbea Sf f eben beim geb.

6 ob« 3« Elbing bat 3Ut@rünbung einer „Samuel unb Toro*
tbea 2lfcbenbeim’fcben Stiftung" ein .Kapital oon 10,000

Jblrn auSgefefct, beffett SReoenüen tl?eiinjeife für bie Kleinfinber*

Sewabranftalten in Elbing unb ju Stipenbien für ftubirenbe ober

betn 9Jiafcbinenbaufa<be ficb wibmenbe junge 8eute beftimmt finb.

2) ©ie bureb beit Pfarrer ©iftelfamp ju 23örbe im .Kreis

•£>agen 31t Anfang beö laufettben ©ecenniumö am 8ober*9locfen
bei 23 erbe gegrünbete EraiebungSanftalt für oerwaifte unb fittli<b

»erwabrlofte .nittber ift butd) Scbenfungen in beit Sefij) eines 23er*

mögenfl ^um 2Bertb oon ca. 9000 üblm gelangt. (S. uerfteb-

Seite 370 31r. 130. 1.)

3) ©er Rentier 2lpotbe!er ©olbbeef, gulefct in 2üt = S ebene*
berg bei SSerlin, bat bie Uniuerfität 3U 23 er l in teftamentarifcb 3Ut

UniuerfaUErbin feines 89,225 £blt 9 ©gt 5 betragenben 23er*

mögend mit ber Seftimmung eingefejjt, bn§ bie 3inf«n beffelben 3U

Sttpenbien für Stubirenbe ber oiet gacultäten oerwenbet werben

follen.

4) ©ie uerwittwete ©oder SRatbeS geb. ^offntann 3U

Secbfcbüg bat

a. bem unter ftäbtif^er 23erwaltnng fte^enben £offmann’fcben
2öaifenbaufe bafelbft ein Kapital »on 4000 Jblrn, unb

b. ber ftäbtifeben Jnbuftriefdjule bafelbft ein .Kapital con

100 St^lrn

teftamentarifcb »ermadjt.

5) ©er Rentier Sernbarb fiebert 31t 95? a n e ft e

r

bat feiner

23aterftabt 8anb8 berg a. b. 2Ö. ein .Kapital non 10,000 $bi™
3ttr ©rünbung einer „ 23 e r n b a r b 8 iebert’fcben Stiftung"
gefdjenft, beten JReoenüen nl8 Stipenbien an junge 8eute au8 8anb8*

berg a. b. 2B. uertbeilt werben follen ,
bie nach tSbfoluirung be8

©pmnafiumS ober ber 9iealfd)ule bafelbft ficb auf einer Uniuerfität,

einer Sau* ober ©ewerbe=&fabemie, einer .£)anbeI8f(bule ober einer

anbern böb^en fcebranftalt einem wiffenjcbaftlicben ober gewerblichen

Stubium wibmen.

6) ©er emeritirte Scbullebrer unb Drganift $offmeifter 3U

Scbwanebecf im JRegierung6be3irf fDiagbeburg bat fein Vermögen

(beffen ^öb« noch nidbt genau ermittelt war) 311 einer Stiftung für

8ebrer=233ittwen unb 2öaifen bafelbft unb in Ermangelung folget

für anbere 2Bittweu bafelbft teftamentarifcb auSgefefet.

7) ©er Pfarrer Sernarb 3U Sauetwig im Greife 8eob=
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fd}ü$ ba* ber 9lrmen*, .Kirchen» unb (Sc^ulFaffe ber Fat^olifc^cn

Äircbengemeinbe b a f e l b ft feinen 5Rac^la§ oon 2294 2blrn mit bet

93eftimmung teftamentarifcb üermadjt, baft uon ben 3infen ein Viertel

gut 2lnfcbaffung non ©<bubwerf für bebürftige ecbulfinber »erwenbet

werbe.

8) 5)ie Siittergutßbefijjer Schlemm er’fdjen ©beleute auf 5Ra ub*

nifc im greife Jftofenberg haben ein Segat oon 3000 2blrn atö eine

Stiftung gur Unterftüfcung armer Gonftrmanben nnb ©cbulfinbet

auß ben JKaubniher ©utem auögefe^t.

9) 2)ie Deconemenfrau 2 am nt geb. Jpa^nfelb ju ©örlifc

bat teftamentarifcb uermaebt

o. bem fDlagiftrat ju ©örlij} ein Kapital non 2000 2b!rn gu

einer ©tipenbienftiftung für arme, in ber ^reufjifdjen Ober*

laufijj geborene Schüler beß ©pmnafiumß bafelbft, nnb

b. bem eoangeliftbett ©djullebrer* Seminar ju fReicbenbacb
D.*£. ein 8egat non 3000 2blrn gu bret ©tipenbien für

arme ©eminariften biefer fÄnftalt. S?a jufolge Seftimmunq
ber Gcrblafferin ber nach 3ablnng aller Sermücbtniffe tc. ficb

ergebenbe Sermögenßüberfcbujj unter bie Legatare nacb Ser»

bäitnif? ber ihnen außgefeftten ©ummen »ertheÜt werben foö,

fo hat baß Seminar eine weitere 3uwenbung non ca. 1500
2blrn ju erwarten.

10) 2luß 2lnlafs beß fünfzigjährigen 2'ienftjubüäumß beß 2>irec*

torß Dr. $)la§ am 2>omqt)mnafium gu Serben haben (Jollegen

unb Schüler beffelben mit einem Kapital tton 1528 2blnt 15 ©gr.

9 $)f. (einf^liefelitb eineß Seitragß beß Subilarß oott 285 2blrn)
ein „

spia| = ©tipenbium" gegrünbet, beffen JReuenüen einftweilen

gum Kapital gefdjlagen, nach bem 2obe beß SMrectorß Dr. ^Ma§
ben unoerheiratheten 2ö(btern beffelben gewährt, unb bemnäcbft für

Schüler beß üDomgnmnafiumß oerwenbet werben follen.

11) 2)er (Slementarlebrer ©anber gu Sreßlau bat ber

© anber*©tiftung bafelbft, welche bie Unterftüfjung berSBittwen
unb Söaifen ftäbtifeber eoangelifcber (Slementarlehrer in Sreßlau
begweeft, einen 9tacbla§ »on etwa 7000 2bltn teftamentarifcb guge*

wenbet.

12) ÜDie SSittwe (Jlla (Jaßpar geb. oon .fralle ju Serliit

hat ben 23arucb = 2(uerbacb’fcbeH ffiaifen*@rgichungßauftalten für

jübifebe Knaben unbföiabcben in 3? erlin 3wei Legate oon 2000 2blnt
unb 1000 2blrn außgefefet.

13) 5>r Sürgermeifter, Juftigratb a. SX Srunner iu Äpri^
unb beffen ©begattin, geb. ©cbmibt, haben ber Stabt jbrijj

a. ein Kapital oou 1250 2blm gu ©tipenbien für ©tubirenbe

auß äfprtb, unb
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b. ein Kapital »on 400 $l>ltn jur Vegrünbung einer Äleinfinber»

Vewabranftalt bafclbft

teftamentarifcb Bermncbt.

14) 25er ©eneral bet 3nfanterie a. 2). b on Pf uel bat für

feinen ©eburtSort 3abn8felbe bei ORüncbeberg mit einem Kapital

Bon 10,000 Ibi™ eine Stiftung begrünbet, au8 bereit 9teoenüen

neben ©rreicbung mehrerer anbern 3wecfe auch Segnungen an

fleißige Sdjulfinber fowie an jfttaben unb 5Räbchen, welche fid; burd>

Drbnung, Sittlichfeit unb §leijj ausgezeichnet haben, gewährt werben

feilen.

15) 2)et Stltftfeer 31 o oft ju 2) old) au im Greife Saljwebel

hat ber Scbulfocietät bafelbft jum 3*ecf ber Gcrricbtung einer

öffentlichen Schule ein Kapital Bon 2000 2hlru unb ein ©runbftüd
Bon ca. 1 borgen Flächeninhalt gefchenft.

16) 2)er Vanquiet ^ aber ft ein in 33 e rt in hat ber UniBerfttät

bafelbft ein Kapital Bon 10,000 2blrn in oierprocentipen weft*

preuf)if<ben pfanbbriefen jur ©rünbung einer „ Pabet ft ein ’f che n
Stiftung" für junge unbemittelte ©eiehrte, welche ficb ben 9tatur*

wiffenfehaften gewibmet haben, gefchenft.

17) 25er Vanquier Äarl Siegfrieb Simon in 23er lin hat

folgenben Stiftungen unb Slnftalten bafelbft al8 Legate auSgefefjt:

a. 8000 2b!e ber Luther •- Stiftung für SBaifen beö ^Berliner

8ebrerftanbe8,

b. 3000 2blr ber pifd)on*Stiftung für ©lementarlebrer, gehre»

rinnen, @lementarlebrer*2Bittwen unb *2Baifen,

c. 2000 2b Ir. ber Ecole de Charitö,

d. 10,000 2blr bem Scbinbletfcbcn 28aifenbau8,

e. 2000 2blr ber 9Rofe8 2Dtenbel8fohn’fcben 2Baifen*GEr$iebung8»

Sfnftalt.

18) 2>er 3uftijratb ©ormanS juSrfelenz im 3tegierung8=

bejirf Sachen bat ben fatbolifchen Srmen ber Pfarrei ©rfelent ^ur

©rridjtung einer Snftalt fite Verpflegung Bon Srmeu in Jfranfl)ett8*

fällen unb in bülflofem Slter, fowie jur ©niebung Berwaifter Äin*
ber ein Kapital Bon 60,000 2blrn unb 3mmobilien jum 2ßerth

Bon ca. 2500 2blrn teftamentarifd) Bermacbt.

19) 25a8 Fräulein Piartba Bon ©or8fa in Verl in hat ihr

Vermögen Bon 4664 Stblrn 23 Sgr. 7 Pf. ju einet Stiftung be»

ftimmt) au8 welcher Äinber beiberlei ©ef<hlecht8 au8 ber Familie

non ©oröfi, unb wenn folche nicht oorbanben finb , auch anbere

Äinber burch Stipenbien währeitb be8 SchulbefucbS untcrftüfct wer*

ben fotlen.

20) 2)er Äaufmann SBilh- Völfer zu Stettin hat ben bei*

ben Vlinbenanftalten für Änaben unb für föläbchen bafelbft ein

gegat Bon 2000 2hlrn auSgefe&t.
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21) Der Kaufmann ©eebaufen gu fölagbeburg bat fein«

Baterftabt Slrenbfee im Äreiö Dfterbnrg ein Kapital »on 10,000
S^^lrn »ermaßt, non beffen 3infen ein $fjeil 31« befferen Verpfleg*

ung, ©rgiebutig unb SluSbilbung eitern» ober oaterlofer Äinbcr »er*

wenbet werben foO.

22) Der Zentner ©djwarg gu Dören im IRegierungSbegirf

Slawen bat bem fatbolifeben SBaifenbaufe bafelbft ein Sldferlanb

im SBertb non ca. 1400 $blrn teftameutarifcb »ermaßt.

23) 3u §olge teftamentarifeber Beftimmung beS BanquierS

3aceb ©aling 3u Berlin ift au§ beffen Slacblajj

a. bem iSraelitifcben SBaifenbaufe gu Stettin ein Begat non

3000 Sblrn,

b. bem .£mlf8»erein für jübifebe ©tubirenbe in Berlin ein

Begat »on 2000 2btrn jugefatlen.

24) Die SBittwe be§ SBunbnrgteS Dr. Burfcb geb. JRücfer

in Berlin bat ber Unioerfitdt bafelbft i^r Bernlögen oon 2970
Db^n 28 ©gr. 1 <pf. mit ber Beftimmung teftamentarifdj »erma<bt,

baf} bie 3infen gu Unterftüjtungen für arme ©tubirenbe ber SRebkin

unb ber 3uri8prnbeng »erwenbet werben feilen.

25) Die $rau non Slrnim geb. ftteiin »on ©eefenborf
bat bem ©cbinblerfcben SBaifenbauö in Berlin ein Äapital »on

10,000 3blnt »ermaebt.

26) Der geitige fRector ber Unioerfitdt gu $alle, $>rofeffor

Dr. jfn oblau <b bat mit einem Kapital »on 8600 SD^lrn eine

©tipenbienftiftung für ©tubirenbe biefer Unioerfitdt gegrünbet.

27) Der Banbreiter SRifefelber gu Dfterobe im fRegierungfl*

begirf Königsberg bat bem ©t. ©eorgen * .pofpital bafelbft ein

©runbftücf nebft ©ebdube im SBertb »on ca. 1500 unter

ber Bebingung »ermaßt, baf} baS ©runbftücf ober beffen (Ertrag im

3ntereffe ber Äleinfinber=Bewabranftalt bafelbft, fo lange biefe be*

ftebt, oerwenbet werben, anbern §aÜS aber bem ^ofpitai ohne ©in*

f<brdn!ung »erbleiben foH.

28) Der ©tabtgemeinbe Bunglau ift bur(b teftamentarif<be

Beftimmung ber Ä'aufmann6*2Bittwe £ülfe geb. SB i euer ein Be*

gat » 01t 3503 'X^lrn gugefallen, beffen 3tnlen gum Ibeil gut

©rgiebung unb gum Unterrichte gweier Söaifenfnaben jübifeber Gon*

feffion auf bem Bunglauer ©pmnafium unb als Unioerfitfitöftipenbien

»erwenbet werben feilen.

29) 3ur (Erinnerung an ben »erftorbenen practifcben Slrgt Dr.

<£)arttttng in ftranffutta. JD. haben f^reunbe unbBetebrer beS*

felben ein Kapital »on 2260 $bk» 3»» ©rünbung einoe ©tipenbiumS

für folcbe ©ohne unbemittelt »erftorbener Slergte, welche ba§ ©ptn*

nafium in ^ranffurt a. D. unb eine Unioerfitdt befueben, gefantmelt.

30) Der ©tabt ©Ibetfelb finb »on bem Gommergienratb

5Rori$ ©imonS bafelbft
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a. 15,000 21)lt in 3j- procentigen Scrgifcb*5R5rfifcben Grifen*

babn^rioritfitß^Dbligaticn für bie Sebürfniffe beß ftfibtifcben

SBaifenbaufeß , refp. jur SBerwenbung im Sntereffe ber SBai*

fenfinber bafelbft, unb
b. 4300 S^lr in eben 'folgen papieren mit ber Seftimmung,

bajj auß ben 3infen ben ftfibtifcben Baifenfiitbern alljäbrlicb

ein fröhlicher 2ag bereitet »erben foü,

gugewenbet worben.

31) SDie Sientier ^ifenftein ’fe^en <5b>e!eute ju S^grlotten«
bürg haben ber Unioerfttat in Berlin ein Kapital oon 3000 J^trn

in 4f procentigen ^teufjifcben ©taatßanleibe*®cbeinen unter Sorbe*

halt beß 3inßgenuffeß biß $um 2obe beß ¥e$tlebenben jur Errichtung

eineß ©tipenbiumß für einen ©tubirenben ber 9Jlatt)ematif über*

wiefen.

32) SDie SBittwe beß gabrifbefifcerß Är. SB. Är firner $u@aß*
bacb bat ber ennngelifdjen ©emeinbe nt tSinj im .ftreiß tReuwieb

ein Kapital gefcbenft, oon beffen 3infen ein $bdl mit jährlich

25 Sbltn bem Lehrer an ber Gflementarfcbule biefer ©emeinbe ge*

wäbrt werben foö.

33) SDer fatbolifcbe Pfarrer ©cbifferß jju SD’bot« im

Äreife SDüren bat jur Srricbtung eineß ©fbbienftipenbiumß für bie

SDeicenbenten feiner brei ©efdjwifter bem Serwaltungßratb ber ©pm*
naftal* unb ©tiftungßfonbß in @6 ln ein Kapital üon 2300 üblrn

teftamentarifcb oermadjt.

34) SDie SRentnerin Abelbeib § ö r ft c r $u (56 ln b flt gitr jStift*

nng eineß ©tubienftipenbinmß für Serwanbte unb fubfibifir für

Angehörige ber 9)iauritiuß*$)farre bafelbft bem Serwaltungßratb ber

©nmnafial* unb ©tiftungßfonbß ju (Jöln bie ©umme oon 1500

$bl*H teftamentarifcb oermacbt.

35) SDer SDombecbant Dr. Reumann $u ^rauenburg bat

a. bem (Jonoictorfum beß ©pmnafiumß in Srauttßberg jur

©rünbung einer ^reiftelle für einen baß ©pmnafium befugen»

ben Schüler 2000 2blr .in Dftpreufjifcben ^fanbbriefen, unb

b. bem ©t. 3ofepbi=©tift in ^»eilßberg — einer SBobltbfitig*

feitß«Anftalt für ©rjiebungß* unb Äranfenjwecfe — 4500

$bfr in Oftpreufufcben f'fanbbriefen unb etwa 900 2blt an

^rioatforberungen jc.

unter Sorbebalt beß ytiefjbraucbß feitenß feiner @<bwefter biß jum
Hobe berfelben teftamentarifcb oermacbt.

36) SDer Äammergeri^)tß*Affeffor a. SD. oon Stob* in Ser*
Hn bat

a. ber Afabemie bet Äünfte in Serlin ein 8egat oon 15,000

Sbt™ jur ©rünbung eineß JReifeftipenbiumß für tatentooQe

beutfcbe Äünftler, unb
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b. bet 9Rational=©alerie in 23erlin ein 2eaat oon gleithfallö

15,000 2;blrn ( beffen 3infen tum 9lnfauf oon Silbern für

bie ©alerte oerwenbet werben feilen, auögefejjt.

37) 2luö Slnlafj beö fünf unb jwanjigjährigen tKmtöjuhiläumÖ

beö Xirectorö Dr. Ätefel am ©omnafium ju SDüffelberf haben
^reunbe unb ehemalige Schüler beffelben etnc Summe oon 1300
Uljlrn gefammelt jur ©rünbung einer Stubienftiftung für Schüler

beö genannten ©pmnafiuntö wüijrenb ihreö ©pmnafiai», auönahmö*
weife aud) währenb beö Unioerfität8*Stubium8.

38) 2luö 2lnlafj beö fünfzigjährigen ämtöjubiläumö beö Sanbeö*

bifcbofö Dr. SSilhelmtiu Söieöbaben ift mit einem burchfrei*

willige Beiträge gefammelten Kapital een 1788 Sty™ ein Unioerft*

tütö--Stipenbium für einen Stubirenben ber eoangelifchen Rheologie

auö bem ©ebiete beö ehemaligen Jperjogthumö 9taffau gegrünbet

worben. (S. oorft. Seite 370 9?r. 130,8 .)

39) Stiftungen bei ber Unioerfttät gu Sonn auö 2lnlafj beö

3ubilaumö berjelben
f.

Gentrbl. pro 1869 Seite 205 9lr. 62.

^erfouaDVeränberungeti, Xitel* unb £>rbenö= Verleihungen.

A. Sehörben.

25em Dbergeri(htö*?Hath Vranbiö gu tÄ u r i dj ift bie commiffarifche

Verwaltung ber ©irectorialgefchäfte in bem (lonfiftorium bafelbft
übertragen,

bem tSmtöbauptmann, ©eheimen 5RegierungÖ*9iatb «panifd) gu

©reiföwalb ber 9iothe &bler»Drben brittcr Älaffe mit ber

Schleife oerlieben worben.

B. Uninerfttäten, jc.

S>nt orbentlichen ^rofeffor Dr. SRömer in ber philpfobhifdKu

gacultät ber Unioerfitüt gu 23 re öl au ift ber (Jharafter alö ©c*
heimer 23ergrath »erliefen,

ber Xirector ber Sternwarte unb aufjetorbentliche i'rofeffor in ber

philofnphiföen ftncultät ber Unioerfität gu 23 erlin, Dr. gor ft er

gugleidj gum ©irector ber 9lormal*6ichung8*©ommiffion beö 9forb*

beütfchen Vunbeö ernannt,

bem $)rofector Dr. Sommer am anatomifchen Jnftitut ber Uni*

oerfität gu ©reiföwalb baö fpräbicat „^rofeffor" oerliehen

worben.
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2118 ^rioatbocenten finb cingetreten Bei ber Unfoerfttät

gu ^jalle in bie mebtdntfdje §acultat: ber Director ber 3rren=

heilanftalt Bei «£)atle, Dr. 9)t. Äöppe,
in bie p^ilofop^iidje gacultät: ber gweite ?lffiftent be8 ^emifdjen

3»ftitut8 biefer Unioerfität Dr. 9iat^fe.

Der (loncerD Director 3e|epB 3oa^im ift gum fBiitgliebe ber

mufifalijchen feection beS ©enat8 ber Slfnbemie ber Äünfte in

23 erli 11 unb gum Dirigenten ber bei berfelben gu errid)tenben

©cBule für 3nftrumentalmufif ernannt, unb bemfelben ba8 $)räbicat

„$>rofefjor" Beigelegt worben.

C. ©pmnafial* unb JReaDgehranfta Iten.

Den Oberlehrern gehnerS unb Dr. 2öiebafd) am gjjceum in

^jannooer ift ba8 ^räbicat „^rofeffor" »etlichen,

bie orbentlichen gehret Dr. gangtaoel am griebridjSwerberfdjen

©pmnafium gu 2? erlin unb guca8 am ©pmnafium gu

3i Beine finb gu Oberlehrern beförbert;

al8 crbentliche gebier finb angefteUt worben:

am ©pmnafium gu (Sulm bie ®cbul*2tmt8=6anbibaten Dr. 2tlb.

©grober unb Dr. ©<bröer,

„ „ „ gu Slhorn ber wiffenfdjaftl. .£>ülf8lebrer Dr.

£e$ne,
„ ^riebridh8'@pmnafium gu 23 erlin ber ©d)ul*2lmt8*6anbibat

9Jieufel,

„ ftriebricb8wetberf<beu ©pmnafium gu 23 erlin ber orbentli^e

Lehrer Dr. 9Mller oom ©pmnafium gu ©harMtenbur&
„ ®opbien=©9tunafium gu 23 erlin ber @^uU2lmt8=6anbibat
Dr. ©uphan;

am 3oadhim8thalf(hen ©pmnaftum gu 23erlin ift ber ©d>ul*

2lmt8=©anbibat ^errmann alö Slbjunct unb orbentli^er Lehrer,

am Johanneum gu Lüneburg ber Lehrer Dr. SÖillfübt
befmitio angeftedt worben.

2lm fProgtjmnafium gu ging ift ber @^ul*2lmt8=@anbibat Dr.
23 a cb u 8 aI8 orbentli^er unb al8 JReligionSlebret angefteUt worben.

Die 2Sahl be8 Gonrector« Dr. ©djufter an ber 5Realf<hule in

$anno»er gum Director biefer Stnftalt ift beftatigt,

an ber Dorotbeenftäbtifcben fRealftbule gu 23 erlin ber ©djuMSrntö*

Ganbibat Dr. ©ufferow ol8 orbentli<her gebrer angefteUt,

ber orbentliche gehrer Dr. Dibnt oon ber 3Realf<bule gu Berleberg

in gleicher ©igenfcbaft an bie Uiealfcbule am 3winger gu 23 re 81 au
berufen,
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e8 ftnb an bet

Siealfdjule 3U Erfurt ber Sebrer (5 oll mann non ber ^ö^eren

2 öd)terf(bule ju Stettin, unb
SDlufterfcbule jju granffurt a. 9)1 . bet JpülfSlebrer $efermebl

alö orbentlicbe Sebrer,

Unterricbt8auftalt bet ifraeÜtiidjen SieligionSgefelljcbaft 3U granf*
furt a. 3)7 . bie ®cbul=Slmt8*(5anbibaten Hertmann, Steborn,
unb Dr. Sd>ii(5 al8 Sebrer angefteflt,

JRealfc^ule 3U Qrlberfelb ber orbentlidje Setter Dr. Beibing
3um Oberlehrer beförbert, unb ber Scbul*iXmt8«Ganbibat San b*

grebe al8 orbentlic^er Lehrer angeftcllt worben.

@8 finb angeftetlt worben

an ber böberen ©ürgerfcbule 3U ©arten ftein ber Sebrer Dr.

©erbarbt oon ber heberen ©ftrgerfcbule 31t Sleuftabt SS.,

an bet Stralauer ^ö^eren ©ürgerfd)ule (Slnbreabfcbule) 31t ©erlin
ber @cbul = Slmt8 :>(5aiibibat Dr. ©cbellbacb alb orbentlicber

Sebrer,

an ber ^c^ercn ©ftrgerfcbule 3U Sieuftabt @. SB. ber Sebrer

Jßönoro, unb an ber 33orf<bule berfeiben ber Sebrer Senbel,
an ber büßten ©ürgerfcbule 31t 5Br i egen a. b. O. ber (Sonrector

Siam in bafelbft unb ber Sebrer Sinbenblatt,
an ber b^beten ©ftrgerfcbule 3U 9i a t b e n 0w ber Sebrer SB e i 8 f e t

,

an ber ^ö^eren ©ürgerfcbule 3U Sftbenfcbeib ber (Sanbibat be8

böberftt ScbulamteS ©rabänber.

D. Scbulleb rer*©e minarien.

5)et fatbolifdje ‘Pfarrer unb SocaUScbulinfpector 3 orban in ÜDit*

tri<b8walbe ift 3um Semitiar=!Director ernannt, unb berafelbett bie

Leitung be8 fatbolijcben Scbullebret«Seminar8 in ©er ent über*

tragen,

am enangelifcben @cbullebrer=@eminat 3U Äaralene ber $)rebigt*

SImt8*ßanbibat ©au mann al8 erfter Sebrer,

am eDangelifdjen ©<bullebrer*®eminar 3U Sil fei b ber Siector Änofe
3U $Bale8robe ale Sebrer,

am fatbolifdjen @^ullebrer*@eminar 31t ftulba ber ©lementarlebrer

©ermonb oom ©nmnafium 3U -peiligenftabt al8 SJiufif* unb
©efanglebret augeftellt worben.

Sin ber SBaifen* unb ©cbulanftalt 3U ©un3lau ift ber Jptilfblebrer

Äärgel al8 ©lementarlebrer, unb ber ©cbul* Slmt8*(£anbibat

&ltmann al8 £ülf8lebrer angefteUt worben.
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©8 ift »erliefen worben ber fRotbe 'Äbter-Drbrn t>ierter Älaffc : bem
©uperintenbenten unb Pfarrer 2B erfent^in gu Jpirfdjberg
i. ©djl, Den fatbolifdjen 'Pfarrern unb ©djulinfpeftercn gebnen
gu Jrier unb Sanbbecbanten ©ube tu 8ügbe im JtreiS Jpöjrter,

ber .Königliche .Krenen-Drben brilter Älaffe: bem reformirten ©uper*
intenbenten, £)ber=Kircbenratb 3 fing ft gu Gingen in ber Proeing
£anno»er.

@8 ift »erliefen worben ber 2lbler ber eierten Jtlaffc be§ Äoitigli^en

£au8orben8 oon $obengoflern: ben cuangclifdjeu ©cbullebrern unb
Lüftern ©d) na bei gu ©ötberoifc im Kreib Sßeifjenfelb

, unb
©anter fHottmann gu 8obne im Äreife ©oeft, fowte bem ©cpuU
lebrer 33a u er gu Sünnwalb im Greife Piülbeim,

baö allgemeine ©brengeiepen : bem eoangelifcpen ©cpullepret unb
Lüfter ©Hubert gu 23oragf im Kreis 2iebenwerba, bem bi8*

perigen ©cpullebrer Kr öd gu 2Beilburg, bem fatpolijcpen ©cpuU
lebrer 9iir gu fRiebergier im .ftreife Suren, uttb

bem ©aleriebiener I. Klaffe Jiffot bei ben SRufeen gu Berlin,

bte SRettuug8 = 53iebaine am 53anb: bem ©cpulleprer unb ©antor
©teinweg gu Oi^eba im Kreis SBiebcnbrütf.

Sen 9ftalern abam Bibern anb, ©lemenS 23 e wer, Karl 8a fcp

unb auguft 28ilpelm ©obn, fämmtlitb gu Süffelborf, ift ba8

präbicat „profeffor",

bem Jonfünftler unb ©omponiften 3uli»8 Ja u fcp gu Süffel bo rf

ba8 präbicat „Plufifbirector" uerliepen,

ben 5Rufifbirectoren Profeffor ©tern unb 93ilfe gu 23erlin ber

Königlicpe Kronen=£)rben britter Klaffe »erliefen worben.

Aitsgffdjifben ans bem ämt.

©eftorben:

ber SDber = präfibent unb Unieerfität8--6urator, 2Birfl. ©epeime
JRatp Dr. greiberr »on ©cpleinifc gu 23re8lau,

ber 8eprer Dr. SBiemann am Somgpmnaf. gu 3Ragbeburg,
ber 8eprer Dr. ©Hubert an ber fReaifcp. I. £>. gu Blagbeburg;

3n ben SRu^eftanb getreten

:

ber Dberleprer K n ö t e l am fatpolifcpeu ©pmnafium gu © l o g a u

,

ber 3eicpenleprer 23 öle! er am ©pmnafium gu SJ ^ o r n

;

5Segen 23erufung in ein anbcreS amt im 3nlanb:

ber orbentlicpe Profeffor Dr. p obimann in ber tpeologifcpen

gacultät be8 8pceum§ gu 53raun8berg,
ber Prioatbocent Dr. aitum in ber ppilofoppifcpeit gacultät ber

afabemie gu ÜRünfter,
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bet Dberlefyret Dr. Neubauer an bet 9tealfd>ule ju @rfurt,
ber£efyrer Dr. gaber an berußt)- SBiircjerfd}. 311 e u ft a b t 2S.,

ber ^ebrer 3)auli an bet Ijotj. Sürgerfdj. $u Statljenoro,

ber ©irigent beö ewangeltfdjen @$uilefjrer«©emtnar8 ju $) 9 rifc,

^Pfarrer ©ptittgerber,
ber Sefjrer ©la^e am eoang. ©djttll.»@em. 311 Äaralene;

9Inberroeit au8gef<bicben:

ber orbentl. 8et>rer Dr. ftranjfp am @t?mnaf. nt $)ot 8 bam,
ber Sebrer Dr. ©trätet an ber bötjereu SBürgerf^ule ju

28rie$ en a. b. JD.

3n&alt$bevjeid)nifj bcS 3uni'§ cf*e$-

117. ©etbeiligung bon ißrofefforen an ber erflen jurifHföen Prüfung. —
118. ©ebaublung ber ©cbulbfacben ber ©tubirenben an ber Uniüerfität ju 3War»

bürg. — 118. ©eibülfe für bie 'Jtorbpol<@j-pcbition. — 120. @d>u |3 *x>n ©krfen
ber SBiffenfdjnft unb Äunfl. 121. SBiffenfäiaftlitbe Slufibilbung für ben einjährigen

freiwilligen äflilitärbienfj. — 1 lieber (Jbor unb inflructine (Jljcrmufif.

123. 3mmebiatbericbt, bie ©erbefferung ber Slemenlarleljrer ©ebalter betreffenb.

— 121. (Hnritbtuug fefler Sebrerfiellen im 9legierung«>©enrf @d)le«roig. —
12'). aWililärbienfl ber Slementartebrer in ber ‘l<toeinj «<ble«n)ig-$olflcin. —
120. ©djäblitbe Sinflüffe ber ©tbule auf bie ©efitnbbeit. — 127. Elementar-

fdjulwefen im Siegierung« ©ejirf (Saffel. — 128. 9la(bbülfe> unb ^ortbilbiiu^d*

©(buten im Stegiernngs ©ejirt ©reSlau. — 128. .ftanbarbeitallnterridjl in ben

©«buten bea UtegierungflSJejirfa (S&ln. — f .JO. ©evteibung ber 9ie<bte einer

juriftijeben ©erfon. — 131. 3m»e»bungen im SRcffort ber UiUerri<bt«'SBerroaltung.

— ^erfonai*(£bronif.

Drutf von 3 fl. €>t<a r tf r In Kortin.
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für

fcif gefommtc i(nterrici)te~l)enMltung

in Jlreufien.

fint Auftrag be« $errn ©finifterä ber geiftltc^en, Unterricht«* unb 2Hebi*

cinat^lngefegenbeiten unb unter 33enuftung ber amtlichen Duetten

berau«gegeben

BOIt

Äänlgl. (»ft. OtfrKfgltrunga- unb «arlragtnttm Katt In btm fRlnipcrium

trr gtlSliitfn, Untmiitl«. unb SRtblfinal-Kngfltgtnbtitia.

JVg. 7. sBctliii, beu 31. 3UN 1869.

1. 2(0ftcm eilte 33erda Itniffe der 23edörden
und Beamten.

132) (Ueberf efcung.) Ueberei nfunft gnnfdj en bem 9torb*
beutfd)en 33unbe unb Italien wegen gegen fettigen
©d?u$e8 ber Siebte an literarifc^en (Srjeugniffen unb

Söetfen ber Äunft. 58om 12. ?0tai 1869*).

©eine 5Rajeftät ber König Don ^reufjen im Flamen beö 9lotb*

beulten 53unbe8 unb ©eine SRajeftät ber tfönig Don Italien, gleid)=

mäfjig oon bem Söunjche befeelt, im gemeinfamen <5im>erftänbni§

folc^e ^Diafjregeln ju treffen, welche 3bnen jum gegenfettigen ©<bu|je

ber fWedjte au literarifcben (Srjeugniffen unb Sßerfen ber Kunft Dor*

jugSweife geeignet erschienen finb, t^ben ben SSbfcblufj einer lieber*

einfunft 3U biefem 3rc«fe bejcbloffen unb ju 3fyten $)eDclImä<btigtcn

ernannt, nämlich:

©eine SJlajeftat ber König Don ^reufcen:
ben £errn 2Ue;ranber üRajrimilian oott ^bilipSborn,

*) $ie Uebereinfunft (in franjBftf^er ©pradie) unb btt Ueberfefcung finb

publicirt burch ba« ©unbes-öefehbfatt be8 9torbbeutj<$en Sunbefl pxo 1869

©tüd -28 ©eite 293 92r. 320.

1869. 26

Digitized by Google



382

Atlerhöchftihren SDirector im SHinifterium ber auswärtigen

Angelegenheiten,

unb

©eine ÜJtajeftät ber Äönig Den Stalien:
beu Jperrn 6 b u a r b (Grafen oon Launap, Aflerhöchftihten

au§erorbentlichen ©efanbten unb beBoflmäcbtigten 9)iiuifter

bei ©einer 9)lajeftät beni Äönige non s)>reujjen unb bei bem
Dtorbbeutfchen Bunbe,

»eiche, nach Auötaujch ihrer in guter unb gehöriger ftorm befun»

benen BoUmachten, über nachfteheitbe Artifel übeteingefemmen finb:

Art. 1.

2)ie Urheber non Büchern, Brofchürcn ober anberen ©Triften,

»on mufifalifdjen Gompcfitionen unb Arrangements, oon Serien
ber Beidjenfunft, ber SDialerei, J>or Bilbhaueret, be8 ÄupferftichS, bet

Lithographie uni> allen anberen ähnlichen Grgeugniffen au8 bein ©e=
biete ber Literatur ober Äunft feilen in jebem ber beiben Lättber

gegenfeitig fid? ber Bortheile gu erfreuen haben, welche bafelbft bem
(Äigenthum an Serien ber Literatur ober Äunft gcfeplich eingeräumt

finb, ober eingeräumt werben, ©ie follen benfelben ©chup unb

biefelbe JRedjtShülfe gegen jebe Beeinträchtigung ihrer Rechte genie»

§en, al8 wenn biefe Beeinträchtigung gegen bie Urheber jclcher

Serie begangen wäre, welche gum erften 9Ral in bem Lanbe felbft

Beröffentlicht worben finb.

G8 feilen ihnen jeboch biefe Bortheile gegenfeitig nur fo lange

guftehen, alö ihre Diente in bem Lanbe, in weichem bie erfte Ber»

öffentlichung erfolgt ift, in Äraft finb unb fie feilen in bem anberen

Lanbe nicht über bie Stift bmauöbauern, welche für bett ©cf>up ber

einheimifchen Autoren gefeplich feftgeftellt ift.

Art. 2.

@8 füll gegenfeitig erlaubt fein, in jebem ber beiben Lättber» au8 Serien, ober gange ©tücfe oon Serien, welche gum
al in bem anberen Lanbe erschienen finb, gu Bcröffentlidjen,

oorauögefept, baf} biefe Bercffentlichungen auöbrücflich für ben ©chul»

gebrauch ober Unterricht beftimmi unb eingerichtet unb in ber

LanbeSipradje mit erläuternben Attmerfungen ober mit Ueberfepungen

gwif^en ben Beilen ober am IHanbc nerfeben finb.

Art. 3.

25er ©enufj be8 im Artifel 1 feftgeftellten JRe<ht8 ift baburch

bebingt, baff in bem UrfprungÖlanbe bie gum ©chup be8 Gigen*

thumö an SÖerlen ber Literatur ober Äunft gefeplich oorgefchriebenen

Sörmlidjfeiten erfüllt finb.

Sür bie Bücher, Äarten, Äupferftiche , ©tiche anberer Art,

Lithographien ober muftfalifchen Serie, welche gum erften 9Me in
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bem einen ber beiben Sänber »eröffeutlicbt finb, fotl bie Ausübung
beß Eigentbumßrccbtß in bem anbeten 8anbe an§erbem baburcb bebingt

fein, baf? in biefem lederen bie gcrmlic^fcit ber Eintragung oor=

gängig auf folgenbe Söeife erfüllt ift:

28enn baß SSerf gum crften SRale im ©ebiete beß fftorbbeut*

fcben 33unbeß erfdjienen ift, fo muß eß gu gloreng auf bem 90lini=

fterium beß Slcferbaueö
,

bet ©ewerbe unb beß «fpanbelß chtgetra*

gen fein.

SBenn baß 25erf inm erften 9)iale in Italien erfcbienen ift, fo

muff eß gu Berlin auf bem SJfinifterium ber geiftlicben Ungelegen»

feiten eingetragen fein.

Sie Eintragung feil auf bie fcbriftlicbe Anmelbung ber Setzei*

ligten erfolgen. Siefe Anmelbung fann begiebungßweife an bie

genannten fÖcinifterien ober an bie ©efanbtfcbaften in beiben Sänbern

gerietet werben.

Sie Anmelbung muff bei SBerfeit, welche nach Eintritt ber

SBirffamfeit ber gegenwärtigen Uebereinfunft erjebeinen, binnen bret

föionaten n ad? bem Erfdjeinen, bei torber erfebienenen SBerfen binnen

brei fDionaten nach bem Eintritt ber SSirffamfeit ber gegenwärtigen

Uebereinfunft eingereiebt werben.

ftür bie in Lieferungen erfebeinenben SBerfe fotl bie breimonat*

liebe ftrift erft mit bem Erfcbeineit ber lebten Lieferung beginnen,

eß fei benn, bafj ber Autor bie Abficbt, ftcb baß 9iedjt ber Uebet*

feßung oorgubebalten, itacb fDiafjgabe ber SBeftimmungen im Ar=

tifel 6 gu erfennen gegeben bat, in welchem Italic jebe Lieferung alß

ein befonbereß Söerf angefeben werben foll.

Sie ^örmlicbfeit ber Eintragung, welche lejetere in befonbere,

gu biefem ?>wecfe geführte Diegifter erfolgt, foll Weber auf ber einen

noch auf ber anbe'ren ©eite Änlajf gut Erhebung irgenb einer ©e=

bühr geben.

Sie üöctbeiligten erbalten eine urfunblicbe 3?efcbetnigung über

bie Eintragung; biefe 33efReinigung wirb foftenfrei außgeftellt wer»

ben, Dcrbebaltlidj ber gefcßlicben ©tempelabgabe.

Sie ©efebeinigung foll ben Sag ber Anmelbung enthalten; fie

fotl in ber gangen Ausbeutung ber beiberfeitigen ©ebiete ©lauben

haben, unb baß außfcbiiefelicbe tRecbt beß Eigentbumß unb ber 33er=

nielfäitigung fo lange beweifen, alß nicht irgenb ein Anberer ein

beffer begrüubeteß iliecbt oor ©eriebt erftritten haben wirb.

Art. 4.

Sie 0eftimmungen beß Artifelß 1 feilen gleiche Anwenbung
auf bie SarfteOung ober Aufführung bramatifd^er ober mnfifaliftber

SBerfe finben, weiche nach Eintritt ber Söirffamfeit ber gegenwär*

tigen Uebereinfunft, gurn erften SOlale in einem ber beiben iJanber

»eröffentlicbt, aufgeführt ober bargeftetlt werben.

26*
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9trt. 5.

Den Driginalwerfen werben bie in einem ber beiben Länber

Deranftalteten ilcberfeßungen inlänbifcßer ober frember SBerfe au8=

brücflicß gleichgestellt. Demzufolge Sollen bicfe Ueberfeßungen, rücf»

ficßtUch ibrer unbefugten 33erDielfältigung in beni anberen Lanbe,

ben im Llrtifel 1 feftgeießten Schuß genießen. 68 ift inbeß roobU

Derftanben, baß ber Broecf be8 gegenwärtigen ÜlrtitelS nur baßiin

gebt, ben lleberfeßer in Beziehung auf feine eigene Ueberfeßung zu

fcßüßen, feineSwegS aber, bem erfteu Ueberfeßer irgeitb eines in

tobter ober lebenber Sprache geschriebenen SSerfeS ba6 ausschließliche

UeberfeßungSrecßt zu übertragen, ausgenommen in bem im folgenben

Srtifel oorgeSehenen gatle unb Umfang.

SSrt. 6.

Der Slutor eines jeben, in einem ber beiben Länber Deröffent*

lichten SöerfeS, welker fich ba8 Siecht auf bie Ueberfeßung cor*

behalten hd, foll, Don bem üage be8 erften 6tfcßeinen8 ber mit

feiner 6rmäcbtigung hrrauSgegebenen Ueberfeßung feines SöerfeS an

gerechnet, fünf 3ahr< lang baS Vorrecht genießen, gegen bie 33er*

öffentlichung jeber, ohne feine 6rmächtigung Deranftalteten lieber»

feßung beffelben 3S3erfc8 in bem anberen Laube gefcßüßt zu fein, unb

Zwar unter folgenben 3?ebingungen : 1) Da8 Driginalwer! muß in

einem ber beiben Räuber, auf bie binnen 3 SDlonaten, Dom Sage
be8 erften 6rjcheinen8 in bem anberen Lanbe au gerechnet, erfolgte

3lnmelbung eingetragen werben, nach ÜJiaßgabe ber 33eftimmungen
be8 SlrtifelS 3. 2) Der Ülutor muß an ber Spiße feines SöerEeS

bie äbficfat, fich baS Siecht ber Ueberfeßung Dorzubeßalien, aitgezcigt

haben. 3) Die erwähnte, mit feiner (Ermächtigung »eranfialtete

Ueberfeßung muß innerhalb SaßreSfrift, Dom 2age ber nach SJiaß*

gäbe ber Dorfteßenbeit Seftimmung erfolgten Lhunelbung be8 £>ri*

ginalS an gerechnet, wenigftenS zuni Üßeil, unb binnen einem 3eit*

raum Don brei 3ußrcn, Dom Sage ber Slnmelbung au gerechnet,

Dollftänbig etfcßienen fein. 4) Die Ueberfeßung muß in einem ber

beiben Länber üeröffentlicßt unb nach Maßgabe ber 3?eftimmungen
beS ÖlrtifelS 3 eingetragen werben.

33ei ben in Lieferungen erfcßeinenben Söerfen foll e8 genügen,

wenn bie 6rfläruitg beS 3lutor8, baß er fich baS Siecht ber lieber*

feßung Dorbeßalten ßabe, auf ber erften Lieferung auSgebrücft ift.

Diefe 6rflärung muß auf ber erften Lieferung eines jeben 2?an*

be8 wieberßott werben, wenn bie in Lieferungen erfcßeinenben 3Berfe

au8 mehreren 33änben befteßen.

68 foll jebocß ßinfichtlicß ber für bie SuSübung be8 auSfcßließ*

liehen UeberfeßungSrecßteS in biefem Slrtifel feftgefeßten fünfjährigen

Srift jebe Lieferung a!8 ein befonbereS SBerf angefeßen werben; jebe

berfelben foll auf bie binnen brei Senaten, Don ißrem erften 6r»
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fcheinen in bem einen Lanbe an geregnet, erfolgte Anmelbung in

bem anberen Lanbe eingetragen werben.

(Der Autor bramatifcher SSerfe, welcher fidj für bie Ueberfefcung

berfelben ober bie Aufführung ber Ueberfejjung baS in ben Artifeln 4
nnb 6 beftimmte auSfcbliefjliche IRecht porbehalten wifl, muh feine

Ueberfejjung brei Wonate nad> bet Eintragung beS DrtginalwetfeS

erfcheinen ober aufführen laffen

Art. 7.

SBeitn ber Urheber eines im Artifel 1 bezeichnten SBerfeS ba§

ßfecht $ur ^erauögabe ober 93erpielfältigung einem Verleger in bem
©ebiete eines ber pertragenben 2h?ile mit ber Wafjgabe übertragen

hat, ba§ bie ©remplare ober Ausgaben beS folchergeftalt heraus*

gegebenen ober perpielfältigten SBerfeS in bem anberen Lanbe nicht

perfauft werben bürfen, fo fotleu bie in bem einen Laube erfchienenen

Eremplare ober Ausgaben in bem anberen Lanbe alS unbefugte

SRadjbilbung angefehen unb bebanbelt werben.

Die SBerfe, auf welche fich biefe 33eftimmung bezieht, foflen

in beiben Länbetn jur Durchfuhr nach einem britten Lanbe unbehin*

bert 3ugelaffen werben.

Art. 8.

Die gefefclicben Vertreter ober ^Rechtsnachfolger bet Autoren,

Ueberfeber, Eomponiften, 3«<h»«r
i
Waler, öilbhauer, Äupferftecher,

Lithographen u. f. w. follen gegenfeitig in aßen Se^iehungen ber*

felben SRechte tbeilhaftig fein, welche tie gegenwärtige Uebereinfunft

ben Autoren, Ueberfe$ern, Eomponiften, Zeichnern, Walern, 53ilb*

hauem, jtupferftechern unb Lithographen felbft bewifligt.

Art. 9.

Ungeachtet ber in ben ' Artifeln 1 unb 5 ber gegenwärtigen

Uebereinfunft enthaltenen Seftimmungen bürfen Artifel, welche auS

ben in einem ber beiben Länber erfdjeinenben 3ournaIen ober perio*

bifchen ©ammelwerfen entnommen finb, in ben 3ournalen ober

periobifchen c&ammelwerfen beS anberen LanbeS abgebrueft ober über*

fejjt werben, wenn nur bie Quefle, auS ber bie Artifel gefchöpft

worben finb, babei angegeben wirb.

Jnjmifcben foll biefe ©efugnif? auf ben Abbrucf pon Artifeln

auS 3ournalen ober periobifchen ©ammeiwerfen, welche in bem
anberen Lanbe erfchienen finb, in bem Balle feine Anwenbung finben,

wenn bie Autoren in bem 3ournal ober in bem ©ammelwetfc felbft,

in welchem fie biefelbeit haben erfcheinen laffen, förmlich erflärt

haben, ba§ fie beren Abbrucf unterfagen. 3n feinem Baß foll biefe

Unterfagung bei Artifeln politifchen Inhalts $)lafj greifen fönnen.

Art. 10.

Der SSerfauf unb baS Beilbieten pon SBerfen ober ©egenfianben,
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welche im ©inne ber 2lrtifel 1, 4, 5 unb 6 auf unbefugte SBeife

»ercielfältigt finb, ift, »orbehaltlid) ber im Sfrtifel 12 enthaltenen

Veftimmung, in bem ©ebiet ber »ertragenben Jbeile »erbeten, fei

eö, baf) bie unbefugte Ver»ielfältigung in einem ber beiben Sänber

ober in irgenb einem fremben Sanbe ftattgefunben hat.

21 rt. 11.

3m gaUe »on Buwiberljanblungen gegen bie Veftimmungen ber

»oranftchenben 2lrtifcl feil mit Vefchlaqnabme ber nachgebilbeten

©egenftänbe »erfahren werben, unb bie ©eridjte feilen auf bie burch

bie beiberfeitigen ©efefcgebungen beftimmten ©trafen in berfelben

SBeife erfennen, alö wenn bie 3uwiberhanb!uug gegen ein V3erf

ober @rjeugiti§ inlänbifcben UrfprungS gerichtet wäre.

IDie fdierfmale, welche bie unbefugte Vachbilbung begrünben,

feilen burch hie ©erichte beS einen ober beS aitberen SanbeS nach

ber in jebem ber beiben Sänber beftehenben ©efejjgebung beftimmt

werben.

21 rt. 12.

9ftan wirb in beiben Säubern im Verwaltungswege bie nethigen

2lnerbnuugen gur Verhütung aller ©chwierigfeiten unb Verwidfe*

lungen treffen, in welche bie Verleger, Vudhbrucfer ober Vucbbänbler
beiber Sätiber burch ben Vefifj unb Verlauf feiger Veröielfältiguugen

ber im ©igenthum »eit Unterthanen beS anberen SanbeS befindlichen,

noih nicht gum ©emeingut geworbenen Söerfe gerathen fönnten,

welche fie »er ©intritt ber SBirffamfeit gegenwärtiger Uebereinfunft

»eranftaltet ober eingeführt haben, ober welche gegenwärtig ohne
©rmächtigung beS Verewigten »eranftaltet ober abgebrueft werben.

2)

iefe 2inorbnungen feilen fich auch auf ©licheS, .polgftödTe unb
geftechene 'Platten aller 2lrt, fewie auf lithographifW ©teine er*

ftrerfen, welche fich in ben SJtagaginen bei ben ®eutfchen ober Stalie*

nifchen Verlegern ober ©ruefern befinbeit unb SDeutfchen ober 3talie*

nifcheit Driginalien ohne ©rmächtigung beS Verewigten nachgebil*

bet finb.

3nbeffen füllen biefe ©liWS, .polgftocfe unb geftechene ^Matten
aller 2lrt, fewie bie litbographifWn ©teine nur innerhalb »ier

Sabre, »ent Veginn ter Söirffamfeit ber gegenwärtigen Uebereinfunft

an gerechnet, benujjt werben bürfen.

21 rt. 13.

IMe gut ©infuhr erlaubten Vücher feilen beiberfeitS über alle

3ollämter gugelaffen werben, »eiche gegenwärtig hiergu ermächtigt

finb, ober fünftig ^ier^u ermächtigt werben.

2trt. 14.

3)

ie Veftimmungen ber gegenwärtigen Uebereinfunft follen in
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feiner Vqiehung baö einem {eben ber oertragenben Streife jufte^enbe

Stecgt beeinträchtigen, bnrch 2)ca§gregeln ber ©efeggebung ober inneren

Vermattung ben Vertrieb, bie IDarftellung ober baö ^cilbieten eineö

jeben 58erfeö ober 6r$eugniffe0 , in Vetreff beffen bie befugte Ve=
hörbe bieö auSjuüben haben mürbe, 3U geftatten, ju über»

machen ober ju unterlagen.

SDiefe Uebereinfunft foQ in feiner Sßeife baö Stecht ber oertra*

genben St^eile befchräufen, bie ©iitfuht folcher Vttcher 3U oerbieten,

welche nach ihren inneren ©efejjen, ober in @emä§h<it ihrer Ver*

abrebungen mit anberen Staaten für Stachbrücfe erflärt finb ober

erftärt werben.

9lrt. 15.

Um bie i?luöfübrung ber gegenmärtigen Uebereinfunft ju erleich*

tern, oerpflicbten [ich bie oertragenben Steile, fich in moglichft furjer

- grift gegenfeitig oon alten gegenmärtig geltenben ©efegett unb Ver»

orbnungeit SRittheilung 3U machen, metche auf baö literarifche unb

fünftlenfche Urheberrecht Vezug haben, unb ebenfo oon alten Slenbe»

rungen, metche etma in ber hierauf bezüglichen ©efeggebung ber

beiben fiänber eintreten füllten.

3ugtei<h behalten fich bie oertragenben £betfe baö Siecht oor,

in übereinftimmenber SBeife an ber gegenmärtigen Uebereinfunft jebe

Veränberung oorzunehmen, beren Stüglichfeit fich im SSege ber 6r*

fabrung herauöfteuen füllte.

2trt. 16.

©egenmärtige Uebereinfunft fotl zwei SOionate nach bem 2luö=

tauf<h ber Siatiftcatiouö=Urfunbe in .Kraft treten.

Sie fotl biö. zum 30. Suni 1875 in straft bleiben. SBenn

feiner ber oertragenben jwölf ÜJionate oor bem Ablauf biefeö

SLerminö feine Slbfidjt, fie aufjer .Kraft zu fegen, erftärt, foü fie biö

gunt Ablauf eineö Sagreö oon bem Sage an in SBirffamfeit bleiben,

an meinem ber ©ine ober ber Slnbere ber oertragenben &h?üc biCs

felbe gefünbigt haben mirb.

«rt. 17.

©egenmärtige Uebereinfunft fotl ratificirt unb bie 3latificationö=

Urfunben füllen fobalb alö möglich in Verlin auögetaufcht merben.

3u Urfunb beffen gaben^bie beiberfeitigen Veootlmä^tigten

biefelbe unterzeichnet unb ihre Siegel beigebrüeft.

So gefangen 311 Verlin, ben 12. 9?iai 1869.

$)hiliüöborn. Uaunap.
(L. S.) (L. S.)

3)ie Slatifkationö=Urfunben ber oorftehenben Uebereinfunft finb

am 28. 3uni 1869 311 Verlin auögeroecgfelt morben.
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U. $lföt>ciiiicn utib Unit»er fttöten*

133) Ueberfic^t über bie ber üebrer an ben Uni»
ju 25raun0berg itn

(Centrbt. pro 1868

(Srangeliftb« ftatbofifcb-
3urifHf(be

garultät.
tbeclogifcbe tbeologifibe

gacultät. gacultät.

Unieerfität ic.
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£ £
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9Jr.

Cj

ii £
©Sr*

*£?
2*

a Sr*
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2
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2

£ ^
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er *-

gs*

0
z
&•

1. ©erlin 7') 6 4 9 3 11

2. ©onn 5 — 1 6 2 1 6 3 1

3. ©reelau V) — 1 6 1 — 4 3 —

4. ©Bttingen .... 7 2 2') — — 8 5 3
5. ©reifetralb .... 3 — — — — — o —
6. $>a£le 7 5 1 — — — 5 1 1

7. »iel 4 — — — 5 1 2

8.

9.

SBnigeberg ....
aWarburg ....

6

7

1 1
—

I
4

6 1

4

3
10. SKünfier — — - (. 1 1 — — —

©limme 55 11 10 18 4 2 53 17 25

79
1

|95 F
11. ©raun® berg .... - — — 3 - 1 - " -

1) darunter 1 Prof, honorariua.

2) ttußerbem 1 lefenbefl SQiitglieb ber Hfabemie ber ffliffenf<baften.

3) ©eibe Sectocen fiiib orbentl. ^tofeffortn in ber p^itof. gacultät.
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»erfitäten, ber Slfabemte ju fünfter unb bem Spceum
©ommer*@emefter 1868.

©eite 83 92r. 25.)
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££
S. c^ S
M °
Sa

14 12 24 25*) 35 23 55 56 62 173 3 4

8 4 6 27 ii 17 5*2 20 26 98 2*) 3
7 4 9 21 6 11 45 14 21 80 5 6

9 5 7 28 14 15 52 26 27 105 9
7 2 7 1b 4 6 3t 6 13 53 — 3

8 2 8 2d*) 9 11 40 17 21 78 3 3

6 3 7 14 l 3 29 5 12 46 2 3

8 4 12 19 2 7 37 7 24 68 — 3

9 1 5 18 4 5 40 6 13 59 — 6
— — 6 7 4 12 8 5 25 — —

76
.

37 85 194 93 102 396 165 224 785 15 40

198 389

— 3 1 6 1 1 8 - —

4) ©arunter 1 Prof, honor.

5) Slußeibem galten bie (3) ©Jitglieber ber SRebetentcn-Uottegium« Sorlefungen.

6) ©aruntcr 1 Prof, honor.
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134 ) Ueberftdjten über b i c 3afM bet ©tubirenben auf

2pceum ju Sraunöberg

(Sentralblatt pro 1868

I. ©uminarifdje

9lr.

Unioerfltät »c.

»u

Sbangeliftb*

tbeologifcbe

gacultät.

5?atboli|(b«

tbeologifdje

gaeultat.

3urifhf(he

gacultät.
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:<3
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a
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‘ss
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t
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e
2
a«

w
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a
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O

a

£
£q
3
rO

•j
x>
3

7=
C7

t
X>
B
2«
3
55

B
kj

£
£
<3

3

1. Berlin 290 45 335 410 % 50«)

•2. Sloiin 19 i 53 1S7 2 189 165 13 178

3. ©re«Iau ()7 i 08 158 2 1«)0 119 1 150

4. «VBttingen .... 1.13 22 157 126 57 1&5

5. ©reifsroalb .... 31 — 31 — — — 17 1 18

6. jpaöe 28«) 30 316 — — — 53 3 56

7 . Äiel 52 3 55 29 1 ;w
8. JtBnig«berg .... S1 2 83 — — — 72 2 74

9. SJlarburg .... tiS ti 74 — — — 32 — 32
10. Sfüiifler - — — 215 14 229 — — —

«Summe 1059 113 1172 5<K) 18 578 1053 174 1227

"1 ©rauneberg ....
“I

- 22 — 22*) — — —

*) 35ie ©tubirenben ber S^eolcgie müffen ttnmtr 1 3«ht Wlofefhie flubirt

haben.
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be» Unmrfitäten, bet SHfabemie ju TOünftet unb bem
im © om mer*©emefter 1868.

Seite 276 9?r. 89.)

Ueberfidit.
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335 66 401 573 141 714 1608 348 1956 1041 2997
202 7 209 228 47 275 831 73 904 35 939
174 5 179 277 33 310 S*25 42 867 56 923

124 53 157 225 100 325 610 212 822 2 824
248 12 260 93 16 109 389 29 418 24 442
105 3 108 '28b 68 354 730 104 834 25 859

54 8 62 26 8 34 161 20 181 , 181

96 6 102 174 5 179 423 15 438 10 448
120 ii 131 110 8 118 330 *25 355 10 365
— _ — 198 8 •206 413 22 435 9 444

1458 151 1609 2190 434
|

2624 6320 890 ' 7210 1212 8422

— — - 9 — 9 31 — 31 - 31

j
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6rI5uietungen.

1. $er 2b« unb 3u9 fl"8 botn ©int«» ©emefltt 18|| $um ®ommer»@e»

mefter 1868 etgtebt fttb au« folgenber Tabelle:

3m
©inter»

©emefter

18J-| roa«

ten tmrna»

triculirt

$abon

ftnb ab»

gegangen

@3 ftnb

bemnatb

geblieben

3m
©ommer»
©emefter

1868 ftnb

binju»

gefommeit

SKitbin

©efammtjabl

b« immatri«

culirten ©tu»

birenben im

©ommer»

©emeft«l868.

©erlin .... 2249 733 1516 440 1956

©onn 933') 215 718 186 904

©reSfau .... 856 131 7-25 142 867

©Bttingen . . .
816*) 236 580 242 822

©reifämalb . . . 407 93 314 104 418

S>attt 877*) 254 623 211 834

ftiel •205 74 131 50 181

SBnigSberg . . .
449*) 90 359 79 438

SWarburg . . . 300 76 224 131 355

SKünfl« .... 473*) 59 414 21 435

Summt 7565 19bl 5604 1606 7210

©raunsberg . . . 35 5 30 1 31

1) einftbließlitb bon 6 natbträglitb 3mmatricufirttn.

2) b«8 f. „U.
3) b«

fl
t. „ 30.

4) b«g(. „ 13.

5) b«gl. „ 5.
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2.

Sn ben älteren (J3reu§ifcben Uniberfitäten beträgt bie 3°bl ber in ben

bbilofopbiftben gacultäten als immatriculirt aufgefübrten 3nlänber

a. mit bem 3tusnifj ber Steife,

b. »eltbe $ur 3«t no<b ni($t für reif erllärt finb (§. 35 be8 Siegle»

ments bom 4. 3uni 1834),

c. »elcbe gar leine Maturitätsprüfung bejtanben hoben (§.36 bafelbft),

foirie bie 3a &l ber jum S3efud)e ber ©orlefungen berechtigten , nicht

iminatriculirten 'ßharmaceuten :

3nlänber mit

bem 3««0niß

ber Steife.

3ur 3eit noch

nicht für reif

erllärte 3nlän<

ber (§. 35
bes Stegl.)

3nlänbet

ohne 3eugniß
ber Steife (§.36

be8 Siegt.)

©barmaceuten.

©erlin . . . 527 2 44 n©onn • • • 209 1 18

©re8lau . . 254 2 21 u
©reifsntalb . 89 — 4 17

$alle . . . 182 1 103 25

Königsberg . 166 l 7 9

Milnfier . . 195 3 -

Summe 1622 7 197 226

unb 1 = 207

35ie ©tubirenben ber ^bormacie ftnb an ben Uniberfitäten ju@8ttingen
unb Marburg ben immatriculirten Stubirenben jugejählt; auf ber Uni-

berfität ju ftiel befatiben ftd) im angegebenen ©emefler leine ^borma»
ceuten.

3. 3« SBerlin befinben fich unter ben nur Htm ©efndje ber ©orlefungen
Serechtigten außer ben ad 2 angegebenen ©bormaceuten

:

31 ber 3obnb«ilfiotbe ©efliffette,

82 Sieben bes griebrich-Silbelm8<3nflitut8,

82 Sieben ber mebirinifch’cbirurgifcbcn Slabcmie für ba6 Militär jc.,

417 Sieben ber ©au«1Blabemie,

<•2 ©erg<atübemiler,

198 ©tubirenbe ber ©emerbcSltabemie,

8 Sieben be8 lanbrcirt^fcttaftlic^cn Sebrinflituts,

6 remunerirte Spüler ber Älabemie ber Äitnße,

17 bon bem Stector ohne 3mmatriculation 3us*loffene.

4. Unter ben 3mmatriculirten ber bbilofobhifchen gacultäten befinben fich

in ©onn: 53 3nlänber unb 19 Sluslänber = 72

in ©Sttingen: 16 „ „ 6 „ = 22

in ©reifsmalb: 18 „ »8 „ =26
©tubirenbe, roelcbe ben lanbreirtbfchaftlicben Jltabemien refft. ju (poftftelS*

borf, ©öttingen-äSeenbe unb Slbena angebören.
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II. Smmatriculirtt

©rotoinsen,

fanbeStbeile.
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»3

"o>
Ci

O «J

ii
fr«

If

w
5
o
a; .

c&
3 O
— o
O b
El*

e ß
•3

7*

§

J!
1 *
E
«3

q

5
s
Eq
2.

Preußen 9 52 43 38 9 1 48 152 s 2 2 (> 8 15

Sommern 2S 2o 4i. 10 3 65 1b3 1 1 4 3 2 — 1 3 U
©ranbcnburg .... 1 '22 9* 91 102 r 1 210 521 - — b 3 2 — 6 8 17

©ofen b 49 38 37 13 5o 143 3 1 1 4

©dilefien 12 41 34 30 10 1 47 134 — — 7 — 1 i 4 6 13

©acbfen 42 4<> 20 40 lb — (.2 170 - 1 5 1 3 i 2 0 13

üauenburg .... — — _ 1 — —
1 1 — — — 1

— — — — I

©cblesroig>$oIflein . . 13 15 4 li 1
— 7 39 — 2 - 1 — 5 0 a

Hannover 7 lo 1

1

(i b - 12 40 1 3 — 3 3 — 4 7 H

9leg.«©ej. Caffel . . 6 8 3 2 — 5 19 — — — — 2 — 2 s

9leg.<©ej. SÖicebaben . 1 11 / 7 5 — 12 31 I - 5 5 13 i 2 1 b 27

Jßeftpbalcn .... lü 29 3o 19 it — 30 99 / 3 30 40 r5 3 5 23 Hfl

8lbeinf)rooinj .... 17 25 29 13 10 23 94 39 179 92 144 102 23 17 142 •v*

JjobenjoDern .... 1 — — — 1 —1

1 2 — — — — -

Summe 290 410 335 414 153 (. 573 1008 4'i 187 105 202 1 it. 29 53**28 ‘31

SDaöon ftnb im ©ommer»
©emefier 1808 imma«
trirulirt rcorben . .

65J86
73 85 27 — 112 33b 22 7 48 38 21 7 15 43 17.8

1) $a# ©tubinnt ber Cameralti'iffenfcfcaft tfl ju ©refllau mit bcni bet SRe^tswiffenfAaft «
fcunben, unb bab<« ji<$ 48 ©tubirenbe ber »ledjte gleichseitig al8 Gamcralipen eingetragen.
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^roomjen,

tfanbeStfieile.

©reufjen ....
(Pommern . . .

©ranbenburg . .

©ofen . . .

©cbleften ....
Saufen ....
üauenburg . . .

©tble«n.'ig'$oipein

#annoeer . . .

9?eg -©f} Gaffel .

9icg *©e}. ?8ie«babcn

SBcjtybalen . . .

9i^rin|?rooinj . . .

^o&enjoüern . . .

Summe
2)a»on ftnb im Sommer
Semefier 1808 imma
tricutlrt toorben .

©rtifSnalb. $aOe.

nac6 ber gaciiltät na(f> ber gacultät

0
£
£
s

g
Sr
o
Cj

JZ3

g
*-»

rs>
c
n
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bb'iofebb'fcbe

g
g
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’S:
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i
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z>
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0

*2
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O 3

2»
6*

2
1
<3

K
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e —
3 o
— -e

*3 W
5**
Z fc

o
s

1

X»
s
<3

o*

X»
c —
3 o
n«
^ x»

a .*•

£ fc

E
o
t*

S

#«

o
o w

£#
2

- V.

a a
c

O 3

2»
5*

1
•

i
SB —

3 O
— e
11
|i
i

i

!l
=ea w
t e
E
5

s
•t

B
B
*3

3

i 28 2 •2 3 7 .11) 4 3 1 2 6 8 10
•2.1 32 31 3 2 31) «IS 25 2 1 11 i 4 11. 44
4 2 20 7 2 3 12 .IS 31 5 10 14 3 10 27 73

24 3 1 10 34 2 i •2
1 4 7 10

' 27 / 2 — «* 37 1!» » 3 S 1 IS 27 57
1 1 ir> 5 — 1 i> 23 157 30 00 100 22 33 155 402

— - — — — — — — — — — — _
— - — — — — —

t
— — —

1 1 2— —
i
— — 2 2 3 2 2 — 4 - 10 14 18

— —
i — —

1 1 0 0 7
1
— 5 —

1 i
•2 s 3 —

1 2 2 4 8
•2 3 55 2 5 05 21) 2 15 5 1 4 10 53

— •2 io 3 i i 10 1(> 12 7 > 3 11 39
- - ~ — 1 — — 1

*

31 17 2 is öl 1 i IS 0.1 3S«i 2Sl)j 53 105 155 30 101 >Sh 730

*

10 10 3S '27
|

s 3 .18 00 62 13 31 34 8 30 72 178
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ffiel. »önigSbcrg. SJlarburg.

nadj ber gacultät

5

<y

nach ber gacultät

V
3
s
3
©

na<b ber gacultät

Ci

3
5
3
©

V«

g
'a

'S

$
•

s
5
<s

i&

«
5
£.
•n

r

•u

g
’H
’o
jo
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pbifofob&ifdje •u

g
03O
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g
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o
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g
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o
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.Q-

•

g
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O
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£
<3-

n
3

Ci
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E

pbilolopbifdje

m
rr.

o
o
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s.w

s®
3

s
Bk

3
a
K
x> 5n
= a
—
sT
H£=

e B
a
s

je»

en

JU «

|ß
i
oö

Ci

o

4t

b
b S
sg
t-e

S®
IIo
6c

i
3
O
K
<o £c _
3 n
— e
S*3

e ß
s

*
C
a

£•
C *2
3 'S
cg
— X»

s
t ß
£
a
ä»

e
tu

5
n

r*>

"a>b

*3

s®
iS
o 3

5c

2
a
K

5
3 'S

2 £Sä
e B
a
s

i»

S
9*

ja

§
t

.So

t ß
E
<*

3
Ci

B
B
o
3
cO

- - 1 i 1 79 * 92 122 35 157 391) l 1

-
i 1 1 • _ 3 i 4 6 — 1 3 l — — 1 5

— i 1 1 — 1 3 - 3 4 t i — 2 9

— — 1 — — i 1 1 i 2 1 2 - 3 7 — - - — —
3

—
1

i 1 i - 0
1

3 - -
*2

•

2

1

1
—

3

3

<)

3 1

1 L

1 3 t — 4 6

51 27 40 16 7 •23 147 i
_ _ 1

1 1

i i i 59 17 41 33 57 __ 90 207
—

1 i i 3 5 33 2 4 — 6 47
— — 3 - - — — 3 - i 1 i — - i 3 2 2 21 1 2 — 3 28

— 3 — _ - 3 - - — — — - — — 3 2 13 2 2 — 4 22

5-2 •29 51 19 8 - •27 162 81 72 96 133 41 — 174 423 OS 3*2 120 43 67 — 110 330

13 2 7 3 2 — s •27 19 13 15 20 11 — 31 78 i$t ang eget m.



398

Siiinftcr. ©efammtja&l

aJretttnjtn,

?anbe«tbeile.

Preußen ....
Sommern . . .

©ranbenburg . .

?J8ofen ....
@<$(cjltu ....
Saufen ....
faiieitburg . . .

S(btesn.'ig’Jpolfleiit

üannoeer . . .

9tfj.»©tj. Saffel .

9?«g.>©cj. SEBieSbaben

SBeflbfjalen . . .

$R$eint>robinj . .

$)o^cnjoücrn . .

Summe

®a«on ftnb im ©emmer*
©erneßer 1868 imma«
triculirt ivorben . .

nadj ber gacultät nad() bei gacultät

pbilofebbifebe
•g <u

l^iloiobtifdie

'rr>
o
o
«-•

JQ

S
o
'S
rj

o

^e
0
lu
Cj 3

2
9k

i3
s: .

c
c t:
3 n
—2

£. £

§«

.

B
<3
94

£l
e J
3 «
c«
i o
ui
t £
E
<*

ö>

s
s
a

«_•

B
B

3

*53
O
o
e

CSD
K
Ö0O

<5>
o
oV—

£
o
J3

CSm—

u
£
<rL

’u

«J

£
‘•Z

’JSu
B

o
o ^

**1

SS
O 3

B
*»

w3
a
K

ii

Üa £
a
B

•
x>
B
0

•ö
B U

c^

ll
1

S

I
Jf
s
f«

0
5
<3

1
o

5 3 3 8 94 9 142 173 187 51 16 254 67— — — — - - 102 1 51 61 99 23 10 132 3M
— — — — - — 138 — 127 133 195 55 20 270 68

3 — — 3 20 7 62 99 86 29 II 126 31

—
1 — —

1 1 81 155 18t 190 214 50 21 294 90— 5 1 — 6 6 20.1 1 91 103 181 47 36 264 6bi

— _ —
1 1 1 1 1 _ 2 j

— — — — — — 65 — 49 52 26 12 6 4t 31

1.1 14 1 — 15 28 137 16 91 113 97 27 35 159 51

— 60 25 54 41 61 7 109 34
— — — — — — 10 — 22 57 27 12 5 44 U

12.5 94
n
/ — 101 224 49 126 79 175 146 30 9 185 61

71 6.1 7 70 111 70 250 126 214 191 50 21 •265 9b
—

1 1
— 2 2 i —

1 1 2 — 3

215 181 17 — lüs 413 1060

SD

565 1050 1458

?it 2Iii«f4>fu6 r

1195

eil SD

456 2002151

Marburg:

6*

3 15 3 18 21 •236 28 250 249 99 58 440h

k
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III. 3mnuitriciilirte 9?id)t Preußen.

Berlin Bonn.

nacf? ber g-acultät natb ber gacnltät

tu

g b^ilofcpbifdic e 1« p&ilofopfyifdie

?anb. rZi
o
'q
tu
JO

(t

tu

c

:

csu
tu

£
’C

s
'S
’v
Xj
tu

s

Ö *»

5«
s*>e

J©
x» ,

£ =

'Z.Z—
X» ö
s*

!£
2n .

s; £
= *5-

SS
rä c

3
5

S

'AC
0

=* *

If
t B

1

1

S
S
c
3

1

tu

ß
g

rr.

oo

tu

S5

3
0

‘3j
O
o
M

%

'S
*0
3—

tu

g
;<§

tu

g
’S
’C

1
s

o w
A ^
6*g

i9
! a
o ^~ «x
X» o

f w
2
a .

*!
=>ü

SS
a e
E£
ei
[I

1

=|
2 ß
s
«s

«3»

£
E
E
«.
3
«40

tu

E
S
3
®

I. Srnlfdje Staoltn.

Stnbaft 6 2 4 <t 4 13 25

•

1 1 2 2
Baben 1 6 1 4 1

©aiern 2 7 1 1 * * 1 11 . 1 • i 1

©rannfcfcroeig . . . 3 1 1 3 1

Bremen 2 1 3 1 3 3 4

Hamburg • 2 1 4 1 5 8 2 5 1 4 10 12

Reffen, Oroßberjogttiim . 2 1 2 2 4 7 1 1

!Hppe'2>etmolb . . . 2 2 1 1 • I b , i • 1 2 2

„ »©cbaumburg . . • • 2 * 2 2 .

?übe<f 2 1 1 2 3 16 2 i 1 3
Supemburg .... . . . 1 2 . 2 3
äJiedlenburg. ©din'erin 2 <t 2 (i 2 « 9 22 • 2 1 3 3

„ • ©tTelifc . 4 3 4 1 1 12 1 1

Deßerrei^ifdje beutfdje

8änber 1 2 1 2 2 6 1 1 . . 2

Ottenburg .... 3 6 3 . , 12 2 2 2
Sfeuß • . 1 , . 1

Saufen, SBnigreid? • 4 . 1 3 2 5 10 1 2 2 3

„ , ©rcßber^gtbum . 1 1 2 i 4 6 # 1 , 1

„ , $erjogtl)Umer 2 5 5 4 I
")

17 . 1 . . 1 1

©(^warjburg .... 1 • • 5 5 6 • 1 1 1

SJalbed 3 i 3 1 1 8 1 1

SBflrtemberg .... • i 2 • 2 2 5

Summt I. 3* 54 3b 50 21 2 73|l95 3 • 7 3 13 2 15 30 43

27
*

Digitized by Google



400

f anb.

t

©reSlau• ©Otlingen.

acb ber ftacultat

5
e
3
<y

nad) ber gacultät

W
E
5
s
6

-e

f
oo
s:

s

•—
•
•

Kt
er.

c
»3

ij
V«

K*

s
c*

o
-o

o
-X3

q

1
pbitofopbififce

Kt

B
0
0
Kt
-T>

’S
3
q
*

Kt

£
'£.

e

£
j
’JS

E

pbilofopbiftbe

£
3
£

£

k

x> .

S 3

“ ®

3
3
S=C

3 5
i: 3
o •e

3

B3

3
-e

C *2

2 l
c
3
*3»

C

£

q

b li

s*«

j-'O

|=
0 *;

33 3100

IJ
s; 5

£5
3 B
c S
£ txr

e £

2.
'

i*=*«e
£e
ll
E
3

ts
K*

B
Ba
3»

I. Stutfdjt Staaten.

9(nbalt 2 1 . . 1 4

©abeit . 3 3 3 2 . • . • 2

©aiern 1 1 t 1 1 1 3 • 4 b

©raunfebweig . . .
<1 12 3 2 17') 55

©reinen b 1 2 • . 2 tu

Hamburg . . . . 1 1 1 b I 4 3 1 8 16

Reffen, ©rofiberjegtbum . 1 . 1 • 1 2

?ippe«£ctmclb . . .

1, 3 | I 1 6{
„ '©djaumburg . . ( l

fübeef 4 . 4 6
•

©tedtenburg « Sdjtrerin b t 7 14

„ * ©trelit} . . I 1 1 • . 1 1 *1

Oefterreid)ifd)e bentfdje

Cänber 1
•2 K S n

Dlbenburg .... t 1 t 2 8 t 2 t 4*; 14

9ieuö • 1 t 1

©aebfen, Sönigreicb • 2 2 • 4 4

„ ,
©rofjberjegtbum 1 2 • 2 •3

,, , .ferjogtbümer t t 2 2 3 1 • 1 •) 5

©^iravjburg .... • 3 1 • 4 6

ffialbccf 1 4 2 s 6 7

SBflrtemberg .... t 1 1 • • 1 3 4 6

Summe I. 1 Ib •2
• IS ‘21

hl“
2b

I

46 17 I0| 72 f) 170

1) Hußcrbem finb bei ber pbitof. gacultät immatriculirt 2 ^armaceutcu. — 2) bAgl. 1. -
3) begl. 1. — 4) b«g(. 4.
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(Srcifötoalö. $al(e.

na ft ber gantliä

rfjc

0

E

w

narf) ber ^aailtat

§
«y

«-<

s
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o

u
*o-
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pbitcfcpljif g
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• 2 •2 1 . 4 1 1 b 14

2 . . 2 2 4

.
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. * 1 4 4

.
1

.
•2 3 3 5

• . . • * 3 3 3

. * . I . 1 * * 4 4 5

2 >2
, 1 1 1

1

;
i

\

1

l

;

1

0 2 4
!

. .1 . 3 3 3

5 t . 2 3 8 :

!

: b b f.

1 • 1 1 •!' 1 • 1 3

• 1 • t 1 •
•

1

• • •

• 1 ' ‘ 1 1 2

1 1 1

•

1 1 9 9 11

* 2 2 2

1 1 i >2 2 ;

:

; 3 3 3
• * 1 1 . 1 3 4 i)

1 t . 1 1 1

• • 1 1 2 2 ~
' •

r 9 5 3
1

3 11 21 5 2 4S 55 ”
!

t 1

•e

.

Siel.

nac6 her ^acnftät

pfjilofo^ifdje

s -e
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fiönigäbtrg. Marburg.

nadj ber gacultät / nach ber gacultät
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I. S'tutfdjc Staaten.

9Inbatt 1

©aben 1 , t 1

©aiern t 1

©raunfebtreig ....
©temen
Hamburg 1

$cfftn, ©rofibtrjegtbum 2 . 2 , 2 4

Ci^e-Setmolb .... •2 2

«©tbaumburg . . 1 • 1 • • 1 2

fübtef

Sujretnburg

©te<ftenburg*©cb»erin . • 1

„ »©trtlitj . .

Oefterreicbifcbe beutlet £än>

ber

Ctbenburg # t

SHeufj

@a<bfen, Äönigretc^ . . t

„ ,
©roßberjogtbum

„ ,
$er}ogtbümtr . 1 . 1 • 1 2

©cbwarjburg .... t •

ffialbed 2 , 2 # 2 4

Summe I. • 1 • • • • ' t 4 ‘ 9 1 6 • 7 20
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2J?iinflcr. ©efanwitjafyt.

nad? Dev gacuftät
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nacfy Dev gacultüt
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5
H

t
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e» *j

5,-cr

s*.«

X» .

£=*
© .£!

=2 a=-

S*

2a
K Z

äa c

i*
ei
5
85

s
a# *;

3«

ll
B
k*

g
£
a

14 5 5 15 7 2 24 48
. >5 8 1 < 2 2 11 23

, 3 8 o 4 3 4 11 24

18 17 10 15 4 5 24 69
2 6 3 2 1 0 9 20

• 3 11 5 17 6 9 32 51

l 1 i

„

* 3 6 4 4 1 9 18

!

8 5 4 6 • 3 9 26

2 6 1 6 2 3 11 20
1 • 2 • 2 3

}

9 10 15 19 2 12 33 76

• • 3 2 3 1 11 • . 11 20

n 5 5 16 5 11 8 13 0 5 4 15 52
- . . . # 1 . • 1 1 2

. . • • • 7 2 6 4 11 21 30

i 3 4 1 3 8 12
. 2 , 6 0 8 4 3 15 32

* * • 3 2 • 8 2 4 14 19

3 2 7 4 5 1 10 22

• 1 • 2 2 1 4 4 9 14

ii 6 • 6 17 13 120 90 145 56 78 279 581
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Berlin. Bonn.

natb ber gacultät na4 ber gacultäl
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II. Hebrlge citrouiiifiiie Sta

SBefjgien

aten

I

\

1

1

1

•

2 2
Xanemat! , . . . . . . . . , .

ftranfrticb • 1 2 . 2 3 1 • • • * • 1

(Srie<$entanb .... 1 2 2 3 1 1 1

®rof$britannitn . . . 1 . 1 1
11 5 1 , 5 5 6

Italien 1 2 •
1

• 3 • • •

DIieberlanbe .... , 2 3 i 1 2 4 9
92ortpegen . 1 • . * 1 . .

Oeflerreidiifcbe iticbt beut-

fcfK Pänber .... 4 3 ' 14 1 15 22 . . «

Shtmänien . 6 4 Kl

5Rußianb 1 13 13 15 2 1 IS 43 1 . . 2 1 3 4

©d?rcibrn • • 1 • 1 1 • . •

©djtreij 1 5 9
ft 2 11 19 1 . 1 1 1 2 4

©etbien • 4 1 • 1 5 , .

dürfet ’ ‘ 1 • 1 1 * J • .
•

©utnme II
|

sj 36

1

22 47
6j 1, 54 120 . 2 5 4 7 4 4 15 27

III. 'jlußereucotjäifd^e Sänbti

Iftifa

f.

1 1

1

1

Slnterifa .9 3 6 7 11 3 . 14 .30
1

i, 2 O 3
äflen * • •

•

)

•
|

• 2
•1 •

1

• • •
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fuillr. Aid.

na<$ ber ftacuftät uact» ber gacultät
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granfreicty

©riecbenlanb ....
©roßbritannien . . .
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• • • i • • 1 1
•

.

• • • • •
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. .
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f<$e Räuber . . . 1-2 • • • 0 6 18 • • • • • •
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©Sweben
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135) Statuten bet Paberftein’f eben Stiftung jut gor*
berung bet Raturwiffenfchaften.

§. 1 .

2)

ie Stiftung ift beftimmt, jungen ©elehrten, oon welchen, i^ren

bisherigen Stiftungen nach, gebiegene Sirbeiten auf bem <5elbe bet

Raturwiffenfhaften ju erwarten fteljen, welche aber nicht im Vefijje

auSreidjenber Mittel *ur ftortfefcung ihrer Arbeiten finb, bieje RMttel

jur Aufteilung unb Veertführung jelbftftänbiger Unterfudjungen gu

gewähren.

§• 2 .

35er Vanquier .perr 81. paberftein hat gu biefent Swecfe ein

Kapital non 10,000 2halern 4precentige weftpreufcifche pfanbbriefe

mit laufenben (jouponö feit bem 1. 3anuar 1868 beftimmt. 55er

jährliche Reinertrag biefeS ÄapitalS foü (£iuem jungen SOianne gu

bem im §. 1 begegneten 3wecf überwiefen werben.

§. 3.

3)

ie Verwaltung be8 Äapitalö ber Stiftung übernehmen Rector

unb Senat ber Verlinet Unioerfität.

§• 4.

£>err 'Paberftein, bet fich für bie 3«t feines Gebens bie

jährliche Verleihung bc8 Ertrages oorbehält, wirb jährlich oor bem
1. Auguft bem Senat einen ben Veftimmungen beö §. 1 entfprechen»

ben Riann namhaft machen, welchem er ben Reinertrag ber Stiftung
gu wiffcnjchaftlichen 3wecfen juwenben will, worauf ber Senat bie

Zahlung anweifen wirb.

§. 5.

Rach bem &obe beö Stifters treten bie Veftimmungen ber

folgenben Paragraphen ein.

§• 6 .

35aS Stipenbium fann jebem geeigneten jungen Rtanne, ber in

Verlin wohnt, feine afabemifchen Stubien beenbigt hat unb fich noch

innerhalb ber erften 5 3afjre nach Voüenbung berfelben befinbet,

juerfannt werben.

55ie VoUenbung ber Stubien wirb bei Rtebicinern oon bem
Seitpuncte an gerechnet, wo fie baö achte Semefter ihrer Stubien

ooUenbet haben, bei allen übrigen nach VoUenbung beS jedjSten

SemefterS. ftür bie Prioatbocenten an ber hi«ftgm Unioerfität, fo

wie für bie Affiftenten bei ben gur Unioerfität aehörenben Slnftalten,

finbet bie Vefchränfung, baj) fte fich innerhalb ber erften 5 3ahre
nad) VoUenbung ihrer Stubien befinben müffen, nicht ftatt.
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§• 7-

2)aS ©tipenbium fann immer nur für ein 3abr gugefproepen

werben. SDocb fann eS nach Ablauf beS erften 3abre8 bem Snbaber
auch auf ein gwciteS unb in befonberett $ätlen auch auf ein britteg

3abr Berlängert werben. Sienianb foQ baffelbe länger als brei

3a^re genießen. ©ine Steilung bcS ©tipenbiumS unter SOte^rere

ift nit^t geftattet.

§• 8 .

2)ie 23erlei^ung erfolgt jebeSmal für bie Seit »om 1. Dctobcr
beS einen bis gu 3Ö. ©eptember beS folgenben 3ubreS.

3Bentt in einem 3abre baS ©tipenbium wegen ÜJtangelS geetg»

neter ©anbibaten nie^t gut Sertbeilung gelangt, fo wirb eS für ein

folgenbeS 3abr «fpart, um eS bann entroeber mit ber 3abreSrente

Bereinigt, ober an einen gweiten ©anbibaten einzeln gu »ergeben.

©oQte ficb baS ©Hftung8<Sermögen burd? anberweitige 3u*
wenbungen uermebren, fo fönnen nach fötafsgabe einer folgen Ser»

gröfeeru'ng mehrere ©tipenbien nerlieben werben, für welche biefelben

Beftimntungen wie für bie urfprünglicben gelten fotlen.

§. 9.

Die 3uerfennung beS ©tipenbiumS gefebiebt in ben erften gwei

3abren bureb bie mebicinifcbe
,

in ben beiben folgenben bureb bie

pbilofopbifcbe gacultät ber bieftgen Unioerfität unb fobann abweebfelub

gwei 3abre bureb bie eine unb bie folgenben gwei 3«bre burd) bi*

anbere ber beiben gacultäten.

§• io.

©ragtet eine ber beiben ftacultäten eS für wünfcbcnSwertb, ba§

baS ©tipenbium bemjenigen, bem fie eS guerfannt bat, nod? für ein

folgenbeS 3abt gewährt werbe, für welches ibr baS SerleibungSrecbt

niept mehr jufte^t, fo fann fie ficb mit ber anberen ftacultät babin

Berftänbigen , baf) biefe ibr baS SerleibungSrecbt noch für ein 3«b*
überläfjt unb bafüt in bie Berechtigung eintrüt, baffelbe für bie

bann folgenben 3 3ab« auSguüben.

§• 11 .

Son ber mcbicinifd^en ^acultät foO baS ©tipenbium gewährt

werben gut görberung »on Arbeiten auf ben ©ebieten ber Anatomie,

f)atbologtf<ben Slnatomie, ^^öfiologxc, Allgemeinen Pathologie, Arrnei*

mittellebre unb Pbpfifeben Anthropologie. Son ber pbilofopbifcben

gut ftorberung ber fe^emic, Pbpfif, Aftronomie, 3oo!ocjte, Botanif

unb ppangenphbfiologie, 9JUneralogie, ©eologie unb Paläontologie.

§. 12.

2)er IDecan berjeitigen Sacultät, welcher bie Setleibung obliegt,

»etanlafjt im fütonat ÜJtai bie orbentlicben Profefforen, welche bie
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Bctreffenben gä<bet oertreten, geeignete ^erfonen oorgufchlagen, unb

babci bie Aufgaben, tocldje fte fid? ftellen, gu bezeichnen. 2)iefe

Vorfdjtäge werben in einer ©ifcung ber gacultat beratijen. Sei
ber Sßabl ber Verfemen foüen nicht nur beten gätiigfeiten unb big«

berige Stiftungen, fonbern auch ihre pecuniüren Verhältniffe Verücf*

fiebttgung ftnben.

Vor bem ©cbluffe ber Verätzung bot ber SDecan bie grage an

bie gacultöt gu richten, ob ober für welchen Vorfcblag fie bie Äug«

gablung einzelner SRaten non ber (ärfüOung beftimmter Stiftungen

abhängig machen wolle. £at fich bie gacultat hierüber geeinigt,

fo wirb über bie nerfchiebenen Vorfchlöge abgeftimmt unb gwar

oerbeeft mitteig ©timmgetteln. 3ur Ännabme eineg Vorfcblapeg

ift bie abfolute Sftajorität ber anwefenben ÜRitglieber crforberlicb.

lieber alle nach ber Veratbung nicht gurüefgenommenen Vorschläge

wirb gleichzeitig abgeftimmt. ^)at feiner berfelben bie abfolute SDlajo*

rität erlangt, fo wirb unter gortlaffung begjenigen, weiter bie wenig*

ften ©timmen erhalten bot, non 9leuem abgeftimmt, unb bieg Ver*

fahren fo lange fortgefejjt, big ein Vorfcblag abfolute ÜRajoritat

erlangt hot. Sei ©timmengleichbeit entfeheibet in allen gdUen bag

Uoog.

§. 13.

®ag (üfrgebnifi ber Söahl hot ber üDecan bem SRector unb ©enat
ber biefigen Üninerfität fpätefteng am 1. 3uli fchriftlich angugeigen.

SMefer benachrichtigt ben Empfänger, erläfet bie 3ablungganweifung
unb forgt für amtliche Veröffentlichung, wobei er biejenige gacultät

namhaft macht, burch welche bie Verleihung im folgeiiben Sabre
erfolgt.

Verlin, ben 15. SRärg 1869.

2)et SRector unb ©enat ber königlichen gtiebricb=2Bilbelmg*

Üninerfität.

(L. S.) Äummer.

Vorftebenbeg ©tatut ber $)ab erftein’fchen ©tiftung gur gör*

berung ber SRaturwiffenfebaften wirb hiermit beftätigt.

Verlin, ben 16. Äpril 1869.

(L. S.)

2>er fSRinifter ber geglichen ic. Ängelcgenheiten.

Sn Vertretung: SSebnert.

SBefliüigung.

U. 10,453.
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136) 2lfabemifcbe Äunftmufeen 3 U Sonn.

(fficiitrM. 1865 ©eite 516 unb 710.)

£>er ®irector ber Bereinigten tunfMäRuicen bei ber Uuiaerfuät ju © 0 n n
pat für ba8 3al>r 1668 folgenben ©erteilt erjiattet.

©er ©ammlung ber ©ipßabgüffe finb im 3abr 1868 fel)r an*

fefynlidje Sereicberungen oon b°ber funftbiftorijeber Sebeutung $u

&beil geworben.

©er 23ereiit biefiger ©tubirenber fdjaffte auß feinen Beiträgen

Sbgüffe ber avd)atfd)en ©rabftelen auß Drcbomenoß unb Neapel an,

welche mit ber ©tele beß äriftion jufammcngefteQt, eine lehrreiche

Sergleicbung bieten
;
außerbem gwei intereffante ätöpfe, beß jugenb*

lieben ©ionpfoß unb einen bebelmten für Ulreß erflärteu.

©rötere ©aben braute baß Unioerfitätßjubiläum ber ©ammlung.

@b l’malige ©cbüler Ratten, um ein ISnbcnfen ber gebeiblicben §öt*

beruitg ru ftiften, welche ihre ©tubien burd) baß fÖlufeum erbalten

batten, Beiträge gefammelt unb oon beren Srtrag einen täbguß beß

großartigen Üöwentborß oon ÜJlpfeiw unb ber febönen fDlüncbener,

früher unter bem tarnen Ueufotbea berühmten, jept alß eine 9tad)*

bilbung ber Sirene bcö Jtcp^iffebotoö nacbgewiefencn©tatue angefebafft.

Such bie Lehrer ber böb£££ *t 8ebranftalten ber JH^eiuproütn^ Bereinig*

ten ficb ju einem Subelgefcbenf gleichet 3lrt unb oerebrten gwei 2lb*

güffc ber ©tatuen eineß ©obneß unb einer Softer ber Diiobe, wo*
bureb bie inftructioe Sebeutung ber oorbanbenen Seftanbtbeile ber

9liobegrubpe Wefentlicb erhöbt morbeu ift. Sin ©efebenf ber Werten
5)lenbelßfobn unb sJ)repet oon je 300 ©b*r l £gt« naße, an bie

Slußffiüung ber wießtigften Briefe unferer ©ammlung bureb Slnfcbaff*

ung ber äginetifeben fetatuen ju benfen, unb ba bureb bie ©unft
beß hoben ÜUinifteriumß baß biß babin bie eigenen Bonbß beß 91iu»

feumß brüefenbe ^Deficit getilgt worben war, würbe eß möglich, bie

befterßaltene ©iebelgruppe ootlftänbig, unb gut Sergleidjung ben

|>erafleß ber anberen an^ufdjaffeit
;

ber gormer Santti in firanffurt

fügte alß Bugabe bie Slfroterienftatuetten b*ni 11 - 'J.'rofeffor Srunn
in München bat auch bieje Seranlaffung ergriffen, fein oft bewähr*
teß 3ntereffe für . unfere ©ammlung ju betätigen unb ben Säbguß

eineß febr frönen weiblichen Äcpfeß auß ber heften grieebifiben

ätunftieit in ber ©Ipptotbef ^u febenfen.

©ureß bie Slufmertfamfett unb ©efälligfeit alter Bubörer, welche

jeßt in fRom finb, gelang eß hört einen fonft febwer gu befchaffen*

ben äbguß beß fterbenben ©aflierß, ber funftbiftorifcb willigen

©tatue beß ©tebpanoß in Silla Sllbani, fowie eineß febönen faft

unbefannten Dieliefß ber ÜJiebufa auß Silla üubooifi ju erwerben.

Slucb oon ben fo überauß merfwürbigen Äöpfen beß lÄpoHo unb
$eraf!eßz im Sefipe beß Silbßauerß ©teinßäufer, würben Slbgüffe

angefeßafft, fowie 2lbgüffe ber fleinen $)aßquinogrubpe in UBürgburg
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unb be§ üRobellS ber Uauni^en IReftauration. ©et Slufentbalt

eines früheren ©<bülerS in Bonbon ermöglichte bie längft gcwünftbte,

mehrfach Bergeblid) Beruhte Grrgängitng ber Broölfgottergrupve im
9)artbenon0frie8 burd) Besorgung' ber bisher feijlenben glatte.

©aS Baterlänbifdje s3Rufeum ber rbeinifcben Stlter-

tb ümer bat eine febr erwünfdjte Bermebrung buttb gwei, Betmßge
einer au§erorbentlid)en 23eu>iQigung beS b pb en SRinifteriumS ange*

taufte SRitbraSfteine erbalten, meiere in ©ormageit gefuitben, bie

einzigen befannten ©enlmäler biefeö GultS Bom Rieberrbein finb.

©er SDlüngfammlung ift eine ©enfmüngc auf baS Subiläum
Bon Upfala in Bronge non ©eiten ber ©ebwebifeben Regierung unb
eine ©enfmünge auf ©bw. Bernon in Bronge alS ©eftbenf beS

«perrn BibliotbefarS 9)npe gugegangen.

©er Befucb unb ber IHntbeil beS 'PublicumS an ben ©amnt*
lungen war unter ben befonberen Berbältniffen beS 3abrS ebenfalls

gefteigert.

137) Befanntmad)ung, betreffenb bie 91 1 1 erb ö (bfte

©enebmigung b e 6 neuen ©tatutS für ben SHctien*
Berein b e ö goologifd)en ©artenS gu Berlin*).

©eS ÄönigS SRajeftät haben mittels 'Merbödjften ©rlaffeS nom
30. B. 3R. ben Bon ber aufjerorbentlidjen ©eneraUBerfammlung beS

?lctien=BereinS beS goologiidjen ©artenS bierfelbft laut notarieller

Berbanblung Born 14. b. 3R. gefaxten Be|'d)lu& wegen IHbänberung

ber ©tatuten biefer @efellf(baft Bom 27. gebruar 1845 (©efep=

©ammlung ©eite 244) gu genehmigen gerubt.

©er Slflerböcbfte ®rla§ nebft bem neuen ©tatut wirb burd)

baS Amtsblatt ber jtöniglidjen Regierung gu $)otSbam befannt

gemalt werben.

Berlin, ben 15. 3uni 1869.

©et ginang=5Rinifter. ©er SRinifter ber geiftlicben je.

§rbr. B. b. Jp e pb t. Angelegenheiten.

Bon ÜRübler.

*) r>ublictrt burd) bie @efet}'©cimm(una bro 1W>9 @tite 792 9h. 7436.

1809. 28
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III. ü^ntitajteit tutb $?cal^dwleit.

138) Slnerfennung Ijöfycrer Unterrid)t8*2lnftalten.

(öenttbl. pro IN«>!i ©eite 2i3 'Jir. 63.)

Berlin, ben 19. 3ult 1869.

3)ie fProgpmnafieit 511 ©Ijarlottenburg unb ©djncibc*
ni ft 1)

l finb alö ©pmnafteit, bic lllridjidjulc in korben ift atö
<

}>ro=

gnmnafinm, bie JRealfd)ule jrocittr Qrbnuitg nt Qönabrücf unb
bic l?cl)ere 33ürgerfd)itle iit geer finb al$ iRealfcpulen elfter Drbnung,
bic bcfyere 53ürgerfd)ule ju 33 ar teuft ein, bie fRealflaffen beö ÖJpm*
nafiumö in ©üben, bic bösere 33ürgcrfd)ule 31t ©djtueltn, bic

bötjerc gebranftalt in 3b e b oe unb b>« bö^ren 23ürgerfd)ulen 311

£>annouer, ÜRienbutg, Qfterobe am .par
3
unb tRortljeim

alö böljere 33ürgerfcbulcn im ©inne ber UnterridjM* unb f)rüfung8*

Drbnung nont 6 . Dctober 1859 anerfannt werben.

$Tcr 9Rinifter ber geiftlicbcn tc. Slngelegenfyeiten.

Don «Bi übler.

93c(anntmactiiiiii|.

U IS7II.

139) 2öiffenfdjaftlid>e ^rüfungfl*@ommiffionen 311

.Königsberg unb 311 uRarburg.

(ffentrbt. pro l s t>9 ©eite 100 9tr. “2*1
-

)

Ser $<n fDiiuiftcr ber geiftlicbcn ic. 2higclegcnbeiten l?at burd)

Verfügung

1) 00m 23. 3uli b. 3* an ©teile bcö nerftorbenen ^'rofefferö

Dr. Söcrtbcr ben orbcntlicbcn s
))refeffot Dr. ©pirgatiS

in ber pbilofopbifd)cn ^acultät ber Uniuerfität in König 8*
berg guni auftererbentlicben SSJtitglieb ber Königlichen SBiffen»

fdjaftlidjen ^rüfung8*(5ommiffion bafelbft für ba8 brüte unb
uierte Quartal 1869 ernannt,

2) »om 26. 3uli b. 3* ben $)rofeffor Dr. ^>enfe in 9Rar«
bürg auf feinen Antrag Bern 1. Drtober b. 3- ab non ben

SircctionSgcfcbäften ber* Königlichen Söiffcnfcbaftlicben ^)rü=

fung8s(£ommiffion bafelbft entbunben, unb biefe @efd)äfte für
baö niertc Quartal b. 3* bem fProfeffor Dr. ©tegmann
bafelbft übertragen.

Digitized by Google



415

140) Söegfall ber 9)enfion8beitr5gc bergehreran ft 5b»
tilgen hehlen Unterrt(ht0*Anftalten.

(Centrbl. »>ro ISC* 6titt 38!» 91t. 139.)

Berlin, ben 28. ÜJtai 1869.

Auö bem Berichte com 10. fDlürg c. habe ich mit Vefriebigung

crfchen, baf» bic 3ahlung con fPenfionöbeitragen Seitens ber Lehrer

bei ber SJiehrgahl ber böseren 2ehr»Anftaltcn beö bortigen i^c^irfd

theilö fdjon aufgehört hat, theilö bereu jJBegfaD befchloffen, unb
nur ber terrainus a quo nod) nicht beftimmt ift.

jc. jc. 3d? certraue jeboch, bafj eö ben fortgefeßten Vemu»
jungen beö königlichen 'ProuingiaUSchulcoUegiumö gelingen wirb,

au biefer wie an allen noch übrigen Anftalten beö bortigeu Vegirfö

ben SBegfaH ber 2ehrer» s))enfion8=S3eitr5ge betbei^ufübreu. Sollte

eö fid) nicht ermöglichen taffen, bie Kinnahme»Au6fälle auö ben

eigenen Mitteln ber Anftalten gu beefen, fo gweifle ich nicht, bajj

bie betreffenben Kommunen im 28ege ber Verhanblung gur .per»

gäbe beS nötigen 3ufebu|Je8 gu bewegen fein werben. Vei richtiger

SBürbigung ber Verhältniffe werben fid? bie Vertreter bcr Kommunen
nicht ber llebergeugung cerfchliefjen fönnen, baß ber SöegfaU ber

9)enfionö»Veiträge nicht oljne Kinfluf) auf bie .perangiehung tüchtiger

hebrfräfte fein wirb, unb gebe ich mich baber ber 3»werficbt hin,

ba§ biejelben gern baö ihrige beitragen werben, um bem bauen

abhängigen KJebeihen ber ftnftalten förderlich gu fein. Sollte jeboch

wiber Vermuthcn bei cingelnen Kommunen baö 3ntereffe für ihre

Vilbungö»Anftalten foweit gefchwunben fein, baf» fie [ich gu einem

foldjen cerhäitnißmaßig geringfügigen Opfer nicht cerftehen füllten,

fo läge für mich bie Krwägung nahe, ob nicht unter folc^eit Um»
ftänben bie 3urücfgichung beö ber betreffenben Anftalt gewahrten

Staatögufchuffeö gerechtfertigt erjeheint.

Dem königlichen ‘prouingiaUSchulcollegium überlaffe ich, auö

biefem ©efichtöpunft bie Angelegenheit weiter gu »erfolgen unb über

bie gewonnenen JRejultate feiner 3fit Bericht gu erftatten.

Der fölinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung : üehnert.
9In

ba« £3niglid;c ’proöiiqiat ©cbutccllegium ju 91.

ü. Wifal.

141) Vorbereitungen gu einerfRecifion beö Abiturien»
tenprüfungö=9ieglementö.

Verlin, ben 3. 3uni 1869.

Die ©nmnafien tn ben burch bie ©efeße com 20. September

unb 24. December 1866 (@efeß=Samml. S. 555, 875 unb 876)

28*
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bcr SRonarchie einoerleibten ÜanbeSt^etleu befolgen bet ber fDiatu*

ri tat 8 prüfung ein »erfchiebencS uttb ebenfo non bem für bie

©pmnaften in ben anberen Promngen beftebenben Reglement »iel*

fad? abweidjenbeg Verfahren. 9tacpbem in biefer ^»inficbt bebufS

nötbiger Ausgleichung einige oorläufige sBeftimmungen getroffen wor*

ben, erfcbeint eö angemeffen, nunmehr beftnitin biejenige Ueberein=

ftimmung ber Anforderungen unb beS 33erfal>ren8 für alle preußijcben

©pmnafien berbeigufübren, welche ber SBirfung ber ÜJlaturitätögeug*

niffe in ben öffentlichen SBerbältniffen entfpricbt. Jd? balle gu bem
Enbe eine fReuifion unb neue Oiebaction ber in ben alten prooingett

geltenben Prüfung6*®eftimmungen um fo mehr an ber 3eit, als ba8

iReglement oom 4. 3nli 1834 in ben feit Erlaß beffelben »ersoffenen

35 Jahren wiebcrbelt mobificirt worben ift unb 3uf«be erhalten bat,

welche ber innern unb äußeren Einheit beffelben Eintrag getban haben.

^Demgemäß oeranlaffe ich ba8 königliche Pro»ingtaU©<bul*
Eoöegium, in Erwägung ju gießen, worin bic gegenwärtige fDtatu*

rität8=prüfung0orbnung bcr ©pmnafien einer gettgemäßen Abänber*
uncj bebürfen möchte unb inlfcefonbere eine SBereinfacbung guläßt.

©ammtlidje jeßt maßgebenbe SJeftimmungen finb im Anlcbtuß an
baS ^Reglement »om 4. Juli 1834 in ben 93erorbnungen unb ©c*

fefcen oon Dr. Söiefe SB. I. p. 205 bis 232 gufammengeftellt.

3$ empfehle bem königlichen ProMngial*8cbul=Eel(egium für feine

gutachtlichen Semerfungen im Allgemeinen biefelbe {Reihenfolge bei*

gubebalten.

©cn ©chulbebörben unb ben ©pmnafial = 2)irectoreH in ben

neuen Proüingen ift gum Sßeil bereite ©elegenbeit gegeben worben,

fich barüber auSjufprechen ,
wie weit fie bte bafelbft bekömmliche

unb oon bet altpreußifcben abweichende Einrichtung beigubebalten

wünfehen. 3n ben nacbftebenb aufgefübrten fünften finb fowobt bie

in golge beffen geäußerten SBünfche berücffießtigt , wie auch bie

SBabrnebmungen benußt, welche fich itt ben lejjten 3af>ren bei ber

Anwenbung ber für bie alten Groningen geltenben Seftimmungen
unb an ber Eittwicfelung beö öffentlichen linterrichtSwefenß ergeben

haben.

üDa bie meiften Abweichungen gwifchen bem preußifchen unb

bem bannöoerfchen Reglement ftattfinben, fo wirb leßtereö oorsugö*

weife in »ergleicbenbe ^Betrachtung gegogen werben müffen. IDaffelbe

ift als „33e!anntma(hung beö königlichen Dber*8chul=Eollegium0,

bie Steifeprüfungen betreffenb, #anno»et 31. 3uli 1861 " publicirt,

unb finbet fich u. a. in ber berliner Beitfchrift für ba8 ©pmnaftal*

wefen Jahrgang 1862 p. 80 ff.
abgebrueft.

3u §. 9. AIS ©runblage für baö Urzeit über bie 3ulaffung

ber Abiturienten gur Prüfung wünfebt man in £anno»er bie Ein*

rießtung beigubebalten, nach welcher ba8 Bebrer*EoOegium oor 3?eginn
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ber Prüfung baS Urteil über bie Schulleitungen unb beit ganzen

wiffenfcbaftlttben Stanbpunft ber gu ptüfenben Suitier in gemein*

fcbaftlicber 'Beratung feftguftellen unb nach einem beftimniten Schema
in Ueberficbt gu bringen bat, auch bah bieS Urteil unter bie gactoren,

welche bei ber lejjten Gntfcbeibung mit^uruirfen tjaben, mit aufge*

nommeti werbe.

3» §- 10. äßen Derfcbiebenen Seiten ift beantragt, bie Religion,

baS ^ebräifebe unb baS grangöfifebe Den beit PrüfungSgegenftänben
auSgufcbliefjeit

,
unb jebenfallS im Sinne beS Reglements für bie

Prüfung ber Schulamts * CSanbibaten Dem 12. 3>cember 1866

(§. 27.) ben fünftigen 9>^i(olo{)en bie "Prüfung im .pebräifcben gu

erlaffen.

3u §. 15. ES wirb bie Abcinberung gewünfdjt, ba§ ber

niglidje EommiffariuS fid? Den bem SDirecter ober bem betreffenben

Fachlehrer mehrere Aufgaben s,ur Auswahl Dorlegen laffen fönne, ba§
bieS aber nicht febeSmal unb bei allen ©egenftänben ber fcbriftlicben

Prüfung notbwenbig gefächen müffe.

3u §• 16. £ie fSfebrgabl ber ©nmnafialbirectoren in $an*
nceer bat fi<b nicht für bie Aufnahme eines lateinifeben unb eines

grieebifeben Ejrtemporale unter bie fcbriftlicben Prüfungsarbeiten auS=

gefprodjen.

Für bie Prüfung in bcr SJtatbematif wirb ebenbafelbft eine

weniger befebrünfte 3abl non Aufgaben gemünzt, um bur<b bie

llerfcbiebenbeit berfelben unb bie geftattete freie Sabl unter ihnen

ben eerfebiebenen Fähigkeiten, matbematifebe Aufgaben angugreifen

unb gu bebanbeln, möglicbft gerecht gu werben. ®ie ^efftfeben !Di*

rcctoren wünfeben bie bei ihnen herkömmliche 23cf<bränfung auf brei

matbematifebe Aufgaben beibebalten gu feben.

3u §. 17. Für bie Ausarbeitung beS beutfdjen AuffafseS ift

Don einigen Seiten bie ©eftattung Don 6 Stunben 3eit beantragt,

unb für ben lateinifc^en Auffajs bie 2?enuftung eines lateinifcb-'beut=

ichett SörterbucbS.

festere Arbeit wirb bet bett b«nneDerf<ben ©pmnafien babureb

mefentlidj erleichtert, bafj ber üebrer eine genaue 2)iSpofition in beut=

fdjer Sprache gu bictiren, unb febanit ben Stoff in beutfeber Sprache
münblicb in feiger Seife auSgufübren bat

,
ba§ bie Schüler bie

£auptfa<ben fcbriftlicb aufgeichnen fönnen. 3Dem Anfang biefer

SDtittbeilungen foQ eine felcbe Raffung gegeben werben, bafc eine wort*

liebe Ueberfefcung nicht unangemeffen ift. ES wirb Dem Äeniglidjen

proDingial=Scbul-(follegium gu jpanneoer beantragt, bafj auch

fünftig wenigstens ber ©ebanke ber Einleitung beS AuffapeS in

möglicbft prndfer Form mitgetbeilt werben bürfe.

AnbrerfeitS ftnb auch Siebenten gegen ^Beibehaltung beS lateinifeben

AuffafceS überhaupt auSgefprocben worben, mit ber Anficbt, bafj baS
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lateinijdje Gjrtemporale für beit 3wecf genüge intb ihn ju erfüllen

geeigneter fei als ber Auffafc.

3m tormaligen Äurfürftenttjum Reffen, wo ein freier Auffah
burch bie 'PrüfungSorbnung nicht torgefchrieben, aber geftattet ift,

wünfd)t man ihn nach wie uer auf eine probe geringen Umfange
gu befchränfen, um beibe lateinische Arbeiten, beit Auffa$ unb baS

Grtemporale, in 5 ©tunben GiiteS SBormittagS anfertigen taffen zu

fönnen.

3>ie ©pmnafiaUSMrectoren im tormaligen .fierjcgthum ‘Jlaffau

halten für baS lateinifdje unb baS griecbifchc Grtemporale je 3 ober

4 ©tunben 3cit für wünfdjenSwerth.

3u §. 18. 53ei bcn ©pmnafien in biefem SanbeStheil ift bis*

her geftattet gewefen, bei auffallenber SSerfchiebenbeit einer jchrift*

liehen Arbeit ton bern GrfahrungSurthcil über bie fonftigen Seiftun*

gen beS©chülerS in bern betreffenben ©egenftanbe, ihm eine anbere

Aufgabe nt einer neuen ‘Arbeit ju geben. 90Ran wünscht biefe Gin*

richtuug beijubehalten auS billiger Siücfficbt auf etwanige 3nbiSpofi*

tion unb für Sülle, wo ber 53erbadjt entftebt, bafj ber Abiturient

ficb uitjuläffiger .£mlfe bebient habe.

3u §. 21. SDafc fämmtliche Sel;rcr be$ ©pmnafiumS bei ber

münblichen ‘Prüfung zugegen finb, wirb meiftentheilS nicht für nöthig

gehalten.

3 u §. 22. 2?ie für bie ©pmnafien im fRegierungSbeiirf Gaffel
beftebeitbe Horfchrift, bafc fein Sehrer ohne befonbere ©eftattung ber

ÜVbcrbe bie ‘Prüfung ber Steife mit einem Graminanbert in bcni

Sebrgegenftanbe tornchmen barf, in welchem er jenem ttäbrenb be$

zunächft torbergehenbeu 3abreö ‘Pritat*Unterricht ertheilt hat, wün*
idjen bie fDirectoren aufredit erhalten.

IDcr Vorlegung fämmt liehet ton bern Abiturienten mäbreub

feitteß Aufenthalts in ber ‘Prima gefertigten Arbeiten (Gircular*5$erf.

t. 15. 3uli 1841) wirb eS nicht bebürfett.

3 u §. 23. ©af? baS Sranzöfifche unter bie ©egenftänbe ber

münblichen ‘Prüfung aufgenommen werbe, wirb ton mehreren ©eiten

gewünscht, unb in jpannotcr auch, baff eine ‘Prüfung im Gnglifchen

wenigftenS als ^uläffig bezeichnet werbe.

Gbenbafelbft nimmt man für bie 33at)l ber lateinifchen unb

griechischen Autoren behufs. ber münblichen Prüfung eine gröbere

Freiheit in Anspruch als nach §• 23. unb §. 28. 2. 3 geftattet ift.

(Slergl. baS hannöt. Steglement §. 16., 3. 4.)

3n betreff ber ©efebiebte hat bie tormalS banncterfche Unter*

richt8*2.terwaltung bie bttreh §. 11. 6 ihres Sieglements angeorbnete

Hh^flung ber Prüfung bewährt gefunbeu. danach wirb in ber

'Prima neben bern für biefe Älaffe beftimmten ©efchicbtScnrfuS

periobifch eine Slepetition über bie anberen S.^ctle ber ©efcbichte an*

geftellt, unb baran unfdjliejjenb eine ‘Prüfung über baS Siepetirte in
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©egenwart breier vom königlichen ©thuUGoüegium baju beftimnt*

ter ifebrer, unter weiden ber JPirector unb ber vehrer ber ©ejchichte

fid? befiitbeu. 3Diefc haben ein Urtbeil über baS ©rgebnifj ber

'Prüfung aufju^eidjnen, tveldjes
, wenn eö minbeftenö beit mittleren

©tanbpuuft bezeugt, bemnac^ft für biefen Speil ber ©ejebiebte

alS ^Reifeprüfung gilt unb eine weitere Prüfung barin unnöthig
macht.

5$on einigen Seiten wirb bie Aufnahme ber pbpfif unter bie

©egenftanbe ber münblichen Prüfung geroünfdjt.

3u § 24. ©ine <Di8penfation non ber münblichen Prüfung
wirb non mehreren ©ireeteren in ben ©ingangS gebauten UanbeS«

tbeilen für bebenflich gebalten. ©8 fragt fid?, ob bie in biefer 33e*

Ziehung gemachten ©rfabrungen für Beibehaltung ber 9Rafcregel

fprechen.

3u §. 28. 9t r. 2. 5)ie ^orberuitg grammatifchcr gehlerlofig«

feit ber fcbriftlichen Arbeiten im Hateinifchen wirb von nicht wenigen
2>irecteren für ju weit gebenb gehalten.

3n 9t r. 6 wünicben einige bie Sejugnabme auf bie Proper«
tienßlebre befeitigt unb bie ©leichungen 2. ©rabeS mit mehreren
ltnbefannten auSgejcbloffen. 3m Allgemeinen wirb oon mehreren
©eiten eine £erabfe£ung bet ftorberungen in ber SJtathematif ge»

wünfefet.

9t r. 7. $ür bie ©eograpbie wirb beantragt, bie gorberungen

auf baS in §. 23. angebeutete 9Ra§ $u befebranfen, wonach fie nicht

alö felbftänbiger ©egenftattb, fonbern nur im Anfcbluj? an bie 0e«
fchichte ju behanbeln ift; nach bem AuSbrucf be8 hannöverfeben 9te=

glementS: „ein fold>eö 9Ra& geograpbifeber kenntniffe, wie e8 zum
Berftänbni| ber ©efebiebte fowie für ben ©ebraueb beS gebilbeten

99tanne8 im Üeben erf orberlich ift."

SMe für bie ©rtbeilung be8 9Raturität8zeugniffeS nach §. 28. B.

zuläffige ©ompenjation oon Ueiftungen in nerfd)iebenen Fächern

Hübet allfeitige Billigung; e8 wirb aber beantragt, zur Ausgleichung

fchwädjerer Seiftungen in einem ©egenftanbe nicht „vorzügliche",

fonbern etwa „ ganz hefriebigenbe“ in einem aitbern ju verlangen

(vcrgl. baS Jpanitöv. ^Reglement §. 17.). £ie 25irectoren

wüuichen, baff bie ©ompenfation alö nur auSnahmöweifc guläffig

bezeichnet werbe.

3u §. 31. IDaS hannönerfchc Reglement febreibt unter $}er*

meibung beö präbicatö: „gut" für ben mittleren ©taubpunft baS

präbicat „befriebigenb" vor, für ben fwbm’n „recht gut" unb „fein

gut" unb für §5Ue feltener Auszeichnung „vorzüglich". ©S wirb

von nicht wenigen J'irectoren in ber Provinz Jpannouer auf 2?eibe=

baltung biefer ©eala befonberer 23erth gelegt, eben jo barauf, baf?

baS 3eugni§ nicht eingehenbe Urtheile, fonbern nur furze Präbicate

enthalte.
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3>ie IDirectoren im Dtegierungß=93eairf ©affel wünfdjett unter

bie jufammenfaffenben ©chluhpräbicate bei ben einzelnen ©egenftänben

auch
: „ nicht pöllig befriebigenb " alß ^uläffifl aufgenommen

,
unb

ftatt
:

„porjüglich" baß befc^cibenerc „fejjr gut" gelebt.

2>ie in ben §§. 33. biß 40. enthaltenen SPeftimmungen werben

auß bent lebiglid? für ben ©ebraud) ber ©pmnafien beftimmten

[Reglement gröfjtentheilß weggelaffen werben fönnen.

3u §. 4L 2$on mehreren ©eiten ift beantragt worben, bie

fchriftlidje Prüfung frember 5Raturitätß * Slfpiranten gleich mit ber

ber Abiturienten beß ©pmnafiumß perbinben ju bürfen.

SDie [Rücfficht auf ben fünftigen 23eruf beß ©raminanben hat

nach ben an ber Anwenbung ber Littr. C. §. 28. beß [Reglements

oom 4. 3uni 1834 gemachten ©rfahruncjen burch befonbere SBerfüa*

ungen außgefchloffen werben muffen; bet ©jraminanben
,

welche fein

©pmnafium befudjt haben ober nicht pen ihren bisherigen 8ehrern

geprüft werben, ift eine billige [Rücfficht auf ledern llmftanb

empfohlen; eine fclche wirb Pott bem hannoo. [Reglement (§. 21.)

befonberß für biejenigett in Anfprudj genommen, welche in reiferen

3ahren mit Aenberung ihrer SBerufßwahl fich einer Laufbahn <;uge*

wanbt haben, bie ein Heftchen ber SRaturitätßprüfung poraußfeht,

8. Apothefer, welche fich fpäter gum ©tubium ber uRebicin ent*

fchliefjen. 5)ie 33ehörbe in .fpannooer hat bie Erfahrung gemacht,

bafj folcbe ©paminaitben
,

bie erflärltcherweife ben ftorberungett beß

mittleren ©tanbpunftß in einigen ©egenftänben 3. 3*. in ben alten

©praßen feiten genügten, nicht feiten burd) wiffenfchaftlichen ©inn
fowie burch fteftigfeit beß ©harafterß unb ©trebenß fich außjeichneten

unb im fpätern Berufsleben fich bewährt haben, unb wünfdpt beß*

halb , bah «8 auch ferner geftattet fein möge
,
berartige 3Raturitätß*

Afpiranten mit fchonenber Berücffic^tigung ihrer perfönlicpen 3$er*

hältniffe gu behanbeln.

SDie wieberholt unb pon perfchiebenen ©eiten geteilten Anträge,

bie pctt einer [Realfchule I. D. mit bem 3eugnifj ber [Reife entlaffenen

©girier hinfidjtlich ber 3ulaffung 3U ben Uniperfitätßftubien ben

©pmnafiahAbiturienten glei^juftellen, haben in biefer Allgemeinheit

nicht genehmigt werben fönnen; ebenfo ift bisher nicht geftattet

worben, fclche [Realfchüler behufß Erwerbung eineß ©pmnafiaUfJRa*

turitätß^eugniffeß nachträglich nur eine ©rgänuingßprüfung in ben

beiben alten ©prachen befielen ju laffeit, weil fich bie SBerfcJjieben*

heit ber Anftalten beiber Kategorien nicht auf ben Unterricht im
©riechifcben unb gateinifdjen befchränft. 2?er ©egenftanb perbient

inbefj bei ber gegenwärtigen ÜBeranlaffung ebenfalls in SPeratbung

gezogen 31t werben, unb ich wünfehe bie gutachtliche Aeufjerung beß

Königlichen *J)ropinjiaU©chul=©ollegiumß barüber ju pernehmen, ob

3)affelbe eß für genügenb halten würbe, wenn jun^e Seute, welche

auf einer [Realfchule I. SD. ein URaturitätßjeugnih mit bem ^räbicat
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„gut" erhalten haben, unb betten im IDeutfdjen, in bet ©efdtfdjte

unb föiathematif befriebigenbe kenntniffe unb ftertigfeit bejeugt finb,

$u bem angegebenen 3»ecf bei einem Epmnafium nachträglich nur im
Eriechifchen, £ateinifcben unb in bet alten Eefchichte geprüft »erben.

3n ber protinj £>annoter hat jeher Abiturient regiementßmäfjig

eine »Prüfungsgebühr ton 5 $1) 1™ J« entrichten; in ben übrigen

Protinjen befteht in biefer .pinficht fein gleichmä&igeß Berfahren.

2)

aß königliche ©chuUSoIlegium ber Protinj .pannotet beantragt

bie Beibehaltung ber obigen Einrichtung, »etl ber Eebührenertrag

theilß ju Unterrichtßmittcln ber betreffenben Epmnafien terwanbt

»irb, tpeilß in bie üehrerwittwenfaffe berfelben f[ie§t. $Die ton ben

ftemben fD?aturitätß*Äfpiranten 511 cntricbtenbe @ebüf)r ift auch in

ber Protinj .pannoter auf 10 2blr feftgefefct.

9lach ben ebenbafelbft geltenben Beftimmuncjen »irb jeber

Schüler, ber ficb ben gelehrten ©tubien »ibmen will, nach erreich*

tem 15. iJebenßjabre unb niinbeftenß einjährigem Befuch beß @wm*
naftumß ton beffen gefammtem Üehrercotlegium einer gemeinfchafilichen

Erwägung unb Beurtheihtng feiner fsähigfeit jum ©tubiren unter*

jogen. ES finb baju jährlich um Sohannfß unb um SBeihnachten

befonbere Eonferenjen ton bem ®irector an^ufe^en. lieber folche

©chüler, gegen beren Befähigung jum gelehrten Beruf gegrünbete

Bebenfen oorhanben finb, hat ber 55irector im fRamen beß &*hrer»

Eoflegiumß ben Eltern ober Bormünbern fdjriftliche fDtittheilung

ju machen, worin baß Ergebnis ber Beratung bargelegt unb mit

ben etforberlichen Bemerfungen unb Siathfcblägen begleitet »irb.

3)

ie mit ber llnterfchrift jämmtlicher Lehrer terfehenen Eoncepte

biefer SRittheilungen finb bei ben Acten ber ©d)ule aufyubewahren.

fßeil begleichen Bestellungen an bie Eltern ohne beftimmte amt*

liehe 9iöthigung leicht unterbleiben, wünfeht baß königliche Prooinjial*

©d)ul=Sollegium $u pannoter, ba§ barin nichts geänbert werbe.

Auf bie oorftehenb berührten Eegeitflänbe hat ber gutachtliche

Bericht jebenfallß ein^ugehen, »äfjrenb eß bem königlichen 'Pro*

mn^ial*©cbul* Eofleginm im Uebrigen felbftterftänblich freifteht,

©eine Bemerfungen nach eigenem Ermeffen auf aQeß baßjenige

außjubehnen, »aß im Allgemeinen unb Einzelnen für bie neue 5te*

baction beß prüfungß*3Reglementß ton SSicbtigfeit fein fann.

!Die Beibehaltung beß Abiturienten * Epamenß überhaupt jut

ftrage ju ftellen, ift, wie wohl eß auch baju nicht an Anrecjun^en

fehlt, nicht bie Abficht, tielmeb* nur bie jeitgemäfce fütobification

unb Bereinfachung beffelben. 5Die u. a. auch torgefchlagene Unter»

fcheibung einer kategorie ton ©pmnafien, bie baß Eramen ju hat*

ten hätte, ton einer anbern, ber eß erlaffen werben fönnte, »ürbe
gang unaußführbar fein.

Eß bleibt bem königlichen protiu$iaU©thul=Eonegium über*



taffen
,
Don einzelnen Directorett unb Sehrern naS 93efittben @ut-

ad)ten einjuholen, cbenfo auS Directoren'-donferen^en ober aubereu

Sehrerüerfammlungen
,

locldje etwa' im Uattfe beß 3at)reß gehalten

»erben, einzelne ©egenftänbe jur ©erattjung unb Aeufjerung oor$u*

legen.

Den ©eriSt beß JtöntgliSen yrowiiijial«©(^ul* (follegiumö

»ünfS« iS biß gegen (Enbe beß Jaljreß $u erhalten.

Der 5)iintfter ber e\eiftlid?eu :c. Angelegenheiten,

non 9Jliit)ler.

?(n

bie RBniglt^en ^roteinjial'Sc&ulconeflien in btn

älteren ‘Jßrorinjen — unb ab|($riftlid> an bte<

ienigen jn tfaffel, ^annctoer unb Siel.

Der Äöniglidjen SBiffenfSaftliSen $)rüfungßconuniifion com*

munifire iS Riebet eine ©rcularuerfügung, welche iS in ©eireff einer

Sieoifion beß Abiturienten=fPrüfungßreglementß ber ©pnmafien beute

au bie ÄönigliSen sproüin3ial«®dmlceUegien erlaffen ^abe, gur

Äenntni&nabme, unb jugleiS um ber Gcmmiffion ©elegenbeit gu

geben, Don Syrern ©tanbpunft auß über einzelne ber in ©etracht

fommenben mistigeren ©eiten beß ©egenftanbeß fiS naS Söefinben

ebenfalls gutadjtlidj gu äußern.

Der SJtinifter ber geifttid)en je. Angelegenheiten,

non 9Kü l)ler.

2ln

fäuimtlidtc Söniglidje ägifftnjdjaftliclje

‘Pvüfungeceminijfteneu.

U. 15,740.

IV. 0cmttt<n’ic!t, äMIfciittß bcv Ucktet
unb ^rctt ^crföitltcbc 3>crbrtUiitffc.

142) (Empfehlung einer ©S^ift über Dbftbaunigu St.

©erlitt, bett 23. 3uni 1839.

Der ©arteninfpector unb Lehrer beß ©arteubaucß an ber Äönig»

liSen lanbmirthfSaftliS*“ Afabemie gu "Proßfau, Spanne mann,
hat im ©erlag dou ©. %x. ©oigt gu Söeimar eine ©Srift:

ÄateSißmuß ber ObftbaumguSt für UanbjSulcn
hcraußgegeben ,

»elSe dou ©aSoerftänbigcn günftig beurtheilt unb

empfohlen worben ift.
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Sladjbem ber ^perr Sftinifter für bie lanbwirthfchaftlichen An»
Gelegenheiten mir gum Anfauf einer Anzahl non Sjcemplaren bie

gjiiftel gur Verfügung geftelit bat, überfenbe ich ber königlichen

^Regierung k. — ©remplare mit bem Auftrag, biefelben alö ©e=
febenf fclcheu Glcmentar» Schulen auf bem Sanbe 511 überweifen,

beren Lehrer fi«h mit ber Obft=(5ultiir befchäftigeit unb befähigt er»

fcheinen, ihre Schüler in biefem ©egenftanbe 311 unterrichten.

“Ter SRinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

?m Aufträge: Heller.
Min

fämmtlicbe Stfiiiglitbc 9teflicrungcn k.

U. th.143.

143) Softem für bie Sebrer = ©ehalt 8 = 5Regulirung in
Stabten.

Berlin, beit 19. 3utti 1869.

Auf ben ^Bericht uom 22. April b. 3-, betreffend bie fRegulir*

ung ber Seljrerbefolbungen 31t
s
Jl., eröffne ich her königlichen Siegier»

ung ^clgenbeä:

3m Allgemeinen ift immer bauen auÖ3ugeben, ba§ bie berfömm*
liehe unb biß in bie neuere 3eit faft überall beftanbene Schuluer*

faffung ,
nach welcher jebe ein3elne Sehrerftelle alö ein für fich be*

ftehenbeö, mit einem bauernb feft beftimniten SÖitfungöfreiö unb
Ginfommen uerbunbeneß Amt an3ufeben unb alö folchcö bei eintreteu*

ber 2?acan3 ucn bem ©erufungöberechtigten mit ©enebmigung ber

Aufficbtöbebörbc einer befähigten fperfon 31t uerleibeit ift, auch in

ben größeren ftäbtifchen Scbulfuftemen möglichft bei3ubehalten ift.

SDiefe einfache sDrgauifatien erfcheint hier 3War nicht wie für afle

einflaffigcn unb bie mehrflajfigeu Schulfpfteme geringeren Umfangö
nethwenbig, wohl aber nicht minber oortheilhaft. 3)enn eö fanit

babei namentlich nietnalö uorfommen, bafj baöjetiige, waö feiner

iRatur nach 3ufammen gehört, nämlich bie Grfüllung ber Pflichten

alö Sebrer an einer beftimniten Stelle mit ben bauen abhängigen

befonberen Aufgaben einerfeitö unb ber iBegug beö eben hiernach an-

gemeffen feftgeftellten GinfommenÖ anbrerjeitö, getrennt wirb, unb

baf? nun vielleicht ber Gine bie fchwierige Amtspflicht 3U erfüllen,

ber Aitbere baö bafür bemeffene beffere ©ebalt 311 beziehen hat.

3ugleich liegt für bie betheiligten Sehrer eine in ber Siegel hin*

reidjenbe ©ewäbr beö Aufriicfenö in bie höheren Stellen barin, baf$

bie berufungöberechtigte ©emeinbebebörbe nicht bloö um ber ihre

Jpanbluitgen überhaupt leitenben ©erechtigfeit unb 93ifligfeit willen,

fonbern eben fo febr wegen ihreö nahe liegenben Sntereffeö für bie

Erhaltung eiiteö ftetö befriebigenben ©efammtwirfenö ber Schulen
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ibreß $>atronatß gar nicht umhin fann, bie in ben nieteren Steden
irgenb bewährt gefunbenen Lehrer moglichft nach ffllahgabe beß

IDtenftalterß in bte cacant werbenben laberen Steden aufrüefen ju

taffen.

Ungeachtet ber erheblichen SBorgüge einer feieren Drganifation

finb inbe§ mehr über minber bauen abweichenbe Einrichtungen reget»

mäfjig jugetaffen worben, wo eß in neuerer 3fit een ben 3?etbeilig»

ten gemünfebt mürbe ober anbere befenbere Umftänbe bafür fpracben,

unb eß ift hiermit auch eben je fernerhin 311 galten
,

fefern nur bie

abmeichenben Einrichtungen eine genügenbe SBnrgfchaft bafür gewähren,

bah bem Sehen unb Sirfen ber Schulen nicht überwiegenbe 9iacb»

theite bereitet »erben, Jd? fann eö baf)er nur billigen, bah bie

königliche ^Regierung bie Verfügung ccm 21. Juni c. j., burdj

»eiche im Sefentltcben bie fRücffebr 31t ber »orgebad)ten Drganifa»
tion Verbeißeführt »orben fein »ürbe, ben abweidjenben Sünfcben
ber ftäbtifchen 2?eherben gegenüber nicht aufrecht erhalten hat. 3)a*

gegen oermiffe ich in bem ccn letzteren befcbloffenen ©ruppenfhftem
bet Sebrerbefolbungen bie Sabrung beß ncth»enbigen Jüfammen»
bangeß 3»if^en ben cerfchiebenen Sehrämtern unb ben cerfcbiebenen

39efolbungen fo gütlich, bah idj auß biefem ©runbe bie auch nur

vorläufig erteilte ©enetmiigung biefeß Swftemß Seitenß berkcnig=

lieben Regierung ohne erhebliche Ergängungen nicht aufrecht ju halten

cermag.

2?iß iur Einführung ber neuen 3?efolbungßorbnung hat anfehei»

nenb in 9c. bereite bie Einrichtung beftanben, bah bie Elementar»

lehrer, 31t feinem beftimmten Sehramt berufen, fidj jeber 3eit in

ber Setfe cer»enben laffen muhten, »ie eß bie corgefe&te 23ehorbe

grabe im Jntereffe ber ftäbtifchen Schulen für gut fanb, unb ba§

fie ohne weitere SRücfficbt auf ihre banach cerfcbiebene unb wecbfelnbe

amtliche Stellung ihre 33efolbung nach einer lebiglicb ber ‘Änciennität

folaenben, aber bo<b »ieberutn nicht unbebingt cerbinblichen ©ehaltß*

feala empfingen. 2>aß ltnsuläffige einer foldjen Einrichtung liegt

auf ber £anb. 9?icbt nur, bah barauß notbwenbig bie con ben

ftäbtifchen 33ebörbcn felbft empfunbeneu unb corgetragenen 9iacbtbeile

für baß S<hul»efen fidj ergeben, jo fehlen babei auch bie unerläh»

liehen SBoraußfejjungen für ein com fDlagiftrat fernerhin im Eintel*

nen außjuübenbeß Stellenbefefcungßrecbt unb feinen benncch barauf

nur 3
uriicf

3ufübrenben ©ehaltßüberweifungen bie Legalität »ie bie

fiebere ©runblage für eine
3
ugleid> gerechte unb 3»ecfmähige 23e»

fchluhnahme. Sebiglich eine ftolge biefer bißljer feben beftanbenen

mangelhaften Einrichtung fdjeint eß gewefen 31t fein, bah bie ftäbti«

fchen Sehörbeit auch ben neuen Sefolbungßplan auf gleich urt 3uläffiger

©runblage aufgefteöt unb auf bie SBilbung coti $)erfonen« unb @e*
baltßgruppen befchränft haben, »äbrenb ihre Slbficbt auf im 9HIge«

meinen unbebenfliche unb 3uläffige Seife collfommen erreicht werben
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fann, wenn fie btc 33efolbungbgruppen nach ©teilen btlben unb

innerhalb ieber ©ruppe bie ©teilen in habet nach ber Hnciennitat

in bie auffteigenben iöefolbungbjäße einriitfen laffen.

9tadj ben Vorlagen t^tnbelt e§ fich im ©angen um 31 ©teilen

an 5 oerfdjiebenen ©chulen. 0ei ©eltuug beb ©ingangS erörterten

regelmäßigen örganifationbprincipb würbe ber SJtagiftrat gu jeber

biejer 31 ©teilen unb bem mit jeber berjelbcn nerbunbenen, fpecieU

befiimmten ©infommeit im ÜBacangfaU berufen fönnen, wen er bagu

für würbig unb befähigt erachtet. 2)ie im ftäbtifcßen ©cßulbienft

fcßon angeftellten Sichrer würben nur gu gewärtigen haben, baß ber

5)iagifträt, hiebei non ©erecßtigfeit unb Öilligfeit wie non bem
gleichen 3ntereffe für bie ©efammtheit ber ftäbtif^en ©cßulflaffen

geleitet, ihre 23eförberung nach Maßgabe ber Hlnciennität, fooiel nur

immer möglich, hcrbeifuhren würbe. Sßenn nun ein ftatt beffen

nach ben SBünfchen ber ftäbtijchen SSehßrben einguführenbeb ©ruppen*

fpftem ber Hehrerbefolbung fich niept gänglicp Don ber gweefmäßigen

unb gefefclichen Drganifationßgrunblage entfernen foO

,

fo fann eb

nur bte im SBefentlichen gleichartigen ©teilen ber Derfchtebenen

ftäbtijchen ©chulen gu je einer ©ruppe mit einem entfprechenben

SDurchfchnittbbefolbungbfnß vereinigen unb bann bie Snßaber biefer

©teilen al8 foldje nad» ber SMnciennität gu ben auffteigenben ©ehäl*

tern biefer ©ruppe gelangen laffen, wobei eoent. einftweilen ergän*

genbe Hlterbgulagen älb eine erhebliche Ülerbefferung beb Jöejolbungb*

planeb anguerfennen finb. ©ine berartige ©ombination ber öejolb*

ungbverhältniffe mehrerer ©teilen fann an unb für fich unbefchabet

beb nach wie vor außguübenben 33erufungbrechtb für jebe eingelne

biefer ©teilen ftattfinben. @8 fann aber auch, wenn gewünfept

wirb unb nach ben obwaltenben Umftänben gweefmäßig erfcheint,

SöehufS leistetet ’ilerwenbbarfeit be8 eingelnen Hehrerb eine gleich*

geitige 9)lobification be8 Söerufungbrecpteb bahin geftnttet werben,

baß ber eingelne Hehrer nicht für eine inbivibuell beftimmte ©teile,

fonbern überhaupt für bie Äategorie berjenigen ©teilen berufen

wirb, bie alb gleichartige gu ein unb berfelben S3efolbung8gruppe Der*

einigt finb. 25o<h wirb eine folche Hecferung beb S3anbeb gwifchen

beu eingelnen Hehrem unb ben eingelnen Remtern ber ©<hule immer
nur mit großer IBorficpt unb nicht weiter gugulaffen fein, al8 bie

Sefchaffeiiheit ber Slemter feine befonberb geartete unb bauernb

gleichmäßig wirfenbe 4})etfönlichfeit unbebingt erforbert. SBon biefem

©efichtbpunft au8 würbe, wenn bie ©intheilung ber ©teilen in

3 ©nippen im Söefentlichen uiweränbert beibehalten werben fann,

alfo nur für bie unterfte unb allenfaUb noch für bie mittlere ©teilen*

gruppe eine berartig verallgemeinerte Berufung naepgugeben, für bie

©teilen ber erften ©ruppe aber an ber regelmäßigen inbivibucOen

SSerufung feftgußaltcn fein.

©in fo aubgeftalteteb ©ruppenfpftem, welcheb fich von bem
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anberwärtS genehmigten einfachen 33efolbung8fhftem nadh bem SMenft*

alter nur burch eine fcharfere SJeftimmung ber ©leidjartigfeit ber

einzelnen ju einer gemeinfamen ©ehaltSfcala 31t »ereinigenben (Stellen

unterfcpeibet, ift ben Sntereffen, inSbefonbere bem AmtSanfehen unb
ber äußeren ©hte ^er Gebier nicht nachteilig, fommt oielmehr ihren

SBünfchen burd) eine fel>r weitgebenbe Sefipränfung beS magiftra*

tualifcpen ikrufungSrecbtS entgegen. £enn inbem ihre 3uweifung
ju einer ÖefclbungSgruppe nicht mehr als ein lebiglicb bie 9>erfon

betrcffenber Act abgefonbert auSgefprocpen »erben fann, oielmehr

immer eine nettjwenbige golge ihrer AmtSfteHung bleibt, gelangen

fie beifpielsweife mit ber einmaligen Berufung jn ber 2 . Stellen*

gruppe bereits fielet ju betnjenigen ^ödhften ©infentmenSfafe, ben fie

fonft nur bei einer fedjSmaligen, ber Anciennität folgenben Berufung
ju »acanten befferen Stellen erlangen würben. Auch ift bie gefor*

berte
,

aber in 3weifel gejegene Nahrung ber Rarität babei c>hni

alle Schwierigfeit bauernb ju fidjern, inbem eS nur barauf anfemmt,

bafe bie entfprechenben Uehrerftellcn ber fatholtfchen Schule in bie*

felbe ©ruppc aufgenemmen werben, in welcher bie gleichartigen

ebangelifchen Uebrerftellen fteben.

3)ah bie ftäbtifchen 33ehorben auf bie hernach notpwenbigen

©rgänjungen ihrer 33efd?!üffe bereitwillig eingeben werben, läfjt fid)

fepon nach bem SWagiftratSbericpt »cm 5. April ». 3- »orauSfefcen,

inbem ptrr ber richtige ©runbgebanfe auSgefprocpen ift, bah bie £ep*

rer ber erften, jweiten unb britten .Klaffen ber ^ürgerfcpule unb
ber *Löcpterf<hule unb bie Lehrer ber erften Klaffen ber ©letnentar*

fchulen bie erftc ©ruppe bilben feilen, bah alfo nicht bie $)erfonen

alö folcpe, fenbern bie Stellen nad) bereit öebeutung im Scpulorga»

ttiSmuS baS ©ntfdjeibenbe für bie ©ruppencintpeilung fein feilen.

2)iefe eigentliche Abficpt ift alfo nur beftimmt jum AuSbrucf ju

bringen, ©benfo ift feben in bem i'rememeria »cm 3. xMuguft

». 3. (S. 6) auSbrücflicb bie S?ereitwiQigfeit 31c erfennen gegeben,

geeignete UebergangSbeftimmungen ju treffen, welche ben bereits

angeftcllten Seprern bie bisherige AuSfi<pt auf ©rlangung beS ?0ta*

rimalgepaltS bet 2. ©ruppe unoerfümmert erhalten, unb alfo jeben

etwa begrünbeten äBiberfprud? Seitens einjeiner Lehrer befeitigen

werben.

2)ie Königliche JRegierung woOe bemgemah baS SBeitere mit

bem fötagiftrat ju »crhanbeln unb febann weiteren Bericht er*

ftatten.

2)er fDiinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Keller.
«n

bie StSnigticbc {Regierung ju 9t.

ü. 13649.
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144) Hi^ulfiffigfeit b c 8 91 c d> 1 8 tr egö bet (Srhöhuttg
eilte« IJehrerge hultö in ber sJ)re»inj 9>reufjen.

3m 91amen beö Äönigö.

2luf ben oon ber königlichen ^Regierung ju 91. erhobenen Gotn*
peten3=Sonf(ict in bet bei bem königlichen kreiögericht 311 91. an«

gängigen ^)roje§]'a^e

beö ©utöbefigerö 91. auf 91-, Älägerö,

wiber

bie königliche ^Regierung 3U 91., 3$er!lagte,

betreffenb bie ©ehaltöerhöhmtg beö ©cbullehrerö 3U 91.,

erfennt ber königliche 0erid)t6t)of 3ur (Sntfcheibung ber CSompeteng«

©onflirte für Sleibt,

bafj ber IRedjtÖweg in biefer ©adje für unjuläjfig, uttb ber

erhobene 6ompeten3=6onflict baber für begrünbet ju erachten,

ilon JRechtö SEBegett.

@r ünbe.

2)ie königliche Regierung 311 91. hat im uort’gcn Sa^re ange«

orbnet, bafj baö bem ©ihulleh’rer 3U 91. itt ber ©djul=9Ratri!el non
1854 neben gewiffen 91atnral«(Smolumenten angewiesene baare @e*
halt »ott 50 Styl* 00m 1. 3anuar 0 . 3- ab auf 95 &hlr erhöht

werben jolle, unb fie hat ben Kläger, alö ben ba3u verpflichteten

Patron ber ©chulc, gut 3at)lung biefeö erhöhten 53etrage8 angeijal«

ten. klüger erachtet bie Olegicruttg 31t biefer SJnorbnung für nicht

berechtigt unb beantragt, bafj baö ©eridjt bieö au8fpre<he. Snbeffen

nmfcte ber gegen bie gertfefcung biejeö 'Progeffeö oon ber oerllagten

^Regierung erhobene @ompeten 3=Gonflict, im Qrinoerftänbiiifj mit ber

gutachtlichen Otnficht ber betheiligten ©erichtöbehörbcn, für begrünbet

erflärt werben. 5)enn wenn auch ber §. 15. beö ©efefceö 00m
24. 9Jlai 1*61 (©ef.*@. 1861 ©.241) in äJegug auf ©djulabgaben,

bie oon ber auffichtfübrenben Regierung anacorbnet worben finb,

ben fRechtöweg infoweit geftattet, alö berjelbe bei öffentlichen Abgaben

3ttläjfig ift, fo fehlt cö hoch iu ber oorliegenben klage an bettjenigen

befonbern ©rüttben, con bereit ^Behauptung ©eitenö beö klüger«

ber §. 78. Jitel 14. Sheil H. 'ÄUg. Uanb * mechtö bur<h feine 33e«

gugttahme auf bie §§. 4. biö 8 . beffelben $itel8 bie 3uläjfigFeit

einer folgen klage abhängig macht. Kläger leitet barin feine oer»

meintli^e Befreiung oon bet burch bie Regierung ihm auferlegten

erhöhten ©chttlabgabe webet auö einem ihm erteilten 'Prioilegium

(§. 4. a. a. £).), noch auö einem oon ihm, fei eö mit ber oerflagten

'.Regierung ober mit ber ©cbulgemeinbe 3U 91. gefchloffenen Vertrage

(cfr. ebenbaf.), noch auö einer ihm 3U ©tatten fommenben ffierjahr«

ung (§. 5. a. a. D.) her «
er behauptet otelmehr nur, bafj bie 9ie*

gierung alö 'Huffichtöbehörbe über bie ©djule baö in ber oon ihr
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felbft betätigten ©d)ul*9Katrifel »eit 1854 feftgefejjte ©ienfteinfom*

men beß gebrerß um fo weniger tviUfürltt^ erbeten bürfe, alß ^ter^u

jebe tbatfacplicbe 9iotbt»enbigfeit mangle unb ber ©djullebrer felbft

nicpt einmal fclcbe ßrböbung beantragt ^abe. SDieö aber finb

@rünbe, ju beren ©eurtbeilung nidjt bie ©ericpte, {onbern nacp

§. 17. ber $)reufeif(ben @lementar=©cbulorbmtng »ent ]l.©ecembet

1845 (@ef.*©. 1846 ©. 1) nur bie ©erioaltung8*©ebörben, beneit

baß ftaatüd^e Auffiebtßrecpt über biefe ©(pule juftept, gefeglidb com»

petent finb; an biefe ©eljörben pat baper bet Kläger fi<p mit feinen

©efcptüerben ju wenben.

©erlin, ben 12. 3uni 1869.

Äeniglidjer ©eridptßpof jur Gmtfcpeibung ber

(5ompeteng=(5onflicte.

(L. S.) ©obe.

145) 2Baplfübigfeitß 3 eugniffe für ßäglinge ber An =

* ftalten gu ©ropfeig.

(Cenlrbl. pro ttsto» ©tite 475 9tr. 17b.)

©etlin, ben 28. 3uli 1869.

©ei ben bießfaprigen (gntlaffungßprüfungen in bem @ou»ernanten*

Snftitut unb bem Seprerinnen * (Seminar 31t 5) rep feig haben baß

Sßaplfüpigfe^eugnife erbalten

I. 311t Aufteilung alö üeprerinnen an pöperen Rechter*
faulen unb alß @ou»ernanten:

1 . Jpelene ©orn gu 3eiß,

2 . Abelpeib @ngel auß ©erlin, jefct gu Seffentbin bei

Sabeö, &reiß JRegenwalbe,

3. ÜÖtonifa gar ne 3U SOiitrot» bei Äarlöb^b«/ Äreiß ©tolp,

4. 6life ©ßbecfe 3U OJiünfter,

5. Sobanna Jpe n f e

l

3U tfippftabt,

6 . ©perefe .pergberg 3U ©agan i. ©cplf.

7. 5Jtarie ^»olgfc^ubcr 3U SDteferig,

8 . Antonie Splefelb gu SBißmar im ©rcfepergogtpum
?Dtet!lenburg«©cbt»erin,

9. Anna Äarot» auß ©efdjenborf, jept gu ©tettin,

10. ©orotpea itlein gu ©ortmunb,
11. Anna SJlüller gu ©rauttfcpttieig,

12 . Helene »on Quillfelbt 3U Uanbin bei griefacf, Äreiß

2Beftpa»ellanb,
13. gjtade IRöttcper auß Sünbe, jept 3U Jperforb,

14. @mma ©cpulg auß ©remen, jegt 3U üJhmben,
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15. Süilbelmine ©troffer 3
U .^erfotb,

16. Alwine Serbemann
3U ©abenftebt, ‘prening Jpannoner,

17. ©lifabetb SÖangemann jn Serlin;

II. jur Aufteilung alb Melkerinnen an Sürger» unb @le»
mentar

f cbulen:

1 . Mouife Al brecht ju ©trabburg U. 9Jt.,

2 . ©mma Söttger 311 3ei£,

3. fölarie Sorn'emann
3U Stapen, jfreib ÜJtörb,

4. fJJtobefta fDröfdjer 3U ©Ibing,

5. Mouife ftalcf 3U IJtörenberg in Sommern,
6 . 9Jlartba ©iefe 3U Dfterburg, 'Proui^ ©aebfen,
7. ©milie ©Untermann 3U Jpattingen, .ftreib ©oebum,
8 . Johanna £epn 8« Alt=$)amm, Äreiß Sffanbow,

9. ©opbie Jpilgemann 31t Surgfteinfurt,

10 . Mouife Äöpfe 3U 5)ramburg,

11. Mouife Ärifeinger 3U Melanin, Äreib 3flucb»23el3ig,

12. Alwine Äuijlmann 3U Socbum,
13. Alma 9Jtablfe ju ©nefen,

14. Anna ÜRtcba elfen 3U Stambin auf Sergen,

15. Glotilbe 3t 0 ft a Ufa 3U ©re^burg,
16. Jpebwig ©tebmann nt Serlin,

17. 2)orotbea ©tille 3U ©cblebwig,

18. 3ba Jriebiatowbfa 31t ©romaben bei ©rin,

19. ©opbie UÖcntiing 3U ©entra bei ©affel.

25en ©rab ber Sefäbigung ergeben bie ©ntlaffungb^eugniffe;

auch ift ber ©eminar=5Director jtirifcinger 3U fDropfjtg bereit,

über bie Dualiftcation biefer ©anbibatinnen für beftimmte ©teilen

im öffentlichen unb im priöat* ©cbulbienft nähere Aubfunft 3U er=

tbeilen.

3)er fOtinifter ber geiftli^en tc. Angelegenbeiten.

»on 3Jtübler.
$cfamitma$ung.

ü. 19716

146) peftalo 33 i*©tiftung in ^>anno»er.

Jpannouer, ben 23. April 1869.

3)er Serwaltungbratb ber b|tefigen
<

peftaloui=©tiftunvTj für ner=

wabrlofte Äinber b®t unb fürjlid? ben 22. Saprebbericbt über feine

SHrffamfeit, inbbefonbere binfi^tlicb ber in ber gamilieupflege befinb»

lieben Äinber, überreicht unb babei gebeten, ba| wir unfererfeitb in

geeigneter 3Betfe bagu mitbelfen möchten, ba§ bie Sefanntfchaft mit

ber übäliöleit beb Sereinb geförbert unb bab 3ntereffe an bemfeiben

1869. 29
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in »eiteren Greifen angeregt »erbe. 3m Jptnfcltcf auf bie feit faft

einem SJtenfcbenalter fortbeftebenbe unb mit reichem ©egen gefronte,

ebenfo forgfältige »ie anfptucbßlofe Arbeit ber fPeftalo»i=©tiftung

finb mir mit Breuben bereit, an unferm 3!t*eifc bicfelbe burd? bie

nacbfolgenben SJiittbeilungen unb Kmpfeblungen 311 unterftüfcen.

(Die biefige $)eftaloggi*©tiftung nimmt fid? folcber Äiitber an,

beren Krgießung in ihren gamilien, fei eß bureb SJermaifung, bureb

üöllige 33erarmung ober bureb Unfäbigfeit ber Angehörigen gefäbrbet

ober bereitß oereitelt ift, fo baß man fie nur bureb Knifernung auß

ihren Umgebungen unb befoubere Bürforge Born p>$pfifc^en unb fitt=

lieben SSerberben 3U retten beffen barf. (Die Äinber »erben gu bem
@nbe in anerfannt recbtf<baffenen Familien untergebraebt. gut foldjc

aber, benen bureb eine cbriftlidje Bamilienergiebung nicht mehr
geholfen »erben fann, ift baß ber ©tiftung geborige Siettungßbauß

iu Siicfliitgen beftimmt, welcbeß jeboeb biß jeßt nur für Knaben ein*

gerietet ift.

3n ber Siegel füllen nur Äinber ootn ücllenbeten 6 . 2ebcnß*

jabre biß gur Konfirmation, auch nur Äiuber, »eletjc mit einfachen

ganbleuten auf gleicher ©tufe ber 33ilbung fteben unb »elebe ohne

anfteefenbe Äranfbeiten ober namhafte forderliche ©djäben unb ge*

jährliche Äranfbeitßanlagen finb, aufgenommen »erben.

53ebuf ber Aufnahme ift in ber Siegel ein fcbriftlicbeß ©efud)

an ben Skrwaltungßratb Oer ©tiftung gu rieten, »orin bie Familien*

uerbältniffe beß auhunebmenben Jtinbeß, beffen Srgiebung unb Kha*
rafter furg bargeftellt »erben. (Daneben ift nctl)ig:

1 ) eine Krtlärung ber Kltern, beg». 23ormünber ober ber ftatt

beren guftänbigen 3?ebörbe, baß fie in bie Aufnahme »iOigen.

(Bür biefe Krflärung finb befonbere Bormulare gebrueft unb

ben Kcrrcfponbenten mitgetbeilt),

2) ein Sauffcbein beß jfinbeß,

3) ein ärgtliebeß 3eugniß über beffen ©efunbbeitßftanb,

4) eine febriftliebe Verpflichtung über baß ber ©tiftung für

SHerforgutig beß Äinbeß gu gewäbrenbe, je im Anfänge beß

jfalenberbalbjabrß praenumerando gu gablenbe Äoftgelb.

Keßtereß beträgt bei (Aufnahme in bie Baniilienpflege regelmäßig

18 2blr, bei Aufnahme in baß Siettungßbauß 40 2blr fürß 3abr.

3n bringenden Ballen, in »eichen »eher Kltern noch Ü$or*

münber, noch (Dritte, namentlich Amtenfonbß, ©emeinbecaffen, Äir*

cbencaffen, örtliche milbe Vereine ober fPriüat*2ßohltbäter außhelfen

fönnen, »irb baß Äoftgelb ermäßigt, äußerften Baöö aueh »oßl

einmal gang »on bet ©tiftung getragen..

3m Uebrigen ermartet bie ©tiftung noch, baß febeß Äinb bei

feinem Eintritt »enigftenß mit einem orbentlicben Anguge »erfeben

fei, unb gehörig gereinigt abgeliefert »erbe, auch baß regelmäßig
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Äoftert beö Sranßpcrtß bcö Äinbeß gu feinen Pflegeeltern ihr nicht

gur ^aft fallen. —
Saut beß jegt oorliegenben 22. 3ahreßberichtß gaben im legten

3agre 148 .Rinber in ber gamilienpflege ber Stiftung Aufnahme
gefunben. SDie (Sinnafyme berfelben hat fid> auf 5035 2glr 4 @r.

6 Pf. — barunter an freiwilligen, fei ei jährlichen, fei eß einmaligen,

Beiträgen 512 2^lr 28 ©r., unb an 3ufchufj, begw. ©rftattung

oon 23erpflegungßgelbern für einzelne Äinber 1882 üglr 3 ©r.

5 pf. — bie Slußgabe auf 3248 2blr 2 ©r. 1 pf. belaufen. Sei

biefet ^Rechnung ift gu beamten, ba§ bie am Sagreßfchluffe übrig

bleibenben ©elber gur 3ahUing ber Äoftgelber für baß erfte Semefter
beß folgenbett 3abreß mitoerwanbt werben müffen.

3n ben 3abreßberi(hten pflegt bie Stiftung auch eingelne Sei*

fpiele mitgutheilen, um bie Srt unb SSeife ber ben Pfleglingen in

bett Familien gu I^eil werbenbett ©rgiebung unb ben manchmal
unerwartet günftigen (Srfolg aufcgaulich gu machen. Unoerfennbar

hat bie Stiftung in ihrer langjährigen treuen unb befcheibeneit 5öirf*

famfeit unter ©otteß Segen fegr oiel gute Frucht gefchafft. ÜJlit

greuben empfehlen wir beö^alb ben ©eiftlictjen unb Äircheneorftänben,

ba§ fie ber Stiftung ihr 3ntereffe unb ihre Unterftügung wibmeu
mögen. Sorfommenbe gätle oerwahrlofter Äinbcrergiehung werben

namentlich auch oon ben .ffirchenoorftänben forgfant gu beachten

fein; unb wenn in folgen gäflen eine unmittelbare .pülfe burch

©efegaffung einer paffenben Unterfunft für bie Äinber unb beö gu

beren Unterhalte erforberlichen jfoftgelbeß nicht gu gewähren ift,

inßbefonbere auch Wo anftatt ber nicht mehr außreiegenb erfcheinenben

gamilicnergiehunq bie äufnabme in baß -Stettungßgauß erforberlich

wirb, ba wirb bie Stiftung gern bereit fein, nach Kräften ihre Piit=

wirfung, wenn biefe in Ülufprucb genommen wirb, gu gewähren.

-Merbingß mu§ bie Stiftung barauf rechnen, bafj ihr bie netbwenbigen

©elbmittel fortwäbrenb bargereicht werben. 2)ie Siegel wirb beßgalb

fein müffen, baf? bie orbentlichen Äoftgelber oon ben ©emeinben, oon

milben Vereinen, oon Prioat-SBohlthatern für bie untergubringenben

Pfleglinge ihr bargeboten werben; wie aber bie Stiftung, fo weit

ihre Piittel reichen, auch bei nur tgeilweife eintretenber Vergütung

beß Äoftgelbeß, fa in gäflen befonberer Sioth gang auf eigene Äcften,

Pfleglinge gu übernehmen willig ift, fo mu§ fie erwarten, ba§ fröh=

liege ©eher fich finben, welche bureb regelmä|ige ©eiträge ober bureg

gelegentliche ©efegenfe ihr bie gu ihrer SBirffamfeit nütgigen Piittel

barreichen.

©leicgerweife gat bie Stiftung gu wünfehen, baff in außreitgen*

ber 2lngagl feiere gamilien, beneit Pfleglinge anoertraut werben

mögen, fich finben unb baff, namentlich unter ben ©eiftlichen, folcge

Pianner fich barbieten, welche alß ©orrefponbenten ber Stiftung in

ben eingelnen ©emeinben thätig fein wollen.

29



432

Sir wüufcben unb hoffen, bafj unfere gegenwärtigen 9Ritthei=

langen bagu bienen mögen, bie fegenörcidye Sirffamfeit ber $)eftaloggi»

«Stiftung gu förbern.

Äcntgltd) ^>reu§ifd?e8 (Sonfiftorium.

Sin

fämmUitbe ©tneral* unb @pecial«Supcrintenbenten,

geiftticpe äJliiiifteritn in ben Stabten, irie and>

Stifter unb Älöfler im biefigen Ccnftjiorial'Sötjirf.

V. <$leuteittarfcf)tiln>cfcit.

147) 9Raterialienlief erung gu ©jbulbauteit bei bem
© orb anbetifein gweier 3i i 1 1 e r g ü t c r mit gleichen

Siebten unb Pflichten.

Berlin, ben 2. 3uli 1869.

Stuf ben ©cridjt oem 13. Aprile., betreffenb ben Neubau eitieß

gweiten Sdjulbaufeß in ©., wirb baß IRejolut ber Äöniglictjen iRe*

gierung t>om 28. Detober ». 3- ad 1 bafyin abgeänbert,

bajj SRecurrent 91. alß ©efifjer beß JRittergutß ©. I. nur j
ber rtad) bem Äeftetinnfdjlage »om 10. Slpril 1867 gum ©au
erforberlidjen Gidjenfyolger pergugeben gehalten,

im Uebrigen beftätigt.

2)a nad} ben Vorlagen in ©. gwei felbftänbige fRittergüter mit

gleichen IRecbten unb Pflichten in Slnjebuug ber bortigen ©dfule

»erbanben finb
, fo trifft bie gutßfferrlidje ©erpftiebtung gur 9Ra=

terialienlieferung auß §. 36 2beil II 2itel 12 Stllg. 2anb=fRecbtß,

inbem ein anbereß Slntbeilßuerbältnif) nicht bargetljan ift, febeß biefer

©fiter gu j. Senn nun baß ^Rittergut ©. II. fc^lagbareß .£>olj

gum ©djulbau nicht abgugeben Dermag, fo fann ber babureb ent=

ftetfenbe Slußfall bei bem auch oon ber Äöniglicben ^Regierung an=

genommenen 9Iid)tnorbanbenfein folibarifeber ©erbaftung bem SRitter*

gute ©. I. nicht gur £aft gelegt werben, nielmebr wie in ben fallen,

wo ein ^Inrefc^enb beftanbener gutßberrlicber Salb überhaupt nicht

oorhanben ift, nur bie ©djulgemeinbe treffen. :e.

5)er 9Rinifter ber geiftlichen ie. Slngelegenbeiten.

3m Stuftrage: Äellcr.
an

bie 5tünigti<$e SRrgierunfj 511 91.

ü. 12,512.
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148) Seitung doh Bauausführungen; IRemunerati on
beS Baubeamten.

Berlin, beit 14. Sanuat 1869.

Die (Erfahrung t;at gezeigt, bafj eS fich im ‘Allgemeinen nicht

empfiehlt, mit ben $ur Leitung unb Beauffichtigung Don BauauS*
führungcn gegen biätarifche Diemuneration anjunebmenben Bau*
meiftern ober Bauführern in ein (5 ontractS*Berhältnif3 gu treten,

beffen erfte BorauSfe^ung bie SORöglidjfeit ift, ben Bau in einer

bcftfnunteu 3 eit ju @nbe 3U führen, ebne ba§ bie 3nnehaltung eines

iolchen SerminS allein Den bem Söiden eines ber contrahirenben

Shfilf abhängig gemacht werben fann, währenb ein folcheS Berhältnifj

üöllig juläffig erfchcint, wenn cS fich um bie Ausführung einer

(Shauffee ober @ifenbahn hanbelt unb bie Jpöhe ber SRemunerntion

für bie Leitung eines folchen Baus nach einer beftimmten Sängen*

einbeit bemeffen werben fann. Söirb ein Baumeifter gleichzeitig bei

mehreren Beworben bcfchäftigt, fo erscheint cS angemeffen, bemfeiben,

falls burch eine Bauleitung feine ‘ArbeitSfraft in ungewöhnlichem

3)faf} in 'Anfpritch genommen wirb, neben ben für ben einen Bau
bezogenen Diäten für bie Seitung beS anbern eilte Dorber zu beftim*

menbe JRemuneration
,

fei eS in ?form eines ^aufchguantutnS ober

in ftornt dou <£upplementar*Diäten zu gewähren, burd? welche jeboch

ber ©efammtbetrag oon 2j bis 3 Jhl* täglich nicht überfd^ritten wirb.

2Sir empfehlen, hiernach Dorfommenbcn ftallS zu Derfahreit.

Der Bfiniftcr für gpanbcl ic. Der Btiniftcr ber gciftlidben ic.

931 a e* S e a n. ‘Angelegenheiten.

3n Bertretung: Sehnert.
8n

fämmtlic&c ßffitigfid>c ^rcuinjial-Sd&nlcottfgien

unb llnit)frfilät«'(Suratorien.

2R. f. 5 . III. 305.

OT. b. g. 33,-2«t7. U.

149) Scfebücher für bie refonnirten Spulen in ber

r 0 D i n

z

«£) a n n 0 d e r.

^lannooer, ben 5. April 1869.

Der £err üJiinifter ber geiftlichen ic. ‘Angelegenheiten hat mittels

IRefcriptS Dom 20. 9)iärz c. (U. 8225) übet ben (Gebrauch Don

Sefebüchcrn in ben reformirteu BolfSfchttlen ber ‘])rooinz bahin Be*

ftimmung getroffen, baf) für bie met)rf laf figen reforniirten

(Schulen, unter fernerer Dulbung beS zweitheiligen Quietmewer’fchen

SefebuchS in ber bisherigen Berbreitung, baS JpaefterS’fcbe brei*

thetlige größere Sefebudj in neuefter AuSgabe, unb für bie ein*

flaf figen refonnirten «Schulen, unter fernerer Dulbung beS
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$lügge'f<h<n Lefebu<h$, wo baffelbe au§ freier Gntfd)liefjung ge*

jDÜnfcbt wirb, baß Lefebuch oen Süden unb Schüler (JRubrort

bei Anbreae u. Go.), beffen lejjte glätter im probi^ieden 3ntereffe

JpannooerS bie erforberliche Umarbeitung erfahren feilen, ben 33e=

heiligten jur (Einführung geftattct, refp. empfohlen werbe.

3)a§ königliche Gonfiftcrium »eranlaffe ich, bicrnadb ba§ Geeig*

nete 31c oerfügen, auch barauf ju fehen, baff fortan fein neues Lefe*

buch ohne Genehmigung beb königlichen Gonfiftoriumö in bie

Schulen eingeführt werbe.

Otto Graf 311 Stolberg.
8 11

ba8 Äitnigtiihe (Sciififiorium ju 9t.

150) Lefebücher in mehrflaffigen Schulen ber $>rot>inj
£>anno»er.

^)annouer, ben 5. April 1869.

3n 23etrejf ber Ginführung non Lefebüchern in bie mehrflaffigen

euangelifchen, nid?t reformirten Schulen ber ^roninj h flt ber £err
ÜJlinifter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten mittels SiefcriptS oom
20. fDiärj c. (U. 8225) babin 55eftimmung getroffen, baff in ben

genannten Schulen jwifd?en

1 ) bem ©<hleßwigf<hen SBaterlänbifdjen Lefebud?,

2) bem OSnabrütfer Lefebu<h,

3) bem Lüneburger Lefebudh unb

4) bem flügge 'fehen Lefebuch, wo baffelbe gewünfebt wirb,

bie Söahl freigelaffen, ba| bagegeit fortan fein ncueö Lefebucfc in bie

betreffenben Schulen ohne Genehmigung beS königlichen Gonfifto*

riumß eingeführt werben fofl.

2)aß königliche Gonfiftorium wolle hiernach geeignete Her*

fügung treffen.

Otto Graf ju Stolberg.
3lu

ba« ÄBniglitbe (Sonftflorium ju 9t.

151) Unbebingt 3 U forbernbe Siefultate ber Sdjulbilbung.

93reölau, ben 6 . Februar 1869.

I. Söenn wir, wie in früheren 3ah reit » auch jefct nach 3)urch*

ficht ber jährlichen SchulreoifionS »Berichte Deranlaffung nehmen,
unß über bie einer Stemebur bebürfenben föfängel in ben Schulen

3U äußern, fnüpfen wir »unfichft unfere 3)emerfungen an bie in bem
Gentralblatte für bie gefammte Unterrichtöoerwaltung in ^reufjen,
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©eptemberßeft pro 1868 ©eite 567 uub folgenbe mitgetßeilte lieber*

fic^t bet bei bem üanbßeere uub ber SJHarine in bem ©rfaßjaßre 18j-|

eingefteflten ©rfajjmannfcßaften mit 33ejug auf i^re ©djulbilbung.

&& ergiebt ficß auö biefer Uebcrfidjt
,

baß im DiegierungS * 2)e»

partement iöreölau in bem gebauten Grfaßjaßre imjner wieber

1,53 ' junger 9Jlänner in baS speer eintraten, bie ohne alle ©cßul=
bilbung »orgefunben mürben. Sirb babei auch beriufficßtigt, baß

manche ber jungen £eute in ber 3eit »on ©ntlaffung auä ber (Sie*

mentarfcßule biö jur ©inftellnng in baö Spcex bie in ber ©cßule

gewonnenen «ft'enntniffe uub Sertigfeiten nicpt mehr geübt haben,
baß anbere auö ©eforgniß, baö ©rforberlicße nicht mehr leiften ju

fönnen, iljre empfangene ©cßulbilbung lieber ganj ju »erneiuen unb
ju »erfcßweigen »erziehen, ober baß fie bei ben (Ermittelungen jur

3eit ihreö ©intrittö in bie Slrmee, bei melden ein Organ ber ©cßuU
»erwaltung nicht jugegogen wirb, w unbehülflich waren, um jeigen

ju fönnen, waS fie oielleicht wirtlich noch leiften geformt hallen,

jo bleibt immer noch eine nicht unerhebliche 3ahl »on Leuten übrig,

welche bie nötige ©dpulbübung nicht erlangt haben.

9)tit Diecht macht beSbalb auch ber .Iperr Sfiinifter bie Schul*

behörben auf biefen Uebelftanb aufmerfjam unb »erlangt feine 3?e=

jeitigung.

Inhalts ber unö jugegangenen Berichte müßten wir annehmen,

baß in bem bieffeitigen ^Departement ber rechtjeitige (Eintritt ber

Äinber in bie e.<ßule nnb ber regelmäßige 3?efucß berfelben faft überall

gehörig überwacht wirb.

Ob aber bei filbfaffung jener Berichte überall mit ber nötigen
©trenge »erfahren wirb, unb bie güßrung ber Slbfentenliften aller

Orten mit eracter ©enanigfeit ftattfinbet, fönnen wir bei bem großen

Umfange unfereö löejirfS, ber unfern ©ommiffarien »erbältnißmäßig

immer nur feiten geftattet, bie einzelnen Schulen jn befugen, unferer*

feitS nicht »ollftänbig conftatiren. Um fo mehr müffcn wir bie 2luf=

merffamfeit ber Beßrer unb 9üe»iforen biefem ©egenftanbe »on neuem
juwenben, unb ihnen bie ftrengfte Sorgfalt in biefer Sejießung jut

Pflicht machen. Sir werben ftetö bereit fein, ju unferer jfenntniß

gebrachten Unorbnungen Slbßülfe ju fchaffen.

©oll aber bie Schule nach fDfaaßgabe be0 5Regulati»0 »om 3. Oc=
tober 1854 ächte SHolfSbilbung erzeugen unb auf bem gunbamente
be§ ©briftentßumö für gamilie, Söcruföfreiö

,
©emeinbe unb ©taat

bie hcilfame fjjrucht bringen, fo muß fie auch ihre ©aben iu einer

folgen Seife an ihre 3ögli»ge bringen, baß fie biefen jum fiebern

unb leicht »erwenblichen ©igentbum werben.

3n welcher Seife bieS gefächen fönne, macht ba§ Stegulati»

an »ielen ©teilen flar, inbem eS barauj aufmerffam macht, baß bie

@cßule ißren 3öglingen nicht bloß ein bürftigeä unb unficßeteS Siffen
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beibrittgen bürfe, fonbern fic bur<h forgfältige Hebung beß ©eiernten

gum fidjern können führen muffe.

Dtamentlicb gilt bieß »on benjeuigen grunblegenbett gebrgegen*

ftänben, welche beim (Eintritte iubieSlrmee baß ©ntfebeibenbe DJJoment

bilben, bem liefen, ©dj reiben uitb Dt ed)nen. Sßirb begüglich

ihrer baß »on bem ^Regulative geferberte fiebere .Rennen an ben

©cbülern erreicht; fo fann Weber ein fo »oliftänbigeß Uergeffen beß

©eiernten uorfomttien, necb baß äßiffen ein fo unfidjereß bleiben,

wie cß oben genügt worben ift. 9llß fidjereß unb leicht »erwenbbareß

können wirb eß vielmehr fiebin baß geiftige ©igenthum beß©cbülerß

»erwanbelt haben, ibm ein liebeß S3efi|jtbum, beffeu (ärhaltung ihm

felbft am bergen liegt, geworben fein unb er felbft wirb fid? bie ©e=
iegenbeiten 311 feiner fertwäbreuben Uebung unb ©»Weiterung 311

Raffen fueben.

Die ©cbule wirb baber ihre tllufmerffamfeit »ornehmlicb barauf

311 richten haben, bafs ihre ©cbüler im 2efen, ©ebreibett unb Diecbnen

fo weit geführt werben, wie cß hiernach notbig ift.

Die ©rgebniffc ber ©cbulbereifnngen nuferer Departementßräthe

laffen aber auch feine 3weifel barüber, bafj bie Habt ber ©cbulen,

in welchen nicht einmal alle ©cbüler 311m völlig fertigen liefen ge»

langen, immer noch gicmltd) grefj ift.

@ß ift beßbalb leicht erflärlicb, wenn bie DRehrgahl ber auß

folchen ©djulen hrroorgegangenen Riüber, nachbcm fic Jahre lang

ficb wohl gehütet haben, baß für fic anftrengenbe ©ejebäft beß ßefenß

gu üben, bei ihrem (Eintritte in bie Ulrtnee ohne alle ßefefertigfeit

gefunben worben.

lieber anbere ©cbulen, unb biefe bilben glübflicber Sßeife bie

grofee DDiehrjahl, wirb berichtet, bafj bie älteren Riuber alle fertig,

unb wohl and) finngemäfj lefen. Sllleiu bie Dtevifionen uujerer ©ebul*

räthe ergeben, bafj ' auch unter biefen ©cbulen nicht wenige finb,

begüglich bereu cß nicht befremben fann, wenn ein 2h?il ber auß

ihnen hervorgegangenen ©djüler bie ßefefertigfeit wieber verliert. 3?ei

aller erworbenen ftertigfeit haben nämlich bie Riuber bod) bie fiebere

©ewanbtheit, welche bie 3eilcn leicht übetblicft unb mübeloß bem
©inne beß Jnbaltß gemäfj 311 lefen oermag, nicht erreicht. Daß ßefen

ift auch für fie immer noch nicht ein ©eituf}, fonbern eine Arbeit,

welche mit Stnftrcngung für fie »erbunben ift, beßbalb benüben fie

auch 3U wenig bie ficb bietenben ©clegenheiten, noch weniger aber

fueben fic ficb felbft fclcbe, im Uefen fich 31« üben, ober SMubere burch

ihr ßefen 31c erfreuen.

Sfnlangenb bie ©cb reib fertigfeit, fo mu§ eß 3unächft be*

fremben, baff, wie bie ©eminarien befauntlich ihren 3öglingen eine

treffliche DJlethobe unb einen fieberen ©ang barbieten, um bie Rinber

banach gur Aneignung einer faubern, fieberen unb gefälligen 4>aub*

jehrift gu bringen, bedj fo viele ßehrer »on biefer Slnweifung im prac«
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tif^en Sehen fo wenig ©ebrauch meinen. Ohne einen fixeren,

regelrechten ©runb gu legen, führen fie ihre Schüler uorwärtS unb

erreichen barum auch niemals ein recht befriebigenbeS Biel, fo fe^r

fie fi<h auch jpäter barum bemühen.

Söenn nun aber grabe bie Schönheit unb Stegelinäßigfeit ber

gorm eS ift ,
welche bem Schüler bie erlangte Schreibfertigfeit lieb

unb werth macht, fo ift eS natürlich, wenn ber minber ©eübte,

fo balb er ber Schule entgangen ift, nicht mehr batan bentt, fein

ftümperhafteS können gur Ausübung gu bringen, ober fich bamit oor

$nberen fehen gu laffen.

Sßenngleich bie fchwere Arbeit beb jungen SanbbewohnerS nach

feiner Schulzeit auch feine Jpanb fchwer macht unb barum feiner

^panrfchrift bie frühere Siegelmäßigfeit unb Sauberfeit einigermaßen

entziehen mag, jo fann bieS bod) nicht fo weit gehen, fcaß mit 20

3ahren ein junger föiann, ber in ber ©chule gum Schreiben regel*

recht angeleitet war, bei feinem (Eintritte in bie Slrmee nicht einige

Beilen auf eine feine Examinatoren befriebigenbe Söeife folltc auf»

fchreiben Jönnen.

3uleßt haben wir noch ber ftertigfeit im SR e ch n e n gu gebenfen.

2>ie Lehrer felbft erflären grabe biefcit Selprgegenftanb für einen ber

fchwerften, unb unferen Erfahrungen nach ftnb grabe in Skgiehung

auf ihn eine große 3al)l »on Spulen noch fetjr gurücf. SRatürlich

ift baher auch bie 3aijl berer, welche bei ihrem Eintritte in bie Slrmee

bezüglich beS SRechnenS gar nichts mehr oermögen, eine jehr bebeutenbe.

Unter bem, waS $ier ülbhülfe gu fraßen geeignet ift, wollen

wir nur Eines heroorjjeben. Seit Satiren haben wir ben Lehrern an*

geratben, fie möchten nicht oerabjaumen bie gebrochene Bahl in bie

SHechenübungen aufgunehmen.

Snirnev nod) aber haben wir in biefer Söegiehung baS angeftrebte

3iel nicht erreicht. 2?alb wirb unS berichtet, bie oberfte ^btheilung

ber Schüler rechnete mit gebrochenen Bahlen
;
balb wirb barauf hin*

gewiefen, baß bie 5?ru^rechner bie Schule oor Äurgem oerlaffen haben.

3m ©roßen unb ©angen ift baS SBefen unb bie 33ebeutuug ber ge*

brochenen 3aßl ben Äinbern etwas grembeS unb UnerfchloffeneS.

©ang natürlich bleibt unter folgen Umftänben baS Rechnen ein

mühfameS, geiftlofeS unb lücfenhafteS. SBo bagegen ber Sehrer fidj

nicht fcheut, bie SBerwenbung ber gebrochenen Bahl bei feinen Diesen*

ftunben in’S 9luge gu faffen, ba fommt nach Maßgabe ber oon

unferen Eommiffarien gemachten Erfahrungen ein erhöhtes geiftigeS

Seben beim Dicchnen in bie Schüler, unb fie lernen bie SBege fennen,

bie fie leicht gu oielen fonft nur mühfaut erftrebten 3ielen führen.

3e größer aber bie ftreube ift, welche auS biefer SBahrnehntung

bem Schüler erwächft, befto lieber wirb ihm baS erworbene Scfiß*

thum werben. Ein Schüler, ber in ber Ikrwenbuug gebrochener

3ahlen beim Rechnen auch nur eine giemliche gertigfeit erlangte,
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wirb fchwerlich in ben gaß fommen, bet feinem (Sintritt in bie 9trmee

als bezüglich beß 9tecbnen0 völlig ungefchult gefunben ju »erben.

II. Sir geben baß 33orftebenbe ben Erwägungen ber lehret

unb ihrer Öieviforeu anheim unb wenben miß $u bem ©rgebniß ber

int Saht 1868 gehaltenen 2)iocefan*üehrer-©onrerenzen.

Sir batten ben ©onfereuzvereinen alß Jpauptgegenftanb ber

33eratljungen bei beit (Diöcefan Konferenzen baß 2hema:
„Bwecf, Umfang unb fDIetbobe beß SJibellefenß"

in Uorfdjlag gebraut unb biefent ^orf^lage ift amb in allen ©on=
ferenjbezirfen mit ^tuSfd^lug eirteö einzigen, wo cß bie 33erl)ältniffe

unmöglich machten, ftolge gegeben worben. 25ie jablrei^ eingereiebtett,

unb von unß mit Snterefje gelefenen Gonferenzvorträge haben bin=

länglich bargetban, baß man faft überall baß 2bema mit vieler Siebe

bearbeitet, ben ©egenftanb richtig gettürbiget unb eben fo ben 3wecf

wie bie 5Netbobe unb ben Umfang beß SMbellefenß in einer Seife,

wie fie evangelijchen Lehrern wohl anftebt,. aufgefaßt habe.

Natürlich ift ber Sertb ber gehaltenen ßonferenjoorträge ein

»erfchiebener
; hoch ift bie 3abl ber grünblichen unb von reiferer

©eifteßbilbung zougenben, wogu mir befenberß bie Arbeiten beß 2?reß=

lauer Gonferenzvereinß rechnen, nicht gering.

Senn in einzelnen Verträgen ?luffallenbeß vorgefentmen ift, fo

liegt bieß hoch mehr in ber gorm alß in ber Sache, ober eß bat

feinen ©runb in ber nicht zu »erfennenben Sbficht, etwaß fUeueß

unb Ueberrafchenbeß fagen zu mellen.

&uf bie #inberniffe, melcbe in ber Schule bem Söibellefen ent»

gegen fteben, fotumen bie meiften Vorträge zurttef. Sir verfemten

biefelben nicht, meinen aber bo<b, fie feien fo cjrofj nicht, ba§ bem
23ibellefen ieitettß ber betreffenben Schüler nicht menigftenfl eine

Stunbe wöchentlich gewibntet werben* founte. Senn aber ein Lehrer

bemerft bat, z« ben betreffenben ^)inberniffcn gehöre auch, baß eß

ben flinbern an 33ibeln mangele, fo müffen mir barauf aufmerffant

machen, ba|, wenn cß überhaupt bie Pflicht ber ©Item unb ber @e;
meinben ift, für bie ben Schülern nötigen 23ücher Zu forgen, biefe

Pflicht fich befonberß auf baß michtigfte aller Schulbücher, bie 33ibel,

erftreefe. $uch ift in ber ©egenroart burd? .fpilfe ber SBibelgefelU

fdjaften fein anbereß Such um einen verhältnismäßig fo geringen

$)reiß zu erwerben, Geleichtert wirb bie ÜKnfchaffung werben, wenn
bie Lehrer bie fDtübe ber Errichtung von 5?ibelpfenningfaffen nicht

fdjeuen, auch bürfen wir erwarten, ba§ bie fKeviforen gern bereit

fein werben, bie fiebrer nach Äräften zu unterflögen
,
wenn cß gilt,

bie Schulen mit ben nötigen SMbeln zu verforgen.

Digitized by C,oogl(



439

ftür baS 3ahr 1869 Ijaben wir 33eranlaffung beit ©rwäguttgen

ber 6onferenj»ereine ber gehrer einen wichtigen ©egenftanb 3U ent*

pfehleit. SDaS grofje ©ebict beöfenigen UnterrichtSgegenftanbeS, welchen

man mit bem Flamen ber JRealien begeidjnet, ift in ben meiften

Schulen noch wenig
,

teitgeniäfj gepflegt, uub eö finb bafyer auch bie

betreffenben Kenntnifje ber ©djüler meift febr mangelhaft. SDennoch

aber ftellen bie gegenwärtigen 3«itDeri}ältniffe aud) in ©ejiehung

auf 9tatur» utib Seltfunbe an bie Schule weitergehenbe ftorberungen.

wenn fie bem SJebürfniffe cntfprechcn feil.

Sir ftellen beS^alb ben Gonfere^oereinen ber euangelifchett

gehret im 5)iegierungS=25epartement SBreßlau für baS 3aht 1869 jur

Aufgabe, einen Stoffplan bezüglich ber 9tealien, tefp. ber fllatur» unb
Seltfunbe für ihre Schulen aufjufteOen unb bettfelben in getneinfame

Serattjung 31t jiehen. Selbftrebcnb fattit ber aufjufteÜcube fpian

nic^t ein unb berfelbe fein für eine ganje Diocefe. ©in anberer wirb

er üielnu’hr fein für bie beiben Abteilungen einer einflaffigen ganb»

fcbule, ein anberer für eine tnehrflaffige ganbfchule, enblich ein an»

berer für bie ttcrfchiebenen Kategorien ber Stabtfchulen.

Sir hoffen, bie gehrer werben fi<h auch bieSmal bet ihnen ge»

ftellten Aufgabe mit ©ifer unterziehen unb bamit eine bebeutenbe

gücfe, bie ben bereits gebrauchten gehrplänen noch anhaftet, auSfüllen.

Snbem wir ©tu. ^ochwütben uorftehenbeS ©ircttlar übermalen,
beauftragen wir Sie, bamit in uorfchriftSutäfeiger Seife 31t oerfahren,

unb mit gewohntem ©ifer @orge 3U tragen, baff unfere wohlgemeinte

Abficht erreicht werbe.

Königlich« ^Regierung,

Abteilung für Kirchen» unb @<hulwefen.

H11

fammtlidbe Herren ©upcriutenbenten « 11b ©itperintenbentur<©moefev

be« 9tegierung#*2)epartcments ©reSlau wie ben Atagifhrat

bieftger Jpaupt* unb SReftbenjPabt.

|%fonaI Veränbernngen , $itel* unb DrbettS Verleihungen.

A. SBehörben.

2)er Sirfl. ©eheime 3tath ©raf ©berharb 3 U Stolberg»
Sernigerobe ift 3um Dbe^präftbenten ber ^rooing Schlefien

ernannt worben.
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B. Uni»cr fitaten.

©em orbentl. prefeffor in ber pljilof. ?5acultät uub ©trector beS

goologifcpcn SHufeumS bcr Uninerfität gu ©erlin, I)r. e t c r

8

ift bie ©rlaubnifj gur Anlegung beS 6omtt?urfreugc8 uoni Königl.

Portugiefifdjen ©an 5tpiago*@d}Wcrt«Drben ertbeilt,

an bcr Uninerfität in@öttingen bet Prinatboccnt Dr. 8 o&meper
bafelbft 3um aufcerorbentl. prefeffot in ber mebir. ^acnltät, unb
ber prioatboeent Dr. ©reeller bafelbft gum aufjerorbentl.

profeffor in ber pfyilof. Sarultät ernannt,

ber Dr. phil. Sreiberr non ber ©olp in SHalbau junt orbcntl.

Profeffor in ber pljilof. ^acult. ber Unioerfität 31t Königsberg
ernannt worben.

3118 Prioatboeent ift eingetreten: bei ber Uninerfitat 31t ©reifS*
wa Ib in bie mebic. Sacult. ber practifdje 31 r3t unb iflffiftengargt

ber djirurgifdjen Klinif bafelbft Dr. p. ©ogt.

©ie ©teile beS ©artnerS an beut botanifd;en ©arten ber Unioerfität

31t Königsberg ift bem Dbergetmlfen ^ermeS im botanifdjeu

©arten su ©erlin verlieben worben.

C. ©pmnafial« unb 9ieal* 2 e^ranftalten.

©ie SBabl beS Kammerl)errn unb fcanbratbS a. ©. greifyerrn JRaip
non Srenp auf ©arratb 311m Oberbirector bcr r^einifd^en

3iitter=?lfabcmie 3U ©ebburg ift bcftätigt,

bem orbcntl. Uet^rer Dr. Sr an 3 am ©pmnaf. 311m grauen Klofter

in ©erlin
,
unb bem ©onrector Dr. .£).©. Ptüller am ©ntnnaf.

gu ©ottingen baS sJ>rat)icat „profeffor" »erliefen,

am ©pmnaf. gu ©ulin ber Dr. theol. ©orrafcb als fatbolifdjer

JReligionSlefyrer angeftellt,

als orbentli^e Üebrer finb angeftellt worben:

am ©pmnaf. gu $ilfit ber ^)ülf8le^rer Kownapfi,
„ ©opbiemöpmnaf. 31t ©erliu ber orbentl. Ueljrer üuft »on

ber JRealfcb- gu PotSbam,

„ ©pmnaf. gu potSbam ber ©d)ula.=©anb. ©teinbart,

„ „ „ Pr engl au „ „ „ SBolffgramm,

„ „ „ Pleferip „ „ „ Dr. Kappe,

„ „ „ ©örlip ber £ülf8leljrer Dr. gpille bafelbft,

„ „ „ 3 a ner ber ©t^ula.=6anb. Dr. Slrmbrufter,

„ „ „ ©leiwip „ „ „ @$inf,
„ „ „ ©oeft „ „ „ Dr. ©raf)boff,
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am (Stymnaf. ju SBarenborf ber eommiffar. gebrer Dr. be
2Sebige»($r emer bafelbft.

3fm ©pmnaf. ju 23ittenberg ift bet ©cbula.»@anb. 2Öerf al8

wiffenf<baftl. JpülfÖtet>rer angeftellt warben.

@8 ift am $)rogbmnaftum

ju 5)1 o nt a baut bet eommiffar. geltet 3- $>• Seimig als

orbentl. 8etjrer,

ju 2)oppatb bet gebrer 5Jlön<b ald wiffenfcbaftl. i£>ülf8lebret

angeftellt worben.

2118 orbentli<be gebrer finb angeftellt worben

an bet SHeatfcbule ju .Spagen bet ©bmnaf.»gebrer Dr. granjfp
au8 fPctSbam (j. Gentrbl. pro 1869 ©eite 380),

an bet ßtealfd). ju ßfebwege bet commiff. gebier Dr. IDöble,
an bet ifraelitifdben SRcal* unb 23olf8fcbule ju granffurt a. 5)1.

bie beiben pülfSlebter 2)1 um unb Dr. 51eubnrger bafelbft,

sPefd)iet au8 ©enf unb Dr. ©p ft ein au8 2)erliu,

au bet 'Jlealfd). ju ©üffelborf bie ©cbula.=Ganb. Dr. «pöl*

ftbet unb Dr. £euer,
an bet fRealfcbule ju ©Ibetfelb bet ©<bula.«©anb. Dr. .pirt.

2ln bet böbaen 23ürgerf<bule

ju ftürftenwalbe ift bet prooif. gebrer Dr. ©djulte beftnitio,

ju SBieöbaben bet ©pmnaf. «gebrer ®cb mittbenner au8

23eilburg aI8 gebrer angeftellt worben.

D. ®<bullcbtet«®eminarien.

2)er s))rofeffot Dr. Äapfer an bet $bf0borianif<ben gebtanftalt in

9>abetborn ift jum ©emtnar»lDirectot ernannt, unb bemfelben bie

geitung be8 fatbolifeben ©cbullebter«©eminar8 ju 23üren über»

tragen,

"

am eoangel. ©cbuUebrer*©eminar ju $)rf). grieblanb bet gebrer

ber llebung6fd)ute biefer Slnftalt, 51 o warf, jum ©eminarlebret

beförbert,

am eoangel. ®cbullebret*@eminar ju Karaten e bet gebrer ber

UebungSftbule biefer Slnftalt, Knop, jum ©eminarlebret beförbert,

unb ber 28aifenbau8».£mlf8lebrer Kircbboff «uB Königsberg als

gebrer ber UebungSfcbule artejeftellt,

am fatbol. ©cbullebrer*@emtnat ju 2>ofen bet 5Jlanfionariu8

©tbröter als DleligionS« unb erfter orbentl. gebrer angeftellt,
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am fathot. Scbullebrer*Seminar ju 33 re 81 au bet Üehret ber

UebungSfchule biefet 2lnftalt, granj Schmibt, jum Seminar*

leerer beförbert worben.

3)em eoangel. Pfarrer unb %chulinfpecter 3immer mann ju 2Bie*
belSfircpen im ÄreiS Dttweiler ift bet JHothe 2lbler=Drben nieder

Jflaffe oerlieben worben.

68 ift oerlieben worben ber Äöitigl. &ronett*Drben oierter Älaffe:
bem reformirten Schullehrer unb Gantor Äolloge ju .pannooer,

bem eoangel. (s^e^ullcbrer Simon ju Saarbrücfen;

ber $bler ber oierten Älaffe be8 jfönigl. ^>au8orbenö ooit Jpoben*

jollern: bem eoangel. Schullehrer unb Drganiften, Gantor Sie*
moit ju ?eba im Greife tfauenburg i. fPomm. ,

bem bisherigen

eoangel. £auptlebrer ©utfdje ju 33re8lau, ben fatbol. Ghot*
reetoren unb Schullehrern Jpäcfel unb .pelbig ju Öreölau,

bem eoangl. Schulreetor Änautb au fWfihlhaufen

;

ba8 Mgemetne ^hrenjeichen : ben fatbol. Schullehrern S<h u 1 3 ju

Suböborf im ÄreiS JDeutfch Grone, unb Ärau 8 ju Kriftel im
ÜanbfreiS 2Bie8bnben, — ben eoangel. Schullehrern SRarfchalf
au ©iittlanb im Sanbfreife ©anjig, unb 3 onep ju $fchotfchwi£

tm Greife SJiilitfch, — ben eoangel. Schullehrern unb Drganiften

33 öl lei ju Älein*.S?niegnifc im Äreife sJUmptfcb, Gantor Äatt*
ha in jju ^eterbborf im ÄreiS .pirfchberg, unb Gantor 31 0 eit ju

^efchwth im Greife ©örlifc, — bem IDiftrictB* Schullehrer Kroger
ju ürennenwurtherbeich tm Greife Süberbithmarfcbeit, — bem

Schullehrer unb Gantor i t h nt a r ju ftiirftenhagen im Ä'reiS

3Bibenhaufen, — bem penfionirten Schullehrer unb Äiifter Ort
ju Dberurff, jejjt ju grifclar,

bem Unioerfttdt8=f>ebellen Schmäh ju 33reBlau.

2)em 33ilbhauer Gngelhntb ju »pannooer, unb bem Waler
91. Schmiß ju ©üffelbotf ift ba 8 ^rabicat „%'rofeffet"

oerliehen,

bem SanbfchaftSjeichner Stempelte^ in Berlin bie Rührung be8

oon Seiner Roheit bem £erjog ju Sachfen=Goburg unb ©ctha

ihm oerliebenen fPräbicatS „^rofeffor" geftattet,

bem Äapellmeiftet Äofemalp ju Stettin, unb bem $>ianiften

Gngel ju $annooer ba8 ^räbicat
tt
9)iufifbimtor

M
beigelegt

worben.
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Äti9gefd)iekn ans öftn Ämtf.

©efterben:

ber orfcentl. 'Profeffor Dr. SBertber in ber ph^f- Sacult. ber

Unioerfität ju Königsberg,
ber $)rioatbocent in ber eoangel.*theol. gacult. unb 3nfpector be8

e»angel.*tbeol. Stifts ber Uniuer}. ju 33onn, Lic. 33 a jemann,
ber orbentl. 'Profeffor Dr. 2reifc unb

ber aufierorbentl. i'rofeffor Dr. Bangenbecfin berpijilof. ^acult.

ber Unioerf. ju Marburg;
ber ©arten = Snfpector Jpanf an bem bctanifc^en ©arten ber

Unioerf. gu Königsberg,
ber Oberlehrer ©idjmeper am ©pmnaf. ju ganbSberg a. b. SB.,

ber orbentl. üefyrer *p l a n g e ani ©pmnaf. $u 33cutben Ob. @^l.,

ber Subrector Dr. 5){arxfen am ©pmnaf. ju SienbSburg,
ber ©efanglebrer SJtufifbirector 2) bring am ©pmnaf. 3U (Slbing,

ber ?ebrer 3)raf an ber SRealfdjule 9« (Sein,

ber orbentl. üebrer SBalbon? an ber höh- 33ürgerf<h. 31« Groffen,
ber erfte Uehrer Sobolewöft am eoanget. Schullehter*Seminar

3u Steinau a. b. £).

3n ben fRuljeftanb getreten:

bet SuftitiariuS bei bem ©onfiftorium unb bem fProotnjial*S<bul*

coOegium ju 33re8lau, ©onfiftorialrath Dr. Sdjneiber,
unb ift bemfelben ber (S^arafter alb ©eheimer 9iegierung8--9iatfj

bcigelegt worben,

ber %>rofeffor Dr. Siibecfing am ©pmnafiunt 311 SBieSbaben,
ber 9>rofeffot 2?arbieujc am ©pmnaf. ju |>abamar.

SBegen Berufung in ein anbereS 3(mt im 3nlanb:

ber orbentl. üehrer Dr. Jp. 931 ü Iler an ber ^c^ercn 95nrgerfd).

3U Greffen,
ber Seminar=2)irectot Sdjmibt 31t Stabe, unb ift betnfelben

ber IRotbe 2lbler=Orben vierter Klaffe oerliehen worben.
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3n()att8t>er$etcf}nifj beS 3uK'&e fte$-

132. Utbereinfnnft jtoifcbcn bcm 9iorbbentj<ben ©unbe unb 3talien roegen

gegenfeitigen gebubt« ber SRcc^tc an litcrarifdjen Srjeuguiffen. — 1.13 «nb
134. Statifiifcbe iHaibirtifungen llbcr bie Unioerfttätcn — 135. Statuten ber

©aberftein’fcbtH Stiftung. — 1.16. ’afabemiftbe Sunjltnufeen in ©onn. — 137.

©erein«<®tatut für ben joologifcben ©arten in ©ertin. — 1.18. Stnerfennung bb*

beter Unterricht« •'ünflalten. 138. 2Biffenfcbaftli<be '^lüfungS-Comniifftcnen in

Si?nig«berg unb üKarburg. — 140. ©enfiott«beitrfige ber Pebrer an fiäbtiftbeit

bbberen Unterriebt«»9lnfta(ten. — 141. ©erbereitungen }u einer 9ie»tfion be«

abitnrientent’rilfung« 91eglementa. — 112. Smbfeblung einer Schrift übet Cbft-

baumjuebt. — 143. Spfiem für Pebrer»@ebalt« Siegnlming in Stabten. — lit.

Unjnläffigfeit be« SJedbtaroeg« bei (Srböbung eine« Sebrcrgebalt«. - 145. ffiabl*

fäbtgleitfljeugniffe für 3öa“n3« ber Huftalten ju Dropßig. — 1 16. ©eflalojji«

Stiftung in Jiannoeer. 147. 2>tatcrtalienliefernng ju Stbulbautett. — 148.

Peituttg t>en ©nuauefübrungtit; Siemmteration be« ©aubeamten. — 119 nnb
150. ©olföfcbullefebitcber in ber ©reoiut ^annotoer. - 151. Unbebingt ju for*

bentbe Sefultate ber gtbulbilbung. — ilerfenal.iSbtoi'if.

Bruif »fit 3. 8. fclarifr in Cirlin.
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ßxntraMiitt
für

fcie gefommte Mnterrid)te~tieru)altun0

tit Preußen.

Dm Äuftrag be« $errn ÜJ?imfter$ ber geifttic^en, Unterrichts* unb SXfebi*

cinaI*WngcIegen^eitcn unb unter ©enufcung ber amtlichen Quellen

&erau«geflet>en

Stiehl,
flentgl. Oft- Cbfr-8!rgitrung«. unb bortragtnbtm fftatb tu brm Wtni|t«riuin

brr gtiflUitrn, UntrrrUblf. unb $WrblttnaI-9lngtltgrn$rtlru.

JYl B. Berlin, beit 31. Slugufl 1869.

I.^IO^emetnefSer^altniffe t>er^ef)örl>eii

uttb Beamten«

152) ©tempelfreitjeit ber Quittungen über ben 9tücf»

empfang oon Kautionen.

^Berlin, ben 30. Sunt 1869.

Stuf ben 33erid)t Dom 19. Slprtl er. enoiebere id) ber (Ittel),

ba| ju Quittungen über ben SRücfentpfang »on Kautionen auö

fiöcaliicben Äaffett, ba eS fi<b babei nid)t um Stüttgen ,
fonbern

um Olücfja^lungeit l)anbelt, QuittungSftempel rtid^t etforberlid) finb.

5)er 9Dlinifter ber geiftlidjen ic. Slngelegen^etten.

3m Aufträge: Äeller.
Sin jc.

U. 13115.

153) 3a|H un 9 en mittels $oft*2lnnmfung.

Serlin, ben 2. 3uli 1869.

2luf ben Seridjt »om 19. 5Rän c. ermiebere id) ber Äönig»

litten ^Regierung, bafj ber 23ejd)lufj beS königlichen Staat8=2Rini:

1869. 30
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fteriumS Bom 8. Januar c.
#

) bie fiScalifchen Waffen nicht nerpflichtet,

fonbern nur ermächtigt, Ballungen bis $um Vetrage pon 50 Slijlrtt

geeigneten sfallS burdj ^oft=Anweifung ju leiften.

35 ie @eneral=kaffe meines 5KinifteriumS wirb öon biefer @r=

müchtigung foweit eS i^unltcb unb angemeffen erfcheint, ©ebrauch

machen, Jn ber Siegel wirb cS fich inbef} empfehlen, baS bisherige

Verfahren, wonach bie 3ablungen auf Siequifition ber SRegierungS*

Haupt* kaffen burch bie betrcffenben ©pecial «kaffen unb £ocal»

@rt>eber im AbrechnungSwege geleiftet werben, ber größeren ©icherbeit

wegen unb auS fonftigen ©rüttben ber 3roc<fn>ä|igfeit beijubehaltcn.

Jch nehme baher Anftanb, ber ©eneraUkaffe meines €Oiini=

fteriumS bie pon ber königlichen ^Regierung beantragte Anweifung
tu ertheilen, jumal eine foldje auch Seitens ber übrigen Herren

Serwaltung8=6hff8, fo uiel mir befannt, bisher nicht erlaffen ift.

®er SRinifter ber geiftlichen sc. Angelegenheiten.

pon übler,
an

bie Äöniglit^e 9tegierung ju 91.

U. 14-285.

154) Vergütung für ©ienftwohnungen son
Staatsbeamten.

(Sentrbl. pro 1868 @eite 451 91r. 16n.)

Berlin, beit 24. Wai 1869.

Stad) Jnhalt beS Allerhüchften ©rlaffeS uom 6. Juni 1868,

mitgetbeilt burch meine Verfügung Bom 14. Auguft pr., foQ bei Ve*
rechnung ber Bon Staatsbeamten für Ueberlaffung Bon ©ienft*

Wohnungen iu entrichtenben Vergütung bie ©inwohnergahl beS

betreffenden DrtS »u ©runbe gelegt werben. Vei Anwenbung biefeS

Verfahrens finb inbeffen 3weifel erhoben, ob hierbei bie Militär«

Vepölferung mitgurecbnen fei unb habe ich hieraus Veranlaffuttg

genommen, mid? VehufS Herbeiführung eines übereinftimmenben

Verfahrens mit ben Herren Winiftern ber ginangen unb beS Jnnern
in Verbinbung gu fetten. Jnt ©inBerttehmen mit benfelben beftimme

ich nunmehr, ba§ bie Wilitär*Veuölferung beS betreffenden DrtS
aufter Anfajj ju laffen ift.

fDet Winifter ber geiftlichen sc. Angelegenheiten.

Bon Wühler.
«n

lämmtlic&c Jtönigli^e Confiflorien, ^robinjiot»

©t&ulcoHtgint, Unh>erfttät8«(5uTatorien sc. sc.

ü. 13555.

*) Gentifcl. pro 1869 Seite 136.
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155) HeirathSconfenS für ©ioiloff igianten inben neu*
erworbenen SianbeStheilen.

33erlin, ben 20. 3ult 1869.

Auf ben 23eri<ht uom 10. 3uni b. 3- f betrcffenb ben ^>cirat^8=

(SonfenS für ^Beamte im Sieffort be8 königlichen ©onfiftoriumS

bafelbft, erwiebere ich (5w. Hochwohlgeboten, bafj nach §• 1 ber

33erorbnung Dom 23. September 1867 wegen allgemeiner Siegelung

ber Staatöbieneroerhältniffe in ben neuerworbenen 8anbe8theilen

bie für bie älteren fPtoDingen allgemein gültigen Skrfchriften,

IBerorbnungen unb ©efejje, burd) welche bie 33ebingungen be8 ©in*

tritt8 in ben StaatSbienft, fowie bie Siechte unb Pflichten ber

Staatsbienet in Anfehung ihres Amts unb ber Hinterbliebenen ber»

' felben beftimmt fiitb, auch au f ber unmittelbaren

unb mittelbaren StaatSbiener in ben n e u e n ^romngen Anwenbung
finben follen.

3u biefen allgemein gültigen SBorfchriften gehört auch bie Aller«

hoffte (Sabinet8»Drbre Dom i8. Dctober 1800, unb bie Anwenb*
barfeit berfelben auf ben bortigen 6onfiftorial«33ejirf unterliegt um
fo weniger einem SBebenfen, als unter ben 23eftimmungen, welche nach

§. 1 ber Sßerorbnung com 23. September 1867 inSbefonbere
in kraft treten follen, nach Sir. 6 loc. cit. auch bie 6abinet8=Drbre

»om 17. 3uli 1861 fich befinbet, welche unter auSbrücfli^er 25ejug»

nähme auf bie qu. 93erorbnung com 18. Dctober 1800 Dorfdjreibt,

baf) fünftig ohne allen llnterfdjieb ber $äfle, jebem ©ioiloffigianten,

welcher ben Hetolh^onfenS nachfucht, gut Pflicht gemacht werben

foö, eine beftimmte ©rflärung abgugeben, mit welker Summe er

feine fünfticje ©attin in bie SÖittwenfaffc einfaufen wolle unb bajj

jebem (5it*ilofftgianten, welker biefe beftimmte ©rftärung abgugeben

unterläßt, ber |)eirath8«(5onf en8 »erweigert werben foö.

SJiit ber au8 §. 4 ber Serorbnung Dom 23. September 1867

fich ergebenben Ausnahme finb hiernach auch bie ^Beamten im Sieffort

be8 bortigen königlichen ©onfiftortumS, welche ^eirat^en wollen, ben

(SonfenS hietgu nachgufudjen gehalten.

SDet SJlinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: keilet.

Hn

btn £8mgH<$en Confifloriaf<2>trector $etrn SW-,

$>ocb»ot)Ig«boren ju tR.

E. ü. 17441.

30 *
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II. 2(f<tfeeittieit tittb ISititoerjttäteit«

156) Ueberfidjt übet bie 3 I bet Siebter an ben Uni»
311 Sraunflberg im

(Ctntrbl. pro 1869

9fr.

Unioerfität ic.

}«

Goangttifdj'

tbtotogifdjc

gacultSt.

Rat$olif<$»

tbeologifdje

gacultät.

3uriflif<be

garultät.

- £
SS—
£ Cj£ *-

s
K c
%* yr

,

b*

O
»-

lO 0

a er*-

c
cVu0
£
Ou
’p

S*

~ -
« S
= 1=
c ~

-e £

u

S s
«s
0
w-

cT
a
a cP*

e
%»

c
%j00
£
ap

- £
S 0
c .Ü
£ 2
0 SR-

c s=
C <L»

£w 0
0 te:w 0
.r> 0

S
%*

=
0
O
x>
<5
p
n
5*

1. Berlin 5 7 3 9 3 10

•2. ©onn 6 — 1 6 *2 1 7 3 1

3. ©rtfllau 7*) — 1 7 — 2 6 1 —

4. ©öttingen 7 2 -2‘J — — 8 5 2

5. (tortifsreatb 5 — — — — — 6 — —
6. $atle 7 5 — — — — 5 1 1

7. Rift 5 6 t 2
8. Äünigebtrg t. — 1 — — — 4 1 3

9. SWarburg 6 — 1 — — — 6 1 3

10. 'Ulünftfr — — — 6 1 1 — — —

Summe 54 14
1

9 19 3 4 57 16 22

77 ‘26 95

11. ©raunabtrg . . . / . — 1- 3

4

h — —

•

—

1) Äugerbtnt 3 Icfenbe SDfitgtifber btr aiabfmie btr SBifftnfebafttn.

2) ©eibc ?cctorrn fmb orbentl. ^Jroftffortn in btr p&itof. gacultät.

3) $aruntfT 1 Prof, honor.
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»erfitäten, ber Sfabemte 31t fünfter unb bcm B^ceum
2Bint er*e>emefter 18ff.

Seite 388 5Rr. 133.)

SKebittnift^e

gacultät.

'Pbi(ofobt>tfd?e

gacultät. 3ufammen.
i-t

Str

2 -=>•£

£ M
0 a B
4. w
cv-g S
H *1

.*> * 0
£ <3

*§&
53®

^ w JSS"
e ä £-30 "
S»c

ts

£ 2
*

'3.S&
§ £
b>e =
»•Ce

~ £
S 8

g£
.c. £
äs*

'e« .

C B
JO *-

^3-0 -
1- v
^ o-s£c ^

g
r=

w0
"3

’C

- g« g
c
Jo 2

.'S'

g g
r. S*

O t-

—

1- V

B
«j

B
<uu0
JO

Öu
c&

0 B

.?£
C **

Ss>-

«J

IT

B B
Jo Sfm 0
0 Br
»-* •»*

|'s
ge*

BV
cwOO
a
.2
‘C&

U- S
B Ü
S. B-O u
4-* *_»O O
s«

14 11 25 ‘26’) 33 21 54 54 59 167 3 4

8 4 5 27 11 18 54 20 26 100 •2*) 2
7 5 9 ‘22 6 13 49 12 25 86 5 6

9 5 6 29 12 16 53 24 26 103 9

6 3 6 16 4 6 33 7 12 52 — 3
8 3 7 21 ’) 7 11 41 16 19 76 3 4

6 3 10 16 1 5 33 5 17 55 2 3
8 5 11 20 1 6 38 7 21 66 ' 3
9 i 5 18 4 5 39 6 14 59 — 6
— — - 8 1 6 4 14 7 5 26 — —

75 40
|

84 203 85 105 408 158 224 790 15 40

199 393

— 1- — 3 1 - 6 1 1 8 — —
'i

4) Äufjerbem galten bie (3) Sfflitglieber be« Mebetenten-SoUegtum« ®orlefungen.

5) darunter 1 Prof, honor.
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157) Uebcrf täten über bie 3al>t bet Stubirenben auf

2pceum ju 3?raunflberg

(<5entralblatt £ro 1869

L gnuimarifäc

<Jlr.

Unieerfttät jc.

J«

(Soangelifcb*

tbeologifdje

gacultät.

Satbelifcb*

tbeologifdje

gacultät.

3urifHf($e

gacultät.

M
%J
X»
b

Ä

M
+j
X»
B
KJ

3
*

8
tu

£
E
«3

'S
*«

.M
%*
Xi
3
2
'S
er)

fc
tu

•5

«5
3
53

S
E
B
«
3
»o

W
Ai
X»
3
2
3
<r>

fc
Xi
8
2
«£>

3
m

8
E
5
q
3

1. Berlin 286 5, 337 503 149 <>52

2. S3onn 40 6 16 •20S — •208 163 10 173
3. Srcfllau 66 1 67 131 i 135 159 1 160

4. WStttngen .... 126 21 150 115 51 166
5. @reif«»alb .... 33 — 33 — — — 19 — 19
6. $afle •27S 36 314 — — — 51 2 53

7. Kiel 50 1 51 __ 21 1 22
8. Königsberg .... 75 2 77 — — — 81 1 85
9. 2J?arf>urg .... b‘2 7 69 — _ — 21 1 22

10. SRlinfter — — ‘215 17 233 — — —

«Summe 1016 128 1141 557 18 575 1136 216 1352

„| 2Jraun#berg .... — — - 24 — 24') — — —

I) ®ie ©tubirenben ber Ideologie ^aben »erb« 1 3abr flubirt.
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ben Unmrfitäten, ber Sfabemie ju fünfter unb bem
im SBinter*® emeftet 1868.«.

©eite 390 <Rr. 134.)

Ueberjidit.

SDfebici*

nifrfpe

Sacultät.

^ilofob&iföe
gacultät.

©efammtjabl
bet iramatri*

culirten ©tu*
birenben.

SS
»I
E *o

S> g
p 03

>§-1

e-5
*• °

<XO P
3 X.

C J
-V-
%»

B a>

<
g S)

«I
e-S
gt> o
c®
.5 £
J> JA

1 g

»-*

JA£ 1

:a

'S i

er*

£
JA

•3

*5

c
%*

B
B
<3

‘b’
#«©

S
JO
B
2
'S
<?>

M
JAB
«s

s

*3

B
B
*5"

*•>

MB
JO
B l

*2
'S

S
JO
b
u
w
33

S*

B
£
B
d

3>i m 633 195 828 1768 470 2258

|pjl 195 52 247 800 75 875
300 32 332 840 40 880

119 34 153 219 106 325 579 215 794 1 795
•230 9 239 88 12 100 370 21 391 34 425

115 5 120 268 83 351 712 126 838 30 868

55 7 62 26 4 30 152 1 13 165 1 166

105 9 114 158 6 164 422 18 440 18 458

119 9 128 101 9 tio 303 26 3-29 16 345
-

1

— — 195 9 •204 410 26 436 8 444

1484 160
|

1644 2183 508 2691 b376 1030 7406 1450 8856

—
l 1

" 5 — 5 29 — 29 — 29*)

2) ©ämmtlid^e ‘29 ©tubirenbe finb au« ber $ro»inj Preußen.
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Erläuterungen.

m
' Bern Sommer - ©cmefter 186S jum Sinter- St«

meficr lBff ergte&t fu$ au« folgenber Tabelle:

Söerfin .

©onn . .

©re«lau .

©Bttingen

©reifetralb

f>a£le . .

Siel . .

EWarburg .

SHönfler . .

eumme

©rauneberg . . .

3m
©ommer«

©emefler

1868 n?a»

rtn tmma>

triculirt

1956

914')

867

828')

418

843*)

181

447‘)

357')

439*)

®aBcn

finb ab«

gegangen

5« finb

bemnac$

geblieben

3m
Sinter«

©emefler

18Jf fmb

frinju«

gefommen

SKit&in

©efammtja^l

bet immatri«

culirten ®tu«
birenben im

Sinter-

Semefler 18JJ.

617

412

185

218

151

264

63

86

116

152

1339

502

682

580

267

579

118

361

241

287

7250

31

2294

3

919

373

198

214

124

259

47

79

88

149

4956

28

2258

875

880

794

391

838

165

440

329

436

2450 7406

29

1) einföliefjli# fron 10 na($trägli<b 3mmatriculirten.
•2) b«gl.

ft 6.

3) b«gl.
tt 9.

4) b«gl.
tt 9.

5) b«gl.
tt 2.

6) b«gl.
tt 4.

•
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2.

2>ie ber in ben ^^itofop^ifc^en gacultäten als immatriculirt auf*

geführten Snlänber

a. mit btm 3*u9n>§ bet Seife,

b. »tlcbt jur 3eit noch nicht für reif erftärt finb (§. 35 beS Seglements com
4. 3um !Ki4),

c. »eiche gar feine Maturitätsprüfung befianben haben (§. 36 baftlbfl),

fowit bie 3 flW ber jitm ©efuche ber ©orlefungen berechtigten, nicht immatri»

culirten ©bntmaceuten beträgt:

Snlänber mit

btm 3eußniß

ber Seift.

3ur 3«t noch

nicht für reif

erflärte 3nlän«
ber (§. 35
bes Segl.)

Snlänber

ebne 3tugnifj

ber Seife (§.36

bes Segl.)

©barmaceuten.

©erlin . . . 576 i 57 95

©onu . . . 178 1 16 22

©reslau . . 278 3 19 55

©öttingen . . nicht genaij angegeben. 62 -*)
@rei[8»alb . nicht genau angegeben. 1

$aüe . . . 155 — 113 25

ftiet .... Angabe fehlt. -*)
Königsberg . 153 — 5 14

Marburg . . 67 — 34 -*)
Münfter . . 191 1 3 —

©umme 231

3. 3n ©crlin befinben ftch unter ben nur jum $Brtn bet ©orlefungen
©erecbtigten aufjtr ben ad 2 angegebenen ©barmaceuten:

31 ber 3abnb«ilfunbe ©eflijjtue,

86 Sieben beS 8riebrich>Söiibrlni8'3nfHtutS,

86 Sieten ber mtbirinifch><birurgifcben Sfabentie für baS Militär ic.,

534 Sieben ber ©au-äfabemie,
58 ©erg-afabemifer,

245 ©tubirtnbe ber ©e»erbe«9lfabemie,

43 Sieben be« Ianbroirt^fe^aftlie^en 8ebrinftitutS,

6 remunerirte Schüler ber Sfabemie ber Sünße,
51 bon btm Sector ebne 3ntmatricutation 3u9riafftne.

4. 3n ©reslau beftnben ficb unter ben nur jum $üren ber ©orlefungen
©erecbtigten 8 Otconomen.

5. Unter ben 3mmatricutirten ber bb>l°f°bb'f(ben gacultäten btfinben ft<b

in ©onu: 38 3nlänbtr uub 15 2uSlänber = 53
in ©Bttingen: 15 „ „5 „ = 20
in @reifs»alb: 21 „ „8 „ =29

©tubirenbe, »eiche ben lanbmirtbfcbaftlicben afabemien reff), jtt ^3o^^el*borf,

®öttingen*2Beenbe unb Slbena angtbBren.

*) ®ie ©tubitenbtn ber ©barmacie finb ben immatriculirten ©tubirenbtn ju«

ßtjäblt.
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IL 3mmalricaHrtc

^roeinjen,

Oanbesttjeile.

SJreufjen . . .

Tonunera . . .

©ranbenbircg . .

Sojen ....
tkbtefien . . .

. ®ad)fen . . .

fauenbnrg . .

©<blesn>ig-.$clfteiii

£annoter . . .

$effen*9laffan .

S3efly&alen . .

SKtiemprouiii} . .

.^o^enjoCfevn . .

Summe

®at>on fmb im 2Bintcr*

©emejler ISff imma>
trirulirt werten . .

SBtTliu. Sonn•

und? ber gncultfit

S
thilofoV'bifAe e

’n»
o

tbilofophifcbe

O
o
t»

«sr>

£

es

X
es

«5
o
o
•M

X 3
n S

CM
— -
io ö

ss .

o 5
CM

o *3
SS J3b

o ^
ö6

« .

c
C-y

e •a c c* ß ^ -e * S*
1

ts
G 'S— £"

s
<3

?
cL

\ ? ? ec
Io 3

—2
«2
5 *£=

X '*

-e

2 fib

ns

B ns>
SS
ns

-e-

¥
JO

j5

(£-

’C

’S
'•-»

jS

^ *-

3

—S
aT
E *E

,-e

** A

l*

s
s
q

«4

E
5

u
.2»

|

£ o B © CM s n & tS

|

5* * s e*

15 68 4 2 10 1

1

51 17b 3 1 4 5 8
43 .15 25 48 n> 1 i )5 loh 1 4 1 2 — — 2 8
111 112 100 15s 51 8 •220 543 - — 1 2 — — 4 4 7

6 41) 51 41 13 54 157 1 1

1

1

45 20 -

2() 20 2 18 133 — — 4 1 1 l 2 4 o
35 50 •22 53 20 i 74 181 —

1 4 o
1 3 8

15 18 .1

1

5 3

—
i

s
1

44

— —
i

i

1

_
— —

1 1

•2

2

8
;

lb 13 8 1« - 17 54 — •2 o 2 4 6 10

2 -21 11 1

1

10 21 55 3 0 b i 1 8 20
IS 15 37 21 1-2 — 36 13b 7 3 31 33 15 4 3 2-2 Ob
21 47 3J 21 13 — 37 138 32 205 108 1 15 03 28 18 130 t)29

*|
‘ — — 1 — 1 2 — — — — — — — — —

28b* !b<

1

43 !) 18-2

1

12 633 1788 40 104 122 34 38 194 S«

87 22 . 1-25 135 67 10 2.2 645 •23 83 87 05 39 16 “ 71 329

1) ®a« ©tubium ber (Jameratoiffenf^aft ifi in Creflfau mit bem bet SSecbtetmffenfibafl «er-

bunben, unb hoben fi«h 52 ©mbirenbe ber JRcebte gleiebjeitig «1* (Sametaliften eingetragen.
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3tol8nb«.

flrtSIau. ©ötttngtn.

nad) ber gacultät na$ ber gacultät

£
pljilofoplpifcpe

£
p&ilofop&i(c$e
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3 , ,

'S

w
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n 1U 15 2 17 38 2 5 5 7

l — 3 2 2 — — 2 8 — 6 _ 2 2 — 4 10

2 1 7 1 8 — — 8 19 — 6 2 2 2 10

9 3 36 44 ii 55 113 __ _ 1
__ 1*> 1

51 129 125 125 180 35 — 215 648 2 1 2 1 l 4 7
— — — 2 1

— —
l 3 i 11 5 11 5 — 16 33

... T _ i 1 1— — — — — — 5 3 1 3 — 4») 12
— — 1 — — — — — 121 69 95 78 2b 18 122*)

—
1 3 7 5 2 1 8

1
) 19— 1 1 3 — 1

—
1H 2 5 b 7 1 — 8 21

1

— —
1 2

-
1

—
1 4 1 6 4 2

—
6 13

66 134 159 181 250 50 -> 300 840 126 ... 119 116 45 20 181 Ä
) 541

9 21 5*2 37 bl 15 - 7b 198 27 3» 20 29 12 6 47^ 125

35ie 3<tfcl ber aujjerbem bti ber ptitlofopbifcben gacultät ju ®i)ttingen
immatriculirten SJ^armactuten beträgt ad 2) =1. — ad 3) = 1. — ad 4) = 33.

ad 3) = 3. — ad 6) = 38. ad 7) =11.
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ißrcotnjen,

fanbest&eile.

©rtifSumfb. $nlle.

narb ber gacultät
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bbilolcpliiltbe

£
’SjO
o
tD
*r>

e
o
Cß
C
O&

O
£
52.
’C
3

tnebtcinifbe

bbiiofobbifbe

—
OD

* £

s©
& 3

1
3
&

£
Ew
55 c

S'=

rs

R

•
t»
ea
O-t

c ^
3 '5

t:«
2 £>
*3

£ a
B
<3

b»

c
c
5
a

«r*0

‘Pbilefopbif

,

unfc

<9ff4l4tr

2
n
*
.EE “
a a-e
i £
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B
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O
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3 a
B«
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£ s
E

£

s
E
E
,a

3>

Preußen - 22 1 3 2 6 28 6 2 2 9 9 19

Hemmern .... 24 8 20 27 3 5 35 96 17 »2 2 8 — 4 12 33

©ranbenburg . . . 4 2 13 5 3 2 10 29 27 5 6 11 2 13 2b 64

$efen i 27 4 2 7 13 41 1 i 3 1 7 9

©fblejien — — 20 7 3 2 12 38 17 u 5 8 1 23 32 65

6at$fen 3 ‘2 15 3 - 1 4 21 152 27 62 87 17 33 137 378

8auenfcurg .... — — — — — _ — — — — —
2?d?le«wig<$olflein .

— — — — — — — — — 5 — — — 5

$>amtot>tr .... — “ 2 1 — 2 3 5 1
—

i 5 — 14 16

4jeffen*9laffau . . . 1 5 — — — - 6 4 — 2 i
— 7 8 14

SSeßpbalen .... 1 5 34 2 1 1 4 04 21 3 17 5 2 5 12 53
9?i)tuifrobiiij . . .

—
i 37 1 — “ • 30 32 — 13 7 — 4 11 56

$obenjoflern . . .
— — — — “ — — *“ — ““

Summt 33 19 I230 51 15 22 88 370 27 S 51 115 135 22 ui 268 7 12

2>abon ftnb im SBinter»

©etneßer 18ff imma* *

triculivt worben . . 13 13 51 10 6 16 ii 118 63 13 30 22 1 54 77 192
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fiicl.

na$ bet gacultät
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i i 7i 78 101 Ul 32 143 396
— — i _ 3 3 4 — i 4 l 1 — 2 7

— •2 — — - — 2 3 - * - — 2 5 2 1 l 2 — 3 6

i 2 1 2 3 6

2 2 — 1 2 1 — — 1 4 — 1 — — — — — 1

— — 1 i 1
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— 2 •2 — 1 l 1

— 2 3

50 18 14 16 8 24 136 , 1 1

— 1 4 1 1 1 2

_ 2 1 3 3 57 10 7» 27 55 82 224
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1 1

—
1 2 o 5 IS 4 3 — 7 32

I 1 3 2 20 1 2 3 28

50« 55 17 9 - 2b 152
i

75 84 105 122 3b — 138 122 t>2 21 35 66 — 101 303

8 6 10 2 2 - 4 28 14 19 11 22 3 — 25 72 t icbi angegebcJl. •

Marburg.

nach bet gacultät
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aflünfttr.

na<b ber gacuttät

©efammtjabl

nach bcr gacultät

^ßroBinjcn,

Panbestbeile. £
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5
£
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r«9

«•

«

£9
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O 3

A
**

b
2
a
K

*i3 ^
—
15
ES
A 6
«5

6

X*
«s

&>

X*

Js
*5 5
5 ß

i

d
£
£
q

Preußen 5 5 5 i« 95 5 164 178 178 48 15 241 66.1

Sommern .... — — — — — — 8b — 60 63 03 22 10 125 33t
©ranbenbnrg . . .

— — — — - — 144 1 138 127 185 63 27 275 685

awen 4 — — 4 17
n
i 50 116 94 2s 11 133 332

©Rieften — 1 — — i 1 S2 120 191 180 22t> hl 30 317 908
©aibfen 3 •2

1 — 3 b 191 4 94 108 162 46 3b 244 641

Paueuburg .... 1 1 1 1
. 2 4

etblearoig.^olflein — 65 — 42 55 22 15 1 38 200
VanuoBcr .... 12 !( — — o 21 130 12 89 118 103 36 33 172 521

^fffcn>9Jaffau . . .
— _ 65 37 108 5 1 60 9 130 340

SBtflpbalcn .... 1-211 oo 17 — 107 227 51 124 96 170 148 41 9 198 639
ÄbcinbroBinj . . . 71 57 1« — (.7 I3H 80 270 165 251 187 56 22 205 104t)

pobenjonern . . . — 2 1 — 3 3 1 -- — — 2 * 4 5

Stimme 2

1

r> K>l> •20 105 HO
1 1

1016 558 113b 1184 1453:488 •203 2144 6338

SDaBon jtnb im Sinter* -I

-""©cmeflcr 18$ ® imma« '.UM fliiSjcblub bcu 'üiarl urg:

triculirt wotben . . 14 11« I<> — 120 140 2,4 121 142 361 430|138
j

t02 679 184*
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III. Sminatritulirte 9Mdjt=$rtu§en.

©erlitt. Sonn.

nach ber gacultät natb ber gacultüt
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-s ££g . a c
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E 's

1*
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E
B
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£

E
B
3
®

. $cutfd)c Staaten.

Slnbalt 5 3 4 8 (> 14 21 ) . 1 1 t

©aben , 11 1 7 8 19 1 1

©aiern 9 3 2 2 4 16 . 1 • 1 1

©raunfcbmeig . . . 4 5 1 3 2 5 15 . 2 2 2
©reuten t 1 1 1 3 . . . ! • 3 3 3

Hamburg 3 1 1 7 11 • 1 5 1 3 9 10

Reffen, ©rofjberjogtbum
Sip|pe>®etmolb . . .

3
4

2 1 2

2 1 • 3

8
7

1

1

1 1 1

•
1

1

2
2

4

3

„ *@$aumt'urg . . 3 i 1 . 1 5 ‘ . • " • •

Sübecf 2 i 1 • • 1 4
1 1

Buyemburg .... 2 1 . 1 3 1 * 1 2
SDiecftenburß < Scbii'erin ft 17 0 1» 3 1 14 46 . * 1 1

„ • Slrelib .
1 2 2 1 . • 1 6 • # c

Oeflerreicbifdje beutfebe

4 11jänber 1 5 1 4 1 * 2 2 3

Dlbenl'ttrg .... 1 4 2 , 7 * # ,

Steujj . # 1 1 1 . * • .

Sachen, SiJnigreid) 2 • 1 3 4 6 • * • •

„ , ©rofjberjogtbum 1 8 4 6 5 * 11 24 2 1 • • # 3

„ , ^erjogtbütner . 3 2 1 . • 1 6 . 1 1 1

@(b»arjburg .... • 2 •

2j
1 m 5 * • * * • •

SBatbecf 3 1 2 . 2 6 9 • • # ,

SJtlrtemberg .... • 5 1 . 3 3 9 •

*1
’ • •

(Summe I. 24 95 33 49 40
.

3 92 244 ‘2
'

6 2 11 4 11 26 36
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üanb.

©reSlau. ©öttiiiflen.

nad) ber gacultät
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I. 2tut{d)C Staaten.

Sn$att 1 . 1 2

©aben 4 , . 4 4 . 1 . . • . . 1

©aiern 1 1 2 1 4 b

©raunfibweig . . . 11 14 H 11 3 1 15') 48

©reinen J 2 . . 2 ) 12

Hamburg . . . . 1 7 1 3 6 1 10 19

Reffen, ©rofjberjcgtbum i 1 2 3 . 5*) 7

9ippe>$etmolb . . .
l

| 1 |
4 »>t

„ •©Naumburg . .
(•

4
i

?llbed 2 2 7
fuyemburg ....
SDtecflenburg * ©tfmjerin 5 12

„ • ©trelifc . . . . . 1 # , 1 1 , # 1 1 1 3 3

Oeflerreitbifcbc beutfcbe

8änber t 1 • • Kl • • 10 12 • 1 l • 1 2

Olbenbnrg .... i . 1 1 2 7 1 2 1 4‘) 13

9teup

©atbfen, ÄBnigreicb 2 2

„ ,
©ropberjogtbum 1 2 2 4 6

„ ,
^erjogtbümer . . . . i . 1 1 . 1 1 1 *) 3

©(bn'arjbnrg .... 1 1 3 1 4 b

ffialbecf 1 4 1 5 6

SBflrtemberg .... 1 • • 1 1 • 1 * • • 1

©umme I. ‘ ‘ • Ib 2 . IS 20 17
”Y"

13 20 7 160
1

1) Superbem ftnb bei bcr pfyilof. gacultät ju ©Bttingen immatriculirt '2 ‘ßbarmaceiiter..

— 2) b«gl. I. — 3) b«gl. t. — 1) big!. 1. — 5) b«gl. I. — 0) b«gl. 6.

7) Superbem ip btn Ommatriculirten in b« pbilof. gacultat ju ©Bttingen ! ber {Reit-

fünft ©efliffener jugejäblt.
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ftöniflffbtrß.

nach ber gacultät
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I. Ttuffdjt Staaten.

Snbalt
©aben
©aiern

©raunfäroeig
©remen . .

Hamburg . .

Reffen, ©roßberjogtbum
?iWe*£>etmolb . . .

„ »©«baumburg

Jflbeef

buyemburg ....
SDtecflenburg > @<bti'eriii

„ < ©treli(j . .

Def}«rei(bif<bf beutle fän-

btr

DIbenburg . . .

9teu&

©atbfeu, Äbnigtfitb

„ ,
©rofjberjogtbum

* , f>*rjogtbümet .

©tbwarjbutg . . . .

Sffiatbecf .

©’ürtemberg

©nmme I.

1 .

t 1

I .

! • . 2

4 . 1 8 3 4: . 7 t9
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II. llebrige tnroi>iiif<t)c Staaten.

®elgten . .

Sänemart .

granfreid) .

©riedjentanb

©rofjbritannien

3talicn . . ,

Uliebertanbe

SRorrcegen .

Defterreitbifcbe

fd)e Sänber

^Rumänien .

tRufjlanb

©Sweben

..1.13
I 2 2 -2.1
2 . 1 3 I

ti 7
|

-2 17 6

. 4 8 .
.

|

t 15 12 17 h!

11 9 4 81 2

2.3 38

. . 12

2! 25 53

.
! Id 34

1 2 9

: : i

2 l! I

2 2 2

4 8 9
• 1 1

©djmei} .... 11] 9

Serbien 7i

dürfet

Summt II
I
22 47 29 5(1 19 3 72 170 3.3 4 6 10i 4 20 30

III. anfjereurinjiitfdje Sauber.

Bfrifa .

SImerifa .

Sften . .

. I 1 . . I 2 ..... I

7 II 24 6 . 30 51 1 1; t 63 7 11

2 . I

©nmme III 5 7 13 25 0 . 31 56 1 . 1 1 6j . . 6 9

„ II. 22 47 29 50 19 3 72 170 3 . 3* 4
ö[

lo' 4 20 30

„ I. 24 95 33 49] 40 3192 244 2 . 0 2 II 4 II 26 36 1

$icrtoon finb im Sinter*
©emefler I8JJ immatricu*
firt worben 33

149 75 124 65 6 195 470 6
1

. 10
j

7 23 ll!

1 87 35 «1 46 ä| 119 274 5 • öj 3 13 9
1
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©efarnrntjabl.

nach ber gacultät
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11. Utbrinc cutoijäifdjc Staaten.

©clgien , 2 2 2 4

Xäiumarf . 1 i 1 2

granfreicb 1 • 1 . 2 3 • 5 7

©rieebentanb . . . .

•
l 2 2 2 i 3 8

©refjfcritannieit .... **

/ i 2 6 5 11 21

3talien 1 • 2 • • 2 • 2 5

SRieberlanbe

91or»tgtn

• i

1

2 2 3 5 8
1

Ceflerreicbifcbe ntt^t beut*

febe ?änber .... 26 • 7 3 29 8 6 43 79

^Rumänien . . 4 10 . . 14

SRufilanb 4 17 30 27 10 22 59 110

©tbftebcn • * • 1 1 1 2

©tf>»eis 14 . It 8 13 6 2 21 54

©trbien 7 . 1 . 3 10

Slhfei • • 1 . • 1 1

Summe II. 54 2 54 59 84 40 33 157 32b

ID. Hu&trenrojjiüfdjt Sä'nbtr

«frifa , , 1 1 , 1 2

Umcrita 7 10 15 31 18 1 50 82

. «fien 2 • • 1 • . • * 3

Summt III. 9 . 10 17 32 18 1 51 87

4>ierju „ II. 5» 2 54 59 84 40 33 157 32b

. I. t>5 16 152 83 140 73 79 •292 608

$auptfumme 128 18 216 159 256 131 113 500 1021
$ienxm ftnb im SQJtnter»

©emefler 18{(f immatriculirt
2Rit 2lu$fc$lu|

i

i
*rn Slarbutß:

I

»erben 71 2 110 53 114 76 62 252 488
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158) *0titglieber ber 9lfabemie ber fünfte ju Serlin.

2)ie Königlidje 9lfabemie ber fünfte ^nt in i^ren plenat*

oerfammlungen »cm 30. 3lpril unb 7. 9Jiai b. 3. itadjfte^enbe Künftler

$u ihren SDlitgliebern gewählt unb finb biejelben burd) t)o^e 93er*

fügung Sr. @rreOen$ beS .perut 9Jtinifter$ ber geiftlidjen, Unter*

rid)t8= unb 9ÄebicinaU9lngelegent>eiten beftätigt worben:

A. 3u orbentlidjen eintjeimifc^en fDtitgliebern.

1) ©enremaler Arnberg.

2) Jpiftorten- unb ©ilbnifjmaler DSfar ©egaS, s
Profeffor.

3) Sbiermaler ©renbel.

4) 3ei<bner unb fötaler Uubwig ©urger.
5) Schlachtenmaler 33 leib treu.

6) .piftorienmaler .penneberg.
7) »piftorienmaler .per mann, profeffor.

8) üanbfcpaftS* unb fSJiarinemnlet .poguet.

9) ©enremaler Paul föteperheim.

10) .piftorienmaler ©. Spangenberg.
11) ©ilbbauet £ugo pagen, ^>rofe[for.

12) ©ilbbnuer 6. fDtöller, Profeffor.

13) ©ilbbauer fReinbolb ©egaS, Profeffor.

14) 33aumei(ter Ka'rl oon SDtebitfd?.

15) Sauratb Söafemann.
16) Lithograph unb fötaler @ufta» ftecfert.

17) Kupferftec|er 9luguft .p off mann, Profeffor.

B. 3u orbentlidjen auswärtigen fötitgliebern.

1) LanbftbaftSmaler DSwulb 91 cb e n b a cb in ©üffelborf.

2) LanbfcbaftSmaler ©erenbfen in Königsberg in Pr., Prof.

3) Schlachtenmaler porfchelt in fötünchen, profeffor.

4) LanbidjaftSmaler @raf »on Kalfreutb in SSeimar,

©irector.

5) piftorienmaler ©aron Le» S in ©rüffel.

6) ©enremaler fDteiffonier in Paris.

7) piftorienmaler PauwelS in SBeimar, profeffor.

8) piftorienmaler Karl eon pilotp in SRündben, prof.

9) LanbfcbaftSmaler Preller in Söetmar, profeffor.

10) LanbfdjaftSmaler ötutbS in Hamburg.

11) LanbfcbaftSmaler fötaj: Sc^mibt in SBeimar, Profeffor.

12) ©enremaler 3ö. Sohn in ©üffelborf, profeffor.

13) 2;bi<rtnaler ft. 93 o l p in fötüncbeu.

14) LanbfchaftSmaler 91. SBeber in ©üffelborf, Profeffor.

15) ©ilbbauer ©uillaume in Paris, ©irector bet 9lbtbeilung

ber Kaiferlichen SHfabemie ber Künfte für Sfulptur.
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16) S&tlb^auer @b. »on ber gaunifc in granffurt a. ÜR.,
s
3>rofeffor.

17) ©ilbbauet (5b. ÜRüller au8 (foburg, in IRom.

18) ©ilbhauer 3obnnu Schilling in Dreöbeu, ^rofeffor.

19) 'Ärdjiteft ©ufta» 6 berharb in ©otba, fRegierungS*

unb ©auratb.
20) Ülrcbiteft ft er ft el in 5Bien.

21 ) SKrchiteft Jpanfen in 2Bien.

22) Äupferftecber 3otbanin "Petersburg, Äaiferlicb ruffijcher

StaatSrath.

23) ßomponift JRidjarb Söagner in SRündfen.

C. 3uni @hr«nmitglieb:

fRittergutSbefifcet »on ftahrenheib in ©epnnbnen.
SBerlin, am 19. 3uni 1869.

Die flönigliche "Jlfnbemie ber .fünfte.

3m Aufträge: O. ft. ©ruppe.
@b. Da ege.

©tfanntma^ung.

159) Jpocbfdjulc für anSübenbe $onfunft bei ber
tSfabemie ber .fünfte ju ©erlin.

!Hm 1 . Dctober b. 3 - wirb, in ©erbinbung mit bet bei ber

.Königlichen Stfabemie ber .fünfte bereits beftehenben Sdjule für

mufifalifebe Gompofition, eine Jpochfcbule für anSübenbe Sonfunft

eröffnet werben, Diefelbe umfaßt eine Ulbtheilung für 3nftru*
mentalmufif unb eine Stbtheilung für ©oealmufif.

3n ber 'Jtbtbeilung für 3nftrumentalmufi! werben für bie

2lu8bilbung ber ©ioliniften im Solofpiel $wei Älaffen jjebilbet,

eine für ben ©ortrag ber Söerfe dajfifcbet flReifter (©io tti
,
epobr,

©acb u. a. m.) unb eine gweite, in welcher Schüler (bureb Sp ohr’S

©iolinfcbule unb bureb bie Gtnben »on ftiorillo, fRhobe, .freut*

3
er u. a.) jum ©intritt in bie erfte Älaffe »orbereitet werben. Den

Unterricht in ber erften .flaffe übernimmt ber Dirigent, .£>err Pro*

feffor 3 oad)im perfönlicb- ©orbebingung jur Sufnabme in biefelbe

ift ber teebnifeb fehlerfreie ©ertrag beS 7»>' GonjertS oon 9t ^ 0 b e.

3n ber ^weiten .flaffe unterrichtet ^>err Gonjertmeifter be 91 ^ n a.

Der Dirigent befugt bie .flaffe. 3ur lÄnfnahme in biefelbe wirb

baS correcte Spiel 2^«, 5ten unb 8>en freutet ’jehen Uebung »er*

langt. 3n ber fJiegel foflen nicht mehr als brei Schüler in einer

Stunbe unterrichtet werben, bo<b fann ber gehret auch anberen, als ben

birect beim Unterricht betheiligten Schülern baS 3uhören geftatten.

Den Unterricht auf ber ©ratfehe übernimmt £err Gonjert*
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meifter be Ab na. Bür ben Unterricht im 93io Ion cell fft $err
3Bübclm Füller au§ Söraunj troeig gewonnen.

Die Älaffe für filaoierunterricht in ber 3nftrumental=

Abteilung leitet .f)err 'Profeffor fRubcrff ltnb unterrichtet bafelbft.

Äucb für bieje klaffen finbet nur bie Aufnahme feiger «Schüler

ftatt, weifte über bie AnfangSgrünbe hinaus finb.

Die auf ben Streit 53n[tvumenten oorgeftrittenen Schüler treten

in eine Cuartettflaffe unter unmittelbarer Leitung beS Diri*

genteit ein.

$ür bie oorgerndteren Älaoierftüler finben gleichfalls Uebungen
im Knfemblc--Spiel (Sonaten, 2rioS unb bergl.) mit .^injujiebung

oon Äräften auS ber Cuartettflaffe unb unter perfenliter Sei*

tung beS $errn $>rcfeffor 91uborff ftatt. Anwerbern werben oon
3eit gu 3eit öffentliche Äanimermufifen, auSgefübrt oon ben üebrern

felbft, arrangirt, gu benen bie gur Abteilung für 3nftrumentalmufif

gebörenben Schüler freien 3«tritt baben.

Sobalb eine auSreitenbe 3ahl oon Schülern in ber Cuartett*

Haffe oorbanben ift, wirb bie SMlbung einer Or^efterflaffe in*

AuSfitt genommen.
Ueber bie Abteilung für Socalmufif werben bie näheren 23e*

ftimmitngen bemnätft oereffentlitt werben.

Die Schüler beiber Abteilungen nehmen Jbeil an bem tbeo*
retifeben Unterrichte in ber f&ufif in ber beftebenben Schule

für mufifalifcbe Kompofttion unb haben 3utritt gu ben in ber Äcnig*

liehen Afabemie ftattfinbenben äftbetifchen unb funftbiftorifchen 33or*

lefungen.

Der ooBe KurfuS für bie SLhcilnebmer ift auf brei 3nbre bered)*

net, bot fann berfelbe bei fd)on weiter oorgeftrittenen Kleoen ab»

gefügt werben. DaS Jponorar beträgt Achtjig Dbalrr jährlich,

unb ift in oierteljährlichen Raten praenumerando an bie Äaffe beS

SnftitutS gu entrichten. 3m ??alle bcS UnoermögenS unb bei beroor*

ragenbem 2alent fann Krmäfgigung ober @rla§ beS ponorarS eintreten.

SBeiter oorgefchrittene fÖtufifer, weite $ur Krgängung ihrer

Stubien auf ein halbes 3abr an bem Unternttc in ber Afabemie
Dbeil nehmen wollen, fönnen bieS, wenn fie 50 Db^ entritten unb

fit oerpflitten, in ben Knfembleflaffen mitguwirfen.

füielbungen gur Aufnahme in bie SRufifftule finb bis gum
25. September b. 3- unter ber Abreffe

„An baS Kuratorium ber Äönigliten Afabemie ber
-fünfte" unter ben Üinben Rr. 4 abgugeben.

Die Aufnahme * Prüfungen erfolgen burt bie Dirigenten ber

Abtbeilungen in ber 3eit 00m 27. bis 30. September.
Berlin, ben 28. Anguft 1869.

Kuratorium ber -fönigliten Afabemie ber fünfte,

©tfanntmaipung.
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160) Jubelfeier ber kunft«?lfabemie ju ?D ü f felborf.

S)ie königlidbe Jfunft*3lfabemie ju 33üffelborf ^at am 22,
23 unb 24. 3uni b. 3. bie Seiet ibre0 fünfzigjährigen Befteben0
begangen.

2lu0 9lnlnfj berfelbeit fabelt ©eine 5Jlajeftät bet könig ben
nadjbenannten, jämnitlicb in SDüffelborf roobnenben sPerjonen Örben
gu »erleiben geruht, nnb gn>ar:

ben iRotljen 2Ibler«Drbeit brittev klajfe mit bet

©cbleife:
ben iprofefforen Sofepb keile r, ©ruft 3) eg er, Siubolpb

Sorban, SBilbelm Gampbaufen, ©nfpnr ©djeuren
uitb gubwig k n a u 0

;

ben Diotben 21 bler*Orben oierter klaffe:
ben sProfefforen fSuguft JBittig unb ©rnft ©ieje, ben

ÜRalern Benjamin lautier unb 2luguft Seu, foroie bem
©taat0»2(rcbiöar unb iöibliot^efar ber ganbe0bibliotbef Dr.
Jpar le§;

ben königlichen kronen = £>rben zweiter klafje:
bem 23treetot a. 33. ©buarb Ben bemann;

ben k ö n i g l i d> e n kronen«ßrben britter klaffe:
bem ^rofeffor 2lnbrea8 2fcbenbacb;

ben königlichen ktonen = Drben ü i er t er klaffe:
bem föialer SRicbarb ©eel.

Bon ©einer SRajeftät bem könig, 3^rer 9Rajeftät ber Königin,

3breit königlichen Roheiten bem kronpringen unb ber Srau krön«

pringeffin waren Beglücfwünfcbung8=©<brciben eingegangen.

2ln ber Seier nahm ber ÜRinifter ber geiftlidjen :c. Ungelegen«

beiten Dr. »on ?DR u ^ l e

r

in Begleitung gweier »ortragenben Siätbc

be8 SRinifteriumö
,

ber ©ebeimen Ober « tRegierung0*9iätbe Dr.

knerf unb Dr. fpinber, 2beil.

53ie Seier begann am 22. 3nni 9ladjmittag8 5 Ubt in ber

Ülula ber ‘jfabemie mit einer Begrünung ber 5)eputationen bureb ben

eommiffarijdjen Borfifcenben befi 5)irectorium0 ber Slfabemie, @e«

beimen 5Regierung8*lRatb a. 33. 21 It gelt; herauf bull ber ©taatS«

9Rinifter Ör. »on 5Di übler folgenbe 2htfpwcbe:

„3m Flamen unb Aufträge ©einer fJRajeftät be8 königS,

ibreö erhabenen ^3rotector0, überbringe id) ber königlichen

kunft»8fabemie beute ben erften Seftgruf). Sündig 3abre

finb e0 ber, bafe be0 in ©ott rubenben könig0 Sriebricb

SBilbelm III. SHajeftät auf einem bureb bie J^anb fünft»

liebenber Sürfteit bereiteten Bobett biefe «pocbfdjule für bie

bilbenbe kunft errichtete, bamit fie gleich ihrer fitrg guoor

in ba0 geben gerufenen geiftoerwanbten ©cbwefter, ber Uni«

»erfität in 'Bonn, hier am gefegneten JH^cinftrome eine
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Pflegerin beutftßen ©eifteblebenb
,

beutfcßer SBilbung unb

©itte werbe. Die Slfabemte bat erfüllt, wab ißt Äeniglicßer

©tifter gewollt unb erwartet bat. ©ie ift gu einem Raunte

erwacßfen, ber feine 33lütßenfülle aubftreut über alleb beutftße

ganb unb weit über beffen ©rengen ßinaub, bis an bie jen*

fertigen Ufer beb Söeltmeerb. ütreten wir in unfere Äircßen

unb Äapellen, in bie ©djlöffer ber ©roßen, in bie fRatßßäufer

unb ÜRufeeit, in bie ©ericßtbßaüen, laffen wir unfere 53licfe

rußen auf ben ©ebenfblättern, auf benen wir }o oiele rußm=

reiche unb tßeuere ©rinnerungen aub alter unb neuer 3«it

eingugeitßnen pflegen, ober flauen wir unb um in ben Räumen
ber Käufer, ber Familien: überall feßen wir ben erfinbungbs

reidjen ©eift unb bie fleißige ^panb büffelborfer Zünftler

gefißäftig, bab Sufamntenleben ber Ptenfcßen gu oerebeln unb
gu »erftßönern. Dafür fomnrt 3ßnen beute entgegen ber

Danf beb ä$aterlanbeb, bie Slnerlennung beb Äönigb. ©e.
fDtajeftät ber jtönig ßaben, »ott bem Verlangen befeelt, bie

ber Ölfabemie attgeßörigen ebeln Äräfte unb öeftrebungen

weiter unb weiter gu pflegen unb gu entwicfeln, auf 3$er=

anlaffung beb gegenwärtigen §efteb bie ©rricßtung eineb neuen

geßrftußlb für cßriftlicße Äunft an ber flfabemie gu befeßlen

unb benfelben bem profeffor Deger auguoertrauen gerußt.

3cp bringe btefen 9lct jföntglicßer ^)ulb ber ^labemie alb

ein ueueb geftgefdjenf.

ftünfgig 3aßre, auf bie wir gurücfblicfen, finb ein langer

3eitraum in bem geben beb ©ingelnen. SBiele ßoße SReifter,

welcße ßier in Äraft unb §ülle gewirft ßaben, finb bereitb

gu ben 33äteru »erfammelt: ©orneliub unb ©cßabow, 9tetßel,

gcpß, ©cßirmer, ©oßn unb »iele Slnbere, beren wir unb mit

Danf unb mit Siebe erinnern. Slber in bem geben ber

jfunft, beren Dienfte fie fi(ß gewibmet ßaben, ift eb nur eine

!urge ©panne. Die jfuuft ßat bab Sjorretßt ewiger 3«genb
unb ©cßönßeit. 5ßab bie großen fBJeifter auf ber ©renge
beb SRittelalterb unb ber fReugeit gefcßaffen ßaben, wab bte

ßeDenifcße jtunft im alten ©riecßenlanb unb in IRom ßeroor*

gebracßt, tritt unb nocß ßeute, natß 3aßrßunberten unb natß

3aßrtaufenben in unoerwelflidjer
,

jugenblitßer grifcße unb
©tßönßeit uot bab 2uge. 9lur baß bie Äunft fiep ißreb

Urjprungb unb ißreb ©nbgwetfeb bewußt fei. — 5Bon ©ott
— gu ©ott ßin! — ©egeugt aub bem Urquell ber ewigen

ftraft, bie einft bie wüfte unb leere ©rbe gu einem Parabtefe

umbilbete, foü autß bie Äunft ben gegebenen ©toff, ben

©tein ober bie §atbe, ben $on ober bab 5Bcrt, btlbenb

geftalten unb 3eugniß ablegen oon ber $errf<ßergcwalt, bie

bem ©eifte gegeben ift über bie geftßaffene SEBelt. ©ie foö
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eb tf>un gur Ehre @otteb, fei e8, bafc fic burcb ihre Sßetfe

unmittelbar bie Seele gur Anbetung einlabe, fei eb, baf$ fie

©otteb SBalten in SarfteÜungen auS ber ©efchidjte ber föfen*

fdjeit, feine 3J[lmad^t unb -fperrlicpfeit in ben Blerfen ber

Stopfung, ober in finnigen unb heiteren Silbern auS bem
oielgeftaltigen SHcnfchenleben feine ©üte unb ftreunblidjfeit

gur Slnjcbauung bringe. 2>ie Äunft folt eine ^riefterin beb

lebetibigen ©ctteb fein — fern bleibe ihr baS Unreine, baS

©enteilte!

@8 bat ber büffelborfer Schule in ben 50 3abren ihres

BeftebenS nicht an Verehrern unb tfobrebnern gefehlt, nicht

an Söiberfacpern unb Gablern, fhber fie ift unbeirrt ben

SBeg gegangen, ben ihr bie Erfenntnifj ihre« Berufs unb
beb Berufes ber Äunft überhaupt uorgegeicbnet hat. Sie
hat ben Ebarafter einer beutfchen kunftfcpule gemährt,

treu ber geiftigen (Eigenart unfereb Bolfeb, feiner ©efdjicbte,

feiner $>oefie, unb ift in ber Freiheit beftanben, bie aus

eigenem Triebe ben höchften geiftigen 3«lfn nachftrebt, nicht

bie bienenbe fölagb, fonbern eine ftübreritt unb Bübnerin gu

fein ihren Sfitgenoffen. 2Bie fie eb in biefen 50 3abren ge*

teefen, fo möge fie eb auch ferner bleiben, unb möge nach

abermal 50 3abren bab bann lebenbe ©efdjlecbt fic rühmen
föntten, mie mir eb b*ute bttrfen, alb eine eble Blütlje an
bem Stamme beutfchen tJebenb, unb eine freie f^ürftin in

bem Reiche ber Äunft. —

*

^m 23. 3unt fanb in ber ÜonbnUe ein afabemifdjer fteftact

ftatt, bet melchem ber Botfijtenbe beb Euratoriumb ber 'Jlfabemie,

Ofegierungb * $)rafibent oon Äübl roetter, bie Ebrengäfte unb

fteftgenofjeu begrüßte, unb fobann ber $)rofeffor Dr. Eurti ub aub
Berlin bie fteftrebe hi<lt.

fSm 24. 3uni erfolgte nach Bollgiebung beb Statuts eineb

Bereinb gur Errichtung eineb ®enfmalb für fPeter oon EorneliuS
bie feierliche Enthüllung beb ©enfmalS für Söilbelm oon S cb aboro,

bei meldjer bie geftrebe oon bem ^rofeffor ^übner aub SDrebben

gehalten mürbe.

161) Berein für religiöfe Äunft in ber eoa ngelifchen
Kirche.

$tr @t>augelifd>e Ober-Sirtfienratb bat ein Sluöfcbreiben bes SBorflattbe« be«
Serein« für religiiJfe Äunfl in ber euangelifcben Äircfce ben Königlichen Gonft|1orirn

in ben älteren 'procinien mit bem 'ttnbeimftetlen überfanbt, baffelbe burcb äbbrucf
im tircblieben Amtsblatt jnr Kenntnis bei fammtlitben ©eiftliien unb öemeinbe*

Digitized by Google



475

8ir<$enrätl>t ju bringen unb bie SBenufung be0 SRatbe« ober ber £ülfe be«

Screinfl in fcovtommenben fräßen ju empftblrit. Da bie« Suafcbreiben audj für

bie ©d^ulen cen 3ntcre|fe ift, fc wirb baffelbe ^ier abgebrueft.

«älub einer Anregung beä Äircbentageb »on 1851 heroorgegangen,

ljat ber herein fid? bie Aufgabe geftellt:

1) bie «Stiftung »oh SBerfen ber bilbenben Äünfte in eoan*

gelifeben Äitdjen, Schulen unb oerroanbten öffentlichen Orten
ju beförbern, ju unterftü^en, ju »ermitteln unb ju leiten;

2) ju einer mürbigen fünftlerif^en Äubftattung, namentlich beb

Snnern ber eoangelifdjen .Kirchen unb ber jum ©ottebbienfte

gehörigen Utenfilien unb ©eräthe burd) Siath unb Sb°t bin*

juroirfen; unb

3) Äupferftidje, Lithographien ober -holgfcbnitte e»angelifih*chrift=

lieber SDarftetlungen in’b Leben ju rufen unb ju oerbreiten.

2)er Verein ift fidj bewufjt, ber Erfüllung biefer Aufgabe ge*

tceultch nadjgeftrebt unb auf biefem wichtigen ©ebiete manebeb ©ute
bewirft, mauebeb ©rfreulicbe erreicht ru haben. ©0 ift butcb unfere

Unterftübung unb Vermittelung eine tHeibe meift »ortrefflicber Slltar*

gemälbe in Stabt* unb 2)orf=,Kir<ben entftanben, — mir haben

bureb SRatb unb Sbat t>ie $nfcbaffung einer namhaften SRenge aller

ber »erfebiebenen jum Sdjmucfe be0 Snnern ber .Kirchen bienenben

unb ber jum ©ottebbienfte gehörigen ©egenftänbe unterftüht, alb ba

finb: Slltarfannen, Kelche, fPatenen, ©iborien, Kranfen*©ommunion*
©eräthe, Sauffteine, Saufbecfen, Sauffannen, Grucifire, ÜSltarleucbter,

Slltarbibeln, Slltar*, Kangel* unb 2aufftein=©efleibungen, Kronen«
leuebter, ©labmalereien u. f. w., — mir haben aujjer einem Riefte

mit ÜRufterjeicbnungen ju iBltarfannen, Kelchen unb $ltarleu<htern,

fo roie ber Slbbilbung bc0 ©ntwurfb ju einem „Sobannebbrunnen"
nach Schienelbein, 5 feböne Kunftblätter beraubgegeben : bie beibeu

t
oljfcbnitte „©briftub alb Knabe im Stempel" nadj «Schnorr oon
arolbfelb unb „ CShriftuö am Delberge" nach $)fannfcbmibt,

ben Kupferfticb „Kcce homo“ nach Sef ebner, bie Lithographie

„©briftub am Kreuj" unb ben litbograpbifeben ^arbenbruef „ber

einlabenbe ©briftub", beibe nach $)f annf d)m ibt. ©in feebbteb

Kunftblatt, bie Lithographie „©briftub heilt hen Kranfen am Seiche

Sethebba" nach Sbierfd), erfebeint binnen einigen SRonatcn.

SSber bab ©rreiebte fteht noch meit jurücf gegen unfere 5Bünf<be,

unb jroar um fo mehr, alb mir mannigfach ju' erfahren ©elegenbeit

batten, mie febt Jpiilfe unb Slbbülfe im «Sinne unferer 3wecre unb
im aOermeiteften ©ereile noch fRotb thut, ba einerfeitb bie Vetnacb-

läfftgung früherer Seiten in ©ejiehung auf eine mürbige 'Äubftattung

ber Kirchen, ja oftmalb felbft nur auf ben nötigen dufferen fSnftanb

gar Vieleb »erfcbulbet hat, unb ba anbererfeitb eb jumeift an einer

fünftlerifcben Leitung mangelt, welche gerabe auf biefem ©ebiete um
fo weniger entbehrt werben follte, alb bie Snbuftrie mit ihren formen
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großenteils weltlichen föiobegefchmatfS ben berechtigten Snforberungen

firc^lict>er SBürbe nicht gu entfprechen »ermag.

2Bir nehmen baljer ©eranlaffung, einmal unfere bereits in ben

3ahren 1858, 1862 unb 1865 ergangenen Äufforberungen an bie

Herren ©eiftlichen, Äir $en» o r ft c h e r unb Äirchenpatrone,
in aüen fallen eines ©ebürfniffeS ber angebeuteten Ärt [ich an unS

gu wenben, hiermit gu erneuern unb wieberbolentlich unfere bereit«

willigfeit auSgufprechen, ihnen mit Stall) unb, iufofern eS unfere

fDtittel geftatten, »orgugSmeife bei Stiftung »on SBerfen ber Ä’unft

auch mit ber $hat gu Jpülfe gu fommen; groeitenS aber, um in

Unberührter ©egiebung unfere SBirffamfeit erweitern gu fönnen,

gu einem »erwehrten ©eitritt gu unferem Vereine hier*
burd) recht bringenb eingulaben.

3n biefer £inficht bewerten mir, baß ein 3ahre$beitrag »on

minbeftenS 2 ©halern ben SUitgliebern ein Siecht gum Empfang«
bet »on unS her£lu8gugebenben fdjönen ©ereinSblätter giebt, währenb
ein 3ahre8beitrag »on nur 1 ühaler biefen ©ortheil gmat nicht unbe=

bingt auSfchließt, aber hoch nur bie 'lluSficht auf ben Empfang jener

©lütter für ben ??atl gemährt, baß bie ©erbältniffe unb unfere

SJtittel folcheS geftatten. 3ugleid) finb mir bisher in- bet ?age

gemefen, bie in Stuttgart erfci^eincnbe vortreffliche ÜRonatSfchrift

„EhriftlicßeS Äunftblatt für Äirche, Sch«U unb hnuS" allen
unferen ÜRitgliebern in Quartalheften gu 2h«il merben laffen gu

fönnen. SluSroärtige SJtitglieber haben jebem SaßreSbeitrage 5 Sgr.
als 9)otto»ergütung beigufügen unb erhalten bagegen baS Ehriftlicße

Äunftblatt gleichwie bie Jahresberichte per Äreitgbanb franco gugefanbt.

Etwaige ©eitritt$=Erflärungen gum ©erein ober ©eftellungen

auf bie oben gebauten, »on unS h«rQuSgegebenen Ä'unftblätter, bitten

mir an ben niituntergeicbneten Scßa&meifter*), aQe Anträge anberer

9lrt aber an einen ber beiben ©orfijjenben **) gu richten.

©erlin, im SJiärg 1869.

©er ©orftanb.

(Unterfchriften.)

162) ©ebenfblätter gur Erinnerung an bie 6 nthüllnng
b e S 8uther = ©entmal8 in SöormS.

(fientrbl. pro 1869 ©rite 16! 92r. 44.)

Serlin, ben 3. Sluguft 1869.

©er ©eauftragte beS 91u8f<buffe8 beS 2uther=©cntmal©ereinS,
Dr. Eich in SBoVmS, hat ©ebenfblätter gur Erinnerung an bie

*) Srn(l, QCerlaflS'Sutbbänbftr ($3au 9tfabrmie 12).

**) »on SOTeptrincf

,

©eneratmajor j. Sorftpenber (3Rattpätftrd)fh. 27).

— Crbfam, ©anratb, gtettcertrct. Sorjifctnber (öicbbornftr. ft).
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(EntbüTIungßfeier beö bortigen Butber = 2)enfntal8 ctm 24., 25. unb
26. 3uni 1868 herausgegeben, welche geeignet finb, ein treue8,

unparteiifch gegcichneteS unb BoUftänbiaeS Vilb non biefen für bie

©efchichte ber bentfehen eoangelijchen ktrehe benfroürbigen Sagen gu

geben, auch bie bei biefer ©elegenheit gehaltenen ^jrebigten unb
Sieben mittheilen. @8 ift gu ttünfdjen, ba§ in ber eoangelifchen

kird}« unb Schule bie nähere kunbe Bon biefer ^eier Berbreitet

»erbe, weshalb ich bie königlichen ^Regierungen unb (Eonfiftorien

gur »eiteren geeigneten Veranlagung auf bie Schrift befonberß auf*

merffam mache mit ber (Ermächtigung, in benjenigen eoangelifchen

©emeinben, »eiche ^Beiträge gu bem Buther*3)enTmal gefpenbet haben
ober »0 ber ©cmeinbeBorftaub barauf anträgt, ©jremplare gum
greife oon 18 Sgr. au8 ber kirdien* refp. Schulifaffe für bie kirdjen»

refp. Schul=Vibliethef im 2öege birecter Vefteöung bei bem Dr.
Sich anfehaffen gu (affen.

$Der ÜJiinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3u Vertretung: gehnett.
9ln

fämmtfic&e RBnigtidje ^Regierungen unb an bie

ftBniglidjen eoangelijcben Confiftorien it. in

ben neuernjorbemn 'Prooinjen.

E. ü. 19057.

163) Ausführung ber Uebeteinf unf t mit Italien wegen
SchujjeS ber JRe’chte an litterarifche^n ©rgeugniffen ic.

Verlin, ben 16. Auguft 1869.

2)ie gwifcfjen bem SRorbbeutfchen Vunbe unb 3talien wegen

gegeufeitigen Schußes ber fRecbte an literarifchen (Srgeugniffen unb

SBerfen ber kunft unter bem 12. 3Rai b. 3- abgefchleffene lieber*

eiufunft (Vunbe8*@efeßblatt für b. 3- 1869 9ir. 28 S. 293 ff.)*)

wirb mit bem 28. Auguft b. 3- in kraft treten.

Auf ©runb ber Artifel 3 unb 6 ber gebachten Uebereinfunft

wirb bei bem königlichen SRinifterium ber geiftlichen jc. Angelegen»

heilen bie foftenfreie (Eintragung berjenigen gum erften 3Ral im
.Königreich Stalien erfchienenen unb noch nicht gum ©emeingut ge»

»orbenen Vüdjer, karten, kupferftiche, Stiche anberer Art, Bitbc*

graphien unb mufifalifchen Vierte bewirft »erben, welche gu biefem

3»ccf rechtgeitig Bon ben 3talienifcben Urhebern, beren gcfefelidjen

Vertretern ober (Rechtsnachfolgern entweber bei bem URinifterium

felbft ober bei ber königlichen ©efanbtjchaft in gloreng fchriftlich

angemelbet »erben. <Die betreffenbe Anmelbung muh enthalten:

*) abgebrueft im Sentratbl. pro 1869 Seite 38 t Ar. 132.

1869. 32
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bei Suchern unb muftfaltfcben Serien:
beit Sittel beß Serfß mit Angabe beß Urheberß, begie*

bungßroeife beß lleberfejjerß, beß Verlegcrß, beß Ortß unb
bet Seit beö Erfcheinenß, ber längabl ber Vanbe unb ber

Vogen, bet etwa beigegebenen Safeln, beß gormatß,

eoentuetl auch beß an ber Spiße beß Serfß uermerften

Vorbehaltß beß Ueberfeßungßrecßtß

;

bei .Karten, Äupf erftichen, Stieben anberer $rt
unb Sithogtaphien:

bie Vegeicßnung beß ©egenftanbeß ber ©arfteQung unb bie

Vegeicßnung ber JHeprobuctionßart mit Angabe beß Ur=

beberß beß Driginalroerfß, beß Urbeberß ber Öieprobuction,

beß ©rueferß, beß Verlegerß, beß £>rtß unb ber Beit beß

Erfcßeinenß feroie ber ©imenfionen beß germatß.

Vei ber Angabe ber tarnen ift bie »ollfommenfte ©eutlicßfeü gu

beobachten.

©en Vetbeiligten wirb auf ibr Verlangen eine urfunblicße S3e=

feßeinigung über bie erfolgte Eintragung ertbeilt roerben, wofür bie

gefeßlicße Stempelabgabe im Setrag non 15 Silbergrofcßen gu ent*

rieten ift.

©ie oen 3talienifcßen Urhebern , ibreti gefeßlicßen Vertretern

ober tüecßtßnacbfolgern b>er angemelbeten unb eingetragenen Serie
roerben im Seipgiger Vucßhänbler*Vörfenblatt regelmäßig befannt

gemacht roerben.

©en ^reußifeßen Verlegern unb Sortimentßbänblern,

welche 3talienif(ße nod) nicht gum ©emeingut geworbene Serie in

?lbbrücfen, Ueberfeßungeit, 9lacßbilbungen :c. »eröffentlicßt ober leßtere

gum Vertrieb übernommen ober mit ber Veröffentlichung ober .per*

ftellnug folcber Serie begonnen hoben
,

wirb auf ©runb ber im
tMrtifel 12 ber Uebereinfunft com 12. üttai b. 3. getroffenen 2lbrebe

3ur Erleichterung eineß fünftigen 9iacßroeifeß ber tnecßtmäßigleit ber

betreffenben ^ublicationen anheimgegeben, biß cum 28. 9looembet

b. 3. biefe Vernielfältigungen jc. bei ihrer Drtßpoligeibeßörbe
angumelbeu. ©iefelbe wirb, wenn fie fidj uon ber Scicßtigleit ber

gemachten Angaben überzeugt hot, bie angemelbeten Eremplare ooit

Vücbent, mufilalifeben unb artiftifchen Serien auf Verlangen mit
einem Stempel oerfeheit.

©en Verlegern bleibt eß überlaffett, ob fie ftatt fofortiger

Stempelung ber gefammten Auflage eß »ergießen, baß bei ber Ortß*

poligeibeßörbe ein Eonto über bie uaeßroeißiieb noch auf ihrem Säger

beftnblidjen Eremplare eineß jeben oon ihnen vervielfältigten guerft

in 3talien erfeßienenen Serlß angelegt unb bie nach Vebürfniß auf
ihren Stntrag allmählich abgeftempelte 3ohl »on Ejcemplaren auf bem
Eonto gclüjcbt werbe.

©en Stöbern non Slicß&t, Jpolgftöcfen unb geflogenen glatten
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aller Srt, fotttie »on lil^Cßra^if^ett Steinen gu nid)t autoriftrten

SSermclfältigungen 3talienifcber SBerfe wirb anbeimgegeben, biefelben

biö gum 28. 9to»eniber b. 3- bet ihrer DttÖpotigeibebörbe attgumelben,

welche fte einregiftriren unb eine Vefcbeiitigung über bie erfolgte

fRegiftrirung erteilen wirb. 2>ie oott ben einregiftrirten (Jlicbdö 2 c.

genommenen Dlbbrücfe fönnen biö gu 28. 2luguft 1873 eine Stern*

pelung erbalten.

2)ie .Königliche ^Regierung oeranlaffe id), meinen gegenwärtigen

©rlaf; burd? baö SMmtöblatt [ofort gur öffentlichen '.Kenntnifj gu

bringen unb bie Drtöpoligeibeljörben hiernach mit ben etwa erforber*

lieben befonberen 2Beifungett gu oerfehen.

Sobalb bie ?lnorbnungen ber .Königlichen Stalienifchen Siegie*

rung in betreff ber fHuöfübrung ber liebereinfuitft oom 12. ©lai

b. 3- wir befnnnt fein werben, werbe id? bafur Sorge tragen, bie*

felben burd) bie geeignete Veröffentlichung gut .Kenntnifj ber bieffei*

tigett 3ntereffenten gelangen gu laffeit.

25er ©linifter ber geiftlit^en k. Jlngelcgenbeitcn.

3n Vertretung: iSebnert.
Sn

ffimmtliAe JUSniglidje Diegimmgen , bie Sönig*

ticben ?anbbrofUicu ber ^roetnj £>annoser, unb

ba« SSiiiglidje ^clijei-^räftbium ju ©erlin.

U. *22504.

III. dh>mtta{teit antb 0lcal:®d)iilcin

164) ©leiebbeit ber V eteebtigungen* ber Vealfcbulen
gweiter Drbnung; lateinij djer Unterricht an benfelben.

Verlin, beit 3. 3uli 1869.

9luf ben Vericbt com 24. ». ©I., bie fRealfdjulen 2. Drbnung

betreffend erwiebere idj bem königlichen $5romngial*ScbulcoUegium,

ba| bfnf'tbll'fb ber Serechtigungen gwifdjen ben Slnftalten biefer

Kategorie fein Uuterfcbieb ftattfiubet, unb baft bei feinet berfelben

ber iateinifebe Unterricht in bem Sinne obligatorifd) ift , bafj er

bureb ein Reglement oorgefebrieben wäre. Sßo man ibn in ben

Uebvplan aufgenommen bat, ift eö freiwillig gefdjehen.

2)et ©linifter ber geiftlidjen jc. fflngelegenbeiten.

3m Suftrage: Heller.

ba6 Äöniglicbe ^rotoin}ia(«Sdni(co[Iegium ju 91.
‘

ü. 18748.

32*
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165)
SScrjeidjnti berjenigen ^>reu%tfd?en ©pmnafien,

welche tjinficbtlid) ibver Dem Unterricht in ber g r i c=

djifcbfti ©prac^e bibpenfirten ©ctyüler ber Kategorie
beb §. 154, 2. c. ber 9Rilitär=Gjrfa& = 3nftruction für ben

$Rorbbeutfd)eu 33unb ootn 26. ÜRärj 1868 angeboren*).

p
s;

g
*a
Ö
o»

©ejeitbnung ber Snflalt 93roeinj

Sie bettefjenbt

©erednigung ifl

oerlieben mittel«

3Ktniperial*6rlaffe«

oom

1. ©pmnafium ju ©eeft . . . Seftfalen 11. 3nnuar 1866

2.
ff „ Söefel . . . SR^einproDinj

ff

3.
tt „ @aarbrüt!

ft ff

4. n „ £erforb . Söeftfalen 24. Auguft 1867.

5. n „ 9teu§ . . . fR^einproDiuj 30. April 1869.

Berlin, ben 21. 3uli 1869.

Der 9Rinifter ber geiftlid^en ir. Angelegenheiten.

d o n Wühler.
#d U. 18771.

166) öefcinntniadjung wegen Verleihung ber 3? c tf e =

ftipenbien jur gorberung ber ar d) ä ologijdjen
©tubien.

(Centrbf. pro 1868 ©eite 167 91r. 170.)

Die aub beni genbb beb Snftitutb für arcbäologifcfce (Jorre*

fponbenj in tHom gegrünbeten jroei SReifeftipeubien fiub für bab

3ah r Dom 1. Dctober 1869 bis ba^in 1870 beit Dr. L)r. griebrid)

ÜJiaö unb fRicfyarb görfter, g. 3- in 9fom, Derlieljen worben,

ad U. 19544.

167) SabJwngbmobub bezüglich ber *£el)rergel)älter an
©pmnafien.

Vcrlin, ben 14. April 1869.

Aub bem mittels Berichte Dom 12. gebruar b. 3. in Abfdjrift

eingereitbten 6tat für bab ftäbti|'d)e ©pmnafium in 9t. pro 1869

*) Sa« $8tlnif£&e SRealgomnaftum jn ©erlin ift auf ben Vlittrag be«
STOagiflrat« bafclbft feit bern ©eginn be« Sinter- ©emefler« 18f», ju trelcber

3eit bie tlnfialt ein nenernebtete« (Sebäube in ©enupung nahm, aus ber Ra»
tegone ber eben bejeiepneten ©pmnaften (cfr. Sentrbl. pro 1860 ©eite 141
9lr. 57) ausgefebieben.
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habe ich erfeben ,
bn§ bie Vefolbungen beß 8ebr*Perfonal8 ber 2ln*

ftalt monatlich unb postnumerando gejault werben. ®iefer
SahlungSmobuS erscheint nid?t angenteffen unb wirb nach bem in

ber Staate * Verwaltung unb fooiel ^ier befonnt ift aud? bet ben
übrigen ftäbtifdjen Gömuafien 9lnwenbung finbenben Grunbfa{ce,

wonach bie Vefolbungen berjenigen Veamten refp. Lehrer, weldje feft

angefteflt finb unb in einem ceöegialifchen Verhältnis flehen, tu

oierteljährlicben IHaten praenumerando gesagt werben
,

abguän»
bent fein.

2>aS königliche ProBinsial*®chulcollegium oeranlaffe ich, h'crau f

bet geeigneter Gelegenheit ^tnjuttJtrfeit.

5Der SJlinifter ber geistlichen tc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Uehnert.
Än

ba« Sönigtttbt ^rotinjiaPS^utcottegium ju 91.

ü. 5868,

168) SBegfall au§eretat8mä§iger Hebungen non ben
©cbülern höherer Untetri<ht8*Anftalten.

Verlin, ben 16. April 1869.

@8 ift üerfdüebentlich Borgefomnien, ba§ non ben ©d)ülern ber

unter ftaatlicher Leitung ober Dberaufficht ftehenben Unterrichts*

Anftalten aufjer ben in ben GtatS aufgefübrten noch fonftige Bah 5

lungett (3euguife* unb 'Prüfungsgebühren, ©integelber je. ic.
)

gefor*

bert werben. Gin berartigeS Verfahren ift unftatthaft unb mu§
beShalb bahin gewirft werben, ba§ ade an unb für fid) für angenteffett

gu eradjtenbe «Hebungen non ben Schülern in ben GtatS gum Anfajj

gelangen.

2)aS königliche ProoingiaUSchulcolIcgium oeranlaffe id), über bie

bei ben Anftalten königlichen Patronats etwa oorlommenben au&er«

etatSniäfjigen Hebungen Bon ben Schülern Sorgfältige Grmittelungen,

namentlich aud) bureb fRucffragen bei ben AuftaltS*£)irectoren, an*

guftellen unb eoentuell eine beSfallfige fpecielle Vachweiiung mit

«Ingabe ber 3ioecfe, für welche Solche Gelber Seither oerwenbet worben,

mir Borgulegen. Gleichseitig wolle ba8 königliche ProBingiaUSchul*
cotlegium ©ich über bie Angemeffenheit beS gortbeftanbeS ber ein«

gelnen Hebungen äußern.

5)er SORinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

Bon föiühlcr.
Sn

fämmtlitfje fiSnigüche Ptot>injiaI*©<hulc(>lItäien.

ü. 10264.
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IV. 0etttttutrieit, SBUftttttg feer &eforer

uitb bereit perfoitltd»? ^er^altiüffe«

169) Stellung Der firtfylidjen ©ebörben $u b c n ©<bul*
lehre r* ©eminarien, fpect el 1 in ber proüinj

©cbleßwig».|polftei n.

Berlin, ben 6. Sluguft 1869.

3n ber bortigen Prooinj finb feiger bie 3lbgangßprüfungen an

ben ©cbullebrer* ©eminarien non bem ©ifcbof für Jpolftein, refp.

bem @eneral»©uperintenbenten für ©chleßwig abgebalten werben.

fRacbbem nunmehr bureb .Königliche ©erorbnung baß ProDinjial*

©djulcollegium in Kiel eingerichtet »erben ift, gebt bie Abhaltung

ber genannten Prüfungen in baß fReffort biefer ©eberbe über, in

welcher ©eziebutig ich baß fRötbige angeorbnet habe. Um baß

.Königliche Eonfiftorium in .Kenntuifj »eit ber religiöfen SÄußbilbung

ber neu ben ©eminarien gu entlaffenben ©cbulanitß=Eanbibaten gu

erbalten
,

beftimnte icb ,
baj? alö Eommiffariuß beffelben an ben

31 bgangßprüfungen ber ©eminarien ber ©ifcbof, refp. ber ©eneral*

©uperintenbent, ober ©telleertreter berfelben $beil nehmen uub bei

^eftftellung ber Senfuren für ben ^Religionsunterricht mit bem bie

Prüfung leitenben 5Departement0=fRatb beS .Königlichen Prooingial*

©cbnlcollegiumß gleiches ©timmrecht außüben. 5)ie feitber auß ben

©eminar«Gaffen für Abhaltung ber Prüfungen geleifteteu ©ergü*

tungen fallen für fünftig »eg, wogegen baß Königliche Eoufiftorium

auß ben *u beffen Verfügung ftebenben ftoubß feinen Eom*
tniffarien JReifefoften unb ^Diäten reglementßmä§ig zu oergüten bat.

3)ie Termine ber Prüfungen an ben einzelnen ©eminarien wirb

baß Königliche Prouiujiaü©cbulcolIegium bem Königlivben Eon«

fiftorium rechtzeitig anjeigen.

Buglcicb will ich bem Königlichen Eonfiftorium in berfelben

©eije, wie bieß für bie fircblicben ©ebörben ber älteren prooinwn
ber ftall ift, ^tnfte^tlic^ ber ©cbullcbrer*@emiuarien ber Prooinj

folgenbe ©efugtiiffe beilegen:

1. ©ei illuftellung pon ©emt’narbirectoren werbe ich, ehe bereu

Ernennung bei beß Königß Ptajeftät beantragt wirb, bem König«

liehen Eonfiftorium ©elegenbeit geben, fich über 3ebre unb ©efennt«

ni§ beß Slnzuftellenben $u äußern.

2. ©ei Einführung con religiöfen Lehrbüchern in bie ©emi«
narien wirb baß Gutachten beß königlichen Eonfiftoriumß über

biefe ©lieber eingebolt werben.

3. 5>r ©ifcbof für JDclftein, refp. ber @eneral«©uperintenbent

für ©chleßwig bat baß Utecht
,

bie ©cbullebrer*©eminarien feineß
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SprengelS binfichtlich beö Religionsunterrichts au§erorbentli<h ju
tetibireit. Der Serniin felcher JHeoiftonen ift rechtgeitig bem jfönfg«
litten $>rooin

3ial=SchulcotIegium angujeigeit, über ben Vefunb aber
an mid} birect 2?er(ct>t ju erftatten.

@w. $o<hwoh!geboren erjuche tdj, ton biefen Anorbnnngen baß
königliche (Sonfiftorium, fowie ben £errn Vifcbof für Jpolftein unb
ben vpernt @eneral=Superintenbenten für Schleswig in kenntnifc

311 fe£en unb baß jonft (5rforberli<he gefäßigjt terfügen ju wollen.

Der ÜRinifter bet geglichen ic. Angelegenheiten,

ton 9)1 ü^ler.

ein

btn ÄBnißtieben <£onfiflorial»'l? rafibentcTt,

Dr. iNontmfen, po<bn>oblgtbortn in Rief,

ü. -21811 .

170) Verwenbung be 8 Stempel 8 in Angelegenheiten
ber Se^rer.

$)ot8bam, ben 9. Auguft 1869.

(58 finb in neuerer 3eit ton Behrern fet?r häufig ©efucbe, welche

lebiglich beren perfönliche Angelegenheiten betreffen, namentlich ©efuche

um Verfemungen eingelaufen, ohne baj} baju ber torfchriftömäfjige

Stempel ton 5 Sgr. terwenbet wäre unb e8 ha t beSbaib ber ju

Vefcheibenbe nach §• 23 be8 StempelgefeheS tom 7. fDlärg 1822 tit

bie entfprechenbe Stempelftrafe genommen werben muffen.

Da faft überall bie Sebrer nur au8 Unfunbe be8 ©efe^eS bie

Verwenbung be8 Stempels utiterlaffen haben, fo wollen bie Herren

Snperintenbenten unb kreiSfcbutinfpectoren bie Sebret auf bie Stempel»

pflidjtigfeit ton bergleidjen ©eiucben, 311 benen aber UuterftümungS*

©ejuchc nicht gehören, aufmerfiam machen unb burch geeignete

Velehrung Hebertretungen be8 StempelgefejceS 3U terhüten juchen,

königliche Regierung,

Abtheilung für kir<hen= unb Scbulwefen.

«tn

fämmtlidie £>tmn ©upcrinttnbtnUn nnb

Rreicjchufinfpcctoren.

171) 3«lnff«ng 3 ur Prüfung pro rectoratu.

Verlin, ben 21. 3uni 1869.

Der JpauSlebrer 91. *u R. bat fich, wie au8 feiner hier uebft

Anlage beigef^loffenen Vorftellung tom 11. b. 3Jt. erfichtlich ift,
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mit bem ©efuche um 3ulaffung gur Prüfung pro rectoratu an

mich gewenbet, nachbem berfelbe unter bem 20. 9!Jcärg unb 12. 9Jtai

b. 3- wen bem königlichen proningial * ©chulcollegiutn abfdjläqig

betrieben werben ift. 3ch ^abe gegen biefe 3urücfweifung an |idj

nichts gu erinnern, ba bcr jc. 9t. nicht gu ben Literaten gehört,

welche nach ben Stefcripten uom 29. 9Jtärg 1827 unb Bom 12. 3uli

1833 gu ber begegneten Prüfung gugulaffen finb. 3war oerftattet

baS 9tefcript Bom 18. ©eptember 1842 auSnahmSjueife auch 3Hite*

raten bie Ableiftung ber Prüfung pro rectoratu. 6« unterliegt

aber feinem 3weifel unb bie, fooiel hier befannt ift, überall begüglich

bet 3ulaffung bagu befolgte 'Prajrtö beftätigt bie JRidjtigfeit ber

Annahme, ba§ baS fRefcript unter ben 3ö*teraten ©lementarlehrer

üerftebt, welche, nachbem fie fid} noch nachträglich ein 9)taa§

wiffenfdjaftlicher Silbung angeeignet haben, burcb Abfolnirung ber

Prüfung pro rectoratu fich bie Qualification für folchc ©chulfteÜen

erwerben wollen unb fönnen, welche fonft nur Literaten gugänglich

finb. Sei bem jc. 9t. trifft ittbeft bie SorauSfe&ung bereits Bor*

hanbener gehrer=Dualipcation nicht gu, unb ift fomit auch nach bieftr

©eite bin feine Abweifunq gerechtfertigt, ©leichwohl wirb bem
Detenten bei ben guten 3euguiffen, welche ihm begüglich feiner

kenntniffe, feiner Rührung, fowie ber boh ihm erreichten (Srfolge

bei ber mehrjährigen prioaten UnterrichtSertbeilung, welche ihm Ber*

ftattet worben ift, gur ©eite fteben, ber 5Seg gu bem anfdjeinenb

ernftlich angeftrebten 3*ele nicht überhaupt gu Berfchränfen fein.

ftallS ber jc. 9t. fich ber Prüfung für baS gehramt untergieht unb

fie befteht, wirb auch feine fpätere 3ulaffuug gut 9tectoratSprüfung

unter ber Sorau8fe|)uug, baff bie betreffenbe 33eglrfS=3teqierunq fein

bieSfäfligeS ©efuch befürwortet, einem Sebenfen nicht unterliegen.

hiernach wolle baS königliche prooingial'©<hulcollcqium ben

Sittftetler bei SRücfgabe ber Anlage feines ©efuchS unb unter ber

$inweifung, bah ihn bie bereits genehmigte $h eM |iabme an bem
fechSwöcbentlichen SeminarcurfuS gu 9t. übet bie ftorberungen tn’S

klare fefcen wirb, welche bei Ableiftung ber 'Prüfung gu erfüllen

finb, mit Sefdjeib uerfehen.

Der 9Jtinifter bet geglichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: keller.

9tn

fca« RBnifl(i(he ‘ProBtnjtal*®<$Hlcoflfgiutn ju 91.

ü. 17lt>8.
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172) fRcbe gur geier b

e

8 50 jährigen 3ubiläumb b

e

8

eoan gelifcben ©cbullebrer*©eminarb in Veuwieb
nm 1 . Sunt 1869.

SlMt geben biefe 9?cb« be8 £eminarbirector3 ©djottenbruch al« einen Sei«
trag *ur ©efcbicfete ber *ßveußifd)en ©dnitlebrerSeminatien. 3Die geier be8

Jubiläums be« Seminars in 9ie inrieb fanb anf Stnorbnung be« Stönigticbcn

Srorinjial-SriiiikeOegiuniS jn (Sohlen^ im engeren Srei« bee Kaufes nnb ber

näcbften greunbe beffelben fiatt. £er Wimfier ber geifllicben tc. Angelegenheiten

batte ben ®eheimen Ober.9Jegiernng«*9tath Stiebt, weither gerabe cor -2*» fahren
aus bem Amt als Sirector biejes Seminar« in ba« iDiinifterinm libergetreten

war, at« feinen Sommiffaiiu« $u bergeier beputirt. 2>ie in ber 3tebe erwähnten
35irectoren ftnb:

t. ©raun con I8l!t— 1836.

•2. Stiebt con 1836—1814, jefjt ®eb. CbeoSRcgiernngs 9tath unb cor»

trageuber SRath in bem Winiflerium ber geifitithen tc. Angelegenheiten.

3. ©itringcon 184t 18<>I>, geftorben al« ©uperintenbent ju ©tbfeubiti.
4. 14r. ihcot. ©thneiber con 1860-1868, jefct Regierung«« unb ©chut*

SRath in © djteswig.
5. ©tbollenbrutb con 1868 ab

(Sin Ijoljer gefttag ift unfertn «£aufe befdjcrt worben. — günf*
gig 3abrc finb eb ^eute, ba§ unfer ©eminar qegrünbet warb; ein

balbeb Sabrbutibert feitteb 8ebenb, feiner (Sntwialung, feiner Arbeiten

unb feiner (Srfolge liegt ^eute »or unfern Vlicfen aubgebreitct. Unb
wenn wir eb ttef itn £ergen unb im ©ewiffen mit einanbet 511

füllen oermögen, wab eb bei§t, baff wir gerabe berufen finb, biefen

Sag mit einanber ju feiern, — wahrlich! fo wirb auch biefe nnfre

ftilie, anfpruchbleie freier im ©tanbe fein, in ben Slnbrudj ber

gweiten Hälfte beb erften Sabrbunbertb einen ©egen binübergutragen,

ber nicht allein unfrer Werfen gu gut fommt, foubern auch bem
gro&en unb ganzen ©ebiete bftlfam bient, für welcbeb in ©egen=
wart unb 3ufunft in biefem .paufe gearbeitet unb gerungen wirb.

(Der ©ott aber aller ©nabe, »er beffeit Slngeficbt wir Anbetung,

80b unb (Danf gebracht buben, befenne fid) b«ute gu unb unb

fchaffe eine bleibenbe grucht unfrer geier!

(Die näcbfte Aufgabe, bie mein feftlidjcb SBort gut geier uitferb

3ubiläumb gu löfen hätte
,
wäre web! bte, non ber Jpö^e biefeb

Sageb einen (Rücfblicf in bie ©efcbidjte unferb ©eminarb gu tbun

unb bie innere unb äu§ere ©ntwicflung beffelben gur gefcbicbtlicben

(DarfteKung gu bringen. 3cb bebaure, biefe Aufgabe nicht löfen gu

fönnen, — nicht nur, weil id) alb Neuling in biefer Slnftalt foldjrr

Aufgabe no<h nicht geworfen fein fann, fonbern oielmebr, weil bie

2lften unferb ©eminarb gu wenig fDlaterial barbieten, alb ba§ eine

fpeciellere ©efcbicbt« baraub gewonnen werben tonnte.

SBab bie gerichtliche Vegrünbuncj unferb gefttageb betrifft, fo

war bereitb im Sluguft 1816 bie ©rricbtung unferb ©eminarb oon

bem königlichen ©onfiftorium in (Sobleng betrieben unb würben

bie Vorbereitungen bafür mit (Billigung beb »orgeorbneten könig«
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lieben SJHnifteriumß getroffen. 3« biefen Vorbereitungen gehörte

aufjer ber Sßaljl ber Statt Öleuwieb unter Snberm auch ble oom
5DJ inifterium befohlene Gtntwerfung eineß Hiegulatioß für baß ju er*

ricbtenbe Seminar, »eiche baß .Königliche ©onfiftorium am 7. 3uni
1818 oornaljm, worauf baß .Königliche 5Dt inifterium am 14. 3uli
1818 beit Entwurf beß fHegulatioß linb am 9. £>ccember 1818 ben

©ntwurf einer Veftallung für ben IDirector Vtaun betätigte. 25ie

Eröffnung beß Seminarß feilte bann ju Oftern 1819 ftattfinben.

25a fid) aber feine befähigten Giranten fanben, fo mürbe eß erft

am 1. 3uni 1819 wirtlich, unb gwar mit brei 3öglingen eröffnet,

»eiche oon biefem Sage ab oon bem bamalß einzigen Sehrer V raun
in feiner äSobnftube in einer ö)itetb»obnung untevmiefen »urben
unb fich allmälig im Saufe beß 3ahreß auf 12 oermehrten. — So
ift beim bet 1. 3uni 1819 bet 2ag beß füllen, unjeheinbaren Sn*
fangß, auf ben »ir ^eute ooll (Ehrfurcht, 25anf unb 3ubel jurüct*

bliefen, unb auf ben »ir jeneß ©leidwifj auß fötatth. 13 auß^uwenben

»ohl befugt finb: „25aß Himmelreich ift gleich einem eenftorn,
baß ein fötenfeh nahm unb fäete eß auf feinen Scfer, »elcheß baß

fleinfte ift unter allen Samen ; »enn eß aber »ädjft, fo ift eß baß

größte unter bem ,ftebl unb wirb ein Vaum, bafj bie Vögel unter

bem Himmel fotmnen unb »ebnen unter feinen Rweigen."

2)och fo »enig Speciclleß unß auch $u ©ebote fleht, um bie

©efebiebte unferß Seminarß mehr alß in ben allgemeinften Umriffen

ju jeichnen, fo »irb unß bie ©ntwitflung unfrer Snftalt hoch immer«

'

hin jur Snfdbaunng gebracht burch ihren 3ufammenhang mit ber

©ntwicfinng beß fpreujjijcben Schulioefenß überhaupt, »ie eß nament«

liit oon bem 3abre ber ©rünbung beß Seminarß batirt. — Söahr*

lieh ! Staunen muff unß ergreifen über ben fräftigen Sobenßhaucb,

ber oor 50 3abrcn in baß faft überall oernacbläjfigte Schulmefen

mit ©inem fötale einftrömte. 25ie 3eit oerbietet eß mir, bie Äläg*

lichfeit ber ©lementaricbule gegen baß ©nbe beß oorigen unb im
Snfange biefeß 3ahvbunbertß gu fcbilbern, »enngleich eß oon gang

befonberer SBirfung für unfere fteftfeier fein bürfte, mit ber SchiU
berung jener Reit ben bunfeln Hintergrunb gu malen, oon bem baß

liebte Vilb ber neueren Volfßfcbulentwicflung fiefa abhebt. — 2)ie

^reiheitßfriege waren oorübergebonnert. 2Bic »ijfen, »eichen ftrüh*

Iiiig fie in baß Sehen beß beutfehen Volfeß brachten, baß unter

fdjweren ©otteßgeriebten auß feinen bumpfen Iräumereien erwacht

war, baß Vufje gethan hatte im Sacf unb in ber Siebe unb fich

wiebet befami über feine ihm oon ©ott geftellte Sufgabe, im Seben

ber Vationeu ooU ©eift unb .Kraft, ooll ©ewiilen unb ©lauben

ba^uftehen unb ber 3®elt ein Segen gu fein, dürften unb Völfer

ernannten gemeinfam bie Vothwenbigfeit, burch geiftige Vilbung beni

Volte feine fefte .Kraft nach ?nnen unb Sufjen gu fchaffen. — llnb

fiehe! 33ie ©ott ber Herr nUegeit für bie Vufcfertigen baß Heil

y ui:
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bereit l)ält unb feine gelben unb ftarfen ©eifter fdjcifft, wenn eß

9totb tbnt, fo fegnete er auch unfer SSolf in feinem ernften SBillen,

emporjufomnten. ©d)on roar für bie SBiebergeburt unferß bie National*

mcblfabrt im tiefften ©runbc bebingenben UJcIfefcbulmefenß ber

Wann gegeben
,
bem namentlich 'Preufjenß öolfßfcbulmefen feinen

mächtigen 2luffcbmung uerbanft. $)eftalojji mar eß, mit bem bie

neue ©poche ber ©efebiebte ber 9)äbagogit anbebt, — ^eftalojji,
ber grofje Wann, ber nur Den ©inem ©ebanten burdjbrungen mar,

bem er fein ganjeß Beben bingab; baß mar ber ©ebanfe, einem

SBolfe burd) allfeitige ©rjiebung unb bureb belebenben Unterriebt ju

helfen. 2)iefem Wanne oerbanft fPreufjenß 23olfßf<bulroefen feine

9teugebürt unb feine Berühmtheit, miemobl biefer Wann nie in

$)reuf)en mar. Sltiß $)eftaIo*jiß ©djule gingen bie beroor, beneit

$)reuf;en ben tJiubm feineß Belfßfcbulroefenß oerbanft. 3ft bodj,

mie ein IDarfteUer jener 3eit herDorhebt, fein ©taat fo tief unb

ernft in $>eftalo$jiß 3been eiugegangen, alß unfer $)reufjen.

©refje ©eifter, ein SB o. £umbolbt, ein Freiherr o. 2llten»

ftein, ein Freiherr o. ©tein, ein Siebte unb ein Schleier*
macber, ein ©üeern, ein fJticolooinß unb ein Secfeborf,
unb an ihrer ©pi|je ber eble, fromme Sriebrid) SB il heim III,

— fie 2U!e mit bem glänjenben ©efolge ihrer ©leiebgefinnten oer*

ftanben im Blicf auf baß Bolf ben tiefen SBiuf beß heiligen SBorteß:

„®er ©eift ift eö, ber ba lebenbig macht!“ — ©o fagte ber Srei*

berr oon ©tein in feinem ©enbfehreiben an bie oberfte Bcrroal*

tnngßbehörbe beß Königreichs i'reu&en Dem 24. 9tooember 1808:
„!Damit alle ©inridjtungen ber ©taatßorganifation ihren 3wecf, bie

innere ©ntmicflung beß Bolfß, oollftänbig erreichen, unb 2reue unb
©lauben, Biebe jum Könige unb Baterlaitbe in ber Übat gebeiben,

nuif) ber religiöfe ©inn beß Bolfeß oon Steuern belebt roerben.

33orfdjriften unb 9lnerbnungen allein föntien bieß nicht bemirfen.

Slm Weiften aber ift b)torbei, mie im ©an^en, oon ber ©rjiebung

unb bem Unterrichte ber Sugenb ju ermarten. SBirb burd) eine,

auf bie innere Statur beß Wenfcheit gegrünbete Wetbobe jebe ©cifteß*

fraft oon Jnnen herauß entmicfelt, unb jebeß eble Bebenßprincip

angeregt unb genährt, afle einfeitige Bilbung oermieben, unb merben

bie bißher oft mit böcbfter ©leiebgültigfeit oernachläffigten Sriebe,

auf benen bie Kraft unb bie SBürbe beß Wenfcben beruht, Biebc

*u ©ott, König unb Baterlanb, forgfältig gepflegt, fo fönnen mir

hoffen, ein pbpfifcb unb moralifcb fräftigeß ©efchlecht aufmaebfen
unb eine beffere 3ufunft ficb eröffnen gu feben.“

©o fa|te man benn in richtigem Berftänbniffe ber Bebentung
ber Bclfßfchule Der allen gingen bie beffere Gilbung ber Bebrcr

auf baß ©rnftefte in’ß 9luge. Wan berief ben SBürtemberger 3ellcr
nach $ reu fjen, einen Wann, ber, gnn$ in bie ©ebanten unb ipiäne

?>eftalojjiß eingelebt, doO beß frifdjeften S.b°*en^ran8e0 fctr

jle
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SProuin^ ^reuften wirfte. — Sobann fanbte man, 11m 9}eflaloggi8
©eift im $laterlanbe gu wecfett, junge SRanner, meift Sbectcgcit, /

nach Offerten gu ^cftaloggi, unter biejen auch ben erften 5)irec*

tor unferS Seminars, ben fei. Örauit, ber guerft an ber auf
$)eftal oggijeben ©runbfäften gebauten ff'la man nf eben Snftalt

in 33 e r I in, bann als Lehrer am ÄönigSbcrger Siaifenbaufe arbeitete.

9Ran gewann auf biefe Sieife einen Stamm een jungen SRänucro,

benen man bie Umbilbung beS SiolfSfchulwefenS anpertrauen fonnte,

befonberS burch 'Änftelluug an ben neugegrünbeten Schullehrer*

Seminarien. —
^ergerquiefenb ift eS befonberS auch, auS ben Dielen fchrift*

lieben Seugniffen ber bamaligen Beit gu erfennen, welches nicht nur
amtliche, fenbern auch perfönlidje 3ntereffe bie bcchften perlenen

unb Staatsbeamten ben jungen Lehrern cuwanbten. £>ie Staats*

rätbe Sünern unb SRicoloDiuS, 9Ranner großen unb gefegneten

9lamen8, ftanben mit ihnen in brieflichem Sierfebr. ©in iebenbiger

9lu8taufch unter einanber übte bie jungen Kräfte, unb bei aller

Sierfchiebenbeit unb 5Rannigfaltigfeit h^rrfchte eine tiefe ^ermanbt*

fchaft be8 ©eifteS unb eine (äin^eit beS StrebenS unter gleicher

Huft, in Hiebe bem Saterlanbe gu bienen. — Unb wa8 gang befon*

berS in ‘sPreuften im Unterschiebe Don anbern Hänbern bie

neue SiolfSfchulentwicflung auf bie richtigfte Sieife begrünbete,

war ber feine Saft ber oberften 5iebörben, mit welchem man bie

®irectcren ber Seminarien nicht gu ©ebörbenmafebinen machte, bie

in einem unifermirten unb unifermirenben Siefen wirfen feilten,

fenbern womit man bie fperfönlicbfeiten auS fich berauS in richtiger

Freiheit bie neuen Slnftalten erganifiren nnb Dermalten lieft, ©in
lebetibigeS, luftiges Siirfen war bie jrelge biefer gefunben ©egiebung

gwifchen ©eberben unb Hebrern. — 9Hit biefem richtigen Safte fab

man auch, ebne gu ucrgewaltigen, bem Kampfe gu, ber gwifchen ber

neuen preuftifcb=peftaloggifcben Schule nnb ben altern $>abagoqen ber

früheren ^Richtungen geführt würbe, ©on ber echten ftrancfe’fcben

Schule waren freilich nur noch Sieitige ecrbanbeu. dagegen fuchtc

ber ?)hilantbrebiSmu8, pertreten burch bie Scbnepfentbaler Ölnftalt,

bie Wartung ’febe Schule in ©erlin, burch 55inter unb 3er*
renn er fich in feinem Siefen unb in feinen SRedjten gu behaupten.

35ie ©eberben bulbeten bieS nicht nur, fenbern ferberten fegar ben

Unterfchieb gu 3eiten auch abficbtlich, um in ©ewabtung richtiger

©eifteSfreibeit auS bem Kampfe ber Parteien baS Siaftre fich ent*

wicfeln gu laffen gur allfeitigen SluSfcheibung beS Unberechtigten.

So breitete fich benn in ber 3eit oen 1812— 1825 ber neue

Schulgeift allmälig unb fräftig in unferm Hanbe auS. 3)ie £aupts

beerbe biefeS ©eifteS waren bie Seminarien. beren Heiter in leben*

bfgem 9lu8taufcbe ftanben, gumal auch burch gemeinschaftliche £>er»

auSgabe neuer Hehrbücher unb 3eitfcbriften, unter benen bie IRbeinijcben

y ui:
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Blätter, baß ©chulblatt für bie ProDinj Branbenburg, unb toor

Stilen Becfeborfß Sachlicher beß preu§ii<hen 93elf0fd?ultt»efeitß

dou heroorragenber Bebeutung waren. — 3« fur$er 3<it ftiej bie

Berühmtheit beß Preufjifchen ©djulwefenß ber Slrt, ba§, wie 3|jerten

ein Paar 3ahr^ehnte Ipinburcb ber ©animetylap aller ftrebjaraen

©eifter war, nunmehr biejenigen ^reufeijdhcn ©eminarien, bie ben

©eift ber neuen (Sd?ule in [ich nährten, bie .'Heijejtelpunfte ber pä*
bagogen »on Bah unb Bern würben. — 3mmer lebenbiger bur<h*

brang baß 3ntereffe an ber neuen ©(hule oon Oben l^tab alle

Äteife. £>ie Borurtheile, mit benen baß Beue ftetß 3U fämpfen hat,

Idjivanben je mehr unb mehr uor ben Befultaten tüchtiger, femi»

nariftifd} gebilbeter Lehrer. 2)ie ©enieinben fingen an, ben ©egen
ber neuen hehrerbilbung $u erfahren unb mit SDanf anjuerfennen.

Biele Beamte in ©täbten unb “Dörfern wetteiferten mit »ielen

pabagogifth tüdhtigen ©eiftlichen in ber 'Pflege ber (Slementarfchulen.

“Die ©teilen würben aÜmälig oerbeffert, unb bie Bebeutung unb
baß Slnfehen beß Uehrerß in fecialer Beziehung ftieg. — ©ett fei

3)anf! baß ©enfforn war lebenßfräftig aufgefproffen, war gewachfen

unb f<hcn halb ein Baum geworben, unter beffen 3»eigen bie

preufjif<hen Uanbeßftnber fröhlich wohnten unb 3U einem Bolfe 00U
geiftiger A'raft fid? entwicfelten, baß in feiner (flementarfchule eineß

feinet größten ©üter befijjt, um welcheß eß mit Siecht »on vielen

Bationen ber SBelt beneibet werben fann unb ntu§.

3n folchen Anfängen, in folchen tiefen, frommen unb gefunben

©runblagen unfrer Bolfßfchulentwicflung wurzelt bie ©rünbung auch

unferß ©vminarß, ber biefe unfre Beftfcier gilt. Unb wenn ich nun
frage unter bem .jpinweiß auf bie fur^e Beleuchtung jeneß 3eityunftß

ber Begrünbung, — wenn ich frage, waß fich nun in unfern i>erjen

regt, fo ift eß gewi§ aunädjft bie bcmütljige Bteube barüber, baf}

©etfeß ©nabe, bur<h bie wir allezeit finb, waß wir finb, unfer

Bolf unb i*anb einft nach ferneren, aber wirfungßreichen ©erichten

mit eben jenem ©eifte gefegnet hat, auß bem unfer ©eminar ge»

hören ift. Grß wirb aber biefe Bteube auch ju lautem SDanfe unb
31t feftlidjem 3ubel, inbem wir baß ©ebächtnifs aller jener ernften

SDiänner fegnen, bereu Barnen mit ber ©rünbung bet ©eminarien

auf’ß ©ngfte oerbunben finb. Unb ganj befonberß verneinen wir

unß oor ber frommen, ernften unb erhabenen ©eftalt ^rtebrit^
SBilhelm’ß III., unter beffen fegenßreichem ©cepter nufer ©eminar
gegrünbet würbe. —

Baffen wir bie ©ntwicflung unferß ©eminarß in'ß Sluge, fo

will eß mir fdjeinen, alß ob unjrer Slnftalt ein gan$ befonberß fefter

unb fixerer ©ntroicflungßgang belieben worben fei. SSuß meinem
perfönlichen Sufammenhange mit bem Cbterftanbe, thcilß fogar auß
ben (Erinnerungen meiner Sugenbjeit

,
oornebmlich aber auß ber

üDurdjficht einiger baß erfte Sahrjehnt ber neuen ©chulentwicflung
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berübreubeu Schriften roeifj ich, ba| bem Dörfer ©eminar in feiner

23egiehung gu bem eigenartigen nieberrheinifchen Leben nicht roenig

Jfampf belieben roar. tiefer Ä'ampf beftanb nicht nur im 21Q«

gemeinen in ber Aufgabe ber ©eminarien, cor ber öffentlichen

föleinung fich alb nothroenbig unb ^eilfairt gu beroeifen. @b mar
»ielniehr ber &ampf, ber gegen bab ©eminar von einem grofjen

Jhfil« ber Lehrer aubging, erfläibar ttjeilb burch Verliebe für bab

SJIte, theilb aber auch burd? S3eforgnifj »or engberg igein Lebrfpftem

unb bebpotifchcm Verfahren in beit neu errichteten Ütnftalten, unb
burch bab 5Jorurtbeil megen ber baburch befchränften Lehrfreiheit.

Gine gang befonbere Abneigung geigte (ich auch »on ©eiten ber

ewangelifchen ©eiftlidjen unter ber ©»nobal« unb prebbpteriaMler«

faffung. Jn ben ehemaligen Jpergogthümern (5 1 e ö e
* 3? ü 1 icb*45erg

mar man in Äirchen* unb ©chutiachen an freie llerfaffung gemohnt,
unb bie ©pnoben übten bab Siecht ber Prüfung ber Lehrer unb
ihrer tbeauffichtigung. ©o roar eb nicht gu »ermunbern, ba§ eine

grefje iBnga^l uon ©eiftlichen ben ©eminarien menig gugethan roaren,

ba auf bieje bab Siecht ber 'Prüfung ber fünftigen tBolfbfchullehrer

übergehen feilte unb muf}te. ©o hat benn bab 'JRörfer ©eminar
roobi gehn Jahre lang ernftlidjft gu fämpfen gehabt, ehe bab S3er»

trauen ber Lehrer unb beb publifumb bauernb gemonnen mar, ehe

bie ©eiftlichen eb nicht mehr beflagteit, ba§ ihnen jene .'Rechte ge«

nommen feien, fonbern angefichtb ber Leitungen beb ©eminarb bie

Uebertragung alb einen ^ortfehritt anertannten.

91nberb mar eb hier am Dberrhein, namentlich im Siegierungb«

begirfe Gobieng. 9lub einigen ©chriften jener 3eit, gang befonberb

aub einem SBortrage beb um bab ©cbulroefen hoeboerbienten ©uper*
intenbenten unb ©^ulinfpeetorb ^aef, gehalten in ber ©dnillebrer*

Gonfereng gu ©immern im 'Auguft 1828, geht beroer, ba& ©eiftlidje

unb Lehrer fchnell eine immer freuublichere Stellung gu bem bie*

figen ©eminar einnahmen, inbem bie Lebrer«Gonferengeu eingebenb

mit ben neuen Unterrichtömethoben fich befchäftigten. ©ie metbo«

bologifchen Gurje für fdjon im 'Amte fteheube Lehrer mirften in biefet

35egietmng fegenbreich, gumal menn ein ebrmürbiger fReftor ber rhei*

nifdhen ©chulpflegcr, ber ©uperintenbent 4^acf eb für eine Gbre unb
einen ©eminn hielt, an bem erften Lehrnirfub tjierfelbft acht Sage
lang uon fBlorgenb bib 'Abenbb Sbril gu nehmen.

Gineb befonberen 33orgugb hinfichtlich ber innern Gntmicfluttg

hat fich unfer ©eminar auch in ber Sbatfacbe gu erfreuen gehabt,

ba§ in ber Leitung ber 'Anftalt burch ihre ©irectoren feine berartigen

JDifferengen brroergetreteu finb, mie fie anberbmc beroortraten mit

ben SBirfungen fogar fchroffer ©paltung ber ©chüler in entgegen«

gefegte Slicbtungen. —
SLir bürfen unb nun mohl für berechtigt halten, ben 3eitpnnft

beb SSnfangb biefer feften, beftimmten, confequenten Gntroicftung

sie
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beö innern gebenö unfrer Slnftalt oom 3^r« 1836 an ju batiren.

9tid)t, alö ob unfer Seminar biö babin nicht unter wirtjamer Leitung

aeftanben batte. ?ferne fei eö oon mir, bie sBerbienfte beö elften

JDirectorö biefer Slnftalt, beö fei. Söraun, auch nur im fölinbeften

ju oerringern
;

eö mürbe bieö nicht nur gegen bie Pietät, fonbern

auch gegen bie SBahrheit fein. — Unb bocij mill eö mir fd)einen, alö

ob in jener 'periebe beö erften fDirectoriumö bie Oiejultate roeniger

bie notbmenbig umfaffenben gemejen feien, alö oielmcbr fRefultate

auf einjelnen ©ebieten unb in einzelnen Rächern, burcb bie man
allerbingö mit bet Stärfe ber ©infeitigfeit fräftig mirfen fann, ohne

jebocb nach allen Seiten bin gleichmäßig erfolgreich ju mirfen.

5)ie jmeite i'eriobe brach an, alö baö (Directorium 1836 in

eine jugenbliche, feftc .ftanb gelegt mürbe, bie mit ©rnft unb (Energie,

mit .Klarheit über fDlettmbe unb Steif beö Seminarö baö Siubet

führte unb gan$ befonberö bie möglicbft allfeitige 3luöbilbung ber

Schüler für baö genau begrenzte ©einet ber ©Icmentarfdjule in ber

chriftlichen U?ilbung beö .fperjenö, beö ©emiffenö unb beö ©eifteö fich

gipfeln ließ. — fDiefe *Periobe unfrer Semiuarentrnicflung ift barum
oon befonberer S^ebeutung, meil bamalö in unferm Seminare jene

IRefultate gemonnen mürben, benen mir bie fRegulatioe über ©in»

richtung beö eoangelifchen Seminar», 'Präparanben» unb ©lementar»

Unterrichtö oerbanfen, nadjbem bie 3eit gefommen mar, ber fubjec»

tioen ©ntmicflung ber einzelnen Slnftalten für ©lementarunterricht

beö 23olfeö, fomie beit mannigfachen Sdjmanfungen unb ©efahren
ber Abirrung fefte fJlermen für ben Unterricht ber Seminarien ent»

aegenjuftellen, ohne jeboch ber berechtigten ©igentbünilichfeit ben ge»

hörigen fRaum jur Söeiterentmicflung unb SSeiterbilbung ,ju benehmen.
SBir erfennen eö mit ftreube unb 2)anf, baß unfer Seminar bie

SBiege biefer formen oell gefunben ©tiftcö unb fräftigen Segenö
ift. Söir freuen unö heute befonberö, biefen $anf bem hothueTehrten

fDianne barbringen ju fönnen, ber bie jmeite Periobe unfrer Seminar»
entmicflung perfönlich oertritt.

Raffen mfr bie 3. 'Periobe oon 1844— 1860 in’ö 'Äuge, fo be*

gegnet unö, fomeit icb nuö fcbriftlicben unb münblichen Seugtiiffen

unb auö ben Bügen eineö Söilbeö fdjließen fann
,

ein 3Rann tiefen

©emüthö, reifer Siebe unb ruhiger Klarheit über ben SBeruf eineö

Seljrerö, — ein fSlann, bem eö oergönnt mar, in baö fchöne ©ibtheil

fefter Orbnungen unb fRefultate ber oorigen Periobe mit ber ftähig*

feit einjutreten, SPemährteö meiterhin fich beroähren ju laffen- —
ein 9Rann, bem eö oergönnt gemefen ift, nach ber erjiehlidjen Seite

tiefe 5Birfungen in ben Sebrerftanb $u üben unb bem .kommen beö

JReichoö ©otteö feine .Kräfte ju toibmen. — fterne oon ber Stätte

feiner gefegneten 2Birf»amfeit rul)t er; mir legen im ©eifte einen

Äranj ber ©hre unb beö IDanfeö auf fein ©rab, mie auf bie ©räber
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9Wet, bie auS ihrer unfrei SSnftalt geroibmeten Slrbcit ^eimgegangen

ftnb.

SDie lejjte $)eriobe unfrer heute gefeierten 3eit liegt 3hnen tälleit

fo nahe in ihren ©runbgügen unb in ihren Diefultaten, bafc ich Sie

jefst lieber reben liefje, alb bafj mein SBort baß (Sdjo ber änerfennung

unb hiebe fein feil, bie in beti .pergen ber «Schüler meines uerehrten

SlmtSoorgängerS lebt. §lub bem Scbajje reithften SBiffenb unbtieffter

SJilbung ^erwor, hat er in feinen Schülern ©ebanfen angeregt, bie

in gewiffenbafter pflege unb behutfamer SBeiterentwicflung ber gort»

bilbung beb hchterftanbeß bienftbar fein fönnen, einer gortbilbung,

ohne welche bie Schule nicht gebeten fann
,

burch bie fie aber ge»

beihen muff, je mehr fie in baS üiefe beb (Siementaren führt unb

Dor ber ©efahr fich hütet, bie S^ebeutung beb hehrerS für bie (Sie»

mentarfchule auf »citeften ©ebieten fuchen gu wollen. — £)em Der«

ehrten SDtanne aber, ber fo angeregt unb feine ©eifteßfrifche in ben

2?ienft ber Siolfbfchule geftellt hat, gelte unter bem lebten tHücfblicfc

auf bie fünfzig 3apre nnferfl Seminars unfre hiebe unb unfer üDanf

!

SDafj mein $uge währenb biefcb SHücfblicfb auch auf allen ben

93iännern geruht hat, bie mit ben Leitern ber iMnftalt gufammenge»

arbeitet unb in ernftem häufe nach hem 3iel unb Äleinob ihrer irbifchen

Berufung in £teue unb JRüftigfeü fich geftreeft haben, — »on felbft

»erfteht eb fich- Sie machen eben baS ©ange gum ©angen. 3n
einem Seminar fann deiner unb barf unb foll Äeincr fich für fich

felbft auffaffen. 3n ber ©inbeit, in bet Harmonie, in ber wiQigften

Unterorbnung, bie ber wirffamfte IDienft im 3ntereffe beS ©angen

ift, unb in ber 3uorbnung beb ©inen gum Slnbern liegt 23obl unb

©ebeihen begrünbet. — Sfun wohlan ! 3<h ehre bie treue Ölrbeit ber

noch lebenbett, gegenwärtigen Gollegen, ich ehre bie entjchlafeneu 9)tit»

arbeitet wohl am Söeften baburch, bafj ich in biefc Stunbe ben SDanf

bringe, ben mein .perg meinen ©eljülfen am SBerfe fo gern fchulbet

unter bem frohen ©efühle, wie burch ft* bab fd^taere 'Ümt eineß

SDirectorS gu einer lieben Sbürbe wirb.

Soll ich aber nach biefem IKücfblicfe eS auch für meine Aufgabe

halten müffen, bie heiftungen unferb Seminars währenb eines hal*

ben 3ahrhunbertS heroorguhebenV — SDaoon habe ich f<bon gerebet,

wenn ich ber fegenbreichen Sirfjamfeit ber 2)irectoren unb ber hehrer

gebaut habe. 3n bab heben ber 907 3öglinge, bie in unfer Semi*
nat auf^enommen worben finb, ift unter ernfter Arbeit unb unter

bem £Micf nad) Dben guter Same geftreut worben. ÜDaoott ift ein

guteS $beil aufgegangen unb hat grüßte getragen für 3*it unb
©migfeit, unb trägt noch grüdjte. 2öo ber Same nicht aufgegangen

ift auS jenen ©rünben, bie ber Jperr 5)iattlp. 13. anführt, ba ift

entweber fchoit eine untilgbare Schulb mit in bie ©wigfeit ge»

gangen, ober biefe Schulb laftet noch auf ben ©ewiffen, beiten wir

eine heilfame ©rfenntnifj unb 33ufje wünfehen. — 2BaS will eb hoch
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jagen!: faft taufenb 3ßstinge, unb oon ihnen aub eine ©inwitfung

auf SDiiUionen unfterblicher Seelen! — 3a, ba fenfen wir unjer Jpaupt

in bie -jpänbe unb bebecfen unjer Ulngeficht »or bem -perrn, bet in’b

Verborgene fielet, ber unjern tiefjten gebenbwillen fennt, ber eb weijj,

ob 3eber, ber butch unjer Seminar fyinburdjgegangen ift unb hin*

burdjgehen wirb, jein Ämt in rechtem gidjte anfieht. — Selch ein

SÄmt ! — Von ihm gilt eb: alb bem .jperrn unb nicht ben 9Dteni<hcn;

alb bie freiwillig bienen unb nicht alb 'Dlietfylinge
;

alb bie ben Serth
einer Kinbebfeele für ©egenwart, 3ufunft unb ©wigfeit fennen unb

nic^t in Künfteleien unb Klügeleien ber SDlethobe bie Kunft chrift*

lieber Sugenbetjiehung »crflachen; alb bie ba täglich in |ich jelbft

machen müffen an ber 3)emutb tot ©otteb längeficpt in ben Segen
ber Nachfolge @^rifti, unb nicht ficb wiegen in bem üDünfel phari*

fäijcher, oberflächlicher unb allezeit fettiger Naturen, bie ohne ©egen
bleiben unb nimmermehr aub ©chulftube unb ©chulamt gerechtfertigt

hingeh«n in -£>aub unb ©wigfeit!

Stiftungen? Diejultate? — ©ie finb ba, ©ott fei SDan!! 2)ie

meiften unb ^eiligften wirb hoffentlich bie ©wigfeit oor ©otteb £hrou
entjchleiern. — iäber fie finb auch bn in Staat unb Kirche unb
gantilie; wir bürfeit bab in 2)etnuth wiffen unb jagen, ©ie finb

ba in ber pflege jeneb fPatriotiemub, ber am $thron fcer Könige

fteht alb ber Sachter heiliger Rechte ber ÜRajeftäten. ©ie finb ba

in ber 'Pflege jener 3u<ht, bie mehr alb alle 'Pflege beb Siffenb
jene tieffte fittliche Kraft begrünbet, bie bie 'Jtationalwohlfahrt $u

Vlüthe unb grucht treibt. Sie finb ba, geiftungen unb Diejultate,

in jeber treuen unb frommen Arbeit an unfterblichen Kinbetjeelen

im SDienfte beb ©oangeliumb ju 'Jlujj unb frommen unjerb aller*

hetligften ©laubenb unb ber Kirche, bie bie Arbeit ber Schule mit

©ejeg unb ©oangelium jur Voraubfegung, ja jur gebenbbebinguitg

hat. ©ie finb ba in ben tiefgehenben ©inwirfungen ber Schule auf

bab lieben ber gamilie, weldje um jo mehr ein -peerb unb Duell beb

gebenb wirb unb bleibt, alb jie in wohlerwogenen Tätern unb ÜDiüttern

bie Arbeit ber ©«hule banfbar aufnimmt unb fortfegt. ©ie finb

ba, bie IRejultate, in jebem ehrerbietigen ©rufje, ben ber SDlann bem
grauen Jpaupte feineb gehrerb erweift, in jebem frohen Kinbebblicfe

tn bab ftijche äuge beb jungen gehrerb, in jebem oerftänbigen -Ur*

theile, bab feine Sur^el in ber Schule hat, in jebem Kinbebgebete,

bab bie ©chule in bab .perj unb auf bie gippen bet Unmünbi»
gen legt. —

Unb bodj ! — ob auch bab äuge freubig an jolchen 9iejultaten

hängt, bie alle unter bab Sott geftellt werben feilen: „Vicht unb,

£err, nicht unb, fonbern £>einetn Flamen bie ©hre!", — unb hoch,

obgleich f0 mir alb einem Unparteilichen wohl erlaubt jein mag, im
Vamen Silier, bie hin gearbeitet haben, in SDemuth eb aubgufprechen,

bafc nicht »ergeblich gearbeitet worben ift, bennoch muf} ein anbereb

1809. 33
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©efübl ,
ein anbereß ©ewufjtfein Biel mastiger fein. *9lid)t,

baff ich eß fchon ergriffen habe, ober fdjen uollfommen fei; ich jage

ihm nach, ob ich eß ergreifen möchte!" 3Ber oon ÜHefultaten nur be*

friebigt, nicht aber Bielmehr noch angefpornt wirb, alle feine Äräfte

eingujefcen, um täglich mehr baß Stucfwevf feiner Seiftungen gu be*

fämpfen, ber ift ein $)barifäer unb wirb unter Selbfttäufchungen

feine kräfte, tute feinen ©ewinn Berlieren. —
«Darum foU eß für unß, bie wir über bie (schwelle biefeß 2ageß

in einen neuen Beitabfchnitt eintreten, bie Sofungfein: „Uticht, bafc

ich eö fchon ergriffen habe! 3cb jage ihm nach, ob id> eß ergreifen

möchte!" — Diefe Sofung feil unfre ftreube am Sßerf unterhalten;

fchärfen foll fie unß baß äuge, uuß in unfern Schwächen unb ©ebrechen

täglich tiefer gu etfennen
;

gart foll fie unß baß ©ewiffen unb weit

baß £erg machen, glühenb ben ©ifer unb außbauernb bie kräftc;
— flar foll fie unß machen in Slnfehung beß Bieleß unb treu in 33e=

nujjung aller rechten Söege ur.bSDiittel^ gläubig foll fie unß ftimmen

im ©lief auf ©otteß ©nabe unb bemutbig getroft auf bie Sage ber

Diecheufcbaft. 2öir wollen eß unter biefer Sofung fefthalten, bafj

unß ein fdjwereß Söerf befchieben ift. @ß ift Biel kampf um bie

Seminarieu, eß ift ein heiffer kampf um bie ©olfßfchule; einCeweiß,

um wie ernfte Dinge, um wie grof»e ©üter eß fich banbeit. 2öir

wollen unß babei getröften, baff bie unß gegebenen Uiormen unb
Biele uufrer Arbeit im ©iitflange ftetjen mit ben JReichßplänen unferß

©otteß unb .peilanbeß, unb wollen unß freuen, baft wir fomit feine

Willfürlichen Söege gu millfürlich menfchlichen unb irbifchen Bielen

gu laufen angewiefen, fonbern berufen finb, mit ber Slrbeit hier unb
in ber ©olfßfcbule ben ewigen unt'eränberlichen Dieichßplänen gu bie*

neu, bie ber burch alleß ©ewirre hiuburch gur herrlichen ©oll*

enbung bringen wirb. Darum finb wir getroft unb unoergagt unb
harren beß .perrn!

3a, getroft unb unoergagt! 2Bir hüben ©runb gu getroftem

©lauben. Den ©lauben ftärft unß bie 3uoerficht auf £reue, @e*
wiffenhaftigfeit, Strebfamfeit, ©eljorfam unb Bucht in biefem Jpaufe.

©ß ftärft ihn bie Buoerficht auf bie hulbBolle ©ewogenheit ber hohen
©ebörben, beß königlichen $)rooingial »Schul» ©oQegiuntß, bem ich

bea ebrerbietigften Danf barbringe, infonberheit bem Berebrten ÜJlanne,

ber lauge 3apre hiuburch unfre änftalt fegenßreich gepflegt hat, wie
auch 3h»en, bochoerebrter .perr Diegierungß» unb Schulrath, in Siebe

unb ©ereljrung unfer.perg fchlägt. — 2ötr haben ©runb gu getroftem

©lauben. 3h« giebt unß bie £>anfbarfeit für ben Segen, mit bem
baß .pobe fDiinifterium ber geiftlichen unb Unterricbtß*ängelegenbeiten

bie Seminarien unb bie ©lententarfcbule pflegt, unb ber unß burch

3bre Seitung, hochverehrter .perr ©eheimer Öber*9iegierungßrath,

gufliefjt. ©ott erhalte unb fegne Sie! — Söir haben ©runb gu getroftem
©lauben. 3hu ftärfen unß bie reichften ©rünbe gu bem Danfe, ben
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wir ^eute am ©brone ©r. 3Rajeftät unferS Älletgndbigften ÄönigS
unb £>errn ebrfurcbtSooll nieberlegen unter bem geregten ©folge,

bem .Königlichen SBiQen eines »on ©ott reic^gefc^neten .£crrfdjer0

mit unjrer Arbeit bienen ju bürfen. ©ott erteilte unb jegne in

reichften ©naben ©. SRajeftat unb ©ein ganzes Königliches .fpaus!

3a, getroft unb unoer$agt! SBir baten ©ruub ju getrofteni

©lauben! '.SufwdrtS flauen wir, ber ©otteSgnabe uns getröftenb,

bie und, fo.wir wahrhaftig glauben, oerfiegeü ift in 3efu CS^rtfto,

unferm £>errn unb ^)ei(anbe, unter bcffen Kreug= unb ©iegeS panier
wir jejjt weiter arbeiten unb fdmpfen wollen, feiner 3»fage und

getroftenb: „ 3$ n>iU eud) ntc^t »erlaffeu noch oerfdumen!" .

V. <&lcmcittarfcf)ttltt>efcii«

173) ©efej), betreffenb bie Verwenbuitg b e ö IReft*

beftanbeS beS £>berfcblefif<ben ©ppbuSwaifens^onbS
unb b

c

8 baju gehörigen HanbguteS iHltorf im Kreife

9)le&: Vom 20. 9« ä

r

3 1869.*)

2Sir Söilhelm, Don ©otteS ©naben König »on ^)reu§en jc.

oerorbiten, mit 3uftimntung beiber Jpdufer beS UanbtageS Unferer

SRonarchie, waS folgt:

©er IReftfonbS oon circa 26,000 $f)alern, weither uon ber

burdj Slrtifel 1 be8 ©efefceS 00m 13. 3uni 1851 gur Unterhaltung,

Verpflegung unb Erziehung ber auS bem Dlotbftanbe beS SSinterd

1847/48 in einigen «reifen Dberfchlefiend jurücfgebliebenen ©ppbud«
waifen außgefe^ten ©umme oon 600,000 üljdm1 noch übrig ift,

fowie baS alS ©pphu8roaifen=2lnftalt bisher benutzte Üanbgut ?lltorf

im Kreife spie6
,
werben bem prouin$ialftdnbifcben Verbanbe ber

fProoing ©thlefien al8 ein ber sJ)rooinj gehöriges unb einftweilen

biß jur gefejjli^en Einführung ber in ber Verfaffung uorgefehenen

^)rooin3ialoertretung oon bem genannten Verbanbe gu oerwaltenbeS

Vermögen jur Verwenbung für bie Erjiebuncj uon Söaifen ohne

Unterfchieb beS religiöfen VefenntniffeS im SRegierungSbejir! Oppeln
eigentümlich überwiefen.

*) publicirt burcty bie ©dep>©ammtung pro 1869 ©eite 565 9h. 7395.

33
*
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Urfunblicb unter Unfern £öchfteigenhänbigen ünterfchrift unb
beigebrueftem .Königlichen Snfteflel.

©egeben Verlin, ben 20. fDläq 1869.

(L. S.) ©ilhelm.

@r. ». Viß marcf = © chönhaufen. Sr^r. ». b. Jpepbt.

d. Sioon. @r. u. 3fceni>li$. u. fDtfibler. o. Selchow,
©r. ju ©ulenburg. geonharbt.

174) «Stellung ber Unterhaltungßf often für ©lementar»
fdjulen in ben ©enteinbe^auöljaltöetatö, inßbefonbere

ju benen für ^ ö ^ c r « Spulen.
(Sentrfct. fcro 1868 ette 480 9tr. 182.)

«u«}ug.

Verlin, ben 17. fJJlärj 1869.

5Baß bie geiftungßfähigfeit jur Uebernabme ber überhaupt erfor*

berlichen fDiehraußgaben für baß bortige Schulwefen anlangt, fo

finbe ich biefelbe inßbefonbere auch nach ©infidpt beß 3abreßberi<htß

über bie Verwaltung unb ben Staub ber bortigen ©emeinbeangelegen*

l)eiten im 3alpte 1867 aufjer Zweifel. @ß fann balpin gejteflt bleiben,

ob unb in wie weit einzelne Voraußfefeungen ber .Königlichen 9ie=

gierung ^infid^tlie^ ber bortigen Verbältniffe 511 benötigen fein

möchten. 35ie SDarftellung beß fölagiftratß
,
wonach bie Stabt V.

in beunruhigenber Sßeife mehr nnb mehr ^urüeffomme, wiberlegt

fi<h fdjen burdj bie eigenen 'Angaben, wonach bie Veuölferung, bie

ber fDlagiftrat überbieß irrthümlich in bem Veridpt auf 6542 Seelen
angiebt, währenb fie ficb auf über 7000 Seelen beläuft, feit bem
3abre 1861 unb ebenfo bie ©ewerbefteuer feit bem 3abre 1865
ein fteteß Steigen jeigt. SBären aber auch bis Verlpältniffe wirf»

lieh annäherub fo ungünftig, wie ber SJlagijtrat fie barjuftellen fuc^t,

fo würbe nicht baß (Slementarfchulwefen barum auf eine notbwenbige

Verbefferung noch länger ju warten h^en. ©ine Stabt, bie für

128 .Knaben eine ^c^cre Vürgerfchule mit 7 gehrern unterhält unb
3 .Klaffen ihrer föiäbchenfchule für eine oerhältni^mäfeig hoch nur

fehr geringe 3ahl non Äinbern ben Änfprüchen ber höheren Schichten

ber Veoölferung gemäfj einrichtet, muff oorab für baß Vebürfnif}

beß ©lementarfdjuiwefenß mit Liberalität forgen, wenn bie 60m*
munalbehörben nicht bem Vorwurf begegnen wollen, baf} ihre 8ür*

forge nicht fo ber 'Allgemeinheit, alß bem befonberen 3ntereffe einer

ohnehin bevorzugten fSJlinberheit jugewenbet erfcheint. Vermöchte
bie Stabt wirtlich nicht bie erforbetlidjen ÜJiehraußgaben für ihr

©tementarfdpulwefen ju übernehmen, fo bliebe nur übrig, bie höheren

Schuleinrichtungen entfprechenb gu rebudren. Uebrigeuß ift hinficht»
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fic^ fceö SRobtiö ber Aufbringung beß 9Rebrbebarfö eine an fid) an*

gemeffene Steigerung be§ Scbutgeibjafceö — namentlich in ben übet

baö 3i«I ber ©lementarfchule binaußgepenben Älaffen — feineömegö

grunbfä&licb auögefchloffen, bem 9Ragiftrat »ielntebr unbenommen,
bieferbalb e»ent. näher moti»irte Anträge an bie königliche fRegie»

rung rieten.

25er 9Rinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

»on SÄübler.
«n

ben SDtagifhat ;u 9t.

U. 7744.

175) Saupflicht bei einem ©<bnletabüjfement, »elcbeö
fpäter auch jut SBobnung beö Äüfterö beftitnmt

» orb en ift.

(CentrM. pro 1866 ©eite 118.)

Berlin, ben 10. 3uli 1869.

Auf ben Sericht »om 28. 9Rai c., betreffenb bie -perfteflung

eineö Scbeunenraumeö unb bie ^Reparatur, euent. ben 9leubau beö

Staflgebäubeß für bie küfter* unb ©cbulfteflc ju 91., unb ben 31e«

curö beö Drtö* unb Scbuloorftanbeö bafelbft »om 26. April c. »irb

baö fRefolut ber königlichen ^Regierung »om l.üRarj b. 3- fjierburd)

ba^in abgeänbert,

bafj bie ©utöberrfchaft ju 91. bie auf bem ®ut ge»achfenen

ober gewonnenen Materialien, fo»eit fie hinreichend »erbanben

unb jum Sau etforberlich fiitb ,
unentgeltlich b*räu9e&en

gehalten.

9Beitn »egen ber Seftimmungen ber Verorbnung »cm 2. 5Rai

1811, bie Separation ber küftereien an ftilialfirchen »on ben küfter*

eien an ben SORutterfir<ben betreffenb (@ef.»SammI. S. 193), »or*

liegetib »eber bie kircbenfaffe noch baß ^atrouat beitragöpflichtig

ift, unb bemnad) bie Saulaft nid^t nach §• 37 2b- H 5it. 12 AUg.

£anb=tRecbt8 fich regelt, fo müffen bie Vorfcbriften beö §. 34 seq.

1. c. jur An»enbung fommen, »crauö folgt, bafc bem Sefifcer beö

25ominiumö 91., ber nach §• 8 beö kaufoertragö »om — alö ©utöberr

beö Drtö anjufeben ift, bie Verpflichtung jur gutöberrlicben 9Ra*

terialienlieferung auö §. 36 1. c. obliegt.

demnach ift baö SRefolut, »ie gefächen, ju änbern gewefen.

®er 9Rinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: keller.
Sn

bie itöniglicpe 9tcgienmg }u 9t.

U. 16839.
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176) 9fad)timfung bet »on ben ©(fyulgemeinbett beS SRe*

©d)ul(teucrn

(Sentrbl. pro 1868

(58 mblteit

SBenemtnng an @<$ulfleuer

ss
ber — — ——

Ärcife. eräug. fatpol.

c ©cbul @d>ul«

gemein«
|

gemein*
«*
CH ben

Jblr. e«. vi.
ben

IMr. ©M'i.

1. Hltena 35 23,676 24 10 4 560 26 4

pro Äopf 13 s pro Ä«' ; 6 3
•2. ÄrnSberg 3 511 22 ll 2

1

5,963 23 9

pro Hopf 1 ! •i pro Äopf 5 2

3. 9o<$um 35 40,396 6 — 14 14,095 ii —
pro Äopf 17 8 pro Äopf 9 1

4. SJrilen 3 *275 18 3 22 3,202 13 8

5. Tortnumb 42
pro Hopf

10,993

15 3
2,1 10 11

pro Äopf
12,281

7
2

2

9

pro Hopf 11) b pio Äopf 10 1

<>. pagen 55 61,012 22 5 8 5,577 21 11

pro Äopf 2<i 10 pro Hopf 12 2
/,

|

(atmn 30 7,749 18 2 11 5,83

1

in Gl
pro Äopf 9 2 pro Äopf 9 8

s. 3ferlef»n 26 nmi 22 9 11 9,116 11 4

pro Äopf 19 2 pro Äopf 14 1

9. Sippftabt 2 2.253 l' 1* 28 6,608 11 n
pro Äopf 21 7 pro Äopf 7 i

10. i’i'cfrficbc 1 72 20 3 41 9,738 H 4

pro Hopf 12 3 pro Hopf 9 —

•

II. Olpe 2 303 26 6 58 P2 9
pro Äopf » 10 pro Äopf 15 ‘2

12. ©iegcti 84 30,405 20 6 26 3,921 6 1

pro Äopf 19 9 pro Äopf II EE
13. ®oefl 23 9,756 25 (> 23 8,269 11 4

pro Äopf 1 i 104 pro Äopf 8 9

14. Siitgciifkiu .... 41 7,997 29 9 3 170 21 7

pro .Hopf 12 2 5|1l

©Summe 382 215,854 2:1 5 97,342 3 7

3m 3a&re I8<>7 japltcn 372 229,349 -’H 282 88,197 3 2

9l(fo I868rae&rrefp. weniger + 10 4 16,505 9 5 4-5 +0,145 H 5

Digitized by Google



499

gterung8=33e jirfö 2lrn8berg im 3ai?rc 1868 gejaulten ^Betrage an
unb (Sauigel b.

©eite 564 9k. ilJ.)

im 3a^re 18b8 2ln ©c^ulfieueni mut«
be nacb 3Jlaa&gabe

Ife jagten im 3abre
1868

an ©djulgelb
ber birecten ©teuern (eine ©djut- fein ©*til«

gejault
:

jteuer gelb ®emer«
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177) {Regulirung bet Baubienfte ju geiftlichen unb
Schulbauten in ftolge ber Umgeftaltnngen in ben

ganbgemeinben.

Berlin, ben 12. 9Rai 1869.

auf ben 'Beriet »cm 3. Februar b. 3-, bctreffenb ben Neubau
beß küfter* unb Sthulhaufeß ju 91., eröffne ich ber königlichen

{Regierung golgenbeß:

fDafe bie im {Refolut ccm 24. Sfuguft c. 3. außgefprochene unb
nlß „pro»injialrechtli<h" begeichuete ^leranjie^ung ber gutbljmlidjcn

2agelölmer \ü ben Jpanbbienften im {Reumärfifcpen $>ro»ingialrecbt,

welcheß biefe ©ienfte außfdjliefjlich ben koffäthen auferlegt, nicht

begrünbet ift, ha* bie königliche {Regierung in bem Begleitbericht

»cm 7. {Re»ember » 3. felbjt anerfannt unb ebenfc, bafc bafür

aud? baß allgemeine Sanbred)t feinen ‘^Inhalt gewährt, ©enn hierbei

auf ben erweiterten begriff ber ©emeinbe, welker jefct auch unan*

gejeffene ^Dorfbewohner angehören, hingewiefen ift, fc bat baburcb

allein bie ucrliegenbe fange ibre iföfung nicht finben fönnen, bie

ficb inbefi auf bem gefuchten ©ege unfchwer alßbanti bietet, wenn
nach Borfdjrift beß »cn ber königlichen {Regierung jwar allegirten,

jebcd? nicht wirflidj jur anwenbung gebrachten ©efefceß »cm 14. april

1856 (®e{. * Samml. S. 359) »erfahren unb in ©entäfjbeit beß

§. 11 beffelben über bie »cn ben ®emei»begliebern ju leiftenben

Baubienfte entwcber ein inr Betätigung geeigneter @emeinbebefd)lu§

berbeigefübrt ober nach vlnbcrung beß kreißtaqß mit ©enehmigung
beß .perrn 9Rinifterß beß 3nnern eine bie feitberige Drtßcerfaffung

ergäit^enbe ober abänbernbe fajtfefcung getroffen wirb.

(liner {eichen {Regulirung, obwohl baß gebuchte ©efep bie

{Rechtßcerbältniffe ber kirchen* unb Sdnilgemeinben unmittelbar

nicht »um ©egenftanb hd. benncd) auch für bie 5>ienfte bei kirchen*

unb ecbulbauten ©eltung einjuräumen, bat mit {Rücffidjt auf bie

Beftimmung beß §. 715 2b- II. $it. 11 allgemeinen iianbrechtß

fein Bebenfen, unb ich fann, im .ptnblicf auf bie erheblichen Um*
geftaltungen in ben &inbgemeinben unb bie tbeilweife Unmeglichfeit

ber Beibehaltung beß früheren Bertbeilungßmafcftabß ber Baubienfte,

ber königlichen {Regierung nur empfehlen, überall, wo bie Borauß*
(«jungen beß §. 11 soq. beß ©efefceß »om 14. aprit 1856 »or*

banben finb, bei 3eiten unb ohne beftimmte Baufälle unb Bau*
ftreitigfeiten ab$uwarten, nach ben bort »orge$ei<hneten ©runbfäjjen

ju »erfahren, bamit, wenn bie Seiftung »on Jpanb* unb Spann*
bienften ju geiftlichen unb Schulbauten in faaqe fommt, eine ben

gegenwärtigen Befijj* unb Bermßgenßoerhältniffen ber ©emeinbe*
glieber entfprcchenbe rechtßgültige {Regulirung bereitß erfolgt ift, unb
nicht erft Berbanblungen nöthig werben, bereu abf<hlu§ bei ber
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Sefchleunigung, welche bie ©ntfcheibung ftreitiger Vaufadjen erforbert,

in bem oeranlaffenbeit ©pectalfall feiten ober nie würbe abgewartet

werben fönnen.

2Der 5Dtinifter ber geiftüefeen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

Sn

bie Äönigtict>e ^Regierung ju 9t.

U. 1-2535.

178) koften für 3Rcütfion ber ^rioatf d>ulen.

Verlin, ben 26. 3ult 1869.

Auf ben Verist com 30. o. 50t., ©<bulre»ifion8?©ebühren

betreffettb, erwiebere ich ber königlichen Regierung, ba§, ba bie

Dberaufficht ber ©taatSregierung über §}ri«atfcbulen füglich nicht

ohne jettweilig ju wieberhelcnbe fRemfionen ©eitenS ber kreiS=

©chulinfpectoren auSgeübt, biefen aber bie übliche Vergütung bafür

nicht oorenthalten werben fann, bie Siquibationen berfelben über

foldje fReeifionen ben auf bie JRemfton öffentlidjar ©<hulen bejüg*

liehen gleich 5“ beljanbeln finb. :c.

Der 50tinifter ber geiftli<hen :c. Angelegenheiten.

3« Vertretung: Sehnert.

Sn

bie ÄBnigfidbe 9iegierung }u 9t.

U. lUlbb.

179) (Sonceffionirung oon $)rioatf ^ulen.

Verlin, ben 10. 3uni 1869.

Der 50tagiftrat b<*t unter bem 9. April c. barüber Vefchwerbe

erhoben, ba§ bie königliche ^Regierung bie (Sonceffion jur ©rünbung
eines mit Privatunterricht oerbunbenen ^enfionatS für Rechter

höherer ©tänbe ani bortigen Drte ertbeilt h<*t. 3<h tonn na<h_An*

bömng ber königlichen JRegierung bie Vefdjwerbe als begrünbet

nicht erachten.

@8 mag bahin geftelit bleiben, in wie weit bie Anführung ber

königlichen ^Regierung, ba§ in ber ftäbtifchen ^ö^ern Döchterfchule

bie jarte Pflege wahrer SBeibli^feit auf bem gunbament religiös
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fitttichen ®runbe8 »ermifjt werbe, begrünbet ift. 9luch wenn fte nid)t

jutreffenb wäre, würbe bei ber ©röfje bet ©tobt, bet grequenj

ber genannten Slnftalt unb in 9iücf|idjt auf foldje Familien, welche

für ihre Töchter eine einheitliche Leitung in (Srgiebung unb Unter*

rieht fudjen, wie fte nur in einer mit einem fPenfionat oerbunbenen

Unterridjtöanftalt gefunben wirb, ba§ Söebürfnifj einer folgen an$u*

erfentien fein. 3n biefer 2?ejiehung hätte mein @rla§ »um 21. ®ep*
tember d. 3.*), welchen bet 9Ragiftrat $ur [Rechtfertigung feines

abweifettben 23efcheibe8 an gräulein 91. anführt, ben richtigen @e*
fichtöpunft für bie Seurtheilung beö wirtlichen 33ebürfniffe8 eröffnen

fönnen. 9luch ift ber ©inwanb gegen bie ©onceffionöertheilung,

welchen ber ©tagiftrat au8 bem [Refcript ber königlichen [Regierung

com 3. Öluguft 1855 hemimmt, nicht jutreffenb, wie fdjon barauö

erhellt, baff ber bamalS h^ß'-gehobene Uebelftanb bezüglich ber

fRäumlichfeiten, in welchen bie hühere Stöchterfchule untergebracht

ift, noch h^te befteht.

hiernach habe ich feine Skranlaffung, bie twn ber königlichen

[Regierung an Sräulein 91. erteilte (Sonceffton auf3uheben.

5>er 9Rinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: keil er.

an

ben SRagifhat ju 9?.

U. 13,359.

*) SentrH. pro 1808 Seite b3i.
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3m 14. fRonember 1868 waren fünfgig Jahre fett bet ©rün*
bung ber 93linben*Unterri<htt*3nftalt oerflefien. Jpat biefelbe aud)

bisher ftitl unb anfprucbStoS für bie ihr anoertrauten 3öglinge gewirft

unb im 3euffern ftetö ihre ©igenfcbaft als milbe Stiftung bewahrt,

fo ^aben mir bodj biefen Jag, ber 3fugnifj geben feilte, mnS bie Slnftalt

bureb ben 3eitraum ber erfteit fünfzig Japre ibreS VeftebenS geleiftet

habe, nicht ebne eine öffentliche dreier oorübergeben laffen tonnen.

Die SRäumlichfeiten bet 9lnftalt waren feftlid) gefcbmücft, unb bie

biefigett Vebörben, fowie bie Ijiefigen Söobltbäter unb ©önner ber

3nftalt waren gu ber »eranftalteten geftfeier befonberS eingelaben.

Die geftfeier begann um 11 Ubr Vormittags. Diefe würbe burd)

einen ©efang ber 3öglinge eingeleitet, worauf ber Director ber 3n*
ftalt Jpert Mpmnnfial=Director Dr. Scböitborn bie geftrebe ^telt.

3n biefer wieS berfelbe natb, wie bie mit geringen Mitteln unb
burdj milbe ©aben gegrünbete 3nftalt fidj immer mehr erweitert,

unb ibre SBobltbat für bie beS Augenlichts ©nfbebrenbett uerbreitet

babe, gebaebte ber »ielfadjen Veweife ber Äcniglicben ©naben, beS

SBoblwollenS unb ber fid> immer gleich gebliebenen 2;tjcilnal?me ber

böcbften unb beben Vebcrben beS Staates, inSbefonbere Sr. ©rcefleng

beS Sirflicbett ©ebeimen iHatbS unb Ober*Präfibenten gperrn greis

berrn non Sdjleinifc, ber beben prcoingialftänbe ScblefienS unb

ibreS ©ommiffarii Sr. ©rcclleng beS Söirflicben ©ebeimen tRatbS

unb @enerallanbfcbaft8--Divector§ .jpetrn ©rafen wen Vnrgbaufj,
ber ÄreiScerfammlungen unb ftäbtifdjen Vebörben, unter ben legieren

ber Stabt VreSlau, ber enangelifcbcn unb faibolifeben ©ciftlicbfeit

ber 'Prooing S<blefien, unb ber nicht ermübenben ÜKilbtbätigfeit unb

2Wen?<benliebe ber Vewobner ber Prouini Scblefien, welche ber An*
ftalt fo tiele, gum Jb^'l f«l>r reichliche ©aben, ©efebenfe unb Ser»

mächtniffe überwiefen haben. 9Rit bem wärmften Datife für alles

biefeö gebuchte ber geftrebner aber aueb ber großen Verbienfte, welche

fich bie nun entfcblafenen ©rüttber unb bie fpäteren Verwalter ber

Anftalt um biefe erworben haben, bereu gegenwärtige fJlacbfclgcr in

biefem ©brenamte in gleicher SBeife für bie gwecfmäfiigfte ©enrieb*

tung ber Anftalt unb ^terbeifchaffung ber erforberlicben Unterrichts*

mittel beforgt finb, unb ber großen blühen ber Lehrer unb Beamten
ber Anftalt bei ber ©rgiebung, Unterweifung unb Verpflegung ber

ber Slnftnlt aiwcrtrauten, gum großen Jbeü gar nicht ober nur wenig

twrgebilbeten 3öglinge, unb uberreidbte fobattn bem 3nfpeetor ber

Anftalt $errn Lieutenant a. D. £ofmann ben oon Sr. fUiafeftät

bem Könige ihm »erliebenen Siethen 3bler=Drbeu vierter äflaffe,

als Anerfennung feiner ber Anftalt burd? faft 25 Jahre geleifteten

treuen unb erfolgreichen Dienfte. ©in Sdblufjgefaug enbetc bie

geier, welche bie Anwefenben fidjtbar tief ergriffen unb befriebigt bst.

hierauf machte ber Director ben Lehrern unb Beamten ber Anftalt

befannt, ba§ ber VerwaltungSratb befchloffen habe, ihnen bur<b 53e=
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roilligung i(jre8 monatlichen ©ehaltS al8 ©ratificatton bicfen Jag
noch ju einem befonberb fteubigen ju machen, aud? ben Unter*

beamten unb bem Dienftperfonal bet Sinftalt eine angemeffene ©ra»
tification angemiefen habe.

ferfonal=33eräub«uniien, Ditel* unb Drbeub Verleihungen.

A. Universitäten, ic.

Der $)ri»atbccent Dr. ©ottnenfd?ein in ©erlin ift jum aufjer»

orbentl. 'Profeffor in bet pbilof. ^acult. bet Unioerfitat bafelbft,
bet aufjerorbentl. ^>rofeffor Dr. 6 a ro an ber Unioerf in 3ena

»um ponorar * sProfeffor bei ber philof. ftacult. bet Unimf. in

©reölau ernannt,

bem aufjerorbentl. 'prcfeffcr in ber theolog. ftacult ber Untoerf. unb
Dirertor ber ftvantfefchen Stiftungen ju palte, Dr. theol. et

phil. Ära nt er ber Äönigl. Äronen*Orben britter Älaffe verliefen

»orben.

Dem 9BRitgliebe beö ©enatö unt> Hehrer an ber Hlfabetnie ber Äünfte

$u ©erlin, ÜJJaler $)rofeffor $)fannf<bmibt ift bie @r*

laubnif) jur Anlegung ber ©ro^er^oglic^ 3Retflenburg*@<hroerin*

fcheit golbenen fDiebaille für Äunft unb $Biffenf<baft am retten

©anbe erteilt »erben.

B. ©pmnafial* unb fReaUHehranftalten.

Dem Oberlehrer Dr. glügel am ©pmnafium in Sa} fei ift ba8

'Präbicat „profeffor" verliefen,

bie orbentl. Hehrer

©erftenberg am ©pmnafium $u 9tenb8burg, unb

Dr. Srbtmann am ©pmnafium ju Söarenborf finb 3U Ober*

lehrern beförbert,

bem orbentl. Hehrer prifich am ©pmnaf. 3U ©tieg ift ber

Oberlehrer*Jitel oerliehen,

al8 orbentlidje Hehrer finb angeftellt »orben:

am ©pmnaf. ju ©raunbberg ber ®<bula.=6anb. 5JUp,

„ „ „ ©lafc ber ®chula.*6anb. Dr. grätig ©djmibt,
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am fatbol. ©pmnaf. ju @ro§*@logau bet © <bula. * 6anb.

23 er olb,

„ @pmnaf. 3U $ufum ber ©d)ula.

«

6anb. unb .piilfblebrer

l)r. (äbet^arb,

„ „ „ ÜHecflingbaufen ber commiffarifcbe Sebrer

©allien,

„ „ „ Sßielefelb ber orbentl. Sebrer Dr. 9)iicbael

uom späbagog. in JpaUe a. b. 0 .,

„ „ „ £)erbfe!b ber ^ltlfele^rer 23er lit,

„ „ „ Jrier ber 9tealf<bullebrer 23 rüffle man« aub

6öln fowie bie ®cbula.*6anb. Dr. Qsberfyarb

unb Dr. ©tauber,
„ 2lpofteln=@pmnaf. gu 6 öln ber ®cbula.=6anb. Dr. SSerbeef,

„ @pmnaf. SSefclar ber orbentl. Sebrer Dr. gebtb oon
bet fnealjebule 311 «fragen.

2lm OJpmnaf. 3U J^orn ift ber ©<bula.*6anb. 6 ngelbarbt alb

wiffenf<baftl. frülfblebrer angeftellt worben.

6b finb angeftellt worben am $>rogpmnafium

ju SRogafen bet ©<bula.=6anb. Dr. üabulbfi alb orbentl.

Sebrer,

3U 6 öln bie ©$ula.»6anb. ©(Grammen, Sinnig, 6 f<b
=

Weiler unb Dr. Gelten alb orbentl. Setter,

ju 3üli<b ber ©eiftlidje Siitfd) alb fatbol. JReligionblebrer.

2)ie SBa^l beb Diectorb Dr. ©iefcl in Seer gutn 35irector ber

SHeal|'d)ule bafelbft ift beftätigt,

ben Oberlehrern

Dr. Otto 53t e per an ber ftäbtifc^en Dtealf^ule 3U Äönigb =

b e r g i.
s
J)r., unb

Dr. 9iagel an ber Diealfdjule ju SJtülbeim a. b. 9iut>r bab

'Präbicat „flrofeffor" oerlieben,

an ber SRealftbule ju SHawicj ber Sebrer Dr. frellmid? jum
Dberlebrer ernannt,

„ „ „ „ (Slbcrfelb ber Sebrer Dr. Ärummacber
oon ber Diealftbule 3

U ©iegen alb orbentl.

Sebrer angefteilt worben.

C. ®<bullcbrer«@eminarien.

2lm fatbol. ©dbuü.»®eminar in 23reblau ift ber frülfblebrer

Maubut 311m ®eminarf<bul<Uebungblebrer beförbert worben.
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®em ©uperintenbenten £>b erbiet! $u3einfen im Amt Galenberg

ift ber jtönigl. Äronen=Drben britter .Klaffe »erliefen werben.

68 ift nerlteben worben ber Stbler ber nierten Klaffe beä Königl.

#auäorben$ oon ^obenjoQern: bem fatbol. @<bullebrer unb £>rga*

niften S5irbacb ju ©ralin im Äreife $>oln. äöartenberg, ben

enang. ©cbutlebrern unb Drganiften ^)o^l ju ©riefen, Krä ©rieg,

unb Gantov Dia bete ju SDittmannflborf, Är6 SBalbenburg
,

ben

fatb- ©djul* unb Gborrectoren Kaintjit ju S^eic^t^at, Kr. 9tam8=

lau, unb Altmann ju ©riifjau, Krä üaubeö^ut;

ba8 Allgemeine (S^ren^eidjeti: bem enang. ©djullebter unb Drganiften

SBenbt ju ftifibau im Greife 9)iarienburg
,
bem euang. ©<bul*

lebrer unb Küfter ©über ju @ro&*iJieäfow, Krä Gettbuä, bem
©djullebrer unb Küfter Köblet unb bem ©cbullebter unb Ganter
Jpunb ju 2)ommifcf<b, Krä Storgau, bem ©dpullebrer unb Lüfter

2) rep er ju Gimte im Amt Dlbenftabt;

bie iRettungä * SDiebaitle am ©anb: bem J^ulffilebrer ©ielip $u

©cbweiniß im Kreife ©rünberg.

Änegfftbifi»™ ane bem Amte.

©eftorben:

ber aufcerorbentl. $)rofeffor in ber mebic. ?facult. ber llnioerfität

ju ©erlin, ©ebeime 5Rebieinalratb Dr. ©5bm,
ber aufjerorbentl. "profeffor Dr. Arnolb in ber pb*M- Sacnlt.

ber Uniwerfität iu |>alle,

ber 3?iredor beä uRaria=5Jlagba{enen=©pmnaftum0 ju ©reälau,
profeffor Dr. ©djönborn,

ber Dberlebrer Dr. 5DR o ^ r am ©pmnaf. ju fJJlünftereifel,

ber orbentl. lebrer © ernowäfi am $riebri<b-3Bilbe!mä=©pmnaf.

ju ©erlin,
ber Director beä ewwgel. ®tbullebrer=©eminarä ju ©tfern =

förbe, 9tiefe.
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3nt)alt0ber*eid)ni§ bc0 s2lu^uft^3efte^.

152. ©tempelfreibeit bet Ouittungen über beit Slilifempfang oon Gautienen.

— 153. 3<>blunfl mittel« PoP-Slntoeifting — 154. SJergütung für &ienptoob*

nungen oon ©taatebeamten. — 155. i>eiratbfleonfen« für Gioil-Ofpcianttn tu

ben neuerrcorbenen ?anbe«tbeilen. — 156 ttnb 157. ©tatipiftbe 'Jtacbioeijungrn

übet bie Unioerptäten. — 158. Sföitglieber ber Äutip äfabemie ju Berlin.

— 159. $ocbftbufe für au*übenbe ftonfunp. — 160. Jubelfeier bet Ituufl-

SIfabemie itt SDüffelborf. 161. Btrein für rtligiiSfe ftunft in btt eoan«

gelipben ßirtpe. — 162. ©ebenfblatter jur Srinnevung an bie öntbüttiing

be« Sutbtr>2)enfmale in SBorm«. — 16.1. än«fübrnng bet Uebereinfunft

mit Jtalien totgen ©tfmöe« bet 9le(bte an literarifiben Srjeugniffen. 164.

©leitb^eit bet Bereebtigungen bet IRealfdjulen jrceiter Orbnung; lateini’cbet Unter*

riebt an benfelben. — 166. Berjeidfnifj berjenigen ^reufjiftben ©omttapen, toclcbe

ber Jtategorie bt« §. 154, 2. c. ber 'Ultlitär*<Srfat}*Jnftruction für ben 'Jlorb*

beutf«bcu Bunb angeboren. — 166. SBerleibung oon SleifePipenbien jur gör*

btraitg ber artbäologifdjen ©tubien. - 167. 3ablungömobu« bejüglicb ber Vebrer*

gebälter an ©ptnnafien 168 Bcgfall anjjeretatsniäfiigtr Jpebungen »an ben

©tbfllern bbberer Unterriebt« anpalten. — 169. ©tellttng bet firtblitben Bebärbett

ju ben ©(bul(ebttr*ietninaritn. — 170. Bertotnbting be« ©tentpel« tu Sn*
gelegenbeiten ber üebrtr — 171. 3u ^a ff.un3 J

ut 'Prüfung pro rcetoratu. —
172. Siebe jut gtiet be« 5U jährigen Jubiläum« be« Seminar« in Pleutoieb- —
173. ©efetj, betteffenb bie Bertotnbung be« SRepbePanbe« be« Cberftblcftftbtn

£bpbu«»2öaifenfonb«. — 174. ©ttHrntg ber Unterbaltnng«fepen für Glementar*

fdjulen in btn @emtinbtbau8balts-ölat«. 175. Batttpicbt bei einem ©tpul*

etabliffement, toeltbte fpäter and) juv Bobnung be« .Hilflet« bepimmt toorbcn ip.

— 170. 'Jlacbtrcifung ber oon ben ©tbulgettteiitben be« ^Regierung« * Btjirr«

SlrttSberg pro ISi>8 gcjablteit 'Beträge an itbuipener unb ©cfmfgelb. — 177.

Stegulirung ber Baubtettpe jtt geiplidjen unb ©tbulbauten in golge ber Um*
geftaltungen in ben Üanbgeuteittben. — 178. »oPett für Sfeoipon ber prioat*

fcbultn. — 179. Gonceipotttrung oon 'Prioatfcbulen. — I6i* tilnSjug au« bent

Jabre«berid)t über bie Birlfamleit ber ©tbltPfibeu BlinbeiPUnterricbtS*?lnPalt.
— ’fttrfonaMJbtonif.

Drutf ••b ;V Ü £t«irrfr in ftrrlin.

Digitized by Google



ßentralfilatt

für

tue grfnmmte Mntcrridjts-lkrujaltung

in preufien.

3m tluftrag beö Herrn IDtiuiftcrS ber geiftlidieu, Unterrichts-- unb 3Jiebi*

cinal*?(nge(egenhciten unb unter 53enu$ung bet amtlichen Quellen

i)<raueqeg(ben

900

Stiehl,
flönlgl. (Btt. Ottr Sitjicrunj«- unb Dorlragtnbrm In bem üHtnlgtrlum

btr griftlitfn, Untmi*u. unb ®ltbltinnl- Vngtltgtntriitu.

JYJ. 9* ^Berlin, ben 30. September 1869.

I. 3lfafccmieit unb Umtoerfftäteii«

181) ^reiSerth eiluitg bei ber Sfabcmie ber fünfte
ju 53 er litt.

(Centrbl. pro 1 Mj9 ©eite 137 3ir. 33,)

©ie .Königliche Sttabemie ber Äünfte piclt am 3. 5tuguft eine

öffentliche Sipung, in welcher von bem beftänbigen Secretär 5)ro»

feffor Dr. ©ruppe ber Jahresbericht erftattet unb ber $)rei8 ber

Den Sr. 9)tajeftät bem fpocbjeligen König ^riebrid) SBilpelm 111.

gegifteten ©oncurrenj für bilbenbe Kunft erteilt mürbe. ©ie Gon«
curren$ mar in biefem Jahr für baS gaep ber 33ilbhauerei beftimmt;

eS Ratten fiep 10 53emerber gemclbet, melcpe fämmtlich guläffig be*

funben mürben, Don benen jebod) in ben Überprüfungen 5 auS«

jepieben unb eben fo Diele gur üHuSfüpruug ber Hauptaufgabe 3uta§

erhielten, ©er sJ>reiS mürbe ber mit 9tr. IV. begeiepneten Arbeit

ertpeilt, ben übrigen ebenfalls lobenSrocrtpen Slrbeitcn aber eine

au&erorbentUcpe Slnerfetmung jugemenbet. ©ie Eröffnung beS be$üg«

liehen GouoertS ergab ben tarnen beS Siegers „ Silbe rt .Küpper

8

auS GoeSfelb, peb. am 22. gebruar 1842," früherer Schüler ber

biefigen ÜMfabentie.

3ur ©oncurrcnj ber erften 9fticpael«23eetfchen Stiftung, auS«

jcpliefelicp für 53efemter ber jübifepen Sieligien, bieSmal für baS §acp

1869. 34
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ber Vilbbauerei eröffnet, Ijatte ficb nur ©in Vewerber gemelbet, unb

ift biefein ber sJ>reiö guerrannt worben: 8ouiß 2enblau auß

Sßießbaben, gegenwärtig in $Rom.

§ür bie ©encurrenj ber groeiten ÜRid)ael*Veerf(ben (Stiftung,

bießtnal für baß gad? ber jtupferfteeberfunft, batte jid) gleicbfaliß

nur ©in Veroerber gemelbet; bie Äöniglidje Slfabemie ber fünfte

bat beufelben bem ©uratorium ber Stiftung gur Verleihung beß

Stipenbiuniß empfohlen; bie 3uerfennung tonnte noch ntdbt erfolgen,

ba noch ein formelleß Siebenten gu erlebigen war. ic.

Verlin, am 3. »Jluguft 1869.

2>ie Königliche Slfabemie ber Äünfte.

3m Aufträge: O. ft. ©ruppe.
6b. Saege.

182) Veftätigung ber Söablett oon SRectoren unb
Seeaneit an Unioerfitäten.

(Sentrbt. pro 186S @titt 517; pro 186<i £eitt 451.)

Seine fDiajeftät ber .König haben burd) ^Ulerböcbfte Drbre

Bom 18. Üluguft b. 3. bie Söabl beß ©ebeimen »JRebicinaUJRatbß

unb »profefforß Dr. bu V oiß = JRepmonb gutn iRector berUnioer*

fität in Verl in für baß llnioerfitatßjabr oom .perbft 1869 biß

babin 1870 gu betätigen gerubt.

Von bem sperrt! fDiiuifter bet geiftlidjen ic. Angelegenheiten

finb bureb Verfügung
1. Bom 19. »iluguft b. 3- bie Söablett bcS »profefforß Dr. Jpeim =

f

o

e t

b

gum Oiector, fowie ber fProfefforen Dr. tReuf<b,

©onfiftorialratb Dr. 8ange, ©eb< Suftigratb Dr. Vlubme,
Dr. tRinbfleifdj unb Dr. oon Spbel gu ©ecanett begie*

buitgßweife ber fntbolif<b=tbeologiid)en, ber eoangelifdMbeo*

Icgijcben, ber juriftijdjen, ber mebieinifdjen unb ber pbilofo*

pbifdH’n ftacultät ber Unioerfität gu Vouit,
2. oem 13. »Auguft b. 3- bie Söabl beß profefforß Dr. Stobbe

gum tRector ber Unioerfität in Vreßlau,
3. oom 30. 3uli b. 3- bie SBiebermnbl beß »Profefforß Jpofrutbß

Dr. 2b öl gum ^rorector ber Unioerfität in ©öttingen
für baß Stubienjabr 18f£,

4. Bom 24. Auguft b. 3. bie SBieberwabl beß beseitigen tRectorß

»Profell orß L)r. Ved)mann gum tRector ber Unioerfität in

Äiel
für baß 3ab* 18f£,

5. oom 13. September b. 3- bie 2öal)l beß profefforß Dr.

9Ra itgolb gum iRector ber Unioerfität in Ptarburg, unb
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6. vom 18. Sluguft b. 3. bie Söafjten beß fProfefforß Dr. ipüngel

K
m Rector, fo»ie ber ^>rofefforen Dr. Cappenberg üitb

r. Dioßpatt ju 25ecanen be^iebungßmeife ber tbeolegifcben

unb ber pt>itcfopl>tfc^en gacultät ber 2lfabemie ju fünfter
für baß ©tubienjabr 18!J*-,

7. Dom 7. SHuguft b. 3- bie SSabl beß 'Profefforß Dr. £ljiel
rum Stertor beß Lyceum Hosianum in Braunßberg
für ben 3eitraum Dom 15. Dctober 1869 biß ba^in 1872

beftätigt »orben.

183) 9te<benfbbaftß = Bericbt über bie Berwaltung beß
© tipenbienfonbß auf ber Itöniglicben Stbeintfcben
§riebri(^*Syil^elmß = UniDer jität $u Bonn wäbrenb ber

3af?re 1866, 1867 unb 1868.

(Sentrbl. pro 1MH> ©eite iöi 9tr. 190.)

©eitbem icb unterm 29. 3uni 1866 ben fHedjenfcbaftßbericbt

über ben 3uftanb beß ©tipenbienmefenß auf ber ^iefiacn .Königlichen

llnioerfität für bie 3ab*e 1863, 1864 unb 1865 erstattet
,

bat ber

©tipenbienfonbß ber ^odjfcbule im Der»i<benen 3abre 1868 in Ber*

antaffung beß ©emiiäcular*3ubiläuniß berfelben oon üerfcbiebenen

©eiten einen fe^r erfreulichen 3u»acbß erhalten. ©ß »irb fortan

möglitb fein, einer Slnjabl non außgegcicbneteren ©tubirenben ©ti*

penbien oon einem betrage ^ufliefeen ju laffen, »eicber, roenn er

auch nicht bie notb»cnbigen ©tubienfoften becft, botb einen erbeb*

lieben &beil berfelben barbietet. Bebenft man jeboeb, ba& bie 3abl
ber ©tipenbienempfänger wäbrenb beß legten Jrienniumß 1866,

1867 unb 1868 oon 994 auf 1248 geftiegen ift, bafj ber 5)ureb-

febnittßbetrag eiiteß ©tipenbiumß ficb auf bie Summe oon 16 £blt

fteOte, bafs bie afabemifebe Bebörbe ficb in Dielen gäÜen entfcbliefjen

mufjte, unter biefen Betrag berabjugeben, um möglicbft Diele »ürbige

unb bürftige 3ünglinge ber SBobltbat eineß ©tipenbiumß teilhaftig

ju machen, baff aber ni<btßbefto»eniger in jebem ©emefter eine nicht

geringe Slnjabl oon Bewerbern »egen SKangelß an ÜJtitteln jntücf*

gewiejen »erben mufete: fo »irb man fi<b überzeugen, bafc bie

Unioerfität an ben SBobltbatigfeitßfinn, bureb welchen ficb bie Be*

»ebner ber gefegneten fPtooinjcn IHbeinlanb unb ©eftfalen auß*

jeiebnen, ficb auf’ß Steue mit ber bringenben Bitte »enben muff,

tn bet ©arbringung Don ©penben für ihre unbemittelten ©tubiren*

ben nicht zu ermüben. 3»at ift in bem legtoerfloffeiten breijäbrigen

3eitraum gegen ben Doraußgegangenen eine fleine ©rböbung ber

CoUcctengeiber eingetreten, nämlich um 504 2blr 15 ®gr. 6 'Pf-

;

inbeffen entfpriebt biefelbe nicht entfernt bem gefteigerten Bebürfnifj.
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3$ gebe mi<b ber Hoffnung b»n, bafj in ben folgenben 3ab«n bie

für unfere armen ©tubirenben gefanimelten ßollecten ben tbatfäcb*

lieben 23ewei§ liefern werben, ba§ unfere .i|po<bi<bule ton 3abr ju

ju 3<>br feftere Sßuqeln in bem ^>er3en 9ibeinlanb8 unb SBeftfalcnS

gefcblagen bat > bafs ibr von ben ©eroebnern biefer Uanbe bie 9ln>

erfennung nidjt »erfagt wirb, unermübiieb nach bem iKubme ber

ßrfuflung ber ibr oen beö btx^feltaen ©tifter§ Äonigfl jsriebrieb

Söilbelm III. ÜKajeftät aeftellten Aufgabe ju ftreben, „wahre ?jröm*

migfeit, grünbliebe Söiffenfcbaft unb gute ©itte bei ber ftubirenben

Sugenb ju förbern unb babureb bie Ulnbänglicbfeit ber weftlieben

'Prouinjen an ben preufjijcben ©taat je länger je mehr ju befeftigen.“

Heber bie ©ummen, welebe in bem iriennium non 1866 bis

1868 an ©tubirenbe »erteilt werben fonnten, fowie über ben

©rtrag bet Äireben*6oQecten, laffe id? bie fpecieücn Olaebweifungen

folgen.

3)ie ©efammtfumme ber »ertbeilten Seneficien beträgt 23819 2blt

13 ©gr. 10. $)f. «£>icr»on fommen:
Ifclr ©gr. ff

I) auf @elb>@tipcnbien unb $rcitif(b«93er=

gütungen 14561 17 11

II) auf aufcererbentlidje Unterftüfcungen . . 3010 — —
III) auf ©tipenbien au§ ©tiftungen .... 2647 25 11

IV) auf ben etatflmä&igen 3ufcbuf$ 3«r Unter*

baltung beö Gonuictorium 8 für bie ©tubt«

renben ber fatbolifeben ST^eclocgte . . . 3600 — —
©umma wie oben 23819 13 1Ö

SDie »ertbeilten 93eneficien fiitb überhaupt

ju @ute gefommen, nämlidj:

unb jwar

im 3abre 1866 . . 367

„ „ 1867 . . 443

„ „ 1868
. ^ 438

©umma wie »or 1248

1248 ©tubirenben

I. nach bem 9teligion8 = ©efenntnif3 :

Stylt ©9t. ff.

998 fatbolifcben ©tubirenben mit einem 21h»

tbeile »on 16129 9 3
230 e»angelif<ben mit 6784 28 7

20 jübifeben mit 905 6 —
1248 ©umma 23819 13 10
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II. nach bem ©tubienfadj:
£(>lr @gt. ?f.

829 ©tubirenben bet fatfyolif<$en J^eolcgie

mit 11161 3 6
inet. .IKK» £l)lr für ba« ffonbktorium.

153 ©tubirenben bet eBangelifdjen Geologie
mit 5233 11 9

23 ©tubirenben ber fKedjtSwiffenfcbaft mit . 1046 22 9
77 ©tubirenben ber 90Rebicin mit ... 2385 17 2

166 ©tubirenben ber ^ilofo^ie mit . . 3618 19 9

1248 ©umma 23819 13 10

III. nadj bem £) eimail?8»3Seri}ältnifj:

479

aus bem
9tfjjierung§<S3ejirf

©tubirenben Äßln mit . . 8073 3 4
308

1

1

©üffelborf „ . . 5282 3 —
281

II Staren „ . . 4326 1 3
85

tt
Gobieng „ . . 3268 29 4

46 n iHrnSberg „ . . 1377 5 —
16

tt fünfter „ . . 609 13 9
13 n Srier „ . . 425 18 2
7 n SJlinben „ . . 199 15 —

13 „ auö ben übrigen

beS preufjifchen ©taateä . .

Steilen

• • • 257 15

1248 ©umma 23819 13 10

3u ber @efammt=@umme ber »erteilten Unterftüjjungcn haben
bie für biefen 3wecf beftimmten fircblic^eu ©ammlungen einen S3ei=

trag Bon 11478 $blr 15 ©gr. 10 $)f. geliefert unb jwar im

£&tr @gr. ¥f.

3a^re 1866 bie ©umme Bon .... 3831 10 7

* 1867 „ „ „ . . . . 3807 18 5

„ 1868 „ „ „ . . . . 3839 16 10

überhaupt 11478 15 JO
Jpieruon fommen auf bie Beiträge

ber fatboliftben Gkmeinben 5680 11 6
ber cBangeiiftben „ 5097 20 10
unb ber jübif^en „ 700 13 6

©leidje ©umme Bon 11478 15 JO
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3u biefcr fftachweifung wirb bemertt, ba§

I. auß ben fatbolifchen kircbeJuGotlecten ^unät^ft ein jährlicher

3ujd}u& »on 1200 für bie Unterhaltung beß fatbolifd)4heolo=

giften 6on»ictoriumß unb jährlich 80 Jblr ju Prämien für SOiit=

glichet beß (atholifchen bomiletifcb’fatecbetifcben ©eminarß entnommen
werben. 2)cr bann bleibenbe JHeft wirb ju ©tipenbien für bie

©tubirenben fatholifcber Gonfeffion fämmtlicher gacultäten »erwanbt.

II. 2>ie in ben eoangelifchen ©emeinben auftomnienben kircben*

(SoHecten werben ber Slllerbßcbften Setorbnung vom 14. Steril 1855

gemäfc außfchliefjlicb jur Unterftüfwng ber cvangelifche äheolojjte

©tubirenben »erwanbt, ttachbem barauß jährlich 80 $blr 3U Prämien

für fDlitgliebcr beß evangelifcb « bomiletifch * fatechetifchen ©eminarß
entnommen worben.

III. 3)ie in ben Synagogen gefummelten Beiträge gehören

außfchliefelich ben bürftigen unb würbigen ©tubirenben jübifchen

©etenntniffeß.

3n ber abgelaufenen breijährigen s])eriobe finb fehr banfenß*

werthe SBeweife woblwoflenbcr 3;^etlna^me an bem ©tbicffal ber

bürftigen ©tubirenben b«fig« Unioerfität geliefert.

£)ie ®irection ber Slawen = föiünchener $euer » 93erfidjerungß=

@efellfd)aft hat bem ©tipenbienfonbß im 3at)re 1867 ein erneuteß

©efchenf im betrage von 300 £bü gugewanbt, wofür unter 3ubülfe*

nähme eineß &hetl8 ber Oieuenüen beß von ber genannten @efeü»

fchaft bierfelbft geftifteten (Sapitalß 400 $hlr ©taatßf^ulbf^eine

k pGt. angetauft finb.

3m 3abre 1867 hat bie verwittwete $rau 3fabella f^ulba,

geb. £e rj in ßoblenj, jübifchen ©laubenß, an bwfiget Univerfität

bie „gulba=Jperj=©tiftung" mit einem (Kapital von 2000 $bU inß

Ueben gerufen ;
baß Kapital verwaltet bie ©tifterin bißher felbft unb

jablt halbjährlich bie ilievenüen mit 50 $hlt gur Gilbung von 3wei

©tipenbien ü 25 £blt pro ©emefter für arme ©tubirenbe ibreß

©laubenß an bie Univerfitätß»kaffe.

3n fpedeUem 9lnla| beß im 3ah*e 1 868 ©tatt gehabten 3ubi*

läumß ber Unioerfität finb an berfelben folgenbe @tipenbien=@tif=

tungen gegrünbet worben.

I. 3)ie £oben rollern* Stiftung in ftolge eineß Sfufrufß beß

dürften 311 j£>ohenj$ollern*©igmaringen königliche Roheit,

mit einem ftatutenmafjigen (Kapital von 24,231 $blr
»
W 03U no(h

auß bem Äreife 33ielefelb 150 Sh*r unb von einem ehemaligen

©tubirenben auf ber tjiefigen |>ochf<hule 50 tommen, fo bafj

baß @efammt*(Japital 24,431 ülblr beträgt; bie«wn finb 10,000 &blc

gegen bppotbetarijebe Sicherheit 31t 5 p(5t., unb ber 9teft in 15,550 Sh^
©taatß »Obligationen k 4j p@t. 3mfen rentbar angelegt worben.

Sluß ben JRevenüen werben halbjährlich fe<h3 ©tipenbten a 100 2h' r

verlieben.
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II. SSort ben ©ebrübern Herren Ulbert unb Gommerjien*

fRath #ugo Gal)n in ©enn ift ein Capital non 2000 5£^Ir gejault,

um bie jährlichen 3titfen non 100 2t)*v als ©tipenbium einem

talentootlen, fich bnrd) wiffenfdjnftlit^eö ©treben unb ©ittenreinheit

auSjeichnenben ©tubirenben, ohne Unterfdjieb ber Qtonfefftcn, $u

nerleihen. &|terer ntufj entweber ber juriftifchen, ber mebicinifdjen

ober ber philojophücben ^acultät angeboren. 2)amit int Sabre 1868

febon ein ©tipenbium nerliehen werben fonnte, zahlten bie ©tifter

aufjer bem ©tiftunejScapital bie ©umme non 100 2b**- &htere8

ift bbbotyefarifd) $u 5 pGt. 3infen rentbar gemacht.

III. ©on ©ewohnern ber ©tabt ©refelb ift ein (Kapital non

2000 2blr aeftiftet, welches in proeentigen ©taatS=Dbligationen

ad 2100 2blr angelegt ift. 2>ie JRenenüen biejeS Gapitals werben

DorjuaSweife für biirfiige unb würbige Aspiranten ber ©tabt Grefelb

gur üÖermenbung fommen.
IV. 2Xu0 ber ©tabt Gupen finb an bie Uninerfitätfl»Äaffe

eingejablt 51 2hif-

V. AuS ber ©tabt ©tromberg 50 Sblr.

VI. AuS bem Streife fReuwieb 50 2hlr.

VII. AuS ber ©tabt @r!elenj 10 2blr.

£Dte sub IV— VH eingegangenen Beiträge non jufammen
161 2hlr *um ©eften beS Unterftü|jung8fonb0 finb jum Anlauf

non 200 2plr ©taatSfchulbfchcinen ii 3f pGt. oerwanbt.

VIII. Cnblid) ift non einer ungenannten ©efellfchaft an bie

Unioerfität8*Äaffe gezahlt bie ©umme Bon 300 2hlr, welche nach

©eftimmung ber ©eher in ben nädjften Bier ©emeftern mit jebeS*

mal 75 2b*r oh bürftige unb würbige ©tubirenbe ©erliefen werben.

©ei nacbftebenb Berechneten Stiftungen finb bie Gapitalien

nicht in bie Uniuerfitätfl*Jtaffe gcfloffen:

I. ©tiftung ber ©tabt Göln mit einem Capital Bon 6700 2blr

gut ffunbirung Bon bödjftenS jwei jährlichen ©tipeubien für ©tu«

birenbe ber SDtathematif unb fRaturwiffenfchaften;

II. ©tiftung beS #ertn Sefepf) 9Ra blbercj in Göln mit

einem Capital Bon 6000 2hl* i» einem jährlichen ©tipenbium non

300 2hlr;

III. ©tiftung ber ©tabt © on n mit jwei jährlichen ©tipeubien

non je 50 2hlr;
IV. ©tiftung ber ©tabt Aachen, unb

V. Stiftung' beS üanbfreifes Aachen, jebe non einem jäht»

liehen ©tipenbium Bon 50 2hlr.

3>ie hei Gelegenheit unb auS ©erantaffung beS SuhiläumS ber

lluirerfität berfelben fonft noch jugewanbten ©ejdjenfe fommen hier

nicht iit©etracht, ba fie nicht bem UnterftüfcungSfonbS jugcfloffen finb

!DaS funbirte Capital = ©ermegen beS ÜnterftüjjungSfonbS hot

im Eaufe beS julcfct Betroffenen breijährigen 3eitraumS eine ©er*

lized by Google



517

mebrung gum Setrage »cri 32,230 2^lr ermatten unb ift babutdt

auf bie ©umtne oon 65,308 2fylr 10 ©gr. angewadfien.

bem legten SRecbenfcbaftöbericbt betrug baö funbtrte GapitaUSer*

mögen 33,678 &blr 10 ®g£-

Sei ber ^iefiejeu llnioerfität werben je£t folgenbe ©tipenbien»

Gapitalien »ermattet

:

Ccrmrtrim* (Sanier
iräfcrrnb tej Sefianb.

Irffrn

Zrinrabim*.
IMr 16 !r ©gr.

1) 8(uS ben ©efebenfen ber üDirection ber

2lacben>9Rün<bfnet geuer SerficberungÖ*

©efelljcbaft

2) 2lu8 ben Grfparniffen beö ©tipenbien*

fonbb

3) Stiftung ber ©tabt Goblenj ....
4) Stiftung ber 2anbgemcinben ber Sürger*

meifterei Slnbernacb

5) bo. ber Uanbgemeinben Goblenj, ®iebli<b,

©üie

400 2900 —

600 6350 —
525 3675 —

175 1550 -

75 3675 —
6) bo. auö ben Gofleeten für ©tubirenbe

jübifeber Gonfeffion 330 1350 —
7) 9ibeinifcb=23cftpbal. iReanber«©tiftung . 75 850 —
8) 2Bel<fer«@tiftung . 175 2525 -
9) Stiftung jum ülnbenfen an ben uerft.

©eb. Jpofratt> $)rof. Dr. jparlef) ... 25 575 —
10) epoben$ollern*©tiftung 25550 25550 —
11) Stiftung ber ©ebrnber Gabn . . . 2000 2000 —
12) bo. uon Ginwobnern ber ©tabt Grefelb 2100 2100 —
13) bo. auS Beiträgen ber ©täbte Gupcn,

©tromberg, Grfelenj unb bei) ÄreifeS

fReumieb 200 200 —
Summa ber Sennebrung 32230

14) fRöjjgeratb-Stiftung 225 —
15) Stiftung ber ©emeinbe Sinnig 4325 —
16) ©e8gl. ber ©tabt ?lnbernad) 5100 —
17) Sermäcbtnifj beö £anbgeri<btö = fRatbö ©djipperfl

ju Sladjen 1000 —
18) befigl. beS Saubftummen * Sebterfl $eimcfe $u

Grefelb 400 —
19) beügl beS fatbclifcben i'farrertl fRbeibt ju SRiel 100 —
20) beflal. ber Älofterfrau ©erbarbS in Sonn . . 125 —
21) Stiftung ber ©emeinbe Granenburg .... 208 10

22) ©cbenfung beb Ifreiö^Sefretarö ..ftaab in Ebenau 200 —
Latus 64,983 1Ö
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Sanier
Crflaub.

Ulr ßjr.

Uebertrag 64,983 10

23) beögl. beö pormaligen öriettyeit = Vereins in

(älberfelb 100 -
24) Vermäctytnif) bcS pormaligen 9Regiernng8*2)irec=

torö Äefjler in URiinfter 50 —
25) @rgebni| einer bein Staate anerfaflenen pertyeim*

lietyten, burcty Jäflertyödtyfte ©abinet6*Drbre pom
5. 9lopeniber 1825 bem Unterftüjiung8=?50nb8

übermiefenen Crbjctyaft . 175 —
Summa mie oben angegeben . 65,308 10

®ie in bem lebten ^eridjt sub 9ßr. 11 aufgefütyrte Äitpper*

Stiftung im 'Betrage pon 600 Stylr ift im Jatyre 1867 auf @runb
einefl JRefcriptS bcö Äöniglidjen DMinifteriumS ber geiftlictyen, Unter»

richte« unb 9Hebicinal*9Tngefegentyeiten pom 16. Vluguft 1867 —
9Jr. 18424 — mit bem &onb8 ber rtyeinifetycu eoangelifctyen $)re*

pingiaUStubien--Stiftung pereinigt unb an bie rtyeinifttye ^ropinjial»

Spnobe abgeliefert morben. 2)a6 gebaebte Capital mar im Satyre 1866

burcty 9lentbarmactyung ber biöpeniblen IRepenüen auf 650 Stylt

ertyotyt merben.

Sonn, ben 29. 3uni 1869.

2)cr Äcniglictye Curator ber Uniperfitat.

Sej elcr.

184) Unguläf figfeit ber ©rbebung pou 2lu8fertigung8*
unb ©efuctyöftempeln feiten® ber Uniperfitätfl»

Suratoren.

Serliit, ben 10. 'Änguft 1869.

*3luf ben Scrictyt pom 26. 3uni er. ermiebere icty Cm. £octy=

motylgeboren im Cinperftänbnifj mit bem £>errn $inang=5Rinifter,

baf; ber Uniperfität8=Curator nictyt gu ben Scamten ju rectyncn ift,

melctye nacty bem ©efefc pom 5. $lärj 1868 SluSfertigungS« unb

©efuctySftempel gu ertyeben tyaben.

25et SCRinifter ber geiftlictyen je. 2lngelcgentyeiten.

3n Vertretung : getynert.
ein

be» SBiiiglütycu Unix?erfi(ät«- Curator je.

U. -20588
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II. Wmiuuifieii tutfe 9V*als®d>itleii»

185) Söiffenfchaftlicbe ^rüfungöcommiffion ju Sonn.

(GentrM. »ro 1869 @eite 100 9lr.
'23.)

$er Jperr fSJlinifter ber geglichen :c. ^Angelegenheiten bat bur<h

Verfügung »cm 27. September b. 3- an ©teile beö »erfterbenen

^>rofe(fcrö Dr. 3abn ben ^rofeffor Dr. Ufener 311m orbentlidjen

^itglieb bet .Königlichen fßiffenicbaftlichen 9)rüfung8commiffion in

Sonn für ba 8 »ierte Quartal b. 3. ernannt.

186) ©tatut b e

ö

.Königlichen päbagogifchen ©eminarö
für gelehrte ©d)ulen in Serlin.

§• 1.

2Da8 .Königliche päbagogifcbe ©eminar für gelehrte ©thulen

bat bie Aufgabe, ©anbibaten be6 höheren 8ebtamte8 bei ihrem lieber»

gange 3ur eebrtbätigfeit in ihrer prnftifeben unb wiffenfchaftlichen

auflbilbung 3U förbern.

§• 2 .

Um biefen 3wecf 3U erreichen, werben bie 9Jlitglieber be$ ©e=
minarö mit gebrftunben an einer höheren Sebranftalt Serlinö

befdjäftigt (§. 5), unb e8 wirb ihnen außerbem Ölnlaß gegeben, bie

fDtetbobe beS Unterrichts unb ber ©Eichung einem einbriitgenben

SRa^benfen 311 unterwerfen (§§. 8 , 10) unb auf bem ©ebiete ihrer

§a<bwiffenj<baft weiter 311 arbeiten (§§. 8
, 9).

§ 3.

2)a8 .Königliche päbagogifd>e ©eminar ftebt unter ber unmittel*

baren 8uffi<ht beS .Königlichen 5Jlinifterium6 für geiftliche, Unter«

richtS* unb 9)tebicinal*2lngelegenbeiten. ©affelbe ernennt ben ©irectcr

beS ©eminarö unb entleibet über bie Anträge befl SDirectorö 3«
Aufnahme »cn SJlitgliebern in baS ©eminar (§. 4); an baffelbe

werben bie regelmäßig »cn bem SMrector 311 erftattenben ober außer*

orbcntlicb eingeforberten Sendete eingereiept.

§ 4.

Sebingunp ber Aufnahme in baö ©eminar ift, baß ber 2luf*

^unebmenbe bie wiffenfcbaftlidje Prüfung für ba§ höhere Lehramt

m einer Söeife beftanben habe, welche 31t bem ©rnfte feines ©tre*

benS unb 311 ber ©rünblichfeit feines 21rbeiten3 Vertrauen einflößt,

baß er ba8 20t« gebenSjahc überschritten unb baS 30t« noch nicht

erreicht habe, unb baß berfelbe bem preußifchen ©taate angehöre.
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Sfogeborige anberer ©taaten fönnen nur bann auötiabmöweife

alö fDlitglieber in baö ©cminar aufgenommen werben, wenn ihre

wiffeufchaftliche Befähigung eine vorzügliche ift, uitb fic erflärcn,

baß fie eine Aufteilung im preußifcben ©taate wünfchen. ©ie
treten burcb i^re Aufnahme in bnö ©cminar für bie brci auf ihren

Austritt auö bemfelbeit junat^ft folgenben Sabre in biefelbe Ber*
pflichtung, welche für bie bem preußischen ©taate ungehörigen 9Jiit=

giieber beö ©cminarö beftebt (§. 12).

§• 5.

Sebeö @eminar=3)litglieb ift »erpflic^tct ,
6 wöchentliche gehr*

ftuitben an einer öffentlichen beeren gebranftalt Berlins ohne An*
fpruch auf ^Remuneration ju ertbeilen, unb burcb #oöpitiren in

anberen gectionen, inöbefonbere ibreö gebrgebieteö, ficb mit bem
©ange unb ber fÜRetbobe beb Unterrichts befannt ju machen. ©ie
©rtßeilung biefer 6 gectionen wäbreitb beb erften Sabrö ihrer goßr*

tbatigfeit wirb ihnen alb bab aefeßliche Probejahr angerechnet.

Sn biefer ihrer gebrtbätigfeit finb bie ©eminariften bem ©irec*

tcr betjenigen Anftalt, an welcher fie unterrichten, in vollfemmen
ber Söeife untergeben, wie bie fProbe«Gnnbibnten (@ircular*Berfügung

vom 30. fOtärj 1867)*) unb weiterhin wie bie an einer gebranftalt

in zeitweiliger Berwenbung ftehenben wiffenfchaftlicben .pülfölebrer.

Sie ©eminariften ftebeit aber noch außerbem unter ber Aufficht beb

©eminar=©irectorö, welcher ihre gebrftunben ju befuchen berechtigt

unb verpflichtet ift unb fidj in betreff ber ihnen über ihr <£>o$*

pitiren unb über ihre eigene gebrtbätigfeit zu gebenben SBeffungen

mit bett ©irectoren ber betreffenben Anftalten iuö ©iuvernebmen fegt.

§. 6 .

©ö ift ben fSRitgliebent beö ©eminarfl geftattet, außer ben ihnen

pflichtmaßig zugewicienen 6 gectionen noch weitere gebrftunben an
berfelben öffentlichen gebranftalt ober 'J>rioat4lnterricbt zu übernehmen,

©och barf bieö nur mit Bewilligung beö ©eminar*©irector8 ge=

fcheben, welcher barüber zu wachen bat, baß nicht burcb ein lieber*

maf) folcher Arbeiten bie ©riinblicbfeit ber praftifchen Auöbilbitng

unb ber wiffenfchaftliche ftortfehritt ber ©eminariften gefäbrbet werbe,

©ie ©efammtzabl ber an einer öffentlichen Anftalt von einem ©emi*
nariften übernommenen gebrftunben barf 15 nicht überfteigen.

§• 7.

Seber ©eminarift ift verpflichtet, an ben regelmäßigen 33er*

fntnmlungen beö ©eminarö tbeilzunebmen unb bie ihm für biefelben

vom @eminar*©irector aufgetragenen Arbeiten auözufübren. ©iefe

*) Sentrbl. pro ISO7 Seite “209.
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SBerfammlungen ftnben unter 33orfifc beö Seminar*Sirertor8 alle

14 Jage für bie Sauer wen 2 Stunben Statt, unb fittb ber Kritif

ber twn ben Seminar* 3Hit<}liebern eingereichten Slbhanbluitgen

(§. 8) unb, foroeit baneben Bett übrig bleibt, wiffenfdjaftlid>en unb
bibaftifcheit Grörterungen nach ber Beftimmung beS Seminar*Sirec*

torfl geroibmet. Sn ben Bereich biefer Grorterungen gehören inS*

befonbere Referate über biba!tifch*päbagogif<he Söcrfe unb 2lbhanb®

lungen unb über Schulbücher auf ben einzelnen UuterrichtSgebieten.

§• B.

SebeS Seminar*9Kitglieb ift uerpflichtet, jährlich eine fachwiffen*

f^aftlidje unb eine bibaltifch'päbagogijche Slb^anblung bem Seminar*
Siredor eingureichen.

§• 9.

Bür bie fachwiffenf<haftli<he IHbljanblung ift gu erwarten, ba§
jeber Seminarift auS bem Bereiche feiner fpeciellen Stubieit fi<h

ein angcnteffencS J^ema wählen wirb. So<h hat er baffelbc uorher

bem Seminar*Sirector gur Genehmigung »orgulegett, unb fann auch,

bei eigner Unficherlpeit über bie SBaljl eines GegenftanbeS, ben

Seminar=Siredor um Borfchläge erfuchen.

Sie fachwiffenfchaftlicben lilbhanblungen auS bem Gebiete ber

clajfijtben y^ilelcegie finb, infoweit nicht eine 21ußnal)me gu geftatten

ber Seminar*Sirector für gwecfinäfjig erachtet, in latcinifcher Spraye
abgufaffeu.

§• 10.

Bür bie bibaftifcb=päbagogifche 2lbl)anbluncj fte^t eS beit Scmi*
nariften auch frei, ficb ben Gegenftanb felbftänbig gu wählen unb

bie Genehmigung ihrer Söahl fettenS beS Seminar=SiredorS ein*

guholen; häufiger jeboch alS bei ben fa<hwiffenf<baftlichen Stbhanb*

lungen wirb ber Borfchlag non begj Seminar=Sireetor auSgugehen

haben. Ser Seminar*Siredor wirb barauf bebaeht fein, nicht

fewohl allgemeine Brägen ber i'äbagogif unb Sibaftif gur Bear*

beitung gu bringen, welche bei Anfängern im Unterrichten leicht gu

leeren Ulbftradionen führen, fonbern fclche fpecielle Aufgaben über

Stoff unb UKeUjobe beö Unterrichts auf jebent eingelnen gehrgebiete,

gu benen bie beginnenbe gehrtfjätigfeit ber Seminariften SHnlafj giebt

unb in bereu Bearbeitung fid? bie allgemeinen bibaftifchen Grunb*

fä|ce gu bewähren haben.

Sie bibaftifch*päbagogifcheu ülbhanblungen finb in beutfeher

Sprache abgufaffen.

§• 11 .

Sebe Slbhanblung eines Seminariften wirb einem anbent

Seminar=5Jtitgliebe gum Referate unb gur Kritif, ben übrigen 3Jiit=

gliebern gur Kenntnisnahme übergeben unb gelangt fobann gut
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munblt^en Siöcuffion in einer Serfammlung beS ©eminarö. Sie
Siöcuffton wirb in berfelben ©prache geführt, in welcher bie Abhanb-
lung abgefafjt ift.

lieber fa<^n>iffenfcbaftlidbe Abbanblungen, »eiche außerhalb beg

©tubienfreijeö beö ©eminar SirectorS liegen, ift berfelbe berechtigt,

einen competenten Fachmann um fein Urteil ju crfuchen unb biefeS

in geeigneter äBetfe für baä ©eminar ober bodj für ben Serfaffer

berAbhanblung ju »erwenben.

§• 12.

Sie Sauer ber 9Dlitgliebf<haft am ©eminar erftretft fid? in

ber Siegel auf hochftenö 3 Jahre; für Ausnahmen ift ein moti»irter

Antrag an baS »orgecrbnete SDiinifterium gu richten. Sie 9)lit*

gliebfdjaft erliicht fd»n »or^ bem begegneten Settpunftc burch bie

ttirflidje Aufteilung eines ©eminariften an einer öffentlichen &hr=
anftalt.

©oUte bei einem ©eminariften burch bie Sefchaffenheit feiner

Abfindungen ober feiner gehrthätigfeit ber 3»e# beS ©eminarS

fich a!8 unerreichbar eraeifen, fo hat ber @cminar=Sirectcr ben

Antrag auf AuSfchliefjung auS bem ©eminar an baS »orgeorbnete

Sftinifterium ju rieten.

3ebeS ©eminar=fOiitglieb übernimmt bie Verpflichtung, biö auf

3 3ahre nach bem Austritte auS bem ©eminar, falls eS fich nicht

bereits in einer feften Aufteilung an einer öffentlichen Uehranftalt

befinbet, jebe ihm »on ber königlichen ©chuibehörbe übertragene,

etatSmäfjig befolbete UehrfteÜe angunehmen, ober »ibrigenfaQS ben

Setrag beb ©eminarftipenbiumS gurüefguerftatten.

§• 13.

3m 3anuar eineö jeben 3ahtS hat ber ©eminar=Sirector bem
»orgeorbneten SDiinifterium über ben Juftanb beS ©eminarS »äljrenb

beS abgelaufenen 3al}t8 Sericht ju erstatten. Siefer Sericht hflt

über bte Aenberungen im sPerf onalftanbe beS ©eminarS, über bie

eingelieferten Abljanblungen, über bie Serhanblungen in ben ©emi*
narfi|jungen unb über bie Ueljrthätigfeit ber ©eminariften genaue

AuSfunft ju geben.

Abfchrift biefeS SerichtS ift bem königlichen $>ro»ingial=©chul=

coUegium jur kenntnifjnahme einjureichen.

§• 14.

SaS ©eminar hat 10 fDlitglieber
;

bie fünf bem Eintritte nach

älteren SDiitglieber erhalten ein ©tipenbium für je^t im 3ahreS=

betrage »on je 200 Sljlr, &ie fünf übrigen im JahteSbetrage »on

je 150 fyh.
Sie ©tipenbien »erben »on ber königlichen (JonfiftoriaUßaffe

in monatlichen Siaten praenumerando auSgegahlt. Sie einjelnen
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Quittungen bebürfen, um au8gaf)lung8fähig iu fein, ber Unterfd^rift

be8 Seminar» 33irector8. 2>iejer hat jeine unterfdjrift Dom eierten

fDtonat an nach bem Eintritte eineö Seminar» s33titgliebe8 nur bann

gu erteilen, wenn bie eine bet beiben Abljanblungen, unb eom
geinten s3)tenate an nur wenn auch bie gweite Abhanblung ein»

gereicht ift. 3m gweiten unb britten ^citare ber fBRitgliebjchaft barf

bie Unterfchrift ber Quittungen nur bann gewährt werben, wenn
bie Verpflichtungen beS oorbergehenben 3ahr8 erfüllt finb, unb e8 treten

bann im 4‘cn unb 10»e» fDtonat bie gleichen Vebingungen ein, wie

im erften 3ahte.

©twanige ©rfparniffe bureb geitweilig eingetretene Vacangen

einer Stelle ober nicht erhobene Stipenbien»9taten fallen ber 9teft*

Verwaltung be8 Seminar8 anheim; über bie Verwenbung folcber

Veträge b4l t bet @eminar*3)trector motimrte Anträge bem uor»

georbneten fölinifterium Borgulegen.

Aufeer ben Stipenbien finb jährlich im ©tat be8 Seminars
150 Z\)\x gu befenberen Stemunerationen beftimmt, über beren Ver»
wenbung ber Seminar»!Tirector feine Anträge an ba8 uorgeorbnete

fötinifterium gu richten hat.

§• 15 .

3ur ©rhaltung unb Vermehrung ber Vibliothef be8 Seminar8
finb jährlich 40 Ihlr beftimmt. 33ie SBahl ber angufdjaffenben

Vücber ift Sache be8 Seminar»33irector8. 3)ie fpecielle Veforgung
ber Vibliothef, inöbefonbere bie georbnetc ftübntng beS ÄatalogB

unb bie Ausleihung non Vücbfrn an Seminariften überträgt bet

33irector einem Seminar * SJMtgliebe
; hoch ift für bie ©rhaltung

unb Drbnung ber Vibliothef ber Seminar»2)irecter uerantwortlich

unb hat jährlich minbeftenö einmal eine JReoifion ber Vibliothef gu

ueranftalten unb baS barüber abgefafjte 4})rotofoll ber oorgefefcten

Vehörbe abguliefern.

§. 16.

3ebe8 Seminar»2Ritglieb erhält bei feinem ©inhitte ein ©pem»
plar be8 Seminar»Statute8 unb hat fchriftliCh bie Verpflichtung gur

©inhaltung beffelben atiguerfennen.

Verlin, ben 18. Auguft 1869.

33er Vtinifter ber geiftlidjcn je. Angelegenheiten.

3n Vertretung : ^ehnert.

ad U 20126 .
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187) Nadjpr üfungen ber (Sanbibaten beS ^o^cren
Schulamtß.

Verlin, ben 7. September 18(19.

©aß Äönigliche 'PrccinjtaU Schulcollegium empfängt Riebet

Abschrift einer ^cutc nun mir an bie königliche Söiffenfd^aftlicbe

9)rüfungßcommiffton in N. erlaffene unb bett übrigen königlichen

Sffiiffenjchaftlichen flrüfungßcommifftonen mit gleicher (Ermächtigung

mitgetheilten Verfügung gur kenntnifjnahme (Anlage a.).

©er OJlinifter ber gciftlidjwn jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Schnert.

Sn

fämintlid>e Äönigliche ^robin}ial*©d)ulcottegien.

ü. 24245.

a.

Verlin, ben 7. September 1869.

©aß Neglement für bie Prüfung ber Scbulamtßcanbibaten uom
12. ©ecember 1866 enthält in ben über Nachprüfungen hanbelnben

§§. (37. 38)*) feine Vcftimmung barüber, wie oft ein Sanbibat

gu einer Nachprüfung gugelaffen werben fann. 3n Verücffiditigung

ber thatfäd)lichen Vorfommniffe, über welche bie Königliche Söiffen*

fchaftliche ^rüfungßcommiffion unter bem 18. u. SN. berichtet hat,

will ich ©crjelben 3hrem Anträge gernäf) bie Vefugnifj erteilen,

hinfort nach gweimal »erfuchter Nachprüfung jebe weitere Anmelbung
bcffelben (Sanbibaten gurüefguroeifen, fallß jie nicht non ber betreff

fenben Verwaltungß=Schulbebörbe empfohlen wirb.

©eit weitern Antrag, gu beftimmen, bafj eine Erhöhung beß

früher erworbenen 3eugnifjgrabeß nur bei ber erften Nachprüfung,

nicht bei einer fpätern, juläffig fein feil, halte id> gur Genehmigung
nicht geeignet.

©er SNinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

Sn

bie JeBniglupe äSiffenfcpaftlicpe Prüfung«-
contmiffion ju 9t.

U. 24245.

*) (Sentrbl. pro IH(,7 Seite 33.
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188) ©pmitafien ju Stettin.

9lad>bem ber SJtagiftrat ju Stettin bie Krrichtung cine8

^weiten ©ljmnafiumö in biefet Stabt befchloffen hat, ift burch 33er*

trag oom b. 3. ba8 ^ratronat über ba8 bafelbft befte*

ftehenbe .Königliche unb ©tabt=@pmnaftum Dom 1. Dctober b. 3-

ab au8fchlie§licb auf ba8 üJlarienftift ju Stettin übergegatigen.

35ie Slnftalt »oirb fortan ben Flamen „ 9)iarienftiftö* ©pmnafium

"

führen.

111. 0emiitarteit, SSilfeiittg feer ßeferer

unb feeren perfditlicfee Werfen Itniffe.

189) £efyrers§ortbilbung8=2lnftalt ju Stettin.

2)a« ®ebürfniß nach auJreichenb befähigten ?ef?rträften für bit Dterfl affen

ber gehobenen ober SWiitelfthnlen ber Stobt Stettin, befenber« in ben gäehern

ber ©efcbidjte, ©eographie, fDiathematif, $hhf*f, <Sh*n'i«, iliaturgefthichte, ber

beutfeben unb ber franjBfijcben ©praepe, pat beu ftäbtifcpeu shepörben bafelbft

Anlaß gegeben, eine Pehrer-gortbilbung« Anftalt einjnricpten, wetepe ben jüngeren

eiementarleptern ©elegenpett bieten foll, fiep im Anfepluß an bie ©eminarbil«

bung eine weitergepenbe ntaterieüe unb formelle Sfeprbefähignng in ben erwähnten

gäcpern ju erwerben 25er nachfiehenb abgebruefte CfinricptungSplan ift non ben

ftäbtifepen ©ehiSrben entworfen unb t>on bem SBniglicpen ^rot>injial*@cbulcoüe*

giurn jn ©tettin genehmigt worben, wobei biefe ©epSrbe ftep ba8 Stecht ber

äeftätigung für bie iffiabl ber SlWitglieber fce« ©urotoriume oorbepalten hot.

2Die Anftait hot ju JDftern 1869 mit 17 Xpeilnehmern ihre SBirffamteit begonnen.

®ie Vorträge werben gehalten reff», ber Unterricht Wirb ertpeilt non bem ©tobt-

fchulrath, »on ©pmnafial* unb 9tealfcpul.?eprern , bem SBorfleper einer pßperen

SBcpterfcpule unb einem ©efanglehrer.

2>er £>err iDtinifter ber geijllicpen Jt. Angelegenheiten hat ft<b über ben fJlan

anertennenb auegefproepen.

KinricbtungSplan
füt bie in Stettin ju errichtenbe £ehrer*Bortbilbung8»9lnftalt.

§• 1 .

2)ie Leitung ber 2faftatt beforgt ein Kuratorium, au8 brei

SEßitgliebern be8 9)iagiftrat8 unb jtoei burd? SBaljl ju beftimmenben

Stabtoerorbneten beftet)enb.

§. 59. ber Stäbte*Drbnung Dom 30. 9Jiai 1853.

5)a8 Kuratorium orbnet alle Angelegenheiten innerhalb be8 non

ben ftäbtifchen SBehörben feftgefefcten ^)lane8 unb Ktat8.

1809. 35
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§• 2 .

©er gange £ebrcur)u8 wirb in einem 3eitraum »on brei Sauren
abfoloirt uub umfaßt bie folgenben UnterricbtSgegenftänbe:

1) ©eutfeb 4 ©tunben,

2) grangöfifdj 4 ©tunben,

3) 9Diatbematif 4 ©tunben,

4) Kefcbr. 9laturwiffenf<haften 4 ©tunben,

5) ©efebiebte 2 ©tunben,

6) ©eograpbie 2 ©tunben,

7) ^nfif 2 ©tunben,

8) Gbcmie 2 ©tunben,

9) ©efang 6 ©tunben,

10)

3eicbncn 3 ©tunben.
©ie ©tunbengabl begiebt fic^ auf SBocbe unb 3afyr, fo bajj

„ 2 ©tunben " beifit: ©tunben wöchentlich ein 3abr Icutg,

4 ©tunben bebeutet gwei ©tunben wöchentlich 2 3al)re lang,

gfir bie brei erften 3abre ift feftgefeßt:

Kon Dftern 1869 bi8 babin 1870: ©eutfeb, ©eograpbie, 'Pbnfif,

befebreibenbe fRaturroiffenfcbaften,

Kon Dftern 1870 bifl babin 1871: ©eutfeb, ffrangöfifcb, 5Ra»

tbematif, befebreibenbe fRaturwiffenfcbaften,

Kon Dftern 1871 bi8 babin 1872: ftrangöftfcb, ©efebiebte, SWa*

tbematif, (5bfn, ie, ©efang unb B^tc^nen,

fortlaufenb in bezüglich 2 unb einer wöchentlichen ©tunbe.

§• 3.

3ut unentgeltlichen Sl^cilita^me an ben UnterricbtScurfen werben

alle ßlementarlebrer »on öffentlichen unb $>ri»atfcbulen gugelaffen.

©ie übeilnabme anberer i'erfonen bleibt vorläufig auSgefcbleifen

unb e8 wirb bern fpäteren ©rmeffeu be8 GuratoriümS überlaffen,

biefelbe au8nabni8roeife gu geftatten.

§• 4 .

(58 werben orbentlicbe ü^etlne^mer unb Jpojpiianten unterfchie«

ben. (Srftere verpflichten ficb bei ihrer Slnmelbuna gut £beilnabmc
an tninbeftenS »ier wöchentlichen fcebrftunben wabrenb breier auf
einanber folgenber 3abre, wobei fie fid> git entfebeiben heben für bie

$beilnabme an ben fpracblicb ijiftorifcben ober beit matbematifch

naturbifterifeben Rächern. ©ie erhalten nach Keenbigung be8 Üur*
nufl, wenn fie bie für bie eingelnett fjäcber an^efe^ten Prüfungen
beftanben b^ben, ein Gertiftcat bc8 i?ebrer*Gollegium8 über bie ton

ihnen gewonnene wiffenfcbaftlicbe Kilbung.

©ie -fsofpitanten betbeiligen ficb nur an ben »on ihnen nach

freier Söabl gu begeiebnenben UnterricbtScurfen.

lieber bie Sbeilnabme an ben technischen Unterrichtsfächern ber
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597ufif unb beS Seitneng lüerben jebot befenbere (Certificate aut
an folt? J!>eilne^met auS^eftellt, weite einen nnffenidjaftlidjen Sur»

fug nic^t abfoluirt haben.

2)ic Slnraelbnng gut $fyei(nat)me erfolgt bei bem ©tabt»

ftulrat.

§. 5.

ÜDie Prüfungen, 3U benen jeber Slem entarteter gugelaffen wirb,

finben in ben eingelnen Sebrfätern unmittelbar nach ©eenbigung
ber betreffenben 8 et>rcurfe ©tatt unb befielen für jebeö §at aug
einem ftriftliten unb münblitcn Jbeil- ®ie ^Beurteilung beö

©eleifteten gejtieljt in ber SBeife, bajj nicf)t präbicate gegeben, fen»

bem ber Umfang unb bie Seftaffenheit beö in bet Prüfung 31t

Jage getretenen SBiffenö im Singeinen angegeben werben.

§• 6 .

23eim SJeginn beg Jurnug wirb ein uoDftänbiger Lehrplan auf»

geftellt, worin ber 3n^alt unb bag 3 iel ber eingelneit ^e^rcurfe, fo»

wie bie bemfelben gu Srunbe gelegten 4?e^rbücf?er angegeben finb.

SDiefer Seljrplan wirb ben Jt>ei!net)mern beim 23eginn ber SSorträge

mitgeteilt.

§• 7.

2)ie Vorträge finben gunätft in einem ?el)rginimer ber $rieb»
rit = 3Bil^elm--©tule ©tatt, wie ein foldjeö nat Mitteilung
beg .perrn 2>irector Äleinforge in ber ftnlfreien Seit gitr 93er»

fügung fte|t.

Sie Seit ber 23orträge fällt in ber Siegel gwifdjeit 6—8 Uljr

Slbenbg. j)ot bleibt nähere SBeftimmung ber IBerabrebung gwiften
Lehrern unb Jtitoehmern »orbel?alten.

§. 8 .

5)ie Äoften ber Sinrittuug werben aug ben bafür bewilligten

fetöhunbert 5Jl>alern in natfolgenber SBeife beftritten:

]) $ür att wijTenfcbaftlic^e UnterritUSftunben

ü ©tunbe unb 3«t 60 480 Jf>lr,

2) ftür eine wötentli^e 3eitenftunbe .... 40
(,

3) §üt iSnftaffung oon Geldmitteln, welche ber

©tabtftulbibliotef guguweifen unb bort gu in»

oentarifiren finb 50 „

4) f^ür SBebienung an ben ©tulwärter ... 12 „

5) ftür ©aöbeleuttung unb fonftige ffoften . . 18 „

in Summa 600 Jfylr.

35
*
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190) fPräparanben* VilbungSwefen im SRegierungö»
bejtrf granffurt.

(Sentrbt. pro 1868 ©rite 95 9h. 37.)

granffurt a. D., bcn 16. Suguft 1869.

SBtr haben $u unterem Vebauern aud) itt biefent 3ahre bie

Sahrnehmung machen muffen, ba§ eine nid)t geringe Stnjatjl ber

für bie Aufnahme in ein Schullehrer* Seminar angemelbeten $)rä*

paranben benjenigen iHnforberungen nid)t genügt hat, welche im
Sntereffe einer tüchtigen ticfyrerbilbung bei ben 9ieception8*^}rüfungen

geftellt »erben müffen.

Um bie unö höheren Drteö gu Oiemunerationen für sJ)räparan*

benlehrer gur Verfügung gefteliten nid)t unbeträchtlichen Mittel nid)t

fruchtlos $u »erwenben, »erben in 3ufunft nur biejenigen $>räparan»

beuleljrer, bereit Büglmge bei einem ber Ve3irf0=Seminare bie 9luf=

nahme=$)rüfung mit »enigftenS genügenbem ßrfolge beftanben haben,

mit möglichft reichlich benteffenen Remunerationen t>o*t unö bebaut
-»erben.

2Saö bie ^räparanben betrifft, fo finb unö im nergangenen

Ba^re bereu ca. 80 als oöUig initteÜoö ju einer Unterftüfcung empfoh*
len »orben. @8 ift aber cinleuchtenb, baf) bei einer fo grofjen 2ln*

gaf)l unbemittelter tSfpiranten bem dinjelnen Unterftüfcungen »on
einem nur fo getingen betrage gemährt »erben föttnen, bajj eine

»cientliche «pülfe barauö nicht er»d(hft. UeberbieS ift feine ©ernähr

bafür gegeben, ba§ bie Unterftüjjten bie Aufnahme in ein Seminar
jemals erlangen »erben. @8 mufc unö aber wefentlid) barauf an*

fommeit, nur folgen jungen Leuten, welche bur<h gutes fittlicheS

Verhalten, anhaltenben ftleijj unb nametttlid) auch but<h gute 2ln*

lagen fid) als für ben Sehrerberuf wohl geeignet erweifen, unb »ddpe
bie fixere .poffnuncj erwetfen, ba§ fie bie Aufnahme* 'Prüfung bei

eitlem Seminar mit günftigem (trfolcje befteljen »erben, für ben

galt ber SDiittellefigfeit möglichft reichlich bemeffene Unterftüjjungen

guguwenben. Sir machen eS beöhalb 6». £)e<h»ürben 31» Pflicht,

bei Anträgen auf Unterftüfcuna »on §)räparanben in Butunft bie

fittlicfee unb intellectueüe JQualification berjelben forgfältig gu prüfen

unb fich aud) barüber gu äufjern, ob bie fidlere Hoffnung gehegt

werben fann, bafj biefelben ihr 3iel erreichen »erben.

@8 ift $»ar erfreulich, baf$ bie 3ahi ber ^raparanben im bieö*

feitigen 2)ejtrf fid)tlicb im Sachfen begriffen ift; hoch fönnen wir

unS ber Veforgnifj nicht entfchlagen, baf) oielfach auch fol$e äfpiran*

ten jttr Vorbereitung für ein Seminar angenommen werben, »eld)e

fich für ben üehrerberuf nicht völlig eignen. @8 mufj fid) aber in

furjer Beit jeigen, ob ein ^räparanb biejenigen geiftigen Anlagen

befifct, »eiche burdjauS erforberlid) finb, wenn" baS »orgeftecfte 3iel

mit Sicherheit erreicht »erben foll. gehlenbe Vegabung fann auch
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burch beit treuften §leif$ nicht erfe^t »erben, unb e 8 ift beShalb ben

Präparanbcntehrern nur bringenb jn ratben, red^eitig 3ögltngc ju

entlaßen, weldje bem Unterrichte nur mit fDtühe unb nicht mit hin»

reichenbem Erfolge ju folgen im Staube finb. Sßerben foldje 213=

piranten au8 einem gewiffen fölitleibcn 3al)re lang »etter unterließ*

tet, fo entfteljt bie beflagenSwertfje ^olge, baf? fic je länger befto mehr
non ber Ergreifung eines anberen SerufeS abgehalten »erben, unb
ba§ fie nad) fruchtlos bei einem Seminar abgelegten 'Prüfungen

einige 3af?te lang au8t)ütfeweife in Schulämtern Serwenbung finbett,

um fdtliefelid? boch, unb nunmehr in einem Sitter, ba8 bie 3uwenb*
ung 3U einem anberen Serufe erfdjmert, bei ber 'ibleiftmtg ber oor*

fehriftSmäfjigen Elementarlehrer » 'Prüfung für immer abge»iefen ju

werben.

Glicht feiten »erben auch foldhe Präparanben jur Vorbereitung

angenommen, bie oon allen fütitteln entblößt unb beren Ettern nicht

im Stanbe finb, aud) nur bie fleinften Dpfer für ihre Söhne 311

bringen. 3n berartigen gälten ift aber bie gröfjte 23orficht geboten.

Sir finb j»ar unfererfeitS gern bereit, gättjlicb mittellofen 2lfpiran=

ten oon befonberer Begabung Unterftüfcungen guiuwenben, ba »it

hoffen bürfett, ba§ bie Seminarien felbft, benen Daran liegen mu§,

befonberS wohl qualificirte 3öglinge ju gewinnen unb ber Änftalt 3U

erhalten, berartigen 3 öglingen bie !Hnftait8=Seneficicn gern juwenben

werben; wenn aber gering begabte unb oielleicht fittlich nicht gan
,5

guoerläjftge Präparanben bie Slufnahme in ein Seminar »irflicb burch

bie ©unjt ber Umftänbe erlangen foltten
, fo ift nicht barauf gu

rechnen, baff bie Seminarien geneigt fein »erben, fie in ben ©enufj

ber Senefkien ber Slnftalt treten ju taffen, unb e8 bleibt ihnen nur

übrig, ent»eber bie Slnftalt oor Slbfoloirung be8 EurfuS ju wertaffen,

ober eine Sdjutbenlaft ju contrahiren, 3U beren Tilgung ba8 fünftige

Slrnt bie fDiittel nicht barreicht. 9tu§ biefen Erünben müffeit wir

e8 ben Präparanbenlehreru jttr Pflicht machen, bei ber Sinnahme oon

Slfpiranteu auch nach biefer {Richtung hin worfichttg ju oerfahren unb

fich nicht burch irgenb welche SRncffichten auf falfthe Sahnen jiehen

311 laffen.

2)en oft recht beträchtlichen Stiftungen gegenüber, welche bie

Schulgemeiitben in neufter 3eit für ihr Schulwefen haben bringen

müffen, haben »ir unfererfeitS bie Pflicht, bahin Vorforge 311 treffen,

ba§ in 3ufunft auch nur n>ohl qualificirte Lehrer in ben VolfSfchulen

wtrfen, unb wir legen beShalb bie Vorbilbung tüchtiger Präparanben

ben Herren ©eiftlichen unb Lehrern immer wieber bringenb an ba8

königliche ^Regierung;

Slbtfjeitung für kirnen- unb Schulwefen.
Sn

färamtlidbe ftrei«-@cöulinfpeeto«n

fce6 ategierungsibejirfs.
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191) görbernng ber Dbftcultur im JRegierungSbegirf
ftranf furt.

Die ffikbrnebtnung , tag btt Qbgbau int 9ttgitrnng®bc}ir( grauffurt
nedj nicbt auf bcr Stuft gebe, auf welchem er ftd) nad? Itlima unb SPeCengüte

beftnbcn fifnnte, bat in neuerer 3*'t bie Jibnigüdje Stcgierung unb inebefonCere

ben ^räfibenten berfelben, $errn ffreiberrtt Wen Worbcnflccbt ceranlagt, jur

görberuug ber Obflcultur mehrfach Anregung ]u geben. Ginige im 'Umtsblatt

ber Sbniglidjcn Regierung ceröfjentlicbte ©elebniitgcn finb, ba fle cielfaeh 3nter-

effe erregten, auch fcurch Socalblätter weiter cerbreitet worben. Der $err 9?e*

gicrunge ^räftbent bat eine con ibm feltg cerfagte, furj unb cot>ulär gehaltene

Vlnleitung jur SPebanblung fce® Dbgbaume« unentgeltlich an alle i'anbfcbutlebTer

he® SBejirf® certbeilen laffen, hierbei ccn ber Annahme au«gebenb, bag corjug«*

weife eine Unterweifung tu ber üanbfchule unb bie Ginwirfung be® Pebrerfl auf

bie ©emeinbe }ttr Grrcichung be® 3’ e lf® bienen werbe. G« ig barauf hinge*

wiefen werben, wie bie pflege be® pbgbamn® eine angenehme, wenig }eitraubenbe

unb wenig tnlibfante fJlebenbeftbäftigung bilbe unb bem Grsieber, tem greunbe
ber Statur, bem aufmerffamen nnb benfeitben ®ecbadtter eine reiche geiftige flu*,

beute biete, inbbefonberc einen gttiaenben Ginflug auf ba® menfchliCbe @emütb
auSjuühen im ötanbe fei, unb wie bie Cbgcultur wegen be® Gewerbe® au® ber*

felben in oclfawirtbftbaftlicher ©ejiebung con ©ebeutuug fei.

Selche Anorbnungen über bie SBebanblung be« ©eijenganbe® in ber Seil«*

fcbule bie JtiMiiglicbe Regierung getroffen bat, ergiebt bie unter b. abgebmtfte

Verfügung.
Gincn weiteren erbeblieben govtfdjritt erlangt bie Angelegenheit babureb, bag

tnebrere ©utgbegger ftd) bereit erllärt haben, ihre Cbggärteu ju Unterweifung®*

fiätten für nabe wobnenbe, ber Cbflcultur mit 3ntcreffe jugetbane febrer egen
}tt gellen. Da® b'ccüber con ber Rfnigliegen »Regierung cerfagte ^romemoria
wirb unter b. gleichfalls abgebritcft.

a.

granffurt a. D., b®n 10. fDeccmber 1868.

:c. Um bem Obftbou bie »erbiente Stellung in ber länblicbcn

2?ewclfernng ber 9)tnrf mebr alt) bifl^er $u fiebern, ift eö unbebingt

nöltfifl, b«0 beramwaebfenbe @ef<bled)t bafur »orjubilben unb ber JDbft«

baufunbe ft^en in ber Sdfule eine beftimmte Stellung anguiweifen.

Unter ben bureb unfere (5itcular*H}erfügung wom 7. Februar er. für

bie SUolföfdjule angeorbneteti nnb auf ben ife^rpletn wertbeilten Unter*

riebtögegenftänben bietet bie Sßatcrlanböfunbe
.
^ier^u bie geeignete

CMrunblage, fofern unter bie bcimotblicben SPcbenei^eugniffe ber !Dbft*

ertrag mit ni redeten ift, beffen SNebrung nnb gürberung für bad

materielle SSobl beö £anbeß ntdjt entbehrt werben fanu. 3>ie Lehrer

»werben beßbalb wen ben 3 für Seit* unb SLkiterlanbÖfunbe nuöge*

Worfenen Stunben jur geeigneten 3a^re6^cit eine entfvrecbenbe Sin»

jabl für bie vr^ctifc^e SL'elebruug über JDbftbaufunbe auö^ufonbent

hoben. 3)ie SRonate Februar unb 5Kärg empfehlen fidj (»ter^u ittfo*

fern am meiften, alfl ftd» bann bie Slufmerffamfeit won felbft auf
bie ermadjenbe 9iatur binri<btet, wer Sllicm aber bie beö

5Paumpflegcrß gerabe in biefer 3cit am meiften nctbiwenbig ift. 3)er
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Sekret wirb {einen ©djülern, unb, foüiel möglich, burch fie ben Er*

»offenen bann »on »ornherein einfchärfen, wie unentbehrlich für bie

im eperbft gu erwartenbc Dbfternte bie forgfältige Sehanblnng be 8

SDbftbaumS im f5viit>ja^v ift, wojit bcr Sergleich mit ben ^rfi^iat>rö=

arbeiten auf bem gelbe fid? »an felbft a !8 9lu0gang8puntt empfiehlt.

IDemnächft wirb er an.ber ^>anb be8 £eitfaben0 bie richtige Seljanb*

lung ber Dbftbäume felbft barftellen.

9118 ßifl ift hierbei in 8 Siege gu faffen, bafj bie Äinber in ben

feften Sefifc ber widjtigften hiev über benCbftbau gegebenen ©runb*
regeln gelangen. 2)cr 2Beg aber, ber babin eiugufchlagen, ift felbft*

»erftänblidj nicht ein tobteS 9lu8wenbiglernen
;

»ielutchr rnufj ber

Lehrer banacb trauten, feinen ©chülern bie natürliche Entwicklung

be0 SaumeS, fowie ba8 mannigfache Eingreifen ber pflegenben -§anb

gur lebenbigen 91nfcbauung gu bringen unb ihnen fo baS Singe ju

öffnen, ebenfo für bie bemmenben SluSwücbfe a!8 für bie fruebttrageube

unb fruchtbeferbernbe ©eftalt bc8 Saume8 . @8 bebarf ^ierju feiner

Evcurfion in ben Dbftgarten, bie ibreS gevftreuenben EinfluffeS

wegen für gewöhnlich in ben ©chulftuuben nicht gu geftatten ift.

2Bi?bl aber wirb e8 bem lehret ein £ei<bte8 fein, wenn er ficb

lebenbig in ben ©egenftanb binfingebaebt unb felbft mit bem richti-

gen Setrieb ber Saumpflege ben Slnfang gemalt b«t, an ^ier^n

eigeu8 auSgewäblten unb paffenb befunbenen unb in ber .Klaffe »or*

gezeigten »ollen 3®eigen, »iellcicbt auch »on Sitten* ober anberen

Süfcben »on wilben Säumen, ein anfcbaulicbe8 Stlb ben Äiitbern

»or Slugen 311 ftetlen. SBäbrenb ficb auf biefe Sföeife leicht bie

Siegeln über ben ©chnitt unb ba6 SuSpu&en ber Säume einprägen

laffen, wirb e8 bei anberen nur be8 3urüdfgebeu8 auf tägliche 5ßabr=

nehmungen bebürfen, um bie Äinber lebenbig auf ba 8 Süchtige bin*

3ufübren. E8 wirb ihnen fo al8 felbftoerftänblich erfebeinen, bafe

3 . S. baS fötooö bem Saume bie .Kraft raubt unb bcr Siafen am
©tanim ben SBurgeln ben 3«gang ber ?uft entgieht; ja felbft bie

»erfdjiebcne Dualification be8 SobenS für biefe ober jene JDbftforte

ift ihnen leid)t begreiflich 31t machen, wenn fie an ba 8 ihnen bekannte

©leichartige an8 bem ©ebiet be 8 ScferbaueS erinnert werben, ©inb
fo bie in bem ^eitfaben 3ufammengeftellten Siegeln möglicbft au8 ber

Seobachtung gefolgert, fo wirb e8 nicht fd?wer fein, biefelben auch

ihrem ©ebachtnifj 311 einem bleibenben Seftb 3U machen, »or allen

Gingen, wenn bcr ©arten be8 ÜebrerS ihnen auch oufjet ber ©chulc

ftetS baS practifche Seifpiel ba3u »or Singen fteflt.

2)iefer Unterricht wirb, in ber angebeuteten SBeife betrieben,

feineSwegS bie ©chule 3U einer rein practifchen SilbungSanftalt für

gewiffe Eulturiwetfe machen, fonbern recht eigentlich ben allgemein

päbagogifcben 3wecf berfelben mit erreichen geifert
,

inbem er nicht

allein bie SeobacbtungBgabc fchärft, fonbern auch eine geiftigere

Suffaffung be8 Stlltägli^en anbahnt unb fomit ba8 ^erg bilbet.
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Eö wirb bie geringe »cn 6 biö 8 «Stunben in jebem Jahre

auöreichenbe Beit 311 biejcm 3n?ecf barbieten. 2öir machen c§ hier»

bur$ ben Lehrern an ISanbjchulcn zur Pflicht, ft^en im nächften

prübjahr mit bem Unterricht in ber Obftbaufunbe zu beginnen unb

bei Seiten fid> non ben funbigften AmtSgenoffen ober benachbarten

©ärtnern bie etforberlichen practifchen Anwelfungen ein Abölen. 5?ei

ben jährlichen ©chulreoifionen werben bie Herren Sifitatoren auch

nach ben kenntniffen in ber Dbftbaufunbe Nachfrage halten unb über

ben 3?efunb in ben bezüglichen SReoiftenöberichten fich äu&ern.

königliche ^Regierung;

Abtheilung für kirnen» unb ©chulwefen.

b.

9)romemotia.

. ^ranffurt a. £)., ben 12. 9Rärz 1869.

3Da bur<h baö banfenöwerthe Entgegenfommen angefehener 9>ri*

»atbefifcer fdjon für bie nächfte 3fit in faft allen kreifen unfreö

S3o^trfö für einige non unS baju auöerfeheite Elementar»£ehrer petno»

logtjche Unterwerfungen ftattfinben werben, fo fdjeint cö ttnö wün»
febenöwertb, gewiffe ©efichtöpmifte, bie wir in SBefprechung mit fach*

funbigen S3ertrauenömänncrn cereinbart haben, für bie weitere Ent*

wicflung biefer neuen Einrichtung aufjuftellen unb ber Erwägung,

fowie cnent. ber gefälligen gutachtlichen ®egen=Aeu§crung ber sperren

Jnftructoren eraebenft anheim 31t geben.

9118 3iel Der 3U »eranftaltenben Unterweifungen bezeichnen wir

im Allgemeinen bie Einführung beö rationellen Cbftbau’ö bei ber

23euölfcrung beö glatten 2anbeö fowohl im Jntereffe ber ffanbeö»

cultur, alö ber Erziehung beö SBolfeÖ, im 33efonbcrn aber bie £)eran*

bilbung tüchtiger ganbjcbullehrer zu practifchen homologen, bie burdj

ben fachfunbigen betrieb bcö Dbftbau’Ö nicht nur für ftd) felbft eine

©eift, ^>erz unb Ueib anregenbe fRebenbefcbäftigung, unb bamit zu»

gleich eine immerhin jchäfcbare Einnahmequelle gewinnen, foitbern

auch auf weitere Umgebung, namentlich auf bie Keinem läitblichen

Skfijjer einen wohlthuenben Einfluß zur fDtehrung unb 23efferung

ihrer ßbftanlagen auöüben.

2>ie für biefen 3wecf auöjubilben ben Lehrer werben mit

Slorficbt auözuwählen fein, ba con ber Dualification ber betreffenben

^erfönlichfeitcn zum großen 2l?eil ber Erfolg unferer 2?eftrebungen

abhängig ift. Eö wirb ber eingehenbflen Erwägung ber Herren

Snftructoren bebürfen, zu ber fic ber SLlorfcbläge itnb beö 2?eirathö

ber Herren kreiö=<Scbut«3ujpectoren nicht werben entrattjen fönnen,

bie nach jeher ^Richtung hi« geeignetften Sehret beö kreifeö für ben
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gebauten 3wecf ju befHiwnen. hierbei barf e8 nicht nur entfiel»

benb fein
,
wer am meiften mit @rnft, 3ntereffe unb ©efchicf bie

gnnächft gegebenen t^ecretifc^en unb ^>ractif<^en 31muetjungen auf*

f a §t, fonbern and), wer ftcb am meiften willig geigt, tfyatig

unb tüchtig ba angufaffen, wo e8 bie begüglidjeu Arbeiten er*

forbern.

31ucb bie 'jsrage wirb ber ©erücffichtigung bebürfen, ob ber be*

treffenbe üe^rer gur Anlage »on Dbftpflängüngen geeignetes £anb

gur Verfügung bat.

<Dfe Slngahl ber nach Hefen ©efidjtSpunften au8 bem gröfjern

Greife gu näherer 3nftnictton auBguwäblenben ge^rer mnffen wir

»orläitfig auf 2—3 für jeben Ärei8 refp. jeben Surfu8 normiren.

fDieje ©efebranfung fd^eint un8 au8 mancherlei fRücffichten, nament*

lieb aber fceS^alb geboten, weil eine 3«tfplitterung ber Äräfte für

ben 3*»ecf felbft nur nachtheilig fein fann. Söir benfen, ba§ biefe ^er*

fönlidbfeiten fpaterhin na«b gewonnener T'urcbbHbung unter weiterer

Leitung ber Herren 3«ftructoren für ihre ©erufSgenoffen unb für

bie tljnen naljewohnenben ©runbbefifcer beS bäuerlichen ©tanbeS

lebrenb thatig fein föntten.

3118 Unter ft ü^ung biefer fo im Cbftbau au8gubilbenben Ueh*

rer werben wir nicht nur eine 3>cfung aller ©aarau8lagen für SReife*

foften unb Verpflegung, fonbern auch eine baare ©eibülfe gur Sin*

läge eigner Dbftpflängüngen eintreten laffen.

3n erfterer ©egiehung ift un8 freilich »on oielen ber Herren

©runbbefijjer ba8 liberale Slnerbieten gemacht worben, ba| ben

Lehrern Duartier unb Verpflegung gratis gewährt werben feil, ©o
banfbar wir bie8 annebmeit, ba ba8 3ntereffc be8 3wecf8 möglichste

©parfamfeit mit ben unfl gur $5i8pofitien ftebenben Mitteln er*

forbert, fo finb wir bod) weit bauott entfernt, ein foldjeB Dpfet
überall »orauSgufejgen unb werben e8 fdjon banfbar anerfennen, wenn
bie betreffenben Herren nur nach SRafjgabe ber örtlichen Verbältniffe

gur Srlangung eines befcheibnen Unternommene ben Sebrern in etwa

bebülflicb finb, wogu in erfter fReibe auf bie DrtSfchullehrer ©ebacht

gu nehmen fein bürfte, bie gegen eine »on un8 gu gewäbrenbe billige

©ntfehäbigung in ben meiften fällen gur Slufitabme ihrer Sollegen

bereit fein werben.

SDa bie Herren 3nftructoren am heften bie ben Lehrern erwa<b=

fetebeu Unfoften für SReife unb Duartier, bie ben örtlichen Verhalt*

niffen nach fi<h fel?r »erfAieben geftalten werben, beurtheilcn fönnen,

fo würben wir e8 für baS ©eeignetfte galten, wenn fie bie »on ben

Sebrern an und gu riebtenben SRemunerationSgefuche einer Prüfung
unb ©egutachtung untergiehen wollten.

25ie begüglichen ©efuche würben bi8 gum 1. 9lo»ember jeben

3ahre8 un8 einguteichen fein.

2Ba8 nun bie Unterweifungen ber Lehrer felbft betrifft, fo
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bebnrf e8 oor Allem einer allgemeinen ^eftfeßung über bie Angabi
unb bie Seit ber im 8aufe beß 3a^re8 in wnfpruch gu nebmenben
2a ge. ©ntfprechenb ben einzelnen Arbeiten, bie erlernt werben
muffen, nehmen wir folgenbe Sage in Außficht

:

2—3 Sage in ber 1 ten .jpälfte beß April: kenntniß unb
Bubereitung beö Sobenß gu Saumfchulanlagen, Außheben, $)flan=

gen, Sefchneiben ber Säume, Serebeln nach ben »erfchiebenen

?0tetf)oben;

2 Sage im 3uli ober Auguft : Sereblung unb Sefchneiben in

ber Saumfdbule unb Sommerjdmitt

;

2 Sage im Cetober: Sortemkenntniß, SBeinfcßnitt, 3«bereitung

beß Sobenß gur SilblingSgucbt.

Sei Aufteilung tiefer $)ropofition ift felbftwerftänblich ber

Außbebnung ober Serfürgung ber Sermine, fcwie einer etwaigen

Serfdjiebenbeit berfelben, je nadjbem baß ©ine ober ÖCnbre burch bic

Serbältniffe münfcbenßwertb wirb, freier Spielraum gelaffen. ©ie
Herren 3»ftructoren werben je nach ©onuenieng bie ihnen über»

wiefcnen Lehrer auf fürgeftem 5öcge auf 1 ober 2 Sage gu fid}

berufen, ©er ©rtheilung beß Urlaube, welchen bie ließrer »on ben

ihnen oorgefeßten Schul* Jnfpecteren felbft fid} in jebent $alle gu

erbitten haben werben, ftebt gu tiefem 3mecf fein Sebettfen entgegen

unb werben bie Jperren hocal* Schulinjpectoren uon unß angewiesen

werben, nach Umftänben für bie anberweite Serforgung ber Schule

fötaßnabmen gu treffen.

2Baß bie 31 r t beß Unterrichts betrifft, fo ergiebt fich biefelbe

naturgemäß auß bem ebenfo theoretifchen, alß practifcßen ©egenftanbc.

©erfelbe erforbert ebenfo jeßr eine geiftige Auffaffung ber iSebenß*

bebingungen beß ftrucbtbaumß, wie fie am beften burch einen grunb*

legenben Sortraa gu ©ingang beß ©urfuß angebahnt wirb, alß auch

eine kunftfertigfeit ber .£>anb unb eine Silbung beß Augeß, wie fie

nur burch practifche Uebungen im Dbftgarten felbft angeeignet wer»

ben fatin. ©iefc Einleitungen crforbern freilich ein großeß Opfer
Seitens ber Herren Jnftructoren. ©ennod} würbe unjer Bwetf

wefentlich »erfeßlt werben, wenn biefelben oorgugßweife
,

ober gar

außfcßließlich ben ©ärtuern überlaffen würben, ba gerate bie größere

Autorität, ber weitere Slicf unb baß tiefere fachliche Bntereffe ber

sperren felbft bagu gehört, um ben begüglichen Anregungen ben red}*

ten Otadhbrucf gu geben.

58ir glauben an biefer Stelle auch auf bie ©rleicßterung hi«*

weifen gu müffen, bie für bie Unterweifungen ben Herren Snftruc»

teren bie richtige Anlage ihrer 901 uftergärten bieten wirb,

©ie 3 Abtbeilungen, welche nach bem neuerbingß veröffentlichten Se*
ri<ht über baß königliche pomologifche 3nftitut in >})to8f au*) ba*

*) f. (Sentr&t. pro 1868 ®tite 013.
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fclbft in Anwenbung gebraut worben ftnb, empfehlen fi<h für jebe

größere Dbftanlage alß bie naturgemäfjeften, nämlich:

1) bie Saum fch ule, in welker bie jungen Säumten |eran»

gejogen werben,

2) ber Db ft muttergarten, in welchem bie Betriebenen 0bft*

jorteit in richtiger Außpflanjung aufgewiejcn werben,

3) ber £)b ft pari, in welkem bef Schnitt an ftormbäumen gut

DarfteDung fommt.

Sßaß bie ©ärteninftru mente anbetrifft, fo würben wir eß

banfbar annehmen, wenn bie Herren Bnftructoren ihre Äenntnif)

guter Vejugßquetlen babnrch für bie befignirten Lehrer nugbar mach*

ten, bafj. fie SPieffer unb Scheere für biefelben fommen liefen unb
bie äfoften bei unß liquibirten.

Die legte wichtige ftrnge ift noch bie: SÖie foll ben fo in*
ftruirten Lehrern jur Anlage eigner Dbftculturen fchon
jegt bie fDlöglichf eit gegeben werben? SBir galten eß für

wünfehenßwerth, bafj biejenigen legrer, welche an einem pomologifcgen

föutfuß Sgeil nehmen, fogleicg in ben Stanb gefegt werben, bie er*

lernten Arbeiten unb SJtanipulationen in bem eignen ©arten ju

üben unb wenigfteuß bie erften 2 ber oben genannten Anlagen bem
Anfänge nach bei fi<h felbft Borjubereiten. Selbftoerftänblich finb

babei fpielenbe Äünjteleien ju oermeiben unb nur baß wirflid) i'tac*

tifche in’ß Auge ju faffen, woju wir rationelle Sonberung unb
©ruppirmig freilich mit rechnen müffen. Bunäcgft wirb alle Äraft

auf bie Vorbereitung unb Anlage eigner Vaumfcgulen ju concentriren

fein, ba allein in biefen baß folibe gunbament unferer Hoffnungen
für bie Bufunft ruht. Söirb nicht bie notbwenbige Sorgfalt auf bie

freilich mübfamen, ja wogl foftfpicligen Vorarbeiten, alß Stigolen,

3ubereiten beß Vobenß ic. Bcrwanbt, jo entfteht ein fpätergin nicht

ju erfegenber Schabe. VMr bitten bie Herren Bnftructoren ,
bie

('ehrer recht bringenb barauf hfnjuweifen unb ihre Anleitungen auf

biefen $>unft mit befonberer Sorgfalt gefälligft hinjurichten. Dennoch
finb wir auch f<h»n jegt gern bereit, bem Vebrer ein Scgocf Söilb*

iinge jur Vereblitng ju Berabreichen, biß bie eignen Anlagen fo weit

berangewnd)fen fein werben, baff bie Vereblung ber Stämme Bor

fieg gegen fann. Daneben würben wir eß gern fegen, wenn auch

fchon ju einem Dbftm uftergarten burdf Verabreichung juoer*

läffiger ^robebäume ber ©rutib gelegt würbe, ©twa 12 eble, be*

wahrte prartifdje Sorten, bei bereu Außwagl baß Urthcil ber tpetxtn

Snftrucioren mafcgebenb fein wirb, genügen t)i«jw noäftänbig. Von
jeber Sorte wirb ein Vaum gepflanjt, boii bem nachher bie Steifer

jum Verebeln genommen werben.

Stebenbei mag, wo eß münfcbenßwertb erfcheint, anch mit An*
pflanjung einiger jformbäume ber Anfang gemalt werben, welche
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bie einfadhften Slrten beß Schnitts »on »ornherein im ©arten beö

SehterS repräfentiren foDen.

SSenn mir auch ben ©runbfaf} oornanftcöen, bajj ber Uebtcr, um
BolleS Sntereffe an feinen Räumen gu gcminnen, biefelben fi<h aufl

bem kern felbft gezogen ^aben mu§, nicht aber biefelben fd?on bie

gu einer gemiffen Stufe entmicfelt empfangen barf, fo bebürfen mir

buch »orlaufig einer VegugSquelle für bie fo eben gebauten ©ernähr
ungen oon SBilblingen unb Väumen, aie melche mir aue nahe liegen*

ben ©rünben am liebften biejenigen fUtuftergärten in 2Infpru<b neh*

men mürben, in roeldjen bie betreffenben Lehrer ihre ÜluSbilbung

empfangen. 3« beit meiften fällen merben fich t>tefür Schmierig*

leiten nicht barbieten; rco ee fid> aber auö irgenb melchen,©rünben
nicht aueführen lä§t, ba bürfen mir gemi| bie Duellenfenntni§ ber

Herren Untermeifer auch für bie fDiühmaltung in änfprud) nehmen,

bafj fie gütigft ben Slnfauf ber qu. Väume oermitteln. Vach unge*

fährem Ueberfchlag mürben 6-8 Scaler eine auöreichenbe Summe
fein, um jebrm lebtet bie erfte materielle ©runblage für feine Dbft*

anlage gu gemähten. 2)iefelbe mürbe aber auf 2 3al)te gut 33er*

theilimg fommen, fofern in biefem 3ahte bie SBilblinge, in nächften

erft bie übrigen Söäume gepflangt merben mürben.

Schließlich bebarf eö mobl faum erft ber Jpinmeifung, baß bie

^Bemühungen ber Herren 3nftrurtoren erft bann ben gemnnfehten

Erfolg perfprechen, menn bie gmifcheit ihnen unb ben außgubilbenben

jDbftbau * Lehrern burch bie Snftructionen angefnüpften Vegießungen

fich auch nach Veüenbung be8 i?ebrcurfu§ bauernb fortfefcen , fo baß

ben leßtern auch fernerhin ein fefter Inhalt für ihre weitern Veftreb*

ungen auf biefem ftelbe geboten mirb.

3«bem mir im Vorfteßenben nur bie uu$ pradifcß feheinenben

Untriffe für bie meitere Entmicflung ber projectirten Einrichtung auf*

gefteüt gu haben glauben, fönnen mir natürlich nur ben Söunfcß

außfpredjen , baft ctroaige Vebenfen gegen bie fjier gemachten Vor*

fchläge ,
ober baß Ergangungen ßienn unö recht reichlich gufließen

mögen
,

meldje ftetö einer eingehenben unb beaeßtenben Prüfung ge*

miß fein fönnen.

38o Seitens ber Herren 3nftructoren unö entgegenftehenbe Er*

flärungen nicht gugeben, ba glauben mir beS Einocritänbniffeß gewiß

fein gu tonnen unb glauben eine einfache Verfolgung beö in biefem

^romemoria angebeuteten 2BegeS annehmen gu bürfen. Seiner Seit

mürbe eS unS angenehm fein, menn mir eine gefällige Ölngeige über

bie unter ben 3ßueit gugefanbten geßrern getroffene engere iÄuSwahl

ermarten bürfen.

königliche ^Regierung.
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192) 9lu8jug au 8 bem 9teifeberi<ht eines Seminars
bi r e ctorS.

3n feem na<hfolgenben 93eridjt bat fin ^3rcußif«!5er ©emiitarbirector auf

@vunb fcinrr perfönlicften ?lnf$aunngen tfeeifireife eine Sergln^mig ber Ser«

biütniffe ^Pteußifr^er mit bcnen nidjt $reu&ifd)er ©eminarien gtgeben. Sie llrtbeile

über bi« Unteren b«t bie SRefeaction felbftrebenb nicht ju uertreten unb betrachtet

fte nur al<S Unterlage ju ben llrtbeifen über ^reu&ifcbe ©eminareinvidjtungen.

Sft^je beS SBefenS ber con mir befugten Seminarien.

@8 famt natürlich nicht meine Säbfidjt fein, bie (gingel^eiteu

alle aufjujählen, noch nach allen Seiten eingehenb über biefe Se«
minarien ein Urteil ju fällen. @8 fotnmt mir nur barauf an, (Etn*

jelneS hi“ in einer ge»iffen Orbnung ju bemerfen.

^>reu§ifd>e Uniformität ift fowohl im 3nlanbe al8 im ÄuSlanbe

ein Schlagwort, um ftraffe DiegierungSmaffnahmen 3U tabeln; in

biefer ©ejiehung hat man auch bie tRegulatioe angegriffen, bie bie

Seminarien uniformirt Ratten unb einer tüchtigen 'Perjönlidjfeit in

ber ©er»allung ober in bem Unterricht eines Seminat8 leinen

9iaunt jur (Entfaltung ihrer 3nbioibualität liefen. 68 ift gemiff

tnahr, ein gemeinfamer preuffifcher 3ug gebt butdj alle Seminarien,

bie id} gefehen habe, hinburch, bo<h nur in ben noth»enbigen 35in»

gen, in benen (Einheit berrfdjen muff; in allen anbern Sachen herrfcht

bie erf orberliche Freiheit, bie jur (Entfaltung unb jum ©ebeiffen

eines Organismus nöthig ift, — gleichartige Organismen »erben

aber auch unter gleichartigen ©ebingungen fi<h entfalten , fo baff cS

unS eher »unbern füllte, wenn fie unter ganj ungleichen ©erhält*

niffen fich gleich entmicfelten.

®ie Otäumlichfeiten ber älteren Seminarien finb natürlich ter»

fchieben
,

ba fie urfprünglich anberen 3»ec!en gebient haben. 2>ie

beiben neuen oon mir befugten Seminarien finb nach allen Seiten

fich Biclfach ähnlich unb mufften fich ähnlich fein, ba man erft im

«aufe ber 3?it erfannt hatte, »aS ein Seminar an Otäumlichfeiten

gebrauche, unb mie biefe 311 einanber gelegt »erben mufften, fo baff

fich baburch eine SRegel für ben 9teubau neuer Seminarien ergab.

3)affelbc gilt in ©ejug auf bie innere (Einrichtung, bie in ben mei»

ften Semtnarien oortrefflich ift.

2)ie UebungSfchulen, meift eine brei» unb mehrflaffige, »oju an

ci^elnen Seminarien noch “ne einllajfige fommt, finb auSreichenb,

um ben Seminariften bie (Einrichtung einer Schule, bie ©ertljeilung

beS UnterrichtSftoffeS unb bie Arbeit auch in complicirten Schuloer»

hältniffen feniten gu lehren. SDiefe llebungSfchulen liegen meift in

bem Seminargebäube jelbft ober in beffen unmittelbarer 9lähe, fo

baff eine (Eontrole beS Unterrichts buvch ben ©ireetor unb bie übrt*

gen l*ehrer leicht möglich ift. 3n biefen Schulen »irb Süchtiges

geleiftet, fo baff fie ?9iufterfchulen für bie Seminariften fein fönnen.

3m 3ntereffe freilich ber einheitlichen Leitung ber (Erjiehung unb

»Sie
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beß Unteramts wäre cß wünfchenßwerth , baf) jcbe iltaffe biefer

Uebungßfcbulen ihren eigenen Lehrer hätte. 2)ieß ift nicht überall

ber §all. 3)te ©ontrole bec Schute ift an ben üerfdjiebenen ©emi*
ttarien oerfchieben georbnet, überall aber fo eingebenb, baf) ein eifri*

geß unb grüitblicheß Arbeiten bur<h bie ©emittariften fieser ift.

Strete ich nun *n Me Mitte ©eminarflaffe, fo ift überall eine

fehr oerfdjiebene Vorbilbung ber 3öglittge nicht gu oerfennen. Von
ben ©emiitarlehrern wirb biefe Verichiebenheit beflagt, unb manche
wünfehen größere $>räparanben » Ülnftalten, anbere mit ben ©emina*
rien oerbunbene Vorbereitungßfchulen. Söaß ich in Sinem ©emittar

in ber britten .Klaffe bemerft habe, ift furg golgenbeß

:

5)ie sSufgenommenen haben bie ©toffe wohl inne, aber fie haben

biefelbcn, wie eS fcheint, oielfach nur mechanifch ftch angeeignet,

barura finb fie im SDenfen langfam, unb ba auf bie Unterrichts*

form, bie ber Siebter ber Äürge halber nicht genug berücffichtigen

tonnte, fein ©eroicht gelegt ift, auch im ©preßen ungewanbt.

SJleine Meinung ift, ba| mit bem &uff<hwunge ber Volfßfcpule auch

bie Vorbereitung ber sJ)räparanben immer beffer werben wirb. 3unt

ih^t finb aber auch noch unreifere ©chüler aufgenommen worben, weil

SDiangel an ^räparanben ift. Natürlich machen folche JÜaffen oiel

Arbeit in unterricbtlicher Vegiehung, Jollen bie Ungleichheiten in ben

Stiftungen biß gut zweiten Älaffe etroaß ausgeglichen werben; aber

ein |>erunterjieben beß ©cminargielcß in ben Äenntniffen ift nicht

gu fürchten.

Seber, ber mit ©eminaruerhältniffen oertraut ift, weifj aber auch,

baf) in ben ©emiitariett Lehrer wie (Schüler fehr energifcb arbeiten

unb arbeiten müffen, um baß Biel gu erreichen; biefe ©ttergie ber

Arbeit ntuf) ich an allen ©emtnarien anerfennen. ^Daneben ift baß

©eminarlebeit burch feine ftraffe 3ujht ausgezeichnet, bie in $)ünft>

lichfeit, Orbnung, Venebmcn ber ©chüler, ©prache unb Spaltung

fi<h funb giebt, bie in gewiffen Remtern bem ‘jlnftaltßleben zugleich

bient, aber auch MÜfaw auf bie fünftigen Siebter einwirft; eß ift

eine @bre für ben fünftigen Siebrerftanb, bafj auf bie grage: „2&ie

wirb bie Äranfenpflege ooit ben ©eminariften gebanbbabt? " bie

ftete Antwort erfolgte: „tMeufjerft gewiffeitbaft, auchföiühe wirb nicht

gefreut." 3$ halte biefe ©ewiffenbaftigfeit mit für eine Diegung

beß gciftlichen Siebenß, baß unter forglicher pflege ber Lehrer in ben

SSnftalten erwäcbft. @ß ift freilich fchwer, in biefer .piuficht über bie

iHnftalten gu fprechen, benn bieß Sieben ift garter Vatur unb oerbirgt

fich bem 9luge beß flüchtigen Vcobachterß; bodj bürgt fchott ein gehal*

teuer ©inn unb ein williges ©ingehen auf ©otteß 3Bort für bie

©mpfünglichfeit ber gewedten ©eelen, wenn ich auch 3eugnifje noch

tieferen (Srfafjtfeinß, wie ich fie auch fab» nit^t berüeffiebtige. Ver*

trauen brtrfcbt gwifchen Lehrern unb ©chülern, betten auf gemein*

famen SSußflügen baß Jperg mehr unb mehr aufgeht. 2>ieje ‘Außflüge

ea Dy Vjüt>8 le
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finb tüdjtige £umfahrten, bie feem Seminarleben eine liebliche Et*

innerung »erleihen unb bie 3ucht nicht lodern, fonbetn erleichtern.

3n ben Unterrichtßformen unb bet 9)lethobe betritt in ben

meiften Rächern grofce Uebereinftimmung
;

nur ber Sprachunterricht

macht eine iHußnahme, in bem erft einzelne ©runbfäfce allgemein

geworben finb; ich rechne ba^tn namentlich bie (Entfaltung beö 3n«
halt« ber ^efeftücfe, baß ftete galten auf fchöneß £e)en unb Sprechen,

ben Slußgang ber ©rammatif »en bem Sprachftücf ober bem concre*

ten Betfpiel. S)aß ÜDlah aber ber grammatischen Belehrung unb bie

Ülnorbnung beß grammatifcheit Stoffß ift noch vielfach fchwanfenb

unb oerfchieben. 5>er Sprachunterricht wirb in biefer Bejahung
nur burch bie ÜBlelgeftaltigfeit ber Ueitfäben übertroffen, bie ich an

ben oerjehiebenen Sinftalten in ben einjelnen Unterrichtßjmeigen fah-

(Sin ÜJlangel mirb oielfach gefühlt, baf) bie Slnftalteu feinen

3ufammenhang mit ben alten Schülern hüben. Üln einem Seminar
würbe auch über ©leichgültigfeit ber Lehrer in ber Umgegenb geflagt,

in anberen bagegen famen bie Lehrer gern 3U ben Eonferenjen.

(Sine Älage war aber allgemein, baf) nämlich bie s))aftoren fich gar

nicht um bie Seminarien befümmern, nicht b^bitircn unb auch bie

Eonferenjen nicht befuchen. 3n betreff beß Eanbibatencurfuß waren
bie Erfahrungen uerfchieben ,

wäljrenb an einem Seminar gefagt

würbe: bie Eanbibaten arbeiten nicht unb betrachten überhaupt ben

(Surfuß alß eine 2aft, wiffen anbere ju rühmen, baf) baß 3ntereffe

an ber Schule bei ben (Sanbibaten im üöaehfen fei unb bah fie gern

arbeiteten, um bie nottjige Äenntnifj ber Schulangelegenhciten ju

erlangen. Eß ift Aufgabe ber Seminar- Direetoren, ben jungen

Leuten ben (Surfuß fo mißlich alß möglich ju machen; einegewifjen»

hafte Beachtung ber betreffenben megierungßoorjchriften wirb bet

Schule unb Äitche gleichmähig einen großen (Dienft erweifen.

£>a bie Seminarien in feinem 3u|’ammenbange mit ben abge*

gangenen 3ößlingcn ftehen, fo fonntebie Beantwortung ber graben:
„Söelche Erfahrungen finb über frühere 3ög1inge tm Allgemeinen

gemacht in Bejug auf religiöfe unb politische ©efinnung unb fd)ul*

männifche $üchtigfeit?" „Arbeiten fie fort?" je.
, fich nur auf bie

Erfahrungen im remfortfehen Eramen unb auf einzelne gelegentliche

Bemerfungen flirren. Eß fommt in bem reuiforiHheu Eramen ber

ftall, ba§ einzelne in ber Eenjnr h«cuntergefept werben, öfter oor,

alß ba§ bie Eenfur erhöht wirb. Auch wirb gefaat, bah bie jungen

Lehrer wohl weitet arbeiten, barin aber nicht fo fehr bie 9>äbac}ogif,

bie DKethobif ber einjelnen Unterrichtsfächer unb bie Überarbeitung

beß Stoffß für bie Schule berücffichtigen ,
alß melmeht bie neueren

Sprachen, bie ÜiaturgefRichte jc. berücffichtigen, um alß Elementar»

lehret an höhere Schulanftalten ju gelangen. Eß wäre biefer Um*
ftanb allerbingß bebenflich, wennjiicht 3U allen 3«ten bieß ^)inauß»

greifen über bie angewiefene Sphäre bei einjelnen ftattgefunben



540

hätte, unb wenn biefe Bemerfung nicht wieber bur<h bi« anbete

Beobachtung gemilbert würbe, baß junge Lehrer ihrem SSmte mit

großer Streue bienten, beß ©egenß nicht gu gebenfen, ber nach ber

Anlage ber Arbeit in ber Bolfejchule nicht an bie Dberfläche tritt.

Bon ber in ben Äreijeit ber ©eiftlichen häufig gehörten SSnficht, alß

ob bie abgeheuben ©eminariften fid? jchon für »ollfommene Lehrer

hielten, benen niemanb mehr etwaß Beueß bieten fönne, haben bie

©eminarien in bem Bethalten ber SSbgegangenen nidjtß gefpürt, finb

fiih auch beffen bewußt, biejen ©eift bet ©elbftgefäUigfeit unb biejeß

©efüt)l ber BolUommenheit webet burdj ben Unterricht, noch burch

bie 3u<ht irgenbwie in ben ©eminariften gu hegen, fonberit bemühen

fich ernftlich, baß Bewufctfein, nod? Anfänger in ber großen Äunft
gu fein, in ben 3ögÜngen wach gu erhalten, um fie gut gortbilbung

angutreiben. Eß wirb auch nicht oerfäumt, baß Sntereffe ber 3ög=
liuge für bie großen ©ebiete firchlichet giebeßthätigfeit gu erweefen

itnb ihnen einen lebenbigen »aterlänbifchen ©inn burch forgfältige

pflege ber oaterlänbijchen ©efchidjte unb guteß Borbilb eingujlüfjen,

fo ba§ wenigftenß bie ©eminarien, wenn trojjbem einzelne Söglinge

in bem bunten Söechfel beß fcebenß unter ben Einflüffen mancherlei

Strt feitenß firchlichet ober politiiebev 'Perfoneit anbere Bkge eiiu

fchlagen, fein Borwurf trifft. Eß ift gerabe fein ©tanb mehr alß

ber ijehrerftanb in unfever Seit in ©efahr, in firchlicher unb peli*

tifcher Begiehung inß SBanfen unb ©chroanfen gu fommen, weil fo

»ielfach bie ©djuU unb ©ehaltßfrage benupt wirb, um fir<hli<heß

unb politifcheß Äapitnl gu machen, äber auch in biejer Begiehung

ift bet gefunbe ©inn in ber Üehrerwelt im SBachjen.

Sch weitbe mich im Eiugelnen gunächft gu einem nicht preu*

§if<hen ©eminar.

SDer Sectionßplan geigt nach gujei ©eiten hin eine Abweichung
uon unferen Einrichtungen:

1. SDaß Seminar hot mehr Älaffen;

2. Eß finben fich auf ihm mehr Unterrichtßaegenftänbe »ergeichnet.

SDaß in Siebe ftehenbe ©eminar hot 6 «Klaffen, in beten lejjte

eß bie 3öglinge mit uollenbetem 14. Sabre auß anberen ©chulen
aufnimmt. SDie 3öglinge fommen auß fSehterfreifen, bäuerlicben

Berhöltniffen, auß bem ©tanbe ber £>anbwerfcr unb Bürger unb
finb natürlich, wie twn ben Lehrern gugeftanben wirb, »erfchieben

in ben »erfchiebeneu ©chulen »orgebitbet. SDabei eerfennen bie

lehret nicht, ba§, wenn auch ©pmnafium unb Siealfcpule ihnen miU
unter tüchtige Söglinge guführen, bie beftc Borj^ule für baß ©e*
minar bie Bolfßf^ule bleibt. SDian feilte nun benfen, bafj in ben
6 ©eminarjahren bie Söglinge mehr leiften müßten alß bie preu--

fjifchen, bie biß gum 17. 3ohrc fich prioatim »orbereiten unb bann
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erft ba§ Seminar befugen. £>b ba8 wirflid; ber fjall ift, werbe ich

bet bcn gehörten Sectionen betreiben, ©ie beibett crften 3ahre »er*

»eilen bie 3öglinge in ben beiben Älaffen be8 fProfemhiarS unb
treten erft bann in bie eigentlichen Seminarflaffen. ©iefe ©in»
rid)tung »irb [ich auch äußerlich nur wenig unterfdjeiben oon ber

(Siuridptung berjenigen preu^ifc^en Seminarien, mit benen eine '}>rä»

paranberw&nftalt »erbunben ift; nur baff bier ber Eintritt nach betn

3ten 3al)re erfolgt. Unb um bie ©leichförmigfeit noch gi'öfjet er»

jeheinen ju taffen , erfahre ich, ba§ e8 feineßwegS nothwenbig fei,

baß $)rojeminat tu befugen, fonbern baj? junge Seute auch fogleich

in baß Seminar jelber eintreten fönnen, wenn fte bie baju erforber»

liehe JHeife haben.

©ehe ich nun ju bem Sectionßplan über, fo finbet fich juerft

neben ^äbagogif auch üftethobif ober ©ibaftif. 3eber fieht ein,

ba§ bie8 biefelben Flamen finb, bie oor ben Utegulatiuen auf ben

Sectionßpläiten preufjifcher Seminarien geftanben, unb welche bie

^Regulative in ber ^Bezeichnung „Schulfunbe" jufammengefafjt haben,

©aß Seminar will mit Siefen Flamen nicht glangen, benn bie Semi*
narlehrer fpredjen offen ihr 3tel

,
welcheß fte im 9tuae behalten,

bahin au8: „SBir erftreben babnreh itorbilbung practifchcr 33olf0=

fd^ullehrer, wollen nicht wiffenfchaftliche ^)äbagogen bilben." fluch

bie ftcrtn beß Unterrichte Spricht bafür, fie wollen nicht Snfteme
geben, fonbern biefe 2Biffenf<haften in elementarer §orm, angemeffen

ber äJiibungßftufe ber Seminariften behattbeln. ©arum b‘U ba8

preufcifche iHegulatio biefe Rächer mit 33ergichtleiftung auf bie fltameu,

welche nur bie joftematijehen 2Biffenf<haften beanfpruchcn fönnen, in

rechter 3Bürbigung beß 3iele6 unb ber SBehanblungßweife einfach

„Schulfunbe" genannt, ©benfo fteht eß, wenn auf bem Sectionß»

plane ©eometrie unb Algebra alö befonbetc Fächer noch neben bem
Olechnen ftehen. ©ie Algebra wirb in ben preufjifchen Seminarien
aber alß integrirenber Scheit beß Diechenunterridjtö getrieben. flnbereß

übergehe ich h*er - Söenn trojjbem bie betreffenden Seminarlehrer

glauben, in ben Seiftungen überträfen fie bie preufjifchen Seminare,

welche burch bie SRegulattoe eingejehränft wären, fo tnufj ich bem
auf ©runb ber oon mir gemalten ©rfahrungen wiberfprechen. 3m
©efpräch fam bie JRebe auf bie gegenseitigen Schnloerhältniffe; e8

würbe für bie bortigen Schulen geltenb gemacht, baff bei ben

SJlufterungen alle fSHufterungßpfHcbtige lefen unb fchreiben fönnten,

währenb in $)reu{jen fich immer ein ober jwei ^>rocentfä^e fättben,

bie nid)t fo geforbert feien. ©aß Argument wirb burdj einen ein»

fachen 53licf auf bie Äarte unb in bie ©efchichte wiberlegt, ohne

bafj jene 3hntfa<b*m geleugnet werben müffen. 2Baß $>reufjen in

biefer Schiebung in feinen feit 100 3ah*cn erworbenen fProuinjen

auch in ^Beziehung auf bie S<hulbilbung geleiftet hat, überragt bie

gefammte $h<itigfeit aller übrigen beutf^en Staaten auf bem ©ebiete
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be§ Bolföftbulwefenö. Sßenn ferner gejagt würbe: „3b* feib bei

äbftccfung bcr 3iele für bte Sentittarbilbnng bureb bie Üiccjulatirx

eingeengt," fo war unb ift meine Antwort: „2)a$ Regulativ hemmt
unö nic^t, eb forbert nur, bafj bie nächten 3wecfe beb Seminarb,
wie 3br auch jugeftebt, unbebingt erreicht werben muffen. SBir

bürfen aud? weiter geben in ben Bilbung^ielett, aber in ber 9iatur

ber Sache begrünbete Bebingung ift, bafj bie Bilbungeftcjfe, bie,

wie befannt. für alle SBeiterbilbung bie nothwenbige ©tunblage

bilben, unb jept in unfern Seminarien bargeboten werben, über

bie auch eine gute Bürgerfcbule nicht wirb binaußgeben fönnen, fo

aflfeitig burchgearbeitet finb, bafj fie beb 3üglingb »ollfommenfter,

allzeit $u ©ebote ftebenber Befip geworben finb, unb ba§ wir babei

immer bte Beftimmung ber Seminarien im ‘Äuge behalten, bafj fie

fein feilen Berufßfcbulen für fünftige Bolfßfcbullebrer." 2>etb ich

habe Sinigeö fchon voraußgeneintnen aub ben @rgebniffen, welche

bie Unten icbtbftunben mir boten ; barum nur noch eine furje Bor«
ftellung beb Berlaufß berfelben. 2)a fein 3weifel auch im Slub=

ianbe barüber berrfcht, bafj bie preufjtfcben Seminarien im ÜReligiouö*

unterrichte Süchtigeb leiften, fo befuebte ich 3 Üebrftunben aub ben

(Gebieten, auf betten, wie man meint, bie preußijeben Seminarien

befchränft feien, ich meine fRealien, $>äbagogif, SJiufif.

3n ber ©efebiebte ber I. Älaffe würbe gerabe bie Dieforntationß«

gefehlte bebanbelt. 6b würben aub ber vorigen Stunbe bie Be«
gebenbeiten feit bem tüeicbßtage $u Siugßburg bureb einzelne Schüler

wieberbclt. 2)ie meiftett Jbatfacben würben richtig angegeben, nur

fiel mir eine große Unflarbeit in ber Befanntfcbaft mit ben einbei*

tnifchen Berbältniffen in ber JKefovmationßjeit auf. 2)ie Sprache

war nicht gewanbt, öftere macht ficb am fchläfrigett Sott Sntereffe«

lofigfeit fenntlidi, unb biefe prägte ftch and) in etwab fdjlaffer cpal*

tung aub. Ueberbaupt fc^ien man auf bie Spaltung ber Älaffe beim

Sißett unb Sluffteben weniger ©ewiebt $u legen, weil man bte

oberen Spüler nicht mehr jo ben Schüler fühlen laffen will. 3cb
glaube jeboch, biefe lofe Crbnung erleichtert nicht, fenbern erfchwert

ben Berfebr unb bie ©r$iebung fchon erwachfener Schüler. 5Dab

Jpalten aber auf ftrenge gern im Unterricht, richtige grage* unb

SÄnroortßform
, ift auch nach ber bortigen Slnficbt von ber Stufgabe

ber Seminarien erforberlicb, eb batte älfo auch b>er nicht verfäumt

werben bürfett. 3<b weifj weuigftenß nicht, wie fonft ber Seminar*
2>irectcr Schtnibt in Slnnaberg in ber Schrift: „3ur Seminar*
frage," ju ber Behauptung, bie wir bcrÄÜ$ 8frn unterfepreiben,

fäme: „3)a8 Seminar leiftet bie practtfdje Borbilbttng fünftiger

Bolföjchullebrer vortugßroeife bureb feinen Unterricht unb rwar bureb

ben theoretischen. 3ebe Üection, welche im Seminar ertbeilt wirb,

foll eine päbagogifcbe uttb metbobifebe fDiuftcrlection fein, welche

neben bettt wiffenfcbaftlieben föiaterial, baß jeber Unterricht geben,
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neben bem erjiefyenben ©tnfluffe, ben jebet Unterricht haben foU,

ben Seminariften judetd; als Jüoibilb bienen mufj, wie überhaupt

3U unterrichten ift. DaS macht ja bie Stellung bet Seminatlebrer

jo aufjerorbentlich wichtig, ihre SBirffamfeit jo fehr jdjroierig. ifluS

biejem ©runbe finb jo oiele tüchtige unb roiffenfchaftliche Sieute für

baS Seminar abjolut nicht 3U gebrauchen, weil fie feine Schul*
männer finb, benn baS Seminar braucht practifcpe S^ulmänner,
wie auf ber anbern Seite wieber jo Diele practifche Schulmänner

für bas Seminar nicht ju gebrauchen finb, weil fie bet wiffen*

jchaftlichen ©ebiegenlpeit entbehren, benn baS Seminar braucht

9)iänner mit wifjenjcpaftlicben gonbS."

3m weitern Verlauf beS Unterrichts trug bet Sehrer bie ©e*

Richte biö jum Schmalfalbijchen .Kriege Dor. Der Vortrag war
warm unb einfach, ermangelte aber etwas ber Snbiüibualifirung,

ich hätte roenigftenS an einjeltten Stellen ein tieferes ©ingehen er*

wartet. Die Semiitariften mufften barauf baS ilorgetragene wieber*

holen. So weit fich bie Äenntniffe berjelben auS biefen Stiftungen

erjehen liegen
,

gingen fie nicht über baS ©ewöhnliche hinaus unb
würben jedenfalls an Sntenfität ton ben Stiftungen preufjijchet

Seminariften übertroffen.

3n ber föiethcbif würbe bie Söehanblung beS fReligionSuuter*

richtä befprochen. Die ätatechetif ton |>almer lag bem Unterricht

gu ©runbe. 9lbgefehen ton ben eigenthümlichen |)almerf<hen $ln*

lichten, ber ja nur bie Äatechetif für ben Äirchenbienft behanbeln

will, aljo bei feinem 35uche wejentlich an öfteren benft, würbe baS

£tu<h tro£ feiner jonftigen SBorjüge fich auch ber Schreibweije unb
Anlage wegen nicht 311m Sthulbudje eignen, ©in Schulbuch muß
furge, beftimmtc Säjje bieten, bie ber Sichrer weiter gu entwicfeln,

ju begrünben unb gu terbtuben hot. Jpier ift bem Sehret bieS

iMUeS weggenommen. DaS machte fich barum auch iw Unterricht

geltenb. ©S blieb bem Sichrer nichts anberS übrig, als einen

dbjdjnitt beS 33ud}S lejen gu lafjen unb biejen mit ben Schülern

311 besprechen. Diefe ®ejprechung bewegte fich meift nur auf ber

Oberfläche
,

ohne Spifjen in baS Jg>er
g ber Spüler 311 treiben.

£)ätte bie Söejprechuug wirflich fruchtbar jein follert, fo hätte fie 3U

beftimmten Diefultaten führen müffen, bie furg gefaxt ©igenthum
ber Schüler geworben wären

;
fo hätte nach unb nach eine Summe

methobijeher Regeln für bie Söehanblung beS 9ieligionSunterri<htS

rejultiren müffen, aber baS war nicht ber gatl. So »erlief bie

23ejprecpung 3iemlich refultatloS. SOian fieht feine anbere £ülfe als

bie ©orrectur ber $)robelectionen ber Seminariften in ber ©lementar*

fchule feitenS ber Sichrer. Schon barauS fann mau ein Urteil über

baS Schreien nach wiffenfchaftlidjer 23ehanbluitg bet ^äbagogif unb
Dibaftif fällen. Die Schreier wiffen nicht, waS baS heifet, unb

36
*
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welche ©eifteßfraft bc§ ?ehrer8 erforbert wirb, um ein Spftem lebenbig

unb nufcbar ju behaitbeln unb fruchtbar gu machen für bie 'PrapiS.

2)ie heiftungen in brr fDlufif warm gut 2>aS Drgelfpiel wirb

im Sefentlidjen nach Schüße ’S Drgelfchule betrirbrn. 5)ie fertig*

feit aber im Drgelfpiel ift nicht großer alS bie auf unfern Senk*
narien. S)ic Stimmen finb flangreicb unb gut gefault; aber bie

Ausführung einzelner ©horfäße la§t bie ^rärifien etwas vermiffen,

währenb bie Feinheit beS ©efangeS angenehm auffällt. Sie Be*

fprechung einer Drgelbißpofition zeigt, ba§ bie Schüler eine gute

Ginfiiht in bie Struftur ber Drgel unb in bie (Eigenthümlichfeit

ber einzelnen Stimmen unb bereu Verwenbung gewonnen haben.

(Ein ©ang burth bie UebungSfchule, in ber jebet Seminarlehrer

bie UnterrichtSertheitung in feinen Rächern controlirt, lief? eine ge*

wiffe Behaglichfeit unb lofere Jpaltung fet?cn
,

alS fich mit einem

ftraffeit Unterricht nach unferen Auffaffungen vertragen möchte,

namentlich fchienen bie Seminariften mit ber pfeife ju fchnell bei

ber .fpanb auch ba, wo baS Äinb unter richtiger Rührung bie Schwie*
rigfeit felbft hätte überwinben fönnen.

Vergleichung preufjifcher Art mit auSlänbifcher

Seife in ber Seminarbilbung.
(ES foll hier feine Apologetif unb auch reine ^anegprif ber

preufjijchen Scminarien gefchrieben werben. 3$ ftelle hier nur in

brei Beziehungen

:

1. in Beziehung auf Unterricht,

2. in Beziehung auf Borbilbung zum practifdjen Schulamt,
3. in Beziehung auf bie SiSciplin

eine furze Vergleichung an.

Sie Aufgabe ber preuffifchen Scminarien, ben UnterrichtSftojf

nach allen Seiten zu burebbringen unb zu verarbeiten, um in allen

Unterrichtsgebieten ein folibeS Söiffen unb «Rönnen zu erzeugen,

wirb mit großer (Energie auf allen Scminarien erfaßt. SaS eifrige

Streben nach muftergültiger gorm ift überall zu erfennen, fo bäf)

bie Äenntniffe auch in fchöner gorm von ben 3äglingen wieber*

gegeben werben. Sie Biele für ben Unterricht finb weit genug
gefteeft , um bie Seminariften z» befähigen, in allen Unterrichts*

gegenftänben ber VolfSfchule mit Segen z« unterrichten, fie finb fo

weit gefteeft, baff bie volle (Energie beS SiHenS währenb ber Semi*
nargeit bazu gehört, fie vollftänbig zu erreichen, fie finb aber

erreichbar. Sabci fehlt unter ben Unterrichtszweigen fein für bie

Uebterbilbuug nothwenbigeS Stücf, Weber in ben mealien, noch in

ber Sprache unb ben äfünften. Ser iHeligionSunterricht alS baS

.perz ber Seminarbilbung macht fid? nicht auf Äoften ber anberen

Unterrichtsfächer breit; aber er nimmt bie ihm gebührenbe Stellung
unb AuSbehnung mit 3le<ht ein. Bei ber Auswahl ber Unterrichts*
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fädjer ift bie Beftimmung ber Seminarien, BerufSfchuleit ,
Bor*

bilbungSfdjulen fünftiger gehrer gu fein, allein entfcheibenb gen*efen,

barum ift in ihr nach allen Seiten ba8 richtige 9Ra§ gehalten.

Sludh bie von mir beft(tätigten auSlänbifchen Seminarien wollen

nichts anberS fein, als bie 3lu8bilbuncj8ftätten fünftiger chriftlicher

BotfSfdjulIehrer unb begegnen bie inteilectuelle 9lu8bilbung als eine

allgemeine geiftige BerufSauSbilbmtg in wiffcnfdjaftlidjer ©ebiegenheit

unb elementarer ftorm, ohne ba8 gelehrte unb fünftliche Spftem
ber SBiffenfcbaft. SDarum fließen fie bie in ben 2öiffenfd)aften
gegebenen Stoffe für ihren fpecießen 3roedf, nämlich für bie 9lu8*

bilbung fünftiger BolfSfchuHehrer gu verarbeiten unb gurechtgulegen,

baf? bie 3öglinge biefen Stoff nicht etwa nur erfaffen unb behalten,

erfennen unb geiftig verarbeiten, fonbern auch einmal practifch ver*

wenbcn unb fruchtbar machen fönnen. 5)arum wollen fie auch nicht

bie Bilbungöftoffe ber erträumten BelfSfchule ber 3ufunft in ihren

ÄreiS giehen, fonbern fi<h an bie ©rforberniffe ber Bolf8f<hule ber

©egenwart jalten. 9Ran fieht, wenn man noch ^tn^unimmt, baff

aud) biefe Seminarien bie dhriftliche Bilbung im eminenten Sinne
betonen unb al8 erfteS unb überwiegenbeS Unterrichtsfach ben SReligionS*

unterricht anfeljen, welche gro&e Uebereinftimmung ber ^rincipien

hier vorliegt. „©8 beifft gerabegu," fagt 3 . B. ein fächfifcher

Seminarbirector in Begug auf ben ^Religionsunterricht, „unfern

Seminaren bie gebeuSwurgel burchfchtieiben unb ihre gebendfähigfeit

beeinträchtigen, wenn man ihnen bie8 charafteriftifche föterfmal ver*

fümmern wollte. 5Ran würbe ja fonft bie fünftigen BclfSfchullehret

vom djrtftlichen 93olfe trennen."

USenn trofcbem bie gectionSpläne auSlänbifdjer Seminarien

bunter unb vielleicht gelehrter auSfehen al8 bie unfern, fo tmt ba8

feinen ©runb in anbern Berhältniffen, auf bie eingugehen hi«t nicht

ber £>rt ift.

3n Begebung auf Borbilbung gum prartifeben Schulamt b<*t

man wohl ben preufjifchen Seminarien vorgeworfen, fie bilbeten

nach ben ^Regulativen fj)racticanten, bie feine ©iufiebt in bie s))äba=

gogif hätten, ©in Blirf in bie ^Regulative, ein Blicf in Bor;
inannS Schulfunbe, in BodfS SBegWeifet, ein Blicf vor Slllem in

eine Schulfunbenftunbe auf einem preufeifchen Seminare genügt,

um jene Behauptung gu wiberlegen. ©8 werben aflerbiitgS nur

fixere unb fefte Stefultate au8 ber fPfpdjologie unb $)äbagcgif,

feine fdjwanfenben gelehrten 5Reinungen vorgetragen, aber eben burch

biefe wirb bie für ben BolfSfchuliehrer nöthige ©inficht in bie

Batur bc8 ÄinbeS, in bie ©rforberniffe einer guten SRethobe, in bie

©igenthümlichfeit unb päbagogifdje SBirffamfeit ber eingelnen Unter*

rtchtSfädtjcr in angemeffener SBeife erreicht
,
unb wirb ber 3ögling

in ben Stanb gefejjt, guerft mit Berftänbnifj gu erziehen unb gü

unterrichten unb bann auch ein größeres pähagogifcpeS 28etf mit
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fJtufjeit zu ftubiren; baß beweifen bie fRectoratßprüfungen, in bencn

auch fritiere ©emitiariften in ben pcibagogifchen Fächern recht gut

befteben. £>a§ eine folche elementare 33e^anblung ber ©chulfunbe

bie allein für bie ©eminaröerfyältniffe richtige fei, zeigte mir auch

ber nicht gelungene fßerfuch in einem anölänbifdjen «Seminar, bie

fDtethobif beß fReligionßunterrichteß nach Dalmer ju erteilen.

5>af? neben fHußbilbung unb Jlorbilbung ber Böglinge auch

Erziehung berfelben 311m Lehrerbetuf eine wichtige Aufgabe ber

©eminarien fei, bie nicht bto8 burch erziehlichen Unterricht, fonbern

aud) burch erziehliche Einrichtungen auberer Ärt zu (öfeit fei, unb

baf) bazu aufjer einer feften ©eminarorbnung auch tüchtige Lehrer*

perfönlichfeiten mit chriftlichem ©eifte etforbcrlich feien, ift eine wie

in 'Preußen, fo auf ben »01t mir befugten ©eminarien außgefprocbene

Ueberzeugung. Autorität, Liebe unb SJeifpiel unter ©otteß .pülfe

finb bie erziehenben fIRäcbte, benen man auf beiben ©eiten »ertrank

£)a§ trofcbem in ber .panbbabung bet Bucht eine gewiffe 3Jerfd>ie*

benheit ©tatt finbet, liegt bariit, baff man in preu^en, wie eß

fdjeint, bie Autorität »oranftetU, anberßwo mehr burch Liebe wirfen

miü. 3)arum ift bie IDißeiplin auf ben preuffifchen ©eminarien

ftraff unb erftrecft fich auf bie ganze Haltung ber Böglinge nach

Leib unb ©etft in unb aujfer ber ©chule, fo bah fie benfelben ein

befenbereß ©epräge »erleiht. £abei wirb aber in ber IRegel baß

9Uter ber Böglinge unb bereu 23eftimmung beamtet, eß werben nicht

Unteroffiziere, fonbern Lehrer erzogen, unb nach unb nach tritt inner»

halb ber ©renzen einer ftraffen ©eminar--£)rbnung auch bie freunb*

liehe 33eratbung, welche bebenft, baff ber ©eminarzögling unmittelbar

nach Ubfoloirmtg feineß ©eminarcurfuß felbft aiß Erzieher wirfen

foll, an bie ©teile ber eigentlichen Bucht. Söenn anbere ©eminarien

»orzugßweife bie freunbliche Serathung betonen, fo hat baß nach

ber fRatur aller Internate feine groben Sebenfen unb ©efahren,

welche bie Drbnung gefuitben Lebenß zerftören fenneit. 2öir gehen

nicht weiter, wir fchlieffett mit bem JÖunfche, ba§ in aflen ©emi»
narien auß chriftlidjer äöurzel ein, wenn auch inbioibuefleß, bod) in

bem Kerzen cinmütbigeß Leben zum #etl ber Lebrerbilbuitg, zunt

'Jtuhen chriftlicher ©olfßbilbung fich mehr unb mehr entfalten möge.

193) Reglement für bie Prüfung »on Lehrerinnen an
33ürger* unb Elementarschulen, an höheren löchter*
fchulen unb »on Sorfteberinneit höherer unb nieb er er

pri»at» 3 uftitute in ber Prooinz @chleflwig = polftein.

3um fRachweiß ber wiffenfdjaftlichen unb technifcben ^Befähigung

für ben Lehrerinnen*$5eruf wirb in ber ^Prooinz ©<hleßroig«polftein

eine 'Prüfung nad? folgenden ©runbfäfcen eingerichtet:
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1) 3)ie Prüfung ift eine breifacbe:

eine Prüfung für Lehrerinnen an Bürger« unb Elementar»

faulen,

eine 'Prüfung für Lehrerinnen an höheren 2öcbterfchulen

unb
eine 'Prüfung für Borfteherinnen ^ö^erer ober nieberer prioat*

3nftitute.

I.

2) SD i e 'Prüfung ber Lehrerinnen an Bürget« unb
(Siemen tarfchulen wirb fich auf Religion, Lefen, SDeutfcb, '.Rechnen,

auf 'Jlaturgejcbichte, ©eographie unb »aterlänbifche ©efchidjte, auf

Schreiben unb 3eichnen unb, facultati», auf @efang unb auf ba$

SDänijcbe befchränfen.

3) 3n bet Religion femmt eS junäcbft barauf an, ba§ bie

Bewerberin bie ©runbjüge ber cbriftlicbeu Sattheit, wie fcldje in

bent fleinen lutberijcben katecbiömub enthalten finb, feft inne hat, bah

fie oon biefen SBahrheiten nähere jRechenjchaft ju geben unb bie«

jelben burcb biblifche BeweiSfteflen ju begrünben »erfleht, ©obann
wirb bei il)r bie Befanntfchaft mit ber biblifdjen ©ejchicbte alteS

unb neueö Jeftamenteß unb bie §ähigfeit, einzelne Jpiftorien ben

kinbern burch ©rjäblen unb (Erläutern nahe ju bringen, wie auch

Befanntfchaft mit ber biblifchen @eograpt)ie »orauägeieht. ©nblid)

wirb »on berfelben bie kenntnih unb ba8 Berftänbnih »on etwa

brei§ig ber »orjüglichften e»angelif(ben kirchenlieber geforbert.

4) Bei Bewerberinnen, welken einem anberen alö bem in

©cbleöwig«Jpolftein am tnciften »crbreiteten lutherifchen Befenntniffe

angehören, wirb auf biefen Umftanb gebührenbe IRütfficbt genommen
werben.

5) 3m Lefen fommt eS barauf an, bah bie Bewerberin fimt«

?

emäfe unb mit 2luöbrucf lieft, bah fie bie ©runbjügc ber Lefelehrc

ennt unb bah fie mit ber ©rtheilung be8 erften Lefeunterrichtö nach

einfacher ÜRetbobe befannt ift.

6)

3m SDeutfchen wirb erwartet, ba§ bie Bewerberin fich

münblich unb fdjriftlich mit einer gewiffen ©eaanbtheit au^ubrüefen

»erfteht, bah fie einen Stuffafc, bei welchem ber (Stoff ihr leine

©djwierigfeiten bereitet, Har ju bifiponiren unb ohne Berftöhe gegen

Orthographie unb ©rammatif nieberjufebreiben oerrnag. Sluherbem

wirb bei ihr bie gähigfeit, baö Lefebudh unterridjtlicb ju behanbeln,

»orauägefept. ?luch foU fie mit einigen B3erfen unferer beutfdjen

9)lufterj(hriftfte(ler fo »ertraut fein, bah fie oon bem 3nhalt ber«

jelben fRechenfchaft ju geben weih-

7)

3m IR e ebnen, unb 3War junädjft im kopfrechnen, muh
fi<b bie Bewerberin eine erhebliche ©ewanbtheit in ber Löfung_ »on

Aufgaben auö ben »iet ©pecieö mit ganzen 3ahien unb Brüten
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angeeignet haben. 3m Jafelrechnen tnujj fie auch fcbwicrigcre 'Huf*

gaben au6 Der @efetlf(haft8re<hnung, ber 3in8 = unb fRabattrccbnung,

wie fie ba8 gefchäftliche Leben mit fich bringt
,

ju Icfen im
Staube fein.

8) 3n fRatur geliebte, ©eographie unb ©efdjichte
ntu§ Die Lehrerin mit ber fRatur, ber Vobenbefcbaffenbcit unb ber

©eidjit^te ber £eimath uertraut fein, um bie jfinber, fei e8 in be=

fonberen Stuitben, fei e8 im 2lnfdjluffe an ba8 Lefebuch, mit ben

Verhaltniffen ber ^eimat befannt unb biefc ihnen lieb unb wert!?

3U machen. 3n ber fRaturgefchichte wirb bie Vefanntfchaft mit ben

hauptfäcblichften 2hieren, Pflanren unb fDiineraliett ber Heimat unb
bie Fähigfeit ,

ba8 eine ober ba8 anbere 2 h'er i
biefe ober jene

pf[an3e näher nt befchreiben, »orau8gefe(}t. 3n ber ©efchichte fommt
e8 zunächft auf bie Äenntnifj ber ^auptereigniffe in ber oaterlän«

bifchen ©efchichte an. 3« ber ©eographie muffen ju einer fpecieQeren

Vefauntfchaft mit bem engeren unb weiteren Vaterlanbe eine allge-

meine lleberficJjt über bie 5 ©rbtheile unb bie Äenntnifc ber epaupt»

tbatfadjen au8 ber mathematiiehen ©eographie binjitfotnmen.

9 ) 3 nt Schreiben wirb eine fefte unb fiebere .panbfehrift, im

3 eicbnen neben ber Fertigfeit im freien .ftanbjeicbnen bie notige
©ewanbtheit im Verzeichnen an ber ü£afel geforbert.

10) 23 ei ber Prüfung im ©e fange hanbelt e8 fidj *uerft um
bie Fertigfeit im Singen ber übliebften ©bcrälc unb VolfSlieber, unb
fpbann um bie Äenntnifj ber hauptfädjlichften {Regeln für bie ©rtheil*

ung be8 ©efangunterrichtS.

II.

11) 23 ei ber Prüfung für Lehrerinnen an heberen
% echter fdjulen fornmen gunächft biefelben Lehrgegenftänbe wie

bei ber ‘‘Prüfung non Lehrerinnen an 23ürger= unb ©tementarfchulen

in Vetracht, jeboch mit ber 90Raf$gabe, baf; bei biefer Prüfung auch

ba8 3ft^nen facultatiu ift, währetib eine genauere Vefanntfchaft mit

ber beutfehen Literaturgefchichte unb ihren fJReifterwerfen unb eine

Äenntniff »on ben ^auptereigniffen ber allgemeinen SBeltgef^icbte

erwartet wirb. 818 neue ©egenftänbe treten ba8 Frangcfifdje, ba8

©ngliiehe unb bie fRaturlebre f>in3u.

12 ) 3n ber $R atur lehre hanbelt e8 fich bei ber Prüfung nur

um ba8 Verftänbnifc ber wichtigften phpfifalifchen unb chenufchen

Vorgänge unb ©rfcheinungen be8 häuslichen unb gewerblichen

Leben8.

13) 3m Ftanjcf ifchett unb ©nglifchen — ben Vewer»
herinnen fleht c8 fret, fid? nur in einer biefer Sprachen prüfen 3U

taffen — müffen bie Lehrerinnen mit ber Formenlehre unb ber Spn*
tar ber betreffenben Spraye grünblich befannt fein. Sie müffen
ein nicht altzujchwercS IDictat im 2öefentli<hen fehlerfrei in ber frem»

Digitized by (jOOglc



549

feen Sprache fofort nieberjufcbreiben
(

ein profaifcbeS 8cfeftütf ohne

Vorbereitung au 8 ber fremben Sprache in baS SDeutfcbe ju über*

tragen im «tanbe fein, ©eläitfigfeit in franjofifcher ober engli|cher

Gonoerfation ift erwünfcht, jebocb fein unbebingteS ©rforbcrnifj.

III.

14) Sei ber Prüfung für Vorfteberinnen nun $)rioat*

3 n ft i tuten, treldje in ber Siegel juoor minbeftenS 3 3af>re al8

Lehrerinnen mit Grfolg gewirft haben foflen, fommt eine Unterreb*

ung über päbagoaifdje ©egenftäube jur Ermittelung ihrer Vefäbig*

ung für bie felbftftänbige Leitung einer ?lnftalt h^a«- Stagen über

©rjiehung ber SHäbdjjcn im Sllgemeinen unb ihre Schule^iebung

im Vefonberen, übet tnetbobiiebe Vebanbluttg einzelner Lebrge^en*

ftänbe, über LluSwabl unb Verkeilung be8 LebrftoffS, über bie baufl»

lieben Aufgaben in 9Jtäbcbenf(bulen
,
über juläffige unb unjulfiffige

Scbulftrafett unb ähnliche Themata bilbeu ben .£)auptgegenftanb biefer

Prüfung ,
bie nur ba

,
wo b.iö Lehrerinnenjeugnib erhebliche Lüden

beS SßiffenÖ befunbet, auch auf bieieS auSgebebnt werben fann.

15) 3n fämmtlicben hier be$ei<hneten Prüfungen femmt eS nicht

nur auf ben UiacbweiS beS Vefij?e8 Per pofitioen .Kenntniffe, fonbern

aud) auf bie metbebi|cbe Veberrfcbung ber einjelnen Unterrichts ge*

biete, auf bie practi|<be ^Befähigung, Unterricht 3U erteilen, unb auf

bie erforberliche ©ewanbtbeit im Sluffaffen frember ©ebanfen, im
eigenen ®enfen unb im 5)tittheilen ber ©ebanfen an.

16) ©ie in Vorftehenbem begeichneten Prüfungen werben ein*

mal im 3abre, an einem noeb 3U be^eichnenben Termin ju SdjleS*

wig unter bem Vorfip eineö 5Rttgliebe§ bcö 3)roPin3ial*Scbul=GolIe*

giumS ftattfinben.

17)

2)ie ^Bewerberin für eine ber beiben Lebrerinnenptüfungen

bat fich fecbS Söocben oor biefem Termine bei bem .Königlichen f|)re*

»ingial*@chul*6onegium 3U melben, welches ihr bann nähere SBeif*

ung ertbeilen wirb. Sie bat ihrer fDMbung folgenbe Scbriftftücfe

beijufügen

:

1 ) einen ©eburtS* unb Sauflcbein, auS welchem fich ergiebt,

ba§ bie ^Bewerberin baS 18. Lebensjahr jurücfgelegt ^at,

2) einen felbftentworfenen unb gefebriebenen LebenSlauf, auS bem

ihre Vorbereitung für baS Lehramt $u erleben ift, unb ber

zugleich als fatligrapbifcbe ^robearbett gelten feil,

3) etwaige 3eugniffe über ihre Vorbilbung,

4) ein 3eugnif) beS .RreiSpbpfifuS über normalen ©efunbbeitS*

juftanb, namentlich barftber, ba§ bie Vewerberin nicht an

Sruftf^wäche, Äurjfichtigfeit, Scbwerbcrigfeit, ober an

anberen bie Ausübung beS Lehramts hiwbernben ©ebrecheit

leibet,

5) ein 3»rpfatteft,

Digitized by Google



550

6) ein Beugnip bet DrtSobrigfeit über ihre Unbefcbeltenbeit,

7) ein 3eugni£ beS Pfarrers über ihren cbriftlicben LebenS»

»anbei.

^Ue biefe 3eugniffe, wenn fte nur behufs ber Prüfung auS=

geftellt »erben, finb ftempelfrei, bech ift ber BefreiungSgrunb auf
bem Seugniffe auSbrücflicb ju bemerfen.

Aufjerbem ftebi eS beit Bewerberinnen frei, felbftgefertigte 3ei£b»

nungen nlS groben ihrer befonberen Befähigung in biefem Lehr*

gegenftanbe bei$ufügen.

18) ©iejenigeit Lehrerinnen, welche fich bem (Jcllcquium für

Borfteherinnen unterjieben wellen, ^aben ein 3eugni& über ihre

bisherige 2Sirffamfeit als Lehrerinnen behufügen.

19) ©ie Prüfung für Lehrerinnen ift eine fibriftlidje unb eine

tnünblicbe.

20) 3n ber fcbriftlicben 'Prüfung ^aben fämmtlicbe Bewerbe»
rinnen einen beutfdjen Auffafc att

3
ufertiqen unb einige ^Rechenaufgaben

3U lofen. ©ie Lehrerinnen nn heberen löcbterfchulen haben au§erbem

ein ©irtat auS beit fremben Sprachen nieberjufchreiben.

21) 3ebe Bewerberin bat eine probelection itt einer $ö<hter»

fcJjule gu halten, ©ie Themata für eine feiere werben für bie

Lehrerinnen an Bürger» unb ©lementarfchulen auS ber JReligicn,

bem ©eutfdjen ober bem ^Rechnen, für Lehrerinnen an höheren

Schulen nuß ber ^Religion, ber ©eicbichte unb ber Literatur ent«

nommen.

22) ©ie auf ©rnnb ber Prüfung auSgefertigten 3«ugniffe ent»

halten außer ben Ginjelpräbicaten bie ©efammtpräbicate

:

fet>r gut befähigt,

gut befähigt,

qenügcnb befähigt jur Gfrtheilung beS Unterrichts an
Bürger» unb Cflementarmäbcbenfchulen, refp. höheren
Söchterfchulen.

23) ©aS 3<ugnifj über Abfoluirung ber Prüfung für Borftebe«

rinnen wirb unter baS PrüfungSjeugnifc für Lehrerinnen gefegt.

24) ©ie Schulamtsbewerberinnen, mit 'Ausnahme ber bereits

geprüften Lehrerinnen, haben eine Prüfungsgebühr non Pier $blv
pr. 6 . unb eine Stempelgebühr Bott fünfzehn ©reichen 311 ent»

richten.

Berlin, ben 10. April 1869.

©er ÜJtinifter ber geiftlidjen ie. Angelegenheiten.

»Ott 5R übler.
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194) Verfepung »on Elementarlebrern.

\<5entrM pro 1862 90; pro 1867 686; pro 1868 ©. 226.)

Verlin, ben 17. September 1869.

ÜDer Äöniglidjeu Regierung erwiebere id> auf ben 23eric^t »om
2. ». SOt., ba§ felbftuerftänblicp bie unfreiwillige Verfefcung eines

^eprerS im 3utereffe beS ©ienfteS nur bann ausführbar ift, wenn
bie gu biefer SDRafcregel berechtigte )?tuffid)töbc^örbe Seprerftellen

unmittelbar gu befefcen befugt ift. IDa lejjtereS im bortigen Vegirf

gur Beit nicbt ber fall ift unb ich hierin eine Aenberung nicht »or*

gunepmen beabficptige, fo mu§ bort »on Anwenbung beS §. 87

beö ©efeßeS com 21. 3uli 1852 auf Elementar-leprer abgefeben

werben.

3)ic königlicpe SRegierung wolle aber in Erwägung nehmen,

ob nicht baburcb, ba§ eine ©emeinbe geneigt gemacht wirb, ben

geprcr 91. in SR. gu präfentireu, beffen Verfejjung perbcigeführt

werben fann. ic.

2)er SüRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung : Ucbnert.
31h

bie ÄBniglicbe SRegierung ju 9t.

U. -2229-2.

195) freilaffung ber Ueprer oon perfönlicheit kirepen»
a b g a b e n.

Berlin, ben 14. 3uli 1869.

SBeitn bie königliche Regierung inbaltS beS VericptS »om
3. SOiai b. 3- bie ^erangiepung beS bortigen ElementarlebrerS

SR. gur Entrichtung beS ^)erfonal = 2)ecemS burch bie t*age feiner

Söebnung in bortiger Stabt rechtfertigt, fo überfielt ©iefelbe, bafj

in ben Verfügungen com 30. April 1$66*) unb 21. fDiärg 1867*)

bie 3mmunität ber geljrer »on berartigen perfönlichett kirepen*

abgabett nirgenbS »on ben Vegiepungen beS fJeprerS gn berjenigen

kirepengemeinbe, welcper er angepört, abhängig gemacht wirb. 35ie8

müfjte jeboep ber fall fein, wenn ein Üeprer ber ihm fonft guftepenben

3mmunität »erluftig geben follte, fobalb er feine SBopnung innerhalb

einer $)arocpie nimmt, gu ber er fraft feines Amts feine 2?egie=

pungen l>at.

3n ber siliert erwähnten Verfügung ift »ielmebr baS in jeber

'Parodie beftepenbe .^erfommen für bie Entfcpeibung ber »orliegenben

frage als gunäepft mafjgebenb anerfannt, unb für ben fall ber

*) afrgefcrudt im (Sentrbt. pro 1866 ©eite 258, pro 1867 ©eite 302.
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©rmangefung eines feften Herfontmenb bie Smmunität ber Siebter

aubgefprochen worben.

2>a ein entgegengeiepteb Herfommen für ben 3?e',irf ber 9t.’er

§)aro$te nicht geltenb gemalt worben, fonbern ber 9c. im ©egen*
thcil eine 9ieif)e oon 3ahren hfuburdh »ou ber qu. kirchenabgabc

befreit geblieben ift, fo wolle bie königliche ^Regierung bie An»
gelegenst anberweit orbiten.

2>er 9Jlinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: .Keller.
Sin

bie ttbnigticfie ^Regierung ju 9t.

K. U. 114-27.

196) .Heranziehung ber ©eiftlichen unb Lehrer ju ben
©^ullaften in ben neuerworbenen Uanbeb theilen.

Berlin, ben 26. 3uli 1869.

Auf ben Vericht oom 15. b. 9R., bie Jjperanjiehung ber ©eift»

liehen unb ©lententarU’hrer in 91. zu ben Schullaften betreffenb,

fattn ich bem königlichen ©onfiftortum barin nur beipflichten, ba§
bie Vcrorbnung ooni 23. September 1867 (@ef.»©amml. S. 1648)
nur ©eftimmungen über bie Heranziehung ber mittelbaren unb
unmittelbaren Staatöbiener 311 ben haften ber engeren ober weiteren

bürgerlichen kommunaloerbanbe trifft unb fich barin bem hiermit

auf bie neuen Uanbebtheile aubgebehnten ©efejz 00m 11 . 3uli 1822

für bie älteren $'rouiii 3
en anfchliefet, ohne bie Verhaltniffe ber

kirnen» unb Schulgetneittben 31t änbertt. 3n lederen oerbleibt cfl

oielmehr bei ben fonftigen gefehlten ©eftimmungen, unb fann ich

baher bie ©efchwerbe ber ©eiftlichen unb deiner in 91. 00m 19. 9Rai

b. 3-*) nur alb unbegrünbet 3urücfweifen, woooti bab königliche

©onfiftorium biefelben in kenntni§ fejjen wolle.

IDer 9Rinifter ber geiftlichcn ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.
Sin

bo« JtiJniglicfie Cenflftorium }u 9i.

(in ber ^reoinj fxmiooer.)

U. -20494.

*) in welker bie Befreiung oon @<tiuUafien iiatbgrfutbt ift.
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IV. @>lcmeutatfd^ultDefeii.

197) Otenifionen unb Prüfungen.

9lu8 bem bon I>r. Stfjmiß unb I)r. Seltner berau8gegebenen „cgdml*

freunb."

3)a8 fittb jUH’i SBorte, bie in manchen Obren feinen guten ft'lang

i>abcn, aber fie bejeidbnen ©twaS, waS einmal in ber Söelt nid^t ent*

bohrt werben fann unb wirb, jo lange Drbitung unb ©efejj, nicht

aber SBiflführ ^errf^en Jollen. Sludj auf bem (Gebiete ber jefct jo

üiel, ftbier ju viel befprochenen Schule werben fie niemals 3U ent*

beljren fein, feilte man aud) noch fo febr für beren Unabbangigfeit

uon Staat unb Äircpe arbeiten. IDod? wir wollen unS nicht auf

baS ©ebiet ber Streitfragen begeben, jonbevn bie Schule immerbin

noch als ein Snftitut betrauten, welche# c^riftlidbe SBilbung, Söerfung

unb Nahrung beS ©eifteS unb ^erjeng jum 3werfe, unb welches

Genfer unb weiter hat, bie über bie Erreichung biejer Siele ejewiffen*

baft wachen. 2öit wollen unS auch an bie erfreuliebe ii,^atfac^e

halten, bajj trofc fo mancher Serfabrenbeit, ^Ijrafe unb föiafjlofigfeit

auf bem ©ebiete ber S<bule, bafc tre£ aflebetn unb allebem eß immer*

bin noch ein gutes Streit üebrer gibt, welche »or jenen UeberfcpriftS*

Worten niept jururffebrerfen
,

niept in ihnen eine Sprannei b«8 8lb*

folutiSniuS erblirfen, foubern fie melmebr als eine fRotpwenbigfeit,

als etwas $eilfame8 unb görberlicpeS fehlen, baS fie nicht entbehren

möchten, wenn fie aud} fönnten. SÖir wollen unS an bie2öabrpeit

halten, bafj biejenigen, wcldje oor biefen Söorten unb »ot SieoifionS*

protofollen, bie fie gern „ ©onbuitenliften

"

taufen möchten,

erfeprerfen, nicht bie befteu unter ihren Statibeggeneffen fein mögen,

unb bafj fReoifionen unb Prüfungen jugleich eine meepenjehaft in

fich fcptiefjcn, welche fein roblicper fOlaun uon fiep abweifen barf.

2lber gerabe beöbalb möchte eS nicht überflüffig fein, über bie

richtige, über bie wahrhaft erfpriefslid}c ?lrt unb SBeife bet IReoifionen

unb Prüfungen in unfern gewöhnlichen einflaffigen ISanbfcpulen

©inigeS, weitu aud} nur apporiftifcb jur Sprache 3U brimgen, unb
fomii benjenigen, welche burd} 3lmt unb Stellung mit biefem wid}*

tigen ©ejd)äfte unb beffen Leitung betraut finb, ftingerjeige 3U

geben, bie 311m 9iad)benfen unb aud} - 3Ut eigenen f)rüfuncj 9ln*

lajj geben. Vielleicht fieht 9Jiand)er barauS, ba§ bie Sache nicht fo

leicht ift unb ba§ prüfen unb IKeoibiren oft ebenfo fchwer fein bürfte,

als ©eprüft* unb 9ieoibirt*2öcrben.

3unacpft geht fdjon auS ben überfchriftlich gebrauchten 3wei

S3 e3eidhnungen ^eruoi-, bafj ich swifchen Dfeuifion unb Prüfungen
unterfepieben wiffen will.

5)ic erftere gefepiept ohne oorherige Slnnielbung unb ohne bamit
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»erbunbene SBorbereitung, alfo unerwartet. Sie ßat ben 3»ecf,

bie 2ßätigfeit beß üeßrerß uub beffett regelmäßige Arbeit gu contro*

liren, wie eine unuermutßete Äaffeuremfiort bie Sreue beß Sienbanj

ten fiebern foÜ. ©aneben ßot bie tHeoifion aber auch necß ben

ungleich wichtigeren 3wecf, bem Beßrer felbft, ba wo eß nötßig er=

febeint, Sbeleßrung unb 23infe gu geben, ißm burcß’ß eigene ä?eijpiel

beß fReuiforß gewiffe äBünicße unb anweifungen flarer gu maeßen
unb gugteieß non ber gur anwenbung gebrachten SMetbobe, Don bem
gangen päbagogifcßen unb metbobijeben Söirfen unb 23efen beß £eß=

rerß Äenntniß gu erhalten.

©ie Prüfung bagegen ift b o r b e r b e ft i in in t. Lehrer uub
Schüler wiffen barum unb finb barauf uorbereitet, benn fie febrt ja

regelmäßig wieber. Sie joll bie söicßtigfeit ber Schule uadj

&ußen bin becumentiren, bie ©Item mit ihr in nähere Begießung
bringen, ihnen geigen, waß Lehrer unb jtiuber währeub einer ge*

wiffen 3eit geleiftet haben unb fomit beiben ein £oßn ober eine

SBaruuitg fein.

.pierauß geht ßeroor, baß fHebifion fein öffentlicher
«ft ift, unb baß fie ficb, je uacb 53efinben bei 3eit unb Umftänb«
oft nur auf einen ©egenftanb beß lluterricßtcß ober auf einige

begießen faitn. ©ie Prüfung ift bagegen beftimmt, ben ©Item,

Scbulfreunben unb Scßuluorftänben ein © e ja mmt bi Ib ber Schule
gu geben, weßßalb fie auch in ber Siegel meßr 3eit erforbern wirb,

alß bie Siemfion, uub ficb müglicßft auf alle Unterricßtßgegen*
ftänbe gu erftreifen

Sßenn wir unß ben oben angegebenen 3wecf ber Sieoifion »er*

gegenwärtigen, fo wirb eß unß auch flar fein, baß fie fomobl bie

Stßätigfeit beß Siemforß alß beß Üeßrerß ooraußfejjt, baß aber elfterer

bie angelegenbeit »orgugßroeije in bie .panb nehmen, nicht

bloß felbft prüfen, fonbern auch bem Beßrer angeben wirb, worin er

bie Jtinber geprüft feßen will, ©abureß ift jeboeb feineßwegß auß-

gefcßloffen : baß je naeß ben Umftänben aueß bie ißätigfeü beß

fjeßrerß oorwiege, unb eß wirb bieß namentlich bann notßwenbig

fein, wenn eß fiiß barum ßanbelt, ißn nach feiner gefammten 'Per*

fönlicßfeit, feinem ücßrgejcßicf
,

feiner grageweife, Haltung oor ber

Sugenb jc. fennen gu lernen, ober wenn ein tieferer ©inblicf in bie

SJietßobe eineß Uuterricßtßgegenftanbeß gu wünjeßen ift.

©er 3wecf ber öffentlichen 'Prüfung läßt bagegen ein anbereß

üüerfaßren alß angemeffen erfeßeinen. <pier wirb ber Scßulauffeber

jwar baß @ange anorbnen, eingelne Aufgaben
,

g. 23. im Staßncn,

im beutfeßen auffaß :c., felbft geben, boeß aber im allgemeinen bie
üßätigfeit be$ Eeßrerß oorßerrfeßen unb biefem ©elegen*

heit (affen , fieß alß ben fJJieifter feiner Scßule »or ben ©Itern unb
3ußörern gu geigen. 9Diit Diücfficßt auf leßtere erfeßeint eß auch

gweefmäßig, baß 'probejcßrifteH, 3ei<ßnungen unb weiblicße .jpanb*
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arbeiten uorgelegt unb aud) feie Stiftungen im ©efange nicht »er»

geffen »erben. SDie öffentliche Prüfung foÜ überhaupt ben Sbaraf»

ter einer Scpulfeierlicbfeit hflben unb ben Ainbern baß Be»

wufctjein jeputbiger tKecpenfcbaft einflcfjen, »eßpalb auch ein feftlicper

Slngug niept uttpaffenb erfcheint.

gaffen »ir nun bie allgemeinen ©eficptßpunfte etwas fdpärfer

inß Singe, »eiche ben Sdjulauffeber fowobl bei ben Prüfungen alß

bei ben JHeoifionen in feinem Betfapren, namentlich aber in jeinem

Urtbeile, leiten muffen.

2>a ift eß benn gunäepft bie gejammte Spaltung ber Ain»

ber, »eiche er forgfältig gu beachten hat. (Sin Äenner jiebt fepon

mit wenigen Bliaen auf’ß öauge mehr nom Lehrer unb feiner

(Schule, alS ein SUicptfenner glauben mochte. Sipen bie Ainber

anftänbig, in geraber unb fejtet Spaltung, finb ihre ^pänbe ruhig

auf ben spulten, ihre äugen feft unb aufmerfjam auf ben Hehrer

gerichtet ,
bann finb 3«bn gegen Sinß gu wetten

, bafj bie Schule

nicht fehlest fein »erbe, ginbet baneben in allen Bewegungen, im

Öluf flehen, im Aornmen unb ©epen, beim SÖecpjel ber Hcctioneu unb
^)lä^e Drbnung, ich möchte fagen: „^iupe in ber Bewegung," ftatt,

geigt fich baneben Weiterleit unb ungegwungen finblidjeß Sßefen in

SDiienen unb ©eberben; bann, ja bann finb »ieberum 3epn gegen

©inß gu wetten, bafj bie Schute nicht fehlest fein fönne.

äber auch ber Hehrer muß ©egenftanb ber aufmerfjamften

Beobachtung fein, .pat er ©ewanbtpeit unb Sicherheit, Äürge unb
Bcftimmtpeit in ber gragenftellung, — fragt er nicht etwa

immer Singe Ine uotgugßweife, unb läf)t er feine gragen uielmeht

wie Blifce balb hiev halb bort einfchlagen, fo ba§ alle Ainber gur

Slufmerfjamfeit genöthigt werben unb tuoglicpft viele gu Antworten
gelangen? — Beherrscht ber Hehrer von Sincm feften Stanb»
punfte auß ruhig unb ernft bie gange Schule, fo bafc ihm ffticptß

entgeht, ober läuft er etwa unruhig umher, fo baff baß äuge ber

Ainber bin unb her gegerrt wirb? Spricht ber Hehrer bie Sprache
eineß anftänbigeu, aebilbeten SDiannefl, unb weifj er baneben ben finb»

lieben 2on, bie einfachfte, flarfte äußbtucfßwetje gu treffen? Schuch»
tert fein Auftreten bie Ainber ein, ober ift eß freunblicb unb 3u»
trauen erweefenb?

2)aß finb ernfte unb willige gragen, bie bei bem Urtheite über

beß Hebrerß unterricptlicbe unb ergiebig Heiftuugen gar jehwer in

bie Sßage fallen!

Unb nun achte man auf bie 21 n tw o r t e n ber Schüler ! Sprechen

fie rein, mit beutlidjer unb richtiger äccentuirung ber Splben unb
Bofale, antworten fie einfach unb mit Huft, ober fiub fie fo munb*
faul, baff man unwillfürlich an „'pfropfengieper" benfen möchte?

SBenben wir unß nad) biejen allgemeinen ©eficptßpunften, bie

fchou föiancheß gu benfen geben, gum Befonbern unb fragen unß
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bemnächft, weites Verfahren »cm Sthulauffeber bei ben Sicnificnen

gu »ünjdjen fein nickte.

3<h weife uorerft baruuf hin, bafj ^iet ber Sieoifor unb Lehrer

unter fid) finb unb ba§ bie Siemfion fein öffentlicher Aft ift. ©a=
nach rid^tet fi<h nothwenbig auch ber tibarafter beb gangen Verfahrens.

2Bo immer nur möglich, jcbüttelt ber Sicoifor necb üor ber Schul*

thüre jebe oorgefajjte Meinung über ben üehrer oon fich ab

unb tritt alö wohlwollenber, ernfter greunb in bie Schule, beffen

Urtheil ein rein object ine

8

fein feil. Ü)tit biefer Abficljt wirb eS

ihm auch gelingen, baS Vertrauen ber Üinber git gewinnen, fte offen

unb breift gu machen unb ben Lehrer uer einer bitteren Stimmung
nt bewahren, welche auf baS gange ©efdjäft nur ftörenb einwirft.

3ft ber Sieoifor ein praftijeher Schulmann, fo wirb er fich gunätft
gerne über ben gefammten geiftigen Stanbpunft ber &in*
ber, namentlich ber oberen Abteilung, als eigentlicher Frucht ber

Schule, orientiren. ©erne wirb er ft<h beShalb ohne ftrenge An*
Inüpfung an eine beftimmte Uection mit ben Ambern in eine ge*

fprächSweife Unterhaltung einlaffen, gu ber fich leicht bie (Gelegenheit

bietet, ©et Sßobnort ber Ainber, bie .Kirche beS DrteS, bie 3ahre8*

jeiten ober ber 9)lonat, in welchem man gerabe lebt, bie Vilbet unb

fonftige AuSfchmücfung beS ©chulgimmerS, ein Siäthfcl, eine flcine

@ef<hichte, bie Arbeiten unb©cichäfte ber Eltern, ein t!ieb, roaS eben

gefuttgen, unb hundert embere ©iuge geben Anlafc gu einem folgen

©efpräche. ©eben bie Ainber leicht unb freubig hierauf ein, folgen

fie geiftig unb halb bem §reneben, antworten fie frifch unb munter,

bann liegt hierin eine wefentliche Vürgfchaft, baf) ihr Verftanb ge*

weeft, ihr Sprachuermögett gebilbet ift, unb bafc in ber Schule

mechanifcheS Treiben unb ©ebächtnifj nicht bic herrjehenben ÜUädjte

geworben finb.

Vei ber Sleoifion felbft wirb gunächft bie Seit tnaftgebeub fein,

welche gur Verwenbung fleht, unb wirb es hiernach barauf anfotn*

men, ob in allen, in mehreren ober auch nur in einem einzelnen

©egenftanbe geprüft werben füll, unb ob bie 'Prüfung blofj auf eine

ober alle Abteilungen auSgubehncn ift. ©a bei ber Siemfion ber

Lehrer mehr gurüeftritt unb bem Sieoifor baS gelb überlast, fo mufj

biefer fich Dorljer für feine Shätigfeit einen 'Platt gemalt haben.

SBill er beifpielSweife nur in einem ©egenftanbe, etwa im Siech*

iten
,

prüfen, fo wirb er oorerft fich bie eingelnen Abtheilungen ber

Schule genau angeben laffett, nach bem Siele fragen, welches jebe

berjelben bisher erreicht hat, unb hiernach bie Prüfung fo einridjten,

baf) gunächft bie oberen Abteilungen mit angemeffeneu fchriftlichm

Aufgaben befchäftiget werben, währenb bie Sieoifion mit ben fleinften

Sdjulern beginnt. 3ft er mit lejjteren fertig, bann föntten biefe

entweber mit fleinen Aufgaben ihrer Sphäre auS bem Stechen*

unterrichte felbft, ober auch mit Schreibübungen befchäftiget werben,
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wäbrenb fid? bet JReotfor nun gut jfolgenben iÄbtbeilung wenbet unb

gunächft bie Arbeiten mnftert. 3ft auch feier bie tnünb»

liebe Prüfung beenbigt, fo tritt wieber fcbriftlicbe 33ef<häftigung ein,

unb fo fort, bis gur oberften Stufe. Serben im Saufe ber Seit bie

fcbrifilieben Hebungen auch aus einem anbern 33ercid)e genommen,
ald in welchem gerabc münblidj geprüft wirb, r. 33. aufl bem Sprach»
unterrichte, fo bietet ficb bievburcb bem JReoifor wiQfommene (Me»

legenbeit, nebenbei auch auf bie Seiftungen in anberen ©egenftünben
beS Unterrichtes einen prüfenben 33li<f ju tbun. ©ebt bie iHbficfet

auf eine Sieoifion in mehreren Sectionen, fo mufe autb b*er t)ic

fcbriftlicbe Uebung mit bem münblicben ©tarnen wecbfeln, immer
aber baS 3lugenmerl barauf gerichtet werben, bafe feine Slbtbeiiung

müfeig fipt. SBenn ber Öteoijor bem Sebret etwa felbft bie 33cfcbäf»

tiguug ber einzelnen lübtbeilungen überlaffen will, fo wirb fi<b ifem

babureb ©elegenbeit bieten, einen fieberen 33licf in bas ganje ©dpi»
regiment $u tbun, benn bie s

Jöieifterfcbaft beS ScbrerS wirb ftcb gerabe

barin am beften bemeifen, bafj er alle Äinber in reger übötigfeit gu

erhalten weife. SDaS päbagogifcbe ©ewiffen mufe ftcb bagegen ftrau»

ben, bafe irgenb eine lÄbtbeilung auefe nur einige Minuten müfeig

bafijje.

©S oerftebt fidj eigentlich »on felbft, foll aber boeb feier nicht

unbemerft bleiben, bafe ber tReoifor in feinem Söenefemen, namentlich

aber in feinen sMcufeerungen wäbreitb ber Dieoifion 3llleS gu »ermei*

ben feat(
waS ben Seferer in ben Singen ber Äinber feerabfefeen unb

ihnen Sweifel an beffen üuefetigfeit einflöfeen föimte. ©benjo Ber»

ftebt eS fid} oon felbft, bafe alle ©rmafenungen, 3urecfetroeifungen

unb 35elefetungen, welche ber iReoijor für nötfeig erachtet, erft nach

getaner Schularbeit unb unter wer Slugeit gefebefeen müffen, liebe»

»oll, aber ernft unb feft, wie eS bie hochwichtige Sache erforbert.

Seiber ift eS fautn ju oermeiben, bafe auch bie Äinber eine 9tfenung

uon bem ©rgebniffe folcfe’ einer SReoifion hoben, aber um fo forg»

faltiger unb Borficfetiger mnfe baS Verhalten beS iReoiforS fein.

Sektoren möchte ich auefe noch barauf feinweifen, bafe felbft baS

Scfeulj immer mit allem Bubefeöt ftetS ein ©egenftaub feiner

Slufmerffamfeit fein mufe. 33or allem ift barauf $u fefeen, ob ber

©eift ber Dieinlichfeit unb eines guten ©efchmacfS obwaltet, unb ob

beSfealb ber ©cfeulfcferanf ,
baö Äatfeeber ,

bet gufeboben jc. reinlich

finb unb oon SDrbnungSftnn Seugnife oblegen, ob bie 23ilber, Sanb»

farten unb Sefetafeln in fbrnmetrifefeer Drbnung bem Simmer pr
3ierbe gereichen ober bunt unb wilb burcheinanber bangen. 3ft

hoch ber ©influfe feitieSwegS gering anpfcfelagen, welken ein Schul»

faal auf bie 3ugenb auöübt, in bem SllleS Seugnife banon ablegt,

bafe hier ein ebler unb reiner Sinn waltet, ber baS ©emeine fern

»on ficb hält-

SBenben wir pm Schluffe biefer Semerfungen nun noch ein»

1869. • 37
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mal ben öffentlichen Prüfungen unfere Aufmerffamfeit gu.

Daß fclcbe at« ein feierltdjer Aft mit ©«fang unb ©ebet beginnen,

brauet woßl faum erwähnt gu werben, njofjl aber möchte ich barauf

bünceifen, baß ber ©inbruef be« ©angeu noch burch einfachen Schraucf

be« 3*nimer§ gehoben werben lann, unb baß bk Äinber, bejonber«

SNäbchen, mit frreuben bereit finb, h*fgu hwlfreiche Jpanb gu bieten.

Der gefchmücfte Schulfaal h«bt ihre gange Stimmung unb gibt ihnen,

wie bem Lehrer unb beu Zuhörern «in innigere«, nachhaltigere« S3e=

mufctfein nun bem Söerthe ber Schule unb ber Jugenbgeit. 'Am

gweefmäßigften wirb fobann tie Prüfung mit ben .Kleinen eröffnet,

wäbrenb bie oberfte Abtheilung mit Anfertigung eine« Auffahrt, bie

mittlere mit üRed)nen befchäftigt werben fann. .paben bann bie

kleinen im liefen unb Siechneu, etwa auch noch in ber biblijchen

©efchichte ba® übrige geleiftet, fc entlaffc man fie. ©8 empfiehlt

fid) ein folche« Verfahren fchon beßljalb, weil e« gu hart fein würbe,

Jfinber oen 6 bi« 7 Salden noch weiter feftguhalten, unb weil fkb
an beren längere« Verbleiben leicht Störungen fnupfen. Auch ber

üehrer bewegt fich freier, naebbem bie .Kleinen abfolcirt worben finb.

Slunnnhr ift auch bie Vejchäftigung ber übrigen Abtheilungen

leichter gu bewerfftelligen. ©8 tritt einfach «in Söechfel in ber Art

ein, bah immer eine Abtheilung fchriftlich befdjäftigct ,
bie anbere

aber munblidj geprüft wirb, 3n eingelnen ©egenftänben
,
wie in

ber biblijchen ©efchichte ober im liefen werben auch oft gwei Ab«
theilungen gugleich cjaniinirt werben fönuen. ©efangproben unb
©ebet fließen ^ierrrnct» bie Prüfung.

IDieinerfeit« würbe ich e« mißbilligen
,
wenn bei üehrer ober

Schulaufjeher eingelne Äinber, welche Antworten fdjulbig bleiben

ober mangelhafte Arbeiten lieferten, oor allen Anwefenben laut unb

hart fabelten. 3öo ein Sabel nothwenbtg erfcheint, ba möge er auch

hier erft nach ber 'Prüfung unb im engem Äreife erfolgen, unb man
fei übergeugt, baß er aldbann auch mehr fruchten werbe. Deffent«

lieber, lautet Sabel ift eine gn große Vejchämnna für ba« Äinb, eine

Vefchämung, welche auch bie Angehörigen mitfühlen, unb welche

beöhalb eher erbittert, al« beffert. Auch im öffentlichen üobe ift

große Vorficht unb Sparfamfeit nottjwenbig, ja e« möchten nur
wenige fjälle fein, wo bem Äinbe ba« Vewußtfein, richtig geantwor*

tet gn haben unb ein einfache« „Siecht!“ ober „©ul!" au« bem
fDiunbe be« üehrer« ober Siewfer« nicht oollfommeit genügte unb
üohne« genug wäre. 5öenn ich oben fagte, bie Prüfung fotle ben

©harafter einer Schulfeier haben, fo ift jeboch barnit feinelwe^«

gemeint, baß fie eine eitle ScbaufteÜung, eine gläitgenbe parabe fern

folle. Sie muß troß ihre« feftlidjen 2Befen« hoch einfach unb
waljr fein. SBäre fie bie« nicht, h^rfchk Abrichtung, Vorbereit*

ung unb Vlenbwerf, bann wäre fie eine große üüge, beren nach«
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^eiliger ©influf) auf bie Sugettb unberechenbar bliebe. 3ebet Schein

einer blenbenben ©cbauftellung ift baber forgfältig gu meiben.

@8 geliebt bieä am tinfaebften unb natürlid^ften
,
wenn ber

©cbulauffeber, welcher ben Verlauf ber Prüfung gu leiten bat, biefe

Leitung aueb nitbt au8 ber Jpanb läfjt unb beSbalb, wie febon be=

metft, einzelne Aufgaben im {Rechnen, fowie bie &bemata gu febrift»

lieben Sluffäjjen feibft gibt. ^Daneben taffe er ficb nom tebrer ge=

nau unb am befteu fcbriftlicb angeben, wie »eit jebe einzelne &b=
tbeilung im Haufe beö ©cbuljabreö gebracht »erben ift. {Rach biefen

Angaben, bereu ©etoiffenbaftigfeit »orauSgefejjt »erben mufj, »äble er

eingelne IHbfcbnitte ober Uebungen im Haufe ber Prüfung au« unb

laffe ben Hebr^r biefe oornebmen. ©in folcbe« Verfahren muff bem
tücbtigeu unb peinigen ©djulmaitne nur lieb unb erwünfebt fein,

benn e« f<bü)?t i^n oor einem Skrbacbte, ber leicht auftaueben fann,

jebet ebrliebenben ©eele aber bß<bft 4
?ein(tc^ fein muff.

Hänger als ^öc^ftenö 3 bi« 3f ©tunben follte übrigens feine

Prüfung bauern. ©8 ermüben fouft Hehrer unb Äinber, unb ba8

©nbe »irb matt, wa8 um fo übler, ba bie lebten ©inbrüefe gumeift

au<b bie bleibenben finb.

Unb ^iemit fei e8 für bicSmal genug! S3iefleip>t ftnbet ficb

fpäter noch ©elegenbeit, tiefer auf bie eingelnen UnterricbtSgegen*

ftänbe feibft etngugeben unb bargulcgen
, »orauf e8 in febem bei

Prüfungen unb {Reoifionen befonberö anfommt. ÜReine fefte Uebet*

geugung gebt fcbliefjUcb babin, bafj Prüfungen gut unb nü^ltcb, ba§

aber fa^gemäjje (Reuifionen noch beffer unb nüjjlicber finb, unb ba|

fi<b unfere ©cbulen in bem föiafje heben »erben, in welchem folcbe

fachgemäße {Reoifionen ftatt finben.

198) ^ürforge für richtige Temperatur in ben
© cb u l ft u b e n.

©ein, ben 24. «peil 1869.

SDa e8 für bie ©efuubbeitSpflege in ben öffentlichen ©<bulen
oon großer Söicbtigfeit ift, baß nidpt nur, »ie ba8 bereits bur<b

nnfere ©cbuloerorbitung oom 26. 3uli 1827 I. §. 41 oorgefebrieben

ift, für bie tägliche {Reinigung unb Hüftung, fonbern baß auch gu

ber Beit
,
»o gebeigt »irb, für eine moglicbft gleichmäßige Stern*

peratur In allen Tb^ 611 ber ©«bulgimmer aeforgt unb eben fo febr

eine gu große Jpijje, »ie eine gu geringe üffiärme oermieben »erbe:

fo finben »ir un8, geftfi^t auf oielfadpe ©rfabrung uon hernach*

läffigungen in ßeba^ter {Begießung oeranlaßt, bie DrtSfcbuloorftänbe

barauf bingnweifen, baß fie biefem wichtigen ©egenftanbe mehr, alö

bifibeT, ihre forgfame 2lufmerffamfeii guguwenben haben. 3u bem
©nbe ift

37 *
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1 ) bafür Sorge §u tragen, baß in ben Schulgimmern bieDefen
eine ßinridjtung unb eine Stellung erhalten, burdj reelle

eine für alle Stjeile ber 3immcr gleichmäßige (Srwarmung
ermöglicht unb inßbefonbere ocrhütet wirb, baß bie bern

Ofen junädjft fißenben Äinber burdj bie ftrablenbe jpi^e

beffelben irtc^t beläftigt unb in ihrer ©efunbljeit getätigt
werben. S5?enn eß bei Stellung beß (eifertien) Dfenß nic^t

umgangen werben fann, baß eine Slnjabl ber Scßulfinber

fid) in feinet nädjften 9iähe aufbaltcn muffen, bann ift bar»

auf Schadet ju neunten, burcp Dfenfchirme ober ähnliche

Verrichtungen ben erforberlithen Schuß gu gewähren.

2) ÜDamit aber bem Lehrer refp. ber Lehrerin bie Gontrole über

ben eorhanbenen Temperaturgrab, welker 15° K. nicht über»

fteigen, aber auch nicht erheblich barunter bleiben barf, er»

leichtert werbe, ift für jebeß Scfjuljimmer ein jtfjer*

mcmeter alb fefteß Snoentarftücf auß ber Sdjulfaffe anju»

idjaffen, unb an einer Stelle beb 3immerß auf^uhängen,

welche eine richtige Veurtheilung beß allgemeinen Temperatur»

grabeß befonberß begünftigt. Vei Ütnfcßaffnng ber Tßer»

mometer ift felbftrebenb barauf ju fehen, baß bicfelbeit mit

einer juperläffigcn Scala oerfehen unb bauerhaft finb.

3nbem wir Sie »eranlaffen, ^ieTnac^ baß SBeitere ju »er»

fügen, geben wir ber (Erwartung Oiaum, baß nicht nur Sie felbft,

fonbern inßbefonbere auch bie Herren Schulpfleger, benen wir $lbfchrift

biefer Verfügung haben gugeben taffen, unb bie fetten Pfarrer unb
Schuloorfteber bei ben regelmäßigen ober gelegentlichen Vcfuchen ber

Schulen jebeßmal barauf forgfältig 2tdjt haben werben, ob bie Lehrer

refp. Lehrerinnen fich bie Sorge für bie ©efunbljeit ber Schulfinber,

fowcit hieß burch bie angegebenen 5Raßnabmen gefchehen fann,

angelegen fein laffen. Vernachläffigungen in biefer Sejiehuug finb

ernftlich 3U rügen.

königliche Regierung,

SSbtheilung beß Jnnern.
«n

bie fiiinigiicben ?anbrätbe.

199) Verorbnung ber königlichen ^Regierung ju 9Rün=
ft er »om 1. fDiärg 1825, bie Serien in ben Volfßfchulcn

betreffend

Um in bie Slnotbnung ber in ben Velfßfchulen unferß Verwalt»

ungßsVejirtß üblichen Serien eine gewiffe ©leicbförmigfeit ju bringen

unb gu »erhüten, baß in biefer Beziehung SSillfür eintrete, wirb mit

höherer ©enehmigung hierdurch golgenbeß
1

feftgefeßt. £>ie gefeßlidjen

Serien follen fein:
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1) in jeber Seche gwei Nachmittage. Da, wo bie jfinber einen

befonberB weiten Schulweg t)aben, ober anbere crtltt^e Um*
ftänbe eS anräthlich machen, barf ftatt biefer gweien Nachmit*
tac^e (Sin ganger Sag feftgefe$t »erben.

2) 3Ür SeiljnacbtSgeit non bem Sage oor bem gefte bis gum
Sage nach bem gefte einfd)Hefelt$.

3) 3ur Dftergeit oom grünen Dottnerftage bis gum JDfterbienS*

tage einjdjliefclidb.

4) 3ur ^fingftgeit oon bem Sage oor bem gefte bis gum Sage
nach bem gefte einfchliefjlich.

5) 3ur (Srntegeit, wie bisher, fed>ö Sechen, wobei eS aber unter

Vorbehalt unferer befonbetn ©enefjmigung ben Schuloer*

ftänben überlaffen bleibt, ftatt beS bisherigen üblichen Anfang«
am (Snbe beS NtonatS 'Äuguft, nach beit örtlichen äferhält*

niffen einen frühem ober fpätern Anfang biefer gerien feft*

gufchen.

6) ‘Die hin unb wieber noch üblich gebliebenen gaftnadjtS* unb
aQe fonftigen mißbräuchlicher Seife cingefübrten gerien füllen

oon nun an wegfallen.

3n bie Hauptferien gur (grntegeit finb bie SluSbefferungen unb

23auten am Schulgebäube, wie auch alle Arbeiten, welche ben Un*

terridjt ftörett würben, alfo auch baS 2lu$weihen ber üehrgimmer gu

oerlegen.

SSorftehenbe SSororbnung wirb hierburch mit folgenben löemerf*

ungen in (Erinnerung gebracht:

3u 1. @8 ift unftatthaft, baß, wenn auf ben gang* ober einen

halb*fchulfreicn Sag ein geiertag fällt, für ben ausgefallenen ein

atiberer gerientag fubftituirt wirb.

3u 2, 3 unb 4. 3lUc fonftigen auä Mnlaß einer fachlichen

geier eingefübrten gerien finb, feiern erftere nicht alS eine öffent*

lidje unter ^Beteiligung ber gangen ©emeinbe begangen wirb, al8

ungefefclicb abgufteUen, unb barf auch bei folget geier bie Schule

nur am Sage berfelben außgefefit »erben.

3u 5. So ber ©ritte wegen eine Sheilung ber J^anptfcrien

bisher üblich war, fann eS bis auf weiteres hiebei überall bort oer*

bleiben, wo nicht oon bem ©chuloorftanbe im ©ineetftänbniffe mit

bem königlichen SanbratbSamte unb bem Schulinfpector eine Stuf*

hebung biefer (Einrichtung im Sntereffe beS Unterrichtes für ange*

meffett erachtet wirb.

@8 wirb jeboch auf baS ftrengfte unterfagt, baß biefe gerien in

ihrer ©efammtbauer bie griff oon fecßS Soeben überfchreiten.

3u 6. @8 finb anher ben gaftnacßtSferien inSbefonbere noch

hiebergurechnen : Niarft*, Scßüjjenfeft*, ©eburtStagS» ober NamenS*
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tagSferien, lefcttre mit alleiniger ÄuSnahme @ineS fdjulfreien

JageS bei benjenigen Schulen ober Schulflaffen, welche ben @eburt$*

ober DiamenStag beßgehterS, begietjungßweife bergehrerin betfömm*
lieber Seife gu feiern pflegen.

So au8 2lnlaft einer folgen Stier ein gemeinfchaftlicher 2tuö*

gang ber Schule ftattfinbet, ift berfelbe entweber an bera Jage ber Seiet

felbft außgufübren ober auf eineu fchulfreien SRadjmittag gu oerlegen.

3n ^Betreff ber freier beß ©eburtßtageß Sr. SDiajeftät beß

jtcnigß bleiben bie früheren IBerorbnungen in jfvaft.

ilm eine genaue (Sontrole beß Schulferienwefenß gu ermöglichen,

bat jebeß SJtitglieb beß gehrerpetfonalß ein auf jtoften bec Sdjul*

faffe angufchaffenbeß Serienbud) gu führen, in meinem fämnttlicbe
Serien beß Schuljahrs, bie gefejglicb angeorbneten fowohl wie bie

fonft etwa oorfallenben, auch wenn ledere nicht länger, als einen

halben Jag währen, nach Anfang unb ©auer regelmäßig gu oep
geidhnen finb.

SBet ben nicht gefegiHcb angeorbneten Serien finb jebeßmal gu*

gleich bie befenberen'Umftänbe angugeben, burch welche fie »eranlafjt

worben finb.

©ie Herren ©chulinfpectoren beauftragen wir, bei ihren jähr*

liehen fRetiftonen oon bem Serienbuche ßinfid)t gu nehmen, unb über

ben 33efunb beffelben in ihren Jahresberichten, oem 3aßre 1870
anfänglich, in einem befonbeten Slbf^nitte unter ber Ueberfchrift

„Schulferien" fich gu äußern.

SJRünfter, ben 2. 3uli 1869.

königliche ^Regierung,

Slbtheilung beß Jnnent.

200) SßefeßungSrecht bei ben auS ftäbtifchen Mitteln
botirteu gehrerftellen.

Söerltn, ben 6. Sluguft 1869.

Seine 9Dlajeftät ber Äonig haben über bie Smmebiatootftelluug

oom 16. 3uni b. 3-, mittels »eichet ber fDiagiftrat barauf anträgt,

3hm bie Sefe&un^ fämmtticher auS ber ftäbtifchen Schulfaffe botirten

gehrerftellen in S. gu überweifeu, meiuen Bericht gu erforbern

geruht. SReinerfettß habe ich ben barin geteilten Antrag nicht befür*

Worten fönnen- ©enn »en ben beiben bafür geltenb gemachten

©tünben, nämlich btt Berufung auf §. 22 Jbeil H Jitel 12 SSIlg.

ganb=iReihtß unb ber ^Berufung auf bie Stiftungen ber Kommunen
für bie Schule, trifft ber erfte nicht mehr, ber gweite nod) nicht gu.

3n erfterer IBegiebung ^ff barauS, baß bet Staat nach Aufhebung

ber ^atrimoniaU@cachtflbarfeit biejeni^en SDtagifträte , welche fi<h

auf ©ranb jener ©efeßcßfteUe im S5efth beS gehrerbefebungßrechtß
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befanben, in biefem Veftfc beiaffen bat, nicht gefolgert werben, bafj

bei fütagiftrat in sJl. auf ©runb biefel burch bie ©ejejjgebung befei*

tigten 2-itelö ein Hehrerbefebunglrecht bei ber Schule in S. in An*
jpruch nehmen fann

, welche! ber 'Jöiagiftrat in S. gu feiner Seit

gehabt h®t. Via! aber ben gwetten @runb anlangt, fo finb nach

bet gut Seit beftehenben ©efetjgebung bie Sdnilunterbaltunglpflicbt

unb bal Üehrerbejejmnglrecbt nicht ©orrelate. Selbft bie Verfaffungl*

Urfunbe, welche im Artifel 25 bie SchulunterhaltungÜaft birect ben

©emeinben auflegt, beftimmt im Artifel 24 nur, ba§ ber Staat bie

üebrer unter gefe(rli<h georbneter SBetheiligung ber ©emeinben anfteUt.

5)ie weitere Auägeftaltung biefel Verbältniffel ift 'Aufgabe bei

fünftigen Unterritbtlgefefcei. sJtacb bem beftehenben Stecht aber

giebt bie Schulunterhaltunglcflicht feinen Anfpruch auf bal liehter*

befe|ungöre<ht.

5Bal ich in Anerfennung ber üeiftungen ber Stabt 9t. für ihr

Sch«lwefen bem ©lagiftrat burch meinen @rla§ com 22. 99tärg b. 3.

in Aulficht gefteRt habe, finb 3ugeftänbuiffe, bereit IHeaüfirung nett

bem fRefultat bet Verhandlungen über bie Stellung bei ©iagiftratl

gur Schule abhängt. Aul biefen Verbanbfungen einen einzelnen

fPunft corweg gut ©rlebigung gu bringen, wie bie« in ber 3mmebiat*
corfteRung nein 16. 3uni b. 3- binfichtlich bei Vefefjunglrecbtl bei

ber Schule in S. angeftrebt wirb, fann nicht für guläffig erachtet

werben.

9ta<h @infid)t bei con mir gut Sadje erftatteten Verist! ha&en

bei Jtönigl SRajeftät mitteiß Allerhöchften ©rlaffel com 28. c. 9Dt.

mich gu ermächtigen geruht, ben Anfpruch bei ©lagiftratl auf bal

^ehrerbefehunglrcdjt bei ber Schule in S. abgulebnen, unb Deufelben

wegen Siegelung Seine! Verbältniffel gur Schule auf ben in meiner

Verfügung com 22. ©lärg b. 3- begegneten 2Beg ber Verhanblung
gu cerweifen.

3nbem ich mich biefeß AHerhöchften Auftrag! btermtt entlebige,

gebe td) bem ©lagiftrat anheim, Seine weitern Anträge in ber

Angelegenheit bei ber .Königlichen ^Regierung gu fteRen.

25er ©linifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 8ebnert.
Au

ben 9Ragiflrat ju 9t.

ü. 20589.

201) 3ablung bei Schulgelb! für bie aul Sanbarmen*
fonb! verpflegten Äinber.

Verlin, ben 25. ©ocember 1868.

Auf bie VorfteRung com 10. Dctober b. 3- wirb ber Armen*

SMrection hierburch eröffnet, ba& bie baritt oorgetragene Vefchwerbe
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für begrünbet nicht eradjtet werben fann. ©iefelbe ift gegen bie 33fr*

fügung ber Jtöniglichen Negierung gerichtet, in welcher baS 3*erlangen

ber Armen*©irection nach 3ablung eineö entfpredjenben SdjulgelbeS

für fäinmtliche bte Glementar*Scbulen in N. befucbenbe bet pflege beS

8anbarmen*»fonb8 angebörenbe Äinber in biejer Allgemeinheit abgelehnt

worben ift, unb ber Antrag ber Armen=©irection gebt nunmehr ba*

bin, bie Negierung jur 3nh(ung beS Scl?ulgelbeS für alle lanbarme

Äinber anjuweifen. 3Öarum jeboch biefem fo geftellten Anträge in

biefer Ausbeutung nicht ftattgegeben werben fann, ift in ber bieS*

feitigen, eon ber Armen*©irection felbft aHegirten, Verfügung vom
31. fDtärj 1864 (9Winift.*3M. S. 122.)*) näher erörtert worben,

unb bie barin entwicfelten Gwünbe fönnen burch bie Anführungen

ber Armen = ©ivection nicht für wiberlegt ober entfräftet erachtet

werben. 3n ber bejeicbneten Verfügung ift näher auSgefübrt wer*

ben, ba§ bie ffäfle, in welchen ber Grlafj beS ScbulgelbeS als ein

Act freier communaler SBchlthätigfeit refp. al$ Ausfall einer ttnhei*

treiblichen GommunaUAuflage nach fDtafcgabe ber obwaltenben befon*

beren Umftänbe unb SferauSfefcungen ju betrachten ift, »cn ben*

jenigen fällen, in welchen btefer Örlaft aI8 ein AuSfUtfj ber noth*

wenbigen öffentlichen ftürforge im Sinne ber Armen*@efepgebung

anjufeben ift, getrennt gehalten werben minien, unb bafi baher in ben

einjelnen fällen ju prüfen unb ju entfeheiben ift, ob biefelben ber

erften ober ber jweiten .fategorie angeboren, unb ob banach ba§

geforberte Schulgelb wirflicb ju benjenigen haaren Auslagen gerechnet

werben muh, auf beren 33ergütung unb Grftattung auS bent ?anb*

armen=fionb$ bie Gontmunc einen uttjmeifeihaften Anfprudj tu er*

beben berechtigt ift. ©emgemäfi fann e8 bieSfeitS nur gebilligt

werben, wenn bie Negierung ficb weigert, ber Armen * ©irection

einen folchen Grfafc beS SchulgelbeS für alle ffäHe jujngefteben, unb
wenn fie fich oorbebalten ^at, über berartige Ansprüche in jebem

einjelnen ftalle befonberS ju entfeheiben.

©er fNinifter beS Jnncrtt.

3m Aufträge: S ul 3 er.

An '

i

fcic Armen>$trection ju 91.

202) Statiftif beS Slaubftumme nwef en$.

Berlin, ben 20. Auguft 1869.

©er 31crein ber Aerjte beS NegierungSbejirfS Go ein hat bureb

fein fNitglieb, ben Dr. l'ent bafeibft, eine „Statiftif ber 2aub*
ftummen beö NegierungSbejirfS Goeln" oeröffentlicht. 3nbem ich

*) afcjjefcrudft im StttCrbl. pro IM>4 ©rite -249
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ber Äoniglicben Regierung x. ein (Sremplar btefer ©dbrift hierbei

überfeube, bemerfe td>, baf} beten Söertb erbost werben würbe, wenn
biefelbe in weiteren Greifen 311 ähnlichen Arbeiten anregte, weldje

jroecfmäfng ficb an bie nädjfte Volfßgäblung anfd?lief}en fönnten.

<Die Äöniglidje Regierung x. welle in biefent ©inn baö SBeitere

oeraulaffen unb bie in geige beffen etwa b«tnortretenben Veftre»

bungen footel alß möglich unterfingen.

*£er füiinifter ber geiftlicben x. 2htgclegenbeiten,

3n Vertretung: 2 ebnert.
2ln

fämmtlidje Stönißlitbt 9?eßimuißen, ^TtWinjiat-

©cbutcotteßten unb Cahbbrofmtn.

U. 1-244. .

2lufl bev bejcidjnetett ©d&rift »ivb unter a) ber Siiißaitg, weiter bafl für

bie fiatiftijeßt Slufnabme eingeiebfageut SScrfaljren angitbt, |cwie unter b) ber

grageboßfn fyiet mitgetljttlt

a.

3m ©eptember 1867 erlief} ber Verein ber er 3

1

e beß
JRegiernngßbezirfß Stier an bie übrigen rfyeinifdjeu Vereine

bie $ufforberung, bie Velfg$äfjlung beb 3. December 1867, bei

welker eine Slufnabme ber Saubftummen ©tatt finben foHte, alb

©runblage einer genauen ©tatiftif ber Saubftununen ju »erwerben.

5)er (£oelner Verein btjehtofe, biefer IHufforberung nad^u*

fernmen, unb richtete bieferbalb an bie Äöniglicbe Regierung in

(Soeln unter bem 14. Voueraber bie Vitte, bem Vereine ein Ver*

Zeichnife ber bei ber Volfßzäblung aufgefunbenen Saubftummen
geneigteft jitgeben laffen ju wollen. Diefer Vitte würbe unter bem
28. 5Öiär$ 1868 auf baß VoOftänbigfte entfproeben.

Vtit ber ferneren Leitung biefer ftatiftifdxn Arbeit betraut,

erlaube ich mir, im Vacbftebenben Verist
3
U erftatten:

Unter Venufcung eincö unferem Vereine non Syrier auß mit»

geteilten ©cbemaß, fo wie nach ©urebfiebt ber mir zugänglichen

Literatur über Saubftummbeit, ftellte ich ein Ftagebogen=Formular

auf, weites für jeben bei bet Volfßgäblung aufgefunbenen Saub*

ftummen non einem ^Ir^te außgefüOt werben foöte (cf. Anlage).

2)icfe Fragebogen gingen nun bem am 58ol>ttorte beß Saubftummett

ober in beffen 9läbe bomicilirten Slrjte 31 t, unb jwar in erfter fReibe

an b i e (Soüegen, welche SRitglieber beß Vereineß finb. 5)ie Kollegen

haben mit größter Vereitwilligfeit fid? ber 9Rübe, bie Saubftummen
ju befudben unb ben Fragebogen anßutfüllen, unterzogen; nur non

le^t Wenigen Sterben bin id? im ©tid? gelaffen.

Vei "ber Volfßzäblung waren bie ©<büler ber im 9iegierungß*

begirf ßoeln liegenben 2aubftummen--Sl

lnftalten in (5oeln unb Vtubl
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mitgegählt; bie ©djüler biefer Unftalten, ioweit fie nicht unterem
SiegierungSbepfe angehörten, mußten bei ber ©tatiftif mit $)ejug

auf 33er^ältni& jur &eelengabl, (Jonfeffion je. felbftrebenb auSgefon*

bert werben, je wie anbererjeitS bie ©djüler aiiberer Jaubfiummen«
Unftalten, welche unferem tftegirfe entftammten, gugeredjnet werben
mußten. Sur bie 9ta$forfdjungen über bie meiften ätiologiidjen

Momente ber $aubftummheit würbe aber burch bie .piuWiebung
ber fämmtlichen Saubftummenid)üler baS Material wefentlicb bereichert.

UuS biefem ©runbe würben Uergte, befonberS bie krcispiwfifer ber

^pcimatböfreife ber »Schüler, um Ausfüllung ber Fragebogen erfuc^t

;

biefem Sunfcbe würbe auch in fo erfreulichem Umfange entfpreeben,

ba§ oon 67 Fragebogen nur 4 nicht erlebigt finb.

Für bie ©tabt 6oeln wäre bie Uuffinbung ber Sehnungen
ber Jaubftummen unmöglich gewefen, wenn nicht baS königliche

^>olijei«^)räfibium fit^ biefer fÖiübe in banfenSroertber Seife unter*

logen hätte; auch leiftete baffelbe bei biefer ©elcgenbeit unferer

Arbeit noch einen anbereu wefentlicben £)ienft; nach Ubjug ber

Üaubftummenfchüler in (Soeln oerblieb in ber ilolfSgäblungS*2ifte

für bie ©tabt ©oeln eine auffaflenb geringe riabl Staubftummer.

@S lag fomit bie tBermuthung nahe, ba§ bie SolfSgäblung ber Saub*
ftummen tn (Soeln mangelhaft ausgefallen fei. SDaS königliche

fPoligei^räfibtum teilte unS auf meine SPitte bie in ihren ^opu*
laticnS Giften eingejeiebneten $aubftummen bereitwilligft mit, itnb

eS tarnen auf biefe SBeife noch 24 Jaubftummen in ©oeln gunt

fOcrfcbctn. UuS biefem iPeifpiel ber $$olfSgäblung ber Jaubftummen
in ©oelit ift erficbtlid), bafj man bie bei ber tPolfSjäbluug gefunbeneu

Wahlen mit großer SBorfid?t aufnehmen mu§, falls man fie für eine

genauere ©tatiftif oerwerthen will.

b.

Fragebogen,

betreffenb b . . Saubftummc

wohnhaft in ..... . i'ürgermeifterei ...... kreis

1. Sann ift bie taubftumme fletfon geboren?

2. ©eburtSert? (kreis.)

3. ©taub ober Söefcbäftigung?

4. Selcher Dielfgion, refp. ©onftffion gehört bie $>erfon an?
5. 3ft bie *J)erfon taubftumm, ober nur ftumm, ober nur taub?

6. 3ft fie eS oon ©eburt an?

7. 3ft ber Fehler erft nach ber ©eburt erworben?

8. 3n welchem Sitter ift er erworben?

9. Selcher Utfache wirb ber Fehler oon beu Ungehörigen ju*

getrieben?
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10. Binb acute ©jrantheme, Snphuß, ©ehintentgünbung, 6r*

Irantung beß ©c^ororganö, ÄOpfoerle(jungen eotangegangen?

1 1. 2Bar bie taubstumme ^erfon fcrophulöß, ityidjitifcb, SppbiUtifch?

12. 3ft bie taubftumme ^erfon gelähmt unb an »eichen i^cilen?

13. 3ft Sie blöbfinnig?

14. Reibet Sie an &topf?
15. i'eibet fie an Albinißmuß?

16. Reibet Sie an Störungen beß Seboermögenß ober ©rblinbuncj,

unb fiub bte Symptome berartig, baf) man auf Retinitis

pigmentosa Schließen fatin?*)

17. 3ft bte Äopf* ober Schäbelbilbung abnorm?

18. Srgiebt bie Untersuchung beß äufjeren Dfjreß, beß ©ebör*
gangeß ober beß StrommelfeDeß eine anatomijcbe Abnormität?

19. 3ft ober mar bie taubftumme 'Jktjon in ber Schule? in

weither? Seit wann? biß wann?
20. Welchen QSrfolg bat ber S<bulunterri<bt gehabt?

21. 3ft bte Werfen oerbeiratbet unb Seit wann?
22. -£wt fie Äinber gegeugt, refp. geboten, unb wie oiele?

23. Sinb bie Äinber geSuttb ober mit welchen förderlichen ober

geistigen ©ebrechen behaftet? finb fie iaubfturam, Stumm
ober taub?

24. Stanb unb Beschäftigung ber Sltern ber taubftummen -

SDerfon?

25. Söaren bie ©Itern gut Beit ber Beugung ber taubftummen

$>erfon gefunb ober an welchen Äranfheiten litten fie?

26. lebten bie ©Item unter ungiinftigen SBoljnungß* ober 9lab*

rungßBerhältniSfen?

27. SBeiche erheblichen Äranfbeiten buben bie Grltern überhaupt

überftanben, eoentuel an welchen Äranfbeiten ftarben fie?

28. SBie erging eß ber SBhitter, afß Sie mit bent taubftummen
jttnbe |ch»anget war?

*) Dtefe Stjmptome finb:

1) ®lenbung«erf(beinungeu bei fjeüem IageSIi«bte, combinirt mit (unb ba8 iß

ba« auffattenbge ©bmptom):
2) ©efebränfung be« ©egcbtefelbe«, befonber« bet bereinbrtebenber Dämme-

rung, Unmöglicbfeit ber fieberen Drientiruug be« Utbenb«, änretinett an

feitlub gelegene Oegengänbe, wäijrenb bie SBabrnebmungefäbigfeit in

geraber Sid&timg mehr ober weniger unbefebränft ifl, ein ©vmptomen*
fiSomplej, ben man hier unb ba mit .,$>übnerblinbbeit" bejeiebiict.

J) @ebr tange Dauer be« liebele, gewöhnlich bie in ba« b. -10. geben«jabt
jurücf ju batiren; gete« unb febr tangfamee gortfebreiten.

4) ©öffige 3ntegrität ber ebne Sugenfpiegel wahrnehmbaren Eugeuabfcbnitte.

5) (Sewöbniicb feine ober febr geringe jubjectioe ©efebwerben (Scbmerp
empfinbungen), fonbetn alle auf bie befebränfte fflahmebmungs-gäbigfeu
coucentrirt.
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29. SBertief biefc Sdjwangerfdjaft anberfl, alß bie ©Zwanget*
fetyaft mit ni$t taubftummen Äinbern?

30. SSurbe ba$ taubftumme Äinb mitte!# idjwerer 3angengeburt

gebeten?

31. ©inb, refp. waten bte (Sltern mit einanber »erwanbt?

(Genaue Angabe be8 »erwanbtfcbaftlidien üer^ältrtiffe#.)

32. 2Bie »iele Äinber ^aben ober fyatten bie Gltern?

33. 2)a8 wieoielte Äinb ift ober war baö taubftumme?

34. ©inb ober waren bie übrigen Äinber gefunb, ober an weiten
förperlidjen ober geiftigen Äraitfbeiten leiben ober litten fte?

35. ©inb ober waten in ber Familie $äfle »ott Saubftumm*
beit, Stummbeit ober Taubheit? nid)t nur in ber geraben

ginie ber Familie (Gltent, Großeltern), fonbern auch in

ben Seitenlinien (Geftbwifber ber Sltern unb Großeltern

unb beren sJiacbfommen, Lettern, (Soufinen k. jc.)

(3>iefe ftrage T>ebarf einer fet>r genauen StedKtdjirung

;

bei complicirten Slerbältniffen wirb um Slufjeidsnung be$

»erwanbtfdjaftlidjen SLtcrbältniffeß in gorm eine! Stamm*
baumeö mit genauer 3?ejeicbnung ber taubftummen, ftummen
ober tauben ftamilienglieber gebeten.)

36. ©inb ober waren in ber Familie ^älle non angeborenem

ober erworbenem SLMcbftnn, ÜllbiniGmuß, Gefiebtölftörungen,

(Srblinbungen (Retinitis pigmentosa) unb in welkem tÖer*

wanbtfcbaftögrabe?

(Dlutb bt<r wirb eoentuel um ftufjeidjnung be8 Stamm*
baumeö gebeten.)

37. S?efonbere 3?emcrfungen.

203) Gollecten für bie San bftumme«*3lnfta(ten in
ber SRbeinprooinj.

(Sentrbl. pro 1807 Seite 701 9tr. 2H0.)

S)er JHeinertrag ber im »origen 3aßre abßeljaltenen $au8* unb
Jtir^en*6olIecte jum Seften ber unter ber Rettung be$ .fcmgltdjen

’})ro»injial*©c^ulcollegium8 fte^enben Saubftummen * 2lnftalten ift

folgenber gewefen:
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5Regiernng?bcjut

latfjoli'

feberfeit?.

eeange«

lifcfyevfeit?.

Ihir.e 3 .4sf,

jllbiftber»

feit?.

Jhlr.e9.Vf.

Summa.

•Jttr.ea Vf.

Sachen 220 19 10 60129 2 2 8
]

8 289 27 8
Sohlen} 420 10; 9 449 -25 4 29 3 11 899 16 —
(Silin 412211 1 492 101 1 31 22 1 936 29 3

3>iiffelborf 099 lOj .1 947
1
3 3 03 3 0 1709 17 —

Ürier 214 14 4 1
17|

9 6 3 2 0 334 2 t) 4

Stit(6eu«Sollecte bev SrjbiiJcefe
I

1

«Bin 08 i lSjlO
1

^

— 6S4 .8 10

Summa 2652 1

1

1 2073 23| 4 129 IO
1

8 4835! 15 l

3nt 3<>brc 1867 waren cingegangen 2482|23| 8 1857 17 5 86 6 -

—

4426|l7 1

3ni 3abre 1868 alfo mehr . . 169j I7| 5 210 5 1

1

43 4j 8
1

|

428j28j

—

®ie ber 3öglingc in ben vier Ulnftalten betrug am ©(Muffe
beö 3a^r«8 1867

84 Äatbolifen, 50 Söangelif^t, 2 3»ben — Summa 142

68 gingen ob • - „ IS „ — „ - ;• 18

»leiben 84 „ .18 „ 2
” - 1 „ 124

li« traten bin}U . . 13 16 „ — „ — i „ 29

»eftanb (5nbe 1808 . 97 Satfyoliten, 51 (Soangdifcbe, 2 3uben - ^umma 153

5$on ben au8gef<hiebenen 3öfllin^cn mürbe einer »Dt »ollenbetem

6ur|u8 von feinen (Sltcrn au8 ber 21nftalt jnrücfgejocjcn, ein anberer

fanb beim 23aben an einer gefährlichen ©teile beß 9lbein8 burch

©rtrinfen feinen Sob, bie übrigen 16 haben je nach ihrer Begabung
mit flauerem ober geringerem (Erfolge ben SurfuS »ollftäubig burcb=

gemacht. 3m ©anjett jeigt fd?on bie vorftebenbe SSufftellung gegen

ba8 Vorjahr einen erfreulichen gortfebritt. @8 ift möglich gewefen,

bie Bahl ber ©teilen in ben Slnftalten nicht unerheblich ju vermehren
unb ber föiehrertrag ber Sotlecte liefert ben 3)eroei8, bafj ba8 fegenS*

reiche ÜBirfen ber üaubftummen »ljufialten mehr unb mehr 2ln=

erfennung finbet. 2ln biefe erfreuliche SBabrnebmung fnüpfe ich benn
auch bie Hoffnung, ba§ bie Sewotjner ber ^rovinj in btefem 3abre ihre

Dpferwilli gleit in pleiter Söetfe <$u beweijen nicht untertaffen unb
burch reichliche Beiträge gu ber üblichen 3a^rc8=@ollecte baju mit*

wirfen werben, ba§ bie $tanbftummcn=?lnftalten ihr fegen8reiche8 Sitten
in gleichem ober wo möglich noch erhöhtem ÜJiafje' fortfefcen fönnen.

ßoblenj, ben 19. iÜuguft 1869.

25er Dber= s))rdfibent ber Sibeinprovinj.

von iPommer*@fche.

6obten3 ,
ben 31. Sluguft 1869.

3nbem wir bie »orftehenbe Sefanntmachung @t. ©jcceQenj be8

iperrn Dber*'))räfibenten bet 5W^ein?>roöin3 btobiircb jur öffentlichen
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kenntnifj bringen, erfaßen wir bie Herren ©eiftlidjen unfereö 33er«

»altungöbe^irfö, bem in feinen befolgen ficbtÜch gefegneten SBerfe

ber $aubftununen*(Sr
l

jiebung and) feiner ihre förbernbe St^etlna^mc

p^uwenben unb bie ©lieber ihrer ©emeinben für baffelbe $u

mtereffiren.

königlichem ©onfiftorium.

3$on ben f))crfonen, »eichen ©eine 99lajeftät ber könig
aut) Änlafj 9Ulerhöchft3hrer 3In»efenheit in ber ^)roninj pannooer
Drben unb @hrenjei<hen $u oerleihen geruht haben, gehören bem
Oleffort ber UnterrtchtäVcrmaltung an unb haben erhalten:

ben Ototljfn 9lbler«äDrben britter klaffe:
ber ©eneral « ©uperintenbent unb ©onfiftorialrath © a r e r $u

©tabe;
ben Otothen 3lb ler«£>rben eierter klaffe:

ber ©eminar=Dircctor unb Dber«©chulinfpector ©chüreu ju

£)öna britcf,

ber Dechant unb fntbolifche Pfarrer Diepeitbr o cf gu Singen,
ber ©uperintenbent unb lutherif<he Pfarrer ftifch er $u Dchtel«

bur im iHnit 5Hud<h,

ber ©uperintenbent unb erfte reformirte 'J)rebiger $rip ju

Seer;
ben königlichen kronen-Drben britter klaffe:

ber ©uperintenbent unb erfte lutherifche $)rebiger purpig $u

Dorum.

^erfonal Veränbcrungen , Dittl* unb £>rben$ Verleihungen.

A. 53ehörben.

Der Dber»‘J)räfibent Freiherr »ou OJtünch häufen in Stettin,
unb

bet Ober * 9>r5fibent oon fölöllet in ©affel ftnb ju SBirflichen

©eheimen Otäthen mit bem ^rübieat „©rcelleitj" ernannt,

ber ©pmnafial * Director l)r. 33 reitet in ©iadenwerber ifl *unt
sJ)ro»injiaU©chulrath ernannt unb bem ^rooinjiaUSchulcoUegium

in p an neuer augetbeüi »orben.

B. Unioerfitäten, k.

Hn ber üniberfttät ju SJtrlin ift ber orbentl. fProfeffor ber $heo*

logie Dr. Dillraann bei bet Uniuerf. in ©iefctn jum orbenti.
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9>tofe|Tor in ber theelogifdjen $acultät, bet tropft »on Setlin,

Dber*(5 onfiftorialrath Dr. Stil (fiter 3ugtei<h jnm orbentlidjen

,£)onorar*9)rofeffor in berfelben gacultät, unb ber ^ricatboe. Dr.
drbmannbbörffer jum aufjerorbentl. ^>refcffor in ber phi*

lof. gac.,

ber aufjerorbentl. $>rof. Dr. ßn gelb ad) in ©iefjen jum au&er*

orbentl. ^>rof. in ber v^Üof. gac. ber Unioerf. 511 Sonn,
ber $)rofeffor Dr. Sau mann am ©ijmnaf. 3U ffranffurt a. SJf.

jum orbentl. $)rof. in ber pbilof. ftac. ber Uniuerf. 311 ©öttin*
gen ernannt,

bem orbentl. ^»rofoff or Dr. ©runert in ©reifbwalb ber (5t>a=

rafter alb ©eheimer Stegierungbrath ,
unb bem orbentl. $)rofeffot

Dr. $)ernice bafelbft ber ßharatter alb ©eheintet ©tebicinal*

rath »erliehen,

ber ^rioatboc. Dr. farmet in fünfter 311m nufjerorbentl. §)ro*

feffor in ber pbilof ftac. ber SWabetttie bafelbft,
ber Dr. phil. SBeifjbrobt in ßoblen3 3«m aufeerotbentl. ^rof.

in ber beb Lycei llosiani 311 Sraunbberg
ernannt worben.

Der ßontroleur ber ©eneralfaffe beb ÜJtinifteriumb ber geiftlidjen tc.

Slngelegenhetten, Ä Iraner tft 3«m Äa|fen*9ienbanten unb Ouä*
ftor aii ber Unioerfität in Sonn ernannt worben.

Der ^Jrofeffor 93i. ©ropiub in Berlin ift 3um Director ber

Äunft* nnb ©eroerff<i)ule bajelbft, fowie 3um SRrtglieb beb

©enatb bet Slfabemie ber Äünfte ernannt worben.

C. ©^mnafial* unb 5Real* 2 ehranfta!teit.

Der ©pinnafiaUDirector Dr. Sogen 3U SDtünftereifel ift in gleichet

ßigenfehaft an bab ©pmnafium' *u Düren oerfefct,

ber ©tjtnnafial* Oberlehrer Dr. Sof. &öhler in 9leufj 3um ®t)nt*

nafial * Director ernannt, unb bemfelben bie Direction beb ©9m--

nafiumb 3U fünfter ei fei übertragen,

ber Oberlehrer Dr. SB ei cf er am fpäbagog. in 3lfclb 3um ©^mna»
fial*Director ernannt, unb bemfelben bie Direction beb ©9mnafiumb
3U ©d)leufittgen übertragen,

bie SBahl

beb ©nmnafiaUOberlehrerb Dr. @d) me 13 er in ©ubeit 3utn Di*
rector beb ©pmnafiuittb in $)ren3lau,

beb Oberlehrerb Dr. griebr. $ a n 0 w am©t)mnafium in ßüftrtn
3um Director biefer Slnftalt,

beb Siettorb Suliub Jpanorc in ©chneibemühl junt Director

beb ©ymnafiumb bafelbft, unb
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be§ ®pmnafial*33 irector8 Dr. ,£aage in ©chleufingen gum £>irec*

tor be8 @pmnafium8 in fiüneburg
ift beftätiflt »erben.

2)em Dieder Dr. Sierget unb bem Oberlehrer .fpel me 8 ant ©pm=
naf. in ©eile, je»ie

bem Oberlehrer SBafjmutb am ©pmnaf. in Ären 31t ad) ift ba6
'Präbicat „^rofeffor" cerliehen;

bie Berufung
be8 erbentl. SJehrerS Dr. $uma8 cem ©pmnaf. ^um grauen

Älofter in Berlin 311m Oberlehrer am ©eubien» ©pmnafium
b a

f
c l b ft

,

be8 ©pmnaf. = Oberlehrers Seid)» filier in ©nefen 311m Ober»
lehrer am ©pmnaf. in SBittftocf,

bc8 ©pmnaf.Lehrers Dr. Sbohnftebt in UanbSberg a. b. SB. 3um
Oberlehrer am ©pmnaf. in 8ucfau, unb

be8 Siealfch.-Oberlehrers Dr. Seidel in 9 teuftabt*5)re8 ben 3um
Oberlehrer an bem ©pmnaf. unb ber Dicaljdjule in ©reif 8»

»alb
ift genehmigt,

3U Oberlehrern finb beförbert »erben

bie orbentl. Lehrer Dr. t*ub»i;j ©cbul3e am ©pmnaf. 3U ©üben,
23 led) am ©pmnaf. 3U ßüftrin, unb Dr. perfebmann am
©pmnaf. 3U 9 t erb häufen, fo»ie

ber ©ollaborator Sinbenborn an ber ?ateinif<ben .fjauptfdjule

3U ^>alle a. t>. ©.;
bem orbentl. Lehrer Dr. 23 u<hcnnu am ©pmnaf. 3u 93t ar bürg

ift ber Oberlehrer=$iitel oerlieheu »erben.

9U8 orbentliche Lehrer finb angeftellt »erben

am ©tabt=©pmnaf. 31t ipalle a. b. ©. ber ©cbula.=©anb. Dr.

P eppmüller,

„ ©pmnaf. 3U Sterbhaufen bet ©cbula.=©anb. ühomä,
„ „ „ Sterben bet Behret ©tenbel, unb

„ „ „ 3Di ü n ft e r ber .frülfSlehrer 33 « ftp mann;
am ‘Päbagogium 3U fötagbeburg ift ber ©cpula. = ©anb. 5? e cf er

als orbentl. lehret unb 3llumnat0 =3n}pector angeftellt »erben.

5)ie SBapl

be8 fDirectorS Dr. 6. ifaubert an ber SRealfdjule in ©riinberg

3um 53irector ber JRealfdjule in granffurt a. b. O., unb

be8 ©pmnaf. -Oberlehrers Dr. Uangguth in ©reifSmalb 3U11!

SDircrtor ber Dtealfcpule in 3 f erlern
ift beftfitigt,

bie 33eförberung ber orbentlicpen Lehrer

© tprUm an n an ber ©albernfcpen 9iealf<b. 3U 33 ranben*
bürg, unb.
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Dr. IDonp an ber Dtealfch- ju Berleberg
ju Oberlehrern genehmigt,

an bet fRealfdmle ju (5 a f
f e

l

ber commiffarifche lebtet ©rebe alö

Oberlehrer angeitellt,

bem orbentl. t'ebrer Dr. Steeg an ber 9tealfd}. ju Sri er baö

$>räbicat „Oberlehrer" »erliehen,

alö orbentl. Lehrer fiitb angefteüt worben an ber DRealfchule

auf ber ^ouifenftabt ju 35er lin ber Schula. *(5anb. Dr.

Weber,
ju ^ofen ber commiff. lehret Dr. Serxpfiewic j,

I. Orbn. 51t Wagbeburg ber ?ebrer Dr. dichter oon ber

IRealfcb. 511 ©örlisj,

ju 2eer ber Lehrer Sticht er auö 3Jranbenburg,

ber ifraelitifchen ©emeinbe ju granffurt a. W. ber .pülfölehrer

£ubwig Wüller,
ju Aachen ber S<hula.=(5anb. Watjan, unb
ju SBejet ber Schula.=@attb. Siocfel;

an ber Siealfch. ju Göln ift ber Schul* unb $)rebigt*2lmtö*Ganb.

Äaifer alö eoang. SReligiouölehrer,

an ber SiealfcJjule ju (5 f
f e

n

ber commiff. Eehrer .per mann alö

fatholijcher SteligionöU'hrer, ber j£>ülfßlehrer Dr. SDeu§en alö

orbentl. Lehrer unb ber Lehrer ©euer auö SBiffen alö roiffen*

fchaftl. .pülfölehrer angeftellt worben.

3)ie Berufung beö ©tmmafial* Oberlehrerö Dr. Steinbart in

9)renjlau jum Oberlehrer an ber 2tnbreaflfd)ule ju Berlin,
beö Oberlehrerö Dr. Säiücfe »on ber höt>- ®ürgerfd). in Sßriejen

jum Oberlehrer an ber höheren 33ürgerfch. in ber Steinftrajje ju

33 erlin, unb

beö ©nmnafiallehrerö gritfch in ©reifenberg jum Oberlehrer an ber

höheren 33ürgerfch. ju 2 auenburgi. ?)om. ift genehmigt,

eö finb an ber höheren SMrgerfchule

ju Villau ber Lehrer 3 onathaö »on ber griebrichöjchule ju

Warienwcrber alö Gonrector, unb ber Uet>rer 3t ofcberg auö
sPr§. Stargarbt alö orbentl. Lehrer,

ju Nienburg ber Ganbibat SBalbhcim,
ju Northeim ber Lehrer 33 u§ mann auö ©oölar,

ju Wftnben ber Lehrer Dr. $)ault oon bet höh- 23ürgerfch.

ju gauenburg i.
s))om.

alö orbentliche Lehrer,

an ber höheren Sürgerfch. ju 33iebrich ber lehret ge ix alö Gle*

mentarlehrer,

an ber höheren 33iirgerfch. ju Grefe Ib finb bie procif. Lehrer

Stelfenö alö orbentl. Lehrer unb Äönigö alö lathol. Steli»

1869. 38
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gionSlebrer, fowie ber gebrer 2!jom^ oon ber ^oberen S3ürgerf(^.

ju üJiülbeim a. b. 9tut>r al8 orbentl. lebtet

angeftellt worben.

D. ©<bullebrer»@eminarien, je.

(Der erfte Siebter ©upprian am ®(bullebrer«@emtnar 3U Greuj;«

bürg ift tu gleicher ©igenfcbaft an baö eoang. ©tbullebter <©emi=

nar 3U ©teinau werfegt,

am ©<|ullebrer=©eminar ju .pilbe 8 beim ber Organift 91 lg er»

miffen al8 SDtufiflebrer angeftellt worben.

An ber £aubftummen«Anftalt

jn ^eteröbagen ift ber commiff. Siebter Bi f er befinitiu,

ju Äempen bet «pülföle^rer Äirfel alß orbentlidjer ife^rer

angeftellt worben.

(Dem ©uperintenbenten Pfarrer (5 icbl er 311 Staubten im Jt'r. ©tei*

nan ift ber Äöniglidje ÄrcnewDrben britter Älaffe oerlieben worben.

(58 ift oerlieben worben ber Stbler ber eierten jtlaffe be8 Äönigl.

^)au8orben8 oon .peben3ellern: bem Siebter ^erb. (S d? u 1 3 e an
ber eierten ©rwerbfcbulc 3U Berlin, bem eoangel. ©cbullebret

unb Gantot 3ung 3U Branfenftein , bem fatbcl. ^auptlebrer

Jpetbricb 3U Soft in Oberfcbtefien;

ba8 Allgemeine Gbrei^eidbett : ben eoangel. ©dbullebrertt unb Crga»
niften ©ramatfe 3U ®r. 'Peterwifi im Äreife Steumarft, unb
Au ft 31t 35pbernfurtb ,

Är8 Soblau, ben fatbol. ©cbullebrern

9ieifj 3U Söaltborf unb Älimpe 311 Stiebet ».permSberf, Är8
Steife, unb Goböfen 31t 5}ierl8beinix Är8 Jpöjrter, bem Jatbol.

©dmllebrer, Lüfter unb Drganiften ©wientef 3U ©fr3ifdbow f

Är8 Stpbnif.

Ausgcfdjiförn aue örtn ämtf.
©eftorben

:

ber orbentl. ^'rofeffor Dr. Sahn in ber pbilof. ^acult. ber

Untoerf. 3U 2öoitn,

ber orbentl. $)tofeffor Dr. Jpaeemann in ber pbilof. gacult.

ber Unioerf. 3U ©öttingen,
ber ©ärtner be8 botanif^en ©arten8 ber Afabemie 3U SRitnfter,

©arteninfpector 9t e e e t m a n n

,

bie Oberlehrer unb 9)rofefforen

Dr. © <^ u
1
3 e am ©pmnaf. 3U ©tralfunb,

Dr. Arnolb an ber Latein, .fjauptjdjule 3n £>alle a. b. ©., unb
B

I

ö cf am ©pmnaf. 3n C5 0 b l e it 3

,
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ber gehret OJlen je 1 am 3ofephinif<hen ©pmnaf. ju ^>Hbcöt>eim
r

ber Lehrer jtriiger an ber höheren Sürgerfch- ju fRienburg.

3n ben iRuheftanb getreten:

ber ©pmnaf.=©irector Profeffor Dr. fIReinitJe ju prenjlau,
bet ®pmnaj.*2)irector Dr. 5R eiring ju ©üren,
ber Gonrector Profeffor Dr. 33 e

1

1 e r am ©pmnaf. ju Surf au,
unb ift benifelben ber JRotlje $lbler»Orben oierter Älaffe oer*

liefen worben,

ber Oberlehrer profeffor 311 ber tt am ©pmnaf. ju fcanbS«
berg a. b. SB.,

ber Oberlehrer Profeffor SBannowöfi am 5Rarien=@9mnaf. ju

Pofen, unb ift bemfelben ber jfönigl. Äronen^Orben oierter

jtlaffe oerlietjen worben,

ber Oberlehrer Dr. ©bring am ©omnaf. ju Sri eg,

ber profeffor Dr. ©raier am päbagogium ju SRag'beburg,
ber ©pmnafiaU&hter Setfeh ju SBefel,
ber 3tealfchuU©irector SBiecfe ju grantfurt a. b. O., unb ift

bemfelben ber fRotbe 5Hbler=Orben oierter jtlaffe »etlichen worben,

ber Oberlehrer Dr. Suttner an ber fRealfdjule ju Glbing,
ber Oberlehrer |)eimc an ber Äönigöftäbtifehen IRealfchule 3U

Serlin, unb ift bemfelben ber rnoihe 'ibler«Orben »ierter

jtlaffe oerliehen worben,

ber ©eminar-©irector Shilo ju Serlin, unb ift bemfelben

ber Slbler ber fRitter beö jtönigl. .£>au8orben8 oon ^ohenjollern

oerliehen worben.

SBegen GintrittÖ in ein anbereä fSmt im 3nlanb

:

ber orbentl. Profeffor Dr. Sanbolt unb ber aufserorbentl. Pro*

feffor Dr. SBiillner in ber gacult. ber Unioerf. ju

Sonn,
ber orbentl. profeffor Dr. floppe in ber theolog. gacult. beS

SpceumS ju SraunSberg,
ber prioatbocent Dr. ©er lach in ber theolog. ^acult. ber Unioerf.

ju Serlin,
ber ©pmnafial*©ircctor Sh bl 3« Güftrin,
ber orbentl. unb lRelig.=i?ebrer am ©omgpmnaf. ju fDtagbeburg,

Pfarramt6*Ganb. br. phil. S rächt,

ber ©pmnafiaUOberlehrer Sranbi 3U ffReppen,

ber ©pmnaf.=fjehret .pe^el ju £abamar,
ber orbentl. Lehrer Dr. 3ahr an ber fRealfch- I. Orbn. ju

ÜRagbeburg,
ber fRealfc&ullehrer Dr. SBerrp ju SDiitlheim a. b. tRutjr,

bet Gonrector Dr. ©awaufa unb ber Lehrer jtrufow an ber

höh- Snrgerfch- ju p illau,
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bcr ©ircrtor beä etjanqcl. ©$uHebrer*<Seminar8 ju -ftomberq,
. SöefceU,

bcr Seminarlefyrer Don fcorenu ju Sdjlüdjtern.

2)e8gl. im 8lu6lanb:

ber orbentl. i'rofeffor in ber jurift. ^acult. bcr Unioerf. gu
33 o n n

, ©efy. Suft^ratfy Dr. ©cbrnibt,
ber $)rh)atbec. Dr. $l>iel in ber pfyilof. Sacult. bcr Unioerf. gu

33onn,
bcr $)rioatboc. Dr. 3Bad> in ber jurift. $acult. bcr Unioerf. gu
Königsberg,

bcr Dberiebrer Dr. Präger am ^äbagogium 3U $)utbu8.

Stnbenoeit auf tljrc Anträge auSgefdfieben

:

bic orbentl. tfetfrer Dr. (Sucfen am ?jriebtid?& * ©omnaf. gu
33erlin, Dr. 33 e cf er am ^>fibagog. gu 3üllid^au, unb
Dr. Slöcferatfy am ©pmnaf. gu '3c c u

§

p

bcr Dberiebrer Sörunjlcm an ber Stealfd). gu Berleberg,
bcr Beßrer Otto an bcr f)öb. 33ürgerid). 311 Ütorttjeim.

3n&altat>evgcicbnifi be$ £cptcmbev-.i>eftct?.

181. ©iei«ertbeilung bei ber äfabemie ber Äünjle in Berlin. — 182. ©e<
fiätigung ber Söablen ccn fWcctoren unb 3)ecanen ait Unioerfitaten. — 183.

SRecbenfcbaftSbericbt über bie ’Kerroaltung be« ©tipeubienfonb« für bie Ummfitüt
ju ©onu. — 181. llnjttläffigfeit ber Srbebung »cn Ausfertigung«* unb ©efmb«*
pempel. — 1H5. ffiiffenfcbaftlicbe ©rüfnng«-<Iominiffum gu ©oitn. — 1*8. Statut
be« päbagogifcbeu ©eminarö für gelehrte Schulen in ©erlin. — 187. 9iaeb«

Prüfungen ber Canbibaieit be« böperen Scbulamt«. — 188. ©tjnmafien ju
Stettin. — 189. ?ebrerfortbilbung«An'talt in Stettin. — 190. fpräparanben*
bilbungnrefen int ^Regierung« ©ejirf granffurt. — 191. gbrberung ber Cbfl-
tultur im fRegierungS’Öejirt granffurt. — 192. Stufljug an« bem SReifebcricbt

eine« ©cminar-Xirector«. — 193. Reglement für cie 'Prüfung bcr Jebrerinnen
in ber ©rceinj 2cble«»ig-3polfleiu. - 194. ©erfe&ung »ott Glemcntarlebrern.
— 195 greilaffung ber febrer t*on perfänticben Äiribenäbgaben. — 190. §eran»
giebung ber ©cifMirben unb fkbrer ju ben ©CbuKaflen tn ben neuertrorbenen
l'anbeetbcilen. 197. 9tc»ifionen unb Prüfungen. — 198. gürforge für bie

richtige lemveratur in ben ©cbulftuben 199. gerien in ber ©olfsfcbule. —
200. ©cfebuttg«rccbt bei ben an« fiäbtifcben Mitteln betirten üebrerftellen.

201. Bablung be« ©dtulgelbe« für bie au« ffanbarmenfonb« eerpflegten Äinber.— 202. ©tatifiil be« iaubflunintenwefen«. — 20. i GeHecten für bie laub*
jtummen Sttiffalten in ber fRbeinbroeing. — ©erfonal-Sbronif.

£ru<f ttei» i* € r# r tf f in tBfrlin.
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Gcntrulblatt

für

feie gelammte Mnterridjte^Deriualtiing

in $)reufien.

3m Auftrag be« ÜRinifterÖ ber geiftlicptn, Unterrichte unb 2Rebi*

cinnOAngelegenheiten unb unter Söenufcung ber amtlichen Quellen

^erauagegeben

B»R

(Stiehl,

Äenigt. (Art Cbrrfflcgferutig# - unb öürlragentrm fiRai^ ln tcm OTIntflrrium
,

brr grljHittrn, Unterricht#- unb OTcbirinal- ^tngrtrflcnbcUrn.

Jfä 10. ©erlitt, ben 30. Octobev 1869.

1. ^Oßetiteute fBer^ältniffe for S8e()dr&ett
intfc Beamten.

204). ^Reihenfolge ber ^roDinjen ber d nar d> ie.

Stuf ben 33erid)t be8 ©taat8=5Rinifterium8 Dom 24. Stuguft b. 3.

beftimme 3$ hierburch, baft bei amtlichen ©eröffentlicbungeit bie

$)rooinjen unb fonftigen ©eftanbtheite ber fJRonardjie in folgenber

^Reihenfolge aufjuführen finb: 1. $)reuf$en, 2. ©ranbenburg, 3. sJ)om*

ment, 4. ^ofen, 5. ©Rieften, 6. ©achten, 7. ©chleStoig* .frolftein,

8. JpannoDer, 9. ffieftphalen, 10. Jpeffen^Jtaffau, 11. fRheinprooinj,

12. .pohenaollern’fche üanbe unb 13. 3‘tbegebiet, tooran, bei lieber*

fidlen über bie ©ehörben, ba8 ^jeqogthum Uauenburg anju*

reihen ift.

Setlin, ben 4. September 1869.

SSilhelut.

3ugleith für ben SRinifter be8 3nnern:

gge$. uott ber ^>epbt. Don fRoott.

©raf Don Sfcenplih. Don ©elchoto.

jugleid} für ben SRinifter ber

geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

8n ba« ©taat0*2Jiinifterium.

1869. . 39
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205) Vebenfoften bei [Reifen in SMenftangelegentj eiten.

berlin, ben 25. Sluguft 1869.

3m ©nBerftänbnife mit bent Jperrn ginang*9Rinifter imb ber

königlichen Dbcr*SRechnungöfammer ift beftimmt werben, baf$ be*
amte, welche auf ihren ©ienftreifen non einer ©fenbahu auf bic

anbere übergeben muffen, fortan nicht nur in ben in ber unterm

19. 9Rärg 1851 — B. 283 — mitgetheilten Verfügung ber Sperren

ÜRinifter ber ginanien unb beö $nnern Dom 23. gebruar 1851
begeiebueten gällen, jonbern auch bann gur ©bebung beö im §. 1

Dir. 2 beö 2Ulerböcbften ©laffeö üom 10. 3uiti 1848 fcftgefefcten

nellen v))aufcbquantumö für Diebettfeften beim 21b* unb 3ugeben
berechtigt finb, wenn fie gwar nidjt nötbig haben, fich bei bem lieber*

gange nach einem anbern babnhofe gu begeben, aber fich auch nicht

eineö burchgebenben für beibe Bahnen gültigen, gur feftenfreien

©epäcfbcförberung non ber einen bahn auf bie anbere berechtigen*

ben billetö bebienen fönnen.

beglaubigte 2lbfd)rift ber Bcrgebachten Verfügung Dem 23. ge*

bruar 1851 ift beigefügt, (anlage *.)

25er SRinifter ber geglichen jc. fHngelegenheiten.

3n Vertretung: üebnert.

9t«

fällt nitlicfje Slöitiglidje (Sonfijlericn unb 'brebinjial

©djulcoQeaifii, bie ÄönifllidK Sloflerfainuur jii

•fannoter, bie tühiigtic^en Uniberfttüta-Curo*

tonen, jc. jc.

U. *27(11.

a.

berlin, ben 23. gebruar 1851.

Vach bem 2lflerböcbften ©laffe »om 10. 3uni 1848 wirb bei

[Reifen in königlichen ©ienftangclegenheiten, welche auf ©fenbaljnen

ober auf 25ampficbiffen gemacht werben fönnen, für jebeö 3u= unb

2lbgeben gufatnmen ein ^aufchquautum gu ben Vebenfoften gewährt,

welcheö nach berfchiebeubeit beö Vangeö ber beamten auf refp.

20 @gr., 15 ©gr. unb 10 ©gr. feftgefejjt ift.

3*ur befeitigung ber Sweifel, welche wegen bewifligung biefer

^)aufchfähe in ben gällen erhoben finb, wo bie reifenben beamten
üerfchiebcne ©fenbahnen auf einer [Reife benußen müffen, wirb im
©noerftäubniffe mit ber königlichen Ober*9iechnungö=kammer be*

ftimmt, bah uur bann bei [Reifen auf ©fenbahnen für einen mehr*
maligen 3u* unb Abgang gu liquibiren, unb bie bafür guläjfigen

©itfcbäbigungen gu bewilligen finb, wenn
a. ber reifenbe beamte fich gur goitfefcunq ber [Reife nach einem

anbern ©fenbahnhofe hat begeben müffen, ober wenn
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b. von ihm auf einer langem ©ienftreife an einem 3wifchen»

orte bie ©ifenbabn oerlaffen werben muß, um an biefem

Swifcbenerte ein ©ienftgefchäft ju »errichten, fowie

c. wenn bet reifettbe ©eamte, um auf ber Greife ju übernachten

unb erft am folgcnben Sage biejelbe fort^ufe^en, bie ©ifen*

bahn 311 oerlaffen genötbigt gemefen ift;

wogegen in allen übrigen fällen, felbft wenn ein Beamter auf

einer JDienftreife auö anbereit ©eranlaffungen an einem 3wifchenorte

mehreren ©tunbe 31t oerweilen genötbigt gewefen ift, unb beöbalb

ben Sifenbabnbof oerlaffen bat, nur eine einfache üiquibirung ber

9lebenfofteit alö 3Uläffig erachtet werben fann.

2>ie .Königliche ^Regierung wirb angewiefeit, hiernach in vor»

fommenben gälten 3U verfahren.

2)er ^inan3*93?inifter. S£)er ORinifter beö Smtern.

von JRabe. oon 2B e ft p ^ a l e n.

Sin

fämnUltdje ÄiJnigIt<6e Steuerungen unb
‘J5robin}ial«©tcuer»2)irectionen.

206) lieber ei nfunft gwifcbett bem 9lorbbeutfchen 23 u n b e

unb ber ©chweig wegen gegenfeitigen © cbu|ce8 ber
tRechte an literarifdjen @r3eugniffen unb SBerfen

ber A'unft. ©om 13. ÜRai 1869 *).

©eine SDiajeftät ber .König oon Preußen im Flamen beö 9torb--

beutfchen ©unbeö unb ber ©unbeäratb ber @chwei3erifchen ©ib*

gen off enf cha ft, gleichmäßig oon bem Söunfche befeelt, in gemein»

jarnem ©inoerftänbniß folche SRaßregeln 311 treffen, welche 3bneit gum
gegenfeitigen ©dju^ ber Siechte an literarifdjen ©rgeugniffen unb

SBerfeu ber Äunft oo^ugäweife geeignet erfcbienen finb, bnben ben

Slbfcbluß einer Uebereinfunft 3U biefem 3wetfe bef^loffen unb 3U

Shtcn bevollmächtigten ernannt:

©eine SRajeftät ber .König oon Preußen:
9Werhö<hftibren ©ebeimen Dbcrsginangratb gricbrich

Ueopolb Jpenning,
Stlerböcbftihren ©ebeimen Dber*Stegierung8ratb ©arl

Sofepb ©enjatnin -ipergog;

ber©unbe8rathber©chwei3erifchen©ibgenoffen»
fchaft:
©einen außerorbentlichen ©efanbten unb beoolIntäch=

tigten SJtinifter, eibgenöffif^en Dberften, ©ernbarb
Jammer,

pro

*) puMicirt burtb ba? SiinbeS ' <5iefe(}btatt be8 9torbbeutf(ben ©nnbee
IKb'.t etttef 3,1 ©eite 62 t Vir. 334.

39 *
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Welche, nach Slubtaufdj ihrer in guter unb gehöriger gorm befun*

betten Vollmachten, über nadpftehenbe Slrtifel übereingefommen finb:

I. gür bie Staaten beb Ötorbbrutfchen 83unbeb gültige

83ejlintmungen.

ärtifel 1.

2)te Urheber oen Supern, Vrofcbüren ober anberen Schriften,

mufifalifchen Gompofitionen unb ärrangementb, oon SSerfen ber

3eichenfunft, ber SDtalerei, ber Vilbhauerei, beb Äupferftichb, ber

Sithograpbie unb allen anberen ät;nlic^en ©rjeugniffen aub bent @e*
biete ber Literatur ober Äunft, welche jum erften fötale in ber

Schweif oeröffentlicht uterben, genießen in bett Staaten beö Storb*

beutjdjen Vunbeb bie Vorteile, trelcbe bafelbft bem ©igenthum att

SSerfen ber Literatur ober Äunft gefeßlich eingeräumt finb ober fünftig

cingeräumt werben. Sie feilen betreiben Schuß unb biefelbe fRedjtl-

bülfe gegen jebe Veeinträchtigung ihrer Stiebte genießen, alb wenn
biefe ^Beeinträchtigung gegen bie Urbeber foldber Sßerfe begangen

wäre, welche junt erften fötale innerhalb ber Staaten beb Storb*

beutjchen Vunbeb oeröffentlicht werben finb. Orb feilen ihnen jcbech

biefe Vorteile nur jo lange ^ufteben, alb bie ötechte ber bem Storb*

beutjchen Vunbe angehörigen Urheber itt ber Schweif geflößt finb, unb

fie füllen in ben Staaten beb Storbbeutfcben Vunbeb nicht über bie

Srift hinaub bauern, welche gu ©unften einheimifcher Urheber in ben

lederen Staaten befteht.

ärtifel 2.

©b ift geftattet, in ben Staaten beb Storbbeutfhen Vunbeb
Stubjüge aub SSerfen, ober ganje Stücfe oon SSerfen, welche jurn

erften fötale in ber Schwei} erfebienen finb, ju oevöffentlichen, oer*

aubgefeßt, ba§ biefe Veröffentlichungen für 3wecfe ber .tritif ober

Sitcraturgef<bicbte beftimmt, ober bah fi* aubbrueftid? für ben Schul*
gebrauch ober Unterricht beftimmt unb eingerichtet finb.

Slrtifel 3.

Um itt ben ©enuf) beb im Slrtifel 1 feftgefteflten 9?e<htb 3u

gelangen, bebarf eb einer befonberen Slnmelbung ober Stieberlegung

beb ju fhüßenben ©rjeugniffeb nicht; eb genügt oielmehr für ben*

jenigen, welker ben Schuß beanfprucht, ber Stachwcib, baff er felbft

Urheber beb ©rjeugniffeb fei, ober feine ötechte oon bem Urheber

herleite.

Slrtifel 4.

2)ie Veftimmungen beb Srtifelb 1 foflen gleiche Slnwenbung

auf bie £>arftellung ober Sluffübrung bramatifcher ober mufifalifcher

SBerfe finben, weich« nach ©intritt ber SBirfjamfeit ber gegenwär»
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tigen Uebereinfunft jum erften föiale in ber ©th»eig »eröffentlich,

aufgeführt ober bargcftellt werben.

(Krtifel 5.

(Den Originalwerfen werben bie in ber ©chweig ueranftalteten

Ueberfefcungen einheimijcher ober frember SBerfe auGbrücflich gleich»

geftellt. (Demgemäfj foflen biefe Ueberfefcungen rütffichtlicb ihrer

unbefugten SBerDielfälti^un^ im (Gebiete beS fKorbbeutfchen SöunbeG

beit im 'Ürtifel 1 feftgeie^ten ©chujj genießen. @8 ift inbe§ wohl*

»erftanben, ba§ ber 3n>e{f beS gegenwärtigen 2lrtifel8 nur ba^in

gebt ben Ueberfefcer in ^egiebung auf feine eigene Ueberfefcung ^u

|d?ü^en
,

feineöwegeS aber bem erften Ueberfejjer irgenb eiueS m
tobter ober lebenber Sprache gefdjriebenen 2Serfe8 baS auSfchlief)li<be

UeberfefcungSrecht gu übertragen, ausgenommen in bem im folgenben

$rtifel oorgefeijenen galle unb Umfange.

artüel 6.

(Der 93erfaffer eines jeben in ber Schweig »eröffentlichten 2öer*

feS, welker fich baS Stecht auf bie Uebetfefcung oorbeljaUen ^at,

foll, oom Jage beS erften (ErfcheinenS ber mit feiner (Ermäct}*

tigung l)erauövge{jebenen Ueberfejjung feines SJÖerfeß an gerechnet,

fünf 3‘ibre lang baö Vorrecht genießen, gegen bie SJerüffentlidjung

feber, ohne feine (Ermächtigung oeranftalteten Ueberfefung beffelben

SBerfeS im Stcrbbcutichen SJunbeSgebiete gef^üßt gu fein, unb gwar

unter folgenben 3?ebingungen

:

1) (DaS Originalwerf mufj auf bie binnen brei fDionaten, »om
Jage beS erften (ErfcheinenS in ber Sd?weig an geregnet,

erfolgte fcntnelbung auf bem ÜJiinifterium ber geiftlidjen 'Än«

gelegenbeiten in Berlin eingetragen werben. (Die ’Jlnmelbung

ift jcbriftlid) an biefeS SJiinifterium gu richten.

(Die (Eintragung erfolgt in ein bejonberS gu biefem 3roecfe

geführtes Gegiftet unb feil feinen Stnlafe gur (Erhebung irgenb

einer ©ebübr geben. (Die 33etheiligten erhalten eine urfunb*

liehe ©efcheinigung über bie (Eintragung; biefe 93ef<heinigung

wirb foftenfrei auSgeftellt werben, oorbehaltlidh ber gefe&lichen

Stempelabgabe.

2) (Der 33erfaffer muff an ber Spijje feineS SBerfeS bie äbfidjt,

fich baS 3iect?t ber Ueberfefcung ocrgubehalten, angegeigt haben.

3) (Die erwähnte, mit feiner (Ermächtigung oeranftaltete Ueber=

fefcung rnufe innerhalb JabreSfrift, »otn Jage ber nach 9)ta§*

gäbe ber »orftebenben 23eftimmung erfolgten Slnmelbung beS

Originals an gerechnet, wenigftenS gum Jheil unb binnen

einem 3eitraume oon brei 3ahren, »om Jage ber Slnmelbung

an gerechnet, »oUftänbig erschienen fein.
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4) 35ie Ueberfefcung mufj in einem ber beiben Länber Dcroffent*

liebt werben.

23ei ben in Lieferungen ericbeiitenben ©erfeit feil e® genügen,

wenn bie Gfrflärung be® Herfaffer®, baf; er fid? baß tliecbt ber lieber*

fejjung »orbebalten bebe, auf ber erften Lieferung, unb, fefern ba®

©erf in mehrere Hänbe verfällt, auf ber erften Lieferung jebe® Han*
bc® außgebrüeft ift.

(58 foll jeboeb ^inftcbtli«^ ber für bie Ausübung be® anefcbliefj*

lieben Ueberfe&ungßrecbt® in biefem Artifel feftgefejjten fünfjährigen

grift jebe Lieferung nlö ein befenbere® ©er! augefeben werben.

5) er Herfa ffer bramatifeber ©erfe, welcher fid) für bie Ueberfe&ung

berfelben ober bie Aufführung ber Ueberfefcung baß in ben Artifeln 4.

unb 6. beftimmte auefebliefiliebe tHeebt oorbehalten will, mu§ feine

Ueberfefcung brei Senate naeb bem ©rfebeinen be® Driginalwerfe®

erfebeinen ober auffübren laffen

SDie bureb gegenwärtigen Artifel gewährten Siedete fiub an bie

Hebingungen gebunben, welche bem Herfaffer eine® Driginalroerfe® bureb

bie Artifel 1. unb 3. ber gegenwärtigen Uebereinfunft auferlegt fiub.

Artifel 7.

£>ie gefe^lic^en Hertreter ober fliecbtßnacbfolger ber Herfaffer,

Ueberfefcer, Gomponiftcn, 3e’id)ner, fHialer, Hilbbauer, .ftupferfteeber,

Lithographen u. f. w. follen in allen Hejiebungen berfelben 9le<bte

tbeilbaftig fein, welche bie gegenwärtige Uebereinfunft ben Herfaffern,

Ueberfebern, Gomponiften, 3ei<bnern, 5Rnlern, Hilbbauern, .Rupfer*

fteebern unb Lithographen felbft bewilligt.

Artifel 8.

Ungeachtet ber in ben Artifeln 1. unb 5. ber gegenwärtigen

Uebereinfunft enthaltenen Heftimmungen bürfen Artifel, welche au®

ben in ber ©cbweij erfeb^inenben SageSblattern ober periobiftben

©ammelwerfen entnommen fiub, in ben Jageöblättern ober perio*

bifeben ©ammeiwerfen be® Hcrbbeutfcben Hunbeö abgebrueft ober

überfejjt werben, wenn nur bie Duelle, au® ber bie Artifel gefeböpft

fiub, babei angegeben wirb.

3njwifcben feil biefe Hefugnif) auf ben Abbrucf oon Artifeln

au® in ber ©djweij erfdjeiitcnbeti Sageöblättern ober periobifeben

©ammeiwerfen in bem jsalle feine Anmettbung fitiben, wenn bie

Herfaffer in ber Seitung ober in bem ©amtnelwerf felbft ,
in wel*

ehern fie bie|elben b^’n erfebeinen laffen, förmlich erflärt haben,

bn§ fie beten Abbrucf unterfagen. 3n feinem galt foll biefe Unter*

fagung bei Artifeln politifeben 3nhalt® ^)lab greifen fönnen.

Artifel 9.

35er Herfauf unb ba® fteilbieten pon ©erfeu ober ©egenftänben,

wel^e im ©inne ber Artifel 1. 4. 5. unb 6. unbefugter ©eife
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oeruielfältigt finb, ift oorbebaltlicb ber im Slrtifet 10 . getroffenen

beftimmung im Oiebiet beß fRorbbeutfchen bunbeß oerboten, fei eß,

baf? bie unbefugte beroielfältigung in bcr ©djweij ober in irgeitb
‘

einem frembeu Sanbe ftattgefunben hat.

ärtifel 10 .

©er SRcrbbeutfdje bunb wirb im berwaltungßwege bie nötigen
Slnorbnungen jur Verhütung aller ©djwierigfeiten unb 33ertoidPes

lungen treffen, in welche bie feinem ©ebiet nngebörigen Verleger,

©rucfer, buch* ober Äunftbänbler burd} bcn 5?efi0 unb berfauf folget

beroielfältigungen @cbwei$erif(her, nodj nicht jum ©emeingut gewor*

benen SBerfe gerätsen fönnten, welche fie uor bem ©intritt bet

SBirffamfeit gegenwärtiger Uebereiufunft ueranftaltet ober eingefiibrt

haben, ober welche gegenwärtig ohne ©rmäcbtigung beß berechtigten

oeranftaltet ober abgebrucft werben.

©ie ^luorbnuitgen feilen fich auch auf Slbflatfcbe (clich^s),

Jpoljftocfe unb geftechene 'Platten aller 3lrt, fomie auf lithograpbifcbc

©feine erftrecfen, welche fich in ben ÜJtaga^inen bei beit fRerbbeutjcben

Verlegern ober ©rwfern befinben unb ©cbweijerifcben Originalen

ohne ©rmäcbtigung beß berechtigten nachgebilbet finb.

Snbeffen feilen biefe Slbflatfche, Jpoljftecfe unb geftechene platten

aller f?lrt
,

fowie bie litbographif<hen ©teilte nur innerhalb oier

Satire
,

ton bem beginn ter SBirffamfeit ber gegenwärtigen lieber*

einfunft an gerechnet, benit^t werben bürfen.

Slrtifel 11 .

©ie gegenwärtige Uebereinfunft feil in feiner Söeife baß fRedjt

ber ^Regierungen befchränfen, bie ©ittfubr folcher bücher in ihre

©taaten 311 oerbieten, welche nach ihren inneren ©eieren ober in

©emäfcbeit ihrer berabrebungen mit anbereu ©taaten für fRachbrucfe

erflärt finb ober erflärt werben.

Slrtifel 12.

Sn ftäflen oon 3wwiberhanblungen gegen bie beftimmungen ber

oorftehenben Slrtifel wirb bie befchiagnahme ber unbefugten fRach*

bilbungen ftattfinben unb bie ©eridjte werben bie burch baß ©efe£

beftimmten ©trafen jur Slnwenbuug bringen, unb flwar in gleicher

SBeife, wie wenn ber ©ingriff jum fRachtbeile eineß im bereif

beß fRorbbeutfchen bunbeß erfchienenen SBerfeß ober ©rgeu^niffeö

begangen worben wäre.

©ie eine fRachbilbung erweifenben SRerfmale werben ton ben

©erichten in ben ©taaten beß bunbeß nach be* bafelbft in Jfraft

beftebeuben ©efefcgebung beftimmt werben.
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II. $ür bie gültige föeftimmungen.

«rtifel 13.

Die Seftimmungen bet »orfte^enben Artifel 2. 3. 5. 6. 7. 8.

10. unb 11. werben gleicbermaafjen für ben Schüfe beß in ben

Staaten beß fltorbbeutfcben Sunbeß gehörig erworbenen ©igentbumß
an SBerfen beß ©eifteß ober ber Äunft alß ©egenreebt in ber Scfeweij

Anwenbung finben.

Artifel 14.

Die ©erichte, bie in ber <Sdbn>ci3 , fei cß für bie GiviU@nt*
fdjäbigung, fei eß für bie fbeftrafung ber Vergeben, guftänbia finb,

werben auf bem gangen ©ebiete ber (Sibgenoffenfchaft gum Ötufeen

ber bem ötorbbeutfeben Söunbe ungehörigen ©igentbümer literarifcher

unb fünftlerijcber Söerfe bie fbeftimmungen beß Artifel 13. unb ber

nachfolgetiben Artilel 15. biß 30. in Slnwenbung bringen.

Gtß ift, immerbin unter Vorbehalt ber im Artifel 31. verab*

rebeten ©ewäferleiftungen, »erftanben, baff biefe Seftimmungen erfefet

werben fönnen burd) gefefelicbe fUorfcbriftcn, welche bie guftänbigen

©ebürben ber Schweig unter ©letchftellung ber Außlänber mit ben

©inbeimifeben in Öegug auf baß literarifcbe ober fünftlerifcbe ©igen*

tbum befehlen mögen.

Artifel 15.

Die im Artifel 6. vorgejebeue ©intragung berjenigen im ©ebiete

beß Storbbeutfchen 2?unbeß veröffentlichten SBerfe, bereit 23erfaffer

fid? baß Stecht auf bie Ueberfefeung Vorbehalten wollen, bat inner*

halb ber in befagtem Slrtifcl angelegten Triften bei bem eibgenöf*

fif^en Departement beß Innern in 33ern gu erfolgen.

Artifel 16.

Die Urbeber von 53ücbern, 3?rofchüren ober anberen Schriften,

mufifalifdjen ©ompofitionen ober Arrangementß, 3eicbnungen, @e»
mälben, SMlbbauereien, Stichen, Lithographien unb allen anberen

gleichartigen ©rgeugniffen auß bem ©ebiete ber Literatur ober .fünfte,

welche gum erften fötale in bem ©ebiete beß Storbbeutfchcn Jbunbeß

veröffentlicht werben, genießen in bet Schweig gum Schule ihrer

©igentbumßrechte bie in ben nacbfolgenben Artikeln näher begeich*

neten Siechte.

Artifel 17.

Die Slerfaffer von brantatifeben ober mufifalifchen SLerfeit,

welche im ©ebiete beß fJtorbbeutfchen 3?unbeß gum erften fötale ver»

öffentlicht ober aufgefübrt werben, genießen in ber Schweif in SSegug

auf bie Darftellung ober Aufführung ihrer Söetfe ben nämlichen

(Schüfe, welcher in lefeterem Lanbe ben Skrfaffern ober üonfefeem
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bet am meiften besänftigten Nation begüglidh bet ©arftellung ober

Aufführung ihrer 2Berfe gewährt tft ober fünftigbin gewährt wer*

ben wirb.

Artifel 18.

©aS in ber ©cbweig gemäß ben 33eftimmungen ber eorgebenben

Artifel erworbene ©igentbnmSrecbt an ben im Artifel 16. erwähnten

literarifeben ober fünftlerifcben Söerfen bauert für ben Urheber wäb*
renb feiner galten tfebenSgeit unb infofern er oor bem Abläufe beS

breifjigften jabreS, bom Heitpunfte bet erften Heroffentlicbung an,

ftirbt, fo wirtt e8 für ben JHeft biefer Beit «och fort gu ©unften

feiner JHeebtSnacbfolger.

28enn bie Sferöffentlicbung nidjt gur fcebenSgeit beS Urhebers

ftattfanb, fo haben feine ©rben ober fRecbtSnadjfolger währetib fec^S

Jahre, »om Sobe be8 Urhebers an, baS auSfebliefjlicbe SRecbt gut

33ercffentlidntng be8 ®erfe8. üftacben fie baoon ©ebraueb, fo bauert

bie ©tbußfrift brei&ig Jahre nach biefem 2obe8faUe. ©ie ©auer
be8 ©igenthumSrecbtS auf Ueberfeßungeit f>tn(gegeu ift auf fünf Jahre

gemäff bem, wa8 in Artifcl 6. feftgefejjt ift, befebränft.

5lr tifel 19.

3ebe Sßermelfältigung eines im Artifet 16. erwähnten literarifeben

ober fünftlerifcben SBerfeS, welche ohne ©enebmigung be8 berechtigten

in 3uwiberbanblung gegen bie S'eftimmungen ber gegenwärtigen

Uebereinfunft peranftaltet wirb, foll als fftaebbruef beftraft werben.

Artifel 20.

Söer wiffentlidh nadjgebrucfte ©egenftänbe auf ©ebweigetifebem

©ebiete oerfauft, gum SÖerfauf auSlegt ober einführt, ift mit ben

gegen ben fRadjbtucf angebrohten ©trafen gu belegen.

Arttfet 21.

©er fllaebbrucfer ift mit einer 93uf$e oon wenigftenS ©inbunbert

granfeu bis auf höAftcnS gweitaufenb fwanfen unb ber Serfäufet

mit einer Üiufje oon wenigftenS fünfunbgwangig ^raufen bis auf

hö^ftenS fünfhunbert fsraitfen gu belegen
; fie fiitb aufjerbem oer*

bunben, bem ©igentbümer für ben ihm oerurfaebten ffladstbeil ©rfa$

gu leiften.

©owohi gegen ben fJladjbrucfer, als gegen ben ©inbringet unb

ben Herfäufet ift auf Söegnabme ber 9tad)brucfauSgabe (Artifel 19.)

gu erfennen. Jn allen fällen fönnen bie ©eriebte auf Verlangen

ber Gioilpartei oerfügen, ba§ berfelben bie naebgebilbeten ©egen*

ftänbe, auf Abicblag beS ihr gugefproebenen ©(babenerfaßes, gugefteüt

werben.

Digitized by Google



586

»rtifel 22.

3n ben burch bie vorigen SCrtifel vorgefebenen Mafien ift bet

(5rl co auä ben weggenommenen ©egenftänben bem (Jigentbiimer auf

Slbfchlag beö ibm erwadjfenen ©djabenö auSgubänbigen; bcr £Reft

feiner tfntfchäbigung ift im gewöhnlichen ^Rcdjtönaeeje gu verfolgen.

«rtifel 23.

®er Cfic^entbümer eineä literarifdjcn ober ffinftlerifdjen SBerfeä

fann, fvaft Verfügung ber guftänbigen Vebörbe mit ober ohne V<*
fdjlajjna^ine eine betaitlirte Vegeichnung ober Vefcbreibung ber @r*

geugniffe vornehmen laffen, welche nach feiner Vebauptung in 3«‘

tviberbanblnng flehen bie Veftimmungen gegenwärtiger Uebereinfunft

gu feinem Schaben nachgemacht finb-

2>ie Verfügung ift auf einfachen Antrag beö (figentbümerö, im

ftalle unbefugter Ueberfepung gugleidj auf ben Vorweg ber bie Gfin*

trogung bee Originale beftätigenben S3efcbeinigung
,

gn erlaffen.

(Srforberlicbeu galU bat bie Verfügung bie Vegeichnung eine# Sach*

verftänbigen gu enthalten.

V3irb bie Vefcblaqnabme begehrt, fo fann ber dichter Den bem

Kläger eine Gautionbjumme verlangen, bie gu erlegen ift, beoor gur

Vefchlagnabme gefchritten wirb.

5>em Inhaber ber befchriebenen ober unter Vefdjtag gelegten

©egenftänbe ift Slbfcbrift ber Verfügung unb ber bie (Erlegung bet

etwaigen Gautienöfumme beftätigenben Vereinigung guguftellen.

fSQeS bei Vermeibuitg ber Dtichtigfeit unb ber Gntfchäbigungöpflicht.

Slrtifel 24.

Unterläßt ber A'läger, innerhalb viergebn Sagen beit 9ied?tÖ*

weg gu betreten, fo wirb bie Vefcbreibung ober 23e|djlagnabme ueu

fUecbtöwegeu hinfällig, uubefebabet ber tfrutfcbäbigunq, welche etwa

verlangt werben fann.

SIrtifel 25.

35ie Verfolgung vor ben Scbweigerifcben Berichten wegen ber

in gegenwärtiger Uebereinfunft begegneten Vergeben finbet nur auf

Antrag be6 befebäbigten Sbeileö ober feiner Diedjtönachfolger ftatt.

Slrtifel 26.

2)ie Klagen auf fRachbilbung literarifdjer ober fünftlerijcher

SJerfe finb in ber Schweig bei bem (Berichte beö Vegirfö an*

gubringen, in welchem bie unbefugte fUacbbilbuitg ober geilhaU

tung ftattgefunben hat. SMe 6i»ilflagen finb fummarifch gu ver--

hanbeln.

Slrtifel 27.

5>ie burch gegenwärtige Uebereinfunft feftgefepten Strafen

bürfen nicht gehäuft werben.
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$ür alle ber crften ©trafeinleitnng »orangegangenen .fpanb»

hingen barf ferne härtere ©träfe erfannt werben, alb biejenige,

welche auf bie am fdjwerften 511 aljubenbe unter biefeit Jpanblungen

311 »erhängen fein würbe.

Slrtifel 28.

®a$ O^eridjt fann ben Stnfdjlag beS Urteils an ben »on ihm
gu beftimmenben Drten unb bie gange ober auSgugSweife ©inrücfung

beffeiben in bie con ibm gu begeicbnenben 3«ttungen anorbneti, unb

gwar SlfleS auf Äoften beS SBerurtbeilten.

Strtifel 29.

<Die im Slrtifel 21. beftimmten ©trafen fi5nnen bei fRücffällen

»erboppclt werben, ©in SRücffatl ift »orbanbeti, wenn gegen ben

Slngeftagten in ben fünf »orangegangenen fahren ein Urteil wegen

eineö gl ei (bärtigen Vergebens gefällt worben ift.

Slrtifel 30.

S3eim SHorbmtbenfein milbernber Umftänbe föitnen bie ©ericbte

bie gegen bie ©djulbigen auSgefprodjenen ©trafen auch unter baS

porgefdjriebene 9Rinimum ermäßigen.

III. 5UIgetneine SJefiimmungen.

Slrtifel 31.

3)ie oertragfdbliefeenben Ilbt’ile b n^en fi<b bab*n »erftänbigt, bie

gegenwärtige Uebereinfunft einer fReeifion gu unterwerfen, wenn eine

neue ©efefgebung über bie barin bebanbelten ©egenftänbe im einen

ober anberen ?anbe ober in beiben üänbern eine folcbe fReeifion

wünftbenswertb madjoit feilte ; eS ift jebod) oerftanben, baf} bie 5öe*

ftimmuugeu ber gegenwärtigen Uebereinfunft für beibe ?änbe »er«

binblidj bleiben werben, bis fie im genieinfamen ©inüerftänbnifj

abgeanbert finb.

Söenn bie gegenwärtig im ©ebiet beS fRorbbeutfcben 53unbe8

bem ©ebujj beS literarifeben unb fiinftlerifcben ©igentbumS gewährten

©arantien wäljrenb ber 2)auer ber gegenwärtigen Uebereinfunft

Säuberungen erleiben feilten, fo würbe bie ©d^wcigerifdje ^Regierung

befugt fein, bie 23eftimmungen biefeS Vertrages bureb bie neuen,

»on ber ©efebgebiutg beS fRorbbeutfcben S^unbeS erlaffeuen Sllor«

febriften gu erfefen.

Slrtifcl 32.

3)ie gegenwärtige Uebereinfunft tritt gu gleicher 3eit unb für

bie nämliche IDauer in Äraft, wie ber am 13. 5Rai 1869 gwifeben

bem fRorbbeutfcben 33unbe nebft ben übrigen ©taaten beS 3oU=
»ereinS unb ber ©<bweig abgefcbloffene ^)anbcl 8»ertrag.
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©ie foö ratificirt unb e8 füllen bie 9fatiftcation8=Urfunben an
bemfelben Orte unb ju berfelben wie bie 9iatification8*Urfunben

feneö ©ertrageS, auSgetaufc^t werben *).

©o geilen ©erlitt, ben 13. 9Jiai 1869.

Henning. ©. Kammer,
(L. S.) Dberft.

•&e rjog. (L. S.)

(L- S.)

S)ie 3fatification841rfunben ber »orftet)enben Uebereinfunft finb

gu ©erlin auSgewecbfelt werben.

207) 9lu8fübrung Borftetjenber Uebereinfunft.

Söerlin, ben 19. fluguft 1869.
3)ie

3Wtf*en bem 9iorbbeutfcben ©unb unb ber ©cbweii wegen
gegenfeitigen ®cbnt?e8 ber JTiodjte an litterarifeben ©rjcugniffen üttb

SBerfen ber .ftnnft unter bem 13. fötai b. 3. abgefcbloffene lieber*

einfunft (©unbe8=Wefefcblatt 'Jfr. 33 ®. 624 ff.) wirb am 1. ©ep*
tember b. 3- in Äraft treten.

5)ie in 0emäf?b4t be8 9rt. 6. biefer Uebereinfunft Bon ©cbmei^e*

rifd)en Urbebern, beren gefefclicben ©ertretern ober DfecbtSnacbfelgent

jum ©ebu^ be8 Ueberfe{mng8re(bt8 l)ier rechtzeitig angemelbeten unb
eingetragenen 2öcrfe werben in bem leipziger ©ucbbänbler*©örfeu«
blait regelmäfcig befannt gemacht werben.

3)en ^reuffiieben ©erlegern unb ©ortimentSbanblern, welche

©cbtBeizerifcbe noch nicht zum ©emeingnt geworbene SÖerfe in

'Jlbbrücfen, Ueberfejjungen, ©aebbilbungen ic. oeröffcntlicbt ober ledere

rum ©ertrieb übernommen ober mit ber ©eröffentlicbung ober Jper*

ftellung folget ©Öerfe begonnen tjaben
,

wirb auf ©ruttb ber im

*) Die betreffenben ^trtifel biete« bnreb ba* ©unbe« ©efepblatt pro 1*69
©tttef .13 S eite <i<>3 9lr. 333 pubticirteu £>anbe(?rrrtrag* tauten:

8rtife( lt. Der gegemrärtige ©ertrag fett rem 1. ©epteniber 1869 an
in flraft treten unb bi? }i|m 31. December 1*77 in Äraft bleiben. 3nt Satte

feiner ber rertragenben Dbeite jtoBlj 'Bienate rer biefem Dage (eine 9lbftcfjt, bie

SBirfnngen be* Vertrage? aufbbreit ?u taffen, funbgegeben haben feilte, bleibt

berfetbe in (Geltung bi? jum abtaufe eine? 3abrc? ron bem Dage ab, an trel»

cbern ber eine ober ber attbere ber rertragenben Dbeite benfetben gtfünbigt bat.

Die rertragenben Dbeite bebatten fub bie ©efngnifi rer, narf? gemeinfamer ©er*

(iänbigung in bieten Vertrag jebertei Slbimbevungeu aufjtmebmen, tvetdie mit bem
©eifle unb ben (Stunblagett beffelben niebt im ©ibertprueb fteben unb beren

Biütjticbfeit bunb bie Srfabrnng bavgetban tttrben trirb.

Srtifet t‘2. ©egenträrtiger vertrag fcO ratificirt unb e? tollen bie 9?atift<

cation*. Hrfitnben bi* ffäteflen* am 15. auguß 1*69 in ©erlin ausgemeebfett

»erben.
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2trt. 10. ber Uebereinfunft oom 13. 5Jiai b. 3. getroffenen Abrebe

jut (5rleid)ternng eines tünftigen SRachweifeS bet SRechtmäfjigfeit ber

betreffenben ^ublicattonen anheimgegeben, bis $um 1. December
b. 3- biefe Beroielfältigungen bei ihrer OrtSpolijeibehörbe an*

gumeiben. Diefelbe wirb, wenn fie fich oon ber IRichtigfeit ber

gemachten Angaben übergeugt h<it, bie angemelbeten ßpemplare ton

Büchern, mufifalifchen unb artiftifchen Sieden auf Bedangen mit

einem (Stempel oerjehen.

Den Berlegern bleibt eS überlaffen, ob fie ftatt fofortiger Stern*

pelung ber gefammten Auflage eS »ergehn, bafj bei ber DrtSpoligei*

behörbe ein (Sonto über bie nachweislich noch auf ihrem Säger beftnb*

liehen (Sjremplare eines jeben oon ihnen oeroiclfältigten guerft in ber

Schweig erjehienenen SiedS angelegt unb bie itad) Bebürfnifj auf

ihren Antrag allmählich abgeftempelte 3<<hl »on (Exemplaren auf

bem Sonto gelofcht werbe.

'Den 3«hnbcrn pp« Glicht Jpoljftücfen unb geflogenen glatten

aller Art, fo wie oon lithographifchcn Steinen ^u nicht autorifirten

Beroielfältigungen S<hweigerifd)er Originale wub anheim gegeben,

biefelben bis gum 1. December b. 3. bei ihrer DrtSpoligeibehörbe

angumelben, welche fie einregiftriren unb eine Bereinigung über bie

erfolgte Utegiftrirung ertheilen
_
wirb. Die oon ben einregiftrirteu

ßlicheS je. genommenen Abbrücfe fönnen bis gutn 1. September
1873 eine Stempelung erhalten.

Die königliche Regierung :c. oeranlaffe ich, meinen gegen*

wärtigen @rla§ burch baS Amtsblatt fofort gur öffentlichen kennt*

nifj gu bringen unb bie DrtSpoligetbehörben $tenac^ mit etwa erfor*

berlichen befonberen SBeifungen gu oerfehn.

Der Süiinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Sehnert.
An
fiöniglirfje 9legientngfn, bie IfSniglicfjcn

üanbbrofleien ber ißrot’inj $annobtr unb ba«

Sömglic^e ^olijei-ipräfibium ju Söerlin.

ü. 23556.

II. und 9teal * ^duilctt.

208) grequeng ber ©pmnafial* unb 9teal*8eht*
anftalten im 2öinter»Semefter 18f-£.

(CEentralblatt pro 1868 ©eite 538 9ir. 201.)

3n ben nachfotgenben Siften finb gum erften 3ftal aud) bie neu

erworbenen ^to»ingen beS Staates berucffichtigt worben.
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•5 £ =

fig,a ja 2*
*x .3
P e®
_ ?*>
3,5 o

E
5
3
f.

t*

e

d
E
r»

o

£
tA
B
9

9!tal-

fibulrn

1.
1

1L

Orbn.

!

in
lni*5
2,5£

Li

1 Pranbcnburg . . 187 108 i 101 7 _ 8 _ 5 __ 4 _
2 Hemmern . . 179 65 4 Ti. 4 — i — — — 1 — 1 _ — 3
3 jcfen .... 127 82 2 - — — —
4 Sacbfrn .... 26 5 _ 2 __ 2
5 IPefltbalrn . . . 269 167 2 — — — — — — — 7 — 1 — — 1

6 Wbelnereelni unb
e>oben|cllern . 636 600 10 — ~ 18 — i 14 2 2 — 2 2

7 Bannern . . . 92 14 2
8 teffen.Ralfau . . 47 30 3 — — - — 2 — 1 2 —

Summe 1557^1092 25 173 11 -1 4 -1 -| 1 1 2 10|
i
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Sdjulfemeßer« Iß67
/«.

9.

Im ffllnter-Sfniffltr 186 ’/»*.

10.

mithin
‘Seflanb am
€<tlu(i be#
SOinift-

€eme(lrr#

18»V

ben ffitminallfn b) sen Stn Jlerfdjulen

X»

tri

•e
s
X*

i

|u anbertrrlitr tleftlmmung au#
1«
s
5n>

14-«5

:

Ä
3
a

t
XI

3

X»
o
tri

-e

3
JO

anf

||
’l-d

iS
e"5

3
3

1

1 z
3
3A

s

,1.

I.

AI.

II.

AI.

IU.

1

AI.

IV.

Hl

V.

AI.

VI.

H
i|
r- <*>
C Ci

©»

' i =
‘

'
“

i

• 3

2«
« °

X>
O

5 g
•«'s

•3.’—
C
o

a
«*
«r.
*3
E
|
©
|
JS

a
*3

?o
©
E
«t

_E

24 24 130 <14 43 30 19 2 767 6 193 39 52 295 6591 742
21 35 172 95 95 49 29 — «U9 6 155 42 33 236 7445 1391
6 7 71 52 43 27 15 - 436 1 129 - 12 - 142 3159 560

14 3« 162 132 101 63 50 952 _ 192 7 42 231 7917 805
1 17 65 75 35 19 19 312 67 11 — 79 3102 258
9 23 125 69 74 54 25 - 727 5 107 - 5 - 117 5279 221

7 29 87 M 20 22 16 — 413 - 19 - 5 - 23 3361 132

7 25 144 45 41 38 49 - 499 3 - 4 13 - 20 3962 335

4 5
1

17 25 17 18 6 _ 216 _ 37 1 <2 1 51 1319 263
5 3 26 33 16 20 14 _ 312 1 172 3 35 211 2636 598
2 8

I

22 34 14 16 7 — 279 — — — — — ~ 1767 —

100 217 1021 724 492 355 246 2 5992 22 1055 96 220 * 1391 49799 5295

21m Siilup btt ®ommer.®rme(let# 1967 47790 5278

SWil^ln am Srtlu(i be# Winter • ©tmefler# 18*’m mr$r mi)t
1009 17

beö SBinter=©djulfemcfterfl 1

8

67
/68 .
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III. ©eneral * Ue&erficbt

6
E
s
e;

^robiitjcn.

4.

3a$l bft ?f&rrr

an brn 9tea(f<bu(rn. i

S~ .§£;
c. -e

tis lg

e *il I £|
o* '«:£•* ** x.

„ ;«Sei b - e
-- Z ! «

e- —

II I*| f R? I
Gi I

:0* f

E e
e ^

5.

©tfantin I-

frrqurnj am
£<b(ufrf bf<

Gfmmer*
Stmrflfr#

1867

S> u

1* 1

2

fll.

I.

(Befumml-

*i auf trn

fll. AI.
!

fll.

I I

II.
i

III. ! IV.

A. 9t ealfcfyulcn

1 $rruffcn .... 9 92 10 14 fl 6 2531 350') 102 352 648 601
|

fl Branbrnburg . . 11 129 14 28 2 7 27 3536 843 117 512 1107 754 i

s Hemmern . . . 4 37 8 4 - 2 5 1036 207 29 174 317 274

4 Siblrflen . . . T*) 72 10 22 9 5 6 (2152 |

l «2 >,
238 112 315 479 578

fl Jlefen .... 5 52 • 9 9 2 6 1561 230 40 160 423 322

6 6a<bfrn .... 6 74 9 20 » 3 9 2310 444 47 238 613 537
]

7 fPeBbbalen . . . 8 61 9 6 10 ft — 1292») 65 297 436 311

8 Sibeinpreuinj . . II 109 16 24 10 8 12 2196 317 112 535 570 558

9 (annerrr . . . 2‘, 17 3 5 — - 3 504‘) 179 4
) 24 102 116 99

10 brnen ?!a(tau . . f) 7 - 2 2 — — 59') - 23 23 26 -1

©umroe t>i 650 88 13t 52 38 79 17272 2808 671 2708 4735 4037

B. Stealfdjufen

1 Beanbenburg . . 6 50 9 14 3 7 8 1278 282 31 167 255 412

2 Kbrtnproelni . . 1 8 2 2 - - 2 230 49 5 8 24 Sft

3 S<b!e«»lg-bel(lrtn !•) -*> - - - - 138«) - 6 16 39 33

4 bannouer . . . 1') 7 2 — 1 — — — fl 39 59

5 $cffr»-9lafau , . 5') 43 12 7 1 1 14 974*) 439«) 80 147 182 224

Summe 14 108 23 25 3 8 25 2620 770 122 343 538

1) (M (er ftäbtifefcen RralfAuTr ju fl ön
i g »b r rg 1. / fljr. ffl brr Befiant gegen bie Irfte lleberfiibt (Irr um

I Oerfitülre nlebrlger angegrbrn.

2i Hugang: ble jur SHralfibulr I. Crbnung erbebene bebere Burgrrfibule |u glruBabt In Cbnfifcfrfin

mll 92 ©rbülern.

3) 4M ber Biralfiulr in Declmunb 1(1 brr Srflanb gegen bie le(te Uebrrflibl um 1 Berf*iilrr niebrigrr

angegrbrn.

4) 3 u gang; bie Sralfibultn )u $> anneu et mll 313 Kral - unb 179 Serfibülrrn ,
ju Eunrbarg mit

191 Rralfrbütern.

5) flugung: bei Rralgpanafhim ju tOlegbaben
t) Bugang: bie Keallibulc gu Wrnblburg.
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Den ber ^requcnj bet 9i c a 1 f d) u le n bcfl ißreuf$ifd)en ©taat« unb bet mit

633 523 2762 231 332 92 — — 424 74 2459 77 — 226 396 10 — 28

699 752 3941 405 607 517 — — 1024 191 3191 69 i- 391 911 13 _ 97

197 179 1160 124 149 97 - - 246 39 1091 8’ - 61 221 6 — 19

585 497 2686 322 101 110 81 — 298 60 1769 54«' 261 258 29 11

366 321 1622 58 220 63 — — 283 53 983 278
1 — 361 1* 39 — 56

672 4« 2475 166 201 182| 141 42 666 122 2271 66! 16 122 523 18 — 26

176 132 1417 126 — _ — — — — 949 369[ — 101

526 572 2872i 676 215 236 — — 451 131 1599 1041 — 223 290 146 — 15

-
76

"
53»!

72

30

13

119 “
—

— 179 — 475

57

12

15

— 47 152 6

—
21

3750 3620 19421

1

2149 1947 1367
1

226 42 »471 663 15132 249oj 16 2932 2671- OT
I

II. Drbitung.

299 323
1

I497
|

209 172 195 — 367 75 1366 20 — 102 341 4 — 12

106 91 299. 59 32 39 — 71 22 131 121 - 3t 37 33 - 1

34 33 160
1

22 - - - - 163 1 - 6 - - - -

3t 39 176! 176 39 — — 39 39 159 13 — 4 36 2 — 1

212 202 1017 73 206 166 129 - 499 60 545 23 4«) 476 296 10 2 iij 201

686 688 3159 639 4-49 389 129 - 966 196 2366 m ‘ 621 700 49 2 215

7) 3 u gang: ble neu trrliMrtr Mealfdniie juObnabrücf.

8) 3ugang: Me #tal|'<tultn ju $anau mit 207 Stal- unb 114 Jiorfitülcrn, iu 5 f ib n> t g t mit 126 JRfal-

febütern, Me 'Blujterfiult ju Sranlfu rt a./ffl. mit 240 Stal- unb 1S3 PerfAulern, ber SReal'cfeuIrn brr Ifraellti

fiten (Semclnbe bafclbü mit 296 9ic.it • unb 113 Sorftbültrn, ber ifraelitifiten 9ielijion«^rfeUf<t<ift baftlbfl mit

106 Seal- unb 96 Scrftbülrrn.

9) Die icbrtt am (SymnaPum flnb jugltiib für beu Unterricht in brn Htalflafftn brfilmmt unb funglrl lein

Setrrr aubfitlitSIlib aber »ertuitgenb in ben Scalftaifcn. weshalb flclcnne 4 unautgrfiiOt geblieben If).

10j btutfeh • latbcllfib-

II) baven 1 ttutf* • lalbclifib unb 1 grinbil‘4 laiboHfit.
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benfelben organifcf? oetbunbentn SJor fdjuten toityrtnb be« SBintet»

1. 2. 8.

7>rr (timaift no<t Ifflrtn tiefe

Sitiilrr (6m, 6b) Otfamml.* bgeitg

t
auf fern fötal-

faulen

in im 8tr*
f4ulm m) tu«

1 ^robtnjfn.

3n(dnbtr 3ntdnktr
j A auf

«•
M.

£
3
«
04

O
'Se
V
X»

S

«
r
•i

9a
ao
o

t
X*
e4
'S
B
9C

s 1
<3

1

fi

s -
2 £
-
s

t

B
er. .

E£

iü
« 2

1

anlrrc

8Rea(-

fftulrn

I.
j

II.

Orbnung.
1

• g

£ “ -er• «>-
If f-B C oia x w

JY®
aff

ic

H
B

i
1
6
r>

©

E 1

OL
1

i

I

A. 9t<a(f$ulcn

« 9rtu(ru .... 1964 787 it 1 32 2 29 30 — _ 45 16

2 Bruuttnburg . . 3119 782 40 966 44 14 29 25 13 5 33 35 —
3 JtemmtrR . . . 867 ES - 242 4 -

,9 2 - — 2 5 —
4 64(tRni . . . 1537 979 50 275 23 _ 14 8 _ 28 23

3 Vofrn .... ‘966 631 25 236 45 2 19 18 — _ 11 21 i

6 €<i*ftn .... TO 531 31 4 10 8 - — 28 23 1

7 iOrjbtaltn . . 806 5» 26 — — 19 2 1 1 14 8 2

8 iH&rlitmeluj .
*

2305 525 42 428 21 2 1 6 2 12 22 23 1

9 $aantstr . . • 376 140 18 176 1 2 4 1 — — 4 12 —
10 4>effftt-9fiJifau . . 34 36 2 - - - 9 - - - - - —

Summt 13282 5810 329 3244 201 26 143 100 16 18 187 166 i

B. ateatfd&ulen

1 Sranbtnlurg . . 1218 265 4 324 33 — 5 4 4 3 9 15 t

2 SN&rint>r«ln) . . 167 122 - 70 1 - - — - — 7 — —

3 €<5Itimlg.$eIRtlu 102 57 1 - - - 1 - - -
. 3 -

4 $aniteurr. . . . 137 36 3 36 1 — — — — 2 — 1 —

5 fMÜrn ftaftau . . 840 139 68 467 19 13 - - - 1 17 8 —

Summt 2464 619 76 899 54
1

13 6 4 4 • 35 24 t
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©cfjulfenufttrö Iß67
/«.

g.

Im (Binttr-Scmtßer IS6'«.

brn Mfalfitulrn

ju anbtrtrtller BrjHmmung au«

*L XL m. 5ö fli.

l. 11. in. IV. V.

1

VI.

= •0

II

b) neu btn Borfdjuftn.

auf

X»
o X»

Xi .C B
«Ja3M

•eKa- |12 c
<5*

<5 £

§

tr-
B «3
«- C

11
E 03
E o

W
3
3

a
i«

wo

3

es*

10.

»Ili&ln

6t|)anb am
Siluf br«

(Eintet-

Seme|brr«
IS«’/..

' r
g
*a

K e
s

I. Orbnung.

6 4 77 54 34 24 19 — 338 1 81 16 2 22 122 2424 302

7 10 163 86 75 28 12 — 521 3 245 23 26 — 297 3420 727

1 2 54 29 20 15 7 - 146 - 34 13 2 - 49 1014 197

3 14 81 42 65 42 23 — 346 1 43 20 3 — 67 2220 231

— 7 45 42 35 23 8 — 230 — 118 8 8 — 134 1392 149

5 6 102 46 66 31 13 - 342 — 83 58 35 - 176 2133 390

2 9 102 39 22 9 6 — 236 — — — _ 1181 —
2 12 133 30 31 21 13 — 309 1 30 6 9 — 46 2563 405

— e 29 24 9 3 _ — 94 — 4 — 8 — 12 440 167

-
‘1 8 18 54 —

26 73’ 797 392 357 199 101 “ 2580 6 638 144 93 22 903 16811 2568

Um S4tu§ bt« Scmmtt-Stmtjltt« 1867 (Sei. 5.) 17272 2909

B?it$ln am ©41ufi bt« (Blnter-Semrllrr« 18,,/m letnlger

431 I 240

II. Orbnung.

3 6 32 42 1 56 ' 27 16 — 223 2 44 9 4 — 59 1261 298

1 — 2 7 15 |
15 2 — 49 - 6 - - - 6 240 65

1 2 7 6
1

3 1 2 3 - 27 - - - - - - 133 -

1 — 2 2 12 — — 11 — — — — 27 27 165 12

- 55 27 20
j

24
j

5 4 - 161 - 79 16 6 - 101 896 398

6 63 70 77 99 51 25 — 471 2 129 25 10 27 193 «KB 773

dm €<ftlt i bt« Sommer- ©rmrftrr« 1867 (Sol. 5) 2620 770

(Ufa am 64Iu0 br« 3Dinler-6«me9er« 18*'«« mt&r
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IV. (Menerat * Ueterfidlt

2. 3.

e

4.

ßabl ter Srbrer

5.

Orfammt-
feegumt am

3
• tet

Semmrr*
€rmrfter4

1867.

C
- B

) auf ten

‘^rofrinjen.

o>

•3 an
|

O ,

S «a C S t B
B —
s* a

e

S
j=-

lO
u»

ja

A
Om

Sc £ £ E S*: ;* t
|

30“ 'ui £ =

p |s 1 |S|
s p w i£fi
8S

]

|Qä

O
Xj

Z
B
<3

ü»

AO
u&

*c
ü»
1 g

11
r

Sgl
II ls

b ü
£ ? 2:5
Ä,SÄ
e® "

Al.

1.

AI.

II.

Kl.

111.

Kl.

IV.

I

A. $i$(>ere ©itrßerfdjuten, treffe bit ©ercdjtijjunß

1 JrruStn . • 5') 3t 1 4 2 — 4 623') 161 ') — 53 93 158

2 Srantenturg . 5 29 13 8 1 - 7 685 253 6 31 99 159

3 Jammern . . 2 7 1 1 - - 2 171 ») 53») - 15 45 78

4 6$UfUn . . . 1*) 4 t 1 ‘ — 142 »)
_ * 16 36

5 Sactftn . . . 3‘) 15 3 S _ — 5 310‘) 101 *) — 29 42 61

6 JCePptalen . . 1 5 - 1 1 - 69 - - 6 12 U
7 flibelmirotlai unt

(tetentaOrrn . 10 66 9 11 9 — 5 1081 127 — 197 236 248

8 Bannern . . . 1») 6 — — — - — 138») - — 22 28 38

9 $rffruSRa|fau . 2*) 23 2 3 2 - 7 514 •; 396«) 11 68 115 113

Summe 30 185 30 * 16 - 30 3739 1094 17 4,7 688 906

B. jicnftiße in ber Orßanifalion

1 Jreufen . . . n 6
j

1
l *!1 1 - 1 155’) 18’) -

1 13 17 33
|

2 SdtUfUn . . . 1 6 1 2
1

1 — 2 107 38 — 8 20 23

3 (Dejlvtalen , . 2 13 3
:
3 2 — 2 246 32 ti ' 9 52 58 1

4 Blbrintretint unt
fcebrniellern . 3*) 13 1

1

3 2 — — 231») - — 5 37 59
j

5 SitUeteig-tclfUin 4») —
I

1
1

1 |

I

~ - — 161 ») _ — 32 78 ,17
|

6 (annow . . . 19'» 81 15 2-2 1
l

I 16 1691 >*) 619 >•) 33 201 377 509

7 telftn-Sajfan . 5») 34 »1 12
j

2 -
|

6 717 •') 177“) “ 49 95 ,95
|

Summe 35 ,53 26 43 ! 9 1 »1 3341 914 39 3,7 676
|

994
I

1) ;)ugang: tU tetere SürgeefituU ju CJ> « m ti n n t n mit 151 €<tülrrn unt 51 iPcrftfriiUrn.

2) SOcn trr tcteren BürgrrfituU in ?flitenturg ift ter Befant gegen ti( satlge Uctcrficfct um 16 €# Irr
unt 9 Deifäufer ntetriger angegeben freiten.

3) 3 t gang: tit jnr fHealfttule 1. Ortnnng eitetene teuere BurgerfitnU tu 91 e u (in 1 1 C./S. mit 92 Sitnire*
41 -jugang: til fctere PurgerfituU in Tiaumburg mit 65 Spülern unt 37 {leifttnleen.

5] ßugang: tie tötete BiirgerfituU ul litt mit 139 Situiern.

6) ßugang: tit tcteren BdrgerfituUn tu SBIrrtatrn mit 197 gitnlrrn unt 2(77 glcrfctüUro. <a
»nlfurt a. ©I mit 317 6$üUrn unt 199 BrrfibuUrn.

'! Hbgang: tit atrn in dngang rrfitfintnti feiere Bugerfitule tu <Bu mt inn en.

> dugang: tag frühere yragtmnafium tu Kerum mit 96 SttüUrn.
üngangr tle jRealftaffen trr (SamnaiUn tu 6itlr«tr(a. Ülcnltnra. £atcr«lrbrn unt fiuCwm
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»on ber grequenj bet l; B Ij e r e n 58 ü r g e t
f

d) u l e n be3 5J$reujjifd}en ©taatö

6.

8reguent im fOinier-Semelltr IS6 ’,«.

bebticn Pürgrrf*utrn.

.«I.

V.

AI.

VI.

c E
t E

I!
•3 *fc-

b) in brn 9?crfcfculfn.

ter (tcafrffion na* trarrn bfrfc

S*ulfr ;6a, (3 b)

auf bin boberrn
Bürgerfibulrn

S =

Al. Ai. - Ai.
sx
3
n
x> ll i «j

c

«
£ e

nw

1 . II. 111. IV. A
5

§£
S =

CR
e
a
e

o
x»

J3 e
z
»3

C

e

o
£>

X»
{=.

«

e
JU

•J*

In brn Srrf*ulrn

jur Sffrljaüiirg ton Sfcgangg» Prüfungen fceftfjen.

163 187 674 51 150 51 — — 201 40 609 — 48 188 4 _ 9

209 247 754 69 152 141 — - 293 40 703 10 — 41 267 6 20

30 39 205 31 29 38 - - 67 14 176 1 - 28 50 2 - 15

40 50 146 4 _ _ 82 17 47 __

91 109 338 28 59 63 — — 121 17 335 — 2 1 118 1 1 1

18 20 71 2 - - - - - - 68 2 - 1 - - - -

312 338 1351 267 143 50 193 66 745 550 56 70 122 1

40 19 145 7 — — — — — — 133 8 — 4 - - —
98 132 537 23 125 120 124 60 429 33 459 47 17”) 14 *fOÖ 33 3”) 27

1054 1141 4221 482 657 * 124 60 1301 210 3310 652 19 240 1059 168 * 73

begriffene 9?eaf>? c&r< Slnfialten.

45 60 168 13 55 - — 55 7 154 3 ~ ‘1 51 — — 1

36 24 113 « 28 17 — 45 7 99 10 _ 4 39 5 — 2

74 62 261 15 44 - " - 41 12 216 32 _ 13 31 12 - 1

77 77 255 24 — — — — — 84 154 — 17 — — — —
— — 227 66 — — — — — — 224 3 — 1 — — _ —
374 291 1788 94 363 160 135 — 658 39 1635 70 — 83 612 14 — 32

262 202 793 46 82 77 39 199 21 541 199 — 53 136 52 - 10

870 719 3605 264 572 251 174 1000 86 2953 470 182 871 83 - 46

10) 3“ gang: bi» Wealfiaffen btr fflvmnafitn ju Seilt mit 69 Stbfiiern, tu Sfauetbai mit 57, tu
Stuben mit 43, |u 4>IIbr«betm ( Andrennuin) mit 1.16 unb (Joucfiuum) mit 4t). tu Weltingrn mit 129,

tu Singen mit 29, ju Stabe mit 43, ju Serben mit 27, ju .Jameln mit 31 Sibülnn, unb bie beberen Bur.
gerfitulen au fflotlor mit 154 Sebülern unb 42 Scrfefcülrrn, |ii£anneber mll 221 Sibuiern unb 2H| SctWülern,
)U Jtcrtbeim mll 107 Sibuiern unb 26 Serfibiiletn, tu Ofteerebe a./$. mll 60 6(bületn unb 31 Soriibülrrn,

in S i n b ed mit 79 Sitnlem, |u Marburg mit 193 Sibnfrrn nnb 170 Berfibiirrn, in 'Dü n brn mll 96 Sdjüimt
unb 49 Serftbülrrn, tu Jii en bürg mll 94 Stbiilrrn nnb 10 Serfibülerii, ju O Ilern b orf mit 83 S*iiletn unb 108er-
f*ülrrn, In Summa mit 1694 Sibuiern unb 619 Serfitülern.

11) B»gang: bie feg. Wealfitulrn tudaffrl mit 375 Seat- unb 140 Scrfitülern, ju ftuiba mit 103 Seal-

fibufrrn, tu terbfelb mit 103 Wralicbiilfrn , tu Sibmalfaibrn mit 85 SRealf*iiifrn , bie 6elrctraf*uir tu
ftranffurt a. Bl. mit 81 Kral- unb 37 Ü3crfd)ülrrn.

12) bauen 4 lutbeiif*, 13 btuiftb-fatbclif*.

hAMH I «im 9 heiilfA.f«tfi«1ifA



unb ber mit benfefbeit organifcf) toerbtmbenen Sotf^ulen toäljrenb

^rotsinjen.

a
Ter belrnotb narb njaeen

btefe €ibüler (6», 6b)

1
ln ben

plWirnril Oerföufrn
|

3nlänbet 3nlüntet

r
o e

«2
S*© £ t

3 i* e n fc c

w fi
•»

ID
£2

§ 3
5 a 5J B 3
A
n>

3o
ja

'S*

3o

3 3

“2
3

1®
3TE

g=C

~ 6B A

®efammt - 9 bg an j

») ten tfn

mit bem 9b-
gangtjengnif
bet Reift auf

c&ne tat StbgangtjnigBif
bee Mrifc auf

«ES s .

5» £ . 'S

iH'H
üfSifB “lO *—
9

|
1

|

Real-
E
'=

B
l

Real-

i
faulen rr.

s
E

faulen

I.
n
c

19

1
II.

.
Dehnung

1

S
e*

*
Or >n.

A. $öijfrc ©ürgtrft^ufen, welcbt bi« SJerecbrtgung

i $eeuftn . . . 414 258 2 173 28 — 8 — 2 — 53 — 5 _ 15

2 9ranbtnburg . . 572 182 - 261 32 - 6 — 1 — 6 _ 7 _ 3 33

3 Sommern . . . 126 78 1 59 8 - 1 - - 4 - 5 - - -

4 6<tle|1tn . . . 77 67 2 _ — _ _ 3 _ 2 _ _ 3

5 Gadjfen .... 228 109 1 114 7 — 8 — 2 — 4 2 2 — 5

6 äfPeSbbalen . . 63 8 - - - - 3 - - - - - - — —

7 Rbrlnbratlni unb
£c$enjoll*rn . 982 349 20 183 10 _ 4 3 2 20

8 tianncsee . . . 115 29 1 — — — — — — — — — 1 — —
9 teffen.Raffau . . 457 67 13 395 22 1? 18 — - - - ~ 2 1

€untme 3034 1147 40 1185 107 12 44 5 - 74 2 25 7 77

B. @onftigt in b«r Organifa tion

1 Veeufeu .... 144 24 — 52 3 — — — _ 4 2 12

2 Sitteflen . . . 76 37 — 36 9 — — — _ _ 1

3 5ü*(ipba(en - . . 210 49 2 36 8 — 3 3 1 _
4 Sbeinprctlnj unb

$eStnjeBetn . 168 85 2 _ _ — _ 2 4 _

5 €4lettrlft $elftein 158 68 1 — — — — - — — 2 —
6 funncter . . . 1311 452 25 629 29 - — - — — 31 4 14 » 6 42

7 t>tffen.Ra|fau . . 613 162 18 182 15 1 - - - - 23 1 3 - &

gumme 26» 877;
48*

1 1

935| 64 1 3 - 65 5 2t 8 6
""
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209)

2Biffenfcbaftlid)e fPritfmtg 6 commiffion ju
©öttingen.

(Scntrbt. pro 1800 ©eite 100 Otr. 2.1.)

35er .perr fDiiuifter bei
-

geiftlidjen ic. fHngelegentjeiten tjat bttrd)

Verfügung potn 13. Dctober b. 3. genehmigt, bafj bie Vertretung

beä oerftorbeiten f))rofeffor6 I)r. Jpaüenianu bei ber &öniglid)en

SBiffenfdjaftlidjen ^rüfung8commiffion 31t ©öttingen in beit iDircc*

tionögefcbSften burdj beit ^rofefjor Dr. 2S. 5J{ filier itnb in ber

Function alö (Sjraniinator bttrd) ben s
J>rofeffor Dr. 5Öa ijj bid 311m

Sd?hifj b. 3. fortbauere.210)

9lu8ftellung von ©egenftdnben ber <briftlicben

-ftimft in 3t om.

Vcrlin, ben 9. September 18G9.

3n 9t om mirb 00m 1. Februar bie 1. fötni 1870 eine 91 u8»

ftetlung »on ©egenftauben ber d)riftlicbeii Äunft ftattftnben, bei

melier fid) aud; bie Jtünftler beS 5lii6lanbe6 betbeiligen föttnen.

5116 9lii0ftelliingdlocal wirb ber Äreu^gang be6 Äartbcuiferflofterß

bei Santa 93i a 1* i a begli Ülttgeli nebft einem ©laßpalaft auf

bem baooit untfchloffenen Snaume bienen.

III. &etttttutriett, 38tfbitttß bet Scbrer

mtb bereit pcrfbttücbe öcrfialtittffe*

211)

^ant»u?irtbfe^eiftlic^eö Unterridjt 8 * 2öef en.

*tu«jug au« bem 3abre«beri(0t be« SBitigl. i'anbc8>0ecoiie>mie>l£o[Iegimn«

für bafl 3al?r 1868.

Reifere fiel) ranftalten.

fDtehr unb mehr unb in allen Sanbeetbeilen jeigt ficb ba6 Ve*
bitrfni§ itadj einer ^öbereti fadjmiffenicbaftlicben 5(ußbilbuttg, gepaart

mit einer allgemein n'iffenfdjafllicbett Vilbung, mofur iiißbefonbere

bie mieberbolten VerbaubUittgeit ber Vereine unb erneuten Veftre*

bringen jpredjen, möglidjft in allen beseitigen ^roninjen, bie eine

böljere lanbmirtbfcbaftlidje liebranftalt noch nid)t befipen, foltbc in’fl

lieben ju rufeit, fei eß al8 felbftftänbigc 9luftalt, fei e8 in Verbinbung
mit einer ber beftebenben llnioerfitäten.
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„6ö tritt immer briitc^enber ", fo fü^rt bet lanbiüirt^frfcaft»
liebe Jpaupt = 2Jer ein für @chle 0 roig*Jpotftein in feinem

Berichte auö, „ber SBunfch b^oor, ben ficb ber 8anbtoirt$fc^aft
wibntenben jungen Leuten aus ben klaffen, bei benen eine weiter«

gebenbe Vorbildung angunebmen ift, bie (Gelegenheit im Sanbe gu

uerfebaffen, eine Sluebilbung in ber Sbcorie ihres Sadjefl 311 gewinnen.

(Sine höhere Gilbung, allgemeine forooljl, wie faßliche, ift ein nod)

febr gefühltes Bebürfnif) für unfere Sanbrnirthe; unb wie bie allge«

meine je|?t bebeutenb geförbert wirb bnreb bie Vorbebingungen für

ben fo allgemein erftrebten einjährigen Sreiwilligenbienfit, fo finb

wir überzeugt, bafj and) bie befonbere SfitSbilbung in ber jbeor ‘e

unb SBiffenfd&aft beö SacheS wefentlicb geförbert unb eifriger benufct

werben würbe, wenn bagu innerhalb ber fPnwtng bie (Gelegenheit

geboten würbe, alö jeßt, wo baS nur burd) ben Befuch mehr ober

weniger entfernter fJlnftalten 31t erreicbeu ift.

„ 2>ie Gfigentbümlichfeit ber in @djleöwig--.£)olftein betriebenen

äBirthfdjaft, wie fie ficb im Saufe ber 3abrbunberte unter bem 6in*

fluffe beö Älima’S, ber .panbelSbegiebungen unb bergleidjen mehr
berauSgebilbet bat, macht eö notbwenbig, baf? inmitten ber ^rouing

ein Sebrftubl für bie Sanbwirthfchaft errichtet werbe, ber bie 33er«

binbung jwifeben SBiffenfdjaft unb gratis »ermittelt. SDie wefent*

liehen (Grunblagen ber fcbleSmig=holfteinfcben Söirthfchaft finb in ben

33erhältniffen gegeben, unb wenn auch bem gortfebritt h><r ein

weites ^elb geöffnet fein mag, fo ift beeb nicht gu leugnen, ba§

Vieles unb jjwar baS SBefentlicbe in ber hiefigeu 3Sirtbf<haft gefunb

unb rationell ift. 23o bie SBiffenfdjaft ficJ> gang anbere Vebürf»

niffe unb Verhältniffe gut S»ü« nimmt, fann unfere 3ugenb nicht

mit bemfelben Vorteil ihre Stubien machen; ja fie läuft (Gefahr,

irre geführt gu werben, ba nur Söenigen bie Selbftftänbigteit

gegeben ift, baS (Erlernte auf gang anbere Verhältniffe anguwenben.

tiefer Uebelftanb hat ficb bei beiten, bie auSlänbifdje Schulen befuebt

haben, häufig b^auSgeftellt, unb biefer (Srfolg hat nur bagu bei«

tragen tonnen, bie SBiffenfchaft in 9)tifjcrebit gu bringen.

„3Bir betrachten auch baö alö eine fegenSreiche Solge ber grö«

fjeren Verbreitung höherer SuSbilbung unb wiffenjchaftlicher Äennt*

niffe, bafe hiefe in immer weitere Äreife b'ueingetragen unb eS

baburch möglich wirb, unter ben practifcbeu Sanbwirtben, Sehrern :c.

biejenigen Äenntnfffe unb Befähigungen im Sanbe felbft gu firtben,

welche gur Seitung »on SortbiibungS« unb fHcferbaufchuleu, fowie gu

äöanberlehrcrn qualificiren, für welche Bwecfe mir je^t noch burebweg

genöthigt finb, bie geeigneten $)erfönlichfeiten auö (Gegenben au§er«

halb ber i'ro»iitg hetangugiehen , welche bie Äenntnifj unfercr Ver«

hältuiffe unb ber »ielen, gunt Sbeil wohlberechtigten ßigenthüm«
lichteiten unferer Söirthfchaftöweife fich erft erwerben muffen, ehe

fie gu einet wirtlich nufcbringenben ©irffamfeit hi^rfelbft gelangen
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unb baS baju nötige Vertrauen bei bet länblidjen 58e»ölferung

gereimten fönnen."

SDer .Sperr ÄultuSminifter fjat fid) bisher öergeblidj bemüht,
ben lonbre. ^e^rftu^l in Äiel tu befefjen. 9let)nlicbe Söünfdje, reie

für Äiel, finb übrigens für Königsberg unb 33reSlau int üorigeit

3at?re reieberbolt auSgefprccben reorben.

38aS bie beftebenben lanbroirt^fc^aftlic^eu äfabemfeen betrifft,

fo finb biefelbcn im 2Biuter=@emefter 1867—1868 non 294 ©tu*
birettben, barunter 211 preufjen, int ©ommer=®emefter 1868 non
232 ©tubirenben, barunter 171 preufjen, befugt reorben, reäbrenb

bie grequenj int 3©inter*©emefter 1868—1869 ficb auf 275 ©tu*
birenbe, barunter 202 Preufjen beläuft.

2>aS lanbreirtbfcbaftli^e 3nftitut ju Stalle reurbe im SStnter*

©etnefter 1867—1868 »on 165 ©tubirenben, barunter 102 Preußen,

im ©ommer *©emefter 1868 ton 166 ©tubirenben, barunter 104

Preufjen, befugt unb jäblt im 2£inter*©emefter non 1868—1869
196 ©tubirenbe. 5)agu fomnten no<b bie ©tubirenben ber Slfabemie

©öttingen*2Beenbe, t>on ber unS feine ifn^len Borliegen, unb

biejenigen, reelle auf aufjerpreufjifdien tebranftalten ftubirten.

@ine tabeBarifcbe Ueberficbt ergiebt für bie 3«bte 1865—1868
bte na^fte^enbe 3ufanimenfteUung:

Ueberfidjt

bet in ben 3ab^n 1865 bis einfcbliefjlitb 1868 an ben lanbwirtb*

fdjaftlicben Slfabemieen beS ©taateS ©tubirenben.

©ejeicbnung

bee ©emefler?.

ber Slfabemie ju Gef-

lammt*

Ml-ölbena ©erlin

©omnter«©emefler 1865 37 99 82 11 229

SBinteo^ emefler 1865/66 37 122 86 1t 256

©ommer-6emefler 1866 •28 69 66 11 • 174

Söinter-gemeflcr 1866/67 32 82 70 5 49 238

©ommer- ©emefler 1867 31 65 63 *) 20 179

äöinter-Semefler 1867/68 33 97 93 71 294
©ommer’@eme|ter 1868 28 86 89 , 29 232
ffiinter-Semefler 1868/(>9 29 104 72 70 275

2>urcbjc&m 111. im 2 emefler 32 91 78 10 48 235

*) 2>ie afabemie in JBalbau ifl wegen fortbauernben Mangel* an ©efit($

im $erbft 1866 geföloffen reorben.
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93on bcr »orftehenb angegebenen 3af)l ber 9lfabemifer waren:

3nlänber (HuSlänber

im ©ommer=Semefter 1865 155 74

tt
2Binter»©emefter 1865/66 161 82

tt
©ommer*©emefter 1866 105 69

tt 2öinter=©emefter 1866,67 172 66

tt
©ommer*©emefter 1867 123 56

tt
28inter*©emefter 1867/68 211 83

tt
©ommer=S emefter 1868 171 61

tt
5Binter=©emefter 1868/69 202 73

Die preußischen lanbwirtbfchaftlichen Slfabemieen würben alfo

im SDurchSchnitt pro ©emefter befugt »on 163 ÜJnlänbern unb
71 'JluSlänbern.

23on ben Snlänbern waren au8 bet fPro»in3 :

I
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85
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<£> S>

56O
3
3
n

•2>r=

IJL

•*>

i §
t=«§

©ommer > ©emefler 1865 3« 31 1033 15 10 8 IS

SSinter« 18f>5/66 •24 •29 15 33 29 9 s 14 • , •

©ommer« „ 1866 •2.1 16 13 13 18 8 1 10 , . ,

SBinter* „ 1866/67 .12 29 13 32 1- 9 10 18 6 3 3

©ommer- „ 1867 22 19 11 14 17 5 6 19 5 2 3
SBinter- „ 1867/68 13 44 14 30 23 4 9 26 6 6 6
©ommer- „ 1868 •29 29 8 27 23 (> 8 28 5 6 2

SEBinter» „ 1868/69 •27 43 1322 33 7 11 29 11 2 4

3)urchfc$nittli(6 pro gemefter •29 30 12 26 22 ’ 8 20 • 7 4 4

33on ben 2lu8länbern waren au8 bem aufjer» au8 bem aufjer*

preufj. Deutfchlanb beutfehen (HuSlanbe

31 30
26 47

im ©ommer=©emefter 1868

„ 2Binter*©eniefter 1868/69

©ine jweite gorft*2lfabenue ift in ÜJiünben gegrünbet worben.

2lcf erbau = ©chulen.

&uch im »ersoffenen 3ahre ^at bie ©rünbutig, refp. bie ^)ro*

jertirnng neuer unb bie (Erweiterung beftehenber lanbwirthfchaftlicher

©djulen im weiteren ©inne lebhafte gortfehritte gemacht, obfcljon

in einzelnen ©egenben eine gewiffe SJauigfeit ber betreffenben bäuer*

liehen Streife, für bie biefe Schulen boeh gerabe beftimmt finb, noch

immer »orwaltet, währenb in anberen ©egenben bei ben bäuerlichen

SBirtben weniger ber SBunfch nach ein« fachwiffenfchaftlichen 2lu8=
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bilbung 511m 33efu<be ber (Schulen »eranlafjt, alß »ielfacb bet SSunfcb,

bureb jene »sscbulen bic Befähigung jum ©ienft alß einjähriger ixrci=

williger in bei
- Armee $11 erlangen; inbeffen wirb bodj babutd) bie

facbwiffenfcbaftlicbe Außbilbung geförbert.

23ei ber 0 ftpr e ußifdjen lanbinirthfcbaftli^eu Gentral»©teUe
würbe im »origen Bahre ber Antrag qefteUt, im 3?ejirfe berfclben

nodj 3l»ei Acferbaufcbulen für bie .Streife JjSeilßberg unb .£>eiligenbeil

31t grünben; hoch mürbe für bießmal ber Antrag abgelebnt
;
auß

bem Greife 3inten mürbe ber Söunfd) laut, baf) ©cbäferfcbulcn

errichtet merben möchten.

5Die im JKegierungßln^irfe Brentberg beftebenben Acferbau»

fcbulen in Gbrcftemo unb SBtelno feilten am 1 . Januar b. J.
anbermeit untergebraebt merben

fDie bißber in Söielowicß, Stegierungßbegirf fpofen, beftebenbe

Acferbaufdpule ift eingegangen, bafür aber eine neue in |)oIßfawicß

bei fPubewifi, Ärcifeß ©<broba, eröffnet worben.
sJiacb bem Berichte uttfereß SRitgliebeß 8 ebmann = 91iticbe

mirb im SRegierungßbe^irfe 'J)ofen bie Grricbtuug einer lanbmirtb»

jcbaftlicben ÜJlittelfcbule (ttjferetif d?eit Acferbaujcbule) erftrebt. Auch
bie polnifcbcn lanbwirtbfcbaftlicbeu Vereine haben eß im »origen

Jahre ernftlicb in bie £>anb genommen, eine Acferbaujcbule für

©cbüler polnifcber 3unge in’ß lieben 31t rufen.

3n lieber »©dblefien feil eine jweite Acferbaufcbule für bie
sPro»iii

3 ©cblefien errichtet werben, unb ift bafür bie Pachtung ber

IDomäne 9fieber=35rießni|j im .Streife ©agau in Außficbt genommen.

Bon ben bißber in ber ’prooing 55 rauben bürg beftebenben

brei Acferbaufcbulen ift biejenige 31t ^afenfelbe bei 93h"mcbebcrg ein»

gegangen, „auß melcber Gricbetnung man", wie ber 53ericbterftattcr

(?)roütn3iaU25erein für bie 5Jlarf 55ranbenburg jc.) meint, „)d)lteßen

möchte, baff ein red;t lebbafteß 2?ebürfni§ für Uuterricbtßanftaltcn

bäuerlicher Söirtbe nicht empfunben werbe. 53enn maß wolle eß

beiden, wenn für bie lanbwirtbfcbaftlicbe 55e»ölferung bcr fProüing,

beren überwiegeube jJJiebrjabl bem bäuerlichen ©tanbe augeböre,

nur 3mei gewerbliche 53ilbungßanftaltcn tiefer Art mit circa

50 ©cbüleru entfallen. Ta§ ber juftanb ber bäuerlichen 5Birtb=

fchaften im Allgemeinen noch »iel 31t münfehen übrig laffe, barübet

werbe eben fo wenig ein Bmeifel auffommen fönnen, alß barübet,

ob bie gewerbliche Gilbung beß 55auernftanbeß burd? bie ©cbulc

33ie!eß »erbeffern würbe." „ 2öo unter ben bäuerlichen 2Sir»

tben," fährt ber 53eri<btcrftatter fort, „angeregt bureb gewiffen föebl»

ftanb, ein wenn auch guuächft nur äußerlicher Anfteß 3« An»
eignung intelleetucller £ülfßmittel, namentlich bureb bie übeilnabme
ber ©ohne an bem Unterrichte bcr ©pninafien unb IHcalfcbulen

gegeben ift, ba tritt auch baß Verlangen nach 'öacbbiltmng für bie

©ebne ein, wie bieß für ben fKuppiner Herein, wo biß jejjt feine
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Slcferbaufchule eriftirt, als Sebürfnifj beö bortigen Sauernftanbeß

auögcfprochen wirb."
" 3n 3B e ft f

a l e tt ift ein regeß Sebürfni| für Sermehrung ber

2l<ferbaufd?ulen erwart, unb ift bafelbft $u Herforb SOiitte iDctober

eine foldje nach bem 9)lufter ber baunöoer’fchen ©d}ulen mit

45 ©d}ületn eröffnet worben. sHufjerbem würbe in ber (General*

Serfammlung beß lanbwirthfd}aftlichen Jpauptuereinß für ben 9ic*

gierungßbejitf fünfter folgenber Sefchlufj gefaßt:

„(Die (General »Serfammlung erflärt eß für jwecfmäf)ig unb

wünjd}enßwertb, baj) fobalb als möglich eine theoretifd}e ianb*
wirtschaftliche ©d}ule in ber ©tabt fünfter, unb jwar wo
möglidj unter Anlehnung an bie bereits hier befteljenbe (Bewerbe»

jepute, errichtet werbe; fie erflärt ferner, baf$ fie bie Errichtung

einer folchen ©cbnle, jobalb ftd) 2lußfid}t auf (Healifirung beö planes

bietet, in jeber Söeije, auch burch Beiträge auß ihrem gonbß, unter»

ftüfjen werbe, unb fie ernennt eine Eommijfion, bie ermächtigt wirb,

für bie Herbeiführung beß gebauten 3wecfeß (Borfehrungen gu treffen,

barüber mit ber .Königlichen (Negierung, beit Sehörbeit bet ©tabt
unb anbereu .Korporationen ober ^rioateit $u oerhanbeln unb ber

nächften (GencraUSerfammlung über ihre 2:^äticjfeit unb beren (Re*

jultate (Bericht $u erfiatten."

(Die Ülcferbaufchulc ^u Äleoe, beren üeprplatt in ber »origen

©ii}Hngß*$)eriobc (Gegenftanb unferer Serathungen gewefen ift, ift

injwifcheH in’ß t'eben getreten, nadjbem (Sw. Ejrcellcug baß ©tatut

burch Oiefcript oom 3. Siärj o. 3- genehmigt hoben, auch oon ber

©tabt Aleue in red}tßoerbinbli<her ftorm unb mit (Genehmigung bet

(Negierung bie Erflarung abgegeben ift, baß Unternehmen (rooju bet

©taat eine jährliche ©uboention oon 2000 SDtjlrn neben 1000 21)1™

Einrichtungßfoften unb bie Areißftänbe 700 2blr, fowie bie ©täbte

Elbcrfelb, Saunen unb Aleoe 400 St?lr auf 5 biß 10 3ahre bereits

bewilligt) felbft gu übernehmen unb fiel} jur Sragung ber nicht

anberweit gebeeften Äoften $u oerpflichten. (Die Eonftituirung
beß Euratoriumß, fowie bie 2Öal)l beß 3öanberlel)rerß Dr dürften*
berg cum (Director hot am Sl.SDiärj ftattgefunben, unb ift leßterer

jofort in fein 21mt eingeführt worben. — (Der für baß erfte 3abr
feftgeftellte Etat beläuft fid) in Einnahme unb (Äußgabe auf 5227 2l)lr.

— Segonnen wirb mit einer Alaffe, welcher eine Serfcpule jugefügt

worben, für foldje ©chüler, benen bie erforberlicpe Sorbilbung für

bie Houptfchule nod) abgeht. 9Nit jebem ©emefter wirb um eine

Alaffe geftiegen. (Die ©cpule mit ber $unet)menben ©cpülerjahl,

welche f

d

) oh im 2. ©emefter auf 26 geftiegen ift, erregt immer
mehr bie 2lufmerfjamfeit unb 2h ei*nal)me beß sPublicumß, nicht

allein in Aleoe, fonbern auch in weiteren Areifen. 2luf biefe SBeife ift

eß benit auch möglich gewefen, in ber furzen 3eit biefer ©<hule manche

fd}öne ©ammlung für fiehrjwecfe ju erlangen, $u beren tänfehaf»
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fungen bie ber Scpule 3ugcmeffenen Mittel nicpt auöreicpen. Sir
erwähnen ber »on bem 8anbgericpt8*3lffeffor »on Gunp gemalten
Scpenfung eines auS 1700 ©ummern beftepenben auSge3eicpneten

mineralogtfcpen .ftabinetS, melcpeS je$t aufgeftellt ift; ferner pat

fyexx Unberber

g

aus Dipeinberg ber Slcferbaujcpule ein ©efepenf

»on 75 £palern gemalt, um bafür 60 botanifepe ÜRobelle auS ber

Sammlung »on JRobert ©renbel ju ermerben; biefe 5)lobeUe

haben fiep alö ein fo überaus leprreicpeS JpülfSmittel bei bem bota»

nifepen Unterrichte ^erauögefteüt
,

baf? bereits mehrere 8epranftalten

ben SBunfcp auSgefprocpen haben, folche iu befipen.

SluS ScpleSmig* Jp elfte in berichtet ber bortige .paupt*

herein

:

„SlUem Snfcpeine nach ftnb W« ueu errichteten ^cferbauftpulen

in erfreulichem ©eiben unb in guten £änben. ^Diejenige in$)ree$,

melcpe fi<b „pöpere lanbmirtpfcpaftlicpe üepranftalt" nennt, ftept unter

35irection beS Dr. ©ronenteper unter ©eipülfe beS Dr. greller
alö gmeiten Lehrer; fie mürbe eröffnet am 3. Detober 1867 mit

14 Schülern unb 3Üplt jefct beren 35; fie ift befonberS burch bie

©emüpungen beö Vereins für üanbmirtpfcpaft unb ©emerbe in

fPreefc unter ©eihülfe »on Slctienjeicbnungen geftiftet, an benen fiep

ber fdjleßttjiä = ^olfteinfe^e lanbmirtpfcpaftlicpe ©erein am Äanal
me) entlieh betpeiligt pat, unb ftept unter einem ©uratorium, melcpeS

»on bem ^reeper ©ereine ermäplt ift.

„3)ie ^cferbaufchule 3U Äappeln ift gegrünbet »on ben brei

in Singeln bomicilirten Specialoereinen, bem lanbmirtpfcpaftlicpen

©ereine an ber Scplep, bem ängelner unb bem SlngelmScpmanfeiter

lanbroirtpjcpaftlicpen ©ereine ju Äappeln unter thätiger ©etpeiligung

beS glecfenS Pappeln; fie ftept unter einem »on jenen ©ereinen

ermäplten ©uratorium ; ihre ^auptleprer finb ber ©irector ©. üiebfe
unb für bie ©aturmiffenfepaften Dr. SDilling. ©röffnet mürbe fie

am 12 . SDini e. 3-"

3n ber ^)ro»inj .paitnooer ift »on ben biSper beftepenben

»ier Slcferbaufcpulen biejenige gu DSitabtücf eingegangen ober »iel-

mepr nach £erforb »erlegt morben.

3ni 9iegierung8‘©e3irf Staffel ift bie fepon früher beftanbene

Slcfetbaufcpule 311 ©eberbeef mit ©m. ©rceKeiu Unterftüpung

mieber eröffnet morben, unb 3mar sunäepft mit 12 Stpülerit.

3)em ©erein naffauifeper &»nb* unb gorftroirtpe ift ein ©ut
»ermaept morben, baS naep bem Ableben beö geitigen ©cfi^erS gur

©inrieptung einer Slcferbaufcpule »ermenbet merben foU. 2)a8 lanb«

mirtpfepaftiiepe 3nftitut 3U ©MeSbaben pat im »origen 3apre fein

50jäprigeS 3ubilüum gefeiert.

lieber bie grage ber meiteren SluSbilbung ber 91 cf e r

*

b auf cp ulen fpriept fiep ^>err S ombart* ©rmöleben, nadp bem
©eriepte beß ©entral*©erein8 für bie ^rooing Sacpfen :c. bapin auS:
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„SBätyrenb bie Umwanblung ber fyofyeren lanbwirtbfcbaftlitben üebr*

anftalten fid} twn felbft volljte^t unb, wie matt fie^t, bereit 25er*

einigung mit ber Uniuerfität rationell unb fegettbringenb ift, ittbem

ntan nur ba geiftige Anregung unb 23eftiebiguug für ben S)rang

nach Vclebrung unb Vereiterung fcineö SBiffenö finbetx fattn, wo
bie frijcbe afabemifdje Sugenb nicht nach einfeitigem ftadj* unb

Vrotftubium, fonbern nad) allgemeiner Auöbilbung unb Velebrung
im gegenjeitigen 25etfebr unb im bunten ©emifdj aller ftacultäten

ftrebt —, bebürfett unfere Acferbaufcbulen jebenfallö einer zeitgemäßen

Umbilbung. 2öenn bie (Sinricbtun;} berfelben jo getreten würbe,

bafj beren Abiturienten bie Verewigung zum einjährigen fDlilitär*

bienfte erlangten, unb wenn bie Acferbaujdjuien gleitiam bie ©put*

nafien ber mit 3ortbilbung8fräften auSgeftatteten (Slenientarfcbulert

auf bem 8anbe wären, batttt würbe aut hier ben Anforberungen
ber 3eit Diecbnnng getragen uttb bem preufjijcben ©cbulwefen ein

neuer Lorbeer znerfannt werben, ©eilte b‘er uicbt halb eine 9fe*

organifation eintreten, fo bürfte unzweifelhaft ba0 AuSlanb nach

biefer IRidjtung bin uit8 halb überholt bnben."

^anbwirtbf(b a ftli^e Sottbilbungflfcbulen, SBanber leerer.

®a8 Snftitut lanbwirthf^h nftltcher gortbilbungö*
jtbulen, baö itt $oljenzolIern unb 'Jtbrinpreufjen, in8befonbere aber

in 2i5ürttcmberg einen bebeutetiben Aufjcbwung gewonnen b&t, ba in

leßteretn Sattbe im SBinter 1867 1868 au freiwilligen $ortbilbungS=

faulen (folgen, beren Vefud) bent freien (Jrnteffen ber Vetbeiligten

überlaffen ift) 174 mit 3464 ©cbülern, an obligatorifcbett Abenb*

jdjulen mit lanbwirtbfcbaftlicbem Unterricht 379 mit 8305 ©cbülern

beftanbeit, — will bei und immer noch nicht recht Suff faffen. Am
au8gebilbetften beftebt baffelbe in Dtbeinpreufjen, bemnädjft in

28eftfalen unb enblich im Vczirfe ber oftyrcu|if ten tanbwirtb»

fcbaftlicbeu Gfentralftelle. 3« Dftpreujjen finb au8 ber Äaffe bet

(Sentralftelle in bett Sabren 1864—1868 für ben §ortbilbuttg8*

Unterriebt 820 SW* bewilligt worben. Auch ber (Sentraluerein für

liittbauen unb fDtafuren oerwenbet bafftr erhebliche ©ummen. 2)a§

bent jo ift, mag wobl bauPl|n<bli^ barin feinen ©rttttb haben, baf) e0

gar febr an geeigneten Lehrern für folcbe ©cbulen fehlt, uttb ba§

bie Vorbilbung ber Slementarlebrer mit feltenen Ausnahmen feine

berartige ift, um folcbe ftortbilbungSfcbulen errieten uttb leiten z»
föttnen; febr b«nftg geben biefelben, faum gegrünbet, wieber ein,

wte bied inSbefonbere au8 bem 3fegierung8bezirfe fDiinbett gemel*

bet wirb.

3n einigen $)ro»inzen, wie im Veztrfe bed baltifcbett 25er*

eind uttb in ber 5Rarf Vrattbenburg, fud?t man ben ftortbil*

bung84lntcrricbt babttreb zu erfeßen, baff ber ©eneraUSecretär uttb

ber 25ereinä*6bemifer in ben 2ocal*25ereinen auf 25erlangen 25or*

1869. 41
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träge galten, an bie ftd) belebrenbe Hefprecbungen rnüpfen; in

legerer fProuinä befielt eine SortbilbungSfcbule im 9iuppiner 45er»

einöbejirfe. ©eSgleicben ift ber 3Banber*Unterri(bt bis je£t

auch nur in wenigen ^rooinjen ^etmifeb. 3u 9t b ei np reuten,
wo jefct fünf Söanberlcbrcr tbätig finb, unb HSeftfalen mit jwei

Söanberlebrern, ift im »origen Sabre ©djlefien mit einem feft

engagirten 2Sanberlebrer unb ber 9iegierung8=33ejirf 2B i e ö haben
getreten; in Dftpreufjen ift ber mit einem SBanberlebrer abge»

fdjloffene Vertrag in ftolge 9iücftrittS beö leiteten nicht ,^ur Au8*
fitbruug gelangt. @8 fehlt fowobl an geeigneten ^erfönlicbfeiten für

biefen Unterricht, als »ielfach auch a« fDtitteln jur hiN^ich^ben
Hefolbung.

Sn ber i'roDinj © a ch f e n beftebt ber 3Banber=Unterricbt, wenn
auch nicht bem Hamen, fo hoch ber Sbat nach, inbem ber lanbwirtb»

fchaftliche (Sommiffat Element in (Erfurt auf Heranlaffung ber

tbüringijehen Vereine in ben Herfammlungen Horträge hält.

Auf Heranlaffung beö £aupt»erein6 für © cb 1 e 0 w i g » £) o I ft e i n

haben bie ©irectoren bet beiben Acferbaufcbulen bafelbft im »origen

^)erbfte mit anfeheinenb gutem Gfrfelge eine 9f?ei$e »oti HJanber*

Vorträgen gehalten, unb beabfiebtigt genannter Herein bauernb einen

Söanberlehrer anguftellen.

Ausführlich läfit fich über bie ftrage beö 33anber*Unterricbt8

ber Hericbt ber t'anbroirtbfdjaftS.öefellfcbaft ju (Seile oernebmen.

©ie betreffenbe ©teile lautet:

,,©as Snftitnt ber lanbwirtbfch aftli eben SBanberlebr er

ift b^'r nid)t befannt unb bürfte nach ben Hlittbeilungen ber 4>ro*

»in^iaUHereine im Allgemeinen feinen $ufj faffen. ©er Uanbwirth

ift febr gum ÜHifitrauen geneigt gegen ben „(belehrten" unb fd)enft

»iel leichter fein Hertrauen ben ffiiäunern, bereit practifcbe Ibätigfeit

er gejeben. ©aber ift auch bie in allen fProoinjiaUHereinen berr*

febenbe Sitte, bafj jit ben Herfammlungen ber $ilial«Hereine geeignete

^)erfönlichfeiten gugejogen werben, um Horträge über folcbe ©egen»

ftänbe ^u balteu
,

welche in bem HereinSbejirfe einer Anregung
bebürfen, nur ju loben. Hur ber lanbwirtbfebuftlicbe >})ro»injial«

Herein für Arenberg»9Jieppen je. fpricht fid) auf ba8 eutfdjie*

benftc für bie Aufteilung einefl 2Banberlebrer8 au8. ©er Hericbt

beffelben äußert fich barüber nachftebenb:

,,©a8 Snftitut ber lanbmirtbfdjaftlicben 5öanberlebrer ift bei

un§ bislang nicht eingefübrt, fdjeint jebodj gerabe hier grofce (Srfolge

JU »eripreeben. ©ie lejjtjährigen fcblechten (Srnten baben bei fetjr

»ielen fcanbmirtben eine ©inueSäuberung ^ur ftolge gehabt; man
flieht jept nicht allein ben Horftellungen über bie uotbwenbig ju

»eränbernbeu (Sulturmetboben, welche man uor Sabren beharrlich

jurücfroieS, ©ebör, man »erlangt je(\t fogar fadwerftänbigen 9tatb

unb örtliche Anweifung. @8 wäre erwünfeht, biefe augenblicftich
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künftige Stimmung unter ben 33e»ohneru unfereS 93erein§begirf$

gum ber ©egettb burd? bie Aufteilung etneö Söcmbcrle^rerS

auSbeuten gu fönnen."

„2)iefe Slnficht fpric^t auch baS (Komitee gut Unterftüjjung bet

nothleibenben (jclonifteu beb JpergogthumS 31 r e n b e r g
= s3Ji e p p c n

gu Dsnabrücf, nach eingehenben llnterfuchungen in feinem 4. 33e*

richte oom 16. Dctober 1868 auS.

„3lehnlich äußerte fic^ fc^on früher ein mit ben ^ieftejen 33er*

haltniffen oermöge feiner Stellung genau befannter iianbeSsDecouontie»

Beamter, ber oormalige ÜRefcrent in Sh^tungSfachen bei fyiefiger

ifanbbroftei, ber l*anbeS=Deconcmie*©ommiffar Sohlen.
„2)erfelbe jagt in einem an ben ilorftanb beS lanbroirt^fd^aftlir^en

33ereinS unterm 10. 3anuat a. c. gerichteten 23eridjte ftolgenbeb:

(äs liegt im 3ntereffe bet ^anbwirthe unb fomit auch beö

Staates, (Sinrichtungen gu treffen, baß für gewiffe greife

geeignete iperfönlithfeiten fpecietl für jene 3»ecfe angeftelit

»erben. (äs ift nicht geniigenb, baß ben Acuten ein |d}rift=

lieber 'J)lan unb eine oberflächliche Anroeifung gegeben wirb,

oielmehr muß eine fortwährenbe Untenoeifung unb liebet*

»achuitg beejenigen, »ab oorgefTrieben ift, bis infl (Detail

erfolgen, (äs wirb oiel getrieben unb gerebet über 9Jiängel

in bet Söemirthfchaftung, ohne baß ber (äingelue baS Oioih*

»enbige für ben gegebenen §all anguroenben oerfteht.

(äine jpecielle 3ln»eifung ift h»tgu erf orberlich. (Die 31n*

ftellung geeigneter fperfcnlicbfeiteu gu obigem 3»ecfe wirb

ungmeifelhaft einen größeren 3iuj}en fchaffen, als bie 33e»il*

liguug oon SBeihülfen gu ben Sl^eilungöfoften.

„(Diefet 3lnfi(ht müffen »ir in jeher .pinficht beiftimmen.

„(äs fommt oor Allem barauf an, bie großen oben Laiben unb
9)loore möglidjft tafch in beffere Ä'ultur gu bringen, um ber »ei*

teren 33eröbuitg oorgubeugen, unb an Stelle beS e»igen Dioggen«

baueS auf bem Sanbe unb beS faft auSfchiießlichen 33uch»eigenbaueS

auf ben» ÜJcoere ein rationelles Verfahren einguffthren. —
„3u anberen ©egenben ift bem Kanbmanu ©elegcnheit geboten,

auS ber 33e»irtbfcbaftung ihm benachbarter Romainen unb größerer

©üter etu rationelles Verfahren fennen gu lernen.

„(Diefe ©elegcnheit fehlt h*et günglich, eben weil bie großen

©üter felbft fehlen.

„3u mehr beoölferten unb beffer angubauettben ©egenben, »o
bie 23obei»erhältniffe oon 9iatur günftiger, ficht unb lernt auch f$on
ber eine sJlad)bar mehr oon bem anberen.

„Solche gegenteilige 3nforntation ift bei uttS jur 3eit oöllig

ohne Gelang, ba bie 33eifpiele einer befferen 3)iethobe in unferem

auSgebehnten (Diftricte noch oiel gu oereingelt ba flehen, unb felbft

41
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bie einjelnen »ortjanbenen töeifpiele bislang noch nicht als mufter*

gültig anjufeljen finb.

„ES ^at freilich eine Ulngahl non 2anbwirthen baS alte 23er«

fahren tt?eiln?cifc unb »erfudjSweije »erlaffen, bie Ausführung beS

neuen ^laneö ift inbefj nur in feltenen fallen jo »oüftänbig begriffen,

bafj berfelbe in allen ©tücfen unmangelbaft burchgeführt wirb. !TaS

ift auch f
ehr begreiflich, benn bie Ntittheilung einer jchriftlichen 3n«

ftructicn unb bie einmalige Anroeifung an Crt unb ©teile fann

nicht fofert unb allein baS ^erbeifü^ren
,
waS in anberen UanbeS*

theilen erft nach einer mehrjährigen 2 ehr 3
eit erreicht wirb.

„Jpalb unb unuollfemmen auSgeführte Neuerungen finb aber

hcchft gefährlich, fic fchaben mehr, als fie nüfcen.

„£>er, ben Bufammenhang unb bie Ntetbobe ber neuen Ein*

richtung nicht begreifenbe Uanbmann — an ficb fchon leicht 3unt

2abel alles Neuen geneigt — ficht nur bie Nlängel ber »er!eljrt

burchgeführten Einrichtung, »ieUeicht »ediert er nach mehrmaligem

ÜJiifclingen ben SDiutlj, laßt bie gange ©ad)c ruhen unb ber Erebit

berfelben ift auf eine Neihe »cm fahren in ber Umgegenb »ollftänbig

ruinirt. ES hält bann äufjerft fdnuer, neue 2$erfuche einguführen.

„®ang anberS rnirb ber Erfolg werben, wenn eine geeignete

'perfönlichfeit bie »erfchiebenen SMftncte burchwanbert, auf bte heit«

fchenbett Niängel in febenenber 2Öeife aufmerffam macht unb fpecielle

Unterweifung in Ausführung ber neuen Einrichtungen unb 33erfucbe

ertheilt, fo wie gegenfeitige Sefprechung »eranlafct. Jpier, wo an

Drt unb ©teile gelehrt unb gezeigt wirb, warum biefcS gerabe fo

unb nicht anberS, jenes aber wieber fo gu machen unb einguridhteu

ift, niufj ber Erfolg halb entfliehen wahrnehmbar werben.

„ES wirb nun gerabe in ber gegenwärtigen Beit, wo man burdj

ben Nothftanb erfennen gelernt ^at, baf) fich mit bet alten Söeife

nicht mehr fortwirthfehaften läfjt, gerabegu (namentlich »on Nloor*

colouiften) fachoerftänbiger Nath unb örtliche Anroeifung »er*
langt. 2)iefe augenblickliche günftige ©timmung, meint baS JpülfS*

comitee gur Unterftü$ung ber Notljleibenben, welches fich »iel mit

ben NothftanbSfragen befchäftigt ^at

,

mu§ gum 3Bohl ber ©egenb

auSgenufct werben, unb gwar burch bie 21 n ft e l tu n g ein eS 2Banber

»

lehterS, womit ber 2$orftanb beS lanbwirthfchaftlichen 23ereinS

»öflig übereinftimmt."

©onftige, auf ben lanbwirthfchaftlichen Unterricht
bezügliche Einrichtungen.

3u ben bereits früher beftanbenen, »on unS in früheren 33e*

richten erwähnten Einrichtungen, welche ben Unterricht in einzelnen

Bweiaen begweefen, finb ein pomologijcheS 3nftitut gu $)roSfau unb
eine ©ärtner»Uehranftalt in Ä'ogmin, ^ro»ing 'poien, hingu«

äufügen; ferner Ob ft b au« JturfuS in Hünen, SBeftfalen, 23ienen»

agle
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3ud) t »Setjrfurfu S ju ^ünern am fRieberrhein, ©rainage* unb
2ßiefenbau*ÄurfuS in ben fJtegierungS.-Bejirfen 3la<hen unb Syrier

unb bie (Srrichtung einer ©eometer*©cbule ju SöieS haben,
welche ben 3»ecf bat, für baS @eometcr*6j:amen norjubereiten.

212) Bericht überben lanbwirthfchaftlichen Unterricht
an ben ©chullehrer*©eminarien ber © dj w e i j ,

nebft
Borfdjlägen jur Drganifation beffelben in ben Preu*

§ijchen ©eminarien.

SDief« SBeric^t ift eon bem Unieerfttät8*Ptofeffor I)r. ftreiberrn »dh ber
®cltj jmiäcbft an ben $errn 3J?inifter ber lanbroiribfcfmftlicben Angelegenheiten

erftattct unb wirb mit ®ejug auf frühere SJerSffentlidjungen in bem äentralblatt,

namentlicb 9tr. 110 be« . abrgangfl 18b7 jur weiteren Orientirung hier ab*

gebrueft.

3n ber ©djweij »erben belanntlid) bie meiften öffentlichen

Slngelegenljeiten nicht oon einer Sentralftelle auS georbnet unb ge*

leitet, fonbern feber ßanton Bemaltet biefelben innerhalb feines

BejirfeS nach eigenem ©rmeffen. SDieö gilt auch Bon bem öffent*
liehen Unterrichte, ber mit geringen Ausnahmen in ben^)änben

ber ßantonalbehörben rejp. Bon prioaten ruht. 3US bie natürliche

j^olge einer berartigeit Organifation mu§ ber Umftanb betrachtet

»erben, baff bie ©dju! * ©inrichtungen in ber ©cbmeij ein »eiliger

einheitliches ©epräge an fich tragen, als »ir bieS in unferen beut*

fchen Sänbern ju fehen gewohnt finb. @S gilt bieS fowohl Bon ben

eigentlichen ©djulen als auch Bon ben ifehrer *BilbungS 3lnftalten,

unter benen bie ©cbullehter* ©eminarien bie heroorragcnbfte

©teile einnehmen. Seftere, mit benen »ir eS hier allein ju thun

haben, finb im 31 tigerneinen in ber ©chweij ähnlich »ie in preujjen

organifirt. ®ocb jeigen fich im ©injelnen um fo mehr Berfdjieben*

heiteit, als auS bem oben angeführten ©runbe bie ©eminarien in

ber ©djweij felbft in ihrer Organifation mannigfach Bon eiuanber

abweicben. SBeim ich beShalb bie mir geftellte Aufgabe: „ben lanb*

»irtbfchaftlichen Unterricht an ben ©chullehrer* ©eminarien in ber

©cbweij ju bejehreiben" fachgemäß löfen will, fo fann bieS nur in

ber 3lrt gefchehen, ba§ ich bie bebeutenbften jener 9Inftalten heraus*

greife unb ju fchilbern Berjuche, »eiche Serücffichtigiing bie Sanb*

»irtbfehaft an benfelben finbet- (Sine 3«fammenftellung unb 33er*

gleichung ber auf biefe SÖeife gewonnenen Z hatfachen wirb bann ju

mefultaten führen, welche:

1) nicht nur ein allgemeines Urtbeil über ben lanbwirthfdjaft*

liehen Unterricht an ben ©chroeijer ©eminarien ermöglichen,

fonbern welche

2) aufferbem eine fixere ©runblage jur Beantwortung ber

widrigen grage geben: „ob unb in wie weit ber lanbwtrth*
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fchaftliche Unterricht an ben ©eminarien ber ©djweij auf

unfere preufjifchen ®chullebrer*©eminare übertragen ju User*

ben geeignet ift."

©ei ber nacbfolgenben IDarftellung befdjränfe ich mich auf bie

Schullehrer* ©eminarien ber beutfcben ©cbwcij, fcmobl weil

biefe bie burchfchnittlich beffer organifirten finb, alS auch weit bic

Unterrichts = tMnftaltert ber franjöfifcben ©chweij überhaupt für

unS eine geringere ©ebeutung haben. CrS wirb genügen, wenn ich

non biefen ©eminarien fünf ber am weiften befudjten unb befannten

befchreibe, nämlich: SBettingen, Äüfc nacht, München buch fee,

Sreujlingen unb SJtariaberg; unter ben übrigen ©emina*
rien ber Schwei} giebt eS feines, welches ber ?aubwirtbfcbaft eine

größere ©eadjtung als bie genannten fünf ju Sbeil werben lieffe.

i*luf einigen ©eminarien, jutn ©eifpiel in (5h ur (Santen ©rau*
büubten) wirb auf bic Vanbwirthfchaft gar feine befonbere i)iücffid>t

genommen. 3n bem bisher in ©eewen befinblich gewefenen ©e=
minar beS SantenS ©chwnj würbe ber fJanbwirtbfchaft eine oerbält*

nifemäfeig grefce ©ebeutung fowohl im Unterricht wie in ber praf»

tifchen ©efchäftigung ber Zöglinge eingeräumt; feit ber im .perbft

1868 ftattgebabten ©erlegung beS ©eminavS nach ©icfetibach ift

biefer Unterricht inbeffen cingcfchränft worben unb auf thcoretifche

wie praftifdje Anleitung im ©artenbau, ber Dbftbaumjucht unb in

ber Sultur ber Sllpeit rebucirt worben.

2>aS ©eminar in Stettin gen bei ©aben im Sauton Slar*

gau wirb burchfchnittlich oen 80 3öglingeu befucht, bie conoict*

mäf)ig »ufammen wohnen. 2)er tfehrcurfuS war bisher breijährig, ift

aber fett biefem Sah« »ierjährig. 3u ber Stnftalt gehört ein Slteal

von 40 Suchart (1 Suchart = 1,4 preufufcbe borgen), non bem
etwa 18 Suchart Slcferlanb, 18 Suchavt SBiefen finb; bie übrige

fläche befteljt auS ©ärteit, ^ofräumeu u. f. w. Sin ©ich werben

in ber Söirtbfchaft burchfchnittlich 15 ©tücf Siiuboieh (incl. 2 Dchfen)
unb einige ©chweitte gehalten. 3ur SBartung biefer Jbiere unb
jur ©errichtung ber ©efpannarbeitcu finb 3 .ftnechte »erbauben.

IDie nötbigen ^anbarbeiten werben faft fämmtlich i'ott ben ©ernina»

riften Perrichtet unb nur feiten noch Jagelebner ju JDülfe gezogen.

31 uf feinem attberen ©chullehrer*@eminar in ber Schwei} wirb

ber ^aubwirthfchaft eine fo bebeutenbe ©teile eingeräumt als in

©kttingen
;

eS gilt bieS fowohl für ben theoretifcbcn Unterricht, als

auch für bie praftifche ©efchäftigung ber 3 öglinge. fBuS biefem

©runbe fcheint eS gerechtfertigt, bie bortigen Sinrichtungen etwas

genauer 31t befpredjen.

23aS junächft bie tbeoretifche Unterweifung in ber

Sanbwirthfchaft betrifft, fo ift Söettingen baS einzige Schul*
lehret*© emin ar in ber ©chweij, in welchem bie 8 anb*
wirthfchaftSlehre als ein befonberer U ute rri ch tS gegen»

jitized by Google
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ftanbun Bufammenbange »orgetragen wirb. (5ß gefcbiebt

bieß tni ©ommerfemefter beß testen (werten) Sn^reß mib jwar in

wöcbentlicb 4 ©tunben. 3n ben 3 »orbergebenben 3abren wirb an

©teile bet £aubwirtbfd)aft ötaturfunbe gelehrt unb jwar ebenfalls

jebeß Mal in wöchentlich 4 ©tunben. 2)er naturfunblicbe Unter»

riebt erftrecft ficb im erften 3abre auf bie fpecielle 23otanif, Boolcgie

unb Mineralogie; im jweiten auf ©bemie unb s
J>^pfif ;

im britten

auf allgemeine Söotanif, allgemeine 3ooloßte
,
fowie auf ©eognofie

unb (Geologie. 3n ftolge biefer umfaffenben naturwiffenfcbaftlicben

SBoibilbung ift cß möglich, bie wicbtigften ©runbfäße ber &inbwirt(j=

fcbaftßleljre in einem ©emefter burd> 3unebmen. (§ß flefcbiebt lefctereß

nach betn oortrefflicben ,
in bet ©tbweij mit fRecbt bo$gdebbten

lanbiüirtt)fc^aftlicben Sehr» unbgefebuch ooit uon Jfcbubi.
®aß lepte ©emefter wirb 311 Öteuetitionen benujjt. ®er naturfunb*

liebe unb ber lanbwivtbfcbaftliebe Unterricht liegt in ber .£>anb ein

unb beffelben Sebrerß.

gnr bie praftif<b = lanbmirtbf cbaftlicbe 33efcbäftig*
ung ber ©eminariften finb in jeber ©o<be $wei Ulacbmittage auß»

gefegt. 23ei fcblecbteni ©etter ober im ©inter finben an ©teile

berfelben Uebungen im Jurneit unb (Sjrerciren ftait. $ucb werben

bei gutem ©etter niebt immer bie Böglinge aller vier Klaffen in

ber ©irtbjebaft bejebäftigt, fonbern manebmal bloß eine ober 3wei

Klaffen, je naebbem baß Sebürfniß cß erforbert. ©äbrenb ber .£>eu>

ernte unb ber ©etreibeernte fallt ber ©emtnar*Unterricbt jebeß fötal

etwa brei Jage gan^ anß, wäßrenb welcher 3«t alle 3ögltnge lebig*

lieb mit laubwirtbfchaftlicben Arbeiten befebäftigt werben. 5lußer

jener genieinfain geübten Jbäligfdt liegt jebent ©eniinariften noch

bie alleinige Sßeftellung einer fleinen ^arjele ob, bie ihm im ©ar=

ten ober auf bem fogenannteu SJerfncbßfelbc überwiefen wirb, gär

biefe 23efteUung ift ben Bögliugen bie erforberlidje Muße in ber Beit

jwifebett bem itlbenbbrob (4 Uhr) unb bem öiaebteffen (7^ Uhr) ge»

währt, welche ©tunben, gemäß bem Uebrplatie, je nach 53cbürfniß ju

Uebungen, .^außaufgaben unb ben nötigen .fpauß» unb Saubarbeiteu

nerwenbet werben füllen. ®aß Ulcferlanb ift in 6 ©ebläge getbeilt

unb wirb nach einer rationellen ftrucbtfolge bewirtbiebaftet; bie für

jene ©egenb wiebtigften ©ulturgewächfe, wie ©eigen, Diufel, Öiog*

gen, fRapß, Kartoffeln, Öiunfelrüben, Klee u. a. m. fommen babei

jum regelmäßigen Einbau, ©emüfe» unb ©einbau fowie Dbftbaum»

guebt finben im ©eminargarten eine außgebebnte Slnwenbung.

3)er ?ebrer ber Ölaturfunbe unb Sanbwirtbfcbnft leitet auch ben

©irtbfcbaftßbetrieb unb bie* praftifeben Arbeiten ber ©eminariften.

®erjelbe ^at fieh bureb einen auf ber Slfabemie Jpobenbeim abfoioir*

ten ©urfuß für biefe feine SJbjätiegfeit befonberß norbereitet.

3 cb batte felbft ©elegenbeit, einen ötacbmittag ber praftifeben

Sefebäftigung ber ©eminariften, an wcldjer biefeß Mal alle Jbe^
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nehmen, beiguwohnen. ©ie ?uft unb Energie, womit feie 3(rbetten

angegriffen würben, itnb bic ©efcbicflicbfeit, womit bi? föieh^abl bie*

felben auSführtc, machten einen febr angenehmen ©iitbrucf. Sluf ben

©efid?tern bet jungen teilte jeigte ficb feine Spur be8 ©efühl8,
al8

ob ihnen berartige Arbeiten nicht anftänbig ober auS irgenb einem

anberen ©runbe juwiber wären.

©6 fam mir nun wefentlich barauf an, 31t erfahren, au 8 wel*
chem ©runbe ber öanbwirthfchaft auf bem ©eminar in SBettingen

eine oerhältnißmäßig fo große 33ebeutnng eingeräumt werbe. ©ie8
ift nun gunächft allerbiiigS ein mehr äußerlicher. ©a 8 Seminar
würbe in SBettingen im 3ahre 1847 eingerichtet, naebbem ba 8 bort

früher beftanbene Älofter aufgehoben war; bei biefer ©elegenbeit

würben ber Slnftalt bie erwähnten 40 Juchart Öanb oornämlich ,311

betn 3n>ecfe jugetheilt, baß au8 bem ©rtrage berfelben bie Unter*

haltungSfoften ber Slnftalt theilweife beftritten werben fofltett ober

mit anbern Söcrten: bie ©eminariften füllten bureb Bebauung be8

©eminarguteS einen 2ßeil ißreS Unterhaltes ficb felbft »erbieneu.

©ie ©eminaruerwaltung
3ahlt bem ©taate als ^acht für ba 8 über*

laffene Sanb 2000 Francs. ©iefe müffen auS bem ©rtrage ber

©ntöwirthfchaft gebeeft werben; ebenfo bie fonft auflaufenben Unfoften

be8 lanbwirthfchaftlichen Betriebes, ©er übrig bleibenbe ©rtrag ber

öanbwirtbfchaft fommt ben ©eminariften 31c ©ute, infofern baburch

ba 8 oon ihnen 31t gahlenbe Äoftgclb oerminbert wirb. Sfe^tereö wirb
»ierteljäbrlich gemäß ben ©rträgen ber ©utSoerwaltung uub ben

Äoften ber $au 8wirthfcbnft feftgefteOt unb bann für jebe Söodje be*

rechnet, ©affelbe beträgt burthfchnittlich etwa 4 ftrcS. wöchentlich,

ejebt aber in guten fahren woßl biß auf 3 ffrcS. gurürf unb fteigt

in ungünftigen auch auf 5 biß 6 ftrc8 . Ohne bie .frülfe ber ©ut 8 *

wirtbfehaft würbe ba 8 burcbfcbnittlicbe wöchentliche äfoftgelb bei ben

im SMgemeinen hohen greifen in ber ©c^weig iebenfaOfl erheblich

mehr aI 8 wöchentlich 4 ffrcS. (= 4f ©gr. täglich) betragen.

©ie ^eßrergehälter unb SluSgaben für Unterrichtsmittel beeft ber

©taat burch einen befonberen, bem ©eminar gegebenen 3ufcbuß.

Söenn nun auch bie auSgebehnte praftifd)e lanbwirtbfchaftlichc

SBef^äftigung ber ©eminariften in Söettingen gunächft einen öfo*
nomifdjen 3wecf hat, fo liegen berfelben hoch auch wefentlich pä*
bagogifche SJlotioc 31t ©runbe. ©8 lafjen fich bicfelben in folgen*

ben fünften 3ufammenfaffen.
©ie lanbwirthfchaftliche Ihätigfeit wirft erfrifchenb unb ftärfenb

auf Äörper unb ©eift ber ©eminariften. ©iefe üjßatfacbe ift unbe*

ftreitbar, auch »enn man nicht in Söettingen noch fpecielle ©rfaßr*
ungru barin gemacht hätte. 5Ran hat bort nämlich eine Seit lang

i'crfucbt, bie lanbmirthfcbaftliche $ hätigfeit ber ©eminariften auf ein

geringeres SJiaß 3U ©unften beß Unterrichtes 31t befd>ränfen
;

aber

fämmtliche öeßrer machten, meift 31 t ihrer eigenen Ueberrafchung, bie

3gle
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bemerfenSwertbe ^Beobachtung, bafj bie ©cbnlet con ba ab mit ge*

rin^erer grifcbe «nb (Snergie unb beSbalb mit geringerem (Srfolge

ficb bem wiffenfcbaftlicben Unterrichte wibmeten. 3$ habe biefe

SI^atfa«^c auS bem fSRunbe be§ Pfarrers ßJiüller cernommen, wei*

djer icbon feit langen Sauren an bem ©eminar ben Unterriebt in

ber ^Religion (für ben ccangelifcben Stbeil ber 3öglinge) unb in ber

beutfeben ©pradje ertbeilt, bei bem alfo eine fParteilichfeit ju @un*
ften ber länblidjen Sefdjäftigung nicht corauSgefefct werben fann.

SDaft ber Leiter ber fRaturfunbe unb ber Lanbwirtbfcbaft biefelbc

Slnficbt auf’8
lebljaftcfte betätigten, bebarf wobt faum ber befonbe*

ren (jrwätjnung.

@8 erleichtert ferner bie lanbwirtbfcbaftlicbe 3;^ätic\Tett bie SMS*

ciplin unter ben 3öglingen; benn bie SRufjeftunben berfelben wer»

ben baburd) auf eine ebenfo angenehme al8 nüfdidje Slrt auSgefüßt.

SMe ©eminariften erbalten ©elegenbett, ihre jugenbli<be Äraft in

angemeffener SBeife ju üben
; fie werben con bummen ©treiben ab*

gebalten, auf welche fie fonft au 8 Langeweile ober Uebcrmutb leicht

cerfallen.

SMe länblidje 33efd}äftigung macht enblicb bie 3öglinge praftifcb

unb erhält fie in fortwäbrenber SSerbinbung mit bem Leben, nament*

lieh mit bem ©tanbe, unter welchem bie meiften con ihnen in 3u*

funft wirfen follen. (58 ift biefer ©ewinn ganj befonberS b<?d) an*

jufcblagen. S)enn wie ciele ©d)uflehrer giebt e8 nicht, bie ficb im
praftifchen Leben fpäter nid}t ju helfen wiffen, Weber in ber eigenen

fleinen SßMrtbicbaft, noch im Iterfebr mit ben DrtSangebörigen ;
ober

folcbe, welche, con bem mühfelig erworbenen SLiffen aufgebläht, jeben

SBauetn con oben brrab betrachten, weil er weniger tbeoretifdje

Äenntniffe befijjt, unb welche fid) baburd) bie fSRöglicbfeit rauben,

eine erfpriefelicbe SBirffamfeit ju entfalten, fowie ficb bie Sichtung

unb Liebe ihrer ßRitmenfcben gu erwerben. jfaum etwaS SlnbereS

ift fo im ©tanbe, ben ©orffchullebrer cor (Sinfeitigfeit unb 5Liffen8«

bünfel ju bewahren, al 8 ba 8 lebenbige Sntereffe unb 93erftättbni§

für bie tägliche Arbeit be8 LanbmanneS.

SMeS finb gewichtige ©rünbe, welche aufcer bem öfonomifeben

ßRetic beftimmenb gewefen finb, bie praftifebe lanbwirtbicbaftlicbe

öefcbäftigung auf bem ©eminar in SBettingen in bem angebeuteten

Umfang beijubebalten. früher würbe biefelbe noch auSgebetjnter be*

trieben ; e8 gefebah bieS unter bem SMrectorate be8 jepigen (Srjieb*

ung8birector8 im ©anton Slargau, Äeller, ber ben größten Söertl)

auf bie lanbwirtbfcbaftlicbe Sbätigfeit ber Scglinge legte unb biefelbe

bureb fein eigenes 33eifpiel unb feine ganje $)erfönlicbfeit ju einer

überaus angenehmen 3U machen cerftanb. 3n bemfelben ©eifte

wirfte bamalS neben ihm ber leiber fdjon cerftorbene lanbwirtbfcbaft*

liehe Lehrer © a n b m e i e r
,

ber mehrere gute naturfunbliche unb

lanbwirthfcbaftlichc 23ücher für ben 23olf8unterricht getrieben hat.
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@8 würbe bainal® ber Unterricht mehrmalfl im Sabre, Zur 3rit ber

Befteüung, fowie ber £eu» unb ©etreibeernte acht Sage itnb länger

hinter einanber auögefetjt, fo bah im ©anjen etwa Pier Suchen hier»

burd> eingebüfjt würben. Seht ift man auf ba8 eben betriebene

föiafj ber länblidpen Beichäftigung ber Seminariften zurücfgegangen

unb bat barin wohl betn ziemlich allgemeinen Sunfche ber Lehrer*

fchaft be8 ©anton® nacbgegeben.

©ie praftifchen Uebungen bilben eine 3iorfd?ule unb eine ©r*

gänjung für ben theoretischen Unterricht in ber ffanbwirtbfchaft auf

bem Settinger Seminar, gefeiterer ift bei ber 'Auöbebnung ber

erfteren burebau® nötig; bie 9)iöglichfeit feiner ©rtbeilung Hegt in

bet i'erfoit eine8 lanbroirtbfcbafttidj gebilbeten Mehrere unb in ber

oierjäbrigen ©auer be8 ©eminarcurfu®.

Sch glaube meine offene Ueberjeugung bahin auSfprecben ju

muffen, ba§ unter ben in Settingen obwaltenben Berbältniffen bie

bort ftatthabenbe Sluöbebnung be8 praftifcheit unb theoretifchen lanb*

wirthfchnftlichen Unterricht® feine Beeinträchtigung ber fonftigen 2tu®*

bilbung ber Seminariften bebiitgt, fonbern im ©egentbeil biefelben

mit wesentlichen Äenntniffen unb ftertigfeiten ju bereichern im
Stanbe ift. Cb unb in wie weit bie besprochenen ©inrichtungen

anberwärt® nachzuabmen fein möchten, barübcr werbe ich an einer

fpäteren Stelle mich auSfprecben.

©a® Seminar in itüf? nacht (©anton 3üri<h) gilt für ein®

ber am heften organifirten — nach Bieter tlrtbeil für ba® allerbefte

— in ber Schweij, wie bentt überhaupt ber ©anton 3üricb für bie

•Csebung be® UnterricbtSwefen® fich gan^ befonbere Berbienfte erwor*

ben hat. *)

Sn Äühnacht ift ber ^anbwirtbfchaftSlehre al® befonberetn Unter»

ridjtöfacb feine Stelle eingeräumt, ©agegen foD bem Lehrpläne ge»

mä§ in ber Batnrf unbe, welche währenb be® ebenfall® ui er

Sabre bauernben ©uriu® in oier Stuubcn wöchentlich gelehrt wirb,

fouiel al® möglich tliücfficht auf bie ganbwirtbfcbaft genommen wer*

ben. ©er naturfunbliche Stoff ift in Ätifmacbt etwa® anber® per*

ttseilt al® in Settingen. Snt erften Sahre fommt bie im

Zweiten Sah« hie unorganifche ©bemie 3«n* Bortrag, woran fich

gleichzeitig bie SJfitteralogie fcbliefst ;
im britten Sahre folgt im erften

Semefter fPflanjenfunbe unb al® ©inleitung bajn ba® Sidjtigfte au®

ber unorganischen ©bemie, im zweiten Semefter wirb 'Anthropologie,

©efunbhcitölehre unb bie 9?aturgefchichte ber Säugetiere, Dieptilien

unb ftifche oorgenommen
;

im erften Semefter be® pierteu Sabre®

wirb bie Boologie beeubet unb im zweiten Semefter finben Sieber*

*) ©ergt. Ijierflbfr: Die § örtSd>rittf be« Unterricfjtöirefen« in ben Sulfur-

floaten (Europa’« , ton St. SB c er unb ftvan$ $>o<f>egger, 2 ©b. 2. 8btb.

äßieu bet ©erolb’e «obn IM'S, ü — 5b>.
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bolungScurfe ftatt. 9U8 geitfaben für ben naturfunblichen Unterricht

bient „baS Buch ber 91 a tut" Don ©djöbler.
3u beni ©eminar gehören 4} 3uchart ganb; tjterücn werben

2
\

3ud)art als fReblanb benutzt, bn ber SSeinbau im ©anton 3ürich

eine bebeuteube Stolle fpielt. Ben ben übrigen 2| Suc^art bient

| beni ©emüfebau, | werben in breijäbrigem DurnuS mit Kartoffeln,

Korn (@pelg), unb diapS befäet. @8 werben meift gwet Ernten

uon berfelben fläche in einem 3«hre genommen, itibent auf bie ge*

nannten yflangen nod) 2öei§rüben, Oiunfelrüben ober Söinterwirfing

folgen. ©bie Dbftbäume finb überall an ben SBegen geprangt,

dud) werben in befoitberen ©ruppeit Dbftftämme gezogen. ©in ©e=
wät^öbanö befifct baS ©eminar ebenfalls.

«DaS ©emüfc« unb ©artenlanb wirb Don ben 3öglingen ber

beibeit unterften (1 ften unb 2ten) Klaffen bearbeitet; eS gedieht
bieS gunächft gemeinfdjaftlid) an gwei 5lbeitben in ber Söcche Dom
5—8 Uf>r unb ;war in ber 51 rt, ba§ jebe Klaffe einen Stadjmittag,

alfo etwa brei ©tunbcn, wöchentlich arbeitet. Elufjerbem hat jeber

©d)üler biefer Klaffen brei bis vier 5?eete im ©arten, beren Be*
forgung it>m allein obliegt. Söill er lefctere orbnungSmäfeig Doll*

bringen, fo braucht er hierzu täglich { bis 1 ©tunbe. Verbietet

Sfegenwetter baS Arbeiten im freien, fo werbe» ftatt beffen ben

©djiilevxt tbeeretifdje Belehrungen über ben Beben, bie «Düngung,

fowie einzelne Steile beS Pflanzenbaus ertbeilt. «Die Böglinge ber

britten Klaffe werben nur auSnabmSwcife gu ©artenarbeiten heran*

gezogen ;
bagegen werben mit ihnen «Demonftrationen über Dbft* unb

Söeinbau unb praftifcbe Uebungen im Befchneiben, Berebeln u. f. w.

gehalten; fie werben angeleitet, ben Beben zu unter juchen unb gu

beurteilen, fie (teilen Begetatien$Derfud)e an u. f. w. «Die lefctge*

nannten Hebungen werben nad) Einleitung Don @. Söolff’S prafti*

fd)er ©üngerlebre oorgenommen. «Die eierte Klaffe entlieh wirb im
gaufe beS ©omtuerS nur einige mal in ©ectionen oon gehn bis

zwölf ©thülern burdj bie ©arten u. f. w. geführt, um betreiben

taS früher ©eherte repetitorifcb in’S ©ebächtnifj gurüefgurufen, baö

neu £>ingugcfomniene zu erläutern unb fie ben jeweiligen ©tanb
ber Dorhanbenen Gulturen beurtheilett zu (affen.

«Der gefammte naturfunbliche Unterricht, fowie bie geitung ber

lanbwirtbfcbaftlidjen Arbeiten ber ©eminariften liegt in ber Jpaub

ein unb beffelben gehrerS, ber beibe ©eiten feiner Sbätigfeit mit

feltenem ©efehief auSzuüben unb mit einanber in Berbinbung gu

fejjen oerfteht. ©8 wirb baburd) erreicht, bafj bie 3öglitige eine hin*

reidjenbe Kenntnis Don ben naturgefejglicheu ©runblagen ber ganb*

wirthfehaft empfangen unb gleichzeitig bie praftifcbe EinSübung ber*

felbett genau genug fennen lernen, um in bem fftnftigen Berufe

fowohl baS eigene ganb gwecfmäfjig beftellen, als auch ben bäuerlichen

Söirthen mit 9iath unb Belehrung gur ©eite ftehen gu fönnen.

Googl
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fRach ben bisher in Kü§nacbt gewonnenen fRcfultaten hält man bie

befolgte UnterricbtSweije für burcbauS $weifmä§|ig uni» genügenb;
man giebt ihr entfdjieben ben 3lor$ug per bem in ÜBettingen befolg*

ten Spfteme, bie ifanbroirt^fc^aftölo^re als ein bejcnbereS gacb fßfte*

matifcb porgutragen.

fDaS Seminar in fühüncbenbucbfee im Ganten 23ern bat

in SBejug auf ben lanbwirtbfcbaftlicben Unterriebt eine ähnliche 0r*
ganifation wie baS Seminar in Äüfenadjt. 5)er GurfuS ift inbe§

nur ein breijäbriger. SDem naturfunblicben Unterricht werben in

ben beiben erften 3abren wöchentlich je 4 Stunben gewibmet, pon
benen je 2 Stunben auf ^bbfrt unb Gbemie (erftere in ben Som*
merfemeftern

, lefctere in ben Söinterfemeftern) unb je 2 Stunben
auf bie 9iaturgefcbicbte fallen. 3m brüten Sabre finb für ben na*

turfunblid)en Unterricht im ©a^en nur wöchentlich 2 Stunben auöge*

fef.t. 5)apon fctl eine Stunbe im Sommerfemefter (bem 5ten beS

ganzen GurfuS) bem 8ebrplan gemäf) jum Vertrag ber populären

8anbwirtbjcbaft6lebre perwenbet werben. übatfäcblicb aber toitb

biefe Stunbe gut ^ortfefcung beS im perbergebenben SSinterfemefter

begonnenen Unterrichts in ber „ orgauifeben Gbemie mit befonberer

93erücfficbtigung ber lanbwirtbfcbaftlicben Gbemie" benujjt. S)aS

lefcte Semeftcr bient bauptfäcblicb $u ©Überholungen.

Sn bem ganjen naturfunblicben Unterrichte wirb übrigens

auf bem Seminar in föiüncbenbucbfee ebenfo wie auf bem ju KTtfj*

nacht ftetige unb fperielle tliücfficbt auf bie Banbwirtbfcbaft genern*

men, fo baff bie 3öglinge wäbrenb ber SDauer beS GurjuS Kcnntnifj

non ben wiebtigften ©runbjäjjen einer rationellen SöirtbfcbaftSweife

erbalten.

3u bem tbeoretijcben Unterricht tritt ergänjenb unb unterftüfcenb

bie praftifche 93ef d)äft iguitg. 3u bem Seminar geboren im
©anjen 64 Sucbart 8anb, welche auch lange Sabre binburch (pon

1833 bis 1848) eon bem Seminar unb beffen 3öglingen bewirtb*

febaftet würben. GS gefebab bieS PorjugSweife aus efonomifeben SHücf*

fid?ten , um bie Seminariften einen Sbeil ber Keften ibreS Unter*

balteS aboerbienen gu laffen. Aber gegen eine foldje auSgebebnte

praftifche Sefdjäftigung ber 3öglinge, welche offenbar nur jum 9iach*

tbeil beS tbeoretijcben Unterrichts ftattfinben fonnte, gab fith eine

immer mächtiger werbenbe Oieaction feitenß beS BebrerftanbeS auS

bem Ganten 3?ern funb. IDiefelbe würbe auch pon ber 2?ebörbe alS

berechtigt anerfannt unb beSbalb ber größte 2beil beS Seminar*
lanbeS (57 Sucbart) perpaebtet. 9inr 7 Sucbart blieben bem Semi*
nar $u eigener ©ewirtbfebaftung. ®iefe ftläcbe würbe per einigen

Sabren in Anbetracht bet großen 3abl Söglinge (120) wieber

auf 10 3ucbart erhöbt. Beßtere werben nun jum Anbau pon Obft,

©emüje, Kartoffeln unb einigen anberen ber bort am meiften Per«

breiteten Gulturgewächfe benußt unb pon ben Seminariften gemein*
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fam befieüt. ©ie 3eit, währenb welcher bteS gefdjieht, ift nicht fcft

beftimmt, fonbern richtet fidj nach bcr ©ringlichfeit ber ©efdjjäfte;

e« werben bie ©eminariften and) feiten alle gufammen, fonbern meift

bloß in einzelnen Abteilungen gu lanbrniithichaftlichen Arbeiten her*

angcgogen. ©urchfchnittlich ^at jeber 3ögling wöchentlich l
t
l bi«

2 ©tunben auf bem gelbe gu arbeiten. Aufeerbem aber wirb bei

bringenben 2lrbeiten (Befteßung unb Grrnte) ber Unterricht für ein*

gelne Jage gang unterbrechen.

Gine Ueberweijung befenbercr ^argellen an jeben 3ögling be=

huf« felbftftänbiger Bearbeitung finbet in üJiüncbenbuchfee allein au«

bem ©runbe nicht ftatt, weil bie bem ©eminar angehöreube gelb*

fläche gu weit neu ben StnftaltSgebäuben entfernt liegt, alö baf* bie

3öglinge bie täglichen furgen freien 3eitabjd)nitte gur Beforgung ber

ihnen gugetheilten iöeete benugen fönuten.

©er Rächtet ber cont ©eminar cerpachteten 54 Suchart ift gu

gewiffen 9latural*Seiftungen an bie Anftalt cerpflicptet. Auch wirb
*

beffen äöirthfchaft benufct, um bie ©eminariften burd) gelegentlich

abgehaltene ©emonftrationen auf neue ober wichtige Grfcpeinungen

im lanbwirthfehaftlichen betriebe hinguweifen. 3ut Bercollftänbigung

ber auf biefe Söeife gefammelten theoretifchen unb praftijehen Äennt*

niffe befucht ber ©eminar* ©irector ab unb gu mit ben 3öglingen

benachbarte lanbwirthichaftliche Außfteüungen.

©er Sehrplan für ba« ©eminar in SJlütichenbuchfee fagt in

SBegug auf bie lanbwirthfehaftlichen Arbeiten: biefelben „begweefen

gunä^ft einen wohlthätigen Ginflufj auf ben ©efunbheitßguftanb ber

Söglinge, fobann bie bauernbe Berbinbung mit ben Jöefchäftigungen

be« Sanbleben« unb ein beffere« 33erftanbni§ ber lanbwirthfchafttichen

^Belehrungen".

©a« ©djußehrer*©eminar in Greuglingen liegt am 23oben*

fee, bicht bei Gonftang unb gehört gum Ganten Jhu r 3 au - @8
würbe im 3ahre 1833 gegrünbet: ber befannte Söehtli ftanb con
1833 bis 1853 al« ©irector ber Anftalt cor. ©er Gurfu« war
bamal« gweijährig; in ber gweiten Älaffe würbe in gwei wöchent*

liehen ©tunben Sanbwirthfchaftßlehre corgetragen unb gwar

con SÖehrli felbft. 3m 3nht« 1839 würbe bem ©eminar eine

befonbere lanbwirthfchaftliche Älaffe gugefügt; biefelbe bilbete fid)

feboch fchon nach wenigen Salden gu einer eigenen lanbwirthfc^aft*

liehen ©chule um, bie noch heute «eben bem ©eminare alö eine

felbftftänbige Anftalt fortbefteht. 9tach bem Abgänge 2Behrli’8
würbe ber gweijährieje ©eminarcurfu« in einen breijährigen umge*
wanbeit unb burch ein befonbere« ©ejefc com 16. ©eptember 1853
ber Unterricht unb bie fonftigen 93erbältniffe ber Anftalt geregelt.

(Erneuert refp. erweitert, obwohl nicht wefentlich ceränbert, würbe
leitete« ©efep burch ba« neue ©eminargefe§ com 6. 3uni 1859
unb com 2. ©ecembet 1861. ©eit bem Sahte 1854 bi« heul e ha *
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bcr Stitftalt ein unb bcrfelbe ©irector, £err fRebfamen, »otgeftan*

ben, unb ift wdhrenb bicfer 3eit ber Unterricht auf bem Seminar
nach gleiten ©runbfähen gehanbljabt worben, wenn and? im ©in«
gelnen mehrfache Umänberungcn unb Berbefferungen ftattgefuuben

haben.

©aß Seminar ift ein paritätif d>eö ebenfo wie Söettingen;

eß wirb »on 80 Söglingen befudjt. ©er Staat giebt ber äuftalt bi<

©ebdube, Räubereien unb baß nötige Brenntjolg unentgeltlich unb

aufeerbom einen baaren »cn 11,000 gree., ber gur Beftreit»

ung ber Rehrergehältcr (7200 greß.), gu ©tipenbien für ärmere
3öglinge (3000 greß.) unb 31er Ülnfchafuitg »on Rehrmitteln »er»

wenbet wirb.

©ie Ranbwirthfch a ftßl eb re bilbet fein befonbereß Unter»

richtßfadj. ©agegeu „wenbet ber naturfunbliche Unterricht in

Betbinbung mit ben lanbwirthfehaftlichen Arbeiten ber 3öglingc ben
* Bebürfniffen einer rationellen Ranbwirthi<haft befonbere 2lufmerffam»

feit 3U". ©erfelbe wirb wdhrenb beß gangen ©urfuß in brei ©tunben
wöchentlich ertljeitt. 3m elften 3aljte wirb baß äBidjtigfte auß ber

©hemic unb Mineralogie, fowie, an festere anfnüpfeub, bie lanb»

wirthfchaftliche Bobenfunbe gelehrt; im gweiten 3abre ber äußere

unb innere Bau, fowie bie (Ernährung ber Spangen, ferner bie ©»«
ftematif ber fPflangenfunbe unb bie Kcnutnift ber wichtigften 5Jiup*

pfiangcu unb Kräuter unb ©iftpflangen
;

cnblich noch bie einfacheren

Rehren berfPbbfif; im brüten 3ai)re fomnit bie3oologie in ähnlicher

SBeife wie früher bie Botanif an bie Dieihe, unb ber Unterricht in

ber i'bbfif wirb abgefcbloffen.

Utlfl ein befonbereö Rchrfach ift bie Buchhaltung unb bereu

Sinwenbung auf bie »crfdjicbenen Bcrufßarten aufgenommen
;

ber

Unterricht in berfelbcn wirb in ber gmeiteu Klaffe erteilt unb gwar

in einem ©emefter in einer, in bem anberen in gwei wöchentlichen

©tunben.

3u bem ©eminar gehören nahe an 5 3 w ch a r t ?(cferlanb,

baß unter Reitung beß Rehrerö ber 9iaturfunbe »on ben ©eminariften

mit ©emüfe, Kartoffeln u. f. w. beftellt wirb, ©inen 2 heil bauen

bearbeiten alle 3öglingc gemeinfam, wdhrenb ein anberer unb gwar
bcr größere Jbeil »argellenweife ben eingelnen ©eminariften gu

felbftftäubiger Gultwiruug übergeben ift. 3« lepterer Arbeit be»

nudelt bie 3öglinge bie freien ©tunben nach bem Mittageffen unb
»on 6 Uhr Ölbcnbß biß gum s)iad)teffen. 3ur Befteilung beß gemein«

fam bebauten Ranbeß werben meift auch unterrichtßfceic ©tunben
benutjt; boeb wirb im gtübjabr unb im J^erbft gewöhnlich an je

gwei Jagen ber Unterricht gang außgefept, um bie bringenben Raub»

arbeiten gu »errichten. 3« häuslichen ©eichdften, wie: yieilügen bcr

Rehr» unb ©chlafgimmer, 'Pu^en »on ©emüie, Zubereitung beß Brenn«

Digitized by Google
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materialß, feigen ber Sebrgimmcr »erben bie 3ßglinge ebenfaöß

berattgegogen.

3u bem besprochenen Umfange ba * fid? ber Unterricht in ber

üanb» uub £außwirtbf<baft jcwobl nach feiner praftifeben, »ie nach

feiner theoretischen Seite bin burebauß bewährt. 5Die praftijdje

23efcbäftigung ber Seminariften bebingt für legtere junädjft einen

öfonomifeben ©ewinn, inbem ber Grtrag beß Seminarlanbeß, aljo

ihrer eigenen Arbeit, ihnen ebenjo »ie anf ben bißger befdjriebenen

Seminaren gu ©ute femmt. 9iacb ben 9)larftpreifen berechnet, be«

trug ber Söertb ber in ber ©eminarwirtbfebaft geernteten ^robucte

im Sabre 1862 nabe an 1800 greß.; eß waren batnalß 60 c£>emi=

nariften, fo bag jeber berfelben et»a 30 groß. bureb feine ‘Arbeit

»erbient unb bemgemäf} auch eben fo »iel weniger an Äoftgelb gu

entrichten hatte, ft °bne fdne Arbeit würbe ba ^ e >1 begabien

müffen. Segt beläuft fid? baß Äoftgelb auf ca. 280 grcß. jährlich-

Aber aufjerbem wirb bie lanbroivlbfcbaftlicbe S3efcbäftigung ber

Seminariften wegen ihrer wobltbätigcn Söirfung in fanitarijeber unb
bißciplinarij^er jpinfiebt gepflegt; auch betont ber Sirector Dieb*

famen eß außbvücflidj
,

„bag ber lanbwirtbfcbaftlicbe Unterricht in

bern befebriebenen Umfange bagu beitrage, bafj ber angebenbe tlegrcr

ber mcift Uanbwirtbfcbaft treibenben 23e»6lferung, mit ber er fpäter

wieber gufammenleben unb auf bie er tjeilfam einwirten foll, weniger

entfrembet wirb." üDagegen »erwäget ficb Jperr üDirector Diebfamen
außbrüeflieb gegen eine weitere Außbegnung beß lanbwirtbfchaftlicben

tbeoretifchen ober praftifeben Unterrichtest, alß foldje in ©reu gl in»

gen ftattfinbet; er fagt: „wollte man namhaft mehr forbern, fo

tonnte bieß nur auf Äoften beß .^auptgwecfeß gefebeben, gumal fo

lange bie gange SMlbungßgeit beß jungen Segrerö auf ben furgen

Beitraum »on brei 3agren befegränft ift."

2>aß Schullehrer «Seminar für ben Ganton St. ©allen be«

fanb fich früher in ber Stabt St. ©allen jelbft, würbe aber »er

einigen Sagten uad; Dllariaberg bei Dior feg ach am Sobenfee

»erlegt.

<Der Uegrcurjuß ift in DDIariaberg ein breijäbriger. Gigeittlicger

tbeoretijcber Unterricht in ber % an bw ir tb f<b a
f

t finbet

nicht ftatt ;
jeboeb wirb imnaturfunblicben U n t e r r i cg

t, welchem

in ber erften Älaffe 3, in ben beiben folgenben illaffen je 4 Stun»
ben gewibmet finb, ftetige Diiicfficgt auf bie Üanbwirtgfcgaft genom«
men unb gwar in ähnlicher Sßeife, wie wir bieß auf ben Seminaren
in £üfjnad)t, SDiüncgenbucbfee u.

f.
w. gefeben; im legten Semefter

wirb alß ©runblage beß naturfunblicben Unterrichte® baß febon er«

wähnte lanbwirtbfcbaftlicbe iiejebueb »on »on üfegubi benugt.

3u bem Seminar in SRariaberg gehören 8 Sucgart 8anb, »on

beneti jeboeb nur 3 Sucgatt »on ben 3öaÜngen felbft bearbeitet

werben
;

bie übrigen 5 3ucgart befteben ineift auß SBiefen unb wer»

y Googl
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ben Dort bent Defononten beß ©entinarß pachtweife bewirthfchaftet.

3ene 3 3uch_art bienen gur Gultur t>on 23äumen, ©trautem, SBein«

rebeit, ©emüfe aller 3rt unb ber wichtigen lanbwirtbfchaftticben

©ewäcbie, herunter auch Jpanbelßpflangen, wie Jpopfen unb 2.abaf.

SDie 23 e jebäftigung ber 3öglinge im freien finbet Haffen«

weife ftatt unb gwar ber 9lrt, baff bie unterfte (lfte) jtlaffe am
meiften, bie cberfte (3te) am wenigften herangegogen wirb. 3m
SBinter fallen burchichnittlich auf bie erfte .Klaffe 3, auf bie zweite

.Klaffe 2, auf bie britte .Klaffe 1 Slrbeitßftuube wöchentlich- 3ttt

©ontmer werben im (Sanken wöchentlich 18 ©tunben gearbeitet,

welche fich in einem ähnlichen Skrhältnijj wie baß üben angegebene

auf bie einzelnen .Blaffen oertheilen. 2)a bei ift barauf 3iücffi$t ge*

ttommeu, baf) bie jüngeren 3öglinge bie mehr groben, bie älteren

bie mehr feinen, aljo mehr ©ej<hicf unb Uebung erforbernben Ärbei*

ten uerrichteu, um auch in biefer ejpinfic^t ein geregeltes gortfdjreiten

ftattfinben gu laffen.

CDiefe praftifd? = lanbwirtfyfd>aftliclje Jljätigfeit ber ©emiuariften

geigt fid? in SJiariaberg als burchauß Ijeilfam für bie geiftige uttb

förperlidje ©utwicfelung berfelben; man ift bort befonberß in ben

©tanb gefegt, biefeit förberlichen ©iitflufj gu beurteilen, ba jene

praftifchc Söejchäftigung früher, als baß ©eminar nod) in ©t. ©allen

feinen ©ij> hatte, nicht beftanb. ©in bortiger ©emiitarlebrer urteilt

hierüber: „bie ^weefmäßige Slbwedjfelung gwifdjen leiblicher unb

geiftiger Sefchäfttgung erhalt bie jungen Üeute frifch unb munter,

fo ba§ wir weniger Schlaffheit int Unterricht bemerfen unb auch bei«

nahe feine 'Patienten mehr im Ätanfengimraer haben." Stuch wirb

auf bie lanbwirthfehaftliche Sbefchäftigung unb ülußbilbuttg ber 3ög*
linge in ®fariaberg beöhalb eitt fehr großer SBerth gelegt, weil bie*

felben baburdj befähigt werben, fpäter alß Lehrer mit „immer
größerem ©rfolg auf bie länbliche Söeoölferung beß ©antonß gu

wirfen."

Sufjer jener flaffenweifett Sefchäftigung ber ©emiuariften wirb

währenb beß ©ommerß nach alphabetischer Drbnung täglich je ein

3ögling ben gangen Jag in bent ©arten u. f. w. oerwenbet, unt ba*

bureb jebem eingelnett einen Ueberblicf über ben gangen Sietrieb gu

gewähren uttb ihn bamit oertraut gu machen.

2Der ttaturfunbliche Unterricht, fowie bie 33eauffichtigung ber

lanbwirthfehaftlichen Arbeiten liegt in HJlariaberg in ber Jpanb ein

unb beffelben üehrerß.

Sieoor ich bie Siefchreibung ber fchweigerifchen ©chutlebrer*

©eminare in SBegug auf ben lanbwirtbfchaftlichen Unterricht fchliefce,

mujj ich noch einet m *r befuchten Slnftalt gebenfen, bie gwar

nicht auf fchweigerifchem ©ruitb unb Sioben liegt, bie auch mit ben

gewöhnlichen Schullehrer« ©eminariett nicht in eine .Kategorie gu

(teilen ift, welche aber bcch ihrer gangen Drganifation nach ein
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fpedfifch fchweigerifcheS (Gepräge an fi<h tragt, unb beren langjährige

Erfahrung unb ©eroährung bei ber ©eantwortung ber »orliegenben

grage jebenjatlS mit inS (Gewicht fäÜt. 3$ meine bie Söaifen»
unb armen jdjullehret = anftalt in ©euggen. @8 liegt bie*

jelbe auf babijchem (Grunb unb ©oben, aber bicht au bet (Grenge

bc8 ©chweigerlanbeS unb wirb feit ben nun faft 50 Sabren ihres

©eftepenS »orgugSweife burcp fcpweigerifche ©iittcl unterhalten, ©on
bem befannten Seiler gegrünbet unb über ein ©lenfdjenalter hin*

butch geleitet, fteht ©euggen je£t unter ber Snfpection Don beffen

älteftetn ©opn, weither in bem ernft=chriftlichen ©inne feineö ©aterS

bie anftalt weiter birigirt. 3n bcmfelben ift ein ©JaifenhauS mit

einem ©eminar für armenfchullehrer oerbunben. Eefetere werben in

alle SBelt gcfanbt al8 Seprcr an fchwierige, fthlecht botirtc ©djul»

fteüen, al8 ©orfteber Don lanbwirthfchaftlichen armenfchulen, Don

©ettungShäufern u. f. w. 3u ber anftalt gehören etwa 26 Suchart
2anb, welches faft ouSfchliefelich Don ben ©eminariften (20 an ber

3«hl) unb ben ©Jaifeufinbern beftellt wirb. 2)ie ©eminariften

arbeiten burcpjchnittlich täglich 3 ©tunben in ber £anb= ober.£)au8»

wirthfchaft. ©ei bringenben Arbeiten wirb ber Unterricht auch »oM
einen gangen Sag au8gefe|}t. ©eben bem lanbwirthjchaftlichen ©e*
triebe befinden fidj noch ©krfftätten für ©chuhmacher, ©djneiber,

SLifc^lcr
,

©uchbinber, ©recbSlet u. f. w. in ber anftalt; auch in

biefen werben bie ©eminariften befchäftigt. SDie lanbwirthjchaftlichen

Arbeiten beauffichtigt gunächft ein barin erfahrener Änecbt; in gwei»

ter üinie aber ber ©ruber beö 3nfpector8 Seiler, ber ebenfalls Üeh*

rer an ber Slnftalt ift.

Stuf biefe praftifepen Arbeiten ber ©eminariften legen

beibe Seiler, ebenfo wie früher ihr ©ater ben allergrößten SBerth-

£)ie 3öglinge werben baburep geiftig unb förderlich frifcp erhalten,

fie erwerben fid> Äenntniffe unb gertigfeiten
,

welche fie fpäter oft

gut Derwertheu fönnen
; fie werben leichter Dor 6igenbünfel bewahrt

unb erlangen bie gäpigfeit unb bie 2uft, fpäter als 2cprer ihren

2) orfgenoffen in beren SirtpfcpaftSbetriebe mit SRath unb Spat pülf=

reich fich gu erweifeit.

£peo retif (per Unterricht in ber £anbwirthf<haft wirb in

©euggen, abgesehen Don einzelnen ©elehrungen bei (Gelegenheit ber

praftifepen arbeiten, gar nicht ertheilt
;

auch bem naturfunblichen
Unterrichte wirb bafelbft eine Derpältnifjmäßig fehr geringe Seit

(1 ©tunbe wöchentlich) gewibmet, wa6 inbefj Don bem Lehrer 3c 1*

ler als ein entfliehen fühlbarer ©cangel, bem fo halb als möglich

abgeholfen werben foll, begeiepnet wirb.

auf bie ©ebeutung, welche man in ©euggen ber lanbwirtp»

fcpaftlicben ©efepäftigung ber ©eminariften in ergieplicher unb unter»

ricptlicher Jpinficpt gutheilt, glaube ich ein befonbereS (Gewicht legen

gu müffen, weil ©euggen eine fehr lange unb bewährte ©ergangen»

ibbö. 42
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heit hinter fic^ hat, unb weil bei ber auSgefprocßencn ftreng chrift*

licken üenbeng biefer Slnftalt auch ntc^t einmal ber 3? erb acht

auffommen fann, als fei bie auSgebehntc praftifebe 23efchäftig»

ung ber 3öglinge eine (Jonceffion an eine materialiftifche 3eit*

ridjtung.

gaffe i(b baS in ber Üöefcbreibung ber einzelnen Seminare ®e«

fagte gufammen, fo ergiebt fieß für ben Umfang bcö lanbmirthfehaft»

ließen Unterrichts auf benfelben golgenbeS.

3ufammenbängenber t^corctifd>er Unterricht in ber Hanbmirtß*

fcßaftSleßre »irb nur auf einem Seminar (Söettingen) erlbeilt,

unb g»ar auch hier nur in einem Semefter wäbrenb eines eier»

jährigen (üurfuS. Sluf ben übrigen Seminarien erachtet man eS für

auöreicbenb, baß in bem allerbingS fet>r umfaffenben naturfunblichen

Unterricht fpecielle SJücfficßt auf bie Hanbmirtbjchaft genommen wirb.

5)aß festeres baS Süchtige fei, ift bie Uebergeugung ber bei »eitern

größeren SDichrgaßl ber fcßmeigerifchen Schulmänner. 3)ie gragc, ob

Haubmirthfchaftsleßre alö ein befonbereS Unterrichtsfach in ben Se»
minarien aufguneßmen fei, ift mehrfach in Heßreroerfammlungen be*

fproeßen, aber namentlich in ber leßten 3eit ftetS oon ber SDießrgaßl

uerneint »orben; in (5reuglingen, »o berfelbe eine Steiße oon 3aß»
ren beftanb, hat man ihn jogar wieber abgefeßafft.

^Dagegen legt man auf ben natnrfunblichen Unterricht ein gang

befonbereS ©e»icßt. 3)erfelbe »irb »ährenb bcS gangen 3 refp.

4 3aßre fcauernben (SuifuS in 4 ober minbeftenS 3 »öchentlichen

Stunben betrieben. 3» bem naturfunblicßen Unterrichte »irb cor*

fcßriftSmäßig ftetS fpecielle Stücfficßt auf bie Hanb»irtl)fcßaft genom»
men, fo baß bie Seminariften jfenntniß »on ben »ichtigften natur*

gefeßlidjen ©runblagen berfelben erhalten. Sie »erben mit ber

(Sßemie, s
Pbb!tf, SJlineralogie, Sotanif unb Bcologic fo »eit oertraut

gemacht, baß fie bie ©inflüffe ber Huft, bcS SßetterS, ber SBärme unb beS

ÜDüngerS auf ben töoben, bie .ftauptgemengtheile beS SobenS felbft, bie

»ichtigften Vorgänge im pflanglidjen Heben, fo»ie bie 33ebingungen

rum ©ebeißen ber ßauptfäcßlidjften ©ulturpflangen unb enblich bie

©rforberniffe gu einer gwccfniäßigen Qrrnäßrung unb pflege uujeret

<£>auStßiere wol)I gu beurtbeilen oermögen. 2)aß ein foleßeS 3icl bei

ber angegebenen langen 3eit, »eiche auf ben naturfunblichen Unter«

rieht oerwenbet »irb, auch toirflicß gu eneichen ift, »irb feber Sach*
fuitbige gern gugeben.

'jlnbere Heßrgegenftänbe, namentlich baS Stecßnen, ebenfalls bagu

mitgubenußen
, um lanb»irtbf<haftliche Äenntniffe unter ben Semi*

nariften gu oerbreiten, feßeint bis jeßt in ber S<h»eig noch nicht oer«

fucht gu fein.

Sluf bie praftifche lanbwirtßfdhaftlichc Söefcßäftigung ber Semi»
nariften »irb überall baS größte ©e»icht gelegt, früher »urbe bie»

felbe auf einigen Seminarien fo auSgebehnt betrieben, baß ber eigent«
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liehe Unterricht entfchieben barunter litt; man beabfichtigte bamit

finanzielle 23ortf>eile 3U erzielen, welche aUerbingS beit äöglingen felbft

wieber ju ©ute fameit. Riemen bot man jebech je§t faft allgemein

Slbftanb genommen; felbft in SSettingen, wo ben lanbwirtbfcbaft*

lieben Arbeiten ber Böglinge noch feie meifte Seit gewibmet wirb,

bat man biefelben nunmehr auf ein ÜJlafc befchränft, welches nach ber

gemachten Erfahrung feine nachteiligen folgen für bie wiffenfepaft»

liehe IHuSbilbung ber ©eminariften berbeifübrt. Sagegen hält man
an einem gewiffen Umfange ber lanbmirt^fc^aftltc^eu ©efdjäftigung

ber ©eminariften burcbauS feft. Sie SReinung ber meiften über

ben ®eminar»Untcrricbt competentcn fDtänner fpriebt ftcb babin auS,

ba§ eine tagliebe 1 = biß l£*ftünbige berartige Arbeitszeit ba8 3wecf*

mäfjigfte fei'. ES genügen 5—6 juehart (7- bis 9preufj. SWotgen),

um etwa 80 ®eminari|ten währenb ber gebauten Beit im ©ommer
binreicbeiib ju befebäftigen, ohne ihre Kräfte px febt anjuftrengen.

9facb ben gemalten Erfahrungen ift e8 wünjcbenSwerth, ba§ ein

Sb«il. etwa bie Hälfte biefer flache, geineinfam uon allen Bßgtingen

befteüt wirb, wäbrenb bie anberc Hälfte in einzelnen ^arjellen ben

©eminariften ,;it felbftftänbiger ©ebauung überlaffen bleibt. Ser
aemeinfamen ©efteüung fallen bie Biergärten, bie ©aumanlagen, baS

meblanb unb biejenigeit Eulturcn Pon ©arten» ober Relbfrüth«

ten anheim, bereu Sliibau eine »erhältnif}tnäf}ig grofje fläche ge»

wibmet ift.

lieber bie ©rünbe, welche in ber Schweif eine fo auSgebebnte

praftif<b»lanbwirtbfcbaftliebc $bütigfeit ber ©eminariften

a!8 miuif<hen0wertb erjeheineu laffen, ift fchon oorber an mehreren

©teilen, befonberS gelegentlich ber auf ber Anftalt in SSettingen ge»

troffenen Einrittungen, gefprocheit worben. ES h°t aber bieje ©ache
eine fo grofje ©ebeutung, namentlich auch für uttfere heimathlicheu

©eminarieit, baff cS angeitieffen erfcheint, bie ©orange, welche man
in ber ©djweij für biefe ©eftäftigung ber ©eminariften geltenb

macht, noch einmal furz jufammenjufaffen.

Ser öfonomifche ©runb, bafj bie Böglinge burch ihrer £änbe
Arbeit einen 5J;^eil ihres Unterhaltes ficb »etbienen füllen, tritt in

neuerer 3eit mehr unb mehr jurücf. Sebocb t>ält man mit tHedjt

au bem ©runbfafce feft, baff ben ©eminariften ber materielle Er*

trag ihrer Arbeit auch ju ©ute fommt. ©ie werben babureb an»

gefpornt, bie ihnen obtiegenben Verrichtungen fchnell unb gut auS»

Zufuhren.

Sarüber, ba§ bie praftifche Shätigfeit fehr günftig auf ben@e*
funbheitSjuftanb ber einer meift fifjenben gebenSweife unter»

worfenen ©eminariften wirft, ift man allgemein einig. Ebenfo

barüber, ba§ biefelbe bie SiSciplin wefentlich erleichtert unb ein

©orbeugungSmittel gegen manche Uitorbnungen bilbet. Sie ©emi»
nariften beftnben fiep in einem &lter, in welchem eS ein ©ebürfnifj

42 *
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ift, bie frtfc^en ungebrochenen körperhafte auch tn Slnwenbung

bringen. ©aju bietet ber tbecretifdje Unterricht feine ©clegenbett,

unb eß liegt bcßbalb bie Berfucbung nabe, bafj bie überfcbüjfige

kraft in einer ober ber anbern ungebörigen ober uuwürbigen Seife
juv ©eltung gebracht wirb. ©iefem läfst fitb bur<b ffticbtß beffer alß

burcb länbiicbe Slrbeit Borbeugen.

ferner legt man in ber ©cfaweij auch auf ben bireft belehren*
ben ßrfolg ber lanbwirtbfcbaftlicben 33ef chäftiguiig ber ©eminariften

ein bebeutenbeß ©ewicbt. ©iefelbe bilbet eine notbwenbige 6rgäng«

uug beß naturfunblicben Unterricbtß, foweit berfelbe auf bie Hanb*

wiitbicbaft Bejug nimmt. ©ie Beurteilung, Bearbeitung unb ©üng*
ung beß Bobenß, bie Beftellnng, 'Pflege unb Grrnte ber wicbtigften

Gulturgewäcbfe, aucb häufig bie pflege einzelner £außtbiere wirb

praftijcb gelernt unb geübt, ©er ©eminarift gewinnt babureb
nicht bloß ein oiel flarereß Berftänbnifj für bie naturwiffenfcbaft*

lieben ©ißciplinen
,

fonbern auch ein eigeneß Urtbeil über bte

befte 5luSfübrung ber wiebtigften lanbwirtbfcbaftlicben ^Ufrrtcht=

ungen.

«hiermit finb wir $u bem lebten, aber nicht ju bem am wenig*

ften befceutenben ©ruube gefommen, welcher in ber ©cbweij bie

lanbwirtbfcbaftliebe ^bätigfeit ber ©eminariften fo wünfcbenßroertb

erfd;einen läfjt.

©erfelbe fann in einem Sorte balfin 3ufammengcfa&t werben,

ba§ biefe 5:bätigfeit ben fünftigen lebtet im lebenbigen Bufanunen*

bange mit bem praftifeben Heben erhält unb ihn aufß 3wecfmähigfte

für feine fünftige foriale «Stellung unb Sirffamfeit Borbereitet. (5r

lernt babureb bie Arbeit beö Hanbmanneß lieben unb in ihrer wahren
Bebeutuug würbigen; er lernt fie auch beurteilen unb ift babureb

in ben ©tanb gefegt, feinen fünftigen 'Jiadjbarn in ihrem Berufe
mit SRatb nnb $bat jut ©eite 311 fteben. ©ie Hiebe unb baß Ber*

ftänbnifj für baß lanbwirtbfcbaftlicbe ©ewerbe unb bamit für bie

länbiicbe Benölferung felbft ift einß ber heften Borbeugnngßmittel

ejegen ben ©ünfel unb bie Un^ufriebenbeit, welche man ned) vielfach

im Hebrerftanbe auf bem Hanbe trifft. (Sin Hehrer, welcher bie

länbiicbe ölrbeit fch5(jeit gelernt b^t, fann nicht hochmütig auf bie»

jenigen 9Jienf<bcn b^bblicfen, welche in berfelben ihre Hebenß»

anfgabe finben, mag er ihnen auch an teoretifeber Bilbung über*

legen fein.

Senn auf ben ©cbullebrer*©eminarien ber ©cbweij bie Hanb*

wirtbfebaft in ber eben befebriebenen Slußbebnung praftifcb unb teere*

tifd) gelehrt wirb, fo ift bieß, biß je$t wenigftenß
,
nur in febr

geringem 'DJlafee auß Diücfficbt auf etwa burd) (Slemeutarlebrer ein*

»uridjtenbe unb gu leitenbe lanbwirttjfcbaf tlid)e ftortbilbungß*
fdjulen gefebeben. ©enit lejjtere ejriftiren in ber ©cbweij eigentlich

noch gar nicht; eß finb 3war bin unb wieber einzelne Berfucbe jnr
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Ernnbung berfelben gemacht worben, aber bisher ofm« bleibenben

Erfolg. ©eben feit einer fReifje »on 3«bren ift ber üDirector ber

Slderbanfcbule in Ereurlingen, Pfarrer ©cba|jmann, burd? ©ebrift

unb 28ort eifrig bemüht, lanbwirtbfcbaftlicbe ffrrtbilbungSfcbulen inS

geben ju rufen, unb berfelbe glaubt au<b, ba§ bie ©rünbung
folget, bie ein lebhaftes Scburfnifj feien, nunmehr balb erfolgen

»erbe.

3ft bieS erft geftbeben, bann wirb man wabrf<beinli<b »on
©eiten beS lanbwirtbfcbaftlidjen ^ublifumS noch weitere 3lnfprücbe

an ben lanbwirtbfcbaftlicben Unterricht auf ben ©eminarien fteflen.

SÖenigftenS h°ben mir fewobl berSDirector ©ebafjmann wie auch
Dr. ?0i a 1 1 i

,
£)irector ber 5lcferbaufcbule auf ber fRüti (Eanton

Söern), »erficbert, ba§ nach ihrer ÜReinung ber lanbwirtbfcbaftlicbe

Unterricht auf ben ©eminarien ber ©cbweia weiter auSgebebnt wer«

ben müffe, unb bafj bieS auch ohne wefentliche ©djäbigüng ber fon*

ftigen ISuSbilbung ber ©eminariften ju ermöglichen fei. 9J?an ift

alfo »on ©eiten ber lanbwirtbfchaftlichen ffrdjmänner noch feines«

wegS mit bem jejjigen Umfange beS lanbwirtbfchaftlichen Unterrichts

auf ben ©eminarien aufrieben; eS fteben in biefer «frage fich in bet

©djweij ebenfo wie bei unS bie ganbwirtbe unb bie Schulmänner
gegenüber.

31 IS 33eleg bafür, wie weit fDtaudje ben lanbwirtbfcbaftlicben

Unterricht anSgebebnt wiffen müßten, führe ich an
i

ba§ in ber im
3abre 1864 abgehaltenen .£)aupt=3>erfammlung ber öfonomifchen
©efellfchaft in 2?ern (eS ift bieS bie dltefte nod? beftebenbe lanb«

wirtbfchaftliche ©efellfcbaft in (Europa
,
welibe im 3abre 1860 ihr

hunbertjahrigeS 3ubilänm feierte) ber Eintrag gefteüt würbe, baS

lanbwirtbfcbaftlicbe gefebueb non Dr. »on üidjubi möge in ben

primär* (Elementar«) ©cbulen obligatorifch eingeführt werben. 2)ie=

fer »on angefebener ©eite geftellte unb unterftüjjte Antrag fiel jwar

als ju weit geljenb
;

bagegen würbe in berfclben SSerfammlung ein

anbercr Antrag angenommen, babin lautenb: „bie öfonomifche ©e«
fellfchaft möge ber Cfrjiehungöbirection ben SBunfch auBfprecben,

bafj baS neu einaufübrenbe fReallcfebucb in ©eau fl
au f ^en natur*

funblichen ©toff unb bie ganbwirthfehaft praftifch eingerichtet

werbe;" ebenfo würbe ein fernerer Antrag angenommen: „ber 5Re*

gierung fei baS lanbwirtbfcbaftlicbe gefebueb »on »on Jfchubi
äur Einführung in bie oberen «fflaffen ber $)rimarfcbule a«
empfehlen."

fRad) biefer SBefprechnng beS lanbwirtbfchaftlichen Unterrichtes

auf ben ©chunebrer * ©eminarien ber ©chweia bleibt eS noch übrig,

au erörtern, in wieweit fich bie bort getroffenen Einricht«
ungen unb gemachten Erfahrungen auch für unfere
©eminarien eerwertben laffen.

2)aS 3)ebürfnifi nach einer flewtffen lanbwirtbfcbaftlicben 33ot»

Digitized t
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bilbung ber Glementarlehter ift bei unt minbefteni ebenfo bringenb

wie in ber Schwei g. Gt geigt fid) biet fcbon butd) bie langjährigen

iBerfuche, welche namentlich »on ©fiten bet rheinpreuhifdjen lanb*

wirthichaftlidjen GentraUSBereint, fpäter aber auch »on anberen lanb«

wirtschaftlichen Vereinen gemacht worben fin b, um eine Grweiter*

ung bet naturfunblichen, vefp. bie Ginführung bet lanbwirthfchaft*

liehen Unterrichtet auf bcu Scbullehrer*0eminarien ju erwirfen. Gt
fomtnt bingu, baf) bei unt fdjon in »erfdjiebenen Groningen, por

Slllem in ber tRheinproping eine Slngahl pon lanbwirthfehaftlichen

ftortbilbungtfchulen befielen
,

beren Gebeten unb weitere Verbreit«

ung wefentlidj bapott abhängt, ba§ bie Glementarlehrer gewiffe

Äenntniffe pon ber praftifchen unb theoretijehen iJanbwirthichaft be*

fijjen. 5)er Drt, an welchem fte fidfc) biefe jfenntniffe am einfachften

nnb leichteften erwerben fennen, ift unzweifelhaft bie allgemeine

Sehrcrbilbungtanftalt: bat Seminar.

Gt fragt ficb nun, wie weit bie Seminarien in ihrer jepigen

Ginricbtung befähigt finb, bem 33ebürfni§ ihrer 3fglinge nach lanb*

wirtschaftlicher Slorbilbung gu entsprechen, ober welche Umättberun*

gen gu biefem 3»ecfe nötbig fein möchten. 35ei Grlebigung biefer

ftrage fönnen felbftperftänblidp nicht bie Sünf che bet lanbrnirtf?*

fchaft liehen ^ublifumt allein mafegebenb fein ;
man muß piel*

mehr ebenfo in Oiechnung giehen, bafs unfere preufeifdjen Seminare
eine lange Gntwicfelung unb eine bewährte SBeraangenheit hinter fich

haben, beren JRefultat in ihrer jefcigen Organisation perforiert ift.

Gt würbe nun Weber erftrebentwertb, noch überhaupt burchführbar

fein, wollte man biefem allniälig entftantenen einheitlichen Drganiö*

mut plöplid? ein gang frembet Glement aufbrängen. Gt ift bie

^Behauptung gewifj nicht unrichtig, ba§ bie bitherigeit 23eftrebungen

lanbwirtbfchaftlicher Vereine, auf ben Schullebrer=Seminarien bem
lanbwirthfehaftlichen Unterricht Gingang gu oerfchaffen, hauptfächlich

betbalb gefcheitert finb, weil bie bieferhalb gemachten iBcrfchläge ohne

Stücffichttnabme nnb gum $beil ohne genügenbe Äenntnif} pon bem
3wecf unb ber Ginrichtung nnferer Seminarien gemacht würben.

3u weit gebenbe gorberunaen in biefer ^Richtung müffeu mit JHedjt

ben Siberfpruch aller berjenigen SJlänner herporrufen
, welch« bie

jefcige Organisation ber Seminarien in ihren $>rindpien für eine

gmecfmäfcige anfehen. 5>iefe föttnen feinetwegt wünfdjen, ba§ bie

allgemeinen tfehrerbilbungtanftalten halb unb halb gu lanbwirthicbaft*

lieben ftachfcbuleit gemalt werben. Seit eher werben bie Leiter

unferet Schulwefent ihre 3uftimmung bagu geben, baf? eingelne

5heilf bet bereitt beftehenbeit Seminarunterrichtet ben Sünfchen
bet lanbwirthfchaftlidhcn ^ublifumfl gemäf? weiter entwickelt unb
autgebilbet werben, ohne babei bie für bie Ölutbilbung ber

Seminariften bit jeht mafsgebenb gewefenen fßrincipien wefent*

lieh äu alteriren. Sie biet burchgnführen, bafür bieten nach meiner
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Meinung gerabe bie ©eminarien bei ©<bweig fct»c beftimmte gtn*

gezeigt?.

Bunäcbft weife ich barauf bin, ba§ ein fpftematif eher Unter*
riebt in ber iianDroirt^i c^aft8lel>re nur auf einem einzigen

©etninar ber ©djweig ftattfinbet, unb baff bie 95tebrgabl ber ©ebul*

männer bajelbft trofc aller Söicbiigfeit, bie fie einer lanbwirtbfcbaft*

lieben Vorbilbung ber fünftigen 8ebrer beilegen, einen folgen Unter*

riebt für unnüfc, ja für nachteilig b^n. 2Benn man in ber

®<bweig, wo man eine lange (ärfabrung in biefer ©aebe hinter fieb

bat, fo urtbeilt, bann fönnen wir unmöglich oerlangen, bafj auf ben

preu&ifcben ©eminarien fofort bie Sanbwirtbfebaftölebre alb ein be*

jonbetet UnterricbtSgegenftaub eingefübrt werbe. Sßir müffen oiel*

mehr bie lanbwirtbfcbaftlicbe Vorbilbung ber Seljrer auf bem SBege

gu erreichen fueben, ber fieb aueb in ber ©cbweig nun febon lange

bewährt bat, nämlieb bureb eine angemeffene ifluSbebnung unb

Drganifation be8 naturfunblieben Unterrichtes unb bureb (Srweiter*

ung ber ^raftifeb=lanbwirtbfcbaftlieben auf ben ©eminarien.

©afj auf ben ©eminarien ber ©cbweig ber naturfunblicbe
Unterriebt in 3 ober meift 4 wöchentlichen ©tunben wäbrenb ber

2)auer beö ejangen QurfuS ertbeilt, unb ba§ in bemfelben ftetige

unb febr fpecielle SRüeffiebt auf bie ^anbwirtbf^aft genommen wirb,

habe ich febon früher erwähnt. ©aS preufjifcbe wegulatiu für

ben ©eminar* Unterricht oom 1. Dctober 1854 teilt bem natur*

funblieben Unterricht auf ben ©eminarien bagegen bloß 2 wöebent*

liebe ©tunben gu. ©ie @bfmie fanb babei früher fo gut wie gar

feine Verücfficbtigung; biefe ift ihr erft in befebränftem fDiajje in

ftolge ber (Sircular * Verfügung beö eperrn 5Uinifter6 o o n © e t h 5

ma nu*^)ollweg oom 19. Vooember 1859 gu Ibeil geworben,

©ab JRegulatio fagt gwar, ba§ ber naturfunbliebe Unterricht fieb für

baö praftifebe Ueben nü^lieb erweifen foOc unb beöbalb oielfaebe 33e*

giehung auf Slrfer* unb (Gartenbau, Jpanbel, Snbuftrie gu nehmen

habe; aber biefe ^)inweifung ift jedenfalls ni<bt genügenb, um eine

irgenb erhebliche lanbwirtbfebaftlicbe Vorbilbung ber ©eminariften

berbeijufübren. @8 müfete gu biefem Bwecfe ber naturfunbliebe Un*

terriebt jo organifirt werben, bah bie wiebtigften naturgcfejjlicben

©runblagen be$ SlcferbaueS unb ber Viebgucbt mit fteter Vegiebung

auf ihre praftifebe Slnwenbung gur Vefpredjung fommen. Ob gur

(ämiebung biefeS 3iflf8 eine Vermehrung ber ©tunben^abl
für ben naturfunblieben Unterricht notbwenbig ift, laffe ich babtnge*

fteflt; oielleiebt läfet fieb gu bemfelben bureb fine angemeffene Vet*

tbeilung beö SebrftoffeS auch ohne Vermehrung ber barauf oerwen*

beten Beit gelangen. Äann inbeffen ber biö fegt gweiftünbige

naturwiffeniebaftli^e Untertidjt ohne Beeinträchtigung ber fonftigen

©tubien ber ©eminariften in einen wöchentlich breiftünbigen um*
gewanbelt werben, fo würbe bieö febr gwecfmäjjig, aber aud> bureb'



632

auö genügenb jur Sewälttgung beS lanbwirthfchaftlichen SehrftoffeS

fein. 2)ie öntidjeibung ber grage
,

ob man eine Vermehrung beS

naturfunblichen Unterrichtes als notbig erachten foO, hängt $um 2 h£il

bacon ab, ob auch noch in anbereti Unterrichtsfächern, namentlich im
^Rechnen, S^ücffidpt auf bie Sanbwirtbfchaft genommen wirb ober nicht,

©efchieht bi£8 in genügenbet Steife, io fann felbft bei einem jroen

ftünbigen naturfunblichen Unterricht ber lanbwirtbichaftlicbe Sebrftoff

bewältigt werben. SSie ber lefctere unter bie einzelnen gächer ber

9taturwi(fenf<haft 3U oertheilen fei, ift im SlHgcmeinen nicht fchwet

feft^uftetten. 3)ie .Kenntnis »on ben öigenfebaften unb ber Ve*
hanblung beS VobenS Schliefst fid) einerseits an bie ^bpfif, anberer*

feite an bie SDtineralogie an; bie Sehre Den ber Düngung, »on ber

(Ernährung ber ^flanjen unb bem Slnbau ber widjtigften öulturge*

wächfe theilS an bie @hfn” e
«

tbeilS an bie Votanif, enblich bie Sehre

»on ber Ülufjucht, (Ernährung unb pflege ber ^auSthiere fowohl

ebenfalls wieber an bie öbemie, wie auch an bie 3oologie. 3m
©injelnen fann man freilich öfter 3weifelhaft fein , welche Stelle

wohl für biefen ober jenen Sbi’il ber SanbwirtbichaftSlehre fidj am
meiften eigne; aber bie Slnorbnung beS Stoffes bis inS 2)etail ift

hierbei überhaupt »on einer nicht fo mefentlicben Vebeutung. SBenn
ber naturfunbliche Unterricht, wie eS hoch ftetS ber gail ju fein

pflegt, in berJpanb ein unb beffelben SebrerS ift, fo wirb eS Unterem

nicht febwer fallen, ben lanbwirthfchaftlicben Stoff auch im (Sinjelnen

in angemeffener Söeife 3U »ertbeilen. freilich wäre eS 31t biefem

3wecfe überaus wünfcbenSwertb, wenn ein Sehr buch für ben na-

turfunb liehen Unterricht auf ben Seminarien auSgearbeitet

würbe, in welchem bie Sanbwirtbfchaft bie gewünfehte unb gebührenbe

Verücfficbtigung fänbe. ViS jept eriftirt ein Seitfaben für ben Un*
terricht in ber Vaturwiffenfchaft auf ben Seminarien überhaupt

noch nicht. öS wirb ber fDlangel eines berartigen VucbeS fchon je£t

fehr lebhabt empfunben
,
unb berfelbe würbe bei (Erweiterung beS

natnrfunblichen Unterrichts noch fühlbarer heroortreten.

(Ein ebenfo grofjeS (Mewicht, wie auf ben eben erörterten ^unft
ift auf bie Slufibefjnung ber praftif<b = lanbwirtbfcbaftlicb en
Sejcbäftigung ber Seminariften in unferen Seminarien 311 legen,

lieber ben »ielfeitigen Vufccn berfelben berrfebt in ber Schwei3 unter

ben competenten Schulmännern nur eine Stimme; eS ift hinüber

fchon an »erfchiebenen Stellen biefeS VerichteS näher gehanbelt wor»

ben, fo bah i<h nicht noch einmal befonberS barauf 3urücf3ufommen

brauche. 2Sie fchon früher bemerft, hält man bort eine 1 * bis li»

ftünbige tägliche lanbwirthfebaftliche Sbätigfeit für genügenb, um
ben gewünfehten 3wecf 311 erreichen; aber auch nicht für fo auSge*

behnt
, bah fie ben wiffenfchaftlidjen Unterricht 3U gefäbrben »er*

mochte. 3m SSinter unb bei ungünftigem SBetter fönnen an Stelle

ber Arbeit im greien hauSwirtbfchaftlicbe Verrichtungen, turnen, De*
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monftrationen an bcn »orhanbenen naturwiffenfchaftlichen ober lanb*

wirtbfchaftlichen Sammlungen u.
f. w. treten.

SBie jejjt gefehlt in biefer ©egiehung auf ben preufjtfchett

Schullehrer »Seminarieit noch fehr wenig. ©ie meiften berfelben

finb nur mit einer geringen fläche üanbeb aubgeftattet, unb an ben*

jenigen SNnftalten, gu welken ein umfangreichere^ irreal gehört, ift

biefeg *um größten 2beil bem fogenannten Deconomen, welkem bie

23efpeifung ber Seminariften obliegt, fowie ben Seminarlehrern gur

2?enuj3ung iiberlaffen. E8 bleiben bemnadj gewöhnlich für bie

CSnftolt felbft nur einige wenige borgen, welche alb Biergarten, alb

SBaumfchule.unb Gemüfelanb bienen
;

biefe werben aflerbingö houpt*

faßlich oon ben 3öglingen gepflegt refp. beftellt. 3n ftoige beffen

befchränft fich bie lanbwirthfchaftliche praftifche ülhätigfeit ber Se»
minariften meiftentheilb auf 1 big 2 Stunben wöchentlich unb bebnt

fich nur in wenigen änftalten auf 3 big 4 Stunben aug
; auch fehlt

bie ©elegenbeit, ben Einbau unb bie pflege ber wichtigften ftelbge*

wächfe fennen gu lernen. 3ur Erreichung beg lederen 3®i’cfe8 ift

eg feinegwegg nöthig, ba§ mit bem Seminar eine uollftänbige fianb*

wirthfchaft unb ein gröfjereb 'Jlreal uerbunben wäre; eg genügt oiel*

mehr h«rju eine fläche »on etwa 6 big 8 SOtorgen, non welcher

j
alä Biergarten unb 33aumfd)ule, \ alg Gemüfelanb,

[
guni 9lnbau

ber wichtigften ftelbgewäcbfe uerwenbet werben fönnte. äöünfchenb*

werth wäre eg, wenn »on ber 2ten unb 3ten ISbtheilung bie Jpälfte

in einzelne >})argellen gerlegt unb jebem Seminariften eine folche gur

alleinigen Bearbeitung übergeben würbe. 33enufct man hiergu im
Ganzen gwei borgen, fo erhält bei einer grequeng non 80 Böglin*

gen jebcr berfelben, mit 9lu8f<hlufc ber nötigen SSege, etwa 4 Ouabrat»

rutben. ©er Ertrag biefer ^argellen mühte ben betreffenben 3n»
habertt gu Gute fommen. Ebenfo wäre eg gwecfmäfjig, beit Ertrag

beg gemeinjatn beftellten ?anbe8 in irgenb einer SBeife ben Semi*
narifien gufliefeen gu laffen. ©iefe Einrichtung würbe bie iJuft ber

jungen teilte gur lanbwirtbfchaftlichen Arbeit, fowie bie Slufmerffam»

feit unb Sorgfalt bei berfelben wefentlich erhöhen, ohne ber Slnftalt

einen bebeutenben pefuuiären fRachtbeil gugufügen.

Gegen eine berartige Säubbehnung ber praftifch=lanbwirthfchnft*

liehen Shatigfeit ber Seminariften laffen fich nach meiner Mnficht

feine gegründeten ©ebenfen erheben, ©er übrige Unterricht fann

barunter nicht leiben, fonbern nur gewinnen, ©enn bah fich ein

junger fSiann täglich 1 big 1^ Stunben förperlich unb im freien

befchaftigt, fann nur wohlthätige folgen auf feine geiftige griffe

augftben
;

bie in äSettingen hierüber gemachten unb bereits befproche»

nen Erfahrungen, mit welchen bie ber übrigen Schweiger Seminare
harmoniren, finb befonberb bemerfenbwerth. Söeber ber üurnunter»

riebt noch Spagiergänge fönnen biefe Arbeit im freien erfe£en;

Untere ha* beit füorgug, bah fie Geift unb Äörper nach ben man»
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nigfadjften Stiftungen hin in eine anregenbe ÜSfätigfcit »erfe^t unb
ben Bwecf ebenfo wie ben Erfolg ber angewanbten 3J2ü^e ftetS »or

Sugen hält. JDamit foU feineSroegS bie Bereftigung unb Sioth*

wenbigfeit beS 2urnunterriftS in Ölbrebe gefteflt werben
;

berfelbc

fann reft gut neben ber lanbwirtbfcbaftlidbcn Ühätigfeit hefteten,

wie bieS in ber Sfweij auf wirflif ber gall ift.

Ebenfo wenig, wie eine Beeinträchtigung ber roiffenfdjaftlicben

StuSbilbung fann eine Berbauerung ber Semiuariften burf eine täg*

liebe 1* biö lf«ftünbige Belüftigung berfelben im (Marten ober auf

bem gelbe ftattfinben. 3)iefe würbe nur eintreten, wenn bie 8anb=

arbeit einen bebeutenben Übcil ber SageSjeit in Slnfpruf nähme unb

bauptfäflif auf rol?e jtraftentwicfelung gerichtet wäre. BeibeS aber

ift nach bem bisher Erörterten nift bet gatl. 3ubem bietet ber

oielfeitige geiftige, fittlid?e unb religiöfe Einfluß, welchen ein gut ge*

leiteter Seminar*Unterrift auf bie 3öglinge auSübt, ein hinreichen*

beS (Megengewicht gegen eine Berbauerung berfelben. ES wäre nur

mit greube $u begrüben, wenn ber fünftige lehret währenb feiner

ISuSbilbung juglcif auch bie eblen Seiten beS lanbwirthffaftlifen

Berufes achten unb lieben lernte. ES würbe ihn bieS uor 2>ünfel

auf fein Söiffen gegenüber bem fehlichten ganbmanne bewahren unb
feine fpätere Stellung als ©orfffullebrer febr t*iel angenehmer unb
erfprie|lifer machen. Sollte er aber auch fünftig in einer Stabt
wirfen müffen, fo fönnen ihm bie erworbenen lanbwirt^fdjaftlicfcen

Äenntniffe unb gertigfeiten in feiner SBeife fchaben ;
im (Megentheil,

fie würben ihm häufig ju Statten fommen. f?iebe jur Statur unb

Berftänbni| berfelben, welche einen fo ungemein oerebelnben Einfluß

auf (Meift unb (Memüth auSüben, erwachen in jebem 9)tenffen, ber

angeleitet wirb, mit Stafbenfen ber Erbe ihre grüthte abjugewinnen.

ES liegt in ber lanbmirtbfchaftlicben Befcbäftigung eilt tief fittlifeS

SHoment, welches weit entfernt materiaiiftifeben Sinffauungett Bor*

f<bub ju leiftcit
,

gerabe im (Megentheil ben SJtenffen auf (Mott als

ben Schöpfer unb Erhalter alles üebenS immer wieber aufs sJteue

hinweift.

DaS Ergebnis oorftebenber StuSeinanberfejjung erlaube ich mir

in folgenben Borfch lägen für ben lanbwirthffaftlifen Unterricht

auf ben Sfullebrer=Seminarien jufammenjufaffen.

1. SJtan möge in bem naturfunblifen Unterrichte fünftighin

infoweit fpecielle Stücffift auf bie Uanbwirtbffaft nehmen, baft ben

3ögliitgeit bie lehren über bie 3ufammenfe|ung, Bearbeitung unb

3>üngung beS BobenS; über baS ücben ber ^>ffan^en überhaupt,

fowie über ben Slnbau ber widstigften Eulturgewächfe infonberbeit,

enblich über bie Slufjuft, Ernährung unb pflege ber ^jauStbiere,

wenigfteuS in ihren wichtigen (Mrunbfäfcen jum Berftänbni| gebracht

werben.

2. Um baS ad 1 (Mewünfchte ju ermöglichen, werbe entweber
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ber naturfunbliche Unterricht auf 3 wesentliche (gtunben wäbrenb
ber Dauer beß gangen Gurfuß außgebebnt, ober eß werbe ©orge ge*

tragen, bafj auch in anberen Unterrichtsfächern, namentlich iw ÜHe<b=

nen, bie Hanbwirtbfchaft genügenbe ©erücfficbtigung finbet.

3. Da eß für ben einzelnen Lehrer idbwierig ift, ficb ben paffen*

ben ©teff für ben naturfunblicben Unterricbt gu fammeln, empfiehlt

eß fi(b, bie Abfaffung eineß Ueitfabenß, welcher auch ben ad 1 ge*

ftelltcn Anfprücben genügenb ^Rechnung trägt, für ben Vortrag ber

fftaturwiffenicbaften auf ben ©eminarien gu ceranlaffen.

4. fBiit jebetn ©eminar werbe eine fläche »on 6 biß 8 9DRor*

gen verbunbeit, welche außfcbliefjlicb »on ben Söglingen beftellt refp.

gepflegt wirb, unb welche nicht nur alß ©arten* ober ©emüfelanb
ui benujjen, fcnbern auf welket auch bie Gultur ber wichtigften

gelbgewächfe gu betreiben ift.

5. Alß burchfchnittliche Seit für bie praftifcb=lanbwirtbf<hafts

lieb« Stbatigfeit ber ©eminariften ift wenigftenß eine ©tunbe täglich

feftgufefcen.

6 . Der naturfunbliche Unterricht fewie bie Unterweifung ber

Säglinge in ben lanbwirtbfchaftlichen Arbeiten müffen ftetß in ber

jpanb ein unb beffelben Üe^rerS fid) befinben.

Die Ausführung biefer 33orfd>läge fönnte meineß @ra<htenß

ftattfinben, ebne ba§ bie .Königliche Unterrichts * Verwaltung non

ihren bißber verfolgten unb bewährten $>ringipien abwiche. Der
.£>err fKinifter für bie Unterricbtß=Angelegenbeiten bat bereitß butd>

Verfügung nom 30. April 1867 (vgl. Gentralblatt für bie gefammte

Unterricbtß-Verwaltung in ber preufjifcben ÜRcnarcbie im 5Raibeft

pro 1867) einen Lehrgang für ben lanbwirtbf (haftlichen

Unterricht auf ben ©eminarien ber “P r o ü i

n

3 fPreufjen
genehmigt, welcher im Allgemeinen bem ad 1 geftellten Vorfrage
entjpricht. Diefer Lehrgang fönnte in ben übrigen preufjifchen ^)ro*

t'ingen eingefübrt, auch noch in mancher ©egitbung erweitert werben,

fobalb ber ad 2 gemachte VorfSlag ebenfallß genehmigt worben ift.

©ollte eine Vermehrung ber ©tuubengabl für ben naturfunblichen

Unterricht gwecfmäfgig erfdjeinen, fo wirb biefelbe in ihrer Außfüb*
rung feine erheblichen © chwierigfeiten bereiten. Ülötbigenfallß wäre

bie gefammte Unterricbtßgeit um eine ©tunbe wöchentlich gu per*

mehren. Diefelbe beträgt nach bem fRegulatin vom 1 . October 1854

für bie beiben unteren jfurfe böcbftenß 28, für ben oberen .turfuß

böcbftenß 18 ©tunben, mit Außfcbluff beß Unterrichts im Jitrnen

unb im ©artenbau, fowie ber ©efchäftiguitg in ber Uebungßfchule.

Sn ber ©djweig bagegen finb auf ben ©eminarien, ebenfallß mit

Äußfcbtufj beß Surnenß unb aller praftifeben Uebungen, 35 biß 40
wöchentliche Unterrichtßftunben feftgefebt. An biefeß 5Raf? würben
wir alfo felbft bei einer Außbebnung ber fJtaturwiffenfcbaft auf

3 wöchentliche ©tunben noch lange nicht b^anreicben. Dabei ift
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Inbeffen nicht gu perfennen, ba§ im Allgemeinen bie geringere

©tunbengahl auf ben preufjifchen ©eminarien einen Slorgng in fi<h

f^blic§t ; benn bie 3öfllingc gewinnen baburch mehr 3fit für eigeneg,

felbftftänbigeS Arbeiten unb für bie Hebung im Unterrichten feibft.

5De6^aXb möchte eS gunädjft fich oielleicbt empfehlen, bie bisherige

©tunbengahl für ben naturfunblichen Unterricht gu beiaffen, bagegen

ben lanbwirthfehaftlicheu Lehrftoff auch auf anbere Lehrfächer, befon»

berS baS Rechnen, gu nertheilen. 35afj unb in welcher Söeife bieS

gu bewerfftelligen fei, ift in bem oben erwähnten Lehrgänge fpeiiell

naebgewiefen. lieber ben 2öeg, auf welchem ber ad 3 gemachte 2?or*

fdjlag am beften gu realifiren fein möchte, erlaube ich mir nicht,

ein gang beftimmteS Urtheil abgugeben. 35er in ähnlichen Fällen

»ielfacb beliebte Söeg, ein ©reiSauSfchreiben gu erlaffen
,

hat öfters

nicht gum 3«ele geführt, weil feiten auch eine gefrönte ©d)rift allen

Anforderungen entfpriefat unb eS nicht gut angeht, eine folche fpäter

noch namhaften Abänberungcn gu unterwerfen. 33effer wäre eS

wohl für biefen ftall, ben (Entwurf beS gewünfehten Lehrbuches einem
ober mehreren bewährten ©tännern gu übertragen, bereit 3©erf nach

ber Abfaffung immer noch bem (Gutachten attberer ©achuerftänbiger

unterworfen unb banach tnobifigirt werben fönnte.

35ie ad 4 unb 5 heroorgebebenen fünfte möchten »ieHeicht bei

ber königlichen Unterricbt8=2>erwaltung am meiften Siebenten erregen.

3ur Rechtfertigung berfelben fanit ich mich lebiglich auf baS bereits

©efagte begießen, baff nämlich bie twrgefchlagene AuSbebnung ber

praftifchdanbwirthföhaftlichen Sefdjäftigung ber ©eminariften, wenn
Untere richtig geleitet wirb, nur gefegnete folgen für bie förderliche,

geiftige unb fittliche (Entwicflung ber 3öglinge herbeifübren wirb.

35ie ad 6 gefteUte Anforberung ift wobt felbftoerftänblich unb
bebarf namentlich in Anbetracht ber in biefer 3?egiehung auf ben

f^weigerifchen ©eminarien übeveinftimmenb geübten unb bewährt
erfunbenen $)rari8 feiner näheren ^egrünbung.

35afe wir Lehrer gewinnen werben, weiche ben naturfunblichen

unb lanbwirtbfchaftiichen Unterricht, theoretifch fowobl wie praftifch,

in geeigneter Söeife gu leiten »ermögen, baran gweifle ich nicht im
geringften. (Die Schweig hot folche gewonnen unb brraugebilbet,

'Preußen wirb baSfclbe eben fo gut erreichen. 35er nach obigen S$or*

fchlägen umgeftaltete ©eminar^Ünterricbt wirb feibft »iel ifagu bei--

iragen, bie geeigneten Lehrfräfte heroorgubringen. Auch würben
lanbwirthfehaftliche UnterrichtScurfe für ©eminarlehrer, wie folche in

SBalbau bereits wieberbolt ftattgefunben haben unb auch außerhalb

ber preu§ifchen ©lonardjie mehrfach auSgeführt worben finb, bie

(Erreichung beS gewünfehten 3iflcS beförbern.
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23on ben fPerfonen, roeldjen ©eine DJtajeftfit bcr Äßnig
au§ iflnlafj 9lllerl)ßcfyft3fjrct ISnroefenfyeit in ben ^rooinjen Sommern
unb $>reufjen Drben unb ö^ren^eic^en ju Detlefen geruht fyaben,

gehören gleichzeitig ober auöfdjliefjlid? bem Dieffort ber Unterrichts*

sBerroaltung an unb hoben erhalten:

I. in bet IJJroüinj Sommern

ben SRothen 9lbler*£>tben uiertet Älaffe:
bet ©pmnafiaUSDirector Dr. ©arnpe ju ©reifenberg,
ber SDtrector ber griebrich=2BilhelmS=®chule 3U Stettin, Älein*

föifle,

ber ©uperintenbent Delgarte ju goecfenih im Äreife 9ianbo®,

bie orbentlicben 'J)rcfefforen Dr. Öeffer unb Dr. 23 ai c

r

an ber

Uniuerfität $u ©r ei fön? alb,

bet ©pmnafiaUDberlehrer ^rofeffor gering 3U ©tettin;

ben Slbter ber Oiitter beö Äönigl. £auSorben$ oon
.£)ohen 3 ollern:

ber ©pmnafiaUSDirector Dr. 3 in 30 m 3U »pptifc;

ben 3bler ber 3 nhaber beffelben DrbenS:
ber Schullehrer unb stuftet Sübfe 3U 9llt=33alm im ÄreiS

sReuftettin.

II. in ber ^rooinj ^Jreu^en

ben Siotben 9lblet = Drben er ft er Äla jfe mit (Siebentaub:
ber £)ber*3?urggraf beb Königreichs fPreufjen unb ^Regierungstreu

fibent ©raf 31t (Sulenburg in 9JI avienro erb e r;

ben SRot^en 9lblet = £>r ben britter Klaffe mit ber
© <b l eif e:

• ber Söifcbof uon (Srmtanb, Dr. Äremen3,
ber $>rofeffor Dr. ISebrS an ber Uniuerfität 3U Königsberg,
ber 3)irector bet j?unft--9lfabemie, fRofeit felbet bafelbft,
bet ^rouin3iaU©djulratt) Dr. © (Araber bafelbft,

ber ©pmnafiaUSDirector Dr. ©fr3ec3fa bafelbft;

ben fRotfyen 9lbler*Drben uierter K I a f
f e

:

ber IRegierungS* unb ©cbutratb 23 0 d 311 Königsberg,
ber ©onfiftorialratlj unb s

i>rofeffor Dr. ©rbfam an ber Uniuerfitat

b a
f e l b ft

,

ber ©uperintenbent unb Pfarrer ©untrer ju © t^ippenbeil,

ber ©uperintenbent unb Pfarrer Äa^le 3U .Königsberg,
ber ^rofeffor Dr. ©firmer an ber Uniuerfität bafelbft,

ber ©pmnafiaUSDirector Dr. S£öppen 3U Jp obe nftein,

ber JRegierungS* unb ©djulrat^ SÖanjura 3U SD a n 3
i g

,
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ber Profeffor Dr. » on SBittig an bcr Unirerfitöt 3UÄönigßberg,
bet euangelifebe Pfarrer unb ÜBorfteber ber ©aubftummen=anftait,

3iminermann bafelbft;

ben Äöni glichen Äronen = Orben jweiterÄlaffe:
ber ©ebeime Ötegierungßratb unb Profeffer Dr. Reumann an ber

llntoerfität ju Äönigßberg;

ben königlichen Ärone n = Drben britter klaffe:
ber ©irigent ber abtbeilung für baß Äircben= unb ©<buln>eien ber

Regierung $u Äönigßberg, Ober*9iegierungßratb Äroffa;

baß Äreuj berßomtbure beßÄönigltcben -^außorbcnß
non $ obenj ollem:

ber ©eneraW©uperintenbent bet f)romnj preufjen, Dr. 5Öi oll $n
Äönigßberg;

ber 9t b l e r ber Snbaber beffelben SDtbenß:
ber ©djullebrer @icf ju ©anjtg,
bie JMcctoren £e Irrig 3U ©eeburg, 5Reg. = 3?ej. Äönigßberg, unb

JRajpnöft 31t ®aii3tg,

bie ©cbullebrer unb Drganiften preifj 311 ^i^tfelbe im Äreiß

©tubni, preufj 3U jRchbau, Ärß Siefenberg, unb ©cburbel
3U SMabiau, Ärß Jpeiligenbeil

;

baß Allgemeine 6b ren 5 c 'd? c,t:

bie ©djullebrer unb JDrganiften 3?offe 3U ©ubmebnen, Ärß Jfifdb*

baufen, (5 0 n r a b 311 Sanrrobt, Ärß ÜJl obrungen, ©eblbaar
31t Piufdjafen, Ärß Peibenburg, Sipfe 3U ©amerau, Ärß $rieb*

lanb, ©amann 311 Pellen, Ärß £eiligenbeil, unb ©täbing 3U

$b«enßborf, Ärß Piarienburg,

bie ©^ullebrer ©Dring 3U Ptmmerfatt, Ärß Piernel, 6 cf ft ein
3U ©3argillen, Ärß ?abiau, ßlwenfpoecf 3U Piemet, fternifc

311 perteltnicfen, Ärß Bildläufen, .fpube 3U planfen, Ärß
JHöffel, 3unga 3U Peuboft, Ärß Peibertburg, Äollabiiejßfi
3U ©ittri(bßn>albe, Ärß ailenftein, unb e n 3 e l 3U ait=2Barten*

bürg, Ärß ailenftein,

ber ©cbullebrer unb (Santor Söitt 3U ©olbbatb, Ärß SBeblau.

PerfonaDSkränberungen, Xitel = unb äDrbenß-Perletbungen.

A. Söcbötben.

©em Dber=Präfibenten ber Prouin3 ©cblefien, SBitflicben ©ebeinten
Siatb ©rafen 3U ©tolbcrg.-Söernigerobe ift baß amt beß

(Suratorß ber Unioerfität 3U ©reßlau übertragen,
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bem Ober=Gonfiftorialrath £ermeß, SRitglieb beö Greangelifchen

Ober*Äirchenratbß unb beß 2)irectoriumß inontis pietatie ju

33 e r 1 1 n
,
unb

bem Stegierungß« unb ©dhulrath, eoangelifchen Pfarrer Srauß nt

©urtfdjeib bei Aachen bet Stotlje 9lbler=Orben brütet Älaffe

mit bet «Schleife »erliefen worben.

B. Uniwet fitsten.

3t Iß $>riuatbocenten finb eingetreten in bie mebicinifdje ^acultät bet

Unioerf. ju 33erlin: Dr. ^>incuß, Dr. Üeber, Dr. galt
unb Dr. © anber.

33ei bet Unioerf. 3U 33 re 81 au ift ber ÄaffemGontrolcur ©tharn*
me bet 3um Äaffen*9tenbanten unb Duäftor, unb ber Siegierungß»

©ecretar Klepper jum ÄaffemGontreleur ernannt,

bie ©teile beß ©ärtnerß ant botanifdjen ©arten ber theolog. unb

pbilofoph- äfabemie
3
U fünfter bem Dbergehnifen 33ernharb

Steuermann bafelbft »erliefen worben.

C. ©pmnafial* unb 9ical«8eljranftalt en.

®en ©pmna[ial=3Direftoren Dr. ©abfe ju Statibor unb Dr.
SBulfert ju Ärcujnatb ift ber Stotze 9tbler*Orbcn oierter

Älaffe »erliefen,

ber ©pmnaf.=©ircctor Dr. Joppen ju $ofyenftein in gleicher ©igen*

fdjaft an baß ©pmnaf. 311 59t arien Werber oerfefct,

ber ©pmnafiallehrer 911b. Jrofien in ©umbiitnen 3um ©pmnaftal*
SMrector ernannt, unb bemfelben bie SMrection beß ©pmnafiumß
in £0 fünfte in übertragen worben.

5?em Oberlehrer Dr. ©(hönip am ©pmnaf. ju ©chrirnm unb

bem Oberlehrer unb Gonoentualen Dr. gelbhügel am 95äbagog.

3U fDtagbeburg ift baß $)räbicat „^rofeffor" oerliehen,

ber Gonrector Dr. äöeibner 00m ©pmnaf. ju SDterfeburg au baß

$>äbagog. in 55t agbe bürg,
ber orbentl. Lehrer 23ornträger 00m ©pmnaf. 3U 33un3lau alß

Oberlehrer an baß ©pmnaf. 3U r e n 3 1 a u , unb

ber orbentl. Eehrer Dr. Söoutcrwef oom ©pmnaf. in ©uißburg
alß Oberlehrer an baß ©pmnaf. in SJterfeburg berufen,

ber @pmnafial=T)irector Dr. Unger 31t grieblanb in SJtecflenburg

alß Oberlehrer an baß ftäbtifdje ©pmnaf. 311 £>alle a. b. ©.
berufen unb bemfelben baß fPräbicat „^rofeffor" beigelegt,

3U Oberlehrern finb beförbert worben am ©pmnafium
311 Snfterburg ber orbentl. Lehrer Söieberholb,

„ Golberg ber orbentl. 8ehrer ©teinbrüdf,

„ Gharlott enburg ber orbentl. Uehrct Dr. jpulfen,
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ju 2a n

b

8

6

er 3 a. b. 2B. bie orbentl. Siebter Dr. ©plau unfc

Dr. t> o n Jan,
„ ©üterßlob ber erbentl. Sebrer äanber,
unb am 9)5bagogium ju $>utbuß bcc erbentl. Siebrer Dr. ©treü;

bem Ober* unb tReligionßlebrer ©Ine nid? am ©umnaf. ju2)üren
ift ber Diethe tSbler*Drben oierter Älaffe verlieben,

ben orbentlidjen Üebrern Dr. SUttb I. unb (5 r n ft am ©pmnaf. ju

©affcl ber Oberlehrer» Xitel beigelegt werben.

$Dem Siebter ©iintbft an ber beberen 33ürgerfcbule $u ©elifjfd?
ift baß $)räbicat „Oberlehrer“ beigelegt werben.

Äusgffdjif&rn aus betn Amte.
©eftorben

:

ber Sieligicttßlebrer gifcb am ©pntnafium $u Irier.

3n ben Diupeftanb getreten:

ber Dienbant unb Duäftcr ber Univerfität \u 33reßlau, ©ebeime
tltecbnungöratb ©roll, unb ift bemfelben ber Äeniglic^e Ätcnen=
Orben britter .Klaffe verlieben werben,

ber ©ubrecter Dr. Diinne am ©pmnaf. in 3fi|?.

ber SOtufiflebrer Die ine cf c unb ber lurnlebret ©er lad? am
evang. ©<bullebrer=©eminar gu ©egeberg.

SBegen Berufung in ein anbeteß 3lmt im 3nlanb:

ber Oberlehrer ©tbelg am ©pmnaf. 31t ©üterßlob,
ber wiffenfdj. Jpülfölebrer Dr. 2B c cf am ©ptnnaf. $u SBitte nb er g,

ber erfte ttfebrer am evang. ©<bullebrer*©entinar ju s
}>rf3 . 6 p lau,

SPrebigta.=6anb. Di 0 1 b e.

SDeßgl. im tilußlanb:

ber Oberlehrer Dr. grieblänber an ber Otealfc^ule 5
U 6 lbiug.

Slnberweit auf ihre Einträge außgefebieben

:

ber ^rivatbocent Dr. jfranicbfelb in ber tbeolog. ftacultät ber

Unioerf. ju 25 er l i n,

ber SDirector ber Dütter=5Äfabemie $u33ebburg, Dr. Diubolpb*-

3nbalt0bei'}eidjnijj beß Cctobev*§eftc$.

•204. 9tetb«nfolge ber ^roöinjen ber SDtonardpie. — 205. Stebcnfcften bei

Steilen in 2>icnfiangelegtnßeiten. — 206 unb 207. Uebereinfunft jwifdjen bem
Storbbeutfcßen SJunbe unb ber «djireij »wegen Scßnßcs ber Sterßte an titerarifrßen

ßrjtugtiiffen unb SSJerfen ber jtunfi. — 208. grequenjlifle ber ©»jmnafien sc.

— 2o9. ©iffenftßaftlitße ^rüfungecommifftcn ju ©bttingen. — 210. SluSfteöung

»on ©egenfiänben ber cßriftlicßen fiunft in Stcm — 211. Sanbmirtßfcßaftlitßes

Unterrid)t«'Söef>n. — 212. ©eri<ßt über ben lanbtwirtßidjaftlicßfn Unterließt in

ben Scßulltßrer*®eminaricn ber ©eßmeij. - ^erfonal-CSßronif.

Drutf von 3 . ciartfc in 9irlln.
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Scntmlölatt
für

bie gefommte Mnterricbts-tteniualtimg

in $)reufjeit.

3m Auftrag be« $errn BttinifterS ber geifllichen, Unterrichts« uitb BWebi*

cinal«‘itngelegenbeiteu ttnb unter $enufcung ber amtlichen Queflen

^erauSflffleben

VOR

(Stiehl,

Bcitljl. (St(- OStr-Mtgifruiifll- unb sertmgtitltm 9UI& tn btm gRinißiriam

btr |tipi<4tR, unb Wibtctnut KngdtgcnptOen.

J\o% 11, ©erlitt, beit 10. Utotoember 1869.

213) Entwurf e in c S Unterricht8=@efehe8.

SBir Söilhelm, öon ©otteS ©naben Äönig bon $reu§en tc.

berorbnett gur Ausführung bcö 91rti!el8 26. ber 2krfaffung8=Urfunbe

bom 31. 3anuar 1850, mit 3uftimmung beiber Raufer be8 l*anb*

tag 8, für ben Umfang ber 3Jionard)ie, ma8 folgt:

I. Stiebere <25djulen.

(Deffentli d>e 53olf8* unb ©ürgerf <hul en.)

Aufgabe ber öffentlichen SJolföfchule.

§. 1.

®ie öffentliche ©olfSfchule Ijat bie Aufgabe, ber 3ugenb für

ba8 lieben in Staat unb Kirche, fotbie für ba8 ‘-Berufsleben burd?

Unterricht, Uebung unb Erziehung bie ©runblagett bcr ©ilbung unb

fittlidjen Jüc^tigfeit $u gewähren.

§• 2.

SDiefe Aufgabe bet öffentlichen 33olf8fd)ule umfaßt: Untertoet«

fung in ber Religion, fotbie Einführung in ba8 ©erftaubnift be8

fircblicbeit ©efeitntuiffeS unb Seben8 berjenigen Konfeffion, tuelcher

bie Sd?ule angehört; Anleitung jum richtigen tnünblichcn unb fchrift=

liehen ©ebraudt ber IDeutfchen Sprache, unb too biefc nicht bie

SDiutterfprache ift, auch lepteren; Unterteilung in ber ©efchi^te,

1809. 43
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©rb= unb fftaturfunbe
;
Hebung beö für ba§ bürgerliche geben notb»

wenbigen elementaren Oiedjnenö, 9Heffett8 unb Jeichnetid, fowie im

©efang.
Slufjerbetn finb bie Änabett 51t georbneten geibedübuugen unb,

n>o bad Sebürfnijj baju uorhanbett ift, unb bie erforberlidjen ©in»

ridjtungen getroffen »erben tonnen, bie OJtäbdjen jur Anfertigung

weiblicher $anbarbeiten aniulciten.

§• 3.

9iach Maßgabe biefer Seftimmungen »irb burch ben 5Jiinifter

ber Unterrichts» Angelegenheiten, nach Anhörung ber ftrd)ltchcn Se»
börbett in Setreff beä IKcligiottd = Unterrichts, ein ©runbleljrplan

für bie öffentliche Solfdjchule mit (Siner klaffe aufgeftellt. 3n bem*

feiten tonnen für ben Sieligionfl» Unterricht wöchentlich bie ju fed>d

©tunben angejeht »erben.

§. 4.

©icfer ©runblehrplan ift für Solfdfchulett mit mehreren auf»

einanber folgenben Älaffeu nach Sebürfuife angemeffen ju erweitern,

ohne baff neue Unterrid)tdgegenftanbe hinjutreten.

§. 5.

(fine meljrUaffige öffentliche Solföjcbule h<*t einen 4?aupt*
lehret jumSorfteher.

Spürßcrfc^ulen.

§. 6 -

28o ohne Seihülfe and (Staatdfoubfl bie erforberlidjen öffent«

liehen ©olföfchulen bergeftellt finb, tarnt für bie Sefriebiguttg weiter

gehenber Silbungdbebürfniffe burcf) Sewilligung and ©emeinbemit*
teilt bie ©inrichtung non Sürg er fehlt len erfolgen.

2>ett Sürgerfchulen finb t)inficl;tlich ihrer 3 uläffiglcit uttb Or»
ganifation bie über bad 3»! brr öffentlichen Solfßjchule hinrruö»

gehenbett 2 öehterfehulen gleich geftellt.

§• 7
- m f t _ p

©tnc Sttrgerfchnle hnt einen IKeftor 311» Sorfteber. ©iefelbe

fantt, wo cd bie Serbältniffe geftatten, mit ber öffentlichen Solfd«

fdjule einer ©enteinbe itt einen einheitlichen 3ufamntenhang gebracht

werben, in welchem galle ber Dleftor ber Sorfteher beö gejammteu

©chulfpftemd ift.

§• 8 .

Jtt ber Sürgerfchule finb bie Untcrricbtdgegenftänbe ber öffent»

liehen Solfßfchulc (§. 2.) 31t erweitern unb fefter 3U begrünben,

indbefonbere ber Unterricht in ber 2)eutfcben (Sprache, ©efchichte,

©rb» unb 'Siaturfunbe; ber Unterricht im 3eidjnen, iHechnen uttb in

ber ©eemetrie berücffichtigt oo^ugdweife bie Sebürfniffe beß gewetb*

liehen hebend. Auch fann Unterricht in fremben (Sprachen erteilt

werben.
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§. 9 -

2Bo u?ecjen Einrichtung befonberer Älaffeit ober Slbtbeilungen

ber nieberen Schulen für bie oerfchiebenen ©efchlechtcr nähere Ve*
ftimmungen in ©tieften unb Verorbnungen (jetroffen finb, bewenbet

c8 babei.

©cfjnl • Unterbaltuiicjep flicfit.

§• 10-

5)ie bürgerlichen ©enieinben finb oerftflidjtet, bie föiittel 31»

Einrichtung unb Unterhaltung ber bcm Vebürfniß ihrer fDlitglieber

entfpredjenben öffentlichen Velföjcbulcn aufjubrinejen.

£>ie gleiche Verpflichtung liegt ben feinem ©emeinbe» Verbanbe
ahgcljörenben felbftftänbigen ©utbbejirfen ob.

Sille in bem ftolgenbeit enthaltenen Veftimmungen über bie

bürgerlichen ©enieinben flnbeu auch auf bie felbftftänbigen @ut8*
begirfe Slnweubung, fofern nicht etwa8 Slnbereö auöbrücflich feft*

gefeftt ift.

§• 11 .

55 o bie ©enieinben 31t flein ober unoermögenb finb, unb bie

örtlichen Verftältniffe fein ^itiberniß bieten, fönnen benachbarte

©enieinben gan3 ober theilweife Vcftuf8 Einrichtung unb Unterhalt

tung einer gemeinfamen Schule 311 einem Schuluerbanbc oereinigt

»erben.

§ 12 .

S)ie Sd)ul4lnterhaltuugbpflid)t erftreeft fid) gleichmäßig auf bie

Errichtung unb Unterhaltung ber nötigen ©ebäube, auf bie ©e*
Währung ber erforberlichen ^ebrerbefolbungeu unb auf bie Vefriebi=

gung aller fonftigen Vebftrfniffe ber öffentlichen Volföfcbuleit.

§• 13 .

3118 Veitrag 3U ben UnterhaltungSfoften ber öffentlichen Volf8*

fchulen fann oon ben biefelben befuchenben .ftinbern ein Schulgelb

erhoben »erben.

V>a8 Schulgelb fließt 31» Scßulfaffe.

5>ie fteftfeftung ber $öbc beffelben unb ber Vebingungen, unter

»eichen ein Erlaß ober eine Ermäßigung ftattflnbet, bleibt bem Ve*
fchluß ber Schul *Unterhaltung8pflichtigen mit ber fDiaßgabe über=

laffen, baß:

1) für bie 3ur erften Aauptflaffe ber Älaffenfteuer »eranlagten

Einwohner ba8 Schulgelb auf bcm 8anbe nicht mehr al8

1 Slflr» in ber Stabt nicht mehr al§ 2 Slflr pro Äinb unb

Sahr betragen barf;

2) 9liemaub für mehr al8 2 biefelbe Schule befitchenben Äinber

gleid^eitig ©djulgelb 311 3ahlen bot; unb

3) bie an ber Schule angeftelltcn fjehrer für ihre Äinber fein

Sdjulgelb 5U entrichten hoben.

43
*
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§• 14.

®ie einer bürgerlichen ©emeinbe
3Ur Saft faflenben Äeften fcer

Einrichtung mtb Unterhaltung ber öffentlichen Bolfbfcbulen werben

gufammen mit ben ;ur Beftreitung ber übrigen jtomniunalbebürfs

niffe erferbetlichen Mitteln aufgebracht.

@o lange eb innerhalb einzelner ©emeinben noch an einem auf

allgemeine haften gleichmäßig anwenbbaren fubfibiarifchen Bertljei*

lungbfuß fehlt, erfolgt bei folgen bie Aufbringung ber Scbulfeften

nach benfelben ©runbfä|)en, welche §. 15. für bie felbftftänbigen

©utbbejirfe beftimmt.

§. 15.

2)ie einem felbftftänbigen ©utbbejirl jur Saft fatlenben Äcften

ber Einrichtung unb Unterhaltung ber öffentlichen Bolfbfcbulen wer*

ben nach Berhältnijj ber in bem ©utbbejirf $ur Erhebung feimncn*

beit ©runb», ©ebäube=, Älaffen* unb flaffifijirten Einfommenfteuer
mit ben nacbbe^eichneten ÜJtaßgaben aufgebracht:

1) ©runbftücfe, welche innerhalb beb ©utbbegirfb liegen, werben

auch bann, wenn eine juriftifebe Werfen fie befißt, ober wenn
bie Beftßer nicht im ©utbbejirf wohnen, $u ben nach Ber*
baltniß ber ©runb* unb ©ebäubefteuer untjulegenben Schul*
laften mit herangejogen.

2) 2)ie ©runbfteuer non ©runbftücfett, welche jur ^»olgfultur

bienen, ift nur mit ihrem britteu St^eil jur Berechnung gu

Stehen.

Bon einem Beitrage 311 ben ©djulfoften finb befreit:

bie unter Littr. c., d., e. im §. 4. beb ©runbftruergefeßcb

rem 21. fDtai 1861 (®ef. »Samml. @. 253) begeiebneten

Siegenfchaften unb bie unter Br. 2. bis 8 . im §. 3. beb

©ebaubefteuergefeßeb nont 21 . Bc'ai 1861 (@ej.=S. ©. 317)
bexeichneteu ©ebäube.

3) SDie nach ben Borjchriften unter Littr. a. unb b. im §. 4.

beb ©runbfteuergefeßeb uom 21 . fDlni 1861 bejeichneten, non
ber ©runbfteuer befreiten Siegenfchaften werben nach Ber*

baltniß bebjenigen Betrageb bei Prägung ber ©chulfeften in

Anfafc gebracht, welcher fich ergiebt, wenn auf ben für fie

in ben ©rutibfteuerbüchern nachgewiefenen Beinertrag ber

nach Aubführung beb §. 3. a. a. £>., bejiehuitgbweife ber

§§. 19. unb 28. beb ©efeßeb 00m 8 . gebruar 1867 (©ef.*
Samml. ©. 185) ermittelte ^rojentfaß angewenbet wirb.

^Diejenigen ©ebäube, welche nach Bcrfchrift unter Br. 1 .

im §. 3. beb ©ebaubefteuergefeßeb rem 21. 5)iai 1861 non
ber ©ebäubefteuer befreit finb, werben jur Prägung ber

Schulfoften in ocrbältnißmaßiger ©leichheit mit ben gur ©e*
baubefteuer eeranlagten ©ebäuben hcra”öe3°&en -
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4) 3n benjenigeit fombeStbeilen, in welchen baS ©runbfteuer*

gefefc Dem 21. 9Rai 1861 noch nicht jur Ausführung ge»

fcmtnen ift, hat für bie 3eit, bis leßtereS gegeben fein wirb,

bie {Regierung ober bie an bereu Stelle fungirenbe 35e^örbe

ju beftimmen, mit welchen fJRajfgaben bie ©runbfteuer von
beu IMegenfchaften alö VertheilungSmafjftab für bie Aufbrin*
gung ber Schulfoften mit b^ranjujiebeit ift.

5) 5)ie ben StaatSbienern unb ihren Hinterbliebenen Siuficbtlich

ihrer Heranziehung ju beu äfommunallaften gejejjlich jufte*

henben Vergünftigungen gelten ebenfo ihrer H cr=

anjiehung ru ben Sdjullaften.

6) 3n jebem felbftftänbigen ©utSbezirf hat bie ©efammtheit ber

Schul = Unterhaltungepflichtigen für ben Ausfall ber ben Ve*

mohnern beffelben Obliegenheit Schulbeitrüge vorbehaltlich beS

{RegreffeS an bie junüchft Verpflichteten aufjufommen.

§. 16.

Sinb bürgerliche ©emeinben ober felbftftänbige ©utSbezirfe

ganz L,^et
S
um Zu einem Schulverbanb vereinigt, fo werben

bie Schulfoften zunüdpft nach Verhältnis ber zugewiefenen ©in*

wohnerzahl vcrtheilt, unb ber banach ben einzelnen ©emeinben unb

©utSbezirfen z» r ^aft faflenbe Sheil wirb nach Vorjchrift ber

§§. 14. unb 15. von jebem für fiefa aufgebracht.

Vei Verechnung ber ©inwoipnerzabi werben bie ©rgebniffe ber

lebten allgemeinen VolfSzälplutig zu ©runbe gelegt.

§. 17.

9Rüffeit im 3ntereffe beö öffentlichen VolfSfdpulwefetiS Schul*

verbänbe neu zufammenaefeht ober geteilt werben, uiib wirb in

»folge beffen eine 21 uögleichung ober AuSeinanberfefcung unter beu

betheiligten ©emeinben ober ©utSbezirfen nothwenbig, fo ift folchc

im Verwaltungswege mit Vorbehalt beö {Rechtsweges für privat*

rechtliche Anfprüdpe zu bewirten.

§. 18.

®ie Unterhaltung ber zur 3eit bet i'ublifation biefeS ©efefceS

beftehenben öffentlichen VolfSfdpulen liegt überall, wo fie ben bür*

gerlichen ©emeinben bisher fchon vermöge gefeplic^er Vorjchrift ob*

gelegen hat ober auch nur thatfächlich von ihnen übernommen ift,

ben bürgerlichen ©emeinben ohne SBeitereS fortan geniäff ben vor*

ftebenben Veftimmungen ob, bleibt bagegeit, wo ijeueS nicht ber

Rail ift, biS zu einer fpezietlen fReuregultrung (§. 19.) Sache ber

bazu bisher Verpflichteten.

§• 19 -

©ine anberweitige {Regulirung ber Schul * Unterhaltungspflicht

ift vorzunehmen:

1) wenn bie zur Unterhaltung einer öffentlichen VolfSfchule bis»

her gefe^lich Verpflichteten barauf antragen, unb bie Antra*
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genben mehr als feie Hälfte bei
-

regelmäßigen Schulbeitrüge

leiften, ober

2)

loeim bic bisherigen Seiftungen ber Verpflichteten gum Unter

halt ber Schule nicht mehr auSreichen, unb bie Aufbringung
beß fölehrbebarfö in ber bisherigen Steife uon ihnen abge-

lehnt wirb.

§• 20.

ftür bie anbertoeitige fRegulirung ber Schul'UnterbaltungSpflicht

gelten alSbnnn folgenbe Bestimmungen:

1) ®ie beftehenbeu Schulen bleiben im Befij? ihres StiftungS*,

©nttib* unb fonftigen Vermögens, fowie berjenigen Seiftun*

gen, welche auf einem befonberen SRedjtStitel beruhen.

3n ber i'roving breiigen verbleibt ben (Schulen bie

fRente, welche ftatt ber ©ewahrung eineö Äulmifchen 5)1 er*

geuS AcferlanbeS auß fißfalifchen Waffen gezahlt wirb. £>ie=

felbe fann auf ben Antrag beö ßiSfuS mit bem 25 fachen

Betrage abgelöft werben.

2) 3m tiebrigcn finb bie für bie Schule erforberlichen 9)iittel

fortan in ber iRegel von ben jum Schulbejirf geböreuben

bürgerlichen ©emeinben unb felbftftanbigeu ©utßbejirfen nach

SJtaaßgabe ber in ben §§. 10— 16. enthaltenen Beftimmun*
gen aüfjubringen.

3) So jeboch bie Unterhaltung ber öffentlichen BclfSfchulen

bisher befonberen fenfefioncilen Schulgemeinbeu obgelegcn

bat, unb bie Beibehaltung einer folcben Einrichtung uon ben

Betheiligten gewnnfeht wirb, fann eS auch im ftall einer

fReuregulirung ber UnterbaltungSlaft babei bewenben.

4) 3n biefem ^all haben bie Einwohner unb ©runbbefijjer beS

Schulgemeinbebe^trfö bie ben lefcteren trcjfenben Schnlfoften

gemäß ben im §. 15. beftimmten ©runbfäjicn aufjubringen.

Erftreefen lieh aber verfchiebene Schulgemeinbebejirfe

gang ober theilweife über einen unb benfelben 9iaum, fo ift

jeber Einwohner nur für biejenige Schule, welche für bie

Äinber [eineö BefenntniffeS beftinunt ift, unb jebeS von fei*

item Schulgemeinbemitglieb befeffene ©runbftücf bafelbft für

bic verriebenen Schulen juiantmeu nur einmal im ©äugen
beitragspflichtig.

Sonfcfftonelle S.*er&äftmffc ber fffemticfien 9?cfT^ * unb SMlvgcrfcfcuten.

§. 21 .

Segen Berf^iebenbeit beS ©laubenSbefenntuiffeS barf einem

Äinbe ber Befuch ber öffentlichen BolfSfchnle nicht verfagt werben.

3ur Sbciluabme an bem ^Religionsunterricht eines von bem ihrigen

verfchiebenen BefenntniffeS fönneu Äiitber nicht angehalten werben.
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§. 22 .

£>er SieligionSiinterricht wirb in ber Schule reit bcirt 8ct>rer

nach bet» i?ebrbegriff berjenigen chriftlichen Äcnfeifion ertbeilt, welker
brr gefjrer angehört.

§• 23.

®rtijenigen cffcntlidjen Schulen, welche einen beftimmten fon*

feffioneflen (5 t>arafter haben, verbleibt berfelbe.

9ieu errichtete cffontlidjc ©emcinbefchulen folgen ber jtonfeffiou,

welcber bie 9Diebrbeit ber ihnen gugewiefenen Ainber angehört.

!Der 93iinifter ber Unterrichts* Angelegenheiten ijt ermächtigt,

einer beftebenben AonfeffienSfchule bie Siechte einer öffentlichen

Schule, joweit eS fich um bie llntcrbaltung§hflicbt hanbelt, 511 ent*

iiehen, wenn bie 3 al?l ber tie'elbe befuchenben Ainber ber betreffen*

ben Aonfejfion brei Bahre nach fiimnber weniger als 20 be*

tragen t>ai.

§. 24.

Bit ber AenfeffionSfcbule muffen alle Sebrer ber Aonfeffion ber

Schule angehören. 3» Simultaufchulen werben an ben verfchie*

benen A'laffen Lehrer anS beiben Äonfeffionen, unter billiger 3?e=

rücffichtigung ber Sjerbältnißjahl ber von beiben Seiten bie Schule

wirtlich befuchenben Ainber, angeftellt.

§. 25.

beträgt bie 3al?l ber bie Schule befuchenben Ainber eine? an*

bern S^cfenntniffeS mehr alö 15, jo erftreeft fich bie SchuUUnter*
haltnngepflicht auch auf bie 3?ef<haffung einefl georbneten SieligionS*

Unterrichtes für biefe Ainber burch einen benachbarten Lehrer ober

©eiftlichen ihrer Aonfejfion, foweit baö nicht etwa einen unoerhält*

nißmäßigeti Aoftenaufwanb bebingen würbe.

beträgt bie Bahl folcher Ainber bauernb mehr alö 40, fo haben

bie £>anöväter biefer Aonfeffion baö Siecht, burch SJiehrbeitöbejchluß

bie Einrichtung unb Unterhaltung einer befonberen Schule ober für

ihre Ainber bie ?lnfteilung eineö befonberen üehrerS ihrer Aonfejfion

ju forbern.

öinrithtnng ber öffentlichen Solfefctuten nacb ber 3aW ber ©«bitter unb

Unterri(bteflunbeu.

§• 26.

3ebe Schulflaffe foll regelmäßig einen befonberen Beßrer haben

unb nicht mehr als 80 Schüler gälten.

^ür eine Schülergabl bis gu 120 fann mit Siücfficht auf bie

SBermögenSverhältniffe ber SchuUUnterhaltungSpflichtigen auSnahmS*

weife geftattel werben, baß ein Seiner bie Ainber in getrennten 5flb*

tbeilnngen gu oerfchiebenen lageögeiteu unterrichtet (cpalbtagöfchulen).
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§• 27.

3n bcr öffentlichen Helfßfchule finb wöchentlich h^chfteuS 30

©tunben unb, wo Lofuloerbältniffe eine Hermittbetung biefer 3<*hl

erforbern, minbeftenS 18 ©tunben Unterricht gu erteilen, ©ine

cjjerabfejiung ber wöchentlichen ©tunbengahl unter 26 ift nur mit

©enebmigung ber fHegierung guläffig.

§. 28.

?(n bett öffentlichen Helfe = unb Hürgerfchulen bürfett jährlich

bis gu 2 SJtcnaten Serien gegeben werben.

^utpflicht unb @$utBerf5umniffe.

§• 29.

3ebe8 Äinb feil fern uollenbeten 6. bis jum BoHenbeten 14.

8eben8jahre minbeftenS ben für bie öffentliche HolfSfdjule Borge»

fchrfebenen Unterricht empfangen, unb wenn ihm berfelbe nicht er»

weiblich anberweit nerfchafft wirb, gu biefem Hehuf bie öffentliche

Holfßfd&nle befuchen.

©ie Aufnahme in bie öffentliche Holfflfchule, fowie bie ©nt»

Iaffung auö berfelben erfolgt gu Dftern unb HticbaeliS jebeö 3ahre0,

unb erft an biefen ber Hollenbuug beS 6. unb 14. Lebensjahres

nächftfolgenben Terminen beginnt unb enbet bie Sdjulpfiichtigfeit

jebeö einzelnen ftinbeS.

Hei ber ©ntlaffung au$ ber «Schule erhält jebeS Äinb ein

foftenfrei auSgufteHenbeS 3eugniff, in wie weit baffelbc ba8 3iel ber

öffentlichen Holfefdjule erreicht ^at.

§. 30.

SSentt $inber, welche baS 12. Lebensjahr gurucfgelegt haben

unb nach bem 3eugnife beS ©djulpflegerS unb beS LebrerS im Lefen,

«Schreiben, Hennen unb in ber JReligion bie ihrem 21 Her entfprechen»

ben Äenntniffe unb Sertigfeiteu befihen, gegen Lohn in ©ienft ober

bauernbe Arbeit treten, fo fann für fie bie UnterrichtSgeit herabge»

fefct werben. 3n ber Siegel barf bie$ aber nur bie auf ba6 fDiafj

ton brei ©tunben täglich unb bann gefchehen, wenn für fotdje Äin»

ber eutweber befonbere «Schulen (g. 33. ^abriffcbulen) eingerichtet

finb, ober wenn ber Unterricht in ber HolfSfcpule fich fo orbnen

läfjt, bafc biefe ftinber, ohne Henachtheiligung ber übrigen, brei

«Stunben täglich an bem Unterricht in ben nothwenbigften Lehr«

gegenftänben 2^cü nehmen. SHnbernfallS bleiben biefe jlinber gunr

oouftänbigen Hefuch ber «Schule Berpflichtet.

§• 31.

SBer bie ihm angehörigen ober feiner pflege anoertrauten ober

in feinem ©ienft befinblichcn Äiuber nicht ben beftehenben Orbnun»
gen gemäf; bie öffentlichen HolfSjchulen befuchen lä§t, feil h*eräu

burch polizeilichen 3wang angehalten werben.

2118 Zwangsmittel finb anguwenben:
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1) ©elbbufjeit big 511 10 ©gr. für bie an einem ©cbultage

ftattgefunbenen Ulerfäumniffe, ober »erbältnifjmafjige &e-
fängnifcftrafe ;

bie ©elbbufjen fließen gur ©djulfaffe;

2) Abholung ber fäuntigen Äiriber unter ©ingiebung einer ©re»
futionSgebübr.

§• 32.

Sie näheren SInorbnungen gut 9iu8fübrung ber §§. 29. biö 31.,

fowie über bie für franfe unb gebrechliche Äinber ober für anbere

SluSnabmefäfle guläffigen ®i8penfationen [iub 001t beit Regierungen

mit tüerücfficbtigung ber befonbereit 33crf)ältniffe ihrer 23egirfe ober

einzelner Steile berfelben nach SSebürfnife gu erlaffen.

©thufgebäube.

§. 33.

<?ür bie öffentlicbc 9?olf8f<hule fittb nach ber 3^1)1 ber Älaffen

bie erforberlidjen UnterricbtSräumc 31t befdjaffen.

3?ei Reu* unb ©rweiterungSbauten finb biefelbett fo bergufteOen,

bafc bei einer #öbe ber 3intmer won minbeftenß 11 $ufj für jebeS

fcbulpflicbtige Äitib minbcftenS 6 Cuabratfufj Raum oorl;aitben finb.

§• 34.

lieber bie Rctbwenbigfeit unb bie 9lrt ber Ausführung von

©djulbauten entfe^eibet, nach Anhörung ber ©emeinben unb ©cbut=

»orftänbe, mit 5lu8fd)lu§ be8 Rechtsweges, bie Ärei8= ober ©tabt=

©cbulfomntiffion, in ber Refur8=3nftang bie Regierung.

§. 35.

lieber bie 33erpflicbtung 311 Beiträgen für Schulbauten ent=

fcheibet bei entftanbenen ©treitigfeiten bie ÄreiS» ober ©tabt»

©c^ulfommijfion burd) Refolut. (Regelt lefctereS ift nur ber Rechts«

weg gulaffig, beffeit 5öefc^rcitung jeboch bie ilonftrecfung be8 RefolutS

nicht tjemrnt.

§. 36.

Soweit nach bem beftebenben Recht bie 31ervflicbtung gum
33att, gur Unterhaltung unb ©«Weiterung ber ©djulbäufer ben

Äircheufaffen, jtiribenpatronen unb ©ingepfarrten obliegt, wirb burd?

ba8 gegenwärtige ©efetj b^™1 nichts geänbert.

Pc^rer&efolbimgen.

§• 37.

5)ie Vielter au ben öffentlichen JBolfSjcbulen in c&täbten unter

10,000 (Sinwobnern erhalten eine cutfpredjenbe RlietbSentfcbäbiguug,

unb an anbermeitigem ©infommen minbeftenS 200 biö 250 $bU-
Reftoren an 3?ürgerjchulen follen aufcet ber SSobnung nid^t

unter 400 bi8 600 $blr erhalten.

3n ©täbten über 10,000 ©inwebner fönnen bie »orftebenben

SDiinimalfäfce be6 ©ebaltS nach ©ebürfnifc biö auf ben bcp^eltett

SSetrag erhöbt werben.
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Vei mebrflafftgen Spulen finfc bie CMe^älter für bie einzelnen

beftimmteu ©teilen unter angemeffener iHbftufung fo 31t erbeben,

bajj btr üDurcbfcbuittöbetrag ber ©ebälter ben Nlinimalfaf) um ein

üDrittbeil überfteigt. 2?ebcd? feil eß auch freifteben, bie ©ebältcr

nach beni fDienftalter ber Lehrer 311 reguliren. ?n biefem ^alle

muff baß (Sinfemmen beö Uebrerß in 30jäbriger iEienf^eU bureb

fteigenbe SUterßgulagen biß auf baß doppelte beö NMnimalfajjeß ge*

fteigert »erben.

§. 38.

©ie tJebrer auf betn üanbe erbalten:

1) freie 25>obnung nebft SSirtbfcbaftßraum unb ben netbigen

Vrennbebarf für .U ft dj e unb .jpauß ober eine angemeffene

Gfntfcbäbigung bafür;

2) an Sanb, Naturalien ober ©elb fooiel, alß 311 ihrem ftanbeß*

gemäßen Unterhalte erferberlid) ift.

$Me .pebe biefeß SMenfteinfommenß unb bie ©runbfäpe, nach

»eld)en Sanbbotatiouen unb Naturalien barauf anguredjnen finb,

»erben für febe fproting bnreb Vefcbluff beö i'rooii^iaUüanbtagß,

ocrbebaltlicb ber Veftätigung bcffelben burd) bie Staatöregierung,

feftgeftellt. 5>abei finb bie 9Ninitnal?ä&e für bie .pauptleiuer an

mebrflaffigen £anbfd)uleu, für allein ftebenbe Sebrer unb für 3»cite

unb foigenbe Lehrer gefonbert unb mit Cjfenlaffung et’ueö ange*

meffenen Spielraumeß 3m1

Verücffid)tigung ber befonberen Verhält*

niffe beö einzelnen Drteß feftjnftenen. (Sine »eitere 2lbftufung ber

ÜJlinimalfäjje nad) ben perfdjiebenen (Megenbett ber ^reoing ober

nach anberen tljatfäc^lic^en Verfdjiebeubeiten ift guläffig.

§. 39.

Nach Ncaffgabe biefer Söeftimmungen ift 3unäcbft burd) Vefcbluff

ber Sd)ul41uterbaltuugöpflid)tigen fefoufejjen, »aß gur angemeffenen

IDetiruug ber fjebrerftellen nach Beit unb Ort erforberlid) unb 311

leiften ift. .Kommt ein folcber Vefcbluff nicht 3
U Stanbe, ober fann

er nicht für auöreicbenb eradjtet »erben, fo bat innerhalb ber nach

§§. 37. unb 38 beftiinmten ©reifen ber §nr 2ln»enbung fommen*
ben allgemeinen Ntinimalfütje bie .Kreiß* ober StabuScbulfemmif*
fien nach Anhörung ber Verpflichteten unter Verücffichtigung ber

Vermcgenßlage berfelben, fc»ie ber ©reffe unb £bfl, *run üs = ^ers

bältniüe beß Schulortß ben Vetrag beö jebem ?ebrer ntinbeftenß 3U
gemäbrenben (Sinfommenß feft3ufeben.

§. 40.

®ie perabfefuing einer über ben SNinimalbetrag binauß botirten

gebrerftefle ober einer böbfren ©ebaltßifala ift nur mit ©enebmi*
gung beß SNinifterß ber Unterrid)tß=)Hugelegenbeiten 3uläffig.

§• 41.
'

3ft bie Schulftelle mit einem Tirc^lidjen '?(mt pereinigt, fo

fönnen bie ScbuUUnterbaltungßpflicbtigen perlangen, baf) ber 3’6ertb
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bet mit bet« fivd?lid?eit 91mt oerbunbenen firirten (Einnahmen unb
bet Steinertrag ber bajit gehörigen ©otntionß=©runbflücfe auf baß

gewähretibe ÜJtiniinaW(Einfoninten ungerechnet werbe. Sn biefem

galle wirb aber auch ber fonft anwenbbnre Vttnimal=33efolbitngß}aj)

um 25 ^rcjent erhöbt.

3nt Sali her Trennung ift baß (Einfommen beß ©chulanttß

uon ben jur Unterhaltung ber ©chule Verpflichteten biö auf ben

außfötnmltchen Vetrag (§. 39.) ju ergänzen.

§• 42.

©eit neu auUebenbett Sehrertt ift biß auf eine (Entfernung von
10 Virilen ueitt ©chulorte für bie Sortfchaffung ihrer Samilie unb

(Effeften Subrwerf 51t fteflen ober eine (Entfchäbigung biß jum Ve=
trage wert 20 &h' 1' ßx gewahren. ©ie äpöhe berfelben fegt in (Sr=

ntangelung einer gütlichen Vereinigung bie ,Rreiß= ober ©tabt«

©cbülfommiffiou feft. (Eine Stücf$at)lung ber Slnjugöfoftcn finbet

nicht ftatt.

§• 43 .

©ie 9lußeinaiiberfe|juttg jwifchen bettt abjiehettbeu 2et)rer ober

ben (Erben eines oerftorbenen CcbrerS unb bem neu an^iehenben

i'ehrer ober ben Vertretern ber ©teile erfolgt nach Verhältnis ber

Slmtßjeit beö abjiehenbeit ober oerftorbeneu geljrerß währenb beö

lebten SBirthfcbaftßjabreß, toelcheß ooiti 1 . Dctober biß lebten ®ep=
tember ju rechnen ift.

3m (Streitfälle wirb fie burch eine ocflftrecfbare Verfügung
ber Äreiß* ober ©tabt=©chulfommijfion beftimmt, gegen welche nur

ber Stechtßweg ftattfinbet.

§. 44 .

Stach bem Sobc eineß liebrerß oerbleiben beffett Söittwe unb

Äittber nach 9lblauf beß ©terbemonatß noch 2 Vtonate im ©eittiS

ber SÖohnung unb ber (Einfünfte ber ©teile, haben aber auf (Erfor*

bem bem Stellvertreter unentgeltlich llnterfunft in gewähren, fofern

bie Jöohnuttg ba$u Staunt bietet, unb für Steinigung unb Jpeijung

ber Schule ju forgen, fofern bieß bem Lehrer obgelegen hat. ©ie
Stelloertretungßfoften tragen bie $ur Unterhaltung ber ©d)ulc Ver*

pflichteten.

Vertretung unb Verwaltung ber L'ffentlitben Volts* unb Vllrgerfdjulen.

§• 45 .

©ic öffentlichen Volfß= tiitb Vürgerfchulen haben bie (Eigen»

fchaft juriftifcher i'erfonen.

§• 46 .

Sür jebe öffentliche Velfß* unb Vürgerfchttle wirb ein cachuU

oorftanb eingefe^t, welcher in allen SledUßuerbältttiffett bie ©chulc

3U vertreten unb unter S)titberücf|i<htigung ber Sntereffen beß ©taatß
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unb ber Jitrdje bic ber ©emeinbe jufte^enbe Leitung bcr äußeren

Angelegenheiten ber ©ihule wah^unehmett hat.

3uöbefonbere hat bcr ©chuloorfaanb

:

1) bie nötigen 23auten 311 beantragen unb ihre Ausführung 3U

überwachen

;

2) wegen Snfaanbhaltung, Auöbefferung unb Bewahrung ber

©chulgebäube baö (Srforberlidjc vo^üfehen tttib bie Verfache*

tung gegen geuerögefahr 3U bewirfen;

3) bie nötigen Lehrmittel axiguft^affen unb beren Erhaltung

unb Vetiubung 3u überwachen;

4) bie ©chulferien innerhalb beö §. 28. beftimmten fJJiaaßeö

fcftjufteDcn

;

5) bie amtliche unb fittlichc Rührung beö LehretÖ, bie (SinhaU

tung ber Unterrichtet unb bie 4?anbhabung ber ©chu^ucbt,

vorbehaltlich ber befonbercn Vefaimmung beö §. 48., gu

beaufsichtigen

;

6) von ben perfönlicßen Vertiältniffeii beö Leßrerö .ftenntniß 3U

nehmen, ihn auch babef möglichft mit fRath unb $bat 311

unterfangen unb namentlich bie Verbefferung uitgureicbenbcr

©eh&lter, fowie bie Unterfangung bei befonberen Unglüdöfäflen

fach angelegen fein 31t laffen;

7) für möglichft regelmäßigen ©chulbefuch burch Belehrung,

Mahnung unb itacbbrücflithe Verfolgung unentfcbulbigtcr

©<hulverjäitmniffe 3U forgen.

§• 47.

©eit ©chuloorftanb bilben:

1) ber ©emeinbeuorfteber ober Vorfteher beö felbfaftänbigen

©utöbegirfö. Vei ©cbulen, beren Vegirf mehrere ©emeinben
unb ©utöbegirfe ober $hfü f berfelben in fach faßt, ifa jebe

©emeinbe unb jeber Vegirf burch ihren Vorfteber in bem
©chuloorftanb vertreten.

©ie hier bem ©emeinbevorfteber überwiefenen gunftionen

werben in SBefU'alen unb ber 9ibeinprot>in3 von bem Amt«
mann ober Vnrgermeifter wahrgenommen, welker fach burch

ben Vorfteber ber ©ingelgemeinbe vertreten laffen fann;

2) ber Ortöpfarrer beseitigen Äcnfeffaon, welcher bie ©chulc

angehört; bei (Schulen gemifahter .(foufeffion (§. 25.) fe

ein evangelifcher unb fatßolifcher Drtöpfarrer;

3) 3wei biö vier Familienväter beö «Sc^ulbe^irfÖ
,

welche von
ber ©emeinbe, in ©täbten von ber ©tabtverorbneten*Vcr«

fammlung, in ben ©utöbegirfen oon ben felbfaftänbigen Ve*
wohuerit beffelben auf fechö 3abre gewählt werben, gpinfacht«

lieh ber Verpflichtung gur Einnahme beö Amtö alö ©chul-

verfteher gelten bie Vcftimmungctt wegen Verpflichtung 3110

Zunahme von ©emeinbeämteni. Alle brei 3al?re fcheibet
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bie ^älfte ber gewählten ©chuluorfteher auS
;
baS erfte üRal

nach bem 8oo8. SDie auSfdjcibenben finb wieber wählbar;

4) ber Jpaupt« ober einzige Uehrer ber Schule, mit AuSfchlie&ung

uon ben ihn periönlich betreffenben Angelegenheiten.

5)en 23orfi$enben beS ©chuluorftaitbeS ernennt bie Sie*

gierung.

§. 48.

2>er DrtSpfarrer (§. 47. 9ir. 2.) beauffidjtigt als ©chulpfleger

ben gefammten Unterricht bet Schule, mit AuSfdjlufj beS SieligionS*

Unterrichts ber nicht ju feiner Äonfeffion gehörigen äfinbet. lieber

ben 3uftanb unb bie öortfdjtitte beS Unterrichts h at ber ©djulpfleger

bie übrügen SRitglieber beS ©djuluorftanbeS in ben ©ijjungcn in

jlenntuij} ju erhalten unb non bem ©chuluorftanb auf baS Unter«

richtSwefen bezügliche SÖahrnebmungen unb Anträge entgegen ju

nehmen, zu erlebigen, ober bie (ärlebigung höh«*1* ju be=

antragen.

§. 49.

S)ie SJiitglieber beS ©chuluorftanbeS fönnen »egen pflicht«

»ibrigen SBerhaltenS ober mangelhafter Amtsführung burch einen

$)lenarbefchlu§ ber Siegierung auS ihrem Amte entfernt »erben.

$ret8*@(bul"3nft.'eftoren.

§• 50.

?cür jeben lanbräthlich?« ÄreiS »erben ©eitenS beS ©taatS ein

ober mehrere @chul=3nfpeftoren angeftellt.

§• 51.

3u ©djul=3nfpeftoren »erben nach SSRafjgabc ber Äonfeffion

ber ©fielen uon ber Siegierung in ber Siegel ©eiftlichc ernannt,

welken bie firchlichen 33ehörben auch bie Aufftcht über ben SieligionS*

unterricht in ben betreffenben ©djulen ju übertragen bereit finb, eS

fei benn, bafj in bem SBejirf überhaupt fein, ober fein nach ber

Anficht ber Siegierung jnr ©djulaufficht geeigneter unb zugleich z»*
Uebernahme berfelben »illiger unb autorifirter ©eiftlicher uorhan*

ben ift.

§• 52.

3n benfenigen fällen, »o bie ©chnlaufficht nicht uon einem

©eiftlichen auSgeübt »irb, fonn ©eitenS ber Äirdhenbehövben bie im
Artifel 24. ber 3}erfaffung6*Urfunbe uorgefehene Leitung beS religiöfen

Unterrichts einem anbern als bem uom Staate ernannten Schul«

3nfpeftor übertragen »erben.

2)ie Ausführung aller ben religiöfen Unterricht betreffenben @in=

richtungen, fo»eit biefe fich nicht auf ben 3nt>alt beS Unterrichts

begehen, »irb jeboch auch in biefem galle uon ber Siegierung an«

georbnet unb h«f beShalb bet uom Staate ernannte ©chul*3nfpeftor

baS Siecht, auch von bem religiöfen Unterrichte in feinem 3ufammen*
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tätige mit bem ©anjenber ©djule Äenntnifj ju nehmen unb fi<h

doh ber 33eachtung ber für benfelben beftchenben Slnweijungeit ©ei*

teiiö beS tJebrerö git überzeugen. SBemerfuttgen unb SMtifche bi» 5

ficbtlich beö religiöfen Unterrichts finb burcb bie Regierung zur

Äeuntnifc ber zuftänbigen firdjlic^cu S3ebörben zu bringen.

§. 53.

5)ie ©c^nl=3ixfpeftc*ren üben im Aufträge ber ^Regierung bie

Stuffidjt über beit gelammten Unterricht in beit öffentlichen
slwlfö*

unb 33ürgetfcbulett, über bie fPrnparaitbenbilbung unb bie 'J>rioat*

Unterrichts* unb (5rziebungÖ=2(nftalten beö U^eztrfö auS.

3b« Äomniunifation mit ben fircblicbeu i^ebörben ljtnficbtlic^

ber 33eaufficbtigung beö religiöfen Unterricbtö bleibt ber lÄnorbnitug

ber fircblid)en 35ebörbeit überlaffen, 'Hon ben bnrcb bie leiteten

getroffenen fSnorbttungen ba^en ö ‘e ®(bul*3nfpeftoren oor bereit

Ütuöfübrung ber .Regierung Anzeige zu machen.

§. 54.

5)ie ©cbiil'Snfpi’fliwit erbalten für bie 3?eaufftd)tigung jeber

Älaffe einer öffentlichen ober fprioatfchule jäbrlicb eine ÜRemuneration

biö ju 4 2blr uitö ber ©chitlfaffe.

Äveie ScbulfommiffUm.

§ 55.

gür jeben lanbratblidben Ztreiö wirb eine Äreiö=©cbulfommi||'ioit

gebilbet. 3n benjenigen ^anbeötbeilen, wo bie Äreiö»Örbnung ootit

©efefKÖfraft bat, fungirt ber .ft'reiöauöjctnf} unter

^»inzutritt ber ®cbul*3ufpeftoren beö kreifeö ^Ufztoie^ alö .ftreiö*

©cbulfoinmijfiou. 3« ben übrigen Sanbeötbeileit ift bie Äreiö»©cbuU

fommiffion nach Analogie biefer l'eftimmung zu bilben.

2)en &'reiö*®cbulfommiffioncn werben folgenbe ©efchäfte ber

SSerwaliuttg unb 33eauffid)tigung beö öffentlichen ©chulroefenö über*

tragen:

1) bie Ülitorbnungcn wegen ©inrichtung ber uötbigen öffent*

licbett 4?olföfcbulen uni) ©cbulflaffen (§§. 10. unb 26.),

2) bie äufammenlegung, 93eränberuitg unb Trennung ber ©chul*
terbänbe, fowie bie 33eftimtnnng über bie babureb bebingtett

üermögeuörechtlicben Sluögleicbungen ober Sluöeinattberfebungeit

(§§. 11. unb 17.),

3) bie abminiftratioe ©ntfeheibung über bie 33eitragöpflicht zur
©cbulunterbaltung (§§. 14— 16., 18- 20.),

4) bie 5lnorbnung ber nötbigeit Dleu* unb Dieparaturbauteit

(§§. 33-35.),

5) bie fteftfejjung ber erforbcrlicben IJebrerbefolbungen (§§. 37

—

39., 41.) unb bie ftürforge für bie Erhaltung ber üebrer int

©enuf} ibreö amtlichen (Sinfommenö einf<bliefjli<h ber (Snt*

fcbeibuitg über alle hierauf bezüglichen 33ejcbwcrben,
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6) bie gcftfejjung bet ©ntfchäbigung neu anjtebenber ?ef)ret

(§• 42.),

7) bie 2luSeinanberfc&ung jmifcben abgiehenbcu unb nn^ie^enben

ücbrern (§. 43.),

8) bie Veftimmungen wegen bet ©nabenjett für bie hinter«

bliebenen bet lebtet (§. 44.),

9) bie nädjfte Slufficht übet bie fcchulvorftänbe unb bereit ge»

fammten ©ejchäftöfreiS (§§. 46. unb 47.),

10

)

bie ©ntfcheibung ober Begutachtung aller übrigen ©ad)en,

welche 31t biefem 3wecf im einzelnen «alle ber &reiS'-©cbul«

fontmiffiott neu ber vergelten Vel)örbe überwiefett werben.

©ie ÄreiS«©chulfommiffionen verfügen unb entjcheiben inner«

halb beS ihnen vorftehenb 3ugetheilten ©efchäftSfreijeS felbftftänbig

mit ber Vefugnij), ihre Verfügungen mit ben einer ^olijeibeljerbe

gufto^enben geje&lichen 3wangSmitteln jum Volljug ju bringen, unb
bie untergebenen ©chulvorftänbe unb bereit 9)ütglieber 31U Erfüllung

ihrer Obliegenheiten burd) bie im §. 18. unb §. 19. beS ©efe^eS

vom 21. 3uli 1852 (©ef.*©amml. ©. 465 ff.) beftimmten SMSji«

plinarmitteln an3uhalten, — jeboch überall vorbehaltlich ber ben Die«

gierungen 3uftebenben Vefugnijj ber oberen Snftanj, foweit nicht

auSbrücflid) beftimmt ift, ba| bie Verfügungen unb ©ntfcheibungen

ber ÄreiS=©chulfommijfion nur im {Rechtswege anfechtbar fein feilen

(§§. 35. 43.).

3)er Vorfifcenbe ber .ftreiS«©chulfommijfioit ift befugt unb ver«

pflichtet, folche Vefchlüffe berfelben, Welche bem ©ejelte juwiber»

laufen ober baS ©taatSintereffe verleben, 311 beanftanben unb bie

©ntjebeibung ber {Regierung eiit 3ul?olen, welche alöbann tnafjgebenb ift.

Vis bie Ärei8«©cbulfcmntijftonen fonftituirt uitb in kbeitigfeit

gefegt fittb, behalt eS bei ber bisherigen 3uftänbigfeit ber {Regie-

rungen baS Vewenben.

§. 56.

3n ©labten mit mehreren öffentlichen VolfS« unb Vürger*

fchulen werben befonbere ©tabt=©<hulfomntijfiouen erridptet.

§• 57.

5)iefe ©tabt«©(hulfommijfionen beftehen auS einem ober nach

5Ra§gabe ber fonfeffioneüen Verhältniffe 3Wei .Königlichen ©<hul«

infpettoren unb je nach bem Umfang beS ftäbtifcheu ©chulroefeitS

anS 1 bis 6 SRitgliebern beS 9RagiftratS ober, wo ein folcher nicht

befteht, auS eben fo nieten oberen ©emeinbebcamten, fowie auS einer

gleichen Slnja^l oon ©tabtverorbneten
,

auS einer gleichen Slnga^l

von ftimmberechtigten ÜRitgliebern ber ©emeinbe unb eben fo vielen

©eiftlicheit. ferner gehören 3 U ber ©tabt«@(hulfommiffion ein bis

brei von bem Vürgermeifter 3U be^eit^nenbe {Reftorett ober $)aupt«

leerer ber ©tabtjchulen.
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©inb in bet ©tabt ^fatrgemeinben eerfhiebener Äcnfeffionen,

fo mu§ »on jebet Äonfeffton wenigftenö @in ©eiftliher Sßitglieb

bet ®tabt=@hulfommijfion fein.

§. 58.

©ie fDtitglieber be$ ?ÖRagiftrat8 ober bie ©emeinbebeamten
»erben »on bem $3ürgermeifter ernannt, bie ©tabtoerorbneten unb
bie anberen ftimmberecbtigten ®iitglieber ber ©emeinbe »on ber

©tabtoerorbneten»33crfammlung gewählt, bie ©eiftlihen oon ber gu*

ftänbigen firc^lic^en Skhötbe beftellt

§• 59.

©ie nora 23ürftermeifter ernannten unb bie »on ber ©tabt=
»erorbneten* s.3erfammlung gewählten SJtitglieber ber ©tabt*®hul*
fommiffion fuit^iren fedjö Sabre lang. 3e natb brei fahren fReibet

bie Hälfte, baö erftemal nach bera fcoofe, auß. ©ie äluöfheibenben

finb »ieber »äblbar.

©en SBorfijj führt ber 23ürgermeifter, ober ein »on ihm ernanntes

fUtitglieb beß ©emeinbe»ä$or|tanbeß. ©ie öefhlüffe »erben nach

©timmenmebrbeit gefapt; bei ©lethbeit ber ©timtnen giebt ber

SSorfijjenbe ben flußfhlag.

.
§• 60.

©er ©tabt=©<bulfommiffion werben für ben ©tabtbegirf bte*

felben ©efhäfte überroiefen, »elcbe fonft nach §. 55. ber JEreiS*

©hulfommijfion überwiefen finb.

§. 61.

Slufjerbem bat bie ©tabt=©hulfommiffieu baß 'Präfentationß*

recht gu ben BebrerfteDen (§§. 64— 6ü.) unb ira Aufträge ber 5)ie=

gierung bie 2luffiht über ben gefammten Unterriebt in ben öffent*

lieben 4$olfß* unb 3?ürgerfcbulen ber ©tabt, foraie über bie vPräpa»
ranbenbilbung unb bie *prioat«Unterrihtß* unb @rgiebungß«2lnftalten

in berfelben außguübcn. ©et ober bie .Königlichen ©hulinfpeftoren

finb befugt unb verpflichtet
,

folcbe 33efhlüffe ber ©tabt=®hulfcm=
miffioit, welche bem ©efe^e guwiberlaufen ober baß ©taatßwebl
»erleben, gu beanftanben unb bie (Sntfheibung ber Regierung ein*

gubolen, welche alßbann mafjgebenb ift.

'

§• 62.

©ie ©tabt»@(bulfommiffion bat auß ihrer 9)iitte unb anberen

ftimmbereebtigten fötitgliebern ber ©emeinbe für jebe ©hule ber

©tabt einen befonberen ©huloorftanb gu bilben, welcher nach ®ia§«

gäbe beß §. 46. bie Stufficht über bie betreffenbe ©hule führt.

3u einem folhen 53erftaube gehört ftetß ber Oleftor ober haupt»
lehret ber betreffenbe« ©hule unter ber im §. 47. J

Jtr. 4. ent»

baltenen ©infhränfung.

Sei ber 3ufammenfefeung biefer 53crftäube ift auf ben fonfef«

fioneüeu ©barafter ber betreffenben ©hulen Oiücffiht gu nehmen,

©ie guftänbige firhl«h e 23eh*övbe ift befugt, biefen SBorftänben einen
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©eifttichen beiguorbnen, welchem gleiches ©timmredjt wie ben übriaen

3Ritgliebern gufteht.

Aufteilung unb t>erfi5n(i(^e SBev&ältniffe ber Lehrer on öffentlichen Solle« uitb

©itrgerfcbulen.

§. 63.

©dbulamt8=,ftanbtbaten fönnen au öffentlidjen {BolFSfdjulen gu*

nächft nur proutforifd? angefteHt »erben. 5)ie befinitiue Stnfteflung

fann erft nach bem »otlenbeten 24. Lebensjahre unb nach Slbieiftung

ber 9Jiilitairpfli(bt ober nnd}ge»iefener {Befreiung non berfelben,

jo»ie nach Slblcgung ber »orgejehriebenen JSieberholungÖprüfung

erfolgen.

'Prooiforifch angeftellte Lehrer »erben auö bem ©djulamt ent=

laffen, wenn fie nicht längftenS 5 Jahre nach ihrer Slnnahme bie

{Befähigung gur befinitioen Slnfteflung burch Slblegung ber SBieber*

holungeprüfuug naebgewiefen babeit. ©ine längere alö fünfjährige

2)auer ber prooiforijehen SlnfteHung ift nicht guläffig.

§. 64.

2)ic prooiforifche unb befinitiue SlnfteHung ber Lehrer an ben

öffentlichen {Bolf8= unb 23ürgerfcbulen erfolgt burch bie {Regierung.

SDie hierbei ber ©emeinbe nach Strtifel 24. ber 33erfaffung8=Ur!unbe

guftehenbe {Beteiligung übt ber ©chuloorftanb ober bie ©tabt=

©chulfommiffion, »o eine jolchc befteht, in ber 2trt auö, baff fie

bei 9iennung fämmtlicher {Bewerber brei Äanbibaten ber {Regierung

präfentiren. ©er ©djuloorftanb ober bie ©tabt*®chulfommiffion

ift oon ber SBcrpflichtung, brei .ft'anbibaten gu präfentiren, entbnnben,

»enn ficb 6 äöoehen nach ©rlebigung ber ©teile nicht brei {Bewerber

um biefelbe genielbet haben.

§. 65.

.£>at ber ©chuloorftanb ober bie ©tabt*©djulfommiffiou 8 Soeben
nach ©rlebigung ber ©teile bie fPräfentation noch nicht uorgenommen,

ober hat gweimal bie $)räfentation uerworfen »erben rnüffen, fo

»irb bie ©teHe »on ber Regierung befe^t.

§. 66 .

§ür Fombinirte @<hul= unb Äir^enämter hat ber ©chuloorftanb

mit bem gum Äirchenamte SBerufungSberechtigten fid) über eine

gemeinfchaftliche s))räfentation ju einigen, jtommt feine ©inigung

gu ©tanbe, fo hört bie {Regierung ben ©chuloorftanb über feine

©inwenbungen gegen bie ^erfon be0 gum &'ir<henamte ^räfentirten

unb entjeheibet banach-

§• 67.

©er Lehrer wirb »on bem SBorfijjenben ber ÄreiS* ober ©tabt*

©chulfommiffion ober in beffen Aufträge »on bem 23orfi^enbeit beS

©djuloorftanbeä in fein Slmt eingeführt unb »ereibigt.

1663. 44
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§• 68 .

3eber Lehrer an einet öffentlichen 3^oIFÖ= unb Bürgerfcbule ift

verpflichtet, ber Lehrer*2Bittwen* unb 58aifen*Äaffe nach ben für

ben i^e^irf beftehenben {Reglements bei$utreten.

§• 69.

. Gin Lehrer barf nur unter 3«ft«mmun^ beS SchuloorftanbeS

unb unter Genehmigung ber {Regierung ein Nebenamt übernebmen.

Gleiche (Genehmigung tft $ur Betreibung eines (Gewerbes Seitens
beS ^ehrevS, ober f sicher yerfenen, bie 3U feinem .pauflftanbe ge*

hören, erforberlich.

§• 70.

Urlaub für ben Lehrer aufcer ber gerienjeit evtheilt ber Schul*
»orftanb bis jtt 8 Sagen, bie ÄreiS* ober Stabt*0<hulfommiifion
bis ju 14 Sagen, für längere 3eit bie {Regierung. §ür feine Stell*

»ertretung hat ber Lehrer unter Genehmigung ber ben Urlaub ertbei*

lenben Bel)örbe ju forgen. 2Me wäbrenb ber Ä'ranfbeit eines Lebrerß

unb wäbrenb eiueS jur SSieberberftellung feiner Gefunbheit erforber*

liehen Urlaubs entftehenben StefloertretungSfoften roerbeu aus ber

Schulfaffe beftritten.

§• 71.

3n betreff ber Unterfuchung unb Beftrafung ber SMenftoergehen

ber Lehrer an öffentlichen Bolfsjcbuleit foinmett bie für nicht richter*

liehe Beamte beftepenbeit Gefe^e $ur tSnwenbung.

§• 72.

5)ie Schuljucht feil innerhalb ber (Grenzen einer ernften elter*

lidjen 3ucht bleiben. Ueberfcbreitungen beS bent Lehrer infoweit

gebübrenben 3ücbtigungSrecbtS finb im SMSjipIinarwege gu abnben.

«£>at eine foldje Ueberfdjreitung bie (Gefunbbeit beS flinbeS gefdjäbigt,

fo tritt ftrafrechtlicbe äfinbung ein.

^enfioniruiii) unb ^enflcnSberectytißung ber ?f&rcr mtb de&rerimieu an Sfjcntlidjen

SBctte* unb ©ürjjtrfcfeuten.

§• 73.

Lehrer unb Lehrerinnen au öffentlichen BoIfS* unb Bürger*

fchulen, welche nicht bleS auf ^)robe, auf Äünbigung ober fonft auf

Söiberruf angeftellt finb, folien, wenn fie ohne eigenes SBerfchulben

wegen förderlicher Gebrechen ober wegen Schwäche ihrer förderlichen

ober geiftigen Äräfte $ur Erfüllung ihrer 3tmtöpfli<hten bauernb

unfähig finb, unter Beobachtung ber nacbftebenb oorgefchriebcnen

formen in ben {Rubeftanb verfemt werben.

§• 74.

Srägt bet Lehrer (Lehrerin) nicht felbft auf feine $)enfionirung

an, unb erachtet bie {Regierung nach bent Grgebniffe ber angeftellten

Ermittelungen bie Unfähigfeit beS LebrerS für feftgeftellt, fo ift bieS

bem Lehrer ober einem ihm ju beftellenben Äurator unter {Diit«
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tbeilung ber ©rünbe unb be§ 33etrage8 ber ihm $u bewitligenben

fPenfion 31t eröffnen, wonaebft ib«t freiftebt, innerhalb fecb§ SÖocben

nach ßmpfang biefer (Eröffnung feine etwaigen ßinwenbungen fc^rift*

lieb ober ju i'rotofoll anjubringen.

§• 75.

9fa<b ©inreiebung ber (SinmenbungSfcbrift ober nad) Ablauf
ber ftrift oon fed)8 SBci^en entfebeibet bie ^Regierung mittelft IRe*

folutß über bie ^üerfe^uncj beß i?ebrer8 in ben fRubeftanb unb be*

ftimnit augleid) ben 33etrag feiner gefeglicben fPenftoit.

§• 76.

©egen bie (Sntfcbeibung ber ^Regierung ftebt bem Sebrer inner*

halb einer *\rift Bon Bier Söecben nach ©mpfang beß JRefolutß ber

fRefurß an ben Dberpräfibenten 311, beffen 6ntfd)eibung einer wei*

teren 3tnfed)tuug im Verwaltuugßoerfabrcn nicht unterliegt.

_ ^ . r . m §• 77 .

Sic 3ulaffigfeit beß 9ied)tßmegeß über bie .f)öbe ber Penfton

ift nad) ben 33eftimmungen beß ©efefjeß uoni 24. ÜRat 1861 (@ef.*

©nmnil. ©. 247) gu beurteilen.

Sie (Jntfcbeibung beß Dberpräfibenten Beitritt bie in §. 2.

jeneß ©cjefceß Borgejcbriebene ©ntjebeibung beß 33erwaltung8*6bff8-

§. 78.

ÜJlit bem 1. Smtuar (1871) ift Bon jeber ^Regierung, für bie

ProBinj $annoner aber bei bem ßberprnfibium
,

eine unter ber

Vermattung beß ©taatß ftebenbe £ebrer=93enfionöfnffe ju errichten,

welcher alle öffentlichen ©chulen beß 33ejirfß, foweit biefelben nicht

jn ben in ber 33erorbitung Born 26. ÜRai 1846 — ®ef.*®amml.
©. 214 — genannten Unterri<btß=3tnftalten beigujäblen finb, mit

allen bei ihnen feftbotirten fcebrerftellen angeboren.
'§. 79.

©olcbe ©djulftellen, bei benen für bie penfionirung ber Lehrer

anberweit nußreicbenb geforgt ift, ober welche grunbfajjlich nicht

befiuitin befejit werben, bleiben uen bem gemeinfd)aftlicben penfionß»

»erbanbe außgefdjloffen, foferit bie gefe$lid)cn Vertreter ber (Schule

eß beantragen. 3lud), wenn eß auß anberen ©rünben angemeffen

erfebeint, fann bieß auf ben Antrag ber Vertreter ber Schule mit

©enebmigung ber 31uffid)tßbebörbe gefcbebeit.

gut bie Lehrer beß .pergogtbumß (Raffau bewenbet eß bei ben

©efefcen uom 18. Februar 1851 (33. 331. S. 41); Bom 2. Juui
1860 (33. 331. S. 97) unb Bom 26. SRärj 1862 (33. 331. S. 82)— Sie auf biefen ©efejjen berubenbe Ginricbtung beö &brerpenfionß*

roefenß fann burd) .Königliche 33erorbnung auf bie übrigen jum
fRegierungßbejirf SBießbaben Bereinigten ^anbeßtbeile außgebebnt

Werben.

©benfo bewenbet eß in ben ^obcnjoUernfchen Üaitben biö auf

44 *
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2öeitere8 bei ben bort tjinfidjtüd) ber ^> 6^e ber Lehrerpenfioneti

unb bei Beitragloerhältniffel beftehenben Beftimtnungen.

§• 80.

Bom 1. Sattuar (1871) ab ift für jebe bem fPenfionl=Ber»

banbe ongehörige Lehrerftelle halbjährlich im Boraul bei Bermeibung

ber Beitreibung im Berwaltunglroege ein Beitrag, beffen .jpöhc bie

Oiegierung, für epannooer ber £>ber*f})räfibent, alljährlich nach fDiafe*

gäbe bei jebelmaligen Bebarfl ber sPenfionlfaffe feftjeßt, aul ber

©djulfaffe gur 'Penficnlfaffe gu gahleu. (Diefer Beitrag joü für

alle bem ^enficnloerbanbe Angehörigen ©chulftellen gleich h^ch fein.

SBal bie $)enfion8faffe in einem 3ahre erfpart, ift im folgcnben

3abre oorweg gu perwenben uub hierauf bei Abmeffung bei auf

bie ©djulfaffe aulgujchrcibenben Beitragi Oiücfficht gu nehmen.

§ 81.

Alle bei einer Berbanblfcbule befinitio angeftellten Lehrer unb
Lehrerinnen, welche Pom 1. 3uli (1871) ab ober fpäter in ben

Oiuheftanb perfekt werben (§. 73.), feilen

nach 15 (Dienftjahren 60 $bir,

• 30 „ 100 „

„ 40 „ 120 „

lebenslängliche $>enfion aul ber 9>enfion8faffe bei Begirfl, in welchem

fie gulejjt angeftcllt waren, empfangen.

(Diele sJ)enfion enthalt gugleicb bal ©meritengehalt für bie l5in=»

fünfte aul einem mit ber Lehrerftelle »erbunbenen fircblichen Amt,

foweit biefelben gur (Erfüllung einel ßinfommenl bil gu 200 Ibir

jährlich auf bie Lebrerbefotbung in Anrechnung 31t bringen finb.

(Die (Dienftgeit ift pom „feitpunft bei erften (Siutrittl in ben

©chulbienft gu berechnen, auch, wenn bie erfte Aufteilung nur intet»

imiftijd) ober auf Äüubigung erfolgt ift.

SBegen Anrechnung ber Blilitärbienftgeit fommen bie für ©taatl*

biener geltenben allgemeinen ©runbfäfce gur Anwenbung.
§• 82.

Uebcrfteigt bal (Sinfommett ber ©<hulftelle ben Betrag non

200 üblru jährlich, jo foü bem penfionirten Lehrer (Lehrerin) au§et

ber im §. 81. feftgefeßten fPenfion ber britte 21jeil bei überfliegen*

ben Qrinfommenl aul ber (Dotation ber ©chulftelle in baarem @elbe

all sJ)enfioulgufcbufi gewährt werben.

Siir bie nach billigen ©runbfäfcen oorgunehmenbe Schälung ber*

jenigen 2beile ber «Schulbotation, welche nicht in feften ©elbbebungen

beftehen, ift bie @ntfd)eibung ber Berwaltunglbehörben mafjgebenb.

§. 83.

(Dfe i'enfioit (§§.81. 82.) ift oierteijährlid) ooraul gu begahlen.

(Die bei Lebgeiten bei ©mpfängerl fällig geworbenen Beträge per*

bleiben feinen (Srben. (Der SBittwe ober ben Äinbern, nicht aber

fonftigen Örben bei 'Penfionlempfäugerl, ift aujjerbem ber cinmonat*
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liehe ©etwa ber im §. 81. bejei^neten ^enfion alß ©nabengehalt
ouß ber 'penfionßfaffe 311 gewähren.

Sie ©orfchrift im §. 23. beß ©trafgefefcbuchß Pom 14. 2(pril

1851 — @ef.*@amml. ©. 106 — über ben ©erluft ber $>enfion

gilt aud) für bie »tac^ ben §§. 81. 82. biefeß ©efetjeß gemährten
sj)enfionen.

§• 84.

©om 1. 3uli (1871) ab finb alle biß jum 30. 3uni (1871)
in Oiuijeftanb perfekten Üehrer ltnb Lehrerinnen, wofern bie Schule,

an welcher fie julejjt angefteilt waren, bem 9)enfionßoerbanbe an*

gebärt, mit bem ihnen bei ihrer ©erfe^ung in ben iRuheftanb

bewilligten fRuhegeljalt oon ber ^)enfionötaffe be§ ©ejirfö injoweit

31t übernehmen, alß biefeß JRutjegehalt ben ©etrag oon 120 $hltn

jährlich nicht überfteigt.

§. 85.

^infichtlich ber in ber 9>rooiu3 ©chlefien beftehenben s))enfton8=

3ujchu§=Äaffen wirb ftelgenbeß beftimmt:

1 ) ©om 3eitpunfte ber $)ublifation biefeß ©efejjeß ab bürfen

neue jDiitglieber nicht aufgenommen werben.

2) 2)ie oorhanbenen, bem aftioen Lehrerftanbe angehävigen 9ftit*

glieber haben bie SEßahl, ob fie gegen fernere (Sntrichtung

ber reglcmentßmäfjigen ©eiträge wlitglieber bleiben, ober

unter ©enichtleiftung auf alle auß ber bißherigen 3ahlung
oon ©eitragen ab^uleitenben änfprüche außjcheiben wollen.

2öer mit ber 3at)lung beß reglementßmäfeigen ©eitrageß in

jwei aufeinanberfolgenben Terminen im Siücfftanb bleibt, gilt

alß außgejchieben.

3) 55ie oorhanbenen ©eftänbe biefer 3ufcbuj}faffen unb bie ©ei=

träge ber perbleibeuben fDtitglieber fliefjen 00m 1. 3uli (1871)
ab ben allgemeinen ^enfionefaffeu ber betreffenben 9iegie=

rungßbejirfe 3U, welche bagegen oon biefem 3eitpunft ab bie

reglementßmäfjigen Zahlungen ber aufgelöften 'Penfionß*

3ufcbuf$faffen 311 übernehmen haben.

©tiftiingSfcbuten.

§. 86 .

^infichtlich bcrjenigen Schulen, welche nicht oon ben gefe^lich

©erpflichteten aut ©efriebigung beß allgemeinen ©chulbebiirfniffeß

errichtet ober übernommen, jonbern auf ben (Ertrag wohltbätiger

©tiftungen ober auf bie Leitungen beftimmter SJlnftalten, ät'orpo*

rationen ober Älaffen oon (Einwohnern gegrünbet finb, wirb, auch

wenn fie alß öffentliche ©olfßfchulen anerfannt werben, burch baß

gegenwärtige ©efefc in ©e3ug auf ©ermögenß=©erwaltung, ©ilbung

beß ©orftanbeß unb ©erufung ber Lehrer ©ichtß geänbert. 3«

allen übrigen ©e3iehungen finb fte ben ©eftimmungen biejeß @e«
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fe£eß unb bet burd) baffelbe terorbneten Aufficht beß
,

©taateß

unterworfen.

Jn bcn Berhältniffen bcr ©arutfonfdjulen wirb burd) gegen*

wärtigeß ©efej? nicht geänbert.

II. ©eminarien unb fiehrerhilbung.

§. 87.

©er ©tnat forest für bie Borbilbung ber an ben nieberen

©cbuleu anjuftellenben Lehrer bnreb (Jinricbtung unb Unterhaltung

ton ©d)ullebrer*©cminarien, fowie für bie Borbilbung ber in lejctere

aufiunebmenben 3öglinae.
' _ §• 88 -

©ie Aufnahme in bie ©eminarien erfolgt nad) bem tollenbeten

17ten Lebensjahre auf ©runb einer Prüfung nach ?01aaf?gabe ber

hierüber su erlaffenbeu Jnftruftion.

§. 89.

©ie in ben ©eminarien torgebilbeten i&chulamt8=.$tanbibaten

finb währenb ber 3cit ton fünf Jahren nach ihrem Austritt ter*

pflichtet, Lehrerftellen an öffentlichen Bolfßichulen nach Anweijung ber

©taatSbehörbe ju übernehmen.

§. 90.

©er LehrfitrfuS in ben ©rniinarien ift in ber Siegel ein brei*

jähriger, ©ie ©eminarien follen ihren 3öglingen bie ihrem Beruf
entfpred)enbe allgemeine Gilbung terfdmffen unb fie im Befonberen

für baß Lehramt an ben Bolfß* unb Bürgerfd)ulen nach SHaafigabe

ber in ben §§. 2. unb 8. beftinimten 3iele torbereiten.

2öo protinjielle ©prachrerhältniffe eö erforberlich machen, finb

bie ©eminarien fo einjurichten, bafe bie 3üglinge attd) gum ©e*
brauch einer anberen als ber ©eutfehen ©prad)e bei bem Unterricht

angeleitet werben. Jn jebem ©eininar nrofj aber bie ©eutfehe

Sprache in biefer Bejahung tolle Berücffid)tigung finben.

§. 91.

©er Lehrplan für ben ^Religionsunterricht in ben ©eminarien
wirb unter SRitwirfung ber guftänbigen tirdjlichen Behörben feft*

geftellt. ©iefelben fönnen ton bem ^Religionsunterricht in ben

©eminarien burd) einen Äommiffariuß nach torhergegangener recht*

geitiger Benachrichtigung ber ©taatßbehörbe Äenntnifj nehmen.
©er 9{eligiou0*Unterricht in ben ©eminarien barf nur foldjen

Lehrern übertragen werben, welche burd) 3eugniffe ber fir<hlid>en

Behörben ihre Befähigung nachgewiefen haben.

§• 92.

©ie ©irefteren ber ©eminarien werben ton bem A'önige er«

nanut; bie Aufteilung ber Lehrer an ben ©eminarien erfolgt burd)
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bie 9lufficbt8behörben. $(n jebem Seminar muff minbeftenS eine

Dberlehrerftelle norfjanben jein.

§• 93.

'Jlach 99iaa{jgabe beö BebürfniffeJ »erben (Einrichtungen ge»

treffen, baff junge gehret, welche ein tSnftetlungSreugnih befijjen

(§. 96.), fid) überhaupt päbagogifch unb wiffenjchaftlich unb nament«

lieb jur ©rtbeilung non Unterricht in ben oberen Älaffen ber Bürger*

jcbulen weiter bilben fömten.

§• 94.

Soweit erf orberlich, »erben auch Seminarien für gehrerinnen

errichtet.

§• 95.

2ln jebem Seminar »irb jährlich eine Prüfung abgehalten, in

»eichet fowobl bte Seminar»2lbiturienten, al8 biejeniaen ihre Be»

fähtgung nadjguweifen haben, welche ben im §. 2. begegneten Unter»

riebt ertheilen unb an öffentlichen Bolföfchulen angeftetlt »erben

»ollen.

§. 96.

lieber ben Ausfall ber 'Prüfung entjeheibet eine Äommiffion,

»eiche au8 einem SRitgliebe beö Prooingial«Scbulfotlegium8, ber

^Regierung ttnb bet guftänbigen fird}lid)en Behörbe, bem ©ireftor

unb ben orbentlicben gehrern be8 Seminars befielt.

2®er bie Prüfung beftanben bat, erhält ein 3eugnif$, burch

welches er jur 2lnfteflung an öffentlichen BolfSfchulen befähigt

erflärt wirb.

§• 97.

5?ie befinitioe SlnfteÜung erfolgt erft nach bem Beftefien einer

nach 991 afegäbe ber §§. 95. unb 96. abgubaltenben, oorgugSweife

auf (Erforfcbung ber proftifchen Befähigung gerichteten Prüfung,

»eiche früheftenö g»ei 3ahre unb fpäteftenS fünf 3abre nach ber

erften Prüfung »orgenommen »irb.

SMefe Beftimniung ftnbet auch auf bie an öffentlichen Bol!8»

jthulen anguftellenben gehrerinnen Stnwenbnng.

§. 98.

5(18 JReftor, Äonreftor unb Oberlehrer einer Bürgerfchule famt

ein Schulamts»jfanbibat, »eichet nicht ba8 BefähigungS=3eugnif5

für höhere Schulen befi^t
,

nur angeftellt »erben, wenn er bie gu

bieiem Behuf beftimmte befottbete Prüfung beftanben. (Eine foldjo

Prüfung wirb jährlich gu beftimmten 3euen an Seminarien ab«

gehalten.

§. 99.

3u biefer Prüfung werben gugelaffen: ©eiftliche, jfanbibaten

be8 prebigtamtS, fowie folche Schulamt8»Äanbibaten unb £ebrer,

welche fich barüber auSweifen, bah fie burch Benujjung beS im §. 93.

begegneten Äurfuö, ober burch UnioevfitätSftubien, ober auf anbere

jr
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2Beife ficb eine über ben Veruf beS £ebrer8 an VclfSfchulen b«nau8=

ge^enbe Vübung oerfchafft Ijaben.

§. 100.

3um Vefteben ber 'Prüfung wirb geforbert: elementare lehret*

bilbung, wie feiere bei einem Seminar* Slbiturienten oorauSgefept

wirb; flenntnif) ber ?ateinff<tyen unb ftrangöfifchen Sprache, ber

IDeutfcben Spraye unb Literatur, ber ©efehiebte unb ©eograpbie,

ber [Raturwiffenfcbaften unb 5Matljematif.

§. 101 .

gür bie Prüfungen non £ebrerinnen, bie eine böb^e iöefä*

bigung als für ben Elementarunterricht naebweifen wollen, wirb

im &n|cbluf} an biefe Veftimmungen ein befonbereS [Reglement

erlaffen.

§• 102.

2)ie ©enebmigung ^um Unterrichten in weiblichen .panbarbeiten

an öffentlichen Schulen ertbeilt in jebem einzelnen $all auf Antrag
bcö ScbulocrftanbeS ber Schul=3nfpeftor.

III. Rohere <25dfulen.

•Pi?bere Schufen für bie männliche 3ugenb.

§. 103.

!£ie höhnen Schulen (©pmnafien unb [Realfchulen, $)rogpm=

nafien uub höhere SBürgetfcbulen) haben bie gemeinfame Veftimmung,
ber männlichen 3ugenb bie ©ruttblagen wiffenjchaftlicher Vilbung gu

gewähren nnb ihre fittlidje äfraft gu entwickeln.

3m Vefonberen buben bie ©pmnafien für bie UnioerfitätS*

ftubien, bie [Realfchulen für praftifebe VerufSgwecfe uub für bie

höheren tedjnifcben gacbfcbulcn uorgubereiten.

§. 104.

©öffentliche höhere Schulen buben bie Eigenfcbaft juriftifcher

$)erfonen. 3tjre rechtliche Vertretung unb ihre Verwaltung ftebt

bem Patronat gu, welches bei StaatSanftalten von ber 'Proeingial*

3(uffid)tSbebörbe auSgeübt wirb.

2)aS i'atronat jcbliejjt bie Pflicht gur Unterhaltung ber Schule

unb baS Siecht gut Vefe^ung ber gebrerftefleu in fich-

§. 105.

2>ie öffentlichen tjö^eren Schulen haben mit Ausnahme beS in

§. 143. »orgefebenen &alieS bie Sigenfcbaft cbriftlicber (SrgiebungS»

unb VilbungS=9lnftalten. Vei benfenigen Einrichtungen berfelben,

welche mit ber [Religionsübung im 3ufammenbange fteben, wirb

baber. bie chriftliche [Religion ^utn ©runbe gelegt, unbefdjabet ber

tÄnforberutigen ber [Religionsfreiheit für bie einer mtberen [Religion

ober Äonfejfion ungehörigen Schüler.
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Sehrer, welche nicht einer ber anerfannten djriftlicben 9ieligion8=

Parteien angeboren, tonnen nur für folche UnterricbtSgegenftänbe jit»

gelaffen werben, auf beten ©ebanbiung baS religiöfe ©efenntnifj

nicht einen mafjaebenben ©iuflufj bat.

Sofern ftiftungSmäfjige ©eftimmungen nicht entgegenfteben,

barf wegen ©erfchiebenheit ber Religion bie Aufnahme non Schülern

in öffentliche höher« Schulen nicht »erjagt werben.

§. 106.

5)a§ Älaffenfpftem ber uollftänbigen ©pmnafien uitb IReal*

jcbulen umfaßt »on Sejrta bis s))rima je jwei untere, jwei mittlere

unb gwei obere .Klaffen.

§. 107.

2)er Sehrplan ber ©pmnafien b^t jut ©rutiblage bie alten

Sprachen unb bie SERatbematif, berjenige ber fRealfchulen bie ÜRatbe*

matif, bie sJtaturwiffenf<haften unb bie neueren Sprachen.

fRealjcbulen
,

welche jugleicb ben Unterricht in bet lateinifc^en

Sprache in ihren Lehrplan aufnebmen unb burch ihre gefammte

äuffere SHuSftattung bie ©ürgfehaft einer bauernben Söfung ihrer

Stufgaben gewähren, werben alS IRealfdjulen erfter Drbnung an=

erfannt, alie übrigen gelten als Sfealfchulen jweiter Drbnung.
Slnftalten, welche nicht bi8 ju bem lebten 2et>r^iel ber »oll*

ftänbigen ©pmnafien ober Dfealfchulen entwickelt finb, h«ife«»i wenn
fie innerhalb ber bei ihnen »orhanbenen Älaffenftufen bem Lehrpläne

ber ©pmnafien folgen: sPrognmiiafien, wenn fie bem Lehrpläne ber

ber Diealfchulen folgen: höhere ©ürgerfchulen.

§. 108.

Unterricht in ber chriftlichen llteligion, in ber EDcutfchen unb

Stanjöfifcben Sprache, in ber ©eichichte unb ©eographie, in ber

SRatbematif unb 9taturfunbe, im Schreiben unb 3«i<hn «n >
*m ®« s

fang unb im Jurnen, gehört jum Lehrplan aller höheren Schulen.

®ie näheren ©eftimmungen über ben Sehrplan, bie Sebrmethobe unb
bie Sehrbücher werben »on ben üorgefe£ten StaatSbehörben getroffen.

§. 109.

2)er 9teligionfi = Unterricht wirb gernäfc beS Sehrbegriffs ber

Äonfeffion ertbeilt, welcher bie Spüler angeboren. ®ie näheren

©eftimmungen über ben Sehrplan unb bie Sehrbücher werben nach

Anhörung ber betreffenben firchlichen ©ehörbe getroffen.

2>ie Sefteflung ehteS »on ber Slnftalt ju remunerirenben Sie*

ligionSlehrerb einer anberen Äonfeffion tarnt nur bann geforbert

werben, wenn bie 3ahl ber ber Iefcteren angehörenben Schüler
bauernb über 15 beträgt.

§. 110 .

2>ie Summe ber wöchentlichen Seljrftunben beträgt, foweit nicht

befonbere Stiftungen eine ^Abweichung nöthig machen, mit SluSnahme
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beS ©«fang», Seidenen* unb 2urn=UnterrichtS, in ben beiben unteren

Klaffen nicht mehr alö 28, in ben oier übrigen, ben Unterricht auch
im $ebräij<hen abgerechnet, nicht mehr alS 30.

§• 111 .

Die Aufnahme in bie Sejcta erfolgt bei ben höheren Schulen
nicht cor bem pollenbeten 9ten Lebensjahre. Ausnahmen bauen
bebürfen ber (Genehmigung ber ^eoinjiaULluffichtSbebörbe.

§• 112 .

Der KurfuS in ben Klaffen Serta bis Quarta ift einjährig,

in beit Klaffen 2ertia biß fPrima jweijäbrig. frühere fBerfefcnngen

finb in ben Klaffen een Serta bis Üertia incl. nicht auSgefcblcffen.

23ei ben fRealfdjulen II. Qrbnung ift ein einjähriger KurfuS auch

in ber Seeunba geftattet.

§• H3.
3Rit einem (Gpmnafium fennen unter (Genehmigung beS SJtini*

fterS ber UnterrichtS='<!Ingelegenbeiten parallele ÜRealflaffen als fReaU

ober höhere ©ürgerfchule »erbunben unb in folchem $all bie beiben

unterften Klaffen als gemeinsame llorftufen eingerichtet »erben.

Hon Quarta an beginnt bei folgen Llnftatten bie Trennung in allen

UnterricbtSgegcnftänben.

§ 114.

ffRit höheren Schulen fönnen auch oorbereitenbe (Glementar*

flaffen perbuuben »erben, »eiche alS integrirenbe Sbeile ber Llnftait

unter berfelben Llufficbt unb Leitung »ie biefe fteben unb hinfichtlicb

ber ßinrichtung unb Unterhaltung ben SBeftiinmungen über bie

öffentliche Sfolfsfcbule nicht unterworfen finb.

§• 115.

Die Scbülerjabl foll in ben unteren Klaffen 60, in ben mitt*

leren 50, in ben oberen 40 nicht überfteigen. 3ft eine größere Schüler*

jahl bauernb norbanben, fo finb bie auf einen $»eijäbrigen KurfuS
eingerichteten Klaffen junächft in eine Ober* unb eine Unterflaffe $n

theilen, im Uebrigen nach SJebürfnifj s})aralleU(5ötuS einjurichten.

§. 116.

Die oon ben Direltoren unb Lehrern ber höheren Schulen in

unb aujjer benfelben ju übenbe Scbulbiöjiplin »irb für jebe ^roping

burch eine allgemeine DiS$iplinar*Drbnung geregelt.

§• 117.

Die (Gefammtbauer ber Serien beträgt jährlich nicht mehr als

10 Soeben. Die Sertheilung ber Serienjeit wirb, unter 35eriicf*

fichtigung ber befonberen föerhältniffe jeber >J)rooinj, burch bie 5luf*

jichtSbebörbe beftimmt.

Die Schüler finb an fireblichen Seiertragen ihrer Konfejfion

gum Schulbefuch nicht perpfiiebtet. Daffelbe gilt eoti ben jübifchen

Schülern hiufichtUch ber jübifchen Seiertage.
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§• H8.
®ie Steife für bie Uniüerfitätöftubien wirb bitrcb eilte 9lbitu*

rienten* refp. 5Diaturität8=$>rüfung bei beit ©nmnafien nachgewiefen.

£>ie Cfinrichtung biefer, fowie ber entfprecbenben Prüfungen an ben

fRealfdjulen unb ber (StitlaffungS = Prüfungen an ben IPrognmnafien

unb beeren ©ürgerfcbulen wirb bnrd) befonbere SteglementS feft*

gefegt.

§. 119.

55ic 3)ireftoren ber ©nnmafien unb Stealfcbulen königlichen

^atrenatß werben vom Äettige ernannt. SDie SMreltoren ber ftbrt*

gen ©nmnufien unb Stealfdjulen werben doh ber sJ>atronat8bebörbe

gewählt nnb Dom könige beftätigt. SMe Steftoren ber ^rogpinnafien

unb höheren ©ürgerfcbulen königlichen $)atronat8 werben Don bem

fötinifter ber Unterricbt8=9lugelegenbeiten ernannt nnb, wo btefe 21n*

ftalten nicht königlichen ^atronatö finb, non ber '»PatronatSbcbörbe

gewählt unb oon bem fOlinifter beftätigt.

§. 120.

2Itt jeber heberen Schule fotl eine Dom fBlinifter ber Unterrichte»

Slngelegenbeiten in angemeffeuem ©erbältnifj $ur ©efammtjabl ber

^ebrerftellen ju beftinimenbe 2ln$abl Don etatmäßigen Oberlehrer*

[teilen Dorbanben fein.

©ei beit königlichen 2lnftalten werben fämmtliche orbent(i<bc

unb tecbnifcbe Lehrer Don ber ^Pronin^iaUSluffichtöbebörbe, bie Ober»

lehret doh bem ©tiuifter ernannt. ©ei ben nicht königlichen 2ln*

ftalten gebührt bie ©erttfung färnnitlidier Sebrer ber fPatronatS*

bebörbe, bie ©eftätigung ber orbentlicben unb technifchen tiebrer ben

fprimin$ial=2lufficbtbbebcrbcn, biejenige ber Oberlehrer bem [Dlinifter

ber Unterrichts = Jhtgelegenbeiten. (Erfolgt bie [Präfentation nicht

binnen 6 Senaten nacb drlebigung ber «Stelle, ober bat zweimal

bem i'räfentirten bie ©eftätigung rerfagt werben müffen, io ftebt

bie Ernennung für biefen ftall ben Dorgefeßteu Staatsbebörben ju.

2>affelbe gilt auch binfidjtlicb ber UMreftoren unb Sieftoren ber nicht

.königlichen 2lnftalten.

ftin bie SIScenfion unb bie Stangorbnung ber 2ebrer bei ben

2lnftalten nicht königlichen Patronats ift bie @enebmigung ber be=

treffenben S-'reDinjinl='?luffi<bt8bebörbe erforberlicb-

2)ie SfBabl unb 9tiiftelliing befoitberer SieligionSlebtcr erfolgt

nacb ©enebmott mit ber betreffenben firebücben ©ebörbe.

§. 121 .

5Dte Befähigung für baS höhere Lehramt muß burch eine S>rü*

fung bargetban werben. 3ur Abhaltung berfelben werben an ben

UniDerfitätSorten wiffenf(baftli<be ^)ritfungS = Äommifficnen ernannt

unb mit ber erforberlichen Snftruftion Derfcben.
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§• 122 .

3>i e SDireftoren unb Sehrer fteßen auSfcbließtich unter ber 2>i§*

giplin ber oorgefehteu ©taatSbehorbc, haben bie Rechte unb Pflichten

ber Staatsbeamten unb finb ben für biefe qeltenben £>iSjiplinar*

gefe^en uub Verorbnungen unterworfen, ^infidstlidj ber penfioni*

rung finbct bie Verorbnung com 28. €öiai 1846 (©ef. * ©amml.
©. 214 ff.) mit ben fie ergänjenben Veftimmungen unter SBcgfaü
ber bisherigen penfionebeiträge Slnroenbung.

§• 123.

2)te 3ahl ber oon einem Sebrer ju ert^eilenben Sebrftunben,

fowie ba8 föiaß, in welchem ein Lehrer jur unentgeltlichen ©teEU
oertretung »erdichtet ift, beftimmt bie fSuffichtSbchörbe.

§• 124.

6in an einer höheren ©chule angefteOter Beßrer barf fein fSmt
freiwillig nur ju Dftern ober ju 9)iid)aeli8 terlaffen, nacbbem er

baffelbe minbeftenS ein Vierteljahr Derber gefünbigt ^at. ®ie pro*
»ingiaWSluffichtSbehörbe ift befugt, Ausnahmen bieroon ju geftatten.

SBirb eine ÄünbigungSfrift in bie VerufungS=Urfunbeu aufgenommen,
jo barf fie nicht über ein Ijalbeß 3abr, oon Dftern ober fDtichaetiS

an gerechnet, auSgebeßnt werben.

§. 125.

2>ie jur Unterhaltung einer Schule burd} bie ©tiftung8*Urfunbe

ober anbere Oiechtßtitel beftimmten ober ohne Vorbehalt be8 V)iber=

tufS gewährten SOiittel bürfen ohne ©enebmigung be8 PiinifterS bet

Unteirichtö = Angelegenheiten nicht oerfürgt unb au8 biefen Mitteln

etwa oorhanbene Ueberfchüffe nicht ju anberen 3n>ecfeit oerroanbt

werben.

3m Uebrigen ift bei ben fÄnftalten, bie nicht unter ©taatSoer*

waltung ftehen, bie ©enebmigung ber BlufficbtSbebörbe erforberlich:

1) jur geftftellung ber ©tatß, falls bie Slnftalt einen Vebürfniß«

gufchuß auß StaatSfonbS bezieht

;

2) jum ©rwerb unb gut Veräußerung oon ©runbeigenthum

;

3) jur Veräußerung ober wefentlichen Veränberung oon ©achen,

welche einen hefonberen wiffenfchaftli^en, biftorifchen ober

Äunftwerth haben;

4) ju Anleihen, bureß welche bie 'Jfnftalt mit einem ©cßulben*

beftanbe belaftet, ober ber bereits oorhanbene oergrößert

wirb, unb

5) jur Anlegung, ©injiehung unb Verweubung oon Äapitalien.

§. 126.

SBenn bie gefcfclicßen Vertreter einer höheren Sehranftalt bie

©erechtfame berfelben wabrgunebmeit fich weigern, ober ergangener

2lufforberung ungeachtet oerabjanmen, ober follibirenbe prioatinter*

effen haben, fo ift bie 9tuffi«htSbehörbe berechtigt, für folche §äße
jur Vertretung ber 2lnftalt einen hefonberen Kurator gu bcftellen.
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©inb bie Wittel einer beeren Sehranftalt nicht auöteidjenb,

fo muffen fie non ben gur Unterhaltung ber ©chule Verpflichteten

nach Wafegabe beb ©ebürfniffeb ergänzt werben. ©efcbiebt bieb nicht,

fo ift ber Winifter ber Unteriidjtb = Angelegenheiten befugt, bie An*
erfennung ber ©cbule alb einer öffentlichen höheren Sehranftalt gu

fubpenbiren ober gurücfgunehnten.

§. 127 .

3nf(hüffe aub ©taatbfonbb, welche nicht auf restlicher 93er*

pfHdjtung beruhen, finb wiberruflich unb fcnnen, foweit bab 53e*

bürfnife anberweit gebecft werben fann,* gurücfgegegen werben, SDie

©ewährung Den ©taatbgufcbüffcn begrünbet für bie ©taatb*Auffichtb*

bebörbe bab Stecht, ber 'Patrenatbbehörbe einen Äommiffariub (Äont*

patronatb=Äommiffariub) beiguorbnen,

§. 128 .

2)ie Sehrerbefolbmtgen werben fijcirt unb Diertetjährlich Doraub*

begafft.

Jpinfichtlid) ber £6be berfelben finb bie für bie ©taatbanftalten

»om Winifter ber Unterrichtb* Angelegenheiten im Gcinoerftänbnife

mit bem ftinang* Winifter feftgefteliten 9tormal = ßtatb auch für alle

übrigen Anftalten in gleicher Sföeife mafegebenb.

IDie Anfprüche jebeb eingelnen Sehrerb bemeffen ftch nur nach

ber SUofation unb fonftigen Anfteliungb*93erfügung.

§• 129 .

Dab ©chulgelb nebft etwanigeu aitberen Hebungen oon ben

Schülern Riefet in bie ©cbulfaffe. ®ie .fpöhe berfelben unterliegt

ber ©enehmignng ber Auffichtbbehürben.

2) ie Lehrer unb Beamten einer höheren Schule finb für ihre

biefelbe befuchenben Söhne uon ber Scljulgelbgahlung befreit.

Aufeerbem geniefet eine nach bem oorhanbeneu Sebitrfnife unb
ben Wittein jeber Anftalt gu beftimmenbe 3ahl »on armen Schülern

freien Unterricht-

§. 130.

ftüt bie ©röfee, 93ef^affenbeit unb Aubftattung ber gum Unter*

rieht erforberiidjen Letalitäten finb bie Anforberungen ber Staatb*

Auffichtbbehörbe mafegebenb. Ohne ©eitehmigung ber ^rooingial*

Aufficbtbbehörbe bürfen biefelben gu anbereit alb Schulgwecfen nicht

benujjt werben.

§. 131.

3ur ©rünbuitg ober Umgeftaltung einer öffentlichen höhnten

Schule ift bie ©enehmigung beb Winifterb ber llnterrichtb=Angelegen*

heiten erforberlich.

Söirb bie ©rridjtung ber neuen Anftalt »on ©emeinbebchörben

beabfichtigt, fo ift aufeer ber ©ubfiftengfahigfeit ber Schule nachgu*

weifen, bafe für bab niebere Sdjulwefen beb Örtb genügenb geforgt ift.
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$öbere !£8<&terf<hulen.

§. 132.

$ür bie öffentlichen Ijöbcven Üödjterfchulen wirb uon bem fDii»

nifter bei Unterricht6*2lngelegenheiten eine allgemeine Schulorbnuug

aufgeftellt, welche bie ©runbjüge ihrer Einrichtung fowie bie Ber*

haltniffe ber Lehrer unb Lehrerinnen an benfelben regelt.

IV. *prioat=Unterrid)t8wcffn.

§. 133.

Bunt Prioat * Unterricht ihrer Äinber unb Pflegebefohlenen in

ihrer eigenen Familie bebftrfen Eltern unb Bormünber, fowie bie

non ihnen ju biefem 3wecf al$ SRitglicber il?reö HaitöftanbeS attfge*

nommenen perfouen (Hauslehrer, Hauslehrerinnen, ©ouuernanten)

ben Behörbeu gegenüber feineö ‘JiachweijeS ihrer Befähigung.

§. 134.

perfouen, welche ein ©ewerbe ober einen Beruf barauß machen,

in folchen Lehrgegenftänben, bie in ben ÄreiS ber »erfdjiebenen öffent*

liehen Schulen gehören, Unterricht in Familien ober prii'aMSnftalten

gu ertheilen, ober welche eine Prioat*S<hul* ober Unterrichtß=2lnftalt

errichten woflen, muffen ber Bebörbe ihre fittliche, fowie ihre ted?*

nifthe unb wiffenfchaftliche Befähigung unb jwar lejjtere in ber für

bie öffentlichen Lehrer uorgej^riebenen Hirt nachweifen (§§. 95., 98.,

101. unb 121.).

§. 135.

Bei Errichtung einer Prioat*Schul* ober llnterrichtb=3luftalt ift

ber juftänbigen Sluffichtöbehörbe.einc »ollftänbige 9lnjeige ooit bem
Unternehmen ju erstatten, welche bas Lehrgiel ,

ben Lehrplan, bie

Lebrfräfte, baö Lofal unb bie barin aufjunehmeube Schülerzahl ent*

halten muß.
Ergeben [ich auö btefer Anzeige Bebenfen, welche im Sinne

beS §. 138. bie Schließung einer beftehenbeu lÄnftalt rechtfertigen

würben, fo ift bie Eröffnung auf fo lange ju uuterfagen, biß biefe

Bebenfen behoben finb.

§. 136.

Die Errichtung »oit Prioat » Erziehungß » Ölnftalten, in welchen

fein Unterricht ertheilt wirb (Penfionate), unterliegt ber polizeilichen

©enehmigung.

§. 137.

Die Priuat*Erziehungß* unb Unterrid)t8*9(nftalteu werben wie

bie öffentlichen iHnftalten berfelbeu Äategorie oon beit guftänbigen

Staatsbehörben beauffichtigt.

§. 138.

Erweifen fi<h prioat*Erziehung0* unb Unterrichtß*2lnftalten alß

ber IReligiöfität unb Sittlichfeit ober ber ©efunbljcit ber ihnen an*
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vertrauten Äinber, ober fenft bem öffentlichen Sntereffe gefä^rltdh,

unb erfolgt auf bie 91ufforberung ber betreffenben Behörbe feine 9lb*

hülfe, fo ift bie 9lnftalt ju idjliefcen uub gegen ben Unternehmer baß

Verfahren auf Ölberfennung ber naebgewiefenen Befähigung einju»

leiten (§. 140.).

§. 139.

Sind? ein ^rioatlehrer fann ber naebgewiefenen Befähigung

(§. 134.) mieber oerluftig erflärt toerben, wenn feine ©irffamfeit

bie Dieligiofität unb ©ittiiebfeit ber 3ugenb ober baß ©taatß»3nter»

effe gefährbet.

§• 140.

®ie Slberfennung bev Befähigung (§§. 138., 139.) erfolgt in

bem burdj bie ©ewerbe*©rbnung für ben 91orbbeutfdjen Bunb oom
21. 3uni 1869 (Bunbeß» ©efefcblatt ©. 245 ff.) oorgefehenen Ber»

fahren wegen 3utü(fnahrae oon «Ronjeffionen ,
Approbationen ober

Beftallungen.

V. 3übifdje öffentliche ©djulen.

§ 141.

ftür bie Äinber jftbtfcber (Sinwohner ftnb auf bereit Antrag

nach fDiafjgabe beß Bebürfniffcß öffentliche Belfßfcbulen $u errichten.

©eiche öffentliche jübijehe ©dnilen haben einen befonberen Bor»
ftanb, ju meinem ber Bürgermeifter, ober Drtßoorfteber, ober ein

9J}agiftratß=9)iitglieb gehören muf;. J'ie Ernennung eine® technifchen

Biitgliebeß in einem folgen ©chuloorftanb bleibt ber Regierung

überlaffen.

®eti Borfih in biefem Borftanb führt ber Bürgermeifter, ober

Drtßoorfteber, ober baß 9)iagiftratß»ü)titglieb. ©egen ber jmujie»

henben ©emeinbe»ÜJ?itglieber unb beß fccbrerß gelten bie Beftim»
mutigen im §. 47. 9fr. 3. unb 4.

§. 142.

3m Uebrigen fteheu bie öffentlichen jübifefcen Bolfßfcbulen gleich®

faöß unter ber ©tabt» ober älreiß = ©cbulfotnmijfion.

§. 143.

Rohere fübifche ©chulen, bereu Beftanb genügenb gefiebert ift,

fönnen alß öffentliche anerfannt werben, unb werben bann ihre Ber»

hältniffe nach DJJafsgabe beß Abfcbntttß III. biefeß ©efefceß beurtheilt.

§. 144.

©Item ober Bormünber jttbifcher Äinber finb auf Gjrforbern

ber ©chulbehörte verpflichtet, ben 9ta<bweiß 31t liefern, bafj febeß

fchulpflichtige Ä'inb fReligionß=Unterri<bt empfängt.

§. 145.

Rabbiner bebürfen jur (Srtbeilung von ÜReIigionß»Unterricbt bem
©taate gegenüber feineß Üftacbweifeß ihrer Befähigung.

Digitized by Google



672

Söer fonft jübifdjen fReligionö * Unterricht in Schulen erteilen

will, muh, abgefehen neu jeinet Befähigung für benfclben, bie 'prü*

fung für baö (Siementat * Schulamt beftanben haben.

VI. Uniöerfttäten.

§. 146.

©ie Aufgabe ber Uniuerfitäten ift bie ßörberung ber SBiffen*

fcbcift unb bie wiffenjchaftliche Ausübung fünftiger ©iener beß

(Staates unb ber &ird)e.

§. 147.

©ie Uniuerfitäten fiitb Staatöanftalten unb traben bie IRedjte

ber Äoryorationen.

§• 148.

©ie Mittel ihrer äußeren Unterhaltung beftehen theilS in bem
(Srtrage ihre8 eigenerem lieben Vermögens, theilö in ben 3ufd)üjfen,

»eldje ihnen au3 ©taatßfonbö nach üliafjgabe beS Bebürfniffeö $u

gemähten finb.

§. 149.

3hre innere Verfaffuug beruht auf »om Äönige crlaffencn

Statuten, welche ohne Anhörung ber Uniuerfitäten nicht »eränbert

»erben bürfen.

§. 150.

©er (Erfüllung ihrer üehrjwccfe bienen uier, ober »o baö £ebr*

gebiet ber Rheologie einer fatbolifchen unb einer euangelifdjen §a*

fultät anuertraut ift, fünf gafultäten, nämlich eine, bejiehungöweife

j»ei theologifcbe, bie juriftifche, bie mebijinifche unb bie

Phif<h e - SM« Irrere umfafjt anfeer ber pbilofephie auch bie matbe»

matifchen, naturwiffenfchaftlichen, ftaatßwiffenjchaftlicben, hiftcrifdjen

unb p^ilolocjifdjen SBiffenfdjaften.

§. 151.

An ber Spifce ber Uniuerfität fteht ber .'lieftor, bejiebungßweifc

ber proreTtor, welcher au3 ber Suhl ber crbentlichen prefefforen

alljährlich nad) fDiafjgabe ber Statuten gewählt unb wem Könige
beftätigt wirb.

©ie Verwaltung ber allgemeinen Angelegenheiten ber llniuer»

fität, foweit biefelben nicht anberen Organen übertragen finb, befergt

nach SOiahgabc ber Statuten ein burch 23ahl ber crbentlichen 'Pro*

fefforen au3 bereu 591itte gebilbeteö Kollegium (Senat, Äoujil, Äon*
fiftorium), in welchem ber Oieftor ober proreftor ben Verfifj führt

unb bie ©efane ber ftafultäten, fowie ber Synbifuß (Uniuerfitätß*

richter) mit »ollem Stimmrecht 2.t>cil nehmen.

§. 152.

©ie Uniuerfitäten ftehen unter ber unmittelbaren Aufficht beS
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SWinifterS ber Unterrichts = Stnaelegen^eiten
f
welkem htoju. foroett

bieS erforberlidj, ein oom .Könige ernannter Kurator als Drgan bient.

§. 153.

©ie innere 93itfaffung ber ^atultäten beruht auf Statuten,

»eiche oom SOiinifter ber Unterrichts * Angelegenheiten erlaffen unb

ohne Anhörung ber betheiligten gafultät nicht oeränbert »erben

biirfen.

§• 154 .

3eber einjelnen ^afultät gebührt:

1) bie nächfte Sorge für bie VoOftänbigfeit ber gehroorträge

auf bem ihr anoertrauten ©ebiet ber SBiffenfchaft,

2) bie Sorge für bie bei ihr beftehenben Seminarien, Slnftalten,

3nftitute, Sammlungen unb fonftigen »iffenfchaftlichen JpülfS*

mittel, jo»eit biefelbe nicht ben ©irefloren biefer 3nftitute :c.

obliegt,

3) bic Slufficht über bie bei ihr injfribirten Stubirenben,

4) bie Verleihung ber ihr juftehenben Vencftjien unb Prämien,

5) bie Erteilung ber afabemifd^eit SBürben,

6) bie Vefugttiß über ©egenftänbe, »eld?e ihrem ©ebiet ange*

hören, ©utadjten unb JHefponfa ju crtheilen.

§. 155.

©ie ©efchäfte jeber ftafultdt leitet ein ©efan, für beffen Ve=>

rufung eS bei ben Veftimmungen ber Statuten bewenbet.

§. 156.

©aS tUecht, bei einer gafultat Vorlefungen ^u halten, hoben

bie bei ihr angeftellten orbentlichen unb außerordentlichen '}>rofefforen,

bie orbentlichen 3Jiitglieber ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften in bem
burch bie Statuten ber Slfabemie feftgefefcten Umfange, bie bei ber

gafultdt hobilitirten 'Prioatbojenten unb bie geftoren.

Sehrer einer gafultat, welche über ©iSjiplinen einer anberen

ju lefen »ünfchen, bebürfen hierfür ber 3uftimmung ber le^teren.

3<« Ermangelung einer Verftönbigung fann bie Entfärbung beS

oorgefefcten OJtinifterS angerufen »erben.

§. 157.

9luf ben mit jwei theologifdjen ^afultäten oerfeljenen Unioer*

fitätcn foflen in ber juriftifchen §afultdt baS 8ehrfaci) beS Kirchen*

rechts, unb in ber p^ilofop^ij^en ftafultät bie jacher ber ^>^Uofcp^tc

unb ber ©efchichte oon je einem $)rofeffor eoangelifchcr unb fatho*

lifcher Konfeffion oertreten werben.

§. 158.

3n Serücffichtigung ber befonberen Vejiehung ber theologifcben

gafultdten ju ber Kirche ihrer Konfeffton foti in biefeu ftafultäten

fein $)rofeffor angefteflt werben, gegen beffen Sehre ober Vefenntniß

bic berufene firchliche Vehörbe auf oother ju bewirfenbe Anfrage

Einfpruch erhebt.

1669. 45
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§. 159.

*$ür bie 2?efe0un^ einer f>rofeffur ift bie beteiligte ^nfultät

bem fDiinifter ber UnterrichtS’fSngelegenheiten gutachtliche Borfchläge

ju machen berechtigt.

§. 160.

©ie orbentlichen $)rofefforen werben Bora Äöni^, bie aufeer*

orbentlichen Born SJtinifter ber UnterrichtS-Slugelegenbeiten ernannt.

§. 161.

UniBerfitätö = ^>rofefforen biiefen wiber ihren SBiÜen nicht Ber*

feht tnerben unb bleiben im @enufj ihres Bellen ©ehaltS, wenn fie

burch Jtranfbeit eher Abnahme ihrer förderlichen ober geiftigen

Äräfte an Erfüllung ihrer Amtspflichten bauernb Berhinbcrt werben.

§. 162.

©ie Berleibung afabemifcher HHürben ift ein auSfchliefclicheS

iRecht ber $afultäten, für beffen Ausübung e0 bei ben f^eftfe^ungen

ber Statuten bewenbet.

§. 163.

©ie Stubirenben erlangen baS afabemifche Bürgerrecht burch

bie Smmatrifulation.

3nlänber, welche einen afabemifchen @rab erwerben ober bie

Befähigung für ben höheren Staats» ober .Rirchenbienft ober bie

Approbation a!0 9lrgt erlangen wollen, haben Behufs ihrer 3mnia*
trifulation ein uorfchriftSmäfngeS, oon ber $)rüfungS *Äommiffion
eines inlänbifchen öpmnafiumS auSgeftellteS 3eugnif) ber Steife uor*

julegen.

Bei AnSläubcrn genügt bie Beibringung einer auSreichenben

Legitimation unb ber BacbweiS, bafj fie ben für ben Befuch ber

Unioerfitat erforberlichen ®rab geiftiger Bilbung befifcen.

23er oon einer anberen Unincrfität fommt, hat aufjerbem baS

Abgangsjeugnifj Bon biefer oorjulegen.

§• 164.

3nlänber, welche ohne bie im oorhergehenben 2'aragrapb be*

zeichnete Olbficht ftubiren wollen, fönnen ohne baß 3eugni& bec

Weife bei ber philc*foph*i c^en ftofultät immatrifulirt werben, wenn
fie minbeftenS 17 $ahre alt finb unb fich über ihren lebten 9luf*

enttjaltSort, ihre fittlidjc Rührung unb ben erforberlichen @rab all*

gemeiner Bilbung auSweifen.

§. 165.

Bon ber 3mmatrifulation finb auSgefdhloffen:

1) alle, welche im Staats» ober Äirdjenbienft flehen,

2) bie 3öglinge einer anberen BilbungS*Anftalt, fofern nicht be*

fonbere Beftimmungen eine Ausnahme begrünben,

3) Wewerbtreibenbe,

4) alle 9)erfonen, welche baS breifjigfte Lebensjahr Überfehritten

haben.
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Söollen folche bet Smmatrifulation nicht fähige $)erfonen Vor»
lefungen bet ber Unioerfität hören, fo ^aben fie fic^ »orher bet 3u»

ftimmung ber beteiligten afabemijehen Sekret unb ber (Srlaubnifj

beö Üteftorö gu oerfichern.

§. 166.

Vom Hören ber Vorlefungen finb auögefcljloffen

:

1) ©pmnafiaften unb ©chuler, fowie 21 Ile, welche nicht ben er»

forberlichen ©rab geiziger uitb fittlicher Vilbung fabelt,

2) alle ^erfonen biö gum oollenbeten 30. ^ebcnßjatjre, welch«,

obgleich ber Smmatvifulation fähig, btefelbe nicht nachgefucht

haben,

3) bie »on einer Uniüerfität im Söege beö 2}i8giplinamrfahrenö

(Entfernten, fo lange fie nicht oon bem SDiinifter ber Unter»

richtö»2(ngelegenheiten bie (Erlaubnis gur gortjehung ihrer

afabemifchen ©tubien erhalten haben.

§. 167.

S)ie afabentifche ©erichtßbarfeit ber Unioerfitäten wirb aufge»

hoben.

3n Vetreff ber ©tubirenben bleibt bie 25iögiplinarftrafgewalt

ber Unioerfitätöbehörben beftehen. IDerfelben follen aufjet ben eigent»

lieh afabemifchen Vergehen, bie fi<h auf ben ©tanb unb Veruf beö

©tubirenben unb befjen Verhältnis gegen bie Oberen unb lehret

ber Unioerfität begehen, mit 2lu8fchUifj ber gerichtlichen Verfolgung

auch unterliegen:

1) ©hrenfränfungen unter ©tubirenben in ben fallen ber

§§. 152. 156. beö ©trafgefefbuchß

;

2) ber äweifampf unter ©tubirenben mit Hiebwaffen, fofertt

fein $heil eine fchwere ober erhebliche Äör^eroerlehung

(§§. 192a. 193. a. a. 0.) erlitten hat unb ber §. 170. beö

©trafgefefjbuchä nity 5UI
' Slnwenbung fomrnt;

3) bie Slnreigung gu einem unter bie Veftimmung ber 9tr. 2.

fallenben Sroeifampf (§. 174. a. a. D.);

4) bie Herauöforberung gu einem 3roeifampf mit Hiebwaffen

unter ©tubirenben, bie Annahme einer folchett Heraußforbe»

rung unb bie SDlitwirfung gu einer folgen Heraußforberung

alß Äartellträger (§§. 164. 166. a. a. £).), fofetn ber §. 165.

a. a. D. nicht gut tllnwenbung fomrnt;

5) bie »orjähÜch oon einem ©tubirenben einem aitbern ©tubi»

renben gugefügte leichte Äörperoerleßung ober SDiifchanblung

im galle beö §. 187. a. a. £>.

;

6) alle uon ©tubirenben begangenen llebertretungen (f. ^h e *l UI-

beß ©trafgefehbuchö), fofern biejelben nid}t bie Vorjchriftcu

über bie Erhebung öffentlicher Abgaben unb ©efätle betreffen.

3n allen ©traffachen ber ©tubirenben, welche hiernach bet

3)iögipliuarftrafgewalt ber Unioerfitütöbehörben nicht unterliegen,

45
*

Digitized by Google



676

feilen bie lederen jeboch auch ferner unb ebne fRucfficht barauf, ob

ein gerichtliches Strafverfahren eingeleitet worben ift eher nicht,

unb in welcher SBeife ein etwa eingeleiteteS Strafverfahren geenbigt

bat, befugt fein, gegen ben Aitgefcbulbigten auf Auöftbliefcung von
ber Univerfität ((Mlufien ,

Consilium abeundi, Delegation) gu

erfennen.

Jpaben bie UniverfitätSbebcrben von biefer 2?efugni§ feinen

©ebraueb gemacht, fo finb bie von ben orbentlicben ©erichten er*

fannten ©efängnifjftrafen, welche bie SDauer ton brei üftonaten nicht

überfteigen, in beut Univerfität8=l5arcer gu voQftrecfen.

§. 168.

2>ie vorftebenben Veftimmungen, neben welchen bie beftebenben

Univerfitätö = Statuten, feweit fie burd) bie §§. 146— 167. biefeS

©efepeö nicht abgeänbert finb ,
in Äraft bleiben, ftrtben auf bie tbco*

legifdje unb pb'M'-'pbiicbe Afabemte gu SRünfter, fowie auf ba$

£tceum £cfianum gu VraunSberg infoweit Anwenbung, als e8 bie

auö ber Aufgabe biefer Anftalten unb ben ihnen »erliebenen ^Rechten

beroorgebenben befonberen Verbältniffe geftatten.

VII. <25cf)lufibrfHmmungrtt.

§. 169.

9Bo in einzelnen tfanbeStbeilen bie Angelegenheiten be8 öffent-

lichen VolfSfcbulwefenS gur 3«t ber Aufficht unb Verwaltung an*

berer s))rcvingialbebörben als ber ^Regierungen überwiefett finb, treten

jene ba, wo biefeö ©efep non ben ^Regierungen alö ben Schulbebörben

fpridjt, an beren Steile.

§• HO.
Alle bem gegenwärtigen ©efep entgegenftebeuben Veftimmungen,

auf welche nicht in biefem ©efep auSbrücflicb terwiefen ift, treten

aufjer SSirffamfeit
, fie mögen in allgemeinen ?anbc6gefepen unb

33erorbnungen, ober in befonberen ©efepen enthalten fein.
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ju bem (Entwürfe eitte8 Untcrric^t8»@cfc^e8.

$ie bem ©reußifcben Staate nach ben ©efreiung«friegen nnb feit betn 3abre
181 5 geßeüte Aufgabe ließ bie Hebung ber ©olf«biIbung unb ju biefem ©ebuf

be« Unterrichte» unb be« Srjiehungflwefeu« al« ein $auj>terforb.rniß ericbeineu.

3u biefem ©nbe wirb in ber Snßruftion für bie ©rocinjial • Jtonßßorien »cm
-23 Cftcber 1817, §. 7, fowie in ber 3nßru!tion für bie ^Regierungen »on

gleichem Saturn (§. 18 @efet}*@amml. ©, 237 unb 218) ber (Erlaß einer all»

gemeinen Scbulorbnung für bie ganje 2Ronarcßie »erbeißen, an welche ftch be»

jonbere ©cbulorbnungcn für bie einjelnen ©rooinjen anfdßießen feilten.

3ur Ausführung biefe* ©lau« mürbe burch bie 'MerbBdjße SabinetC*ürbre

»cm 3. Stocember 1817 eine Sommifßon niebergefeßt, welche in ben 3abren

1818 unb 1819 ben (Entwurf einer allgemeinen Scbnlorbnung ansarbeitete. ©ei

ber weiteren ©eratbung fam man ju ber Anßdjt, baß biefe« Unternehmen unau«»

fübrbar fei. @« fottte ben ©emübungen ber ©erwaltung«bebbrben itbcrlaffen

bleiben, nach SDtaßgabe ber beßebenben allgemeinen ?anbe«* unb ter befonberen

©roeinpal-Sefebe für bie ©erbefferung unb (Sntroicfelnng be« ©chulwefen« bem
fortfc&reitenben ©ebürfniß gemäß ju forgen.

Siefem Streben ßeüten ßcß in ber Un)ulängti<bfcit ber meiß au« älterer

3eit berritbrenben ©rooinjialgefetse, fowie in ber nicht mehr für afle ©erbält«

niffe ber ©egenwart auöreidjenben ©efefcgebung be« Allgemeinen i'anbrecbts

mannigfache «jinberniße entgegen. SnSbefonbere waren e« bie in golge ber

neueren agrariieben ©efeßgebung eingetretenen ©eränberungen 'in ben länblicbeit

©eßtjcerbältnißen, welche erneuert bä« ©ebürfniß einer SReoißon unb Srgänjung

be« beßebenben Siecht« auf bem ©ebiete be« ©olfsfdmlwefen« fühlbar machten.

Am bringenbßen trat bie« ©ebürfniß in ber ©rocin} ©reußen bercor, wo

ß(h bie auf ben principiis regulativis com 30. Sunt 1736 berubenbe ©rocinjial»

©efefcgebung nach ben »erfchiebenßen ©eiten bin al« unjureicbenb erwie«. 3m
Sabre 1831 brachten baber bie ©rocinjial *©tänbe ber ©rocinj ©reußen ben in

ber ^Regierung«» unb Äonßßeria(«3nßruftion ju erfennen gegebenen ©lau wieber

in Anregung unb baten um ben (Erlaß einer neuen Sdjulorbnung für bie ©rocinj.

Siefem Anträge würbe golge gegeben, unb nach langjährigen ©orarbeiten

bie ©chuiorbnnug für bie (Slementarfcbulen ber ©rocinj ©reußen »cm 11. Sejem»
ber 1815 (©efeß-Samml. de 1846 @. 1) erlaßen.

Siefe ©chutorbnung bebanbelt, wie fchon ber Xitel anbeutet, nur ba« (Ele-

mentar*©chulwefen.
Da ba« ©ebürfniß einer SReeißon ber beßebenben ©efeßgebung auch in ben

übrigen ©rocinjen empfunben würbe, fo würben für biefe in ben 3<*bren 1846

unb 1817 nach bem ©lußer ber «ebulorbnung für bie ©rocinj ©reußen gleich*

fall« ©rocinjial-Scbulorbnnngen entworfen, unb bie Vorlegung biefer (Entwürfe

an bie ©rocinjial »hanbtage bnrth AüerbBcbßen (Erfaß »om 29. SDlärj 1847

befohlen.

Sie (Ereigniße be« Sabre« 1848 hemmten ben weiteren gortgang auf biefem

©Jege.

Digitized by Google



678

Turcb btt ©eßimmnngen ber ©erfaßunge-Urfunbe vom 5. Tejember IRIS
Slrtifel 17 bi« 28 unb ber ©erfaßitngellrfimbe Bom 31. 3anuar 1830 Slrt. 20
bi« 2b würbe bie ©efehgebttng je(}t auf eine anbere ©ahn gclcnft. Tiefe ©e»
ßimmungett »erließen ein ba« ganje Unterridjtewefen regelnbe« ©efefc unb ßeü
ten gugleic^ allgemeine maßgebenbe ©riinbsüge für ein folcbeö im ©oran« feß.

Temgemäß ließ ber Staateminißer BonPabenberg ben Sntrourf eine»

Unterrichte < ®cfe(je« nnearbeiten, welker ba« gefammte UnterricbtetBefen , ein*

ßbließlicb ber UniBerßtäten
, umfaßte. Tiefer Snttrurf gelangte in golge be«

'Muefdjeiben« be« ©finißere ton Babenberg au« feinem Slrate nicht mehr jur

©eratbung be« Staat« STOtnißeriunie.

SSäbrenb unter bem ©finißeriuni Bon 9t a inner bie grage wegen Sr»
laße« eine« Unterricht« ©efe^e« auf ßd? beruhen blieb, »urbe biefelbe Ben bem
Staateminißer Bott ©etbmann >£>o!lweg wieber anfgenomnten. Auf feine

©erattlaßung tBitrbe ber Snironrf eine« ©efe^e» auägearbeitet, iDelehe« burdh

Sluefflhrnng ber Slrtifel 20 bi« 25 ber ©crfaßmig6<Urfunbe eine Boflßänbige

Srlebigntig be« 2Irtife(« 26 berbeijufübren bejtrecfte.

Tiefer StittBurf iß jngleich mit bem Snttrurf eine« ©efe^e«, betreßenb bie

Slbänberuiig ber Slrtifel 22 unb 25 ber Serfaßunge Urfunbe, ron bem Staate*
©tinißerium bevathen trorben.

©?it 9tücfßcbt auf bie im ©tärj 1862 eingetretenen Seränbcrungen in bem
Staate-HJtinißerium iß jcboch auch biefent Snttrurf feine golge gegeben trorben.

3m Sinjelnen iß ber ©ang, welchen biefc Slngelegenbeit bie bahitt unb
weiter bie jurn Sahre 1868 genommen, in ber ben iWitgliebern be« Panbtagee

übergebenen Trucfßbrift „bie ©efeögebung auf beut ©ebiet be« UnterrichtetBefett«

in ©reitßett rom 3abre 1817 bie 1868" aueführlich erörtert unb iß bafelbß auch

ba« gefammte auf bie Slngelegenbeit bezügliche 'JWaterial mitgetheilt trorben.

Gegenwärtig toirb jur Stabführung be« Slrt. 26 ber ©erfaßung«« Urfunbe
Bottt 31. 3anuar 1850 im rollßen Umfange ber Snttrurf eine« ©efefce« oor»

gelegt, welcher, foweit ee bie injwifchen oerättberlett ©erbältniffe äugclaßen, ftch

möglichß an ben ron bem Staateminißer Bon ©etbmann<£olltoeg au«»
gearbeiteten unb ron bem bamaligen Staate < ©tinißetium beratheneu unb ange»

nemmeneu Entwurf attfchließt.

Ter Snttrurf umfaßt

:

1) bie öffentlichen ©olfe> unb ©ürgerßhulen, fotrie bie perfönlichen ©er»
hältniße ber Pehrer für biefelben;

2) bie ©ilbung unb ©rüfitiig biefer Pehrer;

3) bie ©rntnaßen, 9ieal- unb h&h«en ©ürgerfchulen

;

i) ba« ©rioatunterrichtsrcefen

;

5) ba« iübifebe ößentiiehe Schulwefen;

6) bie UniBerßtäten.

3ur Srörterung be« Snttrurf« wirb golgenbe« bewerft.

Tie ©erfaßiinge* Urfunbe Born 31. 3amtar 1830 rerorbnet in bem Sir»

tifel 26:

„Sin befonbere« ©efeh regelt ba« ganje Unterrichtötrefen."

Ter 3ufammenhang biefc« Slrtifel« mit ben Borhergehenbett Slttifeln 20
bi« 25 läßt feinen Bmcifel bartlber, baß feie ©eftiuimimgeii ber lebtereti für bie

Tiepoßtionctt be» llnterrichtegefetje« im Sinjelnen maßgebenb fein (oDen.

ptinfichtlich ber Schulen unb be« Uuterricbt«mcfeii« überhaupt beftimmeu

bie Slrtifel 20 bie 25 ber ©erfaßunge Urfunbe

:

1) baß bie Söißenfcbaft unb ihre Pehre frei fein foK (Slrt 20),

2) baß für bie ©ilbuiig ber 3ugenb bureb öffentliche Schufen gt»
nügettb geforgt wevbeti foll (Art 21 Sllinea 1),

3) baß jur Srtheilung Bon Unterricht genügenbe ©efähigung nachgewiefen

werben muß (Slrt. 22),

4) baß ade Bßentlichett wie ©riBatfchiilen mtb Srjiehuugö-Slnßaltett ber

Sufßcht bee Staate« unterworfen ßnb (Slrt. 23 Sllinea 1),
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5) baß bie öffentlichen Sichrer btt SRecht« unb ©ßichten ber ©taatgbiener
haben (')lrt. ‘23 aiinea ‘2).

alle übrigen ©eßimmuitgen btr ©erfaffttngg « Urfunbe (art. 21 aiinea 2,

art. 24 unb 25) bejiehen fitb nur auf btt öffentlidje 93olföfcbufe 3Bic

tS nun feneg SRachroeifeg bcbarf, baß febr wichtige ©ejiebungen beä UntcrricbtS»

»eieng überbauet unb ingbefonbere ber öffentlichen ©olfofcbule in ber ©er*

faffungg -Urfunbe (eine Erwähnung unb anbeutenbe Dformirung gefunben haben,

fo iß hiernach ebenfowohl bie 'Itbficht ber ©erfaffungg > Urfunbe , trie bie 9?otb*

»enbigteit unj»eifclbaft, baß bag Unterrichtggefeb bie gefchichtlicbe <Snt»icfclung,

bie faftifchen ©erbältniffe uttb unbeftrittenen ©ebürfntffe beg Unterriihtg»efcng

ju feinem augganagbunft ju nehmen unb bahin tu ßreben hat. baß feine ©e*
ßimmungen überall bag »»fliehe ©ebürfniß berllcfßchtigeu, in allen fünften aug*

fübrbar ftnb, unb ben ber 3eit unb bem ©ilbnnggßanbjjunft reie bem »eiteren

©ilbungg.©cbürfniß ber Nation entfbreehenben gertfehritt rebräfentireu.

Unerläßliche ©oraugfeßung roirb babei nur immer fein, baß feine ©eßim*
mung beg Unterricötggefebeg mit ben in ber ©erfaffungg < Urfunbe niebergelegten

ftunbamentalfäfjen itt ©Jiberfbntch ßebt.

©Pag nun junächß bie öffentliche ©olfgfebule betrifft, fo ftnb nach ber

©erfaffungg * Urfunbe bei berftlben brei gaftoren beteiligt: ber ©taat, bie
Äircbt unb bie ©emeinbe. liefen brei gaftoren tveifl bie ©erfaffungg*
Urfunbe h't'ß^tlieh ber öffentlichen ©otfgfchule fclgenbc ©efuguiße ju.

1) Ser ©taat übt bag ?lufftchtgrecbt über bie ©dhule burch ©ebörben
aitg, »eiche er ernennt i?lrt. 23 aiinea 1). Ser ©taat ßeflt, jebech

unter ©etheiligung ber ©emeinben, bie Siebter ber öffentlichen ©olfg»

fcbule an (art. 24 ainea 4).

2) Sie Suche leitet ben religiöfen Unterricht in ber ©olfgfchule (9trt. 24

aiinea 2),

3) Sie ©emeinbe h«t bie Soften jur Unterhaltung ber ©chnle auf-

tubringen, fo»eit folche nicht anberweit gebeeft »erben (art. 25
aiinea i). Serfelben ßebt bie Leitung ber äußeren angelegtnheiten

ber ©olfgfchule ju (art. 24 aiinea 3). Sic ©emeinbe iß enblich bei

ber anfleüung ber Hehrer, »eiche bem ©taatc jußeht, betheiligt

(art. 24 aiinea 4).

®g muß jugegeben »erben, baß eg nicht aitfgabe beg ©taatgarutibgefeßeg

iß, bei OTaterien, »ie bie vorliegtnbc, ju fpejialijtreit
,

fonbern baß eg genügt,

reenn bie SRecbte unb Pflichten ber einzelnen bei ber ©chule betheiligten gaftoren

in ihren ©runbjügen unb in ihrem SRinimaMlmfange bejeiebnet ftnb.

©g fann aber tbenfowenig bezweifelt »erben, baß in ber Bcrfaffungg'Urfuube
bie ©efugttiffe ber brei gaftoren fo unvermittelt neben einanber, jitm Sbeil gegen

einauber geßellt ßnb, baß, »enu nicht burch bas ©efeß bie uoth»enbige ©er.

mittelitng noch geboten »irb, bie ©chule j»if<hen ben au ihr ©etbeiligtcu jer*

riffen, für bie fehleren felbß aber jebe Einheit beg .^anbelng fehlen tollrbe.

@g feil biefeg junächß in Betreff ber ©emeinbe nacß$u»cifen »erfucht

»erben. Sie ©etheiligung bei anßelluug ber Sichrer fann h'tr außer Betracht

bleiben.

ÜBenn bie Sleitnng ber äußeren angelegenbeiten ber ©chule btr ©emeinbe

4uge»iefen »irb, fo braucht biefeg j»ar nicht leblglicb a(g ein florrelat ber ihr

übertragenen Unterhaltunggßßicht angefeben gu »erben; baß jeboch ein »efeut*

lieber Satifalnejrug j»ifthen biefer ©ßießt unb jenem SReebte beßebt, iß feine«

»eiteren 9laeb»eifeg bebürftig ©rfolgt aber, »it eg tbatfächlieb ber .Sali iß

unb nach ben ©eßimmungen ber ©erfaffungg’Urfunbe auch ferner ber gall bleibt,

bie Unterhaltung ber Schulen nicht lebiglicß Seiteng btr ©emeinbe, ftnb in biefer

©etiebung ihr vielmehr in ber Serfaffimgg*Urfunbe bie burch befonbere IRcchtg*

titel ©enpßichteten jur ©eite geßellt unb »erben bie Schulen auch fernerhin im

©cfib unb ©enuß ibreö eigenthümlichcn ©ermögeng unb ihrer Einfttnfte vtr*
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bleiben, fo (ann bie richtige Schlußfolgerung nic^t fein: bie Seitung ber äußeren

ängelegenbeiten ber Schule ßebt ber ©emetnbe $u, weil bie Unterhaltung ber

Schule, fonbern nur wo nnb foroeit biefe von ihr au«geht-

S« muß aber auch ferner behauptet werben. baß bie bürgerliche ©e*
meinbe bur<h unvermittelte 3u«fUbrung b er V e r fa ff ung«* 8 e«

ftimmungen nicht ju ihrem vollen Siechte an ber Schule fcmmen
würbe.

Singe nämlich bie Leitung ber äußeren Angelegenheiten ber Schule ohne

Weiteres an bie Organe ber bürgerlichen ©emeinbe über, fo fbnnte j. 8. ein

Sdbulverßanb nur fiir bie inneren Ängelegenbeiten beßeßen. 3n biefem aber

wäre bie ©emeinbe nach ber Verfaffung« • llrfunbe gar nicht vertreten, unb von
ber Äognition be« Scbulvorßanbe« müßte auch ber religiöfc Unterricht au«ge*

fchloffen werben, welchen bie 9leligion8*@ejellfcbaften ;u leiten haben.

Sie innere Seite ber Schule unb ihrer Ibätigfeit würbe hiernach jeber

ftcnntnißnabme unb Vetheiligung Seiten« ber bürgerlichen ©emeinbe unb ber

gamitien entjogen fein, ein 3ußanb, ber int 3ntereffe ber schule unb be« Unter»

rieht« al« ebettio unerwüntebt aitgefehen werben müßte, wie er gewiß ben An*
fprücben unb Srwartungen ber bürgerlichen ©emeinben unb ihrer iWitglieber

nicht genügen würbe.
Saß jwifchen ben einjelnen ©eßimmungen ber Verfaffung« • Urfunbe burch

ba« @efe(j eine Vermittelung gefuttben werben muß, wenn nicht burch eine un-
vermittelte unb rllcfftchtfllofe Ausführung ber erfteren bie Schule jwijcbeii ben an
ibr betheiligten galtoren jerriffen werben foü, iß nicht ntinber hinßchtlich be8

Verfaältniffe« ber Äirthe jur Schule nachjuwcifen.

Abgefehen bavon, baö nadh Artifel ü4 Alinea 1 bet Verfaffuttg« • Urfunbe

bei Einrichtung ber bffentlichen Volf«fchulen bie fonfeffion eilen Verhält*
niffe möglichß herütffichtigt werben feilen, wirb ber Äircbe in ben einfchlagenben

Veßimmungen nur bahin Erwägung gethan, baß nach Alinea 2 beffelben Artifel«

bie 3i eligi on« • ©efell f ch afteit ben religiSfen Unterricht in ber
VolfSfchule leiten feilen.

Ser vorliegenbe ©efebentmurf geht in ben Ausführungen biefer ©eßimmung
von beut ©runbfatj au«, baß hierbei nur bie evangelifche unb bie
riSmifcb* falbe lifche Jtiribe in Vetracht gejegeu werben fbiincn.

$ieje «iificht ßllht ftch auf beit Artifel 14 ber Verfaffnngö Urfunbe. 2)er*

felbe lautet:

„$ie chrißliche {Religion wirb bei bettieitigen Sinrichtungen be« Staate«,

welche mit ber SReligienäübung im 3 u f'>"im<l, ba,, g{ flehen, unbe*

fchobet ber im Artifel li gewährleißeten {Religionsfreiheit ju ©ruube
gelegt."

3« fclchen Sinrichtungen iß bie bffentliche VolfSfchule ju
rechnen. Unter chrißlicher {Religion iß int Artifel 14 nicht irgenb etwa« Un*
beßnirte«

, bem fubjeftiven Srmeffen jebe« Einjeliien unb jeber ©eneffenichaft

lleberlaffene«, fonbern biejenige {Religion verßanben, welche in ber Sehre unb
Verfaffung ber evangelifchen unb ber rbinifch - fatholifchen Äirche ihren Aii«brucf

ßnbet.

2>afür fprießt auch ber Üöortlant be« Artifel« 15, welcher jwifchett evan*

gelifchet unb rbmifch fatholifcher Sirche auf ber einen, unb attbent {Religion«©e*

feüfchaften auf ber anberen Seite unterfchcibet. ffiürbe biefe« nicht angenommen, fo

enthielte ber Ausbruef „chrißliche {Religion" etwa« vhQig Unbeßimmte«, wa« ais

folche« fo wenig bie ©runblage be« Unterrichtagefebee, al« irgenb einer anberu
legislativen ober Verwaltung« • SDiaßreget bilben fifnnte. ®er Artifel 1 4 würbe
bann aber jeber praftifeßen Vebeutung entbehren, wa« nach richtigen ©runbfäpeu
ber Auslegung nicht angenemmeit werben tann.

Sie praftifeße Vebeutung biefe« (grunbfatje« ben nicht jur evangelifchen unb
fathelijchen Äirche gehörigen Sinwohnern gegenüber unb wie beren perffnliche

greiheit ber religiöfen Ueberjeiigung nach ber Seite ber Sinbererjiehung tun ge

Digit
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roa&rt iß, wirb tri feen einzelnen “Paragraphen be« @efet5*@ntwurfe« barjutbun

ffiit; 6ier war int 'Äügemeinen fcfl^ufbeÜcn, baß ba« Unterricht« > ©efefc binftcbt»

lieb ber Üeitung be« religiösen Unterricht« in ber öffentlichen Solfgfdjnie nicht

jebe 9ieligion« * ©ejeUjchaft, fonbern nur bie eeangelifrfje unb römifch > fatbolifcbe

Suche in betracht jicbeu fann.

Diefe« oorau«gefetst, iß aber tot lllem auf ätveierlei ©ewidß }u legen:

1) „3n" bcv öffentlichen Stelföfcbule muß religiöfer Unterricht
er t heilt werben; betfelbe ifl ein inlegrirenbet X(^eil ber Schule;
ee giebt in Preußen feine religionfllofe Schule.

2) Die Sirche bat nach ber ®erfaffung«'Urfunbe nicht ba« 9ie<ht, biefen

religiöfen Unterricht jn beforgen ober ju ert heilen, fonbern

biefen Unterricht als einen iutegrirenbcn Db**l ber öolttßhult jn

leiten.
Sie SBerfaffungS'Urfunte iß alfo binßcbtlich ber öffentlichen SSolfSfchule fo-

weit baten entfernt, auf biefent ©ebiete eine Zremtung be« Staates ton ber

Strebe, ober ber festeren oott ber Schule ju ßatuirett, baß fte tielmehr eine

heßimmte Stellung ber Sirche in ber Schule unb ju berfelben, Sierechtigung

tiub Skrpßidftung in Perfelben ausbrücflich anerfennt unb jorbert. 3c weniger

ober ber Staat tn feinem ®erbältniß jur 9feligion unb Suche in ber Page iß,

bie f'eitung be« religiöjeit Unterricht«, wafl beffen 3nbalt betrifft, unmittelbar

felbß ju übernehmen, tielmehr in bem ihm jußebenben 2lufßcbt«recht über bie

Schule nur einen SRcgulator, erforberlicben {falle ein Äorreftit b’ttfichtlich be«

äußeren ®erbältniffe« biefe« Unterricht« ju ber Schule erblicfen fann ; um fo

weniger iß ju befireiten , baß hier bie verfaffung« « Urfunbe einen Dualiemu«
jwifeben Staat unb Suche al« möglich hinßellt, welcher, wenn er nicht bttreh

ba« ©efeh $u einer ©inbeit termittelt werben fönnte, baß ©ebeiben ber Schule

auf ba« ®cbenflicbße gefäbrben unb biefe felbß jum Schauplah ßct« wieber*

fehrenber unb faitm lösbarer fionßifte machen würbe.

Senn junäcbß ton ber Pofalaufßcht über jebe einjelne Schule, welche bent

Staate unb ton ber Leitung be« religiöfen Unterricht«, welche ber Strebe jußeht,

bie 9tebe iß, fo würbe, wenn nicht ber in ber ®erfaffung«»Urfunbe enthaltene

DualiSmu« termittelt wirb, bie Suche mit ber Sueübung ihre« Rechte« felbß»

tetßanblich ohne Äu«nahme ben Pfarrer betrauen. ©« fragt ftch, ob mit ber

Sache willen unb im 3ntereffe be« Unterricht« unb ber ®e!f«bilbung bie ®c
ßimmung be« ©egrifj« „religiöfer Unterricht'' fo eng gefaßt werben fönnte, baß
berfelbe nur ben in einer gewiffen ,8ahl ton Stunben ertbeiltcn fogenannten

eigentlichen {Religionsunterricht itt biblifcher ©efchichte, SutechiSmn« unb ©efang»

huch umfaßte; inbeffen, biefe« auch Jttgegeben, wäre boch bamit ber inhalt» unb
einßußreichßc ih<<l be« ®oll0unterriiht« ieber ©etbeiligung, felbß ber Senntniß*

nähme be« Staate« eutjegett. Die ihm terbleibenbe aufßcht über bie anberen

UnterrichtSgegenßänbe würbe Sonßifte berbeijufübrett unb bie Zbätigfcit ber

Schule ju terwirren
, nicht aber fein berechtigte« 3ntereffc an ber ©efammt»

tbütigfeit ber Schule ju befriebigen geeignet fein. ©« entßcbt aber auch bie

{frage, wem im {falle biefer gegenfeitigen 3feliruitg ber Staat bie Ausübung
ber ihm jußebenben Pclalanfßcht übertragen foü. ©ine Sichtung, welche bie

©manjipatien ber Schule nicht nur ton ber Sirche, fonbern bi« ju bent 3*Uc
attßrebt, baß bie Schule ßch felbß ju regieren habe, ntag biefe Pofalaufßcht für

überhaupt entbehrlich halten. Da« llnterricht«gefel} aber fann auf biefe 'Jlbßcht

fchon um beewillen nicht eingeben, weit ihre Sonfequenjen im birefteßen Siber»
fprueb mit Per ©erfaffung«*lirfunbe ßehen würben. 9Jach biefer toll ber Staat
bie ihm jußebenbe Schulaufftcht bnreh »on ihm ernannte ©ehörben ausüben

laffen. 3n SJetrefi ber Pofalaufßcht über ben Unterricht iß e« in ©reußen Jpcr*

fonrmen unb gefehliche Stiegel, baß biefe, wo nicht, wie in Stabten, größere

Sompleye boh Schulen eine hefonberc Einrichtung bebingen, Bon bem Ort«*

Pfarrer auegeilbt wirb. Die bi« jur ©manation ber ®erfaffung«*Urfunbe be*

ftehenbe ©efcfcgebung lanitte eine jwifehen Staat unb Äirdje getrennte äufßeht
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über feie Schule nicht unb fennte ben Sßfarrtt nach bicfer Seite bin febiglicb al«

SBeamten befl Staate« betrachten unb »erwenben. Sirb btt burch bi« Verfaß*
ung«»Urfunbe beruergerufene ©lialismuS burch ba» ©efeß nicht vermittelt , fe

bütfte ba« wenigftens unjweifelbaft {«in, baß ber (Staat fein« Stacht bat, trenn

e« überhaupt jweefmäßig {«in fBnnte, b«n mit ber ffeitung bes teligiBfn Unter»

richte l'ttranten Pfarrer gegen feinen eher feiner VcbBrbe SBiflen aueb jur Aue
flbnttg ber bem Staate gebübrenben Scbulaufftcbt in ttBtbigen. ©a« Unter»

riebtegefeß fann aber nicht »on ber willtflrlicben Verait«feßitng au?geben, ei

tretbe außer bem Pfarrer au auberu jur SSabruebmung ber rchitlauffidjt , wa«
ben Unterricht betrifft, geeigneten VerfBnlicbfeiten nicht fehlen. ©ie faftifchen

Verbältniffe nBtbigen ju ber Annahme, baß biefe Vorattefeßung in beu aller«
nteißen gäHen nicht jutreffen wirb, unb bie (ich b^tau« ergebenbe Äenfequenj

muß bureb baS ©efeß jur Segel gemacht werben.

3ß weiter oben nachgewiefen werben, baß bei rüdfnhtSlofer unb inmermit*

telter Ausführung ber Veßimmiingen ber Verfaßung« • Urfunbe ben ©enieinben

nur bie Ceitung ber äußeren Angelegenheiten ber Velfsfcbnle, b. b- bie Aufbring,

ung ber UnterbaltungSfoßen unb bie Verwaltung be« VermBgen« unb ber ©in*

fünfte ber Schule juftänbe, refp. obläge, baß fie bagegen een jeher Scgnitien

über bie inneren Angelegenheiten
, ben Unterricht ttnb bie ganje SBirffamfeit ber

Schule aubgeichloffeu wären; unb ergiebt fnh au« ber »crßebeiiben Ausführung,
baß ohne weitere Vermittelung ber Vcrfaßungebefiimmungen bie Schulen bin»

fnhtlich be« Unterricht« tu jwei Hälften jerlcgt werben müßten, welch« unter

ferfchiebeucr ©ireftton ftänben, baß aber hiermit ein ©ualiemn« gefchaffen

würbe, welcher ju fieten Äonßiften jwifepen Staat unb Sirche führen, unb ba«

©ebeiben ber Schule unb bie l'Bfung ihrer Aufgabe, bei welcher Staat, Sirche

unb ©emeinbe in gleichem Maße intereffirt ftnb, auf ba« ©mpfinblicbfte ßBren

müßte, fe mußte buvch ben ©efeßentwurf bie feblenbe Vermittelung in ber Art

serfuebt werben, baß — mit Jpintenanfeßung aller tbeeretifchen unb bogmatifchen

Anftcbteit über ba« auSfcbließlicbe ober ilberwiegenbe Anrecht ber beteiligten

gaftcreu bie Sdiitle felbßßänbig gemacht unb ju ihr jebem bet
betbeiligten gaftoren eine Stellung eiugeräumt würbe, in

welcher fie in gleichem ©ienß an ber Schule bnrd) biefelbe ihre
gegenteiligen Öntereffen an ber Vilbung be« Volte« realifiren
fBiinen. ©icfe Schule wirb repräfentirt unb in ihren Seihten
vertreten burch einen Vorflanb, iit welchem Vertreter ber Sirche unb
ber ©emeinbe, refp. ber felbßßänbigen ©utebejirfe, gebente Siitglieber finb unb
an welchem außerbem gewählte ©lieber ber ©emeinbe ©heil nehmen, ©liefern
Vorftanbe überträgt ber Staat bie Ausübung ber ihm jufteben*
beit Auf ficht unb bem gu bemfelben gepBrigen CrtSpfarrer unter ber Voran«-
feßung unb Vebingung, baß berfelbe jugleidi bie ber liircbe jitßebettbe Anfftcßt

über ben religiBfeu Unterricht aueiibt, bie Aufficht über ben fonfligen Unterricht,

©iefer Vorßanb iß eine »ein Staate ernannte, refp. belegirte Vepürbe unb unter-

liegt feiner ©i«jißlin. woburch bie bem Staate gebilbrenbe unb burch bie Ver-
faßungS- Urfunbe jngefpreebene Stellung jur Schule gewahrt wirb.

©ureb bie Äonßituirung ber Schule als einer felbßßänbigen jurißifchen V«»
fon unb burch bie Sreirung eine« fte in allen ihren Verbältittffcn repräfentiren»

ben Vorßanbe« iß e« mBglicb geworben, in bem leßteren ber Sircße Vertretung

unb baburch beu nBtbigen ©inßuß auf bie einjclnc Schule ju fiebern, ©“er @e*
feßentwurf mußte aber auch nach anbereit '.Begebungen ba« Verhältniß ber

Sirche jur Schule in Verfldftehtiguitg jieben. hierüber iß im Aügemeinen gel*

genbe« ju bewerten

:

©er Staat unb bie Sirdje bebürfen gleichermaßen ber Schule, ©a« Unter«

ridjtegefeß fann nur oon ber VorauSfeßuug ausgeben unb nur bie Abftcht »er-

folgen, baß bie ©inheit ber Schule in i ^ r e it Vejiebuitgeit ju
Staat unb Sirche unb ebing t unb in allen Ronfequenjen feßju»
halten iß. ©« ift ber ©rtwbiaß feßjuhalteit, baß ein unb biefelbe Schule unb
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ein unb berfefbe Cefirtt gleichseitig bei! 3rc^>t bienen, ireftfce Staat unb Sircbe

burcb bie Schule erreichen, obev noch inebr, baß bie beiber gar nicht

al# verfdtieben, ßcb gegenteilig bebinbernb ober atisfcbließenb betradjtet werben

fönnen Xa nun Staat unb Stinte auf bem ©ebiete ber Schule £anb in $anb
geben milffen; burcb bie ©erfaffiwg«*Urfnnbe her Äircfce innerhalb ber öffent*

lieben ©olfafcbule eine beßiminte Stellung ba« Sfecbt jur Leitung be« religiösen

Unterricht«, jugewiefen iß; biefer aber nach ber Siatur ber Sache unb nach ber

Aufgabe ber Schule nicht al« etwa» von bem gefammtm anberen Unterricht

©«trennte# ober ju Ofolirenbe# gebaebt werben tann, fc müßten außer bem be*

reit# erörterten ©erbältniß, baß ber Staat bie ihm jußebenbe Üefalaufßcbt über

ben Unterricht burcb ben Crtspfatrer auöüben läßt, au# ber ©eßitnmung ber

©etfaffung« * Urfttnbe hinftthtlid? ber feitung be# religiöfen Unterricht« in ber

©olfflfcbule burcb bie Äircbe noch anbere mit fRotbwenbigfeit ßcb ergebenben

Sonfequenjen gelegen werben. Xiefe ftnb:

1) baß bie ftirebe bei (Stttwerfung be# ©runblebrpfan# für bie öffent*

liebe ©olfefcbule in Betreff be# SieligionSunterricbt« ju betbeiligen iß

(§• 3.),

•2) baß ber ftirche btnßcbtlicb ber SfuSbilbitng ber vom Staate anjußetlen*

ben Kehrer, welche in ber ©olf#fcbnle amb ben SReligionflunterricht er*

tbeiltn feilen, eine ©itwiifimg bei (Sntwerfung be« Lehrplan# für ben

^Religionsunterricht in ben Setninarien unb baö Siecht, non ber (Sr*

tbeiluug biefe# SieIigion«unterricbt8 Äenntniß ju nehmen, iewie eine

Beteiligung bei ber Prüfung her Kehrer, binßchtlicb ihrer Befähigung
für ben Sieligionöunterricbt üujugeßtben ift (§§. 9i. unb 96.),

3) baß her ^Religionsunterricht in ben Seminarien nur von foltben Seb*

rem ertbeilt werben barf, welche ihre Befähigung burch 3eugniffe ber

fachlichen ©ebörben nacbjtiweifen im Stanbe flnb (§. 91.).

Such auf ber bbbeten Stufe ber 8rei«*©cbulinfpeftion iß ©er*
ferge ju treffen, baß nicht burcb eine unvermittelte äusfübrung ber Beßimntun*
gen ber •2'erfaffung#*llrfunbe ein ba# ©ebeiben unb bie einheitliche SBirffamteit

ber Schule gefäbrbenber 3wiefpalt ©Iah greife.

Cbne eine folcbe würbe bie Schule einer hoppelten Slufßcbt unterßeHt wer*
ben, einer fircblicben für ben ^Religionsunterricht nnb einer weltlichen für ben

übrigen Unterricht. Eine ©renjlinie ber beiberfeitigen Befugniffe iß nach ©faß*
gäbe ber bewährten unb bei?ubebaltenben Crganifatien ber Unterricht«verbältniffe

nicht ju jiebett; bie Schule würbe alfo bei Scbaupfab nicht $u vermittelnber

Äcnßilte jwifeben Staat unb Äircbe, unb biefe Sonßifte würben ßeb nicht auf
ba# ©ebiet ber beiberfeitigen ©eberben befchränfen, fonbent eine Agitation inner*

halb ber ©evölferung unb eine Spaltung ber Nation in ©arteten jur ftolge

haben, welche von berfelben fern jtt halten nach ben ©rfabrnngen bet ©eßbiebte

unb ben befonberett Berbältnißen be« ©aterlanbe« bringenbe ©eranlaffttng ge*

geben iß.

S# bietet fielt jur Befeitignng biefer Bebenfeu ein ©iittel bar, welche# ju*

gleich ben faftifeben ©erbältniffen unb ben gefehlten ©eßimm ungen be# Mge*
meinen Kanbrecbte unb Per ©rovinjial • Schulerbmingen entfpricht, nämlich bie

Bereinigung ber Srei# Schulinfpeftien in (Einer $>anb. Xer (Entwurf beßimmt
habet im §. 51., baß $u Scbulirtfpeftoren Seiten« ber Staatebebörbe in ber

Siegel ©eißliche ernannt werben iinb fnüpft baran nur bie ©ebingung , baß

Setten« ber Sirche bcnfelben ©erfonen jugleid? bie Slufftcht über ben Sieligieit«*

unterricht übertragen wirb. Xie ’flnenabmen, welche fid) ber Staat hierbei $ur

Sahruttg feiner felbßßänbigeu Stellung hinfi^tlieh ber Schulaufftcht Vorbehalten

muß, ftnb btte feßgeßrllt.

So unbeßritten bie itatfadje iß, baß bie Schule ihren Urfprung ber ftirche

verbanft, ebenfo gewiß iß, baß ihre weitere Sutwicfelung ftch feit länger al«

einem 3abrbuttbert mehr ber ßaatlichen Seite jugewanbt bat. 3n«befonbere iß

bie ©reußiftbe Staat«regieruug feit biefer 3cit in 28ei«beit nnb tUuebautr be*
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müht gcreefcn, bie Sßule, rea« iöre Sjriftenj, Organifatien »nfc ©eaufftßtignng
betrifft, jur Saßc be« Staat« ju maßen. Dabei bat fufc aber ber Staat ftet«

unb überall ber ffllitreirfung ber Äirße unb ihrer Organe bebient. Die bi« je^t

gerecnnene ßntreidelung be« Sßulrcefen« ift eine grüßt tiefer gemeinfßaftlißcB
Arbeit be« Staat« nnb ber Äircbe. ©egemvärtig, reo e« ftß um eine gtjebliße
gijrirung biefcr ©erbältniffe banbclt, ift bie Aufgabe, nicht eine prinjibieile Sßei*
tung jreifßen Staat unb Äirße bertorjnruun unb ?u fanftioniren, f entern,
foreeit tiefe« inUebereinftimmung mitber©erfaffung«*Urfunbe
mögliß, jeher ber b ei b en ©erea 1 1 e n D a « je tu ge jujutbei len unb
gefej}lid> }u garantiren, rea« jebe unb beite jnfammen jur Sr»
fülluitg ihrer Aufgabe an ber Sßule unb jur Srreißung ihrer
3werfe b u r ß biefelbe bebürfen.

©ie e« eine unbefangene ©etraßtung aufjer 3t»eifel ftellen reirb, tag ber

Sntreurf ber Sirße gefebliße ©arantien bietet, reelße foreobt im ©ergleiß mit
ber bisherigen gefebiißen unb berfömmlißen ©cftaltung ber ©crbältniffe, a!«

auch mit IRücfftßt auf bie ©eftimmnngen her ©erfaffung«*Urhtnbe e« ber Äirße
mögliß maßen, bie it>r bargebotene 'JRitreirfuitg an ber 3ugenberjiebung
burß bie Sßule ju flbernebmen unb auf bie'em ©ebiete tes praftifßen

Gebens mit bem Staate £>anb in £>anb für bie ©efriebigung ber beiberfeitig glttß

boß ju aßtenben geiftigeu ©ebürfniffe her Nation ju forgen; fo ift anbererfeit*

in bem Sntreurf oorgefeben, baf; im äugeifteu gatte ber Staat fein SKeßt

unb feine ©flißt an ber Sßule auß fclbftftänbig jur ooürtt Ausübung brin-

gen tann.

3u ben einjelnen ©eftiminungeu tc« ©efebentreurf« ift golgenbe« ju be*

merfen.

I. Switbert Sßultn.

(Ceffentliße ©olf«* unb ©flrgerfßulen.)

Da« jreeite Alinea be« Artifel« -21. ber ©erfaffung«-Urfunbe, in reelßera

bie ©erpflißtung ati«gcfproßcu ift, fein Sinb ebne beu für bie öffentliche ©elfe*
fßufe ocrgefßrtebeneu Unterrißt ju taffen, foreie ba« erfte Alinea be« Sir*

tifete 25., naß reelßem bie bürgerliße ©emeinbe bejiebungSreeife ber Staat
»er $ Mißtet ftnb, öffentliche ©olf«fßulen berjuftellen, bereeifen, baß unter ber

öffentlichen ©olf«fßulc biejettige bisher gcreöhitliß ölementarfß ule genannte

Anftalt »erftanben reirb, in reelßer allen ©liebent ber Nation bie für jeben

Bürger be« Staat« unbebingt erforberliße ©ilbmtg bargeboteit reirb.

ß« entfbrißt ber 'Jlatur her ©erbaltniffe unb ber feißerigen Sittreidelung

be« ©reufjifßen Sßulreefcn«, tag jreifßen ber öffentlichen ©olfefßule, in reelßer

nur bie für jeben ©iirger unentbehrliße ©ilbung ©eriidftßtigung frnbet , unb
jrcifßett benjeitigen Unterrißt« * Anflalteu, reelße reiffeujßaftliße ©ilbung, ober

boß ©ilbung auf reijfenfßaftlißer ©runblage bejreetfen, ben höheren ©iirger*

unb 9fealfßn(en, foreie ben ©bmnafien, fiß noß ein 'JJti ttel gli eb befinbet,

burß reelße« reeitcre übet bie Aufgabe ber öffentlichen ©oltbfßule hinau«gebenbe

©ilbungsbebürfniffe ganjer Sßulbejirfe ober einjelner Älaffen ber ©eoölferung

ihre ©efriebigung finben fönnen. Diefe in bem »orliegenben ©ejeb ©ürger*
fßulen genannten Anwälten ftnb, rea« ihre Aufgabe, ihre Organifation nnb
ihre Unterhaltung betrifft, al« eine höhere Stufe ber öffeutlißen
©olföfßule, nicht aber al« eine ©orflufe ber höheren, reiffenfßaftliße 3>»ede
»erfolgenben UnterrißtsAnflaltcn anjufeben unb haben habet ihre ©erürffißtig-

ung in Abfßnitt 1. be« ©riebe« mit ben öffentlißen ©olfefßulcn unter betu

gemeinfßaftlißen Flamen: Dliebere Sßulcn gefnnbeu, reäbrenb in Ab*
fßnitt 111. bie ©eftimmungen über bie höheren Sßulcn, ©hmnaften, ©re*
gpmuaften, IReat* unb höhere ©ürgerfßuleit enthalten fiitb.

Den ©eftimmungen ber ©erfaffungS Urluttbe entfprcßenb fonnte in bem ©e*
feb reeber eine ©erpflißtung ber ©emeinbe jur Siurißtung unb Unterhaltung
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folget ©ilrgerfdbulen al« jttläfßg, noch ber 3utritt be« Staate« ju biefem 3^«*
als gcrccfatfertiflt, noch fine Verpflichtung be« Sinjelnen jur ©enufeung berfetben

auSgefprochen werben, ti'äbvenb biefe brei fünfte ^infichtlicb ber ößentli^en ©olfs«

fcßule burd) ba« ©efeh gefevbert werben mußten.
®ie Verfaffung« Utfunbe »erpfliebtet im jweiten Alinea be« Artifel« 21. jur

©euußung be« für bie öffentlichen 35 o If «fehulen oorgefchriebenen
Unterricht«.

SMejer Unterricht muß in feinen ©runbjügen uub in feinen niebrigßen 3*t*

len burch ba« @eje(5 borgefehrieben werben, bie weitere Ausführung muß ber

©taatäbeßörbe borbeßalten bleiben.

Aufgabe ber öffentlichen ©olfäfchulen (§. 1. uub 2.).

®iefe ©runbjilge unb niebrigfieu 3> CIC ßnb *n bem §. 1. nnb 2. be« ®e*
fefce« auSgefproeßen. Sie betreffeubeit ©eßimmuitgen ftchern ba« unentbehrliche

©faß ber ©tlbung einem 3eben unb feßließen, günßigere ©erhältniffe unb au«*
gebehntere ©ebürfniffe corau«gcjef}t. eine weiter unb tiefer gehenbe ©Übung
nicht au«.

SBäßrenb bie übrigen in biefen ©aragrapheu enthaltenen ©eßimmungeu fei*

ner Ctlönterung bebürfen, wirb hmßchtlicb be« ^Religionsunterricht« golgenbefl

bemeTft:

©ach bem jweiten Alinea be« Artifel« 24. ber ©erfajfungSurfunbe muß
fReligionSunterricßt in ben ©olfsfcßulen ertheilt werben, ©ach
bem erßeit Alinea biefe« Artifel« finb bei ber (Einrichtung ber öffentlichen ©olf«*

fchule bie fonfeffion eilen ©erhältniffe möglichß ju berüaßchtigen. Sen
religiöfen Unterricht leiten bie SReligionagefellfcßaften. ©Jähreub baher
ben leptern burch ©erfaffungSurtunbe ein ©echt ber ©etßeiligung bei ber be*

trefjeuben gefehltehen geftftellung nicht eiugeräumt iß, muß bie ©efeßgebung felbft

ber Äirche bie Garantie bieten, baß bie 3>t>«f« unb Aufgaben be« religiöfen Un<
terricht« unb ber religiöfen Srjießung, auf beten ©eaiifirung bie Angehörigen
ber oerfehiebenen Sonfefftonen ein ©echt haben, in ber öffentlichen ©olfafdjule in

tollem unb bem ©Jefen ber Äirdje entjprechenbein Umfang erfüllt werben föntttu.

S« ift baher nach ber ©atur ber (Hache unb nach ben ©runbfäfjen ber ©er*

fafjungöurfuube bie ©cßimmuug be« §. 2., baß bie Aufgabe ber ©olfefcßule

nicht nur im Allgemeinen Unterweifung in ber SReligion, fonbern auch Sin«

führung in ba« ©erftänbuiß be« firchlichen ©efenntniffe« unb heben« ber be*

treflenben Sonfefßon fein miiffe, geboten uub gerechtfertigt.

Sie Ausführung ber burch ba« ©efefc über bie Aufgabe ber ©olföfchule

getroffenen aUgemeiuen ©cßimmungen faun nicht bem Grmeffen ber einjelnen

öchule ober ber fofal* unb ©rooinjialbehörben überlaßen bleiben, ebenjo wenig
faun biefelbe, um ben gortjehritt unb bie ©crileffichtigung be« wechfelnben ©e*
bürfniffe« nicht auejußhließeu, auf bem ©ege ber ©efeßgebung erfolgen. S«
ift beshalb im §. bie Aufßetlung eine« ©runbleßrplan« für bie unterße

Stufe ber ©olfsßhule burch bie höchße Unterricbt«behörbe angeorbnet. ©ei ber

geftftellnng biefe« ©ruublehrplan« ßnb bie firchlichen ©ehörben wegen be« ihrer

Leitung unterliegenben religiöfen Unterricht«, foweit ber Iefctere babei in ©etraeßt

fommt, ju betheiligen; jugleidj mußte aber burch ba« ©efeh etwanigen ju weit

gehenbeu unb einf'eitigen Anfpriicheu an bie Straft unb 3'it ber @cßute eine

©chrante gejogen werben, unb iß beshalb bie 3«ht bon feeh« ©eligionsßunben
in ber SBocße al« ba« ß8<hß' guläffige ©laß für ben SReligion« unterricht be*

jeichnet worben.
Sine mchrflafßge ©olföfchule iß ein Organismus, welcher in biefen Ginget»

heilen, bie ßch ber f^ö^eren ©eßulaufßeht entjiehen, ber einheitlichen heitnng be*

barf. Siefelbe fott baßer nach §• 5 - «inen ^auptleßre r jum ©orßeher et*

halten.

Sie gunftionen be« £auptlehrer« werben burch eine Snßruftion geregelt

werben.



©ürgerfdjulen (§§. 6—0.).

2)ie Definition be« ©egriff« ber ©ürgerfchulc unb ihrer Aufgabe ifi abfiffet»

lieh n?cit gefaßt . um bei beten Sinricbtung bie möglich!« ©erildfichtigung ber

prooinjied'en unb totalen töebiirfniffe offen
’
tu baden. 3n ber ©ejäcbnung ber

UntcrTicbtSgegenßänbe (§. 6.) ift bie richtige ©renje jwifchen ber ©olföfchule unb
ben höheren Schulen }u sieben oerfud^t treiben.

SchuluutcrhaltungSpflicht (§§. 10. bi« '20.).

Da« wichtigfte unb bringenbfte SSebürfniß, trelcbe« nach Anjicht ber Staat«»

regierung bte ©eiehgebung auf bem (Gebiete bc« Unterricbtowejen« ;u beftiebi*

gett bat, ift bie Otrbrfnung bev in ber sücrfaffungdurtimbe bejeichneten, reichlicher

unb Überall gleichmäßiger fließenbeu CueUen für bie Uitterbaltung bet öffent«

liefen ©olfeftbulen. Ülachbem bie in folcher Abficht früher irieberbolt »orgeleg*

ten Gntwürfe eine« befonberen ©efetje« nicht jum ^iele geführt haben, t|t bie

Löjung auch biejer Aufgabe bem gegenwärtigen Gntwurj eine« Untcrricbtegejefce«

umoeranbert »orbebalten geblieben. fcinfichUicb ber baju bienluhen ÜKittel unb
©lege haben fieb neue pringipieUe ©efichtafjuntie inpifchen nidpt gelten» gemaibt

unb finb bfmgcmaß bie §§. tu. bi« 2u. faft wörtlich au« bem mit AUetböchftet

Grmachttgung »om 1. 'Jtooember 1808 »orgelcgten ©efe|}entwurf, betrefjenb bie

(Einrichtung unb Unterhaltung ber öffentlichen üioltofcbuleu
,
übernommen wer*

ben. tilucb gur iJiotioirung bicfer ©eftimmungen muß beut iin Sikfemlicben alle«

ba«|enige wreberbolt werben, wa« in ben ÜJloticen be« eben erwähnten ©efefc*

entwurf« fcheit auegefübrt worben ift.

Um ba« 'JSrcußijche ®olf«fchulwefen auf bem hoben Sianbhuiitt, auf welchen

e« bureb bie eifrige raftlofc 'Arbeit eine« 3ahrhuubert« gebracht worben ift, }U

erhalten, um e« im Huntlange mit ber fortjcbrcitenbeu Gntwidelung auf faß

allen anberen ©ebieten ju »erooUloinmenen unb bem waebfeuben ©ebürjniß ent*

jfnecbenb $it mehren, bebarf e« fortgefefjt einer Vermehrung ber mateneüen

lUlittel. ^Namentlich finb bie Lehrerbefolbungcn nicht blo« in ben einjelnen galleii

bejonber« hemortreteuber ’Jloth bi« ju einer fnapb beraeffenen Auetömmlichleit

für bie aüerbringenbften Leben«bebürfmffe ju »erbeffern, fonbern übeihau»t m.hr
unb mehr mit ben Anforbcruitgcn ber ^Jcit unb ben btUigen Anjprüchcn eine«

jetjt größere Vorbilbuug erforbernben unb fchwierigeten Aufgaben gegenüber*

ftehenbeu töerufe« in Gintlang ju feßen, für welchen fich fenß um fo weniger

Luß geigt, je beffere Auflßeilten unb »erhältuißmäßig geringere .’tnforbcrungen ui

anberen sÖerufSjroeigen gemacht Werben. G« ift Deshalb eine unabweiäliche unb

brmgenbe Aufgabe, bie Vcrbefferung aller noch ungulänglicßen Lehrerbefclbungea

nach bem SWaßftabe ber gegenwärtigen ©erhältniffc unb bc« benfelben Angenteffe*

nen fo gur AuOfUhtung gu bringen, baß bie burd? ju wtnig günftige Aurfubtcn

liiebcrgehaltene Luft jum (Eintritt in ben Lehrerberuf wieber in »oüem, bem ©e*

bürfnin genügenben Umfange erwacht, weil fenß ber fchon begümenbe unb neth*

wenbig in fchneüer ^3rogrc)fion wachfenbe Lehrermangel halb einen gefährlichen

©rab erreichen, eine Schäbtgung ber allgemeinen SUctfsbilbiing berbeiführen unb

fbäter ju um fo größeren Aufwenbungen nöthigen würbe. — Wicht ininber be*

barf e« aber auch in »ielen ©egenben, befonbere wo in geige inbuftrieüer Snt*

wideluug bie ©euölferung rafcb fich cermehrt hat unb noch »erniehrt, neuer

Schulen unb Schulflaffen, baimt nicht UeberfliUung berfelben ober weite Gntfer*

uungen bie ärfolge be« Unterricht« unb ber Scbulerjtehuiig in grage ßeüen. —
Önbltch macht ftcb auch in febr großem Umfange ba« ©ebürfmß einer beffere«

Ausftattung ber Schulen fowohl hmfichtlich ber Schul* unb ihrer inneren Gin

ucbtuiig, al« bmfiibtlicb ber Lehr« unb 'Lernmittel geltenb, wie ba« burch bie

fortjchreitenbe Grfenntniß bou bem, wa« ber leiblichen unb geißigen Gntwidelung
ber dugeub förterlicb ift, ober bisher nachtheilig War, unb burch bie geficigerten

Anfpnicüe an bie SXefultate ber ^chulbilbung fich »on felbft ergiebt.

Die Aufbringung bc« burch bie« Alle« bebingten iDlchtbebatf« au male*
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riellen SDlitteln fami ohne eint große ©eränberung bet biäherigett ©erhältniffe

um jo weniger für möglich erachtet werben, je bäußger ftpon jejjt ben immer
noch möglicbß fnapp beineffencu anforberungen ber ©epörben ber Umßanb bin*

bemb entgegen tritt, baß tie gefeplicb ©erpßicpteten überhaupt nitbt, ober boßi

nicht ohne große $ärte ju 'Diehrleiftungen für bie öffentlichen ©olfäfcpulen heran*

gejogen werben fönnen, unb baß, wo ait<b bie Seißungöfäbigfeit ber ©etpeiligten

außer 3tt>eifel iß, bie begrtlnbetflen anforberungen nur atljuoft hinauägefeboben

werben müffen, weil bet Srei« ber 4-erpßicbteten unb ber Umfang ber bie (Sin*

jelnen trejfenben ©eitragäpßicpt ftreitig, unb mit allem ©erhanbeln barüber nicht

eine befrtebigenbe geßfteQung, fonbern nur ©ermehrung ber ßmietracht unb beä

SBiberwilleuö jtt erreichen iß. (5« bebarf feiner weiteren SUtSfübrung, wie fehv

baburch ein ftcbereö nnb prompte« (Singreifen ber ©ebörben erfchwert wirb, unb
wie große 'Jtachtheile baranä bem Sdjulwefen erwachfen. Sä fommt aber auf

bie ürfenntniß ber eigentlichen Urfaehe beö Uebelfl unb beren ©efeitigung an.

3)iefe iß, wie bie nähere 'Prüfung ber oortommenben gälte ergeben hot, meißenä
nicht fowohl in ju großer Srmutb ber betheiligten ©eoölferung unb in einer

gtwifftn äbneigung berfelben gegen bereitwillige Erfüllung gefetjlic^er ©erpßicb*
tungen ju fuchett, alä »ielmehr in ber ©efebaffenbeit unb bem Snhalt ber jur

Änwenbung ju bringenben gefehlten ©eßimmungen, bie auä älterer 3«it her»

rührenb unb für bie ©egenwart nicht mehr paffenb, theilö offenbar unbillig unb
jweefwibrig eifcbeinen, tttbem fte bie ©etbeiligten nicht gleichmäßig nach tprem

3ntereffe unb ©ermögen bcraiijitjieben geßatten, fonbern bie Sitten über ©ebüpr
belaßen, bie anberen jur Ungebühr befreien, tljeilä bunrel unb jweifelhaft ßnb,

inbem bie ©runblagen ber ßaatlichen unb gemeinblicbett Orbnung, ber fojialen

unb wirthfchaftlichen ©erbältniffe fo ricle unb tiefgreifenbe ©eränberungeu er*

fahren haben, baß ba« 3)etail ber alten ©eßimmungen nur mit fehr füiißlicper,

bem manuicbiachßen SSJiberfprud) auogefeßter uttb regelmäßig begegnettber ^nter»

pretation auf bie l/eutigeit ©crhältniffe überhaupt noch angewenbet werben fann.

2>iefe üble Srfahruttg, weißte bie ©cbulöerwaltung faß täglich unb in jahlreicheu

gällen auä faß allen ipeilen ber SDfouarcbie ju machen hat, wirb auch betn

geraerßebenben ein ©lief auf bie Sage ber ©efefcgebung über bie ©chulunter*
baltungälaft anfcbatilicb unb erflärlich machen.

3n bem größeren Ibeile ber '.Monarchie beruht bie Unterhaltung ber öffent-

lichen Solfäfchulen auf ben ©orfehrifteit beä allgemeinen Sanbrecptä, unb liegt

nach biefen ben fämmtlichctt fpauäcätern jebeä Orteä, ober beim ©orhanbenfetn
befonberer ©cbttlen für bie oerfcpiebenen Aonfefftotten ben $auät>ätern ber be*

treffenben slonfeffton als eilte lebiglich per[önlid|e Saß ob (§§. '2!*., JO. unb J4.

II. 12. ailg. Sattbr.). daneben hoben bie SDiagißräte in ben ©täbten unb bie

©utäberrfebaften auf bent Sattbe bei ©auten unb ^Reparaturen ber ©cpulgebäube
bie ©evpßiehtuug. bie auf bem ©ute ober Sämmerei-Sigentbumc, wo bie ©cpule
ßch befiitbet, gewachfenen ober gewonnenen ©aumaterialien unentgeltlich ju cerab*

folgen (§. JO. ihid.), unb anßerbem f ollen bie ©utäberrfchaften auf bem Sanbe
überhaupt oeipßichtet fein, „ihre Unterthattett, welche jur aufbriugung ihrtä

fcpulbigen ©eitragcä ganj ober jum Xpeil auf eine 3eit lang uneermögenb ftnb,

babei nach Mothburft 311 unterßüben." (§. 33. ibid.)

gür bie ©täbte ftnb biefe ©efegeätoorfchriften ton geringer praftifeper ©e*
beutung unb barum auch geringerem Macbtbeil geblieben, weil bie meißen unb
namentlich ade größeren ©täbte fraft ihrer Autonomie bie Unterhaltung ber

Öffentlichen ©olfäfchulen in ben SIreiä ber unmittelbaren Sommunal* angelegen*

beiten gejogen unb bauerttb 31t Saßen ber Sommune übernommen haben. ®8
iß bamtt inbeß einerfeit« fepon ein beaeptenämertbeä 3 { “8Iu fl flegen bie anwenb*
barfeit ber laitbrechtfichen ©eßimmungen auf bie ßäbtifchen ©erpältniffe abgelegt,

unb anbererfeitä bie wünfchenäwertbe Uebereinßimmuttg jwifchen bent gefehlten
unb bem thatfächlichen 3uß“nbe in weitem Umfange aufgeboben, waä ungeachtet

ber großen ©orjüge beä lepteren boep aueb wieber mancherlei läbmenben Sin*

ßuß übt.
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gür btt Unterhaltung b« Sfanbfcbuleu ftnb bagegen jene ©eßimmnngen auch

je^t ltodj oorjiigeroetje maßgebenb unb um fo nachteiliger, jemebr gtrabt hier

bie tbatjäeblicben ©orauefrbungen, auf benen fie berußten, injroifcbeu gänjlich

meggefaüen ober beiß wefentlich anbere geworben fiub. 3»11 3(*1 ber Gmaua«
tion beb Mgctneinen haubircbt« tonnte bie Unterballung ber ©olföfcpulen auf
bem fcanbe wohl für hinreicpenb gefiebert angefeben werben ,

wenn fie auf bie

blot) perfonetle ©emeinfcbaft ber li'auewater unb bie bingliebe UnterftiUjungerflicbt

ber Dominien bafirt würbe Denn bei ber ©efcblcfjenbeit ber ©ilter, ber

Beengung in ber wirthfebaftlithen ©enu(}ung beo örntib unb ©eben« unb im
fenftigeu Srmerbe, unb ber bantaligen ©efehafjenpeit ber itommunifationflmittel

bilbeten bie $au«oäter jebe« Crtfl > ine in ihrer 3a hl unb ihrer ¥eißnng«traft

wie im Umfang ihre« ©thulbebürfniffe« nur fehr geringem ©Secbfel unterworfene,

mit ©ruitb unb ©oben fefi terfnilpjte, beßänbige ©emeinfcbaft, unb bie fub-

fibiarifcpc ©eitragspßtcbt be« Dominium«
,
— innerlich Wobt begrilnbet burdj

ba« perfBnlicbe unb bingliebe Mhängigfeiteeevbältniß ber ®ovf«einroobner, äußer«

lieh nicht leicht ju große Dimenfionen annehmenb — ficpeite für alle gäüe bie

Aufbringung be« ©ebarfe oeUfomraen. Daju hotte ber, beu Dominien auferlegte

Antbeil an ber Scpulbaulaft bamal« eine jiemlicb gleichmäßige praftijehe ©e*
beutung, inbem bie gebräuchlichen ©anmateiialien in ber Sieget auf bem ©Ute
wuebfen ober gewonnen würben. Alle« ba« ift int i'aufe ber 3«t anbers ge*

worben. 3n golge ber unbejehräntten Ibeilbarfeit ber ©rnnbftficfe, ber nöüigen
greipeit in ber wuthfcbaftlicben ©enupung be« ©runb unb ©oben« unb in bem
firrwerb überhaupt, ber ©erbefferung unb ©erntebrung ber Sommunifatcon«*
mittel ftnb bie (labilen ©runblagen ber £au«räter « Schulgemeinbeu auf bem
baute längft befeitigt, unb ifl hier ebenfo wie in ben etäbten bie äJiöglichfeit

großen unb rafepen Jhechfel« gegeben. Die (Siii)iebuttg unb 3 1| famnltn,tfl
un

fl

bäuerlicher ©eftbungen ,
bie Dßeilung folcpcr unb Vlnfcebelung deiner heute, bie

Anlage inbuftrteuer Gtabliffemeut« unb ber Uebergarg con ©runb unb ©oben
an auswärtige (Eigentümer, welchem Men jept fein £>inberniß entgegeußebt,

macht, baß bie epau«»äter-@cbulgemeiube eine in ihrer 30hl. ihrer feißungdfraft

unb bem Umfange ihre« k cpulbebürfniffe« häufigen unb großen 5 cbwanifungen

auSgefefcte ,
mit bem ©utnb unb ©obeu nur immer lofer noch serfniipfte unb

unbeßänbige ©emeinfcbaft geworben ift , bie fchou be«balb feine geeignete ©afi«

mehr für bie Unterhaltung ber bfjentlichen ©olfofcbulen fein fann. ©leicbjeitig

iß mit ber ©efepgebung ber 3ahre it>07 bi« IM 4 ba« binglicbe unb perfBnlicbe

Stbhängigfeit«verbältniß ber Dorfeinfaffen ju ben Dominien unb bamit bie fub*

ßbiarijepe ScbnlunterbaltungSpßiebt ber lepteren ber £auttfaebe nach weggefallen.

Slür in ©ejug auf bie herrfcbaftlicbtH feute unb JagelBpner wirb ße beut noch

in Uebereinßimmung mit ber Bnßcht be« oberßen ©eriebtehofe« al« fortbauernb

angefeben unb girr ©cltnng gebracht, obwohl felbft infoweit bie Anwenbung be«

alten ©efej}c* auf bie neuen ©erbältniffe nicht oBUig nnbebenflicb er ebeinen mag
unb tbatfächlich berfelben faß immer wiberfprocbeu witb. gerner iß ber ben

Dominien auferlegte Antheil an ber Scbulbaulaß in golge ber Abnahme ber

©rioatbalbungen unb be* »eränberten (Srforberniffee bei Schulbauten tneißen«

ohne praftifebe ©ebeutuna, ober wegen ber 3«f<>Uigfeit unb Ungleichheit eine

boppelt brüefenbe £aß. Gnbliep hQ t bie ejrenite Stellung be« @ut«berro gegen-

über ben $au«oätern ber @ch»lfe?ietät unter ben jetigcii ©erhältmffen nur noch

bent ©utsberrn be« ithulorte« eingeräumt bleiben fBnnen, währenb bie fonß

nodp jutn @chulbejit! gehürenben ©ut«berren ebenfaQ« in Uebereinßimmung mit

ber Bnfuht be« oberßen @ericht«hofe« al« ^aueoäter im Sinne ber §§ ß.

II. 12. Mg. Üanbrecpt« angefeben ttnb al« folcpe nach ihren ©tfih< unb ©er-

mBgen«oerhältnißen, ihre« ©liberfpruch« ungeachtet, ju ©citrägen für bie crchul*

Unterhaltung mit hsrangejogen werben mllffen.

Daß bie lanbrechtlichen H-'orfcpriften über bie Sehulunterhaltung unter fofehett

Umßänben bie Oueüe ßeter 3weifel unb Streitigfeiten ftnb, leuchtet oon felbß

ein, unb welche prattifdpe golgen ihre Bnwenbung im einzelnen gadc hoben tann.
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werben wenige ©eifpiele barthun. ©efetjt, bi« Schule beS SDorfeS 21. war früher

oon b«r au« '20 bäuerlichen ©eßtjern unb 10 gutsherrlichen Leuten bef^ehenben

Sojietät bcr #au«oüter jU unterhalten, bei ©auten nnb Reparaturen bas $>olj

aus bei» ©utswalbe uneii tgeltlich JU oerabfolgen, unb btr fXusfall an £)auS*

oätcr-©eiträgeu »om ©utsherrn }u berfen, bic Schnlunterhaltung aljo (o geregelt,

baß Riemanb über ©cbühr beitragspflichtig, Rietnanb jur Ungebühr befreit, unb
ber ©eflanb ber Schule oöflig gefiebert itar. 3njivifcb«n hat ber ©utsherr
10 bäuerliche ©eßpuitgen angefauft, bie Oledec wivthjchaftlidi mit bem ©nte oer»

einigt, bie JpoffteUen an Heine, auf ben Srwerb burch lagelohn angewiejene

Seute veräußert, ben ©utswalb in 21cfer ocrwanbelt unb bie «rbeitefräfte feiner

Scute burch üRaßhinen ober burch außerhalb bet ©utsbejirfs itohuenbe Jage*

13hner oerftärft. 3c(}t iß ba« Sebnlbebürfniß in bemfelben ober noch grüßerem

Umfang torhanben; bie 3abl ber $au60äter biefelbe ober grüßet; aber bie Un*

terhaltung ber Schule ruht ber .£>auptfacbe nach auf ben noch übrigen 10 bäuer»

liehen ©eßfcern; fie erhalten bei ©auten bas Jpolj nicht mehr unentgeltlich; bie

OluSfäfle an ben .£>au80äterbeiträgeti werben nur noch für bie herrjchaftlichen

Seute tont ©utsherrn gebeeft. Unb eine folche, in ihrer Seißungshaft bi« auf

bie $äl't« terminberte Sojietät fleht nun ben weit grüßeren 3lnfprü<ben ber

©egenwart untermügenb gegenüber, wäbrenb ber ©utsherr, ber bie Schule,

wenn auch nicht für feine Ätuber, hoch für feiner Seute Sinbcr ebenfalls nicht

entbehren fann, unb bie ©ortheile ber Schule inbireft mitgenießt, weniger noch

als früher ju ihrer Unterhaltung beiträgt, obwohl er bie natürlichen ©runblagen
ihrer ßpißenj ju feinem Rufeen mehr unb mehr abforbirt bat.

©anj berjtlbc Srfolg tritt ein, wenn nicht ber ©utsherr, fonbern in 9lach-

bargemeinben wohnhafte ©eßger bie bäuerlichen ©runbßüde in 01. in ber be*

fdpriebtneu Söeife an fich bringen unb nufcen, inbem ber gorenfalbeßh ebenjo wie

ber Jominialbeßh oon allen Schullaßen frei gelaffen werben muß.
«lieh wenn ein ©erg- ober §üttenwerl, eine gabrit ober anberc berglcichen

firtabliffement« iii bem Jorfe 8. angelegt unb in beren 3nteveffe bie fDlenge ber

beßhlofett ßinwebner außererbentlicb oermehrt, ba« Schulbebütfniß unb bie

Schulunterhaltungslaß vervielfacht worben, muß ber vielleicht auswärts woh*
nenbe Qrigentbümer, ber ben oon bem ©eßg unb erwerbe ju machenben ©ewinn
hat, ganj frei gelaffen werben oon ber Jheilnahnie an ber ScbuluiitcrbaltungS*

laß, währenb jebenfaUs bie wohlhabenberen £au«oäter bes Crtes bis an bie

©renje ihrer Sciftungsfähigleit für bie oennehrten Scbullaßen in Shifprucp ge-

nommen werben nnb bas mitbejahlen müffen, was ein Slnberer »erurfacht unb

auSnuht.

3ß enblich bie Heine Ortfchaft © nach Ä eingefchult, fo haben bie £aus*
oäter oon © unb unter ihnen ber ©utsherr oon © nach ihrer ganjen Seißungs-

Iraft bie Saßen mitjutragen, bic nur burch baS ©ebürfniß bes CrteS 21 herbei-

geführt ßnb, unb bei beiten ber oielleicht allein wohlhabenbe ©utsherr oon ©
in bem erften gall für ben ©utsherrn oon 21, in bem jmeiten gall für bie

forenßfehen ©eßher, in bem britten gall für ben gewerblichen Unternehmer

baSjenige, was biefe ju leiften haben foüten, aber mcht ju leißen oerpßicttct

ßnb
, ohne allen inneren ©runb

,
blos nach bem formalen Siecht unb ju großer

©ebrüefung leißen muß.
3n allen folgen unb ähnlichen gäHen ßüßt jebe ©erbefferung beS Schul-

wefenS unb bamit oerbunbene SDlehrforberung für baffelbe um fo mehr auf ben

bartnädigen üßiberfianb unb um fo früher auf bie SeiftungSunfähigfeit ber ge-

fehlicb ©erpßichteten, bie eben nicht ober nicht allein bie wirtlich ©etheilig-

ten ßnb.

2)ie angebeuteten Uebelßäitbe ber allgemeinen ©efeOgebung über bie Schul-

unterhaltung werben noch erheblich geßeigert burch eine baneben beßeheube, nicht

minber oeraltete unb unpaffenb geworbene, bie Rechtsßcherheit oft völlig ans-

fchließenbe ©rooiniialgejehgebuug in Schießen, Sachfen unb ©Jeßphalen. 3n
ber erßgeuannten ©rooinj beruht bie Unterhaltung ber Sehrer auf bem iatholijcheu
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©chulreglement tont 18. 3J?ai IW)! unb bem beffen Detation#beßimmungen aai

bie etangelifchen ©ehulen mit gewiffen ©lobißtationen au#bebneitbett ailerböcbßer

£anbtag«-abfcbiebe tont 22. ßjebruar 1829. $ana<b fmb bte IJebrerbefolt’mign

— abgefebett ton ber ftejiellen ©ertbeilung bei SWatnralbeputate anf bie eitler-

beftper — ton btn 2>omtnien überall mit f refp. a unb ton ben ©emetnben
mit f reff, j aufjubvingen ,

bie @emeinbebeiträge aber immer nur an} bie

©teUrnbeßber nnb }war ju gleichen ambeiten umtulegen, linb bie nicht jn ben

©teUenbeßbern gefjörenben fattStätev, wie »ablreicb nnb praßation#fäbig fie and
fein mögen, nur }titn ©falten be« $ol}e« in anfprucb }u nehmen, ton anberen

©djullaßen aber freijulaffen. £« fann stiebt Jönnber nehmen, baß folebe Se-

ftimmungen, namentlich in inbitßriereieben ©egenbeu, ntebr nnb mehr }u gerabejn

unerträglichen 3“ßänben führen, nnb trc(j febwrrer ©elaßttng ber alfo ©erpfitcb-

teten bte ?eißung«fraft ber ©chnlgemeiiiben anf ein fe unnatürlich geringe# tWaß

rebujiren, baß bie (Sntroidelung be« ©tbulwefen# berjenigen ber übrigen ©er-

hältnifje nicht folgen fann. 9« ber ©roeiit} ©adjfen beßeben außer ber ©er-

orbnung tont 1 1 .

;)iotember t K44 , welche für bie tormal# ftöniglicb ©äcbftfcben

Sanbeoibeile bie ©riniliinterbaltimgepßicht out ber ©oft# ber ©arochial- Serbin«

bung }u orbneit terfuebt bat, noch mancherlei terfchiebene protm}ialrecbtliebe ©e-
ftimmungen über biefe SRaterie für bie teritbiebonen Jesntorien, an# benen bie

©rotinj im Sabre 1815 gebilbet worben ifl. 3>iefelben fmb jeboeb tbeil# wirf-

lieb obfolet unb unanwenbbar geworben, tbetl# haben fte wegen ihrer ©fängel nnb

Cücfen bem (Sinbrittgen ber lanbreebtlicben ©ovfebriften immer mehr Stauen ge-

geben, fo baß tbatfdcblicb bie festeren meißens unmittelbar attgewenbet werben,

bie formell nicht befeitigten ©retin;ialrecbte aber bäußg noch ba}ti bienen, 3n?fUf*

unb ©treit bcrtor}urufen $ie nnwenbung btr lanbreebtlicben ©eßimmungen
wirb nur babtircb noch befoetber« erfebwert nnb in ibrtnt praltifcben ötfolge un-

gleichmäßig, weil bie in einem Tbeile ber ©rotin} beftanbenc frembe 3wtfehen-

berrfebaft auf bie ©tellung ber ®ut«berren ton bleibenbem (Sinßuß gewefen iß,

unb biefe nun hier noch al# ®ut#berren, bort nur als £au#täter im lanbrtcht-

lieben ©intte }itr Unterhaltung ber ©tbulen btrau}U}iehen fmb. 3n ber ©rotiit;

©eßpbalen bat ftcb nur bie für ba# tpocbßift ©tiinßer unter bem 2. ©eptrmber
1801 erlaffene bomfapitnlarifcbe ©erorbntmg über ba« ©cbulmcfcn in tbeilwenc

unbejlrittener Geltung erhalten, wäbrenb bte jablrcicben übrigen protin}ialrecbt-

lieben ©eftimmnngen über bie ©chul > Unterhaltung in ben ein}elnen }tt bietet

©rotin-, sufammengelegten Territorien bem allgemeinen ffanbreebt töUig gewichca

unb mit ihrer formellen ftortepißen}, bie nicht überall bureb bie frembe ^roito«**

berrfebaft gleichmäßig aufgehoben worben iß
,

eben auch nur ba}u bienen
,

bie

Äeebteunftcberbeit }u ttmiebren.
au# bem Theile ber ^Monarchie, in welchem bie lanbreebtlicben ©orfchriften

über bie ©cbul-Unterbaltung feitterlei ©ültigfeit haben, fmb bertor}ii beben: ber

oßiheinifcbe Theil be« 9feaierung«be}irf# cjoblen}
, für ben gefefclicbe ©efhm-

ntungen über biefe ©laterie überhaupt fehlen; f)teu-©orpommern, wo nur bin-

ftcbtlich ber Panbfcbuleit bie UnterbaltimgSpfticbt neuerlich bureb ba# fKegulatit tont

29. auguß is,}| in fmgulärer ©eifegeorbnet, aber auch be}üglicb biefercinegenügenbe

©afi# für bie weitere Öntwicfelnng noch nicht gewonnen iß; bie ©rotin} J^annoteT,

wo bie Unterhaltung ber öffentlichen ©olföfcbulen bunh ba# ©efeß tom io. ©fai 1945

fubßtiarifcb ben örtlich abgegren}ten ©cbulterbänben anferlegt iß, feboch innerhalb

berfelben bie erforberlichen näheren geßfefcungen im Söefentlichen ber ©errealtintg

überlaßen fmb, nnb ben }weifelbaftcn ©eßimmungen be« ®efeße« gegenüber bic

berrfchenbe SWeinung babin gebt, baß bie ©cbnl Unterhaltung eine lebiglich per-

fönlicbe 8aß ber ©cbulgemembe-'riitglieber fei, weshalb bettet auch hier im SBe-

(entliehen biefelben Ucbelßänbe wie hei ber iattbrechtlichen ^au#täter - ©ojietät

eintreteu fönnen, unb bie wirtliche ?eißung#fähigleit ber ©ächßbetheiligten ©iangel#
eine# allgemeinen Sonfttrrenßuße« (§. 40. be« aUegirten ©efelje*) noch steniger

gleidttnäßig beran}ii}iehen iß, al« in ben alten ©rotin}«n; bie ©rotin} @chle«wtg-
4>olßcin, wo bie Unterhaltung ber öffentlichen ©olt«f<hulen in ®emäßheit ber aUgemet-
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nen ©chulorbming »cm

'

21 . Anguß 1814 gleichfalls lebiglich perfoneüen ©chul»ffom*
mnnen obliegt unb ein fut'jiDiarifcb anwenbbarer gleichmäßiger Äonfurrenjfuß,

ber bie Teranßebung bcr ßmjelnen nach bem ©rabe ihrer l'etßungsfäbigfeit re»

gelte, fehlt- 3 n ber ©roBittj ©reußen, ben linfSrbeinifcheu unb ben gum Bor»

maligen ©re&berjogtbum ©erg gehörigen fanbestbeilen, ben gflrßenthümern
^ohenjollern unb ber ©rooin3 ^effeu-iliaffau fmb bagegen fthon jejjt überall bie

bürgerlichen ©emeinben bie regelmäßigen Träger bcr Sibnlunterhaltungslaß,
unb in golge baBon hier auch am tvenigften bie $entmniffe einer gebeihlicben

gortentwtcfclung bes ©tbulmefens Borbanben, bie in bem übrigen The>le ber

'Slonarchie in ber oben ermähnten 0age ber ©efetjgebung ihre Jpaupturfache hüben.

©s lönnte nun wohl baran gebacht werben unb iß auch fchon Bon Solchen,
toclche einer allgemeinen gefehftcben ßiegulirung beb ©egenßanbeS jur Beit ober

überhaupt abgeneigt fmb, baran gebacht morben, in ber oerfaffungSntäßigeit Hier»

pflidmtttg beo Staat« jur ergäniungSweifen ©efireitung ber ©ebüvfniffe ber

öffentlichen ©olfeßhulen baS SMittel 511 fuchen, um allen jenen SWängeln bie er»

forberlidje flhbülfe 31t gewähren. Allein fo trenig bie Staatsregievung irgenb bie

flbftcht bat, biefe Berfafftingömäßigc ©erpßicbtung be« Staates in Bweifel ju jiehen

ober auf ein geringeres ‘JÄaß, als notbtoenbig unb ausführbar, 31t rebnjiren,

eben fo wenig tarnt unb barf fte bie unerläßlichen unb ebenfalls ocrfaffnngs»
mäßigen Sorausfehtmgen einer gerechten unb gleichen Betätigung biefer ©fließt

beö Staate« außer ‘fleht (affen. Tiefe bebittgeu aber, baß bie in bcr oerfchieben*

artigen ©efefcgebung begrünbete bermalige Ungleichheit ber Schul-Unterbaltungs»
laß nicht fotrohl burch (Übertragung aut bie ©efammtbeit ber Steuer3ahler noch

geßeigert unb Berciotgt, als oielmebr, baß oorweg ein SDlittel 3n ihrer ©efeiti»

gung für alle bie gälle, wo es beffen bebürfen mag, gegeben werbe, unb baß
bie mbftbiarifche a>ülfe bcs Staate« immer erß bann eintrete, wenn unb fomeit

bie nach gleichen ©tuiibfäjjcu gebilbeten unb ju beurtheilenbett Steife ber OJächß*

Berpflichteten unBermögenb ftnb. Tie Staatshülfe iß alfo nicht nnr fein geeignetes

iülittel, bie angebenteten Uebelßänbe 3U befeitigen, fonbern bie Borgangige Be*
feitigung biefer Uebelßänbe iß grabe auch tu bem Bwecf nötbiß, um bie Staats*

hülfe überall in BoUem unb gerechtem TOaß bethätigen 31t tönnen.

Tie Borßehcnben Srwägungen itt Siirje babin lufammeugeraßt, baß es bcr

balbigenflnftoenbung bebeutenb größerer ßßittel bebarf, um bas ©reußifche ©olls*

fehulwefcn überaü fo erhalten nnb förbern 31t fömtett, wie eS nothwenbig iß,

baß ber tDlehrbcbarf uon ben !)iäcbftoerpßi<hteten erfahrungsmäßig wegen mangeln*
ber ©räftatienSfäbigfeit unb ©crcitwilligfeit nicht anfiubriugen'iß, baß folcher

äßangel in ber fage ber bcrmaligen ©efeßgebung über bie Scbulunterbaltuug

feinen wefentlicheu ©runb bat, baß er beSbalb auch nicht burch entfprechenbe

Sflehrbelaßung ber Staatsfaffe ausgeglichen werben fann, nnb baß Bielmehr felbß

eine gerechte unb befriebigeube ©rfüüttng ber bem Staat in bcr ©erfaffungs»
Urtunbe auferlegten fubftbiarifcheu Schulunterhaltungspßicht bie Borgängige öe<
feitigung jenes iDlangel« , foweit er burch bie ©efeßgebung felbß Berfchulbet iß,

3ttr notßwenbigen ©orau«fe(5mtg hat, fo ergiebt ft* baraits Bett felbß ber wei*

tere Schluß, baß es in ber Thal neuer, allgemeiner, 3wccfmäßiger unb gerechter

©eßimmnngen über bie Schuluuterbaltungspßicht bebarf, nach betten in jebem

einjeltten galt, wo ßcß bie bisherigen ©ruttblagen 311t Grbaltung unb görberung
beS £chnlwefen« als uitgnlänglieb hetausßeüen, bie Schnlunterhaltung fituftig

geregelt werben fann.

SBaS baS ber neuen ßfegulirung ber SchulutiterhaltungSlaß 31t ©runbe 31t

legenbe ©rinjip anlaugt, fo hat bieS fein anberes fein lönnen, als baS im flr*

tifel
-25 . ber ©erfaffung oorgefebene slommnnalpriniip. Tenn, wenn baffelbe

auch nach ber bisherigen Cntwicfelung unb bem gegenwärtigen Bußanbe bcs

öffentlichen ©olfsfchulwefen« in ©reußen für einen großen Tbeil ber 3Jlonarchie

etwas Böllig flteue« nnb grembeS iß, fo iß es boch baS (Sinji^c
,
was bie

Schaffung ber einheitlichen, feßen, in snbsidinm überall gleichmäßig anwtnbbaren
©runblage für bie Unterhaltung ber öffentlichen ©oltsfcbulen ermöglicht, beren
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« bcbarf. Diejenigen, wef*e bie ©Sprung btt S*ulunterbaltung auf ba*

Äommunal* ©rin}* itidjt blee beebatl belamrfen, weil e« tbtn eint Steuerung

ip, wentert bagegen battptfä*Ii* ein, baß te tie lonfefpcncllt Kette ber Scbultt

beeinträchtige unb bie bepebenten Aitfp*t«re*te über bie S*ulcn gefäbrte, —
©e(orgni||e, benen bie Vage be« ©cifoßbulwefen« in ben Vanbtstbeilen, wo ba« Stern-

imiiijl<©ttnjip f*en jtpt gejepli*, unb in ben jabltei*en Crtj*afteij, no el

tbatfa*li* gilt, auj ba« ßoibenteße wiberipriit, unb bei benen man überpebt,

baß bie bloße Stegulinmg bet Unterbaltungopflicbt an unb für fiep oöUtg ur.

präjubijirli* ip binficbtlicb beb tcnjcfpcneUen ßbarafter» unb bet ©eauiß*ti

gung bet Schulen, Dagegen ftnb bie überall bewährten großen ©orjttge bt#

kommunal* ©rinjip« bei bet S*utunterbaltung: bap es bei ißeittm lei|iungi-

fähigere Verpflichtete binPellt, bap e« allein unb am beßen im Stanbe ip, bet

noibmenbigen @lei*tnäßigfeit unbelcbatet, ben betonteren örtl eben unb betlcmm-
licpen ©etbältnipeit bie erfetbetlicbe ©erüdp*tigung ju fiebern ;

bap e«, wäbrcnt
bie Ginjelnctt babei jebon an ft* meifl am gtredstepeu neu ben Stbullaßen ge-

troffen inerten, wegen ber Äombination biefer faßen mit allen anbeten ©e-

meinbelapen noch ben mög(i*ß au»getebnien ©eben jur Au«glei*uug bet 3n-

tereßen bet einjelntn ©emeinteglieber gewährt ; bap ee für bie jablrticben gißt,

wo mehrere Ottfcbaften ober Xbeile foldjer ju einem @*utoerbanb »cretnigt

werben müßen, eine billige unb gerechte Sertbeilung bet Sdjullapcn et-

mögli*t; unb bap e« na* ber Analoge tiefer Sembmaticnen bie febtnienge

grage befriebigenb löfcn lägt , wie bie felbßßänbigeit (Sutebejirfe bei ber Un-

terhaltung ber öffentlichen ©olf»f*ulen ju beteiligen fmb. Hüte ba» £oni*

munal < ©rinjip um biefer ©orjügt willen mit Siecht al« bie allgemeine

©runblagt für bie Unterhaltung ber " öffentlichen ©olf«f*ulett iit ber ©tTiaßung
corgefebeu ip, fo ip e« au* bie Oerfjßung«mäßige ©ebingung ber »erfaßung#-

mäßigen Verpflichtung be« Staat», bie SDlittel jur Unterhaltung ber äftentli*«

©olfef*ttleti ergän}ung»weife aufjubrittgen, unb e» Würbe eine nicht ju ic*t-

fertigente Crf*wenmg biefer fubpbiari|*en ©ßi*t fein, feilte fie allgemein nicht

bloß für ben gall be« Unoermbgen« ber ©emeinben, fonbern au* für ben früher

unb bäupger eintretenben gall te« Unoermögen« anberer iräger ber ©*ul*
unterbaltuug«laP gelten.

gür bie Art unb ©Jeife enbli*, in wel*er ba« anjunebntenbe allgemeine

©rinjip ber S*ulunterbaltnng jur praltif*en Antoenbung ju bringen fein wtrb,

war ju erwägen, bap c» ft* ja nicht barum hantelt, bie gemeinnüßige ttnb notb-

weutige Giiin*tnng öffentlicher Selfaf*uleii etwa erp neu ine Veben ju rufen

unb ju tiefem ©ebuf ihre UnterbaltungelaP ju bepintnten, fonbern bap e# nur

barauf anfommt, beit bur* angeßrengte ttnb erfolgreiche Arbeit oon 3abrbuu*
berten bereit« erworbenen ©epp in ooller 'Xh-atigfeit bepnbli*et unb langp na*
gefepli*en Siegeln unterhaltener S*ulen p*er ju fteUen, wo feint Unterhaltung

gefäbrbet erf*eint, unb weiter au«jitbauett, wo er ben Anjorberungen ber ©egen-
wart nicht genügt. G« fann aljo nicht baran gcba*t werben , bie neuen ©c
pimmungen über bie regelmäpigcn Xräger ber Scbulunterbaltiing«opi*t mit

ber Sirfung treffen ju wollen, bap pe nun allgemein unb ju gleicher 3eit über-

all jur Anwenbung fomnten müpten. 3U tiuem l’ol*en rabtfalen ©ergebeu wäre

nicht nur feilt Anlaß unb ©etürfnip oorbanten, fonbern e« würbe bamit bal

S*ulwefen ber Siation f*wcr getätigt unb ft*er aufSabrjebnte binau« in ein

wirfung«lofe« Cbao« »erwanbclt werben. Die Abp*t barf eielmebr nur bie

fein, flir jeben ein jefnen gall be« wirfli*en ©ebürftriße« bie fiülfe barjttbieten,

wel*c bie Oefcpgebimg gewähren fattn, bagegen aber au* bie bejügli*en ©er-

bältttijfe unberührt ju laßen unb gegen ßärenbe Singriße blo« nioellirenber

Xbeorieen ju ßbüßen, wo biefelben ju ooller ©eniige ber Sa*e unb jur 3«'

friebenbeit ber ©etbeiligten felbp georbnet fmb. Demgemäß ntup bie Anwcn-
bung te« £ommuiial»©riti}ip« ba, wo e« nicht biaber f*on gefehlt* ober tb-t-

fachlich ber ©*u(untcrballung ju ©rutibe gelegen bat, überall oon einer fpejiellen

Sieuregulirtmg abhängig bleiben, unb in bent @cjel} näher bepimmt werben,
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wann eine foldje fßejieße Sßeuregulitung notbwenbig ober ^utäfßg iß, währenb
bie ©eßtmmungen über ben materiellen 3nbalt ber Sehnt unterbaltimgSlaß bie

ohne Weiteres überall gleichmäßig jur SRicbtfcbnur bienenben objeftiten ©runb»
fäße für bie ©emeffung ber fernerbin an bie ©erdichteten ju flellenben Slnfor»

berungen entfallen, unb beven Unwenbung alfo auch nicht ton einer torgängi»

gen 'Jteureguliruug ber fubjeftiten UuterbaltungSpßicht irgeub abhängig bleiben

barf Ütußerbem war aber noch ju berfldßebttgen, baß auch in ben fallen, wo
bas ©ebürfniß einer fReuregntirung bev UuterhaltungSlaß jweifellos bertortritt,

boch tiefleicbt nicht immer bie gefeßlicbe Siegel beS Äommunal<©rinjipä mit un«

bebtngtem Zwange anjuroenben, bielmehr torjufehen ßch empfiehlt, baß bießieure«

gnlituitg unter gemiffen ©orausfeßiingen auch auf ber@runblagebe8 bisher baneben

fceftebenben Sojietäts «iprinjips inläffig bleibt. Denn es haben ßdi, namentlich

in ©egenben tonfefßoneß gemißhter ©etöfferung, bie ©erhältniffe nicht feiten

tbatfäcblich fo entrciefelt unb in bas ©ewußtfein ber ©ctbeiligten fo tief eingelebt,

baß hier bie Suflöfung ber eorhanbenen, burch terfehiebene ©emeinben burcbgrci»

fenben Schul Sojietälen unb bie Uebevtragung ihrer feißungen unmittelbar auf

bie bürgerlichen ©emeinben nicht eine Stärfung, fonbern eine fcfar bebenflicbe <5r*

fchütterung beS gegenwärtigen ©eßaitbes beS Schulwefen« jnr golge haben

müßte. 3luch tönnen im 3ntereffe folcher befonberer Schul* Sogietätcn crfabrungS«

mäßig öfter werthtoße Äräfte wirffam unb nufcbar gemacht werben, welche bei

Ueberführung ber Schulunterbaltungsd'^t auf bie bürgerlichen ©emeinben »er*

loren gehen. 'Dlögen folehe ©orjügc ton ben Släcbftbetbeiligten auch mitunter

überjchäht werben, fo wirb bocb bie 3a^l ber gälte, in beiten es ßd> barum
haubelt, wirtliche ©ortheile ju fonfertiren, nicht gering fein, gür alle biefe

gäfle aber wirb bie gorberung als eine gerechte anertannt werben müffen, baß

bas ©eie? bie auSitabmSweifc ©eibehaltnng beS SojietätS^rinjibS bei ber Sleu»

tegulirung ber Schulunterhaltungsdicbt julaffe. GS fommt bann nur barauf

an. bas •.'iebeneinanberbcßehen ton Siegel unb Ausnahme in bas richtige ©er«

bältniß ju bringen, unb innerhalb ber befonberen Schul »Soßetäten, joweit fte

bei Sleuregulirnngen ber SchutunterhaltungSlaß beßehen bleiben tönnen unb

Jollen, bie Vilcfen unb Ungleicbheiten ju befeitigen, welche jeßt ihre feißungS*

fähigfeit fehwäcben unb ihren ©erth beeinträchtigen.

3nt Ginjelnen ift jur ©egrllnbung ber §§. 10. bis -20. heroorjuheben, was folgt:

3u§. io.

Der an bie Sfsifje geßeflte Saß brüdt bas oben näher begrünbete ©rinjiff

aus, baß bie bürgerlichen ©emeinben bie regelmäßigen Dräger ber burch bie

Unterhaltung ber erforberlichen öffentlichen SolfSfcbulen bebingten faßen ftnb.

Die gaffung folgt bem ©ortlaut beS im Strtifel 25. ber ©erfaffungS * llrfuttbe

ausgejpreebeuen ©ntnbfaßeS mit bom aßeinigen Unterfcbieb, baß nicht auch ber

Grweiterung ber Schulen gebacht wirb. Diefe erfcheint nur ais eine einjelne

©ethätigung ber Unterhaltungepßicht unb iß baber ebenfowenig befonbers ju er«

wähnen, als bie etwa erforberiicbe Verlegung ober ©ertoßfommnnng ber

Schulen, jumal es ßch hier nur um bie geftßeuung beS Subjeftes ber ©ßieht

haubelt.

Da bas Scbulbebflrfniß ßch über äße Dbeile beS bewohnten Staatsgebiets

gleichmäßig erßrecft, fo bebarf baS gegebene ©rinjip ber unmittelbar angefchloiie*

nett Crgänjung für biejenigen bewohnten Dißritte, welche einem bürgerlichen ©e»

meinbe > ©erbaube nicht angehören, b. i. für bie felbßftänbigen ©utobejirfe, für

bie es fcnß an einem entfßrechenb beßimmten regelmäßigen Sräger ber Schul«

unterhaltungslaß fehlen würbe. Das felbßßänbigc ©eßehen folcher ©utSbeßrfe

außerhalb ber @emeinbe*©erbänbe tß untrennbar ton ber ©ebingung, baß ße

bie fonß liberaß auf bie Schultern ber ©emeinben ju legenben öffentlichen

faßen für ßch ebenfo übernehmen, wie biefe. £>inß<htlicb ber flrmenpßege

iß baS auch praftifebes 9lecbt; hinß*tli<h ber ©egebaulaß iß es bei ben

©eratbuugen über eine neue ©egeorbnung ebenfafls aßfeitig anertannt worben

;

unb nicht minber muß es hi« anertannt werben. Die thatfächliche ©er»
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ftpiebenbeit jwiftben ben ©erbältnißen ber felbftftänbigen ©utgbejirfe unb btt

©emeiuben erforbert nur in einem ©unlt eine abweichenbe ftleguliruug bet Schul-

unterbaltungOlafi : — nämlicb barin, wie innerhalb berfelben bie Haft aut bie

ßinjelnen ju tertbeilen unb ein etwaiger SluefaU an ben Stiftungen ber ©injel*

nen ju berfen ift. tiefem Unterfcpicb wirb bureb bie §§. 14. unb 15. Seit,

nung getragen. 3tn Uebrigen muß alle« hon ben bürgerlichen ©emeinben Ge-

jagte ebenfo oon ben ©utsbejirfen gelten, nnb e# ift baber jweefmäßig, bie# fe-

gleitb bei ihrer erften Grwäpnung b'fr generell au#jufprecben, um ihre ffet#

w eberlebrenbe bejonbere iliennung neben ben bütgcrlicpeu ©emeinben unterlaßen

ju fiJnnen.

Bu §. li.

3n bem ©rinjip, welche# bie Unterhaltung ber ößentlicpen ©olfsfcpnlen jur

Sache ber bürgerlichen ©emeinben macht, liegt e« fchon, baß biefe auch bem
fRaiime unb ben perlenen natb af# bie öinbeit anjuleben fttib, für welche jene

Pflicht felbftflänbig ju tragen unb jit betbätigen ift. 1a« baruni al# Siegel

immer fefljubaltenbe 3*el, baß jebe ©emeinbe iür ftcb bie nötbigeu Schulen be*

ftpe unb unterhalte, ift inbeß febr häufig nt^t ju erreichen, weil bie beftebenben

Homntunalnerbänbe unb noch mebt bie ihnen gleichgeftellten ©utsbejirfe ba;u ju

flein unb uiwermögenb ftnb. gilt felche f^äüe muß ihre gänjlicbe ober tbei!*

weife ßombinatieu tu größeren Scbuteerbanben al# ba« natilrlichfte unb juerft

in'# Singe ju faßenbe Su#funft#mittel jugelaßen werben, um ähnlich, wie für

anbere Aufgaben fentmnnaler ©Jirlfamfeit, bamit fräftigere Iräger fflr bie Schul*

unterbaltung#laft tu gewinnen. Sc ift e# im ©Jefentliehen auch bisher fehen

immer unb überall gehalten worben, unb es würbe gleich unausführbar wie un<

gerechtfertigt fein, wollte man bie fithfibiarifche Serpflieptung be« Staat« jur

JperfteUung unb Unterhaltung hefenberer rcbulanftalteu auch ba fintreten laßen,

wo eine aemeinfante Schule ohne folche $Ülfe unterhalten werben fann uub ba#

©ebütfuiß ju beliebigen nerntag. — 1er gefeblichcn Siegel gemäß, welche § lü.

enthält, ftnb aber foiche ©thuloerbänbe al# forporatiue ©crbiiibungeu nicht ber

einjelueu babei interefftrenben ©erfonen, foubern ber fombinirten ©emeiuben ober

©utsbejirfc aufjufaßen, unb baber in ber geige auch nur über beren Iheil*

nabme-Serbältniß an ben Haften ber ©emeinfehaft befonbere ©eftimmungen ju

treßen (cfr. §. IO.).

3u .5. 12.

lie fiemmniße einer prompten unb fieberen $anbbabuug ber Sebuloerwal*
tuug, welAe, wie geteigt, bie bisherige ©efepgebung mit ihren teralteteii

,
um

paßenb unb jweifibaft geworbenen ©eftimmungen über bie jur Schulunterhal*

tung nerpßicbteteii ©erfonen fo häufig eerfchulbet, ftnb hielfach noch babureS)

gefteigert, baß bie »erpflichteteu ©erfonen nicht immer gleichmäßig bie gante

SchuluiiterbaliuiigSbftichl al# eine einheitliche Haft ju tragen bähen, bie legiere

hielmebr mit SiiUfficht auf bie wirtbfebaftlichen ©erbältniffe früherer feiten nach

ben einjelnen ©ebürfnißeu ber Schulen jerlegt ift in bie ©flicht, jur llittcrbal*

tung ber ©ebäube ilberbanpt beijutrageu
, ober gewiße etwa norhaiibene SWate*

tialien ju gewähren, bie ©flieht, ben geuerungsbebarf 311 liefern, ober anjn»

fahren, ober jitjubereiten
, bie ©flicht, jur ©efolbung be# HcbrerS überhaupt

beijutragen, ober einzelne beftimmte ömolumente ober lienfte nur ju ge*

wäbren u. f. w. — lie ©erbältniße fomplijiren fieh baburch eublo«, unb bie

©ertbeiluug bet Haft wirb nach ben teränberten wirthfchaftlichen ©erbalttiißcn

ber 3eptjeit eine befte jufälligere unb brürfenbere, je weniger Solche 3etfplitte*

rung nach bem ©egenftanbe bie HeiftuiigBfähigfeit unb bas 3ntereße ber tSinjelnen

wie ber ©ejammtbeit in# Singe faßen läßt. — liefen Uebelftänben feil burch

bie ©eftimmung be« §. 12. abgeholfen werben, inbent banaep bie SchuIuuteT*

haltung«pflicht nur noch eine einheitliche unb alle ©ebürfniße ohne Unlerfepieb

gleichmäßig umfaßenbe fein foll. 6# wirb bamit hier bie längft auch überall

fonft an bie Stelle ber («genannten ftlaturafwirtbfcpaft getretene ©elbwirthfchaft
jur einfachen jeitgemäßen ©ruublage genommen, unb ben ©etheiligtcn felhft über*

.gleDigitized
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(offen, bie einjelnen befonberen Scißungeit nach ben eigentümlichen Berbältniffen

be« Orte« unb ber 3eit auf bie jmecfmäßigfle uub billigße Söeife ju befchaffen.

Was ihnen nur $tir Befriebigung unb ben Schuten jum «egen gereichen wirb.

3« §. 13.

©egen ber für bie fernere 3uläffigfeit ber gchulgelberbebung frechen*

ben ©iliube oergleiche bie SWotine ;u beut befonberen ©efebentwurf , betreffeub

bie Aufhebung ber lebten Beßimntung be# Artifel« 25. ber 33erfaffung«<Urfuttbe.

3« §• M.
®em Äotnmunalbrin;® gemäß finb bie ©cbulbcbürfmffe mit ben übrigen

Äommunalbebilrfniffen, a(fo als ein integrirenber SbeÜ berfelben aus ben all»

gemeinen, jitr Beßreitung ber kommunal Ausgaben befHmmten Kitteln ju becfen,

nicht notbwenbig burch eine befonbere Schulfieuer, wa« b' er b«®or}ubebcn war.

2)a e8 inbeß ©eineinben giebt, beren Berbältniffe noch nicht fo entwidelt

finb, um einen Anhalt für bie Bertbeiluug unb Aufbringung ber Scbttlfoßen ju

getrabten, uub eine Bollfommenere Organifation berfelben oft oon febr jeitrauben»

ben Berbanblungeti abhängig iß, fo muß bis babin auf bie ©eßimmung eines

einßweilett anweisbaren Beitrag«fuße« Bebacht genommen werben, tiefer fann

felbßoerßäitblith (ein anberer fein, al« ber für folche $ißrifte }tt beftimmenbe,

wo eine fommunafe ©runblage jur (Regelung beb Berbältniße« überhaupt fehlt;

benn biefen 2>ißiiften ßeben berartig unentwidelte ©emeinben in fo weit gleich.

Somit war für folche gälte auf ben folgenben §. 15. ju ocrweifen
,

bie cinft»

weilige Anwerbung ber hier gegebenen Borfcbriften aber nur auf fo fange an«»

jubebnen, bi# bie fommunale Organifation bie crforberliche weitere (Sntwtcfelung

erhalten bat, weil bann (ein ©runb mehr Borliegt, Bon ber Siegel, bie Alinea 1

beb Barograph«» auefpridjt, ferner abjufeben.

3« §• 15 -

®er nach biefem Artifel für felbßßänbige ®ut#be)irfe beßimmte Kaßßab ber

Untertertbeilung ber Scbulfoßen iß ber ber ©teuerfraft jebeb Sin meinen unb ber

Bräßationefäbigfeit beb ©anjen am meißen entfBrecbenbc, unb trägt jugleicb bem
wichtigen Srforberniß feßer Berbinbung ber Schulen mit bem ©runb unb Boben
beb <ä5tbulbe’,irf# (Rechnung.

2>aß hiebei bie ©runbßeuer non ©runbßücfen, welche jur $oljfultur bie»

neu, nur mit ihrem britten ibcil }ur fBerechnuug gezogen werben foll, bat barin

feinen ©runb, baß f>oljgitter ber Schule eint weit geringere BeBiflfeuwg ju»

führen, alb laubwirtbfebaftlicbe ©runbßücfe.

2>ie beibebaltenen Befreiungen gewißer ©runbßücfe non ben Schnllaßen

entfprechen ben gleichen Befreiungen Bon ben fiommunallaßtn, unb beruhen hier

wie bort auf beitfelben Siwägungen.
2>ie Beßimmungen unter sJir. J. ftnb wegen berjenigen ©runbßücfe notb»

wenbig, bie non ber ©runb- unb ©ebäubeßetter ;war befreit, aber in ben bür»

gediehen ©eineinben wie in ben ©utbbejirten ju ben fonßigen gemeinen ?aßen,

alfo auch ju ben Schullaßen mit btraitjiiiiebtn ftnb.

2>ie 9tr. 4. enthält eine wegen ber Berbältniffe in ben neuerworbenen San»

bestbeilcn unetttbebrlicbe Uebergangebeßimmung.
®ie Bergünßigungen, auf welche unter 9er. 5. Berwiefen wirb, ftnb noch

nicht in allen i'anbectljeileu gleich: im Allgemeinen ergeben ßc fuh au« bem

©efeh Bont ll.3uni 1822 (@tf. Samrnl. Seite 181 ), ber Äabinet«»Crbre boiu

14. Kai 18.12 (©ef. Samtnl. Seite 145) unb ber Berorbttung boiu 23. £ep»

tember 1807 (®tf.*Samml. Seite 1648).

Ser lefcte (9fr. 6.) erfcheint al# bie richtige «onfequenj ber grunbjäh»

liehen ©leicbßednng ber ®ut#bc;irle unb bürgerlichen ©emeinben in Be;ug auf

bie Schulunterbaltung. Senn ba ber @ut«be;irf be# inneren fomnumalen Or»

aaniamu« entbehrt unb hoch bie Bertretung feiner tommunalen ^Jflitfjten ooit

feinem Sritten forbern fann, fo fommt e# eben nur auf eine ausbrücflicbe Be»

ßimmuug an, welche bie ©efamintbeit ber Scbulunterbaltungepßicbtigdi eine#

jolchen Bejirf# bi« in ein ber Äomimmalottbiubung analoge« Berbältmß bringt.

Google
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2>er früher ocrgcfAlagene Ausweg, in foldjtn gäHen junäAß unb auSfAlicßliA
auf ben ©uteherrn ju refurriren, ifl, ale jebe« 3feAt«grunbe« entbehtenb, fallen

gelaffen worben.

3u §. 16.

©o ©emeinben unb ©utebejirfe niAt für ßA allein bie nötigen SAulen
einricbteit unb unterhalten Wunen, foitbern ganj ober tbeilweife mit anbeten ju

einem gemeinfamen SAnloerbanb fontbinirt werben mllffen, erhalten ße baburA
hoch nicht bie ©crfßiAtung, baß nun ber leißungsfähigere (fine beu ärmeren
Anberen in ber ©emeinfehaft übertrage unb mehr ieifie ,

als woju er für feine

Angehörigen oerbnnben iß.

ÜMit SRildfubt htfvauf ifl ein im Allgemeinen ber ©iHigfeit entfpreAenber unb
leicht ju hanbhabenber ©ertheilungemaßftab ju beßintmen, nach welchem bie Sofien
be« ©erbaube« junäAß auf bie oerbunbenett gefehlichen Iräger ber SAulunter*
haltungspflicht, b i. bie betheiligten bürgerlichen ©emeinben unb ©utebejirfe,

repartirt werben fann. gflr einen folgen ©faßßab ifl bie ©erbältuißjabl ber

au« jeber ©etneinbe refb. jebem ©utebejirfe auf bie ©enufcung biefer €<bule
angeroiefenen Einwohner anjufehen, »eil hierin ba« ©erhäftniß be« 91u(jen« unb
be« 3niereßefl ßA auebrllcft, welche« jeber biefer oerfAiebenen gaftoren oon ber

gemeinfamen ©Aulanßalt hat, unb nach welchem baher auch feine ©rtheiligung
an beren Unterhaltung geforbert werben fann.

3 « §• 17 .

55er ©eftanb folcher Scrbäube ifl fein nothwenbig hleibenber , wie ber ber

einzelnen ©etneinbe, Jonbern »on ber einjigen jRücfßAt mögliAß jweefmäßiger
©efriebigung be« ©djulbebürfniffe« bebingt unb bähet ber ©eränbentng unter*

liegenb. Solche Seränberungen fönnen etufach räumliche fein, Vergrößerungen
ober Verfleiuerungen be« SAulbeßr!«

, fie fönnen aber auch burch Sombina»
tionen ober Au«einanberlegungen oon SonfefßonefAulen, burch oeränberte ©e*
jiehungen ju oorhattbenen SliftungefAulen u. f. w. eintreten. Die ©erfchieben*

heit ber babei in ©etracht fommenben rechtlichen unb tbatfächlichen ©erbältniße
unb bie 9Rannigfalligfeit ber barau« fich ergebenben ©efichtspunfte macht t« im*

möglich, allgemein maßgebenbe ©ruubfäfce für bie babei nothwenbigen Au«*
aleichnngen ober Au«einanberfej)ungen ftfljufleKen. ©o efl ocrfuAt worben,
folAe allgemeine ©runbfäfce im Soraufl ju ßyiren, j. ©. in §. 5t. ber @Aul*
orbnung filr bie ©rooin* ©reußen oom ll.35e?ember 1S45, haben fich biefefben

al« unjulängliA unb felbß ale beengenb uitb bem ©chulintereffe niAt förberlicf»

erwiefen. ©Ja« recht, billig unb jweefmäßig in folgern galle iß, wirb ßA immer
nur naA f^egieller ©erbanblung mit beu 3ntereffenten über bie fonfreten ©er»
bältniffe erfennen taffen, we«haib nur übrig bleibt, ber SAulaufßAt«bebörbe
naA Analogie be« §. ber Stäbte-Orbnung oom 30. SRai lNj3 bie ooH*
ßänbige Grletigung aller folAer gälte, in fAieberiAterliAer ©Jeife, mit alleini»

g<m ©crbebalte be« 9feAt«wege« für alle hrioatreAtliAf AnfßrüAe *u über*

tragen.

3 “ §• 18

lie wiAtigt SUlcfflAt, baß neue ©eflimmungcn über bie ©AnlunterhaltungS*
pßiAt niAt hjli?t}ttcfc unb ohne 9fotb bie ©runblagen aller bi«ber naA abweiAen*
ben Regeln unterhaltenen £ Aulen befeitigert unb babtirA ben©eßanb be« ©Aul*
wefen« gefabrben bürfen, forbert binßAtliA ber jur 3eit ber ©ublifation biefefl

©efefje« beßebenben ©Aulen eine UnterfAcibung jwifAen folAen, beren Unter*
haltung fAon jeöt auf ben blirgerliAen ©emeinben, fei c« oermöge gefeöliAer

©eftimmnng, fei c« oermöge tbatfäAüA erfolgter Uebetnabitte ber Unterhaltung«,
laß ruht, mtb folAen, beren Unterhaltung nach anberen ©Tunbfätsen geregelt iß.

$iitßAtIiA ber erßen ftategerie werben bie ©runblagen ber icbulunterbaltung
burA ba« gegenwärtige ©efe& niAt oeränbert; e« ßebt baher ber unmittelbaren
©eltung ber barin enthaltenen ©eßimmnngen über bie Iräger ber llnterbal*

tungObfliAt fo wenig wie ber fonßigen ©örfAriften be« AbfAnitt« I. ein ©e*
benfen entgegen. .j>inßAtliA ber anberen tategorie aber liegt e« auf ber £anb.
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baß ber Uebergang bet UnterbaltungSlaß Bon einem ©erpflihteten auf ben an*

beren niht Bon felbft fid> Botljieben fann, baß e« baju Bielmebr ber ©ermitte*

lung einet fpejiellen Dicgulirung bebatf, »eihe nah gehöriger Vorbereitung be«

'Jlbfhluße« ber Söirfjamfeit bcr bisherigen Crganifation uttb be« ©eginneu« ber

SBirfjamfeit ber neuen bie gleichseitige ©ofljiebung beiber in allen jum ununter*

brohenen gortbeßanbe ber cinjelnen ©hulen erforberlihen £ tilcfen beßimmt unb
leitet. ®« ift mithin jur ©ermeibung entgegengefegter golgermigen auebrüdlih
Borjufebett, baß bie bisher Bon anberen al« ben bürgerlichen ©emeinben unter*

baltenen ©hulen junähß in ihrer äußeren rechtlichen ©jriftenj fonferbirt bleiben,

unb bie 'Jinwenbung be« neuen 9techt« auf fie nur atlmälig unb burcb fpejiette

Dtegultumg ju Bermittefn iß.

3 « §• 1 ».

©emäß bet fcbon ju §. IS berBorgebobenen Dliicfßht foll auch bei ben ein*

jelnen ©cbulen eine ben ©runbfäpen biefe« ©cfefseS folgenbe Dlegulirung ber

UnterbaltungSlaß nur nah SMaßgabe be« ©ebürfniße« erfolgen. Qiu f olcbes iß

ohne 3»eifel bann immer als Borbanben aujuerfennen, wenn es auf ©lebrleißnn*

gen für bie ©hule anfommt, beren Aufbringung in ber bisherigen Söeife Bon
ben ©erpßicbteten abgelebnt »irb. üöenn aber außerhalb beS gaueS geßeigerter

Anfprflhe an bie Unterbaltung*pßihtigen bem Bon letzteren ju ßetlenben Anträge
biejelbe golge gegeben »erben foll, fo fheitit eine geioiffe ©ürgfepaft binjufom*

men ju mttffen, »elhe bie ©eforgniß ausfhlifßt, baß bie gortbauer beßebenber

unb an ßh attSreihenber ©erbältiiiße nah ber ffiillfür eine« ober »eiliger 3n»
tereßenten ihr I5nbe ßnben mBhte. 3n Dir. t. iß besbalb bie ©irffamfeit beS

Antrag« baBon abhängig gemäht, baß bie Antragenben mehr al« bie hälfte ber

regelmäßigen Shulbeiträge ju leißen haben.

3u §. 20.

ad Dir. I. 5« entfpriht (ebiglth bem oben bereit« angebeuteten, bauptfäh*
lih int Auge ju bebaltenben Srforberniß jtBtifellofer ©iherßeHung ber fhon
Borbanbenen nationalen ©ilbungömittel, baß unter Dir 1. junähß jeber ©hule
anh int DlegulirungSfaHe ihr bisherige« ©ermiigen unb bie auf befonberen Dlecbt«*

titeln bernbeitben l'eißun en attSbrücflih Borbebalten »erben.

©ejilglih ber auf befonberen Dlehtotiteln berubenben Seißungeit, auf rcclhe

Artifel '2.'). ber ©erfaßung«>Urfunbe in gleiher Seife fhon bingeroiefen bat, iß

ju bemerfen, baß b>« »ie auh fonß nur ©riBilegium, ©ertrag unb ©erjäbrung

al« jolhe befoubere Slehtötitel anjuerfennen ßnb, unb j»ar bie beiben erßen

auh nur bann, »tnn ße al« »irflihe felbßßänbige ©erpßihtungSgrünbe erfheinen,

niht aber, »ettn ße auf eine fhon beßebenbe gejeplihe ©erpßidjtnng blo« bin*

»eifen, »ie j. ©. häufig in AufleinanberfeöungöDlejeßen geiheben iß- 3)it in

ber ©rooinj ©mißen ftatt ber ©e»äbntng eine« fulmifheu ©lorgen« manhen
©hulen auegefefste ©elbrente gebärt ju ber eigentümlichen Dotation ber ©hule
unb foU nur bie ©teile be« in natura niht ge»äbtbaren, ber ©hule für alle

3eit ju »ibmenben ©runbeigentbum« entnehmen 3“r ©ermeibung iebe« 3n>ei*

fei« über bie banad) ßet« begrünbete gorberung auf gortjabluna ber Diente fhien

e« anaemeßen, bie« unter »julaßung einer angetneßenen AbliJfnng anSbrücflih

auSjufprehen.
«d Dir. 2. $a« regelmäßige 3i'i jeher Dleuregulirung ber ©hulunter*

baltnngSlaß muß felbßBerßänblih bie Antpenbung ber burh biefe« ©efeb allge*

mein ju gerehterer unb jmeefmäßigerer ©eßimmung berfelben gegebenen ©or<

fhriften fein. S« iß aber auh fhon bargelegt worben, baß unb »e«balb gäüe
Bortommen fönnen, bie ein aubere« 3' ( i ber fRegulirung bebingen, unb für biefe

batte baber ber folgenbe Sab
ad Dir. 3. bie erforberlihe Ausnahme • ©eßimmung ju treßen. Eaburh,

baß bie ohnehin nur juläfßge ©eibebaltung be« ©ojietätsprinjip« auh Bon bem

Sunfhe ber ©etbeiligteu abhängig gemäht roirb, fheint jeber ©eforgniß genügenb

Borgebeugt, al« miJhte et»a bie Ausnahme eine über ba« »irflihe ©ebürfniß

binau«gebeube Auebeljnung ßnben.
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ad 9lr 4. ffla« bie bin ju beßimmenben jeit- unb jmcdgemäßeren ©runt.
lagen bn fünftig noch bcijubebalt nben befonberen Sehnlgemeinben anlangt, io

milffen fte um ber gleicbeii ©vünbe mitten auch biefclben fein, melde §. 15.

litöglicbß nach bn Analogie bn bürgerlichen ©emeittben für bie felbßßänbigen
©nt«bejirfe rorfthrci’ t. fHamentlich femmt e« bin barauf an, baß bn bei Pen

beutigen ©etfebr«mittelu immer machfenbe ftorenfalbeft^, bet an beit Bortbeilra
ber Schule oerbältnißmäßig partijipirt, pon ber llnterbattungOlaß nicht ganj frei

bleibt unb fo immer mehr ittr Schmähung ber ?eißung«fraft ber Scbnlgemein-
ben beiträgt. — 2ie überaü mögliche unb tbatfädjlid) febr bäußge gleichseitige

3ugeb<*rigfeit eine« unb bcffelben 9faumc« ju ben töegirfen perfcbicbener öffent-

licher '' olf«F(bttieu macht bei bem Äomnumalprittjip feine meitercn fpejteüen

©eftimmungen nötbig, ba bier immer nur bie bürgerlichen ©etneinben cber ©nt«-
bejirfe at« fcltbe na<b einem auf ade gädc gleichmäßig amuenbbaren SWaßßabe
beitragspflichtig fmb (§. It>.), ttnb ein unb berfelbe Sfautn niemal« gleicpjeitig

ju perfchicbenen bürgerlichen ©emeinben ober ©utsbejirfen gehören fann. 3nnet-
halb be« Geltungsbereich« be? Sojielät«prinjip« bebarf c« bagegen ber nt bem
lebten Alinea oorgefebenen ©eßitnmung, bamit nicht bie ßinrcobner eine« anb
bcffelben Sfaume« in bem oorau«gcfe(}ten gatt gleichjcitig pon mehreren ©cbul-
gemeinfcen in Anfrrticb genommen tverben fönncit

Auf bie gorenfen mar biefe ©eßimtnung nicht ebenfo au«jubebuen; bettn in

Äonfrquenj ber für ihre .Oeranjicbung überhaupt geltenb ju machenben SWemente
bat in ber Ibat jebe ber mehreren Scbulgemeinben ba« gleiche Äecbt gegen fte,

mobei e« fleh inbeß pon felbfl Pcrßebt , baß bie gorenfen überhaupt nur ein*

mal nach ihrem Pollen SRealfleuerbetrage berangejogen merben fönnen, unb baß

ftcb alfo bie fonfurrirenben Scbulgemeinben in ben festeren nach ihrer 3«bl i«
tbeilen bal’tn.

Äon feffion eile öerbäftniffe ber öffentlichen $olf«- unb Bürger*
fcbulen j§§. *21. bi« -5.)

ffieun Artifel 24. ber Berfaffung« Urfunbe an bic 0pi(je ber ©eßinunungen
über bie Crganifation ber öffentlichen Bolfsfcbulen ben ©ntnbjab ftellt, baß bei

ihrer ßinrichtung bie fonfef fionellen Berbältniffe inöglichß
bcrüdjichtigt merben f ollen, unb toeun hieraus mit 'Jiotbmenbigfeit folgt,

baß auch chriftlicbcr SReligionSuiiterricbt, mit er nach ber febre ber tm Staate

öffentlich ancrlantiten driftlicben 9ieligion«parteien ju ertbeilcii iß, fernerhin ein

integrirenber 2btil bc« fcrchu'unterricht« bleiben fod, fo bat jener ©runbfab be-

reit« oben im §. ‘2. burch bie entfprechtubt geßfleUung ber Aufgaben ber öffent-

lichen Bolfftfehule nach einer Seite bin bie entfprecbcnbe Äntrenbung gcfunben.

Allein fo menig ber fonfefftoncllc SieligionOnntervieht für ftcb adein eint cifchöpfenbe

©erilcffichtiguttg bcr fonftjfloneUen Berbältniffe enthält, ebenfo toeitig fann biefe

anbererfeit« al« auöfebließüebe« unb unbcbingtc« Brinjip für bie (Einrichtung ber

öffentlichen Bolf«f<bulcn jut Geltung fotnmen. 2ic tbalfächlichen Berbälmiffe
bringen eine Sonftirvettj gleichberechtigter 9iüdftcbten mit ftcb unb ber ©ortlaut
ber BerfaffitngS-Bcflimmiing forbcrt barunt amh mir „möglicbße" ©erüdftch-

tigung ber fonfeffioneden Berbältniffe. ©ie fcbtrierig c« attd> iß, bie öinfchrän-

fttugen, retlche bcr Abfiebt biefe« ©orte« entfprechen, gefeblich ju beßimmen ttnb

bie tittgegeugefebten Aufprüdjc, melde ftcb auf baffelbe berufen, ju perföbuen, fo

fann unb baif fich boch ba? ju etlaffettbt linteriicht«gefeb biefcr Aufgabe nicht

entheben.

2>ie ju fotchem Behuf in ben §§. *21. bi« 25. porgefdjlagenen Beflimtmtngeu
foßen junächß (§. 21.) burch bie au«brüd(iche ßrntiitrittig ber fchon in ben

§§. 10 uttb 11. 2b- II. 2it. 12. be? Adg. Sfanbr. entbaltenen ©runbfäfce jebe

©eforguiß uttb jeben Berfuch anjfchlicßen, baß ba« tonfefficneOe Brinjip irgettbmc

bi« gut Auöfchließung anber«gläubiger Aitiber von einer öffentlichen Bolfofchttle

ober bi« jttr 'Jlötbigung berfelben, an bem 9feligien«untervicbt eilte« pon bem
ihrigen Perfdjiebenen ©efenntniffe« 2beil jn nehmen, geltenb gemacht roerbe.
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@o wenig hiergegen ernßlicher ffiiberfpruch toon irgenb einer ©eite erwartet

werben fann, fo bebeutfam iß bie fid) baran« unmittelbar ergebenbe geige, baß

auch bie fonfeffioncHen echnlen in ihren auch ben Sinbern eines anberen 33e*

lenntnifieS guaanglid^en Hinrichtungen besjenigen fDtaße« eingebenf bleiben miiffen,

welche« bie 'Ächtung unb Schonung be« ©ewiffen« $tnber«gfäubiger erforbett.

Denn wenn fchen im Ontereffe ber nationalen unb ßaatlidjen B'^owwengebBrig'
leit an bie ©4 ule überhaupt bie unerläßliche gorberung gcßellt werben muß,
baß ihr Unterricht unb ihre (Srjichung überall jur Siebe unb Achtung ber ©ater*

lanbSgenoffen unter einanber, ohne Unterfchieb be« ©tauben«
,

^infeite
: fo wirb

biete gorberung burdj bie gefehliche Butaffung auberSgtäubiger Sinber auch in

bie einer beßimmten Sonfefßou angchörigeu öffentlichen ©otfsfchulen für biefe

nur eine um fo ßärfere unb befiimmtere, welche bie Aufftchtöbehörbe berechtigt

unb oerpftichtet, Ausbreitungen be« fonfefßonetlen ©rinjip« in nötigen gatten

mit Crnß entgegeu;utreteu. Demgemäß hat ber §. il
. , a(« nothweubige«

Sorrelat ber oerfaffung«mäßigen ©erücffichtigung ber fonfefßonetlen 3nter*

effen, in ber ©olf«fd>ulc b<« an bi« £pil?e be« ganjen Abfchnitte« geßeöt wer*
beu müffen.

Der §. 22. fann auf ben erßen ©tief at« ftch oen felbß oerßehenb unb
barutn itberflüffig erfcheincu. 3» feiner SDtotwirung iß inbeß barauf hinjuweifen,

wie ba« Hrforberniß möglichßer ©erilcfßchtigung ber fonfefßonellen 'l'erhältniffe

auch fo oerftatiben werben tönnte, baß ber DfeligionSnnterriiht ©eißlicßen ober

befonberett fßetigionslchrern $u übertragen, unb baß regelmäßig in jeber ©chule
oerfchiebener $Keligion«unterricht für bie unter ben Schülern etwa »ertretenen

toerfchiebenen Sonfefßonen eiugurichten fei ©cibc gorberungen aber, obwohl au«
bem fonfefftonelleu ©riitjip ;u hegrünben, müffen at« ju weit gehenbe au«ge*

fchtoffeu werben. Anbererfeit« muß wieberum, wie ber Paragraph jngleich

poßtie befagt, ba« fonfeffionetle 3ntcreffe baaegen gefiebert werben, baß ber 8fe*

tigion«unterri<ht nicht anber« at« nach bem rebrbegriff berjenigeu Soufefßon er«

theitt werbe, welcher ber hehrer augehBrt unb mit fRücfßcht auf welche feine An*
ßeltung erfolgt iß.

§ 23. wirb in feinem crßen «a(j burch bie (Srwägung gerechtfertigt, baß

e« feine unb ficberlidb nicht bie „mögtichße" ©erücfßchtigung ber foufeißouetteu

©erhättniffe wäre, würbe für bie mit einem beßimmten fonfeffionellen Sharafter

bereit« au«gcßatteten Schuten nicht bie ©eibebaltuug beffetben gewahrt, ©ie
pcrftünbc fich ron felbß, wenn fein neue« ®efe(} erlaffen würbe; einem neuen

©efeße unb feiner 'Auslegung gegenüber iß eine folche au«brilcfliche ‘TBabrung

nicht ^u entbehren; ße iß aber auch nach ben ju §. 21. gemachten Ausführungen
innerlich gerechtfertigt unb heitfam.

Soweit neu errichtete öffentliche Schulen in bie Äategorie ber §. St», näher
bejeießneten SliftungSfcbulen gehören, iß ton bem ©efeß über ihren fonfeffionctten

(Eharafier nicht« ;u beßimmen. Daß aber neu errichtete öffentliche ©emeiube*
fchuten ber Sonfeffion ber SJfehrhrit ber ihnen jugewiefenen Sinber folgen follen,

erfdjeint at« eine wohlberechtigte Anwenbnug be« mebrermühuten oerfaffunge*

mäßigen ©runbfabe«. Die Schute muß einer feßen Orbnung unb SKeget folgen.

@« muß für bie ©erufung be« fehrer«, für bie Soufefßon, welcher bcrfelbe an*

gehört unb nach welcher er ben ^Religionsunterricht ju ertheiten hat, eine objeftio*

gültige 9!orm beßeßen, unb biefe 9torm fann jwecfmäfiiger Seife nur bem wirf*

liehen, realen ©ebürfniffe entnommen werben Au« biefen ©rünben iß bie

SDiehrbeit ber einer unb berfelben Soufefßon augehöreuben Sinber at« ber gemein*
gültige ©eßimmungSgrunb angenommen worben.

@8 fommt in eiujetuen gaüen feor, baß eine SonfefßonSfdmtc nach erheb-

lichen ©eränberungen in ber Ort«betölferung nur noch in oerfchwiubenber 3°ht
»on Sinbern ber urfprüngtichenSonfeffion, bagegen ooit einer hoppelt unb drei*

fach fo großen 3«ht *wu Sinbern einer anberu Sonfefßoit befueht wirb. Sott in

fotchem gatte bie große ©febrheit ber ©emeinbeglieber nicht bauernb bem fonfef*

ßouetlen Schul * Ontereffe ber anberen SReligionSpartei tributär bleiben, fo muß
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e0 ein ©iittel geben, btefc« ©erbältniß ju löfen. ®ic« geliebt, wenn bann bei

S*ule ber Ufbarafter einer öffentlichen ©emeinbef*nle entjogen wirb, inten
bamit bie gefeglicbe ©erpßi*tung jnnt ©efu* unb jur Unterhaltung ber S*nle
für bie IRebrbeit aufbört unb biefer bie ffreibeit unb bie äRittel bleiben, neue,

ihrem ©ebflrfuiße mehr entfpre*enbe S*uleinri*tuHgen felftßänbig in ba« Heben
ju rufen. Sine ÄonfefßenSfcbule, bie brei 3«brt hinter einanber, alfo Berau*-

fi*tli* banernb weniger al« -*11 Sinter biefer Sonfefßon, bagegen jwei unb brei

2Jtal fo fiele einer anberen Sow'efßon jäblt, wirb meifl ebne 'Jla*tbeil für ba*

allgemeine Unterri*t*mcfcn au« ber SReibe ber een ben gefetjli* Verpflichteten

ju unterbaltenben öffentlichen S*ulen gefirichen werben tönnen. ®enne* iß e*

nüfflich erfdjienen, biefe ®utf*eibung in eine größere Sutfernung ju legen unb
ber Äoinpetenj be« SRinißer« ber Unterricht« • ängelegeubeiten oorjubebalten.
3ubem fclete Cntf*eibung auf bie Unterbaltung«pßi*t bef*ränft wirb, wirb
eerhfltet

,
baß fie über bte berechtigte äbß*t hinauogebt ; benn e« bleibt ben

3ntereffenten bann immer noch unbenommen, ftd> bie S*ule al« eine öffentliche

im Sinne be* §. 86. ju erhalten.

§. 21. regelt bie ©efefcung ber Hebrrrßeüen nach SNaßgabe ber fenfefjtenelleB

©erbältniße in toller Sonfeguenj ber im §. 22. bereit« getroffenen ©eßimmang
nnb rechtfertigt ftch baher ebenfalle au« ben ju tiefem ©aragrapben bereit* an
geführten ©rünbett.

§. -25. eitblich mußte bie na* bem fonfefßoneüen ^ßrinjip überall auch für

bie 'JJiinberheit geltenb ju machenben Snfprfl*e in bemjenigen Umfange jur Sn«
erfennung bringen, in welchem fie mit bem ©rinjip ber fommunaten Schuf-
unterbaltung«pßi*t tsereinbar erfchcinen.

flu« tiefem @eß*t«punft wirb bur* Alinea i. im Hnf*luße an b:e feit

einer fReibe »on 3ahren tbatfä*li* gehanbbabten ©runbfäbe ber Unterricht*-

Verwaltung feßgefefct, baß in ©egenben gemifehter rtonfeffion bie gemeinfame
Schule auch für bie Ämter ber ÜRinorität bur* Sinri*tung eine« befouteTen

9ieligion«unterricht9 eertoBfcmmnet werben fcü. Die fterbernng fann inbeß

billiger SBeife nur bann aufgeßellt mit burebgefübrt werben, wenn e« ftch nicht

um eint terfebwinbenbe Bot» 1 ton Äinbern ober um einen uiiBerbältnißmäßigea

fießrnaufwanb hantelt. ®ie geringße Rinberjabl, welche Snfpru* auf ©efebäß«
ung eine« befonberen SReligioiieunterri*t« geben feil, fann hier wie im §. lt;9. für

bie höheren Schulen auf 15 angenommen werben. 3ß auch biefe 3abl nt* 1

corhanben, fo muß e« ber Vfinberbeit überlaßen bleiben, felbß für ben Äeligien«-
unterricht ihrer Äinber ßflrforge ju treßen.

Illinea 1 . be« fßaragrapben erweitert fotanu ba« SRc*t her SWinberbeit fÜT

ben gaü be« Vorbatibenfein« oou mehr a!« 40 f*ulpßi*tigen Äinbern tbtt

pälfte ber int §. 26. bejeiebneten fRormaltabl für eine Scbnlflaße) ju bem «n»
fpru* auf eine betontere Schule ober Hebrerßetlc ihrer flonfefßon, läßt aber

au* hier ber ©erücfßchtigung ber Peißung«fäbigfeit unb fonßigeu Verbaltnifte
ber berpßfchteten ©etneinbe unb bem Crinßuß berfelben auf bie in ihr lebente

SDlinberbeit ben nothwenbigen unb au«rei*enben Spielraum, intern bie Sn«-
ilbung biefe« 9fe*t« ber iRinberbeit ton einem 9J?ebrbeit«bef*luß ber betheilig-

ten £>au*oäter abhängig gemacht iß.

®inri*tung ber öffentlieben Volf«f*ulen nach ber ber
Schüler unb Unterricht«ßunben (§§. 26—28).

Sie Heißungen be« Hebrer« unb bie ffortf*ritte ber Schüler ßnb wefentli*
babur* bebingt, baß bie einem Hebrer überwiefene Schülerjahl nicht ju groß iß.

2>abti muß in ©etracht gezogen werten, baß in ben einflafßgen Schulen ein

Hebrer Äinber fämmtlicher älter«- unb 8ilbung«ßufen oou t> bte 14 3abren ju

gleicher 3f't ju unterrichten hat. ®lit 9?ücfß*t hierauf iß na* bem (Srgebmß
ber bieberigen ®rfabruugen im §. 26. feßgefept worben, baß jebe @*ulfläße m
ber Siegel ni*t mehr als 60 S*fller jäblen feil.
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Eie (ernannten ^albtagSfchufen finb als ein 9tetbbebelf anjufeben, auf
beßen ©efeittgimg thunlichß binjuwirfrn ifi.

j>infid>tlict> bet SluSbehnung bet UnterricbtSßimben fönnen Slnforberungen ge*

maefet werben, welche entweber jit weit geben, oberin ©etücfßcbtigung häuslicher

unb wirtbftbaftlicber Ontereßen ben 3WC <* bes Unterrichts gefäbrben- Eaber iß

in §. 27. bas böcbße ®laß bet wöchentlichen UnterrichtSßunbeit in bet öffent-

lichen ©olfsfdjule auf 30 feßgefefjt unb nacbgelaffcn, baß biefeö 'Blaß auf 18

©tunben berabgefeht wetbe Eie ajlöglicbfcit einer folchen §erabfehung muß
mit 9iücffi<bt auf bie in §. 20. Oorgefebenen $albtagSfcbulen unb auf bie ©e*
ßimmungen in §. 30. )u ge!affen werben , auch erfebeint biefelbe im £inblicf auf

bie in manchen @egenben burch bie länblicben ©erljältniße bebingteu unb oorerß

noch nicht ju befeitigenbcn fogenannten Sommer* ober £>ütefcbuleu geboten. Ea*
mit jeboeb überall, wo es bie 3?ci hältniffe geßatten, bet ßlcrmaläußanb l?erge*

ßeßt werbe, iß eine §erabfet}ung bet 3a bf unter 20 Unterricbtsßiinben wrSchent*

lieh eon ber Genehmigung ber Silegietung abhängig gemacht.

EaS in §. 28
. jugelaffene lÖJaß ber gerien entfpriebt im Gaujen bem

gegenwar:igeti 3»ßanb- Eie angemeßene ©crtbeilung berfelben auf bie oerfchie*

benen 3a^re6jeitcn fan% nur reglementarifch georbnet werben.

(Schulpflicht unb Sthuloerfäumniffe (§§. -29-32).

'Jlach ben ©eßimmnngen in §. 43. Eit. 12. Eh- beS 91. L. 91. beginnt

bafl fchulpßiihtigc fllter oon bem jurücfgelegten fünften Lebensjahr an, unb nach

§. 40. bafetbß foll ber Schulunterricht fo lange fortgefeht werben, bis ba8 Äinb
nach bem ©efunbe feines Seelforgers bie einem jeben ternüitftigen SWenfchen

feines StanbeS nothwenbigen Jtenntniße erworben hot- Blad) ben feit Grlaß

biefer ©eßimmuiigen gemachten Crfabrungen haben inbeß Siinber mit bem fünf*

ten Lebensjahre in ber Siegel noch nicht bie h>ureichenbe fihperiiehe unb geißtge

Sieife erlangt, um mit Grfolg für ihre 2ln8bilbung unb ©efäbrbung ihrer för»

perlichen Cntwicfelung fchon einen mebrßünbigen ummterbrecbeneit, georbneten

Unterricht empfangen ju lönneit. Gs iß bem Kiitbe förbcrlicher, wenn baßelbe

bis jum fechften Lebensjahre (ebiglicb ber häuslichen Grjiebuug überlaßen bleibt,

ober wo bie ©erbältniße bieS wilnfcpenSwertb machen, fogenannten Spielfchulen

ober fileinlinberbewabr < 9lnßalten übergeben wirb. Eie Leißungtn ber Schule
aber lönneit nur gewinnen unb fruchtbarer werben, wenn ihr bie Kinber nicht in

unreifem Slter überwiefen werben. Eet Anfang bes ßhulpßchtigen Älter« iß

baher auf bas »oüenbete fechße Lebensjahr feßgefefct worben. So auch biefer

Eermin in einjelncn fällen ober nach ben örtlichen Setbältnißen ju früh er*

fcheint, fann auf bem ffiege ber in §. 32. »orgejebenen EiSpenfation geholfen

werben.

Gbenfo fann bie ©eredjtigung jum Austritt aus bet Glementarfchule nicht

füglich oon bem fubjeftioen Cvrneßen bes ©farrers abhängig bleiben. Eie pä*

bagogifche Crfabrung fpricht bafür, baß in ber Siegel ein erfprießlicher Slbfchluß

ber für baS Leben erforberlnhen Glementarbilbung nicht oor bem oollenbeten

oierjehnten Lebensjahre erreicht werben fann. SWit Dtücfßcht hierauf iß bie Gnt*

faßung aus ber Schule an ein beßintmteS Älter unb an bie im Oefeft bejeich*

neten Eermine gefnüpft worben. HuSuabmen fömten auch bi>ßi<btlicb bes Gilt*

laßuiigsterniines auf bem in §. 32. oorgefchriebenen Sege gemacht werben.

Eie Gntlaßung aus ber Schule mit bem firchlichen Äft ber lionßrmation

gefe(jlich iii 3u fammenbang äu bringen, ericheint fchon bcShalb nicht ßattbaft,

weil in ber fatholifchen Kirche bie 3»laßung ber erßen heiligen Kommunion nicht

feiten im früheren Älter erfolgt, als ber austritt aus ber Schule jugelaßen

werben fann.

3n bem § 30. ßnb bie ©erbältniße ber in gabrifen arbeitenben, fowie ber

gegen Lohn in Eienß unb bauernbe Ärbeit genommenen noch fcbutpßiebtigen

xinber hinftchtlicb beS ihnen ju gewäbrenben Schulunterrichts georbnet.

9lach Ärtifei 21. Slinea 2. ber ©erfaßungS*Urtunbe bürfen Gltevn unb be*
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rtn ©tettbertreter ihre Äinber ober ©ßegebefobleuen nirf-t ebne ben Unterricht

tafftn. welcher für bic öffentlichen ©olfsfcbulen rcrgefcbriebcn ifl. ßs muß bem-
noch bas ©efefc ben gatl ber ©erle(;iing biefer Pflicht borfehen. ßS banbeit ftch

hierbei nicht um ©eßrafung eines Vergeben« ober einer Uebertretuug, fonberu um
bie IJlötbigung jnr ßrfüllnng einer ben ßltern ober beten Stellcertretcrn oblie»

genben ©erpßidjtnng. Ser §. 31. tegrvecft, biefe Piötbiguttg in einfacfcfler unb
wirffamßer 4üeife ju regeln.

©thulbauten (§§ 3.1—M>.)

Sie ©efcbaffnng angetneffener ©cbultäume liegt ebenfc im 3ntereffe beS

Unterri<btS, als auch in betn ber förderlichen ßntwicfelung unb ber ©einnbbeit

ber 3ugcnb. Sie auf bie bisherige ßrfahrung gcgrünbcte Seßfehung in Alinea 2.

§. 33. ftebt in biefer Begebung bas Sfötbige rer unb feil einer unjeitigen unb
übel »erßanbenen ©parfamfeit entgegentreten.

Sie Beßimtnuitgen in §§. 31. unb 35. bejwecfen, bic £erßellung unb Un*
terbaltung ber für ben Schulunterricht notbwenbigeu Sofalicn in fachgemäßer

SSeife ftcher ju Prüen.

Surch ben §. 3t>. werben bie bePebenben SRechtSbcshältniße fenferbirt.

Üebrerbef clbungen (§§. 37. bis 41.)

Ser im Artifel ‘25. ber Berfaßmtgfl • Urfunbe nur als eine golgenmg aus

ben Bcßimnutngen über bie ©cbuluntcrbaltitngSlaß aitSgefprecber.e ©runbfah,
baß bie BolfS'dmllebrer ein feftes ,

ben l'cfaleerbSltnißcn angemepeneS ßmtom*
men beben feilen, bebarf ju feirtrr gleichmäßigen unb befriebigenben Snrchführung

ganj befenbers ber näheren gefefjlicbcn Beßtmmung fetrebl bes ÜJfaßpabes, nach

welchem, als auch ber ©ertönen, een reelcben bie grage ä
u beantrrerten bleibt,

welches ßnifonimen im gegebenen gall als ein „ben fefaleerbältnipen ange»

mePeneS" angefeben trerbeit fann uttb fefl. ©ei feinem anbern ©nnft iß bie

bisher grfehlid) uubcfchräiiltc ©efugniß ber Aufftcbtsbebörben in ber Bemepung
bes BebarfS ber Schulen auf fe beußgen ©iberßanb geßcßen als hier.

ßS ip eine Sbatfacbe, baß bic in ber SageSpreße faß aller ©arteiett unau8>

gefefct als allgemeine Utberjeugung bingeßellte unb mit eft mehr als warnten

Sorten jnr Beachtung empfohlene fJlotbwenbigfeit ber ©erbefferung ber Sebrer»

befolbungen in bielen gällen eine willige prafttfehe Aucrfeunung bet ber Beböl-

ferung nicht pnbet, ttnb baß, aller jener febr beßimmten Aeußcruitgen einer

öPentlichen Meinung ungeachtet, aisbann ben ©chulauffichts • Behörden es Über»

laßen bleibt, ben Vebretn mit ber Sba < unb burch 3'bang gegen bie ©erpßich«

teten ju bem notbwenbigen fDlebreinfommeit bcrhelfen. 3^°* fann nidjt in

äbrebe geßellt werben, baß bie Anfpriicbe bes VebrerßanbcS oft unb namentlich,

wo fte nicht bie einjelnen gälle bes eigenen BebitrfnißeS fonbern bie allgemeine

grage jum Ausgang nehmen unb nur auf allgemeine ©rüttbe ftch Pilsen, bas
®faß bes fjfotbwenbigen uttb Ausführbaren weit liberfchreiten. Aber auch bie

als maßroU unb berechtigt anjuerfennenben Anfpritche ber jtt gering befolbcten

?ehrer begegnen oft genug bem ©ibcrfprttch ber ffiemeinben, bie bic Vage folcher

Vchrer als eine gan? gefieberte unb gute barjußellen ftch betniiben unb Pie ihnen

angefomtetten SPiebrleißungen für eine ungerechtfertigte uttb unnötige Bebrilcfung

erflären. ä'r'fthen folchen umoereittbaren Meinungen unb ©ünlchen ßebettb uttb

bie Ontereffen beiber Sbeile gleichmäßig ins Auge ju faßen verpflichtet ,
fönnen

bie Aufftcbtsbebörben eine gefegiiche jeitgemäße geßßeüung aPgemein gültiger

©renjen für bie Bcmeßung bes BcbilrfniffeS nicht länger mehr entbehren, unb
werben nur burch eine fo!<be Befthranfting ihres Arbitriums bie nötbige Straft

erlangen, ba8 witflich ßrforberliche ftcher uttb ohne aufreibenben ©iberßanb
burehutfübren, bas bariiber $>inati8gebeiibc ohne eine ßets wieberfehrettbe unb
wachfenbe Unjufriebenheit in feine ©ebrattfen jnrücfjuweifen.

©ie bie Seißting ber ©chule wefentlich abhängig iß von ber Befähigung
unb freubigen Eingabe ber febrer an ihren Beruf, unb biefe wieberunt bor
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©Item baten, baß auch bit äußere Seben«ßetliing ber Sehrer eine ihrem ©erufe
unb beit an fie ju ßetlenben ©nforberungeu entfpreebenbe fei, baß ihnen alfo ein

Biulontmen gemährt merbe, mcldieö fte in ben Staub fe|}t, einen einfachen #aufl*

ßanb ju grünben unb benfelhen bei ®^arfamreit unb Nüchternheit ohne Nahrung«*
forgen in führen, unb baß auf biefer gleichmäßigen ©runblage meiter ber ©er*

ichiebeupeit ber amtlichen Stellung unb ber banach ju forberitbeit Stiftungen

Nechnuug getragen merbe, fo ijt bte ©emäbrung eine« bem entfpreebenben Bin*

fommen« auch al« ba« mirflici) Brforberlidhe anjufeben. Um allen Sehrtnt ein

folche« Binfoinmen jii oerfitaßen, ttilrbe e« unter ben hemerften Umßänbtn an

ßch ba« Sicbcrße unb 3roe<fmäßigße fein, bireft gefe^lich fefijuftetlen ,
ma« bie*

felhen an iflmtfleinfommen minbeßen« erhalten feilen, ©et ber ©ergeben*
heit ber örtlichen ©erbältmße ltiirbe aber natürlich mit ber geßßcüung eine«

SWinimum« für bie ganje ^Monarchie ber .ßroeef nicht 511 ei reichen fein; e« muß
ticlmehr jebenfaU« immer ein größerer Spielraum gelaßen merben, innerhalb

beßen ber Nimintalbetrag für jeben Ort nach beßen befonberen ©erhältnißen }u

beßimmen iß. Sine geßßeüung biefe« 3nhaltea fcheint für bie Stäbte fchon

jeljt ausführbar. 9tnf bem Sanbe bagegen fmb bie Serhältniße unb Öebürf*
niße in ben terfchiebtnen Iheilcn be« Staate« noch ton fo großer ©erfchieben*

heit, unb e« fommen h'tt noch fo biete anbere, ton totalen unb territorialen ©er«

hältnißen abhängige ßafteren in ©etraebt, baß barauf terjichtet merben muß,
fchon jefjt atlgemem gültige SNinimalfähe für bie uerfchiebenen Stoßen oon Sanb*

jchulßeüen in ber ganten flNonarchie feßjußetten. 5« iß baher ein ben gegebenen

©erhältnißen näher ßebenber SDiobu« ber ©bfcbä'hung unb geßfe(}ung gefucht

morben.

Spejiefl iß noch ju bemerfen:

3 » §• 37 .

©ei Normtrung be« ffiinfommen« ber Sehrer in ben Stäbten fommt oor*

jüglich in ©etraebt, baß bie Schulen h»er faß ohne 'Ausnahme mehrere Stoßen
haben unb alfo mehrere Sehrer bei benfetbcu angeßeüt ftnb 3n bie unteren

Stellen treten meiß junge, oft erß fürjtich au« bem Seminar entfaßeue Sehrer

ein, bie bann atlmälig in bie oberen 2 teilen aufrilcfen ober unabhängig baoon
ein nach bem Sienftaiter aufßeigenbe« ©iufommen empfangen, ö« mar baher
bei Slbmeßung bt« Nlinimnm« jmar auf bie befcheibenen ©ebflrfniffc biefer jüu»

geren Sehkräfte für bie unterfien Stellen billige Nücfßcht ju nehmen, bafür aber

um fo mehr Nildßebt tu nehmen, baß bie ©cbälter oon ben unteren ju ben

oberen Stetten, bejiebungemeife nach bem 35ienßa(ter in angemeßener ©Seife auf*

ßeigen.

3nbcm ber Gntmurf, oon biefen ©eficbtspunften geleitet, filr bie ©olffchut*

lehter in ben Stählen unter 10,(KM) (Sinmobncrn neben frtier ©Sohnimg ober

entfprechenber '?.'iieth«entfchäbignng ein Binfommen Oon minbeßen« ‘20 1 ’ bt« 250

Tbaler forbert, unb eine Qiböbung ber ©ebälter bei mehrtlafßgen Schulen in

bem Umfange attorbnet, baß ber 2)iircbfebnitt«l'ctrag aller Webälter beu Ntinimat*

fa§ um ein 2>rittbeil überßeigt, bejiebnngömeife hei bem ©rinjip be« Jtufßeigen«

bureb 2>ienßalter« 5
utagen bei 3Ninimalfa(} in .SOjäbriger ®ienßjeit ßch Oerboppeft,

mirb innerhalb ber bierbureb gegebenen ©regelt bem ©ebürfniße in ben fleineren

unb mittleren S täbtcu überau bie entfprechcMbe gleichmäßige ©cfriebigung ocr*

fepaßt merben fönnen glir bie größeren Stäbte trißt bie Alinea 3 be« ©ara=

f

iraphen au«reichenbe ©orforge. ©ei ber Abmeßung biefer Sähe ßnb eben fo

ehr bie gegenmärtig thatfächlich beßehenben ©erhältniße, mie bie ©erhältniße

anberer Säitber unb Staaten forgfältig in ©etraebt gejogen unb oerglyben mor»
ben. (Ss mürbe ju mcit führen, ba« 5>etail aller biefer ©erechnungen hier au«*

einanber ju legen.

gfir Netteren an ©ürgerfchulen iß ein jmifchen 400 unb 600 ftbaler ßch be*

megeube« Ntinimum nach beren Stellung unb ben Anforberungen an ihre ©or*
hilbung auch bann ju forbern, menn in fleineren ober mittleren Stabten bie

Älaßeujabl einer folgen Schule nicht fo groß iß, baß fchon bureb bie beßimmung«*

\
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mäßige fhtfenmeife ffrhöhung bet ©ehälter «in foldie« Minimum für bie obertle

Stelle tu erreichen wäre.

3« §• 38.

SBegen geftßellung btt 3Wimmalfä(je für bi« vertriebenen fiategorten btt

?anbfchullebrer oerweift ba« ©efelj auf einen ju fafftnbtn ©efcbluß b«r Pro*

bin}ial*©ertretimgen. Saß bicfen bie nötbige Sacbfenmniß inn« jooljnt, um au«

hierbei in ©etracht toinmcnbtn b'ionbeten ©erbaltmffe angemeffen ju prüfen,

namentlich aud) bi« fdjrpierige ßrage ju IBfen »e;en ©ereebnung bet fanbbota*

tionen bet «chullebrer utib bet ©aturallieferungeu ober fonftigen ©aturalDortbeile,

»eiche biefelben ju genießen haben, unterliegt feinem 3»eifel. 9li<h* ininb«r

batf aber auch borau«gefe(jt tcerbeit, baß bie prooinjial • ©euretwegen für bie

Wirtlichen ©ebürfniffe unb gerechten 'änfprüche btt Pebrcr ihrer Preoin} ein

offene« Singe unb ein marine« £>er} baben »erben. Da$u berechtigen bie auf

anberen ©ebieten ber öffentlichen Söohlfahrt bei ben preußifchen Jfanbtagen unb

im ©erricht be« icbulwefen« unb ber Schullehrer- Dotationen bei ben Stänben

anberer Deutjdjen Derritorien gemachten febr erfreulichen Srfabtungen. Die

Durchführung ber von ben pri'Oiiijial>©ertretungen angenommenen 2Jiinima »irb

aber in biefet ilöeife nur um fo gefieberter fein. 3ubem bähet ber §. .1^ »tgeu

ßeflflellung ber 2)iininialfähe für bie l’anbfdjullebrer auf einen ©efdjluß ber

ptovinjial » fanbtage verweift, befchrauft berfelbe fich im Uebrigen barauf, nur

auf bie babei notbwenbig ju beaebtenben Sbftufunaen unb SJtobalitäteii binju*

weifen ,
unb für biefen ©ejchluß bie verfaffung«mäßig nothwenbige ©eflütigung

ber Staataregierung vonubchalten.
3u §. 39.

Die unmittelbare 9tormirung bcs Sintommen« ber einzelnen i'ehrerfteüen muß,

fofern bie Slädbflberpflichteten von ber nöthigen Sinficbt unb Cpferwilligfeit nicht

burdjbrnngen finb, ben S<hul-Slufficbt«bebürben Vorbehalten bleiben. Die tn

§§. 37. unb 3>. getroffenen ©efliminungen fchließen ba« Srmejfen berfelben in

fefle ©renjeu, unb bie bi« noch erforberte Anhörung ber ©erpflichteten fichert eine

fortbauernb lebenbige unb inbwibuette ©chanblung ber einjelnen gaüe.

3 “ §• 40

Die fionfervirung befferer, über bie iDiinimaljäbe htvauSgebenber tehrer*

Dotationen ifi eine wichtige, im 3ntereffe be« gefamntten llnterricbtawefen« ju

fteUenbe gorberung, welcher jeboch namentlich bei nothwenbiger ©ermehvung ber

Vehrträfte gern unb unter oft unjureicbcnbeit Sormanben entgegen ju hanbeln

berfucht »irb. 3n bem Srjotberniff« ber minifieriellen ©enehnugung foü folchen

©eftrebungen ein noch fliirferer Damm entgegengefeht »erben.

3 “ §• 4 >-

3n bem b*« oorau«gefel}tcn gaüe bie Sinnahme au« bem firchlichtn amte
grunbfählich ganj außer Slnfaö ju laffen, würbe an vielen Orten ju harter unb

unnötiger ©elaftung ber Schulintereffenten führen, an eben fo bieten Crten ohne

entfprechenbe iubvention au« allgemeinen Staat«fonb« gar nicht möglich fein

unb über ba« 'JJtaß ber ©iüigfeit »eit binauegeben, nicht feiten aber auch ge«

rabeju ba« SNecht ber Scbuluuierbaltuiigopflicbtigen tränten, ba nach ber bißvri-

fchen Sntfiehung folchcr tombinirter Stellen auch an ber tirchlnhen Amtebotation

febon bie ©crpflichtung jum Schulhalten mit ju hängen Dagegen »irb

bie au« bem ©efefce folgenbe 'Jiichtanrechnung ber unftpirten fachlichen Sin*

nahmen auf ba« ©ehalttminimum fowie bie Srhöhung bee lefcteren um 25 ©ro>

jent nur al« eine burchau« billige Siücffichtnahme angejehen »etben fönnen.

Alinea 2 biefc« Paragraphen ifi nur eine fpejielle '.’lnwenbung ber in ben

§§. 12 unb 37 bi« 39 enthaltenen ©runbfälje.

Den §§. 37 bi« 41 wirb von vielen Seiten jum ©orwurf gemacht werben,

baß niiht nach bem ©organge ber ©efebgebuttg anberer Staaten barauf ©ebaeht

genommen ijl, auch beit in ftyirten Stellen flebenben Lehrern innerhalb näher

)u beftimntenber ©renjen be« ©ebürfniffe« einen allgemeinen gefc&lichen tünfpruch

auf Dienßalterbjulagen ju gewahren. 3n ben bon beiben Raufern be« l*aub>

Digitiz-
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tafle« ber £taat«regierung jur Äenntnißnabme überroiefenen Petitionen, welche

au« ©eranlafjimg ber trüber oorgelegten ©efeß* Entwürfe über bie Einrichtung

unb Unterbatruiifl ber öffentlichen ©olf«fcbulen ton »ielen £aufenben »on hebrern
eingegangen (int

, ift auch teil) anberer SPunfch fo cinmiltbij aiirgeiprocben al«

bet, baß beit hebrern neben bem feften Eintommen ihrer ©teilen 25ienßalter«»

julagen gewahrt werben möchten, weit nur bamit bem immer im häufe ber

yabre wacbfenben ©ebilrfniß einer gamilie tolle ©efriebigung 31t terfchafjrn

unb bem fteten unruhigen Strängen nach befferen Stellen abjuhelfen (ei. — 2)ie
Staatsregierung bat tu gewichtigen ©riinbe, welche bafür (^rechen, wie fafi

alten anberen ©eamten Kategorien jo auch ben hebrern ein mit bem Sienßalter

ber Siegel nach fteigenbe« Eintommen ju fiebern, jehon früher nicht unterfebätjt

unb ta« ©ebilrfniß einer bahin gebenben Einrichtung al« folche« anerfannt. Ein
nach allen Seiten hin unbebeitHicber unb annehmbarer 3Beg jur ©efriebigung

bieje« ©cbürfniffe« bietet fleh jebodj für jeßt nicht bar, unb nur barum enthält

auch bet torliegenbe Entwurf nicht« hierüber.

£>ie ^auptfchwierigfeit liegt in ber erften grage, wer bie ju gewährenben
$ienßalter«3ulagen 311 jaulen verpflichtet fein foü. 25er leßte ©auertjehe ©eftf}*

(Sntwurf folg» hierbei bem in einigen anberen 2)eutfchen Staaten bereit« be*

ftehenben Siecht, baß ba« hinftchtlich ber einzelnen hehrer bie Sache ber ju ihrer

Unterhaltung überhaupt oerpflichteten ©emetnben fei, unb e« fann nicht in Slb*

tebe gejtellt werben, baß bie« eine au fiep gerechte unb billige Jfonfequens ber ben

einjelnen ©emeinben obliegenbeu Schuluuterbaltung«pflicbt ift, ba bieje 2)ienß*
alter«3iilagen im ©runbe nicht« weiter ftnb unb fein follen, al« bie aümälig ju

bewiitenbe Ergäiijung ber überhaupt erforberlicheu Jpöbe ber ©efolbung, unter

welche bann auch für jüngere hehrer unb nach Maßgabe beten geringerer ©e*
bürfmffe berabgegangeii werben faitn. 2)iefer inneren rechtlichen ©egrünbung
ungeachtet tann bie Uutcrricht«-©erwaltung in Preußen benfelben ©ninbjaß nicht

311111 ©efef} erhoben 3U jeheii wünfehen, weil fie flberjeugt ift, baß ba« in an«

berer (Richtung »on großem Siachtheil für ba« S^ulwefeit fein würbe. So bei

größeren Schulfbßemen, namentlich in Stäbten, eine folche Einrichtung burch

freien ©efchluß ber ©eineinben getrofftn wirb unb in ber Siegel nicht blo« bem
©ebürfniß ber einzelnen hehrer, jonbern auch ber gehörigen ©liebermtg be« Schul*
organilmu« 3U bienen beßimmt iß, ba mag nicht bejorgt werben bttrfen, baß

ber mit ben fahren wachfenbe @ebal»«aitfpru<h eine« einseinen hehrer« eine miß*
günßige Stimmung gegen benfelben bertorrufen unb ben Sunfch ber »erpflichtc*

ten größeren Oejammibeit erwetfen fönnte, ftep feiner sur Srfpatuna ber 3ulagen

möglichft halb 311 entlcbigen. Siach ben gemachten Erfahrungen ift ba« aber in

Heineren ©erbältniffen unb jumal bei ben bie große SDteprjapl bilbenben ein*

ober jweiflaffigen hanbfchulfpßemen wohl unb um fo mehr 3U beforgen, wenn
bie Einrichtung nicht auf freiem ©efchluß ber ©emeinbe, fonbern auf gcfeölicher

Siöthigung beruht. Selche folgen aber eine folche Stimmung ber ©emeinbe
?egen ihren hehrer nicht nur für biefen felbft, fonbern auch für bie ganse Sirf*

amfeit ber Schule hat, unb wie forgfam be«balb jeber Slnlaß baju 31t »ermeiben

iß, bebarf feiner weiteren Darlegung, ©orauefeßlicb biejelben Erwägungen haben

in mehreren anberen Staaten uitb fo auch im ©roßbersogtbum ©oben (tergl.

§. 79 be« öabifchen ©eß (je« Uber ben Elementar-llnterricht 00m 8 . üDiärj I8«>>)
beu Snlaß gegeben, bie 3«hltmg ber 2)ieiißalter«3iilageii ber Staatefaffe 3ur

haß 3U legen. Such biejer Seg erfchfint für Preußen nicht annehmbar; beim

hier liegt bem Staat terfaffungemäßig nur bie ©erpflichtung ob, beim Unter*

mögen ber ©emeinbtn ergäii3ung*weife bie Mittel sur Unterhaltung ber öffent»

liehen Solfsfchulen 3U gewähren; bei folcpen allgemeinen ®ienßalter«3ulagen

würbe e« fiep aber eben fo um bie Uebertragung hermögenber wie untermögenber
©emeinben hanbeln, unb 3U einer folcpen Erweiterung bet ©erpßichtung be«

Staat« fehlt, wie ber 9?ecbt«grunb
, fo nicht minbtr bie erforberliche günßige

ginanstage. Sollte ein Mehrere« gefepepen al« baß, wie burch §• 37 »orgefehen

tß, für bie hehrer in ben Stäbten unb an «ielflafßgen Schulen in großen länb*
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lt*en Kommunen eine auffieigenbe Siegulirung bet ®ebälter na* beni Sienflalter

für juläffig erflärt, bem freien ©ef*lufj ber ©emeinben anbeim gegeben nnb »on
ben Auift*t«beb8rben m8gli*fl gefifrbert wirb, feilte flatt beffen allen in fifirten

©teilen ftebenben Üebrern, beten (Sittfommen ben 3Jlimmalfa(} niebt eher nur um
gereifte i^rogente überfleigt, ein gefetjli*er Anfpru* auf Altersjulagen gewährt
werben, fo fBnnte ba« nur im ©ege ber Affojiation ber ©erpflt*teten etwa inner-

halb jebe« einseinen SfegierungSbeftrf« geliehen. ©ie ftbwierig e« au* wäre,

eine fclebe Aftojiation na* »bllig befriebigenben unb gere*ten '.Hortnen einsu-

ri*tcn, fo wäre e« bo* ni*t unausführbar. über e« mnfj mehr al« bebenfti*

erf*einen, bie .Kräfte ber ©erpfli*teteit, bie eben jefct ju mehrerer SrfüHung ber

»erfaftungemäfjigen unb »er Allem int Auge ju bebaltcnben Aufgabe, ben SBelf4-

f*ullebrern ein fefle«, ben polal»erbältniften angemeffene« ©inrommen ;u ge-

währen, in erbebli* ftärferetn tUlafje berangejegen werben foüen, glei*}ritig für

bie ©efriebigung be« barübet binauSgebenben ©ebürfniffe« ber Bewährung allge

meinet Sienflaiteröjulagen in Anfpru* ju nehmen.
©enu baber eine gefefcli*e ©eflimmung, baß unb wel*ett üebrern ein all-

gemeiner Anfpru* auf Sienjlaltersjulagett juflebett feile, fpäterer »orbebal-

ten bleiben muß, fe wirb bo* au* bi« babin biefe« ©ebilrfnifj ni*t lebigli*

auf ft* beruhen ju (affen fein, ©ielmebr wirb bie Unterri*t«»errealtung bie

für ba« Bffentli*e ®oif«f*u!wefen »erfügbaren unb fernerweit »etfügbar ju

ma*enben i<ro»injial- unb ©taat«fonb«, wel*e nicht f*en jur S5ur*ffibrung
btr ©iinimalbefolbungfä(je »eUfiättbig eerwenbet werben müffett, aümalig mehr
unb mehr baju benn^en, mit feflen ©pflemen »cn Altersjulagen in ben einjelnen

©ejirfer. praftif* »erjugeben. ö« fann aber auf biefe »en bem äRafte bet »et-

wenbbaren fDiittel abhängige unb für bie »erf*iebenen fanbestbeile »erf*iebene

Au«fi*t hin felbftoerflänbli* bem S’ebrerfknbe ber ganjen ©?oitar*ie fein allge-

meiner gefe(}li*er Anfpru* auf befiintmte Sienflalterajulagen eingeräumt werben.

3 “ %. 42.

Auf bie int Anf*lu6 an bie §§. 39 bi« 41 Sit. 12 Sbl. II- Allgemeinen
?anbre*t« unb 20. 21 ber ©*ulorbnung filr bie 'Pre»inj fßreuften »om ll.Se*
jember 1845 hier georbnete allgemeine “^flidjt jur Hetbcibolung neu anjiebenber

behrer unb ihrer ©ffeften ifl SBcrtb ju legen; ben üebrern erwä*fl barau« eine

ni*t blo« erwünf*to, fonbern in »iclen gälten galt} unentbebrli*e ©eihiilfe, um
eine an ft* »ortbeilhafte ©erfefcung ebne na*tbeiltge Sontrabiruitg »on ©*ul-
ben annebmen }u Kinnen.

3 “ § 43 .

Alinea 1 biefe« 'Paragraphen foü an ©teile be« je^t febr »erworrenett
SRe*t«jujlanbe« für bie AuSeinanberfebung jwif*en bem abgebenben unb an-
jicbcnben febrer eine jweifellofe, überall g(ei*mäfjig anwenbbare unb für beibe

Sbtüf billige ©eflimmung treffen.

Auf ber ©runblage einer fol*en wirb c8 um fo weniger ©ebenfen finben
fiSntten, ber ©*ulanffi*t«bebBrbe im Streitfälle bie©efugnifj ber interimiflif*en
»oüflretfbaren ®ntf*eibung einjuräumen, als es ben 3ntereffenten in biefen

gäüen in ber Siegel nur auf einen unparteiif*en fa*funbigen ©*ieb«fpru* an*
fommt.

UebrigenS bleibt ber 9?e*t«roeg »orbebalten.

3 « §• 44 .

Abgefeben »on ber hierher ni*t gcbBrtgcn grage wegen ber weiteren gür-
forge für bie Hinterbliebenen eine« feprer«, ifl e« eine ni*t abtuweifenbe gor-
beruttg ber ©illigfeit, bcnfelben jnnä*fl ben Ueberfjang au« ber bisherigen Stell-
ung in neue, meift bef*ränftere öerbältniffe tbnnlt*fi jn erleichtern. Auf glei-

cher Anf*auung beruhen bie ©eflimmungen in ben Aüerbö*flen SabinetS-Crbre«
»om 27. April 1816 unb 18. Sanuar 1826 wegen ber ben Hinterbliebenen »on
Rönigli*en unb ftommunalbcamten ju betoiHigenben ©naben* unb ©terbeguar*
tale (®ef.-©amml. de 1816 ©eite 134 unb de 1826 ©eite 17). 3m Anj*Iujj
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an biefe ©eßimmungen iß t>ier auch ju ©tanßen bei Hinterbliebenen bei Seife«
fchullebrer ba« Siiitbige torgefeben, unb auf bie ©ewäbrung beffelben bie Schul*
unterbaltuug«rflid>t auobrücflid) mit erfheeft worben.

©chultorßanb (§§. 45—49).

Xie Slothwenbigfeit unb 3wedmäßigfeit eine« Scbultorßanbe« als eines

gemein(amen Organe be« Staat«, bei »irdje unb ber bürgerlichen ©emeinbe
jur Leitung unb ©eaufftchtigung ber Schule nach allen ihren inneren unb äußeren
©erhältniffen ifl oben naebgemiefeu worben. '.'Ino ber bem ©chultcrßanbe in ben

§§. 4b bie i* zugewiefenm, ber Statur ber Sache entfbrechenben Stellung unb
Aufgabe ergicht fict./bie SRotbwenbigleit feiner 3af«nimenfegung, wie fte bet

§. 47 bezeichnet, oo^elbft. Ser ©eßimmung ber ©erfaffungSitrfunbe im crflen

Sag be« Slrtife!« •i¥|nsfnerf)enb, müffen hier bie fonfeffioneillen ©erhältniffe be<

rücffichtigt werben, ' SkfeS ift im §. 47 9lr. 2 hinfichtlich be« jitm Schulter*
fianb gthbrigen Oiljlftrrers gefchehen. Sagegen tarnt eb nicht juläffig erfchei*

neu, bie 3ugeb3ritfe Pber ©emeinbebeamten )um ©chultorßanb (§. 4/ Sir. 1)

ton ihrer Äonfei)u»T abhängig ju machen, unb bie ©erfldßchtigung ber Äonfeffton
ber in ben ©cbüJwiftaub ju roäblenben gamilientäter (§. 47 Sir. 3) tann füg«
lieh bem eigenen ©rmeffen ber jur ©Zahl berechtigten ©emeinbeglieber überlaffen

werben.

SBenn nach §. 47 9tr. 4 bem Üehret ber betreßenben Schule, ben je(}t

meißentbeil« geitenben ©eftimmtmgen entgegen, ibeilnafame an ben ©efdjäften

beb ©chultorftanbe« jugewiefen iß, fo iß btefe« mit SRildficht barauf gefchehen,

baß nach bem ©ntrourf bem ©chultorftanbe eine erweiterte, namentlich auch bie

inneren ©erhältniffe ber ©chule nmfaffenbe Xbätigfeit übertragen iß, wäbrenb
berfetbe nach ben bisher gültigen ©tßimmungen nieiß nur auf ©eforgung ber

Süßeren ©chulangelegenheiten befebräntt war.

SBähtenb in bem borliegenben Sntwurf ton jeber ©eßätigung ber nicht burch

ihr Stint, fonbem burch Saht bem ©chultorßanb angeberigeu SDtitglieber Seiten«

ber ©rtatbrrgierung abgefehen wirb, muß boch -bie (Wöglichfeit torgefehen wer«

ben , baß im 3ntereffe ber ©chule unb ber SBürbe be« Slmt« ungeeignete 3Rit»

glieber be« ©chultorftanbe« aub bemfelhen entfernt werben türmen Xa fie nicht

unter bif f©eßimmnngen beb Xibjiblinargefetje« für nicbtricbterlicbe ©eamte fallen,

fo iß z>f biejem ©eguf im §. 49 ein tyenarbeßhluß ber ©ejirfbregterung für

erforberlkb unb aubreichenb erllärt worben.

Xw©orftg im ©chultorßanbe tann nach ber bem legteren burch biefen

©efegetmturf jugebachten Stellung nicht mehr als ein tfbrenrecht betrachtet, fon«

bem ©ehufb jwedmäßiger gübrung unb ©rlebigung ber ©efchäfte nur bemjenigen

SJlitgliebe übertragen werben, bei welchem bie grüßere ©ejahtguug baju toraub«

Zufegen iß. Xebhalb iß eb auch zwedmäßig, nicht ein für allemal eine ober bie

attbere Kategorie ber im ©djultorßanb beßnblicben SWitglieber alb zum Slmt beb

©orßgenben berufen zu bezeichnen, fonbem eb muß, wie eb im (egten Sllinea be«

§. 47 gefchehm, bie felbßftänbige ©mennung beffelben für ieben einzelnen gatt

ber (Regierung torbehalten bleiben.

3n ben §§. 4 <> unb 48 finb bie bem ©chultorßanbe übertragenen gunftionen

näher bezeichnet. Ser ©chultorßanb iß, unb zwar für bie Üotaiaufficbt, eine ber*

jenigen ©ebörben, burch welche ber ©taat nach Slrtifel 23 ber ©erfaffungburfunbe

bie Slufßcht über bie ©chule führt- ©eine ©erfaffung unb Xbätigfeit iß eine

foüegialifche. ©S (onnte in ©rwägung ber Stellung, welche burch biefen ©efeg*

entwurf bem Schulsorßanb zugewtefen wirb, feinem ©tbenfen unterliegen, bem*

felben, über bie feitber geltenben ©eßimmungen b<n“uSgebenb , auch bie Slufficht

über bie amtliche unb fittliche gübrung beb rebrer« zu übertragen. (Sine erfolg«

reiche ©eaufßchtignng ber ©rtgeilung unb ber ©rfolge beb Unterrichts, fornic bte

©inwirfung auf biefelben entzieht fieh aber ber Statut ber Sache nach ber Kraft

unb £eißung«fähigfeit eine« tielgiiebrigen Kollegium«. Xiefe nach ber ©er«

faffungSnrfunbe tom Staate aubzuttbenbe Slufficht unb Qinwirtung war baher

47
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ein für allemal einem bierju befenbers ju bejeicfnenten ßänbigen ©iitgliebe beS

©cbuloorßanbeS ju übertragen. DiefeS fann, wie bie 95crbältniffe liegen, nnt

ber Drtspfarrer fein, unb j»ar nicht nur »egen ber bei ibm oeraiiSjufebenben

»orjugSroeifen ©cfäbigung, fonbern bauptfäeblicb im Anfehlnß an bie ganje ge-

fcbicbtliche Cntroicflung beS fßreußifeben bl?oirafc6nl wefcti« unb »eil nacb ben

BorauSgcfcbicften aügemeinen Erörterungen bier bie 0tcüe iß, »o jeber Dualis-

mus tu ber ©diule unb beren ©eanfficbtigitng jroijcben ©taat unb Äirdje »er-

mieben »erben muß.
Durch bie anberrceiten ©eßimmuttgen im §. 48. ift aber «orgcfeben, baß

ber gefammte ©cbuloorßanb »on ber Dbätigfeit bes ©cbulbßegers in Äenntnifj

erbalten »irb, roie bemfelben auch bem ©cbulpßeger gegenüber für ade inneren

Angelegenheiten ber ©cbule bie 3nitiati»e gewahrt bleibt.

Slrei8*©chulinfpeftoren (§§. 50—5i.).

Broifcben ber burcb ben ©chuluorßanb auSgudbenben Sofalaufftcbt unb ber

ber Regierung juflebenben Cberanfßcht über bas niebere ©cbitlroefen muß für

größere ©ejirfe, als »eiche ficb bie lanbrätblichen greife barbieten, eine 3nßanj
ber ©djnlaufßcht uorhanben fein Diefe ©cibulaufficht »ar bisher mit bem
!tnbli<b«t ebboralamt ber ©nperintenbenten, Srjipriefler nnb Defane uerbunben,

unb mürbe binftchtlidj ber ©chulremßoneu eon biefett fircblicben ©eantten meißen«

tbeilS bei ©elegenbeit ber Sircbenbifitatienen mit »abrgenommen. Diele ßnben
aber ju feiten ftatt, als baß bie bamit »erbunbenc Weoifion ber Schulen bem
3ntereffe ber leiteten genügen lönnte. Diefe ©cbnlaufßcht bebarf baber bringenb

einer Erweiterung unb inneren «tärfung. ©ie Tann nach Alinea l beS Art. 2.1.

ber ©erfaffungsnrfunbe nur burcb einen som ©taat ernannten ©eamten anSge-

übt »erben. Der (Sntrourf bat nach allfeitiger ©rroägung ber ©erbältniffe nicht

ben ffieg einfcblagen fönnen, baß felbßßänbige hont «taat ju befolbenbe ÄreiS»

©chnlinfpeftoren ernannt würben.

Die notbwenbige Srweiterung unb innere ©tärfung ber bis je(j* beßanbenen

ÄreiS'©cbulaufftcbt fudjt ber »erliegrtibe Sntrourf im Anfehlnß an bas ©eßebenbe
babnreb ju beroirfen, baß:

1) Die Äreis ßcbulaufftebt räumlich uitb ben fßerfenen nach nicht mehr
ibentißb mit bem fircblicben Sbboralamt gebacht wirb, ©ei ber Cr-
nennung ber fircblicben Sphoralbeamten ßebt bem «taat feinerlei

SDfitwirfung, alfo auch nicht bie ©curtbciiung ju, ob biefer ©eamte
bie nötbige Oualißfation jur ftreiS'Schulaufßebt heftet

2) Die AufßebtSfreife »erben im ©ergleicß ju ihrer irrigen AuSbefjnung

uerfleinert »erben fönnen, nnb wirb in Qotge bauon bie tlbirffamfeit

ber Anfßcbt geßärft nnb erweitert.

3) Die 3nbaber bes Amts »erben angemeffen remnnerirt, »äbrenb bie*

feiten bis jetit in ben ihnen lußebo«^« ©ebflbren feiten eine Snt*

fibäbigung lelbß nur für ihre haaren Auslagen ßnben lonnteit (§. 52.).

4) Deshalb fönnen auch an bie fireis-Schnlmfpeftoren erhöhte Anforbe*
ruitgen geßedt nnb oon ihnen erfüllt »erben.

Diefe Crroartnng »irb »efentlicb mit tarauf begrünbet, baß ber ©chnlin«
fpeftor nach §. 55. ßänbigeS 'Ulitglieb ber Sreis-Scbnlfcmmiffion »irb, nnb fo

in ber Anlehnung an ein Kollegium in ßänbiger tfenntniß hon allen ©cbulan*
gelegenbeiten erhalten, in ben etanb gefegt iß, ben belebenben unb maßgebenben
uRittelpuuft für bas gefammte Schul- unb Pehrer*©i(bnng8»efen feines ©ejirfs
abjugeben

hiernach unb inbern auf bie allgemeinen ©emerfungen in biefeu SWetihen
über bas ©erhältniß bes Staats jur Sirche auf bem @ebiet ber ©cbulaufßcbt
öf}ug genommen »irb, barf angenommen »erben, baß bie Sinjelbeßimmungen
ber §§. 50—54 einer »eiteren ©egrttnbung nicht bebütfen.
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firei«»©chuItommiffion (§. 55.).

Sin ben bieherigen Sinrichtuncjen bßllig ftenibtt gaftor bet ©thulaiifficht foH
nach ben Seflimmuitgcn be« §. 5». in ba« Seben gerufen »erben, bie Äreifl»
© eh u l f o m m i f f i o n.

S« tonnte fleh nidjt empfehlen, biefelbe als ein ganj neue« Organ ju bilben.

2Bo bereit« für bie übrigen Angelegenheiten be« greife« ein Organ borbanbett

ifl, ber Sreiflauefchuß, erfchien ee in Bobern SDlaße angejeigt, auch biefe gunltio*

nen ber ©elbftbetwaltung auf einem ©ebict, »o fiep bie niateriedcn, bie fot»
munalcn unb bie geifligen 3ntereffen be« Steife« auf ba« Sngfie berühren, auf
biefe« Organ ju übertragen. Um bie SHirlfamleit biefer Kreie>©chulfommiffiott

nach aüen «eiten hi" möglich unb fruchtbar ju machen, war e« nur neth nötpig,

bie Srei«'@cbulinfpettoren ihr al« glcichbereehtigte 2Jlitglieber jujuorbnen.

3nbem ber Sntiburf in ben Hummern 1— 10. be« §. 55. be« Sntwurf«
»efeutliche , bi«her ber «taateregierung juflehenbe Sefugniffe unb SReehte ber

©elbflrerwaltung ber Streife überweifl, glaubt bie ^Regierung auf ber einen ©eite

bie Seiflitngslraft ber Sreifl ©djulfommiffion nicht ju überfthäyen, auf ber an«
beten ©eite aber ein Organ ju fehaffen, »eiche« tm ©taube ifl, bie für ba«
©ebeiheu be« SolfsfchulwefenS erforderliche, auch über ben uächften Srei« ber

unmittelbar ©etbeiligten bmauSgehettbe Oprilnahme ber Nation in erhöhtem
SRaße $u erweden unb ju ftärfcit. — Oa« lefjte Alinea be« §. 55. fieht bie

SRöglichfeit eine« noth»enbig »erbenbeu Uebergang«flabinm« cor.
-

©täbtifchefl ©chulwefen. (§§. 5b— 6‘2.)

Sei ben bi« jcyt bejeichneten gattoten ber ©chulauffitht , ©cpulborfianb,

Srei« * ©chulinfpeftoren unb Srei« • ©ehultommifflonen ifl ^auptfäc^ltt^ nur ba«

©chulwefen ber fanbgemeiuben unb folcher ©täbte in ba« äuge gefaßt »orben,

»eiche ganj einfache ©djulbethältuiffe hoben. Oie §§. 5b - 62. jieheu bie ©täbte

mit mehreren öffentlichen Solfe« unb Sürgerfcpulen in Settacht-

Oie ©chulauffitht in ben ©täbteu hot fich im Saufe ber lebten fünf Oe«
jennien fehr berfcpiebenartig gefialtet. Oie früher bie Siegel bilbenben unb mit

ber ftivchenauffuht in enget Serbinbung ftehenben Soroebialftfmlen ftnb in ben

nteijlen gälten in größeren ober bie ganje ©tabt umfaffenben ©thulfpflemen auf»

gegangen. Oie ©täbte-Orbuung bom 19. Slooember 1808 hotte im §. 179. b.

beflimnit:

„Oie Organifation ber ©ehörbe jur ©eforgung ber inneren ringele«

genbeiten ber ©chulen »irb befonbeter Sejlimmung borbepalten. Oie
äußeren Angelegenheiten beforgt ein äRagiflrat« < üJlitglieb al« Ober«

»orfleher mit ben nötigen Sorflehern au« ber Sürgerfchaft"
3ur Ausführung, aber im theilreeife priujipiellen 'JBiberfpruch mit biefer

Seflimmung be« ©efeye« ifl burch ba« SReffript be« bamaligen Oepartement«
im ‘JRiniflerium be« 3nneru für ben fiultu« unb öffentlichen Unterricht bom
2t>. 3uni 1811 eine 3nfhuftion für bie ©chulbeputatiouen in ben ©täbten er*

laffen, welche im §. 9. anorbnet;

„Oie ©epörben für bie inneren unb äußeren Angelegenheiten be« ©<hul«

»efen« ber gtäbte im Allgemeinen follen nicht abgefonbert bon ein»

anber bejlehen, fonbern e« foH bie fläbtifchc ©chulbeputation, um ba«

©anje unter eine einfache unb harmonifche Seitung ju bringen, nur

eine einjige SSepörbe, fo»obl für bie inneren, al« bie äußeren An-
gelegenheiten be« ©chuiroefen« ihrer ©tabt bilben."

Obgleich bie ©täbte • Orbnung bom 19. Slobember 1808 unb bie rebifcirtc

©täbte. Orbnung bom 17. üHärj 1831 aufgehoben »orben ftnb, iß bennoch bi«»

her für bie Ser»altuttg be# ftäbtifchen ©chulwefen« bie jur Aueführung be«

§. 179. b. ber erfteren erlaffene 3nßtu(tion bom 28. 3uni 1811 noch al« maß»
gebenb betrachtet nnb bitrch ba« fReffript be« üRinißer« ber geglichen ic. An-

gelegenheiten bom 17. gebruar 1854 (©taatS-Anjeiger pro 1854 Sir. 57.) au«»
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brfldlieb erflärt n? erben, baß bie Stäbte »Orbnung für bit fecb« ößlieben ©re-

binnen retn 30. Mai 1853 (@efeb»Samnilung Seite '261) auf bie Serrnaltring

be« ScbulwefenS feine 9nwentung finbe.

3n ber Sfbcinprcrinj unb in Seßpbalen ftnb nur ausuabmsweife gemein-

farae Scbulfommifßonen für bie Stäbte eingerichtet; in ber Siegel haben bie ein-

jelnen Schulen befeubere ©orßänbe.
2a« neue @efeö muß auf tiefem ©ebiet gemeinfame ©erfchriften geben.

(§« erfebien herbei jroedmäßig, bie für bie 'llufßebt über bie anberen See-
len bereit« gewonnenen Olormen, foroeit e« bie ©erbältniße ber Stäbte irgenb

geflatten, aiub auf bereit Scbulwefen aiuuweitben. 91« ba« erfle Grfcrbcrniß

mußte angefeben werten, baß für Beauffnbtigung unb Eeitung aller ßäbtifefcen

©elfsfchuten in b?bc«t 3nßauj ein gemeinfame« Organ norbanteu fei. 2iefe«

feil bie Stabt-Schulfo ntmiffi on fein (§8-56-61.). 3b« 3“fammen-
jebuiig erfolgt unter Berücfßcbtiguug ber in ben Stabten oorbantenen fetnntn-

naleu Ginricbtungen unb Bebörben. 3brc Befugniße fmb junäcbß biefelben trie

bie ber Streie Scbulfemiuifßonen (§. 60.). 2ie tonfefßoneüen ©erbältniße unb
bie fonß ber ftirdte jugeftanbenen SReehte bei Beauffiebtigung ber Stbule treiben

analog hcrfldßcbtigt. 2er Staat überträgt aber weitergebenb (§. 60.) biefen

Statt- Stbiitfenitnifßonen, al« foltben, bie ihm jußebenben auffuhtörechte, trie

er biefelben fonß butcb einen eigenen Beamten, ben Ärei«-Scbulinfpefior, au«-

üben läßt, mit ber Maßgabe, baß er ibr einen, ober iro e« bie fonfefftonetten

©erbältniße erforbern, jim non ibm ju ernennente Schulinfpeftoreit tuorbnet.

2a ber '.Regierung fein fonßigeS ©echt itnb fein Ginßuß auf bie Befchlüffe biefer

ftentmifßoncn eorbebalten iß. fo mußte, wie e« im lebten Saß be« §. 61. ge-

fdjeben iß, bem Stöniglicben Schulinfpeftor ba« SRecht be« Sii6penßn-©etuni«
beigelegt trerben.

2ie 2bätigfeit be« gemeinfamen Organ« für bie fammtlidjen ßättifchen

©olfsfcbulen fann bie aufßcbt über bie einzelnen Schnlen bur* ein eigene« Or»
gan nicht überßüfßg machen. @8 erhält taber jebe Schule einen eigenen Ser»
ßanb, toelcber aber nitht felbßßäubig foußituirt trirb, fonbern al« eine ccn ber

Stabt »ScbulfommitRon ju organißrenbe 3nßitution in Söirffamfeit tritt. Sie
bie erßere bie ©fitglieber be« ©orßanbe« ernennt, fo mußte ein gleiche* ©echt

binßchtlicb ber ju ihr gebifrenben ©eißlicben ben firchlichen Bebörben eingeränmt

trerben (§. 62).
3u §. 63.

2ie Befähigung jur 9lnßeKung an ößeutlicben ©elf«- unb Bürgerfcbulen

trirb burch ©blegung ber in tiefem ©efeöentwurf (§. 05. bis 101.) torgefdme-
benen Prüfungen erlangt.

Säbrent für bie Bewerber um anbere ößentlicbe Semter ineißentbeil* längere

ober fürjete praftifebe ©orbereitungsßufen georbnet ßnb, läßt fich eine ähnliche

ßinriebtung binftdjtlrcto ber Schulamte- Äanbibaten nicht treßen. Sinen ®rfa() bin*

für muß junäcbß bie 8rt unb Seife bet ©orbilbung ber Äanbibaten geträbren,

intern biefelbe neben ber niftbigtn tbeoretifdben llntertreifnng auch praftifdje ln-
leitung für ben Scßulbienß unb Hebung in bemfelbeit geträbrt. Die hierauf

binjielenben Beßimntungen fmben fich in bem übfebnitt II. be« ©efe&entinutf*.

'üußerbem muß aber auch geforbert inerben, baß bie 9nßellung ber neugeprüften

Cebrer an öffentlichen ©oif8« unb Bürgerfchulen junäcbß nur eine prorif orifche
fei, bamit bie meiß im jugenblichen älter fchon jur etßen anßeüung gelangen-

ben Eebrer fich erß im amte bewähren, ehe ße einer feßen, nicht roiberrufticben

Sußclluiig tbeilbaftig werben
gilr bie be finitine anßeüung werben al« ©orbebingungen geforbert:

eine ber Bebeutmig be8 febreramte« entfpreehenbe 91ter«reife, bie (SrfüUung ber

allgemeinen Militatrpßicbt in bem für Schullehrer geforberten Umfaiige, unb bie

9Meguitg einer ©ieberbolungeprüfung, in welcher nach §• 07. oorjugsweife bie

praftifebe Befähigung unb Bewährung be« ptooiforifch angeßellten Eebrer« jn er-

forfcheu iß. 2er ©achwei« biefer praftifeben Befähigung faun fritbeßen« 2 3«b«
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nach Ablegung ber etflrit Prüfung geführt werben, weil früher ein ficberes llr*

tbtii barüber noch ni<bt ju gewinnen ift ; et muß aber atub {ebenfalls innerhalb

bet ftrift oon 5 3abreit natb ber erjten Prüfung erbra(bt werben, ba eine in

bas Unbeftimmte hinaus gefcbebene Verlängerung beS iftroMforiumS webet im
3ntereffe ber ©emeinben noch ber febver felbft lieat.

X>aß bie ©ntlaffung ber proeiforifch angeftellten Sebrer außer bem f^atte,

wo fit bie ffiieberbolungsprüfung nicht befteben, autb aus ©rünben ber Bisjiplin

obne weiteres Verfahren erfolgen fann, folgt aus ben na<b §.71. auf bie ?ebrer

gleichmäßig anwenbbaren XJiSjipIinargefegen für nicht richterliche ©eamte.

3u §§. 64. bis 66.

X>ie Aufteilung ber Slementarlebrer ift, foweit nicht ein auf SpejialrechtS»

titeln berubenbcS ifträfentationSrecht beftimmter Äörperfchaften ober iperfonen »or*

liegt, Ausfluß ber obrigfeitlicben ©ewalt. X>as Atlg. fanbr. weift biefetbe ber

©ericbtsobrigfeit ju, bie Vteußifche ©cbulorbnung ber @ut«h?crrfc^aft. Auch bie

VerfaffungS*Urfunbe hält ben obrigfeitlicben Sbarafter beS (SmennungSrechts feft.

Sie eerorbnet in Artifel *2 i
, baß ber Staat bie 8ebrer ber öffentlichen Volts«

fchulen anfteüt, beftimmt aber jugltidj, baß babei eine gtftfjlicb georbnete Ve<
tbtiligung ber ©emeinben ftattftnben fotte.

2>iefe Vetbeiligung ber ©emeinben gefe^lich jit orbnen, ift Aufgabe beS jegen«

wärtigen ©eftpes. @s laffen ftch bafür »erfchiebene formen beuten. X)ie SCRit-

wirfuug ber ©emeinben fann burcb Ausübung eines AblebnungSrechtS ber @e*
meinben, mit ober ohne ©rünbe, burcb ©emeinbewabl aus einer bon ber SRegier*

ung aufjufteflenben Vorfchlagslifte, enblich burcb Aufteilung einer 'IkäfentatiouS»

ober Vorfchlagslifte oon ©eiten ber ©emeinbe geübt werben. Aus praftifchen

©rünben unb im Anfchluffe an baS in einem Xbeile ber weftlichen fkocinjen

gegenwärtig bereits übliche Verfahren ift ^ier ber lefctere 2RobuS gewählt.

Als Organ für bie Ausübung biefer SJiitwirfung ber ©emeinben müffen bie

für bie ®abrnebmung ber @emeinbe«3ntereffen auf bem ©dpulgebiete überhaupt

fonftituirten Organe, auf bem fanbe ber ©chulsorftanb ,
in ben ©täbten bie

Schul «fiouimiffconen, hier gleichfalls in Anbruch genommen werben, dagegen

müffen bie auf bem ftaatärecbtlichen Xitel ber ©ericbtsobrigfeit ober ber ©utS*

berrlichfeit berubenben SrnennungSrechte bon SRagifträten, ©utsberrfchafteu unb

anbereu, mit ber Ausübung obrigfeitlicher SRecbte betrauten Stellen wegfallen

unb nur bie auf SpejialrecbtSliteln, wie j. V. auf Staats* ober fftricatberträgen,

auf bem Sircbenpatronat, auf ©tiftungSbebingungen u. f. w. berubenben ^räfeit»

tationsrechte fBnnen ber VerfaffungS» Urfunbe unb bem neuen ©efefce gegenüber

noch ferner ©eltung behaupten.

X5ie in §. 65. torbchaltenen Vefchranfungen ftnb im 3ntereffe bet Schule

geboten ; bie in §. 6t>. getroffenen Veftimmungen binfcchtlich fombinirter ©cbul*

unb Sirchenämter burch bie fRücfficbt auf bie fonfutrirenben firchlichen Ve*

rufungSrechte, welche burd) biefcs ©efefc feine Aenbcrung erleiben fBnnen unb, fo

lange nicht jur Srennung ber Aemter gefchritten wirb, jur ©eltung fommen

müffen.
3u §§. 67. bis “1

ift eine nähere SDtotibirung nicht erforberlich.

3u §. 72

ift beroorjnbcben , baß es jur Vermeibung iebes 3trfifel8 barüber, ob eine als

Ueberfchreitung bes 3üfhiigungercchteS anjufebenbe £anblung beS Mehrere im ge*

gebenen gälte bisjiplinarifcb ober flrafrecbtlicb ju abnben fei, auf eine jugleich

angeuteffene unb leicht ju fonffatirenbe ©renje antommt, wo jeneHompetenj auf*

hören unb biefe anfangen fott. Als foldje ©renje fcheint bie Xbatfacbe einer

ftattgehabten ©cbäbigung ber ©efunbbeit bes ÄinbeS angefeben werben ju müffen,

ba ein folcher ©rfolg ber $anblung in ber Diegel jweifelloS feftjufteüen fein

wirb, unb, wenn er feftgefieüt ift, burch eint bloS bisjiplinarifche Afmbung nicht

gefühnt werben fann.
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^Jcnft onirung unb ©enfionflbereAtigung ber 8ebrer unb 8ebre»
rinnen an öffentlichen ©olf«* unb ©ürgerfAulen (§§. 7.). 85.).

35iefe ©aragrapb*u geben ben Gntreurf reicher
,

roelcber bem Üanbtage in

ber corangegangenen 8egi«laturperiobe oorgelegt rear, bamal« aber nicht jur

Grlebigung gelangte. ÜJie ©eränberungen fttib lebigliA rebaftiontller Ratur uub
nur babureb »eranlaßt, baß bie ©eßimmungen jebt feinen abgefenberten (8deb*
entreurf, fonbtrn einen £bcil be« UnterriAt«gefet}-Gntreurfä bilben. 3tn ailge*

meinen ifl junäAß tu ibrer SRolibirung jfolgenbe« ju bemerfen:

SDurA bie ©erorbnung oom ‘iS. ©lat 1840 — @efef}.*®amm(. ©eite 214
— ift ba« ©enßon«reefen für bie 8ebrer unb ©eaniten au ©bmnaften, ©rogpm»
nafien, ©Autlebrer*®eminarien, Saubflummen« unb ©linbenanßalten, &unß* uttb

höheren ©UrgerjAulen gefebfiA georbitct. 3n ©etreff ber 9eb«r an allen übrigen

öffentlichen ©Aulen fehlt es in ben älteren Jfanbeetbeileu, abgesehen tren ben

GlementarfAullebrern in ber ©rooinj Preußen, für reeltbe ber §. 2b. ber ©Aul»
orbnuitg eoiit II. 25ejember 1815 — ©efeb*©amml. 1S10 ©eite 1 - ©eßim*
ntung getroffen bat, an fpejiellen gefebliAeu ©orfAtiftcn über ihre ©enftonirung.

Äuf ®runb be« §. 18. ber Regierung«‘3nßruftioit baut 2J. Oftober 1^17, reo*

naA ber Regierung bie aufßAt unb ©errealtung be« gefanintten Glementar*

fAulreefcn« jußebt, bat fleh im ‘JlnfAluß au bie ©orfArifteu ber §§. iS. II. li.

unb 529. II. II. allgemeinen l'anbreAt« bie ©rajiö gebilbet, baß emeritirten

©Aullebrern ber brttte Iljtil ihre« Gintommeu« als ©enßen gercäbrt tvirb,

reeltbe, foreeit af« juläfßg, au« ber Dotation ber ©teile entnommen, unb foreeit

al« nöthiß »on ben jur Unterhaltung ber ©Aule ©erpflicbteten aufgebraAt reerben

muß. CbgleiA burtb roieberbolte Urtbeile be« ©eridjtebof« jur (SittfAeibuttg ber

Äoinuetenj* Jfoitflifte, infonberbeit burtb ba« llrtbeil »om iJ. 3uli 185s _
3ußii*©iinißerialblatt ©eite 2 t>0 — eine foltbe anorbnung al« in ber Äompetenj
ber Regierungen liegenb anerfanut reorben ift, erfAeint e« botb im hoben @rabe
reünftbensreertb, hierfür eine feficrc gefefcliAe ©runblage ju gcreinnen, al« fie in

ber Regierung«*3nßruftion gegeben tß. aber auA abgefebeu bieroon iß bie ge*

fefcliAe Regulirung be« ©egeußanbe« ein bringende« ©ebürfniß, tbeil« reeil bei

ber Geringfügigfeit ber Pebrerbefolbungen ber britte 2©«! einet foltben oft nicht

binreiAt, um ben emeritirten 8ebrer »or RabrungSforgen ju fAüben, tbeil« reell

bem amtflnatbfolger nicht auf eine Reibe rren 3abren ein erbebliAer Ibeil

feiner obnebie« nur naA bem ©ebürfniß bemeffenen Dotation entjogen reerben

batf, um bem lümeritu« eine fümntcrliAt Gpißenj ju fiAem.
©or allem aber erforbert ba« allgemeine 3ntereffe be« ©elf*unterriAtfl eine

©ejeitigung be« je(}t nur ju bätißg t orfomnteuben Uebelflanbc«, baß bie ©enßo*
nirung uon8ebrern, um ße niAt naA langjährigen treuen Dienßen ber öffent*

liAen ‘Armenpflege ©rei« ju geben, reeit über ben 3eitpuuft ber eingetretenen

3nealibität hinan« oerjögert reirb ober gaitj unterbleibt.

an ©erfuAen, bie angebeuteten Uebelßänbe ju befeitigen, bat e« niAt

gefehlt.

©Aon im Sabre IHM rear ein “Plan jur GinriAtung tson ©enßonflfaffen in

ben einzelnen Regierungsbcjirfeu vorbereitet, au« reelAen ben Pebrern volle ©en*
ftonen gejablt reerben feilten. Gr fanb jeboA ©Awierigfeiten in ber ©efAaffung
ber erforbtrliAen ©iittel uub rearb in ber Hoffnung juiitif gelegt, baß e« gelingen

reerbe, bie Angelegenheit in ber SSeife, reie e* burA bie injreifAen ergangene

©Aulorbnung für bie ©robinj ©reußen gefAcbeu rear, auA für bie übrigen

©rooinjen orbneu ju fönneu abgefebeu inbeffen baren, baß ähnliche Gefejse

für bie anberen ©rorinjeti be« Staat« niAt erlaßen reerben ßnb, gewährt ber

§. ‘21). ber ©Aulorbnung oent II. J'ejember 181,5 im Gtunbe mAt« weiter

al« eme feftere gefefcliAe Grunblage Gr befeitigt aber niAt bie 2>llrftigfeit

ber ©enftenen, noA auA bie llnfäbigfeit vieler Gemeinheit, bei Gintritt einer

©enftonirung bie ©littcl jur fSetfung bet ©enfton aufjttbrtngen.

Gin in auberer RiAtung gentaAter ©erfuA bat gleiAfaü« niAt jum 3><f



713

S

efüß«. ®« finb bie« bie fett bem Sabre 1834 in ber fßrobinj Schießen he*

ebettben fPenfton« « 3ufchußtaffcn für eoangelifchc unb für fat^olifr^e Sebrer.

Sie bejieben tbre Stnnabmen ausjebließluh #on ben affinen Sebrern, welche je

nach ib«m ®infommen 17,! bi« 45 Sitbergrofdjen jährlich beantragen »erbßicbtet

finb. £er 3‘0<huß, welchen bie eineritirtcn Siebter ju ihrer gefeijlieben ^enßon
au« tiefen »taffen erhalten faßen, betragt reglementlmäßig 32 bi« 10 SRtblr.

jährlich 3« Sirtüchfeit haben aber bie äßittel bierjn litcfot au«gerei<ht, fo baß

ciele Schleßfche Scbrer ftatt be« reglement«mäßigen 3»f'b«f!«8 ß<h Sabre lang

mit einet Umerßiibung ren 15 bi« ‘20 9itblnt. jährlich begnügeu ntüffen unb

erft nach laugem garten in ben @enuß be« roßen .gulthnfiee treten.

Seitbcm ueuetbing« vielfach ta« Streben rege geworben iß, eine Sferbcffe*

tung ber äußeren ©erbältniffe be« S.'tbrerßattbe« betbeijufübrcn, bat bie ®ma«
nation eines fitnfion«gefe(je« jür bie Sebret in ber erßett SRtibe ber {egt«lativen

Aufgaben geftanbcn, weil hier baö ©tbürfniß einer Abbülfe braftifdb am meifien

gefüllt toutbe.

®« finb in biefex Stiftung jwei ©efetjentwürfe projeltirt unb von ben SRe«

gierungen begutachtet woiben. Sie berubten in ber Paupifacbe auf bem ‘fSrinjiv,

tu jebem iKogtevungsbcjtvi eine reu ber {Regierung ju »enraltenbe henftonsfaffe

einjuntbteii, tue Schier l ißrojent tbre« Rienßeinfemntcn«, bie jur Unterbaltung

ber Schule Verpflichteten einen, feiner pöbe natb burch ba« ©ebürfmß beflimm*

teil iUojentfaö be« ®mfomnien« jeber Sibulftelle entrichten \u taffen uub ben

au«gebtenten Stbterii je nach ber Rauer ihrer 2>ienfljcit eine Ouote ihre« Sin»

fommen« al« lebenslängliche fetißon au« ber geitietttf cbaftlicben Äaffe ju gewäb*
ren. Sie unterfebieben ficb non einattber bafcurch , baß ber erfie Entwurf ben

Veitrag bev schulen, reff»- bot ju ihrer Unterbaltung Verpflichteten in ftorm

eine« in jebniäbrigcti {Raten einjujablenben, bem einjährigen betrage jeber i’ehrer*

botation gletchlmnmcnben Stammbeitvage« aufbringeu taffen wollte, beffeu 3i»ftn

nebfi ben lauftnbett 'JJenfion«bciträgen ber Sebrcr ^ur ©eroäbrung ber '-ßenftonen

bie dWittel bieten jollten, wäbrenb ber jweite CSntwiirf auch ben Veitrag ber

Schulen al« einen laufenben, burdj ba« jebeSmalige ©ebtirfniß fceftimmteu be«

banbeite. ®« ifl nicht ju beswetfetn, baß biejer zweite Sntwutf wefentlicht

23erjüge vor bem erßeren bat. Renn bie Anfatnntlung eine« Sapital« jnr

Rcdiwg eine« laufenben Vebürfniffe« iß nach allgemeinen ßaat*mirtbfcbaftlicben

SRüdficbten nicht ju empfehlen; fte belaflet auSfcbließlidj bte jefcige ©eneration

jum Vortöeil bet lünftigen, birgt in fid> bie ©efabr, baß ba« Kapital bei ein«

treteuben Sanbcölalamitäten verloren gebe, bereitet ber fortfebreitenben SJerbeffe»

rung ber Scbrerbejolbungett pinbernifie, jofern jebe Vcrbeffcrung bet Relationen

auch eine cutft>re<henbe ßrböbuitg be« Stammbeitrag« bebingt, unb enthält botb

bte fRftbigung , titr ben möglichen {fall einer 3nfufftcicn j
ber Raffe bie fub»

ftCiarifdje 2-erbßicbtung ber ©emeinbeii ober Scbulfosietäten feßjubalten. Riefe

fRacbtheile laffett ftcb nenn eiben, wenn auch ben jur Unterhaltung ber Schulen

Verpflichteteti laufeitbt Veiträge auferleat werben. Aber auch tu biejem gälte

bleiben wcfenUidje ©ebenlen gegen ba« prinjip jener Sntwürfe beßeben. Rahin
gehört vor Allem bie ßlotbwenbigfeit einer fortlaufenbeit Äontroße über bie

pölje ber Rotation jeber einjetnen Sebverßefle.

@S iß nicht ju cermeiben, baß bit bietbutd» bebingten ©erbanblnngen bei

bem au«eiuanbtrgebcnben 3 r,t treffe ber Vetbetligten ein Same fortlanfenber 3 Jt'* t’

tvaebt jroifehen Scbrern unb ©emcinben werben, wa« auf aße Seife ju oermeibtn

iß. Rer Rforjug beiber Sntwürie, baß bie Saß, welche jeber einzelnen Schule nnb

jebem tinädnen SebrrT für ben genteiiifamcn 3^«<* auferlegt wirb, reihnung««

mäßig in genauem Verhältnis ju bem Vertbeil ßeht, weichen ber einjtlne Rbtil«

ntbnter bei feiner fJenßcnirung von ber Anßalt ju erwarten bat, iß mehr febein*

bar, al* in ffiitfli<bftit rerbanbtn. Renn bie gering bolirteu Sthulflellcn werben

faß nur mit jungen Sebretn befefjt » tueldje iolche Steßtmg al« Rurdjgang ju

einträglicheren SlcUeti anfebeu. ©ei ihnen fommt eine ‘ßenfienirung verhältniß«

mäßig feiten vor, wäßrent bei gut betirten Steßtn ber gatt öfter cintritt. Rit
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golge bauen ifi eine Brägraoirung ber ärmeren ©emeinben ;nm Bortbril ber

reicheren. @ie wirb um fo brüefenber, je bgber bei gnt berieten Stellen bie

nach Brojenten be« Sinfommen* beredmete 'JJenfton tu ßeben fommt nnb je

höher bemjufolge bie Btnfton#- Beitrag«quoten ber ©emeinben bemeffen »erben
tnflffen.

Da« ßnb bie Erwägungen, welche babin geführt haben, für bie SRegulirnng

be8 Benfion«roejen« ber Sfebter eine anbere ©runblage ju fueben, welche unter

geßbaltung ber gefunben, jenen älteren Entwürfen tnnewebnenben ©ebanfen bie

unjuträglichen Seiten berfelben »ermeibet nnb boeb bem »raftifeben Bebürfniß Hb»
hülfe febafjt. Die« ift in ben »orliegenben ^paragrabben eerfuebt worben.

Der gegenwärtige 3uß<mb leibet »crnebmlicb an eier Mängeln

:

1) an bem 'Mangel einer fefien gefehlten ©runblage,

2) an ber Dürftigfeit ber Benftonen,

3) an ber »ielfacb oorfontmenben Serfflrjung ber ©tellenbotatien burch

Belaßung mit Smeritenqebältrrn,

4) an ber Unfäbigfeit »ieler ©emeinben, im gotl ber ^enftonirung eine*

l'eb'era bie fßenfion aufjubringen.

Der ^unft ju 1. erlebigt ftcb burch ben Erlaß be« Oefe^je« »on felbß.

Da« Mittel jnr Befeitigung be« Üebelßanbe« ad 4. behebt tbeil« in ber

affojiation aller ©chulßellen eine« SRegierungebejirf«, tbeil« barin, baß bie jefct

nur ju feiten eintretenbe, bann aber bie einjelne ©emeinbe oft erbrüefenbe

faß in etne regelmäßige, aber babureb um fo »iel leichter }u tragenbe »et-

wanbeit wirb.

Die Dflrftigfeit ber SRubegebälter (ad 2.) ifl bebingt burtb bie Dürftigfeit

»ieler febrerbotärionen in Berbinbnng mit bem Umßanb, baß ba« SRubegebalt

in einer Ouote be« Sinfommen# befiehl- Die überwiegenbe Mebrjabl bet Do»
tationen ifi nur nach bem Bebürfniß be« ©teüeninbaber« bemeffen. Silo ber

febrer notbbürftig mit WO ober löODblr. 3abre«einfommen beßeljen fann, gebt

ber Emeritus mit 40 ober 50 Dblr. Sfubegebalt jtt ©runbe, ober er fäüt ber

öffentlichen Urmenbßtge anheim. Dem fann nur babureb begegnet werben, baß

innerhalb eine« beßimmten Benage« ber febrerbotation ba« SRubegebalt nicht in

einer Ouote, fonbern tn einem Minimalquantnm bejiimmt wirb. Der Entwurf
fcblägt be«balb »or, bi« 311 einem Betrage ber febrerbetation »on 200 Dblrn.

jäbrltdj ben Smeriten je nach ber Dauer ihrer Dienfheit fefle Benßonen »on bO
bi« 120 Dblnt. jährlich au« ber gemeinfcbaftlicben Benflonöfaffe ju gewähren,

gflr bie Einrichtung ber gemeinfamen ffenfionelaßen ftngirt ber ©efebe«»orfcblag

gewiffermaßen, baß ade febrerflellett im fanbe mit 200 Dblrn. botirt feien.

Daß einerfeit« bie Dotationen mancher febrerßeüen bieten Betrag noch niebt er»

reichen, läßt er in ber Erwägung bei ©eite, baß auch ba, wo bie« bet galt iß, bie

Emeriten mit geringeren SRubegebältem, al« fle ber Entwurf in Slu«fnbt nimmt,
nicht beficben fünneit; baß anbererfeit« bie Dotationen »ieler febrerßeöen ben Be-
trag »on 200 Dblm. ttberßeigen, ftubet in fbäteren Beßimmungen bie erforber»

liehe Berilcffcchtigung. Die« führt auf ben unter 9fr. 3. bejeichneten ’fJunft.

Die Entnahme be« SRubegebalt« au« bem Sinfommen ber ©teile iß nur
ba ein »irflicber Ucbelßanb, wo bie Dotation berfelben ba« Bebürfniß ihre«

Inhaber« nur eben beeft ober um ein geringe« überßeigt. ®ut botirte ©teilen

fönnen febr wohl einen Dbeil be« SRubegebalt« übernehmen, wäbrenb e« Weber
ba« 3ntereffe be« ©taat« forbert, noch bie Billigfeit geßattet, ba« SRubegebalt

für gut botirte ©cbulßeflen, bei benen Uberbie« , wie brmertt, ffenfionirungen

häufiger »orjufommen pflegen, bureh gemeinfame Beiträge aüer c; chulßellen auf*

bringen ju laßen. Bon biefen Erwägungen an« fchlägt ber Entwurf »or
, bei

Stellen, beren Sinfommen mehr al# 200 Dblr. beträgt, ben penßonirten febtern

neben ber au« ber gemeinfcbaftlicben Äaffe ßießenbeu Benfton ben britten Dbeil

be# lleberfchuffe# au« bem Sinfommen ber ©teile al# 3nf<buß 31t gewähren.
Braftifch ßellt ftcb mithin ba« Berbältniß fo, baß beijpielsmeije ein febrer, beffen

©teile 500 Dblr» einträgt, bei feiner Benfionirung nach 40 jähriger Dienßjeit
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1-20 DhIr - (ooit 200 Dlffr. ©ehalt) au« feer gemeinfdjaftlichen Saffe unb 1 be« lieber»

fdmffe« (oon .100 S^lrn.) mit I0O !£t)lrn. au« bet Dotation ber ©teile, mit
jufatnmeu 220 2l)tr. Pcnfton erhält, roährenb feinem Amtsnachfolger ad dies

vitae emeriti 400 £t)lr. oerbleiben. Auf biefe Seife wirb erreicht, bag bic ge»

ringen ©teilen ifjre Dotation get« nngefdjmälcrt behalten, unb bag bod) ben

Ongabern bcfferer ©teilen bei ihrer Penftonirung nrd>t nur 9!id)t« oon bem
entgeht, roorauf fit jeist Anfprud) tjaben, fonbern bag ihnen nod; eine ©crbtffer»

ung, nänilid) 120 Dtffr - flatt t'OJ Dt)lr oon ben erflen iOOD^lrn. ihre« Dienfl*

cinfommen« gegen früher ju D^eil roirb.

91ad) biefcn Anbeutungcn über bic leitenben ©effchtspunfte erübrigt nur bie

allgemeine ©emerfunq, bag ber Sorfdffag, wonach bie ©ered)tigung jeber Schul«

ffcüe, ber PenffonSfaffc gegenüber, eine gleiche fein foH, bie .'}cranjiehung aller

üegrer unb aller Schulen mit einem gleich boljen ©eitrage rechtfertigt, unb bag

eine fortlaufenbe (Erörterung über bte (Erhöhung ber Dotation burd; bie Di«»
pofftion be« ©efefcöorfchlag« auSgefdjloffen roirb. ©ie fann jum 3toct* ber

geftgtllung einer peufion nur gelegentlich, nämlich bann eintreten, roenn e« fttf)

barum Ijanbelt, ob unb roie oiel bie Dotation ben ©ctrag Oon 200 Dfjlnt.

übergeigt.

3u ben ein jelitcn ©egimmungcn ftnbet ftdi Ijicntädjft nod) golgenbe« )u be»

merten

:

3u §§. 73-77.
Diefe Paragraphen begimmen ba« ©erfahren, reelle« bei unfreiwilliger

OuieSdrung oon feiern ju beobachten ig. Daffclbe cntfpridjt in ber £aupt»

fache bent begeljcnben 9ierf»t. Da« le^tere h“t jebodj feine fege gcfe(slid)c Unter-

lage, inbem bie 2ltlerf)bd)gcn Grlage oom 12. April 1822 — ©efe^*©amml.
©eite 105 — 27. April t8J0 — ®efeh«©amml. ©. 81 — unb 29. älfärj 1837
— ©efch<©amml. @. 70 —

, welche ftd; junät^g auf AtntScntfc^ung, ©trafoer»

fe^ung unb ©trafemeritirung beiogeit, jebocf) bitrd) Sirfular-SRcffript oom 9. De»
lember 1843 audj auf unfreiwillige ßmeritirungen für amoenbbar erflart würben,

in ergerer ©egietjung burd) ba« ©efe(s oom 2l.3uli 1852 aufgehoben fmb, beffcn

©egimmungen über unfreiwillige CuieSdrung auf (Slemcntarfehrer , al« mittel-

bare Staatsbeamte, gcmäg §§. 94. 95. feine Anwenbung gnben. Senn e« baljer

roünfdjcnsroerth crfdjeint, eine fege gefefcliche ©egimmung über ba« ©erfahren 311

treffen , fo fehlt t« boch an praftifd)cm ©ebilrfnig, ba« ©erfahren, roie t« ein»

mal begeht, 311 änbcrn. fllantentlitb ig fein ©ritnb oorfjanben, bie Refursingans,

welche ftd) je&t bei ben Cbcr-Präftbenten begnbet, in ba« fDfittigcrium 3U ocr«

legen. Die ©eibegaltung ber bisherigen SKefureingani macht aber im §. 77.

bic anSbrilcflidje ©egimmung nötfjig, bag bie Sntfdjeibung be« £ber»Präffbenten

bie im §. 2. be« ®efe(}e« oom 24. SDJai 1801 al« ©ebingung für bie 3«läfftg»

feit be« fHechtswegc« oerorbnete oorgängige (Sntfd^eibuug be« ©evroattnngsdjcfö

oertritt.
3,, § 78

3n ben einzelnen Paragraphen fmb fege Dcrminc be«ha(b gewählt worben,

weil biefelben beftimmte ©csiehungen 31t einanber hoben. cfr. §§. ,8. 80. 81.

gür ben ben Penffonöfaffen 3U gebetibeu Umfang fomrnt in ©etracf)t, bag bie

Regierungen nicht blo« wegen ber feidffigfeit unb Sicherheit ber Soffen» Serroal»

tuitg, fonbern auch be«halb bie geeignetgeu Organe ftnb, weil hi ihrer Jpanb bie

Gmfdjeibuug über bie Penftonirung ber Sichrer liegt, ©ie allein ftnb bt«halb

aud) im ©tanbe, ben Oorausftdjtlidhcn SahreSbcbarf ber Soffen mit einiger Sicher»

heit in beurthcilcn.

gür bic Prooins $annooer, wo ^Regierungen nicht begehen, erfdjeint c« an»

gemeffen, au ihre ©teile ba« Ober»Präftbtum treten 3U lafftn, weil bic Slanbbrogei«

oejirfc 30 Hein, bie Äonfigorialbcjirfe 31t ungleich ftnb.

3u §. 79.

3n etnitlntn grögeren ©täbten, inSbefonbere in ben Stabten ©erlm, «bin

unb Dan3ig, bcSglenhcn in ben ©täbten be« 9?cgierung«*39ejirfe ©tralfunb unb
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in mehreren Stabten btr ©rooinj ©ranbenburg, ßnb bereit« befonbere SinriCb-

tungen für bie ©tuftonirung btr ßäbtilchen üthrcr getroffen. Sie werben tbeil«

nadj bem Reglement für bte Staat«bitner oom -M>. Sprit 18-25, tbeil« nadb bat

für fiommunalbeamte geltenben ©runbfähtn, tbeil« nadb befonbere errichteten

Statuten bebanbelt.

Xa« 3ntereffe ber ©enßon«laffen wirb burcfj bie Su«fd)tibung non Schul-
ßetlen, bei benett biefe ©oraubftfcung jutrifft, nid)t Btrtept, ba bte 3ahl
SRitglieber and) otjnc bie« groß genug bleibt.

3nt ©egentbetl iß, ba bei höher botirten Schulßellen ©enßottirungen Btr-

bältnißmäßtg öfter Borjufommen pflegen, im 3ntereffe ber ©enßonblafftn ;n

Wünfdjen, baß berartige SchulßeHtn ignen fern bleiben. Sußerbtm giebt e« in

ben einjelnen ©roBinjen Schiilftellen, welche grunbfätflich ober bod; in ber Siegel

nur proBiforifd) ober interimiftifd) belebt Werben, j. ©. bie Stellen ber Schul-
Slbjuoanten in Stblerten ,

ber SdbiilBilart im Regierung«btjirl Ärnebtrg,

enblitb bie Stellen, Welche mit Scbulbrübtrii ober Crbtn«fd)Weßern befetjt Werben.

3>iefe tmb ähnliche JSerfjältniffe. bereit tbeilweife ©efeitigung jwar burch ba«
Borliegenbe @tft& angeßrebt, in fBirflicbfeit aber erft allmäblig erreicht werben
wirb, machen e« notbwenbig, fornobl ber freien Ghttfehließung ber RädjßbethtÜig-
teil einen gewiffen Saum 'ju (affen, al« auch ben Regierungen nid)t ju enge

Sdbranlen in ©eurtbeiluitg fonfreter ©erbältniffe ju sieben.

Xa« Slinea “2. be« §. 78. beruht barauf, baß int £>erjogtbum Raffau ba«

ftbrerpenfton«wefen burd) bie im Cittwurf adegirten ©efetje Bottßänbig georbnet

ifl- Rad) benfelben erhalten bie penfionirten febrer au« einem burd) ©etneinbt-

beiträge gebilbeten gonb« oom 5. bi« jum 15. Xitnßjabrc bie Hälfte, für jebe*

Weitete Xienflja^re V* ihre« ©cbalt« al« ©cnßon mit btr Rtaßgabc, baß bit jnr

©enfton beredjtigenbe Xienßjeit erft Bont ©eginn be« 21. ?ebeii«jabr8 gerechnet

wirb
,

unb bei ber ©enßonebertdinung nur ein ©ebalte-Rtayimum Bon 800 gL
ju ©rttnbe gelegt werben barf. 3n bitten ©erbältnifftn, auf btrtn ©cibtbaltung
Bon ben ©etbtiligten großer Sertb gelegt wirb

,
etwa« ju änbern, liegt lein

©tbürfniß Bor. i$« ift aber wünfd)cn«wertb, bie üebrer in ben übrigen, ;utn

Regiciungbhejirt S3Jit«babtn Bereinigten fanbebtheilen (©roßberjoglicfc $efßfd)tn

ffiebicten unb ftranlfurt a. 3R.) eben fo gu jteBeii , wa* ,
wenn e« im ©rinjip

©illtgimg finbet, am angemeffenften im 2Btge königlicher ©erorbnung herbeijn

führen fein Würbe.

öbenfo beruht bie Suefchlteßimg ber .fiobenjoütrnfchcn ffanbe im Slinea 3

auf ber ihnen eigtittbüinlichen ©efepgebung. 3m ffürfieutbum ^obenjotleni-

.§>ed)ingtn hoben bte i'eljrer Snfprud) auf ©titfioit au« ber Staat«laßc; in .flohen»

jollera Sigmaringen ftnb bit ©emeiitben jur Äufbringttitg ber ?tbrcrptnftontn

BerpfliChtet.' fte erhalten aber einen 3»f<huß oott je 50 ©ulben au« Staat«fonb«.

3n biefe ©erbältniffe einjugrtiftit
, trfdjeint Wcnigften« jur 3*' 1 nidjt ratpfain,

ba bit Siiebthituitg ber oorgtfdjlagtntn ©eßintmunaen über bit ©enßonirung ber

?tf)rer auf bit .'pobenjoHertiichtii Vanbc bort al« eine ©enachtbetligung ber ©e-
mtiitben unb ber fehrer aufgefaßt wtrben würbe.

3u §. 80.

Xie Jfiöhe be« ben Sdiulcn, rtfp. ben ju ihrer Unterhaltung ©crpßid)ttttr.

aufjulcgenben ©eitrag« muß ber (fefifetjung btr Regierungen überlaffen bleiben.

Xitft £öt)e iß bebingt burd) ba« ©erbältntß, in weichem bit 3°hl her prnßoitir*

teil jur 3ahl ber alttBcn i’tbrer fleljt. Xa« festere iß in ben einjelnen ©roBtn
jen ftljr Btrfchiebtn. 6« fChwault jwifchen .1 unb Ofkojent. ©ei bem ©erhält-

uiß boii 3 ©rojent Würben unter ber ©orauöfefeung, baß alle peitßoiiirteu ?ehrtr

miitbeßen« 40 3al)re gebient hoben, bit ©eiträge ber Schulen je 4 Xljlr. betra-

gen unb 40 Xhlf. auf je 100 fefjrerßellen jur ©erwenbung für ba« folgenbe

3ahr erfpart werben, ©ei bem ©erhältniß non 9 ©rojent Würben unter gleicher

®orau«ftbung bie ©eiträge ber Schulen je tl Xhlr. betragen unb *2t) Xhlr. er»

fpart werben.
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Das jwcite Alinea fcßließt jebe Sapitalißrung Bon ©eßänben au«, weil bie

Anfammlung non ftapitalien feinen 3»‘d ßot unb nur bie ©erwattung erteßmert.

3« §• 81.

Daß bie ^[JcnfionSberecfjtignng oon einer befHmmten Dienßjeit abhängig ge<

maeßt unb je nadß ber Dienßzcit abgeßnft werben fall, entfprießt ben allgemeinen

©runbfäötn ber ©enßonSgefcogebung. Senn ben t'eßrent bisßer bas ©meriten*

brittel oßne ßJücffießt auf Xicnfijeit gewährt ift, fo erflärt fldj ba3 aus bem
Unterfeßiebc awifdjen (Emeritirung unb fknßonirung. 9Birb ein IßenßonSgefeß

erlaffen, fo fann baoon nidjt Umgang genommen werben, unb gereicht es ben

Se^rern um fo Weniger jur ©efeßwerbe, als ihnen bas ©efeß feßr erßebließe ©or*
tßeile im äSerglcid) p bem beftet)enben ©erßältniß bietet. Die Summen fmb
wefentließ naeß bem ©ebilrfnifi abgemeffen, wobei BorauSgefeßt ift, baß ©enßo*
nirungen unter 40 Dienßjaßren nur feiten unb bann meiftcns unter Umßänben
Borfommcn, weleße bem iießrer geßattcn, in einem anbern äßirfungsfreife Wenig*

ftens ein ßiebcnBcrbicnß p ßnben. gälle, in benen biefe ©orausfeßung nitßt

jutrifft, fönnen Einlaß bieten, bem penfionirten Üeßrer au« ben Borßanbenen ßaat»

ließen llntcrßüßungsfonbs eine außerorbentliiße fpülfc p gewäßren. Das ©en*
ßonSaejeß fann aber foldße AuSnaßmen nießt berttdßtßtigcn.

Da ber (Entwurf alle Seßrerßeüen bis p *200 Dßaler ©infommen in ©e*
jießuttg auf bie ©enßonbbereeßtigung gleieß bcßanbelt, fo liegt es in ber ßiaPr
ber Saeße, baß bei Bereinigten Seßul* ntib Jtircßenämtern bie ©enjion aueß bas

©meritengeßalt für lireßtießc ©infünfte, foweit fie pr (Erfüllung eines öinfom»

menS bis au -20i» Dßlr jößrlitß bienen, mitentßält. (Sin Beßrer alfo, ber aus

bem Seßulamt 150 Dßlr, aus bem bamit uerbunbeneu Sirdjenamt *250 Dßlr
bejießt, empfängt bei feiner ©enßonirung nadß iOjäßriger Dienßjeit 120 Dßlr
aus ber ©enßonSfaffe unb beit britteu Dßeil Bon 200 Dßlr (nießt Bon 250 Dßlr)

aus bem Sinfommen ber Bereinigten Stelle.

Die ©cßimtnungett über bie ©erctßnung ber Dienßjeit cittfpreeßen ben ©or*

fißriften ber ©erorbiiimg Bont 2K. SDJai IN46, wie fte in ber Siegel praftifiße

Anwcnbung ßnben. Denn wo eine cibliäe ©erpßießtung nießt bei Antritt beS

Dienftcs ftattgefunben ßat, muß boeß auf ben leßteren prüefgegangen Werben.

3« §• »
iß außer bem oben im Allgemeinen ©rwaßnten nur ju bemerfen, baß pr ©er*

meibung Bon Differenzen »wifeßen bem (Emeritus unb feinem Amtsnachfolger bie

©erabfolaung beS Drittßeils in baarem ©elbe als ßiegel ßingeßcllt iß. können
©eibe ßcß über bie ©ewäßrung Bon ^Naturalien, SSoßnung tc. in Anrctßmmg

auf bas Drittßeil einigen, fo bleibt ißnen baS unbenommen.

3u §. 83.

Die Biertcljäßrließc Sorausbejaßlung ber ©eitfton hegt im 3utereffe beS

?eßrerftanbeS unb cmpßeßlt ßeß Bor ber fonß übließen monatließen ©orausbe*

jaßlung wegen ber ©eringfttgigfeit ber ©enßonen unb ber nießt imbebeutenben

ffirlcießterung beS 3a^un8e fl
tm>®it8 - ©egtnflber bem ©ortßeil, weleßer ben $in*

terbliebenen beS ©enfionSempfängerS beim Abßcrben beS festeren ßierauS er*

wäcßß, erfeßeint es geredßtfertiat, ben ©nabemnonat auf bie ans ber ©enßonS*

taffe jaßlbare ffenßon p befeßränfeit unb nießt aueß auf ben aus bem (Sinfom*

men ber Stelle etwa jaßlbareu ©enftonspfeßuß auSpbeßnen.

Das jweite Alinea iß beßimmt, einem ^weifet Borpbeugcn, weleßer barauS

entßeßcn fönnte, baß bie ©enftonSfaffen weber Staats* noeß ©emeinbefafftn im

eigentlichen Sinne ßnb. Daß in bem oorauSgefeßten 5all aueß ber etwaige

©cnßonSpfeßuß aus bem (Sintommen ber Stelle Bcrloren geßt, erfeßeint gereeßt»

fertigt, weil p einer Unterjeßeibung fein Anlaß erfießtließ iß.

3u §. 8 t.

ffienn bie Äaffen am 1. 3amtar ins lieben trettn, fönnen fie am 1. 3uli

ißre 3aßlungen beginnen. Die Uebernaßme ber Borßanbenen (Smeriten iß uotß*
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wenbig, weil ben ©(pulen, bei welchen bergfeicpen oorpanben fxnb, nicpt hoppelte

Baplungen jugemuthet werben tonnen, unb weil ju wttnicpcn ift, baß bie Xota-
ttonen inoglidm balb Don btn auf ihnen laftenben Gmeritengehältern befreit

werben. Xie Uebernapme fann aber nur bie ju btmicuigtn ©etrage erfolgen,

bie ju welkem bie Mafien überhaupt ©enfionen übtrnchmen.

Xa bie ©enfionen biefer ('eprer einmal befinitio feftgeie^t finb, fo fann ihnen

ein Anfprud) auf anberweite 'Jionnirung ihrer ©enfton nach iitaßgabe Des

neuen (GefeßeS nicpt jugeftanben werben, Aua biefetn (Srunbc wirb ee fish

aber au<p empfehlen, leine ^iücfftcpt barauf ju nehmen, ob biefe ?tprer 15,

,10 ober »0 3aprc gebient haben. Xenn bie Xienßjeit ifi ein erfi Durch bas

neue öiefey eingeführter gaftor für bie Abmefjung ber ©enftonsbcreiptigung.

©tan wirb oielmehr bie ©enfionen infoweit ju übernehmen haben, als fu bea

©etrag Oon liu Iplrn nicpt überfteigen, ©etragen fit mehr, fo muß ber

Ueberfcpuß in ber bisherigen ©Seife aufgebracht werben.

3“ §• 85 -

Xie ©cpiefifcpen ©eufionS gufchuß Saften, bereu Ginricptung oben erwähnt

ifi, ftnb Don oornherein mangelhaft tonflruirt, ba fte bas nitht leiften, was fit

nacp bem SReglement leiften toücn. 3h« ©efeitigung ift ein ©cbürfniß, welche#

ju befriebigen ber Grlaß eint« aUgemtintn ©enftonsgefebes bie erwüniepte (Gele-

genheit bietet

XaS ©erbot beS ©citritt# neuer ©fitglieber bebarf feiner befonbtTtn äfiori*

Dirung. Gbenfowcnig bie Aufhebung ber ^wangSpflicht jur ©fitgliebfcpaft. 3*-

mehr Ueprer Don ber Freiheit beS Austritts (Gebrauch machen, bejto beffer ifi

es. Xenienigen aber, bie in bem alten ©erban&e bleiben wollen, muß gewöhn
Werben, was ihnen bas Reglement Dcrfpridjt. Serben beit allgemeinen ©cnfionS-

taffen ber brei ©eplcfifcpen SKcgierungabcjirfc bie Kapitalien biefer ^ujtpußfajitn

unb bie laufenbett ©eiträgt ber Dtrbleibenben ©titglicber überwiefen, fo werben

fte Dorausftchtlich im ©taube fein, ohne erhebliche ©elafhmg ber ©(pulen bie

Verpflichtungen ber aufjulöfcnbcn 3uf(pußfaffcn ju erfüllen.

Stiftung «faulen (§. W».).

CS Würbe auch fernerhin nicpt ohne großen fJtacptpeil für bas ©cpulweicn
baDon abgegangen werben tonnen, befonberc ©tiftungs*, AnßaltS» ober Korpo
rationSfchulen als öffentliche ©olfsfchttltn gelten unb wirten ju laffen, ohne fte

barum btn juglcich ju Derfolgtnbcn befonbeven Aufgaben ju entjiepen unb ihn
©erfaffung mit ber aller übrigen öffentlichen ©olfafcpulcn gleich ju machen. Gl
Werben aljo auch lünftighin j. ©. befonbere ©SaijeuhauSfcpuIen, ©eminar UebungS-
fcpulen, .Korporationsfchultu u. f. W. als folcpc unb juglcich als öffentliche ©olle

fcpulen anjuerfennen, unb bann auch ttaep ber ©eite bcs iKecpts wie ber ©fücptra

in allen anberen ©tücfen bemgemäß ju behanbeln fein; nur in ©ejug auf bie

Untcrpaltungspflicht fepeint es gerecht unb jur ©ermeibung Don ©Sillfür noth-
Wtnbig, ju beftintmen, baß bie gcjcf}li(p für baS öffentliche ©olfsfcpulwefcn in

Änfpruch ju 'Jlehmcnben nur bann Derpflicptct werben fönnen, bie Unterhaltung
einer folcptn ©(pule ju übernehmen ober ©eiträge bajtt ju leiften, wenn bie-

felbe in ben Crgauismus ber allgemeinen öffentlichen ©oltsfchulen DöUig einge-

rtipt wirb. Xa bies felbftDtrftänDticp nur gefepepen fann, wenn ein ©ebürfmß
baju obwaltet unb wtnn jeber mit bem ©Sefcn ber öffentlichen ©olfsfcbule int«

Dereinbare fHebcnjWecf aufgegeben wirb, fo ift auf biefe ©Seife bie boüfiänbigc

Garantie gegeben, baß bie aUgemeine gefcplicpc ©cpimintcrhaltuugspflichr nicpt

für anbere ober ©onbtrinterefjen ausgebeutet werben fann.

II. ©emtnamn unb £eprerbilbuag.

3u §§. 87 — 10 t.

Xic im 3. Alinea be« Art. “il. btr ©erfaffungS - Urfunbt auSgefprocpene
gorberung, baß fein Ätnb opne ben für bie öffentlichen ©oltsfcpulen oorge»
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fdjriebenen Unterridjt gelöffelt Werben barf, bebingt für ben Staat bie Siotfjwen*

bigfeit, bafür ju forgeu, baß biefer Unterridjt überall empfan*
gen Werben f ö n n e. £>ie ©fittcl jur Sinridjtung unb Unterhaltung ber ju
biefem 3rot<* erforberlidjeu Unterridjtsanßalten finb nadj Art. "25. oon ber @e
nteinbe, crgänjungSWeife oom Staat, aufjubringen $ie gürforge bafür, baß
jur SSaljrnebmung be« Unterridjt« in ben öffentlidjen ©olf«fdjulen befätjigte

Jejrer oorgebilbet werben, wirb jwar in ber SSerfaffungS * Urfunbe nid)t bireft

bent Staate auferlegt. Saß biefe gürforge aber bem Staate unb feinem an*
bem bei ber Sdjule beteiligten gaftor gebührt, ergiebt ßdj nicht nur mittelbar

au« bem erßen Alinea be« 'Art. 21. unb ber im Art. 22. entgoltenen ©eßint«
mung, baß bie Staatsbctjörbe bie Befähigung ber fcljrcr ju beurteilen jat,

fonbern auch mit ttnbebiitgter Siothwenbigfeit au« ber *Pßidjt unb bem SRedjt be«

Staat«, bie ©ilbung, welche ba« Staatsgrunbgefet} non ber Station forbert,

felbft 51t beftimmen.

“Ber oorliegettbe ©efe(jentwurf weiß bafjer in bem §. 87. tt. ff. bie Sorge

für bie Setjrerbilbung bem Staate ju unb ßellt bie für benfelben beßimmten
Anßalten unter beffen alleinige Aitfßcfjt unb Leitung, hierbei ift nur nad) jwei

Seiten jitt eine t^etltrscife befdjränfenbe aiütfftdjt jtt netjmen. @« barf nämlidj

bie öom Staat organißrtc Üeljrerbilbung nid)t ju einem, jebeit aubereit 2öeg ber

©orbilbung ausidtließcnben ßJionopol gemacht Werben
;

be«jalb iß in ben §§. 95.

ttnb 99. and; foldjcn ©erfonen, weldjt ßdj auf anberem, al« bem burdj bie ßaat»

lidje Crganifation üorgefdjriebenen SBegc jitm Sejrerbentf oorgebilbet jaben, bie

3u(affung ju bcmfelben oorbefjalten. Sobann fomntt in ©etraebt, baß ttadj

§. 22. be« (Entwurf« ber ^Religionsunterricht in ben oßentlidjen ©olfefdjulen oon
bem ?ctjrer berfelbett erttjeilt werben foll, biefer Unterridbt aber nad) Art. 2t.

ber ©erfaßung« < Urfuitbe ber Leitung ber Äirdje unterliegt. Soll batjer bie

letjtere nicht genötigt Werben, bie ©orbilbung ber tetjTer für ben SReliaion«-

unterridjt unabhängig Oom Staat in bie Jpattb ju nehmen unb foll niajt im
©Mberfprudj mit ber gefunben feitherigen Sntwidelung ber feljrerbilbung biefe

in eine religibfe unb eine mißenfdjaftligj » tcdjnifc^e jerrißen werben, fo muß in

ber oom Staate organißrten unb geleiteten Sfetjrerbilbung ber tfirdjc bie ©ewatjr
ber richtigen unb au«rcidjenben ©erüdßdjtigung ber oon ihr ju oertretenben 3n*
tereffeit be« Oon bem Seljrer fitnftig in ber ©olf«fehu!e ju ertljeilenben religiöfen

Unterridjt« geboten werben. Siefe« iß in ber Art gcfdhehcit, baß im §. öj. ben

Srei8*Sd)uItnfpeftoren, wclrfje in ber 3fcgel ©cißlidje finb, bie Leitung be« oon

Sehrern ju crttjeilcnben lf5räparanben»Unterrid)t« übertragen; baß ferner im §. 91.

ben firdjlidjen ©ehörben eine 2Jfitwirfung bei geftßellnng be« i'efjrplan« für ben

^Religionsunterricht in ben Seminarien unb bao Siedjt einer Äeitntnißnahme oon
ber ßrtheilung beffelben jugefuhert; ebenbafelbß bon ben SReligionSlehrern an

ben Seminarien bie oott ben fire^tiefjen ©ehbrbcn anerfannte ©cfäfjigung für

biefen Unterricht geforbert wirb, unb baß nach §. 9h. bei ©eurtfjeilung btr ©e*
fäfjigung für ben Unterridjt in ber öffentlidjcn ©olfsfdjule, foweit ber Sfcligion«*

unterricht babei in ©etradjt fommt, ein Äommißariu« ber firdhlithett ©efjörbe

jitgejogen wirb.

Sie Ausführung ber oom Staate ju organißrenben üeljrerbilbung foll

nadj §. 97. biirdj <s?d)ullchrerfeminarien erfolgen. 3eber anbere SBeg

faim ber prioaten Snßchließtmg unb SEijätigfeit offen gelaßen werben. Sfadj

ber erfolgreichen Sntwicfeluitg
,

wel(f)c feit 50 3atjrcn bie Sdjullehrerfeminarien

im 'jßreußifdjen Staat unb burej fte ba« ©olfSfdjulwefen erfahren pat, fann e«

aber feinem ©ebettfen unterliegen, biefclben bttrefj ba« ©efefc al« biejenige 3u*
ßitution anjuerfemten, wcldjc ber Staat auf ©runb ber gemachten (Srfahrungen

al« bie geetgnetße jitr jweefmäßigen AuSbilbung ber ©olfSfdjulleljrer betrachtet.

Sagegen fantt bie grage über bte ©eßaltuitg biefer 3ttßitution im Sin je Inen,

». ©. ob bie Seminarien al« 3ntemate ober Sjrternate eingerichtet werben follen,

ba bie ©eantwortung berfelbett oon üerfdjiebetien ©erljältuißcn abhängt unb ber

Sntwidelung ber Unteren oorbchalten werben muß, burefj ba« ©efefc nicht ent«
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fd)ieben unb ntd)t eint jeitto eilige Stnßdjt ßyirt werben. Durd) bao> ©efeß ift

nur feßjußetlen, baß in ben ©eminarttn bie fonfefftotteüen ©trl)ältniffe itjrc

angeinefjene ©erücffid)tigung finben; Daß ©eiitinaricn in btr nötigen 3a hl unb
Sluebe^nung Dort)anben ftnb unb oom Staate unterhalten »erben, um bae ©e*
bürfniß an Sehrern befritbigeu ju tonnen. 3h« Aufgabe muß baljer jo bejeichnet

Werben, baß ebenfo ihr Mißbrauch ;n einer blöd iitechanifehtn Ablichtung für

beu näd)ften ©entf, Wie ihre irrtümliche ©eftaltung ju t&lerfftätten aUgcintiner

wiffenfd)aftlid)tr ©Übung ohne bie crforberlid)t ©erflcfficbtigung ihre« nädjßen

unb unmittelbarsten 3™^* au#gtfd)loffcn bleibt. Diefeo ift in ben §§. »7.

unb 1HJ. be« ©ntwurfo gcfdjc^eit.

Die Aufgabe ber ©ctitiuarieu ift im äBcfentlie^cn itid)t Sowohl ein Amant-
mein Don Äenntniffen unb gertigfeiten, alb oielmehr bie (intwideUing unb ©il*

buug beb (Sharattcrb unb ©eiftes ber tünftigen ©oltejd)ullchrer unb bie ©egrttnbung

fefter 3lnftd)tcn über Unterlid)! unb Srjiehung, fowie bie ©cwährung ber bewußten

gertigfeit unb Hebung auj bitfem ©ebiete.

Diefe Aufgabe tarnt nicht mit Jtnabcn, fonbern nur mit 3ünglingen gelöß

»erben. Debtjalb foU nad) §. 88. bie Aufnahme in ben ©entinarien nid)t oor

bem oollcnbcten 17. £e6en«jal)re erfolgen. biefem Dermin unb ber

ßutlaffung aub ber ©ollbjchule Wirb in ber tKcgel ein 3eitraum Don brei 3at)rcn

liegen. 3n biefen Zeitraum muß bie ©orbereitung für baä ©emittar, bie

©räparanben»©tlbung gelegt werben.

Diefe 'Jkäparanben>©ilbung muß, fowohl wab ihre (Einrichtung, alb was
bie Don ihr ju forbetnben Stiftungen betrifft, burd) ein Reglement geregelt werben

(§. 88.). Sine giyirnng burd) bab ©efe(j würbe entweber nur ein Minimum
Don Gilbung Dtrlaugcn tonnen, weldgeb ben na<h Umftänben ju ftcigernbtu Au*
{prüften nicht genügte, obtr ein sDlafimtim forbern, welches nach Sage ber fa!tijd)en

©crt)ältniffc nicht gcleiftet Werben tonnte. ffia« bie ©entinarien au ©Übung uon

ben aufjunehmenbeu 3ögliugen forbern ntiiffen, wirb fid) nach bem richten, wab
fit felbft in einem breijährtgen Äurfub ju leiften fjabett

,
unb wab Don ihren

3öglingeit burd) eine abjulegenbc Prüfung nad)ju»eifen ift {§§. 9U. unb 9.».).

3u letjterer ©ejichung ftnb Durch ben ©cfc(jentwurf normatiot ©cßitnmungen
getroffen; nach biefen wirb fid) bie Durch ben {j. 98. Dorgefehene 3nflruftion

für ben ©räparanben* Unterricht ju richten haben.

Daß ber ©taat bie ©riii>araiibcn*©ilDutig nach ©ebürfniß auch burd) ©e*
Währung matericüer '.Mittel unterftüQt, iß im §. Hl. oorgejehen.

Die im §. 89. enthaltene ©eßimmung, baß bie in ben ©entinarien oor*

gebifbeten ©d)ulanitd«&aiiDibaten währenb ber 3eit uon fünf 3ahrcn nach 'h«r

lEntlaffung jur llcbcruahntc bon Sct)rerftellcn au öffentlichen ©oltefd)ulen nach

Anweifung ber ©taat6bel)örDc ucrpflid)tct fein follen, iß an unb für fid) gerecht*

fertigt unb gewährt gegen bie jejjt beßct)cnbe ©eßimmung, nad) »elfter fit

wahrcub ber erftttt brei 3al)re nad) bem 'Abgang Dom ©eutinar btr betreffenben

©e}irt«*Megierung jttr Dispofttion flehen, eine ptrfönliehe (Erleichterung.

Der §. 9e. flcllt bie Direftortn unb t!el)rer ber ©eminare hinftfttlid) ihrer

(Ernennung ben Direttoren uttb Schrern ber höheren Untcrrichtöanßaittn gleich-

Die ©ftullel)rer*©cminare haben nach ihrer jehigttt Organifation bie Stuf«

gäbe, unbebiitgt unb alitn ihren 3öglingtn bie ©cfähigung lur iWahruchmung
De« Unterricht« in ber gewöhnlichen Elementar* ober öffentlichen ©oli«fd)ulc ju

gewähren. Daneben iß Der Unterricht in Den ©entinarien fo organißrt, baß bie

eigene, allgemeine unb formelle ©Übung bes Set)rer« auf ben hierher gehörigen

©tofj nicht befd)räntt ift, unb baß btr grfammte Unterricht überall fo griiub*

legenb ertheilt wirb, baß, jumal in ©crüiffifttiguttg ber erlangten methobifchcu

Auitbilbung, febent aubtretenbeu 3<>glingc eine georbnete Sßeiterbilbung auch in

ejtenftoer tüJeift möglich iß. Die 'JJroDinjialbehörben ßimmttt in ihren Crfah*
rttngcn barin überein, baß c« feitbtr auf bitfem Sßege gelungen ift, überhaupt
tüchtige (Slementarlehrer , aber auch für weitergehenbe ©tbürfniffe
gehobener ©olf»fd)ulen, namentlich iu ben ©täbten, ausrtiftenb
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borgebitbete ? e t) r e r burdj bie ©eminarien ju befhaffen. Bon
anberer «Seite ifl oielfad) barauf gebrungen worben, bie 3^1* her ©Übung ber

©olfsfhullehrer überhaupt höbet ju ftellen, unb beSWegen bie ©renjen ber ben
©eminarien geftelltcn Aufgaben }U erweitern, ober wenigftenä an ben (enteren

folh« (Sinriditung ju treffen, baß einjelncn 3ögtingen eine weiterge^enbe ©Übung
crmößfic^t werben tonnte. ^Derartige ©orfhlage tittb ©Jane fabelt nad) reiflicher

Srwägung nnb in Uebereinftitnmung mit ber auf bie ©rfabrung gcgrünbeten
anfidjt ber ©rooinjialbetjörben in betn oorlicgenben SntWurf nidjt berttcfftdjrigt

werben tonnen. ®er ©taat muß unter allen Umftänbcn für bie ©eminarien
bie Sufgabe feßbalten, baß burd; fte bie für bie gewöhnliche ©olfsfhule erforber*

liehen i'cljrfräfte auSreihenb unb jwecfentfprchenb norgebilbet Werben, unb tann
nicht auf ©robe ben ©erfuh mähen, burd) ©errütfung ober ©eroielfältigung ber

bi« iefct glüeflid) erreichten 3i‘le, ö>e föfung einer aufgabe non foldjer ©Mhtigfeit
weiterhin in grage ju füllen.

S« fott aber nad) ber in ben §§. 6—8. beS ©ntwurfs auSaefprohenen
abftdjt in bem 3nftitut ber ©ilrgerfhulc eine ©rganifation geidjaffen werben,
in welker bie über bie 3icle ber ©olfsihule unmittelbar ßinaubgeljenben oor.

jugsweife praftifhen ©ilbungöbebürfniffe ber ©eoölferung iijre ©efriebigung
finben fönnen.

hiermit wirb eine Äategorie oon ©hulen gefdjaffen ober neu organiftrt,

hinftchtlich beren es jtcb nicht empfehlen tann, bie ©orbilbung ber für fte erforber'

liehen Üeljrer ber einjelnen unb im ©anjen jufäfligett anregung unb Äraft ber

betreffenben 3nbibibuen ju überlaffett.

25ie einzige organifatorifhe ©eftimntung, welche nah biefet ©eite hin oor«

hanben iß, pnbet fid) in bem SReffript beb ©liuijlerinmS ber geiftüdjen tc. ln»
gelegenpeiten oom -29. ©18« 1827 (o. Äampü annalett XI. ©. 109). $affelbe

befhmmt baS 9iäßere hinfihtlih ber ©rüfung ber ftubirten feerer für ©ürger»
fdjulen, beftgnirter Dicttoren unb berfenigen 3nbit»ibueit, bie ju ben ©lementar*
ie^rern nicht geregnet Werben fönnen, aber aud) nicht als Seigrer folt^er an<
flalten ju betrachten flnb, welche }ttr ©orbereitung auf bie «Weiten unb brüten

Älaffen einer jur Uniberfitat entlaffenbcn ©hule bienen, befonberS aber berer,

bie baS ©tubium in ber 'Ideologie unb ©äbagogif abfoloirt haben unb fleh }tt

einem ©hulamt ber bejeichncten art ntelben.

SüaS iReffript beffelben SKinifieriumS oom 18. ©eptember 1842 (2Jlunfieriat«

©latt für bie innere ©erwaltung ©. 340) bemerft auebrücflich
,

baß biefe
©eftimmungen nur Don ben mit Uni »erfitäts bilbung oerfehenen
Seljrern hänbelt, geßattet aber auSnahmSWeife bie 3 u laffung

J
eeigneter 3Iiiterateu ju ber genannten ©rüfung, jeboch nur auf

>runb einer t>on bem ©rooinjial* ©hui» Kollegium fpejietl ju crtheilenben

©enehmigung, weihe bie ^Regierung ju beantragen h<ü.

Xhatfählih h°ben Ph ait f ©runb biefer ©eftimmungen bie ©erbeütniffe fo

geßaltet, baß biefe ©rüfungen mit geringen auSnahmen nur Don folhen Äatt*

bibaten ber Rheologie abgelegt worben ftnb, weihe für baS gewöhnlich mit

geiftlihen gunftioneii uerbunbene amt eines SReftorS ober Äonreftors an einer

ftäbtifhett ©hule beflimmt waren. 35ie ©rüfung felbfl erflrecfte flh weniger

auf bie Srforfhung ber erforberlihen pofttiben Äenntniffe, als ber allgemein

päbagogifhcn ©efätjigung.

Sitefe ©eftimmungen fönnen um fo weniger als auSreihenb angefehett werben,

ben nötigen ©ebarf genügenb gebilbeter Sehtcr, namentlih für bie oberen

Älaffen ber ©ürgerfhulen jtt fthent, als es überhaupt an einer georbneten

©eranflaltung fehlt, weihe ben ©tWerb ber hierfür erforberlihen ©ilbung mög»
lieh mäht.

©ine foldje ©eranflaltung wirb nunmehr in bem §. 93. beS ©efefc-SntwurfS

in baS Sehen ju rufen oerfuht, unb ftnb in ben §§.98— 100. bie ©eftimmungen

getroffen, weihe ben ©ürgerfhulen ein für ihre 3*®ecfe auSreihenb oorgebübeteS

Setjrerpcrjoual fuhern folten.

1809. 48
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Diefe Einrichtung ift borjugSWetfe für foldjc ©ehulamtS-Kanbibaten unb
Stirer beabficf)tigt, welche auf 6cm Grunbe btr ©eminarbilbung eine weiter«

gthenbe Gilbung ju erflreben im ©taube finb, unb wirb in golge hieroon fid)

ein Lehrerftanb bübeu, Weiter nicht mehr, wie cS feittjer jum tHadjtheile beb

©d)ulwefenS oielfad) ber gaU war, ohne eigentliche Lehrerbilbung ju beftjjen,

bie oberen Klaffen ber ftäbtifd)en ©d)ulen nur alb Durchgangöpofien ;um geijl»

liehen Sinn anfieljt.

Die Einrichtung jeibft lann in bem @efe& nicht fpegialifirt Werben, tf)eilS

weil eb überhaupt auf bieicut Gebiete noch an Erfahrung fehlt, theüs weil ber»

f eiben eine inbioibueilc Gejlaltung aub fiel) ictbft beraub unb in Anlehnung an
bie oorhanbenen ©ebflrfniffe borbehalten bleiben muß. 9htr bab ifl hier nod) ju

bemerfen, baf? folehc Anflolten nicht fonfefftotteU gefchiebtn ju fein brauchen, unb
baß fleh bie Stabführung ber Beftimmungen itn §. SM. in ber Siegel fo gehalten

wirb, bafj ftch bie betreffenben Anflaltcn an eine fiäbtifche wohl organiftrte

©ürgerfchule anlehnen unb biefelbe jum SDlittelpunfte ihrer praftifd)en Dhätigfeit

machen.

‘Jlach beu bisherigen Erfahrungen muh angenommen Werben, bah bie Sin«

jletlung oon Lehrerinnen an öffentlichen BolfSfaiulen (§§. 7.1,, 97., 101.) noch

in Wettcrem Umfange, alb bicb bib iefjt ber gaß war, jur Geltung fommen
wirb. Um fo weniger wirb ftch ber ©taat ber in §. 91. borgefehenen Errichtung

oon Anflalten, in welchen Gelegenheit unb fJtorm für bie Ausbilbnng oon Lehre»

rinnen gegeben wirb, entjithen fönnen.

Die in ben §§. 95—101. enthaltenen Beflimmungen bejwecfen bie Aus»
führung beb Art. 12 . ber BerfaffimgS.Urfunbc, Wonach bie Befähigung für

Grtheilung oon Unterricht unb jur Leitung oon UnterrichtS-Anflalten beit ©taat«»

behörbeu "nachjuweifen ifl. Die einjelnen Beftimmungen, fofern fte nicht ichon

im Borhcrgehenben ihre Erläuterung gefunben, ergeben fleh mit Slothwenbigleit

aub ben Beftimmungen beb Entwurfs über bie oerichiebeiten Kategorien ber

nieberen ©chulcn, über bie Lehrerbilbung unb bie Anfleßungsoerhältniffe bet

Lehrer.

Senn burdjweg bie h*er m Siebe flehenben Prüfungen au bie ©eminarien
gewiefen finb, fo ift hierbei nicht nur bie atüdfidjt auf bie an benfelben oorhan-

benen, jur Prüfung geeigneten Lehrhafte, fonbern auch bie Abfietit mafjgebcnb,

bie ©emiuarien in biefer Seife in unmittelbarem unb lebenbigem Bertel)» mit

beit bie Lehrerbilbung aitgehenben gragen ju erhalten.

III. Schulen.

3u §§. 10.1 bis U*.

gitr ba« höhere Schulwefen in Breufjen beftehett jur »}eit leine anberen

allgemeinen gefeblichen Borfchriften, als bie nur bie allgemcinften Umriffe ent»

halteuben Beftimmungen bes AUg. LanbrechtS in ih- II- Hl. 1L. Brooinjieüe

Berechnungen unb Äpejialflatutcn einzelner Anftalten ergänjen bie allgemeine

Gefehgebung nur auf fepr uttOoUftänbige Seife. Die gegenwärtige Gcflalt uniereS

höheren ©ajulwefetis ifl baS Äefultat einer langen unb mamtichfaltigen Ent«
witfelung, welche, bttreh BerwaltungSntajjregeln nie Wefentlich gehemmt obrr

beftimmt, bem 3 l|9c beS geiftigen Lebens ber 'Jlation gefolgt ifl unb an wcchfeln»

ben 3 (itrichtungen Dtjeil genommen hat> ohne jemals 6cm ursprünglichen 'Liinjip

ber höheren Deutfchcn Sdjuleu gattj untreu ju Werben.

Der burd) biefett inneren GntwidelungStrieb unb burch bas Berhalten ber

SSufftdjtsbehörbeu ju bemfelben heroorgebr'achte allgemeine 3u ftanb bes höheren

©chulwefens in Brtufjen jf, fg r j,d, betrachtet, nicht oon ber Art, bajj burch ihn

bas Bebürfnifj ober bie fRotljwenbiafeit einer gefe^lichcn Siegelung motioirt unb
Oon berfelbeu unbebingt eine glüdlid)cre Löfuug ber ben höheren Schulen gefteUtcn

Digitized by Google



723

Aufgaben ju erwarten wäre. Aber bei ber allgemeinen (Sntwidelitng, welche

bem öffentlichen Heben burd) bie Verfaffung«41rtunbe Dom .Ji. Januar 1K>0
gegeben worben, ift es nid)t jufällig, jonbern berechtigt, baß burch Art. ‘2t). ber«

)elben für ba® gefammte Unterriehtswefen, alfo aud) für bie höheren Schulen
eine gefe^lidje 3iegelung, fowcit bie '.Natur ber Sad)e fit juläßt, angeorbnet
»erbe. Dagu fomint, baß nach ber Erweiterung beb '.ßreußijihtn (Staatsgebiet«

aud) für Da« höhere Sdjulwefen bie Herbeiführung einer auj gleicher ©ninblagc
ruhenben, alle höhere Unterrid)t®anßaltcn be« Staat« umfaffenben ©efeßgebung
als ein praltifdjes Vebürjniß anerfannt werben muß.

Vei beut Dorliegenben Entwurf bes bie höheren Spulen betreffenben Dh'ilö
be« Uuterrithtsgcfeye« finb bie (Gutachten ber Königlichen ^JroDinjial SdjulloUegicn

berüdfnhtigt worben, gür ba« Vtaß unb ben Inhalt beffelben tonnten bie

leitenbeu ©eßd)t«punttc nur folgenbe fein:

Es ift alles Dasjenige aufjuneljmen, wa« ber Nation bie wttnj<henswerthe

Vürgfdjajt für bie Vefriebiguicg ihrer höheren Vilbungsintereffeit ju gewähren,
bie rechtlich^ Stellung ber Staatsbchörbcu unb ber Äommuneit ju ben höhe«»
Untcrrid)t«anftalten ju orbnen, jdjabliche SBiUfttr in ber Verwaltung fern ju

halten, bie Hehrer gegen Drucf Don ber einen unb anbtren Seite ju fthühen,
unb überhaupt ein rechtliche* gunbament ju bilben geeignet ift, auf bem ba«

höhere Sehuiwefen fid) frei unb fräftig entwideln tamt_ unb an welchem alle

©«heiligten eine fichere ©ewähr ihrer berechtigten Sntereffen haben.

dagegen ift Alle« audgufchltegen, rooburch bie fernere freie Eittwidelung

be« geiftigen i'eben« ber Schule unb bie ©etl)atigung ber inbiDibucllcn greiheit

be« Hehramt« gchinbert, bie burch bie ^Jrobe langer 3eit bewährten bejonberen

eiurichtungeu unb bie als wohltätig anertanutc Viannichfaltigteit biefc« ©e«
biefe« tiner uniformirenben Denbenj legielatorijcher Veftimmung jurn Dpjer
gebracht unb bie Vefugniß ber DerWaltcnbcn Veljörben auf eine ber Sache felbft

naehtheilige SBeife eingejehräntt werben würbe.

*}u ben einjelnen 'flaragraphen ifl 'Jiadjßehtnbe« ju bemerten:

3» §. JOJ.

@0 tarnt nicht angemtffen erfeheinen, bem ©efeße eine Definition 8er Der«

fchiebenen höhtreu Hehranßalten Doranjuftellen. Die 3> tlc ober, welche fie Der*

folgen, finb int Allgemeinen ju bezeichnen, weil hierburd) bie Vilrgfchaft für bie

©etriebigung eine« Deftimmten Vilbung«bebürfniffe« unb bie 9tid)tung für alle

^Maßnahmen ber Verwaltung gegeben wirb.

Die Veftimmung ber ©qmnaften ergiebt fid) au« ber 3bee einer ©eißeS«

bilbung, weldje befähigt, an ber Höfung ber höthften Aufgaben be« Staat« unb
ber &ird)c Dheil ju nehmen. Die Aufgabe, bie männltche 3ugenb baju Dor*

jubereiten, ift in ber hiftorifchen Sntwidclung ber ©pmnaften ftet« feftgehalten

worben. Al« ihr Hauptjwed muß bemnad) noch immer bie Vorbereitung gum
felbßßänbigen Stubium bei SBiffenfchaften auf ber Unioerfttät augefchen werben.

Diefe früher anSfchtießliche Veftimmung ber ©tjmnaften iß c« jebod) jefct

nicht mehr. Die Vilbungemittel berfelben finb Don ber Art, baß fte jugleid) int

allgemeinen Sinn bie miffenf<haftlichen ©runblagen höh«« ©Übung gewähren.

Diefe lefctere Aufgabe theilen mit ihnen bie Siealf chulen. Sie hoben

Zugleich bie bejonbere Veftimmung, für praftifdjc VerufSarten uitb ted)nif(he

gathfd)Ulen Dorjubereiten.

lieber ben Heljrplan, burch welchen ba« ©ilbung«giel in beiberlei Anwälten

erreicht werben foU, f. §§. lüc.
ff.

Daß bie ©t)mnafta!bilbung nach ihrem mehr uniDcrfelten ßhorafter auch

ihrerfeit« jum liebergange auj tedjnifdje gachfchulen befähigt, beburfte teiner

bejonberen Erwähnung.
Der Vegriff allgemeiner ©Übung ftfßießt neben bem wifjenfchaftlichcn Element

aud) ba« rchgiöfe unb nationale ein.

sülit ber intelleftuellen Vilbung iß bie ßttlichc auf« 3nnigße Derfnüpft.

48
*

°gle



724

Sic höheren Stufen füllen nicht bloß Unterricht« , fonbcm and; Grjiebung«
Snßalten fein.

Ser gebrauste SubDruct „Gutwitfelung ber ßttlid)en Kraft" tdjliefu bie

pflegt bei) religiöfen unb patriotifd)tn Sinne« bet Owjenb in ftdj, ba biefelbc

alb ©ebingung bev ßttlichen Kraft angefeben »erben muß, welcher an ißrem Sbeil
and) bie törpcrlieijc Subbilbung burd) ben Xurnunterrid)t bient.

©rogflmnaßen finb unDoUßänbigc Gpmnaßcn, höhere ©iirgcridjulen unooll

ßänbige Realid)iüen.

3u §. 101.

Ser oon ber ©rapi« Doraubgefcßte, aber in bie ©efeßgebung nod) nid)t

aufgenommene ©egriff eine« Schuloatronat« bebarf ber geftßeüung Sie ibn

befttmmenben Riontente ftnb: bie ©ßid)t jur Unterhaltung ber betTeffeitbea

Schule unb ba« Sledjt ber ©efeßung ber feerer- unb ©eamtenßellen an berfetben.

3u §. 105.

Sit Dortjanbenen Ijötjerfrt Spulen haben mit üerfdjiebeiten Subnahmen ben

Gharaftet djriftlidjer Grjief)mtg«> unb ©ilbung«<Snßalten, ber entmeber mit ber

Stiftung ^ucjleidi aubbrilcflid) burd; Statuten feßgefeßt iß, ober, nad) ©efdhaffen.
heit ber Stiftung, al« felbßocxftänblidh angenommen »erben muß. Su« bieftr

Gigenfcßaft folgt, baß in ber Regel nur foldje Jchrer angeßeHt »erben tonnen,

»ei<he einer ber anerfannten d)nßlid)cn Religionbparteieu angeboren. G« iß

aber jugleid) bie 3 ||läfßgleit Don Subnahmen für foldje Unterridjtbgegenßänbe
anjuerfennen, auf beren ©thanblung ba« religiöfe ©efenntniß einen maßgebenben
Ginßuß nicht hat.

Saß burd) ben <hrißlid)en Gfjavafter ber öffentlichen tjö^crcrt Schulen «hr{

ollgemeine 3 lI9änglid)feit nicht aufgehoben wirb, iß fdjon burd) ba« Sügemcute
f?anbred)t Xt)l. II. Xit. W. §. 10 . beftimmt, barf aber jur ©efeitigung jebe«

3»eifel« nidjt mit Stillfchweigen übergangen »erben.

3u §§. 106 ., 107 ., 108., 109.

Ser §. 106. enthält (eine neue ©eftimmung, foitbern giebt nur ba« über

lieferte ftlaffenftjftem an, ohne »cldbe« ein ©tjinnaftum al« ein Dollftänbige*

nicht onertaunt »erben tanu. Sa« Gleiche gilt oon ben Realfeßulen. G« giebt

©tjmuaficn, beneit bie unteren unb eine ber mittleren Älaffcnftufen fehlen; bie«

ift bei ben Slumnaten, j. ©. Scßulpjorta ber galt. Ser ©aragrapß hat in

©erbinbung mit §. Ui7. ben 3we cf, bie Richtungen näher ju bejeichnett, nach

»eichen ftd) bie cinjelnen Srten ber höheren Unterricht« Snftalten Don einanbet

unter{d)eibcn.

Ser ©tjmnaftal • Üeßrplan hat feiner ßißorifchen Gmwicfctung gemäß ba«

Stubium ber tlaififcheu Sprachen bc« Sltcrthum«, nad) ihrer formalen unb
materialen Seite, jur ©runblage, »oran fid) fpäter ber Unterricht in ber SKathe*

matit aitgcfchtoffen hat. Sa« iprachlid) l)iftoriid)e Stubium muß baßer al« ba«

eigentliche ©rinjip be« ©ßmnafium« augefehen »erben.

gür bie mehr ben gorberungen praftifd)er ©erufSarten jugettenbeten Real-

fchulen ftnb SDlatfjematif, Ratur»t|)enf<haft unb bie neueren Sprachen bie $aupt
bcßaiibttjeilc be« feljrplan«. Jpicrait iß betunad) ber fpejifiid)e Unterfehieb

beiber jur i>iittt)ciliing einer höheren unb allgemeinen ©ilbung beßintmten

Schulen erfennbar.

3u bem, »a« h'enad) einer jebtn ber beiben Kategorien Don Schulen befon*

ber« eigen iß, tommcit im §. IUK . bie gemeinfamen iutegrirenben ©eßanbtßeile

be« fetjrDlan« ber höheren Schulen überhaupt, fowoßl außer ben elementares

Senntniffen unb gertigfeiten, bie ttothwenbige 8orau«jeßungbcr ßttlichen unb

nationalen ©ilbung, ber Unterricht in ber Religion unb im Seutfd)en, al« auch

biejenigen fehrobjefte, »eicht ber Donoiegenben Richtung jeber oon beiben Sn«
ßalten jur Grgänjung bienen. Saßin gehört bei ben ©qmnaften im Rnfcßluß
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an bie SDfathematif bie ßiaturfunbe, mit bem 3»«<*, ben Sinn ber ©cobachtung
tu fdjärfen unb in ber ©iethobe eyaftcr SLißenfebaft ju üben. Gben fo haben
bei XBeitem bic mciften 3fcalf<hulcn ba« Latcimfche in ihren Lehrplan auf.
genommen ju bcm 3wecfc, um bem fprathlichcn Unterricht bie bewährte ©runb>
tage bcr lateinifthen ©rammatif nicht ju etttjichen nnb eine ©erbinbung mit bem
aitcrtt)um ju erhalten. ©ei ben SRcalfdjuIeit erfter Drbnung gehört bae Latei»

nifd)e ju ben obligatorifdjen Unterri^tbgcgenftänben.

$er Unterricht im ©efang unb im 3‘i<hnett fott außer ber Uebmtg befiimmter
Crgane bie (Elemente äfUjetifrfjer ©iibung geroähren. 3ut Xtjeitnatjme an einem
fafultatioen Unterricht in anberen neueren Sprachen al« ber fran$öftfd)en, nantent*
lief) im Gnglifchen, fann bei ben ©qmnaften außerhalb bc« Lehrplan« ©eltgen»
heit gegeben »erben; ebenfo bei ben ©tjmnaßcn unb ßlealfchulen jnr Uebung
in ber Stenographie. ©ei bem ©erliniftßen ©qmnaßum jum grauen Siofter« ,

ber Streitfchen Stiftung gemäß, bae Gnglifdje unb 3talieniiche in ben
[an ber Schule.

Sine ®i«ptnfatioit Bom Unterricht im ©riechifchen wirb nur bei ben ©qm»
näßen berjenigen Stäbte gcßattet, welche neben bem ©pmnaftum feine 8fea(»

ober höh«™ ©ürgerfdjule haben, baßelbe alfo auch ba« ©ebilrfniß Serer
erfüllen muß, welche fuh nicht für ein wißenfchaftliche« Stubium ober einen
Meneberuf, weiter ©qmnafialbilbung erforbert, Borbereiten, fonbern lebiglid)

bie auf einer höheren Mranßalt ju erroerbenbe umfaßenbere ©iibung ficf) an«
eignen »ollen.

Dae Üurnen ift integrirenber 3:h c'l bee Lehrpläne« ber höheren Schulen,
unb fomit ein obligatorifcher llnterrichtegcgenßanb ; f. ju §. HO.

Sine bem jweiten 9ilinea bte §. tut». entfprcd)cnbe gegenfeitige ©trücf*

ßchtiguna ber fonftfßoneUen 'Hiinorität in ©ejug auf ben 3JeligionS4lnterrieht

ftnDet , fo weit bae ©cbürfniß ale ein bautrnbe« hat anerfannt werben müfftn,
mit wenigen Efuenahmen, bereite ßatt. ®ie näheren ©eßimmungen über bic

SWobalität ber Ausführung unter ©crüctfichtiguug ber örtlichen ©crljältniße ju

treffen, muß ben jußänbigett AufßehtSbehörben überlaßen bleiben.

2)a« ©leicht gilt hinßchtlich bee Lehrpläne«, ber Mrmethobe unb ber Lcljr*

büchtr im Ungemeinen (§. toK.).

lieber ©ertheiluug unb ©egrenjung ber Unterriif)tegegcnffänbe bcr höheren
Schulen, fowie über bie Lehrmittel unb bae methobifchc ©erfahren beim Unter»

rieht föttnen Icgieiatorifchc gcftfetsungen nicht getroffen werben. SDer gortfehritt

unb bie Sntwicfelung ber SBißenfögaften Übt fortroährcnb auf bic höheren

Schulen eine unmittelbare Sinroirfnng, welcher im 3ntereßc ihrer bibaftifchen

unb päbagogifd)cn gacctc Dtaum gclaffen werben muß, bamit ftch inebefonbere

bie Äraft bcr inbibibucUcn ©erfönltdjfeit bee Lcprer«, ale bae ©Jirffamfte beim
Unterricht unb ber ßrjichung, ungehinbtrt betljätigcn fönne.

Hmh bie Central»©erWaltung, Wclchtr hternach bie in bitfen ©ejiehttngen

nöthigen Anorbnungcn überlaßen bleiben müßtet, läßt barin, foroeit ce irgenb

bie für Schulen btrfelben Kategorie im ffiefentltchen nothwenbige Uebereinftim*

mutig gcßattet, ben ©rooinjialbehörbtn, unb biefe laßen ben cinjelnen ®ircftoren

unb Lehrerfotttgien freie £>anb. Jtamcntlich enthalten ßc ßd), über bie Lehr»

methobe beßimmte ©orfc^riften ju erlaßen, unb befcfjränfen ftch barauf, in

außerorbentlichen gatten bte Änwcubung eine« neuen ©erfahren« ?u empfehlen,

um feine etwanigen ©orjügt burch Srprobung fennen ju lernen. Gbcnfo wenig
werben Bon Seiten ber Geutralbthörbe beßimmte Mrbücher Borgcfchritbeu

: ßc

fucht nur ben ©ebraud) ungeeigneter unb attju Berfchiebenartiger Lehrmittel ju

Berhinbem unb nimmt auch in biefer ©cjiehung ©elegenheit, auf hielte« auf»

merffam ju mad)en unb bic Anwcnbuna ju empfehlen. dagegen iß, foroeit c«

fi<h für beit ^Religion« »Unterricht um Lehrplan uttb Lehrbücher hanbclt, ba« ©e»
nehmen jroiftheu ber Schulbetjörbe unb bcr firchlithcn ©ct)örbe nothwenbig uttb

im ©efe|} jurn AuSbrucf ju bringen (§. t09.).
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3« §• HO.

25« §. HO. eßebt ba« fERajrimum ber obligatorifdjen wöchentlichen Unter*

riehtsßunbcn an, inSbefonbere »m eint ftfjSbtic^c, geißige unb förperllt^e ?In<

ßrcngung ber Schuljugenb, unb bie mit einer größeren 3“hi bon 8ehrßunben

gewöhnlich Derbnnbene lleberbftrbung mit häuslichen Schularbeiten ju tierf)üten.

2)ie 25iS|)cnfation Don Unterrichts (legcnßänben
,

rote Singen, 3‘'*nen .

Xurnen, muß beut Srmeffen btr 25irettoren, auf bie burd) CWcfmibtjeitbvitrffidjten

ober fonßige inbioibnefle Urfadjen motioirten Anträge ber bctrcffcnben Sltern,

oorbehalten bleiben.

Sin 3nrttcfbleiben ßinter ber angegebenen 3°hl wöchentlicher tfehrßunben

ift nicht auSgefchloffen, namentlich and) in btn oberßen Älaffen nicht, rotnn eS

bcn feßrern gelingt, roie eö fftr biefe Stufen roünfchctisroerth ift, bie Selbß*
thätigfeit ber Schiller in fruchtbarer Steife anjitregen. 3n Scf)ulbforte j. B.
roerben an einem Sage jeber Stoche bie Pefjrßunben auSgefebt, um ba« Selbß*
fittbium ber Alumnen ju förbern.

Ueberfchreitungen ber angegebenen 3ahlf!l faßen in ber Siegel nicht jugtlaffen

roerben. Stenn aber j. 8 . für bas @t)Utnaßum jum grauen Sloßer in Berlin

burdh 3Iflerf)Bd)ße Orbre Dom l''. Wooentber iHto genehmigt roorben ift, bie

ftorberitngen ber Streitfchen Stiftung fowtif ju ermäßigen, baß in btn unteren

Staffen wöchentlich 32, in ben oberen bi« incl. Untertertia wöchentlich 86 8ehr*

ftnnben gegeben rotrben, (Sefang ic. eingerechnet, fo tonnte c« nicht bie Äbfit^t

fein, biefe ftiftungSmäßiae ©eßimmung bitvd) ba« ©efef} oufjuheben.

25aß bie obligatorifchen häuslichen Schulaufgaben ftdi und) Umfang unb
Befchaffenhcit in beut Biafi halten, roetihe« auch bem mittelmäßigen Xalent ihre

Bearbeitung möglich macht, unb bcn begabteren Schülern freie 3eit ju felbft

geroählter Btfdjäftigung läßt, barauf wirb bie Unfmcrffamfeit ber Sd)itlaufficht9*

behörben ftet« in befonberem (?tabe gerichtet fein müffen.

3“ * Hl.

25urd) geftfeßung eines beßimmten für ben Sintritt in bie höhtren 8et)r«

anßalten erforbcrlid)en 811 1er« fott ebenforooht eine ju große Serfchitbcnartigfeit

ber Schitter ber unteren Staffen roie ein ju frühseitiger Befnd) ^ö^ercr Schulen
oerhinbert roerben.

Um bie gefeßliche fteßßellung nicht non oomherein itluforifdj ju machen, iß

bei biefem uiib anberen Saracjinphen btr 3tu«brucf „in ber fRegel" bermieben

roorben, ohne baß eine äbroetd)ung ton berfelbcn unbebingt hat auSgefchloffen

roerben folleu. 25enn in 9tücffid)t auf befonbere Talente unb auf ungewöhnliche

Srfolgc ber BrioatDorbereitung müffeu Ausnahmen für jitläfftg gelten.

©as oon elementaren Borfcmitniffen bei ber Aufnahme 511 forbern iß, bleibt

ber reglementarifchcn ©eßimmung überlaßen.

3« § H*.

35er Umfang bc« Unterrichtsßoff« unb bie Aufgabe ber Sinübung machen
c« nach ben Srgcbuiffen längerer Srfahrung nothroenbig, bie ©efammtbauer be«

ÄurfuS Dollftänbiger ©pninaften unb SRealfchulen auf 9 3ahre fcßjufetjen, fo baß

bie mit ihrem 9teu VebenSjahre aufgeuommenen Schüler bie Slnßalt mit bem
IHen abfoloiren tonnen. ®ie für bie beiben oberßen Älaßen erforberliche fiurfuS«

bauet Don je 1 fahren and) für bie Xertia al« Siegel feßjiifeheit, erforbert bie

Siichtigfeit biefer Älaffe foroohl für biejenigen , welche in bie höheren Siaffen

übergehen rootleu, al« auch für biejenigen, welche, roie cb häufig gefdjicht, au«
btr Xertia abgehen unb bort ihre Scbulbilbung befdßießen. 3rt bem einen roie

in bem anberen ftalle muß e« btr Schule baran liegen, einen mBglichß fichent

$runb ber elementaren Sorfemitniffe ju legen, bie in biefer Älaffe ihren Stbfehluß

erhalten.

Sine Ucbercinßimmung in ber burehfchnittlicßen ÄurfuSbauer wirb auch burch
bie beu höheren Schulen ocrliehenen gleichen Berechtigungen nothroenbig.
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3n btr Tertia lönnen ftatt jwei anfßeigcnber auch jwet foorbinirte «bthei*
langen eingerichtet werben.

Tie 3uläfftgfeit boii Ausnahmen für bie Verfepung einjelner ©d)üler unter-

liegt ber päbagogifdjen Veurtheilung ber Sefyrerfoilegien.

Ter 3ahreSfurfus jcber klaffe bat ein beßimmtes l'e^rgiel, welkem bas
ber Borangehenben Slaffe jur VorauSfehung bient. 3Jiit ©enchmiguna ber

Vrooinjial-'älufßehtsbehörbr wirb es nad) wie Bor einjelnen Stnfialten jii geßatten

fein, bie 3abreSfurfe ju tbeilen unb auSnabtnSWcifc ßatt ber jährigen halbjährige

Unterrichtspenfa unb bamit jWei VerfchungStermine in jebem 3abr beijubehalten.

3« §• H3.
Tie Verbinbung Bon nebengeorbneten SReal* ober bbbtren Vürgerfdjulen

mit ©pmnaßen fann unbebenfli(b ba gefiattet werben, wo bie §erfteflung einer

felbßßänbigen SReal- ober t)ö^eren Vürgerfchule nicpt ober nod) ni<bt auSßihrbar

ifl. Tie Uebelßänbe, welche eine berartige Verbinbung mit pd; führt, werben
burd) bie Vortheile aufgewogen, welche in ber für beibe 'Sichtungen gemeinfamen
©chulleituna, in ber in ben mittleren unb oberen Slaffen fortbauernben Ver-
einigung aller @d)it(er bei ben SfnbadjtSübungen, beim ©ingen, Turnen u. f. w.
liegt. Ter gqmnapale <$lementarunterrid)t in ©eyta unb Ouinta fann auch für

bie fünftigen fRealfdjttler als Vorbereitung bienen. 3n Ouarta, wo auf bem
©qmnapum ber griedbifche Unterricht beginnt, ift e« jwecfmäßig, eine ©onberung
ber @d)üler eintreten, unb bie unterfd)cibenbe Sigentpümlichfeit beiber Vilbnnas»
wege ju ihrem SRedjt fommen ju laffen. (Sine Theiluna ber Ouarta wirb

ohnehin bei ben meifien ©qmnapen fd)on burch bie ©apilerfrequenj nöthig

gemacht. — Sombinirte Snßalten ber bejeidjneten 3lrt ftnb fchon jetjt in beit

meifien fJrooin}eit Borhanben.

3« §•

Tie örrid)tung oorbereitenber (Slementarflaffen iß bei ©pmnaßen unb
fRealfcpulen 31t begünpigen, unb hat bereits in allen fßroBinjen eine Vewährung
längerer 3e*t für pdj. TaS Vebürfniß inbiBibuetler Vehanbtung gerabc bc«

erpen SiubeSalterö fann in ihnen mehr Veachtunq pnben, als in ben häupg
überfüllten VolfSfd)ulen, unb Bermöge ber orgauifc^en Verbinbung ber Vorfehule

mit bem ©qmnaßum ober ber Pfealfdjule fann btr ©eiß biefer Snßalten unb

ihre TiSjiplin fofort beim erficir Unterricht auf bie ©djüler einwirfen. (Sbenfo

haben bergleichen (Stcmentartlaffen oor bem oft ungenflgenben erpen Vrioat*

unterricht ben Vortheil einer jweefmäßigeren Vorbereitung für bie höhere fflitßalt,

unb Berhinbern eine fünpiiche grtihveife.

3» §• »'S-

Tie an Bielen Orten eingetretene Ueberfüllung einjelner Staffen unb ber

ganjeu änßalt, Wobei ber 3roc^ ber ©d)ule nur ltnoollfommcn erfüllt unb ihre

organifche Qrinheit nicht gewahrt werben fann, macht bie ©eßimmunq einer ©renje

für bie Slaffenfrequenj unb bie fÄnjahl ber Staffen nothwenbig. $ie Vefugtiiß,

unter Verücfpd)tigung ber obmatteuben äußeren unb inneren Verhältniffc einer

©cpule, Ausnahmen »u geftatten ,
muß ber VcrwaltungSbchörbe borbchalten

bleiben: ebenfo bie Veurtheilung, nach welcher Turd)fchnittsberechnung bie ju

große grequenj einjelner Slaffen als bauernb anjufefjen ip.

3U§. Hb.
Von ber Aufgabe ber ©chule als (SrjiehungSauualt ip ein bie clterlidjc ®e.

Walt mehr ober weniger befchränfenbcS TiSjipIinarred)t unjcrtrennlicb. Tie PRittel

jur (SrfüKung ihrer päbagogifchen Aufgabe fönnen ihr nicht Borenthalten werben.

Tie ©cfjnle wirb aber ben j-fweef ihrer TiSjiplinavgewalt nur bann 311 erreichen

hoffen fönnen, wenn pe bicjelbe fo oicl wie möglich im (Sinoerpänbuiß mit ben

Eltern übt. Tie ju crlaffenbcn TiSjiplinar-Orbnungen werben bie« (Srforber-

niß einer Verßänbtgung ber Schule unb ber (SItern über bas biSjiBlinarifche

Verfahren befonbero ju berüefpehtigen haben ,
was unter Slnbcrem burdj 3norb*
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nungcn gtfdjctjen famt, reelle auch ben Gltern btr Schültr tiite ©ertretnng in

ben Kuratorien fid)ern.

lieber Spüler
,

welche nicht bei ihren Gltern ober Angehörigen woljntn,

9ufrt*t ju üben, !>at bie Schule felbflocrftänblidj in aii«gebehnterem 2Rafjt fjitcht

nnb Sflid)t alb über bic cinf)timifd)en Schiller.

3 « §• « 17 .

(Sb trfd)cint jwedmütücj, für bie gerien ba« juläfßge böchftc SKaß ju beflini*

men, welche« nid^t überfdhrttten werben barf, unb im llebrigen ben ©rooinjial*

©erwaltungSbchörben ju ilberlaffen, bei ©ertheilung ber gerien bab §erfommen
unb bie totalen ©erhältniffe angemeffen gn berüdfugtigen

, fomie barübtr iu be»

finben, ob aud) in ben unteren unb ben Glementarflaffen bab i)öd)fte 3fia6 ein*

gehalten werben fall.

Gbenfo iß eb ©egenßanb ber Anorbmmg für bie ^prooinjiat 2tufjie^t«bef)örbcn,

ob bei einjehien höheren Spulen bic befonberen geiertage ber fonfefftonellen

(fatholifchen ober eoangelifchtn’' '.Minorität hinreichenbe ©eranlaffnng geben, ben

ganjen Schulunterricht aubfallen ju laffen.

3 « §• “ 8.

2Hit benjenigen Spülern, welche bett Kurfu« ber Anflalt abfoloirt haben,

halten bie ©pmnaften eine Abiturienten * ©rflfung ab. Solche 3ünglingt, welche

ftd) anberweitig öorbereitet haben unb ein 3eu9n 'fi brr 9ieife für b't Unioerfität

ju erwerben wünfehen, hobt« ß<h atuf) nach ben fchon jtpt beßehenben ©orfdjriften

bei ber ©rüfung« * ,fommiffton eine« ©pnmafium« ber Siaturität« - Prüfung ju

unterwerfen. Sie Ginrichtung, bafj biefe Prüfungen nicht mehr bei ben Untner*

fitäten, fonbern au«fd)lief5li<h bei ben ©pninaften abgehaltcn werben, befiehl feit

bem lebten Abiturienten« ©rüfimi)«rei)lement
,

oom 4. 3uni 1834, unb h°t ftd)

bewährt; ben ©orflö bei beit Abiturienten* unb SDlaturität«-©rüfungen führt ber

Separtcment«rath ber ©rooinjialAufritht«behörbc, unb tn gätlen feiner Serbin*

berung, ein bont ©Hnißer für bie betreffenbt Anfialt ernannter •Kommiffariu«.

Tie ©rooinjial Auffid)t«bchörbe hat e« fooicl Wie möglich ju oerhüten, baß

nur um be« Gramen« wißen gelernt werbe, unb bafür ju forgen, baß bei ©e»
urtßciluna ber fltißungen eine« Schüler« feine inbioibuetle ©efähigung gebührenbe

©erüdftdjtigung finbe. ©efonber« in biefen ©ejiehungeu h°t ba« Mtglcment oom
4. 3«ni 1831 bnrd) eine SWinißtrial« ©erfügung Dom 12. 3anuar 1850 Grgän*

jungen refp. ©Jobinfationen erfahren. Namentlich ifl bie Kompenfation fchwächerer

Weißungen in ber ©lathematif burch oorjücjlichc philologifd)t, unb umgetehrt, für

juläffig erflärt worben, beoaleicheii eine Stepcnfation oon ber ganzen münblicf)en

©rüfuug in bem gatl
,

baß bie ©litglieber ber Prüfung« * Äommiffion nach btn

früheren Stiftungen eine« Abiturienten, unb auf ©runb feiner fdjriftlichen Gramen»
arbeiten ihn einftimmig für reif erfrören.

3 “ §• >«»•

Sa« in ©ejua auf bie Grntnnung unb ©eßäticjuitg ber Sireftorcn unb
2ehrcr je^t ju 9icd)t beflctjeube ©erfahren ifl burch bic AUcrhochfte ©erorbnung
Dom fl. Sejembtr 1812 (©efeß.Sammlung oon 1813 Seite 1, 2) unb bie Ader*

höchfic Kabinei«orbrc Dom 10. Mobembcr 1862 — Gcntralblatt 1863 S>. 12
— fcflgcfeljt worben. Sie §§. Hfl., 120. be« Gntwurf« bleiben im 2Befentlichen

babei flehen, inbem fit fowohl bie ©rärogatiöe be« Könige unb bie 9fechte btr

oerfehiebenen ©atronat«*©chörben wahren, wie auch ber ilnttrrieht«<©erwaltimg

be« Staat« bie ©cfugniß fichtrn, bei ber 3ufanimenfchung ber fehrtrfoflegitn

bie maßgebenben ©rinjipitn jur Anwenbung ju bringen.

Sa« ©tnehmigungerccht btr SchulaiiffichtSbehörben hat felbflotrflänblich

nicht nur bie SBahl fclbfl, fonbern auch ben ganjtn 3nhalt btr ©crufung«*Ur»
funben jum ©egenflanb.

3 “ §• «*>•

Sie Kategorie btr $ii(f«Iehrcr ifl in bem ©aragraphen nicht erwähnt.
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btßtptn an nitpt wenigen anßalten meprcre .§filf«feprerßetftn, entwebet

in golge bcr noep rniBoßenbetcn fionftituirung be$ l'tprcrloilegiums , obtv au«
öfonomifd^rn Siilcffldjten- Die 3npaber fotd^er Stellen finb bcmgcutäß oft nur
proBiforiftP angtßcllt, unb geto&^ntid}, cntweber wegen unjitrcicpcnbcr Dotation
bcr betrcfjcnben ©(pulen, ober au« Sparfamfeit, unter ben Slonnalfäpcn bt«

(State befolbet. Die UnterritptS'Vcrwalmng lann betartigc ©erpältnijfe nur al*

Utbelßänbe aitfef?en
, unb läßt ßtp feit längerer 3*it ipre ©efcitigmtg angelegen

feitt. 3b* abfepen iß barauf gerietet, baß alle bi«perigen .^ütfSleprtrßetfcn,

bereit ©efepung a(« ein bauernbeö ©ebürfniß anuierfentten iß, in atbartliepe

Scprcrßclleii oertoanbelt unb bem entfpredienb btfolbct werben.

atißerbtm wirb e« aber naep wie oor an dielen polieren Scpulen nitpt um*
gangen werben fonnen, fowopl wiffenftpaftlitpe

,
wie tetpniftpe unb Elementar*

$ülf«(eprer jur ©cfricbigutig foltpcr oorilbergepenben Scbürfttiffe anjunttgincn,

wie ftt v ©. bunt) ba« ßrforbtrttiß bcr Vertretung orbcntlitper feprer, burtp

eint jeitweilig nötpigt Dpciluna überfüßter Älaffen, u. a. entfiel)«: außer»

orbeutlitpe gäüc, bereu nrögtidpic.' Eintreten bei aufßcßung bcr Etat« oorgt*

ftpen wirb.

Die an ben Berftpicbcttcn Scpulcn perfßtmnlitpen ©cjticpnungtn bet ?cprtr<

fteßen (©roreftor, Sonrcftor, Subreftor, Sottaborator, .foüege u. a.) Werben burtp

bit in bem ©aragrappen angegebene Untcrftpeibuna nidjt berührt.

Daß etntretenben gaß« ben ©atTonat«*©cporben wegen Bcrfagtcr ©enepmi*
gung, wie ben einzelnen ?cprern wegen oermetntlitper anfprütpe, ein ©efurgretpt

an bie pöperen 3nßamicn offen ftetjt. bebarf feiner befonberen Erwäpnitug.

Ein DcoolutionSrctpt muß bcr aufßrptsbepörbc gewaprt werben, bamit ftt

int Staube ift, bie bttrep ungebilprlitpc ©erjogerung btr SBitberbefcpung einer

erlebigten Stette für bie Scpulc etußepenben [Ratptpetle ju oerpinbern. ylux iß

pttr eine längere grift für bie ©raftntation, al« bei ben ntebtren Stpulen ge*

wäprt worben, wett bie Erlangung tüdjttgcr Seprer, weltpe bem gerabe obwal»

tenben ©ebürfniß genügen, fepwiertgtr iß.

Unter beit 9Ultgiou«leßttrn ftnb nur biejettigen Berßanben, weltpe aubftplteß*

litp al« (oltpe
,

unb itt bcr Siegel auip für ben pcbräiftpcn Unterriept, berufen

Werben ; unter ber fircplitpen ©cpörbe nur bie firtplitpc ObtrbcpBrbc.

3 » §• ‘ 21 .

Der ©aragrapp cntfpntpt bcr [Natur ber Satpc unb bem in ©reußen bon
jeper flblitptn ©trfaPrtn.

3tt S- 1-2-2.

©ergt. aßaetn. fanbreept Dp. 11. Sit. 12. §.65. Die ©tjitgnapme auf bie

für bie Staatsbeamten allgemein gültigen ©erorbmtngcn matht eine befonbere

©cßimmung übet bit Ännapme nott [Nebenämtern nnnötptg. Unter bcn ©egriff

remunerirter [Nebenämter, um bie allein c« fiep babei panbelt, wirb bit Ertpci

.

lung bon ©riBarunttrritpt unb ba« galten Bon ©tnftonaiten nitpt befaßt. Der
SSegfall btr ©cnßonSbciträgc iß nur bie Änwtnbung bt« für bie übrigen Staats*

beamten anerfannten ©nntbfapt«.

3u §. 123.

Der ben Seprtrn nätpige Sdjup gegen unbillige ^umutpungen an ipre Är.

bcit«frajt fann ipntn am ßeperßen unter 3'tgro'1bc(cgun^ ber Bon bem Unter*

rieptsminißtr ju erfaffcnbtn jeprinßruftion Bon btr ©rootnjial lufficptsbepörbe

gewäprt werben, weltpe bit allgemeinen anforbtrtmgen mit ben im Einzelnen ju

nepmenben fRütffupten auf ba« alter, auf bit Slotpwenbigfett einiger ©fuße ju

Wetteren ©tubien
, auf bit befonberen ©crpältniffe be« f'eprer« nnb btr anßalt,

fowie auf btt 3fl pl ber ipm oblitgenben ftorrefturen tt. f. W. am ©eßtn au«ju*

glcitptn im Stanbe iß.

3 “ §• ,24 -

Dtr §. 1-24. beabßtptigt, fowopl bie feprer wie bit Sipiiltn oor ben ©er*

legenptiten -,u jtpüpen, weltpe opnt [oltpe gtßitpungen Icicpt tntßepen lönntn.
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Die ©roBlnjioI-aufßhtSbehbrbe muß für befugt angefehen werben, uah ©tflnben

SluSnaljmcn batton ju genehmigen, weihe auf ©runb eint« befonberen abfommtnS
btr ©etheifigten bei igr beantragt wtrben.

3“ §• 125.

3>ie Säfte, itt benen bei anftalten, Weldje nidfi unter ©taatSBerwaltung

fielen, bie ©tnepmigung ber attfßhtsbehörbe erforbert wirb, ftnb auf bas atler*

nott)Wenbigfte befhranft.

3“ §• •»-
Uebtr ben Umfang ber SPlittel, bereu eine ()öf)cre ©halt $u ihrer jweefent»

fpredjenben Unterhaltung bebarf, fann nur bie äufßhtsbehärbe im fonfreten

Satt entfheiben. ®« Berftebt fiel) Bon felbft, baß, wo bitrdj bie ©tiftungb-Ur-
funbe ober fonftige fpciielle fRcdjtStitel ein redittidje« gimbament gegeben iß, um
eine notpwenbige ©rhöhung btr Dotation ^erbeijufü^reit

,
h'ttBon nöthigenfafls

@ebraui) ju ntadjen iß. So tb baran fehlt, pat bie auffihtsbehiSrbe nur bas
inbirefte SWittel, ber popern Vefjranfialt bie ifyr als foldjer jufteijenben Streif»
tignngen ju entjieptn, wenn Bon ben bei ihrer Erhaltung ©etheifigten bie notb*
wenbiaen TOittel ju ihrer orbnungSmaßigen Fortführung oerweigert ober niept

aufgebrüht werben fönnen.

3“ §• « 27.

Die Siberruflidjfeit ber ©taatSjufhüffe , weih« nicht auf redjtlieher ©er*
pfiidjtung beruhen, beim Segfaß beS ©ebürfniffeB ,

folgt au« bem ©egriff beS

©ebflrfniß<3uf<huffe8.

Das Sieht beS ©taats, ber Patronat« ©epörbc Bon anßalteu, weih* einen

©ebürfniß<3uihufi empfangen, einen Sommiffarius mit Boßem ©timmreeht bei*

juorbnen, «fiept fdpon jebt auf ©runb ber aßerhöehften Sabinets -Crbre Bom
10. 3anuar IHI7 unb iß In ber Slatur beS SerpältniffeS begrünbet.

3 « §• « 28.

Die 9iormal<GtatS paben ben 3«®t(f. eine feßc ©rtnje ju beßimmen, inner-

halb bereu fiep bie fieprerbefolbungen bei ben höpertn UnterridhtSanftalten )u

bewegen hoben. 3pre Einführung auch für biefe Äategorie Bon ©tarnten empfiehlt

ß<h tm 3ntereße bes tfeprerfianbes, weil bamit ein feßeS fDiafi für bie anfor-
berungen gewonnen wirb, Weihe an bie jur Unterhaltung ber ©hüten ©erpßih*
teteu tu ßeßeu finb.

©o wenig bei ben übrigen ©taatsbeamten ber 9iorma(<Gtat bem einzelnen

©tarnten anfpruh auf ein beßimmtes Einfommen gewährt, ebcnfowcnig iß bie«

für bie ?eljrtr ber höheren llnterrihts • anßalten juläffig. Es rehtfertigt fih

hiernah bie ©eßimmung , baß für ben Sinjelnen in biefer ©ejiepung nur bie

änßeßung« Urfunbe, rtfp. bie etwa fpäter erteilte fpejieße 3ußct|enmg, entfheibet.

3« §• 129.

Die in ©ejug auf ben ©ctrag bes ©hulgtlbeS uttb ber fonßigen Erhebungen
bcrfBmtnÜAen unb in {folge totaler ©erbältniße btßehenben großen ©erfhieben-

beiten burh gefeplihc ©tßtmtnungen ausptgleihtn, tann als bcilfani unb notb

menbig nicht angefehen werben.

Es iß tin an ben ollertneiften ©hüten beßepenbeS unb btr ©ißigftit ent-

fprthenbes $ertommen, baß bie ©ohne btr an btr anftalt unterrihtenben Peprer

unb btr ©hulbeamten (SRenbont, ©hulbieuer jc.) fein ©hulgelb befahlen.

Den ©eißlihtn unb ben übrigen Lehrern bes Crts fann bttfelbt anfpruh
nicht jugeftanben werben. Daß biefe ©efreiuug nicht auf anbere, in einem un>

befolbetcn amtlichen ©erpältniß jur ©hule ftchtnbtu ©erfoucn,
J.

©. nicht auf

bie üRitglieber ber Stnratorien, ausgebehnt werben fann, oerfteht fih bon felbft,

ba fit mht unter bie in bem Paragraphen bettihnetc Äatcgortt faßtu.

Der gilrforgt bafür, baß autf) bem unbemittelten Dalcnt ©elegenhtit ju

wifienfhaftliher äusbilbung gegeben werbe, fann btr ©taat fih niht wohl ent-

fhfagen (a. V. t)i. 2h- H- £• 12*. § o«i.). Die fpcjitüen i'iobalitäten ber öt<

Dig jgie



731

Währung be« frtien Unterricht« fmb Bon btn 3?cnnöqen«Btrhnltnifftn ber €d)u*
lut, ber SSebttrftigfeit ttnb ©flrbigfeit ber Schüler, linb Don anbertn Umftänben
abhängig, unb bleiben btm (Smieffen btt ^atronatsbehörben, refp. ben Äura*
tonen überlaffen.

3« § '*'•

Der Schluff be« «Paragraphen bat bie Slbficht, einen Schieb gegen ben
brautf) ber Schullofalitäten, unter bentn nicht nur bie Slaffenjimmtr unb Schul*
fäle, fonberti and) bie Durnhatlen, Durnpläbt u. f. w. )u »erflehen finb, ju ge*

währen. (Sofern ba« i'atronat fle für Sthuljwccfe beflimmt, begiebt e« fid) be«

Snfprud)«, fit auch anderweitig ju ocrWenben.

3« §• 131.

Die ©rünbung einer neuen öffentlichen böseren Schule muß Bon bem 91adj*

weis ber ju ihrer Qrbaltung nötbigen SDiittel abhängig gemacht werben; biefcl*

ben fomnten and) bei bcr Umgefialtuna einer ^B^eren Schult, j. 33. einer SRtal*

fc^ule in ein ©pmnaffum, ober umgefehrt, ebenfo wie bie 33efd)affcnbeit ber oor*

banbenen Hebrfräfte, in SBetradtt

@« ifi ber Untcrrid)t«Berwaltung, bafür ju forgen, baff bie Srrich»

tung neuer fiäbtifchcr höherer Sehulen uid)t mit £>intanftbiing unb auf Äoflen

btr allgemtintn Silbungsbebürfniffc erfolgt, melebe ba« nitbere SdjulWefcn ju

befriebigen hat.

3u 8 - 131.

gilt ben böhrren Unterricht ber weiblichen 3ugeitb finb allgemeine «Rormtn
bisher nicht nrrfgeflcHt worben, inbeß ebenfalls ein SPebürfniß. 3ur unmittelbaren

S

cfejjüchen geftfleflmig berfelbeit reichen bie bisherigen örfahrungen noch nicht

in, weshalb junädjfl einer oon bem SKinifler ber UntcrrichtS*9lngelegenhtiten ju

trlaffenben Schulordnung oorbebalten bleiben foll, bie allgemeinen Umriffe oon
Seflimmungen ju treffen, innerhalb beren bie ben btfonbtrtn ®erbältniffen jeber

Slnftalt unb ben leitenben wie ben lebrenben «Perfönlichfeiten gebtthrtnbe greifet

hinlänglichen SRaunt ftnbet.

IV. $rit»at«Unterri<ht6tPtffn.

3u §§. 1.31-140.

Da« ^riuat -Unterrichts- unb GrjirhungSwefcu im «PrtuffifchcH Staate ifi bi«

jept nach 'Diaffgabe ber jur Hlulfilhrung ber Merhöchftcn Crbre oom 10 . 3uni

1834 (®tf. »Samml. S. 135.) erlogenen Staat« * aJZinificrial • Snftruftion bom
31. Dejember 18.19 regulirt unb beanffiebtigt worbtn. Die iniwifcben auf Btr*

fd)icbcnen (Gebieten be« öffentlichen Heben« eingetretenen wefentlidbeii Sieränberun*

gen (affen mehrere «Dlobifftationen in ben ©ninbfäpen biefer 3nflruftion al« noth*

wenbig unb ausführbar crfcheintn.

3unäd)ff (önnen unbebenflid) bie in jener 3 itflru!tion mebrfad) enthaltenen

33eäitgnahmen auf ba« politifche 3?erhalftn ber frioatlthrcr mtb auf ihre Dheil*

nahmt an unerlaubten Scrbinbungen ber jepigen ©efepgebung gegenüber in 2ßcg*

fall gebracht werben. Sbenfo fönneu bie Sforfcbriftcn ber Snfhruftion über btt

Unbelcboltenbcit unb ben bisherigen ftttlichen ©anbei ber jit fonjtfftonirtnbtn

fJrioatlebrtr entbehrt, unb fann e« ber bie Äonjeffion erthfilenben ^ebörbe über*

(affen werben, fich bie trforbtrlichen 3nformationen ju Berfdjaffen. gerner er*

fdjeint e« mit 9fücffid>t auf ba« pcrfönliche elterliche 9fed)t burchau« geboten,

wie in §. 133. qefehehen ifi, ßltern unb beren SteÜBertreter fowobl für fich,

al« für bie Bon ihnen 3ur häuslichen (Srjiehung angenommenen SDiitglieber ihre«

.£>au«flanbc« Bon jtbem btr S3ehörbt 3
U liefcriibtn «Rachweis ber Befähigung ju

entbinben.

.t>infid)tli<h fotdjer Sinbtr, Welche nur auf btn häuslichen Unterricht angt*

wieftn finb, hat bie Staatebebörbe änfftrflen gall« bie nöthigtu Sßittel in btr

$anb, bafür ju forgen, baff bicfelbtn nicht be« im §. 2 . be« Cntwurf« borgt»
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fdjriebenen Unterricht« Derlußig gehen, wie fold)e« nad) fNaßgabe be« äWriten

Stlinta im Artifel 2t. btv ©crfaßungS-Urfunbe «rforberlxd» iß (§. 29,).

ßnblid) iß in @emäßl)eit be« Arttlel« ‘22. baoon Abßattb genommen worben,

©mat-SchuI« nnb Srjie^ungfl > Snßaltcn nur ba ju geßatteu, rco |iie einem
Wirfli<f)en ©ebllrfniß entfpred)nt. 3>a aber berfelbe Artifel bie Sßrioatleijrer,

fowie bie ©orftel)er oon 'ßrioat * ©d)ul • unb Unterricht« • Auftalten oerpßid)tet,

bex @taat«bel)Brbe iljre ftttlih«, wißenfhaftlid)« unb ted)uifdje ©efäpigung nad)*

jumeifen, fo tjat e« notßwenbig gefhiencn (§. 134.), biefe "ßerfonen bcnfelben

Prüfungen )u unterwerfen, Weldje für bie Pef)rer an ben Dtrfdjiebeneit öffentfidjen

©hulctt Dorgefcfjriebeti fiitb (§§. 95., 98., luf . unb 121.), um bie burd) ba«
3utcreße per @d)ulen bebingte @(eid)mäßig(eit in ber ©eurtheilung ber ©ilbung *

unb ©efäfjiguttg ber Peijrer jn ftebern.

Bufolge be« Srtifcl« 23. ber ©erfaffuttg«»Urfunbe orbnet §. 137. bie ©eauf»
ftd)tigung ber ©rioat * CSrjiehung« » nnb Utitcrrid)t«*?lnßalten in ber Steife, wte

bte« bei ben öffentlichen Snßalten berfelben Kategorie ber ffatf ifi. CS« müffen
aber aud) ben ©riDatlehrern gegenüber cDctttuell erforberfidje fReprefftb-äJlaßregeln

im Atifhluß an bereit« beftegenbc gefeplihe ©eßimmttngen normirt werben, um
ber ©eoölfcritng bie ©ürgfdjaft ju geben, baß aud) in bem ©riDatunterrid)t fitt-

lih unb wiffenidjaftlid) u'ntitdjtipe Slemeitte ft<h nicht feßfefjen fännen, unb um
ju Derßflten, baß burd) ba« ©nDat-UnterrihtsWefen bie 3*®'* be« Staate« ge»

fäf)rbet werben. X>ie« iß burd) bie ©eßimmungen in ben §§. 138 HO. be«

(Sefefjentwurf« gefdjefjen.

V. ^übifcpe öffentliche Schulen.

3u §§. 141-145.
35a« bie ©dploerljältniffe ber 3uben orbnenbe (Sefefc oom 23. 3uli IS 17

(®ef.*@amml. @. 175.) geßattet bie Abfonberuitg ber 3uben Don ben chrififichen

©d)uien nur au«nat)in«weife. §. 141 be« @efe(j * CSntwurf« matßt bie (Srrid)»

Hing öffentlicher iübifd)tr ©oIf«fhulen lebicjlich Don bem Dorhanbetten ©ebürfniß
abhängig. 35ie fJieigung ber 3uben, für fgre Kinber befonbert ©djulen ju er-

rieten, iß nicht allgemein. ö« muß abgewartet werben, inwieweit ßd) unter

oeränberten ©erhältntßen ein ©ebürfniß barnah geltenb machen wirb.

35er in '.llinca 2. in §. 141. gemähte ©orbcßalt wegen (Ernennung eine«

tehnifhcn fNitgliebe« im ©orflattb öffentlicher jübifchtr ©hulcii unb bie Unter*

orbnung ber Unteren unter bie (Stabt - ober .frei« ©djullommifßou (§. 112.)

iß erforberlid), wenn mit fRficfßht auf bie fetjr oerfhiebcttcn lofalen ©erf)5ltnifft

bie (Erreichung ber 3l®e <fc einer wirffamen ©huiaufßht ßh f t' geßeßt werben fott.

VI. Uninerßtdten.

3n §§. 1 4h— lt)S.

®er gegenwärtige rechtliche ©eßanb ber UuiDerßtäten beruht auf ben §§. t>7.

bi« 129. Xg. II. Xtt. 12. 21. p. 5R. unb einer geringen 3ah* befonberer @efege
unb SReglement«, benen ftd) bie für bie einzelnen UntDerßtSten Dom Könige refp.

Don bem früheren Panbe«t|errn, unb für bte einjelnen ffafnltäteit Dom PÖiinifter

ber Unterricht* ‘Angelegenheiten etlaffenen Statuten atifdiließen Sin prattifebe«

©ebürfniß, für bie UmOerßt&ten eilt Unterricht« * tiefet' ju erlaßen, weihe« ihre

©cfantmtDerhältniße neu regelte, iß nicht Dorhattben. 35ie« barf nid^t befrembeit,

Weil, wenngleich Aufgabe unb 3**1 ber UniDcrßtätcn überall biefelbcn fiitb, jebe

Don ihnen ftd) Dennöge be« fdjarf ausgeprägten forporatioen <Sh«rafter« biefer

Änfialteit felbßßönbig eutwicfelt hat nnb für biefe ihre eigentümlichen ©erhält»
niffe in ibrett PriDilegien ober (Statuten bie rechtlich« 9<orm beftbt. CS« fann
nicht bie Sbßht fein, biefe auf bem ©oben be* praftifhen ©ebürfniffe* nah unb
nah ermahfenen Sigenthümlihleitcn unb ©efonberheiten aufjugeben, unb ßatt

)gle



733

beßen bi« Unioerßtäten lintet «in allgemeine« ©efefc ju f!«II«n, welche« b«T inbi»

»ibuellen Gntwicfelung feintn 9iaum läßt. Anbererfeit« war jebod) aud) in biefcr

©ejießung bi« Verheißung be« Artilele 1 <
. ber VerfaßungS « Urtunbe, baß ber

Verwaltung beS gtfanimten UnterridjtSwefenS «in« allgemein gefehiithe ©runb*
läge gegeben werben fotlc, ju erfüllen.

San biefent allgemeinen ®efid)tspunftc an« ift in ben oorliegenben Entwurf
nur basjenige aufgenontmen, wa« entweber allen Unioerfitäten bereit« gemeinfam
iß ober wa« ißnen in (Ermangelung jureidßenber ©rünbe für jnr 3tit beßeßenbe

Unterfcßiebe gemeinfam werben fofl, wobei bation ausgegangen ifß baß bie be«

ßeßenben ©efeße unb Statuten, foweit ße nid)t burdß ben (Entwurf abgefinbert

werben, überall in Straft bleiben. golgt hieraus mit Motßwenbigfeit, baß ber

Gutwurf einerfeit« fein in ftef) gefchloßenes ©anjefl barftellt, aitbcrerfeit« einjelne

'JJ?aterien, in benen bie bisherigen Seßimmungen lücfenßaft ßnb, mit größerer

AuSfüßrlichfeit beßanbelt, al« ihnen nad) ißrer Vejicßung ju bem gelammten
Organismus ber Unioerfttäten auf ben erßen ©lief jujutommen fdßeint, fo tonnte

boef) biefer 9tücfßd)t al« einer bloß formalen feine wefcntlicße ©ebeutung juge«

ßanben werben, jutnal bie Mad)tßeile, welche ßd) barau« für bie Dispoßtlon be«

Gntwurf« ergeben, nur burd) eine, wenn nicht fd)äblichc, fo boeß burcßauS ent«

beßrlicße Sobißfation be« gefammten oorßanbenen 9te<ht«ßoß« hätten oermieben
werben tonnen.

3u ben einjelnen ©eßimmmtgen be« GntwurfS ßnbet ßef) golgenbe« ju be*

merfen

:

3« §• ' »6 -

Die Aufgabe ber Uuioerßtäten ju beßniren, erfeßeint in einem ba« gefammte
Unterricßtswcfcn umfaßenben ©efeß, Welche« jeber Äategorie ber bem Unterricht

gewibmeten Anftaltcn ihre beßimmte Stellung anjuweifen hot, nießt überßüfßg.

Die gaßung iß fo gewählt, baß ße bie oerfchiebenen Aufgaben ber Unioerßtäten

erfchöpft unb alles grembartige auSfchließt.

3« §
Der Gljarafter ber beßeßenben Unioerßtäten als Staats-Anßalten unterliegt

feinem 3® fI ftl - 3ßn *n> ®ri«h auSjufpredßen, empfiehlt ßd), um ben Gintrilt

fünftig etwa cntßehenber Anßalten, welch« gleidje 3iele »erfolgen, in bie Steiße

ber Unioerßtäten, »on ber Anerfennung be« Staats abhängig ju machen. Stör*

porationSrechte ßeßen ben Unioerßtäten nach §. 67. Üb. U. Dit. ti. 21. S. 9t.

ju. Gin ©ebürfniß, biefe 9icd)te auch ben einjelnen gafultäten beijutegen, iß

nicht anjuertennen, weil auch für foldßc Vermögcnstßeile, Weid)« ben befonberen

3wecfen einjelner gafultäten bienen, in ber jurfßißhen ©erfönlicßfeit ber Unioer»

ßtäten eine auSreicßenbe Vertretung gegeben iß.

3« §• 1 48.

Die Unioerßtäten hoben außer bem Grtrage ißreS eigenthümlichen VertnB*
gen« feine GinnahmcgueUen. Da« ju ißrer Unterhaltung gcßlenbe fann ihnen
tu Grmangcluitg anberer Verpßicßteten nur Oom Staat gewährt werben, welcher

ßd) biefer 'Aufgabe auch bisher nicht entlegen hat. Daß für biefe 3ufdßüße ba«

wirtliche ©ebiirfniß maßgebenb iß, liegt in ber Matur ber Sache.

3“ §• »49 .

Die Motßwenbigfeit, bie Unioerßtäten über eine beabfteßtigte Veränberung
ihrer Statuten oorßer ju hören, iß nur bie Anwenbung eines allgemeinen, im
§. bl. ber Ginlcitung jutn 21. S. 9t. auSgefprochenen MechtSgrunbfaßeS.

3n §. 151.

Daß ber Sieftor nur au« ber 3aßl ber orbentlidjen ©rofeßoren ßeroorgeßen

fann, iß jwar nicht in allen Statuten auSbrücflid) auSgcfprodjen, liegt aber in

ber Matur ber Sach« unb iß in ber fßrafi« nie bejweifelt worben. Der 2Jio*
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bu® ber Sieftorwabl i$) nid^t burdtweg bcrjclbe. Fei einigen Unioerfitättn mät)

len bie jämmtlicpcit ovbcntlidjer; %>ro|cftorcn allein, bei anbeni in t^eracimdhan

mit bem UnioerfuätSriehter. Dieje uub anbeve Fcrjchiebenheiten tee FJahlmobae
ju beseitigen

, fehlt e* an auoreichcnber Feranlaffung. Die lirroahitung bet

^proreftor® ift nottjmenbig, weil altem Ipertommcn gemäß jeitweije be® Xonigt

Diajeftät aber bet &Tonprin;cn Xoiuglidje Roheit eine ober bie anbctc Uuioet

fität burd) Ucbcrnabme bet äieftorat® aubjujeichiten geruhen, in welchem §aü
ber ^roreftor bie ©efchäjte führt. Öine nähere ©pejialifirung ber ©ejchäjte bet

©enat®, alt ber jweite ©ah Diefe« 'Paragraphen ju giebt, ift bei ber Ferichie#

benheit ber Ferhältniffe ber einjelnen Umaerfuäten nicht möglich-

3« §• l*»2.

Die Fefrimmung wegen bet Unioerfttät® Äurator« ift fatultatia gefaßt, Werl

beijpicleroeije für Berlin ber am Crt wohnhafte Unterricht® *d)iinißer eine® Xu
ratort nicht bebarf.

3u §. 15 1.

3n betreff ber galultäteftatuten gilt bat ju §. 14!'. Femerfte.

3u §. ljj.

Der Defatt wirb in ber Siegel oott ben orbcntlidjcn tprofefjortu gewählt nnb

oom Unterricht® - iliinifter beftätegt. Fei ber Uniocrfität .yaue jeboch finbet fta>

tutenmäßig feine FSahl ftatt, foitoern bat Amt wechfclt halbjährlich jwtiehtit Den

belattabeln iliitgliebern ber gafultät nach ber bunt) oie Änciennetät beftimmten

tKeihenfolge. Dcoglcidjen finbet in Xönigeberg ein beftimmter Durnus ftatt.

3ur Fejeitigung btefer Fejonbcrheitcn , auf beten Erhaltung oon ben itJerpei

tigten FJcrttj gelegt wirb, ift fein Anlaß porhanbeit unb beuigemäß bie ganung
be® §. ljj. gewählt worben.

3“ §• li,y

iff nur ju bemerfen, baß barilber, in wie weit bie fUcitglieber ber Afabemie

ber 4i5if|enjd)aften ju Ferlin Forletungen an ben llniöerfiiäten ju halten be-

rechtigt finb, bie §§. 7. unb -li. ber ©tarnten ber Atabemie nom Jt tDcärj ttvw.

fpejieüe Forschriften enthalten, auf welche h>tr lebiglich Fejug ju nehmen war.

Da® jweite Alinea hat ben 3n,(ä> Die Durch bie Abgränjung ber gatultätea

gegebenen ©chranfen bc® tHeißt® §ur Haltung oon Fortefungen ju beftimmen,

wobei ber iKcfur® an ben Unterricht«* tUiinijier jur Fermeibung einer iibertrie»

betten Abfthließmtg ber einjelnen gafultäteu nothwenbig erjcheint.

3u §. 157.

Die Dfothwenbigfeit, bei ben mit jwei theologijchen gafultäten oerfehenen

Unioerfitäten cinjclne Lehrfächer anberer gafultäten bnreh je einen Lehrer ber

oerjehiebenen ttonjejfionen ju beferen, ift j<hon bi«her anertannt unb burdj ÄUer*

höchfte Crbrc® fanftionirt worben. Daß biefe Drrtmung in Anfehuitg be® Jfir-

chenrecht®, ber r^ljUofojJ^ic' unb ber ISefdjichie aufrecht erhalten mtröe, ift als

eine berechtigte Anforberung ju erachten, weil für bie Auffajfung unb bcu For*

trag biejer Diojiplinen ber tonfcjfioneUe ©taubpunft boit wc|cutlidjer Febeu*

tung ift.

3u §. 158.

Die Feftimmnng entspricht ber bisherigen 'prajrifl unb hat innere Fe*

rcdjtigung in bem Feruf ber theologijchen gafultäten ju wiffcnfchaftlicher Au®
bilbung ber fünftigen Diener ber Mache. «

gür bie fathotijeh. theologijchen gafultäten ju Foun uub Freelau befteht auf

@ruttb ber Allerhöchsten jjnftrultion oont 2ii. Auguft l7<o unb be« ©djutregle.

ment« oom zb. yuli thoci, jowie ber AUerhödjften Äabinet«*Crbrc oom u. April

18^5 eine ausgebeljntere liinwirfung ber bifchoflicheu Fehorbe. Diefe gejeplicben

Fefugnijje ber fatholifchen Fijchbfe bürfen nicht oerfürjt werben, timet au®*

brücftcchcn Erwähnung berjclbcn im ©ejef} btbarf e® jeboch nicht, ba bie Auf*
rcchterhaltung ber ©tarnten neben bem <#efe(}, foweit Untere® fie nicht auSbrüd*

Digitized by Googl



735

Itd) aufhebt, nad) allgemeinen SlechtSgrunbfäpen felbßberßänbtid) iß. Slueh fönnen
in ba« ©efep nur biejenicjen ©eßimmungen über ba« ©erpältniß ber theologifd)en

fjafultäten ju ber Äirdje ihrer Ronfefßon angenommen werben, welche für fammt*
liehe Uniberfttäten paßen.

3u §§. 159. IW.
Xi eft 'jßaragtafil)«' enthalten leine 2lbroeid)ungen Don bem bcßehenbcn Siecht-

3“ §• '<’»

Äud) bitfe ©eßimmung enthält leine Weiterung. Denn ber § 96. beb @e<
fepe« Dom 21 3uli 1*52 — @ef.*Samml. S. 4b5. — fehlicßt bie «nwenb-
barleit ber ©orfd)riften über unfreiwillige ©erfepung unb penffonirung btr

Staat« beamten auf UnibcrßtätSlehrer auBbrlleflid) ait«. Der auf altem Iper»

tommen bernhenbe ©runbfap, baß UniDerßtätS-Profefforen nid)t penßonirt wer*
beti, hoi feine innere ©erechtigung tpeil« barin, baß mit ber Profeßur bie amt*
fiepe vaufbabn eine« UnioerfltStölehrer» in ber Siegel abgefdjloffen iß, theil« in

bem Umßanb, baß bie meißen Profefforen in Slilclßcht auf ihre ©innahmen an
Honorar für ©orlefungett unb literarifdjc Arbeiten ein hinter ben 2nforbcrungen
ihrer fojialen Stellung weit turücfbleibcnbe« ©epalt bejiehen. 3ene ©rwerb«*
quellen aber nehmen mit ber arbeitblraft ab unb Derßegen aümälig ganj. ©emt
alfo ben UniDerfität«>Profef[oren bei eintretenber 3noalibität ihr o'ollc« ©ehalt
beiaffen wirb, fo ftnb ße tn ©irflidjleit um Slidjt« beßer geßetlt, al« penßo»
nirte ©camte, bie währettb ihrer 9lmt«jeit eine ohne 5Rücfßdjt auf Siebenerwerb

abgenteßene ©efolbung bejogcu hoben. Sind) barf uid)t iiberfehen werben, baß
bie ©inwirlung bebeutenber Plänner ber ©ißenfepaft ßd) nicht auf bie eigen!*

liehe i’ehrthätigleit befdjräntt, unb baß e« häufig im 3ntereße ber Unioerßtät

liegt, ß<h folcpe Ptänner auch über bie 3**1 ihr« unmittelbaren ©irlfamleit

al« Sichrer h'nau« al« DoUbcredhtigte Plitglieber ber gelehrten Rbrperfdjaft ju er*

halten.

ßn §. 162.

3n bem Slnerlenntniß, baß bie ©erlcifjung atabetnifther ©ürben ein au«*

fd)ließlid)e« Siecht ber Ralultäten fei, iß nu«gefprod)en, baß Weber bie ©erleihung

no<h bie ©erfagung einer afabcmifdhcn ©ilrbc ©egenßanb einer ©efchwerbe bei

ber Dorgefepten 3nßanj werben taun. äud) wegen ©erfagung ber 3«loßung ju

ben promotioneprüfungen ßnbet leine ©efchwerbe ftatt.

3u §§. 163. 164.

Diefe Paragraphen enthalten bie allgemeinen ©eßimmungen über bie @r»

forberniße ber ymmatrifulatiou , wie ße jur 3“* btßthtn. Die fpejieHereft

geßfepungen ßnben ßd) in ben Statuten.

3u §§. 165. 166.

Durch biefe ©eßimmungen werben in Uebereinßimmuna mit ben geßfepun*

gen ber tneißen UniDcrßtät«* Statuten unb ber beßchenben ©raji« cinjelne Rate*

?

oriett Don ber 3'nmatritulation, anbere oon bem $ören ber ©orlcfungcn über*

aupt aubgefchloßen. Die erßere ©efepränfung hat ben hoppelten 3wt<*> Äolli*

ßonen, welche burep bie Unterwerfung unter bie alabemifche ©cricptBbarteit

entßehen würben, ju Dernteiben, unb bie befonberen ©orreepte ber Stubirenben

ba ju Derfagen, wo ein Ptißbraucp ju beforgen fein Würbe. Die jWeite recht-

fertigt ßch ju t. burep bie Slufgabe ber UniDerßtaten, ju 2. unb 3. Durch bie

nothwenbige 9tücffic^t auf bie alabemifche Diejiplin.

3« §• « 6 *-

Die ©orfchrift über bie lünftige ©eßaltung ber atabemifdhen ©ericptBbatfeit

fcpließt ßch ben Slnorbtiungen an, welche neuerbing« für bie UniDerßtaten ftiel

unb Plarburg burch ben Ätlerh- ©rlaß Dom 22. Stooember tst»7 — @ef.*0amml.

S. 11*02. — getroffen worben ßnb unb jweefmäßig erfcheinen.
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3u §. I6S.

2>afj neben bem neuen ©efe^ bit Unioerfitäteflatuten, foweit fte bind) ba#>

felbe nicht abgeänbert werben, in Straft bleiben, ift bereit« im ßingange be

merft. ®ie oofle anwenbbarfeit be« ©efepe« auf bie atabemie in äRünfier uab
ba« Lvceuni Ilosianum in ^raunbberg wirb baburh au«gefd)loffen, baß biefe

anflalt’en feine oollpnbigen Unioerfitäten finb. ©oweit aber ifyre beionbereo

SJerijciltniffe bie anWcnbung beb ©efepe« gesotten, liegt $u ibrer au«fdjlie§uiig

fein ©ruttb »or. fRperer SlorPriften hierüber fdjien e« nid)t jn bebürfen, inbem

bie« ber eigenen Gmwiifelung ber Slertjältitiffe überlaffen werben barf.

VII. S$ln#btfHmntiittg(ii.

3u §. 169.

3n bent ©efeb ifl um ber einfacheren auSbrutfSweifc willen nur uon bes

^Regierungen at« ben ^rouinjialbebörbeu für ba« niebere ©djulwefeu bie 9fcbe-

3n ber yrooinj $anno»er fungiren jebad) bie fionfiprien nod) al« foldje, unb
e« ift nicht bie abfid)t, ber grage, ob biefe« flerpltniß beijubeplten ober ;n

anbern fei, in bent oorliegettben allgemeinen @efe(j ju präiubijiren ober fte Ipr
jum auetrage ju bringen. SJorneljmlid) mit 8fücffid)t tjierauf ift bie allgemeine

tÖejlimmung in biefetn Paragraphen pecfmäfjig erhielten.

3u §. 170.

erfdjeinen befonbere 33enterfungcn nicht erforberlid).
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I'en oorftebenben ©ntwurf eines UnterricbtSgefebeS Ijat bet

fötinifter ber Unterrichts = Angelegenheiten am 4. fftocember b. 3.
in bem £aufe bet Abgeorbneten ein^ebrat^t unb babei ftolgenbeS

gefprochen:

©urdj einen Aflerböchften ©rlaft com 2. November b. 3- bin

ich ermächtigt, beit beiben Raufern be8 2anbtageS ber Monarchie
ben beifolgenben ©ntwurf eines UnterrichtSgefetjeS nnb eines ©e=
ie§es, betreffenb bie Aufhebung ber lebten Veftimmung beS Artifel 25.

ber S3erfaffungS*Urfunbe ccm 30. 3anuar 1850 jur oerfaffungS*

mäßigen ©efdjlufenahme cotjulegen.

2)er ©ntwurf eines ©efefjeS, welches beftimmt ift, baS ge*

lammte UnterridjtSwefen %a regeln, wie ein folcbeS ©efeb in bem
Artifel 26. ber VerfaffungS = lirfunbe in AuSfidjt genommen nnb
jugeficbert, unb wie barüber feit länger als 15 3ai)ren in legiSla*

ticen Verarbeiten gebanbelt worben ift, wirb beute jum erften
fötale jur cerfaffungSmä|igen Vefcbluffnabme ben legiSlatioen

Äerperfcbaften ccrgelegt.

®er gegenwärtige ©ntwurf umfaßt in 6 Abfcbnitten baS

niebere Scbulwefen, nämlich bie VolfSfcbule unb bie Vürgerfcbule,

bie Seminarien unb bie Vehrerbilbung, baS ^d^ere Scpulwefen
(©«mnafien, ^rogpmnafien, fRealfcbulen unb bbbere Vürgerfcbulcn),

baS i'ricat=Unterri<ht8wefen, baS jiibifcbe öffentliche Scbulwefen unb
bie Unicerfitäten. Von biefen Abfcbnitten begegnet ber erfte, ber

britte unb ber feebfte ben Aufbau unteres UnterricbtSwefenS bureb

bie brei Stufen ber nieberen Schule, ber bt>b ften (gcbule unb bet

Unicerfität, eine Sfala, welche fo fet)r in berVatur bet Sache be*

grünbet unb in ber Srabition unfereS SchutwefenS gewuselt ift,

baff wir berfelben ©intbeilung in allen ©efefcen über baS Unter*

richtSweien anberet Staaten begegnen unb biefelbe für unS als

felbftcerftänblicb atigefehen werben fann. !£a8 ©efefc ift bemüht,

für biefe Stufen bie begrifflichen fteftfetjungen näher feftguftellen.

©8 cerfteht unter ben nieberen Schulen biejenigen, welche baS fötafc

ccn Vilbuitg unb Äenntniffen allen Äinbern jufübren feilen, welche

1869. 49
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»on einem jeben 33ürger beß Preuffifcffen Staateß gefcrbcrt unb

erwartet werben. Die ^c^eren Spulen finb beftimmt, biejetiige

33crb ilbung unb SSorfenntniffe gu gewähren, welche für befcnbcre

23crufß = unb ^ebcnesfptj^ren crforberlich finb, bereit ÜBeberrfdjung

nur butcff eine tiefer gel)enbe unb umfafjenbere geiftige Arbeit er«

worben werben fann. Die Univerfitäten finb bagu beftimmt, über«

gufüffren auß ber in fefter Drbnunq unb Regelung fid? bewegenben

Päbagogif ber Scffule gu ber Freiheit beß männlichen 8ltcrß, ba«

burch, baff fie bie beranwadbienbe 3ugenb gu ber fittlicffen Freiheit

fferangubilben bemüht finb, ficb in freier Sclbftthätigfeit bie ilinen

guftrümenben 33ilbungß = Glemente angueignen, unb fie gu il)rem

eigenen geiftigen SSacffotbum gum ©offle ihrer Mitbürger unb beß

Skterlanbeß gu »erwerben.

Die Leitung beö gefammten Unterricfftßwef enß auf

allen biejen Stufen gehört bem Staate; eß ift bieö ein ©runbfaff,

ber feit länger alß einem Salirffunbert fo feft itt uitferm öffentlichen

Sieben qemurgelt ift, baff benfelben aufgeben gu wollen, einem Sich 5

felbftaufgeben gleich fätne. Daß Unterricfftßgefefc hält baffer auch

biefen ©runbfaff mit aller 23eftimmtffeit feft. S^ir »erfteben aber

unter bem Staate nicht bloß einen abftraften JReditebegriff
,

ber

gleicfffam oon Muffen ber in bie geiftigen t'ebenßftromungen berfRa«

iion ffereintritt, fonbern wir oerfteffen unter bem Staate eine lebenß«

»olle 3ufammenfaffung aller ber geiftigen unb materiellen äträfte

unb übätigfeiten, bie ber Nation angeboren, um fie einem gemein«

fantett 3«ele, ber SBofflfafftt 811er unb beß Gingclncn, bienftbar gu

machen. Der Staat fann ficb baffer — unb am SBenigften auf

bem ©ebicte beß Unterrichtßwefenö — niefft frentb unb abweffrenb

»erffaltcn gegen biejenigen geiftigen ^ebenßmäcffte, bie in ber Nation
eine »orwiegenbe Sebeutung haben. Gr fann eß namentlich nicht

gegenüber ber Religion unb gegenüber ber .ft i reffe, bie gur
s
J)fiege ber flieligion ben Seruf hat. Gin 2?erfucff, bic mehr alß

taujenbjäffrige innere llerbinbung gwifeffen Silbung unb ^Religion,

gwifdten Schule unb .ftirefae in unterm 33clfe auflöfen gu wollen,

ein folcffer iterfueff wäre eine Unmöglicfffeit.

3m Saffre 1848 würbe ber i'reuffifdten fRationalrcrfammlung

»on 21 fDlitqliebern berfclben ein Unterricfftßblnn »orgelegt, welcher

»on bem ©ebanfen einer abfoluten Trennung »on Schule unbätireffe

außging. 8ber bie 3entral=8btffeilung jener 93erfammlung verwarf

biefen $>lan unb gwar, wie eß in bem SBericfft berfelben ffeifft, weil

in ben »erieffiebenen Übeilen beß Üanbeß fieff ein entfeffiebener 28i«

berfvruch gegen bieieß Pringip funb gegeben habe. Daß, waß ba«

malß fonftatirt würbe, gilt für bic heutigen Sage in noch entfeffie«

bencrem 9Raffe. ©ir fönnen eß mit ber »ötligften SBeftimmtffeit

außfvrecffen: unfet beutfeffeß 9?olf will, baff feine Schulen chriftiicff

feien unb bleiben.
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(Daffelbe Pringip »erfolgt unfere 33etfaffungö*Urfunbe. ©ie
beftimmt, baft ber IHeligionöunterricht nicht neben ber Schule Ijet,

fonbern in ber Schule erteilt inerbe, nnb bafj bie Kirchen unb bie

SHeligicnögefeUfchafteti auf bie ©rtpeilung beö Unterrichtö einen lei*

tenben ©influfj üben. Sie will in ber 33olföfchule bie fcnfeffionellen

(Bcrhältitiffe möglichft berücfftchtigt hoben
; fie garantirt im Slrt. 15.

ben Kirchen * mtb JReligionögejellichaften auebriitflidi alle ihre gu

UnterrichtögwecfeH gewibmeten Slnftalten, Stiftungen unb gonbö,

unb fie beftimmt enblich, baj? bei allen öffentlichen (Einrichtungen

beö Staates, alfo auch bei ben auf bem ©ebiete ber Schule ftatt=

finbenben, welche mit ber SKcligionöübung im 3ufamment)ang fte*

beit, bie d&riftlicbe JHeligion gutn ©runbe gelegt werben follte. Sin

biefen 33eftimmungen ber llerfaffungö=llrfunbe hält auch ber gegen*

wärtige (Entwurf feft. (Er betraditet ben JHeligionSunterri^t alö

einen intecjrirenben $heil beö gefammten Schulunterrichts; er fiebert

ben firchlicben 23el)örben unb ben Sgorftehern ber Steligionögefell*

f «haften ben ihnen gebührettben ©influf; babei. ©r will bie Kehret*

bilbung nidht ablofen »nt bem 3ufammenhange ber firchli«h«n unb

religicfett Äultnrmcmente, unb er bebient fich fchliefflich ber ©eift*

liehen, ber (Diener ber Kirche, auf ben Kofal* unb Kreiöftufen gur

23eaufftd)tigung ber Schule nicht mit für ihn abfolut binbenber

9iotl)Wenbigfeit, aber mit Freiheit.

Sluch im Uebrigen hot ber gegenwärtige ©ntwurf eö fich gur

Aufgabe geftellt, beit ißofauöfejjungen unb (öebingungen ber (Ber*

faffungö=Ürfunbe ©enüge gu letften, foweit wie irgenb möglich bie*

jelben gur StuSfübrung gu bringen, ©ö ift bemgemä§ bie Unter»
haltungöpf licht ber Schule bafirt auf bie bürgerliche @e=
meinbe, »orbehaltlich ber Ueberleitungö* unb Uebergangöbeftimmun*

gen, welche bereite ber im »origen 3al)te eingebrachte ©ntwurf einee

©eiehee über bie äußeren (Berbältniffe ber Schule in Sluöficht ge*

nommen hotte. (Der ©ntwurf fuebt Die Kehrerbefolbungen ben

S3eftimmungen ber 33erfaffungö = Ürfunbe gemäft gu reguliren unb

orbnet bae Kehrerber ufu ngörecht ebenfalls nach ben (beftim-

mungen ber (Berfaffungö * Utfunbe, inbem er, wie ee bafelbft he^t,

bem Staate bie ©mettnung bet Lehrer gufpricht, gleichgeitig aber

bie gef erlich gu orbnenbe fÖlitwirfung ber ©emeinben in ber SBeife

organifirt, baff bie auf bem ©ebiete beö Schulwefenö (ut Siertre*

tung ber ©emeinben berufenen Drgane, bie Scbuloorftänbe unb in

ben Stabten bie Stabtjcbul=Kommijfionen, für jebe erlebigte Stelle

eine Präfentation »ott (Dreien »ornehmen follen, auS benen »on

Seiten beö Staateö bie Sluöwahl erfolgt.

(Der ©ntwurf lä§t auf bem ©ebiete beö Priöatun terricht ö*

wefenö biejenige (Befcbränfung fallen, welche bie frühere ©efe^*

gebung enthält, bie aber bie 93erfaffungö»Urfunbe nicht gu ber

ihrigen gemacht hot, nämlich b®& &et Segrünbung »on prioat*

49
*
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unterridbtS *9lnftalten guoor bet 9tacb»eiß bcß 5?ebürfntffe8 geführt

»erben muf}. 0iefe Vejcbränfung fällt; feft^et?altcn »erben nur

biejenicjen Vebingungen, bie bie Verfaffungß=Urfunbe forbert, nätn=

lid) bay ein 3eber, ber ^rioatunterricbt erteilen ober eine 9>ri»at=

Unterrichts = Slnftalt begrünben »ill, feine fittlicbe unb tecbnifdje Ve=

fäl)igung nadjweifen niujj.

"Grnblicb läf)t ber (Entwurf auf bem öebiete ber Unioerfitäten

bie afabemifdje ©ericbtßbarfeit fallen unb bejdjränft fid>

barauf, ben begriff ber afabentifdien 2)i8jiplin fo gu fortnuliren,

baff barunter auch biejenigen geringeren Vergebungen, bie unter

©tubenten üorjufommen pflegen, mit begriffen »erben nnb lebiglicb

bureb bie ©ibjiplin ber afabemifeben Vebörbcn il)re Grlebigung

finbeit tonnen.

©o »eit l)at ber Gfntwurf im änfdjlufj an bie Veftimmungen
ber SSerfaffungö * Urfuttbe tdenberungen in bent biötjeri^en bHedjtö=

juftanbe berbeüufübren gefuc^t. 3n beit übrigen fünften ift er

möglicbft auf bem beftebenben 9icdite unb auf bem beftebenben

3uftanbe, »ie er but<b bie (irfaljrung fidj als beilfatn unb haltbar

gezeigt bat, verblieben. 3nsbefonbere enthält ber (Sntwurf in ben

«Ibfcbnitten »on ber Üebrerbilbuna, »on ben b^fK^cn
©dbulcn, oon ben Uni» erf itäten »efcntlid? nur eine Äipirung

beffen, »aß »ir als überfommeneS Siecht unb überfommenc Orb=
nung in nnferm ©taatßleben haben.

GS bleiben noch brei fünfte übrig, über bie idj mit einigen

SBorten mich etwas näher ausfpreeben mu|. 0er erfte betrifft bie

^Beibehaltung beß ©d)u Igel beß. 0aß .fjauß »irb fid? erinnern,

bafc im oorigen Sabre über biefen Wegenftaub b'«r ausführlich

biöfutirt worben ift. XM ber obwohl bamalß bie s3)iajorität beß .paujeS

ficb gegen bie Beteiligung bce Slrtifelß 25. Alinea 3. ber VerfaffungS«

Urfunbe anßfpracb, fo erinnere i<b mich boeb iebr »obl, bafj viele

uon ben Sicbnern, bie barüber fpradjen, unb iib bin überzeugt aud?

fiele ber iäbftimmenben bei Abgabe il)rer ©timme, »on ber 2luf-

faffung geleitet gewefen finb, baf; eS bamalß noch ni<bt an ber 3eit

gewefen fei
,

übet biefe ftrage befinitiv ftblüffig ju »erben, bafj

namentlich Juror ber 3ufammenbang ber Vefeitigung beö UlrtifelS 25.

ber VerfaffungMlrfunbe mit bem gefammten ©pftem beö Unterrichts

tlargeftellt »erben müffe, unb bafj aud) ©arantieen gegeben werben

müfiten, baft bie Veibebaltung beö ©cbulgelbeß nicht gu einer unge=

bitbrlicben Velaftung ber ntinber »erntögenben Volfsflaffen auß=

gebebnt unb auSgebeutet »erben föntte. Stach beiben ©eiten bin
giebt ber gegenwärtige Gntwurf nähere iÄuffdjlüffe. 0er 3nfammen=
bang beß ©anjen ift burd) baß ©efammt=(%feb bargelegt, uttb in

ben (Sin^eUVeftimmungen beffelben werben ©ie biejenigen ©cbraitfen
finben, biß 3U benen hinaus es überhaupt nur erlaubt fein foll,

©cbulgelb »on ben minberuermögenben Älaffen 3u erheben. 3<b
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glaube bafyer, baff biefe §rage auf ©runb neuer VorauSfebungen
ctud? ©egeuftanb einer neuer ©iSfujfion »erben fann.

©er gweite sJ>unft, bcn ich nod? erwähnen wollte, betrifft bie

f ubfibi arif (b e Verpflichtung beS Staates, im Balle beS

UnoertnögenS ber ©emeinben für bie ©d?ulbebürfniffe aufgufommen.
©iejet ©ab i[t in ber VerfaffungS* Urfunbe mit ungweibeutigen

SBorteu auSgefprodjen, er ift jd?on uor ber Verfaffung8*Urfunbe

baburd? gel?anbbabt »erben, bafj ber ©taat Ijin^ugetreten ift, »o
bie ©emeinben nidit im ©taube »aren, für ityre ©d?uleinrid?tungen

gu forgen, er ift nach Bestellung berfelben, »ie baS Vubget eines

jeben 3abreS ergiebt, ebenfalls geübt »orben, unb bie ©taatS*

tegierung ift weit bauen entfernt, biefent ©ab für bie Böige irgenbwie

feine ©eltuitg entgiebeti gu »ollen. Söenn beffenungear^tet biefer

©ab nid?t auöbrücflicb in bettt Unterri<htS=©efebentwurf wieberbolt

ift, 10 ift bicS nidit aefebeben in ber föieinung, als tonne ober folle

baburd? ber ©taat ftiUfcbweigenb uott einer folgen Verpflichtung

befreit »erben, bie bie VerfaffungS=Urfunbe il?m auferlegt, — einet

folgen Auslegung mü|te ich oon uotntycrein einen beftimmten

Sßiberfprucb unb Verwahrung entgegenfe^en. 9iid?t aufgenommen
ift ber Paragraph nur auö bem ©runbe, »eil bie Siegelung unferer

Äommunal» unb Äemmunal*VefteuerungS=Verbältniffe mit befonberer

Siücffid?t auf bie ©d?ulbcbürfniffe nod? feineSwegS burd? baS gange

Sanb fo burehgefübrt ift, baf) fid? jefjt febon in beftimmt gefeblid?

formulirter äßeife bie ©rengen feflftellen liefert , »0 bie 8eiftungS=

fäbigfeit ber einzelnen ©emcinbe aufl?ört unb bie fubfibiäre Seiftuna

beS ©taateS anfängt ;
man ift melineljr gur 3eit immer noch barauf

gewiefen, burd? ©pegialprüfunoi beS eingelnen BalleS gu biefer Beft=

ftellung gu gelangen. ®S »äre baber nur übrig geblieben, ben

©ab ber VcrfaffungS-'Urfunbe einfach wörtlich in baS ©efeb gu

übertragen. 9Jtan glaubte aber bamit etwas UeberpüffigeS gu

t^un, uieUeicbt fogar etwas ©d?äblid?eS, wenn man einen ©ab
ton biefer Vebeutung auS ber wichtigeren ©teile ber VerfaffungS*

Urfunbe berauSnebmen unb in einem einfachen ©efe^e reprobugiren

woüte.

©er britte $>unft enblith betrifft bie fDlttwtrfung ber ©e*
nt ein ben bei ber Leitung unb Verwaltung beS ©thulwefenS. ©ie

VerfaffuncjS* Urfunbe befd?ränft biefe fDlitwirfung auf einen febr

engen ÄretS, fie fagt, bie ©emeinben füllen bie äu fee reu Ungelegen*

betten beS ©chulwefenS leiten. SBürbe biefer ©ab nach feinem

einfachen buchftäblicben SBortuerftanbe auSgefübrt, fo würben bie

©emeinben baburd? in eine weit ungünftigere Sage geratben, als

fie bisher aewefen finb. 3d? ba^ e hierbei Dornämlid? bie Verhält*

niffe ber öftlid?en ^rooingen ber 3)tonard?ie im Äuge, ©ollte in

einer ber neueren $)rooingen baS, was ich fage, nicht gang gutreffen,

fo bitte ich beSbalb um @ntfd?ulbigung; ich ba&e bamit nicht über

ed by Google
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Me bortigen Verhältniffe abfpreßen wellen. Aber in benjenigen

©egenben, bie ben größeren 2t>etl unteres Raubes bilben, liegt bie

Sache jo, bafj felbft unfere Sdmloorftänbe auf bem Ifanbe, bie im

Saläre 1812 bureb baß &ultuß=5Rinifterium in’ß lieben gerufen unb

faft überall eingeführt finb, feineßwegß bloß auf bie äußeren Am
gelegenbeiten befdjränft finb. Saß {Rejfript beß .fiultuß=Separtementß

Dom 28. Cftober 1812 weift ihnen auöbntcflidj bie Stellung $u,

bafi fie bie nadfite 2?et>örbe über ben vS't^uüe^rern unb ben ©<*

meinben jein jollen; eß oerlangt uon ihnen, baß jie für bie Surch*

fübrung aller auf bem ©ebiete beß Schulwefenß ergehenbeit Ver*

orbnungen jorgen; eß bringt fie in bie Stellung, SMnfche, Am
träge, (Erinnerungen, Vejchwerben gegen bie Uehrer ober in betreff

ber Schule annehmen unb an bie höhere Jnftang bringen ju fönnen,

auch jeibjt in ber 2Beije einjutreten, unb ee oerlangt schließlich oon

ihnen, baß fie überhaupt allen ftleiß unb alle fötühe anwenben
jollen, um ben $lor unb baß ©ebeiben ber Schule *u förbern:

eine Äuffaffung, bie boch gewiß jebenfallß über ben naeften Vegrijf

einer Verwaltung doh äußeren Angelegenheiten Mnaußgcbt. {Roch

entfebiebener unb umfafjenber aber ijt bieß geschehen in bem {Reffript

beß ÜRinifteriumß Dom 26. Juni 1811, welches bie Veaufficßtigung

beß Scßulmefenß in ben Stabten orbnet. Sie Stäbteerbnung oon

1808 hatte ebenfalls nur bie äußeren Angelegenheiten einer ftäbtijdsen

^Deputation guweifen wollen. Ser fJJiinifter ber UnterricbtßsAngelegem

beiten ging aber einen Schritt weiter unb fonjtituirte Scbulbeputa*

tionen in ben Stabten, welche wesentlich auß ber 5ßabl ber ftäbtiiehen

Vehörben beroorgeben, unb wieß biejen bie gejammt« Aufficßt über baß

ftäbtijcbe Scßulwefen ju, nicht bloö über bie (Erterna, jonbern über

bie ©efammtheit beß Schulwejcnö. Jn biefem Sinne ift auch bie

Stellung ber ftäbtifchen Sdjulbeputation biß auf ben heutigen 2ag
geübt worben, (Eß ift nun niemals bie Abficbt ber Verwaltung

S
ewejen, fi<h an ben Söortlaut ber Verfaffungß* Urfunbe in bet

6eijc anguflammern, baß man bie SSirfjamfeit ber ©emeinben auf

bem Hanbe unb in ben Stabten in engere Scbranfen habe gurücf*

führen wollen, ale fie in ber früheren 3eit ihnen gegeben worben
finb. 3eugniß bafüt geben bie (Entwürfe, weldje oon meinen
Herren Amtßoorgängern auSgearbeitet werben finb, unb welche beT

öffentlichen üenntnif? Ifingegeben finb. Jdj felbft habe ©clegenheit

gehabt, im oorigen Jahre mid) ju biefem $>rin$ip meiner Herren
Anttß=Vorgänger gu befennen, unb ber gegenwärtige (Entwurf wirb

Jbnen ben Veweiö liefern, baß bie {Regierung bie SRitwirfung ber

©emeinben nicht bloß in bem flRaße, wie eß nach ber angeführten

Verorbnung gewefen ift, über bie Veftimmungen ber Verfaffungß-
Urfunbe ßinauß hat fonferoiren wollen, fonbern bah fie noch einen

Schritt weiter gegangen ift unb ihre Vefugniffe erweitert hat. Unb
in biejer {Richtung ift bie {Regierung auch noch nach einer anberen

Google
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©eite bin gegangen, ©ie bat bie {JRitwirfung bei ©emeinben
nicht bloS tn bet ßofalgemeinbe für angemeffen gefunben, jon*

bern bat auch auf ber etufe bcr höheren ÄreiSperwaltung eine

{fliitwivfung pon ©emeinbe=£5rganen für beilfam erneutet. Siefelben

©ebanfen, welche bei bern (Entwürfe einer ÄteiSorbnung babin

geführt haben, einen jtteibausfebuß ju bilben unb biefem ÄreiS=

auSj<h_uffe eine {Reibe pon 3?efugniffen 311 übertragen, welche bisher

pon ftaatiieben Slufficbtöbebürben geübt irorben finb, — biefetben

(Erwägungen haben babin geführt, auch für bie ©djulperwaltung

bie SDiitroirfung beS ÄreiSauSfchuffeS in IKnfprucb ju nehmen, it}n

burch ein technifcbeS fötitglieb, ben Äreiö=©(^ulinfpeftcr
,

ju per=

ftärfen unb ihm bann eine fließe pon 2lttributionen 3U3uweifen,

welche bisher pon ben {Regierungen allein geübt worben finb. Ser
§. 55 beS (Entwurfes enthält unter {Rr. 1—10 bie gange JRetl^e ber=

jenigen ©egenftänbe, beren ©rlebignng in 3 uf«rtft bem ie perftärften

älrciöauSfcbuß übertragen werben foÜ.

Ser @efefc=(Entwurf, ber Sbnen porgelegt wirb, meine Herren,

ift pon einer weitreichenben 3,'ebeutung. 5&ill ich auch nid>t baS

Sßort wieberhoten — eS ift wphl ein 311 piel tönenbcS —
,

baS

fonft gefagt worben ift: 2ßer bie ©chule hat, bat bie 3 ufnnft, —
baS aber fann hoch wohl ohne Uebertreibung gefagt werben, baff bie

(Einrichtung bet Schule uttb ber ©eift, ber in ihr waltet, pon bem
allergrößten (Einfluffe ift auf ben ©eift unb bie gan 3 e

(Entwicfelung

ber {Ration.

(ES finb unfere ttjeuerften ©üter, um bie eS fid? h^r hanbelt,

uniere Äinber. ©eben wir 3 iirücf in bie ©efehiebte unfereS {ßater=

lanbeS, pergegenwärtigen wir unS ben 3ettpunft jeincS tiefften Her*

falleS in bem (Elenb beS breißigjäbrigen ÄriegeS, unb jehen wir

pon ba an auf ben f^cuttcgcri yRoment: |"o bürfen wir wohl mit

Sauf gegen ©ott auSfprecbeu, baß unfere beutfehe {Ration in biefer

3eit porwärts gefommen ift. Unb auf baS Sßiebercrwachen unb

SBiebererftarfen beS Seutfcben ©cifteS in biefer 3cit hat bie Seutfcbe

©äuilc einen felir wefentlichcn (Einfluß gehabt. Sic Schöpfungen
eines .per3pgS (Smft pon ©acbfen=©otba, cineS Äurfürften &riebri<b

Sßilbelm pon 23ranbenburg unb feineS (EnfelS, beS ÄönigS griebrich

Sßilbelm beS (Erftcn haben ©runblagen gefchaffen, auf benen pon

©efdjlecbt 311 ©eicblecbt hat weiter gebaut werben fönnen. 2Sir

*Me, meine Herren, bie wir jctfit berufen finb, in biefer wichtigen

Slngelegenheit baS 2ßof)l beS HaterlanbeS 3U berathen, wir 'Me
haben unfere Silbung empfangen auf biefen ©runblagen. SaS
©nftem, welches auS jener 3eit feinen Urfprung genommen hat, ift

bis auf bie Sage unferer ©chul 3 eit baS geltenbe gewefen unb

geblieben, unb taffen ©ie fich nid)t ine machen, wenn Stimmen
ertönen, bie ba reben pon neuen ©pftemen: cS ift nicht ber ftatl,

eS ift baS alte ©pftem unb bie alte Steife, auf bet unfer beut*
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jd>eb SBolf jenen 3eitrautn von 3a^r^unberten juröcfscfeflt t>at.

3if^en ©ie alfo, icZ bitte ©ie, bei ben Verätzungen bie eigenen

(jrinnerungen SZrer 3ugenb$eit, 3t?re (SrfaZrungen, bie ©ie felbft

{einer 3eit audj in ber ©(Zule gemalt Zaben, gieren ©ie bie ju

JRatbe unb feien ©ie, wenn 9?eueb geforbert unb verlangt wirb,

twrficbtig; auf feinem ©ebiete fceö öffentlichen Gebens finb mi§glücfte

Verfutbc fo gefäZrlicZ unb werben mit fo ebleit SSertZen bejaZIt,

alb auf bem ©ebiete beb UnterricZtbwefenb. ©ebenfen ©ie, i(Z

bitte ©ie, beb ©(Zriftworteb: „prüfet 'Meb unb bab ©ute beZaltet!"

t»»< »« n 3. j», ^u,ifi In »ttlln
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^entralölott

für

t>ir gefammte Mntcrridjts-Dcruwttiing

in Jlreufien.

3nt 'Auftrag ted .£><rnt l>iiui|'tcrö btt geiftlichen, Untevridjtö- unb iRebi*

c»ial«Angel<gent}eiteit unb unter iöenutjung ber amtlichen Quellen

6erau«gegeben

9on

Stiehl,
äonigl. Ü&cfc. Ober • tfirgferung* * unb oortragciitrm tu bfi» ©hni^crium

brr gfiftlttftrn, UntcrriftM« unb OTrblcinal Ungelegen teilen.

J\om 12. ©erlin, beit 31. £>ecember 1869.

214) ©efefc, betreffenb bie (Erweiterung, Umwanblung
unb 'Jleuerricbtuitg oott SBittwen* unb 3öaifen = Äaffen

für ©lementarlehrer.

2öir SBilbelm, »on ©otteö ©naben .Röntg uott fPreufeen ic.

»erorbneit mit Buftimmung beiber .päufer beö 5anbtag$ ber ÜRott*

artete, für beit ganzen Umfang berjelben, waö folgt:

§ 1.

35ie (Statuten ber unter Leitung ber @taat8=3?el)örben in ben

»etfdjiebenen Steilen beö 2anbe8 befteljenben Söittwen* unb 3Baijen=

Äaffen für bie Hinterbliebenen ber öffentlichen (Slementarlehrer finb

burd) bie bisherige SBerroaltung unter 9Ritwirfung beö beteiligten

Sehrerftanbeö einer Dieoifion ju unterwerfen.

§• 2.

Bwecf biefer Steöifion ift bie (Erhöhung ber ben Hinterbliebenen

ber Uaffenmitglieber ju jahlenben ^enfion t>om 1. Banuar 1871

ab auf jährlich minbeftenö fünfzig &haler, <tnc fhäter mögliche

(Erhöhungen biefeö ORinimalfageB auSjufchliefeen.

Ueber ben änfprud) ber einjelnen Hinterbliebenen auf ^enfion,

über Unfall unb (Enbe beö f)enfion8genuffe$ beftimmen bie $u

recibirenben Statuten (§. 1.).

§. 3.

Um ben angegebenen 3n>ecf ju erreichen, fönnen nach Sin*

hörung ber in jebent .Steife ju bilbenben SSorftänbe (§. 7.) bie

1869. 50
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jährlichen Seiträge Bon jebet in bem Sereidj ber taffe beftnbltt^ett

öffentlichen Bebrerftetle , iowie Bon beujenigen taffenmitgliebern,

welche feine Behrerftefle inne ^aben, bie auf beit betrag boh 5 2haa
lern gefteigert, Bon allen ©tementarlehrern bei ihrer elften befinitiuen

Slnftellung ein SlntrittSgelb biö gurn betrage uon 8 3.baU'™, unb
bou ben taffenmitgliebern bei ©ehaltSuerbejferungen, bie ihnen ju

ibeil werben, ein einmaliger Seitrag Bon 25 ^rojent beä 3ahre8*

betrageS berfelben geforbert werben.

§• 4 -

(Die ©emeinben unb felbftftanbigen ©utS* ober (Dontanial»

Sejirfe, fowic biejenigen Snftitute, Waffen je.
,

welchen bie Unter*

baltung einer Sehrerftelle obliegt, fi nb verpflichtet, einen jährlichen

Seitrag Bon 4 (tbalern für jebe ihrer Behrerftellen ju ber Lehrer*

SBittwen* unb SBaifen » taffe be8 Sejirf8 ju fahlen, welchem fie

angehören.

Sinb mehrere ©emeinben, felbftftänbige ©ut8= ober (DomaniaW
Sejirte jit einem Schuluerbanbe Bereinigt ober einer Schule ju*

gewiefen, ?o ift ber jit leiftenbe Seitrag nach fDiafjgabe be8 ge*

lammten, in ben einzelnen ©emeinben, ©ut8= ober (Dontanial*

Se^irfen auffommenben Setrageß ber ©inTommeu», tlaffen«, ©runb*
unb ©ebäubefteuer auf bie Sctreffenben ju Bertbeilen.

,
.

§• 5.

©eliugt e8 aud} mit Jpin^unahme biefer Seiträge nicht, bie

im §. 2. feftgefefcten SRinimalfafee ber $)enjicn $u erreichen, jo ift

au8 ber StaatSfaffe ber erforberliche 3uf<buj} nt leiften.

§• 6 .

(Die Serwaltung ber @lementarlebrer=2Bittmen* unb SBaifen«

taffe verbleibt ber Regierung.

(Doch werben al8 Kuratoren ber .Raffe von ben föiitgliebern

ber Slnftalt au8 ihrer SJJitte brei Sertreter erwählt.

§• 7 .

3n jebem ber ju einem Segtrf Bereinigten Greife refp. Slemter

ober felbftftanbigen Stabte wirb ein Sorftanb gebilbet, ju welchem

neben Sertretern beö treifeS refp. be8 SlinteS ober ber felbftftan«

feigen Stabt ber Banbrattj, SlmtShauptmann ober Sürgermeifter al8

Sorfifcenber unb neben Sertretern ber SchuU'Jnfpeftion brei bou

ben fDiitgliebem ber .taffe ju wäblenbe Beider gehören muffen.

§• 8 .

(Die Grrböbung ber bisherigen Seiträge unb 9lntritt8gelber,

fowie bie fteftfefcung ber ju jahlenben SBittwen* unb 2Baifen»$en«

fionen erfolgt, leRtereS auf ©runb facbBerftanbigcn ©utachtenS, nad?

Anhörung ber Sorftänbe (§. 7) feurch Sefdjlufe be8 fBtinifterS ber

Unterricht8*2lngelegenheiten.

' §• 9-

3um topital muffen gef<$ lagen werben, bie Antritte», bie
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©ebaltöoerbefferungögelbcr, bic eingebenben ©efcbenfe unb Bermäcbt«

niffe, foweit nicht auSbrücflicb anberS über fie beftimmt ift ,
unb

bie Äolleften.

§• 10.

Sie Aufhebung ber unter Leitung ber StaatSbeborben ftebenben

©lemcntarlebrer«2öittwen« unb SBaifen-Äaffen 3um Bwecf
einer ©rweiterung ber Affo3iationS*Be3irfe,

bie Bcränberung ihrer Statuten,

bic Bereinigung mehrerer folget Waffen 51t einer gemein«

fdjaftlicben Äaffe,

bie 3u|cblagung einzelner HanbeStbeile 311 einem bereits be=

ftebenben Äaffenoerbanbe,

bie ©rridjtung neuer foldjer Waffen mit juriftifcber ^erjön«

liebfeit, mit BcitragSpflicbt aller öffentlichen ©lementar*

lebrerftcllen innerhalb eines gewiffen Be^irfö unb mit

Berechtigung jur abminiftratioen Beitreibung ber jäljr«

lid)en unb einmaligen ftatutenmäfjigen Beiträge, fowie

ber AntrittSgelber ber St^eilnaljmeppitt^ttgen,

wobei jeboeb überall bie in biefem ©efeft enthaltenen Beftim»

ntungen 3ur ©eltung fommen unb bie bereits erworbenen

J)ied)te ber einzelnen Sbcilnebmer gewahrt werben müffen,

erfolgt bureb ftöniglicbe Berorbnung, welche bureb bic Amtsblätter

ber betheiligten Bejirfe 3U »erfünbigen ift.

§• ii.

Bür biejenigen i'anbeStbeile, in welken berartige Äaffen unter

ber Leitung uon Staatöbebörben nicht beftehen, fiitb fol<be fpäteftenS

bis ju bem in §. 2 angegebenen 3eitpuufte nach ben in biefem

©efefce uorgefcbricbeneit formen gleichfalls bureb .Königliche Ber«

orbnung in’ß ikben ju rufen, iufofern nicht anberweitig in noch

auSfömmlicberer Bkije bafelbft für bie iJebrer«2öittmen unb SSaifen

geforgt ift.

§. 12 .

Durch bicfeS ©efeb werben Weber beftehenbe ©ereebtfame ber

ikbrer«2öitt»en unb Sfßaifen, noch befonbere üeiftutigen 311 bereu

©unfteit aufgehoben. Siefe ©ereebtfame unb Veiftungen werben

jeboeb, foweit fie nicht auf einem prioatreehtlichen üiiel beruhen,

auf bie nach ben §§. 3 unb 4 ju gemährenbeit 3uj^üffe ju ben

Sittwcn« unb 3öaifen»Äaffen angerechnet.

Urfunblich unter Unfcrer .^öcbfteigenbänbigen Unterfchrift unb

beigebrueftem .Königlichen Sufiegel.

©egebeit Berlin, ben 22. Secember 1869 .

(L. S.) ©ilbelni.

gg3- 0. 5Roon. ©rf. ü. 3^enpli^. ». 9JI übler. ».Selchow,
©rf. 3U ©ulenburg. Dr. Seonbatbt. ©ambh a wf en -

50
*
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1

— 4 2
1

9. '.'.'larburg 6 —
1

— — — 5 1 4

10. äRünper — b 1 1 — -

Summe 53 14 7 19 KlB 57 18 18

74 93

11. ©raunbberg .... — - ~ 3 i

4

—

-

•

— —

1) Slußerbem 3 lefenbe SWitglieber bev Slfabemie ber Söiffenftbaften.

2) ©eibe ?ectoren finb orbcntl. ^rofefforen in btr pbilof. gacultat.

3) darunter 1 Prof, honor.
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iittfc Itititoerfttätem

»crfitätcn, ber SIfabemie $u fünfter unb bem Spceitm
@ommer«@emefter 1869.

Sette 448 1h. 156.)

SKebirinif^e

gacultät.

^btlofob^iWe
gacuttät.

3ufammen.
Xi .X

iffl« ES

ß 3
flä ö
© ~
fl* V4

g«“
o
o M
<S ö

U jt«
it "
B J3. g3 a »!

SjS
B o SS
jS

ä®l
'a.gfcß
n -

c.
t'&SPTB

« gl

SS
i
£ s
Op-

i*.

s
e e
r. M
-z*O

0^1

ssV
ß
«Xiu
o
JO

1
ß
fl
*n
s*

- £
S o" e=
B JS.

^ 2
SS*

«J«
I g:
/ M .

vi
O
fl» >

jg£

ß

ß6oO
JO
<3
fl»
*«—M*

\

w ß

Ss
*3 fc
ß

«u

'S

ß c
«j
ri fl»

o fc=
M .V
°

§&

. 1

SS

1uo
£

1
|

»

-*-» •

2$
j* B
-E> O
fl fl»o
S«

14
1

13
|

21 25') 32 20 53 56 47
|

156 3 4
8 4 4 28 10 21 56 19 29 [lll 2*J 2
7 5 9 21 6 13 48 12 26 86 4 6

9 5 6 30 13 14 55 25 24 9
7 3 16 4 6 33 7 12 52 — 3
8 3 8 21*) 6 12 41 15 21 1 77 3 4

6 3 i 8 16 1 7 32 5 17 54 2 3
9 4 10 20 1 7 39 7 19 65 — 3
8 2 ! 4 19 3 5 38 6 14 58 — 5Ja 14 6 5 25 — —

ü 14 39

194

j

— 3
I

3
!

—

6 !
1 1

1

1 7 — —

4) ftufterbem galten bie (.1) IDiitgtieber bee SRebetenletvColIegtum« Cortefungen.

5) darunter 1 Prof, honor.
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216) Ucbcrf testen über bie ber Stubtrcnben auf

Snceum 311 ©raunöberg

(»fentralblatt pro 1869

L Sumniarifdje

9lr.

Unieerfität »c.

i«

Coangelifcb*

tbeelogii'cbe

ßacultät.

Satbclifcb«

tbeologiftbe

gacultät.

3urifhf($e

gacultät.

M
•J **

c S,3 ^
s n
e-> 5=5

.

£
B

q

r*?

H
x>ew
c
r>

--

X»
e
•O
«»
s
5:

SSB
s
E
q
*5"

P
%J
X>
e
jq
s
<r>

fc
25
S
«ö
s
55

jufammen.

1; Berlin •23(1
1

3S •271 .189 110 506
2. S3oim 62 8 70 1S3 — IS3 193 13 •206

3. 99re«lau 61 2 0(i 123 i 124 151 1 152

4. (KBltingen .... 1-24 17 111 103 55 15S
5. ®reif«walb .... 29 1 30 — — — 30 2 3-2

6. $afle •270 34 301 — — — 00 3 63

7. Siel 50 1 52 20 —

m

•20

s. SiSnig«berg .... SO — SO — — — 90 — 90
9. Marburg .... 75 9 S1 — — — 18 1 19

10. SJiilnfter — — ISO 10 190 — — —

Summe 99(1 1

1

1101 •ISO 17 503 1054 191 1-215

11. 3?raun«berg .... — — - ‘20 •20') — — —

I) 2)ie ©hibirenben bet i^tclogit ^abtn »erber 1 3abr ^bit»f»bbie flutirt.
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ben Unioerf itäten, bcr Slfabemie ju fünfter unb bem
im ©ommer=@emefter 1869.

©eite 450 9?r. 157.)

Itebfrfidjt.

SWebici«

nifc&e

ßacultät.
gacultät.

©elammlja^l
bet immatri*

culirten ©tu*
bitenben.

a> #

'a’tis

E 2»

S> s
•J

X> «3

«EI
E 'So
«>

•XSi H3
55"

SS vJ
«* >s
1 ' «i
CS vO-
<s w

E &
•** es

es

E'CO

.5 S
jD

^ ö

i

1 Ia
e: 1

en

M
JCi
CS

w
«®
SS

55

B
£
E
CS

's’
«o

ti
JO

I
c
C7

MU
X»
SS
:<3

«»

s
s
s
cs
*5’

fO

’

Mw
JO
SS

e
en

S
JQ
CS
:<3

«S>

SS

55

SS

B
B
cs

SS
*<o

3.10 70 409 604 166 770 1559 399 1958 1137 3095

187 i 11 198 2U6 62 2b8 831 94 925 48 973

101 3 194 282 27 309 bll 34 845 61 906

115 28 143 226 106 332 5b8 •206 774 1 775

22*) 8 234 77 18 95 362 29 391 21 412

120 12 141 253 72 325 712 121 833 34 867

53 7 bO 22 2 24 145 11 156 5 161

111 0 1‘23 155 7 162 439 16 455 13 468

126 15 141 116 12 128 335 37 372 10 382
- — - 187 8 195 367 24

,

391 11 402

1471 172 1643 2128 480 2608 6129 971 7100 I 1341 8441

— — — 6 — 6 32 _
1

32
1

- 32*)

2) @ämmtli($e 32 ©tubirenbe finb au« ber frobinj Preußen.

1
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©rläuterungen.

1. Der SIb« unb 3usa>tg ootn äöinter * Semeßer I8f< jum ®ommer«@e«
mefier 1869 crgiebt ftdj “»8 folgenber Dabetle:

3m
ffiintcr«

Semeßer

18£* rca«

ren imma»

triculirt

Dabon

ßnb ab»

gegangen

ffia fmb

bemnatb

geblieben

3m
Sommer»
Semeßer

1869 ftnb

binju*

gefommen

2Jiit!jin

©efammtjahl

ber imma tri«

fulirten Stu«
birenben im

Sommer«

Semeßer 1869.

SBerlin .... 2258 779 1479 479 1958

®onn 889’) 181 708 217 925

©re*tau .... 880 187 693 152 845

©Bttingen . . .
801’) 261 540 234 774

®reif«R>aIb . . . 391 85 306 85 391

£aüe 848’) 240 608 225 833

Siel 165 64 101 55 156

SBniggbcrg . . .
451*) 82 3b9 86 455

SWarbnrg . . . 329 85 244 128 372

SJlünßer .... 441*) 72 369 22 391

£umme 7453 2036 5417 1683 7100

©raunlb«g . . . 29 — 29 3 32

•2. A. Die 3«bl ber in ben fj(?ilofol>bifcben ^acuttäten ala immatricnlirt auf*
geführten 3nlänber

«. mit bem 3< l*ßm& ber SReife,

b. melcbe inr 3eit nodi nicht für reif ertlärt fuib (§. .15 be« fReglement« tem
4. 3um 18.14),

1) einfcbliefjlicb »on 14 nachträglich 3nimatriculirten.

•<*) b«gl. .. 7.

3) b«gl. „ «0.

4) begl. „ 11 .

5) b«gl. „ 5«
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c. welche gar (eine ÜRaturitäte^rilfung beflattben haben (§. 36’bafelfcfl), foroie

B bie 3«&I bet jum ©efttcbe bet ©otlefttngen berechtigten, nicht immatri«

culivten ©barmaceuten beträgt:

3ulänber mit

bem 3eugnifj

ber Steife.

3ut 3*'i no<h

nicht für reif

erflärte 3nlän-
ber (§. 35
bee 9?egl.)

3nlänber

ebne 3eugnifj

ber Steife (§. 36

bee Stegf.)

©biirmaceutcn.

Serlin . . . 5V» 49 91

©ontt . . . 19.3 • 12 31

©reelau . . 264 3 15 53

©Bttingen . . nid
i

jt genau angegeben. -*)
©reifemalb . nicht genau angegeben. 13

tpalle . . . 158 1 94 26

Siel .... Jlngabe fehlt. -*)
SBnigeberg . 147 — 8 13

SDtarburg . . 69 — 47 -*)
SWünfler . . 184 1 2 —

Summe •227**)

3. 3n ©erlitt befinben fich unter bett nur jurn $tfren ber ©orlefungen
©eredjtigten außer ben ad 2 angegebenen ©barmaceuten ;

36 ber 3abnbeilfunbe ©efliffene,

98 ©leben bee gnebrttb-Silljelnia-Onfiitute,

93 ©letten ber tnebirinifch'cbirurgifcben Sfabemie für ba« ©lilität tc.,

488 ©letten ber ©au-Slfabemie,

48 ©erg-Sfabemtfer,
•221 ©tubirenbe ber ©enterbe- Slfabemie,

26 ©leiten bee lanbroirtbfcbaftliiben 9ebrinflitute,

6 rentunerirte Schüler ber Sfabetnie ber tünfle,

30 tton bem Stfector ohne 3mmatriculation 3ugelaffene.

4. 3u ©reelau befinben fid) unter ben nur jum $3ren ber ©orlefungen

©erechtigten 8 Ceconemen.

5. Unter ben Smmatriculirten ber jtbilofoftbif<h«t gamltäten befinben fich

in ©onn: 38 3nlänber ttnb 15 Suelänber, jufammen 53,

in ©öttingen: 7 „ 2 „ 9»

in ©reifen?

a

lb: 22 , 13 „ ,
35

= 67 „ „ 3Ö 97
Stubirenbe, welche ben lattbtttirtbfcbaftlichcn Sfabcmiett refjt. ju ©ojtfttleborf,

©üttingen-ffleeitbe ttnb ©Ibena angebören.

*) $ie ©tubirenben ber ©barmacte finb ben immatriculirten ctubirenben ju«

gejäblt.

**) Jluefcbliefjlicb ber an ben Unitterfitüten ju ©Bttingen, Siel unb 9J2arburg

immatriculirten ©barmaceuten.
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D. 3mmotritnlint

©erlin. ©ottn

nach ber gacultät nach ber gacultät

©rooinjen, o
£

pbilefppbifcfie
0

üanbeetheile.
~rr.
o
S
r~>

-TJ

g
o
rr.

S
u

v

£
X

£
.=

!

1

s

•»

b w

0
O 3

X>
s*

3
0
K
~ £
cÜ
3 n

O £
E‘=
A £

1

X*
c
n
O*

X» M
SI
e a

2 !

1
s*

o

E
f3

•Xi

E

i\)

'S:
Ci

Ci

g
o

5
u0

’S:
0
'S

£
'S

rs

Ci

g
iE-

s

%•

g
C
’S
jSu
E

rr. 3
,2 .0K .

5
Sk* cC.-so

S“ £**?

's- § Lg.1

£ I !

6* |5
|

§
O«

A U
=1
5 **

z K

I
<3

c
H
S

5

«

V

Preußen II 53 40 40 14 54 158 6 1 1 3 4 :l

©ranbenburg .... UM 94 Sl 155 59 5 319 500 — — 5 1 1 — 3 3
4

SPcmmern ;is 22 34 53 K» i 70 154 1 — 8 — 4 1 2
"

11

©ofen 4 39 51 43 13 149 1 3 4 t>

»

©chlefien Kl 43 33 31» 14 40 IK> — — 3 2 1 3 2 5 9

©aebfen 35 40 3o 49 19 i 69 154 - — b - 6 — 3 9

©<hle«n>ig>$oIfleiit . . 6 6 4 3 3 5 >1 3 t 3 — 2 a

$aimooer 5 13 h 1

1

7 — 18 43 — 3 » 5 — 3 6 11

jöcflpholen .... IS 37 40 31 9 30 115 23 4 38 31 14 3 3 19 113

$effen'9Jaffau . . . 3 19 7 5 7 13 41 _ 3 ,0 II 11 9
Sttheinprotnuj .... 13 34 39 19 13 — 3t 101' .$8 179 119,139 87 29 10 132 «ir

iöoheiijcnern .... 1 - - — — - 1 — — — — — — — — —

Cautnburg .... — — 1 — 1 1
_ —

1
‘
— —

*

— 2

Summe 33b389 : in 426 171 7 (h)4 1559 03 183 193 187 134 34 38 •20t Ml

$abon fmb im ©emmer*
©emefler 1869 imnta»

trifulirt irerben . . 5t, S9 1

4

105 34 - 139 338 33 11 50 34 35 Ü 14 54 1*4

I) ®a# ©tubium ber (5ameraUriffenf($aft ifl in ©re«lait mit brm ber ÄecbunrifftnfAan «•

bunbcn, nnb hoben fub 53 ©tubirenbe btr Siebte gleichzeitig ale (Sameraliflen eingetragen.
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IBrcälau.

nach ber

£ I

« ¥

©ottingcn.

iiacb bcr gacultät

ptjilofopbifcbe

*
I

«“* ff 5 |

. £ g
«< ^ J».

i

•= jjs — « fi 2;
= “ S .s -s® -

'c ge s
c « £ .ü 1ä Si c
= 5 -t

|

-e Ss Iß c ß ä
® 8W 5

i 1 J I

~

b b

4 2 — b

!

— 2 — 2

!

17

- — l*)

1

•225 -

2 2*)

79 23 8 1 10*)

8 3 — in

b 3 1 10*)

4 4 8

b4 123 151 191 239 43 —*) 282 811 124 103 115 12b 45 9 1

20 2 4b 31 44 9 - 53 152 371 2b 29 37 15 4 56*) 148

Eie 3° bl bet aufjerbem bet ber p^ilofo^^ifdtrn gnrultät in OBttingen
immatriculitten *13barniaceuten uitb bet 3abnarjneihtnbe söefliffenett beträgt ad

2) = I. - ad 3) = 1. - ad 4) = 40. - 5) ad = 3. — ad 6) = 1. ad

7) = 4b. — ad 8) = 17.
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^rooinjen,

S?anbe9tl?eile.

•

OKreifSniall). £aDt.

nadj ber gacultät

S
5

>SJ

nacb ber gacultät

©
1
=
3
$

£
rh
o
o
.O

£
rr.
c
rs

U
tu

•u

£
’C

tu

£
s
V
7j

5=

pb'Iufep^ifdjc
tu

£
'5i
©
Cj
tu
.©

£
tu
«3
c
r:
£u
tu

tu

•e

.•§
i-

S

tu

£
£
tu

’J©
tu

E

pl;tlofeMif<$e

o
c* ^

**£

s'e

iS
o 3
2*

l
a

3 o
— «
jj'E
•3 4.

E*=

•£ Ö

.
x*
ca
O*

Xi
c ^
3 a
c«
a 3
i £
E
a
fe»

c

H
5
<3

’s

•xo
o w

**«

rx x<
_£» cT =

A
5»

•

3
O
s;

ti

S 5E^
e ß
ta

§

<9
O«

X»
C «2

||

i
ä

»

s
E
5
d

3»

Preußen i 25 2 •2 4 30 H 2 4 •2 6 8 •22

Sranbenburg . . . 3 3 1-2 3 0 II 29 19 11 13 5 17 35 72

Komment .... •21 H 30 •20 i 5 35 <34 15 2 •2 4 — 1 5 •24

2Wcn 1
•
2b 3 *2 4 9 3b i 4 4 8 9

Scbleficn — *) •25 7 — •2 ;i 3b •24 s 4 11 4 19 34 70

Saufen 3 3 17 3 — — 3 2 t) 152 37 70 81 15 •24 123 382

®d>leewig-§olfiein .
— —

1
— — —

1 1
— 8 — —

1 1 10

£>amtooer .... — 2 1 — 2 3 5 •2 1 1 3 — 8 11 15

3Be|ty^alen .... — 51 — i 3 t>3 15 2 15 4 3 4 11 43

l>effeit»9Jaffau . . . 1 — 5 _ — — t> K i
— — — 6 6 15

SRbfinproeinj . . .
— i 32 — — — — 3b •

21 )
— 14 8 1 2 11 51

£>of)enjoIlern . . .
— — — — — — — — — — — — — —

Pautnbnrg .... — — — — — — — — — “ — — —

Summe 29 30 **' 48 7 - __
’ 302 •27o 01 1 29 133 •28 92 253 713

®a»cn finb im Sommer >

Semefler I8t>9 imma»
triculirt worben . . 15 35 ii 2 5 1 * 71 Ob •20 32 37 12 24 73 191

4
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fanbestbeile.

tfreu&en . .

©vanbenburg
'JJommern .

$ofen .

©(blffttn

0a<b|en

€t&Ie«iuig'§olfleiit

Jjannoecr . . .

Seflpbalen • • •

$cffen-9Jaffaii . •

9tbf'nbr<,p '"} •

£obenjeUcrn

Üauenburg . .

SJiinfttr.

natb ber gacullät

VbifokpbiHbc

- £ ‘ S

& 3 ’ =5 C
i £

“ rf E « £
St ES 5i p
r 5 i»e U S
ö ~ i ""

S« 5. o>

©efammtjabl

na* ber gacultät

•e

% £
° ’<*

pr
I

-e
•e

KJ *—

£ ;s

'S ’<£.
|

-g
2 'S 'S
'3 P —

Jjj * . S
S« ;E «

€ '« =I =
S'H’ =£ =

h if !l i
fc 3 Ä c

^
c «—

-

2» .2 o
|

G* ^ W

gummc

®auon ftnb im Sommer-
0emefler 1 si»<* iniiua>

triculirt toorben . .

•> ,! 4 ll •2 101 102 170 40 11 230 6M
1-27 l 121 120 tsu 72 30 •288 6oo

1 - — 1 - - 4 7(» 4 4s 50 07 21 0 127 314

14 3 02 113 07 20 12 135 327

1 1 1
SS 1 IS IO0 102 215 50 23 •288 855

•2 2 1 - .1 5 IS5 *2 <17 110 107 42 2S 237 640

5S 30 57 IS 15 1 34 170

1.1 10 in •23 122 13 7S 101. 110 32 21 103 4S2

101 «Hl 15 105 2oi > 5S 100 S7 IOS 112 35 8 isä 604

1 1 1 S2 30 100 Ol 01 7 132 350

5

2

K (Hl 1 IS Sl 217 101 23S 173 5S IS 240 *0

1

'*
1 .1 3 1 — — 2 1

— 3 4

|

— 0
' 1 1

— 2 5

IM H>.» •25 IST 307 000
1

IM. 1055 14/1 1 151
| |

103 108 2082
i 1

6*»

«11? it HuSfdjIufi non ÜDfarbiirg:

1i •>

1

— IS
1

•21 2 is KJ -270 -227

|

311 8!
.

47 44* 1«
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III. Suunatriculirte ÜHidjt = ^rtufjen

P a ii b.

Berlin. Sonn.

nad) bet gacultiit

£
3
®

nad> bet gacultät

E
E
s

**

s
ra
o
oo
-O

§
iu

%*

«

J—

3

<u

j3

J

u

o

pbilojopbifibe
eu

'S.

3
o
v*

»

M
3D

O
S>o

s
u

s

Vbilcfcpbifdlt

id
s«
s»«

es
x> .

o .—~ rr.

x»^
5*.

l
«3

K «

»'S5«
a c
g£
ei
a
s

X*
n
<3
o-< .

3^
=S
"5 3
t £
S
aö

n
5
«3

o
o
*w

o

q

§
i§
i-*

id|

^“©

1»
o ^
-3 *®
J> o

i

.

»Ir

O **=

ei
o
&

•0
0

>

1

ES

5
5
q
3
r®

$tnl|d)e Staaten.

Slnbalt 4 4 *2 ii o 20 311 , 1 1 t

S3aben i 9 3 3 b tb . 1 1 1

SBaicni 2 3 2 •2 4 <3 1 • • 2 •
‘2 3

SBrauiifcbipcig . . . i 4 . b »2 s 1 1 1

23remeit i . • . 1 1 . • . . 1

Hamburg 3 3 3 *2 5 1

1

• 1 3 5 1 b 10

Reffen, ©vejjberjpgtbiim i 1 4 . ,
(t

1 1 2 2 4 b
PippC'DctmcIb . . . 5 1 3 »2 5 1

1

t • 1 1 ‘2

„ *©tbaumbiirg . . 1 * i

Pilbecf i 1 i i 3 2 . 4 4 b
SWedtlenburg Schimm i l(i 5 f> 4 i io 32 . 2 a 2 2

„ • Streli4 . • 1 4 1 i b . • 1 • 1 1

Oeflerrei4>ifc^e beutjebe

Pänbet 2 1 3 i 4 7 t • , 1 1 2

Olbenburg .... 4 4 •1 . i 1 13 1 l . 3 3 5

9?cufi

Saufen, ftbiiigreicb . 1 ‘2 •2 i 3 6 1 . . 1 1 2

„ , ©rofibevjpgtbnm . b 3 5 2 / Ib . t 1 . • • 2

„ , C>crjogtbilnier 3 1 •2 -2 4 s • * 1 • t 1

©cbteatjburg .... 1 1 ‘2 4 . 4 R

25?atbecf .... , •2 1 . 1 3 . 1 • . . 1

©üvteuiberg .... • 6 1 • • ‘ 7 * • 1 1 • 2 2

Summe I 13
1

73 37 51 33 1 85 208 3 • 7 8 1b 6 9
1

31 49
|

i

I

i
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^Jrotinjtn,

fanbestbeile.

iDliinftcr. (?elammtjabl

uatb bev gacultäi

«-/

E

(Ü

nach Der gacultat

a
a
o
«9
1**
«£»

e

o
s
rr.
Ci

*->

«
Ci
03
*3

pbifpfepbifcbc

s
o
Ci

o
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'S
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rs
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%*

V
£
’Ss
Ci

o
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o
03

3

£
<£.

*n 1

%*e

X

pbitofcpbifcbe

.s« I

Ci

o ^

* *
£i '-

» Aw C
Ci s

1
K .

e
£m w
c .t:
3 «3

— «
O £
ES
x> fc

a
*

, !

E
*3
Oi

Xi
n «0
3 o
c«
jr a
"

5 i
t ß
£

co
:=

E
n

ri-

*«

o ^

**«

is
— 3

o

w
5
6
!ec
= «3

ES
e
o
5

43
B
O
0-

43

=£
— £
0 i
t: ß

1
ö»

C
S
§G
S
•**

Preußen V» * 4 ll 9S 2 101 192 179 49 1t 239 69i

Öranbenburg . . .
— - 1 — - 127 1 1 2 4 120 iso 72 30 2SS 600

Sommern .... 1 — — * 4 70 4 4s 50 97 21 9 127 314

*ßofen _ _ . 14
1

* l 02 113 97 20 12 135 327

©ibleften — 1 — — 1 1 SS l is K)'«
1

1112 215 50 23 2S8 855

©acbfen 2 2 1 - .1 5 IS5 *2 -37 119 107 42 2N 237 640

Schleimig ^clflein
— _ — — 5S — 30 57 1K 15 1 34 179

IDannoöer ... l.i tu — ln 23 122 13 7s 100 110 32 21 103 482

SBeftybalfu .... 1(11 90 15 — 105 201) 5S llil) S7 I0S 142 35 8 1*5 604

Reffen« 9?affau . . .
_ I 1 1 S2

' _ 30 I0t> oi 01 / 132 356

W^eitnsrooinj . . . :.s 52 s — liO 1 IS Sl 237 101 23s 173 5N IS 249 9Mi

ftobenjotlern . . .
— )

1 .1 3 1
— 2 1 — «i 4

^auenburg .... — — *2
1 1 1 2 5

Summe 1S( l<>2 •25 _ IST 31)7 990 ist) |or,5 1471 1 451 403 toS 2082 6084

5Dabon ftnb im ©emmer>
©emefler 1 Ke»«* imma-

5Jiit '?t iiefcOI ufi >on 5War
1

1

biirg:
1 v ,

triculirt worben . . .1 II) ‘ — IS 21 2 is 10 270 227
1

3,1 89 47 447 !2oS
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III. 3finmatriculirte 9iidjt ; ^reufjen

Berlin. iöonn.

1

nad) bet gacuttät

f a n b.

r~>

s
ro
o
oo
JO

'S

5
SJ
%*

g
1-»

g
’J

z>

pb'Iofopbifcbe

1 u 1 • I

£i\S S
s« iS i <2 .

s*a .* .sL ~
.X = •? ».

»8 s« sS E
*> «e p
1= 2- 5
“ s. ee =

ß
;

’p

5* 1© ö
|

«j
n

<5

s
’Sb
ö
’S

.£3

•u

I?
CJ

S*
*->

X*

g
'fö
«So»

vQ

o

i

<u

g
’S

€
5

Vbileji

• !
*•

0* 2
o5 ft* c

s® 5S
o= 5£

ei
.— •» „
£- s

PW
i
a
ow .

ti
J.A

?!
5
•3

<be

E
5

I
3
r«*

s
p
5
3
©

I. Xtnlfdjf Staate».

Slnbatt 4 4 2 11 o 20 30

1

1 1 1

öaben i «i 3 3 0 16 i . 1

s-8aicru '2 3 2 2 4 ! t • 2 • 3

23rauitfcbit'cig . . . i 4 6 2 8 13 1 1 l

Bremen . i , , t i 1

Jpamburg • 3 3 3 2 5 II i 3 5 • im lü

Reffen, ©voßtjeräo.qttjum i 1 4 6
l 1 2 2 4 6

ifippe-Detmolb . . . , f> 1 3 2 5 1 1 1 i 1 2
„ •©(baumburg . . t • 1 i 2 • • • • • •

eilbccf 1 1 1 i 3 2 4 4 6
aJtedtenburg * Scbivevi» i lt) 5 5 4 1 10 32 . 2 2 2

„ • ©trt(it) . 1 4 i 1
ti

• • • 1 • 1 1

Oeflerreiibifcbt beutft^c

jänbet 2 1 3 4 7 1 i 1 2
Olbenburg .... 4 4 4 1 13 1 1 3 3 5
Mtuß • • . • • • • • •

©atbfeii, ÄSnigreitb 1 2 2 t 3 6 1 1 1 2

„ , ©toßb^äogtbmn 6 3 5 2 . / 16 1 1 . 2

„ . Scrjogtbilmer 3 1 2 2 4 8 ‘ • 1 • 1 1

©(btparjburg .... 1 1 2 4 . 4 8
SBatbecf . 2 1 • 1 3 1 1

©flttemberg .... 6 1

’l

7 • 1 1 2 2

Summe I. 13
1

73
l

1

37 51
1

33
1

1 85 208 3 7 8 16 6 9 31 49
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?anb

©rtSlau. ©öttiugcn.

nach ber gacuttät

O
£
c

t5

natb ber gacuttät

V
5
E

l|

1

«e ü

*6
0 *—

ti
= 5

V'biloi’obbiütc
0

‘5:
0
0
%*
ja
T* ^
— -e

•»-

~ —

£
•_/

z»
r~

£

pbilofobbifebe

rr
0
0
j=i

•V-*

rr.
::

rs

&0

rz.
0
00
.23

0
JZ

C

O 3

I|S
.

? aE
-S®
•? . o-e
l 3

s =

-’S. -s
I1

X»
c
«3

•: .

=1 1
s e ~

2ß .5

i S
tat

o ti

S«
frt«

-9
X»

£ 3
b

SS 05
X» «•

1 .

s: s

s:«
o*c

i

J.
c
0

5?

i«
1

s
ss

S
0
»«

I. Xcntfd^c Staaten.

.

©aben 4
.)

. . 2 - •2 4

©aiern t 2 2 * 4 b

©raunfcfyrceig . . . 0 9 5 14 ’) 4-2

©remen . •2 4 t 1 • i •2*1 9

Hamburg . . . . . t> 3 4 6 10 19

Reffen, ©roßberjogtbum 1 2 3
. •>

O ^ 8

Sibpe>2)ettnolb . . .
1 .» 3 1 4 6

„ -©cbaumburg . . 1

•

JJtlbed 5

äJtccftenbnrg • ©ibtmin . . . . t> . 4 • 4 10

„ * ©tretib . 1 1 1 t 3 4

Oeflerreicbifcbe beutj^e
|

l'änber 1 1 • . (1 . b s 1 . 1 3 • 3 5

Olbenburg .... *)
j 1 1 2’> b

SReufj l • 1 1

©acbfen, ftbnigreicb . . •
)

. 2 • •2 4

„ , ©rofjbeqegtbum 1 3 1 •2 6 0

m , ^et3ogtbümer t • • . *)

©<bn?arjburg .... | 3 2 * 5 6

Sßalbed 1 4 6 7

SBiirtemberg .... 2 . .
*2 •2

•
1

1 1 • 1 1 3

©umme I. t ' •N“ • . 1-2 14 u tt
1

23 43 •27 4
i”?

151

1) Slu&crbem ftnb bei ber b&ilof. gacuttät 311 ©ättingen immatriculirt 3 ©barmaceuten

unb ber 3<*bnar3neifunbe ©efliffene. — 2) bGgl. 1. — 3) b«gl. 2. - 4) b«gl. 1. — 5) bägl /•

6) 8u6erbem ift ben 3uimatriculirten in ber <>l;ilof. gacuttät ju ©öttingen 1 ber Seit*

funfl ©efliffener 3ugejäblt.
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£anb.

ftönigsbcrg.

na4 bet gacultät

O
5 ; 'S
• *u> «-«es
3: n

^iloievb'We

-C =S =.g =
=« i? S

. -T J - _
E# 21 IO i X> g *.

S ? 2
§*• St ä>

E -
3
(i)

Marburg.

nach bet gacultät

•S
| w «

_: '! 'S

p
=• 'S

*3
,

W.

PbüofcV'WW«

;j2

i5 S* s
1 5 = ” 3
.Ü BT —

Z-Z --
ä

5“ g

I. Seutidjc Staaten.

Slitbalt

®abcn
®aitrn

®raunfcbn’eig

®tem«ii . .

Hamburg . .

Reffen, ©rc6b<t$cgtbum
Cippe*25etmolb . . .

„ -©(baumburg

ifübtef

äJiedlcnburg •> ®cbn.'criii

„ • ©trtltö .

Cefterreicbifcbe beut|<bt ?än>

btt

Dtbenburg
9itufj

©atbfen, Sünigrtitb . .

„ , @ro&benogtbuni

„ ,
5>ttjogtbIlmtr .

©(btt’aqburg

kalbtet . .

CJüvtembetg .

©uinme I.

I .

I I

I I

2 2

6 . 12 5; 5! . 10

I

2b
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©crlin. ©onn.

nach ber gacultät nach ber gacultät

üanb.
s
’S:
o
Q
•O“

%

«J
«Ä
E
a
&

o
g
<5.

’m

fLt

g
U
Z
*SJ

s

. !* ~! • 1

zi i
. §

Sf K §~ai _•

iS £2 £
s= 25 1

Z?» *3 •**

Summe.

€
rr.
tj

00
.0

<3:

c
3

O
g
"S:0
0
--

0
ä-

S

*-<

£
eL

1

g
;s
u
«_>

p bi t cf c V b t irf? e

i i'l i
1

? =1 5
aS =s =s £

a c -i: S Ea - r *« “ • •—

i Eö •=

ii's« g =
fZ ~ « “
s* e 1

11 . lltbrif)' nirobaifdit 2 ta

©etgien

uten

2 1 1 2 4

$änemarf . . . . . . . . .

granfreidj • * 2 1 3 3 • • l • • 1 1

©riedjenfanb .... . 1
•2

,
0 4 . . , . . •

©ro&britannicn . . . 8 . 2 4 0 14 3 • . 4 2 . 0 9

Stalien 1 1 • 1 1 3 * • 1 1 • 2 2

9lieberlnnbe .... , . 2 2 2 1 1 1 1 1 2 5

•Herwegen . . • • • . . . 1 • 1 1

Dejkrreitbiicfte nidjt beut«

fdje fänber . . • • 7 2
.

0 11 (> 17 31 • * • •

SRumänten . 7 12 * . 19 . , . .

Siufjlaitb ’ 1 10 9 10 9 1 21 40 2 . 1 .<

1

3 7 9

©cbweben • 2 • •
«2 • * 1 1

@d>meij .1 <1 3 4 7 17 1 . 1 • 1 2

©erbten 4 *2
1 l \ 8 . ,

litrfei i , 1
*2

• • • • •

Summe 11 •20 31 31 35 2(i 2 03 145 1 0 1 9 9 5 23 34

III. ?(uftctcurojjiüfd)t Sänfte

Hfrifa

r.

l . 1 2

Smerifn 2 13 o 11 18 42 1 • 2 T . 1 8 11

Sften 2 • • • 2 . • . • •

©umine III. 5 13 10
„i

11 18 46 1 •2 7 . 1 8 11

$ierju „ II. 20 31 31 35 20 2 03 145 4 . (1 1 9 9 5 23 34

,,
I 1.1

1

73 37 51 33 1 85 20S 3 • 7 8 10 6 9 31 49

Jpanbtfnmme .18 1 17 78 93 70 3l 106 399 8 1 .ll 1 1

1

32 15 15 62 94
J^terbon ftnb im Sommer«
©eme(kr 1869 immatricu«
litt worben 17 50 28 29, •27. 50 151 3 0 i/i 7 7 31 45
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? a n b.

fiaür.

nad) ber J^aciiltat

pbilofopbifcbe

~cii l r
= Z ra . %

zi"As.i\ ..c = S = .2 c
s®?S ES £

i- ß s
* u I *r rj

£- s; 5

n. lltbrint enropäifdjt Staaten.

Belgien .....
Sänemarf ....
granfreic^

©riedienlanb .

©reßbritannien

3talien . .

92iebertanbe . •
. .

Norwegen
Oeficrreidjifdjc ni^t beut-

f$e fänber . . .

{Rumänien

.

{Rnßlanb ,

Schweben .

©eßwei} .

©ertieu

Sürfri . .

15

©limine II
|

H»| .

III. ?lußfrniroiinifd)f Jänber.

9lftifa .

9Imerifa

Sfien

3 5

s

I t

•20

9

2

Aid.

nac$ bet ftncultät

pbilofop&ifäe

e
<5-

1

-5

12 15 35

Summe III. . 1 , l 1

$i«ju „ II. 19 . l 3 . 12 15 35 .

„ I. 15 3 10 5 2 50 57 85 2

£>auptfumme 34 3 12 s 2 62 72 121 2
ßierbeti ftnb im ©cm-

mer»@emefier 1869 im*
matriculirl werben . . 101 1 H 2 1 12 15 31 1

|*f * S S
si

-£ IS« = fi"
I
*3*e -2?**

Sa E*:äi
O UO’” «- ß

|

£o».a ß E

£-5 «

i i

7 2

E
E
3
®

2

2

7

II

4
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Summt.
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©efammtsabl.

nadj bet' gaculiät

pbiletepbildf*

il anb.
"rSi
o
o
«u
v£3-

’S
«X

Ö
Ä

s
‘S>

o
%*
JO*

's
*£>

o
S
f'

**

’5

*o
jo

S

O

s«

J»

b a
b
-- o;
jr> o
ev-

2
5 ,

ft 5
“ S
x£
II
3*

J»
e
ej
Cv „j*

flb /»w ?;

fc £

l

v
C
5
•3

Ä-
53
<9
arr-

o
JO

/

, ltclunu CürPtniifdic Stoa

Zeigten

Cll.

i

1

‘2 2 l 3 5
X'äneitiarf , . . 1 , . 1

granfreitf» 2 • • 1 3 2 • 5 8

©riedtcitfanb . . . . . 1 2 2 4

©rcfjbritamtien . . . t s 1 . 7 ii 18 33
Italien i i • i 2 3 5

91ieberlanbe i t i 1 3 2 l 6 10
Slortregcn . , • 1 1 1

Cefkrrettbifcbe niebt beut*

fette Oäitbcr .... 25 j 5 23 1» 4 36 69

SRunianicn • 7 13 20
Sfußlanb 2 1 i 2 t» 22 13 20 55 07
®ttu>ebeu • • 2 1 1 3

Stbircij tt . 14 2 7 1 1 12 34
©erbien 5 , 2 1 I 4 9
Üürfci • • 1 1 . 1 2

€umme IL .-,i

j

2 48 53 7*2 47 28 147 301

1. ?lufjercuro$äif(l)t üänbtr.

aftifa

1

• • 1 2
Slmerifa ...... •i

1

. H> 13 1

1

21 4 39 73
aften 2 • I • • • 2

Summe III. 6 . 1 (. tt» 1

4

21 4 30 77

$>et}u „ 11. 51 •2 48 53 72 47 28 147 301

I. 51 15 128 102 145 74 66 285 584

-£>anptfumme nt 17 1 192 171 23 t 142 08 471 I 962
^ievtrn finb im Sommer»
emeflev 1860 immairkulirt
erben 4U

i

ä)

1
1

?il »ubjcMuf

79 I 51
1

ren SDlatburg:

71
i

53 2t»
,

150
j

321
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II. <$t>tttttaiteit sittb 9te<tl:®cf>uleit*

217) ©nabenjeit für bie Hinterbliebenen Bon Seift*

litten unb ge^rern in ben neuen ItanbeStbeilen.

töerlin, ben 22. Dctober 1869.

3n bein über bie Snabenbegüge ber Hinterbliebenen beS 8eb*

rerS 9t. non ber ^ö^eren 33üreierfdjule jn 9t. erftatteten 33eric^t

nom 28. b. 9)t. gebt ba8 königliche $)roBin3ial*©cbulcollegium banon

auS, ba§ bie Slllerböcbfte Gabinet8*Drbre uom 27. 5lpril 1816 auf

ben norliecjenben $aU feine 5lnroenbung finbe. Diefe Sluffaffung

erfebeint nicht jntreffenb.

@8 unterliegt 3unäd)ft feinem 3weifel, bafj nach ber Skrerbnung

oom 23. (September 1867 — Sefefo*©ammlung ©eite 1619 — bie

2Werl)öcbften (Sabinet8*£)rbre8 Bern 27. 5lprit 1816 unb 15. 9to=

Bember 1819 mit Aufhebung aller entgegenftebenben Söorfcbriften

für bie neuen i'anbeßtbeile ebenfo in kraft getreten finb, wie fie in

ben älteren UanbeStbeilen gelten, $ür bie lejjtern aber ift längft

ber Srunbfab anerfannt, ba§ bie in ber SUlerböchften SabinetS*

Drbre Born 27. 5lpril 1816 auSgefprochene 9lu8fiblie|ung ber Seift»

liehen unb Üebrer nur bie Sßebeutung l)at, bajj fpecielle, biefen

kategorieen günftigere 33orf<hriften bureb bie 5lllerböcbfte SabinetS*

JDrbre Born jabre 1816 nicht haben alterirt werben feilen, bajj aber,

feweit e8 an berartigen fpeciellen Rechtsnormen, b. b- an felgen,

bie nur für bie Hinterbliebenen Bon Seiftlicben unb Lehrern gelten,

fehlt, auch in biefen Sailen bie Sorfcbrift ber angeführten 5111er*

beebften GabinetS » Drbre tÄnwenbung finbet. (cfr. (Sentralblatt

de 1859 ©eite 300.) ©oweit in ber ^>roBinj Hannnouer
fpecielle 23orfchriften über bie Sebanblung ber Hinterbliebenen Bon

Seitlichen unb Lehrern epiftiren, welche' benfelben günftiger finb,

bat e8 bei biefen 93orfcbriften aud) ferner fein 33ewenben. Da8
Hanncoerf^e Sefefc Bern 24. 3uni 1858 fann aber ^ier^er nicht

ge^a^lt werben, weil e8 feine fpecielle 9?orfchrift für bie 3?ebanblung

ber Hinterbliebenen Bon Seiftlicben unb Hehrem, fonbern ein atlgc*

meines Sefe£ über bie ikrbältniffe ber königlichen Diener, unb
al@ foltbeS burd) bie ©erorbnung Born 23. September 1867 in

allen feinen SDf>eilen aufgehoben ift.

©omit finbet auf ben Borliegenben ftall bie HWerböchfte GabinetS»

Drbre Born 27. $pril 1816 9lnwenbung unb barnach ftellt fid) mit

Rücfficbt auf baS Refcript oom 17. gebruar 1860 — Gentralblatt

de 1860 ©eite 144 — bie Sache fo, ba§ bie Hinterbliebenen be8

am 19. 3uli b. 3- Berftorbcnen HebrerS 9t. beffen ©efolbung für

ben ©terbemonat 3uli unb aufcerbem für bie 9Jtonatc 5luguft, ©ep*
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tember unb Dctober als ©nabenquartal erhalten fönnen, ju beffen

Stnmeifung auf bte Slnftaltöfaffe 31t £änben ber ffiittroe i<$ ba8

königliche $)roöin3ial*6cbulcoflegium ^icrburc^ ermächtige.

2)er 9Rinifter ber geiftlidpen ic. Slngelegenljeiten.

?n Vertretung: Seltne rt.

?lit

bafl !SnigH<$e ^ro&injial.SdjuIcolIegium

jtt £>anno»er.

U. -2») UH).
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III. ($lemcittarfdE>it(ti>efeit.

218) Uebetfidjt ber bet bem 2anbljeere unb ber Platine in bem
6rfa|)jafjr 1868/69 einaeftellten Srfajjm aitnfdjaf ten mit

23fjug auf ifjtre @d> ul bilbung.

(Sentrbl. pro 1869 Seite 567 9tr. 215.)

l-"»

9h.

^Regierung«*

©e$irl

«fl».
©rooinj

(gingepellte Sriabmannfcpaften
ohne

©chnt'
bilbung

pro cent

mit ©(pulbilbung

in ber :nur in beri

beutfeben ÜTiutter»
! jufammett

Spracpe fpraepe
j

ohne

©cpul«

bilbung
überhaupt

1. SiJniqSl'era . 3043 311 3354 359 3713 9,66

2. 1040 384 2324 298 2622 11,36

3. ©flnjig . . . 134» 129 1471 278 1749 15, 99

4. 'i'lartenmerbet 2033 394 2127 529 2956 17,89

L ©rtnjjtu 8358 1218 9576 1464 11040 13,96

5. ©ofen . . . 1877 1561 3438 624 4062 15,36

6. ©romberg . . 1160 516 1676 260 1936 13,42

n. Wen 3037 2077 5114 884 5998 14,73

Stettin . . . 2395 _ 2395 15 wm1 0,62

CöSlin . . . 2018 3 2021 43 »> i.ifl 2,09

Stralfunb . . 821 — 821 8 829 0,96

hi. ©omm«n 5234 3 5237 66 5303 1,2 4

10. ©reslau . . mm 31 4764 95 4859 1,95

ii. Sicgnit} . . . BzM 1 3443 32 3475 0,93

12. Oppeln . . . mm 1706 3837 253 6,18

IV. ©djltfitn 10306 1738 12044 380 12424 3,05

13. ©erlin . . . 459 459 459 O,00

14. ©otebam . . 3836 1 3837 14 3851 0,36

15. granffurt . . 3196 — 3496 37 3533 1,04

V. ©ranbtnbntfl
7791

1 7792 51 7843 0,65

16. SDlagbeburg . 2793 W 2803 0,35

17. aJlerfebnrg . 2924 2942 0,6 t

18. Grfurt . . . 1312 'cVMil 1321 0,68

VL Soffen 7029 — 7029 37 7068 0,52
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©ngejiedte Srtaemaiinfcbafteii

91r.
«ejirl

refp.

frocinj

mit ©cbulfcifbung
oftne

in ber

beutfcbcii

Sprache

nur in ber

aJlutter* tufainmen

fprache

Schul-
bilbuna

überhaupt

19. SWilnfltr . . 1501 1501 13 1514 0,85
‘20. SDlinben . . . 1630 1630 02 1692 .5,66

21. änieberg . . 2188 1 2 189 18 •2507 0,71

VII. 29eftp&altn 5GI9 1 3620 93 3713 1,61

22. (Sohlen} . . 1767 1767 11 1778
23. SMiffelborf . 3505 — 3505 24 3529
24. (SSIn .... 1974 1971 33 2007
25. £rier . . . 2015 — 2045 18 2063
26. hatten . . . 1519 20 1569 b 1575
27. I'obeiijodfrn. 311 — 311 — 311

VIII. Wein 11151 20 11171 92 11203 0,81

IX. £annoptr 6643 1 6644 73 6717 1,08

X. StbleSmin*

Holftcin 2433 56 2491 17 2508 0,67

XI. Reffen 2712 — 2712 15 2727 0,55

XII. 97afTau unb

otanffnrt o/an 1746 1740 8 1754 0,45

XIII. üaurnburfl 243 — 243 2 245 0,81

C'tauplfumme 72 304 5.115 77,419 3.182 80.601 3,94

219) 6iDil»3öaifen^au3 311 Älcin = ©ltcntc!c bei
0 1 8 b a m.

(Ceutrbl. pro 1861 ©eite 702; pro 1863 Seite 476.)

9u6 bern ^rotocoH über bie am 2J. Dctoher 1869 abgebaltene $aupt<
berfammtung ber 3Jlitglieber be« Slein- @Iieni<fer SöaifenbaufeO wirb gol-

gcnfces mitgetbeilt:

Slm Schluffe be§ 3aijre§ 1867 waren feit ©rünbung ber 9lnftalt

aufgenommen worben 271 3öglingc unb 21 Hospitanten. Söäljrenb

beä ^ta^rcS 1868 tarnen fjittju 5 3ögtinge unb 2 Hospitanten, fo

ba§ bie 3afyl ber erfteren 276 unb bie 3abl ber legieren 23 betrug.

Slbgegangen ftnb im £aufe ber 3ai)re 232 Böglingc (im lebten

3atjre 5) unb 18 Hospitanten, fo ba§ am 8d?luffe beS 3afcrc6 1868
ein 5?eftanb »on 44 3fglingen unb 5 Hospitanten verblieb. SBon
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btcfen 44 Böfltingcn »erben au8 ben eigenen 9J?itteln ber Slnftalt

erhalten 12 3'ösHnge; au6 bem ftonbö ber (Sraa^’fcben Stiftung 6
;

uom ©eneraU$)oftamt 7 ;
»om ^inan 3

=9)iinifterium 10, nämlich »oit

ber Steuersüöerwaltuug 2 unb oon ber ftorft=91erwaltung 8
;
»om

geiftlichen SÖiinifterium 3; com 3uftij = 5DRinifterium 2
;

non Sr.
9)7ajeftät bem jfonige, bem .$ofmarfchall*?lmte, lanbwirtbfCbaftlithen

9Jtinifterio
,

ber uon 3benplij,t’fthen unb ber uon 9teufj’f(hcn

Stiftung je 1 *— Sumrna 44.

3ion ben im Sabre 1868 abgegangenen 5 3öglingen ging einer

in baä Seminar ju Gßpenitf über, jtuei wibmetcn fid} bem ©on=
bitorgefchäft, einer bem Äaufmannöftanbe unb einer würbe Schreiber

auf ber Slnhaltifchen ©ifenbahn.

91(8 $)räparanben für ba$ Seminar bcfinben fich gegenwärtig

5 3öglinge in ber Slnftalt. 35urth beit Job haben wir im »er*

gangenen Sabre feinen, aber feit bem SBeftehen ber Slnftalt über*

paupt 4 3öglinge uerloren. SDer ©efunbbeitt^uftanb war im ©anjen
ein jufricbcnfteilenber.

220) Statiftif be ö £aubftuntmenwefen 8 .

©on Dr. mcd. ct phil. j)ermann (Soljn, ©riuatboccnten an ber Uniuerfitiit

ju ©restau, unb ©ernb. ©ergmann, Pcbrer ber laubflummen • Anflalt

bafelbft ift in einer 3nbel[cbrift biefer Anfialt unb bemnätbfl als Separat-Abbrucf
ein Auffap: „lieber bie Urfaipen ber Sanbftunmibeit, mit befenberer ©erfld»

fuptigung ber (Speit unter ©lutSuenuanbten" »evöffentliept loorben, aus »eftbern

unter ©ejugnabme auf bie 2J?ittbeilung im biefijäprigcn (Sentralbtatt Seite 564
91 r. ‘202 ber uon ben ©enannten im 9touember 18bS entwoifene ftragebogcu Mer
abgebrueft icirb, beffeu ©canttuortuug ein juoerläffiges flatifliftbeS SMaterial für

bie Ermittelungen über Xaubjtummbeit geben foll, unb uon beffeu Ausfüllung
bie Aufnahme bet ßinber in bie Xaubflummen»AnßaIt ju ©reslau abhängig ge»

macht loorben ifl.

fragen,
weldje S3eh>uf8 Aufnahme beö taubftummen ÄinbeS 9t. 97. ju 97.

im Greife 97. in bie Staubftummen«9lnftalt 31t 2)re8lau uon bem be--

treffenben £>rt8 <@ciftlicben ober Sebrer in ©emeinfebaft mit einem

9lr3te fdjriftlid) beantwortet unb eingereicht werben muffen.

$ie fragen 15, 16, 17, IR, 19, ‘20 unb ‘21 finb uom Arjte eigenpänbig ju

beantiuorteu. — Auf bie grage 14 machen mir befonbers aufmerffam.

1) geben 93ater unb 937utter noch nnb, wenn fie tobt finb, an
weither Äranfheit finb fie geftorben? — 2) Sittb Später unb SDtut*

ter mit einanber uerwanbt? — 3) 3n welcher Seife finb fie mit

einanbet uerwanbt? — 4) 3ft ba8 Äinb taubftumm geboren ober

ift e8 erft fpäter taub geworben? — 5) Seither Urfathe wirb ba8
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fpdtcre Jaubwerben lugeft^rieben ,
unb in welchem Sllter würbe baß

Jtinb taub? — 6) 2Bie wiel Äinber finb auö biefer ©be cntfproffen

Sie Äinbet finb mit Flamen unb Sllter ber JReibe nach angufübren

unb bei jebem gu notiren, ob eö wollfinnig, taubftumm, blinb, blöb»

finnig ober geftorben ift unb gwar bei Unterem an welcher Äranf»

beit? — 7) ©inb bie übrigen taubftummen jtinber taub geboren

ober geworben? SBenti leßtereö ber gatl, ift oott febern Äinbe an»

jufübren, burd) welche üraufbeit unb in weitem Sllter eß taub ge»

worben ift? — 8) ©inb bie etwa uorbanbenen bliubeu Äinber blinb

geboren ober fpäter erblinbet? in welchem Älter unb bureb welche

itranfbeit? — 9) hat ein dtinb auö biefer ©b e 9tacbtblinbbeit

(hübnerpling)? — 10) ^)ört ein ftamilienglieb g. 23. 23ater, s3)lut»

ter, ©efebwifter, ©rofjuater, Dnfel, Jante, ©rofjmutter u.
f. w.

fdbwer? — 11) ©lottert ober ftammelt ein fjamilienglieb, ober bat

einö jthwer fpredjen gelernt? — 12) ©inb beftimmte jfranfbeiten

in ber Familie beö Vaterß ober ber 9)tutter alß erblich beobachtet

worben g. 23. ©ehwinbfuebt, ftallfucht, üäbmung, 23ucfel ober anbere

9Jli|bilbung? — 13) ©inb 23ater unb Söiutter in bemfelbeu Orte ge»

boren unb ergoqen unb wo finb fie geboren? 2öie alt war ber

2$ater bei ber SÖerbeiratbung? 2öie alt bie ÜJiutter? — 14) 2Bar
23ater ober 9)iutter febon wot biefer ©be i'erbeiratbet? unb wenn
bieS ber galt, finb Äinber unb wie wiele in ber früheren (5b e ge»

boren? ©inb unter biefen Äinbern üaubftumtne, 23linbe ober fonft

«ftraufe? — 15) 3ft baö Äinb wollig taub ober bürt eö etroaö? —
16) J0at eß aufjer ber üaubbeit unb ©tummbeit noch ein anbereß

©ebreeben? 2Bel<beß? — 17) Reibet eß an einer anfteefenben ober

unheilbaren ober auch nur febr langwierigen unb unficher heilbaren

Äranfbeit? Ueibet eß an ©pilepfie? — 18) 23efijjt eß bie gut 2ln»

eignung beß Unterrichts erforbcrlidje ©ebfraft? — 19) 3ft eö fei»

ttetn Sitter entfprechenb grob nnb ftarf ,
ober ift eß im 2Bu<hie gu»

rücf? 2luffallenb gurücf? — 20) hat eß einen auffallenb fchleppenben

©ang ? — 21) gpat eß einen auffallenb grofcen .Stopf? (2öafferfopf?)
— 22) Verunreinigt eö im Schlafe fein Uager? — 23) ^)at eß ein

23efäbigung wcrfprecbenbeß Singe unb Slntlifj, ober werrätp feine äußere

©rfcheinung ©tumpffinn? — 24) Söornit befebäftigt eö ficb im elter*

liehen Jpaufe? — 25) 23efud)t eö bie Drtöf^ule? 9Jlit welchem

Gefolge?

9t.
(

beit . . ten 18 .

.

Drtßpfarrer: Siegt: Schullehrer:
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221) Verbot Bon ©ingumgängen.

ftranffurt a. O., ben 5. Dctober 1869.

©w. Jpodjmürben benachrichtigen wir, bafc »Bit bie an Ber[<hie=

benen Orten beS VegirfS ftattfinbenben ©ittijumgange ber gehrer

mit ben Äinbern mögen ber t>ielfad?en, mit jenen Umgängen Ber=

bunbenen, übrigens befannten, ©dpaben aufguljeben beabfidptigen.

3n Solge beffen beauftragen wir @m. ^podpwütben, bafür Sorge
gu tragen, ba§ bei Veuanftellungen Bon gelprern an Orten, Wo
bisher ©ingumgänge ftattgefunben fabelt, in bie Vofationen ein

Vermerf eingetragen wirb, wonach in 3ufunft webet ein ©ing»
Umgang abgebalten werben barf

,
noch länfprüdpe auf ©rfajj beS

beSfallfigen früheren (SinfommenS gewährt werben. ^Betreffs ber gur

3eit angefteUten gebrer, weldpe Slnfprüche auf ©ntfdpäbigung wegen
beS aufgulpebenben ©ingumgangeS haben möchten, werben bie nötigen
Verlpanblungen eingeleitet. (Sw. Jpodpwürben haben benfelben aber

j<bon jejjt gu eröffnen, bafj jebe ülangbeluftigung ber Äinber, Welche

fid) bisher an ben ©ingumgang angefdjleffeu ha^ bei Vermeibung
biSdplinarifdper Sltpnbung ©eitenS bet gehret gu inhibiren ift.

.Königliche Regierung,

Slbtlpeilung für lEirdpen* unb ©dpulwejen.

3tn

bie fämmttic&en Herren Srcie<@<$ul«
3nfpectorcn.

222) Verleihung ber Diente ber juriftifdjen $)erfon.

(Sentrbl. pro 1869 ©eite 370 9tr. 130.)

SDie Dledpte ber juriftifdpcn $>erfon finb Berlielpen worben burdp

SlUerhöchfte Drbre

1) Bom 26. 3uli b. 3- bern SBaifenbaufe gu OfcherSleben,
2) Bom 6. Sluguft b. 3- ber gu 9iieber*.£)ermSborf im

.Kreis SBalbenburg unter bem Flamen „(Hmalie b 0 n 2)tph cr r n *

©gettriß’jdpeS JHettungShauS" gegrünbeten Änftalt gur 9luf*

nähme unb ©rgielpung Berwahrlofter Äinber (f. nachfolg,

©eite 778 9ir. 13),

3) oom 18. Öluguft b. 3- bem oon bem .Kammerherrn ©rafen
oon unb gu ©gtoffftein in Verlin gu ©chwufen im
Äreife ©logau begrünbeten „^lejcanbrinenhauS" (f. nachfolg,

©eite 778 9tr. 16),

4) oom 20. (Äuguft b. 3- bem Bon bem ©rafen Bon £atradp
in Verlin gu .palle gegrünbeten ©dplejtjchen ©onoict für
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©tubirenbe ber enangelifchen J^colcate (f. nachfolg. ©. 778
9tr. 17),

5) ncm 30. STu^uft b. 3. bem ecu bem prdulein Slbela »on
©ajewßfa 311 SSoll ft ein im Greife übomft errichteten

fatholifchen SBatfen^ctuS (f. ttachfolg. ©eite 779 9tr. 19),

6 ) nom 20. ©eptember b. 3. bem cenngclifc^en JRettungßhauß

iu ?DH<helßborf im Äreife Sanbeßhut (f. nachfolg. @.779
m. 22).

223) 3uweitbungen i m JReffort ber Unterrichteter*
waltung, 3 U welchen bie lanbeö^errlichc ©cnebmigung

ertheilt worben ift.

((SentrM. pro 1809 ©eite 371 91r. 131.)

1 ) ton ben Srben beß 5Rittergutßbefi|)erß Srnft ftügter auf

9tieber*©<hübenborf im 3tegierüngßbe3trf 2iegnifc ift mit einem

.Kapital »on 2000 2hlrn eine ,,.ftügler’fth e Ärmenftiftung“ er«

richtet worben, beren Stenenuen theiiweifc 311t ©chulgelb
3ahlu'ng für

arme Äinber ber ©emeinbe »erwenbet werben follen.

2 ) 2)ie Deconomenfrau Ja mm 311 ©orlij) (cfr. bießjähr.

Eentrbt. ©eite 372 91r. 9) Ijat nermacht:

a. bem ftanbifchen äöatfenhaufe 3
U Sieithenbach JD. 2 . 3m

tegrünbung einer „^ahnfelb’ftheit ©tiftung" fürSöaifen*

finber in biefer Slnftalt ein 2egat non 2000 &h*rn »

b. bem Dberlaulijcer herein 3 tir Söefferung fittlich »erwahrlofter

Äinber ein 2egat non 1500 Jblrn, unb
c. ber Kaffe ber $Hffionß=Kinber«Er3iehungß=9lnftalt 311 9li e 8 f

n

im 9iegierung8be3irf 2 iegnij? ein 8egat non 1000 Jtylrn,

welche Legate in ftoige teftamentarifdjer teftimmung ber Grblafferin

über etwa »erbleibenbe Ueberf^üffe ber fftachlafjmaffe fich noch er«

heblich erhöhen werben.

3) 3)er fatholifchc Pfarrer feinen 3U l'hoffrair im Kreiß

föialmebp hn * &er fathclifchen ^farrfirchc bafelbft ein £auß nebft

3Wei Slecfern im SBerth non 6000 Sh' 1 » »nb eine baare ©umnee
non 300 JhU» 3»»i 3wecf beß Unterrichte bet weiblichen 3»genb

unb ber Kranfcnpflege gefchenft.

4) 9tuß ben gur Errichtung beß 9)ielan<hthon=2)enfmalß in

Söittenberg gefammelten Beiträgen b<U ftch »n<h SDecfung ber

Koften für bie ^erftellung beß ©enfmalß ein Ueberfchufj non

10.500 Jhlt« ergeben. föiit biefem Kapital ift eine 9JManchthon*

©tiftung in SBittenberg 311 bem 3wecf errichtet worben, bafj bie

3infen

»on 10,000 Jtjlrn 3U ©tipenbien für ©filier beß ®pm«
nafiumß in SBittcnberg, für ©tubirenbe ber Jh e °l°ä‘e
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unb ber $)ljilologie auf ber Unioerfität ju ^alle, unb für

$)rioatbocenten bet Geologie unb ber {Philologie an
ben Unioerfitäten jw .{jalle, .peibelberg unb Tübingen,

»on 500 Sl^lrn gur Schaltung ber 5)enfmäler SutberS unb

{DielanchtbonS auf bem Sittenberger {Diarftplajj bienen

füllen.

5) S)ie uerwittwete 9)ia jorin ucn 2in fingen gu 5)te8ben
bat ein 8egat oon 8000 Styrn in 4} procentigen {Prcufjifcben Staate
papieren gut ©rünbuug gweier greifteilen bei ber {Penfionöanftalt

ber grancfejchcu Stiftungen 3U .palle a. b. ©. auSgejeßt.

.

G) 3u golge einer teftamentarijdjen 33eftimmung berjuSitt =

ft 0 cf oerftorbenen Äaufmaun8=Sittme Otubeloff ift mit einem

Kapital ton 8800 %\)\xw eine ©tipeubieuftiftung für ©tubirenbe

auö ber gamilie ber ©rblafferin unb in bereit ©rmangelung für

arme ©tubirenbe aus Sittftocf errichtet movben.

7) Sie Äaufmann$*Sittwe &np 311 33re8lau ^at ber fatbo=

lifd)en ©<hullebrer=Sittwen= unb Saifenfaffe bafelbft ein Kapital

oon 2000 i^lrn teftamentarifc^ au8gefe&t.
8

)
5)er ©ebeinte ©ommergienratl) SJlüller gu SJiagbebttrg

hat ein Kapital mm 2000 SL^lrtr teftamentarifd) auSgefeft, beffen

äinfett unter bie bebürftigen Sittwen bafelbft »erftorbener i-e^rer

oertbeilt werben {ollen.

9) 53er ©aftwirtb S i r £ 31t grieSfyeim im Äreiö ©uötirdjen

bat fein Vermögen oon etwa 4500 $blrn, unter Vorbehalt beö

{Nießbrauchs für feine ©befrau auf beren UcbenSgeit, bem dermal»

tungSratb ber ©pmnafiaU unb ©tubien=©tiftungSfonbS in © 6 ln

3ur ©rricbtung einer ©tipenbienftiftuug für Verwanbte, eoent. für

©ingeborene ber {Pfarreien grieSbeim unb ©labbacb, welche ficty bem
©tubium ber fat^olifd^en übeologie wibmen, teftamentarifcb bemacht.

10) 53ie fübifcbe ©emeinbe 3U 33 er l in erhalt in golge tefta*

mentarifcber SBeftimmung beö JReutierö ©aSpat 3irnftein unb refp.

eines SBergleic^ö ber 33etbeiligten baS 3m-

Seit 68,629 $blr 26 ©gr.

4 $)f. betragenbe ©runbfapital einer gamüienftiftung je
3ur Jpälfte

in ben 3abreu 1870 unb 1875 mit ber Verpflichtung, bie eine

«gjälfte ber 3infen für arme Schüler ber jübifchen ©emeinbefchulen

3U uerwenben unb bie anbere Jpälfte ber 33aruch = 3luerbachfchen

Saifen=@yiebungöanftalt in 33erlin auSgubcinbigen.

11 ) {Der fDiajor a. 53. Äretfcbmer 3U 33 oc 3 fow ^at

a. ber ©chilbberger £ircben=©imobe 3Ut ©rünbung eines Saifen*

ßaufeS für eoangelif^e jtinber ber greife 2lbelnau unb

©chilbberg 2000 fylt,

b. bem ©pmitafium gu Dftrowo 500 flblr 3um ®au einer

Turnhalle unb 2000 &blt 3U einet <Btipenbienftiftung für

1869. 52
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arme, fleißige, in £>ftroiuo ortßangeborige euangelifde Spüler
beß ©pmnafiumß teftamentarifd »ermaßt.

12) 23et Aufhebung beß fRettungßbaufeß ju 3 1 « n o »t> i ^ auf

ber Snfel Ufebom ift baß Vermögen beffelbeti bem Kreiß Ufebom»

SBofltn alß eine (Stiftung 31t wo^Itfjcitigen Bmecfeu übereignet

inorben, uon beren IReuenuen

ber vierte $beil 31t einem ©tipenbium für ©eminar»9)räpa«

ranben ober ©eminariften,

bie .fpälfte für bie 17 ©emeinben beß Kreifeß 311t Untere

ftü^ung uertuabrlofter, gebrct^lit^er ober oermaifter Kin»

ber, uub
ber fReft 311t S?eftreitung ber füerwaltungßfoften, cuent. 3ur

Skrmebrung beö ©tiftungßuermögenß beftimmt ift.

13) ©ic oertoittwete 23atonin uou©pberrn*© 3 ettrif)unb
fReubauß bat ein auf 140,000 3;t>lr ucranfdlagteß Vermögen 311t

©rridtung einer Slnftalt für »erwa^rlofte Kinber, melde 3U f)ti eher-

ner mßborf im Kreiß SBalbenburg unter bem Spanien „Slmalie

non ©pberrn»© 3 ettrifj’fd fß fRettungßbauß" iit’ß Ueben treten

fotl, teftamentarifd außgefefct. (©. uorfteb. ©eite 775 sRt. 222, 2).

14) ©er 3U ©rcßbeit uerftorbene ©enator a. b. 3nft b<*t

bem ©pmnafium feiner ©eburtßftabt © 0 r a u ein Ifegat uon 2000
©blrn in 3f procentigen s

J)reufjifden ©taatßpapieren 3ur ©rridtung
einer ^rämienftiftung für arme unb fleißige ©ctjüler biefeß ©um»
nafiumß teftamentarifd flußgejejjt.

15) ©ie Söittrce ©bring 3U ©üffelborf bat ber cuan=

gelifd=reformirten ©emeinbe 3U Drfop im Kreiß 9Rörß 5000 2b^
3ur ©rridtung eines SIrmen* unb SBaifenbaufcß teftamentarifd 3U»

getuenbet.

16) ©er Kamtnerberr ©raf uon unb 3U ©gloffftein 3U

Berlin ^at mitteiß Buroenbung uon Immobilien 31t ©djtt>ufen
im Greife ©logau unter bem 9tamen „ÜUeranbrinenbauß" eine 6r»

jiebung0»3tnftaU für uerruaifte ober uenuabrlofte euangelifde Knaben,

uoqugßroeife auß ben greifen ftrauftabt, ©logau unb ©ubrau, be*

grünbet. 33on ©eiten anberer SBobltbäter fiub biefer Änftalt SPei»

träge uon gufammen 400 $blrn sugetuenbet luorben. (©. uorfteb-

©eite 775 %c. 222,3.)

17) ©er ©raf Karl fdWpb »o« -parrad 31t Berlin ^at in

$atle a. b. ©. für ©tubirenbe ber euangelifde« Ibeologie, uor»

gugßroeife auß ber s))rooin3 ©dlefteit, einen ©onuirt in ber iSbfidt

gegrünbet, ber euangelifden Kird? in ber ^)rooin3 ©dlefien tücbtifie

©eiftlide uo^ubilben, fo weit bieß innerhalb beß afabemifden 2?il»

bungßfteifeß mßglid ift. ©aß bem ©onuict überiuiefene Vermögen
an ©runbftüdfen unb Kapitalien beträgt 3ur 3cit ca. 40,000 2blr.

(@. uorfteb. ©eite 775 9lr. 222,4.)
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18) ©er greiberr griebr. oon ©iergarbt ju 33t er f e

n

bat

in ©rfüflung ber S©«nfd?e feines» oerftorbenen $3aterß, beß ©ebeimen
(Sommerjienratl}8 greiberrn oon ©iergarbt

a. ber SRipctntfd^en 9)rooin3iaU Stubienftiftung ((Sentrlbl. pro

1867 Seite 427 ?ir. 173) ein Kapital oon 10,000 üblrn

unter ber SBebingung, baf* baß kapital alß befonbere Stif=

tung bauernb in feinem 23eftanb erbalten werbe mtb nur bie

3infen beffelbeu für bie 3wecfe ber Stiftung 31t oerwenben

feien,

b. ber eoattgelifdjen ©enieinbe 31t SBierfen neben anbern

Beträgen

5000 Sb 1* 3ur görberung ber SBaifenpflege,

2500 £blr S llt feftcn gunbirung ber klein »kinber*

fdjule, unb
5000 $bfr jut gortbilbung ber 3ugenb ber arbeitenben

klaffe,

c. bem herein 3ut Gj^iebung armer, oerlaffener unb oerwabr*

lofter kinber 31t >Jieu firmen bei 9Dtörß ein Kapital oon
2000 Sb^n geicbenft.

19) ©aß graulein $bela Oon ©ajewßfa bat im3abtl849
31t Söollftein im Greife 33omft ein fatbolif<beß 9)täbcben«5ßaifen=

baue errichtet, bemfelben ©runbftücfe unb für ihre 8ebenß3eit eine

Otente oon jährlich 500 Slbtrn, fomie ein nach ib^em Job 3ablbare§

Kapital oon 10,000 üblrn 3ugefid)ert. 2lufjerbem ftnb ber Slnftalt

oon anbeten Seiten ©aben im betrage oon 1346 2blm 3ugefloffen.

(S. oorfteb. Seite 776 9ir. 222 , s.)

20 ) ©er in (Sößlin oerftorbene ©ebeime 3ufti3ratb ^)ilbe=

branb bat außgefejjt:

a. bem königlichen unb Stabt=©pmnafium bafelbft ein Segat

oon 4000 $bl™ in 4procentigen $)ommerf(ben $)fanbbriefen

3ur Unterftüßung bülfßbebürftiger unb würbiger Spüler, unb

b. ber Stabtgemeinbe (Sößlin ein &gat oott 2000 2^™ *n

gleichen fPfanbbriefen 3U einem ©ratificationefonbe für bie

cebrer ber bortigeit ftäbtifcben ©lementarjcbule.

21
) ©et Sauratb Sie r eher 3U 6 öln bat bem Derwaltungß*

ratb ber ©pmnafiaU unb Stubien »Stiftungßfonbß bafelbft 3ut

(Errichtung einer Stubieuftiftung für Sßerwanbte bie Summe oon

5000 $bi™ teftamentarifcb oermaebt.

22) ©aß eoatigelifcbe Ütettungßbauß 31t föticbelßborf im kreiß

^anbeßbut (melcbeß Pie gürforge für arme oerlaffene unb fittlicb

oerfommene ^erfonen, inßbefonbere für eerwabrlofte kinber be3»ecft)

ift in ben 23efib ber bißber fd)on für feine 3®t.’cfc benufcten, einen

SBertb oon 9500 Sb^n repräfentirenben ©runbftücre gelangt.

(S. oorfteb- «Seite 776 «Kr. 222,c.)

52 *
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23) 25er Kaufmann $3ettelpäufer gu SRaing pat feiner

SBaterftabt SBerleburg gur (Srricptung einer peperen eoangelifcben

©tabtfcpule, reelle fcen tarnen „ 55ettclt>äuferfd>c Sftectorätfc^ule"

führen fed, ein .Kapital non 20,000 grancb gefdjenft.

24) 25er in ©chweibnijs oerfterbene Kaufmann griebr. 53iap

unb beffen Uniöerfalerbin Äaroline Oiijjfchfe haben im Slnfcplufj an

bab SJaube’fcpe SBaifen* unb 2Bopltpätigfeitb»3nfititut bafelbft
mit ber Summe non 20,000 2plrit eine „frriebrich SRap’fche

Stiftung" gegrünbet, beren Dteuenuen ttjeilrucife gur Ergiepung unb

pflege bülfbbebürftiger SBaijen »erroenbet werben feilen.

25) 3u ©winemünbe ift aub fMnlafj ber ©äcularfeier im
3apre 1865 eine „SJürgerftiftung“, welche würbigen ^)erfenen unb

SBaifen Untcrfcmmeu unb Unterftüfcungen gewähren ioU, gegrünbet,

unb finb berfelben gugewenbet worben:

1650 Splr Ertrag non Sammlungen,
2000 „ ©cfcpeKf beb ©onfulb j£)epfe bafclbft,

1000 „ ©efdpenf aub bem Sommiffionärfcnbb bafelbft,

1000 „ ©efepenf ber Familie .peimbürger,
= 5650 2blr.

26) 25er ftabrifmetfter Ggernt) gu ÜRiga hat bem ©pmnajtum
feiner SBaterftabt ©leiwifc ben auf 2081 2plr 7 ©gr. feftgeftellten

britten 2peil feineb Otacplaffeb gur Unterftüpung armer, bnreh glei§

unb gute Rührung bewährter ©d^üler aub bem panbwerferftanbe

teftamentarifch gugewenbet.

27 ) 25er Djiüplenbefiber 25ouffin gu 93 un gl au pat bem
Söaifenpaufe bafelbft ein .Kapital non 4000 2plrn Sur Errichtung

ton SBaifenfnabenftellen gefchenft.

28) 91ub fBnlafj ber freier beb 300 jäprigen 3)efU'penb beb ®pm*
nafiumö gu Shieg ift aub Beiträgen ber Lehrer, ©cpüler unb
$rtunbe ber Qluftalt non gufammen ca. 2200 Splrn eine ©tipenbien*

ftiftung für bebürftige, mit bem 3fugnifj ber Dteife für bie Uni*

uerfüät abgepenbe ©djüler beb ©pmnafiumb errichtet worben.

29) 25ie Söittwe beb £5ber*©taatbanwaltb bleuen bürg gu

£ing a. ?)tp. pat bem Slerwaltungbratp beb ‘Progpmnafiumb bafelbft
ein .Kapital oon 1240 2plrn gu ©uuften beb Dteligioubleprerb an

biefer Slnftalt gefepenft.

30) 25er Gemmergienratp Uambertb gu 901. © l ab ba cp im
Slegierungbbegirf 25üffelborf pat ber eoangelifcpen ©emeinbe bafelbft
ein »Kapital non 3000 Jplrn gefepentt, oon welchem

1000 2plr für bie Ueprer* SBittwen* unb SBaifenfaffe he*

ftimmt finb, unb bie 3infc« ron gleicpfallb

1000 2plrn gum Honorar ber £eprer oerwenbet werben
tollen, welcpe ben gabrifsSlrbeiterinnen ©efang*
unb fonftigen Unterricht ertpeilen.
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31) Der 33icar $>öppingbau 8 ju Sellingbaufen im
Kreis (5ffen bat bem bortigen „Klöftercben", einer Snftalt $um
©lementarunterricbt ber weiblichen Sugenb unb $ur Kranfenpflege,

ein Kapital oon 1500 S^lrn »ermaßt.

32) Der $>rofeffor Dr. theol. -£)e
n ^ ft e n b e r g ju 53er lin

fcot mit einem Kapital »on 1500 ÜSblni etne ©tipcnbicn=©tiftung

für ©tubirenbe ber e»angelifd)en $b ec|l°S* e an bet Unioerfität 31t

Berlin teftamentarifd) gegrünbet.

33) Der JRecbtSanwalt 3»»fer ju 5Reu*?Ruppin ba * J«
©unften ber ftabtifd^en ©<hulen bafelbft teftamentarifcb eine ©tiftung

unter bem Bornen „ 3u n fer^Kietti ^«Stiftung u
ju bem 3wecf

errietet, tüdjtige Sebrer an ben bortigen ©tabtfcbulen mit ©infdjlufj

ber ©pmttafiailebrer bnrd) ©ewäbrung uon Sulagen feftjubalten.

Die ©tiftnng fann erft nach längerer ^eit in Kraft treten.

34) Der fRentner 951. ©ßring ju Düffelborf ba* bet

eoangelif^en ©emeinbe bafelbft einige Kapitalien gefebenft, barunter:

a. 1000 3blr, beren 3infen jur büberen Sluflbilbung notorifd)

armer befähigter Kinber oerroenbet werben feilen,

b. 500 $blt für ben 2ebrer=33ittwen=^onbS,

c. 2000 für ben fronbS beS eoangelifcben SöaifenbaufeS.

35) Der fatbolif<be Pfarrer Vreitenbad) j« lieber»
Orfcbel im Kreis SBcrbiS b«t ber fatbelifeben Kirtbengemeinbe

bafelbft ein Kapital oon 2000 2b^rn Sum S3cfteu eines fftnftig

ju erriebtenben 3öaifen= unb KranfenpaufeS teftamentarifcb uermaebt.

30) Der fRentner -£)erberj) 31t 9Reujj bot bem fatbolifdjen

Sßaifenbaufe bafelbft ein Kapital oou 2000 3:^™ teftamentarifcb

»ermaßt.

37) Von einem feitenS beS früheren ©tabtratbS 9R. 8 anbS»
berg ju 23 re Stau auSgefepten ?egat finb 3000 $b*r f l,r baS

bafelbft beftebenbe, in ber fReuftabt gelegene «hofpital jur @r*

jiepung unb Verpflegung oon Knaben bestimmt.

VcrfonoläVeranbeninflen, Ditel* unb CrbenS* Verleihungen.

A. 23 eb erben.

Dem ftelbertretenben Director im SRinifterium ber geiftlicben :c.

IMngelegenbeiten
,

SSirfl. ©ebeimeit Dber * JRegierungS* unb t>or»

tragenden SRatb Keller ift ber ©fern jum SRotben 2lbler*0rben
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gweiter .Klaffe oerlieben, unb betreibe oon ber pljilefopljifcben

gacultät ber Unioerfität in Söcrlin gum (ä^ren=SDcctcv ernannt,

ber fat^olitdjc Pfarrer Äofclet tu ©igmaringenborf gum ÜRegierungö*

unb ©djulratb ernannt, unb berfelbe ber 9tegierung gu @ig*
maringen überwiefen worben.

B. Unieer fitäten, jc.

@8 ift bei ber Unioerf. gu Berlin in ber mebic. ftacult. bem
orbentl. f>rofeff., Generalarzt unb ©eljcimen Dber*?Dtebicinalratl)

Dr. oon iJangenbecf gur Anlegung beS ftaiferlid) Diuffijdjeit @t.
2lnnen=£)rben$ gweiter .Klaffe mit 33riflanten, bem aufjerorbentl.

fProf. Dr. ©urlt gur Anlegung beö Äaifirl. Diuffifdjen ©taniö«
lau8=Drben8 britter .Klaffe, beö .Kaiferl. Surfifcben ^iebfdjibje»

JDrbeuß oierter Älaffe, unb beö 9iitter!reugc8 erfter Klaffe oom
©ro&lpergoglicb Sabijdjen Drben bee Säbringer Uöwenö, — in ber

ptfilof. ftacult. bem orbentl. fprof. Dr. ÜJlommfen gur Anlegung
beö 6ommanbeurfreuge8 oent Königl. Stalienifdjen ©t. 9Jlauritiuö»

unb gagaruö-Drbeit, bem aufcerorbentl. fProf. Dr. Kocb gut Sin«

legung be8 Kaiferl. Biuffifdjen ©t. 9lnnen»£)rben8 zweiter .Klaffe

bie (Srlaubnifi erteilt,

bem orbentl. s))rof. ©ebeimen 9ÜRebicinalratt> Dr. SBeber an ber

Unioerf. gu 33onn ber Diottfe 9lbler=Drben britter .Klaffe mit

ber ©djleife »erliefen,

an ber llnioerf. gu 23reölau bem orbentl. i'rof. ©et). fDiebicinal*

ratb Dr. ©epp er t bie ©rlaubnifc gur Anlegung beS Kaiferl.

JRnffifdjen ©t. SlnnemDrbenö gweiter Klaffe ert^eilt, ber i'rioat*

boeent Dr. ft rieb b erg bafelbft gum aufgerorbcntl. ^>rof. in ber

mebic. ftacultat ernannt,

an ber Unioerf. gu ©öttingen bem orbentl. fProf. ©ebeitnen

fjuftigratt) Dr. mibbentrop ber Königl. KronetulDrben gweiter

Klaffe oerliebcn, bem orbentl. fprof. in ber mebic. ftacult. @e*
Reimen Jpofratlr Dr. Jpaffc bie (Srlaubnifg gur Anlegung bcS

JRitterfreugeS erfter Klaffe oom .fpergoglid) ®acbfen=©rneftiniid>en

Jpauflorben erteilt,

bie ^rioatbocenten Dr. ©iewert unb Dr. 5R. .fpepne in $al(e
finb gu aufjerorbentl. fProfefforen in ber pjjilof. ftacult. bcr

Unioerf. bafelbft,
ber ^rioatboc. Dr. Sürgenfen in Kiel ift gum aufjerorbcntl.

^>rof. in ber mebic. ftacult. ber Unioerf. bafelbft,

ber orbentl. ^rofeffor Dr. 9)iaurenbred)er an ber Unioerf. in

Dorpat gum orbentl. ^refeffor in ber p^ilof. ftacultat ber Unioerf.

in Königsberg ernannt worben.
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5118 privatbocent ift eingetreten bet ber ftacult. ber Univerf.

ju Berlin: Dr. .pepbemann.

©8 ift ben 9Jfitg(i«bern bc8 Senats ber 5lfabemie ber fünfte ju

©erlin .ftupferftecher Prof. ?Df anbei jur 5lttlegung be8 fRitter*

fveu^cS erfter jflaffe be8 Äönigl. ©aierijchett ©erbienft*Orben8

vom heiligen ÜRidjael, ©ilbhauer Prof. 5f. Sßolff jur Anlegung
ber ©rofche^oglicb Piecfleitburgifcbeit gelbenen ©erbienft=Ptebaille,

Jpiftorienmaler 'Prof. Ä. 5) e cf e r 311t Anlegung be8 fRitterfreitjefl

com Äönigl. ©elgifdjen £eopolb*Orben bie ©rtaubnifj ert^eüt,

ber profeffor Äiel in ©erlitt, Piitglieb ber 5lfabemie ber fünfte,

jttnt Piitgliebe beö Senate biefer Säfabemie ernannt tnorben.

Der Dr. phil. von Sollet tit ©erlin ift junt Sffiftenten bei

betn 5Jiünjcabinet ber Phifeen bafelbft ernannt worben.

Dem ©arten*3nfpeetor © o u dj 6 bei bem botattifchen ©arten in

©erlin ift bie ©rtaubnijj 3m: Anlegung beö Äaiferl. 9tuffifd?en
Stani8lau8*Drben8 britter «taffe ert^eilt worben.

C. ©pmnafial* unb 9teal* 2 ehranftalten.

Dem ©pmnafiaUDirector Dr. ©obe in .perforb ift ber 0?otf)e

9lbler*Orben vierter .Klaffe verliehen,

ber Oberlehrer 3 oh- Oberbicf am fatbol. ©pmnaf. in ©logau jum
©pmnafial * Director ernannt, unb bcmfelben bie Direction be8

©nntnaf. 31t @la$ übertragen,

bie 5Bat)l be8 Oberlehrers Dr. SBiel an ber Oiitter-Qlfabemie itt

©ebburg 3um Stubien=Direetor bcrfelben 5lnftalt beftätigt,

bem bisherigen Prorector, Profeffor unb ©onventual Dr. ©rafer
am päbagogiutn ju Piagbeburg ber SRot^c 2lblet*Orben vierter

Älaffe verlieben,

ber Profeffor Dr. grollet von ber fRitter*Ölfabemie ju Siegttifc

an ba8 ©pmnafium jn Söeplar, unb ber Oberlehrer Dr. ©er*
harb vom ©pmnafium 3U SBefclar in eine ProfefforfteÜe an ber

9litter-5lfabemie 3U gie^nifc verfemt,

baß präbicat „profeffor" ift verliehen worben

bem Oberlehrer Dr. SBeibtter am päbagog. 3U Plagbebttrg,
bem ©onrector Dr. Ptommfen am ©tjmnaf. 31t Schleswig,
bem Oberlehrer Dr. .Kiene am ©pmtiaf. 31t Stabe,
bem prorector Dr. Dornheim am ©pmnaf. 3U Piinben,
bem Oberlehrer Dr. $eaur am ©vmnaf. 311 5lrn 8 berg;

e8 ift ber orbentl. Lehrer Dr. Otto dichter von ber 9iealfch. 3U

graitffurt a. b. O. al8 Oberlehrer an ba8 ©pmnaf. 3U ©üben,
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ber Oberleder Dr. geoinfoit »om ©pmnaf ju fRatibor in gleitet

Gigenfdjaft an baS päbagogium gu 3 1 f e l b

,

ber Oberlehrer Dr. Peterfen »om ©pmnaf. gu |>ufum in gleicher

(Sigentc^aft an baS ©pmnaf. gu plön,
ber orbentl. gebret Dr. 9Rattbie§en am ©pmnaf. gu plön als

Oberlehrer an ba§ ©»mnaf. gu $ufum,
ber crbentl. geljrer Dr. SöorbS am 2lpoftel=@pmnaf.

.
gu CSöln als

Oberlehrer an^baS ©pmnaf. gu Scufj berufen;

gu Oberlehrern ftitb beförbert »erben bie crbentl. gef>rer

Dr. gipfiuS am ©pmnaf. gu gucfau,
'

Dr. fftefemann am ©pmnaf. gu giifa,

©uft. © <b r c t e r am fatbcl. ©pmnaf. gu © 1 0 g a u

;

ba$ präbicat „Oberlehrer" ift beigelegt »erben ben orbentl. gehrern

Dr. Siermann an bet 9titter=2lfabemic gu Sranbenburg,
©elSborn am ©pmnaf. gu 9Iuri$,
Dr. ©taefe am ©pmnaf. gu Stint ein,

Dr. »on Seifen am ©pmnaf. gu ©aarbrAcfen;
am ©pmnaf. gu fRaftenburg ift ber Prebigt* unb ©<bul-'9lmte=

Ganb. ©rät er als fReligionS* unb crbentl. gehrer,

am ©pmnaf. gu ©mm er ich ber SteligicnSlehrer SSrael als crbentl.

SteligionSleljrer angefteflt;

al8 erbentlicbe gehrer finb angeftellt »erben

am SMtftäbtifdjen ©pmnaf. gu Königsberg i. p. ber ©djula.s

Ganb. Dr. S cbm er,

am Kneipböffcfcen ©pmnaf. gu Königsberg i. Pr. bie ©cpula.»

Ganb. Dr. GbcleniuS unb Dr. pfunbtner,
am <$riebricb=2öilb«lin8=©pmnnf. gn S erlin ber ®(hula.=Ganb.

33 a dj m a n n

,

am geuifenftäbt. ©pmnaf. gu 3? erlin ber glbjunct 3 1 e
cg

1 e

r

»cm JoacbimSthalfcb. ©pmnaf. bafelbft,

am ©pmnaftum
gu Gf?flr letten bürg bie orbentl. geltet Dr. Stich- SDtAller

»on ber h^h- 33Argerf<h. gu ©prettau unb ©ötfdjte »cm
©pmnaf. gu Neuruppin,

gu potSbam ber ®chula.=Ganb. 23ehnif<h,
gugu cf au ber ©cbula.--Ganb. Dr. peterfen,
gu Königsberg 9t. 5JJ. ber ©chula.*Ganb. Dr. 3«ibler,
gu ganbSberg ber ©djula.«Ganb. PeterS,
gu ©üben ber ®chula.*Ganb. Sreitbaupt,
gu glnclant ber ©chula.»Ganb. Dr. Sartfch,
gu GöSlin ber ®d)ula.*Ganb. ^)einr. 9Jt Aller,

gu ©tolp ber @chula.=Ganb. Ko» alle cf,

am päbagog. gu putbuS ber @chula.=Ganb. Dr. Gantpe,
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am ©pmnafium
311 ©neieti bie Scfmla.=©anb. unb ^üifgteljrer Dr. iPac$*

foroöfi unb Sonftebt,
ju Ärotofdjin bet ©cbula.=(5anb. Dr. {Rubloff,
3U Sdjneibemübl bet Scbula.=@anb. 9towac!,
3U Seutben £). Sdjl. ber #ülf$l. SRüller,

31t Seobjdjtit} ber Sdjula.=©anb. ^einifdj,
3U IRatibor ber orbentl. Selber 33 on ft e b t Dom ©pmnaf. 3U

©itejen,

3U Surg bie Sdjula.'ßanb. @mil Sd?ol3 unb Dr. ©rabner,
am 25omgpmnaf. 3U 5Ragbeburg ber orbentl. Sekret Dr. Seift
Dom ©pmnaf. 3U Stenbal,

am ftäbtifd). ©pmnaf. 3U .$alle a. b. ©. ber Sdjula.*6anb.

©ruiitb

,

am ©pmnafium
311 *plön ber orbentl. Sekret Dr. ^lüfj Dom griebr.»2ÖiU?.*

©pmnaf. 3U $)ofen,

3U Singen ber ©<bula.«6anb. £euermann,
3U Serben ber Seijrer ©roon,

am 'Päbagog. 3U 3lfelb ber ^sülfßle^rer Dr. SUbrecfyt,
am 9tatt)8gpmnaf. 3U DönabrücE ber Sekret D^tenborf 3U

Singen,

am ©nmnafium

3U Kleine ber proüif. Setter Dr. ®arpe,
3U ©üterülob ber Se^rer unb SllumnatS* 3nfpertor Dr.
Sün3ner Dom späbagog. 3U SJtagbeburg,

311 3Bie8baben ber ©ellaborator 2lbam,
311 SBeilburg ber ©ollaborator Scpenf,
31t ftranffurt a. 9Jt. ber aufjerorb. ^)rof. Dr. {Riefe Don

ber UniDctf. 3U ^eibelberg, unb ber ^)ülf8le^rer Dr. ©liefen,
3U $rier ber Sd}ula.=@anb. Dr. Steuer,
3U ©Iberfelb ber Sdjula.sßanb. Dr. Sieber t,

3
U 9t eufj bie S<bula.=@anb. © t ein unb 33 o§;

an bet JRitter=Slbemie 3U Sicgnif) ift ber Sd)ula.=Ganb. Btnner
alö orbentl. Sekret unb 3nfpector,

am $)äbagogium 3U 9Ragbeburg ber Sdjula.=©anb. Jpiil&e alS

orbentl. Sekret unb 2llumnat6=3nfpector angeftellt;

alö ©oflaboratoren finb angeftellt worben bie Sd>ula.=@anbibaten

{Robleber unb Söbme am 9Rarienftift8=@pmnaf. 3U Stettin,
SBegetjaupt unb Dr. vJ)ol)la am 9Raria=9Ragbalenen ©pmnaf.

311 33re8lau,
Dr. Sölferling am ©lifab.»@pmitaf. *u SreSlau,
Dr. 9Ruller an ber Sateinif^en ^auptfdjule 3U Spalte;
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am ©pmnaf. gu SSittenberg ift ber S<bula.*(Sanb. Dr. Snbewig
alS «pülföle^rer angeftellt »erben.

2(m 9)rognmnaftum

gu ©ro§ = Str eblijj ift ber JpülfSl. üppe alS orbentl. Sebrer,

gu 2öarburg ber SRector (Kapune aus Sippftabt als orbentl.

Sebrer,

gu ÜRontabaur ber Sebrer ©rooS auS SlgmannSbaufen al6

©lementarlebrer angeftetlt »erben.

2>ie Söabl beö Oberleders ftritftpe an ber Siealftfj. in SBe^lau
gum Directcr ber fRealfcp. in ©rünberg ift beftätigt,

bem IDirector ber ftäbtifeb- fRealfep. gu Königsberg i. |>r., Dr.
Sdpmibt ber IRotbe 2lbler*Orben eierter Klaffe »erliefen,

unb bei berfelben Sluftnlt ber S<bula.*(?aub. Dr. ÜRöbrS alS

orbentl. Sebrer angeftellt,

an ber fRealfcb- gu ©Ibing finb bie orbentl. Sebrer 23 utg unb
Dr. fR. fRagel gu Oberlehrern beförbert,

an ber Königflftäbt. fRealfd). gu 23 er l in ber orbentl. Seb^r Dr.
$appe gum Oberl. beförbert, unb ber S<bula.=(Kanb. Sangen*
berger alS orbentl. Sebrer angeftellt,

an ber fRealfdj. gu Stettin bie Scbula.* (Kanb. 23iertb unb

Stbäffer alö (Kollaboratoren,

als orbentl. Sebret finb angeftellt worben an ber fRealfcpule

gu Berleberg ber (Kollab. Dr. 'Peter oon ber ftäbtifdjen beb-

Sebranftalt gu Stettin,

gu Stralfunb ber ^ftlfSlebrer Klinfe oon ber Äönigl. tReal*

f<bule gu Berlin,

I. Orbn. gu SERagbeburg ber .ipülföl. fReitpert,

gu fRorbpaufen ber S(pula.=(Kanb. Dr. Knaut,
gu falber ftabt ber Seprer Dr. 9R a n n oon ber Salbernfcbett

tRealfcp. gu 23raitbenburg, ber ^pülföl. Scpftbe unb ber Stpula.*

(Kanb. Dr. ^apn,
gu DSnabrücf ber Scbrer 23 u ftp bäum oon bei pep. Sepranft.

gu Jparburg,

gu Siegen ber Jpülföl. Köm per oom ©pmnaf. gu SERinben

unb ber Scpula.*(Kanb. Dr. jreutler,
gu SRarburg ber Sdjula.=(Kanb. fReuenborf,
gu SERiilbeim a. b. JRupr bie Scpula.*(5anb. Dr. gramer unb

$)iper, unb

gu ©ffen ber ^)ülf8l. ©euer, fowie

an ber Unterridjtöanftalt ber ijraelitijcpen SReligionSgejeOfcpaft gu

^ranffurt a. SER. ber Seprer Dr. K. K oep oon ber 23ergitbule

gu IDillenburg.
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©er Lehrer Sournot am ©omnaf. ju ©barlottenburg ift alß

Dberlebrer au bie Ijcbere Sürgetfcbule 31t ©rieten berufen,

als orbentl. 8ebrer refp. befinitio finb angeftellt worben an bet

©tralauer b^b- Sürgerftb- 311 Setlin bet ©cbula.=©anb. Soft,
au ber booten Sürgerftbule

3U (Steifen ber ©cbula.*©anb. Stob. ©tbneiber unb ber 8ebrer
Dr. Äna u er

,

ju ©elijjfcb ber ©cbula.=6anb. Siebte rt,

311 Sfceboe ber (Sanb. beß @lement.=@cbula. Srebe,
3U (Saffcl ber 8ebrer Sinn oon ber fRealfcb. 311 ©febwege unb

ber Sfteallebrer ©tern auß .pofgeißmar,

511 © mß ber ©tbula.=©anb. Jp im bürg,
311 Siebrid) ber 8ebrer ©epp,
ju ©refelb ber 8ebrer £ano.

D. ©(bullcbrer = ©eminarien, 2c.

©er ©eminar*©irector ©iß mann 311 Äoriß ift in gleitet ©igen*

fc^aft an baß eoang. ©djullebrer* ©eminar 3U ©efernferbe
werfest,

ber erftc 8ebrer Äiejj am ©eminar in ©roffeu 311m ©eminar»
©ireetor ernannt, unb bemfelben bie ©irection beß eoang. @^ul«
lebrer=©eminarß gu Äorij3 übertragen,

ber Pfarrer unb £>ber*©cbulinfpector ©örnicb in £>erßfelb 3um
©eminar»©irector ernannt, unb bemfelben bie ©irection beß

eonng. ©cbullebter=©eminarß 311 .pomberg übertragen,

am eoang. ©cbull.'©eminar 3H prfe. ©ul au ber Prebigta.*©anb.

©ift in

g

alß erfter Lehrer angeftellt,

ber erfte 8ebrer ©abriel am ©eminar 3U Slltbcbern in gleidjet

©iaenfebaft an baß eoang. ©d)ull.=®eminar 31t ©r offen werfest,

am fatb- @cbull.«©eminar Sreßlau ber Slbjuoant ©Ißner
alß pülfßlebrer bei ber Uebungßfdbule,

am eoang. ©djufl.»©eminar 311 fÖc ü nfterberg ber Sebrer © cb m i b

t

auß ©ommerfelb alß orbentl. 8ebrer,

am eoang. ©cbull.=©eminar 3U Sun 3 lau ber 5Baifenbauß=.£>ülfß=
lebrer ftiefje bafelbft alß llebungßfdjnNSebrer angeftellt,

ber erfte Bebret Dr. © ü n t b e r 00m ©eminar ju Sarbo in gleicher

©igenfebaft an baß eoang. ©tbuO.*©eminar 31t ©reufjbuvg oerfefct,

eß finb am eoang. ©djufUSeminar
311 öalberftabt ber Bebrer ©cfbarbt anß 2Ban3lebcn, unb

3u D ft er bürg ber Sekret Söffe auß Sarbp alß .£mlfßlebrer

angeftellt,

bie ©eminarlebrer Bin ft et 3U fDtünfterberg unb Äarow 31t ©oeft

Digitized !?y Google



788

in gleitet Sigenfchaft an ba8 eoang. ®(bun.*©eminar 311 ©ege*
berg oerjefct,

am eoang. ©cbuß.«®eminar 31t Jpannooer ift fcer 8ebrer harten
au8 (Sffen al8 orbentl. Sel>rer,

am eoang. Schuß.-Seminar 311 Slfelb ber feit^erige Uebungflfchul'

lehret* Springer 31t Sut^lau al8 orbentl. ?ebrer
,

unb ber

Lehrer 25 arftjauS 3U Dtternbagen al8 Üebrer ber Uebung8f<hu!e

angefteßt,

ber Seminarlebrer Äerrl 31t -£>anncoer an baß eoang. Scbufl.=

Seminar 3U Stabe nerfe^t,

am eoang. Schuß.* Seminar 3U D 811 ab rite! ber (Soßaborator

Äöcbp au8 ©öttingen al8 orbentl. Sebrer angeftcllt,

am fatb- Schuß.'Seminar in $ulba ber .£)iiif8lebrer Äern 3um
Seminarlebrer beferbert,

am eoang. Schuß.»Seminar

311 Schlüchtern ber s)>rogpmnafialIe^rer iioj) bafelbft al8 orbentl.

8ebrer,

311 Hilchenbach ber Pfarrer Lic. theol. Sacbfje in SMotbo
alö erfter Lehrer,

am fatbol. Schuß.»Seminar 3U 25 opparb ber Se^rer Holfc'auS
Sachen alö orbentl. Lehrer angefteßt worben.

Sn beit eoang. 25ilbnng8 = unb (Jr^ie^urtgö Snftaltcn 31t IDroofjig

finb bie Lehrerinnen Grlif. Sft unb SJiinna Jfübne btfinitio

angefteßt worben.

5Dem 2Batfenbau6 » unb Seminar».J?affen«9tenbaitteii JRecbnungßrath

Jfitbn 3U Sun3lau ift ber 8{e.*be Sbler»£)rben oierter ÄlajTe,

bent Üßreetor be8 fatbol. 5öaifenbaufe8 311 Steele, fHeutenaut a. ID.

Riefen broef ber Äönigl. Jt'roneit'Drben oierter Älaffe oerliebeii,

am eoang. 2Baifenbau8 31t 25 u 1131011 ber Schulo.-Ganb. Älapfchfe
alö HülfSlebrer angefteßt worben.

@0 ift verlieben worben ber fRotbe Sbler-Drben britter Älaffe mit

ber Schleife: bem Superintenbentcn Heobfit reich ju Son»
nenburg,

ber JRotbe Sbler»Drben britter Älaffe: bem fjanbbe^anten # e n n e 3

3U Sülicb,

ber 9totbe Sbler»Drben oierter Älaffe: bem Superintenbenten Hein»
borf 3U Sehr bell in, bem 35ecan unb Äreiö-Schulinfpertor

ft a b i 8 3 3U O ft r 0 w 0
,
ben @r3prieftern unb .ttrei8*Scbulinfpectoren

H off mann ;u Äoftentbal im Äreiß @ofel, unb ftunfe 31t

SRoblanb, .wrß ßiofenberg in Schief., bem Schnlinfpector unb
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fatbolifdpen (Pfarrer Giler£ gu SUtfcfyermbecf im Ätei8

JRedflingbaufen.

68 ift verlieben werben ber 9iotbe 2lbler=£5rben vierter Älaffe: bem
©cbulrector ©ad) je gu ©ebafftäbt,

ber Äönigl. Äronen=Drben vierter Älaffe: bem lebtet Glbitt an

ber ftäbtijdjen ^oberen £öd)terfcbule gu Äönigöberg i. ^r.
,
bem

üejjrer an ber ^öürejeric^ule unb .paußvater am SaijenbauS gu

©targarb i. ^)omm., 8üpfe, bent evang. 8ebrer Sanfen gu

pilbeßbeitn, bem evang iJeljrer Ganter ©cpul^e gu IDuberftabt,

ber tübler ber vierten Älafje be8 Äonigl. «paußorbeuß ven pobeu=
gellem: ben evaug. Sebrern Äroll gu ©rof$=33albram, Ä'r8 (Diarien*

Werber, ©cbetjad) gu ©rof}*@an8fau ,
Ä'r8 ©djwej), Gngel

gu ©reifeitbageu, (Sanier & rüg er gu Stauen, Sl cf er mann gu «

Siaumburg, — ben evang. 8eijrern , Drganiften unb Kantoren

Äöfcing gu .pafeftrom, 8anbfrei8 .Königsberg, unb ©eitet gu

©aepia, Ärö Storbbaufen, — ben fat^cl. ^etjrern Äoj gu Siefenfee,

&r8 ©tu^nt, £o ffmann gu 2llt*@er8borf, Är6 Jpabelfc^werbt,

©d)elg gu .pennerßborf, Är8 Sauer, .pertfenS gu ©übfirdpen,

Är8 üübingbaufen, unb Simber gu .peibbaujen, Är8 Gffen, —
bem fall), Üeljrer unb Drganiften Änecbt gu SRumbecf, Är8 9lrn8=

berg, — ben evang. fceljrern ©djreiber gu üRöffuln, Är8 Seijjen*

fel8, unb Äamietb gu Diiftebt, Är3 ©algwebel, — bem erften

8ebret Seber an ber evang. ©tgbtjdnile gu ©ttwciler, — bem
bisherigen fall). Üel)rcr Äonen gu Dibeinbad);

baö Sillgemeine @bren 3fi$cn

:

bem ®d)ul= unb Äircbenvorfteber

©emmerfelb gu &rebow, Är8 Dftbavellanb,

ben evangel. Lehrern S3allfe gu 8ubicbow, Är8 s
J)r§. ©targarbt,

Ärüger gu ©iefenborf, Är8 9iügen, 2)ietrid) gu ftürftenberg,

Är3 ©üben, 8emfe gu ©rüfcenborf, Är8 Dbornif, (Diantfe gu

@8borf, Är8 Srebnifc, Grengel gu Ober ©trabam, Är8 Satten*
berg, (Sanier perjel gu 3ebel, Är8 ©örlifc, Ganter Slrnbt gu

Senbborf, Är8 Solmirftebt, 91 Iber

8

gu Slfenborf unb .pa rm8
gu Stettorf im 3lmt Sinfen a. b. 8ube, Ganter 2>etjen gu Sllten*

Werber im Slmt Marburg, Gebet gu 5öii<b, Är8 (piön, — ben

fatbol. 8ebrern ©emrau gu ©erßborf, Är8 Gonifj, galfowöfi
gu Stietrgauowo, Är8 öebreba, Söi eigner gu Äungenbotf, Är3
yteurobe, S3ertel8 gu üanberfum, ÄrS ©teinfurt, Seingarten
ui StetteSbeim, Är3 9teu§, 91 a ber mach er gu (Dtongelfelb, Är8
33ernfaftel, Gngel gu 8igger8borf in ben .pobengoüernfd). Sanben,
— ben fatbol. 8ebrern unb Drganiften SticlauS gu Äetgerfe,

Är8 2rebni$, Dtubolpb 3^ $)ufcbfau, Är8 ©cbweibnib, Äojaf
gu galfowig, Ärö Oppeln, — bem evang. 8ebrer unb Gantor

äf

Digitized by Google



790

©an fei $u Äuni£, Är8 8iegnifj, — ben eoang. SSebrern 3tm mer=
mann ju Cfreppau, &r8 SWlerfeburg, SBienet jit Seblbe, 3lmt

©renan, $)arl jn üinben
,

2lmt Sinben, — bcnt SDiftrictejdpub

leerer SB rot) er 3acobfen 511 23runfce, SSpenrabe; fowie

beni i'ebell Sternicfel am ©pmnafium 311 JRatibor.

SDem ©enrentaler 25. 33 au ti et in SDüffelborf, bem Jpiftorien«

malet @. SB leib treu in Berlin, uub bem SBilbbauer SB. SB ol ff

in Berlin ift ba 8 spräbicat M S))rofeffor",

bem ^iftorienmaler Jp unten 311 SDüffelborf ber SRotbe 9lbler--

Orben eiertet Älaffe eerlieben worben.

SDem ©emponiften unb SDJufifbirector SDaafe 3U SBerlitt ift ber

Ä'önigl. Äronen=Orben eiertet Älaffe eerlieben worben.

SDem Oberamtmann 21 8m 11

8

auf bem ber Unioerfität 311 ©reif 8 *

walb gehörigen ©ut Söampen ift ber @f^arafter a !8 2lmt8 =

ratfj, unb

bem ^>äd^tec beß 3oad>im8tbalf(^en Sdjulatntö SJteuen borf, ffr.

Äarbe ber <5l)araftcr alö Äönigl. Oberamtmann beigelegt worben.

Ansgrfdjiciirn nue brm Ämtr.

©eftorben

:

ber eortragenbe Slatb im SDiinifterium ber geiftlidjen :c. Ungelegen»

beiten, 23ifd>of ber eoaitg. &ird)e, SBirfl. Öber»(Senfiftorialratb

I)r. 9t e anbet,
ber Rector $)refeffor Dr. ^ietraSgewbfi an ber Unieerf. 3

U

Berlin,
ber wiffenfcbaftl. ©ebülfe Dr. ©üntber an ber (Sternwarte ber

llnberf. 3U 33re8lau,
ber Oberlebter SSinbenborn an ber ifateinifdpen Jpauptfcbulc 3

U

,£>alle a. b. S.,

bie orbentl. ©pmnafiallebrer

Ulfow 8 !i 3U Scbrtmm,
Dr. SJeuber 3U 9t e i§e,

Dr. Söeger 3U Soeft, unb

Sdjwitte 3U Scheine
ber SHbjunct Staber an ber 9titter--9lfab. 3U SBranbenburg.
ber ©efangl. (Santor Äi ebner am ©pmnaf. gu&reptewa. b. ?H-,

ber 3nfpector Schröter am eoang. Schullehrer = Seminar ju

«Dannooer,
ber Oberlehrer ^alm an ber ©lifabethfcbule 3U Berlin.
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3n beit 9?uf>eftanb getreten:

ber ©pmnafiaU3)irector Dr. ©$ober $u ©lafc, unb ift bem*

felben ber 9lbler ber fflitter be§ .ftönigl. -£>au§orben§ Don
Jpo^engotlern oertie^en worben,

ber etang. 9teligion8let)rer am ©pmnafium ju 2öefel, Pfarrer

©arbentann, unb ift bemfelben ber JHot^e 3tbler * Orbeit

»ierter Älaffe »erliefen worben,

ber orbentl. f*e^rer Dr. 53tofer am ©pmnaf. ju ©oran,
ber orbentl. fjebrer Dr. 53t au am ©pmnaf. ©liicfftabt,
ber ©djreib= unb 3eid)enlebrer © t o v cf am ©pmnaf. ju 3t int ein,

ber Oberlehrer Dr. Üeibing an ber Stealfctjule ju ©Iberfelb,
ber Soidjenletyrer 9it)obe an ber Ijöl). Sürgerfc^. $u ©affet.

SBegeit ©intrittö in ein anbereö 2tmt im 3nlanb:

ber Oberlehrer Dr. üitllmann am ©pinnaf. gu $)lön,
ber orbentl. üetjrer 9io Ufering am ©pmnaf. $u ©öölin,
ber Sehrer Dtingemann am s))rogpmnaf. 5)t. ©labbadj,
ber orbentl. Lehrer Dr. ©ubiölawan ber SFtcalfd?. ju53romberg.

SDeflgl. im Sluölanb:

ber Oberlehrer Dr. ©teuSloff am ©pmnaf. $n ?iffa.
Slnberweit auf ihre Anträge auögefchieben

:

ber Oberlehrer Dr. ©träter an ber 9iitter*9lfabemie gu Siegntfc,
bie orbentl. 2efyrer

Dr. .£>ille am ©pmnaf. ju ©örli£, unb

©anb. ber 3pfcn am ©pmnaf. su Jpufum,
ber Steatfdjnllebrer .fpochc ju ©tralfuub,
ber 9iealfch«l=Oberlehrer Dr. ®or gu ©Iberfelb.
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3nl)alt0bevjeid)ni& be£ £>ecenibei>£efte$.

•214. ©efe(j, betreffenb bie (Erweiterung, Uinroanblmtg uitb 9Zeuerri<$tung

bon SSiitwen* mib 8Baifen»£affen für ©lemeutarlebrcr. — 215 unb 21b ®ta*

tiflifc^e 'JJactyroeifuugen übtr bie Unis evfitütat. — 217. ©uabenjeit für bie

Hinterbliebenen oon ©eiflli^en unb feljrern in ben neuen 0anbeetj>eilen. — 21v .

Ueberfnfyt ber bei bem S!nnbbecre unb bcr 3J?arine in bem lirfaUjatyr IS«* ein*

gefüllten (£rfa|}mannfdjafteu mit ©ejug auf ifire Sdjulbilbung. — 219. ffibil«

Söaifenfiau« ju Wein ©licuitfe bei $ot$bam - 220. @tati(lif be« iaub*

fhimntentuefeu«. — 221. Verbot »on ©ingumgäugen. - 222. Serleibung ber

SRecfyte ber iuriflifcfyeu ^erfon. — 22.1. 3> wenbungen im SReffort ber llnterri(bt8*

Sernjaltuug, ju melden bie laubc«f;enii^e ©enebmiguug ertbeilt rcerben i(l. —
$erfonalc$ronif.

trud von 3. g tetardr in 8rrlm.
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jum Centritlblntt für btn Jaljrgoitg 1869.

9lbfiirjungen:

91. 0., = 'MerfyBcfyfte Crbrc.

St. SW. ©efdtl. — Staat« 'IWimflerial'Seftbliifj.

SW. 8., SW. ©cf., SK. ©cjl., — SWinifteriai • 8crfügung, «©efanntmadjung,
•©eflätigung.

Stb. £. S. = ©erfitgung eine« Sßro»in}iat>Sc^nt Collegium«.

<5. 8. — b«gl. eine« Confiftorium«.

91. 8. = b«gl. einer Regierung.

Ser ©udjftabe C. jiigefe&t = Sinnlar.

Q b. C. ©• §. = Srfenntniß be« ©erid)t6ljof« jur Gntjt^eibung ber Com«
beten jConflicte.

©ef. b. 9lf. b. Ä. = ©efanntmadjung ber Äfabemie ber Silnfie ju ©erlin.

Seite Seile

|s23. 1868.

1. SWärj 9f. ©erorbnung . 560 17. Dctbr SW. 8
19. b«gl

251
60

1840. 21. — b«gl 213
'2.1. SWärj SW. 5. 8. . • • . 268 26. - b«gt 43

28. - b«gl 48
1851. 29. begf 43

23. fiefcr SW. C. 8. . . . . 578 31. - St. SW. ©efdjl. . . 53

1868.
1. Wobbr ‘Petition .... ISO

3. - SW. 8. (28852.) . . 00

30. 2tbril a». 8 . 122 3. - b«gi 252

9. 3uli b«gi . 02 9. - SW. C. 8. (21774.) . 19

25. - 3nftruct. . • . . 172 9. - SW. 8 189

25. - b«ql . 290 10. - b«gt 42

1. Sebtbr *Petition . . . . 57 12. - SW. <£. 8 51

i . Weg. ©eridjt . . . 236 18. - 91. 0 134

24. - SW. 8 58 23. - SW. C- 8 53
28. b«gl . 147 23. - Statut 200

3. Cctbr b«al 62 24. — SW. 8 52
7
/. — sw. e 8. . . . . 121 *25. — Cominiff. ©er. . . 150

13. — b«gt . 231 25. - SW. 8 503

17. — SW. 8. (24604.) . . 230 10. $ecbr Weg. ©er 237

53
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eotr €rii«

mn. 1869.

io. Decbc 9t. ff. SB. . . . 530 27. gtbt an. ff 8. (6254.) . 131

17. — Snflruct. . . . ISO 27. an. 8. (1767.) . . 178

22. — 9)1. ff. 8. (32615.) 139 27. — b«ßt. (31523.) . . 215

22. — an. 8 179 27. — an. ff. 8. (1210.) . 23

1

•23. — a. o 370 27. — 9tfß(em 286
*24. — 2H. <S. 8. . . . 135

•27. — b«ßl 320 — SRärj auSfcbrb 474

•28. _ Ob.*^5täf.'8e(. . 261 3. — an. 8 267

4. — >31. ff. 8. (6370.) . 177

186». 4. — an. 8 296

fftat be$ SKinijltrium« . . 87 5. — 9t. C- 8 .562

s. 3«nt St. SW. 8cWl. • 136 0. — 2)1 8 •202

8. '2)1. 8. (35410.) . 178 10. — »er. u. 8erjeic$n. . 141

8. —
b«fl( 300 10. — ed>. ff. ff. 8. . . 216

9. — ff. b. 8. ®. 4). . 219 12. — $K. ff 8. (promem.) 532

9. — SU ff. 8. . • • 368 13. — an ®ef 172

13. — an. ff. 8 . . . 103 13. — ff. b. ff. ®. #. . . 309

14. — 3». 8 (620.) . 145 13. — Statut 409

1 4.
— TI. 8. 8. (33297

)

433 17. — 81 8. (31900.) . . 299

16. — •221. »el . . . 270 17. — b«ßl 196

18. — PI. 8- (31602) . 137 18. — 91. ff. 8 232

18. — b«ßl 295 18. — 81. 8 291

19. TI 8 144 20. — a. 0 204
•20. — »er. b. «f. b. St. 138 20. — ©efe(j 495
•20. — TI. ff. 8. . • • 162 22. — an. 8 242
•20. — «. D 370 ‘2-2. — Pteiflauefcbrb. . . 262

21. — '321. 8 241 27. — S<t> ff. ff. 8- . . 214
*22. —

b«flt. (1967.) . . 188 27. — an. ff. 8. . . . . 317

22. — b«fll 295 28. — an. »er 270

23. ». 0 133 31. — 9t ff. 8 197

•25. — 8t. 8 95 31. — an. 8 •203

•20. — TI. »et . . • 213 31. — 3)1. ff. 8. (8744.) . 214

28. - 8er&. b. «f. b ffliff
1 99

)
264 •2. april an . 8 243

28. — 9t. ff. 8. . . . 115 5. — Ob.-Präf. 8. . . . 433

29. — 321. 8 ... . 96 5. — b«ßl 434

29. 8cf. b. at. b. «. 137 6. — an. » 201

30. — 322. 8. (31905.) . 145 7. —
b9fll 216

30. — bofli 229 7. — 3)1. ff. 8. (32589.) . 266

31. — 8erjei($H. . . .
‘209 9. — 91. ff. 8 228

10. — 81. 8 301

1. gebt ®efel> .... 87 10. — 91eglem 516

3. 91. 8. 8. . . . 370 12. — an. ff. 8 . . . . 201

0. — bOßl 434 14. — an. 8 480
s. — TI. »et. . . . 100 16. — b«ß{. (28982.) . . 318

11. — TI. ff. 8 . . . . 135 16. — Statut «8efl. . . . 411

12. - b«ßl 321 16. — 3J1. 5. 8 481

13. — a. o 140 17. — b«ßl 342
13. 91 8ff. . . . 246 22. — an. 8 283
15. — 321. 8 133 23. — an., »er •233

16. — b9ß! •298 23. — 91. ff 8 340
20. — 91. ff. 8 . . . . 220 23. — <£.•’<£• 8 129
22. — 3)1. 8 215 24. — 9t. ff. 8 559
24. — 91. ff. 8 •239 26. — an. 8. (9797.) . . •296
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6rtte I

1800. 1800.
26. flpril 9R. 8 302 28. 3uti 2». «cf. . .

30. - bsgl 303 30. - 2Jf. ». . . .

e»i*e

428
510

5. '.’.'fai 3R. ff. 8 271

8. -- an. «er 284
12. — 9)1. 8. (H2I6.) . . •293

12. — bsgl 318
12. — Ucbcrcinf 381

12. — ®f. 8. (12535.) . . 500
13. — Ucbcrcinf 579
14. — an. « 307
24. — an. c. 8. (i46io.)

.

285
24. — 4 46

25. — 3)1. 8 262
28. — bsgl 415

1. 3nni ?Hcbc 4a5
3. — 9)1. (S. 8 415
7. — 91. O 318
7. — b«9t 370

10. — an. 8 501
12. e. b. c. ©. $. . . 427
15. — an. «cf 413
19. — an . « 423
19. — «ef. b af. b. St. . 469
21. — 3mmcb.»«er. . . . 337
21. — 3)1. 8 483
22/24.— {Referat 472
23. — 9)1. <J. 8 422
29. SRecpenf(p.*«er. . . 511

30. — an. 8 445

2. 3uli an. 8. (12522.) . . 432
2. — bsgl 445
2. — SR. <£. 8 561

3. — an. 8 479
10. — bsgl 497
14. — b«ßl 551
19. — an. «cf 414
20. — an. 8 447
21. — 8crjeic^n 480
23. — an. 8 414
26. — bSgl 414
26. — bsgl. . (19166.) . . 501
26. — b«gl. (20494.) . . 552
26. — 9t. D 775

3. aiugufi an. $ 8 476
3. — «cf. b. 91 f. b. Ä. . 509
6. — 3)1. 8. (21814.) . . 482
6. — bBgt 562
6. — 9t. O 775
7. — an. ® 511
9. — fR. <S. 8 483

10. — an. 8 518
13. — bsgl 510
16. — an. «. 8 477
16. — SR. (5. 8 528
18. — 91. 0 510
18. — an. ® 511
18. — Statut 519
18. — 91. O 775
19. — an . 8 510
19. — Ob »®räf.*8ef. . . 568
19. — an. (S. 8 (23556.) . 588
20. — bsgl 564
20. — 91. C 775
24. — ®1. 8 510
*25. — an. e. ® 578
28. — an. «cf 471
30. — 91. O 776
31. — ff «cf 5(>9

4. Septbr 91- 0 577
7. — an. 5. « 521
9. — »1. «ef <•02

13. — an. 8 510
17. — bsgl 551
20. — 9t. O 776
27. — an. « 519

5 Dctbr 5R. 5. 8 775
13. — an. 8 602
22. — bsgl 769
23. — «rotocoH .... 772

2. SRobbr 8. 0. u. ©cf. Snt«.
(641
[737

4. — {Rebe 737

22. 2)ec6r @efe|} 745
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($ie geben btt ©eitenjablen an

)

9 .

Abitnrienten»f3rflfnngen au ß'pmnaf. tc ©egutatbtung btr ©rgebniffe,

fpec. in ben neu ermerb. ißroö. 26(>. ©orbertilung jur iHeniftcn bes ^3eftf •

^Reglements 415.

Acferbaufchulen 602.

Afabentie ber Süitfle ju ©erlin greife 137. 509. 9ieue l'litgliebev 4C>9.

4>od)j(buIe filr auSttbenbe Jontutifl 470.

Amtsblätter für ben 9ieg.-Söej. SBieSbabeu uttb ben ©tabtlreis ftranffurt 261.

Amtseinführung ber Sürectoren fiäbtifdj. h®h Unter. Anfl. 1H.

Am tSfuSpenfioit. ©ebaltsiahlung an fnsp. ©tarnte rosp. febrer bei Snt*

fernuug »om SBobnort *28.1.

An fdb a u u n g s • 11 nterri <b t

,

©ilbertafeln <21.

Arbeiter, jugenbliche, bei 3itge(eien, ©chufbefuch ‘241.

Artbäologie. ©tipenbien 48ti.

Armee*Qrfa(}*3)iannfcbafttn. ©cbulbilbuiig, flatifi. Ueberf. 771; in ber

‘fJrot $ofen 235.

Atlas, pbotolitbogr. 9Jeliefatl. 103

Auffitbt über baS Stern. « ©tbulrotfen. Serftärtnng im SReg.<©ej. fibnigöberg

197. ©trengere Aufficbt über bie tfehvtr in bemf. 5Reg -©tj. ‘2-28. idjul*

auffubt itt ©täbten 242. — Sompetenj ber Sonftflorien in ber "}5roö. £an*
ne»er in ©ejug auf baS ©eitragseerhältnifj jn ©dmllaften ‘202.

AttSlänber. 2Relbung unb 3'Uaffung ton AuSIäntcriimen jnr Pebrtriunen«

Prüfung 294.

Ausheilung, allgemeine in *JJaris 1867, URebaitten 179. AuSfl. toon ©egen*

fiänben cbrijllither Jfunft in 9?om 602.

Autorenrechte. 92athit>etfung über bie Sintraaungen in bie Sournate 319.

Uebereinfuuft mit 3talien 3HI
; AuSfflbruitg 4/7. bsgl. mit ber ©tbroeij 579;

Ausführung 588.

58.

©anbei träge ju ©djul* jc. ©auten. ©erpflithtung jur Siepartition unb
Öinjiebung 296. ©erflbergebenbe Ausleihung angefaminelter ©aubeitr. 252.
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©aubienfle bei ©cbulbauten. Slicbtberanjiebung ber gutSberrl. 2Tagel8bner,
Siegelung ber ©aubienfle in golge ber Umgeffaltungen in ben Sanbgeniein*
ben 5UO.

©aumaterialien ju ©cbulbauten, fieferung bei bem ©orbanbenfein jweier
Rittergüter mit gleichen Siebten unb ©Richten 432.

©auroefen. Leitung ber Ausführung bon ©cbulbauten, Remuneration bcs
©aubeamten 433.

©eer’jcbe Stiftungen fitr Äünfller, greife I3S. 509.

©erufung in ©iem.*üebrerfleüen. SRitwirfung be8 geifil. Amt« in ben Stabten
ber Sunnar! 5*2. ©efe^ungärecbt in Stabten ‘212, bei ben au« ftäbtifcb-

Mitteln botirten ©teilen 502.

©efcfyulung. Rotbwenbigfeit ber öiufcbulung feber Drtfdbaft, gönn, «Sompe*
tenj 3üo. 3al>I ber ©cbulfinber, für welche eine befonbere ©cbulc befielen

tann 301.

©efolbungen ber üebrer an b®b- llnt. *Anfl. BaWungSntobuS , befonb. an

ftäbt. ©pmn 480.
~ ber tälementarlebrer. ©erbefferungen in ben älteren ©robinjen, ©taatBju*

jebüfie, ©erfiig. 271, 3mnwbiatbericbt 337. ©flicht ber ©emeinbe jur ©e*
Währung auereicb- ©cf., ©ebeutung be« 2Jlinimatfat}e8 188. gefifteUung

ber §i>be, ©efugniffc ber Regierungen in ber ©rob. ©reufjen 201. Staate*

jufdjüffe wäbrenb ber i erroaltuug einer Stelle bureb einen nicht gehörig

quaiificirten Üebrer 296. ©pfteni für bie ©ebaltsregulirung in Stabten
423. Unjuläffigfeit be« Rechtswege bei ©cbalteerböbimg, ©rob. ©reußen 427.

©linben*Unterri^tS'3lnft. in Scblefeen, Sabresbericbt 5o3.

©Ärgerliche ©emeinben in ©ejiebung auf Unter. *Anft. ©etbeiligung bei

ßinfilbrung ber 2)irectoren fiäbtifc©. bäh- ©cbulen 49. — Cinwirtung auf

bie inneren Singet, ber 6lem.*Scbul. nur bur<b bie Scbulbcputation 242. —
Stellung ber Ausgaben für bie ©(bnlen in ben ©ententbe-Stals

, inebef.

ju ben AuSg. für höhere Schulen 49b. Unterbaltung ber Sonfeff.'Scbui.

122, begl. unb AuSfcblufj beö Rechtswegs 249. »Jeitpunlt für ben ©eginn

ber Unterbaltung einer bon ber ©emeinbe übernommenen Societätsjd) 302.

©ürgerfcbulen, b®b«re. Anerfennnng als folcber: Rathenow, perefelb

142. 213. ©artenftein, ©üben, Schwelm, Sfjeboe, £annober, Rienburg,

Ofierrobe, Rortbeim 414.

<S.

(Eauti onen, Stempelfreibeit ber Ouittungen über ben Rflcfempfang 445.

ö e ntral< 2; um an fl alt, ©efäbigungejeugniffe 233. SurjuS 285.

ßbor unb inftructibe Sbormujif, Stuffat} b. (Sngel 321.

Sollecte für Stubirenbe ber ibtoiogit in ©onn 514. für bie Xaubftummen*
Anflatten in ber Rheinprob. 568.

(Sonferenjen ber ©leinentarlebrer, Reg *©ej. ©öelin 115. ©otebain 220.

Sluffaö*Ib«tnata 1 18.

©onfcffio nette Srjiebung berSinbcr aus gemifdjten ©b«», ffiompetenj 62.

© onfeffionSfcbuten. Ansfcbluß be6 Rechtswegs bei ©onturrenj bürgerl.

©emeinben jur Unterbaltung 249.

©.

® tc anat f. Rectorat.

®eutf(ber Unterricht in utraquiflifeben Schulen, $)ü(fSbucb 303.

2)ienftreif en. Ab* unb Zugang auf ben (Sifenbabnen 578.

2>ienjl wohn ungen, ©ergütung für biefelben bei nicht fSnigl. Unter. *Anjl.

43. Ricbtanrecbmmg ber 3J!iIitair * ©cbBlterung bei ©emeffung ber ©ergft*

tung 416.
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$i«ciplinarn>efen. ©ebanblung fcfr ©dmlbfacben ber ©tnbirenben in

SDiarburg 318. - ©irtbsbausbefmb feiten«* ber ©ibüler bbb Unt.«ffaft.,

©reuinj ©reufjeu 214. — Giern, «Pebrer : 5i«ciplinar • Verfahren in bei

©re»in$ Hannoter 53. ©ebingungen für Giiileitung einer 3)i«ripl.Unterf.,

ftunction als ©laatsantralt 178 . — 33ieci^l ©ebanblung ber Pebrer im
9feg*8ej. ÄönigSbcrg 2.8. ©erfe^ung im 3ntercffe be# Tienfle# 551. —
91mt«fu«penfion f. b.

Dronjjig, ecang. ©Übung# mib Grjiebung« • Snflalten }U 2)r.: '.Hufnabme

172. gür wahlfähig erflärle 3®9^nge 428.

e.

Cinfflbrung in ba« Slmt f. 9tmt«einffibr.

Ginfcbuluug f. ©efcbiilung.

Giern ent ar • ©<b uln> e feit. Peilung in ben gürflentbümern Söalbed unb
©prmont 133. Sinndbtung fefler PebrerfleHen in ©(bleswig-nolflein 340.

Babl ber ©cbulfinber, für ireltbe eine eigene ©<bule befleben fann 301.

©(buln-efen im 9ieg.*©ej. SSnig#berg 197, Gaffel 302, ©re*Jau 434
Gngel, 2ltiffat} über Gb«r unb inflruct. Gb«tmufif 321.

Gtat be# SHinijlerium« für Unterricht ic. pro 1809: 87.

Spiranter. ©rüfung«commiffionen für bief. an ben ©pmnaf. u. 9iealf«b. 207.

&•

gerien-ürbitung für bie büber. llnt.*9lnft. in ber ©robinj ©reufjen 141. —
für bie Glementavfib. im 9teg.*©ej. ©Unfler 500.

gener*©erficberuiig be« 'Dfobiliar® feiten« ber Pebrer an b®b- Hnt.-Jlnfl. 201.
gare n feit. Obfereanjen in ©ejiebung auf bereu Jjeranjiebung ju Schulbau*

laflen 251.

gortbilbungSanftalt für Glementarlebrer ju Stettin 525.

gortbilbnng«fd>ulcn, gewerbliche, im 9?eg.'©ej. ©reelau 3(>S. lanbluirtb*

f*baftli(be f. Panbw. Unterr.

greqittnj ber Uniberfitäten, Uiacbmcifungen 390. 150. 750.
— ber ©tjmnaf. unb SReallebranfl , 9Jacbweif 589.

6 .

©emifebte Gb«n, ccnfeffionette Grjiebung ber Äinber 82.

©eneral*©uperintenbentcn, ©eanffitbligung be« 8Jelig.*Unt. an ben b&ber

Unt.*9nf}. in ben neupreufjtftben Panbc#tbeilen 49.

©efejbe, ©erorbnungen tc. bejflglicb be« UnterricbtSwefenS. 2tmt(. ©<brift:

bie ©efefcgebung auf beni ©einet be« UnterricbtSmefen« in ©reufjen 05. 134.

Peilung be« ©cbultrefcns in ben gllrflentb SBalbecf u. ©vvmont 133. —
SReffortnerbältniffe ber bbb- Unt.»anp. in ben neu erwarb. ©roBinjen 134.
— Gntwurf eines Urnen itbiSgefefjeS 041, SKotiBe 077, ©crlegnng 737. —
©orbereitung jur 91enifian bes Abiturienten • Prüflinge • SReglement« 415. —
©efefj wegen ber Pebrer-SBittwen* unb SBaifenfaffen 715.

©efeb* Sammlung, Unjuläffigfeit lofienfreier Pieferung an ©bmnaf. u ©e*
minarien 42.

© ef unb b ei t «pfleg e in ben ©cbnlen ©ertbeitung einer ©reisfebrift 231.

Schrift Ben ©refeff. Dr. ©ivebow 343. lemperatur in ben ©cbulftuben 559.

©nabenjeit für bie Hinterbliebenen ber Giern. «Pebrer in ©täbtin unb ©er*
tretung in ber ©teile wäbrenb biefer 3eit 229

;
ber ©eifili^en unb Pebrer in

ben neuen Paubestbeilen 709.

© riech ifebe ©pradbe. ©bmnafien an benen 2>i#penf. Bern ©riedbifcben flatt*

finbet 480.
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© r u n b flü d

»

©rtoerbungeit ic. f ©ermBgen.
©utSeinfaf jeu, ©ertrelnng bnrcb bett ©utfiberrn bei ©cbullaflen 62.

©»mnafien. 'flnerfennuiig als fobc^er : (Sbarlcttenburg , ©cbneibemübl 414.

©ptnnaf. )u «Stettin 525. ©pmn ,
an betten $ispenf. uon ©riech. ftatt-

finbet »80..

Hanne mann, Se^rift über Obflbauitijmtit 422.

Hebungen »du ben Sudlern bSb- Unt»9Inft., Söegfatl nufseretaternäftiger 4SI.
HeiratbSconjenfi für (5it>il* Offictanten in ben neu erworb. Sanbefitb. 447.

Jp i 1 1 , Stbrift : 3>ie ©eiftiicben linb ©dmllebrer im Tienfte ber Stanbftummen 231

.

Hinterbliebene »du Sebrern f. ©itabenjeit unb 2Bittwen< ic. Saften.

Hobe njollern<© tif tung bei ber llnitoerf. sn ©onn, Statut jc. 206.

Humbolbt«©tiflnng, 3abreflbericbt 90. 264 Suratorium 264.

3 -

3 mm uni tät en. grcilaftung ber Sebrer »an perfBnlicben Sircbenabgaben 551.
Öubiläen ©tiftuug,en aufi änlafj befi 3ubil. ber Uuitterf. ju ©onn 205.

515. 3ubil. ber Sunfiafabemie 311 2>UfteIborf 472, be« ©cbull. . ©eminar«
3U Siemi'ieb 485.

3 üben, Slnfleüungfifa'bigfeit im 2)ienfle befi bBberen Unterricht« 05. ©i$reib«
unb Sotten- Unt. jflb. ©cbiller bBb- Unt.<anfi. am ©oitnabenb 145. —
3frael. ©eminar für £effen>9taftau 215.

3 u t ifl i i cb e ^erfon. Dtacbii'eif. über ©erleibung ber Siechte al« j. an
Snftalten nnb Stiftungen 370. 775.

3uriftifcbe «Prüfung, erfte, ©etbeiligung ber Uni»erf.*$rofeftoreit 317.

Ä.

ßircb liebe Abgaben, greilaftung ber ©lementarlebrer 551.

Streb lieb' ©ebbrben, Stellung 3U ben Schullehrer« ©etninarien, fpec. in

Schleswig- Holfiein 482.

SB Hing, Hülfebucb für ben beutfeben ©pracbunterriebt in utraquifi. ©cbulen 303. .

Äüfier« unb ©cbuigebäube, ©aupflicbt bei einem ©cbulban« nach Heber«

tragung ber ftüflerfunclionen auf ben Sehrer 407.

Sunfl, bilbenbe, ©crwenbung be« gonb« für 3wecfe berfelben 98.

Äunfi«2lfabetnie jn 3)üftelborf, 3ubelfeier 472.

Äunfi«4lu0ftellungen f. äuefkllimg.

Äunfltoereine. 2lu«febreiben be« ©erein« für religiöfe finnfl in ber e»ang.

Kirche 474.

I».

San barme, 3a^Iun9 bt9 ©t^tifgelb* 563.

Sanbroirtbfdjaftlube« UnttmcbtSmefen. Äufijug au« bem 3abrefibericbt

be« Sanbe«* Oeronomie« (SoHegium« 602. Sanbt». Unt. an ben ©eminarien
ber ©ebweit, ©orfcbläge für ©reußen 613.

Eateinifcber Unterriebt an Siealfcbulen II. O. 470

Sebrer au Uniuerfitäten, Staebmeif. über bie 3a bl 389- 448. 748.

— an böb- Unterr.«2lnft., 3 fl bf in ben grequenslifien angegeben. — ©ejeicHn.

ber Sebrerfteden an ben ©pmnaf., auch in ben neu errcorb. $ro»in3en 145.

— an ©lern.* unb Sföittel'Scbulen, ©ebingungen für ©erleibunjj be« Cbarafter«

al« Oberlehrer 178. - Stellung ber Sebrer in Hanno»er M. Sinricbtung

fefter Eebrerflellen in ©cble«t»ig 340.

Sebrer«gortbilbung«'?lnflalt in Stettin 525.

Sehre tu) obnnng f. ©cbuletabliff.
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Sefebfltber für bie refomtirfen uttb für bie nitbt reformirten ©cbnlen in $an*
noBtr 433. 434.

Sitterar« (£ onBentionen |. 'Autorenrechte.

Sutber«®enlmal in ©Bonn«, ©ebenlblätter 101. 476.

3».

2Wa t uri t ä t« <^3 r ü f ung f. Abitur.- ^Jrttf.

9Wilitär*®ienfi, einjährig freiipiUiger. gorm ber ©(bufjettgniffe 51. 9iad>>

tsei« ber Öerecbtigung burd) ©rüfttng 270. ©erjeicbttif? berechtigter An*
ftalten 141, b«gl. Bon ‘t'ricatanft 27o, b«gl. ber ©tjutnaf., an beiten ®i«-
penfat. Bom ©riedj. fiattfinbet 480. — Uebei’gangBbefiiinmungtu in ben
nltpretiB- 'Jirooinjeit 320.

— ®itnflpfli£^t ber ßlent. » Sebrer unb ber ©tbula -(Sanb. in ©d)le«tnig. Jgtol-

ftein 34-2.

SNinifteriuin ber geiflt- Je Angelegenheiten I. <£ tcUung unb @runbfä&e be«

SDZinifier« in ber ©ertoaltung feine« Amt« 4.

SDtünjf orten bei 3afe4ung ber @tubiett<£onorare
-203.

fDiufeen in ©erlitt, CriBtrbung einer Ainajonen-Statuc 140
— bei ber UniBcrf $u ©onn, Jtabreebericbt 412.

—
,
©ermanifebe« 2Ruf. in Nürnberg, Ueberlaffuttg Bon ®t)p«abbriltfen feiten«

ber ?anbe«f(bule ju f|3forta 204.

9t.

'Jiacbbruef f. Autorenrechte.

fMatbbülf eftbulett, «onnfag«fcbnlen. gewerbliche, 9?eg .<©ej ©re«lau 3i>8.

Watienal® alerie, Cnrerbttngen 98,

Wat u tmiffe n f d)af t en, 'ßaberfieinfebe ©tiftung jur gBrberuttg berf. 409.

Webenbebttngen bou ©dtillern b<*b- Uni >Anfi. ,
SBegfall außeretatSmäBiger

481.

Wefrolog be« ©Jirfl ®cb- Db.*8teg *SRatb« Dr. 3. ©cbulje 2V2.

Worbpol« ßppebi ticit, beutjebe, 3uWu f?
4*S-

C.

Cberftblefifcber ®bpbu«tBaifenfottb« , ®efe& über ©ertcenbnng be« Weflbe-

jianbe« 495.

Cbfernanjen bei Stiftung Bon ©ebutbaubeiträgen feiten« bcr gorenfen 231.

Obftcnltur. ©ebrift Bon $amicmann 422. gBrberuttg im 9teg.-©ej. gtanf«

furt 530.

Orben pour le merite, grieben«tlaffe, Serleib- 440. CtbcnS«©erletb- bei bem
Orb.« unb SiBnungBfefl 1809: 123. Otben«-©erl. in ben !ßreBinjen i;an*

nooer 570, Sommern nnb ©reußett 037.

—
, geiftlicbe @enoffenf<baften. AnfteÜuiig Bon Orbenefcbweftera an ßlementar*

febufen 293.

9>.

© a b erfltin’fcb* Stiftung jur gBrbcrung ber Waturwiffenfcbaften 409.

Patronat, fläbtifcbefl, bet bBb- Unt.-Anfl., ©etbtiligung bei ber Amtseinführung
be« ®irector« 48.

©enfiouBbeiträge, ©Jegfall bei ftäbtifeben b®b- Unt-Anft. 415.

©erfonalcbronir, auf bett lebten ©eiten ber 2Wonat«btfte.

©eftalojji*@tiftung in ^tannoser 429.

© b < • ologen«©erfantmItt n

g

in fiiel 14ü.

©botolitbograpbiftber Weliefatla«. 103.

©oftantreifungen. Suflification Bon Ausgaben bur<b ©oftf<bein 435. 445.

Digitizer! by Google



801

Sßräparanbentoefen. Sfebrplan für e»ang. ©täb- * ©tfbner im 5Rcg. .©cj.
©romberg 104. ,©räp.>©ilbung8»efen im SReg.-©ej. granffurt 5-2S.

greift, bei ber äfab. bei Sünfte ju ©erlin 147. 601». «ueichreilen über bie

Ibaten giiebricbö 11 in fc« beutfrfjeit Sfitterotur *262. ©reiSertbeihmg an
Sichrer im 5Reg.*0c} SUieibaben 232.

©reu fjifcher ©taat. SReihenfclge ber ©ro»injen 577.

prioatfiulen. ©erjeidm »on ©licat.-S’ebranft. bejflglicb ber SIRilitairberechtig.

•270. — ÜRnfigcbenbe ©erhältuiffe für Sonceffienitung ber ©ri»atfcf) 170.

601. fiofltn für $Re»ifiou ber ©rieat'ßlemeutarfdj. 501. prüfttngS-SRegl.

für bie ©orfteberinnen »on ©ricatfcb. in ©chle8i»ig Jpolftein 516.

©tobe ja br ber (£anb. beb I^B^crcn ©chulamt«, ©erbot eine« SethfelB ber

lünftolt *2 14.

© rogqmnafi uni ju SRorben 114.

Promotionen, SNatbtceifuug über bie 3ahl 97. 3i»ij<heuranm jt»if<heu bem
tenum. phy». unb ber ©Vom. ©rilfung 1.11».

©ro»injeu ber ©Jonatcbie, SReihettfolge 577

©rojeffe. Vertretung einer ßlcmentarfdjnle in ©roj *245

Prüfungen ber Sanb beb böh ©cbulatntB, SRadjprüf 521.

— pro rectoraia, ©ebingungen für bie 3»laffung 483.

— ber Slementarlehrer in ber ©rooittj Reffen« tKaffau *216, Hannover *216.

SBieberbolnng«* unb 9lfcenf «©rüfung im SReg.-©ej. ©ot8bam 286.

— ber Sfebrerinnen an hüb^ löcbterfebnlen unb an (Siemeutarfcbulen, fotoie ber

©ouoernanten, 3nflruction für bie ©to». ©chlefien 172 290, ©cble8t»ig*

§oljlein 516. SllterSbiepenfation 177. SDfelbtmg unb 3u l®ff l*ng »on 2lu$>

länberiunen 294.

3m Uebrigen f. ©ejeitbmmg ber einjelnen Prüfungen.
— unb SReoifionen in Qlementarfcfyuleu, Sßefen, ©erfahren 553.

©rflfuugBcomittiffionen für Sjrtraneer an ben ©pntnaf. imb SRealfch- 267.

©. a ©Siffeitfcp. ©rttf.-tfommiff.

<H.

SReal f cb ul eit. Knertennnng al« 3fealfch 1.0. ©oSlar 142. 213. OSnabrücf,
Veer 414. — ©rtreiterimg ber SRedfte ber SRealjcfj 1.0., £ommiff.»Seri(bt
146. ©leichbeit ber ©erechtigungen ber SRealfd;- 11. O., lateinifcber Unter-

richt 479
SRedjtSroeg, Unjutüffigfeit bei fperanjiebung ju ben Sofien be8 3nbuflrie-

Unterrichts, fpee. tn ber ©ro»itt
3 ©chlefieu 309; bei QrrbiShu"9 be8 Sehre»

-

geljalts, ©ro»titä ©reußen 427; bei Sonrurrenj bürgerl. ©emeinben jur

Unterh »on ©chulen »erfitiebentr Confeffion 249.

SR ec to rat, ©rorectorat unb Secanat bei ben llnitoerf
.

ju ©erlin, ©onn, ©re8«

lau, ©Sttingen, Siel, fflfarburg, ber 21 fab. ju ©fünfter unb bem Styceunt

ju SraunSberg 510, ©reif8t»alb *203, $>alle 262, ShnigSberg 96.

SReifefoflen f. 3)ienflreifcn.

9fcligiou8unterricht an bBb- Unt.-'Änfl, ©eauffnhtigung burch bie ©eneral*

©uperintenbenten, fpec. in ben neupreuß. 2anbe8tbeilen 49.

SRepartition »on ©thulabgaben, ©ubrepartition 62. Sompetenj ber Sonftfiorien

in ber ©ro». .»l'anno»er bejüglicb be8 ©eitrag8»erhaltniffe8 für «cbultafleii

202. Verpflichtung jur SRepartition unb ßinjtehung »on ©aubeiträgen 296.

SRetoifionen f. ©ihulrtoif.

©djenfungen f. 3“mcnbungcn.

@ch raube, ©retSfArift über ©efunbbeitspflege in ben ©Aulen, ©ertbeifung
231.
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©<$ r eibma teriafien«8erfauf feiten« ber Sehrer an ihre ©AMer 295.
©chulbaurctfen { ©autuefen.
©chulbilbung btr «rmee-Cifatj.iSfanufchaften 771, ©rosint ©oftu 235. -

Unbebtngt tu forbernbe 9tefn(tate ber Clem.<@chulbilbHnfl 434.
©chutconumffionen in ©erlin, Jnfhuction iso.

r'I,
b

- c
p<"^ ,ion

J
n

' j* äbtiM e < ©tetlung ju ©taat unb ©emeinbe <*). Hu«.
WlieJI. Organ ber ©täbtt für bie Ginroirfmig auf bie inneren Hngeleg.
ber etem.>©(i>ulen 212. Stellung ber ©chnlbep. unb einzelner 'Jftitglieber
berf. 243, fpec. ber SRertoren W).

a

©tbuibienfi, bßf»- Unt.««nfl., äuftellungefäbigfeit ber 3ttben 95.—
,

Clement, «©chulen (f. a. ©erufung). ©teduitg ber feerer in ber ©rot>.
Haunober 53. Hnftettung bon Ortenefchrccftern 293.

©ehulbfachen ber ©tubireuben an ber llniberf. ju 2»arburg 3IS.
«4 «He. 3«W b« ©tfinirinber, für welche eine eigene SAule befleben fann 30t.
©^«letabhffement«. Wtehtberflellung einer febrerwobnung

, wenn ber
?ebrer ein H«»« tn ber ©cbulgemeinbe bef'ipt 23o.

©chulgelb bei Giern •©ctyuleu. ©erwenbung bei ©ermebruug ber Pebrfräfte.
298. ©chulgelb neben ©cbulunterbaltungsbeiträgen 299. Sehnig. • Aabluua
für fanbarme 563. ©chulgelbbeträge im Sieg .©et. Hrnflbera 499."

©cbulgefehgtbung
f. ©efefce.

bei "»»»»‘Mulen 591. Sffecif. unb Prüfungen in
Giern, «©chulen, ©Jcfen, ©erfahren 553.

©cfi ul fl eit er betrage im 9teg.«©ej Hrnflberg 498,

©(ft uloerfäumntffe in ©chleen'tg.HoIfiein, ©ebanblung 216.
£ chulwefen f. Glementarfd).

©eminar für gelehrte ©chulen in ©erlin, ©tatut 519.
- jur ©orbilbuna ber dem «febrer für äBalbeef unb ©prmout 215.- jllbifdpeS, in Gm«, ©erbinbung beff. mit bem ju Caffel 215.
©emiuarwef cn. Stellung ber fachlichen ©ehSrbcn ju ben ©emlnarien, Osec.

tn Schleswig «Holflein 482. Jubelfeier be« ©em. tu 'Jlettwieb 485. «ur
G&arafteriflif ber ©ein., SReifeberieht 162. SReifeberieht eine« @ein.«$irtitor«
©erhältmffe preufj. unb nichtpreufi. ©emiu. 537.

©uigit mgänge im 9itg -©ej granffurt, ©erbot 775.
Sprachunterricht. fatein. auf SRealfchulen II. O. 479.
- in dem.«Schulen, ©Über für ben Hnfchanungfi« tt. ©prachunt. 121. ®eulfcher

©mchunt. in utraguiftifc^en ©cbulen, $ülfebuth .Iu3.

©taatflanroalt in OifläpltnarUnterfucbimgen, örnenmtng t78.
©taatSauSgaben für Bffentl. Unterricht ic. 87.
S te Übertretung in einer Giern «febrerflefle ti'äh««b ber ©nabenjeit btr

Hinterbliebenen 229.

Stempel. ©tempelfreibeit ber Ouittungeu über SRlIcfetnpfang ber Canttonen
445. ©tempelberwenbung in perfiSnl. Hngeleg. ber Glem.«febrer 48.1 Un«
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