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(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Perwaltung
| in Preußen. |

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlihen, Unterri&lt;ts- und Medicinal- Angelegenheiten.

M2 1 Berlin, den 20. Januar 1859.

Das Miniterium der geitlichen, Unterrichts - und Medicinal-
Angelegenheiten.

| Chef:

Se.Erxcellenz, Herr Dr. von Bethmann-Hollweg.

Abtheilungen des Miniteriums.
1. Abtheilung für die äußeren evangelichen Kirchen-

Angelegenheiten.
Stellvertretender Director :

Herr Keller, Geh. Ob.-Reg.-Rath.
Vortragende Räthe :

Herr Dr. Neander, Bichof der evangel. Kir&lt;e, wirkl. Ob.-Conit.-
Rath und Propt.

Herr Dr. Strauß, Ober-Hof-Prediger (mit dem Rang eines Raths
erter Klae), wirkl. Ob.-Conit.-Rath und Profeor.

Herr Dr. Bollert, Feldpropt der Armee, Hof-Prediger und Dom-
Capitular von Brandenburg.

Herr Knerk, Geh. Ob.-Reg.-Rath.
„ Bindewald, desgl.
„ Kühlenthal, desgl.
„ Graf von Sclieffen, Geh. Reg.-Rath.
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II. Abtheilung für die katholichen Kirchen: Angelegenheiten.
Dirigent:

Herr Dr. Aulic&gt;ke, wirkl. Geh. Ob. - Reg. -Rath (mit dem Rang
eines Raths erter Klae.)

Vortragende Räthe:
Herr Dr. Brüggemann, Geh. Ob.-Reg.-Rath.

„ Ulrid, Geh. Reg.-Rath.

II. Abtheilung für die Unterrichts - Angelegenheiten.
| Stellvertretender Director:

Herr Lehnert, Geh. Ob.-Reg.-Rath.
Vortragende Räthe:

Herr Keller, Geh. Ob.-Reg.-Rath. um
„ Dr. Bollert, Feldpropt der Armee 10
" r. Zreüggemann, Geh. Ob.-Reg.-Rath..
" Stiehl, esgl. -„ K&amp;nerk, desgl.
„ Dr. Wiee, deszl.
„ Kühlenthal, desgl. |
„ Dr. Pinder, Geh. Reg.-Rath,
„ Dr. Olshauen, desgl.

IV. Abtheilung für die Medicinal - Angelegenheiten. .
| Stellvertretender Director:

Herr Lehnert, Geh. Ob.-Reg.-Rath.
Vortragende Räthe:

Herr Dr. Sc&lt;önlein, Leibarzt Sr. Majetät des Königs, wirkl. Geh.
Ob.-Med.-Rath (mit dem Rang eines Raths erter Klae.)

Herr Dr. Grimm, Leibarzt Sr. Majetät des Königs, Geh. Ob.-
Med.-Rath, Gen.-Staabs-Arzt der Armee und Chef des Mi-
litair-Medicinal-Weens.

Herr Knerk, Geh. Ob.-Reg.-Rath.
„ Kühlenthal, desgl.
„ Dr. Horn, Geh. Med.-Rath.
„ Dr. Houelle, desgl.

2

 

II. Abtheilung für die katholiſchen Kirchen:Angelegenheiten.

Dirigent:
Herr Dr. Aulic>ke, wirkl. Geh. Ob. - Reg. -Rath (mit dem Rang

eines Raths erſter Klaſſe.)

Vortragende Räthe:
Herr Dr. Brüggemann, Geh. Ob.-Reg.-Rath.

„ Ulrid, Geh. Reg.-Rath.

II. Abtheilung für die Unterrichts - Angelegenheiten.

| Stellvertretender Director:
Herr Lehnert, Geh. Ob.-Reg.-Rath.

Vortragende Räthe:
Herr Keller, Geh. Ob.-Reg.-Rath. um

„ Dr. Bollert, Feldpropſt der Armee 10
" r. Zreüggemann, Geh. Ob.-Reg.-Rath..
" Stiehl, esgl. -
„ K&nerk, desgl.
„ Dr. Wieſe, deszl.
„ Kühlenthal, desgl. |
„ Dr. Pinder, Geh. Reg.-Rath,
„ Dr. Olshauſen, desgl.

IV. Abtheilung für die Medicinal - Angelegenheiten..

| Stellvertretender Director:
Herr Lehnert, Geh. Ob.-Reg.-Rath.

Vortragende Räthe:
Herr Dr. Sc<önlein, Leibarzt Sr. Majeſtät des Königs, wirkl. Geh.

Ob.-Med.-Rath (mit dem Rang eines Raths erſter Klaſſe.)
Herr Dr. Grimm, Leibarzt Sr. Majeſtät des Königs, Geh. Ob.-

Med.-Rath, Gen.-Staabs-Arzt der Armee und Chef des Mi-
litair-Medicinal-Weſens.

Herr Knerk, Geh. Ob.-Reg.-Rath.
„ Kühlenthal, desgl.
„ Dr. Horn, Geh. Med.-Rath.
„ Dr. Houſſelle, desgl.



1. Univeritäten.
1) Summariche Ueberiht der Studirenden auf „den Preußichen Univeritäten für das Jahr
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Facnultät, Facultät. 'Facultät,

 culirtenStudirenden. Außerdemindzum| derVorleungenberechtigt. andenVorleungenTheil.
Ausländer. zuammen. Inländer. Ausländer. ammen. Inländer. Ausländer. zuammen. Inländer.. Ausländer. zuammen.Inländer.
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5. Königl. Friedrich-aneugmverität zu Berlin.

 Theologiche|Juriticheii]PyilofophicheWinteremeter 1834| 275|46|321501]226|63,.2891238|118!35611467|917)12384Sommeremeter 1858| 252 % 2811386| 6014461235 63, 2981201| 92| 293 11318meter1858|252|29|281|386|60,446|23563,298|201|92|293|1318|7392)[20572057Im Wintemn (WAUWTSTPKEWTTVTTTTTT|mehr. .. 23 17 | 12| 43 5] 5-5 37 9296| 63 149 178 | 327weniger . „| = --|-|----|----|]--
6. Königliche Rheiniche Friedrich-"Wilhelms-Univerfität u Bonn,Winteremeter 1838| 283 284 116 951185| 90| 2753)1 7701| 23|793Sommeremeter 1858 258| 3] 261)132 24113 6] 36 991202| 88 290) 8061] 30|836Im Winterem. 1823 | | | - |

mehr... 4 DBD) Wi) rt | eh vl ZU | ---weniger . .| = | 2] -- | 34] 6) 40| 2121| 4117| --| 15|36]7|33
7. Zuammentell, für die ämmtlichen Univeritäten.
Winteremeter 188811433| 97145301803|13019331678|92|770187312771/ 4450 438311048 15431Sommeremeter 1858 1343| 98114411870| 971967 699193 7941805|237i1042 14244] 864 5108wonBiniigTTTTTr=P==".SSSZnIm Wint 183
. MieheH 90 -| ER |3 3 | | | 40) 108 | 139] 184 323weniger . | -- 67| 334] 21| 3| 24] --| - I| -

Folgende Vergleichung der diesjährigen FTrequenz der Univeritäten mitderjenigen vor 5 Jahren ergiebt, namentlich für die theolFacultät, bemerkenswerthe Reultate. 9 fü heologiche und juritiche
Die Frequenz ämmtlichergeften betrug:
im Winterem. 1888 153018031|130|933 09219217701873|27711150 143831 --
im Winterem. 1833 (034 108 1404116914573 6291777/699728 - 915 14336 7--Im We 1538] | | | | | |mehr. . 399]; --| 381 | 56 15 71 145 90 233 47 -=-weniger . | -- | 18 [3 5 * -- --

1) Darunter a) Eleven der Bauakademie 906, b) Berg-Eleven 98, c) Eleven desFriedrich-Wilhelms-Intituts 74, 4) Eleven der medicinich-„Girurgichen... für das
ilitaix und bei derelbrn attachirte Unterärzte von der Armee 79. -- 2) Darunter ad a =- 357,

ad b -- 71, ad ce -- 74, ad d -- 77. -- 3) Darunter 60, welche der höheren landwirtchaftlichen Lehrantalt zu 'Poppelsdorf angehören. -- 4) Desgl. weiche r höhere h-
Bemerk. Für die Academie in Münter liegen die Nachrichten noc&lt; nicht vor.
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5. Königl. Friedrich-aneugmverſität zu Berlin.  
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2) Stellung der Privatdocenten an den Univeritäten.
Der Bechluß der juritichen Facultät zu Bonn, dem Dr. jur.

Be&amp;haus daelbt die Verlängerung der ihm ertheilten venia docendi
zu veragen, hat in der Pree mehrfache Angriffe erfahren, welche
meitentheils die formell rechtliche Frage ganz bei Seite gelaen und
von der willführlichen Vorausezung perönlicher Motive auf Seiten
 einzelner Mitglieder der Facultät ausgegangen ind.

Zur richtigen Beurtheilung des von dem Miniterium in der.
Behandlung diefer Angelegenheit eingenommenen Standpunktes wird
folgende nähere Erörterung der formell rechtlihen Seite, auf welche
es allein ankommt, gegeben.

Der 8. 57. der Statuten der juritichen Facultät zu Bonn, kraft
deen die Facultät die licentia docendi des Dr. Be&gt;haus als er-
lochen betrachtet, lautet:

„Auc&lt; darf einem Privatdocenten die licentia docendi von
der Facultät nur für vier Jahre ertheilt, kann aber nach de-
ren Verlauf durc&lt; einen einfachen Facultätsbechluß verlän-
gert werden.“ - :

Der Dr. Be&gt;haus behauptet, dieer Paragraph ei von der Fa-
cultät willführlic&lt; interpretirt. Das Quadriennium, für welches ihm
die licentia docendi ertheilt worden, G bereits mit dem Sommer-Semeter 1857 abgelaufen geween und von da ab ei der betehen-
den Praxis Jemäß und nach richtiger Auslegung des 8. 57. die licen-
da docendi als ftillc&lt;weigend auf weitere vier Jahre erneuert zubetrachten. ;

iergegen it zunächt zu bemerken, daß der Dr. Be&gt;haus eine
Habilitations-Leitungen als Privatdocent im Spätherbte 1853 einige
Wochen nac&lt;ß dem Anfang des Winteremeters 182? vollendet hatte,und daß ein Name ert in das Lections-Verzeichniß für das Som-
merjemeter 1854 aufgenommen worden it. Der in dem 8. 57. vor-
geehene vierjährige Zeitraum it deshalb von der Facultät mit Recht
ert von Otern 1854 ab gerechnet, und omit Otern 1858 abgelau-
en. Bereits unter dem 7. December v. I. hat die Facultät demDr. Be&amp;haus eröffnet, daß ie annehme, die vierjährige Frit werde
im nächten Jahre abgelaufen ein, womit implicite angedeutet war,
daß über eine etwanige Berlängerung derelben Bechluß gefaßt wer-
den olle. Dieer Bechluß hat wegen der durch die Feierlichkeiten
zu Ehren der Vermählung Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen
Friedrich Wilhelm von Preußen und odann wegen der durch eine
Berathung des Kronyndicats bedingten Abweenheit von drei Facul-

täts-Mitgliedern ert im Anfang des Monats März 1858 gefaßt
werden können, it gegen die Werlängerung der lcentia docendi
ausgefallen und unterm 9. März dem Dr. Be&gt;haus mit dem Be-
deuten eröffnet worden, daß, da inzwichen die Ankündigung einer
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Semeſter 1857 abgelaufen geweſen und von da ab ſei der beſtehen-
den Praxis Jemäß und nach richtiger Auslegung des 8. 57. die licen-
da docendi als ftillſc<weigend auf weitere vier Jahre erneuert zu
betrachten. ;

iergegen iſt zunächſt zu bemerken, daß der Dr. Be>hausſeine
Habilitations-Leiſtungen als Privatdocent im Spätherbſte 1853 einige
Wochen nac<ß dem Anfang des Winterſemeſters 182? vollendet hatte,
und daß ſein Name erſt in das Lections-Verzeichniß für das Som-
merjemeſter 1854 aufgenommen worden iſt. Der in dem 8. 57. vor-
geſehene vierjährige Zeitraum iſt deshalb von der Facultät mit Recht
erſt von Oſtern 1854 ab gerechnet, und ſomit Oſtern 1858 abgelau-
ſen. Bereits unter dem 7. December v. I. hat die Facultät dem
Dr. Be&haus eröffnet, daß ſie annehme, die vierjährige Friſt werde
im nächſten Jahre abgelaufen ſein, womit implicite angedeutet war,
daß über eine etwanige Berlängerung derſelben Beſchluß gefaßt wer-
den ſolle. Dieſer Beſchluß hat wegen der durch die Feierlichkeiten
zu Ehren der Vermählung Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen
Friedrich Wilhelm von Preußen und ſodann wegen der durch eine
Berathung des Kronſyndicats bedingten Abweſenheit von drei Facul-

 täts-Mitgliedern erſt im Anfang des Monats März 1858 gefaßt
werden können, iſt gegen die Werlängerung der lcentia docendi
ausgefallen und unterm 9. März dem Dr. Be>haus mit dem Be-
deuten eröffnet worden, daß, da inzwiſchen die Ankündigung ſeiner
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Vorleungen für das Sommeremeter 1858 in das Lections-Ver-
eichniß aufgenommen fei, ihm die Fortezung einer Lehrthätigkeit

dis zum Schlue des gegenwärtigen Sommeremeters getattet wer-
den jolle.

'De Dr. Be&amp;haus kann ich demnach nicht darüber beklagen,
daß ihm der Bechluß der Facultät zu pät mitgetheilt ei.

- Wollte man aber auch die vierjährige Frit von der Vollendung
der Habilitations-Leitungen im Spätherbt 1853 ab berechnen, und
demnac&lt; als mit dem Sommeremeter 1857 abgelaufen betrachten,
jo würde do&lt;ß der Facultät das Recht, o, wie ie gethan, zu bechlie-
ßen, nicht betritten werden können. ; NE

Der 8. 57. der Statuten chreibt nicht vor, daß jedes Mal nach
Ablauf der 4 Jahre ein Bechluß über die Fortdauer der licentia
gefaßt werden müe, und daß, wenn dies nicht gechehe, die Licenz
als für immer ertheilt, oder als tillchweigend auf weitere vier Jahre
verlängert zu betrachten ei. Nach jener Betimmung hat vielmehr
der Docent die Verpflichtung, nach Ablauf der vier Jahre eine Ver-
längerung der licentia docendi bei der Facultät nachzuuchen. Unter-
läßt er dieß, und wird daher von der Facultät ein zujagender Be-

I&lt;luß nicht gefaßt, o it die Licenz erlochen.
enn in der Praxis auch ohne Antrag der Docenten und ohne

ausdrüclichen Facultäts-Bechluß nach Ablauf der vierjährigen Fritdie Ankündigung der Vorleungen der Privatdocenten zugelaen it,
jo folgt daraus nicht, daß die Facultät ihr Recht und ihre P it,über die Verlängerung der Licenz Bechluß zu faen, verloren habe.
Sie behält diejes Recht und diee Pflicht unbechränkt und kann ie

egen Privatdocenten, welche veräumen, nach Ablauf der erten vier
ahre eine: Verlängerung der Licenz zu erwirken, zu jeder Zeit aus-

üben. Die Unicherheit ihrer Stellung, welche hiermit allerdings ver-
punden il haben die Betreffenden durch ihre Vernachläigung elbterbeigeführt.? Grundlos it die Behauptung des Dr. Be&gt;haus, daß nach der
biöherigen Praxis die licentia docendi der Privatdocenten nac&lt; Ab-
lauf der erten 4 Jahre als für andere 4 Jahre tillchweigend ver-
längert betrachtet worden ei. Eine ol&lt;he Praxis hat ich gar nicht
bilden können, da Fälle der Contetation außer dem vorliegenden und
dem des Dr. S&lt;auenburg bis jezt nicht vorgekommen ind.

Auf eine materielle Entcheidung über den Facultäts-Bechluß
einzugehen und nach dem Antrage des Dr. Be&gt;haus der Facultät
die Berlängerung der licentia docendi auf weitere 4 Jahre aufzu-
geben, hat der Miniter der Unterrichts-Angelegenheiten ich nicht fürbefugt erachten können. Die Frage, ob die licentia docendi des
Dr. Be&gt;haus zu verlängern ei, it von der Facultät allein zu ent-
cheiden. Nach dem klaren Sinn des 8. 57. der Statuten it nach
den erten 4 Jahren das eingeräumte Recht ipso0 jure erlochen; es
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handelt ich daher nicht um die Entziehung oder Nichtentziehung einesbetehenden Rechts, ondern um die "Erzenerung Mis enen
Bei dieer Erneuerung it in derelben Art, wie bei der erten Zu-
laung zur licentia docendi, die Facultät allein und unter keiner
anderen Verantwortung, als der gegen ihr eigenes Gewien befugt,
Bechluß zu faen. Dabei hat Rie die vorliegenden Leitungen des
Antragtellers, die Erwartungen, welche er für die Zukunft erweckt,
und das dadurc&lt; bedingte Geammtreultat in Erwägung zu ziehen.

Es it allgemein gültiger Grundjaß, daß die Regierungdie Zulaung eines Privatdocenten zwar abwenden, nicht aber dazu
übergehen kann, die Gründe, aus denen eine Facultät die Zula-
ung zur Privat - Doction veragt, einer Prüfung zu unterwerfen.
es Frage fällt in das Gebiet des innern wi Lebensder Facultäten und it tets ihrer alleinigen Bechlußnahme überlaen
worden. Derelbe Grundaß mußte im gegenwärtigen Falle zur An-
wendung kommen, da eine Verlängerung der licentia docend1, dienac&lt; den Bonner Statuten nach Ablau von 4 Jahren ohne Wei-
teres erlicht, der erten Bewilligung in jeder weentlichen Beziehung
gleich teht. Die Annahme, welche in der Dr. Be&gt;haus'c&lt;en Be-
&lt;Hwerdechrift hervorleuchtet, als könne den Privatdocenten ihre Li-

- cenz nur in ähnlicher Weie entzogen werden, wie den Beamten ihr
Amt, it nicht haltbar, da die Privatdocenten keine Beamten ind,
no&lt; überhaupt eine firirte Stellung haben.

- In dieen Erwägungen haben die von dem Miniterium in der
Sache des Dr. Be&gt;h aus ergangenen Entcheidungen ihre Begründung
finden müen. Eine andere Frage it und wird anderweiter Grwä-
gung vorbehalten bleiben müen, ob es angemeen ercheinen kann,
auf eine Aenderung der in Rede tehenden, nur in den Statuten der
Bonner und der Breslauer Univerität, und bei der letzteren auch
nicht in den Statuten der theologichen Facultät, enthaltenen Betim-
mung Bedacht zu nehmen. |

3) Immatriculation von Peronen, welche das Zeugniß der Univeritätsreife
nicht beitzen.

Auf den Bericht des Königlichen Univeritäts-Curatoriums vom
14. d. M. (Nr. 188.) erkläre ic&lt; mich mit dem Herrn Rector der
Univerität darin einvertanden, 8: dem N., welc&lt;her gegenwärtig
[einer Militairpflicht im tehenden Heere bei dem Garde-Dragoner-Regiment freiwillig Genüge leitet, um deswillen, weil er früher als
Lehrling und Handlungs-Gehülfe dem Kaufmannstande angehört hat,
und zu demelben nach Ableitung einer Militairpflic&lt;ht zurücktreten
will, die Immatriculation bei der hieigen Univerität in der durch
den 8. 36. des Reglements vom 4. Juni 1834 vorgeehenen Form
nicht veragt werden kann. Dagegen würde treng genommen jeine
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Auschließung von der Immatriculation EEE werden können
dur Verufung auf 8. 9. Abchnitt VI. der Univeritäts-Statuten, indemiernach junge Männer, welche, um ihrer Militairpflicht zu genügen, im
tehenden Heere dienen, gleich andern Militair-Peronen, von der Im-matriculation aus chloen, derjelben -- wie es am- angeführten
Ort ausgedrückt ij -- no&lt; nicht fähig ind, mithin, wenn ie ont
den erforderlichen Grad geitiger und Nttlicher Bildung beitzen, auf
Grund des 8. 6. Nr. 2. Abchnitt VIIL der Univeritäts-Statuten nur
ohne Immatriculation zu den Vorleungen zugelaen werden dürfen.
Da dedoch dieer Grund für die Veragung der Immatriculation demN. Seitens des Königlichen Univeritäts-Curatoriums nicht entgegen-
etellt worden und nach [angjähriger Obervanz die Ableitung derilitairpflicht durch einjährigen Dient im tehenden Heere über-

haupt nicht als ein Hinderniß der Immatriculation betrachtet wird,
jo ercheint es nicht angemeen, von dieer Obervanz in dem vor-liegenden Falle ab uweichen, vielmehr gerechtfertigt, diejelbe dem N.,
owie den in aleicher Lage fich befindenden jungen Männern ebeno
zu Statten kommen zu laen, wie denjenigen, welche als einjährige
Freiwillige mit dem Zeugniß der Reife die Univerität beziehen oder
hier ihre Univeritätstudien ortepen-| Demgemäß ermächtige ich das Königliche Univeritäts-Curato-
rium, den N. zur Immatriculation auf Grund des 8. 36. des Re-
glements vom 4. Juni 1834 zuzulaen und zu dieem Behuf das
weiter Erforderliche zu verfügen.

+ImUebrigen aber empfehle ich hinichtlich der Zuläigkeit einer
Immatriculation die genaue Beachtung der Univeritäts - Statuten
und der in dieer Beziehung ergangenen Verfügungen. Die Beorg-niß des Herrn Rectors, daß hierdurc&lt; einer roßen Anzahl von jun-
gen Männern, welchen für ihren künftigen Beruf die Benußung derwienchaftlichen Hülfsmittel der Univerität in Folge -der Fortchritte
der Indutrie far wünc&lt;enswerth ei, diee Quelle der Belehrungwerde verchloen bleiben, vermag ich nicht zu theilen, da in der
Mehrzahl der Fälle dieer Art die Zulaung zu den Vorleungen der
Univerität ohne vorgängige Zmmatriculation, worüber der jede8ma-lige Rector zu befinden hat, keinem Bedenken unterliegen wird.

Berlin, den 30. December 1858.
Der Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-

Angelegenh. (gez.) v. Bethmann-Hollweg.
An das Königl. Univeritäts-Curatorium hier.

V. No. 25038.
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4) Wienchaftliche Prüfungskommiion. *)
Die Königlichen wienchaftlihen Prüfungs-Commiionen ind

für das Jahr 1859, wie folgt, zuammengeeßt :
1) für die Provinz Preußen, in Königsberg.

Director: --
Provinzial - Schul - Rath Dr. Schrader, zugleich Mitglied der

Kommiion. -

Mitglieder :
Profeor Dr. Richelot.
Profeor Dr. Roenkranz.
Geheimer Regierungs-Rath und Profeor Dr. Schubert.Medicinal-Rath und Profeor Dr. Rathke.
Privatdocent Dr. Herbt.
Profeor Dr. Sommer.

2) für die Provinz Pommern, in Greifswald.
Director :

Geheimer Regierungs-Rath und Profeor Dr. S&lt;oemann,
zugleich Mitglied der Kommiion.

Mitglieder :
Profeor Dr. Grunert.

" Dr. Schaefer.
„I Dr. Suemihl.

" Dr. Gaß. /
„ Dr. Münter.
" Dr. Hoefer. .

3) für die Provinz Brandenburg, in Berlin.
| Director :

Profeor Dr. Trendelenburg, zugleich Mitglied der Kom-
 miion. |

Mitglieder :
Geheimer Regierungs-Rath und Profeor Dr. Meineke.
Profeor Dr. Shellba&lt;ß. |

0" Dr. Hirch.
„ Dr. Ehrenberg.
0 Dr. Herrig. |

Director der as Dre Profeor Dr. Koehler.Ober-Conitorial-Rath und Profeor Dr. Tweten.

*) Die Mitglieder der wienchaftlihen Priüfungskommiion ind nicht
bleibend ernannt, ondern können nach Bedürfniß jährlich wecheln.
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4) für die Provinzen Schleien und Poen, in Breslau.
Director:

Profeor Dr. Semich, zugleih Mitglied der Kommiion.
Mitglieder :

Profeor Dr. Roßbach.
" Dr. JZoac&lt;himsthal.
" Dr. Elvenic.
' Lic. theol. Stern.
' Dr. S&lt;hmölders.

Geheimer Medicinal-Rath und Profeor Dr. Goeppert,Profeor Dr. Junkmann.
9) für die Provinz Sachen, in Halle.

Director:
Profeor Dr. Leo, zugleich Mitglied der Kommiion.

Mitglieder:
Profeor Dr. Bernhardy.

0 Dr. Heine.
Dr. Schaller.

Conitorial- Rath und Profe or Dr. Tholudce.Profeor Dr. Girard.
Dr. Ulrici.

Director der Franckechen Stiftungen, Profeor Dr. Kramer.
6) für die Provinz-Wetphalen, in Münter.

Director:
Provinzial-Schul-Rath Dr. Suffrian, zugleich Mitglied derKommiion.

Mitglieder :
Profeor Dr. Winiewski.

A" Dr. Ropatt.
" Dr. Heis.
" Dr. Clemens.
0" Dr. Bisping.

Dr. Dey&gt;s.
Regierungs- und Sc&lt;ul-Rath Dr. Savels.

7) für die Rheinprovinz, in Bonn.
Director:

Profeor Dr. Hilgers, zugleih Mitglied der Kommiion.

Ww

4) für die Provinzen Schleſien und Poſen, in Breslau.

Director:
Profeſſor Dr. Semiſch, zugleih Mitglied der Kommiſſion.

Mitglieder :
Profeſſor Dr. Roßbach.

" Dr. JZoac<himsthal.
" Dr. Elvenic.
' Lic. theol. Stern.
' Dr. S<hmölders.

Geheimer Medicinal-Rath und Profeſſor Dr. Goeppert,
Profeſſor Dr. Junkmann.

9) für die Provinz Sachſen, in Halle.

Director:
Profeſſor Dr. Leo, zugleich Mitglied der Kommiſſion.

Mitglieder:
Profeſſor Dr. Bernhardy.

0 Dr. Heine.
Dr. Schaller.

Conſiſtorial-Rath und Profeſſor Dr. Tholudce.
Profeſſor Dr. Girard.

Dr. Ulrici.
Director der Franckeſchen Stiftungen, Profeſſor Dr. Kramer.

6) für die Provinz-Weſtphalen, in Münſter.

Director:
Provinzial-Schul-Rath Dr. Suffrian, zugleich Mitglied der

Kommiſſion.
Mitglieder :

Profeſſor Dr. Winiewski.
A" Dr. Roſpatt.
" Dr. Heis.
" Dr. Clemens.
0" Dr. Bisping.

Dr. Dey>s.
Regierungs- und Sc<ul-Rath Dr. Savels.

7) für die Rheinprovinz, in Bonn.

Director:

Profeſſor Dr. Hilgers, zugleih Mitglied der Kommiſſion.
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| - Mitglieder:

Geheimer Regierungs-Rath und Profeor Dr. Rit&lt;l.
" " " "H Dr. Loebell.
H " " „ Dr. Brandis.

Profeor Dr. Beer.
Geheimer Berg-Rath und Profeor Dr. Gut. Bi&lt;off.
Profeor Dr. Lange.

' Dr. Monnard.
0 Dr. Delius.

11. Gymnaien und Nealchulen.
5) Verbeerung der Beoldungen der Gymnaiallehrer.

Den veränderten Zeitverhältnien und dem Bedürfniß der hs-
heren Unterrichts-Antalten entprechend, it im Jahre 1852 von dem
Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten eine durc&lt;greifende Ver-
beerung der Beoldungen der Gymnaiallehrer aufgenommen wor-
den. Hierbei ind zwar im Allgemeinen Normal-Beoldungsfäte zum
Anhaltöpunkt genommen worden; an ol&lt;en Säten aber ohne Wei-
teres und durc&lt;gängig fetzuhalten, erchien weder ausführbar, noch
zwecmühig- - Es hat ich vielmehr durc&lt; den Erfolg als richtig unden Bedürfnien entgegenkommend erwieen, daß die beonderen, durch
die Gigenthümlicheit jeder Antalt und der Gymnaialtädte bedingtenVerhältnie bei Normirung der Gehaltsäte vorzugsweije verückfich-
tigt worden ind.

Die Gehaltsverbeerungen konnten Jroßentheils aus den Kaender Gymnaien elbt betritten werden, da die Vermehrung derSchülerzahl, die bei vielen Antalten thunliche Erhöhung des S ul-
gelds und einige andere Umtände eine erhebliche Vermehrung der
Finnahmen zuläig gemacht hatten. Sodann ind die betreffenden
Stadtgemeinden, Corporationen und Patrone mit Erfolg in Anpruchgenommen worden, und endlich it der Staat durch Zuwendun en
theils aus Stiftungs-, theils aus allgemeinen Staats-Fonds aushülfs-
weie eingetreten. In leßter Hinicht teht eit dem Jahre 1854 der
Betrag von 10,000 Thlrn. jährlich als dauernde Mehrausgabe auf
dem Staatshaushalts-Etat.

Folgende Uebericht ergiebt die Zugänge , welche bei den Bejol-
dungen jeit dem Jahre 1851 an den damals vorhandenen und den
eitdem neu errichteten Gymnaien eingetreten ind:
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11. Gymnaſien und Nealſchulen.

5) Verbeſſerung der Beſoldungen der Gymnaſiallehrer.

Den veränderten Zeitverhältniſſen und dem Bedürfniß der hs-
heren Unterrichts-Anſtalten entſprechend, iſt im Jahre 1852 von dem
Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten eine durc<greifende Ver-
beſſerung der Beſoldungen der Gymnaſiallehrer aufgenommen wor-
den. Hierbei ſind zwar im Allgemeinen Normal-Beſoldungsfäte zum
Anhaltöpunkt genommen worden; an ſol<en Säten aber ohne Wei-
teres und durc<gängig feſtzuhalten, erſchien weder ausführbar, noch
zwecmühig- - Es hat ſich vielmehr durc< den Erfolg als richtig und
en Bedürfniſſen entgegenkommend erwieſen, daß die beſonderen, durch

die Gigenthümlichſeit jeder Anſtalt undder Gymnaſialſtädte bedingten
Verhältniſſe bei Normirung der Gehaltsſäte vorzugsweije verückfich-
tigt worden ſind.

Die Gehaltsverbeſſerungen konnten Jroßentheils aus den Kaſſen
der Gymnaſien ſelbſt beſtritten werden, da die Vermehrung der
Schülerzahl, die bei vielen Anſtalten thunliche Erhöhung des S ul-
gelds und einige andere Umſtände eine erhebliche Vermehrung der
Finnahmen zuläſſig gemacht hatten. Sodannſind die betreffenden
Stadtgemeinden, Corporationen und Patrone mit Erfolg in Anſpruch
genommen worden, und endlich iſt der Staat durch Zuwendun en
theils aus Stiftungs-, theils aus allgemeinen Staats-Fonds aushülfs-
weiſe eingetreten. In leßter Hinſicht ſteht ſeit dem Jahre 1854 der
Betrag von 10,000 Thlrn. jährlich als dauernde Mehrausgabe auf
dem Staatshaushalts-Etat.

Folgende Ueberſicht ergiebt die Zugänge , welche bei den Bejol-
dungen jeit dem Jahre 1851 an den damals vorhandenen und den
ſeitdem neu errichteten Gymnaſien eingetreten ſind:
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Pro
9 Branden-

Preußen. Pommern. burg. Poen.
Z Z E ES|Betrag.|S|Betrag.|S|Betrag.S|Betrag.
S Thlr. ZS Thlr. Z Thlr. Z Thlr.

Im Jahre 1851 . . . 1141403750] 8| 66773117/4147327| 6) 46809

Zu Anfang d. Jahres 1858146) 412753011 4| 93932149/479684| 7| 65183

Mithin Zugang . . . .|2|237803|27159|2|32354|1|18374Die eit dem Jahre 1851 neu in das L
ien ind: eben getretenen Gymna-

in der Provinz Preußen: Deutc&lt;h-Krone und Hohentein.
"„

„

"„n

"„“ "

tersloh.
' ' Rheinland: Neuß und Kempen.

Neben den dauernden Verbeerungen im Einkommen ind den
Gymnmnaiallehrern außerordentliche Beihülfen
den Mitteln der Antalten, theils aus Staats
1850 und 1851 wurde
von je 25000 Thlrn. a
Vom Jahr 1852 ab wurde diee Summe a
ermäßigt, und wird hiervon eit 1854
wähnte Fonds von 10000 Thlrn.
als dauernde Ausgabe, die andere Hälfte
tüßungen bei dem Extraordinarium im
gebracht.

Pommern: Greiffenberg, Treptow und Stolp.
Brandenburg: Friedrihs-Gymnaium zu Ber-

lin und Ritter-Academie
Pojen: Krotochin. |

' Wetphalen: Burgteinfurt, Warendorf und Gü-

zu Brandenburg.

ugefloen, theils aus
onds. In den Jahren

zu dieem Zweck ein Dispoitionsquantum

, zur Verbe

who

uf den Staatshaushalts-Etat übernommen.
uf 20000 Thlr. jährlich

die eine Hälfte, der oben er-
erung der Beoldungen

zu außerordentlichen Unter-
Staatshaushalts-Etat aus-

6) Verzeichniß der zu Entlaungsprüfungen berechtigten höheren Bürger- und
Realchulen des Preußichen Staates.

1. Provinz Preußen.
1. Reg.-Bez. Königsberg.
2. " „

1. Löbeni
zu Ks

2. Höhere Ürgerf
&lt;t&lt;he höhere Bürgerchule
nigsberg in Pr.

&lt;ule auf der Burg
zu Küönigsberg m Pr.
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tersloh.
' ' Rheinland: Neuß und Kempen.

Neben den dauernden Verbeſſerungen im Einkommenſind den
Gymnmnaſiallehrern außerordentliche Beihülfen
den Mitteln der Anſtalten, theils aus Staats
1850 und 1851 wurde
von je 25000 Thlrn. a
Vom Jahr 1852 ab wurde dieſe Summea
ermäßigt, und wird hiervon ſeit 1854
wähnte Fonds von 10000 Thlrn.
als dauernde Ausgabe, die andere Hälfte
ſtüßungen bei dem Extraordinarium im
gebracht.

Pommern: Greiffenberg, Treptow und Stolp.
Brandenburg: Friedrihs-Gymnaſium zu Ber-

lin und Ritter-Academie
Pojen: Krotoſchin. |

' Weſtphalen: Burgſteinfurt, Warendorf und Gü-

zu Brandenburg.

ugefloſſen, theils aus
onds. Inden Jahren

zu dieſem Zweck ein Dispoſitionsquantum

, zur Verbeſſ

who

uf den Staatshaushalts-Etat übernommen.
uf 20000 Thlr. jährlich

die eine Hälfte, der oben er-
erung der Beſoldungen

zu außerordentlichen Unter-
Staatshaushalts-Etat aus-

6) Verzeichniß der zu Entlaſſungsprüfungen berechtigten höheren Bürger- und
Realſchulen des Preußiſchen Staates.

1. Provinz Preußen.
1. Reg.-Bez. Königsberg.

2.
" „

1. Löbeni
zu Ks

2. Höhere Ürgerf

<tſ<he höhere Bürgerſchule
nigsberg in Pr.

<ule auf der Burg
zu Küönigsberg m Pr.
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vinzSchleien.|Sachen.|Wetphalen.Sehenenm.Veberhaupt.S|Betrag.|S|Betrag.|S|Betrag.|S8|Betrag.|SBetrag.Z Thlr. 5 Thlr. S Ihlr.' Z Thlr. Z Thlr.

211136713]21/136067|11; 70161|20/130079| 118 837679

211155302|21.161694114' 9583112214160558| 131 | 1039711

--| 18589 - 23627| 3| 25670 30479 13 | 202032

3. Reg.-Bez. Königsberg. 3. Höhere Bürgerchule in Memel.
4. 0" ' 4. Höhere Stadtchule in Wehlau.
9. Reg. - Bez. Gumbinnen. 5. Höhere BürgerchuleinInterburg.
6. ' " 6. Höhere Bürgerchule in Tilit.
7. Reg. - Bez. Danzig. 7. Petri-Sc&lt;ule in Danzig.

8. 0" ' 8. Johannis-Sc&lt;hule in Danzig.
9. 0 I 9. Höhere Bürgerchule in Elbing.

10. Reg.-Bez. Marienwerder. 10. Dale Bürgerchule in Graudenz.11. " " 11. Höhere Bürgerchule in Culm.

I. Provinz Brandenburg.
12. Reg. - Bez. Potsdam. 1. Königliche Realchule in Berlin.
13. 0 " 2. Städtiche Gewerbechule da.
14. 0 M 3. Königtädtiche Realchule da.
15. 0" 8, 4. Louijentädtiche Realchule da.
16. " " 9. Friedric&lt;s8-Realchule da.
17. " " 6. Realchule in Potsdam.
18. " ' 7. Saldernche höhere Bürgerchule

in Brandenburg a. H.
19. " 0 8. Realchule in Perleberg.
20. Reg.-Bez. Frankfurt. 9. Oberchule in Frankfurt a. O.
21. 0 0" 10. Gombinirte Raths- und Friedrichs-

i&lt;ule in Cütrin.
22. 0 0 11. Höhere Bürgerchule in Lübben.
23. 0 I" 12. Höhere Bürgerchule in Lands-

berg a. W.
III. Provinz Pommern.

24. Reg. - Bez. Stettin. 1. Friedrich = Wilhelms - Schule in
Stettin.
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10. Reg.-Bez. Marienwerder. 10. Dale Bürgerſchule in Graudenz.
11. " " 11. Höhere Bürgerſchule in Culm.

I. Provinz Brandenburg.

12. Reg. - Bez. Potsdam. 1. Königliche Realſchule in Berlin.
13. 0 " 2. Städtiſche Gewerbeſchule daſ.
14. 0 M 3. Königſtädtiſche Realſchule daſ.
15. 0" 8, 4. Louijenſtädtiſche Realſchule daſ.
16. " " 9. Friedric<s8-Realſchule daſ.
17. " " 6. Realſchule in Potsdam.
18. " ' 7. Saldernſche höhere Bürgerſchule

in Brandenburg a. H.
19. " 0 8. Realſchule in Perleberg.
20. Reg.-Bez. Frankfurt. 9. Oberſchule in Frankfurt a. O.
21. 0 0" 10. Gombinirte Raths- und Friedrichs-

i<ule in Cüſtrin.
22. 0 0 11. Höhere Bürgerſchule in Lübben.
23. 0 I" 12. Höhere Bürgerſchule in Lands-

berg a. W.

III. Provinz Pommern.
24. Reg. - Bez. Stettin. 1. Friedrich = Wilhelms - Schule in

Stettin.
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Stralund. 2. Realchule in Stralund.
' 3. vaemntdem GymnaiuminGreifs-wald verbundenen Realklaen.

IV. Provinz Schleien.
Breslau. 1. Höhere Bürgerchule am Zwinger

E (arebian- 42. Höhere Bürgerchule zum heiligen" Geit in Breslau.
Liegnit. 3. Höhere Bürgerchule zu Görliß.

0" 4. Friedrich - Wilhelms - Schule zu
Grünberg. |

" 5. Dere Würgercule in Landeshut.Oppeln. 6. Realchule zu Neie. .
IV. Provinz Poen. |

Poen. 1. Höhere Bürger- und Realchule
u Meerit.

" 2. Realc&lt;hule zu Poen.
" 3. Realchule zu Frautadt.

Bromberg. 4. Realchule zu Bromberg.
VI. Provinz Sachen. 5

Magdeburg. 1. Höhere Gewerbs- und Handels-
j&lt;hule in Magdeburg.

" 2. Höh. Bürgerchule in Achersleben.
" 3. Höh. Bürgerchule in Halbertadt.
" 4. Realchule zu Burg. -

Mereburg. 5. Realj&lt;ule der Fran&amp;e'chen Stif-
| tungen zu«sHalle a. S.-.

6. Die Realklaen des Gymnaiums
zu Torgau.

Erfurt. 7. Höh. Bürgerchule in Nordhauen.
0 8. Realchule zu Erfurt.

VII. Provinz Wetphalen.

„

Münter. 1. Real&lt;hule in Münter.
Minden, 2. Die mit dem Gymnaium in Min-

den verbundenen Realklaen.
Arnsberg. 3. Höhere Bürgerchule in Siegen.

" 4. Realchule in Lipptadt.
VIII Rheinprovinz.

Cöln. 1. Höhere Bürgerchule in Cöln.
Düeldorf. 2. Realchule in Barmen.
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Stralſund. 2. Realſchule in Stralſund.
' 3. vaemntdemGymnaſiuminGreifs-

wald verbundenen Realklaſſen.

IV. Provinz Schleſien.

Breslau. 1. Höhere Bürgerſchule am Zwinger
E (arebian- 4

2. Höhere Bürgerſchule zum heiligen
" Geiſt in Breslau.

Liegnit. 3. Höhere Bürgerſchule zu Görliß.
0" 4. Friedrich - Wilhelms - Schule zu

Grünberg. |
" 5. DereWürgerſcule in Landeshut.

Oppeln. 6. Realſchule zu Neiſſe. .

IV. Provinz Poſen. |
Poſen. 1. Höhere Bürger- und Realſchule

u Meſerit.
" 2. Realſc<hule zu Poſen.
" 3. Realſchule zu Frauſtadt.

Bromberg. 4. Realſchule zu Bromberg.

VI. Provinz Sachſen. 5

Magdeburg. 1. Höhere Gewerbs- und Handels-
j<hule in Magdeburg.

" 2. Höh. Bürgerſchule in Aſchersleben.
" 3. Höh. Bürgerſchule in Halberſtadt.
" 4. Realſchule zu Burg. -

Merſeburg. 5. Realj<ule der Fran&e'ſchen Stif-
| tungen zu«sHalle a. S.-.

6. Die Realklaſſen des Gymnaſiums
zu Torgau.

Erfurt. 7. Höh. Bürgerſchule in Nordhauſen.
0 8. Realſchule zu Erfurt.

VII. Provinz Weſtphalen.

„

Münſter. 1. Realſ<hule in Münſter.
Minden, 2. Die mit dem Gymnaſium in Min-

den verbundenen Realklaſſen.
Arnsberg. 3. Höhere Bürgerſchule in Siegen.

" 4. Realſchule in Lippſtadt.

VIII Rheinprovinz.

Cöln. 1. Höhere Bürgerſchule in Cöln.
Düſſeldorf. 2. Realſchule in Barmen.



„45
51. Reg. - Bez. Düeldorf. 3. Höhere Stadtchule in Crefeld.
52. " " 4. Höhere Bürgerchule in Elberfeld.
53. 0 " 5. Die mit dem Gymnaium in Duis-

burg verbundenen Realfklaen.
54. in „ 6. Höhere Bürger- und Realchulein Düeldord
5... 0 "„ 7. Realchule in Mühlheim a. d.Ruhr.
56. Reg. - Bez. Aachen. 8. Höhere Bürgerchule in Aachen.
57. Reg. - Bez. Trier. 9. Höhere Bürgerchule in Trier.

Das Patronat über das evangelic&lt;e Gymnaium zu Hirchberg
im Regierungs-Bezirk Liegnitz it am 1. April 1858 von der evan-
gelic&lt;en Kir&lt;hen-Gemeinde daelbt auf den Staat Übergegangen.

7) Ferienordnung für höhere Unterrichtsantalten.
Dur&lt; die in Folge der Circular - Verfügung vom 3. Februar

v. I. ertatteten Berichte it die gegenwärtig bei den Gymnaien
und höheren Bürger - oder Realchulen geltende Ferienordnung
u meiner Kenntniß gebracht worden. I&lt; bin mit den in dieer

Beziehung von den Königlichen Provinzial-Schul-Collegien und den
Königlichen Regierungen neuerdings getroffenen Anordnungen im We-
entlichen einvertanden, jehe mich je o&lt;, Behufs definitiver Regu-
lirun Eu Angelegenheit, zu folgenden allgemeinen Fetezungenveranla

Wenn gleich eine Uebereintimmung in Betreff der Dauer und
des Beginns der Ferien bei den höheren Lehrantalten derelben Proe
vinz wünchenswerth it, o ind doch diejenigen Abweichungen davonaus ferner zu getatten, welche theils durch die tiftungsmäßige Gi-
gent Umlicheit und die localen Verhältnie einzelner S&lt;ulen, theilsdur&lt; die Verchiedenheit des confeionellen Charakters der Antalten
motivirt werden und herkömmlich geworden find. |

Die höheren Bürger = und Realc&lt;hulen haben i den Gymmua-
ien derelben Provinz hinichtlich der Ferien möglicht zu conformiren.
Zu dem Ende wird über die Ferienordnung der Gymnaien Seitens
der Königlichen Provinzial-Schul-Collegien den betreffenden König-

lichen Regierungen rechtzeitig die erforderliche Mittheilung gemachtwerden. Wo Antalten beider Kategorien an Einem Orte ich be»
finden und aus erheblichen Gründen in der Dauer der Ferien nicht
übereintimmen, it für den Wiederbeginn des Unterrichts bei beiden
derjelbe Termin anzuetßen. uAn einigen Anttalten it die Geammtumme der bisher üblichen
Ferientage zu groß. (Es it darauf zu halten, daß innerhalb eines
Jahres das Maaß von 10+ Woche nicht überchritten werde. Außer
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51. Reg. - Bez. Düſſeldorf. 3. Höhere Stadtſchule in Crefeld.
52. " " 4. Höhere Bürgerſchule in Elberfeld.
53. 0 " 5. Die mit dem Gymnaſiumin Duis-

burg verbundenen Realfklaſſen.
54. in „ 6. Höhere Bürger- und Realſchule

in Düſſeldord
5... 0 "„ 7. Realſchule in Mühlheim a. d.Ruhr.
56. Reg. - Bez. Aachen. 8. Höhere Bürgerſchule in Aachen.
57. Reg. - Bez. Trier. 9. Höhere Bürgerſchule in Trier.

Das Patronat über das evangeliſc<e Gymnaſium zu Hirſchberg
im Regierungs-Bezirk Liegnitz iſt am 1. April 1858 von der evan-
geliſc<en Kir<hen-Gemeinde daſelbſt auf den Staat Übergegangen.

7) Ferienordnung für höhere Unterrichtsanſtalten.

Dur< die in Folge der Circular - Verfügung vom 3. Februar
v. I. erſtatteten Berichte iſt die gegenwärtig bei den Gymnaſien
und höheren Bürger - oder Realſchulen geltende Ferienordnung
u meiner Kenntniß gebracht worden. I< bin mit den in dieſer
Beziehung von den Königlichen Provinzial-Schul-Collegien und den
Königlichen Regierungen neuerdings getroffenen Anordnungen im We-
ſentlichen einverſtanden, jehe mich je o<, Behufs definitiver Regu-
lirun Eu Angelegenheit, zu folgenden allgemeinen Feſtſezungen
veranla

Wenn gleich eine Uebereinſtimmung in Betreff der Dauer und
des Beginns der Ferien bei den höheren Lehranſtalten derſelben Proe
vinz wünſchenswerth iſt, ſo ſind doch diejenigen Abweichungen davon
aus ferner zu geſtatten, welche theils durch die ſtiftungsmäßige Gi-
gent Umlichſeit und die localen Verhältniſſe einzelner S<ulen, theils
dur< die Verſchiedenheit des confeſſionellen Charakters der Anſtalten
motivirt werden und herkömmlich geworden find. |

Die höheren Bürger = und Realſc<hulen haben ſi den Gymmua-
ſien derſelben Provinz hinſichtlich der Ferien möglichſt zu conformiren.
Zu dem Ende wird über die Ferienordnung der Gymnaſien Seitens
der Königlichen Provinzial-Schul-Collegien den betreffenden König-
lichen Regierungen rechtzeitig die erforderliche Mittheilung gemacht
werden. Wo Anſtalten beider Kategorien an Einem Orte ich be»
finden und aus erheblichen Gründen in der Dauer der Ferien nicht
übereinſtimmen, iſt für den Wiederbeginn des Unterrichts bei beiden
derjelbe Termin anzuſetßen. u

An einigen Anttalten iſt die Geſammtſumme der bisher üblichen
Ferientage zu groß. (Es iſt darauf zu halten, daß innerhalb eines
Jahres das Maaß von 10+ Woche nicht überſchritten werde. Außer
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Berechnung bleiben dabei die kirchlichen Fettage der betreffenden
Confeion, der Geburtstag Sr. Majetät des Königs und einzelne
germmli e Sculfettage. Der Nachmittag vor dem allgemeinenußtage it nicht frei zu geben.

Sogenannte Markt- und Fatnachtsferien ind bei der Geammt-
jumme der jährlichen Ferienzeit in Anrechnung zu bringen, was am
geeignetten durc Verkürzung entweder der bei einigen Antalten zu
langen Pfingt-, oder der Michaelisferien gechehen wird, wo leptere
von den Sommerferien getrennt ind. Uebrigens it darauf Bedacht
zu nehmen, die einzelnen Ferientage dieer Ärt allmähli außer Ge-
raum zu bringen, o weit die Sitte des Feen s ebens dieszuläig ercheinen läßt. =- Es it nicht zu getatten, daß wegen des

Namens - oder Geburtstages des Directors oder eines Lehrers der
regelmäßige Unterricht ausfalle. .

Ueber die Befugniß, bei übermäßiger Hitze oder Kälte Unter-
richtstunden ausfallen zu laen, ind allgemeingültige Betimmungen
nicht zu treffen; die für dergleichen außerordentliche Fälle nöthigen
Anordnungen ind vielmehr dem pflichtmäßigen Ermeen der Direc-
toren zu überlae.

0 die großen Ferien in die Mitte des Sommeremeters fallen
und nicht mit den Herbtferien verbunden ind, darf ihre Dauer

- nicht über vier Wochen ausgedehnt werden. Es it nicht nothwendig,
diejelben mit Anfang Juli beginnen zu laen. Vielmehr it bei
Tetehung der ogenannten Hundstagsferien jedesmal auf die Lage
von Otern, owie darauf Rücicht zu nehmen, daß das Ende der
Ferien nicht zu nahe mit dem Beginn des Michaelis - Abiturienten-
eramens zujammenkomme, und die Vorbereitungszeit für die zu
Michaelis Statt findenden Verezungsprüfungen nicht zu ehr verfürzt
werde. -- Wo keine eigentlichen TE Nee ondern tatt derengrößere Herbtferien üblich ind, it der Anfangstermin derelben nicht
vor dem 15. Augut zu eßen, in der Regel aber nur die erte Woche
der Ferien noc&lt; in den Augut zu verlegen

Um die zu hättfige Wiederkehr längerer Unterbrechungen des
Unterrichts und das nahe Zuammentreffen mit den Sommerferien
u vermeiden, ind die Pfingtferien überall o weit zu bechränken,

daß ie, einchließlich des Sonnabends vor dem erten Fettage, nichtmehr als fünf Tage betragen. Bei pätem Eintritt des Oterfetes
hat es fein Bedenken, die Oterferien chon einen oder einige Tage
vor Palmarum beginnen zu laen, ohne daß dadurch ihre allgemeine
Dauer verlängert wird. -- |

Die Aufnahme neuer Schüler findet innerhalb der Ferien Statt;
es find jedo&lt; dabei von den Directoren nur diejenigen Lehrer zur
Untertüßung in Anpru) zu nehmen, welche am Ort der Schule
während der Ferien oder vor Ablauf derjelben anweend ind. |

An mehreren Lehrantalten it zur Beeitigung der Uebeltände,
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Berechnung bleiben dabei die kirchlichen Feſttage der betreffenden
Confeſſion, der Geburtstag Sr. Majeſtät des Königs und einzelne
germmli e Sculfeſttage. Der Nachmittag vor dem allgemeinen

ußtage iſt nicht frei zu geben.
Sogenannte Markt- und Faſtnachtsferien ſind bei der Geſammt-

jumme der jährlichen Ferienzeit in Anrechnung zu bringen, was am
geeignetſten durc Verkürzung entweder der bei einigen Anſtalten zu
langen Pfingſt-, oder der Michaelisferien geſchehen wird, wo leptere
von den Sommerferien getrennt ſind. Uebrigens iſt darauf Bedacht
zu nehmen, die einzelnen Ferientage dieſer Ärt allmähli außer Ge-
raum zu bringen, ſo weit die Sitte des Feens ebens dies

zuläſſig erſcheinen läßt. =- Es iſt nicht zu geſtatten, daß wegen des
Namens - oder Geburtstages des Directors oder eines Lehrers der
regelmäßige Unterricht ausfalle. .

Ueber die Befugniß, bei übermäßiger Hitze oder Kälte Unter-
richtsſtunden ausfallen zu laſſen, ſind allgemeingültige Beſtimmungen
nicht zu treffen; die für dergleichen außerordentliche Fälle nöthigen
Anordnungen ſind vielmehr dem pflichtmäßigen Ermeſſen der Direc-
toren zu überlaſſe.

0 die großen Ferien in die Mitte des Sommerſemeſters fallen
und nicht mit den Herbſtferien verbunden ſind, darf ihre Dauer

- nicht über vier Wochen ausgedehnt werden. Es iſt nicht nothwendig,
diejelben mit Anfang Juli beginnen zu laſſen. Vielmehr iſt bei
Teſtſehung der ſogenannten Hundstagsferien jedesmal auf die Lage
von Oſtern, ſowie darauf Rücſicht zu nehmen, daß das Ende der
Ferien nicht zu nahe mit dem Beginn des Michaelis - Abiturienten-
eramens zujammenkomme, und die Vorbereitungszeit für die zu
Michaelis Statt findenden Verſezungsprüfungen nicht zu ſehr verfürzt
werde. -- Wokeine eigentlichen TENee ſondern ſtatt deren
größere Herbſtferien üblich ſind, iſt der Anfangstermin derſelben nicht
vor dem 15. Auguſt zu ſeßen, in der Regel aber nur die erſte Woche
der Ferien noc< in den Auguſt zu verlegen

Um die zu hättfige Wiederkehr längerer Unterbrechungen des
Unterrichts und das nahe Zuſammentreffen mit den Sommerferien
u vermeiden, ſind die Pfingſtferien überall ſo weit zu beſchränken,
daß ſie, einſchließlich des Sonnabends vor dem erſten Feſttage, nicht
mehr als fünf Tage betragen. Bei ſpätem Eintritt des Oſterfeſtes
hat es fein Bedenken, die Oſterferien ſchon einen oder einige Tage
vor Palmarum beginnen zu laſſen, ohne daß dadurch ihre allgemeine
Dauer verlängert wird. -- |

Die Aufnahme neuer Schüler findet innerhalb der Ferien Statt;
es find jedo< dabei von den Directoren nur diejenigen Lehrer zur
Unterſtüßung in Anſpru) zu nehmen, welche am Ort der Schule
während der Ferien oder vor Ablauf derjelben anweſend ſind. |

An mehreren Lehranſtalten iſt zur Beſeitigung der Uebelſtände,
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welche insbeondere für die Schüler der unteren Klaen in der lan-
gen Dauer der Hauptferien liegen, die Ginrichtung getroffen, daß
jol&lt;e Schüler, ofern ihre Eltern es wünchen, täglich einige Stun-

« den während der Ferien im Sc&lt;ullocal zubringen und daelbt von
einem oder mehreren Lehrern bei ihren Ferienarbeiten beaufichtigt
oder anderweitig bechäftigt werden, wofür letztere eine angemeene
Remuneration theils aus der Schulkae, theils durch eine Vergü-
tung Seitens. der betreffenden Eltern erhalten. Die Directoren derAntalten, "bei welchen eine derartige Einrichtung no&lt; nicht verucht
worden it, ind auf die Heilamkeit derelben hinzuweien; die no-
thige Rüeficht auf die beonderen Verhältnie der einzelnen Schulen
macht jedoch) eine allgemeine Anordnung darüber unthunli&lt;h. In die
Jahresberichte it eine Notiz darüber aufzunehmen, in wie weit in den
Schulen des betreffenden Reorts die gedachten Ferienbechäftigungen
Eingang Peunden haben. | |1 Auf das rechtzeitige Eintreffen der Schüler nach den Ferien it
ne "“ Strenge zu halten : als es an einigen Antalten bisherget eyen it. - -- H] Lm Hr |

.“..DiemVortehendemgegebenen Betimmungen ind vom neuen
Jahre atk zur Ausführungzu bringen, und odann, zum Nachweis
der. bei 'den einzelnen Antalten demgemäß geltenden Ferienordnung,
von den Directoren- indie Progamme von 1860 eine genaue Zuam-
mentellung aller im Jahre 1859 frei gegebenen Tage und Ferien-
zeiten; mit Angabe des Anfangs- und Sc&lt;lußtages, aufzunehmen.

- "Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| - v. Raumer. |

- .

ämmtliche Kanigliche Provinziäl-Schul-Collegienund an die Königlichen Regierungen ..
(excl. Cöslin und Mereburg).

No. 11118. DV. oH

8) Das den Lehrern an mehrklaigen Sculen zutehende Strafrecht gegen
| Schüler betreffend. |

Im Namen des Königs. | | |

Auf den von der Königlichen Regierung zu Stettin erhobenen
Conflict in der bei dem Königlichen Kreisgerichte zu N. anhängigen
Proceßjachedes Ackerbürgers N., Klägers,

wider |

den Lehrer N. daelbt, Verklagten,
betreffend Mißhandlung des Sohnes des Klägers,

2
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welche insbeſondere für die Schüler der unteren Klaſſen in der lan-
gen Dauer der Hauptferien liegen, die Ginrichtung getroffen, daß
jol<e Schüler, ſofern ihre Eltern es wünſchen, täglich einige Stun-

« den während der Ferien im Sc<ullocal zubringen und daſelbſt von
einem oder mehreren Lehrern bei ihren Ferienarbeiten beaufſichtigt
oder anderweitig beſchäftigt werden, wofür letztere eine angemeſſene
Remuneration theils aus der Schulkaſſe, theils durch eine Vergü-
tung Seitens. der betreffenden Eltern erhalten. Die Directoren der
Anſtalten, "bei welchen eine derartige Einrichtung no< nicht verſucht
worden iſt, ſind auf die Heilſamkeit derſelben hinzuweiſen; die no-
thige Rüeficht auf die beſonderen Verhältniſſe der einzelnen Schulen
macht jedoch) eine allgemeine Anordnung darüber unthunli<h. Indie
Jahresberichte iſt eine Notiz darüber aufzunehmen, in wie weit in den
Schulen des betreffenden Reſſorts die gedachten Ferienbeſchäftigungen
EingangPeſunden haben. | |
1 Auf dasrechtzeitige Eintreffen der Schüler nach den Ferien iſt
ne "“ Strenge zuhalten: als es an einigen Anſtalten bisher
get eyen it. - -- H] Lm Hr |

.“.. Die m Vorſtehendem gegebenen Beſtimmungen ſind vom neuen
Jahre atk zur Ausführungzu bringen, und ſodann, zum Nachweis
der. bei 'den einzelnen Anſtalten demgemäß geltenden Ferienordnung,
von den Directoren- indie Progamme von 1860 eine genaue Zuſam-
menſtellung aller im Jahre 1859 frei gegebenen Tage und Ferien-
zeiten; mit Angabe des Anfangs- und Sc<lußtages, aufzunehmen.

- "Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
| -  v.Raumer. |

- .

ſämmtliche Kanigliche Provinziäl-Schul-Collegien
und andie Königlichen Regierungen ..

(excl. Cöslin und Merſeburg).
No. 11118. DV. oH

8) Das den Lehrern an mehrklaſſigen Sculen zuſtehende Strafrecht gegen
| Schüler betreffend. |

Im Namen des Königs. | | |
Auf den von der Königlichen Regierung zu Stettin erhobenen

Conflict in der bei dem Königlichen Kreisgerichte zu N. anhängigen
Proceßjache

des Ackerbürgers N., Klägers,
wider |

den Lehrer N. daſelbſt, Verklagten,
betreffend Mißhandlung des Sohnes des Klägers,

2
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erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entcheidung der Competenz-
Conflikte für Recht: |

daß der Rechtsweg in dieer Sache für unzuläig und der
erhobene Conflikt daher für begründet zu erachten.

Bon Rechts wegen.
Gründe.

Der 8jährige Sohn des Klägers, welcher die Stadtchule zu N.
beucht, bei der der Verklagte als Lehrer angetellt it, hat nach An-

abe des Berklagten, als er eines Nachmittags zu dieem in die
ohnung gekommen war und die Freilaung eines Bruders, der

wegen Faulheit in der Schule nachizen mußte, vergeblich verlangt
gate, beim Weggehen i&lt; gemeine Schimpfworte gegen den Ver-lagten erlaubt. Am folgenden Vormittage traf Verklagter den Er-
teren in der Zwichentunde auf dem Flur des Schulgebäudes, er
holte denelben in jeime Schul-Klae hinein, hielt dem auch jetzt noch
troßigen Knaben jenes ungebührliche Betragen vor und züchtigte ihn
mit einem Rohrtoke. Der Kläger hat ich hierdurch veranlaßt ge-
ehen, bei dem Gerichte die Betrafung des Verklagten zu beantragen,
indem er bemerkt, der Verklagte habe denelben mit einem Rohrto&gt;e
dergetalt gemißhandelt, daß der Knabe den Rücken voller blauen

- Flecke davon getragen habe, obgleich zu einer Betrafung Jar kein
Anlaß geween ei, und elbt wenn ein olcher vorgelegen hätte, der
Verklagte do&lt; das Recht dazu nicht gehabt habe, da ein Sohn gar
nict Schüler des Verklagten ei. Das Königliche Kreisgericht zu
N. verurtheilte den Angeklagten zu einer Gefängnißtrafe von einem
Tage auf Grund des 8. 187 des Strafgeezbuchs. In den Gründen
wird geagt: es könne nicht angenommen werden, daß der Verklagte
befugt geween ei, den Knaben zu chlagen, da er zwar Lehrer an
der von diejem beuchten Schule und die Züchtigung in derelben
vorgenommen ei, die Veranlaung dazu aber durch eine außerhalb
der Schule zugefügte Beleidigung gegeben ein olle, überdies auch
der Verklagte nicht Lehrer derjenigen Sc&lt;ul-Klae jei, welcher der
Sohn des Klägers zur Zeit angehöre. Der Verklagte legte gegen
das Crkenntniß Appellation ein, während die Königliche Regierung
zu Stettin ji veranlaßt fand, auf Grund des 8. 1 des Geeßesvom 13. Februar 1854 den GConflikt zu erheben, welchen ie indeen
mit Unrec&lt;t Competenz-Conflikt nennt..

- In dem Bechlue der Regierung wird bemerkt: der Sohn des
Klägers jei, da er: zu den Schülern der Schule gehöre, an welcher
der Verklagte als Lehrer angetellt jei, der Schulzucht unterworfen;
die Frage: ob der Verklagte im Hinbli&gt; auf 8. 50ff. Th. I1 Tit. 12
Allgem. Landr. als Mitglied des CeFrer-Gollegii berechtigt geweenjei, den Knaben wegen eines gegen den Verklagten ausgeprochenenSchimpfworts zu trafen, gehöre ledigli&lt; zur Cognition der der
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erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entſcheidung der Competenz-
Conflikte für Recht: |

daß der Rechtsweg in dieſer Sache für unzuläſſig und der
erhobene Conflikt daher für begründet zu erachten.

Bon Rechts wegen.

Gründe.

Der 8jährige Sohn des Klägers, welcher die Stadtſchule zu N.
beſucht, bei der der Verklagte als Lehrer angeſtellt iſt,hat nach An-
abe des Berklagten, als er eines Nachmittags zu dieſem in die
ohnung gekommen war und die Freilaſſung ſeines Bruders, der

wegen Faulheit in der Schule nachſizen mußte, vergeblich verlangt
gate, beim Weggehen ſi< gemeine Schimpfworte gegen den Ver-
lagten erlaubt. Am folgenden Vormittage traf Verklagter den Er-
ſteren in der Zwiſchenſtunde auf dem Flur des Schulgebäudes, er
holte denſelben in jeime Schul-Klaſſe hinein, hielt dem auch jetzt noch
troßigen Knaben jenes ungebührliche Betragen vor und züchtigte ihn
mit einem Rohrſtoke. Der Kläger hat ſich hierdurch veranlaßt ge-
ſehen, bei dem Gerichte die Beſtrafung des Verklagten zu beantragen,
indem er bemerkt, der Verklagte habe denſelben mit einem Rohrſto>e
dergeſtalt gemißhandelt, daß der Knabe den Rücken voller blauen

- Flecke davon getragen habe, obgleich zu einer Beſtrafung Jar kein
Anlaß geweſen ſei, und ſelbſt wenn ein ſolcher vorgelegen hätte, der
Verklagte do< das Recht dazu nicht gehabt habe, da ſein Sohn gar
nict Schüler des Verklagten ſei. Das Königliche Kreisgericht zu
N. verurtheilte den Angeklagten zu einer Gefängnißſtrafe von einem
Tage auf Grund des 8. 187 des Strafgeſezbuchs. In den Gründen
wird geſagt: es könne nicht angenommen werden, daß der Verklagte
befugt geweſen ſei, den Knaben zu ſchlagen, da er zwar Lehrer an
der von diejem beſuchten Schule und die Züchtigung in derſelben
vorgenommen ſei, die Veranlaſſung dazu aber durch eine außerhalb
der Schule zugefügte Beleidigung gegeben ſein ſolle, überdies auch
der Verklagte nicht Lehrer derjenigen Sc<ul-Klaſſe jei, welcher der
Sohn des Klägers zur Zeit angehöre. Der Verklagte legte gegen
das Crkenntniß Appellation ein, während die Königliche Regierung
zu Stettin ji veranlaßt fand, auf Grund des 8. 1 des Geſeßes
vom 13. Februar 1854 den GConflikt zu erheben, welchen ſie indeſſen
mit Unrec<t Competenz-Conflikt nennt..

- Indem Beſchluſſe der Regierung wird bemerkt: der Sohn des
Klägers jei, da er: zu den Schülern der Schule gehöre, an welcher
der Verklagte als Lehrer angeſtellt jei, der Schulzucht unterworfen;
die Frage: ob der Verklagte im Hinbli> auf 8. 50ff. Th. I1 Tit. 12
Allgem. Landr. als Mitglied des CeFrer-Gollegii berechtigt geweſen
jei, den Knaben wegen eines gegen den Verklagten ausgeſprochenen
Schimpfworts zu ſtrafen, gehöre ledigli< zur Cognition der der
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Schule vorgeeßten Provinzial-Behörde ; eine Verlezung des Sohnes
des Klägers, welche nach der Allerhöchten Cabinets-Ordre vom 14.
Mai 1825 (Ge.- Samml. S. 149), als über die Schranken der
Sculzucht hinausgehend, der Betrafung imgerichtlichen Wege unter-
läge, habe in vorliegendem Falle nicht tattgefunden ; es falle mithin
dem BVerklagten eine zur gerichtlichen Verfolgung geeignete Ueber-
chreitung einer Amtsbefugnie nicht zur Lat.

Ver Kläger hat dem Conflikte widerprochen ; auch das Königl.
Kreisgericht hält denelben für unbegründet; das Königl. Appella-
tionsgericht in Stettin erachtet dagegen den Conflikt für begründet,
und dies it derelbe auch in der That.

Zuvördert liegt, wie die Regierung richtig bemerkt, in den ei-
genen Angaben des Klägers nichts vor, woraus zu entnehmen wäre,
daß dem Knaben von dem verklagten Lehrer eine wirkliche Verlezung
zugefügt und das Maaß des Züchtigungsrechts in einer Weie über-
I&lt;ritten wäre, wie die oben erwähnte Cabinets-Ordre vom 14. Mai
1825 es zur Begründung eines gerichtlichen Einchreitens zegen den
Schullehrer vorauseßt. Die Entcheidung über den Conflikt hängt
daher nur noch von der durc; den Kläger und den Richter der erten
Intanz verneinten Frage ab:

ob der Berklagte befugt geween ei, den einer anderen, als
der ihm anvertrauten Schul-Klaje angehörenden Sohn des
Klägers zu züchtigen?

Diee Frage gehört zwar nicht, wie die Regierung anzunehmenjcheint, lediglich zur Cognition der der Schule zu N. vorgeegten
Visciplinarbehörde, ondern muß vielmehr in vorliegendem Falle, da
der Conflikt erhoben worden it, nach dem Geeße vom 13. Februar
1854 von dem unterzeichneten Gerichtshofe beurtheilt und entichieden
werden; ihre Bejahung cheint aber auc) nicht bedenklich. Zwar
pricht das Allgem. Landr. im Th. I1 Tit. 12 88. 50 u. ff. nur Janz
allgemein von dem „dem Schullehrer " zutehenden Rechte der Schul-
zucht, und betimmt nirgends, wie es mit dieem Rechte Jehalten
werden folle, wenn bei einer Schule mehrere Lehrer angetellt find.
Vaß in einem jol&lt;hen Falle jedem dieer Lehrer das Recht der Zucht
gegen die feiner Aufficht beonders anvertrauten Schüler zutehe, it nach
jenen Vorchriften ganz unzweifelhaft ; nicht aber läßt jich hieraus
etwa folgern, daß einem olchen einzelnen Mitgliede des Lehrer-GCol-
legiums die Befugniß abzuprechen jei, unter Umtänden die Schul-
zucht auch gegen die übrigen Schüler der Antalt auszuüben. Mehrder Natur und dem Zwecke des Beryältnies entprechend it es of
fenbar, anzunehmen, daß die Schulzucht in einem olchen Falle ein
gemeinjc&lt;aftliches Recht des Janzen Lehrer-Peronals ei, welches jich
objectiv ohne Unterchied auf alle Schüler der Antalt ertrecke , 10-
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Schule vorgeſeßten Provinzial-Behörde ; eine Verlezung des Sohnes
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von feiner Seite, elbt nicht von der des Klägers, in Bezug auf
die Schule zu N. das Betehen olcher das Zuchtrecht der einzelnen
Lehrer einchränkenden Dient-Intructionen behauptet, und vielmehr
auf ihr Itchtvorhandenjein aus dem Umtande zu chließen, daß die

egierung in casu Überhaupt den Conflikt erhoben und hierdurch
nicht undeutlich factich anerkannt hat, daß bei jener Schule den einzelnen
Klaen-Lehrern nicht verboten fei, das Zuchtrecht auch gegen die Schüler
anderer Klaen zu üben. Daß übrigens der Lehrer diees Recht
auch wegen jolcher Ungebührlichkeiten ausüben dürfe, deren ein Schüler
außerhalb der Schule gegen ihn ich c&lt;uldia macht, unterliegt keinem
Bedenken.

It aber hiernac; gegen den Verklagten keine Ueberchreitung
einer Amtsbefugnie dargethan, o mußte nach 8. 3 des Geetzes
vom 13. Februar 1854, wie gechehen, auf Auschließung des Rechts-
weges erkannt werden.

Berlin, den 18. April 1857.
Königl. Gerichtshof zur Entcheidung der Competenz-Conflikte.

(L. 8.) Lamprecht.
No. 743. P. L.

111. Schullehrer:Seminarien.
9) Vermehrung der Scullehrer-Seminarien.

Die mit der teigenden Bevölkerung fich als nothwendig erge-
bende Bermehrung der Schulen macht eine Vermehrung des Lehrer-
eronals erforderli&lt;, deen Ausbildung nach den fettehenden Er-fahrun en am zwekmäßigten in den Schullehrer-Seminarien erfolgt,

obgleich die private Borbildung und Zulaung zu den Commiions-
eramen nicht ausgechloen it.

Die zur Crrichtung neuer und Erweiterung bereits betehender
Seminarien erforderlichen ehr bedeutenden Geldmittel können nur
allmählig auf den Staatshaushalts-Etat übernommen, oder aus vor-
handenen Stiftungs - und Provinzialfonds flüig gemacht werden.
Seit dem Jahre 1850 ind neu eingerichtet worden die Seminarien:

in Münterberg, Steinau und Kreußburgz in der Provinz
Schleien (letzteres it aus der Präparanden-Antalt in Contadt
enttanden und für die Ausbildung evangelicher Schulamts-
Candidaten betimmt, welche auch der polnichen Sprache
mächtig jein müen);

in Cöpenic&gt;, Provinz Brandenburg, wohin das früher in Potsdam
betehende Seminar verlegt worden it;
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in Elterwerda, Barby, wohin das Seminar aus Magdeburg
verlegt worden, und Droyßig (Lehrerinnen - Seminar) in
der Provinz Sachen; .

die kleinen Neben - Seminare in Traben und Baumholder in
der Rheinprovinz.

Erheblich erweitert ind die Seminarien in Karalene und
Königs berg (Preußen), Bunzlau (Sclefien), Bromberg (Po-
en), Gardelegen (Sachen), Petershagen (Wetphalen).In geicherter Vorbereitung und Ausführung ind begriffen die
Neubauten für die Seminarien in Pr. Eylau ebe Ora-nienburg (Brandenburg) , Oterburg (Sachjen), Neuwied
(Rheinprovinz). |

Für ämmtliche genannte Einrichtungen, mit Ausnahme des
Lehrerinnen-Seminars in Droyßig, ind die Koten aus Staatsfonds
entnommen worden. Es8 it indeen eine für die Unterrichts -Ver-
waltung erfreuliche Erfahrung, daß nach der tattgefundenen innerenOrganfation der Schullehrer - Seminarien Privatperonen, Stände,
Korporationen und Städte die Einrichtung von Seminarien und die
Ausbildung von Sculamts-Candidaten in ihnen thatfräftig und mit
erheblichen Opfern zu fördern ich bereit zeigen. |

 So pat des Herrn Fürten Otto Victor von Sc&lt;hsnburg-
Waldenburg Durchlaucht das Lehrerinnen-Seminar zu Droyßig imRegierungs - Bezirk Mereburg mit 40 nebt einem Gouvernanten-
Intitut mit 42 und einem Töchterpenionat mit 50 Stellen ge-
ründet und dotirt. Nur für erteres wird zu Freitellen aus Staats-fonds ein Zuchuß von 900 Thlrn. jährlic&lt; gewährt.

- Die Oberlauiz&lt;hen Stände haben im Jahre 1857 zur Errichtung
eines neuen Seminars in Reichenbach die Summe von 20,000 ZThlrn.
und die Kreistände von Görlitz zu demelben Zwe&gt; 1000 Thlr. bewil-
ligt. Die Errichtung diees Seminars it in der Vorbereitung begriffen.

Der Magitrat der Haupt - und Reidenz - Stadt Breslau hat
in Uebereintimmung mit der Stadtverordneten - Verammlung unter
dem 7. Juli 1858 bechloen, aus Communal-Fonds vorläufig auf
drei Jahre drei Stipendien von je 40 Thlrn. für das Königl. S&lt;ul-lehrer - Seminar in Münterberg mit der Maaßgabe zu betimmen,
daß bei Verleihung derelben vorzugsweie auf nach Breslau gehörige
Zöglinge des Seminars gerüdichtigt werde, und die Conferirun
der Stipendien dem übereintimmenden Bechluß des Magitrats un
der Stadtverordneten-Verammlung überlaen bleibe, owie daß all-
TN ein wackerer Zögling des Münterberger Seminars dem Ma-gitrat zur Dispoition getellt werde. |

Se. Fürtlihe Gnaden, der Herr Fürt von Pleß und Graf
zu Hoc&lt;berg-Fürtentein, hat in der Erwartung, die Austattung
der in einen Beizthümern vetehenden Sculen mit tüchtigen Lehrernbefördert zu ehen, auf Seine Lebens-, rep. Beiß-Zeit zwei Sti-
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pendien von je 40 und 50 Thirn. für die Seminarien in Münter-erg und Kreubburg getiftet. a ee
Wie die Königliche Staats-Regierung diee Betheiligung an der

Lehrerbildung auffaßt, ergiebt fic) aus Folgendem. Für den Regie-rungs-Bezirk Frankfurt t die Errichtung eines neuen Schullehrer-
Seminars erforderlich. Zur Anlage vn it die Stadt. Droenauserjehen. Die tädtichen Behörden find dieer Abicht mit großer
Bereitwilligkeit und Freigebigkeit entgegengekommen und haben dem-
nach um Berleihung des Präentationsrechts für eine Stelle im Se-
minar gebeten. | SEEREISE

Hierauf it folgende Verfügung ergangen? 5HZ
| Cw. 20. erwidere ich auf den gefälligen Bericht vom 28.

v. M. ergebent, daß ich das von der Stadt Droen bereitwillig
und thatfächlich an den Tag gelegte Interee, die Errichtung
eines Sc&lt;hullehrer-Seminars an dieem Orte zu fördern, gern
und in vollem Umfang anerkenne. NEI

| Ew. 2c. eruche ih ergebent, den Magitrat in Droen
hiervon mit dem Bemerken gefälligt in Kenntniß een zu
wollen, wie es ganz meinen Abichten und Wünchen ent-
jpreche, Patrone, Städte oder fontige Korporationen mit
Schullehrer - Seminarien in der Art in Verbindung -geeßt

und erhalten zu ehen, daß ihnen das Präentationsrec&lt;ht für
Stellen in den letzteren verliehen werden kann. =&lt; &lt;&lt;

Dem Magitrat in Droen oll das Recht beigelegt wer-
den, für eine der Freitellen, wie olche in dem dort. zu er-
richtenden Seminar werden eingerichtet werden, einen Zögling,
welcher der Stadt, oder ihren Kämmereidörfern Grunow und

- Polenzig angehörig it, der zutändigen Behörde - zu präen
- tiren. . Die. Aufnahme. eines olchen often mei Apiranten elbt joll in jedem Fall erfolgen, wo deen wienchaftliche

und jfittlihe Befähigung wenigtens als hinreichend nachge-
wiejnvid -1-uc11H4 SEEING

-' Berlin, den 25. November 1858. -

“Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten. |
| von Bethmann-Hollweg.

den Königl. Regierungs-Präidenten,
Herrn von Selc&lt;ow, Hochwohlgeboren. |

SEE in Frankfurt.
No. 22007. N.
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|V. Glemevtarchulwefen.
Ueber die innere Entwicklung der Clomentarchule nach dem Er-

(aß der Grundzüge vom 53. October 1854, owie darüber, was eitens
der Behörden von der Clementarchule gefordert, und was von leß-
terer geleitet wird, pricht ich der im Auszug folgende Berwaltungs-
bericht für den egierungsbezirk Merjeburg pro 1857, owie dieebenfalls im AuszugJ folgende Verfügung der Kömiglichen Regierung
in Liegnitz, die in ihrem Bezirke tattgefundenen Schulreviionen be-
trefend, aus.

10a. Diee Schulvifitationen der Departements-Sc&lt;ulräthe, die auch
im vorigen Jahre vielfältige Gelegenheit nicht blos zur Vertändigung
mit den einzelnen Ortsbehörden, mit Magiträten und Stadtverord-
neten, o wie zur chnellten und kürzeten Beeitigung localer Miß-
tände, oder zu Anregung localer Berbeerungen und Erweiterungen
geboten haben, ondern auch zur Feprechung und Vergleichung der„Zutände im Schulween Janzer Ephorien und zur Vertändigung
über die Behandlung der einzelnen Unterrichtsgegentände im Sinne
der Regulative und der dazu erlaenen „erläuternden Betimmungen“
mit den entweder zu Digceanconferenzen gerade verjammelten, oder
beonders zuammenberufenen Lehrern diefer oder jener Dices be-
nußt worden ind, haben von Neuem den Beweis geliefert, wie die
Schulen in den verchiedenten Theilen des Bezirks mit immer grö-
ßerer Sicherheit und mit immer tiefer gehender Ausführung ich der
in den Regulativen vorgezeichneten Grundätße zu bemächtigen uchen.
Nur eine Gefahr giebt es hierbei zu bekämpfen, namentlich in der
Behandlung der verchiedenen Zweige des Religionsunterrichts, daß
nämlich die Unterrichtstoffe mehr nur mechanic) dem Gedächtnit
eingeprägt, als lebendig angeeignet und verarbeitet werden. Indeß
tritt diee Gefahr doch eigentlich nur bei olchen mittelmäßigen Leh-rern hervor, die, jelbt nur mechamj&lt; gJebildet, zu einer freien Ver-
arbeitung und lebendigen Durchdringung der Unterrichtstoffe von
Haus aus wenig eoder Jar nicht Er ind. Und auch bei dieerKlae von Lehrern wird auf dem ihnen betimmt vorgezeichneten und
abgegrenzten Wege wenigtens jo viel erreicht, daß die Kinder ein
ihnen fet eingeprägtes, betimmtes Unterrichtsmaterial mit aus der
Schule nehmen, welchem dann die geitigere Arbeit des Pfarrers im
Confirmandenunterrichte, oder päter die Führung und Erfahrung des
Lebens zu einer tieferen Durchdringung und lebendigeren Aneignung
verhelfen kann. Jedenfalls it die größere (Gefahr, die gerade bei
der bezeichneten Klae von Lehrern am nächten liegt, beeitigt, daß
ie vor der Menge von unnüßem Ballat, den ie den Kindern zu-
führen, nicht zum eigentlichen Kern ihrer Aufgabe kommen, der eine
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nußt worden ſind, haben von Neuem den Beweis geliefert, wie die
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arbeitung und lebendigen Durchdringung der Unterrichtsſtoffe von
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ihnen feſt eingeprägtes, beſtimmtes Unterrichtsmaterial mit aus der
Schule nehmen, welchem danndie geiſtigere Arbeit des Pfarrers im
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Lebens zu einer tieferen Durchdringung und lebendigeren Aneignung
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24

fruchtbringende Kraft in ich elber trägt. -- Die tädtichen Schulen -
arbeiten durchgehends nach Lehrplänen, welchen dieelben Grundäße
um Grunde liegen, nur, wie dies aus ihrer Anrichtung von elbtfolgt, in erweiterter Gliederung und eingehenderer Verarbeitung der

Unterrichtstoffe. |
- -

10 b. Auszug aus einem Circular-Erlaß der Königlichen Regierung in Liegnit,
die Ertheilung des Unterrichts in evangelichen Elementarchulen betreffend.

Nachdem wir einen bedeutenden Theil der vorjährigen Scul-
prüfungs-Protokolle in den an die betreffenden-Herren Superinten-
denten desfalls erlaenen Becheiden einer ins Specielle eingehenden
Beurtheilung unterzogen haben, finden wir uns, in Betreff derjenigen
Discejen, welche in dem verfloenen Jahre eine olche Berücich-
tigung nicht haben finden können, ähnliche Special-Erlae für die
Zukunft uns vorbehaltend, zu folgenden allgemeinen Bemerkungen
veranlaßt, für welche wir eine recht orgfältige Beachtung, owie eine
re&lt;t umfangreiche und nachhaltige Anwendung in allen denjenigen
Schulen, welche von einer oder der anderen derelben betroffen wer-
den, in Anpruch nehmen. | | |

In Betreff des peciellen Prüfungs-Berichtes, .
A. Religions-Unterricht.

1) Biblic&lt;e Gechic&lt;te. | .
3. Die hierin angetellte Prüfung hat in manchen Sculen mehr

den Character des Unterrichtes, als den der Prüfung ge-
habt, was namentlich darin ich kund gegeben, daß die betreffen-
den Lehrer zunächt die aufgegebene Gechichte erzählt, dann
dieelbe den Kindern abgefragt und mit ihnen veprochen haben.(Es it ohne weitere Erörterung einleuchtend, daß dies Ver-
(ahren einer Prüfung, welche es mit der Erforchung der im
 Laufe des Schuljahres von den Kindern gewonnenen Kenntniß

und Erkenntniß zu thun hat, nicht eignet. Von der Art und
Weie, in welcher der Lehrer den Unterricht ertheilt, Verlaufzu nehmen, haben die Herren Revioren bei den im Verlaufe
des 5 Iuljahres vorkommenden Beuchen der ihrer Auficht un-tergebenen Schulen hinlängliche Gelegenheit; die Sculvortände
und ol&lt;e Gemeindeglieder, welche ont noc&lt; der Prüfung bei-
wohnen, werden aus den bei derelben zu Tage tretenden Re-
jultaten über die Treue, mit welcher der Lehrer überhaupt ein
Amt verwaltet hat, ein ichereres Urtheil gewinnen, als aus einer
jol&lt;en von demelben a ATE vereinzelten Unterrichtsprobe.b. In einer nicht geringen Anzahl von Prüfungs-Protokollen ind
wir dem Ausdrucke begegnet, die Kinder hätten die aufgegebenenGechichten befriedigend mit den Worten der Scrift SA oder
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hergejagt," während in vielen anderen die Kenntniß des Bibel-
wortes als nicht genügend icher bezeichnet it.

Was zunächt den für die Faung des ertbezeichneten Ur-
theils gewählten Ausdruck betrifft, o können wir nicht dringend
genug darauf hinweien, daß es für die Darlegung der Kennt-

- niß der biblichen Gechichten mit dem Bibelworte nicht auf ein
„Her- oder "auflagen, mit welchem i&lt; der Nebenbegriff desnur äußerlic&lt;) Gedächtnißmäßigen zu verbinden pflegt, abgeehen
it, ondern auf ein „Erzählen“ d. h. auf die Darlegung eines
zum wirklichen inneren Eigenthum Gewordenen mit unzwei-
deutig hervortretendem Bewußtein von der tiefen Bedeutamkeit
des in den einzelnen Zügen der betreffenden Gejchichten bechlo-jenen und dargetellten höheren Inhaltes. -- Daß, unter ent-
chiedenter Fernhaltung alles fal&lt;en Pathos, welches wieder
nac&lt; der anderen Seite hin zu einer nicht minder traurigen
Aeußerlichkeit führt, ein jolches „Erzählen“ der bibli&lt;en Ge-
j&lt;hichten mit dem Bibelwort nicht allzu chwer zu ermöglichen
it, lehrt eine vielfache erfreuliche Erfahrung. Freilich it dazu
das erte und unerläßlichte Erforderniß, daß der Lehrer, wie
dies deshalb die Regulative auch ausdrücklich vorchreiben, die
biblichen Gechichten, nachdem ie in ihm elbt wahrhaftes Le-
ben gewonnen haben, nicht blos, wie dies laut mancher vorlie-
genden Berichtertattungen noch in vielen Schulen nur gechieht,
vorliet, jondern in lebensvoller Weie „erzählt, “ dann beim
weiteren daclejen derelben in der heiligen Schrift oder einemguten Hitorienbuche aus einem eigenen inneren Leben heraus
die h&gt;uptjächlichten religiöjen Momente den Kindern zum leben-
digen Bewußtein bringt und ihnen zur ichern Reproduction

"des innerlich Aufgenommenen in rechter Weie den Mund zu
öffnen verteht.

Wir fühlen uns bei dieer Gelegenheit aber no&lt; zu folgender
- dringenden Hinweiung veranlaßt, deren orgfältige Beachtun

und Anwendung uns zu der Hoffnung bere tigt, daß dadurc
 die oben gerügten beiden Mängel der Aeußerlichkeit, wie der

Unicherheit des Wiens in unjern Schulen je mehr und mehr
werden eie t werden können.-Je entchiedener wir nämlich an der Forderung fethalten

- müen, einesthexls daß die biblichen Gechihten mit dem un-
"abge&lt;wäc&lt;hten Bibelwort von Lehrern und Kindern er-
zählt werden, anderntheils daß die Kinder dieelben auch an
und in fich elbt „erleben“ ollen, um o dringender müen
wir. davor warnen, daß die Erfüllung dieer Forderung nicht
durc&lt;; die zu große Menge des für eine derartige Durcharbei-
tung. in Ausic&lt;t genommenen nie zu ehr erchwert. ja un-

* möglich gemacht werde. Sämmtliche in den beeren Hitorien-
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büchern enthaltene bibliche Gechichten nach "den beiden'angedeu-teten Seiten hin in gedeihlicher Weie zu bewältigen, -wird kaumin wenigen, durc; umfangreiche Gliederung bei dets güntig -
ituirten Schulen, und auch hier nur für ganz beönders be-
fähigte Kinder möglich fein. (Es it deshalb, damit nicht. durch

die zu große Majenhaftigkeit des Stoffes die gedächtnißmäßi
ichere und dabei zugleich innerlich lebensvolle Aneignung de-jelben Sc&lt;aden leide, unerläßlich nothwendig, für bibliche Ge-
Ihichten von verchiedener Bedeutamkeit auch eine verehiedeneunterrichtliche Behandlungsweie eintreten zu laen. “ Manche
derjelben find nämlich theils um ihrer beonderen Wichtigkeit
für die Entwickelung der Gechichte des Reiches Gottes -über-
haupt, theils um der in ihnen enthaltenen beonders zahlreichen
und tiefgehenden religids-ittlichen Momente für das Einzelleben
eines jeden Chriten willen unbedinzt volltändig mit dem Bibel-
worte zu lernen und in allen ihren einzelnen Zügen, oweit die-
elben dem Bertändniß der betreffenden Alterstufen chon zu-
gänglich ind, einer zwar nicht in die Breite, aber dos in dieTiefe gehenden näheren Betrachtung und Anwendung zi unter-
ziehen. Für andere bibliche Gechichten kann dagegen ein ge-
meinc&lt;haftliches Nachleen in der Schrift oder in einem guten
Hitorienbuche, das ichere Behalten der bezüglichen gechichtlichen

- Thatjache nebt einem dabei zur näheren Beprechung -gekomane-
nen beonders wichtigen (Erinnerungsworte, ausreichend erf&lt;einen.

Wir werden no&lt; beondere Veranlaung geben, diefe::Änge-
legenheit auf den diesjährigen Lehrer-Conferenzen einer: einge-
henderen Erörterung zu unterziehen, mit welcher zugleich die
Entcheidung über die in manchen Diösceen noch offene Frage,

ob für die Oberklaen der Volkschulen der ein- oder'- denZwei-
jährige Curus des Unterrichtes in der biblichen Gechichtt vor-zuziehen ei, in nahe Beziehung zu treten haben wird.“

. Die biblic&lt;e Geographie wird, unter Benußung guter
- Lehrmittel und in Verbindung mit der biblichen Gechichte, in

vielen Schulen no&lt; orgfältiger behandelt werden müen... Wo
für dieen Zwe&gt; noc&lt; gar keine oder eine nicht ausreichende
Wand&lt;arte vorhanden it, möge auf die Anchaffung der
S &lt;Hneider'j&lt;en Bedacht genommen werden, welche zugleichdie an. Palätina 'gränzenden Länder, o wie den Sc&lt;hauptaß der
erten Miionsthätigkeit der Apotel dartellt. -- Völter's

- „Heiliges Land" empfehlen wir den Lehrern dringend zum Selbt-
tudium; daelbe ercheint beonders geeignet, das Interee

an dieem Unterrichtögegentande recht lebendig zu : erwedten ;das nach den. neueten und zuverläigten Forchungen darin .
dargebotene reiche Material wird an die Kinder freilich.antmit
:.derBechränfung auf das für ie Wichtigte zu bringew"“ein,
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wofür das Münterbergiche Leebuch die hauptächlichten
Haltpunkte darbietet.

d. Der Gebrauch des zuleßt bezeichneten Leebuches wird in zweck-
mäßiger Weie auch die Kenntniß der wichtigten Begebenheiten
aus dem . Gebiete der Gechichte der &lt;hritlihen Kirche

| zu vermitteln geeignet fein. NEE
2) Kate&lt;hismus-Unterricht. Dus | |

a. Manche Lehrer haben fich, den uns vorliegenden Berichten nach,
no&lt; nicht von den ausführlicheren ogenannten Katechiationen
über einzelne Lehrpuncte oder Lehrtücke emancipiren können, ob-
gleich derartige, von dem Haupt-Inhalte des Katechismus meit
abführende, über das Vertändniß der Kinder vielfach weit hin-

. ausgehende, die geweihte Sammlung und hingebende Empfäng-
lichkeit derelben für die gläubige Aneignung der Grundthatachen
des Heiles und deren einfache Anwendung auf das eigene Leben
beeinträchtigende, elbt im güntigten Falle mehr nur die for-
male Vertandesbildung pflegende, als das Gemüth tiefer erfa-
jende katechetiche Uebungen durc&lt; das Regulativ vom 3. Octo-
ber 1854 von dem Unterricht der Elementarchule entchieden
ausgechloen ind. |

b. Wo diee Vorchrift des bezeichneten Regulativs unbeachtet ge-
- blieben, haben i&lt; auch, wie nicht anders zu erwarten, hinicht

liß der vor allen Dingen. erforderlichen ichern Kenntniß, der
-.flarenErkenntniß und des inngemäßen ausdrusvollen Vortra-

868 des , Katechisömus-Inhaltes viele Mängel gezeigt, auf deren- Abtellung allenthalben, wo dieelben vorhanden, erntlic&lt; Be-
- dacht genommen werden muß. | | -

c. Was zunächt den guten Vortrag betrifft, o kann nicht oft und
- nicht. dringend genug darauf hingewieen werden, daß der Aus-

dru&gt; der Kinder fich: an dem des Lehrers zu bilden, letterer
mithin die einzelnen Katechismustü&gt;e, und zwar nicht blosbeim erten Lernen, fondern auch noh oft bei päteren Wieder-
holungen in möglicht mutergültiger Weie vorzuprechen und
nicht eher weiter zu gehen hat, als bis die Kinder, einzeln und

- im Chor -- jedo&lt; Letteres, obgleich nach verchiedenen Seiten
hin jehr wichtig, nicht zu vorwiegend -- den guten inngemäßen

Ausdruck icher gewonnen haben. |
- Wir müen hierbei auch den Wunc&lt;h ausprechen, daß die
Herren Revioren in dieer Hinicht ihre Anforderungen an die
Leitungen der Schule nicht zu niedrig tellen. Denn einereits
läßt im, wie manche ehr erfreuliche Erfahrung lehrt, eine gez
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: bete Einleitung in das Vertändniß des Wortfinnes der richtige,
auc&lt; die tiefer liegenden Beziehungen wenigtens andeutende
Vortrag der den Sinn umchließenden Worte zu erachten. Denn
wie durch denelben von Seiten des Lehrers auf die naturge-mäßete Weie ein olc&lt;es Vertändniß für die Kinder" angebahnt
wird, o erneuert und vertieft ich daelbe je mehr und mehr bei
einer jeden, in gleicher Weie gec&lt;hehendenWiederholung, welche
dann auch aufhört, ein nur äußerlicß&lt;es Gedächtnißwerk zu ein,vielmehr neben der unverlierbaren Einprägung des Wortlau-tes die immer Räuvigere Durchdringung von der tiefen Be-deutamkeit des Sinnes mit ich führt und o für Lehrer und
Kinder eine hohe Weihe der Andacht und Erbauung gewinnt,
in welcher das „Heragen" des Katechismus allmählig zu einem
herzinnigen „Katechismus-Beten" wird. - In

d. Für die weitere Einführung in das Vertändniß des Katechis-
mus durch zergliedernde Beprechung und durc&lt; verlebendigende
Heranziehung von Sprüchen, Liederveren und biblichen Ge-
chichten empfehlen wir unter Autoriation des Herrn Miniters
der geitlichen 2c. Angelegenheiten und mit Beziehung auf den
Erlaß des Königlichen Conitorii zu Breslau vom 29. October
v. I. (Kirchliches Amtsblatt für Sc&lt;lefien Nr. 23 S. 122 und123) die beiden Katehismen von Wendel (Ausg. B.
für Guten) und von Kolde, welche unter den in derieeitigen Provinz erchienenen Bearbeitungen des kleinen luthe-
richen Katechismus als die den Betimmungen der Regulative
über den in Rede tehenden Unterricht am meiten entpre-
henden und für die Hand der Schulkinder brauchbarten zu
erachten ind. De -

3) Die Perikopen-Kenntniß und Erklärung it nurin ver-
hältnißmäßig wenigen Schulen zum Gegentande der“ Prüfung
gemacht worden ; wo es gechehen, hat letztere i meit nur
auf einige Evangelien der zunächt vor Otern fallenden Sonn-

- tage bechränkt, wodurch das erzielte Reultat diees Unterrichtes
zu wenig icher erkennbar Jeworden it. Sont gehen die überie Art der Ertheilung deelben gemachten Protokoll-Bemerkun-gen davon Zeugniß, daß der durch diee Disciplin zu bewirken-
den Vorbereitung der Schulkinder auf das kirchliche Leben im
Allgemeinen die nöthige Pflege gewidmet wird. Doc&lt; müen
wir auch hier vor einigen Mißgriffen warnen. Wenn uüäm ichin einigen Schulen, wie wir ertehen haben, während der erten
Hälfte des Schuljahres die Evangelien, während der -;zweitendie Epiteln gelernt werden, o it dadurch einereits dis: rich-
tige Stellung diees Unterrichtes zum kir&lt;lichen Leben: .vohltän-
dig aufgehoben, anderereits eine viel zu große Mae deb Me-
morirtoffes angehäuft. - Diejenige Perikope , über welcbe am
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Sonntage gepredigt wird, muß Sonnabends erklärt und gelernt
oder, joweit leßteres in der Stunde elbt nicht vollendet werden
kann, fürs häusliche Lernen bis zum Montage aufgegeben wer-den, wo ich dann beim Ueberhören auc&lt; Gelegenheit finden
wird, kurze Bezugnahmen auf die Sonntagspredigt eintreten zu

- laen. Ferner empfiehlt es ich, auch die bezügliche Perikope
des andern Jahres am Sonnabend wenigtens zu leen, um ie
der Erinnerung deto lebendiger zu erhalten, owie auch, um den
Zuammenhang zwichen Evangelium und Epitel, joweit ein
jolcher für die Kinder chon erfaßbar it, zum Bewußtein zu
ringen. |

Die Perikopen der Fettage werden, vor dem Beginne der
fetzeitlichen Ferien in anderen Religionstunden zur Crörterung
fommend, in den Ferien elbt gelernt werden müen ; ein Glei-
&lt;es findet für die Perikopen der in die Sommer- und Herbt-
ferien fallenden Sonntage tatt. =- Manche Epiteln dagegen
können theils wegen zu großer Länge, theils auch weil für das
Vertändniß der Kinder noch zu chwierig, nicht volltändig, on-
dern nur in ihren Hauptkerntellen gelernt werden.

4) Kir&lt;enlied.
a. Auch für- diees it noch vielfach der gute inngemäße Vortrag

vermißt, namentlich das eineitige Hervortretenlaen des Rhyth-
mus und des Reimes gerügt worden. Zur Beeiti; ung dieer

- Vebeltände, dur welche einer der edelten Schäte uneres Kirche
dex Jugend auf die bedauerlichte Weie verkümmert wird, ver-
weien wir auf das ad 2 c. über das guke Sprechen des Ka-

: - techismus Geagte. |

"b. Mit dem Leben der wichtigten Liederdichter wird unere Schul-
jugend noc&lt; mehr, als bis jept der Fall gewejen, bekannt zu

hen jein. Kann dies auch immer nur in bechränkter Weie
Beepen, jo werden doch die Hauptzeiten der kirchlichen Lieder-dipkung durch ihre wichtigten Repräentanten vertreten werden
müen. So it es wichtig, daß die Kinder erfahren, wie- zuert
die.'b Sami hen Brüder auch mit ihren Liedern der reineren
Lehre ahn gebrochen; wie durch die Lieder Luthers, neben
weichem auch Paul Eber, Nik. Hermann und Paul

- Speratuszu erwähnen jein werden, die Reformation ich o
'- xecht eingeungen in das deutche Volk. Das 17. Jahrhundert
- wird mindetens durch Paul ) erhard, Louie Henriette
von Brandenburg, Ioh. Heermann, Angelus Sile-
ie und Rit, das 18. durch A. H. Fran&gt;e und die von- Jeinem Einfluß tief berührten CTreilinghauen, Richter,
Woltersdorff, owie durch den ihm ebenfalls nahe tehen-
den Begründer und Hauptänger der Brüdergemeinde Zin-

29

 

Sonntage gepredigt wird, muß Sonnabends erklärt und gelernt
oder, joweit leßteres in der Stunde ſelbſt nicht vollendet werden
kann, fürs häusliche Lernen bis zum Montage aufgegeben wer-
den, wo ſich dann beim Ueberhören auc< Gelegenheit finden
wird, kurze Bezugnahmen auf die Sonntagspredigt eintreten zu

- laſſen. Ferner empfiehlt es ſich, auch die bezügliche Perikope
des andern Jahres am Sonnabend wenigſtens zu leſen, um ſie
der Erinnerung deſto lebendiger zu erhalten, ſowie auch, um den
Zuſammenhang zwiſchen Evangelium und Epiſtel, joweit ein
jolcher für die Kinder ſchon erfaßbar iſt, zum Bewußtſein zu
ringen. |
Die Perikopen der Feſttage werden, vor dem Beginne der

feſtzeitlichen Ferien in anderen Religionsſtunden zur Crörterung
fommend, in den Ferien ſelbſt gelernt werden müſſen ; ein Glei-
<es findet für die Perikopen der in die Sommer- und Herbſt-
ferien fallenden Sonntage ſtatt. =- Manche Epiſteln dagegen
können theils wegen zu großer Länge, theils auch weil für das
Verſtändniß der Kinder noch zu ſchwierig, nicht vollſtändig, ſon-
dern nur in ihren Hauptkernſtellen gelernt werden.

4) Kir<enlied.
a. Auch für- dieſes iſt noch vielfach der gute ſinngemäße Vortrag

vermißt, namentlich das einſeitige Hervortretenlaſſen des Rhyth-
mus und des Reimes gerügt worden. Zur Beſeiti; ung dieſer

- Vebelſtände, dur welche einer der edelſten Schäte unſeres Kirche
dex Jugend auf die bedauerlichſte Weiſe verkümmert wird, ver-
weiſen wir auf das ad 2 c. über das guke Sprechen des Ka-: - techismus Geſagte. |

"b. Mit dem Leben der wichtigſten Liederdichter wird unſere Schul-jugend noc< mehr, als bis jept der Fall gewejen, bekannt zuhen jein. Kann dies auch immer nur in beſchränkter WeiſeBeepen, jo werden doch die Hauptzeiten der kirchlichen Lieder-dipkung durchihre wichtigſten Repräſentanten vertreten werdenmüſſen. So iſt es wichtig, daß die Kinder erfahren, wie- zuerſtdie.'b Samiſhen Brüder auch mit ihren Liedern der reineren
Lehre ahn gebrochen; wie durch die Lieder Luthers, nebenweichem auch Paul Eber, Nik. Hermann und Paul- Speratuszu erwähnen jein werden, die Reformation ſich ſo'- xechteingeſungen in das deutſche Volk. Das 17. Jahrhundert- wird mindeſtens durch Paul ) erhard, Louiſe Henriettevon Brandenburg, Ioh. Heermann, Angelus Sile-
ie und Riſt, das 18. durch A. H. Fran>e und die von

- Jeinem Einfluß tief berührten CTreilinghauſen, Richter,
Woltersdorff, ſowie durch den ihm ebenfalls nahe ſtehen-den Begründer und Hauptſänger der Brüdergemeinde Zin-



30

endorff, durh Schmolke, Gellert und etwa no&lt; Ter-eegen eine angemeene Vertretung finden können.
Denjenigen Lehrern, welche zum eigenen, tiefer gehenden Stu-

dium der Gechichte des Kir&lt;henliedes, namentlich auch der Ver-
anlaungen, welchen die chönten geitlichen Geänge ihre Ent-
tehung verdanken, und der tiefgreifenden Wirkungen, welche das
in ihnen dargelegte höhere Geitesleben auf andere Gemüther in
beonderen Lebenslagen ausgeübt hat, das umfangreiche treffliche
Werk von Ko &lt; nicht elbt ich anchaffen önnen, empfehlenwir Dr. Wangemann's „Kurze Gechichte des evangelichen
Kirchenliedes, jo wie der Kirche in ihrem Liede," welches na-
Balg auc&lt; die 80 Lieder der Regulative bejonders berück-ichtigt. - | -

5) Wochenprüche und Gebete. | -
a. Die Bedeutung der „Woc&lt;henprüche" it für viele Schulen

no&lt; nicht richtig erkannt. Es find darunter nicht, wie diee
Auffaung no&lt; mehrfach tattgefunden, diejenigen Sprüche zu
vertehen, welche wöchentlich bei Gelegenheit des Unterrichts im
Katechismus, rep. in der biblichen Gechichte erlernt werden,
jondern olche, welche, am zwedmäßigten mit Beziehung auf dieSonntags-Perifopen ausgewählt, den einzelnen Wochen. an de-

- ren Spitze ie getellt werden, nach Art einer Looung, die .Grund-
timmung und Grundrichtung, in welcher fich das geitliche Le-
ben während dieer Zeit beonders bewegen oll, anzudeuten ha-
ben und auf welche, wo ich dazu eine ungezwungene Gtlegen-heit im Unterricht und im ontigen Schulleben darbietet, im
Laufe der Woche öfter hinzuweien und zurückzugehen yt.

Cine beondere Fettellung dieer Wochenprüche, 'wie. ie in
zweijährigem Wechel -- ein Jahr mit Beziehung auf die Cvan-
gelien, das andere mit Beziehung auf die Epiteln --- wieder-

- zukehren haben, wird in den Lehrplan einer jeden Schule alls .
mählig aufzunehmen ein. Selbtvertändlich it hierbei - nichtu ausgeichloen, daß bei beonderen Ereignien, von wel&lt;en das

vaterländiche Gemeinde- oder Schulleben . beonders berührt und
bewegt wird, in einzelnen Wochen der für dieelben betünmte

- Spruch durch einen andern ereßt werden kann. .49%
b. Die in dem Regulativ vom 3. October 1854 ausdrütich vor-

gechriebenen Haus- und Kirchengebete ind in vielen-Schülen
- no&lt;h nicht. gelernt worden; in Zukunft muß allenthalben, in

- Betreff der Kirc&lt;engebete, wenigtens oweit diejelben inv-kirch-
lihen Gebrauche ind, der bezeichneten Weiung Folge: geleitet
werden. SEEESIRIER!

ce. In Betre: der in den Prüfungs-Protokoll-Formularen: enthal=
tenen Frage nach der, durch den Vortrag der Sprücht: und
 Gebete bekundeten Weihe der Herzenstimmung, ehen wit uns
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noh zu folgender Bemerkung veranlaßt. Wenn gleich es Men-ichen nicht möglich it, die tieften Tiefen und zeheimten Falten
auc) der Kinderherzen zu ergründen, jo muß do die ganze
geitliche Zucht der Schule, wie ie in Haltung und Geberde
der Kinder -- nur werde ein gemachtes andächtelndes Mienen-
piel entchieden fern gehalten! -- im Ton der Stimme und
Ausdru&gt; des Vortrags unwillkürlich zu Tage tritt, einem nicht
ganz ungeübten Auge deutlich erkennbar machen, ob das Wort
Jottes einen tieferen Eingang in die Herzen der Kinder gefun-

den hat oder leer von denelben zurückgekommen it und ob bei
dem Bortrage der bezüglichen Memorirtoffe wenigtens in der
Mehrzahl der Schüler eine ernte Sammlung oder Gleichgültig-
keit und zertreutes Ween, eine geweihte oder eine weihelofe
Herzenstimmung vorhanden it.

B. Leen, deutc&lt;e Sprache und Screiben,.
1) Leen.

a Das von dem Regulativ für die Clementarchule getellte Ziel,
daß die Kinder nac&lt; Jahresfrit zum einigermaßen elbttändi-
gen Leen gefördert ein ollen, it während des leßtverloenen
Schuljahres in vielen Schulen gar nicht oder doch nur mit ver-
hältnißmäßig wenigen Kindern. erreicht worden. Mag diee
Thatache an verchiedenen Orten noc&lt; durch verchiedene andere
Urjachen mit herbeigeführt ein, jedenfalls müen wir, nach den

in. dieer 'Hinficht auch anderweitig gemachten Erfahrungen, als: eine Veranlaung dazu auch den Umjtand betrachten, daß viele,
-.namentlich jüngere Lehrer den erten Leeunterricht nicht nach
einer fet und conequent durchgeführten Methode ertheilen, jon-
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- diejenige, welche unter Zutimmung des betr. Reviors von einem
jeden Lehrer gewählt it, auch aus eine, der zu Grunde liegen-
en Anweiung entprechende Art in feter Ausprägung und
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noh zu folgender Bemerkung veranlaßt. Wenn gleich es Men-
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conequenter Durchführung bei dem in Rede tehenden Unter-
richte zur Anwendung gebracht werde. -- Denjenigen jungen
Lehrern, welc&lt;e von Otern d. I. aun aus dem Seminare in die
Schule eintreten werden, it zu getatten, diejenige Leelehrme-
thode in Anwendung zu bringen, welche für die Seminarübungs-
&lt;ule als maaßgebend betimmt it und mit welcher dieelben
während ihrer Seminarzeit dur; Belehrung und eigene Unter-
richtsübung genauer befannt gemacht ind.

b. Der Leeton it in vielen Schulen als noc&lt; nicht hinlänglich
dem Sinne des Geleenen entprechend erfunden worden. (Es
kann zur Erzielung eines nac&lt; allen Seiten hin guten Leens
nicht für ausreichend erachtet werden, die Kinder auf die von ihnen
gemachten Fehler aufmerkam zu machen und dieelben dann zur
nachträglichen Verbeerung der gerügten Mängel anzuleiten;
vielmehr hat der hin durch eigenes mutergültiges Borleenin das richtige Vertändniß des Ceetoffes Inzuführen, dem
Fehlerhaften möglicht vorzubeugen und zu einer alsbaldigen mög=-licht guten Leitung auf jeder Unterrichtstufe die rec&lt;te Anlei-
tung zu geben. |ei der nahen Berwandtjc&lt;haft des guten Leens mit dem an-
gemeenen Vortrage der Memorirtoffe, gewie des für die (Er-zielung von Beidem zwetkdientlichten Verfahrens dürfen wir
uns darauf bechränken, hier auf das oben ad A. 2. 6. Ge-
jagte zurückzuweien. | -

c. Hinichtlich der Beeitigung ungeeigneter Leebücher und der Ein-führung des Münterborgiichen Bolkschul-Leebuches nehmen wir
wiederholt auf unere Circular-Verfügung vom 11. Juli v. I.
I. 5046 Bezug.

2) und 3) Deut&lt;e Sprache und Screiben.
a. Manche Lehrer haben fich no&lt;g nicht hinlängli&lt; von der gram-

matiirenden Methode des Sprachunterrichts losmachen können,
dagegen zu wenig der mündlichen und chriftlichen Reproduction
guter Sprachtücke des Leebuches, als der angemeenten Vor-bereitung zur elbttändigen Dartellung eigener Gedanken, Rech-
nung getragen.

Eine pecielle Anweiung über das Maaß, in welchem, ohne
Vertoß gegen die desfallige Betimmung der Regulative, Gram-
mati&lt;hes mit den Kindern der Volksjchule behandelt werden
kann, owie über die zwe&gt;mäßigte Art der Anweiung zu den
bezeichneten Uebungen in der mündlichen und chriftlichen Re-production zu erlaen, würde über die Grenzen dieer Circular-
Verfügung hinausgehen. Wir dürfen aber, der von uns des-
halb gegebenen Anregung gemäß, erwarten, daß die Bormann-
j&lt;e Sc&lt;hul- und Unterrichtskunde ich in dem Beiße der
meiten Lehrer befindet und nehmen deshalb auf die trefflichen
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Erörterungen und Anweiungen Bezug, welche das lettbezeichneteBuch in dieer Hinicht au S. 23--26. und S. 157--- 178.
- enthält, wo auch von der Anfertigung zeig äftlicher Auf-- äße und von dem rechten Betreiben des Dictir&lt;reibens

ehandelt wird. | |
. Der Correctur der chriftlichen Arbeiten wird no&lt; größere

Sorgfalt zu widmen ein, als dies bisher in vielen S ulen
gechehen it; auch muß dieelbe tets mit andersfarbiger -Dinte
erfolgen. =- Auch in den Schreibheften wird die vorbildlich
beernde' Hand des Lehrers, wie dies no&lt; in vielen Sc&lt;hulen
der Fall geween it, fernerhin nicht mehr vermißt werden dür-
fen. -- Nach beiden Seiten hin wird der Werth der von den
Sculkindern zu Tage geförderten Leitungen, n wie die Sau-- berfeit in Haltung der Arbeits- und Schreibhefte in gleichem
Maaße mit der von den Lehrern auf die Correctur verwendeten
Mühe wachen. | |

C. Rednen.
. In manchen Schulen ind noh beondere Stunden für das

Kopfrechnen und andere für das Tafelrechnen angeept. Dies
it nicht zu billigen. Es muß vielmehr eine jede Rec&lt;hnungs-
art, bevor ie auf der Tafel geübt wird, dur&lt; voraufgehende
entjpre&lt;ende Uebungen mit kleineren Zahlen zur völligen Ein-
0 und Fertigkeit im rein gedankenmäßigen Vollziehen der er-orderlichen Operation gebracht vn Dies chließt freilich nichtaus, daß von Zeit zu Zeit Kopfrechenaufgaben für -das Bedürf-
niß des practichen Lebens, aus verchiedenen, bis dahin durc&lt;-
gearbeiteten Gebieten des Rechenunterrichts gemicht, hinter ein-
ander den Kindern zur Löung dargeboten werden; do&lt; bedarf
es zu dieem Behufe nicht beonderer Kopfrechentunden, welche
als ol&lt;e auf dem Lectionsplane von dem ontigen Rechenun-
terrichte ausgechieden werden müßten. -

. Der in dem Prüfungs-Protokoll-Formular gebrauchte Ausdruek
„Zahlkraft“ it mehrfach nicht klar vertanden. Es it damit
dasjenige geitige Vermögen der Kinder gemeint, vermittelt
deen dieelben im Stande ind, die in einer Rechenaufgabe
ihnen gegebenen und im Fortgange der Löung von ihnen
elbt weiter gefundenen Zahlen, owie Zahl- und Sachverhält- -
nie genau zu behalten und icher in die richtige Beziehung
auf die bis zum Sclue der Löung zu vollziehenden Opera-tionen zu een: mithin it in: bechränkterem Sinne auf das,
was in weiterem Umfange " Mnemont ' genannt zu werdenpflegt, mit jenem Ausdruk hingedeuweb, 0
Peg ; . and. fegt, daß : ohne die rechteDa es einereits auf der Hand Ut
Stärkung dieer Kraft, wie ie für das.Bedürfmß der: Sc&lt;ule
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und des päteren practichen Lebens erforderlich it, das Reultat
des ganzen Rechenunterrichtes illuorich wird; da aber anderer-
eits erfahrungemäßig viele Kinder nicht einmal im Stande ind,eine jo eben getellte Aufgabe in ihren Zahlen .und jont angege-
benen Beziehungen und Verhältnien richtig zu wiederholen,
jo muß diejer „Zahlkraft“ durch angemeene Uebungen eine be-
Jondere Pflege zugewendet werden =. nn

c. Die Gewandtheit im elbttändigen und zuammenhängenden
Dartellen des bei der Löung einer Rechenaufgabe zur An-
wendung gekommenen Verfahrens it in vielen Schulen bei derMehrzahl der Kinder no&lt; vermißt worden. Da gerade hierin
ich kund zu geben hat, in wie weit „das klare Denken und
richtige Sprechen, " welches die Regulative als „einen weent-
lichen formellen Bildungszwe&gt; beim Rechenunterricht" bezeich-
nen, durch denelben erzielt it, o wird auch diee Leitung, wie
es in vielen Schulen auf ehr erfreuliche Weie gechieht, allent-
halben erntlich anzutreben fein.

Wir müen in dieer Hinicht dringend davor warnen, zu
früh eine größere Mannichfaltigkeit der Löungen eintreten zu

-lajjen ; auf den unteren Stufen führt dieelbe leicht Verwed)
jelung der gezeigten verchiedenen Löungswege und dadurch Ver-
wirrung herbei, während ie, nach erfolgter icherer Aneignungder Elemente des Rechnens, auf den oberten Stufen fic) zur
Erweiterung des geitigen Blies und zur Anbahnung einer
en Bewegung auf dem in Rede tehenden Gebiete des Wi-jens und Könnens als ein ehr zwekdienliches Mittel empfiehlt.

D. Geang.
- Hierüber finden wir uns auf Grund der vorliegenden Prüfungs-
Berichte beonders zu folgenden Bemerkungen veranlaßt:a. Auf gute Stimmbildung, deutliche Tertausprache, ichere Text-
kenntniß wird in vielen Schulen mehr, als. biöher gechehen it,

-.
-.

...3hingearbeitetwerden.müen=-
: - - muß um: der großenbd. Dem | elbfetändigen Singen, im Chor und einzeln,

iOtigfeit willen, welche eine olche Selbt-
 tändigkeit owohl für die bewußte Gefangesbildung überhaupt,--. als für das Bedürfniß des kirc&lt;lihen und häuslichen Lebens

hat, von Seiten mancher Lehrer eine noch. nachhaltiger Pflege- zu Theil werden; und zwar möge, was namentlich das Einzel-Ängen betrifft, eine. desfallige Leitung den Kindern chon auf
der unteren und mittleren Alterstufe. zugemuthet werden, in-
dem. die denelben dann noc&lt; beiwohnende größere Unbefangen-
heit leichter das gewünchte Reultat erzielen läßt, während,wenn derartige Uebungen: ert in der Oberclae angetellt wer-

den, erfahrungsmäßig die für den Geang weniger begabten
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Kinder der zu dem in Rede tehenden Zwecke erforderlichen un-
befangenen Freudigkeit zu ermangeln pflegen, den Leitungen derBegabteren leicht eitle Selbtgefälligkeit fich beimicht.

ec. In manchen Prüfungs-Protokollen it, gewiermaßen entchul-
digend, berichtet worden, daß mehrtimmiger Geang in ein-
zelnen Schulen no&lt; nicht habe geübt werden können. Dies ver-
anlaßt uns, nochmals ausdrücklich darauf hinzuweien, daß mehr-
timmiger Geang allenthalben nur dann ert zulä-
jig erachtet werden kann, wenn im eintimmigen

. Singen der einzuübenden Choräle, Volks- und va-
terländichen Lieder die erforderliche Fertigkeit und
Sicherheit erzielt it.

d. Da das Schreiben von Choral- und Liederheften Sei-
tens der Schulkinder großen Zeitaufwand bedingt und dabei
manches Unrichtige ich einzuchleihen pflegt, o müen wir
wünchen, derartige gedruckte Hefte in umfangreicheren Ge-
brauch genommen zu ehen. Wir empfehlen zu dieem Behufe
beonders die Karow'chen 106 Choral-Melodien und die Lieder
des Münterbergichen Leebuch es.

e. Die liturgichen Chöre werden, joweit ie in den betreffenden
Parochieen beim Gottesdiente geungen werden au&lt; in. den
Schulen der eingepfarrten Ortchaften zu üben ein. Die Schule

at auch: inofern auf das, kirchliche Leben vorzubereiten, daß
.fie die päter: erwachenen Gemeindeglieder befähigt, ich jelbt-

"..&amp;hätig.bei:den:Reponorien der Liturgie zu betheiligen.

B. Zeichnen in Verbindung mit Raum-, rep. Formenlehre.
-. "Si: den. meiten.Schulen uners Berwaltungs-Bezirkes it dieen

Disciplinen eine beondere Berücfichti ung nicht zu Theil geworden.
Wenn gleich: wir es in den weniger güntigen äußeren Verhältnien
der betreffenden Schulen begründet erachten, daß dies nicht in um-
angreicherem Maaße hat gechehen können, o müen wir doch wün-
&lt;en., daß in möglicht allen Schulen die Kinder, namentlich die

Knaben, : mit: den für das „practihe Leben wichtigten Flächen- undRaumwverhältnien bekannt gemacht und zur einfachen linearen Dar-
tellung derelben angeleitet--werden. Für das Lehtere kann auf allenAlters|tufen ; die den tillen Bechäftigungen einzelner Abtheilungen zu
widmende Zeit mehrfach benutzt, das Ertere, falls nicht eine beon-
dere Stunde dafür zu gewinnen, beim Rechen-Unterrichte der Ober-
Clae, rep. «Abtheilung berückichtigt werden, womit dann das ad c.
des .: Prüfuags-Bericht-Formulars erwähnte „Raumrechnen“ in Ver-
bindung zu treten hat. II
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F. BVaterlands- und Naturkunde.

Ueber die zwe&gt;mäßigte Art und Weie, in welcher dieer Un-
terricht auf Grund des in dem Münterbergijchen Leebuche dargebo-
tenen bezüglichen Materials zu ertheilen ei, werden wir der dies-
jährigen Lehrer-Conferenzihätigfeit innerhalb des ganzen Regierungs-Bezirkes eine beondere Aufgabe tellen, und verweien deshalb hier
zunächt nur auf unere, die Ginführungund den Gebrau&lt; des be-zeichneten Buches betreffenden Circular-Verfügungen vom 11. Juli,
4. Augut und 26. November vorigen Jahres.

11) Beförderung des Unterrichts in Walen Handarbeiten durch die Elementar-wen. :

Für den Unterricht der Mädchen in weiblichen Handarbeiten it
bisher no&lt; an vielen Orten nicht in ausreichender Weie georgt.

Die nachtheiligen Folgen der Unbefanntchaft der aus der Schuleentlaenen weiblichen Jugend mit den gewöhnlichen weiblichen Hand-
arbeiten find jedoch nicht zu verkennen. Theils entgeht dadur&lt;, be-
onders der ländlichen Bevölkerung, die Gelegenheit zu nühlicher und
lohnender Bechäftigung; und anderntheils liegt darin eine der Quel-
len der Verkommenheit. und Verarmung mancher Familien des ge-
ringeren Standes. | = un

Diee Erfahrungen haben immer zu der Ueberzeugung geführt,
es eien allgemeine und betimmte Anordnungen zur Beeitigundiees Uebeltandes dringend nothwendig. Wir finden uns nmac
veranlaßt, Folgendes zu verordnen:

1) Bei sfentlichen Glementarchulen it der Unterricht der Mäd-
&lt;en in weiblichen Handarbeiten als EN ARIE Lehrgegen-tand in die von den Schulinpectoren fetzueßenden Lections-
pläne aufzunehmen. | |

2) Zur Ertheilung diees Unterrichts werden die öffentlichen Schul-
lofale benußt; für die Heizung derelben haben die Sc&lt;ulge-
meinden zu orgen. | Zun

3) Es ind für den gedachten Unterricht in der Regel wöchentlich
4 Stunden anzueßen, wobei eine Vermehrung der Schul tunden
im Allgemeinen kein unbedingtes Bedürfniß ift.

4) Alle die Elementarchulen beuchenden Mädchen find vom voll-
endeten Iten Lebensjahre an verpflichtet, an dem Unterrichtein. den weiblichen Handarbeiten Theil zu nehmen. NIERT

5) Die Veräumnie diees Unterrichts werden eben o, wie andere
Schulveräumnie, betraft. SE

6) An Orten, wo öffentliche Elementarlehrerinnen angetellt find,wird von denelben der beregte Unterricht ohne weiteres: Ent-
geld ertheilt. .
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7) Wo diees jedoch nicht der Fall it, bleiben dazu geeignete ehr-
bare Frauen oder Jungfrauen gegen Kändigung zu betellen,wobei bemerkt wird, daß ich wohl in vielen Fällen die Frauen
oder erwachenen Töchter der Lehrer beonders hierzu eignenÜrften.8) Wird die Antellung olcher beonderer Indutrielehrerinnen
erforderlich, fo müen für ihre Remuneration die Sc&lt;ulge-

 meinden auffommen. Kann diee Beoldung weder aus Stif-
tungsfonds, no&lt; durch die Vermittelung wohlthätiger Vereinebechafft werden, dann it die Vergütung entweder durch ein
zur Schulfae fließendes Schulgeld von höchtens 2 Sgr. mo-
natlich, unter möglichter Erleichterung der unbemittelten Kla-
jen, oder ganz, beziehungsweie zum Theil durch Zuchlag zum
Sculkaen-Deficit aufzubringen.

Die Lehrerinnen dürfen in keinem Falle ihre Vergütung
direct durc; die Kinder beziehen.

9) Soweit die nothwendigen Arbeitstoffe, beonders Strickwolle,
; ür arme Kinder nicht durch wohlthätige Vereine erlangt wer-den können, ind dafür kleine Beträge aus den zur Armen-

- pflege verpflichteten Kaen zu gewähren, wogegen die aus den
- angechafften Stoffen gefertigten Arbeiten entweder zur An-

&lt;hafung neuer Stoffe, oder zum Nuten der Kaen, welche
“ die erten Ausgaben betritten haben, verwendet werden mögen.

10) Die Ausführung dieer Anordnungen bleibt den Ortschulvor-
- -' "ftänden. überlaen, und wir vertrauen dabei beonders mit auf

-.'-die“umichtige Betheiligung der Pfarrer, owie der Bürger-
meiter und Amtmänner.

Die Königlichen Landräthe werden überall die geeigneten Be-
[HÜe herbeiführen, und binnen 6 Monaten über die Ausführungieer Verfügung berichten.

In den Berichten it bezüglich jeder Schule der Name der
Lehrerinn, die Höhe und „afbringungöart ihrer Beoldung, die Zahlder am Unterrichte theilnehmenden Schülerinnen und die Bechaf-
fungsweie der Arbeitstoffe anzugeben. |„SeitensderSulinpectoren it künftig in den Jahresberichten,
bei. den Auslaungen über die Zutände der einzelnen Schulen, auch
der Ertheilung des Unterrichts in den nothwendigen weiblichen Hand-
arbeiten zu gedenken. - |
Den Königlichen Landräthen laen wir die für die Ortschul-

vortände erforderlichen Exemplare gegenwärtiger Verfügung zugehen.- Arnösberg, den 18. Februar 1858.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An die Herren Landräthe und Schulinpectoren.
A. V. 942. eenmanmemen
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12) Nachdem die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 in der
Provinz Preußen zur Ausführung gebracht worden, erchien es ns-
thig, die Stellung und Thätigkeit der Sc&lt;hulvortände fet zu normiren.(58 it deshalb für die Schulvortände jedes Regierungsbeztrks eine
Gechäftsanweiung erlaen worden, nach welcher den ertern und
in ihnen den Schulgemeinden o weit wie möglich Selbttändigkeit
der Verwaltung zu ichern, zugleich aber in den Vortänden der
Schulen jittlich helfende und fördernde Elemente zu uführen verucht
worden it. Die für die einzelnen Regierungsbezirke erlaenen An-
weijungen ind im Weentlichen gleichlautend und enthalten nur durch
Localverhältnie gebotene, unbedeutende Abweichungen von einander.

Die zuleßt erlaene, von dem Miniter der geitlichen 21c. An-
gelegenheiten unter dem 15.-October 1858 (No. 138170) betätigte
„Gechäfts - Anweiung für die Schulvortände im Regierungsbezirk

arienwerder " lautet:

Vorbemerkung.
Durc&lt; unere Verordnungen vom 1. Zuli 1828 und 12. De-

cember 1831 it bereits für jede Schule auf dem platten Lande ein
Sculvortand angeordnet und mit einer Gechäfts-Anweiung verehen.

Dur&lt; die Schulordnung vom 11. December 1845 für die (Ele-
mentarc&lt;hulen der Provinz Preußen, wie auf Grund der jeit jener
erten Einrichtung gemachten Erfahrungen ind theils abändernde,
theils ergänzende Betimmungen nothwendig geworden.

Demnach wird unter Aufhebung der im Cingange erwähnten
Verordnungen, den Schulvortänden die folgende Gechäfts-Anweiungz
hierdur&lt; zur Nachachtung und Befolgung ertheilt.

| . S1. |

Leitung und Zuammenetzung des Schulvortandes.
(confr. 8. 29. 30. 31. der Sc&lt;ulordnung.)

Dem Patron der Schule teht die Leitung des Schulvorftandes
und der Vorit in den Verammlungen deelben zu. Sind bei der-
jelben Schule mehrere Patrone vorhanden, o ind die ihnen zute-
henden Befu nie in Betreff der Sc&lt;hulaufi&lt;t und des Vorites imSchulvortande urc&lt; Einen aus ihrer Mitte, deen Betimmung
ihrer freien Einigung überlaen bleibt, auszuüben. Kommt binnen3 Monaten nach erlaener Aufforderung eine Einigung hierüber
unter ihnen nicht zu Stande, o wechelt die Ausübung der vorer-
wähnten Befugnie nach einer über die Feivenfolge und die Dauerder Ausübung von der Regierung zu erlaenden Betimmung.

Der Sculvortand beteht:
1) aus dem Pfarrer des Kirchpiels derjenigen Confeion, zu wel-&lt;her der Eben fich bekennt, als dem Local-Sc&lt;ulinpector, wel-
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&lt;er in Abweenheit des Patrons den Patron in der Direction
des Sculvortandes zu vertreten hat; |

2) aus den Ortsvortehern der einzelnen dem Schulbezirke zuge-
wieenen Gemeinden, jedo&lt; nur inofern ie einer der beiden
Landeskirchen angehören;

3) aus zwei bis vier andern geachteten, befähigten und kirchlich
geinnten Familienvätern der Schulgemeinde. Umfaßt der
Sculbezirk nur eine oder zwei Ortchaften, jo dürfen von jeder
derjelben zwei derartige Mitglieder gewählt werden. Sind mehr
als zwei Ortchaften zur Schule gewieen, o it bei der Wahl
der Sc&lt;hulvorteher oweit als mögli&lt; darauf zu Ken daß jedeOrtchaft ihre Vertretung im Sculvortande findet. Jedes
dur“; Wahl in den Sc&lt;ulvortand berufene Mitglied it ver-
flimtet, diee Berufung auf 6 Jahre anzunehmen. Die Be-

tätigung oder Zurückweiung dieer Wahl teht dem Landrath
des Kreies zu, welcher nicht verbunden it, den Wahlberechtigten
die Gründe der etwaigen Zurückweiung anzugeben.

Wird die Wahl in demjelben Erledigungsfalle von dem Landrathe
um zweiten Nate verworfen, o verliert die Gemeinde für dieenFall as Wahlrec&lt;t und erfolgt die Beetzung der erledigten Stelle

im Schulvortande unmittelbar durc&lt; den Landrath. |
Dem Sculvortande bleibt es überlaen, zu einzelnen Bera-

thungen : den erten oder den alleinigen Lehrer des S&lt;ulbezirks, jedoch
ohne Stimmrecht, zuzuziehen. 5
- Den Rendanten der Caije (der Ortsc&lt;hulcae na&lt; 8. 67. der

Schulordnung) wählt die geammte Schulgemeinde aus den timm-
berechtigten Mitgliedern des Schulvortandes. Der Gewählte it ver-
pflichtet, auc&lt; diees Gechäft auf 6 Jahre zu übernehmen. Der

Schulinpector bedarf zur Annahme der Wahl zu dieem Poten der
Genehmigung der Regierung. -

le vom Sculvortande zu faende Bechlüe werden durch
Stimmenmehrheit gültig, bei Stimmengleichheit entcheidet die Stimme
des Vorißenden. Doh teht owohl dem Patron, als auch dem
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Sculvortehern, welche durch ihre Führung oder mangelhafte
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Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu erheblichen Austellungen Anlaßeben, kann die ertheilte Betätigung nac&lt; ummaricher Erörterungder gegen ie vorliegenden Bechwerden durch den Landrath wieder
entzogen werden, und it in einem olchen Falle eine anderweite Wahlu treffen.
; Gegen derartige Verfügungen teht binnen 4 Wochen der Re-
curs an die Regierung zu, welche darüber endgültig entcheidet.

8 . 2.

Regelmäßige Wiederkehr, Zeit und Ort der
Verammlungen. |

Bei Schulen Königlichen Patronats hat der Local - Shulin-
pector, bei Schulen Privat-Patronats der dirigirende Patron oder
deen Stellvertreter die Mitglieder des Sc&lt;hulvortandes vierteljähr-
lih zu den regelmäßigen Berathungen zuammenzuberufen. InKirchipielen, die mehr als 8 Sc&lt;ulverbände umfaen, erfolgt diee
Zuammenberufung nur alle vier Monate. Ob außer dieen regel-
mäßigen Verammlungen no&lt; außerordentliche zu halten ind, hängtvon der Dringlichkeit der Umtände ab, deren Beurtheilung dem
Voritenden zuteht. |

Die Verammlungen des Schulvortandes ind in der Regel am
Sculorte zu halten. |

Das Protokoll über die Berathungen hat der Local-Sculinpector
zu führen, oder für die angemeene Führung Sorge zu tragen.Sämmtliche Mitglieder haben daelbe durc&lt; Unterchrift zu »ollzieben.
Der Sculinpector hat rhe Protokolle, wie alle andern -auf die
einzelnen Schulen des Kir ve bezüglichen Schrifttü&gt;e in derScul-Regitratur aufzubewahren.

Den regelmäßig wiederkehrenden Berathungen jedes Sculvor-
tandes geht eine Reviion der Schule, mindetens eine Prüfung der
Schüler durc&lt; den Schulinpector voran.

(Es it We en daß dieer Reviion ämmtliche Mitglie-der des Sculvortandes beiwohnen. |
| | 8. 3. |

Obliegenheiten des Schulvortandes im Allgemeinen.
Der Sculvortand hat -- in allen einen Gliedern -- für die

genaue Befolgung und Durchführung der auf das Elementar-Sc&lt;ul-
ween EE Geetze und Verordnungen, wie für die Beeitigungjedes Hemmnies des öffentlichen Unterrichts zu jorgen.

Es muß erwartet werden, daß jedes Mitglied des Vortandes
durch ein ganzes Verhalten gegen die Schule und deren Lehrer von
einem einichtsvollen, treuen Gifer für die Aufgabe der Schule, eine&lt;hritlich fromme, vertändige und gechi&gt;te, ihrem König und Herrn
treu ergebene Jugend erziehen zu helfen, zu aller Zeit öffentliches
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Zeugniß ablege, und o namentlich in den Stand geeßt werde, mit
der erforderlichen Einicht und Autorität etwa zwichen dem Lehrerund einzelnen Gemeinde - Gliedern enttandene Zerwürfnie ver]8h-
nend auszugleichen.

S. 4.
Sorge für die innern Sc&lt;hul-Angelegenheiten.
Die Anordnungen hinichtlich der innern Angelegenheiten der

Schule tehen =- nach 8. 33. der Schulordnung =- auschließlich
dem Local - Schulinpector zu. Die übrigen Mitglieder des S&lt;ul-
vortandes tehen in dieer Beziehung dem Pfarrer rathend und hel-end zur Seite, ohne daß ie,namentlichinBetreffdesLehrplans,er Stundenvertheilung, des Unterrichts-Verfahrens, der Auswahl von
Lehr- und Lernmitteln, der Schulzucht und omit über die Amtsfüh-
rung des Lehrers Betimmungen zu treffen oder dem Lehrer Vor- -
haltungen über eine Amtsführung zu machen berechtigt find.

8. 5.
Einzelne hierher gehörige Verpflichtungen.

a. Sorge für den regelmäßigen S&lt;hulbeu.
Eine Hauptverpflihtung der Mitglieder des Sc&lt;ulvortandes it

die eifrigte Sorge für die geregelte Benuung der Schule Seitens
ämmtliher -- inonderheit der im Diente befindlihen -- c&lt;ul-
pflichtigen und der Schule zugewieenen Kinder, theils dur&lt; uner-
müdete perönliche Einwirkung auf die Eltern und Brodherrn, theils
aber auch dadurch, daß ie auf die nöthige Intandhaltung der Wege,
Brücken und Stege, die nac&lt;ß dem Schulorte führen, angemeen ein-
wirken. Diee Mitglieder haben auch mit dem Sculinpector und
Lehrer die Gründe orgfältig zu prüfen, welche für die Entbindung
eines chulpflichtigen Kindes auf länger als 8 Tage von den Änge-
hörigen vorgebrac&lt;t werden. (ofr. 8. 3. der Schulordnung.)

Wo nicht Krankheit etwas Anderes nöthig macht, darf eine
ol&lt;e längere Befreiung von der Pflicht des Schulbeuchs in der
Regel nicht über 4 Wochen während der eigentlichen Schulzeit aus-
gedehnt und nur in den dringendten Fällen, die weentlich in denVermögens - und Familien - Verhältnien der Eltern zu uchen ind,
gewährt werden. Der Fleiß, die bisherige geregelte Benutzung Der
Scule, auch die bereits gemachten Fortchritte des zu entbindenden
Kindes ind dabei immer mit zu berückichtigen.
. Die nach 8. 4. der Schulordnung dem Schulvortande auferlegte
Verpflichtung, die Eltern und Pfleger der chulveräumenden Kinder
-- vor Vorhängung der Strafe =- vorzuladen, ie zu geregelter
Benußung der Schule erntlich zu ermahnen, ihre etwaigen Ent-ichuldigungsgründe zu hören und die nöthig cheinenden Veräumniß-
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trafen -- unter Zutimmung des Sulinpectors -- bei der Orts-
mitten jmleunig zu beantragen, it in der Regel dem dazuam meiten geeigneten Ortsvortande jeder zum Sculverbande 'ge-
hörigen Ortchaft kommiarich zu übertragen. en

Der Ortsvortand hat dafür Sorge zu tragen, daß die Kinder,
welche das 6. Lebensjahr vollendet haben, zu Otern und zu Mi-&lt;haelis dem Lehrer angemeldet und der Schule zugeführt werden.

Wenn es onach auch nur zwei Haupttermine zur Aufnahme der
Kinder in die Schule giebt, o müen doch neu in den Bezirk der
Schule einziehende chulpflichtige Kinder ogleich der Schule zuge»
führt werden. oo HU

8. 6. |

b. Regelmäßige Abhaltung der Schultunden.
Darüber, daß der Schulunterricht in den dazu betimmten Stun-

den ertheilt, und daß jede weentliche Ueberchreitung oder Bechrän-
kung der zu gebenden 30 Unterrichtstunden verhütet werde, haben
ins eondere die am Schulorte wohnenden Mitglieder zu wachen.Bei den zu dieem Zwecke etwa nsthigen Beuchen der Schule it
jede Störung des Unterrichts Seitens der Vortandsmitglieder org-
fältig zu vermeiden. | |

Diee Betimmungen und Verpflichtungen beziehen ich indeen
vorzugsweije auf das Winterhalbjahr. Im Sommerhalbjahr vom
1. Mai bis zum 1. November dagegen darf die Zeit des gewöhn-
lichen wöchentlichen Unterrichts um die Stunden verkürzt werden,

welche der Lehrer -- na&lt; unerer Amtsblatts-Verordnung vom 15.
März 1858 8. 3. ce. -- der alleinigen Unterweiung der im Dient
befindlichen Kinder zuzuwenden hat, falls mit der Schule eine geon- .
derte Hütechule verbunden it. Dem Schulvortande teht es Ferner
-- nac&lt; Benehmen mit dem Lehrer -- frei, die Unterrichtszeit. für
die nicht im Dient befindlihen Kinder während des Sommerhalb-
jahrs auf paendere Tagestunden zu verlegen, als die gewöhnlichenfür den Vor- und Nachmittags-Unterricht betimmten ind; desglei-
d&lt;hen die jüngeren Schüler von den älteren bei der Unterweiung der
Zeit nah trennen zu laen.

8. 7.
6 Beachtung der Ferien.

Der Sculvortand hat darauf zu achten, daß. das vorgechtie-
bene Maaß der Ferien nicht überchritten werde, welches dahin „ve-
timmt. wird, daß fortan in allen Landc&lt;ulen des Regierungs-
Bezirks folgende Ferien tattfinden ollen: | .

1) Von dem Tage vor Weihnachten bis zum Tage nac&lt; Neujahr.
2) Vom grünen Donnertage bis zum Donnertage nac&lt; Otern, .
3) Vom Tage der Pfingten bis zum Donnertage nach dem Fete.
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4) Die einzelnen gebotenen kirchlichen Fettage, wobei ich jede
Schule nach der Kirche ihrer Confeion zu richten hat. Ge-
hören zu einer Schule Kinder owohl evangelicher, als katho-
licher Confeion, o ind die gebotenen Fettage der evan-gelichen jowohl, als der katholichen Kirche frei zu geben.

5) Zur Zeit der Getreide-Erndte 3 Wochen.
6) Zur Zeit der Kartoffel-Erndte 3 Wochen .

Auf welche Tage diee Erndteferien fallen, it nac&lt; den örtlichen
Verhältnien und na&lt; dem Ermeen des Local - Schulinjpectors zu
betimmen.

8. 8.
d. Antheil an der Disciplin.

Hinichts der Disciplin werden ämmtli&lt;e Mitglieder des Shul-
vortandes mit dahin zu wirken uchen, daß die Kinder reinli&lt; und
möglicht ordentlich gekleidet zur Schule kommen und beim Gangenac und aus der Schule ich antändig betragen.

8. 9.
e. Verhütung der Verwahrloung der Jugend.
Sämmtliche Mitglieder des Sculvortandes werden mit Eifer

dem Herumtreiben und Betteln der Kinder, dem Beuche des Kru-
ges, dem Genue des Branntweins durc&lt; entchiedene perönliche Gin-
wirkung auf die Väter, Mütter und Dientherrn zu teuern bemüht
ein müen. Sie ind ferner neben dem Lehrer auch ihrerjeits ver-
pflichtet, ol&lt;e Eltern oder Pfleger, bei denen die Kinder zu ver-
Mu in Gefahr tehen, nict minder diejenigen, welche -wegen
Armut re Kinder oder Pfleglinge niht mit der zum Beuch derSchule erforderlihen Nahrung und Kleidung verehen können, dem
Patron und dem Schulinpector namhaft zu machen, damit die dem
Uebeltande Abhülfe bringenden Vorkehrungen getroffen werden können.

- Die der Scule entwachene Jugend , beonders in dem Alter
bis zum vollendeten 17. Jahre, haben ie durc&lt; deren Eltern, Mei-
ter oder Brodherrn zum fleißigen Beuche der Sonntagschule drin-
gend anzuregen und zu ermahnen. |

(F8 ercheint aud angemeen, daß die am Sculorte wohnen-
den Mitglieder des Sc&lt;hulvortandes des öfteren die Sonntagsc&lt;hulebeu&lt;en. Das Vorangehen mit gutem Beipiele, namentlich dur&lt;
das Anhalten der eigenen Kinder und des eigenen Geindes zum Be-
uche der Sonntagschzle wird zur Förderung der Wirkamkeit der
lezteren am erfolgreichten beitragen. |
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liſcher Confeſſion, ſo ſind die gebotenen Feſttage der evan-
geliſchen jowohl, als der katholiſchen Kirche frei zu geben.

5) Zur Zeit der Getreide-Erndte 3Wochen.
6) Zur Zeit der Kartoffel-Erndte 3 Wochen .
Auf welche Tage dieſe Erndteferien fallen, iſt nac< den örtlichen

Verhältniſſen und na< dem Ermeſſen des Local - Schulinjpectors zu
beſtimmen.

8. 8.
d. Antheil an der Disciplin.

Hinſichts der Disciplin werden ſämmtli<e Mitglieder des Shul-
vorſtandes mit dahin zu wirken ſuchen, daß die Kinder reinli< und
möglichſt ordentlich gekleidet zur Schule kommen und beim Gange
nac und aus der Schule ſich anſtändig betragen.

8. 9.

e. Verhütung der Verwahrloſung der Jugend.

Sämmtliche Mitglieder des Sculvorſtandes werden mit Eifer
dem Herumtreiben und Betteln der Kinder, dem Beſuche des Kru-

ges, dem Genuſſe des Branntweins durc< entſchiedene perſönliche Gin-
wirkung auf die Väter, Mütter und Dienſtherrn zu ſteuern bemüht
ſein müſſen. Sie ſind ferner neben dem Lehrer auch ihrerjeits ver-
pflichtet, ſol<e Eltern oder Pfleger, bei denen die Kinder zu ver-
Mu in Gefahr ſtehen, nict minder diejenigen, welche -wegen
Armut re Kinder oder Pfleglinge niht mit der zum Beſuch der
Schule erforderlihen Nahrung und Kleidung verſehen können, dem
Patron und dem Schulinſpector namhaft zu machen, damit die dem
Uebelſtande Abhülfe bringenden Vorkehrungen getroffen werden können.

- Die der Scule entwachſene Jugend , beſonders in dem Alter
bis zum vollendeten 17. Jahre, haben ſie durc< deren Eltern, Mei-
ſter oder Brodherrn zum fleißigen Beſuche der Sonntagsſchule drin-
gend anzuregen und zu ermahnen. |

(F8 erſcheint aud angemeſſen, daß die am Sculorte wohnen-
den Mitglieder des Sc<hulvorſtandes des öfteren die Sonntagsſc<hule
beſu<en. Das Vorangehen mit gutem Beiſpiele, namentlich dur<
das Anhalten der eigenen Kinder und des eigenen Geſindes zum Be-
ſuche der Sonntagsſchzle wird zur Förderung der Wirkſamkeit der
lezteren am erfolgreichſten beitragen. |
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S8. 10.
tf. Theilnahme an den Prüfungen, Cenuren und Feier-

lichkeiten der S&lt;ule.
Die Mitglieder des Sc&lt;hulvortandes werden ferner, theils um

ihren lebendigen Antheil an der Schule öffentlich kund zu geben,
theils um den Eindru&gt; zu erhöhen, den jährlich im Frühlinge in
jeder Landchule zu haltenden, vom Local-Schulinpector zu leitenden
Prüfungen, mündlichen Genuren der Schüler und der Austheilungder chriftlichen Zeugnie an diejenigen Schüler, welche aus der Schule
entlaen worden, nicht minder den Schulfeierlichkeiten am heiligen
Abende vor Weihnachten, am Geburtstage Sr. Majetät des Königs,
bei der Cinführung und eidlihen Verpflichtung neuer Lehrer und
bei andern ähnlichen Gelegenheiten beizuwohnen haben. Die Ein-
ladungen zu dieen Prüfungen und Feierlichkeiten gehen vom Local-
Sculinpector aus, bei Schulen Privat-Patronats nach vorgängigeBenehmen mit dem dirigirenden Patrone. Der Local-Sc&lt;ulinpector
hat dieelben zu leiten. Bei der Einführungsfeierlichkeit, die im
Uebrigen von dem Local-Sc&lt;ulinpector zu halten it, gebührt die
Ueberreichung der Berufungsurkunde an den Lehrer dem Patrone.

. 11.

Aufficht über die äußeren Sc&lt;hulangelegenheiten.
Die Aufficht und Leitung der äußeren Sc&lt;ul-Angelegenheiten,

unter geordneter Betheiligung des Local-Sculinpectors, liegt beon-
ders den Übrigen Mitgliedern des Schulvortandes ob, naß Maßgabe
des 8. 32. der Schulordnung. Derelbe betimmt: Der Sc&lt;hulvortand
hat für die Handhabung der äußeren Ordnung im Schulween und
für genaue Befolgung der dahin Inchlagenden Verordnungen zu or-gen, auc: alles Dasjenige, wodurch das Gedeihen der Schule gehemmt
wird, zu beachten, und der Behörde zur weiteren Veranlaung vor-utragen.s Derelbe hat namentlich den Pfarrer in Beförderung der Theil-
nahme der Gemeinde für das Schulween, in der Beaufichtigung
des ittlichen Verhaltens der Kinder außer der Schule und in der
ect hen xb eines regelmäßigen Schulbeuchs zu untertüßen. Auchiegt ihm ob: |

1) bei allen Schulprüfungen, bei Einführung neuer Lehrer und bei
ontigen Sculfeierlichkeiten zugegen zu ein. |

2) das Vermögen der Schule und die Shul-Cae, wo eine ze eno&lt; neben der Communal-Cae beteht, in derelben Weie,
wie die Kir&lt;envorteher das Kirc&lt;henvermögen, unter Aufficht
des Sc&lt;hulpatrons zu verwalten.

3) Die Schule in Proceen und ontigen Rechtsangelegenheiten
unter Theilnahme des Schulpatrons zu vertreten. Zur Antel-
lung von Klagen it die Autoriation der Regierung erforderlich.
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8. 12. |

Einzelne derartige Verpflichtungen.
a. In Bezug auf das Schulhaus und die dazu gehören-

den Gebäude.
- Die o eben erwähnten Mitglieder, beonders die am Sculorte

anäigen, haben für die gute bauliche Bechaffenheit und Intand»
altung des Schulhaues, der dazu gehörigen Wirthchaftsgebäude,
ür die Vericherung der Gebäude gegen Feuersgefahr, wie für die

Anchaffung und Hertellung der Schulgeräthe zu orgen und ein
Inventarium von allen der Schule gehörenden Büchern, Utenilien
und ontigen Sachen zu führen und tets in Richtigkeit zu erhalten.

Dieelben ollen ferner darauf halten, daß der Lehrer die eigene
Wohnung und die Wirthchaftsgelae nicht in Verfall bringt und
kommen läßt. Sie wachen ferner darüber, vr in dem SchulzimmerOrdnung und Reinlichkeit herrc&lt;t, daß daelbe allein zu Scul-
zweden benußt, von allen in daelbe nicht gehörenden Dingen frei
gehalten werde. Sind Neubauten oder bedeutende Reparaturen nd-
thig, o hat der Schulvortand zu gehöriger Zeit dieerhalb chleunigt
das Erforderliche entweder elbt zu veranlaen oder der zutändigen
Behörde darüber Bericht zu ertatten; die Contracte mit den Bau-
Unternehmern und Handwerkern =- im Namen der Sculgemeinde
-- abzuchließen, für die rechtzeitige Eg und ur dieBrauchbarkeit, desgleichen für die ichere Aufbewahrung der Bauma-
terialien, namentlig) des Bauholzes, niht minder für die Tüchtigkeit
der Ausführung, für die Beriedigung der Geldempfänger und --während der Bauzeit -- für die Bechaffung eines eintweiligen
Scullocals zu orgen. Wo es irgend die Verhältnie getatten, it
durch angemeene Beiträge für die Bildung eines Fonds zum Neu-bau oder zu bedeutenden Reparaturen des Schulhaujes Fürorge zu
treffen. (8. 67. und 68. der Schulordnung.)

| S. 13. “-

b. In Bezug auf die der Schule zugewieenen Land-
flächen. -

Der Sculvortand hat darauf zu ehen, daß der Garten des
Lehrers --- oweit es nöthig it =- gehörig im Gehege gehalten und
daß der zur Obtbaumzucht betimmte Plaßz wirklich einer Betim-
mung entprechend verwendet werde, daß die der Schule zugewieene
AFerfläche wirthchaftlich benußt, daß die Betellungs- undDüngungs-
arbeiten zur rechten Zeit verrichtet werden, owie darauf, "daß der
Lehrer den zum Wirthchaftsbetriebe erforderlichen Bedarf an Futter
und Dünger verwende. Während einer Vacanz it von dem Scul-
vortande für die Betellung des Schullandes zu jorgen- Die wäh-
rend einer Vacanz fällig werdenden Einkünfte des ehrers8 ind: zur
Sculcae abzuführen. | SEE
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8. 14.
c. In Bezug auf das der Schule zugewieene Brenn-

material.
Die Schulvorteher haben darauf zu achten, daß das zur Hei-

zung der Schultube erforderliche Brennmaterial allein dem Zwee
gemäß verbraucht und die Schultube gehörig geheizt werde.

S. 15.
d. In Bezug auf das Vermögen und die Einnahmen und

Ausgaben für die Schule.
| Das Vermögen der Sc&lt;ule und die Ortschulcae gehört zur

Verwaltung des Sc&lt;ulvortandes, welcher -- durc&lt; den Rendanten
-- die von der Schulgemeinde aufzubringenden Geldmittel, die Schul-
ver) äumnißtrafgelder, wie andere etwaige Zuchüe zur Unterhaltungdes örtlihen Schulweens einzieht und empfängt, um daraus das
Lehrergehalt und die jont nöthigen Zahlungen zu betreiten. Wie
ehr es auch Wicht it, das Vermögen der Schule zu erhalten und
bei “paender Gelegenheit zu vermehren, desgleichen die vae der
Schule Ni bas Cap zu verwalten, o wird doch vor allen ingendas Gehalt 'des Lehrers tets pünctlich zu zahlen und keine Ausgabe
ur Anchaffung der nöthigen Sculgeräthe, “der Claenbücher, desPapiers zu den Abgängszeugnien, zu deit Shulveräumnißliten,

je Lehrmitteln, zu Lernmitteln für Kinder armer Eltern, zur Unter-kükßung des :ohne Verchulden in augenblickliche dringende Verlegen-
eit gerathenen Lehrers zu cheuen ein. - SERER
- Für die Verwaltung der 5 ul-Gae durh den Rendanten --

WE SNHCG des Landraths --- it der geammte Schulvortandverhaftet u SES n

“Wenngleichnach8.67.der Sculordnung der Lehrer die ihm
gebührenden Naturalleitungen von den Verpflichteten unmittelbar ZU
erheben hat, fo werden doch die Mitglieder des Sculvortandes, na-
mentlich die am Sc&lt;ulorte wohnenden NEE mit ehen, daß die Na-turalien zur rechten Zeit, von guter Bechaffenheit und in gehörigem
Maaß geliefert werden. = H

NE S. 16.
e. In Bezug auf den Sculdotationsplan.

 Matrikel, Berufsbrie) |
Der Sculvortand it verpflichtet, darüber zu wachen, daß der

Sculdotationsplan (Matrikel), welcher den Umfang des Schulbezirks,
das Vermögen und die Einkünfte der Schule, die Gerechtame und
die Verpflichtungen der Betheiligten umfaßt, bei jpäteren Verände-
rungen genau ergänzt werde. Wo ein olcher noc&lt; nicht fetgetellt it,müen etwaige Veränderungen in dem Berufsbriefe vermerkt werden.
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Bei dem Abgange eines bei einer Schule Königl. Patronats
angetellten Lehrers hat der Sc&lt;ulvortand einen von ihm, bei Schu-
len Privat-Patronats vom Patron als richtig und mit dem Dota-
tionsplan (Matrikel), beziehungsweie dem lezten Berufsbriefe über-
eintimmende becheinigte Cinkommens-Nachweiung der Stelle dem
Kreis-Sculinpector zu überreichen, der olche mit der Anzeige von der
Erledigung der Stelle ungeäumt an uns zu befördern angewieen it.

. : Sc&lt;luß-Bemerkung.
Etwaige Bedenken, ob den Sc&lt;hulvortänden noch anderweitige,

hier nicht berührte Rechte zutehen oder Pflichten obliegen, ind nach
der. Schulordnung vom 11. December 1845 zu erledigen, rep. uns
zur:Entcheidung vorzulegen. Verordnungen und Verfügungen, welche
durch. die vortehende Intruction weder aufgehoben, no&lt; abgeändert
ind, : bleiben, anch fernerhin in Kraft.

: Marienwerder, den 17. Juli 1858.
0 - - Königliche Regierung.
Abtheilung für die Kirchenverwalfung und das Sc&lt;ulween.

13) Gehaltsverbeerung der Elementarlehrer.
- Die jeit Jahrzehnten in die öffentlihe Beprechung getretene

Frage über theilweie unzureichende Beoldung der Clementarlehrer
it eitens der Staatsregierung durch die Verordnung vom 6. 'März
1852 (Nr. 1934) thatfächic bejaht worden. Indem diee als be-
kannt vorauszuetzende Verordnung auf “Grund der betehenden ze-eblichen Betimmungen den Grundaß an die Spiße tellt, daß die

egierung überall berechtigt und verpflichtet ei, die Höhe des für
jede Stelle erforderlihen Einkommens zu normiren, geht dieelbe von
der Anicht aus, daß die betehende Geeßgebung ausreichend und
zutreffend ei, um auf ihren Grundlagen die nöthigen Erhöhungen
der Lehrerbeoldungen bewirken zu laen. Inwieweit fich diee An-
icht bei einer Ausführung der Artikel 24-26. der Verfaungs-Ur-
funde vom 31. Januar 1850 als haltbar erweien wird, kann dahin-
etellt bleiben; hier kommt es darauf an, die bedeutenden, dem Lehrer-tand dur&lt; die in Folge jener Verordnung eingetretene Regulirung

der Beoldungen bis jeht zu Gute gekommenen Verbeerungen einer
äußeren Lage zu contatiren. Bei dieer Regulirung ind zunächt
die zur Unterhaltung der Schulen Verpflichteten, odann aber Stif-tungs- und allgemeine Staatsfonds oweit in Anpruch genommen
worden, als die Beitragspflihtigen zur Gewährung einer ausrei-
&lt;enden Beoldung außer Stande waren. Die auf dieem Wege
während, der Jahre 1852-1857 den Clementarlehrern zugewendeten
farommen- Verbeerungen 'ergeben ich aus folgender Zuammen-ellung:
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Frage über theilweiſe unzureichende Beſoldung der Clementarlehrer
iſt ſeitens der Staatsregierung durch die Verordnung vom6. 'März
1852 (Nr. 1934) thatfächic bejaht worden. Indem dieſe als be-
kannt vorauszuſetzende Verordnung auf “Grund der beſtehenden ze-
eblichen Beſtimmungen den Grundſaß an die Spißeſtellt, daß die
egierung überall berechtigt und verpflichtet ſei, die Höhe des für

jede Stelle erforderlihen Einkommens zu normiren, geht dieſelbe von
der Anſicht aus, daß die beſtehende Geſeßgebung ausreichend und
zutreffend ſei, um auf ihren Grundlagen die nöthigen Erhöhungen
der Lehrerbeſoldungen bewirken zu laſſen. Inwieweit fich dieſe An-
ſicht bei einer Ausführung der Artikel 24-26. der Verfaſſungs-Ur-
funde vom 31. Januar 1850 als haltbar erweiſen wird, kann dahin-
eſtellt bleiben; hier kommt es daraufan, die bedeutenden, dem Lehrer-

ſtand dur< die in Folge jener Verordnung eingetretene Regulirung
der Beſoldungen bis jeht zu Gute gekommenen Verbeſſerungen ſeiner
äußeren Lage zu conſtatiren. Bei dieſer Regulirung ſind zunächſt
die zur Unterhaltung der Schulen Verpflichteten, ſodann aber Stiſf-
tungs- und allgemeine Staatsfonds ſoweit in Anſpruch genommen
worden, als die Beitragspflihtigen zur Gewährung einer ausrei-
<enden Beſoldung außer Stande waren. Die auf dieſem Wege
während, der Jahre 1852-1857 den Clementarlehrern zugewendeten
farommen- Verbeſſerungen 'ergeben ſich aus folgender Zuſammen-
ellung:
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1852. 1853. 1854.

8 , 3 , 3 .%

Regierungs- pr 24 3 Es 88| . vr 28 3Bezirk.|E852S)€|S2SS€(|Z8(SS|€SE || OG jSE.2 OÖ|&gt;E(22|Ö38 SD 39% =D ZS (=O
No. Rthlr. |Rthlr.] Rthblr. Rthlr. |Rthlr.| Rthlr. -Rthir. Rthlr Rthltr.

1.|Königsberg . | 6371741 8141| 4384/168| 4552| 7374| :600 7974
2.|]Gumbinnen . . 22090| 1729 23819
3.|Danzig . 1542/ 60 1602
4. |Marienwerder| . | . , . | 2579| .:946' 35255. |Poen 4045 ,|4045|3007|.|5007|.1522|15226. |Bromberg .|4782.|4782|4728|.|4728|4359.9405269|7.|Breslau. . . 1. ..|230|.,|.230]2543|.25438. [Liegnitz . . . , . 570| . | 570| 14675 1675

9: jOppeln . . 962 962| 973| 30; 1003| 1310 1310
10. |Stettin . 964 .-964| 2272| | 2272| 3740| 2146| 3926
41.|CöSlin . . . | 492 4921| 430| . | 4301| 487| 56 54312. |Stralund . | 464| .|46111042|.|10421]248..24813. |Berlin.. ..|2350|..-2350|2670|.|2670|1450|.145014. Potsdam . . | 2319| . | 2319| 3871|... | 3871| 2200. 4160| 336015. [Frankfurt ..||,|.-,-,|4251|.|1251|3822|2547|636916. Magdeburg. .505| - . |. 5051| 4069| . | 1069) 621; 64; 685
17. |Mereburg . |. 3245| “.: |3245]. 1692| 80| 1772| 958 . 95818.|Erfürt .. |. lm), - 2685| .|2685|2241.|22419 |Münter . . | 1003| .|1003|24824884179;250|42920. |Minden . . | 3400| . | 3400| 3940 3940| . 1412| 1412

214. |Arnsberg . 4 1475| . | 1475| 2514 2514| 2335| 130| 246522.|Coblenz . ..|627|.|627|295|.|295]3416|2627|294323.|Cöln . . . - | 858; 55| 943] 1400| 60| 1460| 2095| 15| 211024. |Düeldorf .|3288|.|3288|3067|100|3167|]5782|580|636225.|Aachen . 2200| .|2200|1754|.|175448830|2035|286526.|Triex. . .. | 92, . 92| 2368|120| 2488| 1637| . 1637
27. Hohenzollern . . , .

Summe . . |33, 405 229|33,634| 48,460|558|49,018| 70,366116,859| 87,225Dazu eit1852] IE 33,405|229/33,634| 81,865| 787| 82,652
Geammt- TS mus TT.Betrag . . |. 81,865|787182,652]152,231|17,646|169,877
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Nach Provinzen geordnet, ergeben ich folgende Reultate:

Aus Mitteln Aus Dehne Ueberb, er tiftungs- eberhaupt.
Provinz. Gemeinden. Fonds.

Rthlr. Rthlr. Rthlr.

Preußen . . ob. + 64,207 6,068 70,275

Pommern . . 6... - 31,666 2,918 34,584

Brandenburg . . . . . 58,012 10,258 68,270

Poen .. ...-..- 36,967 6,079 43,046
Sclein. 6... - 27,419 947 28,366

Sachen .. 6... 29,404 2,508 31,912
Wetphalen ...... 34,211 3,0635 37,276
Rheinprovinz . . . . . 98,856 13,748 112,634

Hohenzollerche Lande . 318 181 499

Summe 381,090 45,772 426,862

Außerdem it zu bemerken, daß neben erheblichen einmaligen
Zuwendungen aus Central- 2c. Fonds in beonders dringenden Fällen
zu außerordentlichen Untertüßungen für die Elementarlehrer

- im Jahre . . . 1850 25,000 Thlr.,
in den Jahren 182- 50,000 Thlr. jährlich,
im Jahre . . . 1884 40,000 Thlr.,in den Jahren 1822 35,000 Til: jährlich

durc&lt; den Staatshaushalts-Etat bewilligt worden ind.

Wie 49 die Beoldungsöverhältnie in einem einzelnen Regie-rungsbezirk getalten, ergeben folgende Bemerkungen und Nachweiun-
gen, den Regierungsbezirk Mereburg betreffend.Eigentliche Lehrertellen mit einem Gehalte unter 100 Thlrn. giebt
es kaum 2 bis 3 in ganz kleinen und armen Gemeinden, wo eine
Erhöhung bisher ni&lt;t möglich geween it und wo die Königliche
Regierung dur&lt; jährliche Untertüzungen zu helfen geucht hat. Die
anderen Stellen ercheinen nur daruni no&lt; mit einem Gehalte von
no&lt; nicht 100 Thlrn., weil die Superintendenten bei der Angabe noch
die lezte amtliche Gehaltsdeignation vom Jahre 1846 zum Grunde

elegt "400 Die Königliche Regierung it im Begrif, neue Ge-haltöde ignationen nach den gegenwärtigen Verhältnien aufnehmen

50

 

Nach Provinzen geordnet, ergeben ſich folgende Reſultate:
 

 

    

Aus Mitteln Aus Dehne Ueberb
, er tiftungs- eberhaupt.

Provinz. Gemeinden. Fonds.

Rthlr. Rthlr. Rthlr.

Preußen . . ob. + 64,207 6,068 70,275

Pommern . . 6... - 31,666 2,918 34,584

Brandenburg . . . . . 58,012 10,258 68,270

Poſen .. ...-..- 36,967 6,079 43,046

Scleſin. 6... - 27,419 947 28,366

Sachſen .. 6... 29,404 2,508 31,912

Weſtphalen ...... 34,211 3,0635 37,276

Rheinprovinz . . . . . 98,856 13,748 112,634
Hohenzollerſche Lande . 318 181 499

Summe 381,090 45,772 426,862

Außerdem iſt zu bemerken, daß neben erheblichen einmaligen
Zuwendungen aus Central- 2c. Fonds in beſonders dringenden Fällen
zu außerordentlichen Unterſtüßungen für die Elementarlehrer

- im Jahre . . . 1850 25,000 Thlr.,
in den Jahren 182- 50,000 Thlr. jährlich,
im Jahre . . . 1884 40,000 Thlr.,
in den Jahren 1822 35,000 Til: jährlich

durc< den Staatshaushalts-Etat bewilligt worden ſind.

Wie49 die Beſoldungsöverhältniſſe in einem einzelnen Regie-
rungsbezirk geſtalten, ergeben folgende Bemerkungen und Nachweiſun-
gen, den Regierungsbezirk Merſeburg betreffend.

Eigentliche Lehrerſtellen mit einem Gehalte unter 100 Thlrn. giebt
es kaum 2 bis 3 in ganz kleinen und armen Gemeinden, wo eine
Erhöhung bisher ni<t möglich geweſen iſt und wo die Königliche
Regierung dur< jährliche Unterſtüzungen zu helfen geſucht hat. Die
anderen Stellen erſcheinen nur daruni no< mit einem Gehalte von
no< nicht 100 Thlrn., weil die Superintendenten bei derAngabe noch
die lezte amtliche Gehaltsdeſignation vom Jahre 1846 zum Grunde
elegt "400 Die Königliche Regierung iſt im Begrif, neue Ge-

haltöde ignationen nach den gegenwärtigen Verhältniſſen aufnehmen



51

zu laen. Es läßt fic&lt; vorausehen, daß dann auch die Zahl der
Stellen mit einem Gehalte von 100-150 Thlrn. ich weentich ver-
mindern wird.

Die Abtufungen der Lehrergehälter getalten ich, wie folgt:
97 Stellen unter 100 Thlrn., worunter jedoch die Remuneration für

41 Lehrerinnen in Handarbeiten be-
findlich, |

276 „ von 100-- 150 Thlrn.
357 v' „ 150-200 „
3033 „ yy 200-250 ,
2544 y yy 250-300 ,
2044 „y yy 300-350 ,
17 , „ 350-400 ,

73 ' „ 400-450 „,
4 » „ 450-500
20 „ über 500 Thlr.

1705 - Stellen zuammen 2c.

Bei der Betrachtung dieer die Lehrerbeoldungen bezeichnenden
Ziern it indeen nicht außer Acht zu laen, daß mit dieen Beol-
dungen zum Theil erhebliche, häufig den Unterhalt der Familie
ichernde und in der Regel ehr gering abgechäßte Natural-Emolu-
mente verbunden, . rep. in ihnen einbegriffen ind.

14) Fetfezung von perönlichen Zulagen für Elementarlehrer.
Auf den Bericht vom 23. Oktober d. I. erwiedere ih der Kö-

niglihen Regierung, daß eine geeßlihe Unterlage nicht vorhanden
it, auf deren Grund die zur Unterhaltung einer Sc&lt;ule Verpflich-teten zur Hergabe einer perönlichen Zulage an den Lehrer au Zeit
awangsweie genöthigt werden könnten.a&lt; den betehenden geeßlichen Betimmungen it die König-
li&lt;e Regierung ebeno bere fit, wie verpflichtet, das Einkommeneiner Schultelle, wo daelbe nicht den örtlihen Verhältnien
entprechend zur Exitenz eines Lehrers ausreicht, nach dem Bedürf-
niß zu normiren und zur Leitung des erforderlichen Zuchues die
Verpflichteten event. zwangsweie anzuhalten. Es kann der Fall
eintreten, daß ein an und für ich als ausreihend und den Local-
verhältnien entprechend anzuehendes Einkommen dem perönlichen
Bedürfniß des zeitigen Stellen-Inhabers und einer Familie nicht
genügt. Hier wird es theils der Stellung des Patrons entpreßen,theils im wohlvertandenen Interee der Schule und der ihr zuge-
wieenen Hausväter liegen, wenn dem Lehrer aus freien Stücken,um eine Exitenz zu fichern und ihn der Schule länger zu erhalten,
eine perönliche Zulage auf die Zeit des Bedürfnies gewährt wird,

. 4 *

51

 

zu laſſen. Es läßt ſfic< vorausſehen, daß dann auch die Zahl der
Stellen mit einem Gehalte von 100-150 Thlrn. ſich weſentich ver-
mindern wird.

Die Abſtufungen der Lehrergehälter geſtalten ſich, wie folgt:
97 Stellen unter 100 Thlrn., worunter jedoch die Remuneration für

41 Lehrerinnen in Handarbeiten be-
findlich, |

276 „ von 100--150 Thlrn.
357 v' „ 150-200 „
3033 „ yy 200-250 ,
2544 y yy 250-300 ,
2044 „y yy 300-350 ,
17 , „ 350-400 ,
73 ' „ 400-450 „,
4 » „ 450-500
20 „ über 500 Thlr.

1705 - Stellen zuſammen 2c.
Bei der Betrachtung dieſer die Lehrerbeſoldungen bezeichnenden

Ziſſern iſt indeſſen nicht außer Acht zu laſſen, daß mit dieſen Beſol-
dungen zum Theil erhebliche, häufig den Unterhalt der Familie
ſichernde und in der Regel ſehr gering abgeſchäßte Natural-Emolu-
mente verbunden,. reſp. in ihnen einbegriffen ſind.

 

14) Feſtfezung von perſönlichen Zulagen für Elementarlehrer.

Auf den Bericht vom 23. Oktober d. I. erwiedere ih der Kö-
niglihen Regierung, daß eine geſeßlihe Unterlage nicht vorhanden
iſt, auf deren Grund die zur Unterhaltung einer Sc<ule Verpflich-
teten zur Hergabe einer perſönlichen Zulage an den Lehrer au Zeit
awangsweiſe genöthigt werden könnten.

a< den beſtehenden geſeßlichen Beſtimmungen iſt die König-
li<e Regierung ebenſo bere fit, wie verpflichtet, das Einkommen
einer Schulſtelle, wo daſſelbe nicht den örtlihen Verhältniſſen
entſprechend zur Exiſtenz eines Lehrers ausreicht, nach dem Bedürf-
niß zu normiren und zur Leiſtung des erforderlichen Zuſchuſſes die
Verpflichteten event. zwangsweiſe anzuhalten. Es kann der Fall
eintreten, daß ein an und für ſich als ausreihend und den Local-
verhältniſſen entſprechend anzuſehendes Einkommen dem perſönlichen
Bedürfniß des zeitigen Stellen-Inhabers und ſeiner Familie nicht
genügt. Hier wird es theils der Stellung des Patrons entpreßen,
theils im wohlverſtandenen Intereſſe der Schule und der ihr zuge-
wieſenen Hausväter liegen, wenn dem Lehrer aus freien Stücken,
um ſeine Exiſtenz zu fichern und ihn der Schule länger zu erhalten,
eine perſönliche Zulage auf die Zeit des Bedürfniſſes gewährt wird,

. 4 *



52

event. wird die Königli&lt;e Regierung alle Veranlaung haben, die
Betheiligten zur Gewährung einer olchen willig zu machen. Crolgt
die Bewilligung einer perjönlichen Zulage nicht, jo bleibt nur übrig,
dem Lehrer durc&lt; Verehung auf eine beer dotirte Stelle, oderdur&lt; Gewährung veitweiter Untertüßungen zu Hilfe zu kommen.

Hiernach it die Gemeinde N. von der Leitung einer durch die
Königliche Regierung fetgeehten, auf 10 Jahre zu gewährenden
perönlichen Zulage an den Lehrer N. zu entbinden, und der RNitter-

utsbeißker N. demgemäß auf eine zurückfolgende Bechwerde mitBecheid zu verehen.
Dem Lehrer hat dagegen die Königliche Regierung eine außer-

ordentliche Untertüßung von 12 Thlrn. zu gewähren, event. nöthi-
genfalls die Bewilligung einer olchen bei mir zu beantragen.

Uebrigens wolle die Königliche Regierung nach einiger Zeit inErwägung ziehen, ob das Gehalt der Stelle in N. an und für ich
als ein eee anzuehen it. Sofern diees, wie wahrchein-lich, nicht der Fall ein ollte, it wegen dauernder Verbeerung de-
jelben "das Nüöthige zu veranlaen.

Berlin, den 8. December 1858. |
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An die Königl. Regierung zu -- | :

15) Verpflichtung der Gemeinden zur Emeritirung von Elementarchullehrern.
Im Namen des Königs. |

Auf den von der Königlichen Regierung zu Stettin erhobenen
Competenz-Conflict in der bei der Königlichen Kreisgerichts-Depvta-
tion zu Labes anhängigen Proceßache

der Stadtgemeinde Labes, Klägerin,
| wider

den ehemaligen Lehrer Iulius Wenzel, Verklagten,
wegen der BVerpflihtung der Klägerin zur Penionirung
des Verklagten, |

erkennt der Königliche Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-
Conflicte für Recht: | =

daß der Rechtsweg in dieer Sache für unzuläig und der
erhobene Competenz-Conflict daher für begründet zu erachten.

Von Rechts wegen. | |

Gründe.
Nach S. 18. der Regierungs - Intruction vom 23. October1817 gebührt den Regierungen die Aufficht und Verwaltung des

geammten Elementarchulweens, namentlich die Beaufichtigung der
Schullehrer, die Beaufichtigung und Verwaltung ämmtlicher äu-
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event. wird die Königli<e Regierung alle Veranlaſſung haben, die
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Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An die Königl. Regierung zu -- | :

15) Verpflichtung der Gemeinden zur Emeritirung von Elementarſchullehrern.

Im Namen des Königs. |
Auf den von der Königlichen Regierung zu Stettin erhobenen

Competenz-Conflict in der bei der Königlichen Kreisgerichts-Depvta-
tion zu Labes anhängigen Proceßſache

der Stadtgemeinde Labes, Klägerin,
| wider

den ehemaligen Lehrer Iulius Wenzel, Verklagten,
wegen der BVerpflihtung der Klägerin zur Penſionirung
des Verklagten, |

erkennt der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Competenz-
Conflicte für Recht: | =

daß der Rechtsweg in dieſer Sache für unzuläſſig und der
erhobene Competenz-Conflict daher für begründet zu erachten.

Von Rechts wegen. | |

Gründe.

Nach S. 18. der Regierungs - Inſtruction vom 23. October
1817 gebührt den Regierungen die Auffichtund Verwaltung des
geſammten Elementarſchulweſens, namentlich die Beaufſichtigung der
Schullehrer, die Beaufſichtigung und Verwaltung ſämmtlicher äu-



53

ßeren Scul-Angelegenheiten, und die Beaufichtigung der Verwal-
tung des Sul - Vermögens: In dem hiernac) den Regierungenutehenden Rechte der Auficht über das Sc&lt;ulween it anzweitel-
[a die Befugniß enthalten, dafür zu orgen und darauf zu achten,
daß überall na; Möglichkeit das zum Unterrichte der Jugend Er-
forderliche gechieht, daß die dazu nöthigen Lehrer angetellt und
ausreichend beoldet werden. Die Regierungen ind demnach berech-
tigt, die Sc&lt;ulocietäten und Patrone, denen die (ehe Ms derBedürfnie einer Schule obliegt, zur Erfüllung dieer ihrer Ver-
pflihtung im Verwaltungswege anzuhalten, insbeondere aber Alles
von ihnen zu fordern, was dazu nöthig it, die Sc&lt;hule mit aus-reichenden Lehrkräften zu verehen. Unbedenkli&lt; gehört dahin unter
Anderem die ausreichende Dotation einer Lehrertelle, die Sorge
dafür, daß den Scullehrern das zu ihrem cebenöunterhalt Noth
wendige gewährt wird. Wenn aber der Zwe, ein für den Unter-
richt der Jugend genügendes Lehrer - Peronal zu erlangen, erreichtwerden oll, o darf 7h die Fürorge der Behörde nicht auf den
Unterhalt der im Dient befindlichen Lehrer be&lt;hränken, jie muß
vielmehr auch auf eine angemeene Berückichtigung der ohne ihr
Verchulden dientunfähig gewordenen e des ihne ausgedehnt werden.

-.
-

Die Regierungen ind deshalb vermöge des ihnen zutehenden Rechts
der Verwaltung des Schulweens und der Beaufjichtigung deelben
auch befugt, für die Bechaffung angemeener Penionen für olchedientunfähi e Schullehrer zu orgen und die Verpflichteten dazu an-
zuhalten. emgemäß beteht =- wie von der Regierung zu Stettin
in dem Becheide an den Magitrat zu Labes vom 5. Juli 1856 und
in dem Competenzconflict - Bechlue ausdrüclich bezeugt und von
dem Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten in dem Becheidevom 12. Mai v. I., ingleichen in dem oben erwähnten Schreiben
vom 9. März c. betätigt wird -- allgemein der Verwaltungsgrund-
aß, daß dientunfähigen Elementarhullehrern na&lt; Analogie der
SE en Betimmungen über die Emeritirung der Geitlichen (8. 929eil II Tit. 11 des Allgemeinen Landrechts) ein Drittel ihres Dient-
einfommens als Emeritengehalt gewährt werden muß. Wenn hier-
na&lt; die Regierung zu Stettin im vorliegenden Falle den Magitrat
zu Labes, als Patron der dortigen tädtic&lt;en Schule, angehalten

at, dem wegen Dientunfähigkeit ausgechiedenen Lehrer Wenzel eine
Penion oder ein Emeritengehalt zu dem angegebenen Betrage zu
een o liegt diee Verfügung innerhalb des Bereichs der in-tructionsmäßigen Competenz der Regierung, woraus denn von elbt
folgt, daß dieelbe durch eine gerichtliche Klage nur aus beonderen,
ausnahmöweie zum Rechtswege geeigneten Gründen angefochten wer-en kann. -

- Der vom Magitrat erhobene Einwand, daß eine geeßliche Be-
timmung über die Penionirung der Schullehrer nicht betehe, daß
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mithin die von der Regierung getroffene verügun der geeßlichenBegründung entbehre, verdient um deshalb keine Beachtung, weil
derfelbe lediglich die materielle Frage betrifft, die hier allein zu ent-
cheidende Competenzfrage aber unberührt läßt. Ebeno unerheblich
it das, was der Magitrat über die Modalitäten jener Regierungs-
Verfügung anführt. In dem Competenzconflict-Bechlue wird be-merkt, daß die Ausfezung eines Gnadengehalts aus dem Einkommen
einer Scullehrertelle eine Dispoition über das Einkommen der
Stelle enthalte, daß aber die Regulirung der Dotation einer olchen
Stelle und die Verfügung darüber te -- na&lt; 8. 18 derRegierungs-Intruction -- zu den Befugnijen der Regierung gehöre,weshalb die auf Grund diefer Befugniß im vorliegenden Fall getrof-
ene Verfügung weder direct, noc&lt; indirect durch eine Klage gegenen emeritirten Schullehrer zum Gegentande richterlicher Entchei
dung gemacht werden dürfe. Vom Magitrat ijt hiegegen einge-
wendet worden, daß die Regierung die für den Lehrer Wenzel fet-
geeßte Penion nicht auf das Gehalt der Stelle angewieen habe,
daß die Penion alo aus der Kämmerei-Kae gezahlt werden müe,
und daß auc&lt; bei der kürzlich durc&lt;geführten eorgamiation dertädtichen Schule jenes Emeriten- Gehalt von der Regierung nicht
berüdfichtigt , vielmehr dem Nachfolger des 2c. Wenzel das volle
etatömäßige , bei der erwähnten Reorganiation erhöhete Gehalt der
Stelle angewieen worden ei. Alle diee Anführungen des Magi-
trats betreffen nur den Inhalt der angefochtenen Regierungs-Verfü-
gung, nicht aber die Competenzfrage. Wenn die Regierung nach
ihrer Competenz befugt war, darüber zu entcheiden, ob und welches
Cmeriten-Gehalt dem Lehrer Wenzel gewährt werden jolle, jo it esfür die Beurtheilung des Competenz-Conflicts gleichgü tig, ob ie das
Emeriten-Gehalt auf das Einkommen der Stelle angewieen, oder
dem Magitrat die Zahlung deelben zur Pflicht emac&lt;ht hat. Nach
der Shlußbemerkung in dem Schreiben des Miniters der geitlichen
2C. engelegenheiten vom 9. März c. it dies auch materiell gleich-
gültig, indem der Magitrat. -- wie Ei ausdrücklic&lt;h anerkanntwird --- befugt geween wäre, dem Na folger des 2c. Wenzel das
Emeritengehalt des Letzteren in Abzug zu bringen.

Berlin, den 23. Juni 1858.
Königlicher Gerichtshof zur Entcheidung der Competenz-Conflicte.(L. S.) gez. v. Lamprecht. petenz-Zonf!

N. 881.
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16) Verpflichtung der Gutsherrchaften, zur Miethe der Lehrerwohnungen bei-
zutragen.

Die Königliche Regierung beantragt in dem Berichte vom 26.
Januar d. I. -- 1. B. 327 Jan. 57. -- für die Schulgemeinde

u N. eine Staatsbeihülfe von jährlih 11 Thlrn., um die Miethe
fr vie Tedrerwohnung zu ichern. Eine derartige Miethszahlung it
aber als Verzinung des Beitrags anzuehen, den die Verpflichteten
zum Bau eines S&lt;hulhaues zu leiten haben würden. It mithindie Gutsherrchaft von N. für den Fall des Baues eines Shul-
haues auf. Grund des 8. 36 Th. 11 Tit. 12 Allgem. Landr. bei-
tragspflihtig, o wird ie auch verhältnißmäßig zur Miethe für die
Lehrerwohnung und das Schullokal beizutragen haben. Die König-
lie Regierung hat daher die Beitragsverpflichtung der Gutsherr-
en no&lt; aus dieem Geichtspunkte zu prüfen, event. den in Redetehenden Beitrag zu ermitteln und der Gutsherrchaft aufzuerlegen,
zumal diee ancheinend bis jeht noch Nichts für die Schule leitet.

Berlin, den 31. März 1858.
= Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
7. Im Auftrage: Dr. I. Schulze.
 Andie König. Regierung zu --

2586. Ur * |

" 47): Die Holzbere&lt;tigungen der geitlichen und Sc&lt;ul-Intitute betreffend.
- . In Sachen mehrerer Lehrertellen und der Kütertelle zu N.
wider den 'N. als Beitzer der Erb-Majoratsherrchaft N. hat das
Königli e per-Tribunal mittels Urtheils vom 7. Januar d. I., un-ter. Beru jung des zweiten und Abänderung des erten Urtheils, er-
kannt, daß die auf. der ogenannten fürtlichen Haide ruhende Ver-

| flich mg, den proceßführenden Stellen alljä rlich betimmte Quan-
fäten. olz gegen Ertattung des üblichen S&lt;lä erlehnd in der Fort
zu, vera folgen, für eine nach den Grundäten der Gemeinheitsthei-lungs-Prdnungvom 7. Juni 1821 aufzuhebende Grundgerechtigkeit
nicht, vielmehr für eine auf der gedachten Haide ruhende betän igeAbgabe und Leitung -- Reallat --- zu erachten. Der erkennende
Gerichtöhof hat darin, das der Waldeigenthümer das Holz chlagen,in Klaftern aufeten und den Berechtigten anweien läßt, ein elbt-
tändiges, poitives Handeln des Waldeigenthümers gefunden, welches
fe mit der rec&lt;tlihen Natur der Servitut nicht verträgt und die
L "She Reallat &lt;aracteriirt, id welcher die Ertattungechtdes Sclägerlohns keine Aenderung des sbegriffs herbeiführt.

I&lt; überlae dem Königl. Provinzial-Schul-Collegium, von die-
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jer für die Holzberechtigungen der geitlichen 2c. Intitute wichtigen
Entcheidung des höchten Geri (Shos vorfommendenfalls den geeig-neten Gebrauch zu machen, insbeondere bei denjenigen Berechtigun-
gen, über deren Ablöung nach den Grundäten der Gemeinheits-
theilungs-Ordnung etwa zur Zeit verhandelt wird, nochmals orgfältig
zu prüfen, ob den betreffenden Berechtigungen nicht nach den von

em Königlichen Ober - Tribunal für maßgebend erachteten Geichts-
puncien der Character der Reallat und omit der Unablösbarkeit vin-icirt werden kann. |

Berlin, den 6. November 1858.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

von Raumer. |

Circular-Erlaß an die Königl. Provinzial-Schulcollegien
und die Königl. Regierungen, mit Ausnahme derer in der
Rheinprovinz.

E. VU. No. 16000.

18) Gutachten, betreffend die Reorganiation der Ausbildung der Blinden.

Es war zur Kenntniß des Miniters gekommen, daß in dem
Königreic) Sachen eine Verorgung der Blinden durc&lt; den bei der
Königlichen Blinden-Antalt in Dresden betehenden Untertüßungs-
fonds für entlaene Blinde organiirt ei. Die hierauf angetellten
Crmittelungen ergaben das Reultat, daß die dort getroffene Einrich-tung fich chon eit einer Reihe von Jahren bewährt habe und der
Abicht entpreche, die Blinden nach erlangter technicher und intel-
lectueller Ausbildung nicht der Verkümmerung und dem Elende ver-
fallen zu laen.
 Es it demnach der Gedanke aufgenommen worden, ähnliche

Cinrichtungen an den dieeitigen Blinden - Antalten zu veruchen.Die Sache befindet ich zwar noc&lt; in dem erten Stadium der Vor-
bereitung. Das im Auszug hier unten sub A. mitgetheilte Gutachten des
Directors der Königlichen Blinden-Antalt in Berlin wird aber eben-
jo dazu dienen können, die Mängel der bisher tattgefundenen Aus-
bildung der Blinden offen zu legen, wie der in Ausicht genommenen
Reor anijation diejenige 3Fentliche Theilnahme zuzuwenden, welche
im bei der Einrichtung im Königreich Sachen überaus erfolgreich
erwieen hat. |

A.

- Die Königliche Blinden-Antalt in Berlin hat eit ihrem 32 jäh-
rigen Betehen 327, durchchnittlich jäprlich 6 Zöglinge ausgebildet,
die nach ihrer Entlaung aus derelben leider zum größten TheileBettler geworden ind. Gin Grund davon liegt darin, daß die Dauer
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jer für die Holzberechtigungen der geiſtlichen 2c. Inſtitute wichtigen
Entſcheidung des höchſten Geri (Shoſs vorfommendenfalls den geeig-
neten Gebrauch zu machen, insbeſondere bei denjenigen Berechtigun-
gen, über deren Ablöſung nach den Grundſäten der Gemeinheits-
theilungs-Ordnung etwa zur Zeit verhandelt wird, nochmals ſorgfältig
zu prüfen, ob den betreffenden Berechtigungen nicht nach den von
em Königlichen Ober - Tribunal für maßgebend erachteten Geſichts-

puncien der Character der Reallaſt und ſomit der Unablösbarkeit vin-
icirt werden kann. |

Berlin, den 6. November 1858.

Der Miniſter der geiſtlichen 1c. Angelegenheiten.
von Raumer. |

Circular-Erlaß an die Königl. Provinzial-Schulcollegien
und die Königl. Regierungen, mit Ausnahme derer in der
Rheinprovinz.

E. VU. No. 16000.

18) Gutachten, betreffend die Reorganiſation der Ausbildung der Blinden.

Es war zur Kenntniß des Miniſters gekommen, daß in dem
Königreic) Sachſen eine Verſorgung der Blinden durc< den bei der
Königlichen Blinden-Anſtalt in Dresden beſtehenden Unterſtüßungs-
fonds für entlaſſene Blinde organiſirt ſei. Die hierauf angeſtellten
Crmittelungen ergaben das Reſultat, daß die dort getroffene Einrich-
tung fich ſchon ſeit einer Reihe von Jahren bewährt habe und der
Abſicht entſpreche, die Blinden nach erlangter techniſcher und intel-
lectueller Ausbildung nicht der Verkümmerung und dem Elende ver-
fallen zu laſſen.

Es iſt demnach der Gedanke aufgenommen worden, ähnliche
Cinrichtungen an den dieſſeitigen Blinden - Anſtalten zu verſuchen.
Die Sache befindet ſich zwar noc< in dem erſten Stadium der Vor-
bereitung. Das im Auszughier unten sub A. mitgetheilte Gutachten des
Directors der Königlichen Blinden-Anſtalt in Berlin wird aber eben-
jo dazu dienen können, die Mängel der bisher ſtattgefundenen Aus-
bildung der Blinden offen zu legen, wie der in Ausſicht genommenen
Reor anijation diejenige 3Fentliche Theilnahme zuzuwenden, welche
ſim bei der Einrichtung im Königreich Sachſen überaus erfolgreich
erwieſen hat. |

 

A.
- Die Königliche Blinden-Anſtalt in Berlin hat ſeit ihrem 32jäh-

rigen Beſtehen 327, durchſchnittlich jäprlich 6 Zöglinge ausgebildet,
die nach ihrer Entlaſſung aus derſelben leider zum größten Theile
Bettler geworden ſind. Gin Grund davon liegt darin, daß die Dauer
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des Aufenthaltes der Zög inge in der Antalt zu kurz war; dennwährend das vollinnige Kind 5--6 Jahre die Sc&lt;ule beucht und
dann 4--5 Jahre hindurch ein Handwerk erlernt, foll die Königliche
Blinden-Antalt ihre Zöglinge in 3--5 Jahren in den Unterrichts-

egentänden der Elementarchule, über welche hinaus der Unterricht
in einer Blinden-Antalt nie gehen muß, und in technichen Fertig»keiten o weit ausbilden, daß ie fich ihren Lebensunterhalt not.
dürftig elbt erwerben können. Das it unmöglich. Der Aufenthalt
eines blinden Zöglings in der Antalt muß durchc&lt;nittlic&lt; 8 -- 10
Zah dauern, von denen 4 Jahre zum Sculunterricht, die übrigen
Jahre nur zur Erlernung tecnicher Fertigkeiten zu verwenden ind.Ein anderer Grund ind die wenigen technichen Fertigkeiten,
welche in der Antalt gelehrt werden. Von dieen erlernen die Zög-
linge nämli&lt; jeht nur in 3 Stunden tüglich das Verfertigen vonStrohde&gt;en, Beziehen der Stühle mit Rohr, Beflechten von irdenem
Gechirr mit Draht und etwas Korbmacherarbeit. Damit kann der
auf dem Lande lebende Blinde ich nicht ernähren; es müen andere
Handarbeiten, veonders no&lt; Seilerei, das Verfertigen grober Körbe,die auf dem Lande o vielfach gebraucht werden, event. grober Bür-
ten betrieben werden.

Der Hauptgrund aber liegt darin, daß der aus der Antalt ent-
laene Blinde, wenn er keine Angehörigen beitzt, volltändig hülflos
in die Welt hinausgetoßen wird. Niemand bekümmert i&lt; um ihn.Findet er Gelegenheit , eine erlernten Fertigkeiten anzuwenden, |o
arbeitet er gewiß fleißig und gern. Findet er keine Arbeit, o fällt er
der Armenpflege zur Lat, oder wird ein vagabondirender oder mui-
cirender Bettler, wobei in der Regel nicht er allein, ondern auch
no&lt; ein Führer morali&lt; zu Grunde geht. Der blinde Arbeiter
kann allerdings niemals mit dem ehenden Handwerker concurriren;
er kann ic&lt; ohne Hülfe Anderer keine Arbeit verchaffen, er muß
das Arbeitsmaterial, da er es nur im Kleinen einkaufen kann, theurer
bezahlen, braucht zu der Arbeit längere Zeit, als ein Sehender, und
es wird ihm häufig ehr c&lt;wer, die fertige Arbeit abzuezen. Wenn
alo die Mühe und Arbeit, welche auf die ENG und Ausbildungvon Blinden verwendet wird, keine vergebliche jein foll, jo muß der
aus der Antalt, nach beendigter Ausbildung entlaene Blinde tetsim innigten Zuammenhange mit der Antalt bleiben, und oll die
Sorge für die aus einer Erziehungsantalt entlaenen Blinden eine
erfolgreiche ein, o it eine Untertüßung derelben dur&lt; Arbeit, Ar-
beitsmaterial, Handwerkszeug und event. Abnahme der gefertigten
Gegentände unbedingt nothwendig. Daß eine folc&lt;e Untertüßung
möglich und egensreich it, beweit die Antalt zu Dresden. Chben=-
o, wie dies von Seiten einer Antalt für das Königrei&lt;) Sachen
möglich it, ercheint es auch für jede Provinz des Königreichs Preu-
ßen nicht allein nur möglich, ondern auch dringendes Bedürfniß.
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bezahlen, braucht zu der Arbeit längere Zeit, als ein Sehender, und
es wird ihm häufig ſehr ſc<wer, die fertige Arbeit abzuſezen. Wenn
alſo die Mühe und Arbeit, welche auf die ENG und Ausbildung
von Blinden verwendet wird, keine vergebliche jein foll, jo muß der
aus der Anſtalt, nach beendigter Ausbildung entlaſſene Blinde ſtets
im innigſten Zuſammenhange mit der Anſtalt bleiben, und ſoll die
Sorge für die aus einer Erziehungsanſtalt entlaſſenen Blinden eine
erfolgreiche ſein, ſo iſt eine Unterſtüßung derſelben dur< Arbeit, Ar-
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'Um dieem Bedürfnie zu entprechen, it es nöthig, daß die

na
Antalt entlaenen Zöglin
mit derelben verbleiben.
für dieelben dem jedesmaligen Director der Antalt überlaen wird;
denn er allein kennt eine Zöglinge, ihre Bedürfnie und ihre Fä-
higkeiten.

5
Diee Sorge muß betehen:

volltändig erlangter Fertigkeit in den Handarbeiten aus der
in einem organichen Zuammenhangeies kann nur gechehen, wenn die orge

1) in zwe&gt;mäßiger Unterbringung der Entlaenen in ihrem Wohnorte,
2) in tellung eines Vormundes (Predigers oder Lehrers), der von

Zeit zu Zeit an die Antalt über Führung, Fleiß, Lieferung des
nöthigen Arbeitsmaterials 2c. berichtet,

3) in Verorgun
' des aufenthal

mit Handwerkszeug, wozu
es in der Antalt verwendet werden kann,

igen Material,4) in Verorgung mit Arbeit und dem dazu nöt
5) in event. Abnahme der fertigen Arbeit und

was wohl der |

Mit der Sammlung der nebentehend bezeichneten tatiti
geführten Zahlen no&lt; nicht überall auf abolutrienwerder haben no&lt; die pro 1856 ermiß

.

&lt;wierigte Punkt ein dürfte,

der Verdient während

erkauf derelben,

19) Statitiche Nachrichten über das Elementar-
&lt;hen Nachrichten itä

einwohner Zahl der chulpflichtigen Kinder. ==
Provinz zahl nach

und |der Zählung - 5 -Regierungs-Bezirk.|vomJahre|S38|53-; 1855. DS 2 | ZZ 2868| 3|XS 2 EZ | = |&amp; 2 181] Preußen . . . .|2636766|337775|98768|2632|1722|4408971|448721 Poen . .... 1392636| 80695| 146034|14122| 166| 2410171209853| Pommern . . .|1288964|2172711380|48141|4707|22216925064| Sclefien . . . .|3182496]262163|256522|4928|2380|52599313722|5| Brandenburg. .|2254305|3674244092|3054|7641|37533112936|6] Sachen . . . .|1861535|319409|20345|940|5413|340907127797| Wetphalen . . . | 15272521 115559| 137775| 2474| --|25580818368| Rheinprovinz. .|2983305|130727|393717|5240|159|5298433820159| Hohenzollern . .|6334659|41054|1473|--|144286]111Total-Summe 11719057514830782/41069687|/35374/7408 2943254|24299 3551)
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einwohner Zahl der ſchulpflichtigen Kinder. ==
Provinz zahl nach
und |der Zählung - 5 -

Regierungs-Bezirk. vom Jahre| S 38 5 3 -

; 1855. DS 2 | ZZ 2868| 3 X
S 2 EZ | = |& 2 18

1] Preußen . . . . 2636766| 337775| 98768| 2632|1722| 4408971|4487
21 Poſen . .... 1392636| 80695| 146034|14122| 166| 241017120985
3| Pommern . . . 1288964| 217271 1380| 48141|4707| 2221692506
4| Sclefien . . . . 3182496] 262163| 256522| 4928|2380| 52599313722|
5| Brandenburg. . 2254305| 367424 4092| 3054| 7641| 37533112936|

6] Sachſen . . . . 1861535| 319409| 20345| 940| 5413| 34090712779
7| Weſtphalen . . . | 15272521 115559| 137775| 2474| -- 255808 1836
8| Rheinprovinz. . 2983305| 130727| 393717| 5240| 159| 529843 382015
9| Hohenzollern . . 63346 59| 41054| 1473| -- 144286] 111

Total-Summe 11719057514830782/41069687|/35374/7408 2943254|242993551) 
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6) in dringenden Fällen in Bechaffung von billiger Kleidung und
Untertüzung bei Krankheiten, und

7) in jährlicher Beauichtigung des Directors.
Zu einer jolchen Untertüßung dürften nur diejenigen Zöglinge

der Königlichen Blinden-Antalt heranzuziehen ein, welche ich durchFleiß und gute Führung während ire Aufenthaltes in derelben
ausgezeichnet haben, und würde für jeden zu Untertüßenden eine
Summe von 30 bis 40 Thlrun. nsthig ein, zu deren Aufbringung die
Zinen von den bei der Antalt zur Untertüßung entlaener Zög-
linge befindlichen Fonds, owie ein Theil des den Zöglingen bis jekt
volltändig gezahlten Arbeitsverdientes, (o daß etwa * deelben zu
dieem Zwe refervirt und 3 den Zöglingen bei ihrem Abgange baar
ausgezahlt würden) verwendet werden könnten. Außerdem müßten
auch die rep. Ortsbehörden, deren Armenpflege die entlaenen Blin-
den bis jeht tets anheimgefallen ind, zu einem Beitrag zu dieer
Untertüzung verpflichtet werden. MIE

(Schulween im Preußichen Staate für .das Jahr 4857.
ert eit 4 Jahren begonnen worden, bei der Schwierigkeit der Arbeit auf dem vor-

|Zuverläigkeit Anpruc) machen. Für die Re
elten Zahlen eingetragen werden 'müen.

gierungs - Bezirke Arnsberg und Ma-

| Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privatchulen.Zahl der - Lehrer-Gehälter.|Shuliehrer-Wittwen-ZahlderSZ gu|„angetellten|S3x)z8|8.5|angetellten852|8|&amp;S8SE€Z|ZZ|S|SS38|8(88EO |S|SE]So||SS|S|E|€(260S8S5BolSlihdThlr*|Ihle.|Thlr.Thlr.|5|&amp;|Z23|E370942| 5114| 121] 900603| 172| 203553| 9421| 234| 389| 8586| 273| 349
213487| '2489|] 6] 387988| 4156| 89865| 4005| 103| 158! 3406| 1468| 36
209234| :3129| 135| 532899| 4163| 86686| 1776| 154| 245| 5314| 121| 207
503468| 5254]:-433] 983600] 182] 167030|42000| 4141| 307| 6846| 383| 176
8553143) 4320| 84| 979453| 223| 268493/17268| 158) 587/28986| 638| 381
337416| 4056| 38| 938683| 234| 237683| 5986| 57| 92| 2886| 94| 29
.249771| 2404| 349| 464995| 4190| 117707| 3475| 125| 4162| 3517| 113| 64
507605| 48441 657| 1077867| 196| 195199] 5833| 4198| 383/10672| 341| 26111239| 4160|“ 3| 28480| 173| 142502| 5418] 4| 1| 10| 4/--

2758472131467 1523| 6294268 191|1378738|60282 1471.2324|/70220|213214503
| |VeaaanttEEEEN,„einen32990
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6) in dringenden Fällen in Beſchaffung von billiger Kleidung und
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| Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceſſionirte Privatſchulen.

Zahl der - Lehrer-Gehälter. Shuliehrer-Wittwen- Zahl der
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852 8 |& S8 SE € Z| ZZ |S |SS38| 8 (88
EO |S SE] So || SS |S |E € (260 S8 S5Bol Slihd Thlr Ihle. Thlr. Thlr. 5 & |Z 23 |E
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Einwohner- .c4 0. 1
Provinz zahl nach Zahl der chulpflichtigen Kinder.

und der Zählung 7 7 ---Regierungs-Bezirk.|vomJahre|3»3|8S4(35.4; 1855.|ZS|ZE|Z2858|S&amp;|S|SSZS 8|8|ZI8|8I8|*1.Prov. Preußen. |
1 |R.-B. Köni(gevergEvang. Städte 101| 302

Kathol gan 901603| 113828| 24596) 1017| 293| 1397341173 BEE
- Land . | | 272| 282

Sa. 1| 901603| 113828| 24596| 4017| 2931| 13973411571 1975f

2 |R.-B. Gumbinnen
Cvang. Städte | 8668 114| 307| -- 9089| 43| 142|

- Land . 640831 90238 520/ 4162| 87| 910071412091|4284|Kathol. Städte ' -- - --|---11|:- Land. = -- | - „I €

Sa.21 6408311 98906 - 634 469| 87| 410009611253|1427!

3 |Reg.-Bez. DanzigGvanc Städte 25| 64
- Land. | 119| 128

Kathol. Städte 435896 35328] 28538| 1146/1342! 66354] 27] 31
Simult. Stadt 31/ 71

- Land. 1. 377| 387

Sa. 31 435896| 35328| 28538| 114611342| 66354| 624 741

4 |Reg.-B. Marien-
werder.Evang. Städte = 16643] -- -|--|16643|44|148- Land | 653436) 73070) -- -|-|73070|572579Kathol. Städte -- 9000| --|--9000|30;62- Land. --|36000|--|=-|36000)393|395,“Sa. 4| 658436 39717 45000] =|=|134713[10391184,,VDierzu Sa. 31 435896| 35328| 28538| 4114611342| 66354| 624 7441

- Sa. 21 640831 98908 634; 469| 87i 100096141253 1427|
- Sa. 1| 901603| 113828| 24596| 1017| 293| 139734|45714/41975|

Sa. 1. Preußen] 2636766] 337775] 98768] 263211722] 440897]448715327]
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- Land . 640831 90238 520/ 4162| 87| 910071412091|4284|

Kathol. Städte ' -- - -- - -- 1 1|:
- Land. = -- | - „I €

Sa. 21 6408311 98906 - 634 469| 87| 410009611253|1427!

3 |Reg.-Bez. Danzig
Gvanc Städte 25| 64

- Land. | 119| 128

Kathol. Städte 435896 35328] 28538| 1146/1342! 66354] 27] 31
Simult. Stadt 31/ 71

- Land. 1. 377| 387
Sa. 31 435896| 35328| 28538| 114611342| 66354| 624 741

4 |Reg.-B. Marien-
werder.

Evang. Städte = 16643] -- - -- 16643| 44| 148
- Land | 653436) 73070) -- - - 73070| 572 579

Kathol. Städte -- 9000| -- -- 9000| 30; 62
- Land. -- 36000| -- =- 36000) 393| 395,
“Sa. 4| 658436 39717 45000] = = 134713[1039ſ1184,,

VDierzu Sa. 31 435896| 35328| 28538| 4114611342| 66354| 624 7441
- Sa. 21 640831 98908 634; 469| 87i 100096141253 1427|
- Sa. 1| 901603| 113828| 24596| 1017| 293| 139734|45714/41975|

Sa. 1. Preußen] 2636766] 337775] 98768] 263211722] 440897]448715327]
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Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privat&lt;ulen.Zahl der Lehrer-Gehälter.|GhilbalengeferZahlder2. =; | angetellten &gt;|348za2|845angetelltenD= | 6-28) 5 SE| 5 |S |S |€ Ei 3 [88&amp; 2 2 D QT : "5 eS Os 2 &gt;55.0 | SZ |SZ|zh.|Ihr.Thlr.|Thlr.SIS|380/2|S:277| 53| 77336| 2341, 53| 1435| 2396| 1431| 4303.1 1202| 4| 185396| 154 ae! 1 =| -|-131126] 44] 26| 42236 3 37000| 2845| 3| 5| 124] 7| 3| 270] --|40338|149-|-|-|-|--131126) 1793| 831 315306] 168] 87000) 2845| 56| 140) 2520| 138] 133

7520| : 430| 47|- 414730| 284 | 44| 50| 932) 1414| 4386781| 1272| ---|199879|45710|12|186)2)40- |; 4-1. 230 230 738 iN-|-=|-j-2|2159)21--94301) 1403| 171 241839] 170| 26753) 1612| 56) 69 1177| 15) 53

4553|: 62| 2] 484130| 283 i9| 30| 3556| 12| 31
9692| 4281 141 275731 214 | 21 2; 351 4] 14
2903| 34|- 44 6875| 215 3] 9| 3401 6) 55201| 58| --|9664|167|/200006141-/-I-l- 4991| 71 N 27202| 340 35, 64| 2030| 33| 8732788| 383| --|66739|172||||(|-80128] 733| 13] 156180] 209] 50000 1614| 59] 105, 29611 52 124

10014 149 7| 37431| 240 44| 591 1299| 49| 3947206| 579| --|82959|443|11204)--- 54671 62| 1411| 42602 200 | 39800| 3330| 15| 20| 609| 18| --28000| 395| ---|54286|137-|-|-|-|--85387]1185|8[187278]157]39800]335016318011928]6813560128] 733| 13| 14561480; 209| 50000, 1614| 59) 105 2961| 52) 124
94304| 1403| 17| 241839| 4170| 26753| 1612| 56| 64| 1177| 15 53

131126; 1793| 83| 315306| 468] 87000| 2845| 56| 4140| 2520| 138| 133
370942|5114| 121] 900603] 1721 203553| 9421] 234| 389| 8586] 273] 349
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Oeffentliche Elementar- Schulen. Conceſſionirte Privatſ<ulen.
 

 

 

 

 

 
    
  

 
 

         
     

Zahl der Lehrer-Gehälter. Ghilbalengefer Zahl der

2. =; | angeſtellten > 34 8 za 2 | 8 45 angeſtellten

D= | 6-28) 5 SE| 5 |S |S |€ Ei 3 [88& 2 2 D QT : "5 eS Os 2 >5
5.0 | SZ |SZ zh. Ihr. Thlr. Thlr. SIS |38 0/2 |S:

277| 53| 77336| 2341, 53| 1435| 2396| 1431| 430
3.1 1202| 4| 185396| 154 ae! 1 =| - -

131126] 44] 26| 42236 3 37000| 2845| 3| 5| 124] 7| 3
| 270] -- 40338| 149 -|-| -|-|--

131126) 1793| 831 315306] 168] 87000) 2845| 56| 140) 2520| 138] 133

7520| : 430| 47|- 414730| 284 | 44| 50| 932) 1414| 43
86781| 1272| --- 199879| 457 10| 12| 186) 2) 40
- |; 4-1. 230 230 738iN
- - =| - j- 2| 21 59) 21 --

94301) 1403| 171 241839] 170| 26753) 1612| 56) 69 1177| 15) 53

4553|: 62| 2] 484130| 283 i9| 30| 3556| 12| 31
9692| 4281 141 275731 214 | 21 2; 351 4] 142903| 34|- 44 6875| 215 3] 9| 3401 6) 55201| 58| -- 9664| 167|/ 20000 6141 -/- I -l-
4991| 71 N 27202| 340 35, 64| 2030| 33| 87

32788| 383| -- 66739| 172 | || | -
80128] 733| 13] 156180] 209] 50000 1614| 59] 105, 29611 52 124

10014 149 7| 37431| 240 44| 591 1299| 49| 39 47206| 579| --

|

82959| 443 | 11 20 4) --- 54671 62| 1411| 42602 200 | 39800| 3330| 15| 20| 609| 18| --
28000| 395| --- 54286| 137 -|-| -| - -

85387] 1185| 8[ 187278] 157] 39800] 33501 631 801 1928] 681 3560128] 733| 13| 14561480; 209| 50000, 1614| 59) 105 2961| 52) 12494304| 1403| 17| 241839| 4170| 26753| 1612| 56| 64| 1177| 15 53131126; 1793| 83| 315306| 468] 87000| 2845| 56| 4140| 2520| 138| 133
 370942| 5114| 121] 900603] 1721 203553| 9421] 234| 389| 8586] 273] 349
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Die pezielleren Nachrichten ind vortehend nur für die Provinz
Preußen gegeben; die gleichen Mittheilungen für die anderen Pro-

vinzen werden in den nächten Nummern d. Bl. nachfolgen.Nach vortehender Uebericht it die Zahl der an den öffentlichen
Glementarchulen angetellten Lehrer und Lehrerinnen geringer, alsdie Zahl der Klaen. Dies beruht theils auf Klaen - Kombina-
tionen, theils darauf, daß die Lehrertellen als tändig angenommen

- find, während die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen nach dem wirk-
lichen Peronalbetand angegeben it.

Um die Lehrer -Wittwen- und Waien - Kaen zahlungsfähig zu
erhalten , wird trenge fetgehalten an. den Grundäßen, welche ich
nach den Mortalitäts-, den Beitrags-Verhältnien ü. . w. als noth-
wendig ergeben. Wenn deshalb gegenwärtig no&lt; der Betrag derahlbar zu machenden Penionen in vielen Fallen gering ercheint,
js darf nicht außer A&lt;t gelaen werden, „P diee Vericherungs-ntalten , welche zum Theil ert in neuerer Zeit errichtet ind, wie
alle ähnliche Antalten, ihre Entwieelungsfähigkeit in einer weiteren
Zukunft haben und diee durch eine unzeitige Liberalität nur zum
Schaden des ganzen Intituts und einer Intereenten gefährdet
werden würde. Se .-

Im Anc&lt;luß an vortehende Ueberim&lt;t werden hier noh einigeDurchchnitts-Berechnungen angegebwW 3

Oeffentliche Elementarchulen.; Peene
Unter je 400 ;

rovi |Eimoohnernbe- fe fie |flafe ein |
rovinz. nden iM | „ufgenontinene] aufgenommene

E - . In ganzen Zahlen.
1] Preußen . . . . . . ..] 7 | 70. |. 22

2] Poen... . ... |] 7 | 85 | 22
3] Pommern. . . . u. - + - 17 55 22

4] Schleien . . u. 17 | 75 22
5| Brandenburg . . . . - 17 79 49

6| Sachen... 8. | 84 31
7| Wetphalen . . 6. -. - 17 | 90 22

8] Rheinprovinz . . . . - - 18 Hz 28
9| Hohenzollern . . . . . . 8 d,u | 69 40

Im Ganzn . | 7 | 78 A. 30
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Die ſpezielleren Nachrichten ſind vorſtehend nur für die Provinz
Preußen gegeben; die gleichen Mittheilungen für die anderen Pro-
vinzen werden in den nächſten Nummern d. Bl. nachfolgen.

Nach vorſtehender Ueberſicht iſt die Zahl der an den öffentlichen
Glementarſchulen angeſtellten Lehrer und Lehrerinnen geringer, als
die Zahl der Klaſſen. Dies beruht theils auf Klaſſen - Kombina-
tionen, theils darauf, daß die Lehrerſtellen als ſtändig angenommen

- find, während die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen nach dem wirk-
lichen Perſonalbeſtand angegeben iſt.

Um die Lehrer -Wittwen- und Waiſen - Kaſſen zahlungsfähig zu
erhalten , wird ſtrengefeſtgehalten an. den Grundſäßen, welche ſich
nach den Mortalitäts-, den Beitrags-Verhältniſſen ü. ſ. w. als noth-
wendig ergeben. Wenn deshalb gegenwärtig no< der Betrag der
ahlbar zu machenden Penſionen in vielen Fallen gering erſcheint,

js darf nicht außer A<t gelaſſen werden, „P dieſe Verſicherungs-
nſtalten , welche zum Theil erſt in neuerer Zeit errichtet ſind, wie

alle ähnliche Anſtalten, ihre Entwieelungsfähigkeit in einer weiteren
Zukunft haben und dieſe durch eine unzeitige Liberalität nur zum
Schaden des ganzen Inſtituts und ſeiner Intereſſenten gefährdet
werden würde. Se .-

Im Anſc<luß an vorſtehende Ueberſim<t werden hier noh einige

 

 

 

 

 

 

 
    

Durchſchnitts-Berechnungen angegebwW3
Oeffentliche Elementarſchulen.; Peene

Unter je 400 ;
 rovi |Eimoohnernbe- fe fie |flafſe ein |

rovinz. nden iM | „ufgenontinene] aufgenommene

E - . In ganzen Zahlen.

1] Preußen . . . . . . ..] 7 | 70. |. 22
2] Poſen... . ... |] 7 | 85 | 22
3] Pommern. . . . u. - + - 17 55 22

4] Schleſien . . u. 17 | 75 22
5| Brandenburg . . . . - 17 79 49
6| Sachſen... 8. | 84 31
7| Weſtphalen . . 6. -. - 17 | 90 22

8] Rheinprovinz . . . . - - 18 Hz 28
9| Hohenzollern . . . . . . 8 dſ,u | 69 40

Im Ganzn . | 7 | 78 A. 30
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Peronal - Veränderungen, Titel- und Ordens-Verleihungen.

A. Behörden.
- Der Geheime Ober -Regierungs- Rath Cehnert it in Stelledes Wirklihen Geheimen Ober - Regierungs - Raths Dr. Johannes
S&lt;ulze, welchem die nachgeuchte Entlaung aus dem Staats-
diente ertheilt worden, mit der Wahrnehmung der Directorial-Ge-
chäfte der Unterrichts = Abtheilung des Miniteriums der geitlichen
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten "beauftragt; .- der -Profeor und Ober-Bibliothekar Dr. Jutus Olshaujen

- in Kömigöberg zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath
bei .demjelben Miniterium ernannt;

-1demWirklihenGeheimen Ober-Rezierungs-Rath a. D. Dr. Jo-
hannes -S &lt;hulze zu Berlin der Adler der Komthure des Königlichen
Haus-Ordens von Hohenzollern verliehen ; |
- „der Kreisrichter Hermes zum Conitorial-Rathe u. Mitgliede
des -Conitoriums und des Schul - Colleziums der Rheinprovinz er-
nannt worden. |

iEesB.Univerjitäten.
- Der Privatdocent Dr. Robert Ca spary in Bonn it zum or-
dentlich Profeor der Botanik in der philoophichen Facultät der
Ue tät: zu Königsberg ernannt, und demelben die Direction des
dor ge | botanichen Gartens übertragen;- 1er 'mißerordentliche Profeor Dr. Ludwig Friedländer zum
ordentlichen Profeor der klaichen Philologie in der philoo hichen
Facultät?:und: zum Profeor der Eloquenz an der Univerität zu
Königsberg ernannt worden. |

C. Gymnaien und Realc&lt;ulen.
. 'Der Director des Gymnaiums zu Os8nabrü&gt;, Anton Joeph

Schmidt, it zum Director des neu. gegründeten Gymnaiums in
Brilon ernannt ;

„der.Schulamts-CandidatDr. Reinhard S&lt;ulte als wiench.
HülBehrer am Gymnaium zu Kolberg; der Geitliche Bantle alsReligipnslehrer am Gymnaium zu Hedingen b. Sigmaringen angetellt.

.DemComponitenVierli
fik-Director" beigelegt worden.

ng zu Berlinit das Prädicat „Mu-

Vei dem Krönungs- und Ordensfete am 16. Januar haben erhalten:
1, Den rothen Adlerorden zweiter Klae mit Eichenlaub: |

Dr. Casper, S5: Ob.-Medicin.-Rath u. Profeor in Berlin.Dr. Jüngken, Geh. Medicinal-Rath u. Profeor in Berlin.
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Perſonal - Veränderungen, Titel- und Ordens-Verleihungen.
 

A. Behörden.

- Der Geheime Ober -Regierungs- Rath Cehnert iſt in Stelle
des Wirklihen Geheimen Ober - Regierungs - Raths Dr. Johannes
S<ulze, welchem die nachgeſuchte Entlaſſung aus dem Staats-
dienſte ertheilt worden, mit der Wahrnehmung der Directorial-Ge-
ſchäfte der Unterrichts = Abtheilung des Miniſteriums der geiſtlichen
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten "beauftragt; .

- der -Profeſſor und Ober-Bibliothekar Dr. Juſtus Olshaujen
- in Kömigöberg zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath

bei .demjelben Miniſterium ernannt;
- 1 dem Wirklihen Geheimen Ober-Rezierungs-Rath a. D. Dr. Jo-
hannes -S <hulze zu Berlin der Adler der Komthure des Königlichen
Haus-Ordens von Hohenzollern verliehen ; |
- „der Kreisrichter Hermes zum Conſiſtorial-Rathe u. Mitgliede
des -Conſiſtoriums und des Schul- Colleziums der Rheinprovinz er-
nannt worden. |
iE es B. Univerjitäten.

- Der Privatdocent Dr. Robert Ca spary in Bonn iſt zum or-
 dentlich Profeſſor der Botanik in der philoſophiſchen Facultät der
Ue tät: zu Königsberg ernannt, und demſelben die Direction des
dor ge | botaniſchen Gartens übertragen;
- 1er 'mißerordentliche Profeſſor Dr. Ludwig Friedländer zum
ordentlichen Profeſſor der klaſſiſchen Philologie in der philoſo hiſchen
Facultät?:und: zum Profeſſor der Eloquenz an der Univerſität zu
Königsbergernannt worden. |

C. Gymnaſien und Realſc<ulen.

. 'Der Director des Gymnaſiums zu Os8nabrü>, Anton Joſeph
Schmidt, iſt zum Director des neu. gegründeten Gymnaſiums in
Brilonernannt;
„der. Schulamts-Candidat Dr. Reinhard S<ulte als wiſſenſch.

HülſBehrer am Gymnaſium zu Kolberg; der Geiſtliche Bantle als
Religipnslehrer am Gymnaſium zu Hedingen b. Sigmaringen angeſtellt.

. Dem Componiſten Vierli
fik-Director" beigelegt worden.

 

ng zu Berliniſt das Prädicat „Mu-

Vei dem Krönungs- und Ordensfeſte am 16. Januar haben erhalten:
1, Den rothen Adlerorden zweiter Klaſſe mit Eichenlaub: |

Dr. Casper, S5: Ob.-Medicin.-Rath u. Profeſſor in Berlin.
Dr. Jüngken, Geh. Medicinal-Rath u. Profeſſor in Berlin.
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2, Den rothen Adlerorden dritter Klae mit der Schleife,
Dr. Bleek, Conitorial-Rath und Profeor in Bonn.
Freiherr v. Rorff, Doer-Regierungs-Nath in Mereburg.Dr. Sc&lt;hubert, Geh. Regier.-R. u. Profeor in Königsberg i. Pr.
Dr. Sieffert, Conitorial-Rath, Hofpred. u. Profeor da.
Wendt, Provinzial-Sc&lt;ul-Rath in Magdeburg.

3, Deu rothen Adlerorden vierter Klae,
Ball, Superintendent iu Elberfeld. Beppel, Superintendent

in Spremberg. Dr. Berlage, Profeor in Münter. Dr. Be-
jeler, Geh. Jutiz-Rath u. Profeor in Greifswald. Consbruc,
Superintendent in Dortmund. Dr. Ditki, Regierungs- u. Sc&lt;ul-
Rath in Danzig. Dr. Ellendt, Gymnaial = Director in Königs-
berg i. Pr. Eibel, Profeor u. Mitglied des Senates der Acade-
mie der Künte in Berlin. Augut Fil&lt;er, Profeor u. Mitglied
des Senates der Academie der Künte in Berlin. Dr. v. Graefe,
außerordentlicher Profeor in Berlin. Greeven, Superintendent
in Ec&lt;weiler. Hartmann, Landdechant, Ehrendomherr u. Pfarrer
zu Rees. Dr. Hupfeld, Profeor in Halle. Krah, Superin-
tendent zu Laggarben. Kümmel, Superintendent zu Sc&lt;önerlinde.
Neukir&lt;, Landdehant u. Pfarrer zu Toemben. Dr. Piper,außerordentliher Profeor zu Berlin. Dr. Sc&lt;hlagintweit, Pri-
vatgelehrter. Smidt, ve und Portraitmaler in Coblenz.
Dr. Shnabel, Director der höhern Ente in Siegen. Dr.S &lt;hHollmeyer, Superintendent in Mühlhaufjen. Steffen, Erz-
prieter u. Propt zu Heilsberg. Tä nz er, Superintendent zu Gollme.ogt, Landdechant. u. Pfarrer in Enskirhen. = . |

4. Das Krenz der Ritter des Hohenzollerchen Hausordens,
Dr. Brandt, Director der Realchule zu Grünberg.

5 Das Allgemeine Ehrenzeichen. |
Dauß, S&lt;ull. zu Okierski; Preuß, de8gl. zu Schidliz; Scroe-

ter, desgl. zu Bornitz, Prov. Preußen. -- Breton, S&lt;ull. zu Wor-
holländer ; B ue, Pförtner b. d. Ioachimsth. Gymnaium i. Berlin;
Heßling, Oberpedell b. d. Univerität da.; Nürnberg, Lehrer
b. d. Schulabtheil. in Potsdam; Sola, Sc&lt;ullehrer in Petersöhagen;
Stalow, desgl. in Roslin, Provinz Brandenburg. =-- Dänell,
Waienvater i. tädt. Waienh. zu Stralund; Fehe, Kanzleidiener
b. d. Prov.-S&lt;ulcoll. in Magdeburg. =- Ienbe&gt; , 8en., Sc&lt;ull.
zu Herringen; Kattenbach, desgl. zu Lendringen; Müller, desgl.
zu Münter, Prov. Wetphalen: -- Großfeld, Schull. zu Aachen;
Janen, desgl. zu Delhofen; Ko&gt;s, desgl. zu Jülich, Nheinprovinz.
-- Schneider, Hülfsl. a. d. Officier-Kinder-Schule zu Luxemburg.

eiiien,

EEN

Dru von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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2, Den rothen Adlerorden dritter Klaſſe mit der Schleife,
Dr. Bleek, Conſiſtorial-Rath und Profeſſor in Bonn.
Freiherr v. Rorff, Doer-Regierungs-Nath in Merſeburg.
Dr. Sc<hubert, Geh. Regier.-R. u. Profeſſor in Königsberg i. Pr.
Dr. Sieffert, Conſiſtorial-Rath, Hofpred. u. Profeſſor daſ.
Wendt, Provinzial-Sc<ul-Rath in Magdeburg.

3, Deu rothen Adlerorden vierter Klaſſe,
Ball, Superintendent iu Elberfeld. Beppel, Superintendent

in Spremberg. Dr. Berlage, Profeſſor in Münſter. Dr. Be-
jeler, Geh. Juſtiz-Rath u. Profeſſor in Greifswald. Consbruc,
Superintendent in Dortmund. Dr. Ditki, Regierungs- u. Sc<ul-
Rath in Danzig. Dr. Ellendt, Gymnaſial = Director in Königs-
berg i. Pr. Eibel, Profeſſor u. Mitglied des Senates der Acade-
mie der Künſte in Berlin. Auguſt Fil<er, Profeſſor u. Mitglied
des Senates der Academie der Künſte in Berlin. Dr. v. Graefe,
außerordentlicher Profeſſor in Berlin. Greeven, Superintendent
in Eſc<weiler. Hartmann, Landdechant, Ehrendomherr u. Pfarrer
zu Rees. Dr. Hupfeld, Profeſſor in Halle. Krah, Superin-
tendent zu Laggarben. Kümmel, Superintendent zu Sc<önerlinde.
Neukir<, Landdehant u. Pfarrer zu Toembſen. Dr. Piper,
außerordentliher Profeſſor zu Berlin. Dr. Sc<hlagintweit, Pri-
vatgelehrter. Smidt, ve und Portraitmaler in Coblenz.
Dr. Shnabel, Director der höhern Ente in Siegen. Dr.
S <hHollmeyer, Superintendent in Mühlhaufjen. Steffen, Erz-
prieſter u. Propſt zu Heilsberg. Tä nz er, Superintendent zu Gollme.

ogt, Landdechant. u. Pfarrer in Enskirhen. = . |
4. Das Krenz der Ritter des Hohenzollerſchen Hausordens,

Dr. Brandt, Director der Realſchule zu Grünberg.
5 DasAllgemeine Ehrenzeichen. |

Dauß,S<ull. zu Okierski; Preuß, de8gl. zu Schidliz; Scroe-
ter, desgl. zu Bornitz, Prov. Preußen. -- Breton, S<ull. zu Wor-
holländer ; B uſſe, Pförtner b. d. Ioachimsth. Gymnaſium i. Berlin;
Heßling, Oberpedell b. d. Univerſität daſ.; Nürnberg, Lehrer
b. d. Schulabtheil. in Potsdam; Sola, Sc<ullehrer in Petersöhagen;
Stalow, desgl. in Roslin, Provinz Brandenburg. =-- Dänell,
Waiſenvater i. ſtädt. Waiſenh. zu Stralſund; Fehſe, Kanzleidiener
b. d. Prov.-S<ulcoll. in Magdeburg. =- Iſenbe> , 8en., Sc<ull.
zu Herringen; Kattenbach, desgl. zu Lendringſen; Müller, desgl.
zu Münſter, Prov. Weſtphalen: -- Großfeld, Schull. zu Aachen;
Janſen, desgl. zu Delhofen; Ko>s, desgl. zu Jülich, Nheinprovinz.
-- Schneider, Hülfsl. a. d. Officier-Kinder-Schule zu Luxemburg.

 

eiiien,
EEN

Dru von I. F. Star>e in Berlin.



(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts - Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlihen Quellen

herausgegeben
von

Stiehl, |
Königl. Geh. Ober-Regierungs -" und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

NNW 2, Berlin, den 19. Februar 1859,

l. Academien und Univeritäten.
20) Academie der Wienchaften.

Die Königliche Academie der Wienchaften beging am 27. Ja-
nuar d. I. die alljährliche, auf einer mehr als hundertjährigen Ueber-
lieferung beruhende Feier des; Geburtstages König Friedrich des
Zweiten in einer öffentlihen Sitzung, welcher Se. Ercellenz der
Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten,
Herr v. Bethmann-Hollweg, eine Gegenwart chenkte. Nachdem der
an dieem Tage vorikende Secretair, Ser Trendelenburg, mit
vollen Wünchen den frohen Tag begrüßt hatte, an welchem ich mit der
vaterländichen einern an Friedrich den Großen wie ein hellesZeichen der Zukunft die Kunde verchmelze, daß ein Sproß des Ks-
nigshaues geboren ei, betimmt, o Gott wolle, eint Preußens Ge-
&lt;hichte weiter zu tragen, hielt er zum Gedächtniß des Königs einen
ortrag; „Friedrih der Große und ein Staatsminiter Freiherr

von Zedlitz, eine Stizze aus dem preußichen Unterrichtsween ," inwelchem er, zum Theil nach ungedruckten Briefen und Actentücken,
die 18jährige nachhaltige Wirkamkeit des verdienten Staatsmannes
jo dartellte, daß in ihr der treibende Geit des großen Königs durch-
blikte. Nach den Statuten gab er odann eine Uebericht der Er-

- eignie, welche im verfloenen Jahre die Academie betroffen haben.
An auswärtigen Mitgliedern verlor die Academie durch den Tod
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Robert „Brown in London am 10. Juni 1858, ferner das Ehren-
mitglied: Herrn C. I.“ Temmin&gt; in Leiden am 30. Januar 1858;
an correpondirenden Mitgliedern : in der phyicalich-mathematichen
Clae Herrn Karl Gutav Moand er am 15. October 1858, in der
philoophich-hitorichen Clae Herrn Jacob Chmel in Wien am
28. November 1858, und Herrn Giovanni Girolamo Orti Manara
in Berona; an ordentlichen activen Mitgliedern: Herrn Johannes
Müller am 28. April 1858 und Herrn Theodor Panofka am 20. Juni
1858. Neu gewählt wurde als Mitglied der philoophich-hitorichen
Clae Herr Thodor Mommen, bisher correpondirendes Mitglied in
Breslau; als auswärtige Mitglieder Herr Friedrich von Thier&lt; und
Herr Franz Neumann in Königsberg, beide biöher Correpondenten
der Academie; als Ehrenmitglied der Raja Radhakanta Deva in
Calcutta; an correpondirenden Mitgliedern der pyyitaliO-mathema-tijc&lt;en Clae: Herr Herrmann Abich in Petersburg, Herr Michel
Chasles inParis, Herr Louis Poinot in Paris, Herr Edouard de
Verneuil in Paris, und der philoophich-hitorichen Clae: Herr
Peter von Chlume&gt;y in Brünn, Herr Ipilippe le Bas in Paris,„Herr Georg Roen in Jerualem, Herr Anton Schiefner in Peters-

"burg, Herr Aloys Sprenger in Heidelberg, Herr Andreas Uptröm
in Upfala und Herr Natalis de Wailly in Paris. Nach dieen Mit-
theilungen chloß Herr Homeyer die Feier mit einem Vortrage:
Die Genealogie der Handchriften des Sachenpiegels.

21) Gröffnung des Neuen Mueums in Berlin.
Nachdem in dem Neuen Mueum zu Berlin die Auftellung

der Kuntdenkmäler nunmehr im Weentlichen beendigt it, ind vom
9. Februar d. I. an die bisher nur in bechränktem Maaße zUgäng-
lihen Sammlungen, nämlich: |

die Gemälde-Gallerie,
die Sculpturen-Gallerie,
das Antiquarium,
die Sammlung der Gyps8-Abgüe, |
die Sammlung der Handzeihnungen, Miniaturen und Kunt-rude,
die hitoriche Sammlung der neueren Zeit und der Modelle

von Bauwerken, Denkmälern u. y w.,die Sammlung der kleineren Kuntwerke des Mittelalters und
der neueren Zeit, |

die Sammlung für Völkerkunde,
die Sammlung der nordichen Alterthümer,

. die Sammlung der ägyptichen Alterthümer
für den Beuch des Publikums geöffnet
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Sonnabends und Montags

in den 6 Wintermonaten von 10 bis 3 Uhr,
in den 6 Sommermonaten von 10 bis 4 Uhr,

Sonntags
von 12 bis 2 Uhr.

Mittwoc&lt;s, Donnertags und Freitags
it der Beuch der Königlichen Mueen auschließlich denjenigen Ein-
heimi&lt;en und Fremden vorbehalten, welche die Sammlungen zu
Studien irgend einer Art benußen wollen.

Am Dientag jeder Woche, owie an den kir&lt;lichen Feier-
tagen, nämlich an beiden Fettagen des Oter-, Pfingt- und Weih-nachts-Setes, am Neujahrstage, Charfreitage und Bußtage, ind die
Königlichen Mueen gechloen.

22) Univerität zu Greifswald.
Bei der Königlichen Univerität zu Greifswald it

die Wahl des Profeors Dr. von FTeilihbc&lt; zum Rector
gr das Jahr vom 15. Mai 1859 bis dahin 1860,die Wahl der Profeoren Dr. Gaß, Geheimen Jutiz-Raths
Dr. Barkow, Dr. Bardeleben und Dr. Höfer zu
Decanen beziehungsweie der theologichen , juritichen,

| medicinichen und philoophichen Facultät für denelben
| Zeitraum,

von dem Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Anze-
legenheiten dur&lt; Verfügung vom 5. Februar 1859 betätigt worden.

11. Gymnaien und Realchulen.
23) Die praktiche Vorbildung und Beaufichtigung derGandidaten des höheren Schulamtes uh

Die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien haben bisher von
dem Grtrag der dur&lt; die Königlichen wienchaftlihen Prüfungs-
Commiionen abgehaltenen Prüfungen pro facultate docendi die-
jenige Kenntniß nicht erhalten, welche Denelben die Möglichkeit ichert,
zu den Candidaten des höheren Sculamts, je nachdem fie den ein-
elnen Provinzen angehören, eine nähere Beziehung zu gewinnen.

aß Yierzu Gelegenheit gegeben werde, liegt eben o ehr im Inter-ee der Schulamts«Candidaten elbt, wie der Schulverwaltung, und
5 *
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et die Königlichen Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien in den Stand, na-
mentlih auch den Mangel an Schulamtsapiranten durch gegeneitige
Communication leichter auszugleichen.

Demgemäß habe i&lt; Anordnung getroffen, daß die Königlichen
Provinzial - Shul-Collegien alljährlich von der Königlichen Wien-
chaftlichen Prüfungs-Commiion der betreffenden Provinz ein Ber-
zeichniß der Candidaten erhalten, welche bei der leßteren das Cramen
pro facultate docendi betanden haben, mit Angabe des Umfangs
und Maaßes, in welchem denelben die Unterrichtsbefähigung zuer-
kannt worden it, owie unter Beifügung der nöthigen Bemerkungen
über die Perönlichkeit und das in den Probelectionen bewieene Lehr-
gechi&gt; der einzelnen Candidaten. Anderereits werden die Scul-
amts - Candidaten angewieen werden, ich bei dem Sul- Colle-
ium der Provinz, in welcher ie eine Antellung zu erhalten wün-[hen oder eintweilen ihren Aufenthalt zu nehmen 3 enfen, mit
orlegung ihres Prüfungszeugnies chriftlich zu melden, und ich

dem betreffenden Departementsrath wo möglich perönlich vorzutellen,
insbeondere auc, um wegen des Probejahrs Auskunft und Anwei-
ung zu erhalten. ;

Bei dem in den lezten Jahren fühlbar gewordenen Mangel an
erprobten Lehrkräften it die Nothwendigkeit eingetreten, viele Schul-
amts-Candidaten gleich nac&lt; der Prüfung als Lehrer zu verwenden,
und ihnen eine größere Stundenzahl zu übertragen, als für das
Probejahr vorgec&lt;rieben it und an emeen ercheint. (Es it zuhoffen, daß dies nur ein vorübergehender Nothtand ein wird. Tritt
der Fall ein, daß es an Gelegenheit EE einen Schulamts-Candida-ten alshald nach der Prüfung einer höheren Lehrantalt zur Ablei-tung des Probeahrs zuzuweiten, oder ihn nach dem Probejahr an
einer söffentlihen Schule anzutellen, rep. zu bechäftigen, o daß
derelbe z. B. in die Stellung eines Hauslehrers eintritt, oder ich
eintweilen auf Privatbechäftigung bechränkt, o it ein olcher bei
einer Meldung aufzufordern, den entwanigen Wechel eines Aufent-
haltsort dem betreenden Königlichen Provinzial - Schul - Collegiumanzuzeigen. Die Departementsräthe werden ibrexeits die Gelegen-
heit benußen, von den perönlichen Verhältnien und den Studien
jol&lt;er Candidaten Notiz zu nehmen und ie mit ihrem Rath zu un-tertüßen, oder ie in dieer Beziehung an den Director der dem Can-
didaten nächten höheren Lehrantalt zu weien. |

Sculamts8-Candidaten, welche es veräumen, ich mit der Schul-
aufichtsbehörde u diee Weie in Verbindung zu ehen und zu er-halten, würden es ich elbt zuzuchreiben haben, wenn ie bei Stel-
lenbeezungen unberückichtigt bleiben.

Das Probejahr kann an Gymnaien und zu Gutlaungsprüfungen berechtigten Real- und höheren DD abgehaltenwerden; an Progymnaien in der Regel nicht, jondern nur in Aus-
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nahmefällen mit Genehmigung des betreffenden Königlichen Provin-
zial-Schul-Collegiums.

Die Annahme eines candidatus probandus bei den Gymnaien
und Realc&lt;hulen erfolgt nur mit Zutimmung der betreffenden Auf-
ichtsbehörde; meiner Genehmigung bedarf es dazu nicht; eben 19
wenig it mir Anzeige davon zu machen. Hinichtlich ausländicherSc&lt;hulamts - Candidaten verbleibt es bei den Betimmungen des Er-
laes vom 28. Mai 1851. |

In Betreff des Zeugnies über das abolvirte Probejahr hat
die Mehrzahl der auf die Circularverfügung vom 13. April d. I.
abgegebenen Gutachten ich für Beibehaltung der durch den Erlaß
vom 11. Februar 1832 angeordneten Untercheidung eines den Can-
didaten auszutellenden Attetes über Claen und Lehrobjecte, in
denen er unterrichtet hat, von dem über die Bechaffenheit einer Lehr-
thätigkeit zu ertattenden Bericht ausgeprochen.

Indem ich mich damit einvertanden erkläre, daß es auch ferner
bei dem vieLerigen Verfahren verbleibe, veranlae ich die KöniglichenProvinzial-Sc&lt;hul-Collegien, darauf zu achten, daß die erwähnte Un-
terheidung genauer eingehalten werde, als es jet häufig gechieht,
da nicht elten auch) in die von dem Director dem Candidaten aus-
utellende Becheinigung eine Beurtheilung der Leitungen, des Ver-Faltens und der Befähigung deelben aufgenommen wird.

Die Berichte über das Probejahr der Schulamts- Candidaten
ind in Zukunft von den Directoren nicht unmittelbar an mich, fon-ern an das betreende Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium ein-
M 5006 deen Departementsraty entweder die Bemerkungen hinzu-zufügen hat, zu denen er ich auf Grund eigener Beobachtung des
Candidaten veranlaßt findet, oder den Bericht nur mit einem Vidi
I worauf derelbe in jedem einzelnen Falle mir einzurei-en it. -

Wünc&lt;t der Candidat nach dem Probejahr ein eigentliches, feineThätigkeit &lt;aracteriirendes Zeugniß zu erha ten, o hat der Director
ihn an das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium zu verweien.

Die Directoren derjenigen Real- oder höheren Bürgerchulen,welche 'zum Reort einer Königlichen Regierung gehören, dan en die
Berichte über das Probejahr zunächt an diee ihnen vorgeordnete Auf-
ichtsöbehörde, von welcher ie darauf dem Sc&lt;ul-Collegium der Pro-
wins zur Kenntnißnahme und weiteren Veranlaung mitgetheiltwerden.

Der Bericht über das Probejahr it auch in den Fällen zu er-
tatten, wenn die Verhältnie dazu nöthigen, einen no&lt; unerprobten
Sculamts-Candidaten ausnahmsweie gleich mit der vollen Stunden-
fte. angetellten Lehrers, und gegen Remuneration, zu be-äftigen.

ei den Anträgen auf Genehmigung der Antellung von Sc&lt;ul-
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ſichtsöbehörde, von welcher ſie darauf demSc<ul-Collegium der Pro-
wins zur Kenntnißnahme und weiteren Veranlaſſung mitgetheilt
werden.

Der Bericht über das Probejahr iſt auch in den Fällen zu er-
ſtatten, wenn die Verhältniſſe dazu nöthigen, einen no< unerprobten
Sculamts-Candidaten ausnahmsweiſe gleich mit der vollen Stunden-
fte. angeſtellten Lehrers, und gegen Remuneration, zu be-

äftigen.
ei den Anträgen auf Genehmigung der Anſtellung von Sc<ul-
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amts-Candidaten it jedesmal anzugeben, wo der betreffende Candidat
ein Probejahr abgeleitet, und von welchem Director der Bericht
darüber ertattet worden it. |

I&lt; veranlae die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien, demVortehenden gemäß die Directoren der Ihrer Aufficht untergebenen
höheren Lehrantalten mit Anweiung zu verehen.

Berlin, den 27. November 1858.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien.
VU. 16,718.

24) Zulaung ausländi&lt;er Schulamts-Candidaten.
Nac&lt; dem Reglement für die Prüfungen der Candidaten des

höhern Sculamts vom 20. April 1831 8. 7. haben AusländerBehufs ihrer Zulaung zu dieen Prüfungen meine ausdrückliche Er-
laubniß beizubringen. Zur beern Ordnung diees Verhältnies be-
timme ich Folgendes:

1) Die Königlihen Wienchaftlihen Prüfungs-Commiionen ha-
ben die Anmeldungen derjenigen Ausländer, welche auf der Uni-
verfität, an der die betreende Commiion ihren Sitz hat, ihre
Studien vollendet haben, anzunehmen, diee Anmeldungen in
allen Beziehungen, namentlich in Bezug auf den Fleiß, die An-lagen, die Perönlichkeit und ittliche Würdigkeit des Angemel-
deten, einer Crörterung zu unterwerfen, und das Geuch, wenn
es fich als berüfichtigungswerth dartellt, unter Einendung dervorc&lt;riftsmäßigen Zeugni e mittelt gutachtlichen Berichts meiner
Entcheidung vorzulegen. Antragteller, deren Geuch die König-
liche Wien&lt;aftliche Prüfungs-Commiion niht bei mir befür-
eie zu können glaubt, ind ablehnend von derelben zu be-eiden.

2) In den in Folge der Prüfung auszutellenden Zeugnien pro
facultate docendi1 it ausdrüclich zu bemerken, daß damit die
Zulaung zum Eintritt in ein preußiches Schulamt nicht aus-
geprochen ei.3) Die Zulaung zur Abhaltung des Probejahrs an einer dieei-tigen höhern vehranftali it von dem pro facultate docendi
geprüften Ausländern zunächt bei den Königlichen Provinzial-&lt;ul-Collegien, rep. den Königlichen Regierungen nachzuuchen.
Diee Behörden haben die betreffenden Anträge zu prüfen, un-
tatthafte zurüzuweien, diejenigen aber, welche ic&lt; zur Be-
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rüdichtigung eignen, mir unter Beifügung der Geuche und
Zeugnie zur Genehmigung vorzulegen.4) Nac&lt; dem zurügelegten Probejahr find den ausländichen Can-
didaten des höhern Schulamts Hülfsleitungen an den dieei-
tigen höheren Lehrantalten ebenfalls nur mit meiner Geneh-
migung zu getatten.

Die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien, rep. Königlichen Re-
gierungen haben nach den Betimmungen Nr. 3. und 4. an die Di-
rectoren der Gymnajien, rep. zu Entlaungsprüfungen berechtigten
höheren Bürger- und Realchulen das Erforderliche zu verfügen.

Berlin, den 27. Januar 1852.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Raumer.
An |

die ämmtlichen Königlichen Wien&lt;aftlichen
Prüfungs - Commiionen, Provinzial - Shul-
Collegien und Regierungen.

No. 21,916, U. elkekedemrneemeemennugnwertenemmaurrmmmwegwre
25) Verminderung der häuslichen Arbeiten der Schüler.

(C8 wird von vielen Seiten über unverhältnißmäßige Belatunder Schüler mit häuslihen Schularbeiten Klage geführt, die ich nac
verjhiedenen Wahrnehmungen in Bezug auf einen Theil der Gym-naien als begründet erweit. Die Circular-Verfügung vom 24. Oc-
tober 1837 enthält S. 20--24. allgemeine Betimmungen, deren
gewienhafte Befolgung geeignet it, Mißgriffe und nauen in der gedachten Beziehung zu verhüten. I veranlae dieKöniglichen Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien, dieelben den Directoren der

üheren Lehrantalten Ihres Reorts Zur genauen Nachachtung wieder-felt in Erinnerung zu bringen. ie Lehrer-Collegien ind insbe-
jondere darauf aufmerkam zu machen, daß es für den Zweck des
Schulunterrichts hauptächlih auf den geitigen Verkehr mit denScülern in der Qehrtundz jelbt ankommt, o daß diee in derelben
eben jo zur Freude an der Selbtthätigfeit angeregt, wie anderereits
angeleitet werden, in awecdmäi er Weije zu Haue zu arbeiten, kweit es zur Ergänzung des hulunterricl ts erforderlich it. Sehr
zu Unre&lt;t werden die chriftlihen häuslichen Arbeiten vielfach für
das Wichtigte beim Schulunterricht gehalten, und dabei ein äußer-liches und mechaniches Verfahren befolgt, welches in leiblicher und
geitiger Beziehung abtumpfend wirkt. Weder das zuläige Maaß,
no&lt; die Art der Arbeit wird überall orgfältig erwogen und den
Kräften der Schüler angepaßt, beonders wenn bei dem Mangel an
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wahrer Collegialität und hinlänglicher Aufmerkamkeit des Ordina-rius die verchiedenen. Lehrer derelben Clae ihre Anforderungen
an die Schüler nicht ausgleichen. Die Zahl der von den Schülern
zu haltenden Hefte hat in mehrern Antalten zugenommen ; es werden
nicht blos neben den eingeführten Lehrbüchern hin und wieder noch
beondere Regelhefte angelegt, unnsthige Ausarbeitungen, Abichriften,Reinchriften chon gefertigter Arbeiten u. dergl. m. verlangt, ondern
auch dasjenige, was lediglich Sache mannichfaltiger mündlicher
Uebung fein ollte, wie in den unteren und mütleren Claen daslateiniche und griechiche Decliniren und Conjugiren in zu ausge-
dehntem Maaße zu chriftlichen Hausarbeiten benußt. Die unver-
hältnißmäßige Zunahme häuslicher Arbeiten wird in der Regel für
ein Zeichen angeehen werden können, daß es den betreffenden Leh-
rern an Sinn und Gechi&gt; fehlt, die Lehrtunde ihrer Betimmung
gemäß zu benutzen, und in vielen Fällen wird darin die Urjach un-
genügender Fortchritte der Schüler zu uchen ein. Die Zahl der
von den Schülern zu liefernden Arbeiten it nicht elten o groß, daß
die Lehrer außer Stande ind, ie durchzuehen und genau zu con-

' troliren, während dies elbtvertändlich die erte Bedingung einer
erfolgreichen häuslichen Thätigkeit des Schülers it.

Die Directoren ind anzuweien, dieem wichtigen Ge wiihre beondere Aufmerkamkeit zu widmen; derelbe it baldigt in
Conferenzen mit den Lehrern zu berathen, die Zahl der chriftlichen
und anderen häuslichen Arbeiten und der von den Schülern zu hal-
tenden Hefte it fetzuezen und event. zu ermäßigen. Die Direc-
toren haben die Ausführung dieer Fetezung genau zu controliren,
von der Zweckmäßigkeit der häuslichen Aufgaben und der Sorgfalt
der Correctur ich durc&lt; wiederholte Reviion zu überzeugen, auch) zu
controliren, ob nicht mit den ogenannten Strafarbeiten owohl an
ich, als auch rückichtlich des dabei zu beobachtenden Maaßes Miß-brauch getrieben werde. Das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium
wolle die Directoren darauf aufmerkam machen, daß die genaue
Beaufichtigung diees Gegentandes zu den wichtigten Aufgaben und
Pflichten ihres Amts gehört. I&lt; veranlae das Königliche Pro-vinzial-Schul-Collegium, von der in dieer Beziehung erlaenen Ver-
fügung demnächt Abchrift einzureichen und Seiner Seits bei Re-vifionen 20. die richtige Behandlung dieer Angelegenheit zu controliren.

Berlin, den 20. Mai 1854. |

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
von Raumer.

An
die Königlihen Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien
und Regierungen.

No. 11,138. U.
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26) Anderweite OE Brei En per Real- und höherenBürgerc&lt;ulen.

Die Frage über Rechte und Stellung der höheren Bürger- und
Realchulen it gegenwärtig tärker in Anregung gebracht worden und
wird ancheinend zu Verhandlungen bei dem Landtage führen.

Zur näheren Orientirung wird sub A. die Andeutung und Richtung
gebende Circular - Verfügung vom 2. December 1856 mit dem Be-
merken abgedruckt, daß eitens des Miniters der geitlihen Angelegen-heiten au? die vorhandenen Vorlagen no&lt; kein maaßgebender Be-
jc&lt;luß gefaßt it.

A.

In der bisherigen Entwickelung der Real- und höheren Bürger-chulen liegen Erfahrungen vor , welche die Herbeiführung definitiver
Anordnungen auf dieem Gebiet des höheren Unterrichtsweens nun-
mehr als ratham er&lt;heinen laen.

Da ich eit den im Jahre 1842 gepflogenen Verhandlungen
in der faktichen Sachlage Manches geändert hat, jo wünche ich zu-
vördert die Anicht der Königlichen Provinzial - Schul - Collegien zu
vernehmen, und veranlae das Königliche Provinzial-Scul-Kollegium,
ich, unter Beachtung folgender Geichtspuntte, gutachtlich zu EeNachdem die theoretiche Discuion des Gegentandes ich er-
c&lt;spft zu haben /Geint, bedarf es eines näheren Eingehens in die
prinzipielle Verchiedenheit der Realchulen von den Gymnaien nicht ;ie Nothwendigkeit beider Bildungswege it als eine faktich vor-
handene anzuehn; bei ontiger Verchiedenheit bleibt ihnen die Ge-meinjamkeit der religiöen und nationalen Bildungsaufgabe.

Die unter dem Namen von Real- und höheren Bürgerchulen
jeht betehenden Bildungsantalten ind, bei gleichen Berechtigungen,
in ihren Einrichtungen, wie nach ihren Leitungen ehr verchieden.
An nicht wenigen derelben wird eine Prima nur mit Mühe erhal-ten, und die Schülerzahl dieer Klae teht oft in einem auffallenden
Mißverhältniß zu den für ie aufzuwendenden Mitteln. Es fragt
ic demnach, ob es nicht zwe&gt;mäßig ei, unter den bis jeht unter

leicher Bezeichnung begriffenen Antalten mehrere Arten zu unterchei-
en. Die Antalten erter Ordnung würden den bisherigen Umfangder volltändigen Real- oder höhern Bürgerchulen beibehalten un

die Schüler bis zum 18. oder 19. Lebensjahr ausbilden. Die An-
talten zweiter Ordnung würden mit der jehigen Secunde der Real-
oder höhern Bürgerchulen d. h. durchchnittlich bei dem 16. Lebens-
joe der Schüler abchließen. Beide Arten von Schulen würden dur&lt;geonderte Benennungen von einander zu untercheiden und für die
Schüler, welche ihren Curus vollenden, mit geonderten Rechten

auszutatten ein.
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Antalten, welche ihrer Einrichtung und ihren Leitungen nach
dem für die lette jener beiden Ordnungen vorzuchreibenden Maaß-
tabe nicht genügen, würden in die Reihe der zwichen den höheren
Bürgerchulen und den Clementarchulen tehenden niederen Bürger-
und Stadtchulen zurücktreten, in welchen die Schüler bis zu ihrem
Confirmationsalter zu bleiben pflegen und welche, als dem Gebiet des
ehen find weens angehörend, hier nicht näher in Betracht zuziehen ind.

Crcheint die obige Untercheidung der mit beondern Rechten
auszutattenden Schulen in zwei Ordnungen als durch die Erfahrung
und das Bildungsbedürfniß der betreffenden bürgerlichen Lebenskreie
gerechtfertigt, o it demnächt für beide Arten von Schulen ein Lehr-
plan aufzutellen, welcher 1. dasjenige genau fetezt, was für alle
Antalten derelben Kategorie verbindlich it, und 2. angiebt, worin,
nach provinziellen und localen Erfordernien, Abweichungen von dem
gemeinamen Lehrplan zuläig ind. Eine durchgängige Uniformitätit im Bereiche beiderlei Antalten nicht erforderlich.

Beide Arten von Schulen ind nicht als pezielle Fachchulen
anzuehen, ie ollen vielmehr für den höheren Bürgertand eine all-
emeine Bildung vorbereiten, die ebenowohl eine Summe nothwen-
iger Kenntnie und Fertigkeiten in ich "fl wie die icherenWege zu einer edleren Lebensauffaung und ittlihen Willensbe-

timmung zeigt, und daher der realitichen Tendenz durch ethiche
Unterrichtsmittel das Gegengewicht hält. Durc&lt; die Rückicht hier-
auf wird die anderweitige auf den päteren Beruf der Schüler in dengebührenden Grenzen gehalten, und der Unterchied jener Schulen
von anderen Antalten, z. B. von den Provinzial-Gewerbchulen, be-
timmt ausgeprägt werden. .

Die Unterrichtsphäre der Real- und höheren Bürgerchulen it,
mit teter Erwägung der pädagogichen Berechtigung der einzelnen
Objecte, gegen die bisher meit befolgte Praxis, eher zu bechränken,
als zu erweitern, um nicht eine Mittheilung vereinzelter Bruchtücke
des Wiens, die für den Schüler zu wirkamen Bildungselementen
nicht werden können, zu veranlaen, und nicht durc&lt; ein verwirren-
des Vielerlei die Neigung zu oberflächlichen Urtheilen und den ver-
derblichen Schein einer vermeintlich höheren Bildung bei der Jugend
ZU vegÜntigen. |

ie Aufgabe der Concentration des Lehrplans führt von elbt
auf die Untercheidung der grundlegenden und weentlichen Lehrob-
jecte und derer,. welche ergänzend dazu treten, wobei die Frage nach
der Nothwendigkeit des Unterrichtes im Lateinichen nicht umgangenwerden kann.

Cine beondere Beachtung erfordert die Thatache, daß nur ein
tleiner Theil der in die unteren Klaen nigenommenen Schülerämmtliche Klaen durhmacht, indem die meiten aus den mittleren

74

Anſtalten, welche ihrer Einrichtung und ihren Leiſtungen nachdem für die lette jener beiden Ordnungen vorzuſchreibenden Maaß-ſtabe nicht genügen, würden in die Reihe der zwiſchen den höherenBürgerſchulen und den Clementarſchulen ſtehenden niederen Bürger-und Stadtſchulen zurücktreten, in welchen die Schüler bis zu ihremConfirmationsalter zu bleiben pflegen und welche, als dem Gebiet desehenfindweſens angehörend, hier nicht näher in Betracht zuziehen ſind.
Crſcheint die obige Unterſcheidung der mit beſondern Rechtenauszuſtattenden Schulen in zwei Ordnungen als durch die Erfahrungund das Bildungsbedürfniß der betreffenden bürgerlichen Lebenskreiſegerechtfertigt, ſo iſt demnächſt für beide Arten von Schulen ein Lehr-plan aufzuſtellen, welcher 1. dasjenige genau feſtſezt, was für alleAnſtalten derſelben Kategorie verbindlich iſt, und 2. angiebt, worin,nach provinziellen und localen Erforderniſſen, Abweichungen von demgemeinſamen Lehrplan zuläſſig ſind. Eine durchgängige Uniformitätiſt im Bereiche beiderlei Anſtalten nicht erforderlich.
Beide Arten von Schulen ſind nicht als ſpezielle Fachſchulenanzuſehen, ſie ſollen vielmehr für den höheren Bürgerſtand eine all-emeine Bildung vorbereiten, die ebenſowohl eine Summe nothwen-iger Kenntniſſe und Fertigkeiten in ſich "fl wie die ſicherenWege zu einer edleren Lebensauffaſſung und ittlihen Willensbe-ſtimmung zeigt, und daher der realiſtiſchen Tendenz durch ethiſcheUnterrichtsmittel das Gegengewicht hält. Durc< die Rückſicht hier-auf wird die anderweitige auf den ſpäteren Beruf derSchüler in dengebührenden Grenzen gehalten, und der Unterſchied jener Schulenvon anderen Anſtalten, z. B. vonden Provinzial-Gewerbſchulen, be-

ſtimmt ausgeprägt werden. .
Die Unterrichtsſphäre der Real- und höheren Bürgerſchulen iſt,mit ſteter Erwägung der pädagogiſchen Berechtigung der einzelnenObjecte, gegen die bisher meiſt befolgte Praxis, eher zu beſchränken,als zu erweitern, um nicht eine Mittheilung vereinzelter Bruchſtückedes Wiſſens, die für den Schüler zu wirkſamen Bildungselementen

nicht werden können, zu veranlaſſen, und nicht durc< ein verwirren-des Vielerlei die Neigung zu oberflächlichen Urtheilen und den ver-
derblichen Schein einer vermeintlich höheren Bildung bei der JugendZU vegÜnſtigen. |

ie Aufgabe der Concentration des Lehrplans führt von ſelbſt
auf die Unterſcheidung der grundlegenden und weſentlichen Lehrob-
jecte und derer,. welche ergänzend dazu treten, wobei die Frage nach
der Nothwendigkeit des Unterrichtes im Lateiniſchen nicht umgangen
werden kann.

Cine beſondere Beachtung erfordert die Thatſache, daß nur ein
tleiner Theil der in die unteren Klaſſen nigenommenen Schüler
ſämmtliche Klaſſen durhmacht, indem die meiſten aus den mittleren



in das bürgerliche Leben übergehen. Dieer Umtand nöthigt, auf
das rechtzeitige Eintreten der verchiedenen Unterrichtsgegentände Be-
dacht zu nehmen, o daß chon auf den mittleren Stufen ein rela-

' tiver Abchluß von Kenntnien erreicht wird, und die dort Auschei-denden enfals die allgemeine Grundlage der Bildung, wozu na-
mentliß au&lt; die Kenntniß der Hauptthatjachen der vaterländichen
Gechichte gehört, mitnehmen.

Wie die Zahl der Klaen und die weentlichen Vorkenntnie
anzugeben ind, welche die Aufnahme in die unterte derelben zur
Bedingung hat, o it andrereits das Ziel, welches jede der beiden
Arten von Schulen erreichen oll, und demgemäß das beim Abchluß
der Schule zu fordernde Maaß von Kenntnien und Fertigkeiten be-
timmt zu - bezeichnen. Zu dieem Ende it hinichtlich der oben an-

edeuteten Antalten erter Ordnung die vorläufige Intruction vom
. März 1832 als Ausgangspunkt zu betrachten und auf Grund der

eitdem bei“ ihrer Anwendung in den Abiturientenprüfungen gemach-ten Beobachtungen durch geben. Die danach räthlichen Modificatio-
nen ind zuammenzutellen. Hinichtlich der zweiten Ordnung vonSculen Ä der Umfang der von ihnen zu gewährenden Ausbildung
peciell zu bezeihnen. Die Rückicht auf den zukünftigen Berufmacht es bei: Schulen beider Art in höherem Grade, a bei den
Gymnaien: zuläig, daß durch vorzügliche Leitungen in einem Ge-
biet der Mangel auf einem anderen für compenirt angeehen werde.

(Es handelt ji zunächt Yauptfächlic um die Autellung einesOrganiationsplans für die Real - und die höhere Bürgerchule ; in
Betracht jedo&lt;, daß an ungenügenden Erfolgen derelben nicht elten
ein Unterrichtsverfahren Schuld geween it, das weder die eigen-
thümliche Betimmung dieer Antalten und ihre Verchiedenheit von
Den Gymnaien, no&lt;g das Bedürfniß des Jugendalters überhaupt
oinlänglich eachtete, ind auch Bemerkungen über die Hinichts derMethode gemachten Wahrnehmungen, ofern i&lt; daraus Reultate
von allgemeiner Bedeutung ergeben, in den Bericht aufzunehmen.

- I&lt; veranlae das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium, ich
ferner über die Benennung zu äußern, welche beiden Arten von
Sculen- zu vert Untercheidung beizulegen ein wird. Sodann hatdas Kömigliche Provinzial - Schul - Collozium im über die Berech-
tigungen auszuprechen, welche in Bezug auf den Civil- und Mili-
tärdient an die Abgangözeugnie aus den oberen Klaen der Sc&lt;hu-len erter Ordnung und an das Betehen der Abgangsprüfung nach
Abolvirung der erten Klae der beiden Arten von Schulen zu
knüpfen als wünchenswerth ercheint. (Es wird dabei in Frage kommen,
ob zur Controlirung der c&lt;ließlihen Reultate und zur Erreichungder nöthigen Gleichmäßigkeit des Verfahrens in den verchiedenen
Provinzen, auch bei der zweiten Art von Schulen förmliche Ent-
laungsprüfungen, wie ie bei der erten Art fortbetehen werden,
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anzuordnen ind. =- Auf die Gymnaien it in Betreff der Wirkun- -
en der Abgangszeugnie von Real - und höheren Bürgerchulen in-ofen Rückicht zu. nehmen, als es wünchenswerth it, aus ihnen

mehr und mehr diejenigen Schüler mögli&lt;t zu entfernen, welche
nic&lt;t owohl um ihrer wienc&lt;haftlichen Ausbildung willen in die-
elben eintreten, als um die mit der Aufnahme in die höheren Kla-
jen verbundenen Rechte zu erlangen.

I&lt; behalte mir vor, nac Prüfung der über dieen Punkt ab-gegebenen Gutachten, mit den betreffenden Herren Minitern in Com-
munikation zu treten. u

Unter Bezugnahme auf die Circular-Verfügung vom 3. Juli 1852,
und mit 'Rückicht auf die Anforderungen, welche event. an die
oben bezeichnete erte Ordnung von Sc&lt;ulen Behufs Erlangung aus-

edehnterer Rechte zu tellen ein werden, hat ich der gutachtlicheBericht auch auf die Austattung beider Arten von Sculen hinicht-
li&lt; der Lehrerbeoldungen und der Lehrmittel zu ertreen. (Es it
bei der Etatsberathung fetzuhalten, daß die Mehrzahl der Lehrer der
Real - und der höheren Bürgerhulen nach wie vor durc&lt; Univeri-
tätstudien vorgepilvet ein muß. NnDie in Betreff der Prüfung der Lehrer für Real- und höhere
Bürger&lt;ulen, owie des Colloquiums der Directoren derelben etwa
erforderlichen Modificationen des Prüfungsreglements vom 20. April
1831 bleiben tai, Berathung vorbehalten. Cbeno wird wegendes Reortverhältnies der genannten Schulen zu einer Zeit wei-
tere Verfügung erfolgen.I&lt; telle dem Königlichen Provinzial-Sc&lt;ul-Collezium anheim,
über vortehende Punkte zuvördert mit denjenigen Directoren und
Lehrern Seines Reorts, bei welchen in den betreffenden Beziehun-
gen eine beachtenswerthe Einicht und Erfahrung vorauszueben it, .
in mündliche Berathung zu treten, oder, nach Befinden, dieelben.zur Abgabe eines rehrifflicgen Votums aufzufordern. | =

Den Bericht des Königlichen Provinzial-Schul-Collegiums will
i&lt; bis zum 1. Juli k. I. erwarten. I&lt; ehe mich veranlaßt,
chließlich daran zu erinnern, daß amtliche Gutachten, welche mir ein-
gereicht worden ind, nicht ohne meine Genehmigung durch den Dru
veröffentlicht werden dürfen.

Berlin, den 2. December 1856.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten. - |

v. Raumer. “

An
ämmtliche Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien.

12,324. U.
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Il. Seminarien und Weiterbildung
der Lehrer.

27) Bildung von Gouvernanten, owie von Lehrerinnen für
höhere Tö&lt;hter&lt;ulen und Tö&lt;htererziehung betreffend.

Neben dem in Droyßig, Regierungs-Bezirk Mereburg, vondes Herrn Fürten von Schönburg-Waldenburg Durchlaucht
getifteten und im Jahre 1852 eröffneten Lehrerinnen-Seminar it durch
des Herrn Fürten Munificenz im Jahre 1855 noch eine Gouvernanten-
Antalt und ein Töchter-Penionat eingerichtet worden. |

Die Dauer des Curus im Gouvernanten-Intitut war urprüng-
li) auf zwei Jahre angenommen. Die nicht ausreichende und un-
leihartige Vorbildung der Eintretenden, owie die zu verfolgendenhöheren Zwecke der Ausbildung ließen bald einen dreijährigen Curus

als wünchenswerth ercheinen.
Bei dieer Umbildung und der derelben entprechenden ander-

weiten Einrichtung des Töhterpenionats it das folgende, 8ub A. im
Auszuge mitgetheilte Gutachten zu Grunde gelegt worden, welches
nicht nur die Organiation der genannten Antalt erläutert, ondern
au&lt; die für Lehrerinnen-Bildung 'und Töchtererziehung in Penio-
naten überhaupt maaßgebenden Anichten erkennen läßt.

A.

Vom 1. October an oll ein dreijähriger Curjus in dem Gou-vernanten-Intitut eingerichtet werden. Diee längere Vorbereitungs-
zeit oll ich für die leibliche, wie geitige Entwiklung als heilam
erweijen; für die ertere, indem die zu große Anpannung vermieden
wird, welche mit der Bewältigung des reichen Unterrichtstoffes bei
einem zweijährigen Curus verbunden it ; für die geitige Entwicklung
inofern, als die Characterbildung eine fetere, reifere werden kann,
und für die eneignung des wienchaftlihen und prachlichen Mate-
rials u mehr Klarheit, Begründung und Beherrchung gehofft wer-den darf, elbt wenn von einem höheren Ziele ab eben werden
jollte. Als fernerer Gewinn dürfte bei einem dreijährigen Curus
eine größere Gewandtheit und Sicherheit in der Unterrichtsertheilung
von Seiten der Zöglinge des Gouvernanten-Intituts in Ausicht zu
nehmen ein.

Bei der Organiation diees dreijährigen Curus werden folgende
Grundäße leitend ein müen.

1. Gonvernanten-ZJutitut,
„Das Ziel, das von dem Gouvernanten-Intitut im Allgemeinen

errei&lt;t werden oll, it die gründliche Befähigung für das Lehramt
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an höheren Töchterchulen und in höheren Privathäuern. Wenn
nun die Ausbikdung für dieen Zwe auf dem Worte Gottes ruhen
joll, und um geegnet zu ein, auf demelben ruhen muß ; wennferner
die Bildung eine deutche, vaterländiche ein joll, zugleich aber im
Franzöichen und Englichen jene Nothhülfen von fremdländichen
und fremdgeinnten, eineitigen oder oberflächlichen Erzieherinnen o
viel als möglich entbehrlich gemacht werden jollen ; wenn endlich die
weibliche geitige Entwieklung in allen Zweigen des Wiens und
Könnens na ihrem Maaß und ihrer Eigenthümlichkeit eine abgerun-dete jein oll: jo it hiermit das beondere Hervorheben der Reli-
gion, des Deutchen und beonders des Franzöichen als
nothwendig geboten, zugleich aber auch die gewienhafte Berückich-
tigung der Gechichte, Muik 2c. bis zu den weiblichen Handarbeiten
zur Pflicht gemacht. Es kommt nun darauf an, für diee begründete
Anjc&lt;auung das richtige Verhältniß bei der neu einzurichtenden
3. Gale zu finden. Diee Aufgabe wird durch die Berückichtigungder Bildungstufe, mit welcher die Zöglinge einzutreten pflegen, und
der Stellung und Lage, welche die Auscheidenden einzunehmen be-
rufen ind, nicht unweentlich erleichtert.

A. Gouvernanten-Clae I1I.
Bei dieer Clae, welche die neu Eingetretenen umfaßt, kommt

es darauf an, das durc&lt; früheren Unterricht Gewonnene zu ammeln,
zu ordnen, zu befetigen und das Fundament und Material zU ge-
winnen, das für höhere weibliche Bildung eben o nöthig it, als für
den bejonderen Lehrerinnen-Beruf unentbehrlih. Um die Sprachen
beonders zu erwähnen, gilt es hier, das Elementariche und Gram-
matijche hervorzuheben und den Zöglingen durch vieleitige Uebungur freien, icheren Beherrchung zu verhelfen. Die Zahl der Lehr-
tunden kann Le um jo mehr etwas höher genommen werden, als
es den neuen Zöglingen an rechter Selbtthätigkeit zu mangeln pflegt,und ie auf die? Weije in ein geegnetes Selbtarbeiten eingeführt
werden. Wie ehr indeß das Angeführte mit dem Ween einer tüch-
tigen höheren Töchterchule in ihren erten Claen zuammenzu-
fallen jheint, o muß doc&lt; auch auf den beonderen Zwe des In-
tituts hingewieen und derelbe vorbereitet werden. Dies oll nicht
allein durc) die orgfältige Berückichtigung des didakti-
j &lt;en Momentes gechehen, ondern auch durch. geordnetes H9o8-
pitiren in Hauptlectionen, welche von den betreffenden Lehrern und
Lehrerinnen im Penionat ertheilt werden, womit eine MESIGENNlegung von dem Wahrgenommenen verbunden it. Dahin gehört fer-
ner die Anordnung, daß in den Arbeitszimmern unter der Auficht
einer prachtüchtigen Schweter aus der 1. Clae -- ie wohnt mit
den neu Aufgenommenen zujammen -=- nur eine der fremden Spra-
&lt;en zur Converation gebraucht werden oll. Eben dahin gehört
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eine geordnete Privatlectüre, die i&lt; auf deutche Literatur,
Franzöich , Engli&lt;; und auf Gechichte ertre&gt;t, und über welche
der betreffende Lehrer eine eingehende Controle zu üben verpflichtet
it. Endlich it bei den weiblichen Handarbeiten und auf den
Spaziergängen der regelmäßige Gebrauch der franzöichen und
engliMen Spräche angeordnet. .

- Den peciellen Hinweis auf den beonderen Beruf, zu
unterrichten, giebt der Director in einer wöchentlihen Stunde, in
welcher prakti&lt;e S&lt;ulkunde behandelt wird.

B. Gouvernanten-Clae 1.
Was die Zöglinge dieer Clae betrifft, welche die Abiturien-

tinnen enthält, o haben ie bei ihrem Austritt aus dem Intitut,
ei es in dem Privathaue, ei es in der sffentlihen Schule,
etbttändig den Unterricht zu ertheilen, die Erzie-

uns der Kinder zu leiten, an ihrer „ildung für ich weiter
u arbeiten, und vielleicht in gewien geellchaftlichen Kreien

ic&lt; der franzsi&lt;en Sprache für gewöhnli&lt;h zu bedienen.
ac&lt; dieen Geichtspuncten it die Organiation der 1. Clae vor-

zunehmen. Unter der teten Aufficht eines Lehrers oder einer Leh-
rerin unterrichten die Zöglinge im dritten und leßten Jahre in den
verchiedenen Lehrobjecten im Penionat, in welchem ie Kinder finden,
wie ie ihnen eint jpäter im eigenen Berufskreis entgegentreten wer-
den, und vollenden o die didaktichen Anchauungen, Erfahrungen
und Uebungen aus den beiden vorgehenden Claen. Für das beon-
dere erziehliche Moment ollen ie dadurc&lt; Anleitung und Uebung
erlangen, daß ie in den Wohnzimmern der Penionaire die Auficht
führen und, um dies beer zu können, mit den Kindern zuammen-wohnen, zuammen arbeiten, ie zur Andacht, zum Spetten führen,
mit ihnen in den Freitunden pielen, kurz ich ihrer in allen Stücken
annehmen. » Haben die Zöglinge elbt Lehrtunden, jo tritt für ieeine Lehrerin zur Beauffichtigung ein. Jeden Sonnabend haben |
in einer Conferenz ihre Wahrnehmungen in Betreff jedes einzelnen
Kindes ihrer Familiengruppe zu berichten und empfangen bei dieer
Gele enheit die angemeenen Winke und Rathchläge. Ferner trittdie Zahl der Lehrtunden, o viel als möglich, zurü&gt;, um den Zög-
lingen mehr Zeit zur Berarbeitung des Stoffes und zum
Privattudium zu verchaffen und o auch für ihre pätere eigeneThätigkeit die vorbereiten en Schritte thun zu laen. Die Controle
über das eigene Arbeiten fällt niht aus. Endlich tritt der Gebrauch
der franzöichen Sprache no&lt; nach einer beonderen Seite
darin in der 1. Clae hervor, daß in wöchentlih 2 Stunden über
einzelne Hauptpartien aus der Gechihte und Geographie Vorträge
in der erwähnten Sprache gehalten werden; zunächt übernimmt die-
elben die Lehrerin, päter üben ich auch die Zöglinge.
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C. Gouvernanten-Clae I1. |

Zwichen beiden Claen liegt nun die zweite. Der eigenthüm-
liche Character derelben wird einereits in der Vollendung des
Stoffes betehen, deen Aneignungen in der 3. Clae begonnen,
anderereits in der Hinüberleitung für den beonderen Beruf des
Unterrichtens. Das Methodi&lt;e beim Unterrichte wird beonders -
hervorgehoben und in der Schulkunde zum klaren Bewußtein und
Vertändniß gebrac&lt;t. Das Hospitiren, das mit einer Rec&lt;henchafts-legung noc&lt; dortdauert, wird durc&lt; einzelne Unterrichtstunden, die
E pb. Züöglingen im Penionat gegeben werden, erweitert underhöht.

In Betreff der Sprachen oll das Syntaktiche hinzutreten und
in eigenen Stylübungen der Anfang gemacht werden; überhaupt goldas Ergreifen und Durchdringen des Inhaltes, owie die Verarbei-
tung deelben in eigener freier Geitesthätigkeit chärfer hervortreten.In der Religion oll die bibliche Gechichte in einer wöchent-
lichen Stunde weiter geführt werden, theils um in der Gechichte des
Reiches Gottes weiter vordringen zu können, theils um vor einem
Rückchritt zu bewahren, der nothwendig eintreten würde, wenn der
Unterricht in der biblichen Gechichte mit dem 1. Jahre abgechloenjein ollte, und nac&lt; 2 Jahren bei der Abgangs-Prüfung eine gründ-
liche Kenntniß verlangt würde. Zugleich werden aber auch ausge-
wählte Pfalmen und Abchnitte aus dem Neuen Tetament geleen.

Da ferner von dieen Zöglingen, obald ie in die 1. Clae
treten, verlangt wird, daß ie im Penionat im Catechismns unter-
richten, o cheint es zwe&gt;mäßig, daß nach dem vorgechriebenen Bar-mer Catehismus die Einleitung und die 10 Gebote, alfo das 1.
Haupttü&gt; zur Behandlung kommen. Hierdurch wird auch noh der
Gewinn erzielt, daß dann in der 1. Clae ämmtliche Haupttücke in
gleihmäßiger Gründlichkeit dur&lt;genommen werden können.

Hierzu it hinichtlih der Ertheilung des Unterrichtes in
den fremden Sprachen no&lt; Folgendes zu bemerken. Die Vielheitder lehrenden Kräfte,welcheinjederderdreiClaen--daelbeilt auch von dem Penionat -- thätig ercheinen, it dur&lt; die Um-
tände EE nal |

(88 fehlt nämlich den Nationallehrerinnen in der franzöichen und
gen Sprache, an einer olchen Kenntniß der deutchen Sprache,daß jie gründliche, bildende Uebertragungen aus der einen Sprache
in die andere mit Berückichtigung des eigenthümlichen Sprachgenius
vornehmen laen können. Dazu kommt, daß ie nac&lt; ihrem ganzen
Bildungsgange der didactic&lt;hen Handhabung nicht o mächtig gewor-
den ind, wie es bei durc&lt;hgebildeten deutchen Lehrern oder Lehrerin-
nen der Fall it. Bei der beonderen Wichtigkeit diees Punktes
für fünftige Gouvernanten müen demnach den Nationallehrerinnen
ergänzende Kräfte zur Seite getellt werden.
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Il. Penionat,
Das Penionat, im October 1855 eröffnet, mußte, wie es in

der Natnr der Sache lag, mit wenigen Kindern beginnen; aber chon
diee wenigen -- es waren ihrer ieben -- brachten eine olc&lt;e Ver-
chiedenheit des Alters und der Vorbildung mit, daß eine Sonderung

 mindetens in zwei Claen tattfinden mußte. Die Zahl der Kinder
wuchs rac&lt;, ohne daß jedoc&lt; dadurc&lt; die vorhandene Ungleichheit auf-
gehoben wurde. Im Gegentheil nahm dieelbe zu, da die Aufnahme
nicht beim Beginn des einjährigen Unterrichts - Curus gechah, jon-
dern auc&lt; zu anderen Zeiten. (Es veranlaßten dazu theils beondere
Verhältnie der Eltern, die der Berückichtigung werth chienen,
theils der Raum, den die Antalt hatte, theils mußte auch auf die

tellung des Penionats zur Uebung in der Ertheilung des Unter-
richts von Seiten der Zöglinge des Gouvernanten-Intituts Rückicht
genommen werden. Unter diejen Umtänden konnte namentlich eine
Sntwictkelung und Conjolidirung des didaktichen Moments, wie es

wünchenswerth chien, nicht erreicht werden, und doch drängte da-
zu eben o das Gewien, wie die Erwägung, daß die Kinder in
einer Penions-Antalt nur 1--2 Jahre zu bleiben pflegen und mit
dem Austritt ihre Bildung vollendet haben. Sollte daher eine kräf-
tige, nachhaltige Wirkung erzielt werden, o mußte die kurze Zeit, die
in der Antalt zugebracht wurde, weislich ausgekauft werden. Zwei
Jahre nach der Eröffnung it die Zahl der Penionairinnen auf 35
getiegen, und es kann nun, abgefehen von den oben erwähnten
inneren Beweggründen, c&lt;on darum jene Zweitheiligkeit nicht bleiben,als die 1. Clae dann aus c. 30, die 2. aus dem geringen Ueber-

I betehen würde. Das hs&lt;hte Maaß dürfte aber die Zahl 20ein.
Durch die Bildung einer Parallel - Clae würde nach den vor-

herigen Bemerkungen nicht geholfen werden. Es c&lt;heint demnach
die Errichtung einer neuen Clae, die in organichem Verbande mit
den beiden übrigen teht, wohlbegründet. Während die älteren tüch-
tigen Zöglinge ungehemmt weiter arbeiten und ein fen Ziel er-reißen können, it es dann möglich, die übrigen mehr zu gruppiren
und ie einem Unterrichte zuzuweijen, der an ihre bisherige Gnt-
witkelung anknüpft und ruhig und ohne Uebertürzung weiter führt.
Zugleich bleibt die höhere Stufe, die den Lepteren vor Angen liegt,
eine ernte Mahnung. Ebeno wird durch diee Einrichtung für dielehrenden und erziehenden Kräfte eine Crleichterung gewährt, die
doch zugleich wieder für die Kinder nach intellectueller und ittlicher
Seite als Gewinn ercheinen dürfte. Endlich erhalten die Zöglinge
des Gouvernanten - Intituts bei 3 Claen im Penionat mehr An-
j&lt;auung und Uebung im gegliederten Unterrichts-Sytem und Unter-
richten.
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Das höhere Ziel, das von der höchten Stufe des Penionats
nun erreicht werden foll, dürfte beonders in der größeren Befetigung
religiöen Erkennens und Lebens, in gründlicherer Kenntniß der deut-
chen Litteratur, in leichterer Handhabung des mündlichen und chrift-
lichen Ausdrucks in der Mutterprache, wie beziehungsweie des Fran-fichen und Englichen nebt der dahin gehörigen Litteratur, und in
eb größeren Klarheit und Beherrchung des hijtorichen Stoffes be-tehen.

In Betreff des Aeußeren dieer 3 Stufen im Penionat it
Folgendes zu bemerken. |

Es betanden bisher 2 Claen. Um nun nicht zu verleßen, it
die hö&lt;te Stufe nicht 1. Clae zu nennen und die bisherige 1.
zweite, jo daß bei der Vertheilung der Zöglinge etliche aus der 1.
Clae, in der fie ic&lt; bisher befunden, in die 2. gekommen, andere,
die in derelben geblieben, im Namen nichts Neues finden würden,
ondern die höchte Stufe trägt den Namen Selecta; dann kommtie erte, und hierauf die 2. Clae.

Die Wohnzimmer der Kinder ind inzwichen durc&lt; die Muni-
ficenz des Herrn Fürten von Shönburg-Waldenburg auber
tapezirt und machen einen überaus freundlichen, wohlthuenden Eindruck,
der bei den Zöglingen nicht verfehlen wird, ie an das Vaterhaus zuerinnern, ie eher Veimich zu machen und in ihnen das Familienge-
fühl wach zu erhalten. Die Kinder wohnen nicht nach Claen, on-
dern in Gruppen, die Glieder aus allen 3 Claen zählen, v da
auc&lt; hierdurch; eine Familien - Aehnlichkeit erzielt wird. Zugleich it
bei der Zuammenfügung, 8 viel es ic&lt; thun ließ, auf die Ver-c&lt;iedenheit der Charaktere Rückicht genommen, um durch Beides
Förderung zu ermöglichen. | .

Wie oben bei dem Gouvernanten-Intitut bereits erwähnt wor-
den, wohnt je 1 Zögling der 1. Clae mit den Penionairinnen in
ihrem Wohnzimmer zuammen. Es läßt ich diee Einrichtung jetzt
treen, da mehrere Zöglinge jenes Intituts bereits zwei Jahre cur-
iren, aljo eine Garantie für eine wirklich heilame Auficht und Ein-
wirkung gewähren.

Der Zögling des Gouvernanten - Intitus NEN den Kindern
als ältete Schweter, und es it zu hoffen, daß die verzliche An-
I&lt;ließung weniger Swierigfeit machen wird, als es oft den Lehrerin-nen gegenüber der Fall it. Wie oben gleichfalls bemerkt worden, tehen
Gee veaufichtigenden Gouvernanten-Zöglinge auch) unter betimmterontrole. |
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28) Ueber die Weiterbildung der Elementarlehrer und die
Regulirung ihrer gemeinamen Thätigkeit für die Scule.

(Auszug aus einem Bericht der Königl. Regierung zu Liegniß.)

Die die Fortbildung der Lehrer betreffende Angelegenheit der
Conferenzen und pädagogichen Leevereine it, was die evangelichen
Schulen betrifft, im weiteren Verfolg der durc&lt; die bezüglichen Er-
lae Gw. Ercellenz gegebenen Anregung durch eine umfaendere
Circular-Verfügung vom 3. October v. I. im Anchluß an die bereits
früher im Regierungs-Bezirke betehenden desfalligen Einrichtungen
na&lt;4 allen Seiten hin gleichmäßig geregelt worden. Zu zwei Ge-
neral-Conferenzen -- eine bald nach dem Beginn, die andere zum
Schlue des Sommerhalbjahres --- werden ämmtliche Lehrer der
Divces unter dem Vorize des Superintendenten und mit möglicht
umfangreicher mem der Geitlichen, zu Berathungen vereinigt,welche in angemeener Weie durch vorgängige chriftliche Arbeiten
Ginzelner vorbereitet ind. Die erte derelben hat namentlich auch
no&lt; die Aufgabe, die Thätigkeit der Ditricts-Conferenzen, zu
welchen ic) während des Sommers mindetens 3mal die Lehrer aus
den, zu olchen kleineren Ditricten vereinigten augrenzenden Paro-
&lt;ieen unter dem Vorize der zu dieem Behufe von dem Superin-
tendenten ernannten Geitlichen verammeln, vorbereitend zu ordnen ;
in der zweiten General - Conferenz werden außer den ont betimm-
ten Berathungen die Reultate der Conferenzthätigkeit innerhalb der
einzelnen Ditricte der Disces zur allgemeinen Kenntniß, rep. wei-
teren Beprechung gebracht.

Die in den Wintermonaten mindetens 4 mal tattfindenden P ar o-
&lt;ial=-Conferenzen, zu welchen jeder Geitliche die Lehrer einer
Parochie verammelt, ollen beonders dazu dienen, dasjenige, was in
den während des Sommers tattgefundenen größeren Gemeinchaften
für jedes Conferenzglied an Anregung und alleitiger Förderung ge-
wonnen it, mit nächter Beziehung auf die Bedürfnie der den ein-
Seen Parochieen zugehörigen Schulen in weitere Verarbeitung zunehmen.

In Betreff der Thätigkeit dieer verchiedenen Conferenzen oll
beonders fetgehalten werden, daß die Arbeiten und Berathungen
derelben, in nächter Beziehung auf die verchiedenen Seiten des -
Lehrerberufes , ein um o tieferes Vertändniß der Aufgaben und
Pflichten deelben, owie eine friche Anregung zur freudigen und
treuen Ausrichtung des Amtes jedem einzelnen Conferenzmitgliede zu
vermitteln haben. |

Das Regulativ vom 3. October 1854, die Prüfungs-Protokoll-
Formulare vom 7. Januar v. I., wie die ontigen Circular-Verfü-
gungen der Regierung, die Bormannche Sc&lt;ul- und Unterrichts-
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Kunde, nebt anderen guten pädagogichen Schriften, jollen nach den
verchiedenen Seiten ihres Inhaltes hin den Stoff zu den zu tellen-den Thematen, welche hin und wieder allen Gonferenzen des Ver-
waltungs-Bezirkes in Beziehung auf ganz beonders wichtige Fragen
zu geben, die Regierung ich vorbehalten hat, darbieten. Praktijche
Unterrichtsproben, Geangesübungen ollen ic&lt; anjchließen.

Die durc&lt; Circular-Verfügung vom 17. Januar v. JI. angeord-
nete Berathung des für eine jede Schule nach ihren beonderen Ber-
hältnien und Bedürfnien fetzutellenden Lehrplanes auf Grund der
in den Schulprüfungs-Protolo Formularen für die alleitige Anwen-dung der regulativichen Grundäße gegebenen Andeutungen und
Winke hat den vorjährigen Berathungen der Lehrer-Conferenzen in
allen Kreien des Negierungs-Bezirkes, deren mehreren der Sculrath
beizuwohnen Gelegenheit gehabt hat, einen ehr umfan reihen undjedem Lehrer die von ihm zu löende Aufgabe ehr nahe rückenden
Stoff dargeboten.

Wenn bei dem Erlaß der beiden letzt bezeichneten Circular-Ber-
fügungen vom 7. und 17. Januar v. I. die Hoffnung gehegt wurde,
einereits, daß die in die Prüfungs-Protokoll-Formulare aufgenom-
menen kurzen Fragen nach demjenigen, was, den Forderungen des
Regulativs vom 3. October 1854 gemäß, in einer jeden Schule ge-
leitet worden, in einer, den Blik klärenden und das Gewien c&lt;är-
fenden Weie Revioren und Lehrern immer wieder und wieder das-
jenige vor die Seele führen würden, worauf während des ganzen
Jahres bei der Unterrichts-Ertheilung hauptächlich das Augenmerk
zu richten it; anderntheils, daß die unter allgemeinen und peciellen
Berathungen tattfindende eigene Betheiligung jedes einzelnen Lehrers
bei der Fettellung des, in Gemäßheit genereller Verordnungen den
individuellen Verhältnien und Bedürfnien einer Schule enpre-
&lt;henden und chließlich vom Superintendenten zu approbirenden Lehr-
planes, einen jeden nicht nur mit der Aufgabe eines Berufes um o

enauer bekannt machen, ondern auc) Behufs Erreichung der unter
[einer eigenen Mitberathung und Mitwirkung gete&gt;ten Ziele mit um

ov lebendigerem und treuerem Eifer erfüllen würde, o kann diee
Hoffnung in Betre nicht weniger Revioren und Lehrer als bereitsverwirklicht, bei vielen andern als in der Verwirklichung entchieden
vegriffen bezeichnet werden. - |ine mit Beziehung auf die vorjährigen Sc&lt;ul-Prüfungs-Pro-
tofolle unter dem 3. Januar c. erlaene umfaendere Circular-Ver-
fügung wird den diesjährigen Tehrer - Conferenzen mehreitige neue

emötigung geben. In einer weiteren Circular-Berfügung vom18. Februar c. find mit Beziehung auf die vorbezeichnete vom 3. Ja-
nuar c. zwei betimmte, den biblichen Gec&lt;hichts-, jowie den nach
dem Münterbergichen Leebuch zu ertheilenden weltkundlichen Unter-
richt betreffende Conferenz-Aufgaben getellt.
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29) Lejezirkel für Elementarlehrer.
Von dem Miniter der Unterrichts-Angelegenheiten it die Ein-

richtung von Leezirkeln für die Elementarlehrer anempfohlen wor-den. Diee Angelegenheit findet ihre eingehende Erörterung in der
sub A. im Auszug folgenden Circular-Verfügung der Königl. Regie-
rung zu Pojen vom 18. Januar 1858.

A.
Durch unere Verfügung vom 13. Juli 1836 haben wir die für

die Fortbildung der Volkschullehrer o überaus wichtige Angelegen-
heit der Gründung von Leevereinen unter den Lehrern angeregt und
den Weg bezeichnet, auf welchem olche Vereine in's Lehen gerufenund auf eine angemeene Weie geleitet werden dürften. Un ere Be-
mühungen ind nicht ohne geegnete Erfolge geblieben. Ueberall haben
ich in unerm Verwaltungs-Bezirke dergleichen Vereine gebildet, und
wie die uns zugegangenen Berichte nachweien, eine ret erfreuliche
Wirkjamkeit entfaltet. Allmählig find dieelben indeen in's Sto&gt;en
geratden; die Zahl der Theilnehmer an ihnen hat fich vermindertund der größere Theil derelben hat ich gänzlich aufgelöt.

Nach den auf Grund unerer Circular-Verfügung vom 21. März pr.
von den Herren Superintendenten an uns ertatteten Berichten ind
es nur noh einzelne Ueberrete der früheren Leevereine, welche ich
bis auf die gegenwärtige Zeit erhalten haben, und von denen einige
überdies ein ehr bechränktes und kümmerliches Daein friten.

(F8 darf uns diee Ercheinung, o betrübend ie an ich it, nicht
befremden. Die dieen Vereinen gegebene Einrichtung and in derder großen localen Ausdehnung, in der bedeutenden Zahl der Theil-
nehmer, in dem Mangel einer angemeenen und icheren Leitung, in
ihrer Deziehungölofigkeit zu den von den Local-Sc&lt;ul-Inpectoren zuhaltenden Lehrer-Conferenzen und bei dem in neuerer Zeit wieder
lebendiger hervortretenden confeionellen Bewußtein in der Michunz
der Confeionen Hindernie, welche dieelben für die Dauer nicht
zu Überwinden vermochten. - |

Der Werth olcher Leevereine it aber unverkennbar.
Indem wir Me dieje Angelegenheit von Neuem in Anregungbringen und die Thätigkeit der Herren Superintendenten, wie der

Herren Local-Sc&lt;ul-Inpectoren für dieelbe in Anpruch nehmen, tel-
len wir zugleich diejenigen Geichtspuncte auf, welche die Gründung
von Leevereinen zu erleichtern, noh mehr aber denelben einen
dauernden Betand zu ichern und ie zu einem wirjamen und ge-egneten Mittel zur Förderung des Lehrertandes in Betreff der Ge-NN der Einicht, der Kenntnie und der Lehrgechilichkeit einer
Glieder zu machen, geeignet ein dürften.Diete Lejevereine ind nach Parochieen abzugrenzen. Wo in-
deen, wie dies nicht elten der Fall it, die Zahl der Lehrer einer
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und auf eine angemeſſene Weiſe geleitet werden dürften. Un ere Be-
mühungen ſind nicht ohne geſegnete Erfolge geblieben. Ueberall haben
ſich in unſerm Verwaltungs-Bezirke dergleichen Vereine gebildet, und
wie die uns zugegangenen Berichte nachweiſen, eine ret erfreuliche
Wirkjamkeit entfaltet. Allmählig find dieſelben indeſſen in's Sto>en
geratden; die Zahl der Theilnehmer an ihnen hat fich vermindert
und der größere Theil derſelben hat ſich gänzlich aufgelöſt.

Nach den auf Grund unſerer Circular-Verfügung vom 21. März pr.
von den Herren Superintendenten an uns erſtatteten Berichten ſind
es nur noh einzelne Ueberreſte der früheren Leſevereine, welche ſich
bis auf die gegenwärtige Zeit erhalten haben, und von denen einige
überdies ein ſehr beſchränktes und kümmerliches Daſein friſten.

(F8 darf uns dieſe Erſcheinung, ſo betrübend ſie an ſich iſt, nicht
befremden. Die dieſen Vereinen gegebene Einrichtung and in der
der großen localen Ausdehnung, in der bedeutenden Zahl der Theil-
nehmer, in dem Mangel einer angemeſſenen und ſicheren Leitung, in
ihrer Deziehungölofigkeit zu den von den Local-Sc<ul-Inſpectoren zu
haltenden Lehrer-Conferenzen und bei dem in neuerer Zeit wieder
lebendiger hervortretenden confeſſionellen Bewußtſein in der Miſchunz
der Confeſſionen Hinderniſſe, welche dieſelben für die Dauer nicht
zu Überwinden vermochten. - |

Der Werth ſolcher Leſevereine iſt aber unverkennbar.
Indem wir Me dieje Angelegenheit von Neuem in Anregung

bringen und die Thätigkeit der Herren Superintendenten, wie der
Herren Local-Sc<ul-Inſpectoren für dieſelbe in Anſpruch nehmen, ſtel-
len wir zugleich diejenigen Geſichtspuncte auf, welche die Gründung
von Leſevereinen zu erleichtern, noh mehr aber denſelben einen
dauernden Beſtand zu ſichern und ſie zu einem wirſjamen und ge-
egneten Mittel zur Förderung des Lehrerſtandes in Betreff der Ge-
NN der Einſicht, der Kenntniſſe und der Lehrgeſchilichkeit ſeiner
Glieder zu machen, geeignet ſein dürften.

Diete Leſjevereine ſind nach Parochieen abzugrenzen. Wo in-
deſſen, wie dies nicht ſelten der Fall iſt, die Zahl der Lehrer einer



86

einzelnen Parochie zu gering it, um einen eigenen Verein zu bilden,
da können mehrere Parochieen zu einem ol&lt;hen zuammentreten.

Es wird über die Zwe&gt;mäßigkeit der Bereinigung betimmterParochieen theils die Localität von Pelbt entcheiden, theils wird eine
Beprechung einzelner Sc&lt;ul-Inpectoren, welche ic) in der Lage be-finden, einen befonderen Leeverein nicht bilden zu können, mit Rük-
icht auf ihre verchiedenen gegeneitigen Beziehungen eine freie Eini-
gung leicht herbeiführen.

An die Spiße des Vereins hat jim von vorne herein der Sc&lt;ul-
Inpector zu tellen. Er hat die Gründung des Vereins in die Hand
zu nehmen und denelben zu leiten. Am zwekmäßigten wird er auch
die in der Regel nicht ehr mühamen Functionen des Bibliothekars
übernehmen. Wo die Berhältnie dies nicht getatten, wird die
dur&lt; den Wohnort und das erforderliche Ge&lt;hi&gt; geeignete Perön-
lichfeit für diejes Amt leicht zu finden ein, ohne daß es einer eigent-
lihen Wahl bedarf. DieUebertragung der Leitung des Vereins anein anderes Mitglied deelben, oder die Abhängigkeit dieer Leitung
Seitens des Scul-Inpectors von einer auf Stimmabgabe der Mit-
lieder ich gründenden Wahl tellt dieen entweder außerhalb desVereines oder bringt ihn von vorne herein in eine chiefe Stellung

zu demelben. Daß in einzelnen Fällen, wo die Verhältnie es
wünchenswerth machen, und namentlich da, wo das Lehrer-Collegium
einer größeren Schule einen eigenen Leeverein bildet, die Leitung
einem hiezu geeigneten Rector übertragen werde, unterliegt keinem
Bedenken.

Durch diee Einrichtung treten die Leevereine von elbt in die -
unmittelbarte Berbindung mit denjenigen Lehrer-Conferenzen, welche
die Herren Local-Sc&lt;hul-Inpectoren mit den Lehrern ihrer Parochieen
abzuhalten haben, und diee Verbindung wird elbt da nicht getört,
wo die Vereine mehrere Parochieen umfaen. Der Nuten dieer
Verbindung liegt auf der Hand.

(F8 wird eine ete Bais für die Verhandlungen in den Con-
ferenzen gewonnen, und diee können fich eben o ehr auf die durch
den Leeverein den Lehrern bekannt gewordenen Gegentände bezie-
hen, als es möglich wird, den für die Lehrer-Conferenzen betimmten
Gegentänden durc&lt; die für den Leeverein zu treffende Auswahl von
Scriften eine ichere Grundlage zu geben.

- 88 leuchtet von elbt ein, daß hienach die Leevereine einen con-
feionellen Character annehmen werden. Wir ehen hierin keinen
Nachtheil, jondern im Gegentheil einen entchiedenen Vortheil. Die
Angehörigen der verchiedenen &lt;ritlihen Confeionen Zutden ji)ohne Zweifel wecheleitige Duldung und Liebe, und der Lehrertan
it vorzugsweie berufen, fie im Leben zu bethätigen. Aber ein ge-
meinamer Leeverein dürfte leicht als das ungeeignetete Mittel er-

Acheinen, ein entprechendes Verhältniß unter den Mitgliedern der
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Lehrer evangelicher und fatholicher confeion herbeizuführen. (Eshat eine Zeit gegeben, wo die confeionelle Richtung mehr in den
Hintergrund trat und Fragen der Pädagogik und der Methodik ohne
Rücficht auf ie behandelt werden konnten und behandelt wurden.
In der gegenwärtigen Zeit, wo mit dem religiöen überhaupt auchdas confeionelle ewußtein reger geworden it, macht ich daelbe,
wie in allen Schriften und in allen Zeitchriften, o auch in der Be-
handlung fat aller Gegentände geltend. (Es würde ich daher in
einem aus Lehrern beider Confeionen betehenden Leevereine nicht
um die Lectüre olcher Schriften handeln, bei denen die Confeion
nicht in Betracht kommt, ondern es müßte nach dem Princip der
Gerechtigkeit dafür georgt werden, daß owohl Scriften, in denen
die katholiche, als jolche, in denen dje evangeliche M AFIEN zuihrem Rechte kommt, vorhanden wären. Es müßten zugleich katho-
liche und evangeliche Zeitchriften gehalten werden. Wie verwirrend
und abhwächend aber, abgeehen von allen anderen Nachtheilen, eineol&lt;e Bechäftigung mit Schriften, die einen ehr verchiedenen
Standpunct repräentiren und einer verchiedenen religiöen Anchauung
und Stellung ihren Urprung verdanken, auf eine nicht geringe Zahl
von Si wirken müßte, bedarf keiner weiteren Erörterung.It es daher auch im Jahre 1836 möglich geween, den Ver-
fuch einer Vereinigung beider Confeionen zu gemeinamen Lee-irkeln zu machen, o läßt ich doc&lt;h in der gegenwärtigen Zeit dasMißlincen eines derartigen Verfuchs unchwer vorausfehen. Dies
hindert indeen nicht, das einzelne Glieder einer anderen Confeion,

- die dur&lt; locale oder andere Verhältnie ich dazu veranlaßt ehen,
einem Leje-Verein freiwillig ic anchließen, und namentlich wird es
ee ein, jüdichen Lehrern, denen es an jeder anderen Gele-genheit jich fortzubilden, wegen Mangels owohl an geeigneten Schrif-
ten, als an eigenen Vereinen gänzlich fehlen dürfte, die Theilnahme

u getatten. x daß der Verein feinen confeionellen Charakter
deöhalb nicht aufgiebt, vielmehr der Anchluß mit dem Bewußtein
von der confeionellen Betimmtheit des Vereines FEEDas Leen einer größeren Anzahl von Zeitchriften it nicht zu
empfehlen. Am wenigten würde es aber zu billigen ein, wenn man
dafür orgen ollte, daß in den für den Verein betimmten Schriften
verchiedene Richtungen und Tendenzen ihre Vertretung finden. Ab-
geehen von der unrichtigen Auffaung, die einem olchen Betreben
zum Grunde liegen würde, als handle es ich hier um gleichberech-
tigte Richtungen, die geichzeitige Anerkennung und Berückichtigungverdienten, oder je nach der verchiedenen Individualität des Cehrers
zur Aneignung ich empföhlen, oder um in ihrem Werthe no&lt; un-
erfannte Richtungen, die im Kampfe mit einander s zur Geltunzu bringen hätten, o it jedenfalls der Geit unerer olfsjhullehrer
nicht das Gebiet, auf welchem diee Kämpfe ich zu vollziehen haben.

87

 

Lehrer evangeliſcher und fatholiſcher confeſſion herbeizuführen. (Es
hat eine Zeit gegeben, wo die confeſſionelle Richtung mehr in den
Hintergrund trat und Fragen der Pädagogik und der Methodik ohne
Rücficht auf ſie behandelt werden konnten und behandelt wurden.
In der gegenwärtigen Zeit, wo mit dem religiöſen überhaupt auch
das confeſſionelle ewußtſein reger geworden it, macht ſich daſſelbe,
wie in allen Schriften und in allen Zeitſchriften, ſo auch in der Be-
handlung faſt aller Gegenſtände geltend. (Es würde ſich daher in
einem aus Lehrern beider Confeſſionen beſtehenden Leſevereine nicht
um die Lectüre ſolcher Schriften handeln, bei denen die Confeſſion
nicht in Betrachtkommt, ſondern es müßte nach dem Princip der
Gerechtigkeit dafür geſorgt werden, daß ſowohl Scriften, in denen
die katholiſche, als jolche, in denen dje evangeliſche MAFIEN zu
ihrem Rechte kommt, vorhanden wären. Es müßten zugleich katho-
liſche und evangeliſche Zeitſchriften gehalten werden. Wie verwirrend
und abſhwächend aber, abgeſehen von allen anderen Nachtheilen, eine
ſol<e Beſchäftigung mit Schriften, die einen ſehr verſchiedenen
Standpunct repräſentiren und einer verſchiedenen religiöſen Anſchauung
und Stellung ihren Urſprung verdanken, auf eine nicht geringe Zahl
von Si wirken müßte, bedarf keiner weiteren Erörterung.

Iſt es daher auch im Jahre 1836 möglich geweſen, den Ver-
fuch einer Vereinigung beider Confeſſionen zu gemeinſamen Leſe-
irkeln zu machen, ſo läßt ſich doc<h in der gegenwärtigen Zeit das
Mißlincen eines derartigen Verfuchs unſchwer vorausfehen. Dies
hindert indeſſen nicht, das einzelne Glieder einer anderen Confeſſion,

- die dur< locale oder andere Verhältniſſe ſich dazu veranlaßt ſehen,
einem Leje-Verein freiwillig ſic anſchließen, und namentlich wird es
ee ſein, jüdiſchen Lehrern, denen es an jeder anderen Gele-
genheit jich fortzubilden, wegen Mangels ſowohl an geeigneten Schrif-
ten, als an eigenen Vereinen gänzlich fehlen dürfte, die Theilnahme
u geſtatten. x daß der Verein feinen confeſſionellen Charakter

deöhalb nicht aufgiebt, vielmehr der Anſchluß mit dem Bewußtſein
von der confeſſionellen Beſtimmtheit des Vereines FEE

Das Leſen einer größeren Anzahl von Zeitſchriften iſt nicht zu
empfehlen. Am wenigſten würde es aber zu billigen ſein, wenn man
dafür ſorgen ſollte, daß in den für den Verein beſtimmten Schriften
verſchiedene Richtungen und Tendenzen ihre Vertretung finden. Ab-
geſehen von der unrichtigen Auffaſſung, die einem ſolchen Beſtreben
zum Grunde liegen würde, als handle es ſich hier um gleichberech-
tigte Richtungen, die geichzeitige Anerkennung und Berückſichtigung
verdienten, oder je nach der verſchiedenen Individualität des Cehrers
zur Aneignung ſich empföhlen, oder um in ihrem Werthe no< un-
erfannte Richtungen, die im Kampfe mit einander ſs zur Geltun
zu bringen hätten, ſo iſt jedenfalls der Geiſt unſerer olfsjhullehrer
nicht das Gebiet, auf welchem dieſe Kämpfe ſich zu vollziehen haben.

 

 

 



88

Vielmehr wird dadurch nur Unicherheit, Zwiepalt und Verwirrung
in den Geit und das Gemüth namentlich der jüngeren Lehrer ge-
bracht werden. |

Wir halten zwei Zeitchriften für völlig genügend. Daneben
ind aber weniger auf Unterhaltung, als auf ein gründliches Studium
berechnete Schriften von größerem Umfange zu empfehlen, die dem
Local-Schul-Inpector ins Jondere Gelegenheit geben werden, den
jüngeren, noch ungeprüften ehrern, welche nur vorläufig unter der
Bedingung der Ablegung ihrer Prüfung GET einer ihnen be-timmten Frit mit der Verwaltung einer Sc&lt;ultelle beauftragt wor-
den ind, und die ich unter der Auficht ihres Sc&lt;ul-Inpectors auf
ihre Prüfung vorbereiten, betimmte, der Controle unterworfene Auf-

aben zu tellen, aber außerdem dazu dienen werden, den Lehrer-
onferenzen einen werthvollen Stoff zu geben und der Zerfahrenheit

entgegenzuwirken, welche ohne vorangegangenes gründliches Studium
in dem Ausfkramen ubjectiver, jeder Grundlage entbehrender Mei-
nungen bei den Beprechungen über einen Gegentand o häufig zumVor) ein fommt. Daelbe gilt, wenn das Bedürfniß dazu vorhan-
den it, von muikalichen Sc&lt;riften.

Die Leevereine geben zugleich das Mittel zur Bildung von
Lehrervibliotheken, in welche die geleenen Schriften aufzunehmen
find, und aus denen dieelben auch päter von den Theilnehmern ent-
nommen und mit Nutzen gebraucht werden können.

Wir machen bei dieer Gelegenheit darauf aufmerkam, daß in
dem Schulblatte der evangelichen Seminare Schleiens, Jahrgang
1851, ein im Ganzen empfehlenswerthes Bücherverzeichniß für eine
derartige Lehrerbibliothek abgedruckt it, wel&lt;es aus der Anzahl der
in den folgenden Jahrgängen dieer Zeitchrift angezeigten und empfoh-
lenen Schriften bis auf die neuete Zeit leiht ergänzt werden kann.

Was die zur Gründung von Leevereinen erfor erihen Mittelbetrifft, o verkennen wir die Schwierigkeit, die aus der Mittelloig-
keit mancher Lehrer in dieer Beziehung entpringt, in keiner Weie.
Aber wir befürc&lt;ten nicht, daß die Herren Schul-Inpectoren mit
dieer, an ic) wohl begründeten und bei der oberflächlichen Betrach-
tung in die Augen pringenden hatjache als mit einem überwind-lichen Hindernie uns entgegentreten, oder von einem ernteu Ver-
juche jim dadurch zurückchreken laen werden. Wenn es ich umein Opfer von höchtens einigen Grochen monatlich handelt, und da-
gegen der reichliche Gewinn in Erwägung gezogen wird, der daraus
den Theilnehmern erwächt, o dürfen wir der Erwartung uns hin-

eben, daß alle Lehrer es möglih machen werden, die Mittel zum
eitritte zu gewinnen. Nach der Zahl der Theilnehmer und ihrer

Beitragsfähigkeit hat ich natürlich das für den Verein zu bechaffende
Material zu bechränken. Ob es angemeen ei, die Höhe des
Beitrags für alle Theilnehmer gleich, oder je nac&lt; der Höhe des
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Einkommens derelben verchieden zu tellen, it eine Frage, über
welche die Verhältnie und die Bereitwilligkeit der güntiger getell
ten Lehrer entcheidet. Wenn auch der Local-Sc&lt;hul-Inpector ich
als Theilnehmer am Leeverein betrachtet und ich mit einem Beitrage
betheiligt, und wenn die in der Parochie etwa vorhandenen Candi-
daten fich dem Vereine anchließen, o wird die Bechaffung der er-forderlichen Mittel dadurc&lt; weentlich erleichtert werden. |

Für diejenigen jungen Männer, welc&lt;e noc&lt; mit ihrer Vorbe-
reitung für das Lehramt bechäftigt ind und es alo als eine für fieehr glückliche Lage betrachten müen, daß ihnen bereits die Berwal-
tung einer Lehrertelle übertragen und dadurc&lt; die Mittel zu ihrer
Subitenz gewährt worden ind, müen wir den Beitritt zum Lee-verein als ein Mittel zu ihrer Ausbildung vorzugsweie als Pflicht
betrachten. Wenn gleich ihr Einkommeh in der Regel ein geringeresit, o find ie doch zugleich in einem Alter und leben in Verhält-
nien, welche die mit einem kleinen Opfer verbundenen Entbehrun-
gen ihnen erleichtern.

Die Entwerfung förmlicher Statuten ercheint uns nicht noth-
wendig, ja nicht einmal wünchenswerth. In der Weitläufigkeit der
Formen geht oft die Sache zu Grunde. Die nöthigen Betimmun-
gen können leicht getroffen oder verabredet, und wenn es nöthig er- .
cheint, chriftlich aufgezeichnet werden.

er für einen betimmten Zeitraum übernommenen Verbindlich-
keit wird ich nicht leicht ein Mitglied entziehen, während die Auf-
tellung von Statuten keine größere Gewähr für die Leitung der
übernommenen Verbindlichkeit bietet, als die gechehene Verabredung.Wir geben diee Bemerkungen nicht als eine Norm, ondern als
einen Rath, von deen umichtiger Handhabung wir uns guten Er-
folg verprechen. |

Die Herren Superintendenten und die Herren Local- Scul-
Ge aber fordern wir auf, diee wichtige Sache mit allem
Eifer zu fördern. Wir jehen es als eine heilige Pflicht derelben an,einer Angelegenheit, welche auf die Fortbildung des Lehrertandes
einen o weentlichen und o heilamen Einfluß zu üben geeignet it,ihre volle Sorgfalt zu widmen, und halten uns überzeugt, daß ie
uns hiezu willig die Hand bieten werden.
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Einkommens derſelben verſchieden zu ſtellen, iſt eine Frage, über
welche die Verhältniſſe und die Bereitwilligkeit der günſtiger geſtell
ten Lehrer entſcheidet. Wenn auch der Local-Sc<hul-Inſpector ſich
als Theilnehmer am Leſeverein betrachtet und ſich mit einem Beitrage
betheiligt, und wenn die in der Parochie etwa vorhandenen Candi-
daten fich dem Vereine anſchließen, ſo wird die Beſchaffung der er-
forderlichen Mittel dadurc< weſentlich erleichtert werden. |

Für diejenigen jungen Männer, welc<e noc< mit ihrer Vorbe-
reitung für das Lehramt beſchäftigt ſind und es alſo als eine für fie
ſehr glückliche Lage betrachten müſſen, daß ihnen bereits die Berwal-
tung einer Lehrerſtelle übertragen und dadurc< die Mittel zu ihrer
Subſiſtenz gewährt worden ſind, müſſen wir den Beitritt zum Leſe-
verein als ein Mittel zu ihrer Ausbildung vorzugsweiſe als Pflicht
betrachten. Wenn gleich ihr Einkommeh in der Regel ein geringeres
iſt, ſo find ſie doch zugleich in einem Alter und leben in Verhält-
niſſen, welche die mit einem kleinen Opfer verbundenen Entbehrun-
gen ihnen erleichtern.

Die Entwerfung förmlicher Statuten erſcheint uns nicht noth-
wendig, ja nicht einmal wünſchenswerth. In der Weitläufigkeit der
Formen geht oft die Sache zu Grunde. Die nöthigen Beſtimmun-
gen können leicht getroffen oder verabredet, und wenn es nöthig er- .
ſcheint, ſchriftlich aufgezeichnet werden.

er für einen beſtimmten Zeitraum übernommenen Verbindlich-
keit wird ſich nicht leicht ein Mitglied entziehen, während die Auf-
ſtellung von Statuten keine größere Gewähr für die Leiſtung der
übernommenen Verbindlichkeit bietet, als die geſchehene Verabredung.

Wir geben dieſe Bemerkungen nicht als eine Norm, ſondern als
einen Rath, von deſſen umſichtiger Handhabung wir uns guten Er-
folg verſprechen. |

Die Herren Superintendenten und die Herren Local- Scul-
Ge aber fordern wir auf, dieſe wichtige Sache mit allem
Eifer zu fördern. Wir jehen es als eine heilige Pflicht derſelben an,
einer Angelegenheit, welche auf die Fortbildung des Lehrerſtandes
einen ſo weſentlichen und ſo heilſamen Einfluß zu üben geeignet iſt,
ihre volle Sorgfalt zu widmen, und halten uns überzeugt, daß ſie
uns hiezu willig die Hand bieten werden.
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IV. Elementarchulween.
30) Nichtbere&lt;htigung tädticher Sc&lt;uldeputationen zur

Anordnung und Abhaltung von Lehrerprüfungen.
Auf den Beri&lt;t vom 7. December v. I., die Prüfung von

Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten betreffend, erwiedere im dem
Königlichen Provinzial-Schul-Collegium Folgendes. |

ie tädtiche Sc&lt;uldeputation hat unter dem 10. September
v. I. ein Reglement für die Prüfung der genannten Lehrerinnen
jelbttändig, und ohne daß die Genehmigung oder Zutimmung der
Königlichen Auffichtsbehörde erwähnt wäre, erlaen.

Das Recht der tädtichen Sculdeputation hierzu leitet das
Königlihe Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium aus 8. 12 der Staats -Mi-
niterial-Intruction vom 31. December 1839 ab. Nach dieem
Paragraphen führen die Ortschulbehörden die Auficht über die in
Rede tehenden Sc&lt;ulen, ertheilen die Erlaubniß zur Anlegung der-
elben und haben hierbei vorzüglich die ittliche Unbecholtenheit der
Lehrerinnen zu berückichtigen. Die letztere kann überhaupt nicht
dur&lt; eine Prüfung ermittelt werden, uud hat ich in dieer Bezie-hung die Sc&lt;uldeputation auc&lt; auf Einforderung von Zeugnien
be&lt;ränkt, wobei nur zu bemerken it, daß in den diesfälligen An-
forderungen elbt über das hinausgegangen wird, was der 8. 3 der
Staats -Miniterial = Intruction von der ittlichen Befähigung für
Gründung und Leitung von Privatchulen und Privat - Erziehungs-
Anftalten überhaupt verlangt. Damit, daß die Intruction der
Orts&lt;ulbehörde das Recht veilegt, die Erlaubniß zur Anlegunol&lt;er Schulen zu ertheilen, erhält dieelbe natürlich das Recht un
die Pflicht, neben der ausdrüclich bezeichneten ittlichen Unbechol-
tenheit auch die techniche Befähigung zur Ertheilung des qu. Unter-
richts zu berükfichtigen. Sollte aber, um diee Befähigung zu er-
mitteln, eine „Prüfung erforderlich ein, o kann diee, wie jede Prü-
fung für das Lehramt, nur pon einer Königlichen Behörde angeordnet,
rep. abgehalten werden. Der Umtand, daß, wie im vorliegenden
Fall, eine tädtic&lt;e S&lt;uldeputation, elbt ohne eine höhere und
berechtigte Autorität und deren Genehmigung zu erwähnen, ein Prü-
fungs-Reglement erläßt, eine Prüfungs - Commiion contituirt, in
welcher keine Königliche Behörde vertreten it, und welche in ihrer
Zuammenehung zu erheblichen Bedenken Anlaß giebt, durch dieeauc&lt; in Didaktichem und Kenntnien der Disciplin prüfen läßt und
i&lt; das Recht zupricht, über den wugfal der Prüfung ein Zeugnißanszutellen, it mit den betehenden Betimmungen über das Unter-
richtsween und deen Beaufichtigung unvereinbar.
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IV. Elementarſchulweſen.

30) Nichtbere<htigung ſtädtiſcher Sc<uldeputationen zur
Anordnung und Abhaltung von Lehrerprüfungen.

Auf den Beri<t vom 7. December v. I., die Prüfung von
Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten betreffend, erwiedere im dem
Königlichen Provinzial-Schul-Collegium Folgendes. |

ie ſtädtiſche Sc<uldeputation hat unter dem 10. September
v. I. ein Reglement für die Prüfung der genannten Lehrerinnen
jelbſtſtändig, und ohne daß die Genehmigung oder Zuſtimmung der
Königlichen Auffichtsbehörde erwähnt wäre, erlaſſen.

Das Recht der ſtädtiſchen Sculdeputation hierzu leitet das
Königlihe Provinzial-Sc<ul-Collegium aus 8. 12 der Staats -Mi-
niſterial-Inſtruction vom 31. December 1839 ab. Nach dieſem
Paragraphen führen die Ortsſchulbehörden die Aufſicht über die in
Rede ſtehenden Sc<ulen, ertheilen die Erlaubniß zur Anlegung der-
ſelben und haben hierbei vorzüglich die ſittliche Unbeſcholtenheit der
Lehrerinnen zu berückſichtigen. Die letztere kann überhaupt nicht
dur< eine Prüfung ermittelt werden, uud hat ſich in dieſer Bezie-
hung die Sc<uldeputation auc< auf Einforderung von Zeugniſſen
beſ<ränkt, wobei nur zu bemerken iſt, daß in den diesfälligen An-
forderungen ſelbſt über das hinausgegangen wird, was der 8. 3 der
Staats-Miniſterial = Inſtruction von der ſittlichen Befähigung für
Gründung und Leitung von Privatſchulen und Privat - Erziehungs-
Anftalten überhaupt verlangt. Damit, daß die Inſtruction der
Ortsſ<ulbehörde das Recht veilegt, die Erlaubniß zur Anlegun
ſol<er Schulen zu ertheilen, erhält dieſelbe natürlich das Recht un
die Pflicht, neben der ausdrüclich bezeichneten ſittlichen Unbeſchol-
tenheit auch die techniſche Befähigung zur Ertheilung des qu. Unter-
richts zu berükfichtigen. Sollte aber, um dieſe Befähigung zu er-
mitteln, eine „Prüfung erforderlich ſein, ſo kann dieſe, wie jede Prü-
fung für das Lehramt,nurpon einer Königlichen Behörde angeordnet,
reſp. abgehalten werden. Der Umſtand, daß, wie im vorliegenden
Fall, eine ſtädtiſc<e S<uldeputation, ſelbſt ohne eine höhere und
berechtigte Autorität und deren Genehmigung zu erwähnen, ein Prü-
fungs-Reglement erläßt, eine Prüfungs - Commiſſion conſtituirt, in
welcher keine Königliche Behörde vertreten iſt, und welche in ihrer
Zuſammenſehung zu erheblichen Bedenken Anlaß giebt, durch dieſe
auc< in Didaktiſchem und Kenntniſſen der Disciplin prüfen läßt und
ſi< das Recht zuſpricht, über den wugfal der Prüfung ein Zeugniß
anszuſtellen, iſt mit den beſtehenden Beſtimmungen über das Unter-
richtsweſen und deſſen Beaufſichtigung unvereinbar.
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Auf der andern Seite entpricht es meinen Abichten, daß der
zweckmäßigen Unterweiung der weiblihen Jugend in Handarbeiten
jede Fürorge und Förderung zugewendet und in dieer Beziehung
ve die Zualiication der betreffenden Lehrerinnen beonders berück-ichtigt wird. |

I&lt; würde es daher auch für mißlic&lt;h erachten müen, wenn die
Maaßnahmen der Schuldeputation, lediglich als unberechtigt zurück-
gewieen und aufgehoben werden müßten, ohne daß zugleich eineeere, dieelben erfjehende Ginrihtung angeozdnet werden könnte.
Um diee letztere anzubahnen, veranlae ich das Königliche Provin-
zial-Schul-Collegzium, Sich mit den Königlichen Regierungen der Pro-vinz in Benehmen zu even und mit dieen eine für die leßtere Je-
meiname Organiation des in Rede tehenden Gegentandes zu ver-
abreden, wobei auf einen möglicht einfa&lt;gen Modus, die techniche
Qualification fetzutellen, beonderes Gewicht zu legen ein wird.

Berlin, den 27. Februar 1858. |
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Raumer. |
An

das Königl. Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium zu ---
25,669. U. (aatantaenenngnwummdrmmeterduweergamme
31) Die Wiederantellung unfreiwillig entlaener

Lehrer betreffend.
Auf den Dericht vom 12. v. M. erwiedere ich der Königl. Re-gierung, daß in dem Circular-Recript vom 10. Juni 1850 (Nr. 12,804.),

nach welchem die Wiederantellung eines unfreiwillig entlaenen Leh-
rers im Schulamt nur nac&lt; vorgängiger Einholung meiner Geneh-.migung erfolgen darf, ein Unterchied zwichen provioricher und de-
finitiver Antellung nicht gemacht it.
, fn wird von der Königlichen Regierung in Zukunft zu beach-en ein.

Berlin, den 4. September 1858.
- Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

| v. Raumer.

- An die Königliche Regier --17.237 GT mgliche Regierung zu(EI=aeda505evananwenwrenDenne00xWrmeaue
32) Freiwillige Beiträge der Kreis-Stände und Ge-
meinden zur Förderung der Schulauficht im Regie-

rungsbezirk Gumbinnen.
Den Schul-Inpectoren des Kreies Stallups nen ward wie-

derum von den Kreis-Ständen Behufs Abhaltung der vorchrifts-
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I< würde es daher auch für mißlic<h erachten müſſen, wenn die
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mäßigen Reviionen tatt der Naturalfuhren jedem derelben die
Summe von 20 Thirn. bewilligt. Ebeno hat die Kirc&lt;hpiel8gemeinde
Johannisburg tatt der für ie wegen der weiten Entfernung
lätigen Fuhren dem Schul-Inpector die bedeutende Summe von
90 Thirn. jährlich bewilligt. Dieem Beipiel it im lezten Jahre
auch die Gemeinde zu Bialla, Kreies Johannisburg, gefolgt.
Diefelbe hat ihrem Sc&lt;hul-Inpector die Summe von 50 Thirn. über-
wieen. =- Die Königliche Regierung it bemüht, auch noc&lt; andere
Gemeinden im Kreie zu olc&lt; einer Geldentchädigung zu bewegen,
und yoft, daß nach und nach das obige Beipiel nicht ohne gutenErfolg bleiben werde.

33) Schulaufiht durch die Geitlichen.
Der na&lt;ß den Wahrnehmungen der betreffenden Regierungen

nicht. überall genügende Zutand der durch die Geitlihen zu führen-
den Sculauficht hat das Königliche Conitorium einer Provinz
auf Anweijung des Herrn Miniters zu der folgenden Verfügung an
ämmtliche Geitliche der Provinz veranlaßt :

Das erte Wort, welches wir in dem neuen Jahre an die Geit-
lichkeit der Provinz richten, und mit welchem wir unre Segenswün-
j&lt;e für alle ihre Glieder verbinden, betrifft einen Gegentand von
beonderer Wichtigkeit, die Sc&lt;ulauficht.

Wir wien, daß die Zahl der Pfarrer nicht gering it, die es
an der durch das Amt ihnen gebotenen Fürorge für die Schulen

nicht fehlen laen und eine Freude darin finden, an dem Aufbau des
Reiches Gottes durch dieelben mitzuhelfen. Neben ihnen aber tehen,
auc) das it uns nicht unbekannt geblieben, andere Geitliche, die ich
zu unjerm Sc&lt;merze der Schule nicht mit voller Treue annehmen
und zu dem Zweifel Urache geben, ob ie ein Herz für dieelben ha-
ben. Wir ehen uns daher veranaßt, unter Crinnerung an unreAnjprache vom 25. Augut 1851, wiederholt hinzuweien auf das fete
Band zwichen Kir&lt;e und Schule, welches am wenigten dur&lt; die
Schuld der Diener der Kirche verleßt werden darf, und die Herren
Geitlichen dringend zu bitten und zu ermahnen, die iürer Aufichtuntergebenen Schulen, auch die der Filialorte, fleißig zu beuchen, ich
dabei nicht auf die Ueberwachung des Unterrichts im Chritenthume
zu bejc&lt;ränken, ondern den ganzen Unterricht nach Inhalt und Ge-
taltung im Auge zu haben, für die Bewahrung der Schulzucht in
den Wegen &lt;ritlicher Weisheit Sorge zu tragen, die Lehrer freundlich
zu leiten, die Schmerzen und Laten ihres Berufes durc&lt; theilneh-
menden Zupruch ihnen zu erleichtern, mit Willigkeit, wo es nöthig
it, an ihre Stelle zu treten, ie aber auch, wenn es ein muß, mit
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mäßigen Reviſionen ſtatt der Naturalfuhren jedem derſelben die
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Diefelbe hat ihrem Sc<hul-Inſpector die Summe von 50 Thirn. über-
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Gemeinden im Kreiſe zu ſolc< einer Geldentſchädigung zu bewegen,
und yofſt, daß nach und nach das obige Beiſpiel nicht ohne guten
Erfolg bleiben werde.
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Der na<ß den Wahrnehmungen der betreffenden Regierungen
nicht. überall genügende Zuſtand der durch die Geiſtlihen zu führen-
den Sculaufſicht hat das Königliche Conſiſtorium einer Provinz
auf Anweijung des Herrn Miniſters zu der folgenden Verfügung an
ſämmtliche Geiſtliche der Provinz veranlaßt:

Das erſte Wort, welches wir in demneuen Jahre an die Geiſt-
lichkeit der Provinz richten, und mit welchem wir unſre Segenswün-
j<e für alle ihre Glieder verbinden, betrifft einen Gegenſtand von
beſonderer Wichtigkeit, die Sc<ulaufſicht.

Wir wiſſen, daß die Zahl der Pfarrer nicht gering iſt, die es
an der durch das Amt ihnen gebotenen Fürſorge für die Schulen
nicht fehlen laſſen und eine Freude darin finden, an dem Aufbau des
Reiches Gottes durch dieſelben mitzuhelfen. Neben ihnen aber ſtehen,
auc) das iſt uns nicht unbekannt geblieben, andere Geiſtliche, die ſich
zu unjerm Sc<merze der Schule nicht mit voller Treue annehmen
und zu dem Zweifel Urſache geben, ob ſie ein Herz für dieſelben ha-
ben. Wir ſehen uns daher veranſaßt, unter Crinnerung an unſre
Anjprache vom 25. Auguſt 1851, wiederholt hinzuweiſen auf dasfeſte
Band zwiſchen Kir<e und Schule, welches am wenigſten dur< die
Schuld der Diener der Kirche verleßt werden darf, und die Herren
Geiſtlichen dringend zu bitten und zu ermahnen, die iürer Aufſicht
untergebenen Schulen, auch die der Filialorte, fleißig zu beſuchen, ſich
dabei nicht auf die Ueberwachung des Unterrichts im Chriſtenthume
zu bejc<ränken, ſondern den ganzen Unterricht nach Inhalt und Ge-
ſtaltung im Auge zu haben, für die Bewahrung der Schulzucht in
den Wegen <riſtlicher Weisheit Sorge zu tragen, die Lehrer freundlich
zu leiten, die Schmerzen und Laſten ihres Berufes durc< theilneh-
menden Zuſpruch ihnen zu erleichtern, mit Willigkeit, wo es nöthig
iſt, an ihre Stelle zu treten, ſie aber auch, wenn es ſein muß, mit
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Ernt vor Verirrungen zu warnen und zu gewienhafter Erfüllung
ihrer Pflicht zu ermahnen, an ihren Conferenzen, den in den einzel-
nen Disceen betehenden Einrichtungen gemäß, gern Theil zu neh-
men und an dem Allen ich weder durch die damit verbundene Mühe,
no&lt; durc&lt; Menchenfurc&lt;t verhindern zu laen.

Wenn aber die Schulauffi&lt;ht mancher Pfarrer nur wenig Segen
bringt, o mag dies auch in dem Mangel an der zur Führung der-
elben nöthigen Kenntniß bei ihnen einen Grund haben, und es it,
was den Unterricht betrifft, von einem jeden geitlihen Sc&lt;hulaufeher
zu verlangen, daß er wenigtens wie, wie die einzelnen Gegentände

fü behandeln, und in welche Verbindung ie unter einander &amp; eenenind. Er muß es ich daher angelegen fein laen, in dieer Kenntniß
ur&lt; Nachdenken, durch das Studium geeigneter Schriften, durch den

Beuch der Scullehrer-Seminarien, owie gut eingerichteter Schulen
fortwährend zu wachen, und wir wollen nicht unterlaen, auch hieran
zu erinnern.

- Von den Herren Superintendenten aber erwarten wir, daß ie
in ihren Kirc&lt;en-Vijitations-Berichten, und wo ie ont Veranlaung
haben, i&lt; über die Amtsführung ihrer Disceanen auszuprechen,
ich auch darüber äußern werden, ob und wie weit ich dieelben mit
Hingabe und Einicht der unter ihrer Inpection tehenden Schul-An-
talten annehmen.

34) General-Kir&lt;en- und Sculviitationen.
- Die General-Kir&lt;en- und Sculviitationen, welche auf Anord-
nung des Evangelichen Ober-Kir&lt;en-Rathes von dem General-Su-

erintendenten der Provinz und einer aus geitlichen und weltlichen
itgliedern betehenden Sommiion abgehalten werden, unterziehenauch ämmtliche Sc&lt;ulen der betreffenden Discee einer Reviion,

jedoch nur hinichtli&lt; des Religionsunterrichtes und des religiss kirh-
lichen Lebens. Sie ordnen hinichtlich des Befundes Nichts direct
an und greifen nicht in die Schulverwaltung ein, ondern laen ihre

Bemerkungen und Anträge durch die. Conitorien an die Regierun-gen, Provinzial-Schul-Collegien, rep. an den Miniter der zeitlichen
2. Angelegenheiten zur weitern Veranlaung gelangen.

Nach Gente General-Kir&lt;hen- und Schulviitation hat dasKönigliche Conitorium der Provinz Schleien an die Lehrer der be-
treffenden Discee folgendes Sendchreiben erlaen:

Der Gott des Friedens gebe Euch Frieden allenthalben
und auf allerlei Weie! Der Herr ei mit Eu&lt; allen! Amen.

Das it das ewige Leben, daß ie dich, daß du allein
wahrer Gott bit, und den du geandt hat, Jeum Chri-
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ihrer Pflicht zu ermahnen, an ihren Conferenzen, den in den einzel-
nen Disceſen beſtehenden Einrichtungen gemäß, gern Theil zu neh-
men und an dem Allen ſich weder durch die damit verbundene Mühe,
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ſelben nöthigen Kenntniß bei ihnen ſeinen Grund haben, und es iſt,
was den Unterricht betrifft, von einem jeden geiſtlihen Sc<hulaufſeher
zu verlangen, daß er wenigſtens wiſſe, wie die einzelnen Gegenſtände
fü behandeln, und in welche Verbindung ſie unter einander& ſeen
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ind. Er muß es ſich daher angelegen fein laſſen, in dieſer Kenntniß
ur< Nachdenken, durch das Studium geeigneter Schriften, durch den

Beſuch der Scullehrer-Seminarien, ſowie gut eingerichteter Schulen
fortwährend zu wachſen, und wir wollen nicht unterlaſſen, auch hieran
zu erinnern.

- Von den Herren Superintendenten aber erwarten wir, daß ſie
in ihren Kirc<en-Vijitations-Berichten, und wo ſie ſonſt Veranlaſſung
haben, ſi< über die Amtsführung ihrer Disceſanen auszuſprechen,
ſich auch darüber äußern werden, ob und wie weit ſich dieſelben mit
Hingabe und Einſicht der unter ihrer Inſpection ſtehenden Schul-An-
ſtalten annehmen.

34) General-Kir<en- und Sculviſitationen.

- Die General-Kir<en- und Sculviſitationen, welche auf Anord-
nung des Evangeliſchen Ober-Kir<en-Rathes von dem General-Su-
erintendenten der Provinz und einer aus geiſtlichen und weltlichen
itgliedern beſtehenden Sommiſſion abgehalten werden, unterziehen

auch ſämmtliche Sc<ulen der betreffenden Disceſe einer Reviſion,
jedoch nur hinſichtli< des Religionsunterrichtes und des religiss kirh-
lichen Lebens. Sie ordnen hinſichtlich des Befundes Nichts direct
an und greifen nicht in die Schulverwaltung ein, ſondernlaſſen ihre
Bemerkungen und Anträge durch die. Conſiſtorien an die Regierun-
gen, Provinzial-Schul-Collegien, reſp. an den Miniſter der zeitlichen
2. Angelegenheiten zur weitern Veranlaſſung gelangen.

Nach Gente General-Kir<hen- und Schulviſitation hat das
Königliche Conſiſtorium der Provinz Schleſien an die Lehrer der be-
treffenden Disceſe folgendes Sendſchreiben erlaſſen:

Der Gott des Friedens gebe Euch Frieden allenthalben
und auf allerlei Weiſe! Der Herr ſei mit Eu< allen! Amen.

Das iſt das ewige Leben, daß ſie dich, daß du allein
wahrer Gott biſt, und den du geſandt haſt, Jeſum Chri-
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tum erkennen! (Joh. 16, 3). Diees ewige Leben im wahren Glau-
ben den Kindlein mitzutheilen, ind Sie, theure Lehrer und Mit-
arbeiter am Reiche Gottes, berufen, und es it Ihre c&lt;were, aber
lohnende und egensreiche Aufgabe, den Kleinen die Milc&lt; der Lehre
in biblicher Gechichte, Catechismus und Kir&lt;enlied nah dem lautern
Worte Gottes und dem |1&lt;riftgemäßen Bekenntniß unerer theueren
evangelichen Kir&lt;e darzureichen und in geeigneter und faßlicher Weie
einzuflößen. Wir preien den Gott aller Gnade, welcher die über-wiegend große Mehr ahl von Ihnen mit den erforderlichen Gaben
und mit dem treuen Feiligen Berufseifer im Geite Jeu Chriti aus-
gerütet hat, um mit den erfreulichten Erfolgen diees Gotteswerk
an der zahlreichen Jugend der umfangreichen Disces zu treiben und
eine Frucht zu bringen, die da bleibet in's ewige Leben. Unere
Abgeordneten haben uns zu unerer großen Genugthuung berichtet,
daß, während die Mehrheit der Schulen ich in einem recht befriedi-
genden Zutande befinde, einige durc&lt; ihre trefflichen Leitungen ich
als wahre Muterc&lt;hulen bewährt haben, in welchen der Unterricht
nac&lt; Maaßgabe der bekannten Regulative in ebeno feter Einprägungdes vorge Priebenen Lerntoffes, als in geitig anregender Vermitte-
lung des Vertändnies ic) bewegt. Wir verkennen nicht, welche
Bedeutung folc&lt;e vedliche Arbeit für das Gedeihen des Reiches Got-tes hat und prechen allen treuen Lehrern für ihren orgamen Fleiß
gern unere volle Anerkennung aus.

In der S&lt;luß-Conferenz it Ihnen, was die Viitations-Com-
miion zu bemerken gefunden, ausführlic) mitgetheilt worden, 2 daßwir nur no&lt; einmal darauf hinzuweien haben, wie im Allgemei-
nen den kleinten Kindern in der Unter-Klae noMm mehr Sorgfalt
zugewendet , das fließende Erzählen der biblichen Gechichte in den
Ober-Klaen no&lt; mehr geübt, und auf ein andächtiges, inngemäßesBeten des Katechismus und wohllautendes, ausdruckvolles Eden
in vielen Schulen entchieden hingewirkt werden muß. Auf die
Hate Einprägung der Choralmelodieen ie Enttellung und ver-achende Schleiftöne it um o angelegentlicher zu halten, weil davon
die Vorbildung ebenowohl für den erbaulichen Kir&lt;engeang, als für
die mit dem wiedererwac&lt;enden Glaubensleben in den Familien von
elbt auflebenden Hausandachten abhängig it. *

Diejenigen Lehrer, deren Leitungen elbt mäßigen Anprüchen
nicht genügt haben, werden die ihnen an's Herz gelegten ernten
Mahnungen hoffentlich nicht unbeachtet laen und der Verant-
wortung eingedenk bleiben, die ie vor Gott und Menchen auf ich
laden, wenn ie Kindern, die ihnen anvertraut ind, die kotbare Ju-
gendzeit rauben, ohne ie in das Wort Gottes treulich einzuführen.

- Was den Kirchendient anbetrifft, o it es aufgefallen, daß der
kir&lt;lihe Gemeindegeang an vielen Orten den guten alten Choral-melodieen in ihrer einfachen Herrlichkeit wenig entpricht und an
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vielfachen un&lt;önen Abweichungen von denelben leidet. (Es wird
das Betreben der Herrn Organiten und Cantoren ein müen, diee
Mängel durc&lt; ernte Bemühungen allmählig abzutellen.

ie liturgichen Chöre wurden zwar im Allgemeinen angeme-
jen gejungen, ließen aber an manchen Orten ehr viel zu wünchen
übrig. Am erbaulichten it es, wenn die geammte Gemeinde, wie
es mehrfa&lt; der Fall war, i&lt; an denelben betheiligt, zumal diee
Som Fi Geite der evangelichen Gottesdientordnung am meitenentpricht.

Wir haben die gute Zuvericht, daß diee Ermahnungen gern
und willig werden veherziget und befolgt werden. Der Herr , unerGott aber, der der rechte Vater it über Alles, was Kinder heißt im
Himmel und auf Erden, wolle Ihnen recht kindlich gläubige und de-
müthige Herzen geben, damit Sie den Weg zu den Herzen der Klei-
nen finden und denelben frühe die Liebe zu dem Heilande, der den
Kindlein das Himmelreich ue En tief einpflanzen können. Be-halten Sie das Schlußwort der Viitation: „Wer eine Hand an
den Pflug legt und iehet zurü&gt;, der it nicht gechickt
zum Reiche Gottes" (Luk. 9, 62) in treuem Gedächtniß und ver-
geen Sie nicht, wovor Johannes warnet: „Sehet euch vor, daß
wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, ondern
vollen Lohn empfangen" (2. Joh. 8), der Wahlpruch aber bleibe
mit St. Paulus: „Thue ich es gerne, o wird mir gelohnet“"
(1. Cor. 9,17).

„Uner Herr, Zeus Chritus, und Gott, uner Va-ter, der uns hat geliebet und gegeben einen ewigen Trot,
und eine gute Honung durc&lt; Gnaden, der ermahne EureHerzen und tärke Euc&lt; in allerlei Lehre und gutem
Werke!" (2. The. 2, 16, 17) Amen.

Breslau, den 18. October 1858.
Königliches Conitorium für die Provinz Schleien.

39) Ginführung von Catehismen in evangelichen
= Elementar&lt;ulen.

- Der Bericht der 2c. vom 9. Juli d. I. -- I]. 4031 -- die
Empfehlung der GCate&lt;hiömen von Wendel und Kolde zur Einfüh-
rung in die Elementarchulen des dortigen Bezirks betreffend, hat
mic&lt; zunächt veranlaßt, die Aeußerung des Evangelichen Ober-
Kirhen-Raths über den Werth der genannten Catechiömen vom theo-logichen und kir&lt;lichen Standpunkte aus einzuholen.

Das hierauf bezügliche Schreiben des Cvangelihen Ober-Kir-
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&lt;en-Raths lae ich im Auszuge abchriftlich der 2c. zur Kenntnißnahme
zugehen und bemerke in der Sache Folgendes.

Wo und inoweit es erforderlich und zuläig it, den Schul-kindern außer dem kleinen lutherichen Catechismus no&lt; eine weitere
Ausführung deelben, oder ein Spruchbuk in die Hand zu geben,
it es dringend wünchenswerth, daß von derartigen Büchern für Einen
Bezirk nicht mehrere, ondern nur Eins, und zwar das relativ bete,
zur Benutzung empfohlen oder angeordnet werde. Nur auf diee
Weie it es auch möglic&lt;, daß durch Anwendung des betreenden
Catechismus in der Uebungschule des Seminars die künftigen Sc&lt;ul-
lehrer zu einer zweckmäßigen Benutzung deelben angeleitet werden.
Sodann kann in einer Schule kein anderer Catechismus eingeführt
werden, als welcher von dem zugehörigen Pfarrer in einem Cate-
&lt;humenen- und Confirmanden-Unterricht gebraucht wird. Es wird
alo niht Sache der Schulbehörde ein, von ihrem Standpunkte aus
die Einführung betimmter CatechiSmen in den Schulen anzuordnen
und zu empfehlen, ondern ihre Anordnung kann nur dahin gehen,
daß überall in den Schulen der pfarramtlich eingeführte Catechismusgebraucht werde. -

- Von dieem Geichtspunkte aus überlae ich es der 2c., wegen
Beeitigung ungeeigneter CatehiSmen und wegen allgemeiner Ein-
ührung eines guten Catechismus mit dem Königlichen Conitorium

in. Breslau, welchem Abchrift dieer Verfügung nebt Anlage zugeht,
weiter zu verhandeln, und wegen Benutzung deelben Catechismus
in der Uebungschule der betreenden Seminarien odann Antrag an
das Königliche Provinzial-Schul-Collegium zu tellen. |

Berlin, den 30. September 1857.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

v. Raumer.
An die Königl. Regierung zu Liegnitz.

18,551. VU. | |

36) Nebenvechäftigung und Nebenerwerb der Sc&lt;ul-lehrer im Regierungs-Bezirk Gumbinnen. «=

Die meiten Lehrer bechäftigen ich mit der Landwirth&lt;aft.
Die Zahl derjenigen, welche eigene Grundtücke beißen, beträgt jeht
256, hat fich alo gegen das lepte Jahr wieder um 8 vermehrt. Auf
Obtbaumzucht haben die Lehrer zwar viel Fleiß verwendet und
ind dazu auch von allen Seiten angeregt und ermuntert worden ;
allein die klimatichen Verhältnie ind hier von der Art,- daß im
Ganzen genommen der Erfolg immer nur ein geringer fein kann.
Abgeehen, daß feinere Obtjorten überhaupt hier nicht mehr. gedeihen,
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o wird auch das Fortkommen der Obtbäume ganz allgemein durch
eine güntige, gegen Norden und Oten gechübte Lage bedingt.

a die wenigten Schulgärten ich diees Sc&lt;ubes erfreuen, o
beklagen auch die Lehrer jalt alljährlich die &lt;merzlichten Verlute.Weit güntiger getaltet ich die Bienenzucht. Diejenigen
Lehrer, welche früher theils nac&lt; Schleien Zum Pfarrer D zieron,
theils nag Heinrichsdorf zum Lehrer Canitv gechift worden
waren, um fich an Ort und Stelle mit der neueren und beern Me-
thode in Bezug auf die Bienenzucht näher bekannt zu machen, haben
ic) bemüht, ihre Erfahrungen weiter zu verbreiten und o ein all-
gemeines Interee für dieen o angenehmen und lohnenden Indutrie-
zweig zu erwecken. Die Canit'che Bienenzeitung wird von den
Lehrern -- und auch anderen Gemeindegliedern fleißig geleen, und
trägt zur Belehrung und Belebung in dieer Sache weentlich bei.
Einen ehr wohlthätigen Einfluß übt auch der vom Pfarrer Schli&gt;
in Sorquitten getiftete Bienenverein aus; derelbe hat ich bereitsüber mehrere Kreie Majurens verbreitet, orgt für den perönlichen
Bie der gemachten Erfahrungen, für den Ankauf von IutenBienentöken, für Untertüßungen bei vorgekommenen Unglüsfälleneinzelner Bienenzüchter u. ? w. und vereinigt o Vieler Kräfte zur
Förderung eines und deelben Zweckes. -- Mehrere Lehrer ind wiedervon der Fönigli en Regierung mit entprechenden Geldmitteln unter-
tüßt worden, theils um ich während der Ferienzeit einige Wochen
bei bewährten Bienenzüchtern der Provinz aufhalten, theils um fich
einige Bienentö&gt;ke anchaffen zu können. = Wie reichen Gewinn
die Bienenzucht bereits gebracht hat, geht daraus hervor, daß einige
Lehrer im Laufe des Jahres für Verkauf von Wachs, Honig und
Bienentö&gt;e eine Baareinnahme von p. p. 100 Thlrn. gehabt haben.

37) Fortbildungs-S&lt;ulen.
Während meitentheils über den nicht gedeihlihen Fortgang der

Weiterbil ungöjhulen für die aus der Clementarchule entlaeneJugend, namentlich in kleineren Orten, geklagt wird, it eine ander-
weite Grfaßrung der Königl. Regierung in Gumbinnen beonders umdeßwillen bemerkenswerth, weil in dem anzuführenden Falle die
Handwerker-Fortbildungs-Sc&lt;ulen in engem Zuammenhang mit den
Innungen tehen. Die Regierung berichtet:

des aber it wieder in Tilit gechehen. Dort bete-
hen jet vier Handwerker - Fortbildungs-Sc&lt;hulen, Innungs- Schulengenanni.

1) Die der Schneider-Innung mit 51 Schülern. Sie bildet nur
7
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Weit günſtiger geſtaltet ſich die Bienenzucht. Diejenigen
Lehrer, welche früher theils nac< SchleſienZum Pfarrer D zierſon,
theils nag Heinrichsdorf zum Lehrer Canitv geſchift worden
waren, um fich an Ort und Stelle mit der neueren und beſſern Me-
thode in Bezug auf die Bienenzucht näher bekannt zu machen, haben
ſic) bemüht, ihre Erfahrungen weiter zu verbreiten und ſo ein all-
gemeines Intereſſe für dieſen ſo angenehmen und lohnenden Induſtrie-
zweig zu erwecken. Die Canit'ſche Bienenzeitung wird von den
Lehrern -- und auch anderen Gemeindegliedern fleißig geleſen, und
trägt zur Belehrung und Belebung in dieſer Sache weſentlich bei.
Einen ſehr wohlthätigen Einfluß übt auch der vom Pfarrer Schli>
in Sorquitten geſtiftete Bienenverein aus; derſelbe hat ſich bereits
über mehrere Kreiſe Majſurens verbreitet, ſorgt für den perſönlichen
Bie der gemachten Erfahrungen, für den Ankauf von Iuten
Bienenſtöken, für Unterſtüßungen bei vorgekommenen Unglüsfällen
einzelner Bienenzüchter u. ? w. und vereinigt ſo Vieler Kräfte zur
Förderung eines und deſſelben Zweckes. -- Mehrere Lehrer ſind wieder
von der Fönigli en Regierung mit entſprechenden Geldmitteln unter-
ſtüßt worden, theils um ſich während der Ferienzeit einige Wochen
bei bewährten Bienenzüchtern der Provinz aufhalten, theils um fich
einige Bienenſtö>ke anſchaffen zu können. = Wie reichen Gewinn
die Bienenzucht bereits gebracht hat, geht daraus hervor, daß einige
Lehrer im Laufe des Jahres für Verkauf von Wachs, Honig und
Bienenſtö>e eine Baareinnahme von p. p. 100 Thlrn. gehabt haben.

 

37) Fortbildungs-S<ulen.

Während meiſtentheils über den nicht gedeihlihen Fortgang der
Weiterbil ungöjhulen für die aus der Clementarſchule entlaſſene
Jugend, namentlich in kleineren Orten, geklagt wird, iſt eine ander-
weite Grfaßrung der Königl. Regierung in Gumbinnen beſonders um
deßwillen bemerkenswerth, weil in dem anzuführenden Falle die
Handwerker-Fortbildungs-Sc<ulen in engem Zuſammenhang mit den
Innungen ſtehen. Die Regierung berichtet:

des aber iſt wieder in Tilſit geſchehen. Dort beſte-
hen jet vier Handwerker - Fortbildungs-Sc<hulen, Innungs- Schulen
genanni.
1) Die der Schneider-Innung mit 51 Schülern. Sie bildet nur
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eine Clae und giebt durch den Lehrer N. von der Stadtchuleden Unterricht im Leen, Schreiben, Rechnen und in der Religion;
2) die der S&lt;huhmacher-Innung mit 240 Sc&lt;hülern, aus 4 Abthei-

lungen betehend: ie wird geleitet vom Lehrer N. an der Stadt-c&lt;ule unter dem Beitande eines Schulvortandsmitgliedes und
vier gauverwählten Innungs-Meitern. Unterrichtsgegentändeiejelben ;

3) die der Riemer, Sattler, Schmiede, Nagelchmiede, Stellmacher
und Seiler mit 60 Schülern. Sie beteht aus 3 Abtheilungen
und erhält den Unterricht in denelben Gegentänden vom Lehrer
N. an der Kaernenchule;

4) die der Tichler, Bött&lt;her, Töpfer, Schloer und Kürchner mit
105 Schülern. Der Unterricht in eben denelben Gegentänden
erfolgt in 2 Abtheilungen vom Lehrer N. an der Kaernenchule
unter dem Beitande von drei Innungs-Meitern.

Die Lehrer beziehen für ihre Bemühungen aus den
Erl jeder ein Honorar von 350 bis 60 Thirn.ährlich. -

' Der Segen, welcher für Lehrlinge und Meiter aus dieen Schu-
len hervorgeht, it unverkennbar, und es pricht ich bereits auch überall
ein jo lebhaftes Interee für dieelben aus, daß ihr Fortbetehen
wohl außer allem Zweifel zu ein cheint.“enenmnennmmm

38) Jugendliche Corrigenden in der Provinz Poen.

Im Interejje der Fürorge für zu entlaende jugendliche Cor-rigenden in der Provinz Poen ind folgende Verfügungen ergangen:
„Bisher wurden die in der dortigen Corrections-Antalt detinirten

Corrigenden jugendlichen Alters, gleich den Erwachenen, nac Abbü-
ßung ihrer Strafzeit in ihre Heimath entlaen, ohne daß Vorkehrun-
gen getroffen wurden, ihre Unterbringung, owie ihren ferneren Le-benswandel zu überwachen, und ihnen die nöthige Anleitung zu einer
andauernden Beerung zu gewähren. Eine Fürorge nach dieer
Richtung hin cheint aber um o dringender geboten, als dergleichen
Kinder in der Regel elternlos, oder durch eine Eh Ur Erziehungder Verwahrloung anheimgefallen ind. Zur Abhülfe diees in einen
Folgen für das Gemeinwohl höcht bedenklichen Uebeltandes veran-
[ae wir die Direction, in allen Fällen, wo Corrigenden erAlters zur Entlaung aus der dortigen Antalt gelangen, 4 Wochen
vor Eintritt derelben dem Landrathe des betreffenden Kreies, bezie-
hungsweie dem hieigen Polizei-Directorium, Mittheilung von der-
jelben zu machen, und derelben eine Aeußerung über den Characterund die Fähigkeiten des Kindes, oweit ich auf dieelben nac&lt; den
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38) Jugendliche Corrigenden in der Provinz Poſen.

Im Interejje der Fürſorge für zu entlaſſende jugendliche Cor-
rigenden in der Provinz Poſen ſind folgende Verfügungen ergangen:
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gen getroffen wurden, ihre Unterbringung, ſowie ihren ferneren Le-
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andauernden Beſſerung zu gewähren. Eine Fürſorge nach dieſer
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Kinder in der Regel elternlos, oder durch eine EhUr Erziehung
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jelben zu machen, und derſelben eine Aeußerung über den Character
und die Fähigkeiten des Kindes, ſoweit ſich auf dieſelben nac< den
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während der Correctionsdauer beobachteten Wahrnehmungen chließen
läßt, beizufügen.n

die Direction der Corrections-Antalt zu Koten.

Abchrift vortehender Verfügung erhält das Königliche Land-
raths-Amt mit dem Auftrage, in richtiger Würdigung der Wichtigkeit
des beregten Gegentandes für die rechtzeitige Unterbringung der
jugendlichen Corrigenden in geeigneter Weie Sorge zu tragen. (Es
wird ich hierbei empfehlen, dieelben nicht in ihrem Heimathsorte, wo
vielleicht für ihre Beerung ungüntige Verhältnie obwalten, jon-
dern an anderen Orten unterzubringen; ihnen, wo die Körperkräfte
zur Arbeit bereits ausreichend vorhanden ind, dieen entjprechende
Diente bei Gutsherren zu verchaffen und ie der Fürorge der Leß-
teren und des Ortsgeitlichen beonders anzuempfehlen; in den Fällen
aber, wo die körperliche Ausbildung oder ontige Rückichten eine
Verwendung der Kinder in Dientverhältnien auschließen, dieelben
anderweitig bei wo een Vereinen, oder bei Privatperonen un-terzubringen, die Koten hierfür aber dur) Sammeln freiwilliger
Beiträge bei den Kreiseingeeenen aufzubringen und die Herren
Geitlichen um Untertüßung hierbei anzugehen.

Indem wir Ew. 2c. veranlaen, uns alljährlich am 1. Juli eineNachweiung der im dortigen Kreie aufgenommenen jugendlichen
Corrigenden unter Angabe der Art und Weie ihrer Unterbringung
einzureihen, wollen wir eine entprechende Behandlung des Gegen-
tandes Ew. 2c. frorglichen Theilnahme betens empfohlen haben. Poen, den 18. September 1858.

| Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.n
ämmtliche Herren Landräthe und das
Königliche Polizei-Directorium hier.1100, 9. I.

Abchrift vortehender Regierungs-Verfügung an die Direction
der Corrections-Antalt zu Koten und die Herren Landräthe des
Poener Departements erhalten die Herren Geitlihen zur Kenntniß-
nahme und mit dem Hinzufügen, daß auch wir unjerer Seits den
Herren Geitlichen nur anempfehlen können, in die heilamen Inten-
tionen der Königlichen Regierung mit dem Ihnen c&lt;on durc&lt; das
Seelorger-Amt gebotenen Ernt und Interee einzugehen und zur
geeigneten Unterbringung der jugendlichen Corrigenden nach KräftenIhre Mitwirkung zu leihen.“

Poen, den 9. November 1858.
0 Königliches Conitorium der Provinz Poen.nN

ämmtliche evangeliche Herren Geitliche
des Regierungs-Bezirks Poen.

C. J. 3030. 58. VIIL 13.
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39) Erziehung jugendlicher Sträflinge durc&lt; Lehrer imRegierungs-Bezirk Gumbinnen.
Ein ähnlicher Nothtand findet in dem Regierungs-Bezirk Gu m-

- binnen in anderer Weie eine Berückichtigung. Der Berwaltungs-
bericht pro 1857 äußert i über die Erziehung jugendlicher Sträf-
linge durc&lt; Lehrer folgendermaaßen :

„Ein anderes, eben o mühevolles, aber auch eben jo geegnetes
Acerfeld hat i&lt; den Lehrern in der eit dem Jahre 1852 betehen-
den Einrichtung der Unterbringung von jugendlichen Sträf-
lingen bei frommen und zuverläigen Lehrerfamilien eröffnet. Bis
jeht ind überhaupt untergebracht worden 37 olcher Corrigenden, und
zwar 28 Knaben und 9 Mädchen, im Alter von 9--16 Jahren;
davon it 1 Knabe getorben und einer entlaufen, ohne daß es Je-
lungen wäre, ihn wieder aufzufinden. Man glaubt, er ei nach Polen
übergegangen und dort verMwunden. 1 Knabe und 2 Mädchen
wurden entlaen und bei zuverläigen Wirthen in Dient unterge-
vracht Bis jetzt haben ich dieelben gut geführt, und it kein Rückfall
u efür&lt;ten. Gegenwärtig befinden i) no&lt; 25 Knaben und 7äd&lt;hen -- Summa 32 -- bei 31 Lehrern in Pflege, gedeihen
leiblic) und geitig und berechtigen größtentheils zu guten Hoffnungen.
In mehreren Fällen getattete die Königliche Regierung, daß olche
Kinder, welche bereits eingeegnet, und zur Entlaung betimmt
waren, gegen die Hälfte des Pflegegeldes bei ihren bisherigen Erzie-
hern bis auf Weiteres verblieben, um ie o im Guten no&lt; mehr
zu befetigen und vor möglichen Rückfällen zu vewahren. Das
ganze Intitut hat ich bis jezt gut bewährt. Namentlich gedeihenie Kinder in denjenigen Kirc&lt;pielen, wo auch die Geitlichen fich
ihrer mit erbarmender und treuer Liebe annehmen, und den betref-
fenden Lehrern hinichts ihrer Behandlung mit Rath und That zur
Seite tehen.

Der Unterhalt elettene Pfleglinge im lezten Jahre betrug795 Thlr. Eine gechloene Antalt -- etwa ein ogenanntes Ret-
tungshaus -- würde für diee Summe wohl kaum jo viel geleitet
haben, als eben diee einfache Einrichtung, die unglülichen, meiten-
theils in Folge aufgelöter Familienverhältnie verwahrloten Kinder
dem &lt;hritlihen Familienleben wieder zurückzugeben und [o
ihre Seelen zu retten, für Zeit und Ewigkeit. -- Außer jenen 32
Corrigenden wurden aug no&lt; gegen 20 theils verwahrlote, theils
Waienkinder von einzelnen tädtijc&lt;hen Communen, namentlich Tilit,
Lößen und Iohannisburg, bei geeigneten Lehrern gegen eine gleicheEntchädigung untergebracht. Die darüber ertatteten Berichte lauten
aber nicht überall o güntig. Wahrcheinlich fehlt hier die geregelte
und nie nachlaende Controle über Pfleger und Pfleglinge Seitens
der tädtichen Behörden oder derjenigen Vereine, welche ich die
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Verjorgung und Ueberwachung jener unglücklichen Kinder zur Aufgabe
gemacht haben. Die Königliche Regierung hat deshalb auch an die
Betheiligten die nöthigen Anweiungen und Rathchläge erlaen und
un dE werde im nächten Jahre ein befriedigenderes Reultat ansicht treten. 0 ommertet wu wm wirarwentnen netwerwrdeerarbanmeneRIE

40) Beauffichtigung der Hauslehrer hinichtlich des
Religionsunterrichtes.

Von einem Königlichen General-Superintendenten war an den
Cvangelic&lt;en Ober-Kir&lt;en-Rath der Antrag gelangt, daß alle Privat-
lehrer, die in einzelnen Familien thätig eien, rückichtlich des Reli-
gionsunterrichtes der Aufficht des Paroc&lt;hus unterworfen werden ollten.

In dem Rückjchreiben vom 28. Septhr. 1857 (No. 16,893. U.)
hat der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten, von der Anicht
ausgehend, wie das religiöe Leben der Familie elbt Gewiensache
ihrer vom Seelorger berathenen Glieder ei, ebeno verhalte es ich
mit dem im Haue ertheilten Religionsunterricht, und es werde recht
eigentlich Sache des Parochus ein, nicht in einem ihm von der
Sculbehörde zu ertheilenden amtlichen Auftrage, nden in einerCigenchaft als Seelorger ich einer richtigen Getaltung deelben
anzunehmen, Folgendes erwiedert:

„Dem Zuammenhang nach, in welchem dieer Antrag getellt it,
owie nach der Natur der Sache und nac&lt; den über die Beauf-ichtigung anderweiter Privatlehrer betehenden Betimmungen, kann

es fich im vorliegenden Fall nur um eigentliche ENTEN handeln.Die betehende Geezgebung unterwirft aber die häusliche Erziehung,
jo weit ie von den Eltern elbt, oder von beonders angenommenen
Stellvertretern und Gehülfen beorgt wird, nur dahin der Auficht
der Behörde, daß Hauslehrer und Erzieherinnen in politicher und
ittlicher Beziehung vorwurfsfrei ein müen. Eine amtliche Ueber-
wachung des von Seiten der Hauslehrer zu ertheilenden Religions-unterrichtes durch die Schulbehörde würde dich überhaupt factich nicht
Fgb laen, und befinde im mich daher auch außer Stande,dieerhalb den Wünchen des General-Superintendenten N. entpre-
&lt;ende Anordnungen zu treffen.“ |

„

- 41) Nichtzulaung &lt;ritlicher Kinder in jüdiche
Privat&lt;ulen.

„„ Auf die Eingabe vom 8. d. M., deren Anlagen zurückfolgen,eröffne ich Ihnen, daß Sie nac, Maaßgabe des Art. 112. der Ver-
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In dem Rückjchreiben vom 28. Septhr. 1857 (No. 16,893. U.)
hat der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten, von der Anſicht
ausgehend, wie das religiöſe Leben der Familie ſelbſt Gewiſſensſache
ihrer vom Seelſorger berathenen Glieder ſei, ebenſo verhalte es ſich
mit dem im Hauſe ertheilten Religionsunterricht, und es werde recht
eigentlich Sache des Parochus ſein, nicht in einem ihm von der
Sculbehörde zu ertheilenden amtlichen Auftrage, nden in ſeiner
Cigenſchaft als Seelſorger ſich einer richtigen Geſtaltung deſſelben
anzunehmen, Folgendes erwiedert:

„Dem Zuſammenhang nach, in welchem dieſer Antrag geſtellt iſt,
owie nach der Natur der Sache und nac< den über die Beauf-
ſichtigung anderweiter Privatlehrer beſtehenden Beſtimmungen, kann
es fich im vorliegenden Fall nur um eigentliche ENTEN handeln.
Die beſtehende Geſezgebung unterwirft aber die häusliche Erziehung,
jo weit ſie von den Eltern ſelbſt, oder von beſonders angenommenen
Stellvertretern und Gehülfen beſorgt wird, nur dahin der Aufſicht
der Behörde, daß Hauslehrer und Erzieherinnen in politiſcher und
ſittlicher Beziehung vorwurfsfrei ſein müſſen. Eine amtliche Ueber-
wachung des von Seiten der Hauslehrer zu ertheilenden Religions-
unterrichtes durch die Schulbehörde würde dich überhaupt factiſch nicht
Fgb laſſen, und befinde im mich daher auch außer Stande,
dieſerhalb den Wünſchen des General-Superintendenten N. entſpre-
<ende Anordnungen zu treffen.“ |

„

- 41) Nichtzulaſſung <riſtlicher Kinder in jüdiſche
Privatſ<ulen.

„„ Auf die Eingabe vom 8. d. M., deren Anlagen zurückfolgen,
eröffne ich Ihnen, daß Sie nac, Maaßgabe des Art. 112. der Ver-



faungsurkunde vom 31. Januar 1850 aus dem Art. 22. nicht das
Recht herleiten können, &lt;hriftliche Kinder in Ihre jüdiche Privatchule
aufzunehmen. Die Verfügung der Königl. Regierung vom 15. Fe-
bruar d. I., durc) welche Ihnen diees unteragt wird, entpricht viel-
mehr den betehenden Betimmungen, und muß es bei derelben be-
wenden. -

Berlin, den 31. December 1858.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An den Privatlehrer N.

24,288. VU.

Die Motive zu dieem ablehnenden Becheide finden ich in fol-gendem Erlaß an das Königliche Ober-Präidium zu Breslau d. d.
9. Mai 1844 (No. 10,814. U.)

„Ew. 2c. find in dem unter dem 10. v. Mts. über die Aufnahme
&lt;ritlicher Kinder in jüdiche Schulen ertatteten Berichte von der Vor-
ausezung ausgegangen, daß die Intruction vom 31. December 1839 das
Privatjchulween der &lt;ritlichen Confeionen ins Auge faßt, auf die Pri-
vat&lt;hulen und Privatlehrer im Allgemeinen daher auch nur inoweit an-
gewendet werden könne, als das Religions-Verhältniß dabei nicht in Be-
tracht zu ziehen it. Dieß, wie ich im Einvertändniß mit dieer Anicht
bemerke , deutet chon die in der bezeichneten Intruction vorkom-
mende Erwähnung des Geitlichen an, während der jüdichen
Sculen und der Vorteher der jüdijhen Gemeinden mit keinem Worte
gedacht wird. Das fübitche Schulween gilt aber nach Lage der ge-
genwärtigen Geehgebung in der ganzen Monarc&lt;ie, mit Ausnahmeer Provinz Poen, in welcher es öffentliche, aber nur jüdichen Kin-
dern zugängliche jüdiche Schulen giebt, überhaupt. und 1o lange
nur als Privatache, als einer einzelnen Schule innerhalb einer jüdi-
[Gen Gemeinde nicht der Character einer öffentlichen Schule aus-rücklich beigelegt worden it. Diees jüdiche Privatchulween it
dur&lt; beondere Verordnungen geregelt, deren Aufhebung die In-
truction vom 31. December 1839 nicht auspricht, o daß es auch den
in ihr enthaltenen Betimmungen nur oweit ubumirt werden kann,
als die für dasfelbe gegebenen peciellen Betimmungen es LU:
machen. Die Conceion zu einer jüdichen Ein it aberjeither tets auf die Annahme jüdicher Kinder bechränkt gewejen
und dauert daher diee Bechränkung auch fort, da dem Elementar-
Unterricht &lt;hritlicher Kinder überall eine dem GChritenthum entpre-
ende Auffaung der Lebensverhältnie zum Grunde liegen und die

Iule zugleich im &lt;ritlichen Geite erziehen und bilden joll , wes-halb dann auch Juden von der Antellung an öffentlichen &lt;ritlichen
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Sdqulen ausgechloen ind, und auch als Privatlehrer die Stelle
öffentlicher &lt;hritlicher Lehrer nicht vertreten können. Ew. 2c. eruche
ich daher ergebent, die Königlichen Regierungen der Provinz Sc&lt;le-ien zefälligit anzuweijen, wenn Juden die Conceion zur Errich-
tung einer Privatchule nachuchen und erhalten, diee Conceion
tets mit der Bechränkung zu ertheilen, daß in derelben nur jüdiche
Kinder unterrichtet werden dürfen. Einer ol&lt;hen Bechränkung be-
darf es dagegen nicht, wenn Juden als bloße Privatlehrer in ein-
zelnen Unterrichtsgegentänden z. B. im Rechnen, im Zeichnen, in
neueren Sprachen 2c. einzelnen Kindern, ei es in der Wohnung der -
Cltern, oder in ihrer eigenen Wohnung, Unterricht zu ertheilen wün-
jc&lt;hen, und dazu die erforderliche Conceion erhalten.

42) Verhalten der Gemeinden gegen ihre Shuleinrich-
tungen und Beweie ihrer Theilnahme an denelben in

dem Regierungsbezirk Liegniß.
(Auszug aus einem Bericht des Königlichen Regierungs-Präidenten.)
„Die Theilnahme der Gemeinden an ihrem Schulween it als

eine in entchiedener Hebung begriffene zu bezeichnen. Als unzwei-
deutige Beweie derelben ind auch in' dem verfloenen Jahre wie-
der vielfache, ohne zwangsweie Nöthigung ausgeführte Neu- und
angemeene Ausbauten von Souhäufern, jowie theils aus eigenemAntriebe beantragte, theils auf desfallige Hinweiung ofort bereit-
willig eingegangene, zwecmäßigere Regulirungen von Sc&lt;hulfytemen,
Vermehrungen der Lehrkräfte, Verbeerungen der Lehrertellen hervor-
getreten. Wenn auch in leßterer Hinicht gegen die von der König-ichen Regierung ergriffenen Maaßnahmen manche Remontrationen,
rejp. Recursgeuche eingelegt jind, jo it do&lt; das numeriche Ver-
hältniß dieer Fälle zu denjenigen, in welchen ohne irgend eine Ein-rede den oft ehr erheblichen Anforderungen Genüge Zechehen, als ein
nur geringes zu bezeichnen.

In Betreff der Erweiterung und zwe&gt;mäßigeren Ausgetaltung
des Schulweens haben namentlih manc&lt;e Städte ehr bedeutende
Opfer für die evangelichen Schulen gebracht. Unter ihnen ind be-
jonders zu nennen Görlit, Glogau, Bunzlau,,/ Jauer,
Goldberg, Landeshut, Lüben, Neualz. Die zu dieem Be-
hufe von dieen Städten übernommenen jährlichen Mehrgewährungen
an Geldmitteln belaufen ich auf 5,200 Thale.

Bei Emeritirung alterschwacher, den gegenwärtigen Anforde-
rungen an das Schulween auch nicht annäherungsweie mehr genü-
gender Lehrer haben Stadt- und Land-Communen, aus Theilnahme
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ür die Hebung ihres Schulweens, in den meiten derartigen Fällenih bereitwillig mit angemeenen Penionsbeihülfen betheiligt.
Ebeno hat die Beeitigung ungeeigneter Lehrbücher, zumal fürden Religions-, Lefe- und Sprachunterricht, und die Einführung der

zu dieem Behufe empfohlenen angemeenen in einem Umfange fort-
efezt werden können, welcher ebenowohl die desfalligen Betre-hungen vieler Superintendenten, Kreis-Sc&lt;ul-Inpectoren, Revioren

und Lehrer, als die Theilnahme vieler Gemeinden an der beeren
unterrichterlichen Verorgung ihrer Kinder in erfreulichem Lichte er-
cheinen läßt.
 Auch it die perönliche Theilnahme nicht nur der Orts- und

Sculvortände, ondern auc) der Sculpatrone und einzelner Ge-
meindeglieder an den jährlichen Schulprüfungen in ichtlichem Wachs-
thum begriffen ; nicht felten it dieelbe mit Gechenken für die Schule,
rep. S&lt;hulcae, oder: für einzelne beonders fleißige S&lt;ulkinder,
bisweilen auch mit der Bereitung einer Fetfreude für die geammte
Schuljugend verbunden.Die Theilnahme der Orts- und Schulvortände an der Ver-
beerung des Schulweens bekundet ich in den meiten Ortchaften
auc&lt; durc&lt; conequentere Durc&lt;führung der für Erzielung größerer
Regelmäßigkeit des Schulbeuches angeordneten Maaßnahmen. Wo
die milderen Mittel der Ermahnung, oder die trengeren der Betra-
fung mit Geld oder Gefängniß bei beonders jäumigen Eltern nicht
hinlänglich wirkam ic&lt; erweien, it mehrfach mit gutem Erfolge die
bereits in dem katholi&lt;en Schul-Reglement vom 18. Mai 1801
S. 39. als zuläig bezeichnete Strafe unentgeltlicher Gemeinde-Arbeit
in Anwendung gebracht worden.

Die immer volltändigere Regelung des Hütechulweens it auf
dem“ durc; die in dem vorjährigen Werwaltungs-Berichte näher er-
örterten SE vom 9. Januar 1854 und vom 20.März v. I. vorgezeichneten Wege icher vorgechritten.

Cin beonders wirkjames Mittel Jegen die Soulveräumni eliegt in der Art und Weie, wie der Lehrer die Kinder behandelt.
Verteht er es, und darauf wird überall hingewirkt, den Kindern
die Sc&lt;ule zum Aufenthaltsorte der Freude zu machen, o wird derTrieb zum Beuche derelben o lebhaft, daß Eltern, die nicht ganz
abgetumpft ind, die Kinder von der Schule nicht zurückhalten können.

43) Verbeerung der Beoldungen tädticher Lehrer.
Dem gegenwärtig verammelten Haue der Abgeordneten findmehrfache Petitionen tädticher Lehrer, die Verbeerung ihrer, rep.

der Beoldungen ämmtlicher tädticher Lehrer betreffend, zugegangen.In den hierauf bezüglichen Berathungen der Unterrichtökommition
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it eitens der Staatsregierung bemerkt worden, wie dieerhalb dureden Miniter der geitli&lt;en 1c. Angelegenheiten das Erforderliche un
Erreichbare durc&lt; die Circular -Verfügung vom 19. Mai 1856 be-
reits angeordnet jei, und wie man annehmen müe, daß diee An-
ordnungen den Petenten entweder unbekannt geblieben, oder mit Un-
re&lt;t von onen unberückichtigt gelaen ein müßten. In der be-treffenden Berfügung ei das vorhandene Bedürfniß in weitgehendem
Umfang durc: die Regierung anerkannt, die Befriedigung deselben,welche allerdings nicht jofort und mit Einem Schlage erfolgen könne, in

eordnetem, den beabichtigten Erfolg icherndem Wege angeordnet; diebierauf bezügliche Thätigkeit der Königl. Regierungen werde, wie
von dem Commiarius nachgewieen wurde, von dem Miniter con-
trolirt, nöthigenfalls corrigirt; die erlangten Reultate eien chon
jeht bedeutend, und könne die Befriedigung aller gerechtfertigten An-
prüche binnen wenigen Jahren erwartet werden. Bechwerden ein-
elner Lehrer werde der Miniter, wenn ie in dem geordneten In-tanzenzu ihm vorgelegt würden, prüfen und ihnen geeignetenfalls Ab-

hülfe verchaffen. Die Sache im Ganzen könne aber eitens der
Staatsregierung keine neue und keine andere Berückichtigung erfah-
ren, als ihr j&lt;on durch die erwähnte generelle Verfügung zu
Theil geworden.

(E8 darf angenommen werden, daß der Bechluß der Unterrichts-
Commiion, in der Erwartung, daß die Regierung der Erledigungder in Rede tehenden Angelegenheit fortgeept ihre Aufmerkjam:
keit zuwenden werde, den Uebergang zur Tagesordnung zu empfehlen, bei den Betheiligten das richtige Vertändniß der Sachlage bewirken
wird. Die erwähnte maaßgebende Verfügung lautet:

„Auf Grund der mir in Folge meiner Circular-Verfügung vom
6. März 1852. (No. 1,934.) , bis jeht eingereichten Nachweitungen
über die tattgefundene Regulirung der Sc&lt;ullehrer-Gehälter jeh ichmich veranlaßt, die beondere Aujmerlamfeit der Königlichen Regie-
rung auf die Verbeerung der Beoldungen für Lehrer an tädti-&lt;en Schulen zu lenken.

Der Umtand, daß die bisher tattgefundenen Regulirungen ich
vorzugsweije und im großen Ganzen nur auf Landchulen ertreckt
bon , würde mit Unrecht als ein Beweis für die Meinung anzu-ehen jein, als ob die Beoldungen der tädtichen Lehrer im Allge-
meinen dem Bedürfniß genügten. Es hat nur der in den lezten
Jahren „gemachten Erfahrungen bedurft, um darzuthun, daß tädtiche
Lehrer mit nur baarem Gehalte drüender Noth weit eher und nach-
haltiger ausgeeßt ind, als Landchullehrer, deren eringeres Einkfom-
men zum Theil in Naturalien und Landdotation beteht. Ein zum
Lebensunterhalt der Familie und zur Erziehung ihrer Kinder ausrei-
&lt;hendes Einkommen den tädtichen Lehrern zu ichern, liegt aber im
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meinen dem Bedürfniß genügten. Es hat nur der in den lezten
Jahren „gemachten Erfahrungen bedurft, um darzuthun, daß ſtädtiſche
Lehrer mit nur baarem Gehalte drüender Noth weit eher und nach-
haltiger ausgeſeßt ſind, als Landſchullehrer, deren eringeres Einkfom-
men zum Theil in Naturalien und Landdotation beſteht. Ein zum
Lebensunterhalt der Familie und zur Erziehung ihrer Kinder ausrei-
<hendes Einkommen den ſtädtiſchen Lehrern zu ſichern, liegt aber im
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allgemeinen und im Interee der Schule um o mehr, als jene ich
ont leicht 'zu Nebenbechäftigungen hindrängen laen, welche mit
der Würde und der gedeihlichen Führung des Sc&lt;ulamtes nicht im-
mer vereinbar ind. .

Wenn, einzelne ehr anerkennenswerthe Ausnahmen abgerechnet,
in den lezten Jahren zur Verbeerung tädticher Lehrertellen weit
weniger gechehen it, als olches mit weitgehendem Erfolge auf Grund
meiner Circular-Verfügung vom 6. März 1852. für die Regulirung
der Landchultellen ausgeführt worden, jo gewinnt es den Anchein,
als ob man auf dieem Gebiete der Selbtbetimmung und dem eige-
nen Ermeen der tädtichen Behörden einen zu weiten, den geeßlichen
Betimmungen nicht entprechenden Spielraum gelaen haben möchte.

In dieer Beziehung bemerke ich, daß das na&lt;y dem erwähnten
Circular - Erlaß der Staatsbehörde, der Königlichen Regierung zu-
tehende Recht, die Leitungen der Verpflichteten zur Unterhaltung .
der Schule zu betimmen und die leßteren zur Entrichtung derelben
anzuhalten, elbtredend auch eine Anwendung auf die Schulen tädti-
cher Gemeinden findet, und veranlae ic&lt; die Königliche Regierung,
von dieem Rechte, wo es das Bedürfniß erfordert, etwa vorhandener
Lauigkeit oder irrthümlicher Auffaung gegenüber, mit Entchieden-
heit Gebrauc&lt;) zu machen.

Dabei werden im Einzelnen folgende Geichtspuukte ins Auge
zu faen fein.

(E8 muß als Regel angeehen werden, daß jede tädtiche Lehrer-
telle ihrem Inhaber die Möglichkeit gewährt, fern von jedem An-
prue&lt; des Lurus und höherer Lebensverhältnije einen einfachen
Haustand zu gründen und denelben bei Sparamkeit und Nüchtern-
heit ohne Sorgen der Nahrung zu führen. Was hierzu erforderlich
it, hat die Königliche Regierung in jedem einzelnen Falle unter
trenger Berückichtigung der Local = Verhältnie zu prüfen und fet-
zuezen. (Es läßt i; annehmen, daß bei den meiten mehrklaigen
tädtichen Elementarchulen einzelne , beonders mit kir&lt;lich&lt;en Aem-

tern verbundene Lehrertellen vorhanden ind, deren höheres Einkom-
men für die jüngeren Lehrer ein Antrieb ein wird, fich der Erlan-
ung olcher Stellen würdig zu machen. Solche höhere Dotationeniind überall möglicht zu ;conferviren, und darf eine Verringerung

derelben zu andern, als Sc&lt;ulzwecen überhaupt nicht vorgenommenwerden, zu Schulzwecken, namentlich zur Verbeerung anderer Leh-
rertellen, aber nur mit meiner ausdrülichen Genehmigung.(Es liegt im Interee jeder Schule, rep. Schulklae, «daß ein
tüchtiger Lehrer ihr möglicht lange erhalten bleibe. Diees wird
aber nur dann zu bewirken ein, wenn die betreffende Stelle ihrem
Inhaber auch ein für die mit dem fortchreitenden Lebens- und Amts-
Alter teigenden Bedürfnie und Anprüche genügendes Einkommen
gewährt. Die Gründung und Dotirung ogenannter Anfängertel-
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len, hinichtlich deren man darauf rechnet, daß ie für unverheirathete
Sculamts-Candidaten nur kurze Zeit dauernde Uebergangspoten einjollen, it aus den angegebenen Gründen und weil "ich ehr häufig
jpäter eine Verjezung und Beförderung als unthunlich erweit, mög-
licht zu vermeiden.Es it nicht elten das Betreben tädticher Behörden bemerk-
bar, höhere Unterrichtszwe&gt;e, namentlich dur9 Errichtung von Real-
und Gewerbechulen, unter Aufwendung erheblicher Mittel zu fördern.
Die Königliche Regierung wird es ich nach wie vor angelegen fein
laen, eiche Betrebungen, wo einem wirklichen Bedürfniß eine ge-junde Befriedigung gewährt werden kann, nach Möglichkeit zu un-
tertüßen. In jedem olchen Falle hat aber die Königliche Regie-
rung vorher zu prüfen, ob den Bedürfnien des Elementarchul-
wejens der betreffenden Stadt, auch was die ausreichende Beoldung
der Lehrer angeht, genügend vorgeehen it, damit nicht durch Be-
vorzugung von beondern Intereen einzelner Klaen der Bevölke-
rung das der Geammtheit dienende &lt;ritliche Elementarchulween
gefährdet werde. In der dadurc&lt; zu erwartenden Hebung der sffent-
ichen Elementar - und Bürgerchulen wird auch das erfolgreichte.
Mittel gefunden werden, dem Ueberhandnehmen der Privatchulen zu
teuern und die auf diee verwendeten Mittel dem öffentlichen S&lt;hul-
wejen zu erhalten. In leßterer Beziehung erwarte ich, daß die nach
8. 4. der Staats - Miniterial - Intruction vom 31. December 1839.
für die Conceionirung von Privatchulen erforderliche Prüfung des
wirklichen Bedürfnies manchen eineitigen und ungerechtfertigten Be-
trebungen gegenüber beonders gewienhaft und orgfältig gehandhabtwerde.

Wenn gegen die nach genauer Erwägung der Verhältnie für
nöthig befundene und anzuordnende Erhöhung der tädtichen Lehrer--bejoldungen der Einwand erhoben werden ollte, daß das tädtiche
Budget jc&lt;on anderweit zu belatet, oder die Steuerkraft der Einwoh-
ner dur) Communal - Abgaben zu ehr angepannt ei, o hat die
Königliche Regierung unter angemeener Betheiligzung Ihrer Ab-
theilungen des Innern und der Finanzen dieen Einwand zu prü-
fen und nöthigenfalls unter Fethaltung des Grundatzes, daß die Un-
terhaltung des Schulweens, namentlich der Befriedigung materieller
Intereen gegenüber, nicht in zweiter Linie der tädtichen Verpflich-
tungen tehen dürfe, auf eine Rectificirung des tädtichen Budgets
hinzuwirken.

Auf dieem Wege wird die Königliche Regierung überall, wo
die Unterhaltung der Elementarchulen direct aus Communal-Mitteln
erfolgt, das zur Unterhaltung der Schulen Erforderliche , nöthigen-
falls durch directe Fetezungen, bechaffen laen können. Dem durch
Provinzialgeeze im Allgemeinen fetgeezten Minimum der Lehrerbe-joldungen gegenüber, wo olches fich als nicht mehr ausreichend ex-
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weit, oder dem durc&lt; Vocationen tipulirten Einkommen und den
Berufungen auf dieelben gegenüber, verweie ich auf den pos. 1. der
Circular - Verfügung vom 6. März 1852. aufgetellten Grundatz.
Wo die Unterhaltung der tädtichen Clementarchulen ganz oder theil-
weie durc&lt; Zahlung von Schulgeld erfolgt, ind wegen der Höhedeelben, wegen Anpruchs des Lehrers auf dasfelbe und wegen ub-
idiaricher Aufbringung deelben auf dem Wege der Armenpflege die
unter No. 3 und 4. der erwähnten Verfügung aufgetellten Grund-
fäße überall auch hinichtlich der tädtichen Sc&lt;hulen in Anwendungzu bringen.

Seitens der tädtichen Deparden it zu erwarten, daß ie denna&lt;4 diejer Verfügung von der Königlichen Regierung zu erlaenden
Anordnungen wegen Regulirung der Lehrerbeoldungen mit Willigkeit
entgegenkommen und die Erreichung meiner Abichten für das Wohl
der tädtichen Schulen und ihrer Lehrer fördern helfen werden. Die
Letzteren aber werden in dieer Fürorge und der dur ie zu be-
wirkenden Erleichterung ihrer äußeren Lage einen neuen Antrieb fin-
den, ihre ganze Sorge mit fricher Kraft ihrem Amte zuzuwenden,
ich elbt den Ernt des Lebens zu bewahren und durc&lt; ihre Lehre
und ihr Beipiel dazu beizutragen, daß auch der in den Städten her-
anwachenden Jugend in dem Bemühen um die Dinge der Außen-welt das Bewüßttein ihrer höheren Aufgabe in Kir&lt;e und Vater-
land nicht verloren gehe. | |

Bei Gelegenheit der jährlich einzureihenden Nachweiungen über
die tattgefundene Erhöhung der Lehrerbejoldungen erwarte ich die
Auslaung der Königlichen Regierung im Beonderen über den Fort-
gang, welchen das Regulirungsgehäft hinichtlich der tädtichen
Schulen gefunden hat.“ |

Berlin, den 19. Mai 1856.
Der Miniter der geitlichen 2c.. Angelegenheiten.

v. Raumer.
An

ämmtliche Königliche Re ierungen und das
Königlihe Provinzial-S&lt;hul-Collegium hier.

10,289. VU.

44) Die Anre&lt;nungz der Natural-Emolumente bei Ver-
beerung der Schullehrer-Beoldungen betreffend.

Auf den Bericht vom 12. December v. I., die Bechwerde des
Lehrers N. in N. wegen eines Gehalts betreffend, eröffne ich der
Königlichen Regierung, daß der Magitrat zu N. nicht für berechtigtu erachten it, die dem Lehrer zutehenden Naturalien zu einem hs-
eren, als dem vocationsmäßigen Preie in Rechnung zu tellen.
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Nach dem Genußzettel vom 15. Dezember 1833 it dem Lehrer
N. ein Gehalt von 230 Thlrn. zugeichert und ihm ferner das Rechteingeräumt, auf Gewährung von 6 Klaftern Holz und die Nutßunz
zweier Landtüke zu dem rep. mit 9 Thlrn. 15 Sgr. und 4 Thlrn.
angenommenen Werthe. Dieen Werth kann der Magitrat nicht zu
dem Zwe höher normiren, um dadurch cheinbar das Einkommen
des 2c. N. zu erpöhen.Durch die Verfügung vom 4. December 1856 hat die Königliche
Regierung, welcher der Inhalt des Genußzettels wohl bekannt war,
das bisherige Gehalt von 230 Thlrn. für unzureichend erklärt und die
Erhöhung auf 260 Thlr. angeordnet. Letzteres Einkommen muß dem
Lehrer unverkürzt gewährt werden. Das Verlangen des Magitrats,
die beabichtigte 1 Naturalien Ms dadurc&lt; zu bewirken, daß diein Rede tehenden Naturalien höher angerechnet werden ollen, als
im Genußzettel betimmt worden, würde die Gehaltsverbeerung illu-
joriic machen, und it weder im Recht, noh in der Billigkeit be-
ründet. |

? Die Koniglice Regierung hat demgemäß das Weitere zu ver-anlaen und den Bechwerdeführer zu becheiden.
Berlin, den 15. Februar 1858. '

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage. Schulze.

An die Königliche Regierüng zu N.
2,709. VU. |

49) Land-Dotation für zweite Schultellen.
Bei Gelegenheit der Gemeinheitstheilung zu N. it die Frage:

ob in dem Falle, wo mehrere Lehrer an Einer Schule auf
dem Lande angetellt ind, bei Separation der betreffenden
Feldmark jeder derelben die Ausweijung einer Land-Dotation
auf Grund des 8. 101. der Gemeinheitstheilungs -Ordnung
vom 7. Juni 1821 zu fordern berechtigt it,

ur Erörterung und richterlichen Entcheidung gekommen. Diee Frageit in dem rechtskräftig gewordenen Erkenntuie des Töniglichen Re-
viions-GCollegiums für Landes-Cultur-Sachen vom 19. März v. I.,
welches in Nr. 11. des Miniterial-Blatts für die innere Verwaltung
pro 1858 aogedrufft it, bejahend entchieden worden.Unter ezugnahme auf die in der Entcheidung angeführten
Gründe veranlae i&lt; die Königliche Regierung, in Zukunft bei Ge-
meinheitstheilungen dafür Sorge zu tragen, daß bei dem Vorhanden-
jein mehrerer Lehrertellen an Einer Landchule jeder einzelnen Stelle
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Nach dem Genußzettel vom 15. Dezember 1833 iſt dem Lehrer
N. ein Gehalt von 230 Thlrn. zugeſichert und ihm ferner das Recht
eingeräumt, auf Gewährung von 6 Klaftern Holz und die Nutßunz
zweier Landſtüke zu dem reſp. mit 9 Thlrn. 15 Sgr. und 4 Thlrn.
angenommenen Werthe. Dieſen Werth kann der Magiſtrat nicht zu
dem Zwe höher normiren, um dadurch ſcheinbar das Einkommen
des 2c. N. zu erpöhen.

Durch die Verfügung vom 4. December 1856 hat die Königliche
Regierung, welcher der Inhalt des Genußzettels wohl bekannt war,
das bisherige Gehalt von 230 Thlrn. für unzureichend erklärt und die
Erhöhung auf 260 Thlr. angeordnet. Letzteres Einkommen muß dem
Lehrer unverkürzt gewährt werden. Das Verlangen des Magiſtrats,
die beabſichtigte 1NaturalienMs dadurc< zu bewirken, daß die
in Rede ſtehenden Naturalien höher angerechnet werden ſollen, als
im Genußzettel beſtimmt worden, würde die Gehaltsverbeſſerung illu-
joriic machen, und iſt weder im Recht, noh in der Billigkeit be-
ründet. |

? Die Koniglice Regierung hat demgemäß das Weitere zu ver-
anlaſſen und den Beſchwerdeführer zu beſcheiden.

Berlin, den 15. Februar 1858. '

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage. Schulze.

An die Königliche Regierüng zu N.
2,709. VU. |

49) Land-Dotation für zweite Schulſtellen.

Bei Gelegenheit der Gemeinheitstheilung zu N.iſt die Frage:
ob in dem Falle, wo mehrere Lehrer an Einer Schule aufdem Lande angeſtellt ſind, bei Separation der betreffendenFeldmark jeder derſelben die Ausweijung einer Land-Dotationauf Grund des 8. 101. der Gemeinheitstheilungs -Ordnungvom 7. Juni 1821 zu fordern berechtigt iſt,

ur Erörterung und richterlichen Entſcheidung gekommen. Dieſe Frageit in dem rechtskräftig gewordenen Erkenntuie des Töniglichen Re-viſions-GCollegiums für Landes-Cultur-Sachen vom 19. März v. I.,welches in Nr. 11. des Miniſterial-Blatts für die innere Verwaltungpro 1858 aogedrufft iſt, bejahend entſchieden worden.
Unter ezugnahme auf die in der Entſcheidung angeführtenGründe veranlaſſe i< die Königliche Regierung, in Zukunft bei Ge-meinheitstheilungen dafür Sorge zu tragen, daß bei dem Vorhanden-jein mehrerer Lehrerſtellen an Einer Landſchule jeder einzelnen Stelle



die im 8. 101. der Gemeinheitstheilungs -Ordnung bezeichnete Do-
tation gewährt wird.

Berlin, den 19. Januar 1859. -
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

EE: | . .Im Auftrage. Lehnert.
An

ämmtliche Königliche Regierungen, mit Aus-
&lt;luß derer zu Cöln, Coblenz, Trier, Aachen,
Sigmaringen und Stralund,

23,549, Ü.

Das allegirte Erkenntniß des Königl. Reviions-Collegiums lautet:
„Im Namen des Königs. "

In Sachen der Separations-Intereenten zu N., Verklagte und
Appellanten,

wider
die zweite Schullehrertelle an der Parochial-Sc&lt;hul- und Communal-
Schul-Antalt daelbt, Klägerin und Appellatin,

hat das Königliche Reviions- Collegium für Landes- Cultur-
Sachen in einer Sitzung vom 19. März 1858 für Recht er-
fannt,

daß die Förmlichkeiten der Appellation für beobachtet anzu-
nehmen, in der Sache elbt aber das Erkenntniß der Kb-
niglichen General-Commiion zu N. vom 11. Juni 1857 zu
betätigen und den Verklagten und Appellanten die Koten
der Appellation aufzuerlegen.

Von Rechts wegen.
Gründe.

Dur Gemeinde-Dechluß vom 4. October 1851 it die Errich-tung einer zweiten Schullehrertelle zu N. betimmt worden. Der
Bechluß it von der höheren Behörde am 7. November 1851 geneh-
migt, und durch die Verfügung vom 27. Januar 1852 für diee
Stelle ernannt worden der Lehrer N. zum Lehrer der zweiten Clae
der Parochial-Schule, welße zugleich Communal- Sc&lt;hul-Antalt it.
Mit dieer Stelle war neben freier Wohnung ein Cinkommen von
150 Thlirn. jährlich verbunden.

Am 16. October 1851 wurde von mehreren Aderbeizern zu
N. die Special-Separation der dortigen Feldmark in Antrag gebracht,
und it auf Grund des rechtskräftig gewordenen Erkenntnies der
Königlichen General-Commiion zu N. vom 27. October 1854 der
Separations-Plan noF7 im Jahre 1854 zur Ausführung gekommen.
Bei der Gemeinheitstheilung war auch die erte Schullehrertelle mit
Landbeitz und Weiderechten betheiligt, und it dafür durch eine Lan-
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migt, und durch die Verfügung vom 27. Januar 1852 für dieſe
Stelle ernannt worden der Lehrer N. zum Lehrer der zweiten Claſſe
der Parochial-Schule, welße zugleich Communal- Sc<hul-Anſtalt iſt.
Mit dieſer Stelle war neben freier Wohnung ein Cinkommen von
150 Thlirn. jährlich verbunden.
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N. die Special-Separation der dortigen Feldmark in Antrag gebracht,
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Bei der Gemeinheitstheilung war auch die erſte Schullehrerſtelle mit
Landbeſitz und Weiderechten betheiligt, und iſt dafür durch eine Lan-



desabfindung von 19 Morgen 100 Ruthen entchädigt worden; die
zweite Sc&lt;ullehrertelle aber hat keine Dotation erhalten. Hierdurch
erachtete ich der zweite Lehrer verleßt, indem er behauptete, daß ihm
nach 8. 101. der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 die
dort näher bechriebene Land-Dotation hätte ausgewieen werden
müen, und nahm, bevollmächtigt durch die Königliche Regierung zu
N., Namens der zweiten Schullehrertelle, eine ol&lt;e no&lt; nachträg-
lich gegen die Intereenten der Gemeinheitstheilung in Anpruch.

Die Separations-Intereenten wandten hiergegen ein, daß der
S. 101. a. a. O. nur von der Verpflichtung zur Dotation einer,
nicht mehrerer Schullehrertellen preche, eine Schullehrertelle zu N.,
und zwar die erte, aber hon mit Land ausgetattet ei, daß ferner
die zweite Schullehrertelle kein Weiderecht auf der Feldmark gehabt
habe, und daher auch für ein olches nicht abgefunden werden könne,
und daß ie auch, da alle Ländereien bei Ausführung des Separa-
tions-Plans im Jahre 1854 vertheilt worden, außer Stande eien,
der zweiten Schullehrertelle noch jetzt eine Land-Dotation zu gewähren.

Uebrigens exitire in N. nur eine Schule, aus zwei Claen be-
tehend, indem der zweite Lehrer die kleineren Kinder unterrichte,
welc&lt;e demnächt in die erte Clae, woelbt der chon früher vor-
handen geweene Lehrer Unterricht ertheile, übergingen.

Die Forenen wandten noc: insbeondere ein, daß ie von der
gemeinchaftlichen Weide nicht allein Nichts erhalten, ondern jogar
von ihrem Wieenbeiße no&lt; zur Weideabfindung beigetragen hätten,
die Schuldotation olle aber für Weideberechtigungen gegeben und aus
der Weidemae entnommen werden. |

Die Königli&lt;e General- Commiion zu N. erkannte unterm
11. Iuni 1857:

1) daß die Separations-Intereenten der Feldmark N. chuldig, der
zweiten Scullehrertelle der Parochial-Sc&lt;hul- und Communal-
Sul-Antalt daelbt entweder eine nach 8. 101. der Gemein-
heitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 zu bemeende Land-
Dotation, oder falls eine olche ohne Zerrüttung des Auseinander-
jezungs-Planes nicht mehr gegeben werden könne, eine den jähr-
lichen Nutungen davon Feimlommende jährliche Geldrente, und
en Jeder nac) Berhältniß eines Theilnahme-Rechts zuewähren,2) ie weitere Betimmung der Art und des Betrages dieer Do-
tation aber dem beonderen Verfahren vorzubehalten.

Gegen diees Erkenntniß haben die Separations-Intereenten die
Appellation eingelegt, bei den Förmlichkeiten it Nichts zu erinnern,
in der Sache elbt aber war das erte Erkenntniß zu betätigen.

Der Anpruch der zweiten Scullehrertelle wird, und das mit
Recht, auf den 8. 101. der Gemeinheitstheilungs - Ordnung vom
7. Juni 1821 gegründet.
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Der Einwand der Verklagten, daß im 8. 101. nur yon der
Scullehrertelle, nicht von mehreren Schullehrertellen die Rede ei,
und es daher genüge, daß nur die erte Schullehrertelle mit Land
dotirt jei, it nicht begründet. (Es it in dieer Geeßestelle nur die
damals betehende und auch noh jeht vorhandene Regel ins Auge
gefaßt, daß der Unterricht in einer Landchule nur von einem Lehrer
ertheilt wird.

Im Interee deelben ollte die erte auf einer Dorffeldmark
eintretende Gemeinheitstheilung dazu benußt werden, für eine aus-reichende und im 8. 101. näher bechriebene Land-Dotation Sorge
u tragen. |

) Bie Subitenzmittel für die Land-Sc&lt;ullehrer herbeizuchaffen,
und dazu jede c&lt;hi&gt;liche Gelegenheit zu benuten, war chon eit dem
Jahre 1810 Augenmerk der Regierung geween.

Nach der Cabinets-Ordre vom 28. September 1810 (Koh,
Agrar-Gejehe pag. 15.) ollte, um dem armeligen Zutande abzu-
helfen, worin die mehrten Land-Schullehrer fi) befanden, und ihnen
zur Srzeugung ihres Gemüe-Bedarfs, auch allenfalls zur Ernährungeiner Kuh Gelegenheit zu verchaffen, den chlechteren Land-Schul-
lehrertellen, jo wie olches bei den vorkommenden Gemeinheitsthei-
lungen bereits Statt fand, auch bei den Gemeinheits-Auseinander-
ezungen in den Domainengütern in der Kurmark, Neumark u. .w.
eine angemeene Dotation zugetheilt werden.

"Der 8. 44. des Landes-Cultur-Edicts vom 14. September 1811
machte es den betreffenden Beamten zur Pflicht, an den Orten, wo
die Schulen (Olecht otirt find, die Gemeinden bei Gemeinheitsthei-lungen oder Regulirung der gutsherrlihen und bäuerlichen Verhält-
nie zu ermahnen, daß ie elbigen ein bequem gelegenes Stüc
Aderland zu einem Garten abträten.

Hiernächt wurde in der Cabinets-Ordre vom 5. Noyember 1812
(Gej. - Samml. S. 194.) unter Bezugnahme auf die Betimmung
vom 28. September 1810 und zur Erläuterung des 8. 44. des
Landes-Cultur-Edicts vom 14. September 1811, welcher verchiedent-
lich jo ausgelegt worden, als hänge die Anweiung des erforderlichen
Scullandes gewiermaaßen von der Willkühr der Communen ab,der Staatskanzler beauftragt, dafür zu orgen, daß in die künftige Ge-meinheitstheilungs-Ordnung die auf die Verhältnie des vand-Schul-
lehrertandes abzwe&gt;ende Betimmung vom 28. September 1810
aufgenommen werde.

So enttand der 8. 101. der u leg uungs-Ordnungvom 7. Juni 1821 und die Betimmung deelben wurde nicht auf
die c&lt;le&lt;t dotirten Land - Schullehrer bechränkt, ondern auf alle
Land- Zultehrertellen ausgedehnt, inofern dieelben nicht bereits im
weibe von Grundtü&gt;ken und Weidegerechtigkeiten waren, wofür iebei der Gemeinheitstheilung eine größere Abfindung, als die im
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Der Einwand der Verklagten, daß im 8. 101. nur yon der
Scullehrerſtelle, nicht von mehreren Schullehrerſtellen die Redeſei,
und es daher genüge, daß nur die erſte Schullehrerſtelle mit Land
dotirt jei, iſt nicht begründet. (Es iſt in dieſer Geſeßesſtelle nur die
damals beſtehende und auch noh jeht vorhandene Regel ins Auge
gefaßt, daß der Unterricht in einer Landſchule nur von einem Lehrer
ertheilt wird.

Im Intereſſe deſſelben ſollte die erſte auf einer Dorffeldmark
eintretende Gemeinheitstheilung dazu benußt werden, für eine aus-
reichende und im 8. 101. näher beſchriebene Land-Dotation Sorge
u tragen. |

) Bie Subſiſtenzmittel für die Land-Sc<ullehrer herbeizuſchaffen,
und dazu jede ſc<hi>liche Gelegenheit zu benuten, war ſchon ſeit dem
Jahre 1810 Augenmerk der Regierung geweſen.

Nach der Cabinets-Ordre vom 28. September 1810 (Koh,
Agrar-Gejehe pag. 15.) ſollte, um dem armſeligen Zuſtande abzu-
helfen, worin die mehrſten Land-Schullehrer fi) befanden, und ihnen
zur Srzeugung ihres Gemüſe-Bedarfs, auch allenfalls zur Ernährung
einer Kuh Gelegenheit zu verſchaffen, den ſchlechteren Land-Schul-
lehrerſtellen, jo wie ſolches bei den vorkommenden Gemeinheitsthei-
lungen bereits Statt fand, auch bei den Gemeinheits-Auseinander-
ſezungen in den Domainengütern in der Kurmark, Neumark u. ſ.w.
eine angemeſſene Dotation zugetheilt werden.

"Der 8. 44. des Landes-Cultur-Edicts vom 14. September 1811
machte es den betreffenden Beamten zur Pflicht, an den Orten, wo
die Schulen (Olecht otirt find, die Gemeinden bei Gemeinheitsthei-
lungen oder Regulirung der gutsherrlihen und bäuerlichen Verhält-
niſſe zu ermahnen, daß ſie ſelbigen ein bequem gelegenes Stüc
Aderland zu einem Garten abträten.

Hiernächſt wurde in der Cabinets-Ordre vom 5. Noyember 1812
(Gej. - Samml. S. 194.) unter Bezugnahme auf die Beſtimmung
vom 28. September 1810 und zur Erläuterung des 8. 44. des
Landes-Cultur-Edicts vom 14. September 1811, welcher verſchiedent-
lich jo ausgelegt worden, als hänge die Anweiſung des erforderlichen
Scullandes gewiſſermaaßen von der Willkühr der Communen ab,
der Staatskanzler beauftragt, dafür zu ſorgen, daß in die künftige Ge-
meinheitstheilungs-Ordnung die auf die Verhältniſſe des vand-Schul-
lehrerſtandes abzwe>ende Beſtimmung vom 28. September 1810
aufgenommen werde.

So entſtand der 8. 101. der uleguungs-Ordnung
vom 7. Juni 1821 und die Beſtimmung deſſelben wurde nicht auf
die ſc<le<t dotirten Land - Schullehrer beſchränkt, ſondern auf alle
Land- Zultehrerſtellen ausgedehnt, inſofern dieſelben nicht bereits im
weſibe von Grundſtü>ken und Weidegerechtigkeiten waren, wofür ſie
bei der Gemeinheitstheilung eine größere Abfindung, als die im
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S. 101. bejc&lt;riebene Dotation zu erwarten hatten. (8. 102. a. a. O.)Die Verbeerung und angemeene Dotirung der Land-Scullehrer-
tellen war alo der Zwe&gt; der Vorchrift des 8. 101., und dieer
Zwe kann nur erreicht werden, wenn jedem bei der erten Gemein-
heitstheilung im Amte vefindlichen Schullehrer die vorgechriebeneDotation zugetheilt wird. It daher auch im 8. 101. nur von der
Schullehrertelle die Rede, o gilt die Betimmung doc&lt; in größeren
Ortchaften, wo der Umfang der Schulgemeinde die Etablirung meh-
rerer Schullehrertellen und die Antellung mehrerer Lehrer nothwen-dig gemacht hat, für ämmtliche Sc&lt;ullehrertellen, nicht für die zuert
etablirte allem, weil ont der Zwec&gt; des Geetzes nicht volltändig
erreicht werden würde. (Es it auch chon in früheren Entcheidun-
gen der Grundaß fetgehalten und richterlich erkannt worden, daß,
wenn in einem Orte zwei Schulen vorhanden ind, die bei Gelegen-
heit einer Gemeinheitstheilung auszuweiende Dotation beiden ge-
währt werden muß. Hierüber wird auf die in der Zeitchrift für die
Landes-Cultur-Geezgebung Band I]. Seite 175. und Seite 315.
abgedruckten Erkenntnie verwieen, worin beonders ausgeführt wird,
daß, wenn auch im 8. 101. vorausgeept it, daß nur eine Schul-
lehrertelle vorhanden fei, dennoch das Geetz feinem Zwecke nach auf
jämmilihe vorhandene Schullehrertellen Anwendung finden muß,
und daß durch eine etwanige Theilung der Abfindung unter die meh-reren vorhandenen Schullehrertellen eine hinlängliche Dotirung nicht
erreicht werden würde.

Was aber von dem Falle gilt, wenn in einem Orte zwei Schu-
len vorhanden find, muß nach der Abicht des Geeßes (8. 101.) auch
von dem Falle gelten, wenn an einer und derelben Landchule meh-
rere Scullehrertellen eingerichtet ind und der Unterricht an dieKinder von mehreren angetellten Lehrern ertheilt wird. Ebeno un-
begründet it der Einwand der Separations-Intereenten, daß die
zweite S&lt;ullehrertelle keine Weideberechtigung auf der Feldmark N.
gehabt habe, und deshalb keine Dotation verlangen könne; denn von
dem Beitze einer Weideberechtigung it der Anpruch auf eine Land-
Dotation nac&lt; 8. 101. a. a. O. nicht abhängig, und wenn es am
Schlue des 8. 101. heißt, daß gegen den Empfang der Land-Do-tation die der Stelle biöher zutändig geweene Weideberechtigung auf
den Grundtü&gt;ken der Dorfgemeinde aufhören oll, o kann dies nur
von dem Fälle gelten, daß die mee jim im Beitze einerolchen Peideberec&lt;ti auf der Dorffeldmark bisher befunden hat.Die Enttehungs- zeihichte des 8. 101. ekt dies außer allem Zwei-
fel. Die Dotation der Shullehrertelle it auch nicht von der Sul-
gemeinde allein, ondern ie it von ämmtlichen Separations-Inter-
eenten, wenn dieelben, was "ie häufig der Fall, auch niht Mit-lieder der Schulgemeinde ind, herzugeben; die Stellung des 8. 101.
im Geetze ergiebt, daß dieelbe von allen Betheiligten nach Verhält-
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S. 101. bejſc<riebene Dotation zu erwarten hatten. (8. 102.a. a. O.)
Die Verbeſſerung und angemeſſene Dotirung der Land-Scullehrer-
ſtellen war alſo der Zwe> der Vorſchrift des 8. 101., unddieſer
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niß ihres Theilnehmungsrec&lt;hts hergegeben werden, und der Beitrag
jedes Cinzelnen dazu ihm auf eine Abfindung angerechnet werden
muß. (Ss it daher unerheblich, daß die Forenen von der gemein-
chaftlichen Weide nichts erhalten haben, und ihre Behauptung, daß
die Scul-Dotation für Weideberechtigungen gegeben und aus der
Weidemae entnommen werden müe, durchaus unbegründet. In
ihrer Appellations-Rechtfertigungsc&lt;hrift haben die Appellanten die
Behauptung aufgetellt, daß in dem 8. 101. 1. ce. unter dem Worte
„ Sc&lt;ullehrertelle" die Schule vertanden ei; denn nur ie könneCigenthum erwerben, inofern jie als Corporation eine Ver!Salih ten
habe, nicht aber eine Lehrertelle an einer Schule, die ein Amt, abereine Perönlichkeit ei, und deren Träger nur den Nießbrauch amSchulvermögen haben könne. Das Unrichtige dieer Ante ergiebt
bn aus der oben angegebenen Enttehung und dem Zwe&gt; der Be-timmung des 8. 101. |

Die Land-Dotation wird zur Unterhaltung des Sc&lt;ullehrers aus-
gewiejen, und es it dabei ganz gleichgültig, ob angenommen wird,das Gigenthum derelben tehe dem Schul-Jutitute oder es tehe der
Schulgemeinde zu. Den NERI n

Deshalb it es auch unbegründet und unrichtig, wenn Appellan-
ten behaupten, die Sc&lt;ule ei bei der Separation dotirt worden; die
Schule it nicht dotirt worden, ondern ie hat für ihren Grundbeitz
und ihre Weideberechtigung die geetzliche Abfindung bei der Separa-
tion erhalten, deren Nutung dem erten Cohrer überwieen it, wasnicht auschließt, daß auch für den zweiten Lehrer eine Dotation und
zwar nac&lt; 8. 101. 1. ec. bei der Gemeinheitstheilung ausgewieen
werden muß. . |

. Unerheblichit ferner die Erklärung der Appellanten, daß der
S. 101. als ein Geeß von ganz ingulärer Natur nicht exteniv, on-
dern strictissime interpretirt werden müe, daß von einer Land-
Dotation in der Vocation des S&lt;ullehrers N. keine Rede jei, und
daß der Lehrer N. nach ie Antellung no&lt; eine Zulage von50 Thlrn. jährlich erhalten habe; der leßtere Umtand, möge nun die
Zulage dauernd, oder, wie der 2c. N. eingewendet hat, nur vorüber-
gehend dem zweiten Lehrer zuertheilt ein, chließt insbeondere die
Anwendbarkeit des 8. 101. nicht aus.

Sodann behaupten die Appellanten, der 8. 101. könne für die
zweite Lehrertelle hier um despalb nicht Plat greifen, weil, als dieweite Clae der Schule zu N. errichtet worden, die Separationchon anhängig geween ei.

Aber auch dies it unerheblich, denn der Gemeinde-Bechluß über
die Errichtung einer zweiten Clae und der zweiten Lehrertelle war
chon gefaßt am 4. October 1891, bevor auf Gemeinheitstheilung
(am 16. October 1851) provocirt worden war; auch war die zweite
Lehrertelle längt eingerichtet und beeßt, als zur Anlegung des Se-
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paration8-Planes gechritten wurde; auf dieen leßtern Zeitpunkt aber
kommt es hier an, wie vom erten Richter mit Recht ausgeführt
worden it, da der 8. 101. der Gemeinheitstheilungs-Ordnung ich
unter den Vorchriften von den Theilungs-Grundätßen und Über die
Auftellung des Separations-Planes befindet.

Endlich haben ich die Appellanten. darüber bechwert, daß ie
verurtheilt ind, für den Fall der Unmöglichkeit der nachträglichen
Bechaffung einer Landabindung, die Sc&lt;ullehrertelle durc&lt; eine
Geldrente abzufinden, indem ie einwenden, daß das Geetz einen jol-
ven Entchädigungs-Modus nicht kenne, und daß, wenn eine Land-otation nicht mehr ausgewieen werden könne, dies ein casus für
den Schullehrer ei, deen Folgen derelbe tragen müe. |

- Die lediglich im Interee der Appellanten im erten Erkenntnie
enthaltene Betimmung, daß die Appellanten, falls eine Land-Dotation
ohne Zerrüttung des Auseinanderezungs-Planes nicht mehr gegeben
werden könne, eine den jährlichen Nutzungen einer olchen gleichkom-
mende jährliche Geldrente, und zwar ein Jeder nac&lt; dem Berhältmie
eines Theilnehmungsrechts der zweiten S&lt;ullehrertelle zu gewähren
habe, gründet ich aber auf den 8. 27. der Verordnung vom 30. Jum
1834, wonach die präcludirten, alo auch die Üübergangenen Inter-
eenten ihre Abfindung in der Art und Weie, wie ie ihnen nach der
Lage der Auseinanderezung, ohne Zerrüttung des Auseinanderfeßungs-
Planes gewährt werden kann, und wenn hierna&lt; eine Natural-Ab-
findung nicht zuläig it, eine Entchädigung dafür in Capital oderente annehmen müen, o daß es bei der vorgedachten Betimmung
des erten Erkenntnies zu velaen it 2c.Berlin, den 19. März 1858.

Urkundlich unter Siegel und Unterchrift ausgefertigt.(L. 5.)
Das Reviions-Collezium für Lande8-Cultur-Sachen.

Lette.
„R. €. 392.

46) Verpflichtung zur Penions8zahlung an Elemen-
tarlehrer.

Aus dem Bericht, welchen die Königl. Regierung unterm 10. Sep-
tember v. I. an den Herrn Ober-Präidenten der Provinz Sclefienüber die Penionszuchuß-Caen für ausgediente Gemen efbulh er
ertattet hat, ergiebt ich, daß die Königliche Regierung darüber in
Zweiel it, ob ein geeßlicher Titel eriffire, auf Grund deen die
zur nterhaltung der Schule Verpflichteten genöthigt werden können,dientunfähigen Lehrern eine Penion zu gewähren. Die Frage it
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neuerdings in dem Blatt 260 ff. des Jutiz-Miniterialblatts de 1858abgedruckten Erkenntniß des Gerichtshofs zur Entcheidung der Com-
petenz-Conflicte vom 23. Juni v. I. *) ausführlich erörtert und dahin
beantwortet worden, daß die Anordnung, wonach dientunfähigen Leh-
rern 3 ihres Einkommens als Emeritengehalt ewährt werden muß,
in der intructionsmäßigen Competenz der Regierung liege.Die Königliche Regierung wird fich hieraus überzeugen, daß zu
der in dem Bericht vom 10. September vy. I. befürworteten geeß-
lichen Regulirung der Angelegenheit kein Bedürfniß obwaltet.

Berlin, den 10. Januar 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An die Königl, Regierung zu Liegnitz.

24,166, UV.

47) Zuläigkeit des Rechtsweges bei Streitigkeiten
über Beiträge zu Sc&lt;ulbauten. |

| Im Namen des Königs.
Auf den von der Königlichen Regierung zu Marienwerder

erhobenen Competenz - Conflict in der bei dem Königlichen Kreis-
gericht u, S5 anhängigen Prozeßacheer N.N.

wider |

den Schulvortand zu N. und den Fiscus als Patron von N.,Verklagte,
betreffend Beiträge zu den Sculbauten,

erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entcheidung der Competenz-
Conflicte für Ret: |

daß der Rechtsweg in dieer Sache für zuläig und der er-
hobene Competenz-Conflict daher für unbegründet zu erachten.

Von Rechts wegen.
Gründe.

 Durch Reolut der Regierung zu Marienwerder vom 22. Fe-
bruar 1856, betätigt in der Necurs-Intanz unter dem 19. Decem-ber ejd., ind die Kläger für verpflichtet erklärt, das zur Vergröße-
rung des Stall- und Scheunen-Gebäudes der Schule in N. jiderliche Bauholz, in Gemeinchaft mit dem Fiscus für die Ortchaften
N. N., nach Vorchrift der Schulordnung für Preußen vom 11. De-

*) Vergl. Auszug des Erkenntnies im Centralblatt No. 1. 15.
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cember 1845 88. 44. und 45. antheilig herzugeben, ferner bei Auf-
bringung der Übrigen Koten, nebt Hand= und Spanndienten, welche
der Schulgemeinde zur Lat gelegt find, nöthigenfalls --- im Falle
des Unvermögens -- für die Beiträge der gutsherrlichen Dientleute
und Einlieger aufzukommen.

Dies hat die Kläger, welche behaupten, daß die Schule zu N.
ert im Jahre 1817 im Auftrage der Regierung zu Marienwerder
eingerichtet worden, und die Beitzer von N. N. weder damals, noch
päter zu Bau- oder Brennholzlieferungen herangezogen eien, zurKlage veranlaßt. Sie tüßen die Klage, abgeehen von dem Her-
kommen, darauf, daß die Bezugnahme auf die Preußiche S&lt;ulord-nung nicht mehr zutreffend (ei weil die guts- und chutzherrlichen
Rechte durc&lt; die Verfaungs-Urkunde und auch nach dem Geteßevom 14. April 1856 (Ge.-Samml. S. 353.) mit ihren Folgen als
aufgehoben zu betrachten und daher ein Beitrag von ihnen als Guts-
vert affen nicht gefordert werden könne. Sie haben gebeten, zuerkennen:

daß den Verklagten nicht das Recht zutehe, von den Deibern
zu N.N. zu verlangen, daß jelbige bei den Bauten und Re-paraturen der zur Schule zu N. gehörigen Gebäude das zum
Bau erforderliche Bauholz unentgeltlich hergeben, rep. bei-
tragen; die Kläger vielmehr von dieer Lat und der even-
tuellen Verpflichtung für die Beiträge der Dientleute und
Cinwohner in N.N. aufzukommen, gänzlich befreit eien.

Von der Regierung zu Marienwerder it ofort nach ange-
tellter Klage, un X eine Beantwortung erfolgte, der Competenz-(Conflict erhoben. iejer wird ohne weitere „ueführung auf die,
von dem Gerichtshofe für Competenz-Conflicte in den Erkenntnien
vom 5. März 1853 und 6. October 1855 (Nr. 280. und 531.) zur
Geltung gebrachten Grundätze getüßt. Das Kreisgeriht zu S. und
das Appellations8gericht zu Marienwerder deduciren aus eben die-
jen Erkenntnien, daß umgekehrt der Rechtsweg zugelaen werden
müe, und dieer Anicht muß beigetreten werden.

Von den vorgedachten Erkenntnien, auf welche ich der Com-
petenz-Conflict tüßt, it das ertere im Jutiz-Miniterialblatte S. 198.
abgedruckt; die Stadt Ziear, der die Baulat eines Schulhaues
auerlegt worden, it mit der gegen die Regierung auf Beeitigungdes betreffenden Reoluts gerichteten Klage zurückgewieen, weil nicht
gegen die Aufichtsbehörde, ondern nur gegen den anderweit Ber-pflichteten ein Prozeß zugelaen werden könne. In dem zweiten,
nic&lt;t abgedruckten, aber von der Regierung zu Marien werder
abchriftlich beigefügten Erkenntnie vom 6. October 18559 it der
Beule daß nicht gegen die Behörde, welche die Vertheilung derBaulat vorgenommen, wohl aber gegen den anderweit Verpflichteten
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paraturen der zur Schule zu N. gehörigen Gebäude das zum
Bau erforderliche Bauholz unentgeltlich hergeben, reſp. bei-
tragen; die Kläger vielmehr von dieſer Laſt und der even-
tuellen Verpflichtung für die Beiträge der Dienſtleute und
Cinwohner in N.N. aufzukommen, gänzlich befreit ſeien.

Vonder Regierung zu Marienwerder iſt ſofort nach ange-
ſtellter Klage, un X eine Beantwortung erfolgte, der Competenz-
(Conflict erhoben. iejer wird ohne weitere „ueführung auf die,
von dem Gerichtshofe für Competenz-Conflicte in den Erkenntniſſen
vom 5. März 1853 und 6. October 1855 (Nr. 280. und 531.) zur
Geltung gebrachten Grundſätze geſtüßt. Das Kreisgeriht zu S. und
das Appellations8gericht zu Marienwerder deduciren aus eben die-
jen Erkenntniſſen, daß umgekehrt der Rechtsweg zugelaſſen werden
müſſe, und dieſer Anſicht muß beigetreten werden.

Von den vorgedachten Erkenntniſſen, auf welche ſich der Com-
petenz-Conflict ſtüßt, iſt das erſtere im Juſtiz-Miniſterialblatte S. 198.
abgedruckt; die Stadt Zieſar, der die Baulaſt eines Schulhauſes
auerlegt worden, iſt mit der gegen die Regierung auf Beſeitigung
des betreffenden Reſoluts gerichteten Klage zurückgewieſen, weil nicht
gegen die Aufſichtsbehörde, ſondern nur gegen den anderweit Ber-
pflichteten ein Prozeß zugelaſſen werden könne. In dem zweiten,
nic<t abgedruckten, aber von der Regierung zu Marien werder
abſchriftlich beigefügten Erkenntniſſe vom 6. October 18559 iſt der
Beule daß nicht gegen die Behörde, welche die Vertheilung der
Baulaſt vorgenommen, wohl aber gegen den anderweit Verpflichteten
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geflagt werden könne, als unzweifelhaft vorausgeebt. Dort war
nämlich gegen den anderweit Verpflichteten bereits früher geklagt,
und der Kläger, der das abweiende Erkenntniß durc Irrthum hatte
rechtskräftig werden laen, wollte jeht gegen die Aufichtsbehörde
klagen. Nach eben jenem Grundate, daß nur gegen den anderweit
Verpflichteten, nicht gegen die Auichtsbehörde geklagt werden könne,
it auch der vorliegende Fall zu entcheiden, und nicht anders it der
Gegentand in dem Becheide des Miniteriums für geitliche Ange-
legenheiten vom 19. December 1856, welches den gegen die Ent-
cheidung der Regierung zu Marienwerder eingelegten Recurs
mit Vorbehalt des Rechtsweges zurücweit, aufgefaßt.

Das Kreisgeriht zu S. und das Appellationsgericht zu Ma-
rienwerder ind nach dieen Principien der Meinung, aß der
Rechtsweg zugelaen werden müe, weil entchieden eine Klage gegen
den anderweit Verpflichteten, nicht gegen die Auffichtsbehörde vor-
liege. Das Appellationsgericht fügt hinzu, da dies hinichtlich desFiscus, als Patron von N. u. . w., nicht zweifelhaft ein könne, o
komme die Frage Nin des mitverklagten Schulvortandes aufeine, dem Richter vorzubehaltende Legitimations - Prüfung hinaus.
Eventualiter , will das Appellationsgericht hon um deswillen den
Rechtsweg zulaen, weil ich die Kläger nicht blos auf die durc&lt; die
Verfaungs-Urkunde und das Gee vom 14. April 1856 er olgte
Aufhebung der gut8- und chußherrlihen Rechte, Mdern auch auf
das Herkommen bezögen. Aus dieem Grunde, bemerkt ferner das
Appellationsgericht, könnten auch die Grundäte, von denen der Ge-
En Competenz-Conflicte hinichtlich der Beiträge der Guts-herrchaften zu den Sul - Societätslaten in Po) en ausgegangen,
(efr. Erkenntniß vom 4. October 1856, Jutiz-Miniterialblatt 1857
S. 6.) hier nicht maaßgebend ein.

Es kann bei Beurtheilung der Frage, ob der Rechtsweg zuzu-
en nicht darauf ankommen, daß die Klage vorzugöweil? daraufgetübt it, die Vorchriften der Schulordnung vom 11. December
1845 eien durch die Aufhebung der guts- und chutherrlichen Nechtebeeitigt, und daß dieer Grund gegen den Fiscus, als Patron von
N. u. ]. w., nicht zutrifft, dieer vielmehr eben daelbe für ich würde
anführen können. Cs genügt vielmehr für die jekt zu treffende Ent-
cheidung, daß die Klage, oviel den Fiscus als Patron betrifft, un-
weifelhaft gegen einen Mitverpflichteten gerichtet it, auf den die
at gewälzt werden foll.icht anders aber liegt die Sache hinichtlic&lt; des mitverklagten

Sculvortandes zu N. Es it nicht nöthig, die Sache in dieer
Beziehung auf eine Legitimations-Intanz zurüzuführen, wie das
Appellationsgericht zu Marienwerder verjucht hat, oder ein be-
onderes Gewicht darauf zu legen, daß die Klage nicht blos auf die
Verfaungs-Urkunde und das Geetz vom 14. April 1856, ondern
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auc&lt; auf das Herkommen getüßt ei. Denn es it nicht von Bildung
neuer Schul-Societäten die Rede, welche der Gerictöhof für Com-petenz-Conflicte in mehreren Entcheidungen der Verwaltung vindi-
zirt hat, ondern von Betreitung der Baukoten in einer betehenden
Scul-Societät. Daß dieerhalb der Rechtsweg zugelaen werden
müe und zwar nac&lt; Maaßgabe der Allerhöchten Ordre vom 18.
Februar 1805 (N. C. C. T. XI S. 2933.), welche ausdrüclich
die Schulbauten mit den Kirc&lt;en- und Pfarrbauten auf eine Linie
tellt, it von dem Gerichtshofe für Competenz-Conflicte in mehreren
Entcheidungen, namentlich in den durc&lt; das Jutiz-Miniterialblatt
1858 S. 135-- 140. mitgetheilten Erkenntnien vom 17. Februar
1855 ausgeführt.

In denjenigen Fällen dagegen, worauf fich der Competenz-Con-
flicts-Bechluß der Regierung zu Marienwerder bezieht, war gegen
die Aufichtsbehörde geklagt. Gegen diee Intanz, welche die Ber-
theilung der Baukoten interimitiM zu reguliren und ihre Anord-
nung zur Ausführung zu bringen hat, it die Klage für unzuläig
erachtet, niht aber gegen den Schulvortand. Gegen dieen muß die
Klage genau in derelben Weie, wie in früheren Fällen der Kirc&lt;en-
gemeinde gegenüber, zugelaen werden, da die Schulgemeinde es it,
welche die treitigen Shullaten aufzubringen hat, wenn die Kläger.
davon ihrem Antrage gem entbunden werden ollten.Aus dieen Gründen it überall, wie gechehen, zu erkennen ge-
ween.

Berlin, den 11. December 1858.
Königlicher Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz - Conflicte.

(L. S8.) v. Lamprecht.
No. 968,

won 8

48) Die Reinigung der Schultuben betreffend.
Auf die Vortellung vom 23. Juli d. I. eröffne ich Ihnen, daß

ic) dem Antrage auf Entbindung Ihrer Kinder von der Theilnahme
an der Reinigung der Scultube zu N. nicht entprechen kann.

Die Schulgemeinde hat, wie dies auch von den Gerichten bei
Entcheidung treitiger Fälle tets angenommen worden it, die Rei-
nigung der Schultube ohne Concurrenz des Lehrers zu beorgen.
Der desfallfigen Verpflichtung genügt die Schulgemeinde herkömm-
lich in der Weie, daß die Schulkinder unter aicht des Lehrers
das Schulzimmer reinigen. Für die Aufichtsbehörde liegt keine ge-
nügende Veranlaung vor, die Abtellung der betehenden Einrich
tung wider den Willen der Gemeinde, für welche die Reinigung der -
Scultube durch dritte Peronen mit Koten verfnüpff jein würde,anzuordnen. Wollen Sie daher der hergebrachten Sitte ich nicht
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fügen und Ihre Kinder an dem Reinigen der Schultube nicht Theil
nehmen een o jind Sie verpflichtet, für eine geeignete Stellver-
tretung auf Ihre Koten Sorge zu tragen.

Unter diejen Umtänden kann ich die Bechwerde über die zurück-
folgende, auf Grund einer Entcheidung der Königlichen Regierung
u N. erlaene landräthliche Verfügung vom 29. Januar d. IJ. nichtfir begründet erachten.

Berlin, den 2. November 1858.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage. S&lt;ulze.
An den Gutspächter Herrn N.

20,975. VU.

49) Character der für Sc&lt;ulveräumnie anzueßenden
Gefängnißtrafen.

Der 2c. eröffnen wir auf den Bericht vont 26. März d. I. --
1. 1220 ---, daß die Schulveräumnißtrafen, wel&lt;he auf Grund der
Allerhöc&lt;hten Ordre vom 20. Juni 1835 (Ge. - Samml. S. 134.
135) nicht im polizeigerichtlihen, ondern lediglih im adminitrati-
ven Wege von den betreffenden Verwaltungsbehörden fetzueßen find,
nicht als polizeiliche Gefängnißtrafen im Sinne des 8. 334 des
Strafgeezbuchs angeehen werden können, daß demzufolge auch das
Gejeß vom 11. April 1854 -- Ge.-Samml. S. 143. --, ins ejon-
dere deen 8. 7 auf vile Strafen keine Anwendung findet.Berlin, den 29. Mai 1858.

Die Miniter
der geitlichen 2c. Angelegenheiten. des Innern.

v. Raumer. v. Wetphalen.
An die Königl. Regierung zu Coblenz.

M. d. g. Angel. 10,334. ÜU.
M. d. Inn. I1. 3722.

90) Aufbringung der Detentionskoten für inexigible
Sculveräumniß-Strafgelder.

Nac&lt; einer im Anvertändnie mit dem Herrn Miniter desInnern von dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. An elegenheitenetroffenen Betimmung ollen die Koten, welc&lt;e durch die Voll-
reckung der für inexigible Sculveräumniß-Strafgelder fetgeetzten
Gefängnißtrafen enttehen (Detentions-Koten), fernerhin nicht von
den Inhabern der Polizeigewalt als olcher getragen, fondern zunächtaus den Strafgeldern, und wenn diee nicht hinreichen, von den an-
derweit verpflichteten Caen, rep. von den zur Unterhaltung der
Schule Verpflichteten getragen werden, wobei es ich von jelbt ver-
teht, daß an der bisher geordneten Art und Weie der Fettellung
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und Volltre&gt;kung der Strafen und an der desfalligen Verpflichtung
der Orts-Obrigkeiten nach 8. 17 ff. unerer Verordnung vom 12. April
1834 (Amtsblatt von 1834 Stü&gt; 18. Seite 126f.) nichts geän-
dert wird.

Was jene Kotentragung angeht, o ind zwar an den meitenOrten uneres Bezirks bisher die eingehenden Schulveräumniß-Straf-
gelder zu den Schul-Caen zefloßten. Gleichwohl kann eine Be-
atung dieer Gaen, welche im Allgemeinen nur aus gejammeltem
Sculgelde betehen und, abgeehen von jenen Strafgeldern, lediglich
den Zwed haben, den Lehrapparat zu bechaffen und, wo möglich, zuGunten der Peronen der ehre verwandt zu werden, oweit es jich
um Zahlung obiger Detentions-Koten handelt, nac Maaßgabe der
betehenden Organiation in keiner Weie anerkannt, vielmehr nur
eine Verwendung der eingehenden Strafgelder zu dieem Zwede für
zuläig erachtet werden, nach deren Aborbirung nicht die Schul-
Cae, ondern die Schul-Gemeinde als ubidiär Verpflichtete ein-
treten muß.

Um diee Grundätze durchzuführen, handelt es ic&lt; alfo weent-
li&lt; um ein trenges Getrennthalten der eingehenden Strafgelder von
den ontigen Cinnahmen der Sc&lt;ul-Caen. Wir veranlaen daher
ämmtliche Herren Superintendenten und Schu! -Inpectoren, ieSchul-Vortände ogleich dahin anzuweien, daß fernerhin die einge-
henden S&lt;ulveräumniß-Strafgelder zu beonderer, von der übrigen
SN getrennter Verre&lt;hnung kommen und zu einer „Straf-gelder-Caf e" vereinnahmt werden dollen, aus welcher die enttehen-

- den und von den Betraten etwa jelbt nicht wieder beizutreibendenDetentions-Koten gezahlt werden und für welche, falls hierzu nicht
Baarbetand Fjenug in der Straf-Cae vorhanden it, die Aufbrin-
gung des Fehlenden von den Gemeinden zu bewerktelligen it.

Mit Rücjficht auf letztere Eventualität ind ämmtliche Herren
Landräthe Behufs Anweiung der Ortsbehörden von dieem Erlae in
Kenntniß geeßt. |

- Bei jedesmaliger Autellung der Schul-Caen-Rehnungen inddie Strafgelder und ebeno auch etwaige Beiträge einer Gemeinde
zur Dedung der Detentions-Koten in einem Nachtrage beonders
zu verre&lt;ßnen und nur da, wo dauernd Ueberchüe einer Straf-Cae
zu erwarten ind, Anträge wegen Ueberweiung derelben zu den
Shul-Caen elbt bei Gelegenheit jeder Rechnungslegung zu tellen.Potsdam, den 8. November 1858.

| Königliche Regierung.Abtheilung für die Kirchenverwaltung und das Schulween.
An .

ämmtliche Herren Superintendenten
und Schul-Inpectoren.
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treten muß.

Um dieſe Grundſätze durchzuführen, handelt es ſic< alfo weſent-
li< um ein ſtrenges Getrennthalten der eingehenden Strafgelder von
den ſonſtigen Cinnahmen der Sc<ul-Caſſen. Wir veranlaſſen daher
ſämmtliche Herren Superintendenten und Schu! -Inſpectoren, ie
Schul-Vorſtände ſogleich dahin anzuweiſen, daß fernerhin die einge-
henden S<ulverſäumniß-Strafgelder zu beſonderer, von der übrigen
SN getrennter Verre<hnung kommen und zu einer „Straf-
gelder-Caf e" vereinnahmt werden dollen, aus welcher die entſtehen-

- den und von den Beſtraſten etwa jelbſt nicht wieder beizutreibenden
Detentions-Koſten gezahlt werden und für welche, falls hierzu nicht
Baarbeſtand Fjenug in der Straf-Caſſe vorhanden iſt, die Aufbrin-
gung des Fehlenden von den Gemeinden zu bewerkſtelligen iſt.

Mit Rücjficht auf letztere Eventualität ſind ſämmtliche Herren
Landräthe Behufs Anweiſung der Ortsbehörden von dieſem Erlaſſe in
Kenntniß geſeßt. |

- Beijedesmaliger Auſſtellung der Schul-Caſſen-Rehnungen ſind
die Strafgelder und ebenſo auch etwaige Beiträge einer Gemeinde
zur Dedung der Detentions-Koſten in einem Nachtrage beſonders
zu verre<ßnen und nur da, wo dauernd Ueberſchüſſe einer Straf-Caſſe
zu erwarten ſind, Anträge wegen Ueberweiſung derſelben zu den
Shul-Caſſen ſelbſt bei Gelegenheit jeder Rechnungslegung zu ſtellen.

Potsdam, den 8. November 1858.

| Königliche Regierung.
Abtheilung für die Kirchenverwaltung und das Schulweſen.

An .
ſämmtliche Herren Superintendenten
und Schul-Inſpectoren.
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54) Statitiche Nachrichten über das Elementar
Im Anc&lt;luß an die in Heft Nr. 1 d. Bl. Seite 58 ff. mitgetheilte1

für das Jahr 1857 folgen die peciellen Nachrichten bezüglich der Provinzer

Cinwohner- Zahl der c&lt;hulpflihtigen Kinder. T&gt;-
Provinz zahl nach

und der Zählung EEE : =--Regierungs-Bezirk.|vomJahre|EZ(|3S8=Zz(25; 1855. DE Zz Z 2585| Z (SZ (SZS 2 Ss | = ä | = OÖ &gt;
11. Prov. Poen

1|NReg. = Bez. KoenJüdiche Stä te = =- 7864 i. tädt. Judenfchul. 47 „/
(Cvang. - 17114 390| 872; 34| 26274| 89| 227

- Land | 909551| 24242 2422| 4190| 67| 269214| 340| 34:Kathol. Städte 440| 20461| 272 --|21173|9021(- Land . 3256| 78495| 144 3| 819011 740; 757
Sa. 11 9095511 45052| 101771| 9342| 104| 115626911306 161:

2|Reg.-B. Bromberg
(Cvang. Städte 58. 10€
Kathol. - 52| 8-
Jüd. - 483085| 35643| 44263| 4780| 62| 84748j] 30| 5(
Evang. Land . 364] 37“
Kathol. - | 285| 28:

Sa. 2| 483085| 35643| 44263| 4780 62| 84748| 789 90'
Hierzu Sa. 1| 909551| 45052| 101771| 9342 104| 15626911306'161:

Sa. UU. Poen| 1392636] 80695| 146034,14122 166, 24101712095/251
U1.P.Pommern |

1UReg.-Bez. Stettin |
Gvang Städte 29557 246| 835 58 30696; 70) 44(

- Land . 606409 70788 220| 1405| 757| 748701 965107;Kathol. Städte - -- -|----3- Land . -- - -|=!=4Sa. 11 606409| 100345 466| 940! 815| 1025661104215?
j

2|Reg.-B. Stralund |Cvang. Städte 12830 56; 18| --|12904|58|16:= Land . 26720 -- --|--26720|382|83'Kathol. um EBE I - (| = ium- Land . -- - --|--|=-| Sa. 21 198428| 39550 56] 18 -- | 396241 441/100:

122
 

54) Statiſtiſche Nachrichten über das Elementar

Im Anſc<luß an die in Heft Nr. 1 d. Bl. Seite 58 ff. mitgetheilte1
für das Jahr 1857 folgen die ſpeciellen Nachrichten bezüglich der Provinzer
 

 
 

  

 

 

 
   
 

   
    

  

    

Cinwohner- Zahl der ſc<hulpflihtigen Kinder. T>-
Provinz zahl nach

und der Zählung EEE : =--

Regierungs-Bezirk. vom Jahre| EZ (| 3 S8 = Zz (25
; 1855. DE Zz Z 2585| Z (SZ (SZ
S 2 Ss | = ä | = OÖ >

11. Prov. Poſen
1|NReg. = Bez. Koſen

Jüdiſche Stä te = =- 7864 i. ſtädt. Judenfchul. 47 „/

(Cvang. - 17114 390| 872; 34| 26274| 89| 227
- Land | 909551| 24242 2422| 4190| 67| 269214| 340| 34:

Kathol. Städte 440| 20461| 272 -- 21173| 90 21(
- Land . 3256| 78495| 144 3| 819011 740; 757

Sa. 11 9095511 45052| 101771| 9342| 104| 115626911306 161:

2|Reg.-B.Bromberg
(Cvang. Städte 58. 10€
Kathol. - 52| 8-
Jüd. - 483085| 35643| 44263| 4780| 62| 84748j] 30| 5(

Evang. Land . 364] 37“
Kathol. - | 285| 28:

Sa. 2| 483085| 35643| 44263| 4780 62| 84748| 789 90'
Hierzu Sa. 1| 909551| 45052| 101771| 9342 104| 15626911306'161:

Sa. UU. Poſen| 1392636] 80695| 146034,14122 166, 24101712095/251

U1.P.Pommern |
1UReg.-Bez. Stettin |

Gvang Städte 29557 246| 835 58 30696; 70) 44(
- Land . 606409 70788 220| 1405| 757| 748701 965107;

Kathol. Städte - -- - - --- 3
- Land . -- - - =! = 4

Sa. 11 606409| 100345 466| 940! 815| 1025661104215?
j

2|Reg.-B. Stralſund |
Cvang. Städte 12830 56; 18| -- 12904| 58| 16:

= Land . 26720 -- -- -- 26720| 382| 83'

Kathol. um EBE I - (| = ium
- Land . -- - -- - - |= -

| Sa. 21 198428| 39550 56] 18 -- | 396241 441/100:  
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Schulween im Preußichen Staate für das Jahr 1857.
tatitichen Nachrichten über das Elementar = Schulween im Preußichen Staate
Poen, Pommern und Scleien hier nach.

Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privatchulen.

Zahl der Lehrer-Gehälter. EeRenn Zahl der= - +3|angetelltenEsI528|8.5|angetelltenOE 2 282] &amp; S! SS SIe DEO) 2 SE20|1|23 (SZ Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. = = 2 “OV &amp; |E

6538] 80| -- 15129] 189| -- --|33|40|1373|31|316199) 216] 2l1 45431| 208 27| 57| 1191| 65| 23
26738| 336| - 48808| 145 -.-| 3| 3 86| 3 -18990| 202| --|47564|2351(43773]1503]5|1418|356|29!4081073| 7571| --|121056|160-|-|-|-|--149538| 15911] 21 277988| 1751 437731 1503| 71| 118] 3006| 128 36

99) 4
85| --63949/| 5301| --|+440000|122146092|2500|32|40|400|40--376| --

288| -- |

63949| 898; 41 110000| 122| 46092] 25001 32| 40 400 3001 .-
149538| 1591| 2| 277988| 175| 43773| 1505| 71| 118| 3006| 128| 36
213487| 2489] 6| 387988| 156| 89865| 4005! 103] 1581| 3406| 1681 36

29019 428| 601 41251535| 256 43| 67| 1477| 43| 57
337| 1045| 1411| 155830| 148 15) 146; 176) 111 5-- 41 - 534| 134 1 4 10 --|1100356| 1481| 7141| 287419[ 1821 67319] 1131 59| 84| 1663| 54| 63

8921| 131| 31| 481514| 297 71| 118] 2711| 51| 110
22304; 364/ 18] 59881| 157 1275) 19] 2/| 4 50| 4 4
-- | -- 180| 480 | 41 151 11 -

31225| 4961 49] 108212] 1991 1275] IZ 74| 123| 2776| 56] 4114
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Schulweſen im Preußiſchen Staate für das Jahr 1857.

ſtatiſtiſchen Nachrichten über das Elementar = Schulweſen im Preußiſchen Staate
Poſen, Pommern und Scleſien hier nach.
 

Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceſſionirte Privatſchulen.
 

  

 

 

 

 

  
         
 

 
 

     
     

Zahl der Lehrer-Gehälter. EeRenn Zahl der

= - +3 angeſtellten Es I 5 28 | 8. 5 angeſtellten

OE 2 282] & S! SS SIe DEO) 2 SE
20|1|23 (SZ Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. = = 2 “OV & |E

6538] 80| -- 15129] 189| -- -- 33| 40| 1373| 31| 3
16199) 216] 2l1 45431| 208 27| 57| 1191| 65| 23
26738| 336| - 48808| 145 -.-| 3| 3 86| 3 -
18990| 202| -- 47564| 2351( 43773] 1503] 5| 1418| 356| 29! 40
81073| 7571| -- 121056| 160 -|- - - --
149538| 15911] 21 277988| 1751 437731 1503| 71| 118] 3006| 128 36

99) 4
85| --

63949/| 5301| -- 440000| 1221 46092| 2500| 32| 40| 400| 40 --
376| --
288| -- |

63949| 898; 41 110000| 122| 46092] 25001 32| 40 400 3001 .-
149538| 1591| 2| 277988| 175| 43773| 1505| 71| 118| 3006| 128| 36
213487| 2489] 6| 387988| 156| 89865| 4005! 103] 1581| 3406| 1681 36

29019 428| 601 41251535| 256 43| 67| 1477| 43| 57
337| 1045| 1411| 155830| 148 15) 146; 176) 111 5

-- 41 - 534| 134 1 4 10 -- 1
100356| 1481| 7141| 287419[ 1821 67319] 1131 59| 84| 1663| 54| 63

8921| 131| 31| 481514| 297 71| 118] 2711| 51| 110
22304; 364/ 18] 59881| 157 1275) 19] 2/| 4 50| 4 4
-- | -- 180| 480 | 41 151 11 -

31225| 4961 49] 108212] 1991 1275] IZ 74| 123| 2776| 56] 4114    
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Einwohner- Zahl der chulpflichtigen Kinder. =&lt;=--
Provinz zahl nach |

“und der Zählung - 7 ie ----Regierungs-Bezirk.|vomJahre|8DS3|SZZ18|354 185.|ZS|SZ|ZD|SE|8%|S(SZ= 2 (84JV|Z16|8|8|“|3|Reg.-Bez. Cöslin a
vang. Städte 15817] 76| 689| 96| 16678| 28| 220
- Land |V 34427] 614399 342| 164) 796| 62741| 985|1020Kathol. Städte -- 251 --|--25]111- Land 1200 4153| --|--535]9|9|| Sa. 3| 484127| 77376| 858| 853| 892 7997911023 1250|

Hierzu Sa. 2| 198428| 395501 5356| 18| -- | 39624| 441|1003|
- Sa. 1! 606409! 100345! 466! 940| 8151| 10256614042115231-

Sa. U1. Pommern] 1288964] 2172711 1380] (BT1707 22216912506/3776
IV.P. Schleien .

1|Reg.-Bez. Breslau |
vang. Städte] 26292; 18520| 2116| 337| 47265| 96 345|

- Land. | | 826110521Kathol. Städtel(19270099572591748124|1170|158767|72|234- Land. 434 661,
. Sa. 1| 1227009| 122017| 80268| 2240.1507| 206032[142812297

AReg.-Bez. Liegnit
vang. Städte 22735, 4168| 304; 316| 23523| 69| 338

Kathol. Städtell | 12] 6577| 36/ -- 6625| 44| 100- Land. 328! 45097i 4145| --|154401213|275Sa. 2| 941104] 124705| 22837] 416| 819| 148777111339 2664

3|Reg.-Bez. Oppeln .
vang. Städte 4302 63| 408| 1410| 4783| 30| 61

- Land AU (014393! 99721 1689| 741 44| 113761 1144| 154Kathol. Städte 12 1110| 20499| 1221| ---|24830|43|209- Land. 1457| 131166] 572i --|13319517684329Sa. 3] 1014383| 15441] 153417] 22721 54 171184] 95511753
Hierzu Sa. 2] 941104| 1247053] 22837| 4146| 819| 148777|133912664

- Sa. 1| 1227009| 122017| 80268| 2240,4507| 20603214 42812292
Sa, IV. Schleien] 3182496] 262163] 256522] 492812380] 525993[372216709
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Einwohner- Zahl der ſchulpflichtigen Kinder. =<=--Provinz zahl nach |
“und der Zählung - 7 ie ----

Regierungs-Bezirk.

|

vom Jahre

|

8 DS 3 |S ZZ 18 |354 185.

|

ZS

|

SZ

|

ZD |SE| 8% |S (SZ
= 2 (84

JV|

Z16| 8 |8| “|
3|Reg.-Bez. Cöslin a

vang. Städte 15817] 76| 689| 96| 16678| 28| 220
- Land |V 34427] 614399 342| 164) 796| 62741| 985|1020

Kathol. Städte -- 251 --

|

-- 25] 11 1
- Land 1200 4153| --

|

-- 535] 9| 9|
| Sa. 3| 484127| 77376| 858| 853| 892 7997911023 1250|
Hierzu Sa. 2| 198428| 395501 5356| 18| -- | 39624| 441|1003|

- Sa. 1! 606409! 100345! 466! 940| 8151| 10256614042115231-
Sa. U1. Pommern] 1288964] 2172711 1380] (BT1707 22216912506/3776

IV.P. Schleſien .
1|Reg.-Bez. Breslau |

vang. Städte] 26292; 18520| 2116| 337| 47265| 96 345|- Land. | | 826110521
Kathol. Städtel

(

1927009 95725 91748 124|1170| 158767| 72| 234
- Land. 434 661,

. Sa. 1| 1227009| 122017| 80268| 2240.1507| 206032[142812297

AReg.-Bez. Liegnit
vang. Städte 22735, 4168| 304; 316| 23523| 69| 338

Kathol. Städtell | 12] 6577| 36/ -- 6625| 44| 100- Land. 328! 45097i 4145| --

|

154401 213| 275
Sa. 2| 941104] 124705| 22837] 416| 819| 1487771113392664

3|Reg.-Bez. Oppeln .
vang. Städte 4302 63| 408| 1410| 4783| 30| 61- Land AU (014393! 99721 1689| 741 44| 113761 1144| 154

Kathol. Städte 12 1110| 20499| 1221| ---

|

24830| 43| 209- Land. 1457| 131166] 572i --

|

1331951 7684329
Sa. 3] 1014383| 15441] 153417] 22721 54 171184] 95511753

Hierzu Sa. 2] 941104| 1247053] 22837| 4146| 819| 148777|133912664- Sa. 1| 1227009| 122017| 80268| 2240,4507| 20603214 42812292
Sa, IV. Schleſien] 3182496] 262163] 256522] 492812380] 525993[372216709
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Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privatchulen.
Scullehrer-Wittwen-Zahl der Lehrer-Gehälter.|undWaien-Kaen.ZahlderEm &amp; („angetellten|S2|=|ZE|zt||E4angetelltenSZ|8|28|SZ(SE86|SE|S(2SSS)8[28&amp; 2I2822|S|8S|&lt;|DT|2ED|2(255 58 S (S.S Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. SiS 50/2 2-5

15573| 221| 4145| 54006| 216 17| 33| 760| 7| 2861518] 9214| --|90318|98415|112|4|225 M4 - 146 | 18092] 688 I| 1 |5334| 9 - 798| 89 -|--| - (|-|--77650| 1152| 151 142268 1221] 18092) 6331| 2U 38 872 107.50
31225| 496| 49| 108212) 199] 1275| 4121| -74| 123| 2776! 56| 144

100356! 1481| 741 282419) 1821 673491 1131| 59| 841 1663| 54| 63
209231| 3129] 1353| 532899] 163] 86686] 17761 154] 245] 5311 1217 207

24507| 3412| 60| 89468) 240 30| 90| 1936| 4177| 6597857| 984| --|167388170|1134500[0000|13|22|424|1413|4817594] 1483| 521 46068| 196 3| 9| 447] 9| 7
- 58051| 633| == | 80544] 126|) 325350) 2000| Z| 3 387) 2 4

189009| 21121 112] 383168] 1643| 167053012000] BU 127 71810 GH

23269| 276) 111 81684) 281 ..., 22| 64| 1350| 84| 30102829| 999| ---|234550|235partieipirtau|1514316838|39|256600| 94| 9| 22703| 2271 dem Son S|214148141215417| 237| --|33234|140]38SreSiau.|31zj893148115| 1603| 20] 372168 ZI TDI DEETTTE ZIZS TSE ET

41488 611 --|148192431]„,.,16)26)702|20|4711097] 4123| 14| 497241 160 Na Dit an 3 4 97) 4 --20472| 206| --|44705|217|deSa|1416|23|651)20|7130627; 1149| --|149016|130|3"|14|15|5536|14]14166344 1339| 17 ZI8261 145 7 19 68 2006 551725
148115| 1603| 20] 372468 229 167050j1 2000|] 42| 1412| 2125| 124| 57
189009! 2142| 1412| 383168| 164 | 50| 1427| 2715| 201| 94
503468] 5254] 133] 983600] 182[ 167035012000] 141] 307 6876] 383] 176
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Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceſſionirte Privatſchulen.
 

Scullehrer-Wittwen-
 

 

 

 

   

 

    

 

 

   
 

    
 

 

 
       

 

  
  

Zahl der Lehrer-Gehälter.

|

und Waiſen-Kaſſen. Zahl der

Em & („angeſtellten S2 = ZE zt |E 4 angeſtelltenSZ

|

8 |28| SZ (SE 86

|

SE |S (2 SSS) 8 [28& 2 2822| S| 8 S| <| DT |2ED| 2 (25
5 58 S (S.S Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. SiS 50/2 2-5

15573| 221| 4145| 54006| 216 17| 33| 760| 7| 2861518] 9214| --

|

90318| 98 41 5| 112| 4| 225 M4 - 146 | 18092] 688 I| 1 |
5334| 9 - 798| 89 -|--| - (|-

|

--
77650| 1152| 151 142268 1221] 18092) 6331| 2U 38 872 107.5031225| 496| 49| 108212) 199] 1275| 4121| -74| 123| 2776! 56| 144100356! 1481| 741 282419) 1821 673491 1131| 59| 841 1663| 54| 63

209231| 3129] 1353| 532899] 163] 86686] 17761 154] 245] 5311 1217 207

24507| 3412| 60| 89468) 240 30| 90| 1936| 4177| 6597857| 984| --

|

167388 170|1 134500 [0000| 13| 22| 424| 1413| 4817594] 1483| 521 46068| 196 3| 9| 447] 9| 7- 58051| 633| == | 80544] 126|) 325350) 2000| Z| 3 387) 2 4
 189009| 21121 112] 383168] 1643| 167053012000] BU 127 71810 GH

 23269| 276) 111 81684) 281 ..., 22| 64| 1350| 84| 30102829| 999| ---

|

234550| 235 partieipirt au

|

151 431 6838| 39| 256600| 94| 9| 22703| 2271 dem Son S

|

21 41 481 41 215417| 237| --

|

33234| 140] 38 SreSiau.

|

31 zj 89 3
148115| 1603| 20] 372168 ZI TDI DEETTTE ZIZS TSE ET

41488 611 --

|

14819 2431] „,., 16) 26) 702| 20| 4711097] 4123| 14| 497241 160 NaDitan 3 4 97) 4 --20472| 206| --

|

44705| 217| de Sa| 1416| 23| 651) 20| 7130627; 1149| --

|

149016| 130| 3 "| 14| 15| 5536| 14] 14
166344 1339| 17 ZI8261 145 7 19 68 2006 551725148115| 1603| 20] 372468 229 167050j1 2000|] 42| 1412| 2125| 124| 57189009! 2142| 1412| 383168| 164 | 50| 1427| 2715| 201| 94503468] 5254] 133] 983600] 182[ 167035012000] 141] 307 6876] 383] 176
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.

Der Geheime Medicinal- und vortragende Rath in dem Mini-terium der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten,
Dr. Horn, it zum Geheimen Ober-Medicinal-Rath,

der Ober-Conitorial-Rath Profeor Dr. Richter zum Ge-
heimen Ober-Regierungs- und vortragenden Rath,

der Geheime Medicinal-Rath und Profeor Dr. Frerichs zu
Breslau, bei [einer Berufung an die Univerität zu Berlin, zugleichzum vortragenden Rath in demelben Miniterium ernannt worden.

B. Univerjitäten un d Academien.
Der Privatdocent Dr. Anton Springer it zum außerordent-

lichen Profeor der Kuntgechichte in der philoophi&lt;en Facultät
der Univerjität zu Bonn, “

der Privatdocent Dr. Remak zum außerordentli&lt;en Profeor
in der medicinichen Facultät der Unwerität zu Berlin ernannt,dem ordentlichen Profeor in der philofophii en Facultät der
Univerität zu Berlin, Geheimen Regierungs-Rath Dr. Be &gt;ker, die
Anlegung des Königlic Baieri&lt;en Maximilians-Ordens für Wien-

- f&lt;haft und Kunt, |
den Profeoren Ey bel und I. Schrader, Mitgliedern des

Senats der Academie der Künte zu Berlin, und dem außerordent-
lichen Profeor 'Dr. von Gräfe bei der Univerität zu Berlin dieAnnahme und Anlegung des Ritterkreuzes erter Clafte, und dem
Profeor A. Ficher, “Mitglied des Senats der Academie der
Künte zu Berlin, die Annahme und Anlegung des Ritterkreuzes
weiter Clae des Königli&lt; Baieric&lt;hen Verdient-Ordens vom hei-figen Michael getattet worden.

C. Gymnaien und Realc&lt;ulen.
Am Gymnaium

zu Torgau it der Lehrer Dörry als ordentlicher Lehrer an-
ejtelltzU iebur der Lehrer Dr. Lange zum Oberlehrer befördert,

der Dr. Wilms8, bisher am Gymnaium zu Burgteinfurt,
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Perſonal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

 

A. Behörden.

Der Geheime Medicinal- und vortragende Rath in dem Mini-
ſterium der geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten,
Dr. Horn, iſt zum Geheimen Ober-Medicinal-Rath,

der Ober-Conſiſtorial-Rath Profeſſor Dr. Richter zum Ge-
heimen Ober-Regierungs- und vortragenden Rath,

der Geheime Medicinal-Rath und Profeſſor Dr. Frerichs zu
Breslau, bei [einer Berufung an die Univerſität zu Berlin, zugleich
zum vortragenden Rath in demſelben Miniſterium ernannt worden.

 

B. Univerjitäten un d Academien.

Der Privatdocent Dr. Anton Springer iſt zum außerordent-
lichen Profeſſor der Kunſtgeſchichte in der philoſophiſ<en Facultät
der Univerjität zu Bonn, “

der Privatdocent Dr. Remak zum außerordentli<en Profeſſor
in der mediciniſchen Facultät der Unwerſität zu Berlin ernannt,

dem ordentlichen Profeſſor in der philofophiſi en Facultät der
Univerſität zu Berlin, Geheimen Regierungs-Rath Dr. Be >ker, die
Anlegung des Königlic Baieriſ<en Maximilians-Ordens für Wiſſen-

- f<haft und Kunſt, |
den Profeſſoren Ey bel und I. Schrader, Mitgliedern des

Senats der Academie der Künſte zu Berlin, und dem außerordent-
lichen Profeſſor 'Dr. von Gräfe bei der Univerſität zu Berlin die
Annahme und Anlegung des Ritterkreuzes erſter Clafte, und dem
Profeſſor A. Fiſcher, “Mitglied des Senats der Academie der
Künſte zu Berlin, die Annahme und Anlegung des Ritterkreuzes
weiter Claſſe des Königli< Baieriſc<hen Verdienſt-Ordens vom hei-

figen Michael geſtattet worden.

C. Gymnaſien und Realſc<ulen.

Am Gymnaſium
zu Torgau iſt der Lehrer Dörry als ordentlicher Lehrer an-

ejtellt
zU iebur der Lehrer Dr. Lange zum Oberlehrer befördert,

der Dr. Wilms8, bisher am Gymnaſium zu Burgſteinfurt,
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als ordentlicher Lehrer, und der Shulamts8-Candidat S &lt;midt
als ordentlicher Lehrer, !

zu Deut&lt;h-Crone der Sc&lt;hulamts-Candidat Dr. Frey als or-
dentlicher Lehrer,

zu Gleiwitz der Kollaborator Hawlitc&lt;ka als ordentlicher
Lehrer und der Sc&lt;hulamts-Candidat Dr. Vslkel als Kolla-
borator angetellt,

zu Ratibor der Profeor Dr. Wagner, bisher Prorector am
Gymnaium in Anklam, zum Director ernannt,

dem Oberlehrer Hülsmann am Gymnaium zu Duisburg, und
dem Oberlehrer Dr. Fiedler am Gymnaium zu Leobchüß
das Prädicat „Profeor“ beigelegt,

WENN Realchule zu Görli der Dr. Blau als ordentlicherehrer,
an der höheren Burgchule zu Königsberg in Pr. der Schulamts-

Gandidat Schulz als ordentlicher Lehrer,
an der Realchule zu Meeriz der Lehrer Albert Schmidt

als ordentlicher Lehrer,
an der Realchule zu Poen der Dr. Bail und der Lehrer

Knothe als Lehrer angetellt worden.

- Der Lehrer Rösner it zum ordentlichen Lehrer an der König-
lichen Blinden-Antalt zu Berlin ernannt worden.

Dem Muiklehrer und Componiten Franz Mücke zu Berlin
it das Prädicat „Muikdirector“ beigelegt worden.

- Dem Scullehrer und Organiten Viehmeyer zu Marienfeld,
im Kreie Warendorf, und dem Schullehrer Bering zu Frielik, im
Kreie Beckum, it das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden.

Dem Profeor Dr. Hoffmann zu Dorf Altenburg bei Naum-
burg a. d. S. it die Erlaubniß, das Ritterkreuz des Ordens vom
Niederländichen Löwen anzunehmen und zu tragen, ertheilt worden.
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92) Regelung der Diidentenfrage, namentlich nachder Seite des Nen erih ig hin.

Der Staats-Regierung lag es ob, die lange in der Schwebe
gehaltenen Verhältnie der ogenannten Diidenten nac dem Be-
dürfniß und nac Maaßgabe der betreffenden geetzlichen Betimmun-
gen und . Mitter zu regeln. Bei den dießtälligen Verhandlungen
mußte der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten von folgenden
Vorausezungen und Erwägungen ansgehen:

Von der jeßt nothwendigen Regelung bleiben ausgechloen:
 1) diejenigen zur atvolichen und zur evangelichen Landeskirc&lt;henicht gehörigen Religionsgeellchaften, deren Verhältnie durch

Gejeße oder landesherrliche Conceions-Urkunden längt gere-
gelt ind; desgleichen

2) die Baptiten, Irvingianer und andere religiöe Vereine, welche
an den neuerdings der Regierung zugekommenen Bechwerden
keinen Theil haben.

Dieje Be&lt;werden betreffen nur die ogenannten &lt; ritka-
tyoli&lt;en und die freien Gemeinden, alo diejenigen veligiöenereine, welche in den vierziger Jahren aus der oppoitionellen Be-
wegung in der katholichen und. in der evangelichen Kirche hervorge-
gangen jind und die gemeiname negative Tendenz verfolgen, jichdem Bekenntniß und der Diseiplin dieer Kirchen, als die religiöe
Freiheit angeblich ungebührlich bechränkend, zu entziehen, in der Lehre
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aber eine große Unbetimmtheit und in ihrer Geell&lt;hafts-Verfaung
eine Abneigung zu demokratichen Grundätzen zeigen.

Was ihre rechtliche Lage betrifft, o wurde dieelbe zunächt durch
das Patent vom 30. März 1847 auf Grund der in demelben zu-
jammengetellten Vorchriften des Allg. Landr. und die Verordnung
von demjelben Tage, die Beglaubigung der Geburten, Heirathen u. . w.
durc&lt; die Ortsgerichte betreffend, regulirt. Seitdem hat die Verfa-
jungs-Urfunde vom 31. Januar 1850 durch ihre allgemeinen Be-
timmungen über Neligionsfreiheit und Verammlungsrecht in Art. 12.,
15., 29--31. und das BVereinszeez vom 11. März 1850 in diee
Materie eingegriffen. In wie weit aber die früheren Geeke noch
un finden, it ehr betritten. Die Lage der Sache itolgende.

Da Art. 12. der Verfaungs-Urkunde, welcher nicht blos ein
allgemeines Princip, ondern eine betimmte geetzliche Vorchrift ent-
hält: „die Freiheit des religiöfen Bekenntnies, der Vereinigung zu
Religionsgefellchaften und der gemeinamen häuslichen und öffent-
lichen Religionsübung wird gewährleitet ;" da ferner die religiöen
Vereine durch Verweiung auf Art. 30. und 31. der Verfaungs-Ur-
kunde unter den allgemeinen Begriff von Geellchaften zu erlaubten
Zwecken ubumirt und durch das Vereinsgeez vom 11. März 1850
unter bloßer Anzeige bei der Ohber-Polizei-Behörde und unter Vor-
behalt von Repreivmaaßregeln gegen Ueberchreitungen der Geetze
allgemein zugelaen werden: o it anzunehmen, daß hiermit auf jede
Prävention verzichtet und die Zulaung religiöer Vereinigungen nicht
mehr, wie no&lt; das Allg. Landr. vorchreibt, von einer Unteruchunund Genehmigung des Staates abhängig ei. (Es betehen alo nach
der gegenwärtig geltenden Geeßgehung nicht, wie andereits ange-
nommen worden, drei Arten von Religionsgeellchaften, aufgenom-
mene, welche Corporationsrechte haben, ausdrücklich genehmigte
und tilljichweigend zugelaene, indem zwichen den beiden letzten
fein rechtlicher Unterchied beteht, ondern nur zwei, nämlich olche,
welche Corporationsrechte erlangt haben, und olc&lt;e, die ohne diee
Rechte den allgemeinen Betimmungen des Vereinsgeetes unterliegen.
Dieje gehören zu der Kategorie erlaubter Privatgeellhaften, deren
Rechte das Allg. Landr. I]. 8. 11. folg. betimmt, während das all-
gemeine Rechtsverhältniß jener mit dem der Corporationen überhaupt
ebendaelbt 8. 25. folg. geeßlich geordnet it. Die Conequenzen
dieer allgemeinen Auaung und die einzelnen Puncte, wo ont
noch die frühere Geezgebung zur Anwendung kommt, werden päter
zu beprechen ein.

Der erte Gegentand der Bechwerde der Diidenten beteht
nun eben darin, daß ie lediglich als Privatgeellchaften behandelt
werden, welche auf Grund der allgemeinen Religionsfreiheit fich zuReligionsübungen verbinden und zu dieem Zweck Zuammenkünfte
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halten. Sie verlangen daher die Ertheilung von Corpora-
tionsrechten, event. den Erlaß des in Art. 31. der Berfaungs-
Urkunde über dieen Gegentand verheißenen Geetzes. Diees letztere
würde ihre Lage vorausichtlich nicht verbeern, indem jedenfalls der
Regierung ein ehr freies Ermeen wegen SCrtheilung oder Ver-
jagung jener Rechte vorbehalten werden müßte, und alsdann die
Frage enttände, ob die Diidenten-Vereine eine folche Auszeichnungverdienen.

Wie bisher, o wird auch jezt no&lt; von Verleihung der GCorpo-
rationsrechte nicht die Rede ein können, weil die Diidenten-Vereine
weder die innern, no&lt;g die äußern Bedingungen eines dauernden Be-
tandes zeigen, eine blos vorübergehende, als Entwickelungskrankheit
des kirchlichen Lebens zu betrachtende Ercheinung aber durc&lt; Ber-
leihung des Rechts einer moralichen Perjon nicht verewigt werden
darf. Die innern Bedingungen dauernden Betandes fehlen den
Viidenten-Vereinen bis jekt, nämlich

1) irgendwelche nennenswerthe geitige Kräfte =- ihr Betand
it in Frage getellt, obald ich nicht ein oder der andere,
von feiner Kirche abgekommene Theologe oder Sculmann
findet, der das Predigtamt übernimmt, und

2) die betimmten religiöen Ueberzeugungen, welche auf die Dauer
ihre Anhänger zu begeitern vermöchten; ihre überwiegend
negative Richtung wird dies in demelben Maaße immer we-
niger vermögen, als ihrem Freiheitsdrang dur keinerlei Zwang
mehr entgegengetreten wird. |

Die äußern Bedingungen dauernden Betandes fehlen ihnen,
indem ihre Glieder überwiegend den weniger vermögenden, mittlern
und untern Ständen angehören und nur mit Mühe die Koten des
gemeinamen Gottesdientes aufbringen, noch weniger zu bleibenden
FTundationen im Stande ind.

- Cin Hauptgegentand der Bechwerde der Diidenten und der
öffentlichen Aufmerkamkeit it die polizeiliche Beaufichtigung
ihrer gottesdientlihen Verammlung nac&lt; Maaßgabe des Bereins-
gejezes vom 11. März 1850 und die damit zuammenhängende Be-
i&lt;ränkung derelben. .

Um dieen Bechränkungen, welche 8. 2. des angeführten (Ge-
jebes nur für religivfe Geelljchaften ohne Corporationsrehte
vorchreibt, zu entgehen, wünchen ie entweder diee Rechte oder die
Streichung der betreffenden Worte des Geetzes, o daß fortan alle
religisen Vereine davon befreit ein ollen. Daß das Erte un-
thunlich ercheine, it &lt;on bemerkt worden; aber auch das Zweite
jcheint bedenklich. Erwägt man, daß diees Gee zur Ausführung
der Art. 29. und 30. und unter Berüdichtigung des Art. 12. der
Verfaungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 unmittelbar nach deren
Bec&lt;wörung, alo zu einer Zeit angenommen wurde, wo die libe-
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ralen Ideen, o weit der Preußiche Staat ihre Verwirklichung ver-
trägt, nod ihre volle Kraft hatten und von facticher Reaction gegendiejelben keine Rede war, o wird chon von dieem allgemeinen Ge-
ic&lt;htspunkt aus an eine Erweiterung einer Betimmungen im gegen-
wärtigen Augenbli&gt; nicht wohl gedacht werden können. Auch kommt
in Betracht, daß notorich jene religiöen Vereine nicht nur während
des Jahres 1848 die Heerde demokraticher Bewegungen waren, on-
dern bei ihrer religiöen Dürftigkeit fortwährend die Neigung zeigen
werden, politiche Fragen, und zwar nach innerer Wahlverwandtchaft
in der bezeichneten demokratichen Richtung, in den Kreis ihrer Bor-
träge zu ziehen. Nur die polizeiliche Ueberwachung aber macht esmöglich, dieen Uebergang von der einen zu der andern Art von Ver-
einen zu entdecken . und die jtrengern Vorchriften für politiche
Verammlungen im 8. 8. des Vereinsgeezes vom 11. Mai 1850
zur Anwendung zu bringen.

Andrereits it aber ebenowenig zu verkennen, daß gerade diee
polizeiliche Ueberwachung und die mit ihr zuammenhängenden Maaß-
regeln, gegen religiöe, wenn auch ehr unklare, ja in tiefen Irrthü-
mern befangene Vereine geübt, das in unern Tagen o lebhaft er-
Gaiite Vetüh für Gewiensfreiheit ganz beonders verleen und demGeite der Toleranz, der in Preußen von jeher geherrcht und eit
1847 die wiederholte und eierlichte Anerkennung des Geetzes ge-
funden hat, zuwiderlaufen. Diee Toleranz liegt nicht nur im In-
teree allgemeiner Humanität, ondern auch in dem der &lt;ritlichen
Kirc&lt;en. Denn o lange Zwang gegen anders Glaubende geübt wird,
trift diee großen Kirc&lt;hengemeinchaften der Verdacht, daß ie nur
durc&lt; diejen betehen zu können wähnen, während nach richtiger An-
imt das Chritenthum nur durch freie Ueberzeugung ich ausbreiten
will und durch diee die gebildete Welt erobert hat. Auch werden
jene religiöen Krankheitser|cheinungen dur&lt; Druc verewigt, wäh-
rend ie in der gefunden Luft der Freiheit durch die Lebenskraft jener
nationalen Kir&lt;en naturgemäß allmälig wieder aborbirt werden
müen. Nicht minder liegt diee Toleranz im Interee des Staats,
deen Würde es widertreitet, ih zum Volltre&gt;er des coge eos
Intrare herzugeben, und insbeondere im Interee des geitlichen Mi-
mteriums, auf welches das Odium jener polizeilichen Maaßregeln
leimt zurückfällt, obgleich es nicht an ihnen betheiligt it, ja kaum
amtlic&lt; Kenntniß von ihnen erhält.

Abgeehen von den in der Diidentenangelegenheit liegenden
Fragen über Ehechließung, Civiltands-Regiter und Eidesleitung,
wird das Reort des geitlichen Miniteriums vorzugsweie von der
Frage beaührt, ob der Religions-Unterricht der Kinder denPredigern der Diidenten-Vereine zu getatten, und ob- diee Kinder
von vm Religions = Unterricht der öffentlihen Schule zu entbin-en eien.
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ralen Ideen, ſo weit der Preußiſche Staat ihre Verwirklichung ver-
trägt, nod ihre volle Kraft hatten und von factiſcher Reaction gegen
diejelben keine Rede war, ſo wird ſchon von dieſem allgemeinen Ge-
ſic<htspunkt aus an eine Erweiterung ſeiner Beſtimmungen im gegen-
wärtigen Augenbli> nicht wohl gedacht werden können. Auch kommt
in Betracht, daß notoriſch jene religiöſen Vereine nicht nur während
des Jahres 1848 die Heerde demokratiſcher Bewegungen waren, ſon-
dern bei ihrer religiöſen Dürftigkeit fortwährend die Neigung zeigen
werden, politiſche Fragen, und zwar nach innerer Wahlverwandtſchaft
in der bezeichneten demokratiſchen Richtung, in den Kreis ihrer Bor-
träge zu ziehen. Nur die polizeiliche Ueberwachung aber macht es
möglich, dieſen Uebergang von der einen zu der andern Art von Ver-
einen zu entdecken . und die jtrengern Vorſchriften für politiſche
Verſammlungen im 8. 8. des Vereinsgeſezes vom 11. Mai 1850
zur Anwendung zu bringen.

Andrerſeits iſt aber ebenſowenig zu verkennen, daß gerade dieſe
polizeiliche Ueberwachung und die mit ihr zuſammenhängenden Maaß-
regeln, gegen religiöſe, wenn auch ſehr unklare, ja in tiefen Irrthü-
mern befangene Vereine geübt, das in unſern Tagen ſo lebhaft er-
Gaiite Vetüh für Gewiſſensfreiheit ganz beſonders verleen und dem
Geiſte der Toleranz, der in Preußen von jeher geherrſcht und ſeit
1847 die wiederholte und ſeierlichſte Anerkennung des Geſetzes ge-
funden hat, zuwiderlaufen. Dieſe Toleranz liegt nicht nur im In-
tereſſe allgemeinerHumanität, ſondern auch in dem der <riſtlichen
Kirc<en. Denn ſo lange Zwang gegen anders Glaubende geübt wird,
trifſt dieſe großen Kirc<hengemeinſchaften der Verdacht, daß ſie nur
durc< diejen beſtehen zu können wähnen, während nach richtiger An-
ſimt das Chriſtenthum nur durch freie Ueberzeugung ſich ausbreiten
will und durch dieſe die gebildete Welt erobert hat. Auch werden
jene religiöſen Krankheitser|cheinungen dur< Druc verewigt, wäh-
rend ſie in der gefunden Luft der Freiheit durch die Lebenskraft jener
nationalen Kir<en naturgemäß allmälig wieder abſorbirt werden
müſſen. Nicht minder liegt dieſe Toleranz im Intereſſe des Staats,
deſſen Würde es widerſtreitet, ſih zum Vollſtre>er des coge eos
Intrare herzugeben, und insbeſondere im Intereſſe des geiſtlichen Mi-
mſteriums, auf welches das Odiumjener polizeilichen Maaßregeln
leimt zurückfällt, obgleich es nicht an ihnen betheiligt iſt, ja kaum
amtlic< Kenntniß von ihnen erhält.

Abgeſehen von den in der Diſſidentenangelegenheit liegenden
Fragen über Eheſchließung, Civilſtands-Regiſter und Eidesleiſtung,
wird das Reſſort des geiſtlichen Miniſteriums vorzugsweiſe von der
Frage beaührt, ob der Religions-Unterricht der Kinder den
Predigern der Diſſidenten-Vereine zu geſtatten, und ob- dieſe Kinder
von vm Religions = Unterricht der öffentlihen Schule zu entbin-
en ſeien.



Bei Beantwortung dieer Fragen ging man früher von der An-
jicht aus, daß nac&lt; Maaßgabe des Patents vom 30. März 1847,
des 3. 2. der demelben angehängten Zuammentellung der Vorchrif-
ten des Allg. Landr. und der Verordnung von demjelben Tage die
Diidenten durc; ihren Austritt aus der katholichen, oder der evan-
gelichen Landeskirhe nur das Recht der bürgerlichen Civiltand8-Acte
erlangen, ont aber, weil ie die ausdrükliche Staatsgenehmigung
ihrer Vereine entbehren, keine elbttändige Religionspartei, ondern
nur Privatgeellhaften bilden, deren Mitglieder in allen andern Be-
ziehungen als noch jenen Kirchen angehörig betrachtet werden müen.
Ihre Prediger hätten daher nicht die Befugniß der Geitlichen jener
Kir&lt;en, Katechismus- und Confirmations - Unterricht zu ertheilen,
jondern ie eien imple Privatlehrer, die, inofern fie aus dem. Un-
terricht ein Gewerbe machen, nac Vorchrift der Allerhöhten Ordre
vom 10. Juni 1834 und der Intruction vom 31. December 1839
nac&lt; vorgängiger Prüfung ihrer intellectuellen, wienchaftlichen und
morali&lt;en Qualification einer Conceion von Seiten des Staats
bedürfen. Auch hätten die diidentichen Eltern nicht das Recht,
nac&lt;h Vorchrift des 8. 11. des Allg. Landr. I]. 11. ihre Kinder aus
dem Religions-Unterricht der öffentlichen Schule zurückzuhalten, eien
vielmehr verpflichtet, ie denelben bis zum vollendeten 14. Jahregenießen zu laen; ert nach Erlangung diees LebenSsalters eien die
Kinder elbt befugt, aus der Kir&lt;e auszutreten und ic&lt; einer Di-
identen-Gemeinde anzuchließen. Nach derelben Auaung und der
ihm davon gemachten Mittheilung hat das Conitorium zu N. ich
befugt erachtet, dur&lt; Circular-Verfügung die evangelichen Geitlichender Provinz anzuweien, die in der Kirche getauften Kinder der
Diidenten im Glauben der Kirc&lt;e zu unterweijen und, wenn diee
nach zurükgelegtem 14. Lebensjahre nicht einen andern Entchluß
(aen, zu confirmiren, im Fall der Weigerung der Eltern aber durc&lt;ermittelung des Vormundc&lt;hafts - Gerichts ihnen einen Curator be-
tellen zu laen. |

Die nach jetiger Auffaung maaßgebende Anicht it folgende:
Was zuvbrdert die Frage nac&lt; der Befugniß der Diidenten-

Prediger zur Ertheilung des elementaren Religions-Unterrichts betrifft,
ov it zwar nach dem oben Aus Ne der Umtand, daß die Di-identen-Vereine einer ausdrücklicgen Staatsgenehmigung entbehren,

bedeutungslos; allein da auch nac&lt; dem gegenwärtigen Standpunct
der Geebgebung diee Vereine im Sinne des ICs Landr. I]. 6.S. 11. folg.. nur religiöe Priv atgeellchaften ind, o entbehren
allerdings die in denelben fungirenden Prediger eines öffentlichen
Amts&lt;aracters und können in dieer Hinicht den Geitlichen der ka-
tholi&lt;en und evangelichen Candeslirhe nicht gleichgetellt werden.
Hieraus folgt [edo nicht, daß ie bei Ertheilung des Religions-Unterrichts an die Jugend der Diidenten-Gemeinde als imple Pri-

Bei Beantwortung dieſer Fragen ging man früher von der An-
jicht aus, daß nac< Maaßgabe des Patents vom 30. März 1847,
des 3. 2. der demſelben angehängten Zuſammenſtellung der Vorſchrif-
ten des Allg. Landr. und der Verordnung von demjelben Tage die
Diſſidenten durc; ihren Austritt aus der katholiſchen, oder der evan-
geliſchen Landeskirhe nur das Recht der bürgerlichen Civilſtand8-Acte
erlangen, ſonſt aber, weil ſie die ausdrükliche Staatsgenehmigung
ihrer Vereine entbehren, keine ſelbſtſtändige Religionspartei, ſondern
nur Privatgeſellſhaften bilden, deren Mitglieder in allen andern Be-
ziehungen als noch jenen Kirchen angehörig betrachtet werden müſſen.
Ihre Prediger hätten daher nicht die Befugniß der Geiſtlichen jener
Kir<en, Katechismus- und Confirmations - Unterricht zu ertheilen,
jondern ſie ſeien ſimple Privatlehrer, die, inſofern fie aus dem. Un-
terricht ein Gewerbe machen, nac Vorſchrift der Allerhöhſten Ordre
vom 10. Juni 1834 und der Inſtruction vom 31. December 1839
nac< vorgängiger Prüfung ihrer intellectuellen, wiſſenſchaftlichen und
moraliſ<en Qualification einer Conceſſion von Seiten des Staats
bedürfen. Auch hätten die diſſidentiſchen Eltern nicht das Recht,
nac<h Vorſchrift des 8. 11. des Allg. Landr. I]. 11. ihre Kinder aus
dem Religions-Unterricht der öffentlichen Schule zurückzuhalten, ſeien
vielmehr verpflichtet, ſie denſelben bis zum vollendeten 14. Jahre
genießen zu laſſen; erſt nach Erlangung dieſes LebenSsalters ſeien die
Kinder ſelbſt befugt, aus der Kir<e auszutreten und ſic< einer Diſ-
ſidenten-Gemeinde anzuſchließen. Nach derſelben Auſſaſſung und der
ihm davon gemachten Mittheilung hat das Conſiſtorium zu N. ſich
befugt erachtet, dur< Circular-Verfügung die evangeliſchen Geiſtlichen
der Provinz anzuweiſen, die in der Kirche getauften Kinder der
Diſſidenten im Glauben der Kirc<e zu unterweijen und, wenn dieſe
nach zurükgelegtem 14. Lebensjahre nicht einen andern Entſchluß
(aſſen, zu confirmiren, im Fall der Weigerung der Eltern aber durc<
ermittelung des Vormundſc<hafts - Gerichts ihnen einen Curator be-

ſtellen zu laſſen. |
Die nach jetiger Auffaſſung maaßgebende Anſicht iſt folgende:
Was zuvbrderſt die Frage nac< der Befugniß der Diſſidenten-

Prediger zur Ertheilung des elementaren Religions-Unterrichts betrifft,
ov iſt zwar nach dem oben Aus Ne der Umſtand, daß die Diſ-
identen-Vereine einer ausdrücklicgen Staatsgenehmigung entbehren,
bedeutungslos; allein da auch nac< dem gegenwärtigen Standpunct
der Geſebgebung dieſe Vereine im Sinne des ICs Landr. I]. 6.
S. 11. folg.. nur religiöſe Priv atgeſellſchaften ſind, ſo entbehren
allerdings die in denſelben fungirenden Prediger eines öffentlichen
Amts<aracters und können in dieſer Hinſicht den Geiſtlichen der ka-
tholiſ<en und evangeliſchen Candeslirhe nicht gleichgeſtellt werden.
Hieraus folgt [edo nicht, daß ſie bei Ertheilung des Religions-
Unterrichts an die Jugend der Diſſidenten-Gemeinde als ſimple Pri-
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vatlehrer zu betrachten und nach Vorchrift der Allerhöc&lt;hten Ordre
vom 10. Juni 1834 und der Intruction vom 31. December 1839
einer beonderen Conceion bedürftig eien; denn diee Vorchriften
normiren überhaupt nur denjenigen Privat - Unterricht, der an die
Stelle des öffentlichen Schul-Unterrichts tritt, und können nicht, ohne
daß ihrem Sinne Gewalt angethan würde, auf den nac&lt; Analogie
des Confirmanden - Unterrichts der Geitlichen von den Diidenten-
Predigern ertheilten Religions-Unterricht bezogen werden. Wird dem
Diidenten-Prediger die Belehrung und Erbauung einer Gemeinde
getattet, und es gechieht dies auf Grund der in Art. 12. der Ver-
faungs-Urkunde begründeten Freiheit üffentlicher Religonsübung, o
muß ihm folgerichtig auc&lt; die Belehrung und Erbauuug der dieer
Gemeinde angehörigen Kinder, welche unter den allgemeineren Be-
griff der Seelorge fällt, und die Fortpflanzung ihrer Glaubenslehre,
wie unvollkommen ie fein mag, auf die kommende Generation Je-
tattet werden, ohne daß er dafür eine Qualification der Schulbehörde
nachweit und von ihr eine beondere Conceion empfängt. Ueber-
dies wäre eine von der Schulverwaltung anzutellende Prüfung kaum
ausführbar, ohne auf die Beurtheilung des Gegentandes diees Un-
terrichts, alfo die Glaubens8anichten des Diidenten - Predigers elbt
einzugehen, rückichtlich deren er do&lt;h unbedingte Freiheit genießt.
Ia , eine auf diee Prüfung gegründete Concetion wäre bedenklich,
weil ie eine Billigung diefer Glaubensanicht zu involviren chiene.

Nur o viel it richtig, daß, wenn die Diidenten-Prediger dieen
Religions-Unterricht mit einer der kirchlichen Confirmation ähnlichen
Handlung chließen ollten, diee irgend welche bürgerliche Wirkung
nicht hat, auch die von ihnen darüber ausgetellten Zeugnie, o
wenig als ihre Geburts - und Heirathsbecheinigungen, öffentlichen
Glauben genießen.

Was zweitens die behauptete Verpflichtung der diidentichen
Eltern betrifft, ihre Kinder än dem Neligions-Unterricht der sffent-
lichen Schule, die fie beuchen, Theil nehmen zu laen, o kann auch
diee nicht für begründet erac&lt;htet werden. Man folgert ie aus den
Schlußworten des 8. 2., der dem Patent vom 30. März 1847 an-
gehängten Zuammentellung der Betimmungen des Allg. Landr.
(Gej.-Samml. S. 123.), welche von den Diidenten-Vereinen agen:

| ihre Mitglieder bilden, auch wenn ie die Ausonderung von
den im Staate aufgenommenen Kirchengeellchaften bezwecken,
dennoc&lt; keine rechtlich betehende, beondere Religionspartei,
jondern für ert nur eine bloße Privatgefellc&lt; aft und wer-
den in rechtlicher Beziehung =- nach wie vor -- als Angehörige
derjenigen Religionspartei angeehen, zu der ie bis dahin ge-
hört haben, injoweit nicht beondere Geege Ausnahmen davon
begründen. |

Schon die Frage, ob diee Worte, welche aus dem Texte des

134
 

vatlehrer zu betrachten und nach Vorſchrift der Allerhöc<hſten Ordre
vom 10. Juni 1834 und der Inſtruction vom 31. December 1839
einer beſonderen Conceſſion bedürftig ſeien; denn dieſe Vorſchriften
normiren überhaupt nur denjenigen Privat - Unterricht, der an die
Stelle des öffentlichen Schul-Unterrichts tritt, und können nicht, ohne
daß ihrem Sinne Gewalt angethan würde, auf den nac< Analogie
des Confirmanden- Unterrichts der Geiſtlichen von den Diſſidenten-
Predigern ertheilten Religions-Unterricht bezogen werden. Wird dem
Diſſidenten-Prediger die Belehrung und Erbauung ſeiner Gemeinde
geſtattet, und es geſchieht dies auf Grund der in Art. 12. der Ver-
faſſungs-Urkunde begründeten Freiheit üffentlicher Religonsübung, ſo
muß ihm folgerichtig auc< die Belehrung und Erbauuug der dieſer
Gemeinde angehörigen Kinder, welche unter den allgemeineren Be-
griff der Seelſorge fällt, und die Fortpflanzung ihrer Glaubenslehre,
wie unvollkommen ſie fein mag, auf die kommende Generation Je-
ſtattet werden, ohne daß er dafür ſeine Qualification der Schulbehörde
nachweiſt und von ihr eine beſondere Conceſſion empfängt. Ueber-
dies wäre eine von der Schulverwaltung anzuſtellende Prüfung kaum
ausführbar, ohne auf die Beurtheilung des Gegenſtandes dieſes Un-
terrichts, alfo die Glaubens8anſichten des Diſſidenten - Predigers ſelbſt
einzugehen, rückſichtlich deren er do<h unbedingte Freiheit genießt.
Ia , eine auf dieſe Prüfung gegründete Conceſtion wäre bedenklich,
weil ſie eine Billigung diefer Glaubensanſicht zu involviren ſchiene.

Nur ſo viel iſt richtig, daß, wenn die Diſſidenten-Prediger dieſen
Religions-Unterricht mit einer der kirchlichen Confirmation ähnlichen
Handlung ſchließen ſollten, dieſe irgend welche bürgerliche Wirkung
nicht hat, auch die von ihnen darüber ausgeſtellten Zeugniſſe, ſo
wenig als ihre Geburts - und Heirathsbeſcheinigungen, öffentlichen
Glauben genießen.

Was zweitens die behauptete Verpflichtung der diſſidentiſchen
Eltern betrifft, ihre Kinder än dem Neligions-Unterricht der sffent-
lichen Schule, die fie beſuchen, Theil nehmen zu laſſen, ſo kann auch
dieſe nicht für begründet erac<htet werden. Manfolgert ſie aus den
Schlußworten des 8. 2., der dem Patent vom 30. März 1847 an-
gehängten Zuſammenſtellung der Beſtimmungen des Allg. Landr.
(Gej.-Samml. S. 123.), welche von den Diſſidenten-Vereinen ſagen:

| ihre Mitglieder bilden, auch wenn ſie die Ausſonderung von
den im Staate aufgenommenen Kirchengeſellſchaften bezwecken,
dennoc< keine rechtlich beſtehende, beſondere Religionspartei,
jondern für erſt nur eine bloße Privatgeſfellſc< aft und wer-
den in rechtlicher Beziehung =-nach wie vor -- als Angehörige
derjenigen Religionspartei angeſehen, zu der ſie bis dahin ge-
hört haben, injoweit nicht beſondere Geſege Ausnahmen davon
begründen. |

Schon die Frage, ob dieſe Worte, welche aus dem Texte des
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Allg. Landr. nicht entnommen ind, ondern eine Folgerung aus fei-
nen einzelnen Betimmungen enthalten, durch ihre Aufnahme in die
Ge.-Samml. Geeteskraft erhalten haben, cheint keineswegs außer
Zweifel. Nicht unbedenklich it ferner die Annahme, daß ie auch nach
dem Art. 12. der Verfaungs - Urkunde, der die Freiheit, neue Reli-
gionsgefellchaften zu bilden, gewährleitet hat, noch gelten, und die

iidenten den Berpflichtungen Jegen die Kirche, aus welcher ie
ausgetreten find, unterwerfen ollen, wie in dem Erkenntniß des
Ober - Tribunals vom 8. Februar 1854 in Sachen der evangelichen
Kirchengemeinde Rothenburg a. O. rücichtlih der Entrichtung
von Kir&lt;hentellengeld angeuommen worden. Keines Falls aber kann
die Anicht adoptirt werden, daß quoad interna d. h. rückichtlich
der Religions-Uebung und des Religions - Unterrichts die Diidenten
keine beondere Religionspartei bilden und das Recht nicht genießen
jollen, welches 8. 11. des Allg. Landr. Il. 12. durch die Worte be-
gründet :

„Kinder, die in einer andern Relizion, als welche in der öffent-
lichen Schule jelehrt wird, nach den Geetzen des Staates er-
zogen werden ollen, können dem Religions-Unterricht in derel-
ben beizuwohnen, nicht angehalten werden.“

Der dieferhalb Jegen die diidentichen Eltern geübte Zwang
er&lt;eint als eine directe Verletzung der ihnen gewährleiteten Reli-
gionsfreiheit und des in 8. 74. ff. des Allg. Landr. 11. 2. anerkann-
ten Erziehungsrec&lt;hts des Vaters, rep. der Eltern. Nur o oiel läßt
im nach der richtigen Auslegung dieer Geetpestelle rechtfertigen,
1) daß als Bedingung dieer Dispenation anderweitiger Religions-
Unterricht nachgewieen werden muß, wofür nach dem oben Ausge-
führten der Unterricht des Diidenten-Predigers anzuerkennen it, und
daß 2) eben dieer diidentic&lt;e Religions -Unterricht nichts den
Staatsgejeen Widerprechendes, Verbrechen oder Vergehen Begün-
tigendes enthalten dürfe , widrigenfalls gegen denelben o gut, wie

"gegen andere ungeetzliche Formen der Religonsübung, repreiv ein-
gechritten werden kann. |

Aue ein Recht der Kirc&lt;e, die in ihr getauften Kinder gegenden Willen des Vaters in der Lehre derelben zu erziehen und zu
confirmiren, kann nicht anerkannt werden. Den Kindern elbt aber
bleibt auf Grund des 8. 84. des Allg. Landr. 1]. 2. nach vollende-
tem vierzehnten Jahre freigetellt, ihre kir&lt;lic&lt;e Stellung zu wählen.

- Man hat gegen diee eid eingewendet, daß die &lt;ritlichenKirchen dadurch eines weentlichen Schutzes beraubt und in ihrer
Exitenz gefährdet würden. Allein nicht nur haben diefe großen na-
tionalen eigionögeelliaften auf diee Art des Schutzes, d. h. aufZwang gegen anders Glaubende na&lt; der Preußichen Staats -Ver-
faung kein Rec&lt;t, ondern werden auf fol&lt;e in dem Bewußtein
ihrer geitigen Macht und ihres Berufes auch elbt keinen Anpruch
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Allg. Landr. nicht entnommen ſind, ſondern eine Folgerung aus fei-
nen einzelnen Beſtimmungen enthalten, durch ihre Aufnahme in die
Geſ.-Samml. Geſeteskraft erhalten haben, ſcheint keineswegs außer
Zweifel. Nicht unbedenklich iſt ferner die Annahme, daß ſie auch nach
dem Art. 12. der Verfaſſungs - Urkunde, der die Freiheit, neue Reli-
gionsgefellſchaften zu bilden, gewährleiſtet hat, noch gelten, und die

iſſidenten den Berpflichtungen Jegen die Kirche, aus welcher ſie
ausgetreten find, unterwerfen ſollen, wie in dem Erkenntniß des
Ober - Tribunals vom 8. Februar 1854 in Sachen der evangeliſchen
Kirchengemeinde Rothenburg a. O. rücſichtlih der Entrichtung
von Kir<henſtellengeld angeuommen worden. Keines Falls aber kann
die Anſicht adoptirt werden, daß quoad interna d. h. rückſichtlich
der Religions-Uebung und des Religions - Unterrichts die Diſſidenten
keine beſondere Religionspartei bilden und das Recht nicht genießen
jollen, welches 8. 11. des Allg. Landr. Il. 12. durch die Worte be-
gründet :

„Kinder, die in einer andern Relizion, als welche in der öffent-
lichen Schule jelehrt wird, nach den Geſetzen des Staates er-
zogen werden ſollen, können dem Religions-Unterricht in derſel-
ben beizuwohnen, nicht angehalten werden.“

Der dieferhalb Jegen die diſſidentiſchen Eltern geübte Zwang
erſ<eint als eine directe Verletzung der ihnen gewährleiſteten Reli-
gionsfreiheit und des in 8. 74. ff. des Allg. Landr. 11. 2. anerkann-
ten Erziehungsrec<hts des Vaters, reſp. der Eltern. Nur ſo oiel läßt
ſim nach der richtigen Auslegung dieſer Geſetpesſtelle rechtfertigen,
1) daß als Bedingung dieſer Dispenſation anderweitiger Religions-
Unterricht nachgewieſen werden muß, wofür nach dem oben Ausge-
führten der Unterricht des Diſſidenten-Predigers anzuerkennen iſt, und
daß 2) eben dieſer diſſidentiſc<e Religions -Unterricht nichts den
Staatsgejeen Widerſprechendes, Verbrechen oder Vergehen Begün-
ſtigendes enthalten dürfe , widrigenfalls gegen denſelben ſo gut, wie

"gegen andere ungeſetzliche Formen der Religonsübung, repreſſiv ein-
geſchritten werden kann. |

Aue ein Recht der Kirc<e, die in ihr getauften Kinder gegen
den Willen des Vaters in der Lehre derſelben zu erziehen und zu
confirmiren, kann nicht anerkannt werden. Den Kindern ſelbſt aber
bleibt auf Grund des 8. 84. des Allg. Landr. 1]. 2. nach vollende-
tem vierzehnten Jahre freigeſtellt, ihre kir<lic<e Stellung zu wählen.

- Manhat gegen dieſe eid eingewendet, daß die <riſtlichen
Kirchen dadurch eines weſentlichen Schutzes beraubt und in ihrer
Exiſtenz gefährdet würden. Allein nicht nur haben diefe großen na-
tionalen eigionögeſelliaften auf dieſe Art des Schutzes, d. h. auf
Zwang gegen anders Glaubende na< der Preußiſchen Staats -Ver-
faſſung kein Rec<t, ſondern werden auf fol<e in dem Bewußtſein
ihrer geiſtigen Macht und ihres Berufes auchſelbſt keinen Anſpruch
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machen. Als &lt;ritliche Kirchen ind ie auf geitige Wafen ange-
wieen und werden in demelben Maaße jene allerdings betrübenden
religisen Verirrungen überwinden, als fie das ihnen innenwohnende
Lebensprincip frei und kräftig entwickeln.

Viel bedenklicher könnten die Folgen dieer Änicht für den Staat
er&lt;einen, wenn die Gefahr vorhanden wäre, daß unter einem man-
gelhaften Religions-Unterricht der Diidenten-Prediger ein Gechlecht
aufwache, das von Gottesfur&lt;t, dem Fundament aller ittlichen und
bürgerlichen Ordnung, Wenig oder Nichts wüßte.

Allein, wie ern! diee trachtung auch ei, ie kann eine Ab-
weichung von dem geeßlichen Boden des Rechts nicht rechtfertigen,
ja fie würde elbt eine größere Einchränkung der Freiheit im Wege
der Geeßgebung nicht motiviren, weil die Erfahrung lehrt, daß po-
liticher Dru&gt; olche Verezungen des Freiheitstriebes auf das geitige
Gebiet veranlaßt, während ein geundes, kräftig ich entwickelndes
Staatsleben ie allmälig wieder ver&lt;winden macht. Außerdem wird
es Sache der Obrigkeit ein, eintretenden und nöthigen Falls zum
Schutz der fittlihen und bürgerlihen Ordnung von den ihr als
Rec&lt;t und Pflicht zutehenden Repreivmaaßregeln zuläigen und
entchiedenen Gebrauch zu machen.

Dieen demnä&lt;t von dem Königl. Staats-Miniterium ange-
enommenen Auffaungen und Anchauungen entprechend, hat der
initer der geitlichen 2c. Angelegenheiten am 28. Februar d. I.

dem Haue der Abgeordneten in folgenden Worten die. Stellung derRegierung zu der Sache vorgelegt:

„Von dem Standpuncte meines Miniteriums kann ich den Weg-
fall aller ferneren einchränkenden polizeilichen Maaßregeln gegen
harmloe religiöfe Berjammlungen, welcher religiöen Richtung ie
auc&lt; angehören mögen, nur herzlich willfommen heißen. Denn
ol&lt;e Maaßregeln tragen mehr oder weniger den Character reli-giber Verfolgung an ch, und ind weder der Würde des Staats,
noM den Preußichen Traditionen, no&lt; unerer Verfaung ge-
mäß; ja ie ind, wenn ich mich [ ausdrücken darf, noch viel we-niger im Interee der beiden großen religiöen Geellchaften, in
welche i uner Bolk theilt. (Es wäre ein Armuthszeugniß, das
diee großen kirc&lt;licßen Gemeinchaften ich elbt austellten, wenn
ie durch olche Mittel ve erhalten zu können glaubten ; es wäre einWiderpru&lt; mit dem ihnen innewohnenden Princip, mit dem Chri-
tenthum. Das Chritenthum hat durch freie Ueberzeugung die Welt
überwunden und wird ferner durch diee geitigen Waffen ich be-
haupten und Bahn brechen.

Wenn auf diee Weie den diidentichen Gemeinden die freiete
Entwickelung gewährt it, o wird es an ihnen ein, den Beweis des
Geites und. der Kraft zu führen, den die Fundamentalwahrheiten
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des Chritenthums “im zweiten Jahrtauend ihres Betehens täglich
führen, ich zu conolidiren, namentlich ich mehr zu betimmen und
dadurc&lt; die Bürgchaft ihrer Dauer zu gewähren. Dann ert wird
der Zeitpunkt eingetreten ein nach Anicht der Staats - Regierung,
die durc&lt;greifende geetzliche Regulirung ihrer Berhältnie vielleicht
dur&lt; Ertheilung von Corporationsrechten in Erwägung zu ziehen.
Bis jeßt zeigen ie noch ein olches Schwanken und olc&lt;e Unbetimmt-
heit in Bezug auf die eigenen Fundamentaläte, daß nach unerer
Veberzeugung die angedeuteten Schritte no&lt; nicht erfolgen können.
Hierdurch it die Anwendung des Vereinsgeeßes auf fie gerechtfer-
tigt, welches aber, wie der Herr Miniter des Innern gejagt hat, in
der c&lt;onendten und rücichtsvollten Weie, die ie in Anpruch zu
nehmen das Recht haben, tattfinden wird.

Mein Miniterium berührt peciell die Frage des Unterrichts.
Da it es unzweifelhaft, daß, was den gemeinen Sul - Unterricht
betrift, auch diee Gemeinchaften den allgemeinen Staatsgeekßen un-
terliegen, daß alo die Frage des Privat-Unterrichtes, die Frage über
die Errichtung von Schulen in dieen Gemeinchaften den Betim-
mungen unterliegt, die nach Art. 112. der Verfaungs-Urkunde, als
aus früherer Zeit her betehend, in der Gegenwart maaßgebend ind.
Sollte ein neues Unterrichts - Geez gegeben werden, o würde eskaum möglich ein, in dieer Beziehun andere Grundfäte anzuneh-
men; denn das Auffichtsre&lt;ht des Staates hat die Verfaungs-Ur-
kunde elbt in den betreffenden Parac raphen vorbehalten. Änders
verhält es ich, und es it dies allein der treitige und ein ehr be-
denkliher Punkt, mit dem religiöen Unterricht der Jugend. Zwei
Rechte nehmen in dieer Beziehung die Diidenten - Gemeinden in
Anjpruch, ertens den religiöen Unterricht durch ihre Vorteher, Red-
ner, Geitlihe oder wie man ie nennen will, ertheilen laen zu
dürfen, und zweitens, ihre Kinder fern halten zu dürfen von dem
religiöen Unterricht in den öffentlichen Sculen. Beides wurde ihnen
früher betritten; man glaubte, ihre Religionslehrer nach früheren
geeßlichen Betimmungen als Privatlehrer anjehen und einer Prüfung
unterwerfen zu müen. Diee Betimmung mußte chon in ihrer
Ausführung zu Verwikelungen Veranlaung geben, da manche vondieen Religionslehrern früher bereits ein olches Examen betanden
hatten. Nach jorgfältiger Prüfung habe ich, hat die Staats-Regie-
rung fich davon überzeugt, daß die Anwendun jener früheren Vor-c&lt;riten auf den vorliegenden Fall nicht zuläffig it, daß vielmehr
der Religions-Unterriht der Jugend in den Diidenten-Gemeinden
ein weentliches Stück der freien eligions-Uebung bildet, welche na
Art. 12. der Verfaungs-Urkunde gewährleitet it, jo daß alo fortan
den Religionslehrern dieer Diidenten-Gemeinden Nichts im Wege
teht, diejen Unterricht zu ertheilen.

Cbeno ind wir zu der Ueberzeugung gekommen, daß irgend
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welcher Zwang zur Theilnahme an dem Religions-Uuterricht in der
öentlihen Schule nicht tattfinden darf. Eine bekannte Stelle un-
eres Allgemeinen Landrechts verordnet, daß die Kinder folcher Eltern,
die einer andern Religionspartei angehören, zur Theilnahme an dem
öffentlichen Religions-Unterricht nicht genöthigt werden ollen. Man
hat früher geglaubt, die Anwendung dieer geetzlichen Betimmung
auf den vorliegenden Fall ablehnen zu können. I&lt; bin überzeugt,
daß auch hier diee altpreußiche Betimmung Anwendung finden
muß, daß man fein Recht hat, die Kinder zu nöthigen , ei es an
dem Religions - Unterrichte in der Schule, ei es an dem der Geit-
lichen der Landeskirhe Theil zu nehmen, vorausgeebt natürlich =
wie es auch das Landrecht ausdrücklich agt = daß ein anderweitiger
Religions-Unterricht nachgewieen it. Für einen ol&lt;en aber muß,
wie ich chon vorher geagt habe, der Religions-Unterricht der Geit-
lichen der Diidenten gelten. Dieß it nach unerer Ueberzeugung
die gejehßlichhe Lage der Sache, und nach dem Geetz oll und muß
verfahren werden.

Daß der Erfolg im Interee des Staats ein bedenklicher ei,
oll hier nicht verchwiegen werden. Diee Frage it von der Re-
ierung auch betimmt und klar ins Auge gefaßt worden. (Es ergiebtiich daraus das onderbare, fat widerprechende Reultat, daß, wäh-

rend der Staat darauf dringt und dafür orgt, daß die geammte
Jugend, alv namentlich auch die Jugend dieer Diidenten-Gemein-
den Lejfen, Schreiben und Rechnen, und was noh ont zum CEle-
mentar-Unterric&lt;ht Jehört, auf das Sorgfältigte und Bete erlernt,
er den Religions-Unterricht und die damit o nahe verknüpfte Sitten-
lehre ganz ignorirt. Welchen Unterricht die Kinder darin erhalten,
darum bekümmert er i&lt; gar nicht, o daß alo der Fall eintreten
kann, daß die zehn Gebote, diee Fundamentalätze jeder ittlich - bür-
gerlihen Gemeinchaft: Du ollt nicht tehlen; du follt nicht töd-
ten ; du jollt den Namen deines Gottes nicht mißbrauchen u. ). w.
-- bei vielen dieer Diidenten-(Gemeinden it elbt das Bekenntniß
des lebendigen perönlichen Gottes ehr in Zweifel getellt =- den
Kindern vielleicht niemals vorgehalten werden. Indeen das fällt
nicht auf uneren Kopf, onderu auf den Kopf derer, die von Gottes

- und Rechts wegen die Erziehung dieer Kinder zu leiten haben, und
die elbt gewienhaft urtheilen mögen, ob ie den jedenfalls auf mehr
als tauendjährigen Grundlagen beruhenden Religions-Unterricht der
öffentlichen Schule, oder den wahrcheinlich nur (er dürftigen ihrerReligiouslehrer ihreu Kindern ertheilen laen wollen. In der That
empfiehlt ich aber diees Reultat nicht bloß durc&lt; eine Geeplichreit,ondern auch durch jeine Zweckmäßigkeit. Ein anderes Verfahren
enthält einen innern Widerpruch. Was kann die Schule ausrichten,
wenn ie ich im Kampfe mit der Familie befindet, wenn den Kin-
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dern das, was fie in der Schule hören, im Haue als unwahr, als
thörichter Aberglaube u. . w. dargetellt wird.

(88 it die große Aufgabe der beiden &lt;ritlichen Kirhen, wie
es ja ihr Bekenntniß agt, das Verirrte zu uchen, nicht durch Zwangs-
maaßregeln, jondern auf dem Wege der uchenden Liebe, auf dem
Wege der Ueberzeugung, durch Lehre und Beipiel das wieder zu
gewinnen, was ihnen verloren war.“

Das wird als außer aller Betreitung liegend anerkannt werden
müen, daß die hier niedergelegten Auffaungen und Bechlüe nur
eine conjequente, fic von jeder Deutelei und jedem Hintergedanken
fernhaltende Ausführung der zu Recht betehenden gefetßlichen Be-timmungen find, wie folc&lt;e Pflicht der Regierung war. Die Ge-
währung des formellen Rechts kann der Preußiche Staat auch den-
jenigen feiner Unterthanen nicht veragen, welche ich in ihren reli-
gibfen Ueberzeugungen im Widerpruch mit den begründeten Tradi-
tionen und Beißthümern der Nation befinden; auf welcher Seite
die Staats-Regierung Wahrheit und Gewißheit des endlichen Sieges
erblickt, kann nicht zweifelhaft ein; dieelbe darf daher auch das ein-
jichtige Eingehen der öffentlichen Meinung auf das Vertändniß eines
hergetellten Rechtszutandes und der denelben bedingenden Motive
erwarten.

1. Akademien und Univeritäten.
93) Univerität zu Königsberg.

Bei der Univerität zu Königsberg it die Wahl des ordentlichen
Profeors Dr. Sanio zum Prorectkor für das Studienjahr von
Otern 1859 bis dahin 1860 von dem Miniter der geitlichen, Un-
terrichts- und Medicinal - Angelegenheiten durch Verfügung vom 11.
Februar 1859 betätigt worden.

94) Berhandlungen der Königlichen Akademie der
Wienchaften im Monat Januar.

In der Situng d er phyikalich-mathematichen Claeam 3. Januar d. IJ. laß Herr Riet über den Nebentrom im
Zweige einer electrichen Schließung. |

Herr H. Roe las über das Stiektoffniob.
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1. Akademien und Univerſitäten.

93) Univerſität zu Königsberg.

Bei der Univerſität zu Königsberg iſt die Wahl des ordentlichen
Profeſſors Dr. Sanio zum Prorectkor für das Studienjahr von
Oſtern 1859 bis dahin 1860 von dem Miniſter der geiſtlichen, Un-
terrichts- und Medicinal - Angelegenheiten durch Verfügung vom 11.
Februar 1859 beſtätigt worden.

94) Berhandlungen der Königlichen Akademie der
Wiſſenſchaften im Monat Januar.

In der Situng d er phyſikaliſch-mathematiſchen Claſſeam 3. Januar d. IJ. laß Herr Riet über den Nebenſtrom im
Zweige einer electriſchen Schließung. |Herr H. Roſe las über das Stiekſtoffniob.
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Derelbe berichtete über eine Arbeit des Herrn Heintz über

zwei neue Derivate der Zuceräure.
Herr Dove Jab eine Mittheilung über die jährlichen Verände-

rungen der Temperatur des Meerwaers unter den Tropen.
Herr Peters berichtete über ein neues Flugbeutelthier (Petau-

rus Belideus) aus dem üdlichen Theil von Neuholland.

In der Geammtitzung der Akademie am 6. Januar las
Her Domeyer über die Genealogie der Handchriften des Sachen-piegels.

Herr Gerhard berichtete über zwei neu entde&gt;kte griechiche
Inchriften und über das Mugeo Campana.

In der Geammtitzung der Akademie am 13. Januar
las Herr Petermann über die arabiche Chronik des Samaritaners
Abu'] Fath.

In der Sißung der philoophic&lt;-hitori&lt;en Clajeam 17. Januar las Herr Weber über das Dacakumära-Caritam,
die Fahrten der zehn Prinzen.

In der Geammtizung der Akademie am 20. Januar
las Herr du Bois-Reymond: Fortgeette Unteruchungen überdas Verhalten des Muskeltromes bei der Zujammenziehung.

Sodann trug Herr H. Roe eine Mittheilung des correpondi-
renden Mitgliedes der Akademie, Herrn Hofmannin London, „zur
Kenntniß der Phosphorbajen" vor.

Herr Weber gab Nachträge zu einer Ausgabe (1849) des er-
ten Buches der Catapatha Brähmana.

Herr Dove theilte eine Bemerkung mit über Temperaturge-
genätße diees Winters auf dem Gebiete des preußichen Staates,
welche wir hier folgen laen. .

„Während häufig eine ehr lange Zeit hindurch die Polar- und
Aequatorialtröme in ihren uferloen Betten ihre i&lt;tung unverän-dert beibehalten, o daß, während in einem betimmten Gebiete in-
tenive Kälte herrcht, auf einem daneben liegenden ebeno eine unewöhnliche Milde ununterbrochen ich zeigt, kommen wiederum Jahre
vor, und das jetige it ein auffallendes Beipiel davon, in welchen
die Ströme chnell ihre Stelle verändern, o daß an demjelben Orte
die Temperatur häufig auf und abchwankt, während, wenn man
gleichzeitig ein größeres Beobachtungsgebiet ins Auge faßt, verchie-ene Stellen deelben in der Art ihre Rollen mit einander vertau-
chen, daß das jezt zu warme nun das zu kalte wird, und umgekehrt.
Als Beleg dafür mögen die mittleren Temperaturen der fünftägigen
Zeiträume vom 22--26. November und 17--21. December dienen,
die im Folgenden zuammengetellt ind. Poitive Zahlen bezeichnen,
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um wie viel die mittlere Wärme (Reaumur) im Jahr 1858 das
zehnjährige Mittel deelben Zeitraums übertraf, negative, um wie vieles darunter herabank.

22 -- 26, Nov. 17-21, Dec.

Memel -- 0,43 -- 7,44

Tilit -- 3,20 -- 7,49
Arys -- 4,53 - 7,

Königsberg -- 4,16 -- 1,94Hela -- 2,19 --

Danzig -- 2,41 -- 6,83
Schönberg -- 3,35 -- 7,85
Conißt - 3,31 --

Bromberg --- 5,32 -- 7,94
Poen -- 3,40 -

Ratibor -- 5,86 -- 6,55
Breslau - 5,34 -- 6,33Görig = 869|=245orli -- --

Frankfurt a. O. -- 4,02 -- 4,66Cösslin - 3,0 --

Stettin - 3,22 - 5,23
Hinric&lt;shagen -- 2,87 -=-- 3,95
Salzwedel -- 2,82 -- 1,21
Berlin -- 3,13 - 2,80

Se Wirfur - 8,

Heiligentadt -- 5,17 - 0,17
Gütersloh -- 3,00 0,77
Paderborn - 3,30 1,24
Cleve - 4,00 0,71
Cöln -- 6,58 0,26
Boppard -- 3,88 0,13
Kreuznach -- 8,24 -- 0,45
Neunkirchen -- 3,76 1,19
Trier - 6,13 0,66

Im November haben die nördlichen Gegenden fat ihre normale
Wärme, aber mit der Entfernung von der Otee teigert ich dieTemperaturerniedrigung immer mehr nach Süden und erhält ihr rela-
tives Maximum in Erfurt und Kreuznach an der jüdlichen Grenze
unres Aerpachtungsgebietes. Im December hingegen it die größterelative Abkühlung in Otpreußen, wo ie vorher die feinte war, und
nimmt jo c&lt;nell nach Weten hin ab, daß Icon in Erfurt die Grenzedes kalten Gebietes erreicht it, und das heinland bereits im war-
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men Strome liegt. Bei o chnellem Wechel kann natürlich keine
dauernde Kälte hervortreten, die als Gegenatz zu Europa ich nun
in Nordamerika zeigt, wo im Staate New-York am 7. Januar 1859

„die Kälte =- 30" R. betrug, während, wie mir Lieutenant Bluhm
aus Erzerum chreibt, in Kleinaien der Winter ein ungewöhnlich
milder it.“

Ueber die Sizung zur Feier des Geburtstages Friedrichs des
Großen am 27. Januar it im Februar-Heft 8ub Nr. 20. berichtet.

In der Sißung der phyikalic&lt;-mathemati&lt;en Clae
vom 31. Januar las Herr du Bois-Reymond über die Abhän-
gigkeit der Größe der fecundär-electromotorichen Wirkung innerlich
polariirbarer Körper von deren Dimenionen.

Herr Klotz&lt; theilte hierauf Beobachtungen des Herrn Dr.
M. Traube in Ratibor über die Repiration der Pflanzen mit.

Bei der in der Sißung vom 27. Januar nach den Statuten
gegebenen Uebericht der Perfonalveränderungen in der Akademie der
Wienchaften im verfloenen Jahre wurde der Verlut des Gehei-
men Medizinal-Rathes und Profeors Dr. Iohannes Müller
mit folgenden Worten erwähnt : |

„Sein wienchaftliches Gedächtniß it anderweitig von berufe-
nen Männern und in dieer Akademie am Leibnittage durch einen
ausführlichen Vortrag des Herrn du Bois-Reymond begangen
worden. Nur wenige Worte mögen dem entfernter Stehenden von
jeinem Standort erlaubt ein; denn Niemand geht gern an einer Er-
cheinung von olcher Bedeutung tumm vorüber.

Je riefenhafter die Erfahrungswienchaften in ich wachen und
je mehr ie ich aus diefem Grunde in einzelne neben einander liegende
Gebiete theilen, je mehr indeen dadurch auch das allgemeine Stu-
dium in Beonderheiten zu zerfallen droht, deto höher teht ein um-
en Geit da, wie Johannes Müller war. Der Logik derThatachen zugethan, führt er die Theorie bis zu den Anknüpfungs-
punkten der poiooppichen Betrachtung. Sein beobachtendes Augefeelt ihn an die Ercheinung, und ein innender Geit zieht ihn in
die Tiefe. Seine Phyiologie, reich an Thatachen und Zergliederun-
gen, führt das Leben bis in die Regionen, in welchen es auf meta-
phyichen Vorausezungen ruht, und dann wieder bis dahin, wo es, -
wie in der Sittenlehre, in die Vorhalle des Ethichen eintritt oder,
wie in den Sinnen, das Aethetiche bedingt. In Johannes Mül-
ler war das philoophiche Studium ein weentliches Bildungselement
eines Geites. Was er als Naturfor&lt;er war, war er nicht troß
der Philoophie, ondern von ihr mitgetragen, wie 3. B. in einem
bleibenden Werke, der Phyiologie des Geichtsinnes. Den platoni-
chen Contructionen der modernen Naturphiloophie hing er nur vor-
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übergehend an, aber er war und blieb ein aritotelicher Geit, ari-
totelijm in der Strenge der Methode, in der analytichen Schärfe,
aritotelich in der die Welt der Thatachen durchuchenden, ichtenden
Beobachtung und in der Weite eines wienchaftlichen Horizontes,

- aritotelich endlich in der Md der Principien. Umont hatteer nicht jein Lebelang den Aritoteles lieb. So erchien er dem, der
die Weije eines Geites wahrnahm und ich klar machte, o erchien
er, wem es auch ont nicht gegeben war, ihm in die Fülle und den
Reichthum einer peciellen An&lt;auungen und Forchungen zufolgen,
in jeinen Unteruchungen über Sinne und Reflexbewegungen, über
Blut und Chondrin, über Genitalien und Drüen, Knochentructur und
Gec&lt;hwürbildungen, über Fiche und foile Thiere, über Pentacrinus
und Ateroide, über Polycytinen und Enc&lt;hinodermen, in Unteruchun-
gen, welche fich o weit ertreckten, als das große Gebiet des thieri-
jmen Lebens. Wo er unteruchte, entde&gt;te er. Wer ihm bis an den
äußerten Rand einer Unteruchungen nachging, bewunderte oft, wie
icher er ich auf einem ihm cheinbar fremdem Gebiete bewegte, ei
es in den philoophichen Begriffen einer Phyiologie, ei es bei lit-
terarijchen oder philologichen Fragen, wie 3. B. in der Abhandlung
von dem glatten Hai des Aritoteles, den er durch Hrn. Peters
Hülfe wieder entdeckte, oder in dem Vortrag über die Fiche, welche
Töne von ich geben, in Aritoteles Thiergechihte. Seine geitige
Größe ruhte auf männlicher Kraft. Kein cheu zurückgezogener Ge-
lehrter, tand er in der Stunde der Gefahr einen Mann. So be-
gegnete er als Rector, da die unruhigen Wogen des Jahres 1848jo&lt; durch die Univerität chlugen, vielfach dem Andrang mit ent-
&lt;loenem Muth. So rettete er in graufem Schiffbruch ein Leben
&lt;wimmend aus den Wellen. In beider Beziehung gilt von ihm das

rt des Dichters: „Saevis tranquillus in undis.“ Noch in den
Jahren der Kraft brach plötzlich der tarke Mann. Er tarb früh,
aber er hatte ein ganzes Leben gelebt, ein volles Leben der Erfahrung
und des Gedankens, ein chaffendes Leben der Wienchaft, ein er-
probtes Leben männlicher Kraft. In Johannes Müller chied
uns ein klaicher Mann. Getrennte ertememeweaudromewerneruunsvpam

99) Auszeichnung von Küntlern.
- Des Regenten, Prinzen von Preußen, Königliche Hoheit haben,
im Namen Seiner Majetät des Königs, dur&lt; Allerhöchten Erlaß
vom2. Februar 1859 in Berückichtigung der Vorchläge der Aka-
demie der Künte zu Berlin wegen Ertheilung goldener Medaillen
an diejenigen Küntler, deren Werke ich auf der akademichen Kunt-
austellung des Jahres 1858 beonders ausgezeichnet haben,
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1. die große goldene Medaille für Kunt:

dem Kupfertecher, Profeor Jofeph Keller zu Düeldorf,
dem Bildhauer Julius Franz zu Berlin,

2. die kleine goldene Medaille für Kunt:

dem Ge Wilhelm Camphauen zu Düeldorf,dem Landchaftsmaler Mar Schmidt zu Berlin,
dem Bildhauer Reinhold Begas zu Berlin, |
dem Gec&lt;hichts- und Genremaler Bernhard Plo&amp;&gt;hort zu Berlin,
dem Genremaler Adolph Schrödter zu Düeldorf,
dem Lithographen G. Fe&gt;ert zu Berlin,
der Bildniß=- und Genremalerin Frau Marie Wiegmann zu

Düeldorf, unddem Marine- und Genremaler Karl Hoguet zu Berlin
'zu bewilligen, und die Akademie der Künte mit der ton Milesder Medaillen an die genannten Küntler beauftragen zu laen Aller-
gnädigt geruht.

11. Gynnaien und Realchulen.
96) Bericht der Unterrichtscommiion des Haues der
Abgeordneten über Rechte und Stellung der Real &lt;ulen.

Unter Nr. 26 des Februarheftes war die Circular - Verfügung
des Unterrichts-Miniters vom 2. Dezember 1856, eine in Ausicht
enommene anderweite Organiation der Real- und höheren Bürger-chulen betreffend, mit dem Bemerken abgedruckt worden, daß die Frage

über Rechte und Stellung dieer Schulen gegenwärtig tärker in An-
regung gebracht worden ei und “ancheinend zu Verhandlungen bei
den Landtage führen werde.

Das letztere it gechehen, und laen wir den unter dem 10. März
d. I. von der Commiion des Abgeordnetenhaues für das Unterrichts-
wejen ertatteten Bericht, welcher eine hitoriche Dartellung der all-
mäligen Entwickelung der genannten Antalten hinichtlich des ihnen
angewiejenen Wirkungskreijes, owie die Erklärungen der Staatsre-
zierung über das in dieer Beziehung weiter Beabichtigte enthält,
Sub A folgen.

A.
Das Vorteheramt der Kaufmannchaft zu Königsberg i. Pr.,

das Curatorium der Realchule zu Lipptadt, der Magitrat und die
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1. die große goldene Medaille für Kunſt:

dem Kupferſtecher, Profeſſor Jofeph Keller zu Düſſeldorf,
dem Bildhauer Julius Franz zu Berlin,

2. die kleine goldene Medaille für Kunſt:

demGe Wilhelm Camphauſen zu Düſſeldorf,
dem Landſchaftsmaler Mar Schmidt zu Berlin,
dem Bildhauer Reinhold Begas zu Berlin, |
dem Geſc<hichts- und Genremaler Bernhard Plo&>horſt zu Berlin,
dem Genremaler Adolph Schrödter zu Düſſeldorf,
dem Lithographen G. Fe>ert zu Berlin,
der Bildniß=- und Genremalerin Frau Marie Wiegmann zu

Düſſeldorf, und
dem Marine- und Genremaler Karl Hoguet zu Berlin

'zu bewilligen, und die Akademie der Künſte mit der tonMiles
der Medaillen an die genannten Künſtler beauftragen zu laſſen Aller-
gnädigſt geruht.

 

11. Gynnaſien und Realſchulen.

96) Bericht der Unterrichtscommiſſion des Hauſes der
Abgeordneten über Rechte und Stellung der Real <ulen.

Unter Nr. 26 des Februarheftes war die Circular - Verfügung
des Unterrichts-Miniſters vom 2. Dezember 1856, eine in Ausſicht
enommene anderweite Organiſation der Real- und höheren Bürger-

ſchulen betreffend, mit dem Bemerken abgedruckt worden, daß die Frage
über Rechte und Stellung dieſer Schulen gegenwärtig ſtärker in An-
regung gebracht worden ſei und “anſcheinend zu Verhandlungen bei
den Landtage führen werde.

Das letztere iſt geſchehen, und laſſen wir den unter dem 10. März
d. I. von der Commiſſion des Abgeordnetenhauſes für das Unterrichts-
wejen erſtatteten Bericht, welcher eine hiſtoriſche Darſtellung der all-
mäligen Entwickelung der genannten Anſtalten hinſichtlich des ihnen
angewiejenen Wirkungskreijes, ſowie die Erklärungen der Staatsre-
zierung über das in dieſer Beziehung weiter Beabſichtigte enthält,
Sub A folgen.

A.

Das Vorſteheramt der Kaufmannſchaft zu Königsberg i. Pr.,
das Curatorium der Realſchule zu Lippſtadt, der Magiſtrat und die
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Stadtverordneten zu Mühlheim a. R., der Magitrat zu Siegen, der
Oberbürgermeiter und die Stadtverordneten zu Barmen, der Magi-
trat und die Stadtverordneten zu Elbing, der Magitrat zu Landes-
hut, der zu Danzig, der zu Kütrin, der zu Burg, der zu Halber-
tadt, der zu Lübben, der Magitrat und die Stadtverordneten zu
Torgau, der Magitrat zu Görliß, die Stadtverordneten- Veramm-
lung zu Trier, der Magitrat zu Magdeburg, der Oberbürgermeiter
u Cöln im Einvertändniß mit der dortigen Stadtverordneten-Ver-immlung, der Magitrat und die Stadtverordneten zu Tilit, der

Magitrat zu Stettin , der Bürgermeiter und die Stadtverordneten
zu Aachen, der Magitrat zu Achersleben, das Collegium der Burg-
kirche zu Königsberg i. Pr. als Patron der dortigen höheren Bür-

erchule, der Magitrat und die Stadtverordneten zu Perleberg, der
Magitrat zu Bromberg, der zu Frankfurt a. O., der Magitrat und
die Stadtverordneten zu Meeriz und zu Poen, der Magitrat zu
Königsberg i. Pr., der Oberbürgermeiter und die Stadtverordneten
zu Düeldorf, der Magitrat zu Potsdam, der Magitrat und die
Stadtverordneten zu Graudenz und zu Frautadt, die Handels-
Kammer der Kreie Reichenba&lt;, Sc&lt;weidniz und Waldenburg, derMagitrat zu Memel und der Magitrat nebt den Stadtverordneten
zu Münter tellen in 35 Petitionen die unichere und EeeLage dar, in der ich die Real- und höheren Bürgerchulen befinden
DE knüpfen daran eine Reihe von Bitten um Abänderung dieesZUtandes.

Nachdem die Allerhöchte Kabinets-Ordre vom 31. Oktober 1827
den Grundaßz ausgeprochen hatte, daß, wer als Civil-Supernumerar
zugelaen werden wolle, unter Anderem nachweien müe, daß er ein
Gymnaium oder eine höhere Tärgerchule frequentirt habe und ausder erten Klae einer olchen Antalt mit dem Zeugniß der Reife
entlaen ei, und nachdem dieer Grundaß in mehreren päteren
Minijterial-Erlaen , namentlich dem Regulative des Herrn Finanz-
Miniters für das Fort-Lehr-Intitut zu Neutadt-Eberswalde, q. d.
den 15. Angut 1830 und der Berfügung des Herrn Miniters der
Unterrichts - Angelegenheiten an den Dirertor der Petri -Schule in
Vanzig, d. d. den 19. Augut 1830 eine erweiterte Anwendung auf
die Zulaung zum Fort-, Bau- und Potfache gefunden hatte, er-
ging am 8. März 1832 ein Circular-Recript des Miniters der Un-
terrichts-Angelegenheiten , welches bei denjenigen Real - und höheren
Bürgerchulen, die durc&lt; ihre Einrichtung im Stande wären, den Je-
tellten Bedingungen zu entprechen, förmliche Entlaungs-Prüfungen
anordnete. Borangechit wird darin, daß die Verfügung erlaen
werde, nachdem die Königlichen Miniterien des Kriegs, der Finanzen
des Innern und der Pot, owie das General-Potamt ich über die
Bedingungen erklärt haben, unter welchen den mit dem Zeugniß der

-Reife entlaenen Zöglingen der Realchulen die Begüntigungen zu-
10
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Stadtverordneten zu Mühlheim a. R., der Magiſtrat zu Siegen, der
Oberbürgermeiſter und die Stadtverordneten zu Barmen, der Magi-
ſtrat und die Stadtverordneten zu Elbing, der Magiſtrat zu Landes-
hut, der zu Danzig, der zu Küſtrin, der zu Burg, der zu Halber-
ſtadt, der zu Lübben, der Magiſtrat und die Stadtverordneten zu
Torgau, der Magiſtrat zu Görliß, die Stadtverordneten- Verſamm-
lung zu Trier, der Magiſtrat zu Magdeburg, der Oberbürgermeiſter
u Cöln im Einverſtändniß mit der dortigen Stadtverordneten-Ver-
immlung, der Magiſtrat und die Stadtverordneten zu Tilſit, der
Magiſtrat zu Stettin , der Bürgermeiſter und die Stadtverordneten
zu Aachen, der Magiſtrat zu Aſchersleben, das Collegium der Burg-
kirche zu Königsberg i. Pr. als Patron der dortigen höheren Bür-
erſchule, der Magiſtrat und die Stadtverordneten zu Perleberg, der

Magiſtrat zu Bromberg, der zu Frankfurt a.O., der Magiſtrat und
die Stadtverordneten zu Meſeriz und zu Poſen, der Magiſtrat zu
Königsberg i. Pr., der Oberbürgermeiſter und die Stadtverordneten
zu Düſſeldorf, der Magiſtrat zu Potsdam, der Magiſtrat und die
Stadtverordneten zu Graudenz und zu Frauſtadt, die Handels-
Kammer der Kreiſe Reichenba<, Sc<weidniz und Waldenburg, der
Magiſtrat zu Memel und der Magiſtrat nebſt den Stadtverordneten
zu Münſter ſtellen in 35 Petitionen die unſichere und Eee
Lage dar, in der ſich die Real- und höheren Bürgerſchulen befinden
DE knüpfen daran eine Reihe von Bitten um Abänderung dieſes
ZUſtandes.

Nachdem die Allerhöchſte Kabinets-Ordre vom 31. Oktober 1827
den Grundſaßz ausgeſprochen hatte, daß, wer als Civil-Supernumerar
zugelaſſen werden wolle, unter Anderem nachweiſen müſſe, daß er ein
Gymnaſium oder eine höhere Tärgerſchule frequentirt habe und aus
der erſten Klaſſe einer ſolchen Anſtalt mit dem Zeugniß der Reife
entlaſſen ſei, und nachdem dieſer Grundſaß in mehreren ſpäteren
Minijterial-Erlaſſen , namentlich dem Regulative des Herrn Finanz-
Miniſters für das Forſt-Lehr-Inſtitut zu Neuſtadt-Eberswalde, q. d.
den 15. Anguſt 1830 und der Berfügung des Herrn Miniſters der
Unterrichts -Angelegenheiten an den Dirertor der Petri -Schule in
Vanzig, d. d. den 19. Auguſt 1830 eine erweiterte Anwendung auf
die Zulaſſung zum Forſt-, Bau- und Poſtfache gefunden hatte, er-
ging am 8. März 1832 ein Circular-Reſcript des Miniſters der Un-
terrichts-Angelegenheiten , welches bei denjenigen Real - und höheren
Bürgerſchulen, die durc< ihre Einrichtung im Stande wären, den Je-
ſtellten Bedingungen zu entſprechen, förmliche Entlaſſungs-Prüfungen
anordnete. Borangeſchit wird darin, daß die Verfügung erlaſſen
werde, nachdem die Königlichen Miniſterien des Kriegs, der Finanzen
des Innern und der Poſt, ſowie das General-Poſtamt ſich über die
Bedingungen erklärt haben, unter welchen den mit dem Zeugniß der

-Reife entlaſſenen Zöglingen der Realſchulen die Begünſtigungen zu-
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getanden werden dürften, welche bisher von dem Nachweie des Be-
juchs der oberen Claen der Gymnaien abhängig gemacht waren. So-
dann aber heißt es im 8. 1. der dem Recript beigefügten Intruktion:

der Zweck dieer Prüfung it:
denjenigen Jünglingen, welche den Unterricht in einer voll-
tändigen höheren Bürger - und Realchule genoen haben
und mit genügenden Kenntnien aus derelben entlaen wer-
den können, die bisher an den Beuch der oberen Claen
der Gymnaien geknüpfte Berechtigung zum Eintritt in den
einjährigen freiwilligen Militairdient, in das Pot-, Fort-
und Baufac&lt;h und in die Büreaur der Provinzial - Behörden

zuzuichern. | '

Diee Vor&lt;rift, welche eit 1832 durc&lt; mehrfache Recripte der
einzelnen Miniterien auf die verchiedenen Dientzweige angewandt
und durc&lt; ein Recript des Herrn Finanz - Miniters vom 5. April
1840 au&lt; auf die Zulaung zur zweiten Prüfung bei dem Berg-
fach ausgedehnt wurde, beabichtigte im Jahre 1849 der damalige
Unterrichts-Miniter, Herr v. Ladenberg, geeßlich fetzutellen undzu erweitern. Der Reorganiations-Entwur für das höhere Schul-
ween, den er damals augarbeiten ließ, enthält deshalb im 8. 6 die

Vetimmung:Das Real-Gymnaium nimmt die Zöglinge auf, welche ich für
die höheren Kreie des bürgerlichen Lebens eine allgemeine wi-
enchaftliche Bildung erwerben oder für einzelne Fächer, bei
deren Studium die Kenntniß der beiden alten Sprachen nicht
erforderlich it, weiter äusbilden wollen, .

und in der Conferenz von Sc&lt;hulmännern, welchen diejer Entwurf
im April bis Mai 1849 zur Berathung vorgelegt wurde, bechloß
man, dieen Paragraphen in der Art ausdehnend zu faen, daß er
lauten ollte :

Das Neal-Gymnaium nimmt vorzugsweie diejenigen Zöglinge
auf, welche ic) in demelben hauptächlich auf der Grundlage
moderner Bildungs - Elemente für die verchiedenen Richtungen
des bürgerlichen Lebens eine allgemeine wien&lt;haftliche Bildung
erwerben, oder ich für höhere Fachchulen oder für Studien
innerhalb der philoophi&lt;en Facultät vorbereiten wollen.
Dieer Entwurf hat bekanntlich niemals geeßlihe Sanktion

erlangt. Dagegen erfolgte bald darauf eine Modification des in der
Intruction vom 8. März 1832 aufgetellten Grundatzes nach der
entgegengeebten Richtung hin, indem der Herr Handels - Miniter
bei der neuen Organiation der Bau-Academie in der Bekanntmachung
vom 1. Augut 1849 im 8. 6. sub. 1. a. betimmte, daß alle die,
welche Prüfungen für den Staatsdient ablegen wollten, beim Ein-
tritt in die Akademie unter Anderem vorzulegen hätten: ein Zeugniß
über die Reife des Abgangs aus der erten Clae eines Gymnaiums
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geſtanden werden dürften, welche bisher von dem Nachweiſe des Be-
juchs der oberen Claſſen der Gymnaſien abhängig gemacht waren. So-
dann aber heißt es im 8. 1. der dem Reſcript beigefügten Inſtruktion:

der Zweck dieſer Prüfung iſt:
denjenigen Jünglingen, welche den Unterricht in einer voll-
ſtändigen höheren Bürger - und Realſchule genoſſen haben
und mit genügenden Kenntniſſen aus derſelben entlaſſen wer-
den können, die bisher an den Beſuch der oberen Claſſen
der Gymnaſien geknüpfte Berechtigung zum Eintritt in den
einjährigen freiwilligen Militairdienſt, in das Poſt-, Forſt-
und Baufac<h und in die Büreaur der Provinzial - Behörden

 zuzuſichern. | '
Dieſe Vorſ<rift, welche ſeit 1832 durc< mehrfache Reſcripte der

einzelnen Miniſterien auf die verſchiedenen Dienſtzweige angewandt
und durc< ein Reſcript des Herrn Finanz - Miniſters vom 5. April
1840 au< auf die Zulaſſung zur zweiten Prüfung bei dem Berg-
fach ausgedehnt wurde, beabſichtigte im Jahre 1849 der damalige
Unterrichts-Miniſter, Herr v. Ladenberg, geſeßlich feſtzuſtellen und
zu erweitern. Der Reorganiſations-Entwur für das höhere Schul-
weſen, den er damals augarbeiten ließ, enthält deshalb im 8. 6 die
Veſtimmung:

Das Real-Gymnaſium nimmt die Zöglinge auf, welche ſich für
die höheren Kreiſe des bürgerlichen Lebens eine allgemeine wiſ-
ſenſchaftliche Bildung erwerben oder für einzelne Fächer, bei
deren Studium die Kenntniß der beiden alten Sprachen nicht
erforderlich iſt, weiter äusbilden wollen, .

und in der Conferenz von Sc<hulmännern, welchen diejer Entwurf
im April bis Mai 1849 zur Berathung vorgelegt wurde, beſchloß
man, dieſen Paragraphen in der Art ausdehnend zu faſſen, daß er
lauten ſollte :

Das Neal-Gymnaſium nimmt vorzugsweiſe diejenigen Zöglinge
auf, welche ſic) in demſelben hauptſächlich auf der Grundlage
moderner Bildungs - Elemente für die verſchiedenen Richtungen
des bürgerlichen Lebens eine allgemeine wiſſenſ<haftliche Bildung
erwerben, oder ſich für höhere Fachſchulen oder für Studien
innerhalb der philoſophiſ<en Facultät vorbereiten wollen.
Dieſer Entwurf hat bekanntlich niemals geſeßlihe Sanktion

erlangt. Dagegen erfolgte bald darauf eine Modification des in der
Inſtruction vom 8. März 1832 aufgeſtellten Grundſatzes nach der
entgegengeſebten Richtung hin, indem der Herr Handels - Miniſter
bei der neuen Organiſation der Bau-Academie in der Bekanntmachung
vom 1. Auguſt 1849 im 8. 6. sub.1. a. beſtimmte, daß alle die,
welche Prüfungen für den Staatsdienſt ablegen wollten, beim Ein-
tritt in die Akademie unter Anderem vorzulegen hätten: ein Zeugniß
über die Reife des Abgangs aus der erſten Claſſe eines Gymnaſiums



Cm
. vder einer derjenigen Realchulen, welche der Handels - Miniter als

jolche bezeichnen werde, bei denen entprechende Abgangs-Prüfungen
tattfänden und die einen hinlängzlichen Grad von Schulbildung ze-
währleiteten. Im Anchluß hieran wurde demnächt durch eine Je-
meinjc&lt;haftliche Verfügung des Herrn Unterrichts- und des Herrn
Handels - Miniters vom 27. Mai 1850 angeordnet, daß diejenigen
höheren Real- und Bürgerchulen , welche zum Eintritt in die Bayu-
Akademie genügende Zeugnie zu ertheilen berechtigt ein jollten,
außer der etwa damit verbundenen Vorchule echs geonderte Claen
und in den beiden oberen einen je zweijährigen Gurjus haben müß-ten. Gine große Zahl von Städten beeiferte ich, dieen Anforde-
rungen zu entprechen, und obald dies nachgewieen war, ertheilten
die beiden Herren Miniter den betreffenden Schulen durch Jemein-
jame Recripte das Recht zur Ausgabe annehmbarer Entlaungs-
Zeugnie für Candidaten des Baufachs.

Auch diee o modifizirten Grundäße hat der Herr Handels-
Miniter aber päter verlaen. Er publiztrte am 18. März 1855
anderweite Vorchriften für die Ausbildung und Prüfung derer,
welche ji&lt; dem Baufach widmen, und betimmte darin (A. 8. 5. und
B. 8. 12. und 13.), daß Jeder, der Bauführer werden oder in die
Königliche Bau-Academie aufgenommen werden wolle, den Nachweis
Über die Reife des Abgangs zur Univerität beizubringen habe.
Diejenigen, welche vor Publication dieer Vorchrift in eine Real-
jule. eingetreten waren, deren Abgangs - Zeugniß bis dahin als Je-
nügend angenommen worden, ollten ausnahmsweie noch bis zU
Michael 1858 einchließlich auf Grund des Nachweies über die Reife
des Abganges aus der erten Clae der Realchule zugelaen werden.
Cbeno erließ der Herr Handels-Miniter eine Circular - Verordnung
vom 30. März 1856 mit neu redigirten Vorchriften über die Be-
fähigung zu den technichen Aemtern der Berg- , Hütten- und Sa-
linen-Verwaltung und betimmte darin, daß, wer die Eleven - und
die zu den höheren Aemtern erforderliche tung abzulegenbeabtichtige, auf einem Gymnaium die vor&lt;hriftsmäßige Abiturien-
ten „Prüfung betanden und das Zeugniß der Reife zur Univerität
erlangt haben müe. Nur für die, welche ich auf die Ablegung der
Eleven-Prüfung bechränken wollten, genüge das Zeugniß der Reife
einer derjenigen Realchulen, welche in einer dem Recript beigefüg-
ten Nachweijung benannt eien.

Endlich erließ der Herr Handel8-Miniter unter dem 1. März
1857 ein revidirtes Reglement über die Annahme und Beförderung
der Pot-Eleven, in welchem es war, hinichtlich der Zulaung derin den Potdient Eintretenden, bei den Betimmungen der Inftrue-
tion vom 8. März 1832 belaen, zugleich aber angeordnet wurde,
daß denjenigen jungen Männern, welche die Reife zur Univerität
nachgewieen hätten, chon ein Jahr nach ihrem Eintritt in den Pot-
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Cm
. vder einer derjenigen Realſchulen, welche der Handels - Miniſter als

jolche bezeichnen werde, bei denen entſprechende Abgangs-Prüfungen
ſtattfänden und die einen hinlängzlichen Grad von Schulbildung ze-
währleiſteten. Im Anſchluß hieran wurde demnächſt durch eine Je-
meinjc<haftliche Verfügung des Herrn Unterrichts- und des Herrn
Handels - Miniſters vom 27. Mai 1850 angeordnet, daß diejenigen
höheren Real- und Bürgerſchulen , welche zum Eintritt in die Bayu-
Akademie genügende Zeugniſſe zu ertheilen berechtigt ſein jollten,
außer der etwa damit verbundenen Vorſchule ſechs geſonderte Claſſen
und in den beiden oberen einen je zweijährigen Gurjus haben müß-
ten. Gine große Zahl von Städten beeiferte ſich, dieſen Anforde-
rungen zu entſprechen, und ſobald dies nachgewieſen war, ertheilten
die beiden Herren Miniſter den betreffenden Schulen durch Jemein-
jame Reſcripte das Recht zur Ausgabe annehmbarer Entlaſſungs-
Zeugniſſe für Candidaten des Baufachs.

Auch dieſe ſo modifizirten Grundſäße hat der Herr Handels-
Miniſter aber ſpäter verlaſſen. Er publiztrte am 18. März 1855
anderweite Vorſchriften für die Ausbildung und Prüfung derer,
welche ji< dem Baufach widmen, und beſtimmte darin (A. 8. 5. und
B. 8. 12. und 13.), daß Jeder, der Bauführer werden oder in die
Königliche Bau-Academie aufgenommen werden wolle, den Nachweis
Über die Reife des Abgangs zur Univerſität beizubringen habe.
Diejenigen, welche vor Publication dieſer Vorſchrift in eine Real-
jule. eingetreten waren, deren Abgangs -Zeugniß bis dahin als Je-
nügend angenommen worden, ſollten ausnahmsweiſe noch bis zU
Michael 1858 einſchließlich auf Grund des Nachweiſes über die Reife
des Abganges aus der erſten Claſſe der Realſchule zugelaſſen werden.
Cbenſo erließ der Herr Handels-Miniſter eine Circular - Verordnung
vom 30. März 1856 mit neu redigirten Vorſchriften über die Be-
fähigung zu den techniſchen Aemtern der Berg- , Hütten- und Sa-
linen-Verwaltung und beſtimmte darin, daß, wer die Eleven - und
die zu den höheren Aemtern erforderlichetung abzulegen
beabtichtige, auf einem Gymnaſium die vorſ<hriftsmäßige Abiturien-
ten „Prüfung beſtanden und das Zeugniß der Reife zur Univerſität
erlangt haben müſſe. Nur für die, welche ſich auf die Ablegung der
Eleven-Prüfung beſchränken wollten, genüge das Zeugniß der Reife
einer derjenigen Realſchulen, welche in einer dem Reſcript beigefüg-
ten Nachweijung benanntſeien.

Endlich erließ der Herr Handel8-Miniſter unter dem 1. März
1857 ein revidirtes Reglement über die Annahme und Beförderung
der Poſt-Eleven, in welchem es war, hinſichtlich der Zulaſſung der
in den Poſtdienſt Eintretenden, bei den Beſtimmungen der Inftrue-
tion vom 8. März 1832 belaſſen, zugleich aber angeordnet wurde,
daß denjenigen jungen Männern, welche die Reife zur Univerſität
nachgewieſen hätten, ſchon ein Jahr nach ihrem Eintritt in den Poſt-
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dient eine Diäten-Remuneration gegeben werden dürfe, während im
Allgemeinen die Regel gilt, daß Jeder wenigtens drei Jahre unent-
geltlich dienen müe (8. 5.). Cbeno it es im 8. 12. der (Entc&lt;ei-
dung des General - Potamts überlaen, bei denjenigen, welche das
Zeugniß der Reife für die Univerität beizen, die Borbereitungszeit
von drei Jahren auf ein Jahr abzufürzen. |
; Gegen diee Erlae wenden ich nun ämmtliche Petenten unditten,

Das Hohe Haus wolle bei dem Staats-Miniterio bevorwor-
ten, daß den Zöglingen der Real- und höheren Bürgerchulen
für diejenigen Berufszweige, welche nicht Univeritätsbildung
vorausetzen, insbeondere beim Staatsdieut im Bau-, Berg-
und Potfach eine gleiche Berechtigung, wie den Schülern
der Gymnaien, wieder eingeräumt werde.

In einigen der Petitionen wird daneben das Verhältniß der
Realchulen zur Militär- und zur Fort-Karriere hervorgehoben.

In Betreff der Mititair-Karriere betimmt zwar die unter dem
4. Februar 1844 Allerhö&lt;ht genehmigte Verordnung des Kriegs-
Miniterii vom 3. e)., daß Jeder, der die Reife für die Prima eines
Gymnaiums nachweie oder das Entlaungszeugniß einer Realchule
beibringe, auf Avancement zum Offizier in die Armee eintreten dürfe;
aber hinterher it durch die Allerhöchte Kabinets-Ordre vom 23. Ja-
nuar 1849 angeordnet, daß nur Diejenigen, welche die Reife zur
Univerität nachweien, Anpruch darauf haben, von dem Poriepee-
Fähndrichs - Eramen dispenirt zu werden. Die Zöglinge der Pro-
gymnaien und Realchulen find durch das Recript des Herrn Kriegs-
Miniters vom 17. März 1849 ausdrüclich von dieer Berechtigung
ausge&lt;hloen.

In der Fort-Karriere it den mit dem Zeugniß der Reife ent-
laenen Zöglingen der Realchulen der Beuch der höheren Fort-
Lehr-Antalt zu Neutadt-Eberswalde, die Zulaung zur Oberförter-
Prüfung und der Eintritt in das reitende Feldjäger-Korps getattet;
dagegen bedarf nach dem Allerhöcht genehmigten Regulativ über die
Befähigung zu den höheren Aemtern der Berwaltung Jeder, der die
Karriere als Fort-Referendarius und Regierungs-Forft-Rath einc&lt;la-
gen will, die academiche Vorbildung.Auch in dieer Beziehung wünchen die Petenten Gleichtellung
der Realchulen und Gymnaien. .

Weiter gehen die Anträge der tädtichen Behörden zu Tilit
und Poen. Sie bitten,

Das Hohe Haus wolle dahin wirken, m
daß den Realchulen auch die ihnen im vend 1849 in denVorlagen des Herrn v. Ladenberg in Ausicht getellte Er- .
weiterung ihrer Befugniß zu Theil werde. er

In der Petition aus Poen werden dabei insbeondere die Wünche
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dahin formulirt, daß den Realchulen mit Einchluß der Berechtigung
ihrer Secundaner zum einjährigen Militärdient die Befugniß zur
Entlaung ihrer Schüler in die philoophiche und mediziniche Fa-
fultät der Univerität ertheilt werde.

An diee Anträge chließen einzelne Petenten noc&lt; Bitten an,
welche die geeßliche Regelung der Realchulen bezwe&gt;en. (Es be-
antragt nämlich

- das Kuratorium der Realchule zu Lipptadt,
Das Hohe Haus wolle fich dafür ausprechen, daß die Be-
rechtigung zur Vorbildung für alle Staatsämter im Bau-,
Berg- und Potfach fortan allen von dem Königlichen Unter-
richts - Miniterio anerkannten Realchulen von elbt zutehe
und nicht ert von einem andern Miniterio beonders ver-
liehen werden möge ; |

der Magitrat zu Gütrin,Das Hohe Saus wolle dahin wirken, das den Realchulen
ein betimmter, von den Behörden der einzelnen Berwaltungs-

: zweige anzuerkennender Kreis der Befugnie, eine gleichmäßige
Organiation durc&lt;ein fetes Reglement und damit eine klar
ausgeprohene Stellung im Staat, namentlich den anderen
Lehr-Antalten gegenüber, gewährleitet werde;

der Magitrat zu Perleberg und die tädtichen Behörden zuFrautadt endlich,
Das. Hohe Haus wolle eine Geetzes-Vorlage erwirken, durch
welche der Wirkungskreis der verchiedenen Lehr-Antalten Je-
gen einander abgegränzt und fetgetellt werde.Zur Rechtfertigung dieer Anträge heben die Petenten die hohe

Bedeutung hervor, welche die Realchulen für die Bildung der Na-
tion haben. Sie weien ferner auf die großen Geldmittel hin, welche
von den Kommunen auf diee Antalten verwandt ind, und behaup-
ten, hierauf getübt, daß die Crlae des Herrn Handels - Miniters,
indem ie das Betehen der Realchulen gefährdeten, wichtige geitige
und materielle Intereen des Landes verletzen. Der nachtheilige Ein-
fluß der Erlae auf die Realchulen trete um o mehr hervor, als in
Folge davon den Zöglingen derelben auch die Antellung im Privat-
dient, z. B. bei Privat-Eienbahnen erc&lt;wert werde.

In Anerkennung dieer Thatachen jeien gleiche Anträge, wie die
jeht getellten, im Jahre 1856 von dem Rheinichen Provinzial-
Landtage und im Jahre 1858 von dem Wetphälichen Landtage ein-
timmig bevorwortet. Indeen weder dieß, noc&lt; die bei dem Herrn
Handels - Miniter eingereichten Geuche der Kaufmannchaften zu
Breslau und Elbing hätten eine Aenderung herbeigeführt.

Zum Nachweie ihrer Behauptung, daß die volltändigen Real-
chulen mit ihrem achtjährigen Kurus und ihrem auf wienchaft
licher Grundlage beruhenden Unterricht vorzugsweije geeignet eien,
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jowohl für die bürgerlichen Berufszweige, als für das Bau-, Berg-
und Potfac&lt; vorzubereiten, weien die Petenten auf ihre Programme
hin und vergleichen diejelben mit dem von dem Herrn Unterrichts-
Miniter unter dem 7. Januar 1856 aufgetellten Normal-Plan für
Gymnaien. Sie berufen ic auf das Urtheil der Räthe des Un-
terrichts-Miniterii über die Leitungen ihrer Schulen, und heben her-
vor, daß eine Reihe ausgezeichneter Beamten des Bau- nnd Berg-fachs aus den früher nod) bei weitem unvollkommneren Realchulen
hervorgangen ei, daß der Herr Handels-Miniter noch im Dezem-
ber 1854 über die mangelhafte mathematiche Vorbildung geflagt habe,
welche fich bei der Aufnahme in die Bau-Academie vorzugsweie bei
denjenigen Schülern gezeigt "IG die aus Gymnaien hervorgegangenjeien, und daß auch in neueter Zeit die Prämien der Bau-Academie
vorzugsweije Zöglingen der Realchulen zuerkannt eien. Es ollen
namentlich nach der Angabe in einer Petition in den letzten drei
Jahren von den vertheilten ec&lt;s Prämien den Zöglingen der Real-
jichulen fünf und nur eine einem Gymnaial-Zögling zugebilligt eien,
eine Angabe, welche von dem Kommiarins des Herrn Handels-
Miniters dahin berichtigt it, daß von den in den letzten ieben Jah-
ven vertheilten. 14 Prämien echs an Realchüler und acht an Gym-
nafialchüler gelangt eien.

Mehrere der Petenten berufen ich daneben auf den Artikel 26.
der Verfaung, welcher agt:

Cin beonderes Geetz regelt das ganze Unterrichtsween;
und auf den Artikel 112., welcher betimmt :

Bis zum Erlaß des im Artikel 26. vorgeehenen Geetzes be-
wendet es hinichtlich des Schul - und Unterricht8weens bei
den jeßt geltenden geeßlichen Betimmungen.Da die Intruction vom 8. März 1832 mit der Allerhö&lt;hten.

Kabinets-Ordre vom 31. October 1827 und mehreren Landtags-Ab-
chieden, namentlich dem erten Rheinichen vom 13. Juli 1827, dem
zweiten Sc&lt;lei&lt;en vom 22. Februar 1829 und dem vierten Preußzi-
j&lt;en vom 3. Mai 1832, in Verbindung tehe, und da die den Real-
j&lt;ulen durc&lt; jene Intruction mit Zutimmung jämmtlicher betheilig-
ten Miniterien eingeräumten Rechte bis zur Fettellung der Ver-
faung nie angegriffen eien, vielmehr im Vertrauen auf die ejeß-
liche Geltung derelben in allen Provinzen des Staats zahlreiche
Real&lt;ulen mit bedeutenden Opfern begründet worden, müe man
annehmen, daß diee Rechte als geetlich fettehend anerkannt eien,
und nur durc&lt; das zu erwartende Unterrichts - Gee oder doc&lt; nur
unter Mitwirkung der beiden Häuer des Landtages aufgehoben wer-
den dürften. Am wenigten könne man es für zuläig halten, daß
der Herr Handels-Miniter allein und ohne Mitwirkung des Herrn
Unterrichts-Miniters Verfügungen erlae, welche den Realchulen o
wejentliche Rechte entziehen.
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Die Kommiion für das Unterrichts-Ween hat diee Petitionen
in der Sißung vom 7. Februar berathen, hat die Sache dann auf
den Antrag des Herrn Handels-Miniters ausgeeßt, weil die über
den Gegentand von ihm eingeleiteten Verhandlungen mit dem Herrn
Unterrichts - Miniter no&lt; nicht zum Abchluß gediehen wären, und
hat ie hierauf in der Sißung vom 25. Februar in Gegenwart des
Herrn Geheimen Ober -Bauraths Hübner, als des Kommiarius
des Miniterii für Handel und Gewerbe und öffentliche Arbeiten,
und des Herrn Geheimen Ober-Regierungs-Raths Wiee, als des
Kommijarius des Miniterii der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
zinal = Angelegenheiten, wieder aufgenommen. Dabei gab der Herr
Kommijarius des Handels-Miniterii folgende Erklärung ab:

| „Seit Erlaß der Betimmungen vom 1. Augut 1849 ei nicht
allein der Umfang und die Bedeutamkeit der öffentlichen Arbeiten
ehr weentlich getiegen , ondern es ei eit diejer Zeit auch vom
Staate der Betrieb und die pecielle Verwaltung größerer Eienbahn-
bauten übernommen. Daraus ei der Bauverwaltung ein umfaen-
derer und bedeutamerer Wirkungskreis, als früher zugekommen, des-
halb denn aber auch für die Baubeamten eine pecielle Kenntniß der
Verwaltungs-Normen und Sicherheit und Gewandtheit in achgemäßer
Anwendung und Durchführung derelben nothwendig geworden, bei-
pielsweije bei den verchiedenen Expropriations-Anzelegenheiten, bei
den Ginleitungen und der Durchführung von Eienbahn-Anlagen und
Cienbahn-Betrieb , bei Meliorations- 2c. Entwürfen, bei den Con-
ceionirungen der verchiedenartigten gewerblichen Anlagen, bei der
Beurtheilung und der Durchführung der baupolizeilihen Betim-
mungen 2c.

(Cs habe deshalb auch bereits im Jahre 1850 der damaligen
erten Baubehörde, der Ober - Baudeputation, ihr eine direkte Mit-
wirkung bei der Verwaltung auschließender Standpunkt durch Ein-
verleibung in die Bau-Abtheilung des Handels-Miniteriums genom-
men werden müen; dann ferner von 1851 ab eine durchgreifende
Reorganiation der localen Bauverwaltung erfolgen und dabei den
Baubeamten eine umfaendere Wirkamkeit und eine größere Selbt-
tändigkeit zugewieen werden müen. Nachdem in Folge dieer Re-
organiation auch eine entprechende Aenderung der Vorchriften für
die Ausdildung der Baubeamten nothwendig geworden, konnte in
Berückichtigung der den Baubeamten zugewieenen umfaenden und
nac&lt; allen Richtungen hin eingreifenden Wirkamkeit nicht davon ab-
geehen werden, daß nothwendig auch die Betimmungen über deren
Schulbildung einer Reviion und Aenderung unterliegen müßten.Der Standpunkt der für die Sc&lt;ulbildung der Baubeamten zU-
elaenen Realjchulen war --- nach kompetenten Urtheilen --- einOhr verchiedener und, wie ich allmälig ergab, für den Beruf der

höheren Baubeamten nicht genügend. Die in Ausicht genommene
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verleibung in die Bau-Abtheilung des Handels-Miniſteriums genom-
men werden müſſen; dann ferner von 1851 ab eine durchgreifende
Reorganiſation der localen Bauverwaltung erfolgen und dabei den
Baubeamten eine umfaſſendere Wirkſamkeit und eine größere Selbſt-
ſtändigkeit zugewieſen werden müſſen. Nachdem in Folge dieſer Re-
organiſation auch eine entſprechende Aenderung der Vorſchriften für
die Ausdildung der Baubeamten nothwendig geworden, konnte in
Berückſichtigung der den Baubeamten zugewieſenen umfaſſenden und
nac< allen Richtungen hin eingreifenden Wirkſamkeit nicht davon ab-
geſehen werden, daß nothwendig auch die Beſtimmungen über deren
Schulbildung einer Reviſion und Aenderung unterliegen müßten.

Der Standpunkt der für die Sc<ulbildung der Baubeamten zU-
elaſſenen Realjchulen war --- nach kompetenten Urtheilen --- ein

Ohr verſchiedener und, wie ſich allmälig ergab, für den Beruf der
höheren Baubeamten nicht genügend. Die in Ausſicht genommene
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Regulirung des Realchulweens war dabei nicht zu einem Abchlue
gediehen, aus dem Überehen werden konnte, inwieweit den Real-
chulen, je nach ihrem höhern Standpunkt, die Befugniß der Vor-
bildung der künftigen Staats-Baubeamten ohne Gefährdung der In-=
tereen der Bau-Berwaltung belaen bleiben durfte.

Die darüber gehörte techniche Bau- Deputation erachtete „die
Univeritäts-Reife für die Baubeamten als ein in den Verhältnien
begründetes Bedürfniß. Auf den dringenden Antrag dieer, in ihrer
Stellung als Kuratorium der Bau -Akademie mit der Ausarbeitung
der neuen Vorchriften für diee beauftragten Behörde, erging odann,
und wie chon bemerkt, lediglich im Interee der Staats-Bau-Wer-
waltung, unterm 18. März 1855 mit den ontigen Vorchriften über
die Ausbildung der Bau - Beamten die Betimmung, welche für die
Aufnahme in die Bau- Akademie die Reife für die Univerität for-
dert. Dabei hatte die Erwägung mit leiten müen, daß für die aus
den Bau-Beamten hervorgehenden Mitglieder der Königlichen Cien-
bahn-Kommiariate und Eienbahn-Directionen, die der Königlichen
Regierungen -- die Ober-Bau-Inpectoren und die Regierungs- und
Bauräthe -- und die vortragenden Miniterial-Räthe kein geringerer
Grad der Schulbildung zuläig erachtet werden konnte, als olcher
von allen übrigen Mitgliedern der benannten Staatsbehörden -- auch
von den Fort - Inpectoren und Forträthen -- gefordert wird, alo
die Univeritäts-Reife, wel&lt;e zur Zeit in den Realchulen noc&lt; nicht
erlangt werden kann.

Wenn dabei auch rückichtlich der Schulbildung der übrigen Bau-
Beamten -- der Königlichen Kreis-, Land-, Waer- und Eienbahn-
Baumeiter und der Königlichen Bau - Inpectoren =- das Zurlück-
gehen auf die Realchulen als ein Bedürfniß der Bau - Verwaltung
nicht anerkannt werden kann, o ind doch im Intereje der Real-
chulen und bei dem unverkennbaren Streben, in ihren Leitungen
vorzuchreiten, die betreffenden Reorts bereits dazu übergegangen,
die Anforderungen zu vereinbaren und fetzutellen, unter welchen
Realchulen für die Ausbildung der Königlichen Baumeiter und
Bau - Inpectoren demnächt zugelaen werden können. Cine Ber-
öffentlichung dieer Anforderungen, owie der betrefenden Realchulen
könne in nicht weiter Frit gewärtigt werden.

Wenn die Intereen der Bau-Berwaltung hiebei nöthigen, für
die vorbezeichneten höhern Bau-Beamten die Univeritäts-Reife fet-
zuhalten und deshalb für deren Schulbildung die Realchulen zur
Zeit no&lt; auszuchließen, o würde doch auch dieer Auschluß für
diejenigen Realchulen fallen können, deren Abiturienten die Berech-
tigung verliehen würde, ohne weitere Genehmigung in die philojophi-
ichen Fakultäten der Preußichen Univeritäten eintreten zu dürfen.

Der Herr Kultus - Miniter habe ich bereit erklärt, ein olches
Ziel für die Realchulen in Erwägung zu nehmen.
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Bezüglich der Beamten der Bergverwaltung werde bemerkt, daß
in den Borchriften vom 3. März 1856 in Betreff der Schulbildung
im Weentlichen nur das fetgehalten it, was bereits in den Betim-
mungen vom 27. März 1839 fetgetellt war; das it,

daß diejenigen, welche jich zu den höheren Aemtern der Berg-
Berwaltung befähigen wollen =- zu Directoren und techni-
j&lt;en Mitgliedern der Ober - Berg = Aemter und zu Direktoren
der Berg - Aemter -- auf einem Gymnaium die vor&lt;rifts-mäßige Abiturienten-Prüfung betanden haben müen;

daß dagegen für diejenigen, welche ich auf die Ablegung der
Eleven - Prüfung bechränken wollen, das Zeugniß der Reife
von den dazu bezeichneten Realchulen genüge.

Wenn inzwichen im Jahre 1840 2c. Ausnahmen von den Be-
timmungen vom 27. März 1839 in Betreff der höheren Bergbeam-
ten zugelaen eien, o habe, nachdem erkann worden, daß fot&lt;eAusnahmen den Intereen der Bergverwaltung nicht entprächen,
auf den Antrag der Berg-Abtheilung des Handels-Miniteriums, bei
dem die Ausbildung und Prüfung der Bergbeamten regelnden Er-
laß vom 3. März 1856 bezüglich der Sc&lt;ulbildung auf die Betim-
mungen vom 27. März 1839, das it auf die Forderung der Reife
für die Univerität für die höheren Bergbeamten zurückgegangen wer-
den müen.

Was odann die Potbeamten betrifft, o ei zu bemerken, daß
die Betimmungen im 8. 5. und 12. des Reglements vom 1. März1857, wonach es zuläig it, daß den Gymnaßtal-Abiturienten früher,
als den Realchul-Abiturienten Diäten bewilligt werden, daraus her-
vorgegangen, daß die Lernzeit in den Gymnaien eine längere ei, als
in einer Anzahl der für die Schulbildung der Pot-Eleven zugelae-
nen Realchulen. (Es fei Abicht, die Abiturienten derjenigen Real-
jchulen, bei welchen zweijährige Kure für Prima und für Secunda
betehen, und zur Entlaungs-Prüfung nur diejenigen zugelaen wer-
den, welche diee Kure abolvirt haben, in der betreffenden Beziehung
alsbald den Gymnaial-Abiturienten gleichzutellen."

Der Herr Kommiarius des Unterrichts-Miniteriums prach ich
in folgender Art aus:

„Ueber die Motive, durc&lt; welche der Herr Handels-Miniter ich
bewogen gefunden habe, im Interee eines Reorts die Verfügung
vom 18. März 1855 zu erlaen, habe ich der Herr Kommiarius
deelben ausgeprochen. |

Vom Standpunct des Unterrichts - Miniteriums könne bezeugt
werden, daß die Realchulen nach Erweiterung der Lernzeit und Ber-
volltändigung des Claenyteme im Allgemeinen weder zurücge-
gangen, no&lt; tehen geblieben eien, ondern ich dnrc&lt; das eifrige und
gewienhafte Bemühen ihrer Directoren und das meit rühmliche
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Streben der an ihnen bechäftigten Lehrer nach dem zu Grunde lie-
genden Begriff und dem bisherigen Lehrplan größtentheils angemeen
entwickelt haben. Cbenjo könne bezeugt werden, daß die Entziehung
einzelner Berechtigungen die Lehrer - Collegien nicht entmuthigt, on-
dern unleugbar zu neuer, wetteifernder Kraftantrengung angeregt habe.

Wenn die Preußichen Realc&lt;ulen einereits diee allgemeine An-
erfennung verdienten, fo könne anderereits die thatächliche Wahrneh-
mung nicht in Abrede getellt werden, daß unter den gleichberechtigten
Antalten derelben Kategorie eine bedeutende Verchiedenheit der Leitun-
gen Statt gefunden habe und noc&lt; Statt finde, und daß einige vnn
ihnen, theils in Folge mangelhafter Austattung mit Lehrkräften und
Lehrmitteln, theils durch die Bechaffenheit des Lehrplans und der Lehr-
ziele, hinter den Anforderungen zurückbleiben, welche an höhere Bil-
dungs-Antalten von wienc&lt;haftlichem Character getellt werden müen.

Bon Seiten des Unterrichts-Miniteriums fei deshalb eine Revi-
ion, wie der Realchulen elbt, o des Einrichtungs- und Lehrplans
derfelben und ebeno des Abiturienten- Prüfungs -Neglements einge-
leitet, und zu dem Ende Über die bei der Realchul -Organiation
wichtigten Punkte zuvördert die Jutachtliche Aeußerung der König-
lichen Provinzial - Schul - Collezien und einzelner durch Ginfluß und
rfayrung im Scul- und Verwaltungsamte bewährter Männer er-- fordert worden, mit der Abicht, unter Berückichtigung dieer Vota
und nach reiflicher Erwägung aller in Betracht kommenden Berhält-
nie, owohl Modifikationen des Lehrplans und des Abiturienten-
Prüfungs-Neglements eintreten zu laen, als auch eine nothwendig
er&lt;einende Sonderung von höheren und niederen Antalten derelben
Kategorie vorzunehmen und wegen der an ihre rep. Abgangszeug-
nie zu knüpfenden Berechtigungen mit den betreffenden Herren
Reort-Minitern in Communication zu treten.

Der Abchluß der gedachten Reviionen und neuen Fetetzungen,
- zum Theil durc&lt; den inzwichen eingetretenen Miniter-Wechel ver-

ögert , tehe, nachdem die gutachtlichen Berichte der Provinzial - Be-hörden nunmehr größtentheils eingegangen eien, in nicht weiter Frit
zu erwarten.

Der Herr Handels-Miniter habe die Bereitwilligkeit ausgepro-
&lt;en, denjenigen Realchulen, wel&lt;e ihm demnächt als jol&lt;e würden
bezeichnet werden, die nac&lt; Austattung, Einrichtung und Lehrziel
den erforderlichen Grad wienchaftlicher und allgemeiner Ausbildung
mit Sicherheit erwarten laen, das Recht des Bejuchs der Bau-
Academie einzuräumen. Vom Standpuncte beider Reorts werde
die Kenntniß des Lateinichen dabei als ein nothwendiger Betand-
theil der erforderlichen Vorbildung angeehen. |

Ob in den Bezug auf den wienchaftlichen Character der be-
treffenden Realchulen Reort - Veränderungen herbeizuführen eien,
werde Gegentand weiterer Erwägung jein.
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Für den Eintritt in die höhere Staats - Baubeamten - Carriere
halte der Herr Handels - Miniter auch für die Zukunft die Beibrin-
gung eines Abiturienten-Zeugniß für erforderlich, welches, gleichviel ob
von einem Gymnaium oder einer Realchule ausgetellt, die Berech-
tigung verleiht, als maturus in die philoophiche Facultät Preußi-
cher Univeritäten aufgenommen zu werden.

Unter welchen Bedingungen es für zuläig erachtet werden könne,
dieje Befugniß auch auf einzelne Realchulen auszudehnen, verpreche
der Herr Unterrichts-Miniter in Verbindung mit den über das Real-
|Gul-Been eingeleiteten Verhandlungen in Erwäc ung zu ziehen.Beide Herren Commiarien fügten hinzu, das es vorausfichtlich
ausführbar ein werde, die beabichtigte neue Organiation und Son-
derung der Realchulen o zu bechleunigen, daß den höheren Antal-ten dieer Art hon zu Michaelis d. I. das Recht eingeräumt werden
fönne, Sc&lt;üler mit der Befugniß zum Beuch der Bau-Akademie zu
entlaen. Dagegen könne eine Erklärung darüber, ob und wenn es
möglich jein werde, - einzelnen Realchulen das Recht zur Entlaung
für die philofophiche Facultät der Univeritäten und damit das zur .
Ertheilung eines zu der höheren Staats-, Bau- und Berg-Beamten-
Carriere qualifiztrenden Entlaungs-Zeugnies zu ertheilen, für jekt
nicht abgegeben werden, weil dies päterer Erwägung vorbehalten
bleiben müe." . - +

Die Commiion glaubt nicht annehmen zu können, daß dieje-
nigen Anträge der Petenten, welche als der Berückichtigung würdigercheinen, "durch dieje Erklärung der Staats-Regierung eine genügende
Erledigung gefunden haben. |

Der von mehreren Petenten aufgetellten Anicht, daß die den
Realjc&lt;ülern durc&lt; die Intruction vom 8. März 1832 und pätere
Mimterial-Crlae eingeräumten Befugnie nach den Betimmungender Verfaung nur durch das in dem Art. 26. verheißene Unter-
ven - Oele oder do&lt; überhaupt nur durch ein Geet aufgehobenoder modiicirt werder durften , kann nicht beigetreten werden, weil
der Art. 112. der Verfaung nur von den damals geltenden Je-
jeßlichen Betimmungen pricht und Miniterial - Erlae zu dieen
nicht gerechnet werden können. Die Intruction vom 8. März 1832
teht allerdings mit der Allerhöc&lt;ten Cabinets-Ordre vom 31. Octo-
ber 1827 und mehreren Landtags-Abchieden in einem gewien Zu-
jammenhange, aber nur inofern, als ie den in dieen KöniglichenVerordnungen den Realchulen ertheilten Rechten neue Bewilligungen
hinzufügt. Diee neuen Bewilligungen können daher bis jekt als

ejeßlich fetgetellt nicht angeehen werden, und daß die in der Aller-höchten abinets-Ordre vom 31. October 1827 gegebenen Zuagen
durc&lt; die päteren Miniterial-Verordnungen aufgehoben jeien , wird
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Um jo mehr gerechtfertigt it aber der Wunch der Petenten,
daß diee bis jetzt fehlende geetzliche Regelung der Verhältnie mög-
licht bald erfolge. (Es teht demelben die in dem Art. 26. der Ver-
faung ertheilte Zuage zur Seite, und es läßt ic&lt;ß daneben nicht
verfennen, daß die bei der Erhaltung der Realchulen betheiligten
geitigen und materiellen Intereen von zu großer Wichtigkeit ind,
als daß es angemeen ercheinen könnte, ihnen eine baldige fete Ord-
nung durch geeßliche Maaßregeln vorzuenthalten. |

Wie groß die dabei concurrirenden materiellen Intereen ind,
erhellt aus den Thatachen, daß im Januar 1857 bereits 60 Real-
jc&lt;hulen betanden, auf denen mehr als 17,000 Schüler von mehr als
800 Lehrern unterrichtet wurden, daß der Geammt-Etat dieer Sc&lt;u-
len die Summe von etwa einer halben Million jährlich erreicht, und
daß daneben auf die Erbauung der Schulhäuer, owie auf die on-
tige Austattung der Schulen große Summen verwandt ind. Daß
aber auch das geitige Interee der Nation nicht minder dabei be-
theiligt it, beweit die Thatache, daß die Realchule, ganz abgeehen
von der Frage, ob und inwieweit ie zu Staats - Aemtern vorzube-
reiten geeignet it, die Aufgabe hat, für die verchiedenen Richtungen
des „ärgerlichen Lebens eine allgemeine wienchaftliche Bildung zugewähren.

In einer Zeit, in welcher Indutrie und Gewerbe Fortchritte
gemacht haben, welche zur Löung der ihnen getellten Aufgaben eine
wienchaftliche Bildung nothwendig erfordern, ind Schulen dieer
Art von der weitgreifendten Bedeutung, und chon deshalb muß es
in hohem Grade für wünchenswerth erachtet werden , daß ie durch
Erlaung eines Geees bald eine fete Bais für weitere Entwik-
lung erhalten.

Daß „die geeßliche Normirung derartiger Verhältnie im All-
gemeinen chwierig it, und daß die noch nicht beendete Organiation
der Realchulen diee Schwierigkeit erhöht, kann nicht verkannt wer
den; aber gerade bei dieer neuen Organiation tritt ein Abchnitt
in der Fortbildung der Schulen ein, welcher beonders dazu auffor-
dert, den Erlaß eines Geees damit zu verbinden und damitdie
im Art. 26. der Verfaung gegebene Verheißung zu erfüllen.

Nicht minder hält aber die Commiion die Bitte der Petenten,
daß den Realchulen die durch die Verfügungen des Herrn Handels-
Miniters vom 18. März 1855, 30. Mai 1856 und 1. März 1857
ihnen entzogenen Befugnie in vollem Umfange wieder gewährt
werden mögen, in Beziehung auf diejenigen Schulen, welche den an
die Realchule zu tellenden Anforderungen volltändig genügen, zur
Berückichtigung für geeignet. | | , |

Ob es der Stellung der verchiedenen Miniterien zur einander -
entjpreßend war, wenn der Herr Händels - Miniter Anordnungen,
welche tief in die bisherigen Rechte der Realchulen eingriffen , ab»
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weichend von dem frühern Gechäftsgange, für ich allein und ohne
Mitwirkung des Herrn Unterrichts- Miniters erließ, it eine Frage,
deren Erörterung es hier nicht bedarf, weil jezt gemeiname Erklä-
rungen beider Herren Miniter vorliegen.

Daß aber das Fehlen einer olchen Gemeinamkeit des Handelns
Folgen gehabt hat, welche noch jeht für die Beurtheilung der Sache
nicht unerheblich ind, erhellt daraus, daß der frühere Herr Unter-
richts - Miniter einereits in neuerer Zeit gerade dahin trebte, die
Gymnaien noh mehr, als früher zu Antalten zu machen, deren
Zwe auschließlich die Vorbereitung. für gelehrte Bildung it. Er
bechränkte durc&lt;4 ein Recript vom 7. Januar 1856 bedingungsweie
den Unterricht in den Naturwien&lt;haften auf den Gymnaien. Er
betimmte durc&lt; eine Berfügung vom 12. Januar 1856, daß diemündliche Abiturienten-Prüfungz "ich bei den Gymnaien fortan weder
auf die deutche Sprache und Litteratur, noh auf Franzöich, Natur-
bechreibung und Phyik ertrecken olle, und er prach ich endlich in
der Circular -Verfügung vom 2. December 1856 dahin aus, daß es
wünchenswerth ei, aus den Gymnaien mehr und mehr diejenigenSchüler zu entfernen, welche nicht owohl um ihrer wienchaftlichen
Ausbildung willen in dieelben eintreten, als um die mit der Auf-nahme in ie höheren Claen verbundenen Rechte zu erlangen. Die
Richtung, nach welcher die Gymnaien fortgebildet werden, teht da-
her mit der Anordnung, welc&lt;he die Aspiranten des Bau- und Bergs
fachs in ie verweit, noc&lt; heute nicht in Uebereintimmung.

- Will man indeen auch auf diee Thatache als eine vielleicht
nur vorübergehende Ercheinung kein Gewicht legen, o läßt ich doch
daran nicht zweifeln, daß die in Rede tehenden Anordnungen des
Herrn Handels- Miniters die Exitenz der Realchulen in hohem
Grade gefährden, und daß diee Gefahr auch durch die jet beabich-
tigte" Modification dieer Anordnung nicht beeitigt werden wird.

Ob es wegen der mangelhaften Austattung und Leitung ein-
zelner Realchulen nothwendig it, eine Sonderung unter ihnen ein-
treten zu laen und diejenigen Antalten, welche den an eine voll-
tändige -Real&lt;ule zu machenden Anforderungen nicht genügen, o
lange dies nicht der Fall it, aus der Stellung als höhere Lehran-
talten auszucheiden, muß der Erwägung des Herrn Unterrichts-Mi-
niters überlaen bleiben, weil nur er die Leitungen der einzelnen
Sculen beurtheilen kann. .
 Soll aber allen Antalten dieer Art, bis zum einem Zeitpunkt,

deen Eintritt nur wenigen überhaupt in Ausficht getellt wird und
auch) bei dieen völlig ungewiß it, die Verechtigung zur Vorbildung
für die höhern Aemter des Bau - und Bergfaches entzogen bleiben,
19 wird diees alle Eltern, welche ihren Kindern die Möglichkeit einer
jolhen Carriere erhalten wollen, nöthigen, ie den Gymnaien anzu-
vertrauen. Denn daß Eltern von vorn herein darauf verzichten oll-
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ten, ihren Kindern die Qualification für die höhern Aemter der zu
erwählenden Laufbahn zu verchaffen, it nicht denkbar. Das Zutrs-
men der Schüler zu den Gymnaien wird dadurch vorausichtlich o
geteigert werden, daß die Errichtung neuer Gymnaien nothwen-dig wird.

? Neben dieen die Realchulen zu erhalten oder Jar neue zu er-
richten, wird weder mit den Mitteln der Communen in Uebereintim-
mung tehen, no&lt; durc&lt; die den höhern Claen dieer Schulen ver-
bleibende Schülerzahl gerechtfertigt ein. Man wird fich deshalb
entchließen, von den volltändigen Realchulen einen Theil in Gym-
naien zu verwandeln, und die übrigen, denen dann die äußere NB-
thigung fehlt, das Maaß ihrer Leitungen auf der Höhe zu erhalten,
weiche den richtigen Erfordernien allgemeiner wienchaftlicher Bil-
dung entpricht, werden theils zu Mittel-Schulen herabinken, theils
in Fac&lt;-Sc&lt;ulen umgechaffen werden. Dafür, daß diee Gefahr nahe
liegt, pricht die erhebliche Thatache, daß eit 1855 die Zahl der
Zöglinge in den obern Claen der Gymnaien zu =, in den obern
Claen der Realchulen abgenommen hat.

Gerade darauf, daß die Zahl derjenigen Schüler nicht verringert
wird, welche den ganzen Curus der Schule durc&lt;machen, kommt es
aber für die Erhaltung der Antalt an, weil. ie nur an dieen ihre
Aufgabe volltändig erfüllen kann. Wenn daher dies wichtige (Cle-
ment ge&lt;wäc&lt;ht wird, entzieht man den Realchulen eine für ihr
Betehen unerläßliche Bedingung, und et damit die Nation der
Gefahr aus, eine für die Bildung derelben wichtige Gattung von
Unterrichts-Antalten zu verlieren: |

Daneben läßt ic&lt; ferner nicht verkennen, daß eine mit den
Grundätzen der Billigkeit nicht vereinbare Härte darin liegt, wenn
nicht bloß denjenigen Realchnlen, wel&lt;e den zu machenden Anforde-
rungen nicht entprechen, ondern allen Realchulen die ihnen einge-
ränmten Rechte ganz oder doh theilweie entzogen bleiben. Als die
Intruction vom 8. März 1832 die Aufgabe der Realchulen fet-
tellte, beeiferten ich die Communen, ihren Schulen die zur Errei-
&lt;hung des gete&gt;ten Ziels erforderlichen Mittel zu gewähren. Als
dann im Jahre 1850 auf Veranlaung des Herrn Handels-Miniters
eine neue Organiation angeordnet wurde, brachten die Städte diedadurd) enttehendeu größeren Koten abermals mit Bereitwilligkeit
auf. Sie thaten dies in der Erwartung, damit dauernde Rechte für
ihre Schulen zu erwerben. Diee wurden ihnen hierauf in einer
Reihe von Verfügungen verliehen, welche bis zum Sc&lt;lue des Jah-
reß 1854 hin, und zwar mit von dem Herrn Handels-Miniter er-
laen find. Wenn den Schulen dah&amp; unmittelbar darauf, 1855,
1856 und 1857, diee Rechte von dem Herrn Handels-Miniter wie-
der entzogen in , fann man die Klagen darüber nac&lt; den Grund-äen der Billigkeit nur für begründet erachten.
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Jedenfalls ließe ich unter dieen Umtänden die innere Berech-
tigung der getroffenen und der jekt beabichtigten Anordnung nur
dann anerkennen, wenn ie durch das Intereje des Staatsdientes
nothwendig geboten wäre. Daß dies der Fall it, kann aber nicht
als fetgetellt angeehen werden. |

Die Aufgabe der Realchule it, durch Lehrgegentände, welche
den Culturbetrebungen der Zeit nahe tehen, allgemeine wienchaft-
liche Bildung zu verchaffen und ich o neben die Gymnaien, als
die Pflanztätten der auf das Studium der alten Sprachen getüßten
gelehrten Bildung, zu tellen. Ob die Löung dieer Aufgabe über-
haupt möglich ei, it eit einer Reihe von Jahren Gegentand leb-
hafter Erörterung gewejen und kann nur nach den Reultaten der
darüber gemachten Erfahrungen beantwortet werden.

Während der Fortführung diees Streits ind nun aber in
Preußen 60 jolcher Realchulen in großen, wie in kleinen Städten

enttanden und zur Blüthe gelangt, und damit it die Frage, ob das
Betehen olcher Antalten überhaupt berechtigt it, als factich ent-
Jhieden anzuehen.

Ganz davon verchieden it die Frage, ob die Realchulen bereits
diejenige Organiation haben, welche ihnen zur Erfüllung ihrer Auf-abe nöthig it. Die Realchule ging als Reaction gegen den aus-
chließlichen Unterricht in den "lafichen Sprachen, bei welchem auf
die Anforderungen des bürgerlichen Lebens keine Rückicht genommen
wurde, anfänglich zu dem entgegengeeßten Extrem über und nahm,um eine Vorbildung für betimmte Berufszweige zu geben, Lehrge-
gentände auf, welche theils der Gewerbe- und Handelschule , theils
gar keiner Schule angehörten. Später wurde der richtige Grund-

- gedanke, daß der Zweck jeder Schule die Erzielung ittlicher und in-
tellectueller Bildung ei, immer mehr von ihr fetgehalten. So ent-
tand eine allmälige Entwickelung der Realchule, deren erten Ab-
j&lt;nitt die Intruction vom 8. März 1832 und deren zweiten die im
Jahre 1850 ausgeführten Anordnungen bezeichnen. Daß diee Reor-
ganiation noch nicht beendet it, erhellt aus dem Recript des frühern
Herrn Unterrichts-Miniters vom 2. December 1856 und den gegen-
wärtigen Erklärungen des Herrn Commiarius diees Miniterii.

enn nun während dieer allmäligen Entwickelung der Real-
chule von Einem der Herren Miniter die Bemerkung gemacht wurde,
daß die Zöglinge einiger oder aller Realchulen den Anforderungen
nicht genügten, welche im Interee des Dientes an ihre allgemeine
Bildung gemacht werden mußten, o war es icher nothwendig, dies
dem Herrn Unterrichts-Miniter mitzutheilen und auf Beeitigung der
Mängel zu dringen. Ebeno war es, wenn die Königliche Bau-
Deputation mit Rückicht auf den umfaenderen und bedeutameren
Wirkungskreis der Bau - Verwaltung, im Jahre 1855 es für erfor-
derlich erachtete, die Anforderungen an die Sculbildung der Bau-

Jedenfalls ließe ſich unter dieſen Umſtänden die innere Berech-
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Deputation mit Rückſicht auf den umfaſſenderen und bedeutſameren
Wirkungskreis der Bau - Verwaltung, im Jahre 1855 es für erfor-
derlich erachtete, die Anforderungen an die Sculbildung der Bau-
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Beamten zu erhöhen, und wenn der Herr Handels - Miniter diee
Anicht billigte , icher uöthig, bei dem Herrn Unterrichts - Miniter
darauf anzutragen, daß dieem Bedürfniß des Dientes bei der Reor-
ganiation der Realchulen Nec&lt;hnung getragen werde. Daß es aber
nothwendig war, ohne die Reultate der damals bereits in Ausicht
genommenen Regulirung des Real&lt;ulwejens abzuwarten, ämmtliche
Zöglinge dieer Schulen von dem Eintritt in die Staats-Carriere des
Bau - und Berg -Faches , oder auch nur in die höhern Aemter der-
elben auszuchließen, kann nicht zugegeben werden. -=- |Die Betimmung des Grades der für ein betimmtes Reort
erforderlichen Fachbildung it Sache jedes einzelnen Herrn Miniters;
wie diee Bildung aber erworben wird, it für ihn gleichgültig. Je-
denfalls it die Bau-Deputation, als eine techniche Behörde, nicht in
der Lage, ein entcheidendes Urtheil darüber abzugeben, ob die Real-
chule überhaupt geeignet it, allgemeine wienc&lt;haftliche Bildung zu
gewähren. Die (Entcheidung über diee Frage, von der die prinzi-
pielle Berechtigung der Realchule überhaupt abhängt und die deshalb
tief in das ganze Unterrichts-Ween des Staats eingreift, kaun viel-
mehr nur dem Herrn Unterrichts-Miniter zutehen.

Da die neue Organiation der Nealchulen ert im Jahr 1850
und den folgenden Jahren begann, war es überdies unmöglich, chon
im Jahre 1855 ein icheres Urtheil über die Wirkamkeit dieer Maß-
regel zu fällen, und ebeno it es unmöglich, heute auszuprechen,
daß die Realchule auch in der vollkommneren Verfaung, welche ihr
nach den Erklärungen des Unterrichts-Miniterii jezt gegeben werden
oll, nicht die geeignete Bildung zu den höhern technichen Aemtern
gewähren könne.

Eine Gefahr im Verzuge, welche dazu nöthigte, mit dieen neuen
Anordnungen ofort vorzugehen, it endlich ebenfalls in keiner Weie
vorhanden. -

Denn einereits berufen ich die Petenten mit Recht darauf, daß
die ausgezeichneten Bau- und Berg-Beamten, welche die großen Auf-
gaben dieer Verwaltung befriedigend gelöt haben, theilweije ausRealchulen hervorgegangen ind, welche bei weitem weniger leiteten,
als die jetzigen, und anderereits beweit der Umtand, daß das Ber-
hältniß, in wel&lt;em die Prämien der Bau-Akademie den Zöglingen
der Realchulen zuerkannt ind, für diee Schulen nicht ungüntig it,
wenigtens die Thatache, daß auch diee Schulen qualifizirte Zöglinge
zu bilden im Stande ind. |

Aus dieen Gründen bechloß die Kommiion eintimmig, dem
Hohen Haue vorzuchlagen, .. „,

Daelbe wolle bei Ueberweijung der Petitionen an die König-
liche Staats-Regierung die Erwartung ausprechen,

1) daß dieelbe die geepliche Fettellung der den Real-
Schulen zutehenden Befugnie durc&lt; baldige Bor-
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regel zu fällen, und ebenſo iſt es unmöglich, heute auszuſprechen,
daß die Realſchule auch in der vollkommneren Verfaſſung, welche ihr
nach den Erklärungen des Unterrichts-Miniſterii jezt gegeben werden
ſoll, nicht die geeignete Bildung zu den höhern techniſchen Aemtern
gewähren könne.

Eine Gefahr im Verzuge, welche dazu nöthigte, mit dieſen neuen
Anordnungen ſofort vorzugehen, iſt endlich ebenfalls in keiner Weiſe
vorhanden. -
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des in Art. 26. der Verfaungsurkunde verheißenen Ge-
jeßes herbeiführen werde, und

2) daß jie bis dahin, daß diee erfolgt it, denjenigen Sc&lt;u-
len, welche den zur Zeit bereits betehenden und den
fernerhin von dem Herrn Unterrichts-Miniter aufzutellen-
den Anforderungen an volltändige Real-Schulen genü-
gen, repective genügen werden, die ihnen durch die Re-
jcripte vom 18. März 1855, 30. Mai 1856 und 1. März
1857 entzogenen Rechte in vollem Umfange wieder ge-
währen werde.

Die Nachtheile, welchen die Zöglinge der Realchulen , im Ver-
glei&lt; mit denen der Gymnaien, in der *Militair- und Fortbeamten-
Karriere unterworfen ind, ercheinen minder bedeutend und können,
da fie auf geeßlichen Anordnungen beruhen , nur im Wege der Ge-
jebgebung ausgeglihen werden. Bei der für wünchenswerth erklär-
ten gejeßlichen Fettellung der Verhältnie wird indeen auch diee
Frage zum Austrage gebracht werden müen.

„Was endlich die von einigen Petenten gewünchte Ausdehnunz
der Rechte der Realchulen im Sinne des 1849 von Herrn v. La-
denberg entworfenen Reorganiations- Plans betrifft, o darf nicht
überehen werden, daß diee mit der damals beabichtigten, aber nichtausgeführten Reorganiation der höheren Schulen überhaupt in einem
untrennharen Zuammenhange teht. Noch it der Bildungs-Prozeß, -
den die Realchule durc&lt;zumachen hat, nicht beendet. In dem Kampfe,
durch den ie ich neben der altberechtigten Intitution der Gymnaien
eine fete Stellung zu erringen ucht, waren bisher alle Vortheile
auf Seiten der Gymnaien. Die Ausbildung, welche die Behand-
lung ihrer Lehrgegentände im Laufe von Jahrhunderten durch die
fortgejehte Thätigkeit ausgezeihneter Schulmänner gewonnen hat, itein großer Vorzug dieer Schulen.“ Sie erfreuen fich einer geicher-
ten Exitenz und vielfacher Untertüzung Seitens des Staats. Sie
beigen die beern Dotationen und in Folge davon ausgezeichnete
Lehrkräfte. Sie vereinigen endlich bei ich den trebameren heil
der Jugend. Wenn unter olhen Umtänden die Gymnaien mehr
leiten, als die Realchulen, denen alle diee Vortheile fehlen und
denen durc&lt; die neuern Anordnungenelbt diejenigen Rechte entzo-gen find, welche ie &lt;on beaßen, f kann das weder überrachen, noch
als entcheidend angejehen werden. Weentlich anders wird ich die
Sache getalten, wenn auch die Realchulen eine gemeiname Organi-
ation, ein betimmtes Verhältniß Zum Staat und eine geeßlich ge-icherte Critenz erhalten haben. Dann ert wird man zu erkennen

vermögen, was fie zu leiten im Stande ind, und dann ert wird
der Zeitpunkt gekommen ein, darüber zu entcheiden, ob und wie weit
man die Befugttie dieer Schulen ausdehnen kann.

Ercheinen hiernach der Kommiion diee Anträge der Petenten
11
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der Jugend. Wenn unter ſolhen Umſtänden die Gymnaſien mehr
leiſten, als die Realſchulen, denen alle dieſe Vortheile fehlen und
denen durc< die neuern Anordnungenſelbſt diejenigen Rechte entzo-
gen find, welche ſie ſ<on beſaßen, f kann das weder überraſchen, noch
als entſcheidend angejehen werden. Weſentlich anders wird ſich die
Sache geſtalten, wenn auch die Realſchulen eine gemeinſame Organi-
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als nicht zur Berückichtigung geeignet, o liegt doch keine Veranla-
ung vor, ie von den andern Anträgen zu trennen und über ie zur
Tages-Ordnung Überzugehen, weil die Grenze, bis zu DM diePetitionen der Berückichtigung für würdig erachtet ind, ohnehin aus
dem in Antrag gebrachten Bechlue hervorgeht. |

Die Kommiion beantragt hiernach,
Das Hohe Haus wolle bechließen, die betr. Petitionen der
Königlichen Staats-Regierung zur Berückichtigung zu über-
weien und zugleich die Erwartung auszuprechen, daß

1) die Königliche Staats-Regierung die geetzliche Fettellungder den Realchulen zutehenden Befugnie durch baldige
Borlegung des im Art. 26. der Verfaungsurkunde ver-
beißenen Geetzes herbeiführen werde, und

2) daß die Königliche Staatsregierung bis dahin, daß dies
erfolgt it, denjenigen Schulen, welche den zur Zeit be-
reits betehenden und den fernerhin vom Herrn Unter-
richts - Miniter aufzutellenden Anforderungen an voll-
tändige Realchulen genügen, repective genügen werden,
die ihnen durch die Recripte vom 18. Mai 1855, 30. Mai
1856 und 1. März 1857 entzogenen Rechte in vollem
Umfange wieder gewähren werde.

96) Normalplan für den Gymnaial-Unterricht.*)
Ver in der Circular-Verfügung vom 24. October 1837 aufge-

tellte Normalplan für den Gymnaial-Unterricht hat ich
em im Allgemeinen als zwe&gt;mäßig bewährt. Diejenigen Modi-cationen deelben, welche nach den biSherigen Erfahrungen und auf
Grund der von den Provinzial-Schul-Collegien abgegebenen Gut-
achten als angemeen ercheinen, bechränken lig auf Folgendes:Die philoophiche Propädeutik it, wie es bei einer gro-
ßen Zahl der Gymnaien bereits gechieht, ferner nicht als ein be-
jonderes Unterrichtsfach anzuezen. Der weentliche Inhalt derfelben,
namentlich die Grundlehren der Logik, kann mit dem deutjc&lt;en Un-
terricht verbunden werden, weshalb in dem unten beigefügten Ueber-
ichtöplan tatt der bisherigen 2wöchentlichen Stunden für das Deutche
in Prima 3 Stunden betimmt worden ind. Es bleibt 0. denKöniglichen Provinzial - Schul - Collegien überlaen, da, wo ie es

-) Bei der Wichtigkeit, welche vie in den letzten Jahren für die höheren
zaterrichts-Antalten erlaenen normativen Betimmungen für das betheiligte
u lifum und für die Weiterentwilung der erteren haben," werden die maaß-

gebendten derelben in dieem und dem folgenden Heft zum Abdruck gelangen.
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Königlichen Provinzial - Schul - Collegien überlaſſen, da, wo ſie es

 

-) Bei der Wichtigkeit, welche vie in den letzten Jahren für die höherenzaterrichts-Anſtalten erlaſſenen normativen Beſtimmungen für das betheiligte
u lifum und für die Weiterentwilung der erſteren haben," werden die maaß-gebendſten derſelben in dieſem und dem folgenden Heft zum Abdruck gelangen.
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für angemeener erachten, die nothwendige Berückichtigung des In-
halts der en Üben Propädeutik einem philologichen oder demmathematichen Lehrer zu übertragen, und in olchem Fall die Stun-
denzahl deelbeft "um eine zu vermehren, wobei es dann hinichtlich
des [eeutchen Unterrichts in Prima bei 2 wöcentlihen Stundenverbleibt.

Die Zahl von 2 wöcentlihen Religionstunden wird in
Sexta und Quinta auf 3 erhöht, um für das Leen der heiligen
Schrift und die bibliche Gechichte oder für die Verbindung des ka-
techeti&lt;en Unterrichts mit der letzteren ausreichende Zeit zu gewin-nen. Nur bei einer ehr geringen Claenfrequenz it es getattet,
die bisherige Stundenzahl beizubehalten. -

Da der lateini&lt;e und deutche Unterricht in Sexrta und
Quinta in der Regel Einem Lehrer zu übertragen it, und die Ks-
nigli&lt;en Provinzial-Sc&lt;ul-Collezien nur in Fällen der Nothwendig-
keit Ausnahmen hiervon getatten werden, o genügt es, für beide
Sprachen zuammen wöchentlich 12 Stunden anzueßen. Wo die
Vertheilung diees Unterrichts unter zwei verchiedene Lehrer nicht
vermieden werden kann, und bei großer GClaenfrequenz it es jedoch
zuläig, in den genannten Claen über das Deut&lt;e 3 Stunden
wöchentlich zu betimmen.

Der Unterricht im Franzöichen beginnt in Quinta mit
3 wöchentlichen Stunden, in jeder folgenden Clae find 2 Stunden
auf denelben zu verwenden.

Für die Gechichte und Geographie wird in Prima und in
Quarta die wöchentliche Stundenzahl um eine erhöht, o daß dieen
Gegentänden in den vier oberen Claen je 3 Stunden wöchentlich
gewidmet werden. In Sexta und Quinta hat ich der iblisUnterricht auf die in den Religionstunden durchzunehmende biblij&lt;e
Gechichte und diejenigen Mittheilungen zu bechränken, zu denen die
2 wücentlichen Stunden des Jeographichen Unterrichts Gelegenheit
geben. Die Sagen des Alterthums werden in dieen Claen zwek-
mäßig auch bei dem deutchen Unterricht Berückichtigung finden.

Ver Unterricht in der Naturgechichte it in Sexta und
Quinta nur an denjenigen Gymnaien beizubehalten, welche dafüreine völlige geeignete Lehrkraft beigen. Dazu it nicht allein der
Nachweis der durch die Prüfung pro facultate docend1 erworbenen
Berechtigung erforderlich, ondern auch die Befähigung, dieen Unter-
richt der Alterstufe der betreffenden Claen gemäß in idn
und anregender Weie und ohne das Streben nach ytemati] erForm und Volltändigkeit zu ertheilen. Wo es nach dem Urtheil der
Königlichen Provinzial-Schul-Collegien an einem olchen Lehrer fehlt,
fällt dieer Gegentand in Sexta und Quinta aus, und it in beiden
Claen für den Unterricht in der Geographie und außerdem in
Quinta für das Rechnen eine Stunde mehr zu verwenden. Dem
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Lehrer der Geographie it alödann um o mehr Gelegenheit gegeben, durc&lt;
Berückichtigung des naturgechichtlichen Stoffes den Gegentand zu be-
leben und auch nach dieer Seite hin den Vortellungskreis der Schüler zu
erweitern. In Quarta ind bei dem gleichzeitigen Eintritt der Mathematik
und des Griechichen und zur Vermeidung einer zu großen Stunden-
zahl dem naturgechichtlichen Unterricht beondere Stunden nicht zu
widmen. In den zwei für die Naturkunde betimmten Stunden in
Tertia it eine zuammenhängende Uebericht der bechreibenden Natur-
wienchaften zu geben, wofür in dieer Clae das Faungsvermögen
hinreichend entwiekelt zu ein pflegt. Wo eine getrennte Ober- und
Unter-Tertia beteht, reicht dazu eine Stunde wöchentlich aus, und
die andere it dem Gechichts-Unterriht zuzulegen, um o mehr, als
die brandenburgich-preußiche Gechichte überall in das Penjum von
Tertia aufzunehmen it. Fehlt es an einem geeigneten Lehrer der Natur-
wienchaften, o it von den zwei angeeßten Stunden die eine auf
Gechichte, die andere auf das Franzöiche zu verwenden. =- Wo
unter den vorher angegebenen Bedingungen in Serta und Quinta
ein naturgechichtlicher Unterricht ertheilt wird, it die Bechreibung
des menchlichen Leibes auf das Nothwendigte zu bechränken.

In Quarta ind in den für den mathematic&lt;hen Unter-
richt betimmten 3 wöchentlichen Stunden ausgedehnter, als bisher
meit gechehen, die Uebungen im Rechnen fortzueßen, und der Un-
terricht im Uebrigen auf geometriche Anchauungslehre und die An-
fangsgründe der Planimetrie zu bechränken.

Screib-Unterricht findet, wie bisher, in Sexta und Quinta
in 3 wöchentlichen Stunden tatt. Da von Quarta an beondere
Schreibtunden nicht mehr eintreten, o it deto mehr von den Leh-
rern dieer und der folgenden Claen auf eine gute Handchrift in
ämmtlichen Schülerarbeiten mit Strenge zu halten. Damit dies
mit icherem Erfolge gechehen kann, ind die chriftlichen Arbeiten
auf ihr rechtes Maaß genau einzuchränken.

Hiernach regelt ich der allgemeine Lehrplan für die Gymnaien
nunmehr in folgender Weie:

| Prima |Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta
Religion (wöchentlihe Stunden) 2 2 2 2 8) 9
DutO.. . u 3 2 | yy 2 2 2
Lateini &lt;) . 8 10) 10 10 10 10 |
Griehi; . =. . . 6 6 6 6 -- --

Tranzöi, u in 2 2 2 2 3 --
Gechichte und Geographie . 3 3 3 3 2 2
Mathematik und Rechnen 4 4 3 3 3 4Wo... 2 1 |= "-|=|=Naturkunde . -- --- 2 - (2) (2)
Zeichnen. . --. -- -- 2 2 2
Schreiben -- --- - --- 3 3

Ta Wi WT 30) 30 [28 (27)
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Da der Unterricht im Hebräichen, im Gefang und im
Turnen ganz oder theilweie außer der gewöhnlichen Schulzeit er-
theilt wird, o ind die in dem bisherigen Umfange dafür verwende-
ten „Stunden in vortehende Ueberiht nicht mit aufgenommen
worden. |

Wie weit na&lt; localen und individuellen Verhältnien der ein-
zelnen Provinzen und Antalten, o wie nach titungsmäßigen für
einzelne Gymnaien betehenden Betimmungen Abweichungen von
dem allgemeinen Lehrplan als gerechtfertigt ercheinen, haben die König-
lichen Provinzial-Schul-Collegien genau fetzutellen und mir darüber
Bericht zu ertatten.

Außer den odann mit meiner Genehmigung für die betreffenden
Antalten zu betimmenden Ausnahmen ind weitere Abänderungen
u für ämmtliche Gymnaien verbindlichen Lehrplans nicht zu
ulden. - -

Eine Dispenation vom Unterricht in der griechichen
Sprache darf in denjenigen Städten, wo neben dem Gymnaium
no&lt; eine höhere Bürger- oder Realchule beteht, vorausgeeßt, daß
in der letzteren Latein gelehrt wird, niht mehr Statt finden. Wo
dagegen in kleineren Städten das Gymnaium auc) das Bedürfniß
doxer erfüllen muß, welche ich nicht für ein wienchaftlic&lt;es Stu-
dium oder einen Lebensberuf, zu wel&lt;em eine Gymnajialbildung er-
fordert wird, vorbereiten, ondern die für einen bürgerlichen Beruf
nöthige allgemeine Bildung auf einer höheren Lehrantalt erwerben
wollen, bleibt, auch wenn mit dem Gymnaium beondere Realclaen
nicht verbunden ind, die Dispenation von der Theilnahme an dem
Unterrichte im Griechichen mit Genehmigung der Königlichen Pro-

- vinzial-Schul-Collegien zuläig. Ob in olchen Fällen an die Stelle
des Griechichen ein anderer Unterrichtsgegentand eintreten kann,
wird der Erwägung und beonderen Anordnung der KöniglichenProvinzial - Schul - Collegien anheim gegeben. Bei Gewährung der
Dispenation it den betreffenden Schülern bemerklich zu machen,
daß Unkenntniß des Griechi&lt;en von der Theilnahme am Abiturien-
teneramen aus&lt;hließt. | |

„Die Befolgung des allgemeinen Lehrplanes kann ert dann die
beabichtigte Wirkung an der den Gymnaien anvertrauten Jugend

ervorbringen, wenn die Lehrer einer Antalt davon durc&lt;drungenind daß ihr Werk ein gemeinames it, bei dem die Thätigkeit des
einen an der Thätigkeit des anderen Lehrers ihre nothwendige Er-
gänzung findet, und deshalb in Zuammenhang mit derelben tehen
muß. Das den Schüler Zertreuende, jeine Bi Zerplitternde und
eine Interee Lähmende it nicht owohl die Vielheit der Gegentändean ich, als der Mangel an Einheit in der Mannichfaltigtkeit. Gine
Verminderung der in dem oben aufgetellten Lehrplan angegebenen
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an ich, als der Mangel an Einheit in der Mannichfaltigkeit. Eine
Verminderung der in dem oben aufgetellten Lehrplan angegebenen
Unterrichtsobjecte und des denelben zu widmenden Zeitmaaßes hat
i) als unzuläig erwieen. Das um o dringender hervortretende
Bedürfniß größerer Concentration des geammten Unterrichtötoffs it
nur durch ein einmüthiges Zuammenwirken jedes Lehrcollegiums zu
erreichen, wobei der Einzelne ich willig dem Zweck des Ganzen un-
terordnet, kein Lehrobject ich iolirt, und in der Lehrweie owie in
der Auffaung der Gegentände ohne Beeinträchtigung der perön-
lichen Eigenthümlichkeit des einzelnen Lehrers eine prinzipielle Ueber-
eintimmung herrcht. An dieer fehlt es, wenn z. B. die verchiedenen
Lehrer der verchiedenen Sprachen, welche auf den Gymnaien gelehrt
werden, in der grammatichen Theorie und den Grundregeln weentlich
von einander abweichen, oder wenn 3. B. die Aeußerungen des Ge-
jMichtslehrers über die Gechichte des Alten und Neuen Tetaments
und Über die Thatachen der Kirc&lt;hengechichte mit demjenigen inWiderpruch tehen, was der Religionslebrer oder auch der Lehrer des
Deutchen bei der Beprechung deutcher Aufäte über dieelben Ge-gentände vorträgt.

Zur Vermeidung eines derartigen Zwiepalts, welcher den Zweck
des Unterrichts vereitelt und in der Seele des Schülers die Grund-
lage eines feten Wiens und icherer Ueberzeugungen ich nicht bil-
den läßt, owie zur Beförderung der Concentration des Unterrichts
elbt it einereits af und mehr darauf Bedacht zu nehmen, daß
die innerlich am nächten verwandten Sete möglicht in einerHand liegen, und daß die verchiedenen T ätigkeiten des Schülers auf
demjelben Gebiet, z. B. die lateiniche Lectüre und die chriftlichen
Arbeiten in enge Beziehung zu einander gejeßt werden ; odann aber
it durc; Fachkonferenzen, welche ich in geeigneten Zeiträumen wie-
derholen, dafür zu orgen, daß owohl die auf einander folgenden,
wie die neben einander in derelben Klae unterrichtenden Lehrer alle
ein deutliches Bewußtein über die Pena und Klaenziele und über
ihr gegeneitiges Verhältniß zur Erreichung derelben haben. Es Je-chiebt häufig, daß das Unterrichtsmaterial, abgeehen von dem durch-
aus nicht zu getattenden Hinausgehen über das Ziel der einzelnen
Klaen in den verchiedenen Unterrichtsfächern, theils durch einzelne
nac möglichter Volltändigkeit trebende Lehrbücher, theils durch die
wienchaftlihen Neigungen der Lehrer unverhältnißmäßig angehäuft
wird und der Standpunkt der Klae, owie das eigentliche Bedürf-
niß des Schülers unberückichtigt bleibt, indem das Abehen des
Lehrers mehr auf ytematiche Ausdehnung des Stoffs, als auf Fer-
tigfeit und Sicherheit im Nothwendigen gerichtet it.

It es zunächt Sache des Directors, auch in dieen Beziehun-
en die erforderlichen Anordnungen zu treffen und nicht in Vergeen-heit gerathen zu laen, o it anderereits auch von den Ordinarien
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Zur Vermeidung eines derartigen Zwieſpalts, welcher den Zweckdes Unterrichts vereitelt und in der Seele des Schülers die Grund-lage eines feſten Wiſſens und ſicherer Ueberzeugungen ſich nicht bil-den läßt, ſowie zur Beförderung der Concentration des Unterrichtsſelbſt iſt einerſeits af und mehr darauf Bedacht zu nehmen, daßdie innerlich am nächſten verwandten Sete möglichſt in einerHand liegen, und daß die verſchiedenen T ätigkeiten des Schülers aufdemjelben Gebiet, z. B. die lateiniſche Lectüre und die ſchriftlichenArbeiten in enge Beziehung zu einander gejeßt werden ; ſodann aberiſt durc; Fachkonferenzen, welche ſich in geeigneten Zeiträumen wie-derholen, dafür zu ſorgen, daß ſowohl die auf einander folgenden,wie die neben einander in derſelben Klaſſe unterrichtenden Lehrer alleein deutliches Bewußtſein über die Penſa und Klaſſenziele und überihr gegenſeitiges Verhältniß zur Erreichung derſelben haben. Es Je-ſchiebt häufig, daß das Unterrichtsmaterial, abgeſehen von dem durch-aus nicht zu geſtattenden Hinausgehen über das Ziel der einzelnenKlaſſen in den verſchiedenen Unterrichtsfächern, theils durch einzelnenac möglichſter Vollſtändigkeit ſtrebende Lehrbücher, theils durch diewiſſenſchaftlihen Neigungen der Lehrer unverhältnißmäßig angehäuftwird und der Standpunkt der Klaſſe, ſowie das eigentliche Bedürf-
niß des Schülers unberückſichtigt bleibt, indem das Abſehen desLehrers mehr auf ſyſtematiſche Ausdehnung des Stoffs, als auf Fer-
tigfeit und Sicherheit im Nothwendigen gerichtet iſt.

Iſt es zunächſt Sache des Directors, auch in dieſen Beziehun-en die erforderlichen Anordnungen zu treffen und nicht in Vergeſſen-heit gerathen zu laſſen, ſo iſt andererſeits auch von den Ordinarien
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zu verlangen, daß ie ich mit den übrigen Lehrern der ihrer Auf-
mertjamkeit und Fürorge vorzugsweie anvertrauten Clae in Ein-
vernehmen jeden und genau davon unterrichten , wie es in der er-
wähnten Beziehung in derelben teht. Die über die Wirkamkeit
der Ordinarien in der Circular-Verfüzung vom 24. October 1837
enthaltenen Betimmungen werden hierbei wiederholt zur Nachachtung
in Erinnerung gebracht. Wenn die Ordinarien der Klaen auch
durc&lt; ein bemerkbares Uebergewicht an Lehrtunden in denelben als
Hauptlehre fich dartellen, o muß der Unterricht dadurch an innerer,
wie äußerer Ginheit gewinnen, und übermäßige Anforderungen an
die Schüler werden eben o leicht erkannt, als vermieden werden.
Die Vielheit der Lehrer wirkt beonders hg auf die jüngerenSchüler , die zur Verarbeitung deen, was ihnen von verchiedenen
Lehrern mitgetheilt wird, no&lt; weniger Gechi&gt; und Uebung haben,
als die älteren Schüler. Wo möglich ind deshalb in den unteren
Claen nicht mehr als drei Lehrer neben einander zu bechäftigen,
und ihre Zahl auch in den oberen mehr, als es an manchen (Oym-
naien gegen die Betimmungen der gedachten Circular - Verfügung
S. 11. ff. S. 38 gechieht, zu bechränken. --- In olchen Fällen,
wo es die Königlichen Provinzial - Schul - Collegien für vortheilhaft
erachten, it das Aufteigen der Ordinarien und der übrigen Lehrer
einer Clae mit ihren Schülern in einem Turnus, der jedo&lt; nur
die Claen von Serta bis Tertia oder Serta und Quinta oder
Quarta und Tertia umfaßt, zuläig.

Der Director und die Ordinarien haben ferner gemeinchaftlich
dafür Sorge zu tragen, daß hinichts der häuslichen , insbeondere
der chriftlichen Arbeiten das rechte Maaß und eine angemeene Ver-
theilung Statt findet. IO ehe mic&lt; veranlaßt, die KöniglichenProvinzial-Schul-Collegen darauf aufmerkam zu machen, daß die
Circular-Verfügung vom 20. Mai 1854 im Allgemeinen no&lt; fkeines-
wegs diejenige Beachtung gefunden hat, deren es bedarf, um mehr,
als bisher didactiche Mißgriffe und ein mechaniches Verfahren zuverhindern, und bei der Jugend die Lut am Lernen zu erhalten.
(Gs it den Directoren wiederholt zur Pflicht zu machen, namentlich
von der Bechaffenheit der Themata zu den Aufäten, owie von denjhriftlichen Aufgaben überhaupt häufiger Kenntniß zu nehmen, und
darin jeder Ueberladung und Unangemeenheit vorzubeugen. Die
Schüler werden an mehreren Antalten no&lt; immer mit Heftchreiben
unverhältnißmäßig in Anpruch genommen, die Zahl der Hefte, welche
ie beonders in den unteren und mittleren Claen halten müen,
wird ich in vielen Fällen ohne Nachtheil noc&lt; erheblich vermindern
laen. .

Wie dies ausgedehnte Schreibweeu den Lehrtunden elbt einen
roßen Theil der Wirkung entzieht, welche in ihnen geübt werdenPl, 19 it auch außerdem die Lehrweie mancher Lehrer nicht geeignet,
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(Gs iſt den Directoren wiederholt zur Pflicht zu machen, namentlich
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jhriftlichen Aufgaben überhaupt häufiger Kenntniß zu nehmen, und
darin jeder Ueberladung und Unangemeſſenheit vorzubeugen. Die
Schüler werden an mehreren Anſtalten no< immer mit Heftſchreiben
unverhältnißmäßig in Anſpruch genommen, die Zahl der Hefte, welche
ſie beſonders in den unteren und mittleren Claſſen halten müſſen,
wird ſich in vielen Fällen ohne Nachtheil noc< erheblich vermindern
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Wie dies ausgedehnte Schreibweſeu den Lehrſtunden ſelbſt einen
roßen Theil der Wirkung entzieht, welche in ihnen geübt werden
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chließlich in einem mechanichen Abfragen des Aufgegebenen beteht, die
Fragen ich immer nur an das Gedächtniß richten und keinerlei Aufforde-
rung und Anregung zum Nachdenken und zur Selbtthätigkeit, owie zur
Anwendung des Erlernten in fich jc&lt;ließen, und eben o wenig den
Schülern der mittleren und oberen Claen Gelegenheit geben, ich
im Zujammenhange auszujprechen. Daß die durc&lt;genommenen Pena
und das auf früheren Stufen Erlernte durch rechtzeitige Repetitionen
in lebendiger Gegenwärtigkeit erhalten werden, kann nicht genug em-
pfohlen werden; aber auch hiebei wird Fertigkeit und elbttändige
Aneignung nur dann zu erzielen fein, wenn die Sc&lt;üler durch eine
mannichfa&lt;) wechelnde und combinirende Fragweie gensthigt wer-
den, den zu repetirenden Stoff nicht immer von derelben Seite, on-
dern von verchiedenen Geichtspunkten aus zu betrachten.

Ueber die Mängel der Lehrmethode, welche in den oberen Cla-
jen nicht elten wahrgenommen werden, enthält die Intruction vom
24. October 1837 Erinnerungen, auf welche hinzuweien no&lt; immer
an der Zeit it. Nur der Unterricht kann auf Erfolg rechnen, wel-
her das Ee Rie Material mit tetem Hinbli&gt; auf einenpädagogichen Zweck behandelt; dieer wird verfehlt, wenn 3. B. die
Interpretation eines Autors nicht owohl darauf gerichtet it, ver-
mittelt einer grammatich genauen und das Nothwendige gründlicherörternden Erklärungsweie in die Denk-undAnchauungsweiedeelben lebendig einzuführen und mit dem Inhalt und Zuammen-
hang eines Werks bekannt zu machen, ondern vielmehr ihn nur als
Stoff benußt, an welchem die grammatichen und lexikalichen Kennt-
nie der Schüler zu üben und zu erweitern ind, ein Verfahren,
durch welches der Jugend keine Liebe zu den claichen Schrifttel-
lern des Alterthums, ondern Abneigung gegen dieelben in dem Maaße
eingeflößt wird, daß die Studirenden nach beendigtem Gymnaial-
urjus immer eltener zu ihrer Lectüre und tieferem Studium zU-
rüdfehren. (Es it“:darauf zu valten, daß die Schüler häufiger, als
es gechieht, angeleitet werden, den Inhalt durc&lt;genommener größereroder kleinerer Abchnitte mit Betimmtheit und in richtiger Folge
anzugeben; bei den griechichen und römichen Claikern empfiehlt esich, dabei auch von der lateinichen Sprache Gebrauch zu machen.

Cbeno wenig, wie Excure der angedeuteten Art, bei welchem
der gerade vorliegende Gegentand aus den Augen verloren wird, der
Aufgape des Unterrichts entprechen, kann es gebilligt werden , daßdie Lehrer nicht elten bei ihrem Vortrage und Unterrichtsplan auf
das eingeführte Lehrbuch, Gechichtstabellen u. . w. geringe oder keine
Rückicht nehmen, ondern ich weentliche Ueherchreitungen und Ab-
weichungen von demelben erlauben, o daß es den Schülern den be-
abfichtigten Nuten, welcher beonders auch in der Vertrautheit mit
einem Stoff von betimmt begrenzten Umfang beteht, nicht gewähren

fann. Es wird dabei zum Nachtheil der Schüler verkannt, daß auf
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deſſelben lebendig einzuführen und mit dem Inhalt und Zuſammen-
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Cbenſo wenig, wie Excurſe der angedeuteten Art, bei welchem
der gerade vorliegende Gegenſtand aus den Augen verloren wird, der
Aufgape des Unterrichts entſprechen, kann es gebilligt werden , daß
die Lehrer nicht ſelten bei ihrem Vortrage und Unterrichtsplan auf
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dieem Gebiet die icherte Wirkung in weier Bechränkung und feter
Gewöhnung liegt.- I&lt; veranlae die Königlichen Provinzial - Schul-Collegien,diebetreffenden Directoren und Lehrercollezien mit vortehenden Anord-
nungen und Hinweiungen in geeigneter Weie bekannt zu machen,
und vertraue, daß Dieelben der Beachtung und Ausführung der ein-
zelnen Betimmungen Ihre unausgeetzte Aufmerkamkeit widmen
werden. |

Berlin, den 7. Januar 1856.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

von Raumer.
An

ämmtliche Königl. Proyinzial-Schul-Collegien.
26,812. ÜU.

WW. Seminarien.
57) Einrichtung der Andachten in den evangelichen

Shullehrer-Seminarien.
Die aus Veranlaung meiner Circular-Verfügung vom 1. Sep-

tember. 1855 (Nr. 10,715.) ertatteten Berichte, die Andachten in
den evangelichen Schullehrer-Seminarien betreffend, laen zur Her-
beiführung einer auf diejem Gebiete wünchenswerthen und berech-
tigten Gemeinamkeit nur die Fethaltung einiger allgemeiner Grund-
ätße erforderlich ercheinen.

Als olche ind anzuehen: |
1) Das Tagewerk eines jeden Seminars beginnt und chließt

mit einer Andacht; die Morgenandacht it unmittelbar vor den An-
fang der Unterrichtstunden zu legen; dieelbe it für das ganze Se-
minar gemeinam, und nehmen an derelben wenigtens auch diejeni-
gen Lehrer Theil, welche unmittelbar nachher Unterricht zu ertheilen

aben. Wo Seminarien mit anderen Erziehungs-Antalten verbunden
ind, bleibt es der Erwägung der beondern Verhältnie überlaen,
ob die Zöglinge der letztern an der Seminarandacht zu betheiligen
ind. Ebeno bleibt es freigetellt, ob die Abendandacht tets eine
gemeiname ein, oder unter welchen Vorausfetzungen dieelbe nach
Abtheilungen und Genoenchaften von deren Vortehern nur durch
Singzenlaen eines Veres und dur&lt; Vorprechen eines kürzeren Ge-
betes abgehalten werden oll.

An jedem Sonnabend Abend it gemeinamer Wochenchluß,
welcher vom Director, und an jedem Sonntag gemeiname Morgen-
andacht, welche von dem Religionslehrer abgehalten wird.

dieſem Gebiet die ſicherſte Wirkung in weiſer Beſchränkung undfeſter
Gewöhnung liegt.

- I< veranlaſſe die Königlichen Provinzial - Schul Collegien, die
betreffenden Directoren und Lehrercollezien mit vorſtehenden Anord-
nungen und Hinweiſungen in geeigneter Weiſe bekannt zu machen,
und vertraue, daß Dieſelben der Beachtung und Ausführung der ein-
zelnen Beſtimmungen Ihre unausgeſetzte Aufmerkſamkeit widmen
werden. |

Berlin, den 7. Januar 1856.

Der Miniſter der geiſtlichen 1c. Angelegenheiten.
von Raumer.

An
ſämmtliche Königl. Proyinzial-Schul-Collegien.

26,812. ÜU.

 

WW. Seminarien.

57) Einrichtung der Andachten in den evangeliſchen
Shullehrer-Seminarien.

Die aus Veranlaſſung meiner Circular-Verfügung vom 1. Sep-
tember. 1855 (Nr. 10,715.) erſtatteten Berichte, die Andachten in
den evangeliſchen Schullehrer-Seminarien betreffend, laſſen zur Her-
beiführung einer auf diejem Gebiete wünſchenswerthen und berech-
tigten Gemeinſamkeit nurdie Feſthaltung einiger allgemeiner Grund-
ſätße erforderlich erſcheinen.

Als ſolche ſind anzuſehen: |
1) Das Tagewerk eines jeden Seminars beginnt und ſchließt

mit einer Andacht; die Morgenandachtiſt unmittelbar vor den An-
fang der Unterrichtsſtunden zu legen; dieſelbe iſt für das ganze Se-
minar gemeinſam, und nehmen an derſelben wenigſtens auch diejeni-
gen Lehrer Theil, welche unmittelbar nachher Unterricht zu ertheilen
aben. Wo Seminarien mit anderen Erziehungs-Anſtalten verbunden

ſind, bleibt es der Erwägung der beſondern Verhältniſſe überlaſſen,
ob die Zöglinge der letztern an der Seminarandacht zu betheiligen
ſind. Ebenſo bleibt es freigeſtellt, ob die Abendandacht ſtets eine
gemeinſame ſein, oder unter welchen Vorausfetzungen dieſelbe nach
Abtheilungen und Genoſſenſchaften von deren Vorſtehern nur durch
Singzenlaſſen eines Verſes und dur< Vorſprechen eines kürzeren Ge-
betes abgehalten werden ſoll.

An jedem Sonnabend Abend iſt gemeinſamer Wochenſchluß,
welcher vom Director, und an jedem Sonntag gemeinſame Morgen-
andacht, welche von dem Religionslehrer abgehalten wird.



170

An jedem Sonnabend Abend it gemeinamer Wochenchluß,
welcher vom Director, und an jedem Sonntag gemeiname Morgen-
andacht, welche von dem Religionslehrer abgehalten wird.

2) Was die gemeinamen Morgen- und Abendandachten betrifft,
jv beginnen und chließen dieelben mit dem eintimmigen Geang
eines vder einiger Vere; in denelben findet jedesmal das Beten des
Vateruners feine Stelle; ob daelbe vom Lehrer vorgebetet, oder
von den Zöglingen im (Chor gebetet wird , bleibt freigetellt ; nach
Umtänden kann derjenige Lehrer, welcher Theologe it, die Andacht
mit dem apotolic&lt;en Segen chließen.

Die gemeinamen Andachten haben als fettehenden Theil die
Bibellection. Ob dieelbe zu gewien Zeiten in dem fortlaufenden
Lejen ganzer biblicher Bücher, oder größerer bibli&lt;er Abchnitte
betehen, oder durchgehend nach dem Fild'chen Bibelkalender, oder
der Fild'chen Leekafel, oder den Werder'chen Bibelzetteln , oder
nac&lt; einer eigens für Seminarien angelegten Auswahl von Bibel-
abchnitten abgehalten werden oll, wird dem Ermeen des König-
lichen Provinzial - Schul- Collegiums anheimgetellt, jedo&lt;h mit der
Maaßgabe, daß für jedes Seminar eine betimmte Ordnung getrof-fen und ohne Genehmigung des Königlichen Provinzial - Schul-Col-legziums nicht verändert wird. -

Eine Auslegung des betreffenden Bibel-Abchnitts wird mit Aus-
nahme der Sonntagsandacht in der Regel nicht tattfinden; die
Wirkung des vorgelejenen Gotteswortes wird am zwe&gt;mäßigten durch
ein fich daran chließendes Gebet vermittelt und in demelben zuam-
mengefaßt. Wann und wo Auslegung tattfindet, it darauf zu ehen,
daß ausreichende Befähigung dazu vorhauden it. Sofern einzelne
Lehrer ich gedruckter Gebets- und Erbauungsbücher bedienen müen,
it der Auswahl derelben beondere Aufmerkamkeit zuzuwenden.

3) Die Andachten, mit Ausnahme des Wocen&lt;lues und der
Erbauungstunde am Sonntage, ollen in der Regel die Zeit einer
Vierteltunde nicht überchreiten, einfach, eindringlich und erbaulich
gehalten werden, und in ihrer äußern Getalt, was Local, das Her-
ein- und Heraustreten der Zöglinge und deren Haltung betrifft, den -
gottesdientlichen Character nicht verkennen laen. Liturgiche Ein-
richtung der Andachten it auf Fettage und beondere Veranlaungen
zu be&lt;ränken. | .

Nach dieen im Einvertändniß mit dem Evangelichen Ober-
Kirchenrath getroffenen Grundäßen wolle das Königliche Provinzial-
Schul-Collegium hinichtlich der einzelnen Seminarien das Erforder-
liche anordnen. Berlin, den 19. Juni 1858.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten. v. Raumer.
, An ämmtliche Königl. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegien.2,579 VU.
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An jedem Sonnabend Abend iſt gemeinſamer Wochenſchluß,
welcher vom Director, und an jedem Sonntag gemeinſame Morgen-
andacht, welche von dem Religionslehrer abgehalten wird.

2) Was die gemeinſamen Morgen- und Abendandachten betrifft,
jv beginnen und ſchließen dieſelben mit dem einſtimmigen Geſang
eines vder einiger Verſe; in denſelben findet jedesmal das Beten des
Vaterunſers feine Stelle; ob daſſelbe vom Lehrer vorgebetet, oder
von den Zöglingen im (Chor gebetet wird , bleibt freigeſtellt ; nach
Umſtänden kann derjenige Lehrer, welcher Theologe iſt, die Andacht
mit dem apoſtoliſc<en Segen ſchließen.

Die gemeinſamen Andachten haben als feſtſtehenden Theil die
Bibellection. Ob dieſelbe zu gewiſſen Zeiten in dem fortlaufenden
Lejen ganzer bibliſcher Bücher, oder größerer bibliſ<er Abſchnitte
beſtehen, oder durchgehend nach dem Fild'ſchen Bibelkalender, oder
der Fild'ſchen Leſekafel, oder den Werder'ſchen Bibelzetteln , oder
nac< einer eigens für Seminarien angelegten Auswahl von Bibel-
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Viertelſtunde nicht überſchreiten, einfach, eindringlich und erbaulich
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Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. v. Raumer.
, An ſämmtliche Königl. Provinzial-Sc<hul-Collegien.
2,579 VU.
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98) Lehrer-Conferenzen an Sc&lt;hullehrer-Seminarien.
Um die Scullehrer- Seminarien zu einem belebenden Mittel-

punkt für die Weiterbildung der Lehrer zu machen, ebeno auch um
die erteren in lebendigem und fruchtbarem Zuammenhang mit der
Clementarchule, ihren Bedürfnien und Betrebungen, owie mit den
in ihnen ausgebildeten Lehrern zu erhalten , it unter den 30. Juni1853 von dem Unterrichts-Miniter angeordnet worden, daß jährlich
ein- oder mehreremal an jedem Seminar eine Conferenz für Sc&lt;ul-
lehrer des Bezirks abgehalten werde. Was diee Conferenzen be-
zwe&gt;en, und wie ie ich praktich getalten, ergibt die nachtehende,
Sub A.abgedructe Bekanntmachung der Königl. Regierung in Stralund,
die Abhaltung einer ol&lt;en am Seminar in Franzburg betreffend.

en A.

In Gemäßheit des Miniterial-Recripts vom 30. Juni 1853
wird in dieem Jahre wiederum eine allgemeine Schullehrer - Con-
fereuz zu Sranzburg unter Leitung des Departements - Schulrathes,und zwar am Mittwoch, den 22. Iuni tattfinden. |

Dieelbe beginnt früh 8 Uhr mit einer Morgenandacht, an welche
ich ein Chorgeang der Seminariten anchließt.

- Den erten Gegentand der Beprechung wird der Katechis-
mus-Unterric&lt;t bilden. Nach einem kurzen einleitenden Vortrage
werden die betreffenden Betimmungen der Regulative vom 1. und
3. October 1854 in nachfolgender Ordnung discuionsweie erläu-
ien Eoftenatiche Behandlung d. Hriftlich1. Sytematijc&lt;e Behandlung der &lt;hritlihen Lehre it nicht Auf-

ga e des Genen (Regulative Seite 6 9 '
2. Katechijation über einzelne Lehrpunkte oder Lehrtü&gt;ke, oder über

Bibelprüche ind von dem Unterrichte der Elementarchule aus-chloen. (Seite 68.) | ,
3. Der Katechismus-Unterricht der Elementarchule hat auf den Kate-

humenen- und Gonfirmanden-Unterricht vorzubereiten. (S. 19.)
4. Der in der Gemeinde eingeführte Katechismus wird, oweit es

- die Vorbereitung für den Katechumenen- Unterricht erfordert,
- dem Gedäctniß eingeprägt. (Seite 67.)

5. Durc&lt; eine einfache katechetiche Behandlung oll der Katechis-
mus jeinem Wort- und Sach - Inhalte nach zum klaren und

- icheren Vertändniß der Kinder gebracht werden. (Seite 19).
6. Der Katechismus oll richtig und ausdrucsvoll bergejagt werden

können. (Seite 68.)
7. Wo der lutheriche Katehismus zum Grunde liegt, oll bis zum

10. Jahre die Einübung der 5 Haupttü&gt;ke, und von da ab die
lutherij&lt;e Erklärung zu denelben erfolgen. (Seite 68.)
Den zweiten Gegentand der Beprechung bildet der Unterricht

in der Vaterlandskunde, und zwar nach folgenden Punkten :
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1. Unterricht in der Vaterlandskunde muß in jeder Schule ertbeilt
werden; denn die Elementarchule oll dem praktichen Leben
anc&lt; in Gemeinde und Staat dienen. (Regulative Seite 64
und 73.)

2. Durch den Unterricht in der Vaterlandskunde oll Herz und
Sinn der Schüler mit Liebe zum König (zur Herrherfamilie)
und mit Achtung vor den Geoßen und Einrichtungen des Va-
terlandes erfüllt werden (S. 74.). Der Schullehrer oll Keonnt-
niß und Vertändniß der vaterländichen Erinnerungen, Einrich-
tungen und Peronen aus der Vergangenheit und Gegenwart
vermitteln helfen. (Seite 32.)

3. Auszugehen it vom Wohnort und einer Umgebung, owie ei-
ner Cinfügung in größere Ganze. In der Heimathsfunde mü-
jen die Grundbegriffe für Gechichte und Geographie, und nament-
lich auch für die Geetze und Einrichtungen des Vaterlandes go-
wonnen werden. Die Heimathsfunde erweitert i&lt; zur Vater-
landsfunde und in mehrklaigen Schulen auch zur Weltkunde.

4. Wo nicht beondere Stunden für dieen Unterrichtszegentand
angejezt werden können, geben namentlich der Lee-, Schreib-
und Gefangunterricht, die vaterländichen und lokalen Gedenktage,
jowte „aus dem Waterlande in das Leben tretende Thatachen“
(Seite 75) Gelegenheit zur Mittheilung hieher Jehsriger Kennt-
me. Bei olchen Gelegenheiten können eine oder mehrere Lehr-
tunden zum Erzählen verwendet werden.

5. Volltändigkeit der Konntnie in der Vaterlandskunde kann in
der Clemenutarchule nicht vorlangt werden, it auch in den mei-
Iten Schulen c&lt;on durc&lt; die knappe Zeit ausgechloen.

6. Für die Behandlung Jelten die allgemeinen Grundätze der Ro-
zulative: Vertändnißz und Uebung des Inhalts it Zweck (S. 64),
der Inhalt it keinenfalls über die Grenzen eines zu erreichen-
den vollen Vertändnies hinaus auszudehnen (Seite 74.), ra-
ches und icheres Auffaen der geleenen oder vorgetragenen Go-
danfen, klares und icheres Verarbeiten, einfaches, richtiges Wie-
dergeben, aljo Uebung im Vertehen, Denken und Sprechen
jind tets im Bordergrunde tehende Geichtspunkte (Seite 10).
Mechaniches Auswendiglernen it hier, wie überall, vom Uebel.

7. Cin Reichthum an Lehrmitteln für dieen Unterrichtszegentand
it nicht erforderlich, ja für den erten Unterricht Jar nicht möglich.

Die Beprechung dieer beiden Gegentände wird mit kurzer Un-
terbrehung bis 1 Uhr währen.

Sodann findet ein einfaches gemeinchaftliches Mittagsmahl tatt;
bei demelben werden die Seminariten Volkslieder vortragen. |

In den Nachmittagstunden von 3 Uhr ab wird über den Schul-
bejuch, die Präparandenbildung, die Parochial-Lehrer-Conferenzen und
über andere das Schulween betrefende Fragen, die von den Mit-
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gliedern der Conferenz zur Sprache gebracht werden, verhandelt und
um 6 Uhr die Verammlung gechloen werden.

Vie am 26. Augut 1857 tattgehabte Conferenz hatte die größere
Hälte der Lehrer unjeres Bezirks und eine anehnliche Zahl der
Geitlichen in Franzburg verammelt; die bedeutamten Sculfra-
gen wurden in fricher, anregender Weie beprochen; die Veramm-
lung verlor nicht einen Augenbli ihre würdige Haltung. Der
Ginfluß diejer Conferenz auf die Parochial-Conferenzen hat jich hier
und da unverkennbar gezeigt, und wir dürfen annehmen, daß ie auch
nach anderen Richtungen hin egensreih für die Lehrer und das
Schulween uneres Bezirks gewirkt hat.

Wir erwarten deshalb, indem wir die Herren Geitlichen und
Lehrer zu der diesjährigen Conferenz einladen, daß namentlich die
Herren Superintendenten und Schul-Inpectoren ich die Fbrderung
diejer wichtigen Sache ängelegen ein laen und durch geeignete Wer-
handlung mit den Patronaten, Kirchen-Adminitrationen und Scul-
vortänden dafür Sorge tragen werden, daß den Lehrern da, wo es
die Umtände erfordern und getatten, aus den Kirchen- oder Scul-
[aen Untertüzungen zu der Reie nach Fr anzburg bewilligtwerden.

Straljund, den 27. Januar 1859.
| Königliche Regierung.

An
ämmtliche Herren Sc&lt;hul-Inpectoren des
Regierungs-Bezirks Stralund. eenmmmuntenmemmmereeegenenme

99) Amtliche Empfehlung der Encyklopädie des Je-
jammten Erziehungs- und Unterrichtsweens.

Die Encyklopädie des geammten Erziehungs- und Unterrichts-
wejens, welche der Rector Schmid zu Ulm im Verlage von
R. Bejer in Gotha herausgiebt, gehört nach dem Inhalt des
jebt vollendeten erten Bandes zu den beachtenswertheten Erchei-
nungen der neueren p3dagogiihen Literatur. I&lt; beauftrage dasKönigliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collezium, den Sc&lt;hullehrer-Seminarien
Seines Reorts die Anchaffung des Werkes zu empfehlen.

Berlin, den 19. Februar 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
| An

ämmtliche Königl. Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien.
957. U.
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|V. Elementarchulween.
60) Gircular-Berfügung der Königlichen Regierung zu
Breslau, betreffend die Leitungen der Elementarchulen.

Die genaue Durchicht ämmtlicher an uns eingereichten, dies-
jährigen Sc&lt;ulprüfungsverhandlungen hat uns zu der Ueberzeugung
geführt, daß mit geringen Ausnahmenjett ämmtliche Herren Geit-
lie und Lehrer die durch die Grundzüge für die einclaige evan-
geliche Elementarchule vom 3. October 1854 aufgetellten Unter-
richtönormen und unre dieerhalb ertheilten Intructionen in den
Schulen zur Anwendung zu bringen bemüht ind.

Wir haben diee Wahrnehmung den einzelnen Herren Superin-
tendenten zur Mittheilung an die betreffenden Revioren und Lehrer
gern zu erkennen gegeben, daneben aber auch diejenigen Bemänge-
lungen, zu welchen die Prüfungsverhandlungen jeder einzelnen Dis-
ceje Veranlaung gaben, hervorgehoben.

Außer dieen den einzelnen Ephoren zugegangenen Bemänge-
lungen finden wir uns nun aber auch noc&lt; zu einer Cröffnung an
be Geammtheit derelben veranlaßt, und empfehlen dieelbe der Be-erzigung.) Die Elementarchule, jagt das Regulativ vom 3. October 1854,
hat dem praktichen Leben in Kirche, Familie, Beruf, Gemeinde und
Staat zu dienen und für diees Leben vorzubereiten, indem ie ich
mit ihrem Streben auf daelbe gründet und innerhalb einer Kreie
bewegt. Das Vertändniß und die Uebung des dahin gehörenden
Inhalts und dadurch Erziehung it Zweck.

Die Schule oll alo im Sinne dem Regulative als Vorbereitung
für das praktiche Leben dienen.

Diee Grundforderung des Regulativs cheint uns von vielen
Lehrern und Revioren nach den von uns in den Prüfungsverhand-
lungen beobachteten Betrebungen der Lehrer und ihrer Beurtheilung
durch die Revioren noch uicht in dem verdienten Maaße gewürdigt
zu werden. Vielmehr beruhigt man ich vieler Orten mit einer tod-
ten, nicht elten in eine nachtheilige Ueberbürdung der Jugend um-
Ihlagenden Gedächtnißpflege , oder begnügt ich mit augenblicklich zu
Gebote tehenden Leitungen, ohne darauf zu achten, daß diee ein
dem ganzen Leben dienendes, Herz und Geinnung der Jugend durch
dringendes und für alle Verhältnie des Lebens hülfreiches Beitß-
thum der Leßteren werden.

Wenn nun möglicherweie der Grund der Ercheinung, als ob
nur die Mittel und nicht der durch dieelben zu erreichende Zwe
als die Hauptache angeehen werden , zum Theil in der Weie der
Berichtertattung über die Schulen liegen kann, und die Herren Re-
vijoren in der That durch die Bemerkungen, welche ie den Stoffbe-
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Dieſe Grundforderung des Regulativs ſcheint uns von vielen
Lehrern und Reviſoren nach den von uns in den Prüfungsverhand-
lungen beobachteten Beſtrebungen der Lehrer und ihrer Beurtheilung
durch die Reviſoren noch uicht in dem verdienten Maaße gewürdigt
zu werden. Vielmehr beruhigt man ſich vieler Orten mit einer tod-
ten, nicht ſelten in eine nachtheilige Ueberbürdung der Jugend um-
Ihlagenden Gedächtnißpflege , oder begnügt ſich mit augenblicklich zu
Gebote ſtehenden Leiſtungen, ohne darauf zu achten, daß dieſe ein
dem ganzen Leben dienendes, Herz und Geſinnung der Jugend durch
dringendes und für alle Verhältniſſe des Lebens hülfreiches Beſitß-
thum der Leßteren werden.

Wenn nun möglicherweiſe der Grund der Erſcheinung, als ob
nur die Mittel und nicht der durch dieſelben zu erreichende Zwe
als die Hauptſache angeſehen werden , zum Theil in der Weiſe der
Berichterſtattung über die Schulen liegen kann, und die Herren Re-
vijoren in der That durch die Bemerkungen, welche ſie den Stoffbe-
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richten der Lehrer bei Gelegenheit der Schulprüfungenbeifügen, häufig
zu erkennen geben, daß manches Weentliche von ihnen nicht in feiner
vollen Bedeutung gewürdigt werde, o können wir nicht umhin, auf
diejenigen Puncte, welche erbei beonders in Betracht zu ziehen ind,aumerfjam zu machen. Lehrer und Revioren werden dadurc&lt; in
den Stand geeßt werden, zu erkennen , worauf es bei den einzelnen
Lehrgegentänden hauptächlich ankommt, und was in den Berichten
über das bei den Prüfungen in den Schulen Geleitete als den wirk-
ien Stand der lekteren bezeichnend beonders in's Auge zu fa-en it.

1) Angehend den Religionsunterricht, o berichten uns
bei weitem die meiten Stoffberichte der Lehrer, nachdem ie des Ge-
janges uud Gebets beim Beginn des Unterrichts Erwähnung gethan
haben, was bezüglich des gedächtnißmäßigen Wiens während des
abgelaufenen . Schuljahrs in der Schule gechehen ei; nur das ie
bezüglich des Katechismus noc&lt; die unter Heranziehung von Sprü-
chen, biblichen Gechichten und Liedern erfolgte Erklärung der Haupt-
tücke hervorheben, und bezüglich der biblichen Gechichte das Wort
„dur&lt;genommen“" gebrauchen.

(F8 mag dies Für den Stoffbericht des Ceprers allenfalls als ge-
nügend gelten. Wenn dagegen der Revior dieen Bericht vlos be-
tätigt, und höchtens hinzufügt, daß bei dem angeordneten Durch-

ehen eines Katechismusabchnitts die Kinder unter Darlegung despe üglihen Gedächtnißtoffes genügend geantwortet und auch einige
vibtiche Gechichten erzählt hätten, o beweit das noh nicht, daß in
der Schule ein Religionsunterricht, der einen geegneten Einfluß
über das jpätere Leben des Schülers ausdehnen werde, mit gutem
Erfolge ertheilt worden ei. | |

Maaßgebend für den von der Schule durch den Religionsunter-
ri&lt;t für das Leben zu verhoffenden Segen it vielmehr, um von
vorn anzufangen, nicht das Beginnen des Unterrichts mit Gebet, on-dern die Weie des Betens, ob alo der Lehrer durch ein Gebet die
kindlichen Herzen für das Beten zu erwärmen ich vejähigt zeigeoder ni&lt;t. Nicht daß der Lehrer den Unterricht mit Gebet anfange,
jondern ob das Gebet dieen Erfordernien entjpreche, ob es deu
Character einer geweiheten Herzenstimmung in ich trage, und olche
bei den Kindern zu erwecken geeignet ei, it demnach das Entchei-
dende in diejer Beziehung. Maaßgebend it ferner, in welchem Grade

- der Lehrer durch eine klare, geordnete, mittels der Schrift begründete
und durc&lt; den evangelichen „jederchaß an das Herz der Schülergebrachte Auslegung des KatechisSmus das Interee der Kinder für
diejen zu wecken, und o das Gelernte ihnen wichti« zu machen ver-
teht; in welchem Umfange dabei zugleich ihr Sprechen des Katehis-
mus elbt für den. Grad des gewonnenen Vertändnien deelben
mittels der Sprache Zeugniß ablegt.
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Cin Gleiches gilt von dem Sprechen der Lieder und dem Er-
zählen der biblichen Gechichten. Bezüglich der letzteren it dabei
noc&lt; beonders zu beachten, in welchem Grade der Lehrer gechickt
ich zeigt, durch jein einfaches, herzliches und chriftgemäßes Erzählen
der biblichen Gechichten der Jugend diee lieb zu machen, o daß ie
ohne Ueberbürdung durch gedächtnißmäßiges Einlernen zum zuam-
menhängenden, chrift- und inngemäßen Wiedererzählen derelben
gebracht werden.

- Werden Lehrer und Revioren dies Alles im Auge behalten und
leßtere fi) zugleich die Ueberzeugung verchaffen, daß die Schulzeit
der Kinder von ihrem Beginne an weie benutzt und durch fleißiges
Wiederholen bei ihrem Vorchreiten das auf den unteren Stufen Be-
triebene zum unverlierbaren Eigenthume der Kinder gemacht werde,
jo werden die Bemängelungen der Schulprüfungs-Berichte , die wir
bisher häufig genug wiederholen mußten, von elbt verchwinden.

Die Seofvericte der Lehrer werden nicht mehr auf ein uniche-res, dem Augenblicke angehörendes Gedächtnißwien ein überwiegen-
des Gewicht legen, und die Revioren ich angelegen ein laen, mit
kurzem, bezeichnendem Worte uns darzuthun, in welchem Maaße ich
erwarten lae, daß das von den Kindern Gelernte zum feten und
lebenskräftigen Eigenthume in dieen verarbeitet worden ei.

2) In Beziehung auf den Geang haben wir zu bemerken, daßein dauernder Gewinn für das Leben i von demjelben nur erwar-
ten läßt, wenn Text und Melodie ein unverlierbares Eigenthum der
in der Elementarchule unterrichteten Jugend werden und der Sinn
für die Schönheit des Geanges wenigtens geweckt wird. Daß dies
von den Lehrern und Revioren volltändig gewürdigt werde, werden
wir aus den Prüfungsberichten erehen, wenn ich noch mehr als bis-
her daraus abnehmen laen wird, daß auf angemeene Stimmbildung,
wie zutes und inngemäßes Sprechen der Texte, ferner auf die durch
fleißiges Nederpolen des auf den früheren Stufen Gelernten be-wirkte Unverlierbarkeit der Texte, o wie endlich auf Sicherheit im
Vortrage der Melodie und das Anfangen derelben nicht blos Sei-
tens einiger beonders geangfähigen, ondern aller nicht ganz geang-
unfähigen Kinder ein gehöriges Gewicht gelegt wird. Sollte dadurch
der Kreis des bisher Betriebenen vielleicht etwas enger werden, o
wird das Gelernte und Geübte durch eine Zweckdienlichkeit uns das
ebergangene leicht vergeen laen.3) Ver vereinigte Sach- und Sprachunterricht ferner hat
nac&lt;&lt;, den Grundzügen vom 3. October 1854 zum Zwe, ein denfünftigen Verhältnien der Jugend entprechendes Sprachvertändniß,
wie eine eben ol&lt;e Sprachfertigkeit zu vermitteln; dann aber auh,
die innere Bildung der Schüler durch Verarbeitung und Aneignung
des prachlichen Inhalts zu fördern. Daß die Jugend alo das von
Anderen Geredete , owie durh Dru&gt; oder Schrift Kundgegebene
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richtig vertehen und Anderen mittheilen, ebeno aber auch ihre eige-
nen Gedanken dur&lt; Sprache und Schrift den Verhältnien gemäß
richtig ausdrüken lerne ; owie endlich, daß ie, da ohnehin die for-
male Seite der Sprache von der realen, d. i. ihrem Inhalte unab-
[ö8bar it, den Sprachinhalt, o weit er an je gelangt, in ihr gei-tiges Cigenthum verwandle, das it der Zweck des vereinigten Sach-
und Sprachunterrichts.

Wir verkennen unter Rückichtnahme darauf, daß das prachliche
Unterrichtsgebiet das ganze Schulleben der Kinder und alle in der
Schule zur Behandlung kommenden Unterrichtsfächer zu durc&lt;dringen
hat, nicht die bedeutenden Fortchritte zum Beeren, welche die Schu-
len in dieer Beziehung gemacht haben. Dennoch bleibt uns aber
bezüglich der Lehrgegentände, welche das ach- und prachliche Gebiet
unmittelbar zu ihrem Objecte haben, noh manches nicht Unwichtige,
was nac) Maaßgabe der uns zugehenden Schulberichte von Lehrern
und Revioren noc&lt; nicht nach jeinem vollen Gewichte gewürdigt wird,
zu wünchen übrig.

Soll der vereinigte Sach- und Sprach-Unterricht dem päteren
Leben der Kinder irgendwie die wünchenswerthen Früchte tragen,
und ie in prachlicher und achlicher Beziehung mit dem ausrüten,
was die Gegenwart von jedem wohlunterrichteten Bürger und Land- -
manne verlangt, jo it vor Allem nothwendig, daß die erten Jahre
des Schullebens der Kinder in höherem Grade, als bisher zur chnel-
len und ficheren Aneignung der Grundlagen für dieen Unterricht, --
des Sprechens, Leens und Schreibens -- orglich ausgekauft werden.
Denn grade für diee chwerten aller Fertigkeiten it das zartere
Kindesalter das befähigtte.

Die Jenauete Wahrnehmung der Schul unt erclaen wird be-
hufs Erreichung diees Zieles zur unabweisharen Nothwendigkeit, und
empfehlen wir daher diee hierdurc&lt; auf das dringendte.

Von unverkennbarer Wichtigkeit it es ferner, daß von früh auf
das geitige Vermögen der Kinder durch Einführung in das Geleene
nach jeiner achlichen und prachlichen Seite geweckt, ihre Sachkennt--
niß vermehrt und ihre Sprachfertigkeit in Beziehung auf Sprechen,
Leen und Schreiben ausgebildet werde.

- Die geitige Anregung, wie prachliche Entwickelung und achliche
Bereicherung der Jugend läßt ich, elbt ehe no&lt; die mechanichen
Schwierigkeiten des Leens und Schreibens vsllig überwunden ind,
jei es dur&lt; Anwendung einer zweckmäßigen Leemethode, ei es
durch den Gebrauch der Bildertafeln und ont, antreben.

Daß die im Bortehenden gegebenen Andeutungen in vielen
Schulen noh nicht die rechte Würdigung gefunden haben, dafür legen
uns die eingereichten Schulprüfungs-Berichte unverkennbares Zeugniß
ab. Insbeondere aber ergiebt ich dies, nach der fachlichen Seite
hin, wenn die äußert geringen Kenntnie, welche in vielen Schulen
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die Kinder in der Natur-, Vaterlands- und im weiteren Fortchritte
der Weltkunde erwerben, in prachlicher Beziehung dagegen die ehr
mangelhaften Leitungen des mündlichen und chriftlichen Gedanken-
auödruks, mit welchen immer no&lt; ehr viele Schüler aus der Schule
cheiden, in Betracht gezogen werden.

Benutten die Lehrer den Leetoff in der angegebenen Weie, der
Mangel an Zeit könnte dann bei den gebotenen guten Hülfsmitteln
ein der Ausrütung der Kinder mit einem reichen Maaße wiens-
würdiger Gegentände entgegentehendes Hinderniß nicht werden.
Anderereits würden aber auch die Klagen über die mit der Förde-
rung der Jugend nach der prachlichen Seite hin verbundenen Schwie-
rigkeiten ich bedeutend vermindern.

Nochmals hervorheben wollen wir hierbei, daß die Beachtung
des im Vortehenden Geagten zur chnellen und icheren Erreichung
eines inngemäßen und ausdrucksvollen Leens führen wird. Ein
Gleiches gilt von der Schreibfertigkeit, falls nur die Lehrer bei gleich-
zeitiger orgfältiger Achtamkeit auf die Haltung des Körpers der.
Schreiber, die Lage der linken Hand und des Buches, wie Führung
der Feder von vornherein auf eine regelrechte Bildung der Schrift-
züge achten und den Ceeltoff zu entprechenden Schreibübungen unterSeigebung der nüöthigen Belehrungen bezüglich der Orthographie

enußen.
Die vielen Stunden, welche jeht auf das ogenannte Sc&lt;hönchrei-

ben verwandt werden, müen nothwendig enger begränzt und auf das
in den von uns vorgechriebenen Lectionsplänen angegebene Maaß
zurückgeführt , die dadurch gewonnenen Stunden aber anderweit zu
chriftlichen Uebungen, bei denen überall auf regelrechte Schrift zu
halten it, benußt werden. Nur o kann etwas dem Leben nachhaltig
Dienendes erreicht werden.

4) Eng an den vereinigten Sach- und Sprachunterricht chließt
ich der im Zeichnen an. In den meiten Schulen wird dieer
vehrgegentand entweder gar nicht oder mit o geringem Erfolge, daßihm alle praktiche Bedeutung abgeht, betrieben. Dennoch legen wir
ein nicht unbedeutendes Gewicht auch auf ihn, da er ein treffliches
Mittel zur Ausbildung des Schönheits- , Ordnungs- und Reinlich-
keitsfinnes der Kinder abgiebt und gegenwärtig für viele editdes bürgerlichen Lebens auch in den engten Kreien unentbehrlich it.
Wir enthalten uns alles Nebrigen, bis die Betrebungen der Lehrerzu weiteren Bemerkungen uns Veranlaung geben werden, und ver-
weien nur wiederholt auf die Grundzüge vom 3. October 1854, um
die Lehrer auf das in der in Rede tehenden Beziehung zunächt An-
zutrebende aufmerkam zu machen.

Nur das Eine wollen wir nicht unbemerkt laen, daß die Uebun-gen der Schüler im Zeichnen zugleich eine treffliche Gelegenheit für
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der Weltkunde erwerben, in ſprachlicher Beziehung dagegen die ſehr
mangelhaften Leiſtungen des mündlichen und ſchriftlichen Gedanken-
auödruks, mit welchen immer no< ſehr viele Schüler aus der Schule
ſcheiden, in Betracht gezogen werden.

Benutten die Lehrer den Leſeſtoff in der angegebenen Weiſe, der
Mangel an Zeit könnte dann bei den gebotenen guten Hülfsmitteln
ein der Ausrüſtung der Kinder mit einem reichen Maaße wiſſens-
würdiger Gegenſtände entgegenſtehendes Hinderniß nicht werden.
Andererſeits würden aber auch die Klagen über die mit der Förde-
rung der Jugend nach der ſprachlichen Seite hin verbundenen Schwie-
rigkeiten ſich bedeutend vermindern.

Nochmals hervorheben wollen wir hierbei, daß die Beachtung
des im Vorſtehenden Geſagten zur ſchnellen und ſicheren Erreichung
eines ſinngemäßen und ausdrucksvollen Leſens führen wird. Ein
Gleiches gilt von der Schreibfertigkeit, falls nur die Lehrer bei gleich-
zeitiger ſorgfältiger Achtſamkeit auf die Haltung des Körpers der.
Schreiber, die Lage der linken Hand und des Buches, wie Führung
der Feder von vornherein auf eine regelrechte Bildung der Schrift-
züge achten und den Ceſeltoff zu entſprechenden Schreibübungen unter
Seigebung der nüöthigen Belehrungen bezüglich der Orthographie
enußen.

Die vielen Stunden, welche jeht auf das ſogenannte Sc<hönſchrei-
ben verwandt werden, müſſen nothwendig enger begränzt und auf das
in den von uns vorgeſchriebenen Lectionsplänen angegebene Maaß
zurückgeführt , die dadurch gewonnenen Stunden aber anderweit zu
ſchriftlichen Uebungen, bei denen überall auf regelrechte Schrift zu
halten iſt, benußt werden. Nur ſo kann etwas dem Leben nachhaltig
Dienendes erreicht werden.

4) Eng an den vereinigten Sach- und Sprachunterricht ſchließt
ſich der im Zeichnen an. In den meiſten Schulen wird dieſer
vehrgegenſtand entweder gar nicht oder mit ſo geringem Erfolge, daß
ihm alle praktiſche Bedeutung abgeht, betrieben. Dennoch legen wir
ein nicht unbedeutendes Gewicht auch auf ihn, da er ein treffliches
Mittel zur Ausbildung des Schönheits- , Ordnungs- und Reinlich-
keitsfinnes der Kinder abgiebt und gegenwärtig für viele edit
des bürgerlichen Lebens auch in den engſten Kreiſen unentbehrlich iſt.
Wir enthalten uns alles Nebrigen, bis die Beſtrebungen der Lehrer
zu weiteren Bemerkungen uns Veranlaſſung geben werden, und ver-
weiſen nur wiederholt auf die Grundzüge vom 3. October 1854, um
die Lehrer auf das in der in Rede ſtehenden Beziehung zunächſt An-
zuſtrebende aufmerkſam zu machen.

Nur das Eine wollen wir nicht unbemerkt laſſen, daß die Uebun-
gen der Schüler im Zeichnen zugleich eine treffliche Gelegenheit für
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die Formenlehre bieten und in den Schulen mit getrennten Abthei-
lungen zu dieem Zwecke benußt werden müen.

9) Anlangend endlich den Unterricht im Rechnen, o it nach
Maaßgabe der eingereichten Schulprüfungs-Berichte bezüglich einer
nicht zu verkennen, daß er in den meiten Schulen noch Viel zu wün-
imen übrig läßt, und auch die Revioren nicht elten die Geichts-
puncte, auf die es dabei vorzugsweie ankommt, überehen.

Zu fordern bleibt von jedem wohlunterrichtet aus der Schule
Cohen Schüler, oll ihm die auf das Rechnen verwandte Müheür's Leben fruchtbar werden, die Gechilichkeit ihrer, ohne Nach-
ülfe des Lehrers zu vollziehender Löung nicht allzuchwerer Drei-
aß-(Crempel mit ganzen und gebrochenen Zahlen, und daneben die

Fähigkeit einer zujammenhängenden Dartellung des bei der Löung
beobachteten Verfahrens.

Crreicht kann dieß nur werden, wenn die Kinder auf jeder Stufe
des Schullebens die dieer entprechenden Aufgabe in gleicher Weie,
wie fie es auf der leßten ollen, zu löen angehalten und nur ert
na&lt;4 Erreichung des dadurc&lt; bezeichneten jedesmaligen Zieles weiter
geführt werden. Ferner gehört dazu neben orgfältiger Scheidung
der Schüler in Abtheilungen, eine ichere, vom Leichteren zum Schwe-
reren Nun fortchreitende Folge der Aufgaben und endlich dieHeranziehung leichter Brüche zum Rechnen nicht als etwas Erchwe-
rendes, jondern als ein Erleichterungsmittel für die Rechner, fobald
ie zu dividiren angefangen haben.

Daß das Rechnen ein treffliches Mittel für die Ausbildung des
Sprachvermögens der Kinder und rep. ihre Gewöhnung an ein deut-
lies, zuammenhängendes und wohlbemeenes Sprechen bilde, it
chon oft geagt worden und bedarf hier nur der kurzen Wiederholung.

Die Sculprüfungs-Berichte werden die im Vortehenden ange-
gebenen Geichtspunkte in's Auge zu faen haben, wenn wir durch ie
ur Beurtheilung des wahren Werths des in der Schule Geleitetenin den Stand geetzt werden ollen.

Auch bei Gelegenheit der General-Conferenzen werden die hier
angeregten Gegentände ein wohlgeeignetes Berathungsobject bilden
können.

Breslau, den 24. December 1858.
Königliche Regierung.

Abtheilung für die Kir&lt;enverwaltung und das Schulween.

61) Errichtung einer Clae, oder einer Schule.

Die Frage, ob dem eintretenden Bedürfniß vermehrter Schul-einrichtungen dur&lt;ß Errichtung einer neuen einclaigen Sc&lt;hule, oder
12*
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Daß das Rechnen ein treffliches Mittel für die Ausbildung des
Sprachvermögens der Kinder und reſp. ihre Gewöhnung an ein deut-
lies, zuſammenhängendes und wohlbemeſſenes Sprechen bilde, iſt
ſchon oft geſagt worden und bedarf hier nur der kurzen Wiederholung.

Die Sculprüfungs-Berichte werden die im Vorſtehenden ange-
gebenen Geſichtspunkte in's Auge zu faſſen haben, wenn wir durch ſie
ur Beurtheilung des wahren Werths des in der Schule Geleiſteten
in den Stand geſetzt werden ſollen.

Auch bei Gelegenheit der General-Conferenzen werden die hier
angeregten Gegenſtände ein wohlgeeignetes Berathungsobject bilden
können.

Breslau, den 24. December 1858.

Königliche Regierung.

Abtheilung für die Kir<enverwaltung und das Schulweſen.

61) Errichtung einer Claſſe, oder einer Schule.

Die Frage, ob dem eintretenden Bedürfniß vermehrter Schul-
einrichtungen dur<ß Errichtung einer neuen einclaſſigen Sc<hule, oder
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durch Vermehrung der Claen an der vorhandenen Schule zu be-
gegnen jei, hat in nachfolgender, 8ub A. abgedruckten Aeußerung
der Königlichen Regierung zu N. ihre Erörterung gefunden.

Die Bermehrung der öffentlichen Elementarchulen it eine noth-
wendige Folge der allenthalben, zumal in indutriellen Gegenden ich
ergebenden Zunahme der Population. Bei Bildung neuer Sculclaen
in Schulbezirken, welche außer dem bisherigen Sculorte ein oder
mehrere Nebendörfer umfaen, it wiederholt die Frage zur Erürte-
rung gefommen, ob die Erweiterung des im Hauptorte betehenden
Schulytems um Eine Schulclae der Errichtung einer eigenen ein-
claigen Schule im Nebenorte vorzuziehen ei.

Für die Erweiterung der bisherigen Schule im Hauptorte uchen
die Pfarrer geltend zu machen, daß die jc&lt;ulpflichtige Jugend auch
der Nebenorte an einen möglicht häufigen Beuch des Pfarr-Gottes-
dientes, owie des Religions-Unterrichts zu gewöhnen jei, und daß
der Schulunterricht in einer mehrclaigen Schule leichter und förder-

- licher ertheilt werden könne, als in einer einclaigen, indem in jener
mehrere Lehrer die Sc&lt;ulabtheilungen des ganzen Sculytems unter
ich vertheilen, während in dieer ämmtliche Abtheilungen nur Einem
Lehrer zufallen. |

Bezüglich des Kirchenbeuches dürfte indeen in Betracht zu zie-
en jein, daß den chulpflichtigen Kindern aus Nebenorten, auch wenn

ie der Schule des Pfarrortes zugewieen bleiben, an Wochentagen
mit Rücicht auf die Entfernung und Witterung nicht elten die
Theilnahme am Gottesdiente erlaen werden muß, und daß es in
der Hand des Pfarrers liegt, Sonntags owohl, als auch in der Woche
das eine und das andere Mal die Schule des Nebenortes unter Be-
gleitung und Aufficht des Lehrers zur Kirche kommen und jo zu einer
würdigen Theilnahme am Gottesdiente vorbereiten zu laen. Durch
dieje Ueberwachung Seitens eines Lehrers wird manchem Kirc&lt;weg-
Unfug, wozu ich ont die Jugend nicht elten zum Aerger der Er-
wachenen verleiten läßt, einfach und dauernd vorgebeugt.

Den Religions - Unterricht anlangend, o hängt die Theilnahme
der chulpflichtigen Kinder an demelben lediglich von der dießfälligen
Anordnung des Pfarrers ab. Will er nicht, was in einigen Neben-
jchulen der Fall it, die Gelegenheit des wöchentlichen Krankenbeuches
in den Nebendörfern benußen, um daelbt gleichzeitig den wöchent-
lichen Religions-Unterricht zu ertheilen, o bleibt es ihm unbenommen,
an den zweimaligen Beuch des Werktags-Gottesdientes den Relt-
gions-Unterricht im Pfarrorte elbt anzuchließen und jo die kleinern,
wie die größern Kindern der Nebenchulen, auch abgejehen von dem
Communion-Unterrichte, welcher in der Regel etwa 3 Monate hin-
durc&lt; täglich Statt findet, behufs gedachter Unterweiung mit den
Schülern des Pfarrortes zu vereinigen.
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wie die größern Kindern der Nebenſchulen, auch abgejehen von dem
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Auch wird der Vorzug einer mehrclaigen Schule vor einer ein-

claigen hinichtlich der Schulbildung nicht mehr o überwiegend er-
jcheinen, wie man dieß beim erten Anblicke zu denken pflegt, wenn
man den durchgreifenden Nuten in Erwägung zieht, welchen Einheit-
lichkeit der Erziehung, wie des Unterrichts in einer einclaigen Schule
mit Grund erwarten läßt und damit den unverkennbaren Nachtheil
zujammenhält, welcher aus der Ungechilichfeit eines Shulamts-As-
piranten, dem wegen Mangels an ausreichenden Fonds oder an qua-
lificirten Lehrkräften die Unter-Abtheilungen einer mehrclaigen Schuleoft anvertraut werden müen, oder aus der Verchizdenhe? der Lehr-
methode der zuammenwirkenden Lehrer oder, was nicht elten zu be-
klagen it, aus einer unter ihnen herrchenden Giferfucht und Dis-harmonie für die gedeihliche Fortbildung der Jugend erwachen muß.Demgemäß dürften die für die Ani&lt;t, daß die Erweiterung
einer Schule im Hauptorte der Errichtung einer eigenen Schule im
Nebenorte vorzuziehen ei, hervorgehobenen Gründe bei näherer Be-
lenc&lt;tung der einchlagenden Verhältnie an edeutamkeit verlieren,um o mehr, je klarer die Nachtheile einleuchten, welche mit dem Be-
juche einer auswärtigen Sc&lt;ule für das leibliche und geitige Wohl
der Kinder in der Regel verbunden find. Sollte es nicht die Ge-
jundheit der Schulkinder gefährden, bei ungüntiger Witterung, welcheo&lt; nicht jedesmal einen Dispens vom Schulbeuche begründet, einen
Schulweg von 20--30 oder no&lt;m mehr Minuten zu machen, mit
dur&lt;näßten Kleidern 3--6 Stunden in der Schule zu itzen, ich
fat täglich mit einem Stück tro&gt;enen Brodes zu begnügen zur Mit-
tagszeit, wo die Entlegenheit der elterlichen Wohnung einen Heim-

ang vor dem Beginn des nachmittägigen Unterrichts nicht möglich188t? Wer kennt nicht die Gefahren, welche auf dem Sc&lt;hulwege und
in der Schule während der Mittagszeit, wo die Kinder ohne Auficht
in der Schule verweilen, ihrer Sittlichkeit drohen? Und wie chwie-
rig it es, Unregelmäßigkeit des Schulbeuchs bei der wechelnden
Witterung und die damit verbundene Hemmung der Fortchritte in
Bezug auf Kinder fern zu halten, welche einen etwas weiten, dazuvielleicht no&lt; chlechten Sc&lt;hulweg zurückzulegen haben!

All dieen gewiß nicht uuerheblihen Nachtheilen wird dadurch
vorgebeugt, daß man im Nebenorte, falls derfelbe eine angemeene
Anzahl, etwa 40 Schulkinder aufzuweien hat, eine eigene Schule
errichtet und dieen o die Schule nahe legt. Dazu kommt, daß ein
tüchtiger, geeßter und braver Lehrer, wie er Nebendörfern, in welchen
fein Pfarrgeitlicher wohnt, beonders Noth thut, auf die Disciplin
der ganzen Ortchaft den egensreichten Cinfluß ausüben kann.

Auf dieen Erwägungen beruhen die Cutjc&lt;heidungen der König-
lichen Regierung, wonach in den Sculbezirken N.N. der Ueberfül-
lung der viöherigen Sculclaen durc) Errichtung eigener Schulen inden betreffenden Nebenorten abgeholfen werden foll.
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62) Behandlung des vaterländichen Gechichtsunter-
richts in der Clementarchule.

Aus den Jahresberichten der Herren Schulcommiare haben
wir ungern erjehen, daß in den Elementarchulon Unjeres Verwal-
tungsbozirks der Gechichtsunterricht theils vernachläigt, theils nicht
jo ertheilt wird, wie es Zwe und Ween der Volkschule erfordern.
Sv wenig ein volltändiger Gec&lt;hichtsunterricht, jelbt wenn er
jich nur auf die Vaterlandsgechichte ertrecken jollte, in den Bereich
der Bolkschulen gehört, eben [vo ehr find einzelne Gechichtsvilder,
insbeondere aus der Kirc&lt;engechißte und aus der vaterländichen
Gechichte, von dem Lehrer mit Umicht ausgewählt und mit leben-
digen Farben und dem frichen Hauche warmer Begeiterung darge-
tellt, in hohem Grade geeignet, die Iugend zur Gottesfurc&lt;t , zu
aufopfernder Baterlandsliebe, zur Unterthanentreue , zu Fleiß und
Ausdauer in redlichen Betrebungen anzueifern und zu begeitern.
Die religivss ittliche Einwirkung auf die Jugend werden olche Ge-
jhichtsbilder um o weniger verfehlen, wenn dieelben, an den bibli-
jchen Gechichtsunterricht oder ein Stück des Leebuchs angereiht, und
joweit diejelben der vaterländichen Gechichte entnommen ind, an
den vaterländijc&lt;en Gedenktagen, wie dem Geburtstag Sr. Majetät
des Kbnigs, den Tagen glorreicher Schlachten und Siege, den (Ge-
burts- und Sterbetagen ruhmwürdiger Vaterlandsholden und Staats-
männer, mit angemeener, etwa durch Geang erhöhter Feier von
den Lehrern mitgetheilt werden.

Wir erwarten, daß die Herren Sc&lt;hulcommiare bei Abhaltung
der jährlichen Sc&lt;ulprüfungen ich davon vergewiern, daß dieemfür den Elementarunterricht wichtigen Yehrgegentand von den YLeh-
rern und Provioren, welche für die Folge die von ihnen im Laufe
des Schuljahres mitgetheilten Gechichtsbilder in dem Lectionsbericht
namentlich anzugeben haben, die erforderliche Beachtung gegeben
worden it, und wollen wir der dießfälligen jpectellen Mittheilung in
den Jahresberichten entgegenehen. |

Sigmaringen, den 22. Januar 1859.
Königliche Preußiche Regierung.

63) Geitige und körperliche Schonung der Schülerinnen
in höheren Töchterhulen. .)

Bereits unterm 28. Augut 1854 hatten wir den Magiträten
und Stadtchul-Deputationen einen auf Veranlaung des Herrn M-
niters der geitlichen 2c. Angelegenheiten an die Herren Dirigenten

*) Vergl, Februar-Heft Nr. 25,
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62) Behandlung des vaterländiſchen Geſchichtsunter-
richts in der Clementarſchule.

Aus den Jahresberichten der Herren Schulcommiſſare haben
wir ungern erjehen, daß in den Elementarſchulon Unjeres Verwal-
tungsbozirks der Geſchichtsunterricht theils vernachläſſigt, theils nicht
jo ertheilt wird, wie es Zwe und Weſen der Volksſchule erfordern.
Sv wenig ein vollſtändiger Geſc<hichtsunterricht, jelbſt wenn er
jich nur auf die Vaterlandsgeſchichte erſtrecken jollte, in den Bereich
der Bolksſchulen gehört, eben [vo ſehr find einzelne Geſchichtsvilder,
insbeſondere aus der Kirc<engeſchißte und aus der vaterländiſchen
Geſchichte, von dem Lehrer mit Umſicht ausgewählt und mit leben-
digen Farben und dem friſchen Hauche warmer Begeiſterung darge-
ſtellt, in hohem Grade geeignet, die Iugend zur Gottesfurc<t , zu
aufopfernder Baterlandsliebe, zur Unterthanentreue, zu Fleiß und
Ausdauer in redlichen Beſtrebungen anzueifern und zu begeiſtern.
Die religivss ſittliche Einwirkung auf die Jugend werden ſolche Ge-
jhichtsbilder um ſo weniger verfehlen, wenn dieſelben, an den bibli-
jchen Geſchichtsunterricht oder ein Stück des Leſebuchs angereiht, und
joweit diejelben der vaterländiſchen Geſchichte entnommen ſind, an
den vaterländijc<en Gedenktagen, wie dem Geburtstag Sr. Majeſtät
des Kbnigs, den Tagen glorreicher Schlachten und Siege, den (Ge-
burts- und Sterbetagen ruhmwürdiger Vaterlandsholden und Staats-
männer, mit angemeſſener, etwa durch Geſang erhöhter Feier von
den Lehrern mitgetheilt werden.

Wir erwarten, daß die Herren Sc<hulcommiſſare bei Abhaltung
der jährlichen Sc<ulprüfungen ſich davon vergewiſſern, daß dieſem
für den Elementarunterricht wichtigen Yehrgegenſtand von den YLeh-
rern und Proviſoren, welche für die Folge die von ihnen im Laufedes Schuljahres mitgetheilten Geſchichtsbilder in dem Lectionsbericht
namentlich anzugeben haben, die erforderliche Beachtung gegeben
worden iſt, und wollen wir der dießfälligen jpectellen Mittheilung in
den Jahresberichten entgegenſehen. |

Sigmaringen, den 22. Januar 1859.
Königliche Preußiſche Regierung.
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Bereits unterm 28. Auguſt 1854 hatten wir den Magiſträtenund Stadtſchul-Deputationen einen auf Veranlaſſung des Herrn M-niſters der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten an die Herren Dirigenten
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der höheren Bürgerchulen und der höheren Töchterhulen gerichtetenErlaß, die häuslichen Arbeiten der Schüler der höheren Bürgerchu-
len betreend , zur Beachtung auch bei den Mittelchulen , oweit es
die Berhältnije nöthig ercheinen ließen, mitgetheilt.

Inzwichen it es durc&lt; Bechwerden einzelner Eltern, nament-
lich aber durch die Neviions-Berichte unerer Departements-Schul-
räthe zu unerer Kenntniß gekommen, daß weentlich dieelben Ueber-
tände, die jenen Erlaß an die Directoren der höheren Bürgerchulen
hervorgerufen, fat in noch höherem Maaß in vielen Privat-Ts &lt;-
ter) &lt;ulen vorhanden find, und daß jene Uebeltände hier nor von
bedenklichern Folgen, als dort begleitet geween.

So hat es fich bei dieen Reviionen herausgetellt, daß 10 bis
14 jährige Mädc&lt;en durchchnittlich jeden Tag 3 bis 4 Stunden für
die Sc&lt;hule zu arbeiten gehabt. Rechnet man hier hinzu, daß die
meiten Mädchen außerdem dur&lt; Privat- und Uebungstunden in der
Muik, dur&lt; Handarbeiten, auch durc&lt; kleine Diente, die ie den
Müttern bei Leitung des Hausweens zu leiten -haben, vielfach in
Anpruch, genommen werden, o ergiebt ich ein Maaß von Arbeit,
bei welc&lt;em Mädc&lt;en o jugendlichen Alters nur zu (eicht Gefahr
[auen, alle Jugendfriche einzubüßen, und geitig, wie leiblich zu
verfümmern. |

Wir ehen uns deshalb veranlaßt, die Magiträte und Stadt-
[Zul-Deputakionen zu beauftragen, den oben erwähnten Erlaß, oweitie näheren Verhältnie es zuläig ercheinen laen, auch auf die in
den Aufichtskreijen der Magiträte und Stadt&lt;ul-Deputationen vor-
handenen Privat - Töchterhulen fortan in Anwendung zu bringen. -
Beonders machen wir darauf aufmerkam, daß auch in den zulekt
genannten Schulen von jedem Lehrer der geitige Derfehr mit derJugend in den Lehrtunden elbt als die Hanptaufgabe des Unter-
richts angeehen werden mußij, daß deshalb das Dictiren von Heften
fortzulaen it, und daß zu freien Juäßen, ei es in der Mutter-jprache oder in einer fremden, nur Aufgaben gewählt werden dürfen,
die dem Bildungsgrade der Schülerinnen angemeen ind , und vor-
her im Unterricht die nöthige Beprechung gefunden haben. Cbenjoilt auch hier, was dort in Betreff der fortzulaenden , geitig ab-Fumpfenden häuslic&lt;hen Bechäftigung gejagt it, und wozu ganz be-
onders das Einüben von Declinations- und Conjugations - Formen,
durch häufiges Niederchreiben derelben oder das mehrmalige Nie-
derchreiben einzelner Abchnitte eines Buches, wie olches nicht elten
als Strafarbeit aufgegeben zu werdenpflegt, gehört. Was die injenem Erlaß unter Nr. 1 bis 7. aufgeführten und auch hier anwend-
baren beonderen Betimmungen betrifft, jo heben wir hervor, daß
gerade für Privat-Töchterchulen das unter Nr. 3. angeordnete Auf-
gabe= Buch ein um o dringenderes Bedürfniß it, als die Vorteher
oder Vorteherinnen dieer Antalten i&lt; yYyäufig genöthigt ehen,
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eine unverhältnißmäßig große Zahl von Lehrern und Lehrerinnen zu
engagiren, jo daß ohne das hier angeordnete Aufgaben-Buch, welches
von jedem Lehrer vor jeder Aufgabe eingeehen werden. muß, eine
Ueberbürdung mit häuslichen Arbeiten fat unvermeidlich it.

Da in den gewöhnlichen Privat - Töchterchulen beondere Or-
dinarien für die einzelnen Claen nicht vorhanden zu ein pflegen, o
wird die diejen unter Nr. 4. des qu. Erlaes übertragene Function
von dem Borteher oder der Vorteherin der Schule zu übernehmen ein.

Cndlich heben wir hervor, daß in gewöhnlichen Privat-Töchter-
Schulen für die häuslihen Arbeiten in ämmtlichen Claen oder
Abtheilungen nicht mehr als höchtens zwei Stunden täglich in Rech-
nung gebracht werden dürfen, nur in den beiden oberten Claen
der den wirklicher. höheren Töchterchulen gleihtehenden , mehr als
vierclaigen Privat-Töchterchulen kann diee Zeit ausnahmsweie auf
drei Stunden täglich ausgedehnt werden, wobei aber elbtredend die
Sonn- und Fettage nicht in Nec&lt;nung zu bringen ind.

Um zu diejem Zweck die Arbeitskraft der Mädchen in den ver-
chiedenen Unterrichtsfächern kennen zu lernen, wird auch in den
Privat-Töchterchulen die S. 2. und 3. des erwähnten Erlaes an-
geordnete Einrichtung beonderer Arbeitstage, deren Zahl hier indeen
auf zwei bei dem Beginn jedes Halbjahres zu bechränken it, getrof-
fen werden müen.

Je chwieriger übrigens c&lt;on wegen der meitens großen Zahl
und des dazu v häufigen Wechels der Lehrer und Lehrerinnen die
Leitung namentlich jeder größeren Privat-Töchterchule chon an ich
it, und je weniger geneigt, wenn auch befähigt, die meiten Vorteher
oder Vorteherinnen zu einer entchiedenen Cinwirkung auf die ein-
zelnen, in jo loer Verbindung mit ihnen tehenden Lehrer und Leh-
rerinnen zu ein pflegen, obchon eine olche Cinwirkung bei einer
gedeihlichen Leitung dieer Antalten unerläßlich it, um o mehr ha-ben die Magiträte und Stadtchul-Deputationen die Verpflichtung,
namentlic) durch die Vertehen Mitglieder der Schul-Deputationenden Vortehern oder Vorteherinnen dieer Antalten den nöthigen
Rath und Beitand zu gewähren und die Antalten elbt überwachen
u laen.

) ortehender Crlaß it in einer der nächten Sitzungen der Schul-
Deputationen zum Vortrage, demnächt aber zur Anwendung zu brin-
gen, und haben über den Erfolg die Kreis-Sc&lt;hul-Inpectoren in den
nächten Schulviitationsberichten ich eingehend zu äußern.

Königsberg, den 18. Mai 1858.
4 Königliche Regierung.n

die Magiträte und S&lt;ul-Deputationen ämmtlicher
Städte, owie an ämmtliche Herren Kreis-Schul-
Inpectoren des Bezirks.
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64) Hindernie des Shulbeuchs im Regierung s-
Bezirk Bromberg. .

Bei der Beiznahme der Provinz Poen hatte die Regierung
die Aufgabe, ein geordnetes und ausreichendes Schulween überhaupt
ert zu gründen. Den beondern, dur&lt; Michung der Nationalitäten
und GConfeionen enttehenden Schwierigkeiten traten andere aus den
landwirthchaftlichen Verhältnien und Bewegungen auf dieem Ge-
biete fich erzeugende Hindernie hinzu, welche, wie der sub A. [oigendeAuszug aus dem Verwaltungs-Bericht für den Regierungs - L ezirk
Bromberg pro 1857 ergiebt,. am wenigten von Seiten der Schul-
verwaltung aus bewältigt werden können.

A.
Die Sculen, welche viele Kinder von herrchaftlichen Einlie-

gern haben, find durchchnittlich am unregelmäßigten beucht. Im
Sommer müen die größeren Kinder den Eltern bei ihrem Brot-
erwerb für ihre oft ehr zahlreichen Familien behülflich ein, oder die
kleinen Kinder warten, während die Eltern zur Arbeit gehen. Im
Winter fehlt den Kindern warme Kleidung. Strafmaaßregeln ind
hier elten durchzuführen, weil der Executor kein (Frecutionsobjectfindet. und Arrettrafe nur hin und wieder tundenweie zur Ab-
jhre&gt;ung angewendet werden kann. Eine längere Einperrung würde
den Ernährer am Broderwerb für eine Familie hindern.

Wenn aber auch die Einliegerkinder die Schule ziemlich regel-
mäßig beuchen, o gewinnen ie in der Regel doh keine ordentlicheSc&lt;ulbildung, weil ire Eltern alljährlich umziehen und bei der In-
dolenz dieer beitloen Leute immer Wochen und Monate ver ehen,
bis die Kinder wieder in die Schule kommen. Diejenigen Schulen"
welche einen Stamm von Wirthskindern haben, zeichnen ich immer
und überall ehr vortheilhaft aus. Deshalb it der immer mehr um
ich greifende Aufkauf von Bauergrundtücken durch weatöbeißer wieüberhaupt, o auch im Interee der VBolksbildung fehr zu bedauern.
Ver materielle Verlut, welchen die Schulen erleiden, wenn der Guts-
herr ein Bauergrundtück nach dem andern auffauft, und zum Vor-
werk j&lt;lägt, daher von dem Bauergrundtück keine Schulbeiträge
zahlt, it hart, aber do&lt;h noch eher zu ertragen; denn wenndie Wirthe
nicht mehr im Stande ind, die Ausfälle zu decken, hilft die König»
liche Gnade durch Untertüzung des Lehrers. Aber die Kinder der
Wirthe, wel&lt;he die Schule regelmäßig beuchen, der Schule bis zu
ihrer uodildung verbleiben, und zur Hebung derjelben wejentlich bei-tragen, können der Schule nicht ereßt werden. Ein Bauer, der ein
Grundtück verkauft, und zum herrchaftlichen Ginlieger herabkfommt,
verliert mit dem icheren häuslichen Heerde einen großen Theil eines
ittlichen Halts und verfällt einer Art Nomadenleben. Er fann zwar
jeinen Herrn wecheln, lebt aber in zu großer Abhängigkeit, und in
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der Regel auch in zu drükender Armuth, als daß er Sinn für höhere
Lebens-Intereen bewahren könnte.

Durch die Regulirungen und Separationen haben die Sc&lt;hulen
materiell allerdings gewonnen, indem ie mit Land dotirt wordenind; aber der Schulbeuch it durch die Regulirungen und Separa-
tionen für mehrere Generationen ebeno ruinirt worden, wie der itt-
liche Fortchritt des Landmanns durc&lt; die Abbauten einen harten
Stoß erlitten hat. Das Auge des Nachbars it die bete Sittenpolizei
und gegen dieje it der Abgebaute geichert. Im Winter haben die
Kinder der Abgebauten keinen gebahnten Weg zur Schule und im
Sommer werden ie zum Hüten gebraucht, während früher ein 7Ge-
meindehirte gehalten wurde, und die Kinder in die Schule gehen konnten.

Die Zahl der jüdichen Cinwohner des Bezirks betrug laut be-
onderer Zählung zu Ende 1857 = 23144 mit 4495 Kindern im
chulpflichtigen Alter. Von letteren beuchten 3025 die 30 öffent-
li&lt;en jüdi&lt;en Sc&lt;ulen, und 1349 waren in &lt;ritlihen Schulen
untergebracht, o daß nur von 121 jüdichen chulpflichtigen Kindern
der Schulbeuch nicht nachgewieen war. Aber es teht außer Zweifel,
daß auch die meiten von dieen Kindern Privatunterricht iurZu Ende 1856 war von 320 jüdichen Sc&lt;ulkindern der Beuch einer
Löentlichen Schule nicht nachgewieen; letzterer hat fich daher erheblich
gebeert. Ueberhaupt zeichnen ich die jüdichen Schulen durc&lt; einen
jehr regelmäßigen Beuch vor den &lt;ritlihen aus. Dies beruht aufverchiedenen Urachen.

Die jüdichen Schulen ind nur in Städten und werden nur
von Kindern aus der Stadt beucht, während die &lt;hritlichen Kinder
oft + Meile zur Schule haben. Ferner treiben die Juden nur elten
Landwirthchaft und brauchen ihre Kinder nicht zum Hüten.

Auch bedürfen ie der größeren Kinder nicht zum Warten derkleinen Kinder, weil eine Judenfrau nie um Tagelohn arbeitet, alo
ihre Kinder elbt wartet. Die Juden arbeiten überhaupt nicht umTagelohn, alo auch nicht ihre größeren Kinder. Endlich liegt es
im Character der Juden, ihren Lehrer, den fie bezahlen müen, auch
möglicht zu benußen.

Peronal - Veränderungen, Titel- und Ordens - Verleihungen.

A. Univeritäten und Akademien.
Der Profeor Dr. Niedner in Wittenberg it zum ord. Profeor

der Kir&lt;hengehichte in der theologichen Facultät der Univerität
zu Berlin ernannt,
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dem ord. Profeor Dr. Naumann an der Univerität zu Bonn it
der (Character als Geh. Medicinal-Rath,

dem ord. Profeor und Director des klinichen Intituts für Ge-
burtshülfe an der Univerität zu Berlin, Hofrath Dr. Martin,
der rothe Adlerorden vierter Clae verliehen,

dem ord. Profeor, Geh. Regierungs-Rath Dr. Berntein, bei der
Univerität zu Breslau die Annahme und Anlegung des Ritter-

kreuzes erter Clae des Großherzoglich Sächichen Ordens vom
weißen Falken getattet,

dem Mitgliede des Senats der Akademie der Künte zu Berlin, Pro-
eor und Hofmaler Henel, die Annahme und Anlegung des

itterkreuzes erter Clae des Königlich Bairichen Verdient-
Ordens vomheiligen Michael getattet worden.

B. Gymnaien und Realc&lt;ulen.
(EF8 it am Gymnaium

Oppeln der Religionslehrer Huß zum Oberlehrer befördert,Halbertadt dem Oberlehrer Dr. Rehdanß das Prädicat
„Profeor" beigelegt, |

EEN der ord. Lehrer Dr. Hölcher Il. zum Oberlehrerefsrdert,
zu Gleiwitz der Geitliche und Sc&lt;ulamts-Candidat Dr. Smolka

als Religionslehrer
zn Halbertadt der Schulamts-Candidat Wubßdorff als ord. Lehrer,
zu Torgau der Schulamts-Candidat Weber als ord. Lehrer,
zu Krotochin der Dr. Asmus als ord. Lehrer angetellt,
zu Trier der Oberlehrer Dr. Reisa&gt;er, bisher am katholichen

Gymnaium in Cöln, zum Director,
zu Burgteinfurt der Prorector des Gymnaiums daelbt, Dr.

Rohdewald, zum Director ernannt worden,
am Friedric&lt;s-Gymnaium zu Berlin der wienchaftliche Hülfs-

lehrer Mann als ord. Lehrer angetellt,
. dem Director des Friedrich - Wilhelms - Gymnaiums zu Poen,

Dr. Marquardt, die nachgeuchte Entlaung aus dem die-
jeitigen Staatsdient ertheilt worden ;an der Realchule

zu Barmen der Oberlehrer Ban do w von der Realchule zu Brom-
berg in gleicher Eigenchaft, und der Lehrer Könemann als
Zeichenlehrer,

zu Düeldorf der Dr. Cze als ord. Lehrer,
zu M NT Kaplan Schiel als katholicher Religions - Lehrerangetellt,
an der Friedric&lt;s-Realchule zu Berlin der ord. Lehrer Dr. S &lt;hell-

bac&lt; zum Oberlehrer befördert,

zu
- zu
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dem ord. Lehrer Uhlemann an der Realchule zu Lipptadt das
Prädicat „Oberlehrer“,

dem Oberlehrer Trappe bei der Realchule am Zwinger zu Bres-
lau das Prädicat „Profeor“ beigelegt worden.

C. Scullehrer- Seminarien.
Dem Muiklehrer S Hnabel am katholichen Schullehrer-Seminar

zu Breslau it das Prädicat „Muik-Director" beigelegt worden.

An dem Taubtummen-Intitut zu Königsberg it der Lehrer
Peters aus Berlin als ord. Lehrer angetellt worden.

Dem evangelichen Schullehrer Scholz zu Straupitz im Kreie
Hirchberg, und dem Conrector Gerlach zu Friedeberg im Regie-
rungs-Bezirk Frankfurt it der rothe Adler-Orden vierter Clae, dem
Cantor und Schullehrer Schuchardt zu Kletttedt im Kreie Langen-
jalza, den evangelichen Lehrern Wilke zu Friedrichshagen im Kreie
Uedermünde, und Held zu Dorpoch im Kreie Culm das Allgemeine
Ehrenzeichen verliehen worden.

Dem Schul-Commiar und Pfarrer Reier zu Trillfingen in
den Hohenzollernchen Landen it der rothe Adler-Orden vierter Clae
verliehen worden.

4222 == mneedeemmmmmerg

Dem Oberförter und Rentmeiter der Rentei Geit bei dem
Münterchen Studienfonds, von Bachofen zu Geit, it der rothe
Adler-Orden vierter Clae verliehen worden.

Dem Aitenten am Mueum für Kunt und Alterthum zu Bres-
lau, Maler König, it das Prädicat „Profeor“ beigelegt worden.

Dru von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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Den Herren Schulvortehern und Lehrern
erlaube ic; mir nachtehende, anerkannt gute, Schulbücher bei Beginn eines neuen
Semeters zur gefälligen Berückichtigung zu empfehlen und bin ich gern bereit,

,Greiexemplare behufs näherer Kenntnißnahme auf Wun&lt; zuüberenden:
Albrecht, easy les8ons chiefly in words not exceding two Ssyllabes.

Preis 7+ Ngr.
=- ==, the english Juvenile reader. Preis 75 Ngr.

Blanchard, Elementarbuch der italienichen Sprache. Preis 222 Nagr.
Brückner, Praktiches Hülfsbuch zur methodichen Einübnug der hebrä-

ichen Grammatik. Preis 20 Ngr.
Caspar, Ertes engliches Leebuch. Preis 12 Ngr.
Hauchild, Elementarbuch ver deutch. Sprache 1. Curus. Preis 1 Thlr.

-- == deelben IT. Curus. Preis 221 Sgr.
== =, Elementarbuch der franzö. Sprache 1. Curus. Preis 9 Ngr.
= == deelben I1. Curus. Preis 9 Ngr.
- &gt; formnlaire grammatical. Preis 6 Ngr.
= == und Midkelthwate, Elementarbuch der englichen Sprache.

Preis 9 Ngr. |
Luther's kleiner Katehismus für unere Cdhulen bearbeitet von I. G.

Frihche. Preis 74 Ngr. |
Ohm, Lehrbuch für den geammten mathematichen Elementar-Unterricht.

Preis 1 Thlr.
Schiebler, Kleines grammatikaliches Wörterbuch über die Dauptchwierig-

keiten der franzöichen Sprache. Preis 37 Ngr.
Zporchil, Kraft und Geit der engl. Sprache in Sprüchwörtern 2c.

Preis 15 Ngr.
Wirnand, Allgemeine Muik- und Harmonielehre. Preis 18 Ngr.
Winter, Elementarbuc der lateinichen Sprache. Preis 224 Sgr.

Leipzig, im Februar 1839. ,p3!g 5 Hermaun Fries.

So eben it volltändig erchienen und in allen Buchhandlungen zu baben:

Weßel, Ed., Allgemeine Jimmelskunde.
Cin Handbuch für Lehrer und zum Selbtunterricht.

36 Bogen. Mit 144 Holzchnitten u. 5 lithograph. Sternkarten. Zweite Aus-
gabe in 7 Lieferungen a 3 Thlr,, -- alo volltandig 23 Thlr.

Statt jeder Anpreiung diees vortrefflichen Werkes laen wir nachtehend
einige Beurtheilungen deelben folgen. '

. Die Pädagogiche Monatschrift von Löw agt: „Weßel's allgemeine
Himmelskunde it ein Handbuch, welches den auf dem Titel ausgeprochenen
Zwecken in o volltändiger und gediegener Weie entpricht, daß wir es als eine
höcht chätßzenswerthe Bereicherung der Literatur mit Treude begrüßen. Es it
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ebeno fern von vornehm wienc&lt;haftlicher Unzugänglichkeit, als unwienchaftlicher
Scheinpopularität. Die Dartellung it bündig, klar und ehr gefällig, die An-
ordnung des Stoffs dem Bertändniß ehr förderlih und die Demontrationen
an den ehr reichhaltig gegebenen mathematichen Zeichnungen außerordentlich
klar und überzeugend. Wir zweifeln nicht daran, daß diees werthvolle Buch
ofort einen Weg in die Hände Aller finden wird, die Himmels-
kunde lernen und lehren wollen.“

Mager's Pädagogiche Revue agt: „Die Vorzüge der Weßel'hen Him-
melsfunde ind o überwiegend, daß man es wohl mit gutem Rechte uud ohne
zu übertriebene Anpreiung als ein Muter für methodiche Anordnung
und Verarbeitung des Stoffs und für eine anchauliche, einfache und doh nichts
Weentliches übergehende Dartellung hintellen kann. Möge das Buch nur recht
weite Verbreitung finden, namentlich unter den Lehrern jeder Sc&lt;ule und jeder
Disziplin.“

Lüben's Pädagogicher Jahresbericht für 1858 agt u. A. darüber : „Nun
das Buch vorliegt, findet jeder achvertändige Leer bald die ehr gelungene
Löung der Aufgabe des Verfaers nac&lt; methodicher wie wien&lt;aftlicher Seite
hin. Der Weg der Betrachtung von den cheinbaren Bewegungen der Himmels-
körper , ert in großen Umrien und dann pezieller, zu den wirklichen, ferner
zur Topographie des Himmels und zuletzt zu den bewegenden Kräften und den
Geeen der Bewegung it im Ganzen o praktich richtig und empfeh-
lenSwerth zur Gewinnung klarer Anchauungen, als die Behandlung der Ab-«a

&lt;hnitte im Einzelnen trefflih und zwingend belehrend.“
Die Darmtädter Schulzeituug: „Ein nach Anlage und Durchführung gleich

gelungenes Werk, klar und präcis vorgetragen, gleich weit von oberflächlichem
DilettantiSmus, als einer für gewöhnliche Menc&lt;henkinder unergründli&lt;hen Ge-
lehramkeit entfernt. =- Die äußere Austattung it dem Werth des Buches
elbt angemeen, das heißt vorzüglich.“

Dieterweg urtheilt in den Rheinichen Blättern: „Es gewährt in der
That ein wahres Vergnügen, die Entwickelungsweie des Verfaers zu verfolgen.
Die Grundlegung, die Fetigkeit und Sicherheit des Fortchritts, die Genauigkeit
und Volltändigkeit der Dartellnng, mit einem Worie die Lehrvirtuoität,
die hier vorliegt, wahrzunehmen. = Die Verdientlic&lt;keit der Arbeit des Ver-
faer8 liegt in der Methode, Er beitzt die Gabe der Veranchaulichung in
ausgezeichneter Weie. Ex veranchaulicht durc&lt; Zeichnung Dinge, die man nir-

ends veranchaulicht, o veranchaulicht findet. Somit muß ich agen, daß dasBuch alle mir bekannten, bis dahin erchienenen objectiven populären Dartel-
lungen der Atronomie an Volltändigkeit, Planmäßigkeit und meiterhafter
Veranchaulichung übertrifft.“

Die Zeitchrift für das Gymnaialween, herausgegeben vom Provinzial-
Schul-Rath Mützel, referirt u. A.: „Cbeno wie die Anordnung it die klare
Auseinanderetzung lobend hervorzuheben, die durch) die vorzüglich chönen, größ-
tentheils von dem Verfaer elbt eronnenen Figuren weentlich an Deutlichkeit
gewinnt. Die unter dem Namen? „Veranchaulichung“ diee trefflichen Figuren
begleitenden Erklärungen dürften der eigenthümlichte und werthvollte Theil des
Buches ein, wodur&lt; es ich namentlich zur Benutzung für Lehrer empfiehlt 2c.“

Die Zeitchrift für öterreichiche Gymnaien agt u. A.: „Der Verfaer
hat die Aufgabe, die er ich getellt, in vielfacher Beziehung ehr ehrenvoll gelöt
und ein chäßenswerthes Lehrbuch geliefert, das in allen Theilen mit großem
Fleiße bearbeitet it. =- Dem in vieler Beziehung trefflichen Buche it große
Verbreitung und vielfa&lt;e Anwendung zu wünchen.“

Berlin. Adolph Stubenrauch &amp; Co,
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lenSwerth zur Gewinnung klarer Anſchauungen, als die Behandlung der Ab-
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ſ<hnitte im Einzelnen trefflih und zwingend belehrend.“

Die Darmſtädter Schulzeituug: „Ein nach Anlage und Durchführung gleich
gelungenes Werk, klar und präcis vorgetragen, gleich weit von oberflächlichem
DilettantiSmus, als einer für gewöhnliche Menſc<henkinder unergründli<hen Ge-
lehrſamkeit entfernt. =- Die äußere Ausſtattung iſt dem Werth des Buches
ſelbſt angemeſſen, das heißt vorzüglich.“

Dieſterweg urtheilt in den Rheiniſchen Blättern: „Es gewährt in der
That ein wahres Vergnügen, die Entwickelungsweiſe des Verfaſſers zu verfolgen.
Die Grundlegung, die Feſtigkeit und Sicherheit des Fortſchritts, die Genauigkeit
und Vollſtändigkeit der Darſtellnng, mit einem Worie die Lehrvirtuoſität,
die hier vorliegt, wahrzunehmen. = Die Verdienſtlic<keit der Arbeit des Ver-
faſſer8 liegt in der Methode, Er beſitzt die Gabe der Veranſchaulichung in
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Schul-Rath Mützel, referirt u. A.: „Cbenſo wie die Anordnung iſt die klare
Auseinanderſetzung lobend hervorzuheben, die durch) die vorzüglich ſchönen, größ-
tentheils von dem Verfaſſer ſelbſt erſonnenen Figuren weſentlich an Deutlichkeit
gewinnt. Die unter dem Namen? „Veranſchaulichung“ dieſe trefflichen Figuren
begleitenden Erklärungen dürften der eigenthümlichſte und werthvollſte Theil des
Buches ſein, wodur< es ſich namentlich zur Benutzung für Lehrer empfiehlt 2c.“

Die Zeitſchrift für öſterreichiſche Gymnaſien ſagt u. A.: „Der Verfaſſer
hat die Aufgabe, die er ſich geſtellt, in vielfacher Beziehung ſehr ehrenvoll gelöſt
und ein ſchäßenswerthes Lehrbuch geliefert, das in allen Theilen mit großem
Fleiße bearbeitet iſt. =- Dem in vieler Beziehung trefflichen Buche iſt große
Verbreitung und vielfa<e Anwendung zu wünſchen.“

Berlin. Adolph Stubenrauch & Co,



So eben it bei uns erchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ethmologiche Forchungen
auf dem Gebiete

der

Jndo = Hermanichen Sprachen,
unter Berückichtigung ihrer Hauptformen,

Sanskritz Zend-Perfichz Griechich- Lateinich 3 Littauich-
Slawich;z Germanich und Keltich,

von '

Aug. Friedr. Pott, Dr.
Prof. der Allg. Sprachwienchaft an der Univerität zu Halle 2c.

Zweite Auflage in völlig nener Umarbeitung.
Erter Theil: Präpoitionen,

gr. 8. Preis 5 Thlr.
Meyer'che Hofbuchhandlung in Lemgo und Detmold.

Wichtiges nafurhitoriches Werk!
Die Klaen und Ordnungen

des Thier-Reichs,
wienchaftlich dargetellt

in Wort und Bild.
Von

Dr. H. G. Bronn, .
Profeor an der Univerität Heidelberg.

Mit auf Stein gezeichneten Abbildungen.
Erter Band: Amorphozoen.

1. u. 2, Liefer. Lex.-8, geh.
Preis einer jeden Lieferung 15 Ngr.

Der Plan der Scrift, deren Anfang hier vorliegt, it von allen vorhande-
nen Hand- und Lehrbüchern der Zoologie abweichend durch Verfolgung des drei-
fachen Zieles : naturgemäßete Richtung , alleitige Dartellung und tete Erläute-
rung des Wortes durc&lt; das Bild, --- Alles nach ganzen Kreien, Klaen und
Ordnungen, oft elbt mit einer Uebericht der Genera, wo es ausführbar it, doch
ohne bis zu der Aufzählung der Arten herabzuteigen.

Bon den fünf Kreien des Thier-Reichs (Amorphozoen, Strahlenthiere, Weich-thiere, Kerbthiere,Wirbelthiere)wirdjährlicheiner,halboderganzbearbeitetwerden. Das aus 5 Bänden betehende Werk wird vou einer großen Anzahl
Tafeln mit Tauenden von Figuren begleitet ein, die Holzchnitte ungerechnet.
Der erte Band it der chwächte und wird ungefähr 12 Bogen Text mit 12 Ta-
feln enthalten. Zur Erleichterung der Anchaffnug ercheint das Werk in Liefe-
rungen von 3 Bogen Text mit Holzc&lt;nitten und 3 lithographirten Tafeln, doch
it die Subcription jedesmal nur für die Lieferungen des einen Thier - Kreis
umfaenden Bandes bindend, welcher ein für ich abgechloenes Ganzes bildet
und mit einer volltändigen Erklärung der Tafeln und einem beonderen Regiter
verehen werden wird.

C. F. Winter'che Verlagshandl. in Leipzig u. Heidelberg.
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iſt die Subſcription jedesmal nur für die Lieferungen des einen Thier - Kreis
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In Dehmigke's Buchhandlung (Panl Lernhardi) in Berlin erchien:
Luther über Scheidung und Wiederverheirathung Ge-

chiedener, zuammengetellt aus deen Werken von Ferdinand
Dahms. Ein kleiner Beitrag zu einer brennenden Zeitfrage, über
deren Löung augenblicklich Staat und Kirche in Widerpruch tehen.
Preis 5 Sgr.

So eben erchien in meinem Verlage und it in allen Buchhandlungen zu haben:
Abriß der phyichen Geographie für Schulen und zur

Selbtbelehrung von Erut Boll, ordentl. correp. und Ehren-
mitglied mehrcrer naturforchenden Geellchaften u, Vereine. Z weite
ehr vermehrte Auflage. gr. 8. 174 Seiten. Preis 20 Sgr.

Carl BrünSlow in Neubrandenburg.

Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ercheint und it
durc&lt; alle Buch- und Muikalien-Handlungen zu beziehen:

Hallberger's Pracht-Ausgabe
der Clafiker

Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart,
in ihren Werken für das Pianoforte allein.

Neu herausgegeben mit Bezeichnung des Zeitmaßes und Fingeratzes
von J, Mocheles.

Volltändig in 400 Muikbog, eleganteter Anstattung in halbmonatl. Lieferungen
zum Suberiptionspreis von nur 1 Sgr. oder 3 fr, rhein. oder 543fr. ötr, W. pr, Bog.

Bis jekt ind 25 Lieferungen erchienen.
Einzelne Piecen u. Componiten werden jederzeit aus dieer Prachtausgabe

um nur 4 Sgr. oder 1 kr. rhein. pr. Muikbog. theurer apart abgegeben.

Diee neue Ausgabe it nicht nur eine Zierde für jeden Salon, on-
dern ie macht es nun auc) den unbemittelten Clavierpielern möglich, ich
die Werke der unterblichen Tonmeiter in einer derelben würdigen, in einer
Praht-Ausgabe im wahren Sinne des Wortes zu verchaffen.
Dur&lt; brillante Austattung, ehr c&lt;önen Notentich (keine
lithographirten oder Typen-Noten, ondern Kupfertich), Cor-
rectheit und unbegreifliche Billigkeit nimmt ie den erten Rang
unter ämmtlichen Ausgabeu ein, und kann daher mit Recht allen Freunden ge-
diegener Muik, beonders den Herren Clavierlehrern, betens empfohlen werden.
Die Vortrags- und Fingeraßzbezeichnungen von dem berühmten Moch&lt;heles ver-
leihen der Ausgabe einen beondern Werth.

In der Gropius'chen Buchhandlung (A. Kransnik) in Potsdam
it erchienen :

Buttmann, Alex., Die griechichen anomalen Verba in
ytematicher Folge. Als Anhang zur Buttmann'chen
griechichen Grammatik. 8vo. geh. 32 Sgr.
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(Centralblatt
| für

die geammte Unterrichts -Verwaltung-
in Preußen,

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
cinal- Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Negierungs - und vortragenvem Rath in dem Miniterium

der geitlihen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. ndrennmmmememeetwerner,
NL 4, Berlin, den 26. April 1859.

65) Regelung der Diidentenfrage, namentlich nach; der Seite des Reliant rigen hin.
Unter Nr. 52 des vorigen Heftes ind die Grundätze und Prin-

cipien dargelegt, na&lt; welchen die Staatsregierung in trenger Durch-
führung der betreffenden Artikel der Verfaungs-Urkunde und der
jont betehenden geehlichen Betimmungen die Angelegenheit derDiidenten zu regeln bechloen hat.
. Auf Grund dieer Principien haben die einzelnen Reort-Mi-

niter nac) den verchiedenen Richtungen der Sache Intructionen
und Anweiungen zu erlaen. Hinichtlich des Religionsunter-
richtes it diees von dem Miniter der geitlichen 2c. Angelegen-
heiten durch folgende Verfügung gechehen.

„Auf den Bericht vom 7. Januar d. I., den Religions-Unter-
richt diidenticher Kinder betreffend, erwiedere ich der Königlichen
Regierung unter Bezugnahme auf die Nr. 52. des Centralblattes für
die geammte Unterrichts-Verwaltung Folgendes: SIE

Wenn vorausgejeßt werden muß, daß der N. in Tilit unter
Beobachtung der dieerhalb betehenden Vorchriften aus der evange-
lichen Landeskirche ausgechieden it; daß ferner Der freien Gemeinde,
zu welcher derelbe ich hält, kein zu ihrer Auflöung, oder Inhibi-
rung nöthigendes Bedenken entgegenteht, und ebeno, daß „dem
20. Herrendörfer die Ausübung der Funktionen eines Predigers
an derjelben getattet werde : o muß die Nöthigung des N. und der
mit ihm in gleicher Lage ich befindenden übrigen Eltern, ihre Kin-
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der einem anderm, als dem in ihrer Religions8-Geellc&lt;haft ertheilten
Religions - Unterricht anzuvertrauen, als eine Beeinträchtigung der
ihnen durch die Berfaungs-Urkunde gewährleiteten Religionsfreiheit
und des im ZS. 74. 8q. des Allg. Landr. 11. 2. anerkannten Erzie-
hungsrechtes des Vaters, rep. der Eltern angeehen und kann nicht
weiter aufrecht erhalten werden. Die betreffenden Kinder ind daher
auf Verlangen ihrer Eltern von der Benutung des in der öffentlichen
Clementar-, rep. in der höhern Bürgerchule oder in Gymnaien er-
theilten BEG bar Sem freizulaen, jobald nachgewieen wird,daß ie außerhalb der öffentlichen Schule, oder des Confirmanden-
Unterrichts Religions-Unterricht erhalten, und it als olcher der von
dem Perdiger der Religions-Geellchaft ertheilte anzuerkennen.

Dabei verteht es ich von elbt, daß der ol&lt;en Kin-
dern ertheilte Religions-Unterricht nic&lt;ts den Staats-
geeßen Widerprehendes, Verbre&lt;hen oder Vergehenegüntigendes, die Treue gegen den Staat und die
Sittlichkeit Gefährdendes enthalten darf, widrigen-
falls die Königliche Regierung gegen denelben ebeno
wie gegen andere ungeetzliche Formen und Aeußerun-
gen der Religionsübung repreiv einzuchreiten habenwürde.

Die Befürchtung der Königlichen Regierung ,- daß auch andereEltern, die zwar nod) äußerlich der Landeskirhe angehören, aber mit
deren Bekenntniß i&lt; im Widerpruch befinden und überhaupt wenig
Werth auf die ittlich religiöe Erziehung der Zugend legen, durcholc&lt;e Beipiele verleitet werden möchten, ihre Kinder ebenfalls will-
kürlich dem öffentlichen Religions-Unterricht zu entziehen, kann als
begründet nicht angeehen werden, da ein olches Zugetändniß nur -
denjenigen Eltern gemacht werden kann und darf, welche durch eineförmliche, den betehenden Betimmungen entprechende Erklärung
ihren Austritt aus der Landeskirche bewirkt haben.

Hinichtlich ol&lt;her Kinder aber, welche auf das nach
den betehenden geeßlichen Betimmungen als gerecht-
er tigt nicht abzuweiende Verlangen ihrer Eltern demeligions-Unterricht, welcher in den söffentlihen Sc&lt;u-
len zur Begründung wahrhaft &lt;hritlihen Glaubens und
Lebens nah der bewährten Weie der Kirc&lt;e ordnungs-
mäßig ertheilt wird, entzogen werden, hat die Schule
in Betreff ihrer Sittlichkeit und ihres Verhaltens ein
beonderes Augenmerk zu richten, und it vom Stand-
punkt der Schuldisciplin jedes Aergerniß und Hinder-
niß zu beeitigen, welches ich der Aufgabe der Schule
Echt em Gebiet &lt;hritliher Erziehung entgegentellenmöchte.

Hiernach hat die Königliche Regierung im Allgemeinen zu ver-
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niß zu beſeitigen, welches ſich der Aufgabe der Schule
Echt em Gebiet <hriſtliher Erziehung entgegenſtellen
möchte.

Hiernach hat die Königliche Regierung im Allgemeinen zu ver-
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fahren, hinichtlich der Schule in Tilit das Erforderliche anzuord-
nen, auch den N. und Genoen auf die nebt Anlagen zurüfolgende
Vortellung zu becheiden.

Berlin, den 6. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

An
die Königliche Regierung in Gumbinnen.

Abchrift vortehender Verfügung erhält das Königliche Provin-
zial-Schul-Collegium und die Königliche Regierung zur Kenntniß-nahme und Nachachtung.

Berlin, den 6. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

ämmtliche Kemigliche Provinzial-Sc&lt;ul Collegienund ämmtliche Königliche Regierungen, exc1. der
zu Gumbinnen.

VU. 2,667.

Piel Verfügung konnte bei der am 9. April im Herrenhaueüber dieje Angelegenheit tattgefundenen Debatte den betreffenden
Rednern no&lt; nicht bekannt ein. Diee Debatte concentrirt fich im
Weentlihen in den von dem Dr. Stahl und dem Miniter der
geitlichen 2c. Angelegenheiten gehaltenen Reden. Sie betraf eine
Petition des Vortandes der freien &lt;hritlichen Gemeinde zu Glogau
wegen Berüdichtigung mehrerer Wünche bei Regulirung der Dii-
denten-AÄngelegenheit. Die Commiion des Herrenhaues hatte Ueber-
gang zur Tagesordnung beantragt.

ie Rede des Dr. Stahl lautete nach dem tenographichen
Bericht folgendermaßen: -

„Meine Herren! I&lt; glaube, das Haus kann den Vorchlag der
Commiion, über die Petition der freien Gemeinden zur Tagesord-nung überzugehen, nicht in Stillchweigen votiren, nachdem durch die
officiellen Erklärungen der Herren Miniter owohl im andern Haue,als in einem Miniterialblait- ausgedrüct worden it, daß die Staats-
Regierung jeht eine ganz andre Stellung zu den Diidenten-Ge-meinden einnehme, als das bisher gecheher, it. I&lt; glaube, den
Commiions-Antrag und damit auch die bisherige Stellung der Ne-gierung zu dieen Gemeinden rechtfertigen zu müh en gegenüber jenem
neuen Standpunkte. |

Der Ermäßigung der polizeilichen Beaufichtigung,
welche von dem Miniterium angekündigt worden it, kann ich nur
die gänzliche Zutimmung ausprechen. Jene Plackereien, welche von
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Unterbehörden ausgeübt ind, wie ie jeht =- man muß annehmen,
in richtigen Berichten -- gechildert werden, können durc&lt;aus nicht
zebilligt werden. Die trengere Behandlung von Seiten des Mini-
tertums elbt war gerechtfertigt und geboten. Diee Gemeinden
tammen aus einer Bewegung her, in welcher die politiche und reli-
zise Detruction olidarich verbunden waren. Das forderte ent-
Ichiedene und kräftige Reaction. Ich lobe es, daß das Miniterium
dort nicht mit ehrfurc&lt;tsvoll entblößtem Haupte vor der Revolution
und ihrer Freiheit datand. Wenn aber jekt diee Bewegung nach-
gelaen hat, oder wenn ie minder gefährlich ercheint, v it es auch
angemeen, diee Maaßregeln der Beauffichtigung, jo weit es das
Gejeß getattet, weichen zu laen.

Anders aber verhält es fich damit, daß jezt das Miniterium
die grundfäßliche Anerkennung der ogenannten Dii-
denten- Gemeinden als Religions - Geellj haften aus-
pricht. Es oll der Unterricht des Diidenten-Predigers als Reli-
gions-Unterricht gelten. Es ollen die Kinder der Diidenten inFolge deen von dem Religions-Unterrichte der öffentlichen Schulen
ausgenommen werden. =- Damit werden diee Gemeinden, welche
bisher nur als unverbotene und ungetörte Privatvereine behan-
delt wurden, plößlich in autoriirte Kir&lt; en-Gejellj &lt;aften
verwandelt. = Das it es, was ich weder als geetzlich begründet,
no&lt; als heilam erachten kann. Es it dies entgegen der Betim-
mung des Allgemeinen Landrechtes, wonac&lt; nur diejenigen Kinder
von dem Religions-Unterri&lt;hte der Schule ausgenommen ind, welche
nach den Geetzen des Staates in einer anderen Religion er-
zogen werden ollen. Die Ausnahme bezieht ich alo nur auf olche
Religionen, welche in den Geehen des Staates anerkannt find, nicht
auf olche, die ich beliebig bilden und ich für Religions-Geell&lt;af-
ten ausgeben. Es it das ferner entgegen der Betimmung des Land-
rechts und rep. dem Edikt von 1847, wonach eine Religions-Ge-
ellchaft, wel&lt;e die Genehmigung des Staates nicht erhalten hat,
nicht als eine andere Religionspartei, ondern blos als ein Privat-
verein gelten oll, und die Mitglieder derelben in rechtlicher Hinicht
no&lt;h als Angehörige derjenigen Religionspartei, der fie früher an-
gehörten, behandelt werden ollen. Daß diee Betimmung auf dieDiidenten-Gemeinden Anwendung findet, it durc&lt; Erkenntniß des
Ober-Tribunals vetätig“- Es it«entgegen der Cabinets-Ordre vomJahre 1834 und dem Artikel 22. der VBerfaungs-Urkunde, wonach
Niemand Unterricht ertheilen darf, außer wer eine Befähigung dazu
der Staats-Behörde nachgewieen und von ihr die Anerkennung der-
jelben erlangt pat .Der Artikel 12., von welchem die neue Auaung und die
entprechenden Maaßregein ausgehen, rechtfertigt das meiner Anichtnac&lt; nicht. Der Artikel 12. enthält blos das Negative, daß der
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Bildung von Religions-Geellchaften und der Ausübung ihres Cul-
tus vom Staate nicht gewehrt werden foll; er enthält aber keines-
weges auch das Poitive, daß dieer Cultus und eine Acte und eine
Anordnungen vom Staate als olche anerfannt werden müßten. Darf
ein Menj&lt;, dem es jont nach den Geetzen nicht“ zuteht, Unterricht
zu geben, blos deshalb Unterricht geben, weil er Diidenten-Prediger
it, jo it er damit als Prediger vom Staate elbt anerkannt, und
gilt- der Unterricht, welchen er giebt, als Aequivalent des Religions-
Unterrichts, der in der Schule gegeben wird, o it damit die Reli-
gion dieer Diidenten vom Staate als Religion anerkannt. Das
geht bei weitem darüber hinaus, jeder beliebigen Religions-Meinung
den freien Lauf zu laen, es geht dahin, daß jeder beliebigen Reli-
gions-Meinung vom Staate das Siegel, daß ie Religion ei, auf-
gedrücft werden muß, jede als die religiöfe Garantie anerkannt wer-en muß, welche der Staat von einen Unterthanenfordert.

Die Argumentation des Centralblattes des Miniteriums geht
dahin: dieen Gemeinden teht die freie weligionöübung nach Art. 12.
zu- Der Unterricht der Jugend it unleugbar ein Betandtheil derReligionsübung, folglich kann ihnen auch nicht verwehrt werden, ihre .
Kinder von ihren Predigern in der Religion unterrichten zu laen.
I&lt; habe dagegen zwei Erwiderungen. Fürs Erte: der Religions-
Unterricht der Kinder hat nicht blos die Natur eines Religions-Aktes,
ondern zugleich die Natur eines Unterrichts-Aktes, fällt daher zu-

leih auch unter die peciellen Geee über den Unterricht und dierfaunas-Artifel über den Unterricht. Fürs Andere, elbt wenn
das zugetanden würde, daß die Diidenten-Prediger ungetört die
Kinder ihrer Angehörigen in der Religion unterrichten, was ich für
das Geringere erachte, jo folgt do&lt; daraus noch nicht, daß dieer ihr
Religions-Unterricht als ein Aequivalent für den von der Schule zu
ertheilenden Religions-Unterricht vom Staate anerkannt werden muß.
Man könnte jont auch argumentiren: zur Religions-Uebung gehört,
daß der Diidenten-Prediger auc Ehen einegne, -- die Einfegnunder Chen it ein Betandtheil der Religions - Uebung -- folglice
müen Chen, welche ein Diidenten-Prediger eingeegnet hat, auch
als bürgerlich gültige Chen behandelt werden. Cbenjo könnte man
argumentiren: Ein Betandtheil der Religions-Uebung it es, die
Eide zu formuliren; alo müen die Gerichte, wenn ie Diidenten-(Cide hwären laen, fie in der Eidesformel chwören laen, wie ie
von ihnen gejeßt worden it. Folgt aus dem bloßen freien Gewäh-
renlaen diejer Religions-Uebung durc&lt;aus nicht eine Anerkennung
der von ihnen vorgenommenen Akte, folg ie ni&lt;t in Beziehungauf ihre Einegnung von Ehen, nicht in Beziehung auf ihre Gides-
ormeln, o folgt ie auch nicht in Beziehung auf den Religions-Un-
terricht der Kinder. I&lt; rechtfertige es nicht, daß man diee Dii-
denten-Gemeinchaften in Pauch und Bogen als politi&lt;e Ver-
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eine behandelt; das muß ert bei einer jeden nachgewieen werden,
denn die Vermuthung it immer für die Unchuld. Aber ebenowenig
rechtfertige ich es, daß man olche Vereine in Pauch und Bogen als
Religions-Geellji&lt;aften anerkennt.

as Wort Diident it überhaupt ein nicht paendes ie unzere Zutände ; das kommt von England her; da heißt „Dienter“
derjenige, welcher, dem poitivten &lt;ritlichen Bekenntniß anhängend,
von der etablirten Staatskir&lt;e abweicht, z. B. die Presbyterianer
ind in England Dienters, während ie in Schottland die Staats-
kir&lt;e ind. Bei uns hat man dieen Ausdru&gt; angenommen für Al-
les, was von der Landeskirc&lt;he dientirt, was von dem Chritenthum
dientirt, ja was von aller Neligion überhaupt dientirt. Unter
dieem Begriff der dientirenden Gemeinden haben wir daher eine
Anzahl &lt;riftli&lt;gläubiger und gottesfürc&lt;tiger Gemeinden, z. B. die
Baptiten und die Irvingiten; wir haben darunter vielleicht auch
Gemeinden, -- ich nehme es wenigtens als möglich an -- deitiche
Gemeinden, -- die keinen Offenbarungs - Glauben haben, aber den-
no&lt; ein lebendiges Gottesbewußtein in ich tragen. Aber unter
dieen diidentichen Gemeinden it ein großer Theil, die den lebendi-

en perönlichen Gott leugnen, d. h. mit anderen Worten, welche Gott
eugnen. Das it ogar amtli&lt; von Seiten des Herrn Cultus-Mi-

niters angedeutet worden, aber no&lt; in viel grellerer Weie hervor-
getreten in den Flugchriften dieer Gemeinden, in ihren Statuten,
ja es it atenmäßig in einem Commiions-Bericht des anderen Hau-es und einem Vortrage in dieem Haue bei einer früheren Gele-
genheit deutlich nachgewieen, o daß darüber kein Zweifel obwaltet.Solche Geellchaften nun, welche den lebendigen perönlichen Gottleugnen, ja welche ogar Propaganda für diele Leugnung machen,
können unmöglich für Religions-Geell&lt;maften angeehen werden, ie
ind vielmehr Geell&lt;haften der Religionsloigkeit. Wie ich
Herr Reichenperger in dem anderen Haue treffend ausgedrückt
hat : e8 it doM etwas Seltames um eine gottloe Religion. Un-
möglich können aber Geell&lt;aften für Religionsloigkeit unter den
Religions-Geell&lt;aften rangiren. Nun fagt der Art. 12. -- und
das, glaube ich, wird Niemand betreiten -- blos das, daß der Staat
keine Präventivmaaßregeln anwenden dürfe für die Bildung religis-
er Vereine, d. h. daß wenn ein olc&lt;er aufgethan werden oll, es
nicht einer beonderen obrigkeitlichen Genehmigung bedarf ; allein die-er Artikel c&lt;ließt niht aus, daß der Staat Repreivmaaßregeln er-
greifen könne gegen eine offenkundig nachgewieene Irreligioität, unddieer Artikel thließt nicht aus die Betimmung des Allgemeinen
Landrechts, datz alle veligiven Vereine die Ehrfurcht vor Gott dieIhrigen lehren müen, und die Leugnung des lebendigen perönli-
hen Gottes cheint mir doch nicht die Ehrfurcht gegen Gott zu lehren.

Es it daher, wie mich bedünkt, das Güntigte und das Euphe-
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ſes und einem Vortrage in dieſem Hauſe bei einer früheren Gele-
genheit deutlich nachgewieſen, ſo daß darüber kein Zweifel obwaltet.
Solche Geſellſchaften nun, welche den lebendigen perſönlichen Gott
leugnen, ja welche ſogar Propaganda für diele Leugnung machen,
können unmöglich für Religions-Geſellſ<maften angeſehen werden, ſie
ſind vielmehr Geſellſ<haften der Religionsloſigkeit. Wieſich
Herr Reichenſperger in dem anderen Hauſe treffend ausgedrückt
hat : e8 iſt doM etwas Seltſames um eine gottloſe Religion. Un-
möglich können aber Geſellſ<aften für Religionsloſigkeit unter den
Religions-Geſellſ<aften rangiren. Nun fagt der Art. 12. -- und
das, glaube ich, wird Niemand beſtreiten -- blos das, daß der Staat
keine Präventivmaaßregeln anwenden dürfe für die Bildung religis-
ſer Vereine, d. h. daß wenn ein ſolc<er aufgethan werden ſoll, es
nicht einer beſonderen obrigkeitlichen Genehmigung bedarf ; allein die-
ſer Artikel ſc<ließt niht aus, daß der Staat Repreſſivmaaßregeln er-
greifen könne gegen eine offenkundig nachgewieſene Irreligioſität, und
dieſer Artikel thließt nicht aus die Beſtimmung des Allgemeinen
Landrechts, datz alle veligivſen Vereine die Ehrfurcht vor Gott die
Ihrigen lehren müſſen, und die Leugnung des lebendigen perſönli-
hen Gottes ſcheint mir doch nicht die Ehrfurcht gegen Gott zu lehren.

Es iſt daher, wie mich bedünkt, das Günſtigſte und das Euphe-
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mitichte, welches den Vereinen dieer Klae begegnen kann, wenn
ie unter die Kategorie der Vereine zur Beprechung allgemeiner An-gelegenheiten laiieirt werden.

I&lt; will nicht in Abrede tellen, daß die Verhältnie der Dii-
denten in dieer weiten Auffaung einer geeßlichen Regulirung be-
dürftig ind, um den Widerpruch der allgemeinen Ausprüche der
Verfaung mit den poitiven und unentbehrlichen peciellen Geetzen
u beeitigen; dieje geehliche Regulirung könnte aber für viele die-fr Gemeinden wohl weniger zur Erweiterung ihrer Rechte, als viel-

mehr zur größeren Einchränkung derelben führen. I&lt; bin kein
Gegner des Artikels 12. Wenn er volltändig beeitigt werden,
wenn der Zutand hergetellt werden ollte, daß ein religiöer Verein
ich nicht bilden kann, ohne die willfürlih zu gewährende oder zu
veragende Bewilligung der Behörde einzuholen, o würde ih micham Aärkten dem widereßen. I&lt; habe kein Interee daran, daß
die Landesfirche zu einem Zwing-Uri für jedes abweichende Gewienwerde. |

Allein diee Unbemeenheit, daß Alles, was ich nur Religionnennen will, als Religionsgefellchaft gelten oll, und daß der Staat
nicht blos keine Präventiv-= , ondern auch keine Repreivmaßregeln
gegen offenkundige IJrreligiöität mehr haben olle, das it geradezu
eine religiöe bewies Re wie ie in keinem anderen StaateEuropas beteht und wie ie meines Erachtens nur zu den verderblich-ten Folgen führen kann.

Die Aeußerungen des Herrn Kultus-Miniters im anderen Haue,
welche o vielfacg Gegentand der Beprekung geworden ind, ent-
halten keinesweges, wie ie mitunter aufgefn t wurden, eine Ent-
dr ianiirung der öffentlichen Schulen, fie enthalten nicht, daß der
a

ritliche Charakter der öffentlichen Schule aufgegeben oder auch nur
gemwäc&lt;ht werden olle; wohl aber enthalten ie eine Ermäcti-

ung der diidentichen Eltern, ihre Kinder in der Leugnung desipbendigen perönlihen Gottes und in der Vorenthaltung der zehn
Gebote groß zu ziehen. Wäre das wirklih durch Gee und Ber-
faung geboten -- ich behaupte das gerade Gegentheil --- o wäre eseben die dringende Aufgabe, Geetz und Verfaung in dieer Hinicht
abzuändern.

Die Kirche, das gebe ich jenen damaligen Aeußerungen völlig
zu, bedarf nic&lt;t des weltlichen Armes, des Staates; hätte ie keine
andere Stüße, ie exitirte längt nicht mehr.

Aber ich frage, was wird aus dem Preußichen Staate, wenn
die Saat, die man alo ausäen läßt, dereint aufgehen wird.

I&lt; frage ferner, wie kann man es rechtfertigen gegenüber denKindern dijidenticher Eltern, daß man ihnen getattet, Re volltän-
dig von jedem wahrhaft religiöen Einflue fern zu halten.

Die Betimmung über die Religion der Kinder liegt allerdings
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ipbendigen perſönlihen Gottes und in der Vorenthaltung der zehn
Gebote groß zu ziehen. Wäre das wirklih durch Geſe und Ber-
faſſung geboten -- ich behaupte das gerade Gegentheil --- ſo wäre es
eben die dringende Aufgabe, Geſetz und Verfaſſung in dieſer Hinſicht
abzuändern.

Die Kirche, das gebe ich jenen damaligen Aeußerungen völlig
zu, bedarf nic<t des weltlichen Armes, des Staates; hätte ſie keine
andere Stüße, ſie exiſtirte längſt nicht mehr.

Aber ich frage, was wird aus dem Preußiſchen Staate, wenn
die Saat, die man alſo ausſäen läßt, dereinſt aufgehen wird.

I< frage ferner, wie kann man es rechtfertigen gegenüber den
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Die Beſtimmung über die Religion der Kinder liegt allerdings
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in dem Rechte der Eltern, ie mögen ie in welcher Religion fie wol-
len auferziehen laen ; aber ie in der Leugnung des lebendigen per-
[Sntichen Gottes aufziehen zu laen, das geht, wie mir cheint, überas Bereich der elterlichen Gewalt hinaus.

(Es liegt auch im Rechte der Elternerziehung, die Kinder fkör-
perlich zu züchtigen, aber Mißhandlungen derelben getattet man
ihnen denno&lt; nicht. |

Wie kann man es endlich rechtfertigen, frage ich, gegenüber den
anderen Staatsgenoen, Jegenüber den &lt;ritlihen, den jüdichen
Eltern, daß ie ihre Kinder in eine Sc&lt;hule chien ollen mit an-
deren Kindern, welche in der Leugnung Gottes auferzogen werden?
Wir haben jetzt Petitionen der eien Gemeinden; würde das im vol-
len Schwange gehen, was in dieer Art angefündigt it, o glaubeich, werden wir in einiger Zeit Petitionen der nicht freien, der an
den Glauben gebundenen Gemeinden erhalten, welche von einer fol-
&lt;hen Kameradchaft ihrer Kinder befreit zu werden bitten.

Die Obrigkeit kann aber die Verantwortung hierfür nicht von
i&lt; abwälzen und ie allein den Eltern zuchieben. Auch die Obrig-
keit be eine Pflicht der Erziehung für die Nation, auch die Obrig-keit hat eine Pflicht gegen die Kinder, welche dereint Gut und Blut
für das Vaterland aufopfern ollen.

Auch die Obrigkeit hat ein religiöes Gewien. Darum möge
die Obrigkeit die Gewiensfreiheit und die Freiheit religibfer Sek-
tentiftung im vollten Maße freigeben, wie das der Artikel 12. an-
ordnet; aber wenn ie den Eltern getattet, ihre Kinder nicht blos
elbt rveligion8lo8 zu erziehen, ondern ie auf das Grauamte auch
von dem Religionsunterrichte der Schule fern zu halten, wenn ie
einen Unterricht, bei welchem der lebendige perönliche Gott geleugnet
wird, und möglicherweie die zehn Gebote vorenthalten werden, öffent-
lich als Religionsunterricht anerkennt, diee Lengnung des perönlichen
Gottes alo elbt zur Religionsgemeinchaft tempelt, da fällt die Ber-
antwortung auf ihr eigenes Haupt. Hiernach muß ich, nach unjerem
betehenden menchlichen Rechte, wie nach den höheren Jöttlichen An-
forderungen, im Ganzen den bisher von der Regierung eingenomme-
nen Standpunkt vertreten, und darum timme ich für den Antrag der
Kommiion."

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten erwie-
derte hierauf Folgendes: |

„Meine Herren! I&lt; konnte es erwarten, daß bei dieer Ge-
legenheit und über dieen Gegentand das beredtete rechtsgelehrte

itglied diees Haues in einer glänzenden Diatribe dem Stand-
punct, den die Staats-Regierung eingenommen hat, entgegentretenwerde. Troß dieer Erwartung war id nicht in der Lage, mich auf
eine Entgegnung vorzubereiten; denn elbt die Drucchrift, auf
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welche die Petition Bezug nimmt, it mir völlig unbekannt geblie-
ben, jo daß ich nur ehr im Allgemeinen weiß, was jene Petenten
wünjc&lt;en. (Es cheint, daß ie auf eine geeßlihe Regelung ihres
Verhältnies hinausläuft, welche die Regierung in keiner Weie be-
abichtigt, o daß in dieer Beziehung ie der Tagesordnung entgegen-
zutreten, auch Jar keinen Anlaß hat. Nur der eine Punct der Civil-
ehe, der darin berührt it, könnte Gegentand einer (Controvere ein;
aber ich glaube, daß dieer wichtige Gegentand einer anderen Gele-
genheit vorbehalten werden muß. Die gegenwärtige Staats - Regie-
rung verfolgt eine andere Bahn als die vorige in dieer Beziehung.
Indeen kann es unmöglich meine Aufgabe fein, es würde vielmehr
im höchten Grade unangemeen ein, wenn ich an dieer Stelle Je-
gen dieelbe auftreten wollte; ebeno wenig natürlich bin ich berufen,
ie zu vertheidigen. Indeß hat der geehrte Redner auf diee frühe-
ren Maßnahmen die Aufmerkamkeit gelenkt, und nur in dieer Be-
ziehung muß ich darauf zurükommen. Er hat geagt, daß nur durch
untergeordnete Polizei= Behörden den Diidentengemeinden Unrecht
gechehen ein möchte, daß diees aber niht vom Miniterium ge-
jhehen ei. Ic&lt;- beklage es noch jetzt, wie ich es vor ieben Jahren
in dieem Haue dem Miniterium gegenüber j&lt;merzlich beklagt habe,daß vom Miniterium ein Circular an die Ober Präfideater ergan-
gen it, worin die Diidentenvereine ohne Unterchied für politicheVereine erklärt wurden, ein Erlaß, der die Grundlage zu: jenen von
den Unterbehörden zur Ausführung gebrachten polizeilichen Bedrükun-
gen bildete. (Es it auf Grundlage dieer Verordnun auch gelungen,mehrere Vereine ohne gerichtliche Sentenz, wie 3. B. zu Trankfur|
a. O., zu chließen, und ich kann dies dem eebe nicht für entpre-&lt;hend halten. I&lt; muß nun bekennen, daß in dem Vortrage des ge-
ehrten Redners Vieles vorgekommen it, was vollig mit meiner An-
jhauung und der Stellung der Staats - Regierung übereintimmt.
Aber eben o Vieles teht damit im entchiedenten Widerpruch. Es
liegt mir das chwierige Gechäft ob, das Uebereintimmende und
Widerprechende, welches beides in engter logicher Verknüpfung er-
chien, auseinander zu löen, das Eine davon anzuerkennen, das An-
dere zurückzuweien. |

Gs it nie der Staats-Regierung in den Sinn gefommen, eine
öffentliche geeßliche Anerkennung der diidentichen Religionsgemein-
chaften auszuprechen ; das hat ie nie gethan, und wird es nicht thun.
 Im Gegentheil hat ie die Anforderungen , die an ie herantra-

ten, eine jol&lt;e Anerkennung, wodurch ihnen eine betimmte, nicht
j&lt;on im Geet liegende rechtlihe Stellung Jewährt würde , jeder
Zeit zurückgewieen, insbeondere die Ertheilung von Corporations-
rechten. Dies it, wie von mir an einem anderen Orte ausgepro-
&lt;en, no&lt; nicht an der Zeit, bei der Unbetimmtheit und völlig
jmwankenden Getalt, die diee Vereine zeigen.
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Die Stellung der Regierung it einfach die, daß ie diee Vereine
als unter dem Vereinsgeetß begriffen erkennt, alo unter den Begriff
von Vereinen ubumirt, die öffentliche Angelegenheiten verhandeln.
Der Begriff der religiöen Geellchaft kommt zunächt bei ihnen nur
inofern in Betracht, als ie nicht olche ind, denen Corporations-
rechte ertheilt wären oder werden könnten. Sont werden ie nach
dem Bereinsgeez behandelt, welches ohne Unterchied Vereine , die
öffentliche Angelegenheiten tractiren, mit demelben Maße mißt, mit
Ausnahme der politichen Vereine, gegen welche chärfere Maßregelnangeordnet ind. So lange ie ka aljo der politichen Angelegen-
heiten enthalten, ind ie unter die allgemeinen Betimmungen des Ge-
jeßes begriffen, inofern aber Religions-Uebungen, Andachts-Uebungen
in ihren Verammlungen vorkommen , inofern fallen ie unter den
Begriff des Artikels 12, der nicht blos gewien Geellchaften queiReligions-Uebung gewährt, ondern überhaupt die Freiheit der Reli-
ion8-Uebungen , eien ie häuslich, eien ie öffentlich, gewährleitet.

er bedenflichte und auch geeplich in der That betrittente Punct
it aber der des Religions-Unterrichts, und ich kann es hier verichern,
daß ich, als diee Frage mir praktich nahe trat, nicht ohne ernte
Prüfung der Geetze, auch nicht ohne ernte Prüfung im Gewien zu
der Entcheidung gekommen bin, die ich als einzig richtig betrachte,
und o lange ich durch Allerhöchte Gnade in dieem Amte bin, prak-
tij&lt;) verfolgen werde. I&lt; muß allerdings behaupten, und das it
es, was früher betritten wurde, daß der Religions-Unterricht der Kin-
der einer Diidenten - Gemeinde, oder wie Sie ie nennen wollen,
einen Theil der Relionsübung bildet. Der geehrte Redner hat fein
und ken richtig, und mir it dieer Unterchied ni&lt;t entgangen, un-terjhieden zwichen religiöen Acten und dem Religions - Unterricht,nämlich die Andacht, das Gebet, was überwiegend das Gemüth an=-
geht, it nicht daelbe wie der Unterri&lt;ht. Aber it niht dennochBeides unauflöslic&lt; verknüpft ? It ein Gebet möglich ohne religiöe
Meinung? -- Der geehrte Redner hat elbt darauf hingewieen. ---
Und it ni&lt;t mit der Andacht auch die Predigt nothwendig in allenReligions-Geell&lt;haften, ie mögen Namen haben, welchen fe wollen,
verbunden? Und it die Predigt nicht Lehre der Erwachenen? Und
wie will man mit Kindern Andacht halten, wenn man ihnen nicht
Lehren oder religiöe Meinungen vorträgt? I&lt; bleibe alo dabei, daßin der That der Unterricht ein Theil der Religionsübung it, uneben die Religionsübung jtellt Artikel 12 häuslich und öffentlich als
freie Sache hin, deren Freiheit wird gewährleitet, und wir ind ver-
pflichtet, uns dem Geetz beugend, dies anzuerkennen.

Als der Artikel 12 revidirt wurde, ging ich mit dem geehrten
Redner denelben Gang, eine kleine konervative Oppoition der da-
maligen Staats - Regierung gegenüber verband uns in dem Haue,
welc&lt;hes dem gegenwärtigen voranging; wir waren auch weentlich darin
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Die Stellung der Regierungiſt einfach die, daß ſie dieſe Vereine
als unter dem Vereinsgeſetß begriffen erkennt, alſo unter den Begriff
von Vereinen ſubſumirt, die öffentliche Angelegenheiten verhandeln.
Der Begriff der religiöſen Geſellſchaft kommt zunächſt bei ihnen nur
inſofern in Betracht, als ſie nicht ſolche ſind, denen Corporations-
rechte ertheilt wären oder werden könnten. Sonſt werden ſie nach
dem Bereinsgeſez behandelt, welches ohne Unterſchied Vereine , die
öffentliche Angelegenheiten tractiren, mit demſelbenMaße mißt, mit
Ausnahme der politiſchen Vereine, gegen welche ſchärfere Maßregeln
angeordnet ſind. So lange ſie ka aljo der politiſchen Angelegen-
heiten enthalten, ſind ſie unter die allgemeinen Beſtimmungen des Ge-
jeßes begriffen, inſofern aber Religions-Uebungen, Andachts-Uebungen
in ihren Verſammlungen vorkommen , inſofern fallen ſie unter den
Begriff des Artikels 12, der nicht blos gewiſſen Geſellſchaften quei
Religions-Uebung gewährt, ſondern überhaupt die Freiheit der Reli-
ion8-Uebungen , ſeien ſie häuslich, ſeien ſie öffentlich, gewährleiſtet.
er bedenflichſte und auch geſeplich in der That beſtrittenſte Punct

iſt aber der des Religions-Unterrichts, und ich kann es hier verſichern,
daß ich, als dieſe Frage mir praktiſch nahe trat, nicht ohne ernſte
Prüfung der Geſetze, auch nicht ohne ernſte Prüfung im Gewiſſen zu
der Entſcheidung gekommen bin, die ich als einzig richtig betrachte,
und ſo lange ich durch Allerhöchſte Gnade in dieſem Amte bin, prak-
tij<) verfolgen werde. I< muß allerdings behaupten, und das iſt
es, was früher beſtritten wurde, daß der Religions-Unterricht der Kin-
der einer Diſſidenten - Gemeinde, oder wie Sie ſie nennen wollen,
einen Theil der Relionsübung bildet. Der geehrte Redner hat fein
und ken richtig, und mir iſt dieſer Unterſchied ni<t entgangen, un-
terjhieden zwiſchen religiöſen Acten und dem Religions - Unterricht,
nämlich die Andacht, das Gebet, was überwiegend das Gemüth an=-
geht, iſt nicht daſſelbe wie der Unterri<ht. Aber iſt niht dennoch
Beides unauflöslic< verknüpft ? Iſt ein Gebet möglich ohne religiöſe
Meinung? -- Der geehrte Redner hat ſelbſt darauf hingewieſen. ---
Und iſt ni<t mit der Andacht auch die Predigt nothwendig in allen
Religions-Geſellſ<haften, ſie mögen Namen haben, welchen fe wollen,
verbunden? Und iſt die Predigt nicht Lehre der Erwachſenen? Und
wie will man mit Kindern Andacht halten, wenn man ihnen nicht
Lehren oder religiöſe Meinungen vorträgt? I< bleibealſo dabei, daß
in der That der Unterricht ein Theil der Religionsübung iſt, un
eben die Religionsübung jtellt Artikel 12 häuslich und öffentlich als
freie Sache hin, deren Freiheit wird gewährleiſtet, und wir ſind ver-
pflichtet, uns dem Geſetz beugend, dies anzuerkennen.

Als der Artikel 12 revidirt wurde, ging ich mit dem geehrten
Redner denſelben Gang, eine kleine konſervative Oppoſition der da-
maligen Staats - Regierung gegenüber verband uns in dem Hauſe,
welc<hes dem gegenwärtigen voranging; wir waren auch weſentlich darin
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eins, daß dem Principe des Artikels 12 nicht widerprochen werden
dürfe, nämlich dem altpreußichen Princip der Toleranz in allen ei-
nen GConequenzen; und zwar, wie ich damals perönlich ausgepro-
&lt;hen habe, deshalb nicht, weil die Toleranz ein &lt;ritliches Princip it.
Auch von dieer Wahrheit gilt: „das in keines Menc&lt;en Herz gJe-
kommen war, das kein Auge geehen, kein Ohr gebet hatte", bis Je-jus Chritus uner Herr in dem bekannten Gleichnie zu einen -
Knechten jprac&lt;: „Raufet das Unkraut nicht aus, damit Ihr den
Weizen nicht mit ausraufet." Die Toleranz, meine Herren, it das
&lt;hritliche Princip, und dies it für mich der leßte und allein ent-
cheidende Grund, mich für ie und jede ihrer Conequenzen zu er-
tlären , es it der Grund meiner Ueberzeugung, daß kein Staat ein
&lt;hritlicher Staat genannt zu werden verdient, als der diees Princip,
wie der Preußiche Staat eit Jahrhunderten nicht nur anerkennt,
jondern auch praktich EEE Aber freilich mit dieem allgemei-nen Princip it es nicht gethan; es fragt ich nur, wie es in einer
Durchführung ich verhält zu den betehenden Geetzen. Hier kommt
nun allerdings nicht blos der Artikel 12 in Betracht , ondern auch
die älteren Geeze, und ich ziehe zunächt hier in Betracht jenes
auch von dem geehrten Redner angeführte Edict oder Patent vom
Jahre 1847; wodur&lt; Se. Majetät der König --- Ihm gebührt
diees Verdient --- zuert eben dieen Weg der Toleranz wahrhaft
pratti&lt;; zu machen begann. Diees Edikt oder Patent, wenn Sie
es anjehen, enthält eine Zuammentellung der Betimmungen des
Landrechts, die in der Ti ein Bedürfniß und nüßlich war. DieeZujammentellung aber it nicht Gee, nimmt für ich elbt Geetes-
kraft nicht in Anpruch, hat alo inofern auch nur geeßlihe Gel-
tung, als fie den Paragraphen des Preußichen Landrechts vollkommen
entpricht, und nichts darüber Hinausgehendes enthält. Dennoch ent-
hält fie mehr, nämlich eben den Saß, den der geehrte Redner ange-
führt hat, und auf welchen alles Entgegentehende gegründet wird:
nämlich, daß die Glieder olcher nicht anerkannter Religionsgeellchaf-
ten no&lt; Glieder der Landeskir&lt;he, oder der katholichen Kirc&lt;e oder
ont derjenigen Religionsgeellchaft eien, aus welcher ie austreten.
Allein jenen Saß kann ich nicht als Geetz anerkennen, und eben
deshalb, ganz abgeehen von Artikel 12, ihm keine Gültigkeit in die-
jer Frage beilegen. Es it diee Frage nun, inwieweit die Diiden-
ten noh der Landeskirche angehören, allerdings Gegentand einer Kon-troverje , und es hat das Ober-Tribunal,aloderhöchteGerichts-hof der Monarchie, entchieden, daß in Beziehung auf Kirchenlaten,
Geldzahlunzen und andere Leitungen ie allerdings no&lt; als Mit-
glieder der Landeskirche oder der katholichen Kirche angeehen wer-
den ollen und angeehen werden müen. I&lt; lae die Richtigkeit
dieer Entcheidung dahingetellt ein, es kommt mir weder zu, ie zu

* bekräftigen, noch ihr zu widerprechen; aber das behaupte i&lt;, und
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eins, daß dem Principe des Artikels 12 nicht widerſprochen werden
dürfe, nämlich dem altpreußiſchen Princip der Toleranz in allen ſei-
nen GConſequenzen; und zwar, wie ich damals perſönlich ausgeſpro-
<hen habe, deshalb nicht, weil die Toleranz ein <riſtliches Princip iſt.
Auch von dieſer Wahrheit gilt: „das in keines Menſc<en Herz gJe-
kommen war, das kein Auge geſehen, kein Ohr gebet hatte", bis Je-
jus Chriſtus unſer Herr in dem bekannten Gleichniſſe zu ſeinen -
Knechten jprac<: „Raufet das Unkraut nicht aus, damit Ihr den
Weizen nicht mit ausraufet." Die Toleranz, meine Herren, iſt das
<hriſtliche Princip, und dies iſt für mich der leßte und allein ent-
ſcheidende Grund, mich für ſie und jede ihrer Conſequenzen zu er-
tlären , es iſt der Grund meiner Ueberzeugung, daß kein Staat ein
<hriſtlicher Staat genannt zu werden verdient, als der dieſes Princip,
wie der Preußiſche Staat ſeit Jahrhunderten nicht nur anerkennt,
jondern auch praktiſch EEE Aber freilich mit dieſem allgemei-
nen Princip iſt es nicht gethan; es fragt ſich nur, wie es in ſeiner
Durchführung ſich verhält zu den beſtehenden Geſetzen. Hier kommt
nun allerdings nicht blos der Artikel 12 in Betracht , ſondern auch
die älteren Geſeze, und ich ziehe zunächſt hier in Betracht jenes
auch von dem geehrten Redner angeführte Edict oder Patent vom
Jahre 1847; wodur< Se. Majeſtät der König --- Ihm gebührt
dieſes Verdienſt --- zuerſt eben dieſen Weg der Toleranz wahrhaft
prattiſ<; zu machen begann. Dieſes Edikt oder Patent, wenn Sie
es anjehen, enthält eine Zuſammenſtellung der Beſtimmungen des
Landrechts, die in der Ti ein Bedürfniß und nüßlich war. Dieſe
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kraft nicht in Anſpruch, hat alſo inſofern auch nur geſeßlihe Gel-
tung, als fie den Paragraphen des Preußiſchen Landrechts vollkommen
entſpricht, und nichts darüber Hinausgehendes enthält. Dennoch ent-
hält fie mehr, nämlich eben den Saß, den der geehrte Redner ange-
führt hat, und auf welchen alles Entgegenſtehende gegründet wird:
nämlich, daß die Glieder ſolcher nicht anerkannter Religionsgeſellſchaf-
ten no< Glieder der Landeskir<he, oder der katholiſchen Kirc<e oder
ſonſt derjenigen Religionsgeſellſchaft ſeien, aus welcher ſie austreten.
Allein jenen Saß kann ich nicht als Geſetz anerkennen, und eben
deshalb, ganz abgeſehen von Artikel 12, ihm keine Gültigkeit in die-
jer Frage beilegen. Es iſt dieſe Frage nun, inwieweit die Diſſiden-
ten noh der Landeskirche angehören, allerdings Gegenſtand einer Kon-
troverje , und es hat das Ober
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Tribunal, alſo der höchſte Gerichts-
hof der Monarchie, entſchieden, daß in Beziehung auf Kirchenlaſten,
Geldzahlunzen und andere Leiſtungen ſie allerdings no< als Mit-
glieder der Landeskirche oder der katholiſchen Kirche angeſehen wer-
den ſollen und angeſehen werden müſſen. I< laſſe die Richtigkeit
dieſer Entſcheidung dahingeſtellt ſein, es kommt mir weder zu, ſie zu

* bekräftigen, noch ihr zu widerſprechen; aber das behaupte i<, und
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hier chlägt der Artikel 12 ein, daß quoad interna, d. h. in Beziehunauf die Religionsübung elbt, fie nicht ohne inneren Widerpruch
und ohne Widerpruch mit dem Geetze als Glieder der Landeskirc&lt;he
angeehen werden können. Wenn das der Fall wäre, o wäre ihnen
die Möglichkeit, Gott anders zu verehren, genommen, und ie könn-
ten zu keinen anderen Religionsübungen ich vereinigen, als denen,
die der Landeskirche conform ind. Diees kommt in Betracht bei
der Frage des Neligions-Unterrichtes. In Beziehung auf die Reli-
gionsübung gehören ie der Landeskirche nicht mehr an, und ebeno
auch in Beziehung auf den Religions-Unterricht, der, wie ich gezeigt,
einen weentlichen Theil der Religionsübung bildet; und ie können
jenen Paragraphen des Landrechts vom Jahre 1794 für i&lt; in An-
jpruch nehmen, wo geagt wird: wenn Eltern ihre Kinder in einer
anderen Relgion erziehen wollen, als die in den öffentlichen Schulen
gelehrt wird, o ind ie berechtigt, dieelben vom öffentlichen Reli-
gionsunterricht zurückzuhalten, =- ein Recht, welches den Juden noch
nie betritten worden it, und welches aus demelben Grunde auch den
Diidenten nach meiner Anicht, und darin wird wohl Jeder, wenig-
tens dem Princip nach, übereintimmen, nicht entzogen werden kann.

I&lt;h erlaube mir no&lt;, darauf uimeriam zu machen: Wohinführt das Gegentheil, wohin führt der Grundaß, der bisher zur An-
wendung kam, und der o weit ausgedehnt wurde, daß man die Kin-
der der Diidenten nöthigte, in den Confimationsunterricht der
evangelichen Geitlichen zu gehen, und ich von ihnen confirmiren zulaen, wohin führt diefes (58 führt ganz icher zu demjenigen
Reultat, was ein berühmter Fall, der Fall Mortara, aller Welt zur
Anjc&lt;auung gebracht !

„Zu ol&lt;en Conequenzen führt die Intoleranz. Polizeiliche
Quälereien, conequent verfolgt, führen zum Scheiterhaufen, und ebenjoder Zwang, der in Beziehung auf den Religions-Unterricht den Eltern
angethan wird, dahin, daß man agt: in der Kirche getaufte Kinder
gehören ihr an, ie müen in ihr confirmirt werden, ie ind ihr
ECigenthum. I&lt; glaube nicht, meine Herren, daß für di e e Con-
equenz Jemand in dieem Haue ich erklären wird.

(Fs wird nun aber folgende Intanz, und das it die c&lt;heinbarte,
entgegengeeßt ; man jagt: ja, Religions - Unterricht! Es muß aber
dann doc&lt;h die Religion eine wahrhafte ein und nicht Unterricht in
der Irreligioität. Dieer Punkt wurde an einem andcren Orte be-
rührt, im habe ihn damals nicht weiter verfolgt; ich bereue es nicht
und cheue auc: nicht, jeht näher darauf einzugehen. Meine Herren!
I&lt; muß daran erinnern, und der geehrte Redner vor mir wird mir
Recht geben: wir Deutche ind ein onderbares Volk, wir ind tief
religiss, aber eben wegen dieer tiefen Religiöität auch zu onder-
baren Abirrungen geneigt. Einer der edelten, ich darf wohl agen,
der natürlich frömmten , geitvollten tieften Philoophen Deutch- “
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hier ſchlägt der Artikel 12 ein, daß quoad interna, d. h. in Beziehun
auf die Religionsübung ſelbſt, fie nicht ohne inneren Widerſpruch
und ohne Widerſpruch mit dem Geſetze als Glieder der Landeskirc<he
angeſehen werden können. Wenn das der Fall wäre, ſo wäre ihnen
die Möglichkeit, Gott anders zu verehren, genommen, und ſie könn-
ten zu keinen anderen Religionsübungen ſich vereinigen, als denen,
die der Landeskirche conform ſind. Dieſes kommt in Betracht bei
der Frage des Neligions-Unterrichtes. In Beziehung auf die Reli-
gionsübung gehören ſie der Landeskirche nicht mehr an, und ebenſo
auch in Beziehung auf den Religions-Unterricht, der, wie ich gezeigt,
einen weſentlichen Theil der Religionsübung bildet; und ſie können
jenen Paragraphen des Landrechts vom Jahre 1794 für ſi< in An-
jpruch nehmen, wo geſagt wird: wenn Eltern ihre Kinder in einer
anderen Relgion erziehen wollen, als die in den öffentlichen Schulen
gelehrt wird, ſo ſind ſie berechtigt, dieſelben vom öffentlichen Reli-
gionsunterricht zurückzuhalten, =- ein Recht, welches den Juden noch
nie beſtritten worden iſt, und welches aus demſelben Grunde auch den
Diſſidenten nach meiner Anſicht, und darin wird wohl Jeder, wenig-
ſtens dem Princip nach, übereinſtimmen, nicht entzogen werden kann.

I<h erlaube mir no<, darauf uimeriſam zu machen: Wohin
führt das Gegentheil, wohin führt der Grundſaß, der bisher zur An-
wendung kam, und der ſo weit ausgedehnt wurde, daß man die Kin-
der der Diſſidenten nöthigte, in den Confimationsunterricht der
evangeliſchen Geiſtlichen zu gehen, und ſich von ihnen confirmiren zu
laſſen, wohin führt diefes (58 führt ganz ſicher zu demjenigen
Reſultat, was ein berühmter Fall, der Fall Mortara, aller Welt zur
Anjc<auung gebracht !

„Zu ſol<en Conſequenzen führt die Intoleranz. Polizeiliche
Quälereien, conſequent verfolgt, führen zum Scheiterhaufen, und ebenjo
der Zwang, der in Beziehung auf den Religions-Unterricht den Eltern
angethan wird, dahin, daß man ſagt: in der Kirche getaufte Kinder
gehören ihr an, ſie müſſen in ihr confirmirt werden, ſie ſind ihr
ECigenthum. I< glaube nicht, meine Herren, daß für di eſ e Con-
ſequenz Jemand in dieſem Hauſe ſich erklären wird.

(Fs wird nun aber folgende Inſtanz, und dasiſt die ſc<heinbarſte,
entgegengeſeßt ; man jagt: ja, Religions - Unterricht! Es muß aber
dann doc<h die Religion eine wahrhafte ſein und nicht Unterricht in
der Irreligioſität. Dieſer Punkt wurde an einem andcren Orte be-
rührt, im habe ihn damals nicht weiter verfolgt; ich bereue es nicht
und ſcheue auc: nicht, jeht näher darauf einzugehen. Meine Herren!
I< muß daran erinnern, und der geehrte Redner vor mir wird mir
Recht geben: wir Deutſche ſind ein ſonderbares Volk, wir ſind tief
religiss, aber eben wegen dieſer tiefen Religiöſität auch zu ſonder-
baren Abirrungen geneigt. Einer der edelſten, ich darf wohl ſagen,
der natürlich frömmſten , geiſtvollſten tiefſten Philoſophen Deutſch- “
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lands, Friedrich Heinrich Jakobi, hat das bekannte Wort Je-
jprochen : „Mein Kopf it ein Heide, mein Herz nur it ein Chrit."
Nach jeinem Kopfe alo hatte er o wenig wie der Heide einen per-
jönlichen lebendigen Gott, in dem Herzen hatte er ihn, und in dem
Glauben an dieen Gott it er in die Ewigkeit hinübergegangen, und
der geehrte Redner wird mit mir über ein Sc&lt;iefal fo wenig, wie
über das Schi&gt;fal des Sokrates, wie M. Claudius agte, Sorge
tragen. I&lt; jelbt, meine Herren, habe mehr als einen wahrhaft
frommen Menjc&lt;en gekannt, der, wenn er anfing zu philoophiren,
ein Pantheit, aljo, wenn Sie wollen, ein Atheit war. Nun, die
freilich jehr geringen, dürftigen, ich möchte fat agen, gemeinen Aus-
läufe eben diees Zwiepaltes zwichen Kopf und Herz, zwichen Vor-
tellung und Gefühl, ehen wir in den Diidenten - Gemeinden vor
uns. Wenn ich jenen armen, unglücklichen Mann , den Uhlich, re-
den höre, jo it es wahr, er jagt: „Eine betimmte Vortellung von
dem perjönlichen lebendigen Gotte it nicht uner Bekenntniß. " Dar-
auf können wir nicht das Gewicht legen; der Eine tellt ihn jich o
vor, der Andere anders; wir ind nicht in der Lage, darüber etwas
Gemeinames auftellen zu können. Aber, meine Herren, ich möchte
deshalb do&lt; nicht den Richterpruch über dieen Mann fällen, daß
ihm auch das leßte religiöe Gefühl abgehe. Sie kennen Alle den
berühmten Gottesgelehrten, der o ehr das Gewicht auf das religiöe
Gefühl legte, daß die Betimmtheit der Vortellung ihm fat als
werthlos erchien. I&lt;, als Einer, der auc&lt; Etwas von dieen Din-

en weiß, halte mich deshalb nicht für berechtigt, jene Menchen un-
edingt für praktiche Atheitew zu erklären, o lange an dieem Mini-

mum religiöen Gefühls und an der Selbtverleugnung, der Aner-
kennung eines kategorichen Imperativs, von ihnen fetgehalten wird,
wenn ihren Kindern an der Stelle der Zehn Gebote auch nur ein
jol&lt;es „Du ollt jenes thun und diees laen" in die Seele donnert.

enn, meine Herren, denken wir zurück einige Jahrzehnte, o wer-
den Sie alle wien -- jegt freilich hat es ich in's Verborgene ze-
zogen, daß auf vielen, ja auf der Mehrzahl der Kanzeln unerer Lan-
desfir&lt;e, und ich glaube auch die Nömiche Kirche wird ich dieem
Borwurf nicht entziehen können, nichts als eine jeichte, wäerige
Moral verkündet wurde, und daß von dem perönlichen lebendigen
Gotte, der ein Richter it über Lebendige und Todte, und ein gnä-
diger Gott, Sünden zu verzeihen Allen, welche i&lt; an ihn wenden,
nicht eine Silbe verlautete. Was damals in der Kirc&lt;e war, ich
darf es agen, dieer Ausatz, it gewiermaßen in den Diidenten-
Vereinen zur Ercheinung gekommen , und ich kann es nicht als ein
abolutes Uebel erkennen ; es it ein Heilungsprozeß für die Kirche
jelbt und für die unglücklichen, verirrten Menchen.

Wie it es yun aber mit dem Religions-Unterriht? Es muß
allerdings Religions-Unterricht ein, ont kann der Staat jenen Ver-
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lands, Friedrich Heinrich Jakobi, hat das bekannte Wort Je-
jprochen : „Mein Kopf iſt ein Heide, mein Herz nur iſt ein Chriſt."
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jönlichen lebendigen Gott, in dem Herzen hatte er ihn, und in dem
Glauben an dieſen Gott iſt er in die Ewigkeit hinübergegangen, und
der geehrte Redner wird mit mir über ſein Sc<iefal fo wenig, wie
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vor, der Andere anders; wir ſind nicht in der Lage, darüber etwas
Gemeinſames aufſtellen zu können. Aber, meine Herren, ich möchte
deshalb do< nicht den Richterſpruch über dieſen Mann fällen, daß
ihm auch das leßte religiöſe Gefühl abgehe. Sie kennen Alle den
berühmten Gottesgelehrten, der ſo ſehr das Gewicht auf das religiöſe
Gefühl legte, daß die Beſtimmtheit der Vorſtellung ihm faſt als
werthlos erſchien. I<, als Einer, der auc< Etwas von dieſen Din-
en weiß, halte mich deshalb nicht für berechtigt, jene Menſchen un-
edingt für praktiſche Atheiſtew zu erklären, ſo lange an dieſem Mini-
mum religiöſen Gefühls und an der Selbſtverleugnung, der Aner-
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allerdings Religions-Unterricht ſein, ſonſt kann der Staat jenen Ver-
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einen das Recht nicht einräumen, an die Stelle des öffentlichen
zu treten. Das Gegentheil it nie geagt. (Fs it in dieen Tagenvon mir in amtlichen Erlaen an alle Regierungen das deshalb Er-
forderlic&lt;e ergangen. Allein, wie der geehrte Redner vortrefflich ge-
jagt hat, nur auf die Prävention hat man in Berückichtigung des
Artikel 12 verzichtet, und wohl uns und mir, daß es in dieer Be-
iedung gechehen it. Denn was würde die Prävention zur Folgefa en? Wenn die frühere Regierung ich auf die Conequenz ihres

Princips hätte einlaen wollen, wohin hätte dies geführt? Sie hätte
ich den Diidentenprediger kommen laen müen, um ihn nach dengeeßlichen Betimmungen zu prüfen, aljo nach dem Geez von 1834
und der Intruction von 1839. Worauf hätte diee Prüfung gerich-

- tet werden müen? Natürlich zunächt auf die formelle Lehrbil-
dung des Mannes. Indeen ind ehr viele von ihnen Schullehrer,
Rectoren, elbt Prediger der Landeskirhe geween, und haben für
ihre formelle Geitesbildung Zeugnie aufzuweien, wie ie nicht beer
verlangt werden können. Ja, wenn ich zeigte, daß der Mann ein
eminentes Lehrtalent it, dann um M j&lt;limmer, meine Herren, umo mehr hat er Mittel, den unglü&gt;lichen Irrthum, dem er ich hin-

egeben hat, in die Herzen der Kinder zu pflanzen. Oder auf das
Materielle jeines Religionsunterrichts? Ja, da tehen wir unmit-
telbar vor einem Punkte, vor dem auch der geehrte Redner vor mir
jeder Zeit zurückgewichen it. Wir kommen dadurc&lt; in die. Noth-
wendigkeit, daß wir eine allgemeine deitich-rationalitiche Religion
im Staate irgend wie anerkennen, in die Nothwendigkeit, theologich
zu unteruchen: it da von Religion no&lt; die Rede oder nicht ?

Allen dieen Verlegenheiten, ja Unmöglichkeiten begegnen wir,
wenn wir bei der Zulaung des Diidentenpredigers zum Religions-
Unterricht die Prüfung deelben vorausgehen laen und deen Zu-
laung davon abhängig machen. Der einzig richtige Weg it, die
Prävention auszuchließen, und ihn zuzulaen, ohne daß er ich for-
mell als Lehrer qualifizirt. Allein die Repreion, und da treffe
im) mit dem geehrten Redner wieder zuammen, it uns nicht ge-
nommen. Und ganz gewiß, wenn ein olcher Diident die Kinder
lehrt, daß kein Gott im Himmel ei, daß Tödten, Stehlen, Huren,
und wie die Later ont heißen mögen, recht ei, dann, meine Herren,
dann wird die Obrigkeit, die gegenwärtige Staats - Regierung ein-
[reiten und dieem Manne [ein j&lt;lechtes Handwerk legen. Dasann ie nach dem Buchtaben des Geetzes, das wird ie thun; denn
es heißt ie dies ihr Gewien. Ferner it auch dem Bedenken vor-
gebeugt, was der geehrte Redner berührt hat, wenn er agt: wie wer-
den nun diee Kinder in der Schule fich aufführen ; werden ie nicht
ein ante&gt;endes Gift der Gottloigkeit und Unitte für die anderen
ein? Auch dem it vorgebeugt, und zwar chon dur&lt; die allgemei-
nen Grundäge unjerer Schul - Verwaltung. Aehnliches beteht in
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Bezug auf die jüdichen Kinder. Sie erhalten ihren Religions-Un-
terrimt von dem jüdichen Religionslehrer, und es it nich: allein für-
den Staat, ondern auch für die Schule von hoher Wichtigkeit, die
ittlichen Früchte diees Religions-Unterrichts ins Auge zu faen. Es
it daher auch in dieen Tagen von mir eine Intruction ergangen,
darauf das Augenmerk zu richten. Denn der jüdiche Unterricht wird
auch von Seiten des Staates nur zugelaen. Aber darauf hat die
Schul-Direction das Recht, zu achten, welche ittlihen Früchte die-
er Unterricht bringt, und ollte ich zeigen, daß hier chlechte Früchteum Vorc&lt;ein kommen, jo wird ie Veranlaung haben, mit den
dichen Lehrern in Beziehung zu treten und zu fragen: wozu weitihr die Kinder an? erzieht ihr ie niht zu guten Kindern, ondern
zu böen Buben, zu Rangen, o werden wir ie in der Schule nicht
dulden. Ganz daelbe gilt in Beziehung auf die Diidenten. In
dieem Sinne bin ich der Anicht, daß eine Ueberwachung des Reli-
gions-Unterrichts nicht allein in der Theorie, ondern auch in der
Praxis ehr wohl gejeßlich tatthaben kann und muß.

Endlich erlaube ich mir no&lt; zu berühren, was über die Sache,
vom allgemeinen Standpunkt aus, geagt it. Es it geagt worden,
daß eine religiöe Anarchie eintreten werde, wie ie kein Land der
Welt kennt. I&lt; glaube nicht, daß den geehrten Redner fein Ge-
dächtniß verlaen, daß er vergeen habe, wie, ich age nicht in Nord-
amerika , ondern in England eine olche religiöe Anarchie wirklich
beteht. .Da ind Baptiten, Quäker, nicht blos ehrenwerthe Diiden-
ten-Gemeinden, Unitarier, die ich ehr achte, ondern auch die Char-
titen, die mit ihren gotiesleugnerichen Traktäthen durc&lt; das Land
ziehen, um eine religiöe Chartiten-Gemeinde zu bilden, und es it
noch. nie einem engli&lt;en Staatsmanne eingefallen, dieem Treiben
geeßlich hemmend entgegenzutreten. In der That aber befürchte ich
auch diee Folge nicht, denn der leßte praktiche Grund meiner Stel-
lung zu der Sache -- den principiellen habe ich vorhin chon ange-
deutet, es it der &lt;hritlihe -- it für mich der, daß ich überzeugt
bin, alle diee betlagenswerthen religiöen Verirrungen haben denGrund ihres Betandes hauptächlich eben in jenen kleinen polizei-
lichen Quälereien, deren Gegentand diee Leute geween find. Sie
papen ich als Märtyrer gefühlt, Med ven ihren Rechtstandpunktehaupten zu müen geglaubt, und ich deshalb auf dem Wege des
Irrthums vertieft. | =

Meine Herren! Nur die Wahrheit hat Kraft, der Irrthum ver-
nichtet ich elbt, in welcher Getalt er auch auftrete, und o bin ich
der feten Ueberzeugung, auch die Regierung it der Erwartung --
wie ich es an einem "anderen Orte auch hon ausgeprochen habe --
wenn dieen Gemeinchaften die Probe getellt wird, den Beweis des
Geites und der Kraft zu führen, den Beweis, was ie innerlich dem
Geite nach vermögen, dann wird das Reultat ein, daß keine Kraft
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der Dauer in ihnen it. Und eben deshalb , weil wir dies voraus-
jehen, können wir nicht mit geetzlicher Anerkennung vorgehen. Dies
it der Standpunkt, den ich perönlich einnehme, und, da ich Vieles
jagen mußte, jo könnte Manches vorgekommen ein, wofür die an-
deren Mitglieder des Miniteriums nicht eintreten dürften, aber im
Wejentlichen it es die Stellung, die die Staats - Regierung gegen-
wärtig einnimmt und auch ferner behaupten wird.“

Dr. Stahl entgegnete:
„I&lt;) habe einige wenige Entgegnungen auf einzelne Bemerkun-

gen des Herrn Kultus-Miniters zu machen.
Bor Allem muß ich den Gegentand des Streites genau fet-

tellen ; es handelt ich nicht darum, ob gewie polizeiliche Einchrän-
kungen oder Mißhandlungen abgetellt werden ollen, ondern ob
grundfäkblich die Diidenten-Gemeinchaften als veligions-Gelellimaf-
ten anzuerkennen jeien. Der Herr Kultus-Miniter hat mit vollem
Recht entgegnet, daß die MNegierung nicht daran denke, diefen Ge-noenchaffen die geeßlihe Anerkennung zu ertheilen, d. h. ihnen
Corporationsrechte zu geben. Allein, wenn die Diidenten-Gemein-
&lt;aft als Religions-Gemeinchaft, der Diidenten-Prediger als Pre-
diger anerkannt wird, wenn der Religions - Unterricht deelben als
Aequivalent des öffentlich vorgechriebenen Religions - Unterrichts an-
erfannt wird, o it das eben eine Anerkennung von Seiten des
Staats, it das thatächlich die geeßliche Anerkennung, und dies
allein it es, welches ich betreite. Auf die rechtlihen Gründe will
ich nicht wiederholt eingehen. I&lt; habe die Sache dargelegt, derHerr Kultus-Miniter hat dem entgegnet, und es wird iich aus dem
Berichte elbt zeigen, wo der Punkt der Entcheidung liegt. Nur
das muß ich deen Anführungen entgegenhalten, daß es ausdrücklicim Landrec&lt;ht heißt: „Eine Religion, in welcher die Kinder tas
den Geetzen des Staats erzogen werden ollen", nicht eine Re-
ligion, welche der Glaube der Eltern it, und ferner, daß die
Zuammentellung in dem Edict von 1847 einestheils den Inhalt
des Landrechts wiederholt, anderntheils durch die Publication zum
Geetz erklärt worden it, wie ie denn auch das Obergericht in dem
angezogenen Falle als Geetz aufgefaßt hat. |

Thatfächlich muß ich der Wabe 20 gegen mich gemachten Be-richtigung widerprehßen. I&lt; habe geäußert, daß in keinem Lande
Europa's ich eine ähnliche Religions- Anarchie findet als bei uns.
Dagegen hat mir der Herr Kultus - Miniter England eingewendet.
Aber da beteht ie in der That nicht; da beteht ein betimmtes
Kriterium, und zwar ein olches , welches ich allein als das richtige
erachte, für die Zulaung der Religions - Genoenjc&lt;aften. Nämlich
jede Gemeinde, die ich als Religions -Genoenhaft aufthun will,muß von ihrem Prediger und Lehrern das Bekenntniß ablegen laen:
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daß ie die heilige Schrift alten und neuen Tetaments für die Offen-
barung Gottes halten. Unter dieen Umtänden, meine Herren, lae
im mir die Anerkennung der Diidenten als Religions - Genoen-
chaften gefallen.

Die Unitarier find allerdings no&lt; mit hineingekommen, das
liegt auf ihrem Gewien, aber das Geet it ein durchaus correctes.

Wenn die Chartiten in England ihr Ween treiben, o it das
etwas Faktiches, nicht etwas durch das Gee Sanctionirtes. Man
inquirirt in England nicht, was die Leute treiben und denken, und
das verlangen wir auch hier nicht, bezüglich der Diidenten. Es it
blos davon die Rede, ob ihren Predigern der Character als Pre-
diger zugetanden werdenolle, und ie Religions-Genoenchaften find.

Die Auffaung der ganzen Bewegung, aus welcher diee freien
Gemeinden enttanden, betreffend, timme ich darin mit dem Herrn
Kultus-Miniter jeht wie ehedem überein, daß mit jenem blos allge-
meinen religiöen Glauben, elbt mit dem Glauben an einen per-
önlichen Gott an ich in jeßhiger Zeit ehr wenig gethan it. Wo
nicht ein poitiver Offenbarungsglaube, wo nicht &lt;hritlicher Glaube
it, da it es mit dem Gottes8glauben in der That kein onderlicher
Ernt. Es war aber eine Zeit, wo ich dies anders verhielt und in
diee Zeit fällt der vom Herrn Kultus-Miniter angezogene Jakobi.
Dieer war keinesweges mit einem Kopfe ein Heide, er war auch
mit einem Kopfe ein religiöfer, gläubiger Mann. Er war es, wel-
&lt;er gerade den pantheitichen Anichten der Zeit, welcher Fichte,
Selling u. . w. mit der größten Energie entgegentrat und die
Perönlichkeit Gottes vertrat; das poitive Chritenthum lehnte er
ohne Feindeligkeit ab, das war eben in der Zeit no&lt; zu wenig vor-
handen. Man konnte 89 vom Vorurtheil nicht trennen, das eine
reifere Vernunft diee Dinge nicht glauben könne. Jakobi mit den
jetzigen Häuptern der Diidenten parallel zu tellen, it gerade o,
als wenn man eine lebende wachende Pflanze mit einer abgetorbe-
nen, abgewelkten vergleicht. (Es war das eben die providentielle Füh-
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und Unglauben, von Glauben und Leugnen umgewandelt werde für
die deutjice Nation in einen bloßen Unterchied von Kopf und Herz.
Jener ewige, eit der &lt;ritlichen Offenbarung und noc&lt; früher fet-
tehende Gegenjag gilt für alle Länder und Völker, in Deutchland o
gut wie anderwärts; und ich muß dagegen ein Bedenken erheben,
daß der kategoriche Imperativ irgendwie Erfaß ein könne für die
10 Gebote. Dieer kategoriche Imperativ it chon bei feinem Ur-
heber etwas Unbetimmtes. Wenn er aber vollends aus der Werk-
tätte diees großen und edlen Geites herausgeht, o wird er etwas

anz Anderes, unter dem ich alles Mögliche bergen kann. Welcher
Menj&lt; erkennt nicht einen kategorichen Imperativ, und wie leicht
it es nicht auszuprechen, daß man die moralichen Gebote für bin-
dend hält. Mit dem Munde werden diee von Wenigen geleugnet,
und mit der That ie bekennen, it für Alle kein Leichtes. Es kommt
nicht blos darauf an, daß man an die moralichen Gebote glaubt,
ondern auch, daß man an den lebendigen Gott glaubt, der fie gege-en, und der Richter it über ihre Befolgung und Uebertretung. Ohne
dieen haf giebt die Anerkennung der moralichen Gebote keineÜrghaft. -

ür den Erfolg gebe ich zu, daß mit äußerlichen Verfolgungen
und Bedrängungen nicht gedient it. Allein, umgekehrt, daß, wenn
man jol&lt;hen Gemeinden die taatliche Anerkennung irgendwie gewährt,
ihre Prediger als Prediger, ihren Unterricht als Religions-Unterricht
anerkennt, wenn man ie alo ermuthigt und betärkt, o zieht man
diees Gewächs groß und das fällt auf die Obrigkeit, denn es it die
Pflicht der Obrigkeit, Zeugniß zu geben für die Wahrheit, und für
eine Verleugnung des Zeugnies halte im es, wenn ie ohne Wei-
teres dieen Unterricht als Religions-Unterricht anerkennt.

Mit folgender Erwiederung des Unterrichts- Miniters wurde
die Debatte gechloen:

„I&lt; wiederhols, daß nicht von Anerkennung dieer Geellchaften
die Rede it, ie ind nach wie vor nach der Anchauung der NRegie-
rung Privat-Geellhaften, es it nur eine Zulaung auf Grund
des Gejezes, ein Gechehenlaen auf Grund geeßlicher Nöthigunz,
und das cheint mir eben die Natur der Toleranz zu ein. In Be-
zug auf den Unterricht und Zulaung eines, auch jedenfalls unvoll-ommenen Religions-Unterrichts an Stelle des öffentlichen, o jedo&lt;,
daß, wenn, wie ich geagt habe, poitiv Irreligiöes , Unittliches
Mie würde , die Regierung das Recht hätte repreiv einzu-reiten.

Auch was ich von F. H. Jacobi angeführt habe, it betritten
worden. (Es ind eine eigenen Worte: „mein Kopf it ein Heide,nur mein Herz it ein Chrit», und wenn eine philoophiche An-
c&lt;auung auch eine tiefere war, o läßt fic do&lt; wohl ehr bezwei-
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feln, ob der perönliche, lebendige Gott, den das Chritenthum lehrt,
es gewejen it, der der Gegentand einer Vortellung, eines Philo-
jophemes war.

I&lt; bedurfte der Belehrung des geehrten Redners nicht, daß Kopf
und Herz nicht in ewigem Zwiepalt eien. Dieer Zwiepalt it Janzgewiß nur Folge der Sände, die Einheit beider in der Beziehung
des Menchen zu Gott begründet.

Aber nicht darum handelt es i&lt;, was it, was nach unerer
tieten innigten Ueberzeugung it, ondern davon it die Rede, wie
wir den Irrthum zu behandeln haben, den Irrthum als Folge der
Sünde, der in der bürgerlichen Geellchaft hervortritt, und ob es
möglich it, bei Fethaltung der Toleranz auch nur dies Dogma von
dem perönlichen, lebendigen Gott zum Ausgangspunkte entweder der
Zulaung oder der Verfolgung zu nehmen.

er kategoriche Imperativ it hier ehr gering geachtet, ja ver-ächtlich angeehen worden. I&lt; halte ihn dehr ho&lt; und möchte
daran erinnern, daß ein Mann, den der geehrte Redner hochhält ei-
nes Glaubens und einer Philoophie wegen, wenn er auch in letter
Beziehung mit ihm überall gleichdenkt, der auch ein Lehrer war, daß
Selling in einer nachgelaenen Schrift bezeugt hat, wir eien
Kant Dank chuldig, daß er die Moral äculariirt habe, das heißt,
daß er ie nicht blos als göttliches Gebot, ondern als ein in des
Menchen Herz gechriebenes Geet, als eine in dem Gewien wur-
zelnde nothwendige Wahrheit zu betrachten gelehrt habe. Wollte
Gott, daß eben dieer kategoriche Imperativ, den wir o gering ach-
ten, in unjeren Tagen wieder Kraft gewönne, daß die ernte Pflicht-
erfüllung, die des großen Königs in Preußen Religion, leider eine
einzige Religion war, wieder eine Macht würde, dann würde, wie
ich getern an einem andern Orte geagt, auch Frömmigkeit und
Tugend neu emporblühen.

Die Obrigkeit hat endlich allerdings Zeugniß abzulegen, unddas thut ie fortwährend. Das habe ich in Gemeinchaft mit dem
geehrten Redner bei der Beantragung des Artikels 14 der Verfaungs-Urkunde, in der Durchführung und Bechwörung deelben gethan, das
thut die Staats-Regierung täglich, indem ie in allen öffentlichen In-
titutionen der Wahrheit, der &lt;ritlihen Wahrheit Zeugniß giebt.
Das thut ie; aber z wingen braucht ie deshalb nicht, Zwang it
kein Zeugniß, und der muß auch in Beziehung auf den Religions-
ath fern bleiben, ollen wir nicht in den Fall Mortara ge-rathen."

Wir haben diee Reden wiedergegeben, weniger um die von der
Regierung bechloenen Maßregeln in ihrer geetzlichen Nothwendig-
keit und Begründung, worauf es bei der Lage der Sache allein an-
kommen kann, nochmals zu rechtfertigen, als um vielmehr einen Bli
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in die tiefen religiößjen und ethichen Beziehungen thun zu laen,welche die Angelegenheit in ich trägt, welche auc allein die bewegte
Theilnahme der öffentlichen Meinung an ihr erklärlich macht, und
hinichtlich deren, wie die Worte des Miniters beweien, die Regie-
rung nicht mindern Ernt und Gewienhaftigkeit der Erwägung für
jich in Anpruch nimmt, als ihre Gegner. =

Nach Art. 12 der Verfaungs-Urkunde it die Freiheit des reli-
givöen Bekenntnies, der Vereinigung zu Religions-Geell&lt;haften und
der gemeinamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung gewähr-
leitet. Die Regierung muß es verneinen, daß ihr hiernach der Bil-
dung von Religions - Geellchaften gegenüber Präventiv - Maßregelnzu Gebote tehen. It diees der Fall, o bildet den eigentlichiten
Diferenzpunkt die Frage, ob der Religions - Unterricht der Diiden-
ten ein integrirender Theil der ihnen-freigegebenen Religionsübung ei.

Die Regierung behauptet diees; die Rede des Miniters führtdie Gründe für diefe Behauptung an. Die gegneriche Anicht würde,
concret gefaßt, zu folgender Conequenz führen: Jedermann darf inPreußen Diident ein; aber die Regierung kann und muß ihn
unter Umtänden verhindern, (eine Kinder in einer diidentichenReligion unterrichten und erziehen zu laen. Denn wenn die dii-
dentichen Kinder den von der Ueberzeugung ihrer Eltern abweichen-den Religions-Unterricht der öffentlicen Schule erhalten ollen, und
wenn nicht mit ihnen ein, pädagogich wenigtens nicht zu rechtfer-tigendes Spiel getrieben werden pol, o kann doc&lt; nur angenommen
werden, daß der zuleßt erwähnte Religions- Unterricht ihr religiöesLeben betimmen und normiren, ie alo von der religiöen Ueber-
zeugung ihrer Eltern fern halten foll. Duldet aber der Staat Jeman-
den als Diidenten, o kann der Unterrichts - Miniter von einem
Standpunkt aus dieem nicht verwehren, eine Kinder in einer eige-
nen, vom Staate nicht angefochtenen religiöen Ueberzeugung unter-richten und erziehen zu (aen.

Ver von dem Dr. Stahl in Bezug genommene 8. 11. Allg. Landr.
Thl. I1. Zit. 12. lautet : „Kinder, die in einer andern Religion, als
welche in der öffentlichen Schule gelehrt wird, nach den Geeten
des Staates e13ogen werden follen, können den Religions-Unterricht in derelben beizuwohnen, nicht angehalten werden. |

Will behauptet werden, daß die Kinder der Diidenten
nac&lt; den Geetzen des Staates in der Religion der Lan-
deskir&lt;en erzogen werden m Ea Wird diee Behauptungals richtig nachgewieen, dann freilich hat jeder Streit ein Ende.
Augencheinlich ind aber unter „Geeßen des Staates" hier nur die-
jenigen Betimmungen zu vertehen, wel&lt;he in Thl. I]. Tit. 2. des
Allg. Landr, enthalten ind, wozu noc&lt; die Betimmungen der bekann-
ten Declaration vom 21. November 1803 treten, und wonach es
durchgreifender Grundaß it, daß die Kinder in Ermangelung einer
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durchgreifender Grundſaß iſt, daß die Kinder in Ermangelung einer



213

anderweiten Betimmung der Eltern in der Religion des Vaters erzo-
gen werden ollen. Hiernach würde der angezogene Paragraph gradezu

egen die Anicht des Dr. Stahl prechen. Wäre diees nicht derFall, o würde nach der Verfaungs-Urkunde und der jetzt betehen-
den Geeßgebung das Wort „ollen" in den angeführten Paragraphen
„dürfen“ bedeuten müen, oder aber der betreende Paus des Pa-
ragraphen überhaupt als aufgehoben zu betrachten ein.

It der Religions-Unterric&lt;ht, wie nun einmal nicht anders fen-
tirt werden kann, ein Theil der freigegebenen Religions-Uebung, o
teht der Regierung wie Überhaupt gegen dieelbe, jo auch hinicht-
lim der Qualification der Lehrer keine Präventivmaaßregel zu Ge-
bote. Daß aber der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten von
einem Standpunct aus gegen diidentichen Religions-Unterricht Re-
preivmaaßregeln zu ergreifen, nicht unterlaen wird, wo olche er-
forderlich und zuläig ind, zeigt eine Circular - Verfügung vom
6. April. Dieelbe beweit aber auch, daß und welchen Schuß er
der &lt;hritlihen Erziehung der den Landeskirchen zugehörigen Kinder
zuwendet, wie er die leßtere bis dahin als berechtigt anerkennt, daß
auch nur Aergerniß eitens der Diidenten von ihr ferngehalten wer-
den muß. Den Diidenten wird das Recht nicht verchränkt, welches
ren Verfaung und Geeß zuprechen; den Landeskirchen wird nebenihrem Recht im vollten Umfang jede Förderung gewährt, welche ihr
hoher und heiliger Beruf erheicht.

Auch Dr. Stahl erklärt ausdrülic&lt;, daß er die Landeskir&lt;e
niht zu einem Zwing-Uri für jedes abweichende Gewien gemacht
wien will : o kann und dar auch der Unterrichts-Miniter nach demGee nicht verfügen, daß die Schulen hinichtlich des Religions-
Unterrichts ein Zwangs-Uri für diejenigen werden, welche den For-
derungen des Geetzes entprechend nicht mehr zur Landeskirc&lt;he gehören.

|. Akademien und Univeritäten.
66) Verhandlungen der Königlichen Akademie derWienchaften im Monat Februar.
 In der Geammtitung am 3. Februar las Herr Peters

über die Chiropterengattung Nyctophilus.Herr Barth: eriuch einer eingehenden Erklärung der Fels-
culpturen von Boghaskoei im alten Kappadocien.

Herr Web ex las über ein Indiches Würfel-Orakel.
In der Geammtitzung am 10. Februar trug Herr Lepjius
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in einer größern Abhandlung über Wiederhertellung des zur Zeit der
Ptolemäer aufgetellten dionyi&lt;en Kalenders und über Wiederher-
tellung des Eudorichen Kalenders vor.

Herr du Bois-Reymond legte eine vorläufige Mittheilung
über die &lt;emic&lt;e Reizung der Muskeln und Nerven von Kühne vor.

In der Sikung der philofophi&lt;-hitoric&lt;hen Clae am
14. Februar hielt Herr Kiepert einen Vortrag Über die geographi-
j&lt;e Stellung der nördlichen Länder in der phönikich - hebräichen
Erdkunde.

In der Gefammtißung am 17. Februar las Herr Bu&lt;-
mann über eine ytematic&lt;e Worttafel des athapaskijchen Sprach-
tammes und legte die Worttafel vor. |

Außerdem wurde mitgetheilt, daß von dem Königl. Miniterium
folgende von der Akademie bechloenene größere Untertüßungen für
wienchaftli e Zwede genepmigt worden : |

1) 150 Thlr. zum 5. Bande von Leinizens mathematichen Sc&lt;riften
für Herrn Prof. Gerhardt in Eisleben.

2) Erhöhung der zum 2. Bande von Herrn Dr. Förtemanns
altdeut&lt;em Namenbuch früher bewilligten Summe auf 200 Thlr.

3) 600 Thir. für die neuen Scriften der akademichen Druckerei
zum Dru des corpus ingscriptionum latinarum.

In der Gefammtjtitung am 24. Februar las Herr Riedel
über die Betrebungen der brandenburgichen Kurfürten zur Erlan-
gung der Königswürde.

In der Sitßung der phyicalic&lt;h-mathematic&lt;hen Clae
am 28. Februar las Herr Peters eine Abhandlung: „Neue Bei-
träge zur Kenntniß de Chiropteren.“"

Herr du Bois-Reymond legte eine Mittheilung des HerrnDr. Kühne über die elbttändige Reizbarkeit der Muskelfaern vor.
Herr Magnus theilte eine Unteruchung des Herrn Dr. Weber

über den fünffach Chlorphosphor mit.

67) Verammlung der deutchen Naturforcher und
Aerzte pro 1859.

Des Regenten, Prinzen von Preußen, Königliche Hoheit, haben,
im Namen Seiner Majetät des Königs, durch Allerhöchten Erlaß
vom 19. Februar d. I. zu genehmigen Allergnädigt geruht, daß die
Jahre ve der deutchen Raturforicher und Aerzte ich in diejem
Jahre in Königsberg verammele.ZU Gechäftsführern für diee Berammlung ind auf der im

4
in einer größern Abhandlung über Wiederherſtellung des zur Zeit der
Ptolemäer aufgeſtellten dionyſiſ<en Kalenders und über Wiederher-
ſtellung des Eudoriſchen Kalenders vor.

Herr du Bois-Reymond legte eine vorläufige Mittheilung
über die <emiſc<e Reizung der Muskeln und Nerven von Kühne vor.

In der Sikung der philofſophiſ<-hiſtoriſc<hen Claſſe am
14. Februar hielt Herr Kiepert einen Vortrag Über die geographi-
ſj<e Stellung der nördlichen Länder in der phönikiſch - hebräiſchen
Erdkunde.

In der Gefſammtſißung am 17. Februar las Herr Buſ<-
mann über ſeine ſyſtematiſc<e Worttafel des athapaskijchen Sprach-
ſtammes und legte die Worttafel vor. |

Außerdem wurde mitgetheilt, daß von dem Königl. Miniſterium
folgende von der Akademie beſchloſſenene größere Unterſtüßungen für
wiſſenſchaftli e Zwede genepmigt worden : |
1) 150 Thlr. zum 5. Bande von Leinizens mathematiſchen Sc<riften
für Herrn Prof. Gerhardt in Eisleben.

2) Erhöhung der zum 2. Bande von Herrn Dr. Förſtemanns
altdeutſ<em Namenbuch früher bewilligten Summeauf 200 Thlr.

3) 600 Thir. für die neuen Scriften der akademiſchen Druckerei
zum Dru des corpus ingscriptionum latinarum.

In der Geſfammtjtitung am 24. Februar las Herr Riedel
über die Beſtrebungen der brandenburgiſchen Kurfürſten zur Erlan-
gung der Königswürde.

In der Sitßung der phyſicaliſc<h-mathematiſc<hen Claſſe
am 28. Februar las Herr Peters eine Abhandlung: „Neue Bei-
träge zur Kenntniß de Chiropteren.“"

Herr du Bois-Reymond legte eine Mittheilung des Herrn
Dr. Kühne über die ſelbſtſtändige Reizbarkeit der Muskelfaſern vor.

Herr Magnus theilte eine Unterſuchung des Herrn Dr. Weber
über den fünffach Chlorphosphor mit.

67) Verſammlung der deutſchen Naturforſcher und
Aerzte pro 1859.

Des Regenten, Prinzen von Preußen, Königliche Hoheit, haben,
im Namen Seiner Majeſtät des Königs, durch Allerhöchſten Erlaß
vom 19. Februar d. I. zu genehmigen Allergnädigſt geruht, daß die
Jahreve der deutſchen Raturforicher und Aerzte ſich in diejem
Jahre in Königsberg verſammele.

ZU Geſchäftsführern für dieſe Berſammlung ſind auf der im



215

vorigen Jahre zu Karlsruhe abgehaltenen 34. Berammlung die Pro-
feoren Medicinal-Rath Dr. Rathke und Dr. von Wittich zu
Königsberg gewählt worden.

68) Einrichtung einer zweiten Abtheilung für
Augentranke.

Von dem Miniter der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten it dur; Verfügung vom 29. März 1859 die Ein-
richtung einer zweiten Abtheilung für Augenkranfe im Charite-Kran-
fenhauje zu Berlin genehmigt, und zum dirigirenden Arzt dieer
Abtheilung der außerordentliche Profeor Dr. von Gräfe bei der
Univerität daelbt ernannt worden.

69) Vorläufige Abgangszeugnie für Studirende.
A.

Dem Königlichen Univeritäts - Curatorium eröffne ih auf den
Bericht vom 28. v. M., daß ich die im geraden Widerpruch gegen
die Verfügung vom 26. Augut 1840 bei der dortigen Univeritäterfolgte Wiedereinführung der ogen. vorläufigen Abgangs - Zeugnie
als ve Mißbrauch rügen muß, der fernerhin nicht mehr vorkom-men darf.

Den vermeintlichen Verlegenheiten, welche nach Inhakt des Be-
richts des Königlichen Curatoriums mit der Abchaffung dieer Zeug-nie enttanden find, hat überdies durch deren Wiedereinführung nicht
abgeholfen werden können. Denn nach der Verfügung vom 29. April
1826 durften vorläufige Abgangs-Zeugnie nur gegen ofortige Er-legung der vollen Gebühren für das wirkliche Abgangs-Zeugniß und
nur olchen Studirenden ertheilt werden, welche fich bereits im vor-
chriftömäßigen Wege zu dem wirklichen Abgangs-Zeugniß gemeldethatten, diees aber nicht o chnell, als es ihnen für ihren betonderen
Zwe&gt; wünchenswerth erchien, erhalten konnten. Solche Studirende
hatten alo wirklich die Abicht, mit dem Semeter - Schluß von der
Univerität abzugehen, während das Königliche Curatorium abhülf-
liche Maßnahmen für diejenigen Studirenden für nothwendig erachtet,
welche zwar zum Staats - Eramen oder zur Promotion ich melden,
ihre Univeritäts-Studien aber no&lt; fortezen wollen.

- Dergleichen beondere Einrichtungen bedarf es aber nicht. Stu-
dirende der Theologie oder Philologie, wel&lt;e nah abjolvirtem Trien-
nium ich zur Prüfung pro licentia concionand1 oder pro facultate
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docendi melden wollen, dürfen eben nur nach beendigtem Triennium
und auf Grund vorchriftsömäßiger Abgangs-Zeugnie zu dieen Prü-
fungen zugelaen werden und haben demnach ert dann ich zu mel-den, wenn ihnen das Abgangs-Zeugniß ausgehändigt worden it. Da
dies bei rechtzeitiger Meldung unmittelbar nach dem Schluß der Vor-
leungen eehen kann, jo liegt kein Grund vor, durch Abweichungen
von der betehenden Ordnung eine frühere Meldung zur Prüfung zu
ermöglichen. Wollen olche Studirende, rep. Candidaten, auch noch
nac&lt; der Meldung zum Eramen die Univerität beuchen, o müen
ie ich unbedingt wieder immatrikuliren laen. Die geringen Kotener wiederholten Immatrikulation ind kein Grund, ein anderes, mit
den akademichen Geehen nicht zu vereinigendes Verfahren zu ge-
tatten. Die Controle hierüber it unchwer zu handhaben, da der
Quätor von nicht immatrikulirten Zuhörern ohne Nachweis ihrer
beondern Zulaung zum Behuf der Vorleungen des Rektors kein
Honorar annehmen darf, und immatrikulirte Zuhörer den Anmelde-
bogen, rep. das Anmeldebuch, woraus ihre Eigenchaft als akademiche
Bürger erhellen muß, dem Quätor Behufs der Quittung über das
Honorar vorzulegen haben.

Was die Doctoranden anbetrifft, o it zunächt zu bemerken,
daß nur die Statuten der juritichen Facultät die Vorlegung einesförmli&lt;en Abgangs-Zeugnies Behufs der Zulaung zur Promotion
fordern. Bei den übrigen Facultäten genügt ein anderweitiger Nach-
weis eines geordneten drei-, rep. vierjährigen Univeritäts-Studiums
und eines ittlichen Verhaltens. Mit Rückicht hierauf will ich getat-
ten, daß, wie bei der hieigen, o auch bei der dortigen Univerität,
die Zulaung zu den Promotions - Prüfungen bei allen Facultäten
ohne Vorlegung eines förmlichen "lbgangs Zeugnies erfolgen darf,obald der Doctorand durch einen Anmeldebogen, rep. durch Ab-
angs-Zeugmie früher von ihm beuchter Univeritäten über ein vor-

[riftömä oge Triennium, rep. Quadriennium Academicum, o wie
ur&lt; eine Becheinigung der Quätur über die volltändige Erlegung

der Gebühren für das "dgang8-Zeugniß und durch einen, dieer Be-cheinigung hinzuzufügenden Vermerk des Königlichen Univeritäts-
Richters über jein fittliches Verhalten ich ausweit. Die Ausferti-
gung des förmlichen Abgangs - Zeugnies kann alsdann bis nacherfolgter Promotion, oder, wenn der Promotus noch länger die Uni-
verität zu beju&lt;ßen wüncht, bis zu einem demnächtigen wirklichen
Abgang ausgeeßt bleiben.

Berlin, den 31. Juli 1856.
Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Dr. I. Schulze.
An

das Königliche Univeritäts-Curatorium zu N.
VU. 15,050.
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B.

Durch die Verfügung vom 31. Juli 1856 it -- wie ich dem
Königlichen Univeritäts-Curatorium auf den Bericht vom 13. d. M.
(Nr. 55.) erwiedere --- der Mißbrauch abgetellt, welcher auf der
dortigen Univerität hinichtlich der og. vorläufigen Abgangs - Zeug-
nie, namentli&lt; auch der Studirenden der Theologie und der Phi-lologie, längere Zeit hindurch betanden hat. (Es it dies aus wohl-
erwogenen Gründen und nicht ohne gleichzeitige Erwägung der jett
fu die Wiederzulaung dieer den betehenden Betimmungen wider-
treitenden Einrichtung von dem Königlichen Curatorium und dem
Senat in deen Bericht vom 5. d. M. hervorgehobenen Momente
gechehen. Die letzteren gewähren aber keine hinreichende Veranlaung,
die Verfügung vom 31. Juli 1856 abzuändern und die darin für
die Doctoranden nachgelaene Ausnahme auf die zum Examen pro
licentia concionandi oder pro facultate docendi ich meldenden
Studirenden der Theologie und Philologie auszudehnen.

Das Königliche Curatorium wolle hiervon dem Senat, deen
Anträgen omit nicht gewillfahrt werden kann, Mittheilung machen.

erlin, den 31. Januar 1859.
Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An

das Königliche Univeritäts-Curatorium zu N.
DV. 253.

11. Gymnaien und Realchulen.
70) Weitere Entwielung der Real&lt;ulfrage.

Die in Bezug auf das Realchulween von der Unterrichtscom-
miion des Haues der Abgeordneten getellten und im Märzheft des
Centralblatts unter Nr. 56.*) mitgetheilten Anträge ind in der Ple-narißung vom 21. März d. I. zum Bechluß erhoben; wodurch die
Angelegenheit zu ihrer ordnungsmäßigen Entwielung gelangt it.

Die Anerlennung der Realchulen als höherer, den Gymnaiencoordinirter Lehrantalten it durch die Abiturienten-Prüfungsintruc-
tion von 8. März 1832, owie durch die nach dem Prüfungsregle-
ment vom 20. April 1831 an die Lehrer derelben zu tellenden AÄn-

*) S. 154. daelbt, Zeile 21. v. o., it der Drufehler des Commi ions-Berichts „Einfluß“ in „Einicht“ zu beern. R
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Durch die Verfügung vom 31. Juli 1856 iſt -- wie ich dem
Königlichen Univerſitäts-Curatorium auf den Bericht vom 13. d. M.
(Nr. 55.) erwiedere --- der Mißbrauch abgeſtellt, welcher auf der
dortigen Univerſität hinſichtlich der ſog. vorläufigen Abgangs - Zeug-
niſſe, namentli< auch der Studirenden der Theologie und der Phi-
lologie, längere Zeit hindurch beſtanden hat. (Es iſt dies aus wohl-
erwogenen Gründen und nicht ohne gleichzeitige Erwägung der jett
fu die Wiederzulaſſung dieſer den beſtehenden Beſtimmungen wider-
treitenden Einrichtung von dem Königlichen Curatorium und dem
Senat in deſſen Bericht vom 5. d. M. hervorgehobenen Momente
geſchehen. Die letzteren gewähren aber keine hinreichende Veranlaſſung,
die Verfügung vom 31. Juli 1856 abzuändern und die darin für
die Doctoranden nachgelaſſene Ausnahme auf die zum Examen pro
licentia concionandi oder pro facultate docendi ſich meldenden
Studirenden der Theologie und Philologie auszudehnen.

Das Königliche Curatorium wolle hiervon dem Senat, deſſen
Anträgen ſomit nicht gewillfahrt werden kann, Mittheilung machen.

erlin, den 31. Januar 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 21c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
das Königliche Univerſitäts-Curatorium zu N.

DV. 253.

 

11. Gymnaſien und Realſchulen.

70) Weitere Entwielung der Realſ<ulfrage.

Die in Bezug auf das Realſchulweſen von der Unterrichtscom-
miſſion des Hauſes der Abgeordneten geſtellten und im Märzheft des
Centralblatts unter Nr. 56.*) mitgetheilten Anträge ſind in der Ple-
narſißung vom 21. März d. I. zum Beſchluß erhoben; wodurch die
Angelegenheit zu ihrer ordnungsmäßigen Entwielung gelangt iſt.

Die Anerlennung der Realſchulen als höherer, den Gymnaſien
coordinirter Lehranſtalten iſt durch die Abiturienten-Prüfungsinſtruc-
tion von 8. März 1832, ſowie durch die nach dem Prüfungsregle-
ment vom20. April 1831 an die Lehrer derſelben zu ſtellenden AÄn-

*) S. 154. daſelbſt, Zeile 21. v. o., iſt der Drufehler des Commi ions-Berichts „Einfluß“ in „Einſicht“ zu beſſern. R
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forderungen ausgeprochen ; auch bedarf die Wahl der Directoren anRealchulen, welche zu Entlaungsprüfungen berechtigt ind, nach der
eeßlichen Verordnung vom 9. Decbr. 1842 der Allerhö&lt;ten Be-Fätigung eben o, wie die der Gymnaialdirectoren, und gleicherweie it

zur Antellung der etatsmäßigen Lehrer an Realchulen die Ge-
nehmigung des Miniters der Jeitl. 2c. Angelegenheiten erforderlich.

Wenn gleichwohl die Intruction vom 8. März 1832 als eine
vorläufige bezeichnet it, jo ergibt ich, daß von der Unterrichtsver-
waltung einereits der Betand der Realchulen als tatächlich undgeichert angeehen wurde, anderereits aber ihrer Entwidelung bis zu
weiteren Fetezungen freier Raum gelaen werden ollte. (E8 wurde
deshalb unter Fethaltung der allgemeinen für den wienchaftlichen
Unterricht maaßgebenden Grundätze ein für ämmtliche Sc&lt;hulen der-
elben Kategorie verbindlicher Lehrplan nicht aufgetellt, ondern darin
weentliche Verchiedenheiten getattet. Nachdem odann auf der im
Jahre 1849 nac&lt; Berlin zuammenberufenen Conferenz zur Be-
rathung einer Reorganiation der höheren Schulen auch die Stellung
der Realchule zum Gegentande eingehender Verhandlungen gemacht
worden war, die indeß zunächt zu neuen Anordnungen nicht führ-
ten, c&lt;ien es im Jahre 1856 an der Zeit, na&lt; Erlaß der für das
Gymnaialween normativen neuen Betimmungen vom 7. und 12.
Jan. 1856, in gleicher Weie die Verhältnie der Realchulen zu
regeln und auf Grund der eit der Intruction vom 8. März 1832
gemachten Erfahrungen an die Stelle dieer proviorichen Verord-
nung eine definitive treten zu laen.

Von welchen Geichtspunkten diee c&lt;hließlihe Regulirung des
Realhulweens ausgeht , liegt in der an die Königl. Prov. Scul-
Colleqien unter dem 2. Decbr. 18596 riaenen Circularverfügung vor(abgedruckt im Februarheft des Centralblatts, Nr. 26.). Die Be-
rechtigung eines Bildungsweges it darin anerkannt, der von dem
der Gymnaien in weentlichen Beziehungen abweicht, ich aber in
Bezug auf die religiöen, gechichtlihen und allgemein wienchaft-
lichen Lehrzwe&gt;e in der Gemeinamkeit mit demelben erhält, welche
die Gewähr dauernder Einheit nationaler Bildung in ich chließt.

(Es it Aufgabe der Unterrichtsverwaltung, owohl die gemein-
ame, wie die untercheidende Eigenthümlichkeit der Antalten beider
Kategorien zu wahren, und deshalb auch von dem Lehrplan der Real-
&lt;ule Zumuthungen fern zu halten, welche ihrem Begriff widertrei-
ten und ihre innere Einheit aufheben würden. |

Wenngleih das lette Ziel für alle volltändigen Realchulen
daselbe it, und alle auf Erlangung der wienchaftlihen und all-
jemeinen Bildung angelegt ein müen, welche ie über die Einei-tigkeit der Fachc&lt;hulen erhebt, o wird doch eine völlige Gleichmäßig-
keit in den Einrichtungen aller Nealchulen nicht angetrebt, ondern
für diees ganze Unterrichtsgebiet nac, wie vor provinziellen und
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jontigen localen Erfordernien ein gegründeter Anpruch auf Be-
rückjichtigung zutehen. , |

Dieje Rückicht kann ich jedo&lt;h nicht oweit ertreden, daß von
der zur Erreichung des Ziels der Nealchule erforderlichen Volltän-
digkeit der inneren und äußeren Austattung in einzelnen Fällen ab-
en und eine Unzulänglichkeit der Lehr räfte und Lehrmittel zugetatten wäre. Sofern in Folge deen bei einzelnen Antalten der
Umfang eigentlicher Realchulen und die daran geknüpften Berech-
tigungen ich nicht erhalten laen, tritt die Nothwendigkeit ein, auf
das Maaß von höheren Bürger- und Mitteljmulen zurückzugehen,
deren Betand bei zweckmäßiger Einrichtung für viele Berufsarten
und derungen des öffentlichen Lebens von der größten Wichtig-feit it.

In entprechender Weie hat der Miniter der geitlichen 2c. An-
gelegenheiten ich über den dermaligen Stand der Realchulache und
jein Verhältniß zu derelben in der Plenaritzung des Haues der
Abgeordneten vom 21. März d. I. ausgeprochen wie folgt:

„Daß eine Schulfrage Gegentand zahlreicher Petitionen nam-
hafter Städte it und daß eine olche die Aufmerkamkeit des hohen
Haues bis dieen Augenblick feelt, erklärt ich nicht ausreichend aus
dem allgemeinen und tiefen wienchaftlichen Interee und der Höhe
unjerer Nationalbildung , ondern volltändig nur daraus, daß die
Schule in Preußen, in Deutchland überhaupt, in jo naher recht-
licher Beziehung zum Staate teht. Schulzwang und Scullat, in
Bezug auf die Volkschule, find ebenowohl als unere allgemeine
Militairpflicht, uneren freigeinnten Brüdern jeneits des Kanals,
Thorheit und Aergerniß, während wir ie als wejentliche Bedingun-
gen der Bildung und Wehrkraft uneres Volkes betrachten. Die ! eife
für Secunda bedingt die Stellung des Jünglings im Heere, das
Abiturienten - Zeugniß öffnet die Thür zu jeder höheren öffentlichen
Laufbahn. Wir ind alo himmelweit entfernt von dem, was ein-
zelne ängtliche Seelen anrücken ehen, von nordamerikanichen Zu-
tänden, eher möchte ich es partaniche Einrichtungen nennen, die
unjeren preußichen Staat &lt;aracteriiren.

Eine Rechtsfrage it auch die vorliegende, über die öffentliche
Berechtigung der Realchule. Indeß it ein Rückbli&gt;k auf die Sache
jelbt, wenn ie richtig beurtheilt werden oll, unerläßlich, ohne daß
wir uns deshalb in einen wienj&lt;aftlichen Schul - Congreß zu ver-
wandeln hätten. Wie mein Miniterium zu dieer Frage teht,
darüber erwartet ja auch das hohe Haus mit Recht eine Erklärung.

Cs it zunächt das Erfreuliche zu contatiren, daß keine Stimme
weder in der Commiion, noch hier laut geworden it, dergleichen
doc&lt; im Lande ich vernehmen laen, daß das bisher geltende Sytem
höherer Bildung für den practichen Staatsdient umzutürzen ei,
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jenes Sytem, welches weentlich darauf beruht, daß in dem Gym-
najium eine auf die claiche Literatur begründete formale Vorbil-dung angetrebt wird, die auf der Univerität ihre Bollendung ge-
winnt. Und in der That, wie in der Gechichte der europaiienMenc&lt;heit deren geitige Erhebung nie tattgefunden hat, ohne Zu-
jammenhang mit dem Alterthum: o würde auch der Bildung des
Einzelnen ein durch Nichts auszugleichender Schade zugefügt , wenn
ihm die unmittelbare Berührung mit der claic&lt;en Bildung ent-
zogen würde.

I&lt; führe zum Beweie, daß im Alterthum unerchöpflich weice
Schäße menj&lt;licher Bildung vor uns liegen, nur die eine Thatachean, daß der Humanismus es war, der, allerdings im Bunde mit
einer tiefen religiöen Bewegung, mit einem glücklihen Rükgange
auf die ewigen Fundamente &lt;ritliher Wahrheit, die Feeln der
Kinderjahre europäi&lt;er Menc&lt;heit geprengt und das Tageslicht
heraufgeführt hat, in wel&lt;hem wir wandeln.

Äber gleichzeitig mit dieem weitgreifenden und tiefen Um-
&lt;wunge des menchlichen Geites ging die Entwikelung nun nach
einem ganz anderen neuen Ziele -- und dies anzuerkennen it uner

Aller ctSeit Baco, um einen Einzelnen zu nennen, haben die oge-
nannten Realien, vor Allem die Naturwienc&lt;haften, in der Wien-
c&lt;aft und im Leben eine Bedeutung gewonnen, wie in keiner früheren
Zeit, und im nothwendigen Zuammenhange damit ind dann die
Realchulen enttanden. Factich ind ie vorhanden, ie leben, und
Niemand hat das Recht, ihnen die Lebenskraft abzuprechen. Zu-
nächt war es eine Forderung des Lebens, eine practiche Forderung,
die Forderung betimmter Berufsarten, die ie hervorgerufen hat, und
dieem practichen Bedürfniß kann würdig nicht genügt werden durch
bloße Fachchulen, Gewerbe-, Handels&lt;hulen, weil von dieen Fach-
c&lt;ulen eben jene allgemeine wienchaftliche, religiöe, vaterländiche
und literari Bildung ausgec&lt;loen it, die wir als ein hohes Gut
für jeden höher Gebildeten erkennen müen.

Eben o wenig kann dieer Forderung genügt werden durc&lt; das
Gymnaium ohne eine Selbtbechädigung, ohne daß es eine Mae
von Sitbungstoff in i&lt; aufnähme, wodurc&lt;ß der Schüler mehr ver-wirrt, als gehoben und gefördert würde, ohne practijche Intereen
zum Eintritt in das Gymnaium aufzurufen, die dem Princip tiefer
wienchaftlicher Bildung entgegen find. Um Einzelnes zu erwähnen:
die Mathematik, namentlich die practiche, angewandte Mathematik,
die ja auch die Uebung des Auges und die Uebung der Hand, das
mathematiche Zeichnen, in ich chließt, kann ja unmöglich durch das
Gymnaium in dem Maße gefördert werden, wie ie eben das jeßt
in Frage kommende Baufach zebieterich verlangt. Die Naturwi-
jenchaften in ihrer unermeßlichen Ausdehnung können eben o wenig
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dort befriedigend behandelt werden; das Interee dafür, die Gabe
der Beobachtung, welche do&lt; in allen practichen Fächern o wichtig
it, werden dort nicht geweckt; ja es wird, wie wir ja Alle wien,
das Auge häufig gechwächt. Die Uebung und Fertigkeit in neueren
Sprachen, welche für den iN der europäichen Nationen, geradeauf diejem Gebiete, o wichtig it, kann nur in ehr dürftiger Weieneben den großen Anforderungen des antiken Sprachtudiums aufdem Gymnaium bej&lt;afft werden. Alles diees it Aufgabe der Real-
[Sul in Verbindung mit jener allgemeinen Herzens- und Geitesbil-ung, dies die Anforderung, welche ie zu erfüllen haben.

Die Aufgabe der Shul-Verwaltung kann alo keine andere ein,
als das Wachsthum dieer jüngeren Schweter, wie ie mit
Recht genannt it, zu fördern. (Es ind die ihrem Ween entprechen-
den Anforderungen anie elbt zu tellen und die nothwendigen
Mittel ihr zuzuwenden, und die betreffenden Kreie, namentlich die
Communen, zu ermuntern, dazu Hülfe zu leiten.

Cs muß aber zweitens auch ihr die richtige Stellung im Staate
angewieen werden. Dies it überhaupt möglich und auch bisher
gechehen durch ad minitratives Recht, wenn ich jv jagen darf;
denn auch diees it ein Recht, und die Realchule it bisher keines-
weges rechtlos geween. (Es find auch durch dies adminitrative Recht
gewichtige Privilegien an ihren Beuch, an ihre Vollendung geknüpft
worden, die gegenwärtig unbetritten noch betehen : der einjährige
Militairdient im Heere, der Dient auf Avancement ind durch die
Vollendung der Realchule bedingt und werden dadurc&lt; erlangt. Das
Fort-, Pot - und Bergfach gewähren den Realchülern gleichfalls,
wenn auch nicht die höchten, o doch gewie und ehrenvolle Stellun-
gen. Der Subalterndient der Behörden teht vorzugsweie allen
denen offen, welche auf Realchulen ausgebildet ind; der Eintritt in
das Gewerbe-Intitut it gleichfalls chon erwähnt worden.

Aber allerdings, o lange die Entcheidung in Einer Hand ruht,
oder wie Jutus Möer geagt hat: Wenn Einer entcheidet,
jmlägt die Weisheit leiht in Willkür um. Eben diees lehrt ja die
vorliegende Frage, und daran knüpft ich nun wieder die andere, ob
es ni möglich jei, die Willkür auf dieem Punkte durch das Geetz
auszu&lt;ließen. Die geetzliche Regelung -- dies will ich mit
Beziehung auf das Unterrichts-Geeß hier ausgeprochen haben --- it
möglich, weil es ich hier zunächt niht um methodiche , wien-
[Haftlice Tragen, jondern um öffentliche Rechte und um deren Be-
ingungen handelt.

Auf einem jol&lt;en Punkte it die geeßliche Regelung möglich,
ohne die fortchreitende Entwikelung zu hemmen, die geitige Bil-
dung der Gegenwart zu petrificiren. Allein daß die gejeßliche Re-
gelung auc&lt; der Rechtsverhältnie, welche doch rückwärts wieder in

en Bildungsgang eingreift, nicht zu übereilen ei, das, glaube ich,
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dort befriedigend behandelt werden; das Intereſſe dafür, die Gabe
der Beobachtung, welche do< in allen practiſchen Fächern ſo wichtig
iſt, werden dort nicht geweckt; ja es wird, wie wir ja Alle wiſſen,
das Auge häufig geſchwächt. Die Uebung und Fertigkeit in neueren
Sprachen, welche für den iN der europäiſchen Nationen, gerade
auf diejem Gebiete, ſo wichtig iſt, kann nur in ſehr dürftiger Weiſe
neben den großen Anforderungen des antiken Sprachſtudiums auf
dem Gymnaſium bej<afft werden. Alles dieſes iſt Aufgabe der Real-
[Sul in Verbindung mit jener allgemeinen Herzens- und Geiſtesbil-
ung, dies die Anforderung, welche ſie zu erfüllen haben.

Die Aufgabe der Shul-Verwaltung kann alſo keine andere ſein,
als das Wachsthum dieſer jüngeren Schweſter, wie ſie mit
Recht genannt iſt, zu fördern. (Es ſind die ihrem Weſen entſprechen-
den Anforderungen anſie ſelbſt zu ſtellen und die nothwendigen
Mittel ihr zuzuwenden, und die betreffenden Kreiſe, namentlich die
Communen, zu ermuntern, dazu Hülfe zu leiſten.

Cs muß aber zweitens auch ihr die richtige Stellung im Staate
angewieſen werden. Dies iſt überhaupt möglich und auch bisher
geſchehen durch ad miniſtratives Recht, wenn ich jv jagen darf;
denn auch dieſes iſt ein Recht, und die Realſchule iſt bisher keines-
weges rechtlos geweſen. (Es find auch durch dies adminiſtrative Recht
gewichtige Privilegien an ihren Beſuch, an ihre Vollendung geknüpft
worden, die gegenwärtig unbeſtritten noch beſtehen : der einjährige
Militairdienſt im Heere, der Dienſt auf Avancement ſind durch die
Vollendung der Realſchule bedingt und werden dadurc< erlangt. Das
Forſt-, Poſt - und Bergfach gewähren den Realſchülern gleichfalls,
wenn auch nicht die höchſten, ſo doch gewiſſe und ehrenvolle Stellun-
gen. Der Subalterndienſt der Behörden ſteht vorzugsweiſe allen
denen offen, welche auf Realſchulen ausgebildet ſind; der Eintritt in
das Gewerbe-Inſtitut iſt gleichfalls ſchon erwähnt worden.

Aber allerdings, ſo lange die Entſcheidung in Einer Hand ruht,
oder wie Juſtus Möſer geſagt hat: Wenn Einer entſcheidet,
jmlägt die Weisheit leiht in Willkür um. Eben dieſes lehrt ja die
vorliegende Frage, und daran knüpft ſich nun wieder die andere, ob
es ni möglich jei, die Willkür auf dieſem Punkte durch das Geſetz
auszuſ<ließen. Die geſetzliche Regelung -- dies will ich mit
Beziehung auf das Unterrichts-Geſeß hier ausgeſprochen haben --- iſtmöglich, weil es ſich hier zunächſt niht um methodiſche , wiſſen-
[Haftlice Tragen, jondern um öffentliche Rechte und um deren Be-
ingungen handelt.

Auf einem jol<en Punkte iſt die geſeßliche Regelung möglich,
ohne die fortſchreitende Entwikelung zu hemmen, die geiſtige Bil-
dung der Gegenwart zu petrificiren. Allein daß die geſjeßliche Re-
gelung auc< der Rechtsverhältniſſe, welche doch rückwärts wieder in
en Bildungsgang eingreift, nicht zu übereilen ſei, das, glaube ich,
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wird Jeder von uns einräumen, wenn er einen Bli&gt; auf die Stelle
des Berichtes wirft, wo der betreffende Paragraph eines im Jahre
1849 entworfenen Unterrichts-Geekes vorgezeichnet it. I&lt; glaube,
Jeder von uns wird fich überzeugen, daß, wenn jene Betimmung
Geetz geworden wäre , der Sache damit wenig geholfen, namentlich
die hier vorliegende Frage dadur&lt; nicht entchieden worden wäre.
Alo, gut Ding will auch in dieer Beziehung Weile haben, und ich
kann chlechterdings keine Zuage geben, wann es möglich ein wird,
eine Jeeßliche Regelung diees Punktes eintreten zu laen. Die
Staats-Regierung tritt alfo in dieem Sinne dem erten Antrage der
Commijjion nicht entgegen.

Um o wichtiger it der zweite Antrag, der die Frage betrifft :
was bis dahin auf adminitrativem Wege gechehen kann und geche-
pen jol? Eine Antwort darauf liegt mir um jo mehr ob, als die-er Antrag, den Sie wahrcheinlich annehmen werden, die Sache auf
meine Schultern wälzt, meinem Miniterium ein großes Vertrauen
erweit, damit aber zu gleicher Zeit eine große Verantwortung auf-
erlegt. In Ergänzung, oder vielmehr in Zuammenfaung deen,
was bereits in der Commiion in meinem Auftrage erklärt worden
it, habe ich darüber noch Fol.zendes zu agen:

I&lt; betrachte es ertens als eine wichtige Aufgabe des Minite-
riums, das ich durch Allerhö&lt;tes Vertrauen gegenwärtig verwalte,
die Realchulen in ihrer eigenthümlichen Bedeutung zu fördern, ebeno
wohl zu fördern, wie andererfeits das Gymnaium ; - im betrachte es
zweitens für unerläßlich, was Jegenwärtig von Realchulen oder dem
Aehnlichen vorhanden it, zu klaificiren, die höheren, ihre Aufgabe -
volltändig löenden Realchulen zu untercheiden von denjenigen, die
diees nicht zu leiten vermögen. Es wird drittens Gegentand fer-
nerer orgfältiger Erwägung ein, ob diees Ziel ni&lt;t auch durch
Veränderung der Reortverhältnie gefördert werden könnte.

Was viertens das Verhältniß der Realchule zur Univerität be-
trifft, v it dies allerdings eine Aufgabe, die in noh fernere Zukunft
erüdt werden muß, denn wenn in nächter Zeit es zur Ausführung
ommen ollte, daß nur diejenigen Realchulen die gewünchte Be-

re&lt;tigung erhielten, welche ihren Abiturienten das Recht zum Ein-tritt in die Univerität, wenigtens in die philojophiche Fakultät,
gäben, o wäre die Gefahr eines zwiefachen Abweges vorhanden : ent-
weder ertens der, daß Anforderungen an die Realchule getellt wür-
den, die ie nicht erfüllen könnte -- und o würde die ganze Sache
illuorich und chlüge zu ihrem Verderben aus, oder zweitens würde
die Univerität in ihrer hohen wienchaftlichen Aufgabe herabgezogen.
Weder das Eine noch das Endere können wir Alle wünchen. Alo
ob und inwieweit es möglich ein wird, den Realjchülern den Zutritt
zu Univeritätstudien im Allgemeinen geeßli&lt;h zu öffnen, darüber
muß gleichfalls fernere Erfahrung, fernere Erwägung die Entcheidung
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wird Jeder von uns einräumen, wenn er einen Bli> auf die Stelle
des Berichtes wirft, wo der betreffende Paragraph eines im Jahre
1849 entworfenen Unterrichts-Geſekes vorgezeichnet iſt. I< glaube,
Jeder von uns wird fich überzeugen, daß, wenn jene Beſtimmung
Geſetz geworden wäre , der Sache damit wenig geholfen, namentlich
die hier vorliegende Frage dadur< nicht entſchieden worden wäre.
Alſo, gut Ding will auch in dieſer Beziehung Weile haben, und ich
kann ſchlechterdings keine Zuſage geben, wann es möglich ſein wird,
eine Jeſeßliche Regelung dieſes Punktes eintreten zu laſſen. Die
Staats-Regierung tritt alfo in dieſem Sinne dem erſten Antrage der
Commijjion nicht entgegen.

Um ſo wichtiger iſt der zweite Antrag, der die Frage betrifft :
was bis dahin auf adminiſtrativem Wege geſchehen kann und geſche-
pen jol? Eine Antwort darauf liegt mir um jo mehr ob, als die-
er Antrag, den Sie wahrſcheinlich annehmen werden, die Sache auf
meine Schultern wälzt, meinem Miniſterium ein großes Vertrauen
erweiſt, damit aber zu gleicher Zeit eine große Verantwortung auf-
erlegt. In Ergänzung, oder vielmehr in Zuſammenfaſſung deſſen,
was bereits in der Commiſſion in meinem Auftrage erklärt worden
iſt, habe ich darüber noch Fol.zendes zu ſagen:

I< betrachte es erſtens als eine wichtige Aufgabe des Miniſte-
riums, das ich durch Allerhö<ſtes Vertrauen gegenwärtig verwalte,
die Realſchulen in ihrer eigenthümlichen Bedeutung zu fördern, ebenſo
wohl zu fördern, wie andererfeits das Gymnaſium; - im betrachte es
zweitens für unerläßlich, was Jegenwärtig von Realſchulen oder dem
Aehnlichen vorhanden iſt, zu klaſſificiren, die höheren, ihre Aufgabe -
vollſtändig löſenden Realſchulen zu unterſcheiden von denjenigen, die
dieſes nicht zu leiſten vermögen. Es wird drittens Gegenſtand fer-
nerer ſorgfältiger Erwägung ſein, ob dieſes Ziel ni<t auch durch
Veränderung der Reſſortverhältniſſe gefördert werden könnte.

Wasviertens das Verhältniß der Realſchule zur Univerſität be-
trifft, ſv iſt dies allerdings eine Aufgabe, die in noh fernere Zukunft
erüdt werden muß, denn wenn in nächſter Zeit es zur Ausführung
ommen ſollte, daß nur diejenigen Realſchulen die gewünſchte Be-
re<tigung erhielten, welche ihren Abiturienten das Recht zum Ein-
tritt in die Univerſität, wenigſtens in die philojophiſche Fakultät,
gäben, ſo wäre die Gefahr eines zwiefachen Abweges vorhanden : ent-
weder erſtens der, daß Anforderungen an die Realſchule geſtellt wür-
den, die ſie nicht erfüllen könnte -- und ſo würde die ganze Sache
illuſoriſch und ſchlüge zu ihrem Verderben aus, oder zweitens würde
die Univerſität in ihrer hohen wiſſenſchaftlichen Aufgabe herabgezogen.
Weder das Eine noch das Endere können wir Allewünſchen. Alſo
ob und inwieweit es möglich ſein wird, den Realjchülern den Zutritt
zu Univerſitätsſtudien im Allgemeinen geſeßli<h zu öffnen, darüber
muß gleichfalls fernere Erfahrung, fernere Erwägung die Entſcheidung



bringen. Nur das glaube ich hiermit ausprechen zu dürfen, daß
auc&lt;h die Univerität auf die Dauer ich dieem ungögange nichtwird verchließen können, daß ie ich alo nach dieer Seite wird
öffnen müen , wo ie es bisher nicht zu thun vermochte, ohne der
Erfüllung ihrer hohen Aufgabe etwas zu vergeben.

Gelingt es nun, dieem Ziele näher zu rüken, o bin ich der
Ueberzeugung -- und ich glaube, ie lebt in uns Allen nach dem,
was hier bereits geagt worden it, daß kein Reort - Miniter jich

- der Kräfte wird entchlagen können, die die volltändige Real-
j&lt;hule ihm darbietet, die den gerechten Anforderungen, die er ZU
machen hat, entpricht.“

Der Herr Miniter für Handel, Gewerbe 2c. prach ich über
die Sache in folgender Weie aus:

„IH erlaube mir, in Beziehung auf die Stellung meines Re-
jorts no&lt; einige Bemerkungen anzureihen. Was die Berfügungenetrifft, welche die Petitionen hervorgerufen haben, jv bedarf es wohl
kaum der Vericherung, daß der Gedanke mir fern gelegen hat, die
Fortentwikelung der Realchulen zu hemmen. Nur die Sorge für
die meinem Reort anvertrauten Intereen, die Sorge für die He-
bung der Bauverwaltung it beim Erlaß der betreffenden Verfügung
maaßgehend geween.I&lt;h habe auch nicht angenommen, daß die Wirkung dieer Ver-
fügung für die Realchulen von der Bedeutung ein würde in Bezugauf die Frequenz derelben, als dies angenommenit. Denn es waren
bis zum Erlae der Verfügung jährlich höchtens 30 Schüler ausRealchulen in die Bau-Akademie eingetreten, eine Zahl, die zur Ge-
jammtzahl von 17,000 in einem ehr kleinen Verhältnie teht. (Es
geht übrigens aus der Verfügung vom Jahre 1849 hervor, daß esineöweges die Abicht war, die Schüler der Realchulen von der
fan in die Bau - Akademie auszuchließen. Bei der damaligenVerfaung war aber ausdrüclich ausgegangen von einer von dem
damaligen Herrn Cultus - Miniter beabichtigten Reorganiation der
Realchulen. Der damalige Herr Cultus - Miniter erachtete den
EE der Realchulen noc&lt; nicht genügend gefördert, daß ie
fähig eien, den Anforderungen zu genügen, die im Interee der

au-Akademie getellt werden müen. Er wollte eine neue Organi-
jation bewirken, dieelbe war aber nicht ofort zu bewerktelligen.
In den darauf folgenden Jahren wurden diejenigen Realchulen vor-
läufig bezeichnet, welche, obwohl ie noch nicht den Standpunct er-
reicht hätten, welchen der Herr Cultus-Miniter im Auge hatte, den-
no&lt; zunächt ich eignen möchten, um ihre Schüler in die Bati-
Akademie aufzunehmen. Es erfolgte onach die Zulaung aus die-
jen Schulen, deren Zahl mittlerweile weit mehr anwuchs, als an-

- fangs für zuläig erachtet wurde. (Es war mittlerweile eine neue

bringen. Nur das glaube ich hiermit ausſprechen zu dürfen, daß
auc<h die Univerſität auf die Dauer ſich dieſem ungögange nicht
wird verſchließen können, daß ſie ſich alſo nach dieſer Seite wird
öffnen müſſen , wo ſie es bisher nicht zu thun vermochte, ohne der
Erfüllung ihrer hohen Aufgabe etwas zu vergeben.

Gelingt es nun, dieſem Ziele näher zu rüken, ſo bin ich der
Ueberzeugung -- und ich glaube, ſie lebt in uns Allen nach dem,
was hier bereits geſagt worden iſt, daß kein Reſſort - Miniſter jich

- der Kräfte wird entſchlagen können, die die vollſtändige Real-
j<hule ihm darbietet, die den gerechten Anforderungen, die er ZU
machen hat, entſpricht.“

Der Herr Miniſter für Handel, Gewerbe 2c. ſprach ſich über
die Sache in folgender Weiſe aus:

„IH erlaube mir, in Beziehung auf die Stellung meines Reſ-
jorts no< einige Bemerkungen anzureihen. Was die Berfügungen
etrifft, welche die Petitionen hervorgerufen haben, jv bedarf es wohl

kaum der Verſicherung, daß der Gedanke mir fern gelegen hat, die
Fortentwikelung der Realſchulen zu hemmen. Nur die Sorge für
die meinem Reſſort anvertrauten Intereſſen, die Sorge für die He-
bung der Bauverwaltung iſt beim Erlaß der betreffenden Verfügung
maaßgehend geweſen.

I<h habe auch nicht angenommen, daß die Wirkung dieſer Ver-
fügung für die Realſchulen von der Bedeutung ſein würde in Bezug
auf die Frequenz derſelben, als dies angenommeniſt. Dennes waren
bis zum Erlaſſe der Verfügung jährlich höchſtens 30 Schüler aus
Realſchulen in die Bau-Akademie eingetreten, eine Zahl, die zur Ge-
jammtzahl von 17,000 in einem ſehr kleinen Verhältniſſe ſteht. (Es
geht übrigens aus der Verfügung vom Jahre 1849 hervor, daß es
ineöweges die Abſicht war, die Schüler der Realſchulen von der
fan in die Bau - Akademie auszuſchließen. Bei der damaligen
Verfaſſung waraber ausdrüclich ausgegangen von einer von dem
damaligen Herrn Cultus - Miniſter beabſichtigten Reorganiſation der
Realſchulen. Der damalige Herr Cultus - Miniſter erachtete den
EE der Realſchulen noc< nicht genügend gefördert, daß ſie
fähig ſeien, den Anforderungen zu genügen, die im Intereſſe der
au-Akademie geſtellt werden müſſen. Er wollte eine neue Organi-

jation bewirken, dieſelbe war aber nicht ſofort zu bewerkſtelligen.
In den darauf folgenden Jahren wurden diejenigen Realſchulen vor-
läufig bezeichnet, welche, obwohl ſie noch nicht den Standpunct er-
reicht hätten, welchen der Herr Cultus-Miniſter im Auge hatte, den-
no< zunächſt ſich eignen möchten, um ihre Schüler in die Bati-
Akademie aufzunehmen. Es erfolgte ſonach die Zulaſſung aus die-
jen Schulen, deren Zahl mittlerweile weit mehr anwuchs, als an-

- fangs für zuläſſig erachtet wurde. (Es war mittlerweile eine neue



224

Organiation der Bauverwaltung für nöthig erachtet worden, eine
Organmijation, die diejenigen Betimmungen aufhob, welche von dem
Abgeordneten Reichenperger aus dem Jahre 1846 angezogen
worden ind. Cs wurde für nothwendig erachtet, pöhere Anforde-rungen an die Qualification der Baubeamten zu tellen, denn es
wurde in der Berwaltung wahrgenommen, daß mitunter eine Ein-
eitigkeit tattfand, daß nicht alle Intereen, die von den Baubeam-
ten ins Auge Jefaßt werden müen, ebeno wahrgenommen waren,
wie die techmchen Angelegenheiten. (Es chien daher unabweislich
nothwendig, die Anforderungen an die Baubeamten zu teigern. Im
Interee der Bauverwaltung it durch die geteigerten Anforderungen
kein Abbruch gechehen, es hat die Zahl der Bewerber fich eit der
Zeit jener erhöhten Anforderungen fat verdoppelt. Im Interee der
Bauverwaltung liegt demnach ein Bedürfniß nicht vor, in dieen An-
forderungen nachzulaen. (Cs war nun die Vortellung des Curato-
riums der Bau-Akademie, die Anlaß gab zu denjenigen Verfügungen,
die Gegentand der Petitionen ind. In dieer Vortellung war aus-
eführt, daß die aus den Realchulen emen Schüler imAllgemeinen den an ie zu tellenden Anforderungen in Beziehung

M ihre allgemeine wienchaftlihe Ausbildung nicht genügen, daßdaher, bis die beabichtigte Organiation eingetreten, zuläig ei,
die Aufnahme auf die Gymnaialchüler zu bechränken. Es it dabei
der Gedanke einer Rechtsverlezung fern geween.

(F8 find diee Verfügungen ergangen im Jahre 1855. Drei
Seionen haben inzwichen tattgefunden, ohne daß der Gegentand
nac) meiner Kenntniß irgendwie angeregt wäre; ic) habe heute zum
erten Male gehört, daß im Jahre 1856 von dem Herrn Cultus-
Miniter eine Auskunft gewüncht worden it, i&lt; habe davon keine
Kenntniß gehabt, ich würde mich ont beeilt haben, elbt diejenige
Auskunft zu geben, wel&lt;e gewüncht worden wäre, und es würde daseine Veranlaung gewejen jein, die Sache noch weiter zu erörtern.
Daß eine Rechtsverlezung nicht beabichtigt worden it, geht auch
daraus hervor, daß eine Petition des Rheinichen Provinzial - Land-
tages auf Antrag beider Reort-Miniter, owohl des Cultus-, wie
des Handels - Miniters, Allerhöhten Ortes abgelehnt worden it.
Damals wurde auch von Seiten des Herrn Cultus-Miniters aus-
drücklich hervorgehoben, daß die Frequenz der Realchulen eit denbetreffenden Verfügungen nicht ab-, ondern zugenommen habe. Der
Gedanke an eine Rechtsverlezung hat alo nicht vorgelegen. Uebri-

ens habe ich ofort aus Anlaß der jetzt vorliegenden Petition die
nitiative ergriffen, um mich mit dem Herrn Cultus-Miniter dar-über zu vertändigen , unter welchen Modalitäten und aus welchen

Realchulen in Zukunft, ganz eingedenk der früher chon betandenenAbicht, Schüler in die Bau-Akademie zuzulaen eien, und es hatauch ehr bald eine Vertändigung dahin tattgefunden. daß in der
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Organiſation der Bauverwaltung für nöthig erachtet worden, eine
Organmijation, die diejenigen Beſtimmungen aufhob, welche von dem
Abgeordneten Reichenſperger aus dem Jahre 1846 angezogen
worden ſind. Cs wurde für nothwendig erachtet, pöhere Anforde-
rungen an die Qualification der Baubeamten zu ſtellen, denn es
wurde in der Berwaltung wahrgenommen, daß mitunter eine Ein-
ſeitigkeit ſtattfand, daß nicht alle Intereſſen, die von den Baubeam-
ten ins Auge Jefaßt werden müſſen, ebenſo wahrgenommen waren,
wie die techmſchen Angelegenheiten. (Es ſchien daher unabweislich
nothwendig, die Anforderungen an die Baubeamten zu ſteigern. Im
Intereſſe der Bauverwaltung iſt durch die geſteigerten Anforderungen
kein Abbruch geſchehen, es hat die Zahl der Bewerber fich ſeit der
Zeit jener erhöhten Anforderungen faſt verdoppelt. Im Intereſſe der
Bauverwaltung liegt demnach ein Bedürfniß nicht vor, in dieſen An-
forderungen nachzulaſſen. (Cs war nun die Vorſtellung des Curato-
riums der Bau-Akademie, die Anlaß gab zu denjenigen Verfügungen,
die Gegenſtand der Petitionen ſind. In dieſer Vorſtellung war aus-
eführt, daß die aus den Realſchulen emen Schüler im

Allgemeinen den an ſie zu ſtellenden Anforderungen in Beziehung
M ihre allgemeine wiſſenſchaftlihe Ausbildung nicht genügen, daß
daher, bis die beabſichtigte Organiſation eingetreten, zuläſſig ſei,
die Aufnahme auf die Gymnaſialſchüler zu beſchränken. Es iſt dabei
der Gedanke einer Rechtsverlezung fern geweſen.

(F8 find dieſe Verfügungen ergangen im Jahre 1855. Drei
Seſſionen haben inzwiſchen ſtattgefunden, ohne daß der Gegenſtand
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eine Veranlaſſung gewejen jein, die Sache noch weiter zu erörtern.
Daß eine Rechtsverlezung nicht beabſichtigt worden iſt, geht auch
daraus hervor, daß eine Petition des Rheiniſchen Provinzial - Land-
tages auf Antrag beider Reſſort-Miniſter, ſowohl des Cultus-, wie
des Handels - Miniſters, Allerhöhſten Ortes abgelehnt worden iſt.
Damals wurde auch von Seiten des Herrn Cultus-Miniſters aus-
drücklich hervorgehoben, daß die Frequenz der Realſchulen ſeit den
betreffenden Verfügungen nicht ab-, ſondern zugenommen habe. Der
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Weie, wie es chon in der Kommiion vorgetragen it, eine Zula-
jung der Schüler aus denjenigen Realchulen in die Bau-Akademie
erfolgen kann, welche der Herr Kultus-Miniter mir dann bezeichnen
wird, wenn gewie Anforderungen und Maaßgaben erfüllt ein wer-
den, die der Herr Kultus-Miniter elbt als nothwendig erachtete.
Mir hat es nicht einfallen können, elbt zu untercheiden, jelbt in
das Reort des Herrn Kultus-Miniters einzugreifen und diejenigen
Realchulen zu bezeichnen, deren Schüler vorzugsweie aufzunehmen
jein möchten. Daß ein großer Unterchied unter dieen Realchulen
beteht, it ganz unbetritten und von dem Herrn Kultus-Miniter
jelbt hervorgehoben. Der Gegentand wird alo, was die Zukunft
betrifft, in dem Sinne erledigt werden, wie die hohe Commiion
jelbt in ihrem Antrage es als wünchenswerth bezeichnet. (Es it
j&lt;on von meinem Herrn Collegen geagt worden, daß wir unerer-
jeits gegen den Antrag, den die Commiion getellt hat, Nichts zu
erinnern haben.“

Aus vortehenden Mittheilungen geht hervor, daß die oberte
Unterrichts-Verwaltung den Realchulen erutliche Aufmerkamkeit undFürorge zu widmen dortfährt, und die Verhältnie derelben in einer
dem Ween und der Bedeutung dieer Antalten elbt, wie den wohl-
vertandenen Intereen der Betheiligten entprechenden Weie zU ord-
nen begonnen hat. Die Erledigung der Angelegenheit nach der Seite
des am tärkten hervorgetretenen Bedürfnies kann noch für das
laufende Jahr in Ausficht getellt werden.

when.

71) Reglement für die Gymnaial-Abiturienten-
Prüfungen*).

Obwohl der Zweck des Abiturienten-Prüfungs-Regle-
ments vom 4. October 1834 durch die Circular -Verfügung vom
24. October 1837 S. 27-33. näher erläutert worden it, o haben
doch die eitdem über die Anwendung des Reglements gemachten
nneungen gezeigt, daß nichts deto weniger an vielen Gym-naien bei der Abiturienten - Prüfung ein der Bedeutung der-
jelben entprechendes Verfahren nicht beobachtet wird. Indem ich
daher die Königlichen Provinzial - Schul - Collegien veranlae, die
Intruction vom 24. October 1837 den Prüfungs - Commiionen
wiederholt in Erinnerung zu bringen, jee ich zugleich in Betreff der
Ausführung des Reglements vom 4. Juni 1834 mit Rückicht auf
die von den Königlichen Provinzial-Scul-Collegien und den König-

*) Ct. Nr. 36 im Märzheft d. Anmerkung.
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lichen wienchaftlichen Prüfungs - Commiionen abgegebenen Gut-
achten, Folgendes hierdurch fet:

Bei der Wahl der Themata für den deutchen und den lateini-
j&lt;en Auffat it trenger, als bisher die im 8. 14. des Reglements
enthaltene Betimmung fetzuhalten, daß nur olche Aufgaben zu
wählen ind, welche in demgeitigen Geichtsfreie der Schüler liegen,
und über welche eine ausreichende Belehrung durch den vorgängigen
Unterricht vorausgeezt werden kann, Alles aber von denelben aus-
gechloen bleibe, worüber die Abiturienten -- ihrer Alterstufe Je-
mäß -- mit eigener Einicht oder Erfahrung zu urtheilen nicht im
Stande ind. (Es it ferner darauf zu achten, daß die Themata
nicht zu allgemein gefaßt werden, ondern die Aufmerkamkeit auf
ein betimmt begränztes Gebiet lenken.

Durch trenge Fethaltung dieer Betimmungen wird nicht allein
den leider o häufigen Veruchen zu Unterchleifen am beten vor-
gebeugt, ondern auch der Zweck des deutchen Auffaßes, nämlich die
Ermittelung der Fähigkeit des Abiturienten, einen ihm bekannten
Gegentand mit eigenem Urtheil aufzufaen, und wohlgeordnet, in
klarer, richtiger und gebildeter Sprache darzutellen, o wie der Zweck
des lateimchen Auffatzes, die Ermittelung der grammatichen Sicher-
heit des Abiturienten, und einer Fähigkeit ich lateinich correct und
mit einiger Gewandtheit auszudrücken, dabei am icherten erreichtwerden.

Bei der mathematichen Arbeit it, unter Beobachtung der
im 8. 16. 5 enthaltenen Betimmung dahin zu ehen, daß zur LLs-
jung der Aufgaben nicht fowohl ein beonders mathematic&lt;es Erfin-
dungstalent, als eine klare Auffaung der einzelnen Sätße und ihres
Zuammenhangs vorausgeetzt werde.

Die Fertigkeit der Abiturienten im Vertändnie griechicher
Schriftteller kann, wie bei den lateinichen, in der mündlichen Prü-
[ung genügend erforcht und dargethan werden; dagegen eignet ichiejelbe weniger dazu, die Sicherheit des Abiturienten in der griechi-
chen Formenlehre und Syntax zu ermitteln. Zu dieem Zwecke joll
vielmehr an die Stelle der ausfallenden Ueberfezung aus dem Grie-
&lt;i&lt;hen ein kurzes und einfaches griechiches Scriptum treten.
Daelbe it niht zu einer Stylübung betimmt, ondern lediglich
dazu, die richtige Anwendung der erlernten grammatichen Regeln ZU
documentiren, in welcher Beziehung der Erlaß vom 11. Decem-
ber 1828 maaßgebend it.

Die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien, o wie die Direc-
toren der Gymnaien werden genau darüber zu wachen haben, daß
das griechiche Scriptum ich innerhalb der dieem Zwecke entprechen-
den (Grenzen halte. |

Zur Anfertigung des griechichen und des lateinichen Scriptums
ind, nachdem der deutche Tert zu denelben volltändig dictirt wor-
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den, je zwei Stunden zu gewähren; der deutche Text it den Ar-
beiten beizulegen. |

Ver Gebrauch von Wörterbüchern oder Grammatiken it weder
bei dem lateinichen no&lt; bei dem griechichen Scriptum, und ebeu
jo wenig bei der franzöichen Arbeit getattet.

Für den lateinichen und den deutchen Aufat, o wie für die
mathematichen Arbeiten, ind je 5 Vormittagstunden zu betimmen,
die jedo&lt; bei den beiden Aufäten nöthigenfalls um eine halbe
Stunde überchritten werden können. Die übrigen Arbeiten ind auf
andere Tage o zu vertheilen, daß, einchließlich der nicht allgemein
verbindlichen Ueberezung aus dem Hebräichen ins Deutche, und
aus dem Deutchen ins Polniche, im Ganzen der Zeitraum einer
Woche bei dem chriftlihen Eramen nicht überchritten wird. =“ Es
it bei demelben darauf zu halten, daß die Abiturienten ert dann
die Reinchrift einer Arbeit beginnen, wenn ie dieelbe im Entwurf
vollendet haben. =- Den Königlichen Provinzial-Schul-Collegien it
unbenommen, von Zeit zu Zeit ämmtlichen Gymnaien der betreen-
den Provinz in einem oder in allen Gegentänden dieelben Aufgaben
zu den chritlihen Prüfungsarbeiten zu geben, und an denelben
Tagen bei allen Gymnaien bearbeiten zu laen ; eben jo ind die
Commiarien der Königlichen Provinzial = Schul - Collegten befugt,
5 nach ihrem Ermeen vorzubehalten, das Dictat zu dem lateini-&lt;en und griechichen Scriptum ert bei ihrer Anweenheit zur münd-lichen Prüfung zu betimmen und die Ueberezung anfertigen zu
laen. Gechieht dieß nicht, o wird das Dictat von dem betreffen-
ve Lehrer der Prima nach eingeholter Zutimmung des Directorsbetimmt. |

Der ausführlichen Beurtheilung, mit welcher nach 8. 19. des
Prüfungs-Reglements die chriftlichen Arbeiten zu verehen ind, it
zum Sc&lt;luß ein zuammenfaendes Prädicat über den Werth der-
jelben beizufügen.

Zu dieer Werthbezeichnung ind nur die Prädicate: „nicht be-
friedigend", „befriedigend", „gut“, „vorzüglich“ anzuwenden, alle
anderen aber, o wie etwanige Modificationen der angegebenen, z. B.
„ziemlich befriedigend", fait genügend“, „ziemlich gut", „nothreif“
und dergl. zu vermeiden. Sollte diee Betimmung von einem der
beurtheilenden Lehrer nicht beachtet ein, o ind demelben die be-
treenden Arbeiten zur Beifügung des angemeenen Prädicats wie-
der vorzulegen.

Die mündliche Prüfung der Abiturienten oll fünftig auf
diejenigen Unterrichtsfächer bechränkt werden, welche den i erten
Anhalt darbieten, die Reife derelben zu den Univerjitätstudien zu
beurtheilen, nämlich auf das Lateiniche, das Griechiche, die Mathe-
matik, Gechichte und Religion, wozu für die zukünftigen Theologen
und Philologen das Hebräiche kommt. Sie hat hauptächlich darauf
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zu achten, ob die erforderlichen Kenntnie ein icherer, mit eigenem
Urtheil verbundener Beitz des Eraminanden geworden, nicht eine
nur zum Zwe&gt; der Prüfung in das Gedächtniß aufgenommene
Sammlung vereinzelter Notizen ind.

Im Lateini&lt;en und Grie&lt;hi&lt;en werden bei der münd-
lichen Prüfung aus den Profaikern olche Stellen vorgelegt, welche
no&lt; nicht übereßt und erklärt worden ind, aus den Dichtern da-
gegen olche, welche früher, jedo&lt; nicht im letzten Semeter, in den
oberen Klaen geleen und erklärt ind.

Der Königliche Commiarius it befugt, die Prüfung auf die
Ueberfezung und Erklärung eines proaichen Schrifttellers, oderwenn zuert ein Dichter vorgelegt worden it einer dichterichen Stelle
u bechränfen, wenn dadurch c&lt;on ein hinreichendes Reultat zur

Beurtheilung der Leitungen des Abiturienten gewonnen worden it;
eben o kann er fich die Auswahl der Stellen vorbehalten.

Bei der Erklärung derelben ind geeigneten Orts aus der Me-
trif, 0 in kE Alterthumskunde u. |. w. Fragen anzuknüpfen;eben o it bei dieem Theil der Prüfung den Schülern Gelegen-
heit zu geben, ihre Geübtheit im lateiniM Sprechen zu zeigen.Bei der mündlichen Prüfung in der Religionslehre it haupt-
ächlim zu ermitteln, ob die Abiturienten vom Inhalt und Zuam-
menhang der heiligen Schrift, o wie von den Grundlehren der kir&lt;-
bahn Confeion, welcher ie angehören, eine ichere Kenntniß erlangtaben.

In der Mathematik haben ich die Anforderungen genau in-
nerhalb der Gränzen zu halten, welche der für die Gymnaien gel-
tende Lehrplan feteßt. |

In der Ge&lt;i&lt;te hat jeder Abiturient eine ihm von dem
betreffenden Lehrer, oder dem Königlihen Commiarius getellte
Aufgabe, welche entweder aus der griechichen, der römichen oder derdeutchen Gechichte zu entnehmen it, in zuammenhängendem Vor-
trage zu löen; außerdem ind einzelne Fragen zu tellen, aus deren
Beantwortung erjehen werden kann, ob die Schüler die wichtigten
Thatachen und Jahreszahlen der allgemeinen Weltgechichte inne
haben. Die Brandenburg - Preußiche Gechichte it jedesmal zum
Gegentande der Prüfung zu machen. Bei der gechichtlichen Prü-
fung it tets auch die Geographie zu berückichtigen, diee aber nicht
als ein für ich betehender Prüfungsgegentand zu behandeln.

Eine mündliche Prüfung in der deutc&lt;en Sprache und
Litteratur, in der philofophi&lt;en Propädeutik, im Fran-
zbBic&lt;hen, in der Naturbechreibung und Phyik findet
nicht Statt. |

Bei den fremden Maturitätsajpiranten find dagegen auch aus
dieen Fächern Fragen zu tellen, wel&lt;e ich im Deutchen an den
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gelieferten Probeaufaß, oder an ein vorzulegendes Leetük anchlie-
ßen fönnen.

Wiewohl darauf zu halten it, daß in den Gegentänden, in
welchen geprüft wird, jeder Abiturient eine Reife bewähre, jo fön-
nen doch, um auch der individuellen Nichtung Raum zu laen, für
geringere Leitungen in einem Hauptobject deto befriedigendere in
einem anderen als Eraß angenommen werden, zu welcher Ermäßi-
gung der Geammtanprüche 8. 28. litt. B. des Prüfungs-Reglements
ausdrüclich ermächtigt. Namentlich oll die Compenation &lt;wä-
&lt;herer Leitungen in der Mathematik durch vorzügliche philologiche
und umgekehrt zuläig ein.

Cine Dispenation von der mündlichen Prüfung it nicht
für einzelne Fächer, ondern für die ganze mündliche Prüfung, jedoch
nur in dem Falle zuläig, wenn die Mitglieder der Prüfungs-Com-
miion nach den früheren Leitungen eines Abiturienten und auf
Grund einer vorliegenden chriftlihen Arbeiten ihn eintimmig für
reif erklären.

Cin Abiturient, deen chriftliche Arbeiten jämmtlich oder der
Mehrzahl nac&lt; als „nicht befriedigend“ bezeichnet worden ind, it
von der mündlichen Prüfung auszuchließen, wenn die NVtitglieder der
Prüfungs-Commiion auc&lt; nach ihrer Beurtheilung der bisherigen
Leitungen deelben an einer Reife zu zweifeln Urache haben.Ob die Abiturienten ihrer chriftlich einzureihenden Bitte um
Zulaung zur Prüfung ferner ein curriculum vitae beizufügen
haben, kann dem Dafürhalten der einzelnen Direktoren überlaen
werden. Ein ogenannter „Lectürebericht“ it dabei nicht zu erfordern.

In dem tabellarichen Verzeichniß der Abiturienten, welches dem
Königlihen Commiarius vorzulegen it und den Geburtstag und
Ort der einzelnen Abiturienten, ihre Confeion, den Stand des
Vaters, die Dauer des Aufenthalts auf der Schule und in Prima,
jo wie das gewählte Facultätstudium oder den jontigen Lebensberuf
nachweien muß, haben die Directoren in einer beonderen Rubrik
auch) eine kurze Characteritik des einzelnen Schülers beizufügen, aus
der zu entnehmen it, ob derelbe nach einer ganzen Entwickelung,
jv weit ie in der Schule hat beobachtet werden können, die erfor-
derliche geitige und ittliche Reife zu Univeritätsftudien beitzt. Ob
diee vorhanden it, muß unter den Lehrern in den Vorberathungen
joweit fetgetellt ein, daß es nach Beendigung der Prüfung in der
Regel darüber unter ihnen keiner Debatte bedarf, da für die Lehrer
des Gymnaiums das auf längerer Kenntniß des Schülers beruhende
Urtheil die weentliche Grundlage ihrer Entcheidung über Reife oder
Michtreife bildet, die Abiturienten-Prüfung aber diees Urtheil vor
dem Repräentanten der Aufichtsbehörde veotfertigen und zur An-erfennung bringen, o wie etwa noch obwaltende Zweifel löen, und
Lehrern und Schülern zugleih zum deutlichen Bewußtein bringen
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oll, in wel&lt;hem Maaße die Aufgabe des Gymnaiums an denen,
welche den Curfus deelben abolvirt haben, erfüllt worden it.

Je mehr die Schüler gewöhnt werden, m&lt;t in den Anforde-
rungen, welche am Ende der Schullaufbahn ihrer warten, den tärk-
ten Antrieb zu Antrengungen zu finden, ondern vielmehr ihr In-
teree am Unterricht, ihren Fleiß und ihre Leitungen, o wie ihr
fittliches Verhalten während der Schulzeit, als das eigentlich Ent-
cheidende bei dem chließlichen Urtheil über Reife oder Nichtreife
anzuehen, deto mehr wird das Abiturienten-Eramen aufhören, ein
Gegentand der Furcht zu ein. Zu den icherten Mitteln, dieß zu
erreichen, gehört eine angemeene Strenge bei den Bereßungen in
den oberen Klaen, an der es oftmals fehlt.

Die Zulaung zur Abiturienten-Prüfung findet in der Regel
ert nac&lt; einem zweijährigen Aufenthalt in Prima Statt. Wo diee
Klae in eine Ober- und Unter-Prima getheilt it, mögen diee
räumlich vereinigt oder getrennt unterrichtet werden, müen die Abi-
turienten während jenes zweijährigen Aufenthalts mindetens ein
halbes Jahr der Ober-Prima angehört haben.

Auf Grund der litt. OC. 8. 28. des Prüfungs- Reglements it
hinfort, nach der bereits in der Verfügung vom 29. November pr.
-- No. 21270 -- getroffenen Betimmung, nur in dem Falle ein
Zeugniß der Reife zu ertheilen, wenn die Prüfungs-Commiionen
dazu ausdrücklich autoriirt worden find.

Das Abgangszeugniß hat ich nicht blos über den Ausfall
der Abiturienten-Prüfung auszuprechen, ondern allgemein Über die
auf der Schule erworbene Bildung, o daß auch der Stand der
Kenntnie in den bei der Abiturienten-Prüfung nicht vorkommenden
Gegentänden darin -- je nach dem Ausfall der Klaenexamina =
kurz &lt;harakteriirt wird.

Die Rubriken 1. und 11. des in 8. 31. des Prüfungs-Neglements
aufgetellten Schema's der Abgangszeugnie ind in eine zujammen-
zuziehen, und in derelben ni&lt;t das Talent, ondern nur der von
dem Abiturienten bewieene Fleiß, die Art einer Theilnahme am
Unterricht, eine Selbtthätigkeit und ein ittliches Verhalten zu be-
urtheilen. =- Die Untercheidung von Sprachen und Wienchaften
fällt weg, die philoophiche Propädeutik wird nicht mehr als bejon-
deres Unterrichtsfach aufgeführt, und einer Erwähnung der im Zeich-nen, Geang und Turnen erworbenen Fertigkeit bedarf es nicht.

Die Urtheile über die Bechaffenheit der Kenntnie in den ein-
zelnen Lehrobjecten ind bei jedem. derjelben zuleßt in ein betimmtes
Prädicat („nicht befriedigend“, „befriedigend“, „gut“, „vorzüglich“zuammenzufaen, o daß in einem dieer vier Prädicate das Re-
ultat der Prüfung und des auf Erfahrung gegründeten Urtheils der
Lehrer mit Leichtigkeit überehen, und das Geammtergebniß als hin-
länglich motivirt erfannt werden kann.
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Denjenigen Abiturienten, welche ein Zeugniß der Reife nicht
haben erwerben können und die Schule verlaen, it es, ie
mögen die Univerität bezogen haben oder nicht, nur no&lt; ein Mal
getattet, die Prüfung zu wiederholen ; es kann dies jedoch nur in der
bon gechehen, in welcher ie das Zeugniß der Nichtreife erhaltenaben.

Fremden Maturitätsapiranten it es hinfort nicht ge-
tattet, ich das Gymnaium, an welchem ie die Prüfung zu betehen
wünchen, elbt zu wählen. Dieelben haben ich vielmehr Behufs
der Zulaung zur Prüfung, pätetens im Januar oder im Juni zu
dem rep. zu Otern oder zu Michaelis tattfindenden Prüfungster-
mine, je nach dem Wohnort ihrer Eltern, oder nac) demjenigen Ort,
an welchem fie zuleßt ihre Schulbildung erhalten haben, an das be-
treffende Provinzial-Sc&lt;ul-Collezium, unter Einreichung ihrer Zeug-
nie und eines deutch gechriebenen curriculum vitae, zu wenden,
und werden vvn demelben, unter Berückichtigung ihrer Confeion
und ihrer anderweitigen Verhältnie, der Prüfungs - Commiion
eines Gymnajiums der Provinz zugewieen. Betehen ie die Prü-
fun3 nicht, jo ind die Commiionen ermächtigt, ie auf eine betimmte
Zeit zurückzuweien. Die in 8. 41. des Prüfungs-Reglements empfoh-
lene billige Rückicht darauf, daß olche Exrternen nicht von ihren
biSherigen Lehrern geprüft werden, it häufig als eine unzeitige Milde
der Beurtheilung auch bei jungen Leuten geübt worden, die ohnedringende Gründe, und gemeiniglich nur deshalb aus den oberen oder
mittleren Klaen eines Gymnaiums ausgetreten ind, um den ver-
meintlic&lt; kürzeren und leichteren Weg der Privatvorbereitung tatt
des regelmäßigen Sc&lt;ulcurjus einzuchlagen. Es it aber fetzuhal-
ten, daß die erwähnte Rückicht, oweit fie bei der Bedeutung der
Maturitätsprüfung überhaupt zuläig it, nur für diejenigen Erami-
nanden gelten joll, welche vorher kein Gymnaium beucht haben.

Da es Dehus der Ueberführung zu der Freiheit der Studien,welche auf den Abgang von der Schule folgen oll, von der größten
Wichtigkeit it, die Selbtthätigkeit der Schüler auf den oberten
Stufen des Gymnaialunterrichts in jeder Weie anzuregen und zu
begüntigen, jo it es zuläig, zu dieem Ende bei der Wahrneh-
mung erntlichen Privatfleißes in geeigneten Fällen einzelnen Schü-
fern während des lehten Jahres ihres Aufenthalts in Prima Dis-
penation von einzelnen Terminarbeiten zu ertheilen. Es wird
beondere Anerkennung verdienen, wenn unter den bei der mündlichen
Prüfung vorzulegenden chriftlichen Arbeiten aus dem Biennium vonPrima ich Proben olcher eingehenden, von eigenem wienchaftlichen
Triebe zeugenden Privattudien der Abiturienten finden.

Hinichtlich der nac) 8. 44. des Prüfungs - Reglements an dieKöniglichen Provinzial-Scul-Collegien und demnächtt an die König-
lichen wienchaftlihen Prüfungs-Commiionen einzuendenden Prü-
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ungs - Verhandlungen, kann es den Directoren überlaen werden,
tatt einer Abchrift des über die mündliche und chriftliche Prüfung
aufgenommenen Protocolls das Original vorzulegen, welches c&lt;hließ-
lich, na&lt;dem die beiden genannten Behörden davon Kenntniß genom-
men € betreffenden Virectoren zur Gymnmaialregitratur zurück-zugeben it.
3 Alle mit den vortehenden Anordnungen nicht in Widerpruch
tehenden Betimmungen des Reglements vom 4. Juni 1834 und
der auf daelbe bezüglichen päteren Verfügungen bleiben A diePrüfung der zur Univerität übergehenden Schüler und der Maturi-
tätsapiranten nach wie vor maaßgebend. Es bedarf keiner Crinne-
rung, daß die Ansführung einiger der in der vortehenden Verfügung
enthaltenen neuen Betimmungen eine längere Zeit der Vorbereitungerfordert, als daß chon bei den nächten Maturitätsprüfungen mit
aller Strenge auf ihre Befolgung gehalten werden könnte; weshalb
den Königlichen Prüfungs-Commiarien anheimgegeben wird, nach
ihrem Ermeen erforderlichen Falls eine Rückicht der Billigkeit ein-
treten zu laen. Aus demelben Grunde it bei der zu Otern d. IJ.
Statt findenden Maturitätsprüfung, nac&lt; Befinden auch bei den
nächten päteren, noc&lt; kein griechiches Scriptum, ondern wie bis-
her eine Ueberezung aus dem Griechichen in's Deutche aufzugeben.

Berlin, den 12. Januar 1856.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

v. Raumer.
An

ämmtliche Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien
und wienchaftliche Prüfungs-Commiionen.

VU. 26,810.

72) Religions-Unterricht auf Gymnaien für Confe-
ionsverwandte der Minorität auf Koten der Schule.

Dem Evangelichen Ober - Kirc&lt;henrath erwiedere ich auf das
efällige Schreiben vom 19. November v. I. , das Gymnaium zu
auban betreffend, daß bereits eit längerer Zeit die katholichen

Schüler dieer Antalt von einem Geitlichen ihrer Confeion Reli-
Grat (brin erhalten, und daß derelbe dafür ein entprechendesGehalt jährlic&lt;) aus der Schulkae bezieht.

Dieelbe Einrichtung mit verhältnißmäßiger Gehalts-Normi-
rung findet an ämmtlichen evangelichen Gymnaien tatt, welche
von katholichen Schülern beucht werden. In gleicher Weie wird
umgekehrt auf katholichen Gymnaien den evangelijhen Schülern
ein beonderer Religions - Unterricht in der Regel von einem evan-
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ungs - Verhandlungen, kann es den Directoren überlaſſen werden,

tatt einer Abſchrift des über die mündliche und ſchriftliche Prüfung
aufgenommenen Protocolls das Original vorzulegen, welches ſc<hließ-
lich, na<dem die beiden genannten Behörden davon Kenntniß genom-
men € betreffenden Virectoren zur Gymnmaſialregiſtratur zurück-
zugeben iſt.
3 Alle mit den vorſtehenden Anordnungen nicht in Widerſpruch
ſtehenden Beſtimmungen des Reglements vom 4. Juni 1834 und
der auf daſſelbe bezüglichen ſpäteren Verfügungen bleiben A die
Prüfung der zur Univerſität übergehenden Schüler und der Maturi-
tätsaſpiranten nach wie vor maaßgebend. Es bedarf keiner Crinne-

rung, daß die Ansführung einiger der in der vorſtehenden Verfügung
enthaltenen neuen Beſtimmungen eine längere Zeit der Vorbereitung
erfordert, als daß ſchon bei den nächſten Maturitätsprüfungen mit
aller Strenge auf ihre Befolgung gehalten werden könnte; weshalb
den Königlichen Prüfungs-Commiſſarien anheimgegeben wird, nach
ihrem Ermeſſen erforderlichen Falls eine Rückſicht der Billigkeit ein-
treten zu laſſen. Aus demſelben Grunde iſt bei der zu Oſtern d. IJ.
Statt findenden Maturitätsprüfung, nac< Befinden auch bei den
nächſten ſpäteren, noc< kein griechiſches Scriptum, ſondern wie bis-
her eine Ueberſezung aus dem Griechiſchen in's Deutſche aufzugeben.

Berlin, den 12. Januar 1856.

Der Miniſter der geiſtlichen 1c. Angelegenheiten.
v. Raumer.

An
ſämmtliche Königliche Provinzial-Sc<ul-Collegien
und wiſſenſchaftliche Prüfungs-Commiſſionen.

VU. 26,810.

72) Religions-Unterricht auf Gymnaſien für Confeſ-
ſionsverwandte der Minorität auf Koſten der Schule.

Dem Evangeliſchen Ober - Kirc<henrath erwiedere ich auf das
efällige Schreiben vom 19. November v. I. , das Gymnaſium zu
auban betreffend, daß bereits ſeit längerer Zeit die katholiſchen
Schüler dieſer Anſtalt von einem Geiſtlichen ihrer Confeſſion Reli-
Grat(brin erhalten, und daß derſelbe dafür ein entſprechendes
Gehalt jährlic<) aus der Schulkaſſe bezieht.

Dieſelbe Einrichtung mit verhältnißmäßiger Gehalts-Normi-
rung findet an ſämmtlichen evangeliſchen Gymnaſien ſtatt, welche
von katholiſchen Schülern beſucht werden. In gleicher Weiſe wird
umgekehrt auf katholiſchen Gymnaſien den evangelijhen Schülern
ein beſonderer Religions - Unterricht in der Regel von einem evan-



jelichen Geitlichen der Stadt ertheilt, und eineRemuneration eben-
fall aus der Schulfae betritten. Ausnahmen hiervon finden nur

a tatt, wo die Zahl der Schüler der einen oder der anderen Con-
feion eine ganz geringe it, in welchem Fall die religivbe Unter-
weiung ol&lt;er Sc&lt;üler dem Privatabkommen der Eltern mit den
betreffenden Geitlicen überlaen wird.

Berlin, den 26. Januar 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

den Evangelichen Ober-Kir&lt;enrath.
VU. 24,496.

1. Seminarien, Lehrerbildung 2c.
73) Königliches Muik-Intitut in Berlin.

Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichts vom
19. v. M. mit folgendem Bemerken zurük. Nach der Circular-Ber-
fügung vom 26. Juli 1833 (Nr. 14107.) und deren Anlage (Anl. a.) ollen
in dem hieigen Muik-Intitute junge Leute zu Organiten, Cantoren,
Geang- und Muiklehrern an Gymnaien und Schullehrer-Semina-
rien ausgebildet werden. Zu dieen Aemtern, inofern die beiden
ertgenannten fat ohne Ausnahme auch mit Schulämtern verbunden
ind, gehört eine ausreichende pädagogiche und didactiche Befähigung
als Lehrer. Deshalb it 8ub 2. der Anlage der erwähnten Berfügung
betimmt, daß der in das Intitut Aufzunehmende entweder ein
Gymnaium bis Secunda beucht habe, oder mit dem Wahlfähigkeits-
Zeugniß aus einem Scullehrer-Seminar entlaen ei. Beides trifft
bei dem 2c. N. nicht zu, vielmehr hat derelbe nur die Commijions-
Prüfung für das Elementar- Schulamt, und zwar mit wenig genü-
gendem Erfolg betanden.
- Hiernach kann die Zulaung des 2c. N. in das Königliche Muik-
Intitut hierelbt nicht genehmigt werden.

Berlin, den 23. März 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Jez. v. Bethmann- Hollweg.
' ' * . An

die Königliche Regierung zu N.
VU. 6,051.
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weiſung ſol<er Sc<üler dem Privatabkommen der Eltern mit den
betreffenden Geiſtlicen überlaſſen wird.
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den Evangeliſchen Ober-Kir<enrath.

VU. 24,496.

 

1. Seminarien, Lehrerbildung 2c.

73) Königliches Muſik-Inſtitut in Berlin.
Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichts vom

19. v. M. mit folgendem Bemerken zurük. Nach der Circular-Ber-
fügung vom 26. Juli 1833 (Nr. 14107.) und deren Anlage (Anl. a.) ſollen
in dem hieſigen Muſik-Inſtitute junge Leute zu Organiſten, Cantoren,
Geſang- und Muſiklehrern an Gymnaſien und Schullehrer-Semina-
rien ausgebildet werden. Zu dieſen Aemtern, inſofern die beiden
erſtgenannten faſt ohne Ausnahme auch mit Schulämtern verbunden
ſind, gehört eine ausreichende pädagogiſche und didactiſche Befähigung
als Lehrer. Deshalb iſt 8ub 2. der Anlage der erwähnten Berfügung
beſtimmt, daß der in das Inſtitut Aufzunehmende entweder ein
Gymnaſium bis Secunda beſucht habe, oder mit dem Wahlfähigkeits-
Zeugniß aus einem Scullehrer-Seminar entlaſſen ſei. Beides trifft
beidem 2c. N. nicht zu, vielmehr hat derſelbe nur die Commijſions-
Prüfung für das Elementar- Schulamt, und zwar mit wenig genü-
gendem Erfolg beſtanden.
- Hiernach kann die Zulaſſung des 2c. N. in das Königliche Muſik-
Inſtitut hierſelbſt nicht genehmigt werden.

Berlin, den 23. März 1859.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

Jez. v. Bethmann- Hollweg.

' ' * . Andie Königliche Regierung zu N.
VU. 6,051.
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Das Königliche Muik- Intitut zu Berlin hat den Zweck, junge Leute zu
Organiten, Cantoren, Geang- und Muiklehrern an Gymnaien und Schullehrer-
ESeminarien auszubilden.

Die Lehrgegentände deelben ind :
1. Unterricht im Orgelpiel
2. Bortrag über die Contruction der Orgel.
3. Unterricht im Klavierpiel.
4. Theorie der Muik, betehend

a) in der Harmonielehre,
b) in der Lehre vom doppelten Contrapnnkt und der Fuge.

9. Geang-Unterricht.
h. Intrumental - und Vokal - Uebungen zur Ausführung klaicher Muik-

werke.
Obgleich der Curus nur 1 Jahr währt, nämlich von Otern bis wieder

Otern, oder von Michaelis bis wieder Michaelis, o wird doch nach Umtänden
anch eine zweijährige Theilnahme an dem Unterricht in der Antalt getattet.

Die Bedingungen zur Aufnahme in das Intitut ind folgende:
1. Ein Alter von wenigtens 17 Jahren.
2. Daß der Aufzunehmende entweder ein Gymnaium bis TSecunda beucht

habe, oder mit dem Wahlfähigkeits - Zengniß aus einem € &lt;ullehrer-
Seminar entlaen ei.

3. Daß er die nöthigen Vorkenntnie in der Muik und die erforderliche Fer-
tigkeit im Klavierpiel habe.

4. Daß, obgleich ämmtliche Unterrichts - Gegentände unentgeltlich ertheilt
werden, derelbe die Koten eines Aufenthaltes in Berlin betreiten könne.

5. Daß derelbe außer den erforderlichen vorgenannten Atteten einen von
ihm elbt verfaßten Lebenslauf mit kurzer Erwähnung itber eine Crzie-
hung und Bildung owohl in wienchaftlicher als muikalicher Hinicht
vier Wochen vor der Aufnahme an das Königliche Miniterium der geit-
li&lt;en 2c. Angelegenheiten einreiche, von welchem er den weiteren Becheid

- zu erwarten hat.

v. Daß derelbe vor einer Aufnahme in das Intitut ich einer Prüfung des
Directors unterziehe.

Scließlic&lt;h it no&lt; zu bemerken, daß die Zahl der ordentlichen Zöglinge
des Intituts ich nur auf 21) ertreken darf, jedoch mit Genehmigung des König-
lihen Miniteriums noc&lt; 1" angehenden Muikern, die nicht zu Organiten und
Cantoren i&lt; ausbilden wollen, die Theilnahme an den theoretichen Lectionen
getattet werden kann, .

74) Antellung von Mitgliedern Jeitliher Genoen-
c&lt;aften und Orden an Elementar-S&lt;ulen.

Seit einigen Jahren giebt ich in der Provinz Sc&lt;leien das
Verlangen mehrfach kund, den Unterricht der katholichen weiblichen
Jugend Mitgliedern geitlicher Genoenchaften, insbeondere den
jogenannten „armen Schulchwetern“ vom Orden ad matrem dolo-
rogam zu übertragen. Die Berufung jolcher Schulchwetern an
Privat-Unterrichts-Antalten findet, oweit das Reort der Staats-
Behörde berührt wird, keinen Antand; dagegen hat die Frage, ob
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Das Königliche Muſik- Inſtitut zu Berlin hat den Zweck, junge Leute zuOrganiſten, Cantoren, Geſang- und Muſiklehrern an Gymnaſien und Schullehrer-
ESeminarien auszubilden.

Die Lehrgegenſtände deſſelben ſind :
1. Unterricht im Orgelſpiel
2. Bortrag über die Conſtruction der Orgel.
3. Unterricht im Klavierſpiel.
4. Theorie der Muſik, beſtehend

a) in der Harmonielehre,
b) in der Lehre vom doppelten Contrapnnkt und der Fuge.

9. Geſang-Unterricht.
h. Inſtrumental - und Vokal - Uebungen zur Ausführung klaſſiſcher Muſik-

werke.
Obgleich der Curſus nur 1 Jahr währt, nämlich von Oſtern bis wieder

Oſtern, oder von Michaelis bis wieder Michaelis, ſo wird doch nach Umſtänden
anch eine zweijährige Theilnahme an dem Unterricht in der Anſtalt geſtattet.

Die Bedingungen zur Aufnahme in das Inſtitut ſind folgende:
1. Ein Alter von wenigſtens 17 Jahren.
2. Daß der Aufzunehmende entweder ein Gymnaſium bis TSecunda beſucht

habe, oder mit dem Wahlfähigkeits - Zengniß aus einem € <ullehrer-
Seminar entlaſſen ſei.

3. Daß er die nöthigen Vorkenntniſſe in der Muſik und die erforderliche Fer-
tigkeit im Klavierſpiel habe.

4. Daß, obgleich ſämmtliche Unterrichts - Gegenſtände unentgeltlich ertheilt
werden, derſelbe die Koſten ſeines Aufenthaltes in Berlin beſtreiten könne.

5. Daß derſelbe außer den erforderlichen vorgenannten Atteſten einen von
ihm ſelbſt verfaßten Lebenslauf mit kurzer Erwähnung itber ſeine Crzie-
hung und Bildung ſowohl in wiſſenſchaftlicher als muſikaliſcher Hinſicht
vier Wochen vor der Aufnahme an das Königliche Miniſterium der geiſt-
li<en 2c. Angelegenheiten einreiche, von welchem er den weiteren Beſcheid

- zu erwarten hat.
v. Daß derſelbe vor ſeiner Aufnahme in das Inſtitut ſich einer Prüfung des

Directors unterziehe.
Scließlic<h iſt no< zu bemerken, daß die Zahl der ordentlichen Zöglinge

des Inſtituts ſich nur auf 21) erſtreken darf, jedoch mit Genehmigung des König-
lihen Miniſteriums noc< 1" angehenden Muſikern, die nicht zu Organiſten und
Cantoren ſi< ausbilden wollen, die Theilnahme an den theoretiſchen Lectionen
geſtattet werden kann, .

74) Anſtellung von Mitgliedern Jeiſtliher Genoſſen-
ſc<aften und Orden an Elementar-S<ulen.

Seit einigen Jahren giebt ſich in der Provinz Sc<leſien das
Verlangen mehrfach kund, den Unterricht der katholiſchen weiblichen
Jugend Mitgliedern geiſtlicher Genoſſenſchaften, insbeſondere den
jogenannten „armen Schulſchweſtern“ vom Orden ad matrem dolo-
rogam zu übertragen. Die Berufung jolcher Schulſchweſtern an
Privat-Unterrichts-Anſtalten findet, ſoweit das Reſſort der Staats-
Behörde berührt wird, keinen Anſtand; dagegen hat die Frage, ob
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dieelben auh an öffentlichen katholichen Elementarchulen als
Lehrerinnen angetellt werden können, zu eingehenden Erörterungen
Veranlaung gegeben. Von dem Miniter der geitlichen 2c. Ange-
legenheiten it diee Frage unter dem 25. Augut 1856 bejahend
FEE worden, wobei folgende Erwägungen maßgebend gewe-en find.

ven Im "ügemeinen können nur olche Peronen zu Lehrtellen an
öffentlichen Elementarchulen berufen werden, wel&lt;e dem Preußichen
Unterthanen-Verband angehören, ihre Qualification zu einem üffent-
lihen Schulamt vorchriftsmäßig nachgewieen haben, ich unter die
Aufficht der Schul- Revioren oder Inpectoren und die obere Au-
ji&lt;t der Königlichen Regierung tellen, und deren Anordnungen Ge-
horam zu leiten, ich verpflichten. Die armen Schulchwetern find
in Gemäßheit der Statuten der Corporation bereit, dieen Anfor-
derungen zu genügen, auch bleibt der Staats-Behörde frei, in jedem
einzelnen Fall dieerhalb die nöthigen vorkehrenden Betimmungen zu
treffen. Daß die Antellung von Lehrerinnen nicht unter allen Um-
tänden als unzwe&gt;mäßig, auch den in der Provinz Schleien gel-
tenden geeßlichen Betimmungen gegenüber nicht als unzuläig zu
betrachten fei, unterliegt keinem Zweifel. In anderen Provinzen, in
welchen die Antellung von Lehrerinnen an katholichen Schulen auf
altem Herkommen beruht, hat die Erfahrung diee Anicht als eine
begründete in dem Maße betätigt, daß ogar öffentliche Seminarien
zur Ausbildung von Lehrerinnen in anerkannter Wirkamkeit betehen.
(F8 kann mithin vorzüglich nur darauf ankommen, ob in den befon-
deren Verhältnien und Verpflichtungen geitlicher Lehrerinnen aus-
reichende Gründe liegen, jie von der Berufung zu Lehrerinnentellen
an Elementarchulen auszuchließen. Hierüber läßt ic am icher-
ten auf Grund bisher gewonnener Erfahrungen urtheilen, und olche
liegen für die wetlichen Provinzen, in welchen bereits eit einiger
Zeit geitlichen Genoenj|&lt;aften angehörende Lehrerinnen fungziren,
darüber vor, in welcher Weie die Antellung olcher geitlichen Leh-
rerinnen an einzelnen Schulen zu erfolgen hat, wie die taatliche
Aufficht über diee Schulen und die Lehrerinnen auszuüben it, mit
welchem Erfolg leßtere für den Unterricht und die Erziehung der
weiblichen Jugend wirken, und mit welchen Koten deren Beoldung
für die betheiligten Gemeinden verbunden it. Nach dem Ergebnie
der hierüber angetellten Ermittelungen kann die Zulaung von Leh-
rerinnen, die geitlichen Genoenchaften angehören, auch an öffent-li&lt;en katholichen Elementar-Mädchenchulen in der Provinz Scle-
ien für bedenklich nicht erachtet werden.

In einem zweiten Erlaß an den Ober-Präidenten der Provinz
Schleien vom 19. Mai 1857 wurde darauf hingewieen, daß die
Sculc&lt;hwetern in dieer Provinz unter der Oberinn des Mutter-
haujes zu Breslau tänden, dieelben auch nach den Statuten der
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dieſelben auh an öffentlichen katholiſchen Elementarſchulen als
Lehrerinnen angeſtellt werden können, zu eingehenden Erörterungen
Veranlaſſung gegeben. Von dem Miniſter der geiſtlichen 2c. Ange-
legenheiten iſt dieſe Frage unter dem 25. Auguſt 1856 bejahend
FEE worden, wobei folgende Erwägungen maßgebend gewe-
en find.
ven Im "ügemeinen können nur ſolche Perſonen zu Lehrſtellen an
öffentlichen Elementarſchulen berufen werden, wel<e dem Preußiſchen
Unterthanen-Verband angehören, ihre Qualification zu einem üffent-
lihen Schulamt vorſchriftsmäßig nachgewieſen haben, ſich unter die
Aufficht der Schul- Reviſoren oder Inſpectoren und die obere Auſ-
ji<t der Königlichen Regierung ſtellen, und deren Anordnungen Ge-
horſam zu leiſten, ſich verpflichten. Die armen Schulſchweſtern find
in Gemäßheit der Statuten der Corporation bereit, dieſen Anfor-
derungen zu genügen, auch bleibt der Staats-Behörde frei, in jedem
einzelnen Fall dieſerhalb die nöthigen vorkehrenden Beſtimmungen zu
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ſtänden als unzwe>mäßig, auch den in der Provinz Schleſien gel-
tenden geſeßlichen Beſtimmungen gegenüber nicht als unzuläſſig zu
betrachten fei, unterliegt keinem Zweifel. In anderen Provinzen, in
welchen die Anſtellung von Lehrerinnen an katholiſchen Schulen auf
altem Herkommen beruht, hat die Erfahrung dieſe Anſicht als eine
begründete in dem Maße beſtätigt, daß ſogar öffentliche Seminarien
zur Ausbildung von Lehrerinnen in anerkannter Wirkſamkeit beſtehen.
(F8 kann mithin vorzüglich nur darauf ankommen, ob in den beſfon-
deren Verhältniſſen und Verpflichtungen geiſtlicher Lehrerinnen aus-
reichende Gründeliegen, jie von der Berufung zu Lehrerinnenſtellen
an Elementarſchulen auszuſchließen. Hierüber läßt ſic am ſicher-
ſten auf Grund bisher gewonnener Erfahrungen urtheilen, und ſolche
liegen für die weſtlichen Provinzen, in welchen bereits ſeit einiger
Zeit geiſtlichen Genoſſenj|<aften angehörende Lehrerinnen fungziren,
darüber vor, in welcher Weiſe die Anſtellung ſolcher geiſtlichen Leh-
rerinnen an einzelnen Schulen zu erfolgen hat, wie die ſtaatliche
Aufficht über dieſe Schulen und die Lehrerinnen auszuüben iſt, mit
welchem Erfolg leßtere für den Unterricht und die Erziehung der
weiblichen Jugend wirken, und mit welchen Koſten deren Beſoldung
für die betheiligten Gemeinden verbunden iſt. Nach dem Ergebniſſe
der hierüber angeſtellten Ermittelungen kann die Zulaſſung von Leh-
rerinnen, die geiſtlichen Genoſſenſchaften angehören, auch an öffent-
li<en katholiſchen Elementar-Mädchenſchulen in der Provinz Scle-
ſien für bedenklich nicht erachtet werden.

In einem zweiten Erlaß an den Ober-Präſidenten der Provinz
Schleſien vom 19. Mai 1857 wurde darauf hingewieſen, daß die
Sculſc<hweſtern in dieſer Provinz unter der Oberinn des Mutter-
haujes zu Breslau ſtänden, dieſelben auch nach den Statuten der
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Congregation den Anordnungen des Staats in Beziehung auf das
Unterrichtswejen Gehoram zu leiten, ausdrüclich angewieen eien,
und daher der geitlichen Oberin elbttändig nur die Leitung des
religivben Lebens anheimfalle; die Schulchwetern eien im Lande für
das Schulfach ausgebildet, oder hätten doch ihre Qualification für
das Lehramt, ebenjo wie andere Candidatinnen des Lehramts vor
den inländichen Behörden nachgewieen ; es könne daher nur an den -
in dem Erlaß vom 25. Augut 1856 ausgeprohenen Grundäten
fetgehalten werden,

Als die Angelegenheit in Folge der Anträge einiger Communen
neuerdings wieder zur Sprache kam, it folgende Verfügung ergangen:

„Der Königl. Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 1. Febr.
d. I., daß ich es nicht für zuläig halte, Schulchwetern, welche
alle Bedingungen, von welchen die Antellung weltlicher Lehre-
rinnen abhängt, entprechen und der taatlichen Auficht über
das Sc&lt;ulween in allen Beziehungen ich unterwerfen, von der
Berufung zu Lehrtellen an Elementarchulen auszuchließen,
wenn die zunächt zur Vocation berechtigten Peronen oder Be-
hörden auf deren Berufung antragen. Die in dem Allerhöc&lt;ten
Landtags-Abchied vom 28. November v. I. für die Rheinpro-
vinz enthaltene Betimmung it lediglih in Beziehung auf dieAnftalt zu Brauweiler ergangen und daher auch in ihrer
Wirkung auf diee zu bechränken. I&lt; kann hiernach die Ks-
nigliche Regierung nur veranlaen, auch fernerhin die Berufung
von Schulj&lt;wetern nac Maaßgabe der in den Verfügungen
meines Herrn Amtsvorgängers vom 25. Augut 1856 und 19.
Mai 1857 enthaltenen Betimmungen, welche zur Kenntniß der
Königlichen Negierung gebracht ein werden, eintreten zu laen.

Berlin, den 8. März 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollwegz.
An die Königliche Regierung zu N.

VU. 2,884.

75) Bechäftigung von Ordensc&lt;hwetern an katholichen
Schulen betreffend.

Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom
23. v. M., daß (ejelbe in Beziehung auf die Aufenthalts-Berech-
dn derjenigen Ordenschwetern zu N., welche mit der dort con-
ce ionirten höheren katholichen Töchterchule in Verbindung tehen,und nicht Preußiche Unterthanen ind, ebeno zu verfahren hat, wie
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Congregation den Anordnungen des Staats in Beziehung auf das
Unterrichtswejen Gehorſam zu leiſten, ausdrüclich angewieſen ſeien,
und daher der geiſtlichen Oberin ſelbſtſtändig nur die Leitung des
religivbſen Lebens anheimfalle; die Schulſchweſtern ſeien im Lande für
das Schulfach ausgebildet, oder hätten doch ihre Qualification für
das Lehramt, ebenjo wie andere Candidatinnen des Lehramts vor
den inländiſchen Behörden nachgewieſen ; es könne daher nur an den -
in dem Erlaß vom 25. Auguſt 1856 ausgeſprohenen Grundſäten
feſtgehalten werden,

Als die Angelegenheit in Folge der Anträge einiger Communen
neuerdings wieder zur Sprache kam, iſt folgende Verfügung ergangen:

„Der Königl. Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 1. Febr.
d. I., daß ich es nicht für zuläſſig halte, Schulſchweſtern, welche
alle Bedingungen, von welchen die Anſtellung weltlicher Lehre-
rinnen abhängt, entſprechen und der ſtaatlichen Aufſicht über
das Sc<ulweſen in allen Beziehungen ſich unterwerfen, von der
Berufung zu Lehrſtellen an Elementarſchulen auszuſchließen,
wenn die zunächſt zur Vocation berechtigten Perſonen oder Be-
hörden auf deren Berufung antragen. Die in dem Allerhöc<ſten
Landtags-Abſchied vom 28. November v. I. für die Rheinpro-
vinz enthaltene Beſtimmung iſt lediglih in Beziehung aufdie
Anftalt zu Brauweiler ergangen und daher auch in ihrer
Wirkung auf dieſe zu beſchränken. I< kann hiernach die Ks-
nigliche Regierung nur veranlaſſen, auch fernerhin die Berufung
von Schulj<weſtern nac Maaßgabe der in den Verfügungen
meines Herrn Amtsvorgängers vom 25. Auguſt 1856 und 19.
Mai 1857 enthaltenen Beſtimmungen, welche zur Kenntniß der
Königlichen Negierung gebracht ſein werden, eintreten zu laſſen.

Berlin, den 8. März 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollwegz.

An die Königliche Regierung zu N.

VU. 2,884.

75) Beſchäftigung von Ordensſc<hweſtern an katholiſchen
Schulen betreffend.

Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom
23. v. M., daß (ejelbe in Beziehung auf die Aufenthalts-Berech-
dn derjenigen Ordensſchweſtern zu N., welche mit der dort con-
ce ſionirten höheren katholiſchen Töchterſchule in Verbindung ſtehen,
und nicht Preußiſche Unterthanen ſind, ebenſo zu verfahren hat, wie
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nach den betehenden Vorchriften mit anderen Fremden, welche ich
innerhalb des Preußichen Staates aufhalten wollen, zu verfahrenit.

Wenn es ich päter um die Verleihung von Corporationsreh-
ten an einen mN. zu errichtenden klöterlichen Verein handeln ollte,
jo hat die Königliche Regierung desfalls unter „eifigung der Or-=denstatuten und unter Darlegung aller in Betracht kommenden Ver-
hältnie Bericht zu ertatten. (Es bedarf keiner Erwähnung, daß die
den Unterricht an der vorgenannten Schule ertheilenden Ordenschwe-
tern ihre desfallige Qualification naß) den in Preußen geltenden
Betimmungen darzuthun verpflichtet ind. |

Berlin, den 27. December 1858.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An die Königliche Regierung zu Minden.

VU. 24,019.

Die das elterliche Recht und das Interee des Unterrichts be-
rührende Frage, ob Peronen, die als Hauslehrer angenommen wer-
den, der Behörde gegenüber den Nachweis ihrer wienchaftlichen und
tec&lt;hnij&lt;en Qualification zu führen haben, hat zu folgender Erörterung,
rep. Entc&lt;eidung Anlaß gegeben.

76) Bericht der Königlichen Regierung zu N., betreffend
die Conceionirung von Hauslehrern.

Der Sculamts-Präparand N. hat bei uns die Conceionirung
als Hauslehrer WESEN Derelbe hat bis zum 15. Septhr. v. JI.drei Jahre lang im tehenden Heere gedient und hält ich eitdem
in N. auf, um fich von dem Cantor N. daelbt für das Elementar-
Sculamt vorbereiten zu laen. Ueber eine ittliche und politiche
Integrität hat er aus der Zeit eines Militairdientes wie der päte-
ren die anliegenden, völlig genügenden Zeugnie beigebracht, dagegen
ehlt es an jedem Nachweis einer geitigen Bildung überhaupt und[iner Befähigung zur Ertheilung von Unterricht insbeondere.

In Betreff der Behandlung diees Falles nah Maßgabe der
Staats-Miniterial-Intruction, das Privat-Unterrichtsween betreffend,
vom 31. Dezember 1839 haben fich in dem gehoramt unterzeichneten
Collegium abweichende Beu geltend gemacht, und da die Aus-legung der bezüglichen Betimmungen uns jedenfalls nicht als eine
nach allen Seiten hin zweiellofe erjheint, jo erlauben wir uns, Ew.
Ercellenz hohe Entcheidung hierin gehorjamt deEin Theil des Collegiums it nämlich der Anicht, daß wir, -
obwohl gegen die ittliche und politiche Integrität des N. kein Ber
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nach den beſtehenden Vorſchriften mit anderen Fremden, welche ſich
innerhalb des Preußiſchen Staates aufhalten wollen, zu verfahreniſt.

Wenn es ſich ſpäter um die Verleihung von Corporationsreh-
ten an einen mN. zu errichtenden klöſterlichen Verein handeln ſollte,
jo hat die Königliche Regierung desfalls unter „eiſfigung der Or-=
densſtatuten und unter Darlegung aller in Betracht kommenden Ver-
hältniſſe Bericht zu erſtatten. (Es bedarf keiner Erwähnung, daß die
den Unterricht an der vorgenannten Schule ertheilenden Ordensſchwe-
ſtern ihre desfallſige Qualification naß) den in Preußen geltenden
Beſtimmungen darzuthun verpflichtet ſind. |

Berlin, den 27. December 1858.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An die Königliche Regierung zu Minden.

VU. 24,019.

Die das elterliche Recht und das Intereſſe des Unterrichts be-
rührende Frage, ob Perſonen, die als Hauslehrer angenommen wer-
den, der Behörde gegenüber den Nachweis ihrer wiſſenſchaftlichen und
tec<hnij<en Qualification zu führen haben, hat zu folgender Erörterung,
reſp. Entſc<eidung Anlaß gegeben.

76) Bericht der Königlichen Regierung zu N., betreffend
die Conceſſionirung von Hauslehrern.

Der Sculamts-Präparand N. hat bei uns die Conceſſionirung
als Hauslehrer WESEN Derſelbe hat bis zum 15. Septhr. v. JI.
drei Jahre lang im ſtehenden Heere gedient und hält ſich ſeitdem
in N. auf, um fich von dem Cantor N. daſelbſt für das Elementar-
Sculamt vorbereiten zu laſſen. Ueber ſeine ſittliche und politiſche
Integrität hat er aus der Zeit ſeines Militairdienſtes wie der ſpäte-
ren die anliegenden, völlig genügenden Zeugniſſe beigebracht, dagegen
ehlt es an jedem Nachweis ſeiner geiſtigen Bildung überhaupt und
[iner Befähigung zur Ertheilung von Unterricht insbeſondere.

In Betreff der Behandlung dieſes Falles nah Maßgabe der
Staats-Miniſterial-Inſtruction, das Privat-Unterrichtsweſen betreffend,
vom 31. Dezember 1839 haben fich in dem gehorſamſt unterzeichneten
Collegium abweichende Beu geltend gemacht, und da die Aus-
legung der bezüglichen Beſtimmungen uns jedenfalls nicht als eine
nach allen Seiten hin zweiſellofe erjheint, jo erlauben wir uns, Ew.
Ercellenz hohe Entſcheidung hierin gehorjamſt de

Ein Theil des Collegiums iſt nämlich der Anſicht, daß wir, -
obwohl gegen die ſittliche und politiſche Integrität des N. kein Ber
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denken obwaltet, doch o befugt wie verpflichtet eien, vor deen Con-
ceionirung als Hauslehrer einen Nachweis einer Befähigung zum
Unterricht in denjenigen Kenntnien und Fertigkeiten zu fordern,
welche nach den desfalls geltenden allgemeinen Betimmungen von
jedem Ginwohner des Staats verlangt werden müen, owie daß
von der Führung diees Nachweies die Ertheilung der fraglichen
Conceion mit abhängig zu machen ei. Dabei it es nicht die Mei-
nung, daß fol&lt;er Nachweis nur durch die Beibringung eines Zeugs
nies der Antellungsfähigkeit im öffentlihen Sc&lt;ulamte geführt
werden fönne, ondern es wird nur die Beibringung glaubhafter
Zeugnie über das Vorhandenein einer olchen Bildung und geitigen
Ausrütung für nothwendig erachtet, daß danach in begründeter Weie
dem N. die fragliche Befähigung zugetraut werden kann. Ein anderer
Theil des Collegiums it dagegen der Anicht, daß die Conceioni-
rung als Hauslehrer nur an den Nachweis ittlicher und politicher
Integrität geknüpft werden dürfe, von dem Nachweis der technichenund wienchaftlichen Befähigung zur Unterrichtsertheilung aber un-
abhängig ei, und daß daher auch kein Anlaß vorliege, vor Erthei-
lung der Conceion für diee Befähigung einen Nachweis zu fordern.

Für die ertere Anicht wird angeführt:
1) daß die Verpflichtung zur Fürorge dafür , daß alle Kinder

ein betimmtes, geetzlich vorgechriebenes Maaß von Kenntnien
(Allgem. Landrecht Th. IT Tit. 12 8. 46) erlangen, auch die
Bexrpflichtung in ich chließe, rep. die Berechtigung vorausetße,
es zu verhindern, daß der Unterricht von Kindern jolchen Per-
jonen Überlaen werde, welche nac&lt; dem Grade ihrer geitigen
Bildung und Befähigung außer Stande jeien, denelben jenes
Maaß von Kenntnien beizubrin, en;2) daß das Erforderniß der Conceionzertheilung für Hauslehrer
nach 8. 19 der gedachten Staats - Miniterial- Intruction nicht
nur den Zwe habe, unittliche, ondern auch unfähige Peronen
von dem Erziehungsgechäfte fern zu erhalten, daß deshalb --
wenn auch nach 8. 20 1. c. behufs der Erlangung der Conce-
ion insbeondere Zeugnie über die Fleckenloigkeit ihres
ittlichen und politichen Wandels beigebracht und nach 8. 21
bid. bejonders dieje von der Regierung geprüft werden fol-
len --- außerdem auch die Beibringung von Zeugnien über die
Befähigung zu dem Gechäfte eines Hauslehrers und Erziehers
beigebracht und von der Regierung geprüft werden müen, o-
wie daß ferner deshalb --- wenn auch na; dem Wortlaut des
S. 21 denen die Conceion ertheilt werden oll, gegen welche
in fittliher und politicher Hinicht nichts zu erinnern it, der
jontigen Befähigung aljo nicht ausdrülich gedacht ei -- diee
do&lt; als implicite mit zur Bedingung der Conceionsertheilung
gemacht anzuehen ei, zumal ont der im 8. 19 bezeichnete
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denken obwaltet, doch ſo befugt wie verpflichtet ſeien, vor deſſen Con-
ceſſionirung als Hauslehrer einen Nachweis ſeiner Befähigung zum
Unterricht in denjenigen Kenntniſſen und Fertigkeiten zu fordern,
welche nach den desfalls geltenden allgemeinen Beſtimmungen von
jedem Ginwohner des Staats verlangt werden müſſen, ſowie daß
von der Führung dieſes Nachweiſes die Ertheilung der fraglichen
Conceſſion mit abhängig zu machen ſei. Dabei iſt es nicht die Mei-
nung, daß fol<er Nachweis nur durch die Beibringung eines Zeugs
niſſes der Anſtellungsfähigkeit im öffentlihen Sc<ulamte geführt
werden fönne, ſondern es wird nur die Beibringung glaubhafter
Zeugniſſe über das Vorhandenſein einer ſolchen Bildung und geiſtigen
Ausrüſtung für nothwendig erachtet, daß danach in begründeter Weiſe
dem N. die fragliche Befähigung zugetraut werden kann. Ein anderer
Theil des Collegiums iſt dagegen der Anſicht, daß die Conceſſioni-
rung als Hauslehrer nur an den Nachweis ſittlicher und politiſcher
Integrität geknüpft werden dürfe, von dem Nachweis der techniſchen
und wiſſenſchaftlichen Befähigung zur Unterrichtsertheilung aber un-
abhängig ſei, und daß daher auch kein Anlaß vorliege, vor Erthei-
lung der Conceſſion für dieſe Befähigung einen Nachweis zu fordern.

Für die erſtere Anſicht wird angeführt:
1) daß die Verpflichtung zur Fürſorge dafür , daß alle Kinder

ein beſtimmtes, geſetzlich vorgeſchriebenes Maaß von Kenntniſſen
(Allgem. Landrecht Th. IT Tit. 12 8. 46) erlangen, auch die
Bexrpflichtung in ſich ſchließe, reſp. die Berechtigung vorausſetße,
es zu verhindern, daß der Unterricht von Kindern jolchen Per-
jonen Überlaſſen werde, welche nac< dem Grade ihrer geiſtigen
Bildung und Befähigung außer Stande jeien, denſelben jenes
Maaß von Kenntniſſen beizubrin, en;

2) daß das Erforderniß der Conceſſionzertheilung für Hauslehrer
nach 8. 19 der gedachten Staats - Miniſterial- Inſtruction nicht
nur den Zwehabe, unſittliche, ſondern auch unfähige Perſonen
von dem Erziehungsgeſchäfte fern zu erhalten, daß deshalb --
wenn auch nach 8. 20 1. c. behufs der Erlangung der Conceſ-
ion insbeſondere Zeugniſſe über die Fleckenloſigkeit ihres
ittlichen und politiſchen Wandels beigebracht und nach 8. 21
bid. bejonders dieje von der Regierung geprüft werden fol-
len --- außerdem auch die Beibringung von Zeugniſſen über die
Befähigung zu dem Geſchäfte eines Hauslehrers und Erziehers
beigebracht und von der Regierung geprüft werden müſſen, ſo-
wie daß ferner deshalb --- wenn auch na; dem Wortlaut des
S. 21 denen die Conceſſion ertheilt werden ſoll, gegen welche
in fittliher und politiſcher Hinſicht nichts zu erinnern iſt, der
jonſtigen Befähigung aljo nicht ausdrülich gedacht ſei -- dieſe
do< als implicite mit zur Bedingung der Conceſſionsertheilung
gemacht anzuſehen ſei, zumal ſonſt der im 8. 19 bezeichnete
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Zwe nicht erreicht werden könne und die in 8. 20 und 21
implicite mit vorgechriebene Einreichung und Prüfung der die
Befähigung bekundenden Zeugnie völlig zwecklos jein würde;

3) daß diee Auslegung insbeondere auch in dem hohen Recripte
vom 5. März 1847 (Miniterial - Blatt 1847 S. 258) eine
Stütze finde, indem nach demelben der von den Eltern elbt
ihren Kindern ertheilte Unterricht nicht als ein ausreichender
Grjaß des in der sffentlihen Schule ertheilten zu betrachten
jei, wenn nac) Maaßgabe der ihnen beiwohnenden Bildung
nicht zu erwarten teht, daß ie im Stande ind, ihren Kindern
diejenigen Kenntnie und Fertigkeiten beizubringen, welc&lt;e nach
Maaßgabe der desfalls geltenden allgemeinen Betimmungen
von jedem Cinwohner des Staats gefordert werden müen.

Werde aber von den Eltern elbt Behufs der Unterrichtserthei-
lung ein erkennbares betimmtes Maaß von Bildung erfordert, jo
könne noc&lt; weniger ein Hauslehrer zu ihrer Stellvertretung in dieer
Unterrichtsertheilung taatlich ausdrücklich conceionirt werden, wenn
nicht die conceionirende Staatsbehörde die VUeberzeugung gewonnen
habe, daß demjelben mindetens daelbe Maaß von Bildung bei-
wohne. |

? FÜr die zweite Anicht wird angeführt:
1) daß, da in dem Abchnitte der Staats - Miniterial - Intruction

vom 31. Dezember 1839, welcher von den Hauslehrern und
Erziehern handelt, ausdrülich von der Beibringung der Zeugnie
über die wienchaftliche und techniche Qualification dieer Per-
onen Behufs Crlangung einer Concejion abgeehen ei, während
jolche nac&lt; 8. 2 und 3. 14 1. ce. für Privatlehrer und jolche
Perjonen, welche Privatchulen und Privaterziehungs-Antalten
errichten wollen, alo aus der Ertheilung des Unterrichts und
der Unterhaltung von Schulen ein Gewerbe machen, betimmt
efordert werden, das von dem Staate auszuübende Auffichts-

interee über die Familienerziehung nicht weiter auszudehnen ei,
als es den ausdrüclichen Vorchriften, welche für die vorlie-
gende Frage nur in 88. 20 bis 22 1. ce. gefunden werden könn-
ten, entpreche. Wenn aber in 8. 19 als der Zweck der nach-
folgenden Verordnungen angegeben werde, daß das Eindringen
unfähiger und unittlicher Peronen in das GErziehungsgechäft
verhindert werden jolle, jo berechtige der Ausdru&gt; unfähig e
Peronen nicht zu der Annahme, daß darunter diejenigen ZU
vertehen feien, welche einen Nachweis über ein erlangtes Maaß
wienc&lt;haftlicher und technicher Bildung nicht beizubringen ver-
möchten. Abgeehen davon, daß ein olches immer nur dur
Ablegung einer Prüfung zu ermitteln und fetzutellen ei, es
aber, wenn von der Forderung abgetanden werde, daß Haus-
lehrer die Wahlfähigkeits -Prüfungen behufs Erlangung einer
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Zwe nicht erreicht werden könne und die in 8. 20 und 21
implicite mit vorgeſchriebene Einreichung und Prüfung der die
Befähigung bekundenden Zeugniſſe völlig zwecklos jein würde;

3) daß dieſe Auslegung insbeſondere auch in dem hohen Reſcripte
vom 5. März 1847 (Miniſterial - Blatt 1847 S. 258) eine
Stütze finde, indem nach demſelben der von den Eltern ſelbſt
ihren Kindern ertheilte Unterricht nicht als ein ausreichender
Grjaß des in der sffentlihen Schule ertheilten zu betrachten
jei, wenn nac) Maaßgabe der ihnen beiwohnenden Bildung
nicht zu erwarten ſteht, daß ſie im Stande ſind, ihren Kindern
diejenigen Kenntniſſe und Fertigkeiten beizubringen, welc<e nach
Maaßgabe der desfalls geltenden allgemeinen Beſtimmungen
von jedem Cinwohner des Staats gefordert werden müſſen.

Werde aber von den Eltern ſelbſt Behufs der Unterrichtserthei-
lung ein erkennbares beſtimmtes Maaß von Bildung erfordert, jo
könne noc< weniger ein Hauslehrer zu ihrer Stellvertretung in dieſer
Unterrichtsertheilung ſtaatlich ausdrücklich conceſſionirt werden, wenn
nicht die conceſſionirende Staatsbehörde die VUeberzeugung gewonnen
habe, daß demjelben mindeſtens daſſelbe Maaß von Bildung bei-
wohne. |

? FÜr die zweite Anſicht wird angeführt:
1) daß, da in dem Abſchnitte der Staats - Miniſterial - Inſtruction

vom 31. Dezember 1839, welcher von den Hauslehrern und
Erziehern handelt, ausdrülich von der Beibringung der Zeugniſſe
über die wiſſenſchaftliche und techniſche Qualification dieſer Per-
ſonen Behufs Crlangung einer Concejſion abgeſehen ſei, während
jolche nac< 8. 2 und 3. 14 1. ce. für Privatlehrer und jolche
Perjonen, welche Privatſchulen und Privaterziehungs-Anſtalten
errichten wollen, alſo aus der Ertheilung des Unterrichts und
der Unterhaltung von Schulen ein Gewerbe machen, beſtimmt
efordert werden, das von dem Staate auszuübende Auffichts-

intereſſe über die Familienerziehung nicht weiter auszudehnen ſei,
als es den ausdrüclichen Vorſchriften, welche für die vorlie-
gende Frage nur in 88. 20 bis 22 1. ce. gefunden werden könn-
ten, entſpreche. Wenn aber in 8. 19 als der Zweck der nach-
folgenden Verordnungen angegeben werde, daß das Eindringen
unfähiger und unſittlicher Perſonen in das GErziehungsgeſchäft
verhindert werden jolle, jo berechtige der Ausdru> unfähig e
Perſonen nicht zu der Annahme, daß darunter diejenigen ZU
verſtehen feien, welche einen Nachweis über ein erlangtes Maaß
wiſſenſc<haftlicher und techniſcher Bildung nicht beizubringen ver-
möchten. Abgeſehen davon, daß ein ſolches immer nur dur
Ablegung einer Prüfung zu ermitteln und feſtzuſtellen ſei, es
aber, wenn von der Forderung abgeſtanden werde, daß Haus-
lehrer die Wahlfähigkeits -Prüfungen behufs Erlangung einer
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Conceion zu betehen hätten, owohl an einem betimmten und
ichern Maaßtabe für den nachzuweienden Umfang der erfor-
derlichen Bildung, als auch an der Betimmung über die Or-
gane fehle, welc&lt;e diee Prüfung dem Auffichtsinteree des
Staats entprechend wahrzunehmen hätten, ei unter der erfor-
derten Befähigung, elbt wenn von Wien und Können
abgeehen werde, no&lt; eine Summe von vorauszuetenden Eigen-
chaften, insbeondere des Characters zu begreifen, welche nicht
durch Prüfungen zu ermitteln eien, und über welche die Auf-
ichtsbehörden durch Zeugnie glaubwürdiger Peronen einen
Nachweis zu verlangen haben. Wenigtens könne aus jenem
Ausdruck nicht gefolgert werden, daß die Aufichtsbehörden auch
bei dem Mangel einer ausdrücklihen desfalligen Betimmung
in den 88. 20--22 zu der Forderung eines Nachweies über
die wienchaftliche und techniche Qualification für zu conce-
ionirende Hauslehrer berechtigt ei:
daß es durc&lt; die Natur der Sache geboten und au&lt; als die
Intention der gedachten Staats-Miniterial-Intruction den ge-
etzlichen Betimmungen des Allgemeinen Landrechts entprechend
aufzufaen ei, die häusliche Erziehung und Unterweiung der
Kinder jo wenig als möglich in den Bereich der taatlihen Ein-
wirkung und Beauffichtigung zu ziehen. Wenn aber Hauslehrer
als Perjonen zu betrachten eien, welche nach dem perönlichen
Vertrauen der Eltern mit der Aufgabe, an deren Stelle den
Unterricht und die Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen, beauf-tragt und zu dem (Ende in deren Familien aufgenommen würden, o
entjpreche es der Conequenz, daß von ihnen eben o wenig die
Ablegung einer Prüfung oder der Nachweis einer wienchaft-
lichen und technichen Qualification verlangt werde, als von den
Eltern elbt, denen nach 8. 7 Tit. 12 Th. 11 Allgem. Landrechts
freitehe, den Unterricht und die Erziehung ihrer Kinder in den
Häuern zu beorgen. Nach der Staats-MiniterialIntruction
vom 31. December 1839 eien die Hauslehrer von denjenigen
Peronen, welche ein Gewerbe daraus machten, in Familien
und Privatantalten Unterricht zu ertheilen, ausdrücklich unter-
chieden (efr. 8. 14 1. c.) und nach 8. 8 Tit. 12 Th. 11 Allgem.
Landr. ei nur den letztgenannten Peronen der Nachweis ihrer
Tüchtigkeit dur&lt; Prüfungs-Zeugnie auferlegt. Dieer Betim-
mung gemäß habe daher auc&lt; die Staats-Miniterial-Intruction
von einem jol&lt;en Nachweie für die Hauslehrer abgeehen.
daß in der nach) 8. 24 1. ce. getatteten Controle des häuslichen
Unterrichts durch die Orts-Schulbehörde eine ausreichende Ga-
rantie für deen angemeene Ertheilung liege, wenn dieelbe in
der Weie geübt werde, daß wo Grund zu der Vorausezung
vorliege, die Eltern vernachläigten die ihnen nach 8. 75 Tit. 2

2)

3)
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Conceſſion zu beſtehen hätten, ſowohl an einem beſtimmten und
ſichern Maaßſtabe für den nachzuweiſenden Umfang der erfor-
derlichen Bildung, als auch an der Beſtimmung über die Or-
gane fehle, welc<e dieſe Prüfung dem Auffſichtsintereſſe des
Staats entſprechend wahrzunehmen hätten, ſei unter der erfor-
derten Befähigung, ſelbſt wenn von Wiſſen und Können
abgeſehen werde, no< eine Summe von vorauszuſetenden Eigen-
ſchaften, insbeſondere des Characters zu begreifen, welche nicht
durch Prüfungen zu ermitteln ſeien, und über welche die Auf-
ſichtsbehörden durch Zeugniſſe glaubwürdiger Perſonen einen
Nachweis zu verlangen haben. Wenigſtens könne aus jenem
Ausdruck nicht gefolgert werden, daß die Aufſichtsbehörden auch
bei dem Mangel einer ausdrücklihen desfallſigen Beſtimmung
in den 88. 20--22 zu der Forderung eines Nachweiſes über
die wiſſenſchaftliche und techniſche Qualification für zu conceſ-
ſionirende Hauslehrer berechtigt ſei:
daß es durc< die Natur der Sache geboten und au< als die
Intention der gedachten Staats-Miniſterial-Inſtruction den ge-
ſetzlichen Beſtimmungen des Allgemeinen Landrechts entſprechend
aufzufaſſen ſei, die häusliche Erziehung und Unterweiſung der
Kinder jo wenig als möglich in den Bereich der ſtaatlihen Ein-
wirkung und Beaufſfichtigung zu ziehen. Wenn aber Hauslehrer
als Perjonen zu betrachten ſeien, welche nach dem perſönlichen
Vertrauen der Eltern mit der Aufgabe, an deren Stelle den
Unterricht und die Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen, beauf-
tragt und zu dem (Ende in deren Familien aufgenommen würden, ſo
entjpreche es der Conſequenz, daß von ihnen eben ſo wenig die
Ablegung einer Prüfung oder der Nachweis einer wiſſenſchaft-
lichen und techniſchen Qualification verlangt werde, als von den
Eltern ſelbſt, denen nach 8. 7 Tit. 12 Th. 11 Allgem. Landrechts
freiſtehe, den Unterricht und die Erziehung ihrer Kinder in den
Häuſern zu beſorgen. Nach der Staats-MiniſterialInſtruction
vom 31. December 1839 ſeien die Hauslehrer von denjenigen
Perſonen, welche ein Gewerbe daraus machten, in Familien
und Privatanſtalten Unterricht zu ertheilen, ausdrücklich unter-
ſchieden (efr. 8. 14 1. c.) und nach 8. 8 Tit. 12 Th. 11 Allgem.
Landr. ſei nur den letztgenannten Perſonen der Nachweis ihrer
Tüchtigkeit dur< Prüfungs-Zeugniſſe auferlegt. Dieſer Beſtim-
mung gemäß habe daher auc< die Staats-Miniſterial-Inſtruction
von einem jol<en Nachweiſe für die Hauslehrer abgeſehen.
daß in der nach) 8. 24 1. ce. geſtatteten Controle des häuslichen
Unterrichts durch die Orts-Schulbehörde eine ausreichende Ga-
rantie für deſſen angemeſſene Ertheilung liege, wenn dieſelbe in
der Weiſe geübt werde, daß wo Grund zu der Vorausſezung
vorliege, die Eltern vernachläſſigten die ihnen nach 8. 75 Tit. 2
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Th. II Allgem. Landr. obliegenden Pflichten der Erziehung
ihrer Kinder, oder ein von ihnen angenommener Hauslehrer
ei dazu unfähig, jene Pflichten im Auftrage derfelben und an
ihrer Statt mit Erfolg zu üben, die Kinder einer Prüfung un-
terworfen und dadurc&lt; der Thatbetand darüber fetgetellt werde,
ob und in wieweit die Eltern jener geeßlichen Borchrift durch
die getroffenen Einrichtungen genügen. Dies Verfahren ent-
pricht zugleih den Anordnungen des hohen Recripts vom 5.
März 1847 und chließt zugleich jede Präventivmaaßregel aus.

Die Vertreter der erteren Anicht timmen dem vortehend ad 2
Angeführten im Allgemeinen bei. Sie nehmen aber - an, daß die
Prüfung der technichen und wienchaftlichen Qualification der Haus-
lehrer principiell nicht weniger einer vorausgehenden Prüfung der
Staatsbehörde bedürftig und dazu geeignet ei, als die unzweifelhaft
einer fol&lt;en unterworfene ittliche und politiche Integrität, und daß
die Befähigung zur eigenen Prüfung und der gute Wille zur maaß-„gebenden erüffichtigung derelben bei der Wahl eines Hauslehrers
wenn auch in der Regel, do&lt; nicht immer bei den betreffenden El-
tern vorausgeeßt werden könne. |

Hiernach bitten Ew. Ercellenz wir ehrerbietigt um hochgeneigte
Belehrung, |

ob wir befugt ind, die Conceionirung als Hauslehrer, Er-
zieher oder Erzieherin zu veragen, wenn nicht zuvor durch
laubhafte te uns die Ueberzeugung gewährt wird, daßdie betreffende Peron die erforderliche Bildung und geitige Be-

[igung hat, um Kindern diejenigen Kenntnie und Fertig-eiten anzueignen, welche nac Maaßgabe der desfalls gelten-
ten allgemeinen Betimmungen von jedem Einwohner desStaats gefordert werden müen. .

Sollte, wie dies bisher von uns gechehen, auch ferner von der
Beibringung eines Nachweies wienchaftlicher und technicher Qua-
lification Seitens der Hauslehrer Behufs der ihnen auszutellenden
Conceion Abtand genommen werden müen, o wollen Gw. Ercel-
lenz uns auch darüber no&lt; hocgeneigtet belehren,

ob dann, wenn der nach 8. 24 1. c. der Schulbehörde gege-
bene Ausweis ergiebt, daß ein Hauslehrer die ihm anver-
trauten Kinder ungenügend unterrichtet, demelben die Con-
ceion wieder entzogen werden darf. |

Hierauf it folgende Verfügung ergangen“
Auf den Bericht vom 8. September d. I. (I1. C. 1846), die

Conceionirung von Hauslehrern betreffend, eröffne ich der 2c. Fol-
gendes:

16
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Th. II Allgem. Landr. obliegenden Pflichten der Erziehung
ihrer Kinder, oder ein von ihnen angenommener Hauslehrer
ſei dazu unfähig, jene Pflichten im Auftrage derfelben und an
ihrer Statt mit Erfolg zu üben, die Kinder einer Prüfung un-
terworfen und dadurc< der Thatbeſtand darüber feſtgeſtellt werde,
ob und in wieweit die Eltern jener geſeßlichen Borſchrift durch
die getroffenen Einrichtungen genügen. Dies Verfahren ent-
ſpricht zugleih den Anordnungen des hohen Reſcripts vom 5.
März 1847 und ſchließt zugleich jede Präventivmaaßregel aus.

Die Vertreter der erſteren Anſicht ſtimmen dem vorſtehend ad 2
Angeführten im Allgemeinen bei. Sie nehmen aber - an, daß die
Prüfung der techniſchen und wiſſenſchaftlichen Qualification der Haus-
lehrer principiell nicht weniger einer vorausgehenden Prüfung der
Staatsbehörde bedürftig und dazu geeignet ſei, als die unzweifelhaft
einer fol<en unterworfene ſittliche und politiſche Integrität, und daß
die Befähigung zur eigenen Prüfung und der gute Wille zur maaß-
„gebenden erüffichtigung derſelben bei der Wahl eines Hauslehrers
wenn auch in der Regel, do< nicht immer bei den betreffenden El-
tern vorausgeſeßt werden könne. |

Hiernach bitten Ew. Ercellenz wir ehrerbietigſt um hochgeneigte
Belehrung, |

ob wir befugt ſind, die Conceſſionirung als Hauslehrer, Er-
zieher oder Erzieherin zu verſagen, wenn nicht zuvor durch
laubhafte te uns die Ueberzeugung gewährt wird, daß

die betreffende Perſon die erforderliche Bildung und geiſtige Be-
[igung hat, um Kindern diejenigen Kenntniſſe und Fertig-
eiten anzueignen, welche nac Maaßgabe der desfalls gelten-
ten allgemeinen Beſtimmungen von jedem Einwohner des
Staats gefordert werden müſſen. .

Sollte, wie dies bisher von uns geſchehen, auch ferner von der
Beibringung eines Nachweiſes wiſſenſchaftlicher und techniſcher Qua-
lification Seitens der Hauslehrer Behufs der ihnen auszuſtellenden
Conceſſion Abſtand genommen werden müſſen, ſo wollen Gw. Ercel-
lenz uns auch darüber no< hocgeneigteſt belehren,

ob dann, wenn der nach 8. 24 1. c. der Schulbehörde gege-
bene Ausweis ergiebt, daß ein Hauslehrer die ihm anver-
trauten Kinder ungenügend unterrichtet, demſelben die Con-
ceſſion wieder entzogen werden darf. |

Hierauf iſt folgende Verfügung ergangen“

Auf den Bericht vom 8. September d. I. (I1. C. 1846), die
Conceſſionirung von Hauslehrern betreffend, eröffne ich der 2c. Fol-
gendes:
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Als oberter Grundatz bei Entcheidung dieer und ähnlicher in
den Privatunterricht und in die Privaterziehung einchlagenden Fragen
it als geeplich fetgetellte Pflicht der Sculverwaltungsbehörden
anzujehen, dafür zu jorgen, daß kein Kinde ohne die nöthige Ele-

' mentar = Schulbildung bleibe. Was über diee hinaus in der häus-
lichen Erziehung angetrebt wird, entzieht ich ohnehin der Cognition
der Behörden ; aber auch innerhalb jenes bechränkten Gebietes it
dem elterlihen Recht gegenüber die taatliche Einwirkung auf das
geehlich gegebene Minimum zu bechränken, d. h. es ind politich
und fittlih nicht zuverläige und unbecholtene Individuen von der
Conceionirung als Hauslehrer auszuchließen. Was dagegen die
wienc&lt;aftliche und techniche Befähigung zur Ertheilung des Ele-
mentar-Unterrichts betrifft, o it zunächt von der Beibringung eines
für die Antellung an öffentlichen Schulen qualificirenden Wahlfähig-
tkeits-Zeugnies überhaupt abzuehen. Ebeno ind keine beonderen
Prüfungen zur Ermittelung der zum Hauslehrerberuf befähigenden
Qualification anzutellen. Nur wenn über die Vefähigung gar keineZeugnie beigebracht werden können, und der bisherige Bildungs-
gang, jowie die allgemeinen Lebensverhältnie des Bewerbers ihn
notorij) als elbt der nothwendigen Elementarbildung entbehrend
erkennen laen, macht es die Achtung vor dem Lehramt und der dem
Publikum gegen das Eindringen unwiender, oder unredlicher Indi- -
viduen zu gewährende Schuß der zx. zur Pflicht, olche Peronen im
Sinne des 8. 19 der Staats » Miniterial - Intruction vom 31. De-
cember 1839 als unfähig zurü&amp;zuweien. Im vorliegenden Fall, woder Bewerber drei Jahre im tehenden Heere zedtent hat und ich
eitdem in geordneter Weie als Schulamts-Präparand vorbildet,er&lt;eint eine derartige Präumtion nicht nöthig. Ueberhaupt darf .
in der Nation eine olche Achtung vor der Bildung im Allgemeinen
und die Erkenntniß von der Unentbehrlichkeit derelben vorausgeegt
werden, daß deu Eltern in der Regel der Ernt zugetraut werden
muß, fich in ihrem eigenen Interee vor unwienden und unfähigen
Hauslehrern zu hüten. Das wird als das von der Schulverwaltung
zu ertrebende Ziel angehen jein, daß die Cehrerbildung jeitens desStaates und die Zuverläigkeit der von der Behörde für die öfeut-
liche Antellungsfähigkeit ausgefertigten Zeugnie olches Vertrauen
finden, daß nur mit olchen Zeugnien verehene Individuen auch
für die Functionen eines Hauslehrers vegebrt werden.Ueberall aber teht der Behörde das Recht und die Ms lichkeit
u, nac; Maaßgabe des 8. 24 der erwähnten Intruction durc&lt; Prü-fung der von Hauslehrern unterrichteten Kinder fettellen zu laen,

ob diee die nöthige Bildung ät riQfiger Weie erlangen. Ergiebti das Gegentheil, und betrifft die Schuld den Hauslehrer. o kannieem die ertheilte Conceion entzogen werden
Mit dem Bemerken, daß die vortehenden Grundäte auch auf
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Als oberſter Grundſatz bei Entſcheidung dieſer und ähnlicher in
den Privatunterricht und in die Privaterziehung einſchlagenden Fragen
iſt als geſeplich feſtgeſtellte Pflicht der Sculverwaltungsbehörden
anzujehen, dafür zu jorgen, daß kein Kinde ohne die nöthige Ele-

' mentar = Schulbildung bleibe. Was über dieſe hinaus in der häus-
lichen Erziehung angeſtrebt wird, entzieht ſich ohnehin der Cognition
der Behörden ; aber auch innerhalb jenes beſchränkten Gebietes iſt
dem elterlihen Recht gegenüber die ſtaatliche Einwirkung auf das
geſehlich gegebene Minimum zu beſchränken, d. h. es ſind politiſch
und fittlih nicht zuverläſſige und unbeſcholtene Individuen von der
Conceſſionirung als Hauslehrer auszuſchließen. Was dagegen die
wiſſenſc<aftliche und techniſche Befähigung zur Ertheilung des Ele-
mentar-Unterrichts betrifft, ſo iſt zunächſt von der Beibringung eines
für die Anſtellung an öffentlichen Schulen qualificirenden Wahlfähig-
tkeits-Zeugniſſes überhaupt abzuſehen. Ebenſo ſind keine beſonderen
Prüfungen zur Ermittelung der zum Hauslehrerberuf befähigenden
Qualification anzuſtellen. Nur wenn über die Vefähigung gar keine
Zeugniſſe beigebracht werden können, und der bisherige Bildungs-
gang, jowie die allgemeinen Lebensverhältniſſe des Bewerbers ihn
notorij) als ſelbſt der nothwendigen Elementarbildung entbehrend
erkennen laſſen, macht es die Achtung vor dem Lehramt und der dem
Publikum gegen das Eindringen unwiſſender, oder unredlicher Indi- -
viduen zu gewährende Schuß der zx. zur Pflicht, ſolche Perſonen im
Sinne des 8. 19 der Staats » Miniſterial - Inſtruction vom 31. De-
cember 1839 als unfähig zurü&zuweiſen. Im vorliegenden Fall, wo
der Bewerber drei Jahre im ſtehenden Heere zedtent hat und ſich
ſeitdem in geordneter Weiſe als Schulamts-Präparand vorbildet,
erſ<eint eine derartige Präſumtion nicht nöthig. Ueberhaupt darf .
in der Nation eine ſolche Achtung vor der Bildung im Allgemeinen
und die Erkenntniß von der Unentbehrlichkeit derſelben vorausgeſegt
werden, daß deu Eltern in der Regel der Ernſt zugetraut werden
muß, fich in ihrem eigenen Intereſſe vor unwiſſenden und unfähigen
Hauslehrern zu hüten. Das wird als das von der Schulverwaltung
zu erſtrebende Ziel angehen jein, daß die Cehrerbildung jeitens des
Staates und die Zuverläſſigkeit der von der Behörde für die öfſeut-
liche Anſtellungsfähigkeit ausgefertigten Zeugniſſe ſolches Vertrauen
finden, daß nur mit ſolchen Zeugniſſen verſehene Individuen auch
für die Functionen eines Hauslehrers vegebrt werden.

Ueberall aber ſteht der Behörde das Recht und die Ms lichkeit
u, nac; Maaßgabe des 8. 24 der erwähnten Inſtruction durc< Prü-fung der von Hauslehrern unterrichteten Kinder feſtſtellen zu laſſen,
ob dieſe die nöthige Bildung ät riQfiger Weiſe erlangen. Ergiebt
ſi das Gegentheil, und betrifft die Schuld den Hauslehrer. ſo kannieſem die ertheilte Conceſſion entzogen werden

Mit dem Bemerken, daß die vorſtehenden Grundſäte auch auf
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Lehrerinnen anzuwenden ind, veranlae ich die 2c., hiernach den
Fall zu erledigen und weiterhin zu verfahren.

Zerlin, den 26. November 1858.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
VU. 19,729, um emm mmmeennertmmetemeneAar =mmwmungennwenremmmmenzemeng
77) Militärdient der Candidaten des Elementarj&lt;ul

amtes und der Elementarlehrer.

Die Militär-Eraß-Intruction für die Preußichen Staaten vom
9. Dezember 1858 betimmt über den Militärdient der Sc&lt;ulamts-
Candidaten Folgendes: .

S. 8.
1) „Militärpflichtige Candidaten des Elementar-Sculamts und Cle-

mentarlehrer, welche in Seminarien ausgebildet ind, genügen
ihrer Militärdientpflicht bei den Fahnen des tehenden Heeres
durch eine echswöhentliche Uebung bei einem Infanterie - Re-
giment, treten dann zur Reerve und nach Mnfjähriger Dient-zeit zur Landwehr über, in der ie die geetzliche Dientzeit wie
jeder andere Wehrmann abzuleiten haben. |
Wird ein olcher Militärpflichtiger vor vollendetem 32. Le-

beuöjahr aus den Schulamt für immer entlaen, jo kann er jenac&lt; dem Ermeeu der oberen Provinzial -Behörden zur Ge=
: nügung der vollen Dientpflicht im tehenden Heere nachträg-

lich herangezogen werden. Demgemäß it die Entlaung ausdem Sculamte von der vorgeeßten Behörde dem betrefienden
| ERN. zur weiteren Anzeige an die Eratbehörden

| zutheilen. |

2) Die den in Seminarien gebildeten Schullehrern rüichtli&lt; der
Erfüllung ihrer Militärpflicht zugetandene Begüntigung findet
eine gleitße Anwendung auf

a. die jungen Leute in der Provinz Preußen, welche vor dem
Eintritt in das militärpflichtige Älter als Sc&lt;hulamts - Candi-
daten für antellungsfähig erklärt ind.

b. die in dem Pädagogium zu Nieski und in dem Seminar
u Gnadenfeld außgebildeten Lehrer.

c. Die Zöglinge der jüdichen Vereins|chule zu Münter, welche
vor der Königlichen Seminar-Prüfungs-Commiion ihre Be-
fähigung zu einer Elementarlehrer-Stelle nachgewieen haben.

| S. 58.

1) Die Sculamits - Candidaten haben jic&lt; durc&lt; Zeugnie darüber
auszuweien, daß ie die zur Antellung als Lehrer abzulegende

16“
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Lehrerinnen anzuwenden ſind, veranlaſſe ich die 2c., hiernach den
Fall zu erledigen und weiterhin zu verfahren.

Zerlin, den 26. November 1858.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

VU. 19,729,
um emmmmmeennertmmetemeneAar =mmwmungennzem
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amtes und der Elementarlehrer.

Die Militär-Erſaß-Inſtruction für die Preußiſchen Staaten vom
9. Dezember 1858 beſtimmt über den Militärdienſt der Sc<ulamts-
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: nügung der vollen Dienſtpflicht im ſtehenden Heere nachträg-
lich herangezogen werden. Demgemäß iſt die Entlaſſung aus
dem Sculamte von der vorgeſeßten Behörde dem betrefienden

| ERN. zur weiteren Anzeige an die Erſatbehörden
| zutheilen. |
2) Die den in Seminarien gebildeten Schullehrern rüſichtli< der

Erfüllung ihrer Militärpflicht zugeſtandene Begünſtigung findet
eine gleitße Anwendung auf
a. die jungen Leute in der Provinz Preußen, welche vor dem

Eintritt in das militärpflichtige Älter als Sc<hulamts - Candi-
daten für anſtellungsfähig erklärt ſind.

b. die in dem Pädagogium zu Nieski und in dem Seminar
u Gnadenfeld außgebildeten Lehrer.

c. Die Zöglinge der jüdiſchen Vereins|chule zu Münſter, welche
vor der Königlichen Seminar-Prüfungs-Commiſſion ihre Be-
fähigung zu einer Elementarlehrer-Stelle nachgewieſen haben.

| S. 58.
1) Die Sculamits - Candidaten haben jic< durc< Zeugniſſe darüber

auszuweiſen, daß ſie die zur Anſtellung als Lehrer abzulegende
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Prüfung betanden haben, oder als olche angetellt ind. It
dies der Fall, o werden fie wie andere Militärpflichtige be-
handelt, jedo&lt;) mit dem Unterchied, daß ie, ofern ie der Loos-
nummer nac; zum Dient gelangen und dientbrauchbar find,
tatt zu einer dreijährigen activen Dientzeit nur zu einer echs-
wöchentlichen Ausbildung bei einem Infanterie - Regiment der
Departements-Erfap-Commiion in Vorchlag gebracht werden.

Zu dieem Paragraphen it Bezug genommen auf 8. 57, welcher
Sub. 1. a. betimmt: „Es it den Kreis-Eratß-Commijionen ge-
tattet, Militärpflichtige, welc&lt;e erweislich, d. h. dur&lt; Bor-
legung von amtlichen Zeugnien, oder vorc&lt;riftömäßig abgefaß-
ten Lehr-Contracten 2c. in der Vorbereitung zu einem päteren
Lebensberuf, oder in der Erlernung einer Kunt oder eines Ge-
werbes begriffen ind, welche nicht ohne bedeutenden Nachtheil
et iS unterbrochen werden kann, auf 1 rep. 2 Jahre zurück-zutellen. "

Nac&lt; der Anmerkung zu 2 8. 90 werden die Sc&lt;ulamts-
Candidaten bei den Truppen über den Etat eingetellt. Der
Antritt der e&lt;swsöc&lt;hentlichhen Dientzeit it o zu betimmen,
daß dabei owohl das Interee des Truppentheils, als auch
das des Schulamts-Candidaten nac Möglichkeit berücichtigtwerde.

S. 131.
Den Nachweis der wienchaftlichen Qualifikation zum einjährigen

freiwilligen Dient können unter Andern führen die nicht in Seminarien
ausgebildeten Schulamts = Candidaten, welche von den zu ihrer Prü-

fung betehenden Commiionen ein Zeugniß ihrer Fähigkeit zum Ele-
mentar&lt;ulamt aufweien können.“

Die Ausbildung der Lehrer in den Seminarien findet meitens
vor dem Eintritt in das militärpflihtige Alter tatt. Sollten die-
elben nach beendigter Ausbildung im Seminar drei Jahre im tehen-
den Heere dienen, o würden die Früchte dieer Ausbildung für die
Scule in den meiten Fällen verloren gehen. Außerdem würden die
Sculen bei ihrer tets teigenden Vermehrung nur c&lt;wer den Aus-
fall eines Zeitraums von drei Jahren bei jedem Sculaytts - Candi-
daten ertragen können. Findet daher die nach den oben angeführten
Betimmungen der Elementarlehrer zugetandene ausnahmsweie Ver-
güntigung ihre Nechtfertigung in den für jeht nicht zu änderndenatjächlichen Verhältnien, jo jc&lt;lägt auf der andern Seite die Schul-
verwaltung die den Lehrern aus ihrem, wenn auch verkürzten Militär-
dient erwachenden Bortheile nicht gering an. Die diesfällige Auf-
faung der Schulbehörden wird aus den nachfolgenden , dem leßten
Verwaltungsbericht des Regierungs-Bezirks Gumbinnen entnommenen
Notizen erehen werden.
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Prüfung beſtanden haben, oder als ſolche angeſtellt ſind. Iſt
dies der Fall, ſo werden fie wie andere Militärpflichtige be-
handelt, jedo<) mit dem Unterſchied, daß ſie, ſofern ſie der Loos-
nummer nac; zum Dienſt gelangen und dienſtbrauchbar find,
ſtatt zu einer dreijährigen activen Dienſtzeit nur zu einer ſechs-
wöchentlichen Ausbildung bei einem Infanterie - Regiment der
Departements-Erfap-Commiſſion in Vorſchlag gebracht werden.
Zu dieſem Paragraphen iſt Bezug genommen auf 8. 57, welcher

Sub. 1. a. beſtimmt: „Es iſt den Kreis-Erſatß-Commijſſionen ge-
ſtattet, Militärpflichtige, welc<e erweislich, d. h. dur< Bor-
legung von amtlichen Zeugniſſen, oder vorſc<riftömäßig abgefaß-
ten Lehr-Contracten 2c. in der Vorbereitung zu einem ſpäteren
Lebensberuf, oder in der Erlernung einer Kunſt oder eines Ge-
werbes begriffen ſind, welche nicht ohne bedeutenden Nachtheil
et iS unterbrochen werden kann, auf 1 reſp. 2 Jahre zurück-
zuſtellen. "

Nac< der Anmerkung zu 2 8. 90 werden die Sc<ulamts-
Candidaten bei den Truppen über den Etat eingeſtellt. Der
Antritt der ſe<swsöc<hentlichhen Dienſtzeit iſt ſo zu beſtimmen,
daß dabei ſowohl das Intereſſe des Truppentheils, als auch
das des Schulamts-Candidaten nac Möglichkeit berücſichtigt
werde.

S. 131.

Den Nachweis der wiſſenſchaftlichen Qualifikation zum einjährigen
freiwilligen Dienſt können unter Andern führen die nicht in Seminarien

 ausgebildeten Schulamts = Candidaten, welche von den zu ihrer Prü-
fung beſtehenden Commiſſionen ein Zeugniß ihrer Fähigkeit zum Ele-
mentarſ<ulamt aufweiſen können.“

Die Ausbildung der Lehrer in den Seminarien findet meiſtens
vor dem Eintritt in das militärpflihtige Alter ſtatt. Sollten die-
ſelben nach beendigter Ausbildung im Seminar drei Jahre im ſtehen-
den Heere dienen, ſo würden die Früchte dieſer Ausbildung für die
Scule in den meiſten Fällen verloren gehen. Außerdem würden die
Sculen bei ihrer ſtets ſteigenden Vermehrung nur ſc<wer den Aus-
fall eines Zeitraums von drei Jahren bei jedem Sculaytts - Candi-
daten ertragen können. Findet daher die nach den oben angeführten
Beſtimmungen der Elementarlehrer zugeſtandene ausnahmsweiſe Ver-
günſtigung ihre Nechtfertigung inden für jeht nicht zu ändernden
atjächlichen Verhältniſſen, jo jc<lägt auf der andern Seite die Schul-
verwaltung die den Lehrern aus ihrem, wenn auch verkürzten Militär-
dienſt erwachſenden Bortheile nicht gering an. Die diesfällige Auf-
faſſung der Schulbehörden wird aus den nachfolgenden , dem leßten
Verwaltungsbericht des Regierungs-Bezirks Gumbinnen entnommenen
Notizen erſehen werden.
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„Zu den leßtjährigen Landwehrübungen wurden 128 Lehrer ein-
gezogen. Da dieje Uebungen tets zur Zeit der Kirc&lt;hen- und Schul-. Viitationen eintreten, o haben ie allerdings nach dieer Seite hin
etwas Unbequemes und Störendes für Geitliche und Lehrer. Allein
diee Sache it zu wichtig -- wie die Königliche Regierung ichhierüber zu verchiedenen Malen chon ausgeprochen hat -- als daß
auf die oft gewünchte Reclamation der Betheiligten eingegangen
werden könnte. Werden dieelben nur, wie dies jetzt überall der Fall
it, während der Uebung von ihren militärtchen BVorgeeßten mit der
nöthigen Rückficht behandelt, o erwächt ihnen für ihre ganze itt-
liche und männliche Haltung und dadurch auc&lt; den Schulen ein we-
jentlicher Vortheil.

Wie früher, o wurden die Lehrer auch diesmal vor ihrem Ein-
tritt in die betreffenden Bataillone von der Königlichen Regierungdurch eine beondere Verfügung auf das Cindringlichte ermahnt. in
jeder Beziehung als Soldaten ihre Schuldigkeit zu thun, und in
dientlicher, wie außerdientlicher Beziehung ihren Kameraden mit
einem ehrenhaften Beipiel voranzuleuchten. Diee Anprache hat
auch die beften Früchte getragen. Mit Ausnahme eines Einzigen,
der fich gegen einen Offizier nicht becheiden genug betragen hatte,
ind jämmtliche Lehrer in den der Königlichen Regierung Üüberand-
ten Conduitenliten mehr oder weniger belobt und fünf unter ihnen
jogar zu Unterofizieren befördert worden." ' |

IV. Elemenutarchulween.
78) Entlaung der Kinder aus der Elementarchule*).

Auf die von dem Königlichen Conitorium in Coblenz über-
reichte Vortellung des Moderamens der dortigen Kreis-Synode vom
14. October 1857, die Entlaung der Kinder vor dem vierzehnten
Lebensjahre aus der Elementarchule betreffend, eröffne ich Ew. Hoch-
würden Folgendes : |

*) Es ercheint nicht überflüig, darauf aufmerkam zu machen, daß durc&lt;
diee Verfügung der 8. 46. Thl. I]. Tit. 12. Allg. Landr,, welcher durch die
Allerhöchte Ordre vom 14, Mai 1825 eine Anwendung auf diejenigen Landes-
theile erhalten hat, in welchen das Allg. Landrecht nicht gilt, ausdrüc&gt;lich die
richtige Erklärung findet, welche eine zu frühe Entlaung der Kinder aus der
Elementarchule verhindert. Der angezogene Paragraph lautet; „Der Sculun-
terricht muß o lange fortgeezt werden, bis ein Kind nac&lt; dem Befund eines
Seelorgers 'die einem jeden vernünftigen Menchen eines Standes nothwendigen
Kenntnie gefaßt hat.“
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Zur Beeitigung des in dem Regierungs-Bezirk Düeldorf viel-
fach vorgekommenen Mißbrauchs, daß Kinder zu frühe und vor voll-
endeter Elementarbildung der Schule entzogen wurden, it unter dem
11. Juni 1855 von hier aus betimmt worden, daß nach den an-
derwärts gemachten Erfahrungen auch für den dortigen Regterungs-
Bezirk das vierzehnte Lebensjahr ert als der Zeitpunkt angeehen
werden könne, in welchem Kinder in der Regel die geitige Reife
an hätten, welche einen Abchluß ihrer Ctementar&lt;ulbildunggettattete. | *

Die zur Ausführung dieer Betimmung getroffenen Anordnun-
zen hat die Königliche Regierung unter dem 11. Augut 4857 dahinvervolltändigt, daß für Entlaungen von Kindern vor dem vollende-
ten vierzehnten Lebensjahre jedesmal die Genehmigung des Sdul-
ee dur&lt; BWBermittelung des Bürgermeiters eingeholt wer-en oll.

In diejer Betimmung glaubt die Kreis-Synode eine Bechrän-
fung des den Geitlichen dur&lt; die Allerhöc&lt;hfte Ordre vom 14. Mai
1825 beigelegten Nechtes, über die Entlafungsfähigkeit eines Kindes
aus der Elementarchule zu befinden, erbliken zu müen, nnd beantragt
Aufhebung der von der Königlichen Regierung getroffenen Anordnung.Wie die Auffaung der Kreis-Synode eine nicht zutreffende it
jo kann auch ihrem Antrage nicht Folge EN eben werden.Die Betimmung der erwähnten A höchten Cabinets - Ordre,
daß der regelmäßige Beuch der Lehrtunden in der Schule o lange
fortgeeßt werden muß, bis das Kind nach dem Befund eines Seel-
jorgers die einem jeden vernünftigen Menchen eines Standes noth-wendigen Kenntnie erworben hat, giebt, wie auch der Zuammen-
hang dieer Betimmung mit der vorhergehenden und nachfolgenden
erweit, den Geitlichen nur ein Recht der Willkür der Eltern, nicht
aber eine jelbttändige Stellung auch den Anordnungen der vorge-
fehten Schul-Behörde gegenüber. Wie diee berechtigt war und guten
Grund hatte, efzueßen, daß die zur Entlaung aus dex Schuleerforderliche geitige Reife vor einem betimmten LebenSsalter in der -
Regel nicht als erreicht anzunehmen jet, o tand der Königlichen
Regierung auc&lt; die MU zu, die Modalitäten zu betimmen,unter welchen eine Ausnahme von dieer Regel als zuläig zu er-achten ei. Indem diee Zuläigkeit von der Genehmigung des
Sculpflegers, des dem Pfarrer in Schulachen uni vorgeetzten
Geitlihen, abhängig gemacht wird, it der richtige Intanzenzueingehalten. Die angeordnete Mitwirkung des Bürgermeiters it
eine äußerlicge und war nothwendig wegen deen Obliegenheiten bei
Führung der Sc&lt;ulveräumnißliten und bei Fetezung der Schul-
verfäumnißtrafen.

- Hiernach wird die Synode in der getroffenen Anordnung nur
einen vertärkten Schuß der einzelnen Geitlihen in Ausübung ihrer
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Pflichten gegenüber dem Andringen der Eltern auf zu rühe Ent-
laung ihrer Kinder aus der Schule, nicht aber eine Bechränfung
der den Geitlichen zutehenden Rechte erbliken können.

Berlin, den 4. Februar 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An den Superintendenten Herxn N.

VU. 23,313.

79) Erhöhung der Lehrerbeoldungen in der Provinz
Schleien dur&lt; Aufbringung von Sculgeld.

Auf den Bericht vom 22. v. M. -- A. 1. VII. 3,916. --
erwiedere ic&lt; der Königlichen Regierung, daß ich es nicht für zuläig
erachten kann, die Gemeinde N. wider ihren Willen zur Entrichtung
von Wochen&lt;hulJeld anzuhalten.

Das Scul-Reglement vom 18, Mai 1801 geftattet die Beibe-
TN des Schulgeldes nur, wenn das Einkommen des Lehrers ein»oheres, als das reglementsmäßige it, und deshalb eine Regulirung
des Gehalts nicht erfolgt (8. 16. 1. e.). Andern Falls muß unterWegfall des Schulgeldes (8. 15.) die Regulirung nach den Betim-
mungen der 88. 12. 19. erfolgen. It letzteres gechehen, fo ercheint
es untatthaft, ohne Conens der Betheiligten unter Aufhebung der
reglementömäßigen Bejoldung des Lehrers das Wochenf&lt;ulgeld wieder
einzuführen. Diee Maaßregel würde dem Reglement vom 18. Mai
ee widertreiten und läßt i&lt; aus dem Aufichtsre&lt;ht nicht be-ründen,

? Ee aber it die Königliche Regierung berechtigt, das
Gehalt des Lehrers, wenn es die örtlichen Verhältnie erfordern, zu
erhöhen und dabei über das im 8. 12. des Reglements bezeichnete
Minimum hinaus ugehen. |Die Königliche Regierung wird daher im vorliegenden Fall zu
betimmen haben, wie viel dem Lehrer als ein auskömmliches Gehalt
zu gewähren it. Legteres it nach Vorchrift des 8. 19. des Regle-
ments zu vertheilen, und wixd alsdaun, die Gemeinde fich nicht wei-
gern. können, den auf ie treffenden Theil, oweit er nicht etwa durch
die freiwilligen Beiträge der Gemeinden N. N. gede&gt;t wird, zu ent-
richten und dem entprechend das bisher gezahlte Firum angemeen
zu erhöhen 2c.

Berlin, den 31. Januar 1899.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
Au die Königliche Regierung zu Breslau.

. 25,739.
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80) Gehaltsverbeerung der Lehrer in der Provinz
Schleien.

Das Scul-Reglement für die katholichen Schulen in der Pro-
vinz Schleien vom 18. Mai 1801 betimmt das den Lehrern zu
gewährende Einkommen in fetgeezten Normen. Wie auf der einen
Seite anerkannt werden mußte, daß unter den veränderten Zeitver-
hältnien in vielen Fällen diee Sätze des Einkommens nicht mehr
genügen, o konnte die Frage enttehen, ob die Regierung berechtigt
ei, in ihren Anforderungen über die durch das Geeß angenommenen
Minima des Lehrergehalts hinauszugehen. Diee Frage it durch
das folgende Recript bejaht worden.

„Der Königlichen Regierung theile ich auf den Bericht vom
18. December v. I. (A. I. X. 1276.) dasjenige anliegend in Ab-
chrift (Anlage a.) mit, was ich den Schullehrern des Neutädter
Kreies auf ihr Geuch vom 3. November v. IJ. um Erhöhung ihres
Einfommens unter dem genen Tage eröffnet habe.I&lt;h erwarte nunmehr, daß die Königliche Regierung mit Eifer
und Nachdru&gt; vorgehen wird, um auf Grund der Verfügung vom
6. März 1852 die dringend wünchenswerthe Verbeerung der Lehrer
herbeizuführen. Das Schul - Reglement vom 18. Mai 1801 jeßkt
zwar ein Gehalts-Minimum fet. Diee Betimmung hat jedoch nur
die Bedeutung, daß, wenn eine Lehrertelle mit dieem Minimum
dotirt it, eine Unteruchung darüber, ob nicht ein noch geringeresQuantum ür das Bedürfniß des Lehrers ausreichend fei, nicht Aatt-
finden darf, chließt aber die Befugniß der Aufichtsbehörde, über
diees Minimum hinauszugehn und die Verpflichteten zu einer Gr-
höhung der Dotation anzuhalten, wenn das Bedürfniß eine olche
fordert, nicht aus. Da nun diees Minimum in vielen Fällen ge-
genwärtig nicht mehr ausreichend it, um die nothdürftige Subitenz
eines Lehrers zu ichern, o liegt der Königlichen Regierung nach mpflihtmäßigen Fürorge für eine genügende Dotation ob, die Shul-gemeinden nac&lt; Maaßgabe ihrer Ananziellen Kräfte zu größeren Lei-
tungen, wo möglich durc&lt; Ueberzeugung derelben von der nothwendi-

en Verbeerung des Lehrer-Einkommens, andernfalls aber im Wegeder Fetezung von Aufichts wegen heranzuziehen. Da, wo die Kräfte
nac&lt;4 dem pflichtmäßigen Ermeen der Königlichen Regierung nichtausreichen, die für nothwendig erachtete Gebalts-Erhöhun zu be-
&lt;haffen, hat dieelbe die erforderlichen Zuchüe aus allgemeinen
Staatsfonds vorhriftsmäßig unter Nachweiung der finanziellen
Verhältnie der Betheiligten zu beantragen. In dieer Weie ind
die Königlichen Regierungen zu Breslau und Liegnit verfahren
und haben erfreuliche Neultate erzielt; in gleicher Weie wird auch
die Königliche Regierung, ohne daß es deshalb neuer gefeßlicher Be-
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Schleſien.

Das Scul-Reglement für die katholiſchen Schulen in der Pro-
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Minima des Lehrergehalts hinauszugehen. Dieſe Frage iſt durch
das folgende Reſcript bejaht worden.

„Der Königlichen Regierung theile ich auf den Bericht vom
18. December v. I. (A. I. X. 1276.) dasjenige anliegend in Ab-
ſchrift (Anlage a.) mit, was ich den Schullehrern des Neuſtädter
Kreiſes auf ihr Geſuch vom 3. November v. IJ. um Erhöhung ihres
Einfommens unter dem genen Tage eröffnet habe.

I<h erwarte nunmehr, daß die Königliche Regierung mit Eifer
und Nachdru> vorgehen wird, um auf Grund der Verfügung vom
6. März 1852 die dringend wünſchenswerthe Verbeſſerung der Lehrer
herbeizuführen. Das Schul - Reglement vom 18. Mai 1801 jeßkt
zwar ein Gehalts-Minimum feſt. Dieſe Beſtimmung hat jedoch nur
die Bedeutung, daß, wenn eine Lehrerſtelle mit dieſem Minimum
dotirt iſt, eine Unterſuchung darüber, ob nicht ein noch geringeres
Quantum ſür das Bedürfniß des Lehrers ausreichend fei, nicht Aatt-
finden darf, ſchließt aber die Befugniß der Aufſichtsbehörde, über
dieſes Minimum hinauszugehn und die Verpflichteten zu einer Gr-
höhung der Dotation anzuhalten, wenn das Bedürfniß eine ſolche
fordert, nicht aus. Da nun dieſes Minimum in vielen Fällen ge-
genwärtig nicht mehr ausreichend iſt, um die nothdürftige Subſiſtenz
eines Lehrers zu ſichern, ſo liegt der Königlichen Regierung nachm
pflihtmäßigen Fürſorge für eine genügende Dotation ob, die Shul-
gemeinden nac< Maaßgabe ihrer Ananziellen Kräfte zu größeren Lei-
ſtungen, wo möglich durc< Ueberzeugung derſelben von der nothwendi-
en Verbeſſerung des Lehrer-Einkommens, andernfalls aber im Wege

der Feſtſezung von Aufſichts wegen heranzuziehen. Da, wo die Kräfte
nac<4 dem pflichtmäßigen Ermeſſen der Königlichen Regierung nicht
ausreichen, die für nothwendig erachtete Gebalts-Erhöhun zu be-
<haffen, hat dieſelbe die erforderlichen Zuſchüſſe aus allgemeinen
Staatsfonds vorſhriftsmäßig unter Nachweiſung der finanziellen
Verhältniſſe der Betheiligten zu beantragen. In dieſer Weiſe ſind
die Königlichen Regierungen zu Breslau und Liegnit verfahren
und haben erfreuliche Neſultate erzielt; in gleicher Weiſe wird auch
die Königliche Regierung, ohne daß es deshalb neuer gefeßlicher Be-
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timmungen bedarf, die Lage der Lehrer zu verbeern im StandeJein, und muß ich dieelbe veranlaen, dieer Angelegenheit Ihre be-
jondere Aufmerkamkeit und Thätigkeit zu widmen, damit den gerech-
ten Erwartungen vieler Lehrer bald entprochen werde.

Berlin, den 8. Februar 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An die Königliche Regierung zu Oppeln.

VU. 25,666.

A.

Auf Ihre Vortellung vom 3. November v. I. eröffne i&lt; Ih-
nen, daß eine allgemeine gleichzeitige Verbeerung der Lehrertellen
nicht erfolgen kann, daß es aber auch eines beonderen, auf die Ver-
bejerung des Lehrer - Einkommens gerichteten Antrags von Seiten
eines Ginzelnen unter Ihnen an die Königliche Regierung zu Op-
peln nicht bedarf, die leßtere vielmehr aus eigenem Anlae die Ge-
haltsverhältnie der einzelnen Lehrertellen zur Erörterung ziehen undnac&lt; Maaßgabe der Dringlichkeit mit der Verbeerung derfelben auf
Grund der desfalls ergangenen Betimmungen vorgehen wird. Das
Reultat der von derelben zu dieem Zwecke zu treffenden Einleitun-
gen haben Sie demnächt abzuwarten.

Berlin, den 8. Februar 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten,

v. Bethmann-Hollweg.
An

ven Lehrer Herrn N. und Genoen zu N.
VU. 25,666.
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ſtimmungen bedarf, die Lage der Lehrer zu verbeſſern im Stande
Jein, und muß ich dieſelbe veranlaſſen, dieſer Angelegenheit Ihre be-
jondere Aufmerkſamkeit und Thätigkeit zu widmen, damit den gerech-
ten Erwartungen vieler Lehrer bald entſprochen werde.

Berlin, den 8. Februar1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An die Königliche Regierung zu Oppeln.

VU. 25,666.

A.

Auf Ihre Vorſtellung vom 3. November v. I. eröffne i< Ih-
nen, daß eine allgemeine gleichzeitige Verbeſſerung der Lehrerſtellen
nicht erfolgen kann, daß es aber auch eines beſonderen, auf die Ver-
beſjerung des Lehrer - Einkommens gerichteten Antrags von Seiten
eines Ginzelnen unter Ihnen an die Königliche Regierung zu Op-
peln nicht bedarf, die leßtere vielmehr aus eigenem Anlaſſe die Ge-
haltsverhältniſſe der einzelnen Lehrerſtellen zur Erörterung ziehen und
nac< Maaßgabe der Dringlichkeit mit der Verbeſſerung derfelben auf
Grund der desfalls ergangenen Beſtimmungen vorgehen wird. Das
Reſultat der von derſelben zu dieſem Zwecke zu treffenden Einleitun-
gen haben Sie demnächſt abzuwarten.

Berlin, den 8. Februar 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten,
v. Bethmann-Hollweg.

An
ven Lehrer Herrn N. und Genoſſen zu N.

VU. 25,666.
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I1) Statitiche Nachrichten über das Elementar-

1 Seite 38 ff. und Heft. Nr. 2
folgen hier die peciellen Nachrichten,

Nr.

Einwohner- 074 , nenen

Provinz zahl nach Zahl der chulpflichtigen Kinder.

und der Zählung - =|-T-/Regierungs-Bezirk.|vomJahreSSE3|8S55|3511855. DS 2 ZE EZ|Z(GZ8 |E(|Z08.218]*V.P.Brandenb.
1| Stadt Berlin

Evangelich . | 56| 285

Katho i'9.. Ns 43500 2000| 1000| 500! 47000| 7| 26Züdim . | “ | 3| 145

TT 4474831 43500 2000] 1000; 500| 470001 66| 32621Reg.«B, Poten |
Evan. Städte 26009 4353| 661| 73! 571781 141| 734

' Land |L 3964165] 1082766 70] 1459| 188) 108693|1394|1583Kathol. Stadt! | == 405| --|=-40513|5Land . | - -||==J-|-Sa. ?| 896168| 164285] 9940| 8201| 2614| 166276]1538|2322
3|R.-B. Frankf. a. O. |

Evang. Städte 45684 - 900; -- | 46584| 1535| 560- Land . 910654 113955| -- 334[| ---|11428911164/1267Kathol. Städte -- 562| -=-|--56215|6- Land . --- 620| --|--6208|10;Sa. -3| . 910654] 159639| 1182] 1234 ==|1620551133211843Hierzu Sa. 2] 896168| 164285 910; 820| 261| 16627614538/2322
- SGSa. 11 4474831 43500 2000i 1000; 500| 470001 66| 326

Sa. V. Brandenb.| 2254305| 367424 4092| 3054| 761| 37533112936|4491

VI. P. Sachen
1IR.-B. Magdeburg

(Evang. Städte 44700 -- 654; 270| 456241 100) 564
- Land . 727052 83095 -- 34; 56 831485| 9421088Kathol. Städte -- 1528| --|--1528]5|12- Land. -- 1074] --|--1074]5|10Sa. 1| 7270521 127793 2602| 688| 326| 13141114052|167 4

2|Rg.-B. Mereburg |
Cvanz. tädte 50295 145] 64| 45] 50549| 122| 551

Land |f 781947| 95349 41 5) 36| 95431|1067/1161Kathol. Städte -- 971 =|=971111Sa. 2| 781947| 145644] 2831| 69 81| 146077[1190[1713
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I1) Statiſtiſche Nachrichten über das Elementar-
1 Seite 38 ff. und Heft. Nr. 2

folgen hier die ſpeciellen Nachrichten,
 

N
r
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Einwohner- 074 , nenenProvinz zahl nach Zahl der ſchulpflichtigen Kinder.

und der Zählung - =|-T-/
Regierungs-Bezirk. vom Jahre S SE 3 | 8 S5 5 351

1855. DS 2 ZE EZ Z (GZ
8 |E Z08.218]*

V.P.Brandenb.
1| Stadt Berlin

Evangeliſch . | 56| 285
Katho i'9.. Ns 43500 2000| 1000| 500! 47000| 7| 26
Züdiſm . | “ | 3| 145

TT 4474831 43500 2000] 1000; 500| 470001 66| 326
21Reg.«B, Poten |

Evan. Städte 26009 4353| 661| 73! 571781 141| 734
' Land |L 3964165] 1082766 70] 1459| 188) 108693|1394|1583

Kathol. Stadt! | == 405| --

|

=- 4051 3| 5
Land . | - - | = = J-|-
Sa. ?| 896168| 164285] 9940| 8201| 2614| 166276]1538|2322

3|R.-B. Frankf. a.O. |
Evang. Städte 45684 - 900; -- | 46584| 1535| 560

- Land . 910654 113955| -- 334[| ---

|

11428911164/1267
Kathol. Städte -- 562| -=- |-- 5621 5| 6

- Land . --- 620| -- -- 620 8| 10;

Sa. -3| . 910654] 159639| 1182] 1234 == |162055113321 1843
Hierzu Sa. 2] 896168| 164285 910; 820| 261| 16627614538/2322

- SGSa. 11 4474831 43500 2000i 1000; 500| 470001 66| 326

Sa. V. Brandenb.| 2254305| 367424 4092| 3054| 761| 37533112936|4491

VI. P. Sachſen
1IR.-B. Magdeburg

(Evang. Städte 44700 -- 654; 270| 456241 100) 564
- Land . 727052 83095 -- 34; 56 831485| 9421088

Kathol. Städte -- 1528| -- -- 1528] 5| 12
- Land. -- 1074] -- -- 1074] 5| 10

Sa. 1| 7270521 127793 2602| 688| 326| 13141114052|167 4
2|Rg.-B. Merſeburg |

Cvanz. tädte 50295 145] 64| 45] 50549| 122| 551
Land |f 781947| 95349 41 5) 36| 95431|1067/1161

Kathol. Städte -- 971 = = 971 11 1
Sa. 2| 781947| 145644] 2831| 69 81| 146077[1190[1713
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' Hulween im Preußichen Staate für das Jahr 1857.

Ke 122 ff. mitgetheilten tatitichen Nachrichten über das Clementar-Schulweenzüglich der ProvinzenBrandenburg, Sachen und Wetphalen.
Oeentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privatchulen.

Shullehrer-Wittwen-Zahl der Lehrer-Gehälter,|undWaten-Kaen.ZahlderE 1 4 angetellten &gt; dH 8 gu + Is „5 | „angetelltenSSS|8138]SSS|18(SE|S|Sj85S)8(88. SO 2 = a ee ) Ds &amp;. Kom “= = &gt;=3 Z | SZ|zwr.|Thir.zh.Thlv.|=E[20SZSZ.| | |t
259] 45| 90000| 300| 12000| 2166 |

| 45985 12] 15] 5970| 2211| -- | - ||108] 477826294 587| 32518| = 3600| 201 =|=15955] 2891 601 99570] 265] 12000 2166] 108] 47826294] 5387| 325

50475| 657| 8| 179026| 269 7| 33| 600| 41| 14107348| 1526| --|279648|183|5)1415|447|1412|140405] 5| 3| 2940 a 162210] 9094| 44] 141 335 12 !
T58728| 2188 141 461614 2101 162210 9094| 231 S0 T38IGS) 25

40000| 5601| 91 4149140; 262 . 19) 40! 927! 30| 30
110000) 12671 41 265642, 2091| GB BM It (|

5000 6 -| 14621244)... „| 8; 10) 383 10) 1
600| 1410| - 2025| 2031 2300 Wi (131

151100| 1843] 10[ 418269] 2261 94283| 6008| 27| 50| 4310| 40| 31
158228] 2188 1141| 464614] 210| 162210| 9094) 23| 59| 1382| 65| 25.
45985| 289 60| 99570| 265| 12000| 2166| 108! 478126294| 587| 325

453313) 43201 841 979453 223] 2684931172681 158] 587128986] 6358| 381
|

127716] (0631 |Ol.|(378118)227]93154|3000|34|44|4628|47|18228
' t0| -- | |"(29997| 1664| --|378118)227193154|3000134]441628!47|1849488 525| =-|144230|27513]32|678|37|1094947| 1138| --|274409|241|(108059|198]||-|-|-97 11- 183| 183 3 31 751 31 -

144532] 1664] = | 118822] 252] 108059] 1986] 16] 351 7531 307 0
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' Hulweſen im Preußiſchen Staate für das Jahr 1857.

Ke122 ff. mitgetheilten ſtatiſtiſchen Nachrichten über das Clementar-Schulweſen
züglich der ProvinzenBrandenburg, Sachſen und Weſtphalen.
 

Oeſſentliche Elementar - Schulen. Conceſſionirte Privatſchulen.
 

Shullehrer-Wittwen-

 

    

 
 

 
 

        
 

  
 

 

               
 

Zahl der Lehrer-Gehälter, und Watſen-Kaſſen. Zahl der

E 1 4 angeſtellten > dH 8 gu + Is „5 | „angeſtellten

SSS 138] S SS|1 8 (SE |S |S j85S) 8 (88
. SO 2 = a ee ) Ds &. Kom “= = >=

3 Z | SZ

|

zwr. | Thir. zh. Thlv.

|

= E[20SZ SZ.

| | |t
259] 45| 90000| 300| 12000| 2166 |

| 45985 12] 15] 5970| 2211| -- | - ||108] 477826294 587| 325
18| = 3600| 201 = =

15955] 2891 601 99570] 265] 12000 2166] 108] 47826294] 5387| 325

50475| 657| 8| 179026| 269 7| 33| 600| 41| 14
107348| 1526| -- 279648| 183 | 5) 1415| 447| 1412| 140

405] 5| 3| 2940 a 162210] 9094| 44] 141 335 12 !

T58728| 2188 141 461614 2101 162210 9094| 231 S0 T38IGS) 25

40000| 5601| 91 4149140; 262 . 19) 40! 927! 30| 30
110000) 12671 41 265642, 2091| GB BMIt (|

5000 6 -| 14621244)... „| 8; 10) 383 10) 1
600| 1410| - 2025| 2031 2300 Wi (131

151100| 1843] 10[ 418269] 2261 94283| 6008| 27| 50|4310| 40| 31
158228] 2188 1141| 464614] 210| 162210| 9094) 23| 59| 1382| 65| 25.
45985| 289 60| 99570| 265| 12000| 2166| 108! 478126294| 587| 325
453313) 43201 841 979453 223] 2684931172681 158] 587128986] 6358| 381

|

127716] (0631 |
Ol. 378118) 227] 93154| 3000| 34| 44| 4628| 47| 18

228' t0| -- | |
"(29997| 1664| -- 378118) 2271 93154| 30001 34] 441628! 47| 18

49488 525| =- 144230| 275 13] 32| 678| 37| 10
94947| 1138| -- 274409| 241|(108059| 198] | | - - -

97 11- 183| 183 3 31 751 31 -
144532] 1664] = | 118822] 252] 108059] 1986] 16] 351 7531 307 0
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Einwohner- Zahl der chulpflichtigen Kinder, ===
Provinz zahl nach
 und der Zählung - - ---Regierungs-Bezirk,|vomJahreSI3|SZ|53S: - 1855. | s Z |82S8| =|5|S€S 2 (8 |E 8|818|S3|Reg. - Bez. Erfurt

Cvang. Städte 1758| -- 156| 104] 178441 67
- Land . 352536) 28089| -- 16; 2] 28107| 316

Kathol. Städte -- 2228; M| -- 2239| 14- Land. . -- 15232; --|--|15232|140Sa. 3| 352536| 45670| 174601 183] 106] 63419] 537
Hierzu Sa. 2| 781947| 145644 283] 69| 81| 146077141190

| - Sa. 11 72705321 127795, 2602| 688| 326| 1314141414052
Sa. VI. Sachen| 1861535] 319109] 20345] 940] 5131 340907173779

VIT. Prov. Wet- |phalen.1|Reg.- ez. Münter
Cvang. Städtel| ; 1846] -- 333| -- 2179|] 20| 30

-Land. 433837| 4874| -- 154| -- 50281 41) 46Kathol. Städte -- 13669| --|---|13669]67|128= IR -- 45957 -=-|--45957|297|4151] 433837| 6720| 59626| 487| --|66833[425]6192 Reg„Bez.Mirden
vang. Städte 8260 4| 268| -- 8532| 28| 101- Land. 462503) 37984 594/ 97| --|381351231|466Kathol. Städte “ 111 7476| 329 -- 7816] 42) 75- Land. - 33| 26646| 409) -.|27088|247|288Sa. 2 462503| 46288| 34180| 1103| =-|81571]548]9303 Reg-Bz.Arnsberg
vang. Städte 16079 -- 64 186- an a] 46472 -- 381| 46Kathol. Städte | 63012 | 41976 | 884| --|107404|"37|420- Land. - | 31993 | 3814| 463Sa. 3| 630912] 62551] 43969] 884] =|107404|86311235Hierzu Sa. 21] 462503| 46288| 34180 1103 --|81571|548|930Sa. VILWeftphal.[ 1527252 115559| 137775| 2474| --- | 255808]4836|2784,
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Einwohner- Zahl der ſchulpflichtigen Kinder, ===Provinz zahl nach
und der Zählung - - ---

Regierungs-Bezirk,

|

vom Jahre S I 3 |S Z| 5 3 S: - 1855. | s Z |82S8| =

|

5 |S€S 2 (8 |E 8

|

8 18 |S
3|Reg. - Bez. Erfurt

Cvang. Städte 1758| -- 156| 104] 178441 67
- Land . 352536) 28089| -- 16; 2] 28107| 316

Kathol. Städte -- 2228; M| -- 2239| 14
- Land. . -- 15232; --

|

--

|

15232| 140
Sa. 3| 352536| 45670| 174601 183] 106] 63419] 537

Hierzu Sa. 2| 781947| 145644 283] 69| 81| 146077141190
| - Sa. 11 72705321 127795, 2602| 688| 326| 1314141414052
Sa. VI. Sachſen| 1861535] 319109] 20345] 940] 5131 340907173779

VIT. Prov. Weſt- |
phalen.

1|Reg.- ez. Münſter
Cvang. Städtel| ; 1846] -- 333| -- 2179|] 20| 30

- Land. 433837| 4874| -- 154| -- 50281 41) 46
Kathol. Städte -- 13669| --

|

---

|

13669] 67| 128
= IR -- 45957 -=-

|

-- 45957| 297| 415
1] 433837| 6720| 59626| 487| --

|

66833[ 425] 619
2 Reg„Bez. Mirden

vang. Städte 8260 4| 268| -- 8532| 28| 101
- Land. 462503) 37984 594/ 97| --

|

381351 231| 466
Kathol. Städte “ 111 7476| 329 -- 7816] 42) 75

- Land. - 33| 26646| 409) -.

|

27088| 247| 288
Sa. 2 462503| 46288| 34180| 1103| =-

|

81571] 548] 930
3 Reg-Bz. Arnsberg

vang. Städte 16079 -- 64 186
- an a] 46472 -- 381| 46

Kathol. Städte | 63012 | 41976 | 884| --

|

107404| "37| 420
- Land. - | 31993 | 3814| 463

Sa. 3| 630912] 62551] 43969] 884] = |107404| 86311235
Hierzu Sa. 21] 462503| 46288| 34180 1103 --

|

81571| 548| 930
- Sa. 1| 433837] 6720| 59626; 487| --

|

66833| 425 619
Sa.VILWeftphal.[ 1527252 115559| 137775| 2474| --- | 255808]4836|2784,
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Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privatchulen.
Shullehrer-Wittwen-Zahl der - Lehrer-Gehälter,|indWaien-Kaen.ZahlderSc; 35 („angetellten|S|2,;|S|ZE|3|[Exx|angetelltenSZ|8|a8E25ESE|ZZ|S|SSSZ|8|2E25 2|2eREIs"&gt;|=|€|DE2jSES8 014 ISE] zh.|hr.Thlr.|Ihlr.S1&amp;1|80)3IS17416; 226| 241 541100| 226 3 9 3681| 2| 1428005| 328 =|58680|1801|-111122-2234| 32| 12| 8464 | 660 1000| 3| 3| 432) 31

15232| 1421| 2| 283499| 165 -|-| -|-|-
67587] 728] 381 141743 19531 36470 WO ZBB BTI

144532) 4664| -- 418822) 252| 108059| 1986| 1416| 35| 753| 40! 10129997| 1664| --|378118|227193154|3000|34144|1628|47|18337416] 1036] 381 93856837 2311 237653 59561 57 927.856 0900.50

1730| 26] 3| 6696| 2311) Woo 5 OW 3 7
4983| 38| 41| 7218| 185 3401.11 1-13160 621 63| 29816 103)15250 6001“ 14] 1413| 244] 10) 5

45957| 299| 4461| 66486| 160 2 22 7| 9

63530] 1253| 1583| 110216) 151] 15230 6001 251 28 WE ZD

7956| 90| 2| 27953| 304 14) 22| 3533| 20| 4237982| 276| --|58418)214S|1141|249)8147100| 43| 37| 414826| 183|1( 29700| 1350| (5| 47| 3541| 7| 44
26784] 2341| 29| 441898| 161) 2) 9| 23| 2|--
79822 640| 68| 143095 2021 39700] 1350| 36| 52 11897 371 27

61045| 186 5 133313] 205 42| 5357| 1081| 33| 24440| 9
5 55777| 4525

| 43074| 335) 3411 78371) 162 22| 25 809! 211 4
104119] 1036] 981 ZIIGST 187 587771528 GI SSCTS90 BU ZS
79822| 640| 68| 110216| 1811| 39700! 1350| 36| 521 1159| 37| 27
65830| 425| 183| 143095| 202] 18230! 600| 25| 28) 468| 22| 9

249771| 2104| 349| 464995| 190| 117707| 3475 113| 64

125] 162] 3517
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Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceſſionirte Privatſchulen.
 

Shullehrer-Wittwen-

 

 

 

     
  
 

     
     

 
        
 

Zahl der - Lehrer-Gehälter, ind Waiſen-Kaſſen. Zahl der

Sc; 35 („angeſtellten S |2,;| S ZE 3 [Ex x| angeſtellten
SZ 8 |a8 E 25 E SE ZZ |S |SSSZ 8 |2E
25 2 2 e REI s "> = € |DE 2 jSE
S8 014 ISE] zh. hr. Thlr. Ihlr. S1 &1|8 0) 3 IS

17416; 226| 241 541100| 226 3 9 3681| 2| 14
28005| 328 = 58680| 1801| - 1 11 12 2-
2234| 32| 12| 8464 | 660 1000| 3| 3| 432) 31

15232| 1421| 2| 283499| 165 -|-| -|-|-
67587] 728] 381 141743 19531 36470 WO ZBB BTI
144532) 4664| -- 418822) 252| 108059| 1986| 1416| 35| 753| 40! 10
129997| 1664| -- 378118| 2271 93154| 3000| 341 44| 1628| 47| 18
337416] 1036] 381 93856837 2311 237653 59561 57 927.856 0900.50

1730| 26] 3| 6696| 2311) Woo 5 OW 3 7
4983| 38| 41| 7218| 185 3401.11 1-
13160 621 63| 29816 103)15250 6001“ 14] 1413| 244] 10) 5
45957| 299| 4461| 66486| 160 2 22 7| 9
63530] 1253| 1583| 110216) 151] 15230 6001 251 28 WE ZD
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Univeritäten.

Bei der Univerität
 zu Bonn it der bisherige Religionslehrer Roth am Gymnaium

in Müntereifel zum außerordentlihen Profeor in der katho-
lich-theologi&lt;en Facultät,

zu Breslau der bisherige Privatdocent Dr. Heidenhain in Halle
zum ordentlichen Profeor in der medicinichen Facultät ernannt' worden.

Dem ordentlichen Profeor Geh. Medicinal-Rath Dr. Kilian bei
der Univerität zu Bonn it die Erlaubniß zur Annahme und
Anlegung des ihm verliehenen Ritterkreuzes des Königlich Sc&lt;hwe-
dic&lt;en Nordtern-Ordens ertheilt worden.

B. Gymnaien und Realchulen.
(F8 it am Gymnaium

zum grauen Kloter in Berlin der ord. Lehrer Dr. Dub zum
Oberlehrer befördert, der Dr. Dumas, bisher am Friedrichs-
 Gymnaium in Berlin, als ord. Lehrer, der Shulamts-Candidat

Dr. Hoppe gleichfalls als ord. Lehrer angetellt, den Ober-
lehrern Dr. Bollmann und Dr. Kempf das Prädicat „Pro-

 feor“ veigelegt,zu Bielefeld der Dr. Lüttgert, biöSher am Gymnaium in Sorau,
als ord. Lehrer angetellt, .

zu Coblenz der ord. Lehrer Hoppe zum Oberlehrer befördert,
zu Weel der Dr. Lipke als ord. Lehrer angetellt,
zu Brandenburg a. H. der Collaborator Dr. Fi &lt; er zum Sub-

rector befördert,
zu Guben der Sc&lt;hulamts-Candidat Siegfried als ord. Lehrer,
zu Mühlhauen der ord. Lehrer Fahland am Gymnaium zu

Luckau in gleicher Gigenchaft, |zu Lu&gt;kau der ord. Lehrer Dr. Shlefi&gt;ke am Gymnaium zn
Mühlhauen in gleicher Eigenchaft angetellt, -
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nennen

zu Emmerich der ord. Lehrer Knittercheid zum Oberlehrer
eee der Schulamts- Candidat Dr. Ehlinger als ord.

ehrer, |

zu Eisleben der Sc&lt;ulamts- Candidat Dr. Köpert als Col-
laborator,

zu Weßlar der Dr. Jäger als ord. Lehrer, |
zu Saarbrüc der bisherige Adjunct Dr. von Velen an der

Ritter-Akademie zu Brandenburg als ord. Lehrer,
zU Gehn uu der Sculamts- Candidat Künzer als ord.ehrer,
zu Ratenburg der Schulamts - Candidat Friedrich als wien-

jhaftlicher Hülfslehrer,
zu gehe Mauen der Sc&lt;hulamts - Candidat Stelkens als ord.ehrer,
zu Görliz der Sc&lt;ulamts-Candidat Dr. Joachim als ord. Lehrer

angetellt,
zu Gonitz der Dr. Göbel, bisher Oberlehrer, zum Director er-

nannt, un
am katholic&lt;en Gymnaium zu Cöln der Dr. Stauder, bisher

ord. Lehrer am Gymnaium in Bonn, als Oberlehrer angetelltworden.
Dem Oberlehrer Profeor Herbt am Gymnaium zu Duisburg

und dem Oberlehrer Profeor Dr. Müller am Friedrich-Wil-
helms-Gymnajium zu Poen it bei ihrem Auscheiden aus dem
Amte der rothe Adler-Orden vierter Clae verliehen,

dem Gymnaial - Geanglehrer Cantor Dr. Ge&lt;h zu Treptow
a. Rega das Prädicat „Muikdirector" beigelegt worden. -

Es it an der Realchule
zu Mülheim a. d. Ruhr der Dr. Hanen, bisher ord. Lehrer am

Gymnaium in Wehßlar , als Oberlehrer, der Dr. Andreen
als ord. Lehrer, und demnächt als Oberlehrer,

zu Perleberg der Dr. Dihm als ord. Lehrer angetellt worden.

Bei dem Schullehrer - Seminar zu Kempen it der bisherige Haupt-
lehrer Kenteni&lt;h an der mit dem Schullehrer - Seminar zu
Brühl verbundenen Glementarchule, als ord. Lehrer,bei der Taubtummen = Autalt zu Berlin der Lehrer Kraß als ord.
Lehrer, und der Lehrer Hoffmann, bisher an der Provinzial-
Taubtummen&lt;ule zu Angerburg, als Hülfslehrer angetellt
worden. -EEEHEERNOGEERNTETENESINE
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Dem Bildhauer Wilhelm A&lt;termann, gegenwärtig zu Rom,
it der Rothe Adler-Orden 4. Clae verliehen worden. -

Dem Hausinpector S&lt; wimmer bei der Landes qhule zu
Pforta it der Rothe Adler - Orden 4. Clae, und dem Rendanten
Commiionsrath Teichmann daelbt der Character als Geheimer
Rechnungsrath bei ihrem Auscheiden aus dem Amte verliehen worden.

 Dem Aefmlehrer Schröder zu Spandau it der Rothe Adler-Orden 4. Clae, und dem in den Ruhetand getretenen Scullehrer
Wiehl zu Poppelsdorf bei Bonn das Allgemeine Chrenzeichen ver-
liehen worden. |

Dru&gt; von I. F. Stare in Berlin.
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(Centralblatt
| für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlihen Quellen .

herausgegeben
von

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

„HB 5, Berlin, den 28. Mai 1859.

 82) Regelung der Diidentenfrage, namentlich nach
der Seite des Religionsunterrichts hin.

Im Anchluß an die Nr. 65. des vorigen Heftes geben wir
folgende Mittheilung des Miniters der geitlichen 2c. Angelegenheiten
an den Evangelichen Ober - Kirchenrath, owie den dadurch hervor-
gerufenen Erlaß des leßtern an die Königlihen Conitorien.

„Das Königliche Staatsminiterium hat ich veranlaßt gefunden,die rechtlichen Beziehungen der verchiedenen im Staate betehenden
Diidenten - Gemeinchaften, insbefjondere der . g. Chritkatholiken
und freien Gemeinden, einer näheren Erwägung zu unterwerfen, und
das in dieer Erörterung gewonnene Ergebniß zu Allerhö&lt;ter Ent-
chließung vorzutragen. Nachdem hierauf der allgemeine Standpunkt
ves ertatteten Berichts und die daraus für die künftige Behandlung
diejer Angelegenheit gezogenen peciellen Folgerungen die ZutimmungSeiner Königlichen Hobeit des Prinzen - Regenten gefunden haben, -
beehre im mich, dem Evangelichen Ober-Kirc&lt;enrath, deen Aufgaben
durc&lt; die gegenwärtig angenommene veränderte Auffaung weentlich
berührt werden, das Folgende ganz ergebent mitzutheilen.

Wie dem Evangelic&lt;en Ober-Kir&lt;enrath wohl bekannt it, hat
die Diidentenfrage während des lehten Jahrzehnts einen eigenthüm-
li&lt;en Verlauf genommen. Die Verfaungs - Urkunde hatte, indem
ie die Freiheit des religiöen Bekenntnies, der Vereinigun zu Re-
ligionsgeellichaften und der gemeinamen häuslichen und öffentlichen
Religionsübung gewährleitete, in einem ebeno wichtigen als zarten
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Lebensgebiete dauernden Frieden chaffen wollen. Daß diees Ziel
nicht ganz erreicht worden, beweien die aus den Kreien der freien
Gemeinden und der ). 3. Chritkatholiken hervorgegangenen unablä-
igen Klagen über Beragung jener verfaungsmäßigen Rechte. Es
war dies zum Theil eine Folge des Umtandes, daß die Verfaungs-
Urkunde dem zur Zeit ihrer Publikation betehenden Rechte ein an-
deres Princip -entgegengetellt hatte, und daß die Aufgabe, diees
Princip in peciellen Betimmungen fruchtbar zu machen, zuert gerade
zu Gunten folcher Gemeinchaften gelöt werden ollte, welche mehr
oder weniger den Gegenatz nicht blos gegen die Kirche, ondern gegen
das poitive Chritenthum elbt als ihr eigenes Weten bezeichnet
hatten. Wie hoc&lt; indeen auc) die Schwierigkeiten anzuchlagen
ind, welche hieraus fich ergeben haben und noch ergeben, hat dochie Staatsregierung anerkennen müen, daß es endlich Zeit ei, den
Klagen über Willkür und Bedrückung, welche in religiöen Dingen
in weiten Kreien Sympathien finden, ihren Anlaß, owie den dii-
dentichen Gemeinden elbt jenen Anreiz zu entziehen, in deen
Folge fie mehr nach äußerli&lt;her geeßlicher Anerkennung, als nach
der Entwickelung eines inneren religiöen Lebens trachteten. Vor
Allem aber hat die Staatsregierung darüber nicht im Zweifel ein
können, daß hierbei der Verfaung und den damit in Beziehung te-
henden älteren und neueren Geehen nach ihrer unbefangenen Aus-
legung ihre volle Geltung zu Theil werden müe. Von dieem
Standpunkte aus hat ie die in großer Anzahl vorliegenden Bechwerde-
punkte einer orgfältigen Erwägung unterzogen, in welcher nicht
wenige Forderungen als untatthaft abgelehnt worden ind, -weil ie
auf einer gänzlichen Verkennung der poitiven Zutände und nicht
jelten auch auf einer augencheinlichen Ueberchäzung des Werthes
der eigenen Sache auf Seiten ihrer Urheber beruhten. Dagegen er-
wiejen ich manche der den Diidenten auferlegten Bechränkungen
als unvereinbar mit den in der Verfaungsurkunde ausgeprochenen
Grundäßen; den darüber erhobenen Bechwerden abzuhelfen erchien
mithin als eine Pflicht, welcher entprechend die Staatsregierung das
Geeignete demnächt verfügt hat oder zu verfügen im Begriff teht.
Hierbei hat ich diejelbe daran zu erinnern gehabt, daß die Gewährung
der Freiheit der Gewien eine Aufgabe Preußichen Regiments it,
welche die Verfaungsurkunde nicht neu getellt, ondern nur vertärkt

Aber ebeno it ie ich bewußt geblieben, daß es auch ein Grund-
aß Preußicher Regierung it, die Kirchen als die Trägerinnen der

religiben und ittlichen Bildung und daher als die wichtigten Fac-
toren der Zukunft des Staats zu ehren.
Die vortehenden Andeutungen enthalten auch für das rechte Ver-

tändniß der in meinem Reort ergangenen Anordnungen über den Reli-
Konbunterricht innerhalb der diidentichen Gemeinchaften die nöthigenei&lt;tspunkte. Ich habe zunächt aus denin Beziehung auf dieen Ge-
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gentand eingegangenen Bechwerden den Anlaß zur Erörterung der Frage
entnehmen müen, welches SF betehe, die Kinder difidenticherEltern dur; Zwang zum Beuche des evangelichen, beziehentlich des
katholij&lt;en Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen anzu-
halten. Für diee Maßregel it bisher das geeßlihe Fundament in
der zu dem Patent vom 30. März 1847 gehörigen Zuammentellung
landrechtlih&lt;er Betimmungen geucht worden, in welcher es heißt,
daß die nicht geduldeten oder mit öffentlicher Anerkennung des Staats
verjehenen Berbindungen zu Religionsübungen nur als Privatgeell-
ichaften und ihre Mitglieder in rechtlicher Beziehung nach wie vor als
Angehörige der Religionsparthei anzuehen eien, zu welcher ie bis-
her gehörten. Welche große Bedeutung indeen auch dieem Saße
gegenwärtig noh für die äußeren Rechtsverhältnie beizumeen
jein mag, für die inneren Beziehungen der in Rede tehenden Ver-
bindungen fann er nicht mehr als maßgebend gelten, weil er von
einer Borausfeßung ausgeht, welche nicht mehr zutrifft, eitdem die
Verfaungs-Urkunde die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgeell-
jhaften allgemein anerkannt und die Gewährung beonderer taat-
licher Anerkennung auf diejenigen Fälle bechränkt hat, wo es ich
darum handelt, eine auf dem Grunde des 12. Artikels der Verfaungs-
Urkunde errichtete und unter dem Vereinsgeee vom 11. März 1850
tehende „Religions -Geellchaft“ zu einer corporativen Stel-
lung emporzuhebeu und ie damit auf den Boden des sffentlichen
Rechts zu vereßen. Freilich it den Diidentengemeinchaften die
hiermit ihnen zugewieene Stellung mit dem Einwande betritten
worden, daß es ihnen an dem Beiße einer Religion und folgeweie
an der Borauschung fehle, von welcher die in der Verfajungs-Ur-
funde anerkannte Freiheit abhinge. Auch dem habe ich jedoch nicht
beizutimmen vermocht, obchon ich nicht verkenne, wie fehr dasjenige,
was die freien und |. g. &lt;ritkatholichen Gemeinden über ihre Lehre
veröffentlicht haben, des poitiven Grundes entbehrt. Abgeehen näm-
lich von der Frage, ob mc&lt;t auch in dieen Gemeinchaften mehr
oder weniger Keime religiöen Lebens verborgen liegen, und ob nicht
in ihnen no&lt; immer Erinnerungen an den Glauben ihrer Väter ich
erhalten haben, muß ich dabei verbleiben, daß ein Recht des Staates,
die verfaungsmäßige Freiheit der Bereinigung zur Religionsübung
von einer vorgängigen Prüfung und Abwägung der religiöen An-
j&lt;auungen abhängig zu machen, nicht mehr beteht, und daß alo
auch den diidentichen Gemeinj&lt;aften, welche in ihren Bekenntnien
fat nur eine Summe allgemeiner moralicher Sätze als ihre Religion
darbieten, um deswillen die Eigenchaft einer „Religionsgeellchaft“
nicht zu veragen ei. Hieraus ergiebt im dann weiter von elbt,
daß dieen Geellchaften, o lange te fich jo verhalten, daß der Staat
ihr Daein zu hindern nac) Maßgabe der Geetze ich nicht genöthigt
findet, auch das, was zur Neligionsübung gehört, nicht vorzuenthalten
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genſtand eingegangenen Beſchwerden den Anlaß zur Erörterung der Frage
entnehmen müſſen, welches SF beſtehe, die Kinder diſſfidentiſcher
Eltern dur; Zwang zum Beſuche des evangeliſchen, beziehentlich des
katholij<en Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen anzu-
halten. Für dieſe Maßregel iſt bisher das geſeßlihe Fundament in
der zu dem Patent vom 30. März 1847 gehörigen Zuſammenſtellung
landrechtlih<er Beſtimmungen geſucht worden, in welcher es heißt,
daß die nicht geduldeten oder mit öffentlicher Anerkennung des Staats
verjehenen Berbindungen zu Religionsübungen nur als Privatgeſell-
ichaften und ihre Mitglieder in rechtlicher Beziehung nach wie vor als
Angehörige der Religionsparthei anzuſehen ſeien, zu welcher ſie bis-
her gehörten. Welche große Bedeutung indeſſen auch dieſem Saße
gegenwärtig noh für die äußeren Rechtsverhältniſſe beizumeſſen
jein mag, für die inneren Beziehungen der in Rede ſtehenden Ver-
bindungen fann er nicht mehr als maßgebend gelten, weil er von
einer Borausfeßung ausgeht, welche nicht mehr zutrifft, ſeitdem die
Verfaſſungs-Urkunde die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgeſell-
jhaften allgemein anerkannt und die Gewährung beſonderer ſtaat-
licher Anerkennung auf diejenigen Fälle beſchränkt hat, wo es ſich
darum handelt, eine auf dem Grunde des 12. Artikels der Verfaſſungs-
Urkunde errichtete und unter dem Vereinsgeſee vom 11. März 1850
ſtehende „Religions -Geſellſchaft“ zu einer corporativen Stel-
lung emporzuhebeu und ſie damit auf den Boden des sffentlichen
Rechts zu verſeßen. Freilich iſt den Diſſidentengemeinſchaften die
hiermit ihnen zugewieſene Stellung mit dem Einwande beſtritten
worden, daß es ihnen an dem Beſiße einer Religion und folgeweiſe
an der Borausſchung fehle, von welcher die in der Verfaſjungs-Ur-
funde anerkannte Freiheit abhinge. Auch dem habe ich jedoch nicht
beizuſtimmen vermocht, obſchon ich nicht verkenne, wie fehr dasjenige,
was die freien und |. g. <riſtkatholiſchen Gemeinden über ihre Lehre
veröffentlicht haben, des poſitiven Grundes entbehrt. Abgeſehen näm-
lich von der Frage, ob mc<t auch in dieſen Gemeinſchaften mehr
oder weniger Keime religiöſen Lebens verborgen liegen, und ob nicht
in ihnen no< immer Erinnerungen an den Glauben ihrer Väter ſich
erhalten haben, muß ich dabei verbleiben, daß ein Recht des Staates,
die verfaſſungsmäßige Freiheit der Bereinigung zur Religionsübung
von einer vorgängigen Prüfung und Abwägung der religiöſen An-
j<auungen abhängig zu machen, nicht mehr beſteht, und daß alſo
auch den diſſidentiſchen Gemeinj<aften, welche in ihren Bekenntniſſen
faſt nur eine Summeallgemeiner moraliſcher Sätze als ihre Religion
darbieten, um deswillen die Eigenſchaft einer „Religionsgeſellſchaft“
nicht zu verſagen ſei. Hieraus ergiebt ſim dann weiter von ſelbſt,
daß dieſen Geſellſchaften, ſo lange ſte fich jo verhalten, daß der Staat
ihr Daſein zu hindern nac) Maßgabe der Geſetze ſich nicht genöthigt
findet, auch das, was zur Neligionsübung gehört, nicht vorzuenthalten
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ei, alo insbeondere auch ihnen nicht verwehrt werden könne, durc&lt;
die zur Leitung ihrer Gottesdiente bezzuifenen Peronen den Kindern
ihrer Genoen den Religionsunterricht und zwar mit der geeßlichen
Wirkung der Entbindung von der religiöen Unterweiung in der
öffentlihen Schule (8. 11. Thl. 14. Tit. 2. A. L. R.) ertheilen zu
laen. Zu demelben Ergebnie führte diejenige Betrachtung, welche
von dem Recht des Vaters, beziehentlich der Eltern ausgeht. (Cs
war kein geeßlicher Grund dafür zu finden, daß ein Vater, der in
Uebung einer geehmäßigen Freiheit einer Diidentengemeinchaft ich
anchließt, eines Theiles einer väterlihen Gewalt, beziehentlic? ein
diidentiches Ehepaar des Rechts, ich über den einen Kindern zu
gebenden Religions-Unterricht nac&lt; 8. 78. Thl. Il. Tit. 11. A. L. R.
zu vereinigen, verlutig gehe, und es war folglich anzuerkennen, daß
dasjenige, was die Mike über die religivoe Erziehung der Kinderverordnen, auch den diidenti&lt;en Eltern gewährt werden müe.

Dieelben rechtlichen Motive mußten auch für die Befreiung der
Kinder der zu Diidentengemeinden gehörenden Eltern von dem Con-
firmandenunterrihte und der Coufirmation elbt als entcheidend
gelten. Die leptere kommt in der gegenwärtigen Frage lediglich als
ein auch von dem Staate mit gewien rechtlichen Wirkungen vere-
hener geitlicher Act der evangelichen Kirche in Betrachtung, wo=-
raus ich chon von elbt ergibt, daß es den Bechwerden diidenticher
Gemeinden nicht an Grund gefehlt hat, wenn ie die Vollziehung
diees Actes an Kindern ihrer aus der Kirc&lt;he gechiedenen Genoen,
beziehentlich der Vorbereitung der Kinder zu demelben, als einen
Widerpruch gegen die Verfajung bezeichnet haben. Auch in Bezie-
vung auf dieen Punkt habe ich daher dasjenige, was ic als Nechtergibt, verfügt. Dabei habe ich mir die ernten Bedenken, zu denen
der als möglich vorauszuetende Inhalt der Religionslehre zunächt
in Beziehung auf die Kinder Veranlaung jibt, in vollem Umfange
vergegenwärtigt, und wenn viele &lt;ritlih erwärmte Männer es
c&lt;merzlich beklagt haben, daß einem Theile der Jugend der Nation
nicht eine reichere und beere Nahrung geboten werden folle, o habe
ich dies nur ehren können. Die Nöthigung der Kinder in den Re-
ligionsunterric&lt;t der Volkschule hebt indeen jene Bedenken und
diee Klage nicht, ondern fie läßt den Mißtand nur nach einer
andern Seite hin hervortreten, indem ie die jugendlichen Gemüther
zwichen die Gegenäte hineintellt und die tägliche und tündliche
Gegenwirkung in der Familie nur um o gewier hervorruft. Gin
Erfolg würde mithin nur dann zu erzielen ein, wenn es möglich
wäre, die Kinder aus den Familien zu entfernen und einer &lt;rift-
lichen Erziehung zu übergeben. Es leuchtete ein, daß die obwaltende
[Hwierige Frage auf dieem Wege nicht gelöt werden könne, und esblieb mithin nichts Anderes übrig, als zunächt gechehen zu laen,was ich als Folgerung aus dem allgemeinen Rechtsgrundaße ergibt,
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ſei, alſo insbeſondere auch ihnen nicht verwehrt werden könne, durc<
die zur Leitung ihrer Gottesdienſte bezzuifenen Perſonen den Kindern
ihrer Genoſſen den Religionsunterricht und zwar mit der geſeßlichen
Wirkung der Entbindung von der religiöſen Unterweiſung in der
öffentlihen Schule (8. 11. Thl. 14. Tit. 2. A. L. R.) ertheilen zu
laſſen. Zu demſelben Ergebniſſe führte diejenige Betrachtung, welche
von dem Recht des Vaters, beziehentlich der Eltern ausgeht. (Cs
war kein geſeßlicher Grund dafür zu finden, daß ein Vater, der in
Uebung einer geſehmäßigen Freiheit einer Diſſidentengemeinſchaft ſich
anſchließt, eines Theiles ſeiner väterlihen Gewalt, beziehentlic? ein
diſſidentiſches Ehepaar des Rechts, ſich über denſeinen Kindern zu
gebenden Religions-Unterricht nac< 8. 78. Thl. Il. Tit. 11. A. L. R.
zu vereinigen, verluſtig gehe, und es war folglich anzuerkennen, daß
dasjenige, was die Mike über die religivoſe Erziehung der Kinder
verordnen, auch den diſſidentiſ<en Eltern gewährt werden müſſe.

Dieſelben rechtlichen Motive mußten auch für die Befreiung der
Kinder der zu Diſſidentengemeinden gehörenden Eltern von dem Con-
firmandenunterrihte und der Coufirmation ſelbſt als entſcheidend
gelten. Die leptere kommt in der gegenwärtigen Frage lediglich als
ein auch von dem Staate mit gewiſſen rechtlichen Wirkungen verſe-
hener geiſtlicher Act der evangeliſchen Kirche in Betrachtung, wo=-
raus ſich ſchon von ſelbſt ergibt, daß es den Beſchwerden diſſidentiſcher
Gemeinden nicht an Grund gefehlt hat, wenn ſie die Vollziehung
dieſes Actes an Kindern ihrer aus der Kirc<he geſchiedenen Genoſſen,
beziehentlich der Vorbereitung der Kinder zu demſelben, als einen
Widerſpruch gegen die Verfaſjung bezeichnet haben. Auch in Bezie-
vung auf dieſen Punkt habe ich daher dasjenige, was ſic als Necht
ergibt, verfügt. Dabei habe ich mir die ernſten Bedenken, zu denen
der als möglich vorauszuſetende Inhalt der Religionslehre zunächſt
in Beziehung auf die Kinder Veranlaſſung jibt, in vollem Umfange
vergegenwärtigt, und wenn viele <riſtlih erwärmte Männer es
ſc<merzlich beklagt haben, daß einem Theile der Jugend der Nation
nicht eine reichere und beſſere Nahrung geboten werden folle, ſo habe
ich dies nur ehren können. Die Nöthigung der Kinder in den Re-
ligionsunterric<t der Volksſchule hebt indeſſen jene Bedenken und
dieſe Klage nicht, ſondern fie läßt den Mißſtand nur nach einer
andern Seite hin hervortreten, indem ſie die jugendlichen Gemüther
zwiſchen die Gegenſäte hineinſtellt und die tägliche und ſtündliche
Gegenwirkung in der Familie nur um ſo gewiſſer hervorruft. Gin
Erfolg würde mithin nur dann zu erzielen ſein, wenn es möglich
wäre, die Kinder aus den Familien zu entfernen und einer <rift-
lichen Erziehung zu übergeben. Es leuchtete ein, daß die obwaltende
[Hwierige Frage auf dieſem Wege nicht gelöſt werden könne, und es
blieb mithin nichts Anderes übrig, als zunächſt geſchehen zu laſſen,
was ſich als Folgerung aus dem allgemeinen Rechtsgrundſaße ergibt,
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und gegen den Mißbrauch dieer Vertattung das ofortige Ein-
chreiten, beziehentlich im Allgemeinen eine um o orgfältigere Ueber-
wachung des ittlichen Lebens der Kinder während ihrer Schulzeit,
vorzubehalten, im Weiteren aber zu vertrauen, daß, je mehr die
Kirc&lt;he ihren Beruf erfüllt, deto weniger Gefahr in jener Lehre
liegen werde, der in ihrer jezigen Bechaffenheit der Anpruch, ein
Bleibendes zu ein, ohnehin nicht zuteht. Mit dieer Hinweiung
auf die von der Kir&lt;e auszuübende Gegenwirkung bin ich zu dem
lezten der Punkte gelangt, über welchen mich auszuprechen, mir an-
gemeen erchienen it. x

Gegen die Anordnungen, von welchen im Vortehenden die Rede
it, hat ih mehrfach auch der Einwand vernehmen laen, daß in
ihnen eine Beeinträchtigung des Rechts der Kir&lt;e liege. Der Evan-geliche Ober-Kirchenrath jelbt hat jedoch ein Recht der Kirche, in deen
Folge der Staat ihr die in ihr getauften Kinder auch dann ieZwang zuzuführen verpflichtet wäre, wenn die Eltern derelben i
von ihr getrennt hätten, niemals in Anpruch genommen, o daß
ich Ihm zJegenüber der Nac&lt;weijung überhoben bin, daß die Gewäh-
rung eines Rechtsc&lt;ußes diejer Art weder in dem Geite der Preu-
kichen Verfaung, no&lt; in den allgemeinen Grundätzen einer vom
Chritenthume erleuchteten Staatsweisheit begründet fein würde.
Den rechten Schuß gegen die Folgen der den Diidenten jeht ge-
währten ee en Freiheit wird die Kirc&lt;e vielmehr inihren eigenen Waffen finden. Ie eifriger die Predigt des Evange-liums waltet, je mehr die Kirc&lt;e in irer Verfaung einem evan-
gelichen Leben Raum zu chaffen bemüht it, je mehr jie ich endlicherinnert, daß auch diejenigen, welche fich von ihr abgechieden haben,
ihrer Liebe empfohlen bleiben, deto weniger wird ie und wird der

taat von den Folgen der jeht anerkannten Nothwendigkeit zu be-
fürc&lt;ten haben. Daß ich in Ausübung des oben chon angedeuteten
Grundaßes bereit ei, den Betrebungen der Kirc&lt;e für die Löung
dieer ihrer Aufgaben fördernd die Hand zu bieten, glaube i&lt; dem
Evangelichen Ober - Kirc&lt;enrathe nicht ert verichern zu ollen. (Es
wird nur meinen Wünchen entprechen, wenn Wohlderelbe bechließt,
von dieer meiner ganz ergebenten Mittheilung den Königlichen Con-
itorien Kenntniß zu geben.“

Berlin, den 19. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
Aden Evangelichen Ober-Kir&lt;enrath.

Diees Schreiben hat der Evangeliche Ober - Kirc&lt;enrath mit
folgenden Eröffnungen an die Königlichen Conitorien gelangen laen:
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und gegen den Mißbrauch dieſer Verſtattung das ſofortige Ein-
ſchreiten, beziehentlich im Allgemeinen eine um ſo ſorgfältigere Ueber-
wachung des ſittlichen Lebens der Kinder während ihrer Schulzeit,
vorzubehalten, im Weiteren aber zu vertrauen, daß, je mehr die
Kirc<he ihren Beruf erfüllt, deſto weniger Gefahr in jener Lehre
liegen werde, der in ihrer jezigen Beſchaffenheit der Anſpruch, ein
Bleibendes zu ſein, ohnehin nicht zuſteht. Mit dieſer Hinweiſung
auf die von der Kir<e auszuübende Gegenwirkung bin ich zu dem
lezten der Punkte gelangt, über welchen mich auszuſprechen, mir an-
gemeſſen erſchienen iſt. x

Gegen die Anordnungen, von welchen im Vorſtehenden die Rede
iſt, hat ſih mehrfach auch der Einwand vernehmen laſſen, daß in
ihnen eine Beeinträchtigung des Rechts der Kir<e liege. Der Evan-
geliſche Ober-Kirchenrath jelbſt hat jedoch ein Recht der Kirche, in deſſen
Folge der Staat ihr die in ihr getauften Kinder auch dann ie
Zwang zuzuführen verpflichtet wäre, wenn die Eltern derſelben ſi
von ihr getrennt hätten, niemals in Anſpruch genommen, ſo daß
ich Ihm zJegenüber der Nac<weijung überhoben bin, daß die Gewäh-
rung eines Rechtsſc<ußes diejer Art weder in dem Geiſte der Preu-
kiſchen Verfaſſung, no< in den allgemeinen Grundſätzen einer vom
Chriſtenthume erleuchteten Staatsweisheit begründet fein würde.
Den rechten Schuß gegen die Folgen der den Diſſidenten jeht ge-
währten eeen Freiheit wird die Kirc<e vielmehr in
ihren eigenen Waffen finden. Ie eifriger die Predigt des Evange-
liums waltet, je mehr die Kirc<e in irer Verfaſſung einem evan-
geliſchen Leben Raum zu ſchaffen bemüht iſt, je mehr jie ſich endlich
erinnert, daß auch diejenigen, welche fich von ihr abgeſchieden haben,
ihrer Liebe empfohlen bleiben, deſto weniger wird ſie und wird der

taat von den Folgen der jeht anerkannten Nothwendigkeit zu be-
fürc<ten haben. Daß ich in Ausübung des oben ſchon angedeuteten
Grundſaßes bereit ſei, den Beſtrebungen der Kirc<e für die Löſung
dieſer ihrer Aufgaben fördernd die Hand zu bieten, glaube i< dem
Evangeliſchen Ober - Kirc<enrathe nicht erſt verſichern zu ſollen. (Es
wird nur meinen Wünſchen entſprechen, wenn Wohlderſelbe beſchließt,
von dieſer meiner ganz ergebenſten Mittheilung den Königlichen Con-
ſiſtorien Kenntniß zu geben.“

Berlin, den 19. April 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

A
den Evangeliſchen Ober-Kir<enrath.

Dieſes Schreiben hat der Evangeliſche Ober - Kirc<enrath mit
folgenden Eröffnungen an die Königlichen Conſiſtorien gelangen laſſen:
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„Von dem Herrn Miniter der geitlichen, Unterrichts- und
Medicinal - Angelegenheiten haben wir unter dem 19. v. Mts. ein
Schreiben empfangen, enthaltend eine nähere Darlegung der Grund-
jäße, welche das Königliche Staats-Miniterium für die rechtliche
Behandlung der verchiedenen im Staate betehenden Diidenten-
Gemeinjc&lt;haften, insbeondere der ogenannten Chritkatholiken und
freien Gemeinden als maaßgebend angenommen hat. Wir theilen
dem Königlichen Conitorium, dem Wunche des Herrn Miniters
entjprechend, anliegend eine Abchrift deelben mit, indem wir hierin
einen erwünchten, berechtigten Anlaß für die kir&lt;lihen Behörden
erbliten, die Frage, in wie weit die ihrer Fürorge anvertrauten
Intereen der evangelichen Landeskirche durch die gegenwärtige Auf-faung der Staatsregierung berührt werden, zum Gegentande einer
bejonderen Erwägung zu machen.

Das mitgetheilte Schreiben ergibt zunächt, daß der allgemeineStandpunkt der rechtlihen Beurtheilung, und die daraus ür die
fünftige Behandlung der Angelegenheit gezogenen peciellen Folge-
rungen in einem von dem Königlichen Staats-Miniterium ertatte-
ten Immediatbericht Allerhöhten Ors vorgetragen worden ind, unddie Zutimmung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen ? egenten
gefunden haben. Das Maaß der den in Rede tehenden diidenti-
&lt;en Gemeinchaften und ihren Gliedern als verfaungsmäßig zu-
erkannten Berechtigungen wird hiernach im Weentlichen als ein durch
Allerhö&lt;te Anerkennung fetgetelltes anzuehen ein, und ein Zurü-
gehen auf die dabei in Betracht kommenden rechtlichen und politichen
Sragen dem Berufe der landeskirc&lt;lihen Behörden gegenwärtig fernbleiben. Wenn aber, wie das Schreiben des Herrn Miniters an-

erkennt und in einzelnen Beziehungen näher nachweit, die Aufgaben
der landeskir&lt;lichen Behörden durch die von der Staatsregierung
gegenwärtig angenommene veränderte Auffaung weentlich berührt
werden: jo können dieelben ich der Verpflichtung nicht entziehen,
nach diejer Seite hin nunmehr rereits eine eingehende Erwägungeintreten zu laen und diejenigen orkehrungen in das Auge zufaen, welche zum Schuße berechtigter Intereen der Landesfirche
und ihrer Glieder unter der veränderten Sachlage als nothwendig
ich ergeben werden.
Im Allgemeinen ind die Beziehungen, welche zwichen den Mit-

gliedern der diidentichen Gemeinchaften und den Organen und
Dienern, den Ordnungen und Intitutionen der Landeskir&lt;e tatt-
finden können, größtentheils bereits durch frühere Erlae und Ver-
ordnungen geregelt. Wir verweien deshalb auf unere Verfügungen
vom 10. Juni und 14. Juli 1851 (Actentüke Heft I]. p. 36 und
Heft II]. p. 52), betreffend die Verrichtung geitliher Amtshand-
lungen an den Gliedern der freien und deutch-katholihen Gemein-
den, und die ergänzenden Verfügungen vom 29. Januar und 1. Au-
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„Von dem Herrn Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und
Medicinal - Angelegenheiten haben wir unter dem 19. v. Mts. ein
Schreiben empfangen, enthaltend eine nähere Darlegung der Grund-
jäße, welche das Königliche Staats-Miniſterium für die rechtliche
Behandlung der verſchiedenen im Staate beſtehenden Diſſidenten-
Gemeinjc<haften, insbeſondere der ſogenannten Chriſtkatholiken und
freien Gemeinden als maaßgebend angenommen hat. Wir theilen
dem Königlichen Conſiſtorium, dem Wunſche des Herrn Miniſters
entjprechend, anliegend eine Abſchrift deſſelben mit, indem wir hierin
einen erwünſchten, berechtigten Anlaß für die kir<lihen Behörden
erbliten, die Frage, in wie weit die ihrer Fürſorge anvertrauten
Intereſſen der evangeliſchen Landeskirche durch die gegenwärtige Auf-
faſſung der Staatsregierung berührt werden, zum Gegenſtande einer
bejonderen Erwägung zu machen.

Das mitgetheilte Schreiben ergibt zunächſt, daß der allgemeine
Standpunkt der rechtlihen Beurtheilung, und die daraus ür die
fünftige Behandlung der Angelegenheit gezogenen ſpeciellen Folge-
rungen in einem von dem Königlichen Staats-Miniſterium erſtatte-
ten Immediatbericht Allerhöhſten Ors vorgetragen worden ſind, und
die Zuſtimmung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen ? egenten
gefunden haben. Das Maaß der den in Redeſtehenden diſſidenti-
ſ<en Gemeinſchaften und ihren Gliedern als verfaſſungsmäßig zu-
erkannten Berechtigungen wird hiernach im Weſentlichen als ein durch
Allerhö<ſte Anerkennung feſtgeſtelltes anzuſehen ſein, und ein Zurü-
gehen auf die dabei in Betracht kommenden rechtlichen und politiſchen
Sragen dem Berufe der landeskirc<lihen Behörden gegenwärtig fern
bleiben. Wenn aber, wie das Schreiben des Herrn Miniſters an-

erkennt undin einzelnen Beziehungen näher nachweiſt, die Aufgaben
der landeskir<lichen Behörden durch die von der Staatsregierung
gegenwärtig angenommene veränderte Auffaſſung weſentlich berührt
werden: jo können dieſelben ſich der Verpflichtung nicht entziehen,
nach diejer Seite hin nunmehr rerſeits eine eingehende Erwägung
eintreten zu laſſen und diejenigen orkehrungen in das Auge zu
faſſen, welche zum Schuße berechtigter Intereſſen der Landesfirche
und ihrer Glieder unter der veränderten Sachlage als nothwendig
ſich ergeben werden.
Im Allgemeinen ſind die Beziehungen, welche zwiſchen den Mit-

gliedern der diſſidentiſchen Gemeinſchaften und den Organen und
Dienern, den Ordnungen und Inſtitutionen der Landeskir<e ſtatt-
finden können, größtentheils bereits durch frühere Erlaſſe und Ver-
ordnungen geregelt. Wir verweiſen deshalb auf unſere Verfügungen
vom 10. Juni und 14. Juli 1851 (Actenſtüke Heft I]. p. 36 und
Heft II]. p. 52), betreffend die Verrichtung geiſtliher Amtshand-
lungen an den Gliedern der freien und deutſch-katholiſhen Gemein-
den, und die ergänzenden Verfügungen vom 29. Januar und 1. Au-
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gut 1893 (Heft VI. p. 11 und 13); auf die Verfügungen vom
3. März, 29. Februar und 21. Augut 1852 (Actentüke Heft VI.
p. 27, 28, 29), betreffend die kir&lt;lihe Behandlung ol&lt;her Pero-
nen, welche ohne in den Formen des Geees vom 30. März 1847
aus der Kirc&lt;e ausgechieden zu ein, thatächlich eine der lekteren
jeindelige Parteitellung durch Anchluß an freie Gemeinden einneh-
men; auf das Generale Über das Sectenween vom 12. October 1855
(Heft VII. p. 126), auf die Verfügungen vom 4. April 1856 und
11. December 18595 (Heft VIIL p. 73 und 131), betreffend die
Taufen; auf das Miniterial-Recript vom 30. April 1846, betreffend
die Confirmationen ; und auf eine Neihe anderer, in vorgekommenen
Specialfällen an die Königlichen Conitorien erlaenen Verfügungen.
In dem Inhalte dieer Verfügungen wird zunächt Nichts geändert.
Aber es wird nach allen in dieen Verfügungen hervortretenden Sei-
ten practicher Anwendung hin im Einzelnen orgfältig zu erwägenein, ob die darin enthaltenen, aus allgemein gültigen kirchlichen
Principien entwickelten Anordnungen auch unter den gegenwärtigen
veränderten Vorausezungen noch als zutreffend und ausreichend er-
cheinen, oder ob hierin Abänderungen, oder Ergänzungen in das
Auge zu faen fein werden.

Eine beondere Erwägung wird, auch von kirchlicher Seite, das
Verhältniß in Anpruch nehmen, in welches die Kinder diidenticher
Eltern +. die Folge zu den Öffentlichen, und insbeondere zu denevangelichen Confefioröchulen treten. Während bisher die Kinder
olcher Eltern an dem in dieen Schulen ertheilten ordentlichen Re-
ligion8-Unterrichte Theil zu nehmen verpflichtet waren, it denelbenfür die Folge die Diöpenfatiorn von dieem Religions-Unterrichte, und
die Zulaung zu einem die Stelle deelben vertretenden beonderen
Unterrichte innerhalb der Gemeinchaft, zu welcher ihre Eltern gehö-
ren, zugeichert. Den nachtheiligen Einflüen, welche von den Kin-dern ol&lt;her Eltern unter fol&lt;en Umtänden auf den religiöen und
ittlichen Geit der von ihnen beuchten öffentlichen Schule möglicher-
-weie aus8gehen könnten, foll durc&lt; die Ciuwirkunzg einer aufmerkamen
und energic&lt;en Schuldisciplin vegegnet werden.Obwohl es hiernac&lt; und nah bereits veröffentlichten anderweiten
Erlaen des Herrn Miniters der Feitlichen Angelegenheiten als fet-
tehend anzuehen it, daß in keiner Weie der Character der be-
tehenden öffentlichen Schulen als &lt;ritlicher Volkschulen alterirt
oder auc; nur abge&lt;wächt werden, ondern daß es vielmehr, nach
wie vor, Aufgabe derelben bleiben foll, unbeirrt durc&lt; die den Kin-
dern diidentic&lt;er Eltern nachgelaenen Freiheiten durch den Geit
Pritlicher Upterweiung und Zucht, die religiöe und ittlicheildung und Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder zu pflegen;
o kann diee Vorausezung doch die kirchlichen Behörden nicht von
er Pflicht eines näheren Eingehens in diee Verhältnie entbinden,
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wenn die Entwickelung des in Anehung der diidenti&lt;en Kinder
angenommenen Princips in ihrem weiteren Verlaufe t eichenGrund zu der Beorgniß darbieten ollte, daß die &lt;ritliche Volks-
[Out injonderheit die evangeliche Confeionshule, unter olchenerhältnien der Grfüllung dieer ihrer Aufgabe nicht ferner gewach-
en bleibe. (Es kann die Frage enttehen, ob die Ausfonderung einer
größeren oder geringeren Zahl von Kindern aus dem Religions-
Unterrichte der Volkschule überall ohne eine weentliche Beeinträchti-
ung des gejammten Unterrichtsplans zu vollziehen fein würde; ob -iich daran nicht anderweitige Störungen des religiöen Gemeinc&lt;hafts-

lebens der Schule, in Beziehung auf das gemeiname Gebet, den
Geang, die Auswahl des Leetoffs u. f. w. knüpfen; ob die Sc&lt;ul-
disciplin fich als ausreichend erweien werde, den von Außen in die
Schule eindringenden, der &lt;ritlichen Offenbarungslehre feindlichen
Cinflüen wirkfam zu begegnen; und es wird ich daran die weitere
Erwägung chließen, ob nicht, zur Erhaltung des &lt;hritlichen Cha-
racters der betehenden öffentlihen Schulen, wenn nicht all emein,jo doch unter gewien Umtänden, zumal wenn beondere Stiftungs.
bedingungen und pecielle Rechtstitel die ungetrübte Erhaltung des
confeionellen Characters der Sc&lt;ule fordern, ein weiterer Scritt,
nämlich die gänzliche Ausonderung der Kinder diidenticher Eltern
aus der öffentlihen Schule und ihre Verweiung in den Privak-
Unterricht oder in veondere diidentiche Schulen, als ein Act be-rechtigter Abwehr werde vorbehalten werden müen.

Wir gehen in diee und andere ich darbietende Fragen für jett
hier nicht näher ein, ondern begnügen uns damit, vorläufig nur einige
Hauptmomente anzudeuten, von denen wir wünchen, daß ie Gegen-
tand einer Erwägung des Königlichen Confitoriums werden, ohne
amit dem Ermeen deelben in der Sache jelbt vorzugreifen.

Ueber das Ergebniß dieer ich an thatächliche Verhältnie anchlie-
ßenden Berathung wünchen wir innerhalb 6 Wochen einen Bericht
zu empfangen, und behalten wir uns danach weitere Erwägung und
Entchließung vor. |

Berlin, den 12. Mai 1859.
Evangelicher Ober-Kirhenrath.

v. Uechtrißz.
An

ämmtliche Königliche Conitorien
(an jedes beonders.)

EO. 3,280.
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Evangeliſcher Ober-Kirhenrath.
v. Uechtrißz.

An
ſämmtliche Königliche Conſiſtorien

(an jedes beſonders.)

EO. 3,280.
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1 Wienchaftliche Prüfungscom-
miionen, Gymnaien 2c.

83) Qualification für den Gechichts - Unterricht in
Gymnatien und Realc&lt;ulen.

Nach den für die Prüfung der Sc&lt;ulamts - Candidaten im Fach
der Gechihte maßgebenden Betimmungen kann es, wie ich der
Königlichen Wien&lt;aftlihen Prüfungs-Commiion auf den Bericht
vom 26. Februar d. I. erwiedere, nicht zweifelhaft ein, daß eine
Ungründlichkeit der philologichen Vorkenntnie, bei welcher die Cehr-befähigung im Lateinichen und Griechi&lt;eu nicht einmal für die
unteren und mittleren Claen erworben wird, an Gymnaien auch
von dem Gechichts - Unterricht in den oberten Claen aus&lt;hließt.
Dagegen unterliegt es keinem Bedenken, daß in olh&lt;em Fall, bei
genügenden hitorichen Kenntnien und wenn im Uebrigen den all-
gemeinen, durch die Erlae vom 3. Februar 1838 und 14. April 1857
vorgechriebenen Bedingungen entprochen wird, für Realchulen die
Qualification, auch in den oberen Claen Gechichts - Unterricht zu
ertheilen, zuerkannt werden kann.

Berlin, den 6. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

die Königliche Wienc&lt;haftlihe Pritfungs-Commiion zu Breslau.VU. 6,538.

84) Penionsween bei den höheren Unterrichtsantalten.
In Erwiederung auf den Bericht vom 14. Januar d. I., das

Penionsween bei den höheren Lehrantalten betreffend , theile ich
dem Königlichen Provinzial - Schul- Collegium Abchrift meines Er-laes an das Königliche Provinzial-Schul-CollegiuminN.vom30. November v. I. (Anlage a.) mit, um daraus die Einchränkun-
gen zu erehen, unter welchen die Verfügung vom 22. October 1850
(Anlage b.) wegen des von den Gymnaiallehrern bei Verjezungen
zu entrichtenden Zwölftel - Abzugs zur Anwendung zu bringen it.
Eine Abänderung des 8. 14. der Verordnung vom 28. Mai 1846
im Wege der Geetzgebung it weder gerechtfertigt, da derelbe mit
den allgemeinen Grundäten über die Penionirung der Communal-
Beamten übereintimmt, noc&lt; ein Bedürfniß, da den Lehrern, welche
bei einer im 8 14. 1. e. bezeichneten Antalt eintreten wollen, un-
benommen bleibt, über die Anrechnung ihrer Diente für den Fall
künftiger Penionirung pecielle Verabredungen mit den betheiligten
Communen zu treffen, Als ein in der Mitte liegendes Auskunfts-
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1 Wiſſenſchaftliche Prüfungscom-
miſſionen, Gymnaſien 2c.

83) Qualification für den Geſchichts - Unterricht in
Gymnatien und Realſc<ulen.

Nach den für die Prüfung der Sc<ulamts - Candidaten im Fach
der Geſchihte maßgebenden Beſtimmungen kann es, wie ich der
Königlichen Wiſſenſ<aftlihen Prüfungs-Commiſſion auf den Bericht
vom 26. Februar d. I. erwiedere, nicht zweifelhaft ſein, daß eine
Ungründlichkeit der philologiſchen Vorkenntniſſe, bei welcher die Cehr-
befähigung im Lateiniſchen und Griechiſ<eu nicht einmal für die
unteren und mittleren Claſſen erworben wird, an Gymnaſien auch
von dem Geſchichts - Unterricht in den oberſten Claſſen ausſ<hließt.
Dagegen unterliegt es keinem Bedenken, daß in ſolh<em Fall, bei
genügenden hiſtoriſchen Kenntniſſen und wenn im Uebrigen den all-
gemeinen, durch die Erlaſſe vom 3. Februar 1838 und 14. April 1857
vorgeſchriebenen Bedingungen entſprochen wird, für Realſchulen die
Qualification, auch in den oberen Claſſen Geſchichts - Unterricht zu
ertheilen, zuerkannt werden kann.

Berlin, den 6. April 1859.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.

 

An
die Königliche Wiſſenſc<haftlihe Pritfungs-Commiſſion zu Breslau.

VU. 6,538.

84) Penſionsweſen bei den höheren Unterrichtsanſtalten.

In Erwiederung auf den Bericht vom 14. Januar d. I., das
Penſionsweſen bei den höheren Lehranſtalten betreffend , theile ich
dem Königlichen Provinzial - Schul- Collegium Abſchrift meines Er-
laſſes an das Königliche Provinzial Schul - Collegium in N. vom
30. November v. I. (Anlage a.) mit, um daraus die Einſchränkun-
gen zu erſehen, unter welchen die Verfügung vom 22. October 1850
(Anlage b.) wegen des von den Gymnaſiallehrern bei Verjezungen
zu entrichtenden Zwölftel - Abzugs zur Anwendung zu bringen iſt.
Eine Abänderung des 8. 14. der Verordnung vom 28. Mai 1846
im Wege der Geſetzgebung iſt weder gerechtfertigt, da derſelbe mit
den allgemeinen Grundſäten über die Penſionirung der Communal-
Beamten übereinſtimmt, noc< ein Bedürfniß, da den Lehrern, welche
bei einer im 8 14. 1. e. bezeichneten Anſtalt eintreten wollen, un-
benommen bleibt, über die Anrechnung ihrer Dienſte für den Fall
künftiger Penſionirung ſpecielle Verabredungen mit den betheiligten
Communenzu treffen, Als ein in der Mitte liegendes Auskunfts-
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mittel, welches das Interee der Lehrer fördert, ohne die Rechte der
Communen zu verleßen, bietet fic) der Weg dar, durc&lt; Verhandlung
mit den betheiligten Patronatsbehörden eine tatutariche Fet-
ezung herbeizuführen, wonach den Lehrern dieer Antalten früher
geleitete Diente in dem in 8. 13. der Verordnung vom 28. Mai
1846 bezeichneten Umfange angerechnet werden.

I&lt; gebe dem Königlichen Provinzial-Sc&lt;hul-Collegzium anheim,
diejen in andern Provinzen mit güntigem Erfolge betretenen Weg
auch bei den betreffenden Antalten Seines Reorts zu veruchen,
wodur&lt; zugleich die in dem Bericht vom 14. Januar erörterten
Vebeltände zum Theil ihre Erledigung finden würden.

Berlin,. den 19. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.v. Bethmann-Hollweg.An

das Königliche Provinzial-Sc&lt;hul-Colleginm zu N.
VU. 1,576.

A.

Auf den Bericht von? 10. Juli d. I., den von dem Gymnaial-
lehrer N. zu entrichtenden Zwölftel - Abzug betreffend , erwiedere ich-
dem Königlichen Provinzial - Schul - Collegium Folgendes:

Nach 8. 14. der Verordnung vom 28. Mai 1846 it bei der
Penionirung der Lehrer an höheren Unterrichts - Antalten die An-
re&lt;nung der im Auslande oder an andern Unterrichts - Antalten ge-
leiteten Diente nur dann ausgechloen, wenn die Penionen vom
Staate und von Communen gemeinchaftlich, oder blos von Commu-
nen oder größeren Communalverbänden zu zahlen ind. Denjenigen
Lehrern und Beamten, welche aus Staatsfonds zu penioniren
ind, werden diee Diente nach ausdrüclicher Vorchrift des 8. 13.
1. 6. angerechnet. Was in dieer Beziehung bei Antalten Rechtens
ei, vel weder vom Staat noc&lt; von Communen, noch von beiden

emeinchaftlich unterhalten werden müen, it nicht ausdrücklich be-timmt: es it jedoM in favorem der Lehrer tets angenommen
worden, daß auch in diejem Fall nach 8. 13. 1. c. verfahren werden
muß.&gt; Wenn nun das Recript vom 22. October 1850 betimmt, daß

Lehrer, welche von einem mit einem eigenen Penionsfonds EEIntitut an eine Antalt vereßt werden, bei welcher die Penions-
beiträge der Lehrer zum Civil -Penionsfonds fließen, den vollen
Zwölftel - Abzug von ihrem ganzen neuen Dienteinkommen erleiden
ollen, und wenn das gedachte Recript als Grund für diee Be-inmung geltend macht, daß olche Lehrer durch ihre Veretzung die

ausgedehntere Penionsberichtigung aus 8. 13. der Verordnung vom
28. Mai 1846 erlangen, jo können unter denjenigen, in dem Re-
cript vom 22. October 1850 bezeichneten Antalten, welche mit ei-
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> Wenn nun das Reſcript vom 22. October 1850 beſtimmt, daß
Lehrer, welche von einem mit einem eigenen Penſionsfonds EE
Inſtitut an eine Anſtalt verſeßt werden, bei welcher die Penſions-
beiträge der Lehrer zum Civil -Penſionsfonds fließen, den vollen
Zwölftel - Abzug von ihrem ganzen neuen Dienſteinkommen erleiden
ollen, und wenn das gedachte Reſcript als Grund für dieſe Be-
inmung geltend macht, daß ſolche Lehrer durch ihre Verſetzung die
ausgedehntere Penſionsberichtigung aus 8. 13. der Verordnung vom
28. Mai 1846 erlangen, jo können unter denjenigen, in demRe-
ſcript vom 22. October 1850 bezeichneten Anſtalten, welche mitei-
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nem eigenen Penionsfonds verehen ind, nur olche vertanden werden,
auf welche der 8. 14. der Verordnung vom 28. Mai 1846 Anwen-
dung findet. Denn wo dies nicht der Fall it, trifft der angegebene
Grund nicht zu.

Da nun das Gymnaium in N., bei welchem der N. früher
angetellt war, nicht zu denjenigen Antalten gehört, welche vom
Staat uud von Communen gemeinchaftlich, oder blos von Commu-
nen oder größeren Communalverbänden unterhalten werden, der N.
mithin durch jeine Berezung nach N. eine ausgedehntere Penions-
berechtigung nicht erlangt hat, o ermächtige ich das Königliche Pro-
vinzial-Sc&lt;hul-Collegium hierdur&lt;, den von dem N. zu entrichtenden
Zwölftel -Abzug nur von demjenigen Betrage eines Einkommens zu
berechnen, um welchen er ich in Folge feiner Berjezung an das
Gymnajium zu N. verbeert hat. Berlin, den 30. November 1858.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An .

das Königliche Provinzial-Schul-Colleginm zu N.
VU. 18,913.

b
Dem Königlichen Provinzial - Schul - Collegium eröffne ich auf

den Bericht vom 8. Augut d. I., daß, wenn ein Lehrer von einer
höheren Unterrichts - Antalt, die einen eigenen Penionsfonds für
Lehrer beitt, zun einer andern verezt wird, bei welcher die Penions-
beiträge zum Civil - Penionsfonds fließen, der Verette den vollen
Zwölftel - Abzug von einem ganzen neuen Einkommen zu erleiden
hat. Denn er erlangt durch diee Verezung den Umtänden nach
die im 8. 13. der Verordnung vom 28. Mai 1846 bezeichnete aus-
gedehntere Penionsberechtigung, und es ercheint vollkommen ge-
tu daß er auch die an die Erlangung dieer größeren Be-rec&lt;tigung geknüpften Bedingungen erfüllt. Wird dagegen ein Lehrer
von einer Schule, die einen eigenen Penionsfonds gebildet hat, zu
einer andern derartigen Antalt vereßt, o it ihm der Penions-
Abzug mit -&gt; nur von der etwanigen Erhöhung eines Einkommens
aufzuerlegen, da nach 8. 16. der Verordnung den Lehrern an der-

| Reihen Antalten keine höheren Beiträge als den penionsberechtigten3ivil-Staatsdienern auferlegt werden dürfen, und diee in dem be-
zeichneten Falle nur in der vorgedachten Art würden behandelt werden
können. I&lt; überlae dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium
hiernach in dem zu der Anfrage Anlaß gebenden Falle zu verfügen.

Berlin, den 22. October 1850.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Dr. I. Schulze.
n

das Königliche Provinzial- , , ,VU. 18,987, Provinzial-Schul-Collegium zu N.
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2tawigtmmnemmmmgmmenmerwennne

1 Seminarien.
86) Betreibung des Religionsunterrichts in evangeli-
i&lt;men Schullehrer-Seminarien und Erfolge deelben.

Der vom Jahre 1855 ab längere Zeit über die drei Preußichen
Regulative vom 1., 2. und 3. October 1854 vielfach vom Partei-
tandpuncte und nicht ohne Beimichung der eigentlichen Sache frem-
der Tendenzen geführte litterariche Kampf it nac&lt; und nach ver-
tummt. Die Staatsregierung hatte inzwichen die Betimmungen
der Regulative conequent und mit Berückichtigung der factich vor-
handenen Verhältnie durchgeführt.

In dieem Vorgehen brauchte die Regierung ich weniger durchden immerhin ehr bemerkenswerthen Umtand ermuthigt zu ehen,
daß das Ercheinen der Preußichen Regulative bald ähnliche, in den
Principien meitens gleicße Nachfolge in vielen andern Staaten her-
vorgerufen, als ie ich vielmehr dazu durch die wiederholt abgegebe-
nen Gutachten der ausführenden Provincialbehörden veranlaßt ah,
welche darin Übereintimmen, daß die Regulative den für die Ele-
mentarbildung gehörigen und durchführbaren Stoff richtig aus ewähltund begränzt, daß dieer Stoff dem Leben der hier in Betracht
kommenden Volksclaen in Familie, Beruf, Staat und Kirche an-
emeen und nothwendig, daß für die individuellen und localen Ver-Fältnie die erforderliche freie Bewegung möglich gelaen ei, und

daß durch die richtige Ausführung der Regulative nicht nur ichere
und fete Reultate des Unterrichts erzielt würden, ondern daß auch
namentlich die formelle geitige Bildung an dem richtigen und wür-
digen Stoffe in beonderem Maaße erzeugt und geübt werde, und
daß ich nach allen dieen Richtungen der durch die Regulative ge-
chaffene Zutand von dem früheren der Clementarbildung ehr vor-
theilyaft untercheide.

'Cbeno waren die Urtheile darin übereintimmend, daß die Aus-
führung der regulativichen Betimmungen an formelle und technicheefähigung des Lehrers, an die Beherrchung des elementaren Unter-
richtötoffes von einer Seite höhere Anforderungen telle, als das
gegneric&lt;e Princip, und daß ein nicht geringer Theil der aus der
älteren Schule tammenden Lehrer dieer Anforderungen zur Zeit noch
ni&lt;t zu genügen vermöge. War hiernach von den competenten
Behörden die Richtigkeit des Princips der Regulative anerkannt, o
mußte auf der andern Seite bei der Ausführung die nachhelfende,
corrigirende , Eineitigkeit und Uebertreibungen verhütende oder ver-
beernde Thätigkeit aller Organe der Sculauficht in erhöhtem
Maaße in Anpruch genommen werden. Die unter Nr. 10. b. Nr. 60.
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älteren Schule ſtammenden Lehrer dieſer Anforderungen zur Zeit noch
ni<t zu genügen vermöge. War hiernach von den competenten
Behörden die Richtigkeit des Princips der Regulative anerkannt, ſo
mußte auf der andern Seite bei der Ausführung die nachhelfende,
corrigirende , Einſeitigkeit und Uebertreibungen verhütende oder ver-
beſſernde Thätigkeit aller Organe der Sculaufſicht in erhöhtem
Maaße in Anſpruch genommen werden. Die unter Nr. 10. b. Nr. 60.
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des Centralblatts abgedruckten Scrifttüke geben Zeugniß, nicht nur
wie gründlich und eingehend diees gechehen it, ondern auch, welche
weitgehenden Anforderungen auf Grund der Regulative an die for-
melle Durchbildung, die intenive Befähigung der Schüler und die
practi&lt;e Bedeutung des Unterrichts 'gemacht werden.

Neuerdings it in dem ont umichtig und eingehend gechriebenen
Auffaß „das Unterrichtsgeeh in Preußen" in den Preußichen Jahr-
büchern von Haym auch der Regulative gedacht. Die Regulative
hätten der durc&lt; den frühern Seminarunterricht herbeigeführten aller-
dings eineitigen Ausbildung der Lehrer gegenüber den Veruch ge-
macht, den Volksunterricht auf eine ganz andere Grundlage zu tellen.
Dem früher zu eineitig beanjpruchten Vertande werde das Gedächt-
niß in weitem Maaße als diejenige Kraft ubtituirt, durc&lt; welche
fortan vorwiegend die Schulerziehung ich vermitteln und vollziehen,
und der Unterrichtstoff in die Seele des "Kindes eintreten olle.
Namentlich gelte dieß von der Religionslehre, welche unter Auschließung
der bisherigen Katechetik auf Erlernen des Katechigmus und eine
verhältnißmäßig ehr bedeutende Anzahl von Kirchenliedern, auf Leen,
Erzählen und Abfragen der biblichen Gechichte bechränkt werde.
Demgemäß ei auch der Privatunterricht und die Seminarbildung re-
gulirt ; überall und beonders in der leßztern ei die Mae des aus-
wendig zu lernenden Stoffes o groß, daß neben derelben nicht nur eine
etwas freiere Uebung der geitigen Kraft, ondern elbt die in den Regu-
lativen enthaltene Forderung, den Inhalt der Lehre anchaulich zu ent-
wickeln und zum Vertändniß zu bringen, o gut wie unmöglich ei.

Ob dem Verfaer eine thatächlich begründete Ueberzeugung-
von diejer Unmöglichkeit beiwohne, dürfte um o mehr zu bezwei-
feln jein, als ihm die Forderungen der Negulative jelbt hinficht- .
lich der Betreibung und der Zwecke des Religionsunterrichts nicht
volltändig bekannt geween ind, oder von ihm, was doch zu erwarten
geween wäre, nicht volltändig dargelegt worden ind. Es it imSentralblatt ni&lt;t wohl der Ort, auf theoretiche Erörterung treitig

emachter pädagogicher und didacticher Anichten einzugehen ; es muß
ich hier um Darlegung von Äcten, d. h. vollendeter Thatachen und

atächlicher. Erfahrungen handeln. Als eine olche laen wir deneviionsbericht eines. Königlichen General - Superintendenten über
den Religionsunterricht eines Schullehrer-Seminars abdru&gt;ken. Dem
Urtheil des Leers muß überlaen werden, zu entcheiden, ob in
heil treng nach den Grundätzen des Regulativs vom 1. Octbr. 1854ert eilten Religionsunterricht es vor Gedächtnißwerk nicht zur Ent-
wicelung des Vertändnies, zur Anbahnung des individuellen re-

ligiöfen Lebens, zum jelbttändigen Eingehen in die Heilswahrheiten
und zu einer für den eigenen Unterricht erforderlichen Beherrchung
des Unterrichtsmaterials kommt. Daneben wird, wer der Sache kundig
it, einen Schluß auf die auch durch den Religionsunterricht erzielte
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und bewirkte formelle Bildung künftiger Lehrer machen müen.
Das teht freilich fet, daß nur berechtigter, den Quellen der Offen-
barung, des Chritenthums und der evangelichen Kirche angehöriger
Stoff in den Unterricht gezogen wird, und wer tatt diees Materials
Philojophie , oder neben und über ihm ubjectives Crmeen und
dieem dienendes und angenehmes Material in die Lehrerbildung und
durc&lt; fie in die evangeliche Bevölkerung gebracht wien will wird
immer ein principieller Gegner der Regulative und ihres Örundatzes,
daß der berechtigte und kirchlich recipirte Inhalt auch zum feten Be-
iß der Lehrer und des Volkes gelangen müe, bleiben.

Um der Sache willen, und um etwaigen Gegnern des jebt üb-
lichen Seminarunterrichts in der Religion nicht Anlaß zu unbegrün-
deten und ungerechtfertigten Präumtionen über Peron und Richtung
des Reviors zu geben , it es «forderlich, hier gegen ontigen Ge-brauch zu bemerken, daß der Königliche General - Superintendent
Dr. Lehnerdt in Magdeburg in "usführung des dem KöniglichenGeneral-Superintendenten zutehenden Rechts das betreende Seminar
hinichtlich des Religionsunterrichts revidirt und den unter A. fol-genden Bericht an den Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten
ertattet hat.

A.
„Nachdem ich an der gemeinamen Morgenandacht im Seminar

Theil genommen hatte, welche der Director hielt (Geang, Vorleung
eines Bibelabchnitts, Gebet) wurden mir zuert die Seminariten
der dritten, d. h. unterten, kürzlich aus dem Präparanden-Unterricht
anfgenommenen, NE vorgeführt, die eine Probe ihrer Bekannt-Ha mit der biblichen Gechichte und ihrer Liederkenntnißablegen mußten.
- Was das ertere betrifft, o übernahm der Lehrer N. die Prü-
fung in der viblichen Gechichte. (Es wurden die Gechichten der' Patriarchen des Alten Tetaments durchgegangen. Die Seminariten
EN diee Gechichten meitens nac; dem Wortlaut der heiligenSqrift in gutem Zuammenhange zu erzählen und gaben auf die
Fragen des Lehrers, betreffend die nac&lt; der Idee einer göttlichen
Deconomie geordnete innere Verkettung der erzählten Thatachen,
meitus zutreffende und wohlgeette Antworten ; wenigtens bedurfte
es nur elten Seitens des Lehrers einer berichtigenden Bemerkung,
oder näherer Zurechttellung des Geagten. Daneben wurden ie ver-
anlaßt, auch allerlei hktoriche und archäologiche Notizen zum Ver-
tändniß der erzählten patriarchalihen Vorgänge und ihrer urkund-lichen Erzählungsform beizubringen. Was ie hier leiteten, befrie-
digte mich vollkommen. Auch entwielte der Lehrer ein gutes
Lehrgechi&gt; und eine Betheiligung eines Gemüths war ebenfalls
jpürbar. Daran kann kein Zweifel ein, daß er alles Erntes bemüht
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it, die Seminariten zu einem gründlichen Vertändniß der heiligen
Scrift und der Heilslehre des (Evangeliums anzuleiten.

Was das andere, die Liederkunde betrifft, o ließ der Direktor
die Seminariten mehrere Kirchenlieder auffagen, was von ihnen
ohne Antoß gechah. ((Es wurden folgende 6 Lieder recitirt: Allein
Gott in der Höh' ei Ehr'. Es woll Gott uns gnädig ein. Eins
it Noth. Aus tiefer Noth chrei" ih zu Dir. Mir nach: pricht
Chritus. Meinen Jeum laß' ich nicht.) Daneben mußten in. voneinigen Liedern den Gedankengang bechreiben und einzelne bejonders
inhaltvolle Partikeln eines Liedes genauer analyiren, auch die eigen-
thümlichen gechichtlichen Umtände, unter denen manche Lieder ent-
tanden find, näher angeben. Dies Alles gechah in befriedigender
Art, wozu freilich die klare und betimmte Fragetellung, die ich
dem Direktor bei Behandlung dieer Materie nachzurühmen habe,
wejentlic&lt; einwirkte. Ueberhaupt kann ich es bei dieer Gelegenheit
nicht unbemerkt laen, daß mir die ganze Art und Weie, wie er
i mit den Seminariten benahm, ehr wohl zuagte. Um elbt
auc) noc&lt; ein Wort mit den Seminariten dieer Clae zu reden,
grif ich in dasjenige zurü&gt;k, was vorher der Lehrer N. mit ihnen
beprochen hatte. - Sie mußten mir beonders diejenigen Züge aus
dem Leben Abrahams hervorheben, in denen vorzugsweie die typiche
Bedeutung der Gechichte diees Erzvaters für die Heilsgechichte des
neuen Bundes liegt, was dann Veranlaung zu einem nähern Ein-
gehen in die Stellen Röm. 4. und Gal. 3. gab. Auch diee Dinge
waren den Seminariten nicht fremd ; es hielt wenigtens nicht chwer,
ihnen aus dem angedeuteten Geichtspunkte das Verhältniß zwichen
alttetamentlicher Verheißung und neutetamentliher Erfüllung mit
Hülfe der Kenntnie und Einichten, die ich bei ihnen bereits vor-
fand, klar zu machen.

Die 2. Clae.
Für diee Clae waren Bibelleen und Katechismus als

die beiden Gegentände fetgeeßt, an welche im die Prüfung an-
chließen ollte. Mit dem Bibelleen wurde der Anfang gemacht.
Die Seminariten mußten den 2. Palm aufc&lt;hlagen, den der Lehrer
mit ihnen erklärend dur&lt;ging. Bei der Erklärung kam es ihm icht-

' li&lt; darauf an, die Seminarien zur Ee derjenigen Merkmale
anzuleiten , die diejem Pjalm das meianiche Gepräge mittheilen.
Er verfuhr hierbei jehr bedächtig, fat kritich. Der Sinn der ein-
zelnen Strophen wurde in progreiver Methode deutlich gemacht und
die einzelnen meianichen Züge jorgfältig aufgeucht und chließlich
zu einem Gefammtbilde zujammengefaßt. Die Erklärung wurde folge-

„richtig durchgeführt und endigte mit einem durchaus probablen Er-
gebniß. Die Seminariten folgten theilnehmend, und wußten ich,
wie ihre Antworten bewieen, in diees heuriti&lt;e Verfahren Janz
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die beiden Gegenſtände feſtgeſeßt, an welche ſim die Prüfung an-
ſchließen ſollte. Mit dem Bibelleſen wurde der Anfang gemacht.
Die Seminariſten mußten den 2. Pſalm aufſc<hlagen, den der Lehrer
mit ihnen erklärend dur<ging. Bei der Erklärung kam es ihmſicht-
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gut hineinzufinden, von welchem ie für ein gründliches unbefangenes
Schrifttudium nur Gewinn haben können, zumal wenn ie ich dabei
immer gegenwärtig halten, daß die erkannte Wahrheit des göttlichen
Worts au&lt; in den Herzen Wurzel faen muß , und daß ie ert
dann, wenn ie mit dem Ja des Herzens veriegelt it, auch im Stande
it, ihre praktic&lt;e Fruchtbarkeit zu beweien.

Von dem Bibelleen wurde-zur Erklärung des Katechismus über-
gegangen, die der Direktor übernahm. Es wurde das fünfte Gebot
nach der Lutherchen Erklärung durc&lt;genommen. Fragen und Ant-
worten griffen gut in einander. Der Inhalt des Gebots wurde o-
wohl von einer negativen als poitiven Seite, oweit es die kurz zu-
gemeene Zeit getattete, volltändig entwickelt. Auch waren die
Seminariten niht um Scrifttellen verlegen, wann und wo ie
ihnen abgefragt wurden, um ie mit der Unterredung zur Belebung
und Bereicherung ihres Inhalts zu verflechten. Der Direktor zeigte
fich als einen geübten Katecheten, und die ganze Katechiation machteur&lt; ihre Klarheit und Scriftmäßigkeit, owie durch die lebendige
und wohlgeordnete Wecheleitigkeit zwichen dem Fragenden und den
Antwortenden auf mich einen recht befriedigenden Eindru&gt;. Bevor
diee Clae entlaen wurde, richtete ih über daelbige 5. Gebot
erft no&lt; einige Fragen an die Seminariten, um herauszubringen,
ob: ie das Princi: wen hätten, auf welchem die von Jefu inder Bergpredigt (Matty. 5, 21. ff.) gegebene Erklärung diees Ge-
bots ruht. Es wurden meitens zutreffende Antworten gegeben, und
 was iG von ihnen wien wollte, kam ziemlich klar an den Tag. Ich

[WMoB ann diee Lection mit einigen ermunternden Worten, worin ichhnen nachdrücklich das Studium der heil. Schrift und die Durchar-
beitung des KatechiSmus empfahl.

Die 3. Clae.
 Es wurde hier dreierlei vorgenommen. Zuert Bibelleen,

wozu der Direktor die Selle Ie). 6. auswählte. Er ging dieelbe
Saß vor Saß mit den Seminariten durch, ließ ie, was zur Wort-
und Sacherklärung erforderlich und dienlich war, beibringen, hob mit
geonderem Nachdru&gt; das Erhabene und Bedeutame gerade dieesAbchnittes in den Jeajanichen Weiagungen hervor und veranlaßte
ie, nac&lt;dem Alles durcherklärt war, den Inhalt der ganzen Stelle

- in allen denjenigen Betandtheilen, die ich im Fortgange der Er-
Ekärung als die eigentlich durchgreifenden ergeben hatten, zuammen-

aen „wiederzugeben. Da dieje Stelle manche Schwierigkeiten ent-ält, die jelbit vor der gelehrten Auslegung kaum weichen wollen,
0 wäre es nicht zu verwundern geween, wenn die Erklärung, oweit
dazu die Seminariten beizuteuern hatten, kü und da gelahmt hätte.
Indeen die Sache ging ganz gut von tatten, da die Erklärnng
von vorne herein auf das Praktiche hingelenkt und daher jede das
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wohl von ſeiner negativen als poſitiven Seite, ſoweit es die kurz zu-
gemeſſene Zeit geſtattete, vollſtändig entwickelt. Auch waren die
Seminariſten niht um Scriftſtellen verlegen, wann und woſie
ihnenabgefragt wurden, um ſie mit der Unterredung zur Belebung
und Bereicherung ihres Inhalts zu verflechten. Der Direktor zeigte
fich als einen geübten Katecheten, und die ganze Katechiſation machte
ur< ihre Klarheit und Scriftmäßigkeit, ſowie durch die lebendige
und wohlgeordnete Wechſelſeitigkeit zwiſchen dem Fragenden und den
Antwortenden auf mich einen recht befriedigenden Eindru>. Bevor
dieſe Claſſe entlaſſen wurde, richtete ih über daſſelbige 5. Gebot
erft no< einige Fragen an die Seminariſten, um herauszubringen,
ob: ſie das Princi: wen hätten, auf welchem die von Jefu in
der Bergpredigt (Matty. 5, 21. ff.) gegebene Erklärung dieſes Ge-
bots ruht. Eswurden meiſtens zutreffende Antworten gegeben, und
was iG von ihnen wiſſen wollte, kam ziemlich klar an den Tag. Ich
[WMoB ann dieſe Lection mit einigen ermunternden Worten, worin ich
hnen nachdrücklich das Studium der heil. Schrift und die Durchar-
beitung des KatechiSmus empfahl.

Die 3. Claſſe.
Es wurde hier dreierlei vorgenommen. Zuerſt Bibelleſen,

wozu der Direktor die Selle Ie). 6. auswählte. Er ging dieſelbe
Saß vor Saß mit den Seminariſten durch, ließ ſie, was zur Wort-
und Sacherklärung erforderlich und dienlich war, beibringen, hob mit
geſonderem Nachdru> das Erhabene und Bedeutſame gerade dieſes
Abſchnittes in den Jeſajaniſchen Weiſſagungen hervor und veranlaßte
ſie, nac<dem Alles durcherklärt war, den Inhalt der ganzen Stelle

- in allen denjenigen Beſtandtheilen, die ſich im Fortgange der Er-
 Ekärung als die eigentlich durchgreifenden ergebenhatten, zuſammen-

ſaſſen „wiederzugeben. Da dieje Stelle manche Schwierigkeiten ent-
ält, die jelbit vor der gelehrten Auslegung kaum weichen wollen,
0 wäre es nicht zu verwundern geweſen, wenn die Erklärung, ſoweit
dazu die Seminariſten beizuſteuern hatten, kü und da gelahmt hätte.
Indeſſen die Sache ging ganz gut von ſtatten, da die Erklärnng
von vorne herein auf das Praktiſche hingelenkt und daher jede das
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praktiche Vertändniß des hier gechilderten großartigen Offenbarungs-
vorganges nicht fördernde Nebenfrage abichtlich) vermieden wurde.
Namentlich wurde recht gut ins Licht geeht, wie die Idee des in
einer unnahbaren Majetät abolut heiligen Gottes, die in diejem
Erlebniß des Propheten ihren o &lt;harakteritim&lt;en thatä&lt;hlichen Aus-
dru&gt; gefunden habe, der ganzen alttetamentlichen Offenbarungstufe
ihr eigenthümliches Gepräge mittheile, o daß dies der in jeder Kund-
gebung Gottes im alten Bunde wiederkehrende Grundzug ei.

' Vas andere, was ich an diee Bibelleeprobe unmittelbar an-
chloß, war eine Reihe von Fragen zur Ge&lt;ichte des Reiches
Gottes, die der Lehrer N. an die Seminariten richtete. Es wur-
den die Hauptdata der alttetamentlichen Bundesgechichte von den
vorbereitenden Anfängen einer poitiven Heilsverantaltung Gottes(in der Erwählung Abrahams) bis zur Zeit der römichen Zerrchaft
über die Juden hervorgehoben und aneinander gereihet, um in der
Verknüpfung ei H den Faden einer göttlichen Leitung nachzuwei-en, die in Chrito ihr Ziel (Erfüllung) gefunden habe. Die Semi-
nariten erhielten "M reihli&lt;e Veranlaung, Beweie von ihrerKenntniß der bibliji&lt;en Gechichte des alten Tetaments zu geben,
worin ie ic gut bewandert zeigten. |

Zulezt mußten die Seminariten dieer Clae auc; noch: eine
Probe von ihrem Vertändniß des Katec&lt;hismus geben, welches
ihnen jedoch nicht in der Form einer katechetim&lt;en Unterredung ent-
lo&gt;t, ondern von ihnen elbt in der Form eines zufammenhängen-
den Vortrags über ein ihnen vorgelegtes Stü&gt; des Katechismus
entwickelt wurde. Jedem dieer Vorträge lag ein ihnen von dem
Director übergebener kurzer Entwurf zum Grunde, den ie weiter
ausgeführt hatten. In dieer Art wurden das erte und zweite Ge-
bot und der erte Glaubensartikel behandelt. Bei diefer Art von
Uebungen. it von dem katecheti&lt;en Kuntverfahren no&lt; ganz ab-
trahirt; ie hat mehr den Character und Werth einer elementarichen
Vorarbeit für das leßtere, indem ie den Katecheten anhält, ich mit
dem Lehrtoff eines gegebenen Katechismustertes nach einem Inhalte-
und Umfange auf dem analytichen Wege ert gehörig auseinander-
zueßen, bevor er es unternimmt, denelben in die katechetiche Unter-
redungsform hineinzubilden. Und in dieer Beziehung können olche
Uebungen ehr nüßlich werden. Von dieer Zwekbeziehung abgeehen,
würde man von Vorträgen dieer Art agen können, daß fie auf dem
Uebergange zu den ogenannten Katechismuspredigten tehen, die als
WG micht jowohl der Schule, als vielmehr der Kirche zugewie-en find.

„Um diee Lection und hiermit zugleich den Haupttheil meines
Reviionsgechäfts zu bechließen, richtete ih noch eine kurze Anprache
an die Seminariten dieer Clae. Nicht owohl belehren, als er-
mahnen und ermuntern wollte ich, indem ich zu ihnen, als den der
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Namentlich wurde recht gut ins Licht geſeht, wie die Idee des in
ſeiner unnahbaren Majeſtät abſolut heiligen Gottes, die in diejem
Erlebniß des Propheten ihren ſo <harakteriſtiſm<en thatſä<hlichen Aus-
dru> gefunden habe, der ganzen altteſtamentlichen Offenbarungsſtufe
ihr eigenthümliches Gepräge mittheile, ſo daß dies der in jeder Kund-
gebung Gottes im alten Bunde wiederkehrende Grundzug ſei.

' Vas andere, was ſich an dieſe Bibelleſeprobe unmittelbar an-
ſchloß, war eine Reihe von Fragen zur Geſ<ichte des Reiches
Gottes, die der Lehrer N. an die Seminariſten richtete. Es wur-
den die Hauptdata der altteſtamentlichen Bundesgeſchichte von den
vorbereitenden Anfängen einer poſitiven Heilsveranſtaltung Gottes
(in der Erwählung Abrahams) bis zur Zeit der römiſchen Zerrſchaft
über die Juden hervorgehoben und aneinander gereihet, um in der
Verknüpfung eiH den Faden einer göttlichen Leitung nachzuwei-
ſen, die in Chriſto ihr Ziel (Erfüllung) gefunden habe. Die Semi-
nariſten erhielten "M reihli<e Veranlaſſung, Beweiſe von ihrer
Kenntniß der bibliſji<en Geſchichte des alten Teſtaments zu geben,
worin ſie ſic gut bewandert zeigten. |

Zulezt mußten die Seminariſten dieſer Claſſe auc; noch: eine
Probe von ihrem Verſtändniß des Katec<hismus geben, welches
ihnen jedoch nicht in der Form einer katechetiſm<en Unterredung ent-
lo>t, ſondern von ihnen ſelbſt in der Form eines zufammenhängen-
den Vortrags über ein ihnen vorgelegtes Stü> des Katechismus
entwickelt wurde. Jedem dieſer Vorträge lag ein ihnen von dem
Director übergebener kurzer Entwurf zum Grunde, den ſie weiter
ausgeführt hatten. In dieſer Art wurden das erſte und zweite Ge-
bot und der erſte Glaubensartikel behandelt. Bei diefer Art von
Uebungen.iſt von dem katechetiſ<en Kunſtverfahren no< ganz ab-
ſtrahirt; ſie hat mehr den Character und Werth einer elementariſchen
Vorarbeit für das leßtere, indem ſie den Katecheten anhält, ſich mit
dem Lehrſtoff eines gegebenen Katechismustertes nach ſeinem Inhalte-
und Umfange auf dem analytiſchen Wege erſt gehörig auseinander-
zuſeßen, bevor er es unternimmt, denſelben in die katechetiſche Unter-
redungsform hineinzubilden. Und in dieſer Beziehung können ſolche
Uebungen ſehr nüßlich werden. Vondieſer Zwekbeziehung abgeſehen,
würde man von Vorträgen dieſer Art ſagen können, daß fie auf dem
Uebergange zu den ſogenannten Katechismuspredigten ſtehen, die als
WG micht jowohl der Schule, als vielmehr der Kirche zugewie-
en find.

„Um dieſe Lection und hiermit zugleich den Haupttheil meines
Reviſionsgeſchäfts zu beſchließen, richtete ih noch eine kurze Anſprache
an die Seminariſten dieſer Claſſe. Nicht ſowohl belehren, als er-
mahnen und ermuntern wollte ich, indem ich zu ihnen, als den der
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Antellung im Schuldient zunächt entgegenehenden Zöglingen der
Antalt, über die Pflichten des S&lt;hullehrerberufs, über den Segen
der treuen Erfüllung diees Berufes pram./

Es lag mir jebt no&lt; ob, die Seminarhule und die Taub-
tummen-Antalt zu beuchen. Zu meinem Bedauern konnte ich nicht
jo viel Zeit verwenden, als n gewüncht hätte, weil von den Vor-mittagstunden fat nichts mehr übrig war. I&lt; mußte mich daher
auf einen je halbtündigen Beuch der beiden genannten Antalten
bechränken, um fie do&lt; wenigtens kennen zu lernen.

Was nun die Seminar&lt;ule betrit, jo beuchte ich. deren
beide Claen, die Mädchenclae, wie die Knabenclae. In beiden
wohnte ich einer Katechefation bei: in jener wurde das achte Gebot,in dieer die Stelle 1 Corinth. 10, 26 („Die Erde it des Herrn
und was darinnen it") durchkatehiirt, Die Kinder waren in beiden
Claen trefflich gechult : ie waren ehr aufmerkjam, prompt in ihren
Antworten, und wußten manchen &lt;önen Bibeljpruc&lt; herzuagen.Beide Lehrer zeigten fich der Aufgabe völlig gewachen ; bejonderselang es dem Cehrer der Knabenclae, die Schüler in eine lebhafte

heilnahme zu veretzen. -
In der Taubtummen-Antalt führte mich der Inpector

durc&lt; die Reihen der taubtummen Kinder dur&lt;, machte ie mit
meiner Peron und mit der Abicht, die mich in ihre Mitte geführt
hätte, bekannt (was "6 ehr gut vertanden, wie fie durch Nachpre-&lt;en bezeugten) und tellte dann mit den Zöglingen der erten Clae
einige Uebungen an. Sie mußten mehrere Gechichten aus dem Le-
ben Jeu, mit einzelnen leicht vertändlichen Lehrprüchen dur&lt;floch-
ten, erzählen; beonders genau wurde die Erzählung von dem barm-
herzigen Samariter, das Evangelium des nächtfolgenden dreizehnten
Sonntags nach Trinitatis (Luc. 10, 23--37) dur&lt;genommen. Mit
großer Theilnahme des Gemüths gingen ie in dieje Gechichte ein,
von der ie ich auch die kleinten Züge gemerkt hatten und wieder-
gaben. iees Maaß von entwickeltem geitigen Leben, eine o insinzelne gehende Kenntniß der biblichen Gechichte, eine jo deutliche
Pronunciation bei dieen Kindern ging weit über mein Erwarten.
I&lt; konnte nur bewundern und Gott preien, daß Er dieen bemit-
leidenswerthen Kindern die onderlihe Wohlthat erwieen, durch dieeAntalt zu gehen, und die o aure als verdientvolle Arbeit des In-
pectors konnte ich nur Ihm und jeinem fernern egnenden Walten
befehlen.19 6 war bereits 1 Uhr Mittag geworden, als i&lt; das Lehrzim-
mer der Taubtummen verließ. Es ollte mir nun aber zum Schluß
von den Seminariten der ämmtlichen Claen zuammen noh eine
Probe des Choraliwgens gegeben werden. I&lt; würde etwas
völlig Ueberflüiges thun, wenn ich über die ausgezeichneten Lei-
tungen, dur welche ich der Muikdirector N. auf dieem Gebiete
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ſtummen-Anſtalt zu beſuchen. Zu meinem Bedauern konnte ich nicht
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mittagsſtunden faſt nichts mehr übrig war. I< mußte mich daher
auf einen je halbſtündigen Beſuch der beiden genannten Anſtalten
beſchränken, um fie do< wenigſtens kennen zu lernen.

Was nun die Seminarſ<ule betriſſt, jo beſuchte ich. deren
beide Claſſen, die Mädchenclaſſe, wie die Knabenclaſſe. In beiden
wohnte ich einer Katechefation bei: in jener wurde das achte Gebot,
in dieſer die Stelle 1 Corinth. 10, 26 („Die Erde iſt des Herrn
und was darinnen iſt") durchkatehiſirt, Die Kinder waren in beiden
Claſſen trefflich geſchult : ſie waren ſehr aufmerkjam, prompt in ihren
Antworten, und wußten manchen ſ<önen Bibeljpruc< herzuſagen.
Beide Lehrer zeigten fich der Aufgabe völlig gewachſen ; bejonders
elang es dem Cehrer der Knabenclaſſe, die Schüler in eine lebhafte
heilnahme zu verſetzen. -

In der Taubſtummen-Anſtalt führte mich der Inſpector
durc< die Reihen der taubſtummen Kinder dur<, machte ſie mit
meiner Perſon und mit der Abſicht, die mich in ihre Mitte geführt
hätte, bekannt (was "6 ſehr gut verſtanden, wie fie durch Nachſpre-
<en bezeugten) und ſtellte dann mit den Zöglingen der erſten Claſſe
einige Uebungen an. Sie mußten mehrere Geſchichten aus dem Le-
ben Jeſu, mit einzelnen leicht verſtändlichen Lehrſprüchen dur<floch-
ten, erzählen; beſonders genau wurde die Erzählung von dem barm-
herzigen Samariter, das Evangelium des nächſtfolgenden dreizehnten
Sonntags nach Trinitatis (Luc. 10, 23--37) dur<genommen. Mit
großer Theilnahme des Gemüths gingen ſie in dieje Geſchichte ein,
von der ſie ſich auch die kleinſten Züge gemerkt hatten und wieder-
gaben. ieſes Maaß von entwickeltem geiſtigen Leben, eine ſo ins
inzelne gehende Kenntniß der bibliſchen Geſchichte, eine jo deutliche

Pronunciation bei dieſen Kindern ging weit über mein Erwarten.

I< konnte nur bewundern und Gott preiſen, daß Er dieſen bemit-
leidenswerthen Kindern die ſonderlihe Wohlthat erwieſen, durch dieſe

Anſtalt zu gehen, und die ſo ſaure als verdienſtvolle Arbeit des In-

ſpectors konnte ich nur Ihm und jeinem fernern ſegnenden Walten
befehlen.
196 war bereits 1 Uhr Mittag geworden, als i< das Lehrzim-

mer der Taubſtummen verließ. Es ſollte mir nun aber zum Schluß
von den Seminariſten der ſämmtlichen Claſſen zuſammen noh eine

Probe des Choralſiwgens gegeben werden. I< würde etwas
völlig Ueberflüſſiges thun, wenn ich über die ausgezeichneten Lei-
ſtungen, dur welche ſich der Muſikdirector N. auf dieſem Gebiete
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des Seminar-Unterrichts längt einen verdienten, weitverbreiteten Ruferworben hat, viele Worte machen wollte. I&lt; habe nur Folgendes
zu bemerken : Die Uebungen, denen ich beiwohnen durfte, betanden
darin, daß einzelne Seminariten ohne jede Intrumentalbegleitunentweder einen oder mehrere Vere, oder einige VWerszeilen, oder aus
nur eine einzelne Verszeile eines Kirchenliedes abwechelnd ingenmußten, worauf dann chließend der ganze Chor einfiel. So gin
es etwa eine halbe Stunde fort, und ich kann nur agen, daß i
ein jo fertiges und icheres Choralingen noch elten gefunden habe.
Der Schluß wurde, nachdem die o eben bechriebenen Uebungen ge-
ch waren, mit dem Naue'chen Gott erhalte den König,emacht.
? Nachdem die lezten Töne des Geanges verhallt waren, war es
mir ein Bedürfniß, bewegt wie ich war, no&lt; ein leztes Wort an
die Seminariten zu richten über die göttliche Muica und inonder-
heit über die große Bedeutung und Würde des geitlichen Geanges,
als eines der edelten Erziehungs- und Bildungsmittels, wobei ich
niht umhin konnte, an Luthers Verdiente um den evangelichen -
Kirc&lt;engejang zu erinnern.“

Wir haben dieen längt vor der kürzlih im Haue der Ab-
geordneten tattgefundenen Verhandlung über die drei Preußichen
Regulative verfaßten Artikel abichtlich unverändert abdrucken laen.
Gegenwärtig it die Angelegenheit dur&lt; die erwähnten Verhand-
lungen in ein anderes Stadium getreten und nach den Erklärungen
der Regierung im Princip zu einem Abchluß gebracht worden.

Dem Abgeordnetenhaue lagen zwei Petitionen vor, die eine von
dem Fehrer ann in Heiligenbeil, die andere von 45 bäuerlichenund kölmichen Grundbeipern aus dem Kreie Preußich - Holland.
Beide beantragten nac) dem vom Abgeordneten Dieterweg ertat-
teten Bericht Abänderung der von dem Miniter v. Raumer in
dem am 3. October 1854 über den Unterricht in der evangelichen
Clementarchule, eren über den Religionsunterricht, pudlicirtenRegulativ erlajenen Vorchriften. | in

Die für dieen Antrag beigebrachten Klagen betrafen, wie die
Regierung in der Unterrichts-Commiion ausführen ließ, nicht Be-
timmungen des Regulativs, « ondern konnten, wenn ie begründet
waren, nur in einer irrthümlichen und unvertändigen Ausführung
des Regulativs idren Grund haben. In diejem Falle wäre abernicht bei der Landesvertretung, ondern bei den betreffenden Behör-

- den auf dem vorgechriebenen Intan enzug Abhülfe zu beantragengeween. -- Im Artikel 24. der erfafang8-Urkunde it betimmt :
„Den religiöen Unterricht in der Volkschule leiten die betreffenden
Religionsgeellhaften." It auch diee Betimmung noch nicht zur
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des Seminar-Unterrichts längſt einen verdienten, weitverbreiteten Ruf
erworben hat, viele Worte machen wollte. I< habe nur Folgendes
zu bemerken : Die Uebungen, denen ich beiwohnen durfte, beſtanden
darin, daß einzelne Seminariſten ohne jede Inſtrumentalbegleitun
entweder einen oder mehrere Verſe, oder einige VWerszeilen, oder aus
nur eine einzelne Verszeile eines Kirchenliedes abwechſelnd ſingen
mußten, worauf dann ſchließend der ganze Chor einfiel. So gin
es etwa eine halbe Stunde fort, und ich kann nur ſagen, daß i
ein jo fertiges und ſicheres Choralſingen noch ſelten gefunden habe.
Der Schluß wurde, nachdem die ſo eben beſchriebenen Uebungen ge-
ch waren, mit dem Naue'ſchen Gott erhalte den König,
emacht.

? Nachdem die lezten Töne des Geſanges verhallt waren, war es
mir ein Bedürfniß, bewegt wie ich war, no< ein leztes Wort an
die Seminariſten zu richten über die göttliche Muſica und inſonder-
heit über die große Bedeutung und Würde des geiſtlichen Geſanges,
als eines der edelſten Erziehungs- und Bildungsmittels, wobei ich
niht umhin konnte, an Luthers Verdienſte um den evangeliſchen -
Kirc<engejang zu erinnern.“

Wir haben dieſen längſt vor der kürzlih im Hauſe der Ab-
geordneten ſtattgefundenen Verhandlung über die drei Preußiſchen
Regulative verfaßten Artikel abſichtlich unverändert abdrucken laſſen.
Gegenwärtig iſt die Angelegenheit dur< die erwähnten Verhand-
lungen in ein anderes Stadium getreten und nach den Erklärungen
der Regierung im Princip zu einem Abſchluß gebracht worden.

Dem Abgeordnetenhauſe lagen zwei Petitionen vor, die eine von
dem Fehrer ann in Heiligenbeil, die andere von 45 bäuerlichen
und kölmiſchen Grundbeſipern aus dem Kreiſe Preußiſch - Holland.
Beide beantragten nac) dem vom Abgeordneten Dieſterweg erſtat-
teten Bericht Abänderung der von dem Miniſter v. Raumer in
dem am 3. October 1854 über den Unterricht in der evangeliſchen
Clementarſchule, eren über den Religionsunterricht, pudlicirten
Regulativ erlaſjenen Vorſchriften. | in

Die für dieſen Antrag beigebrachten Klagen betrafen, wie die
Regierung in der Unterrichts-Commiſſion ausführen ließ, nicht Be-
ſtimmungen des Regulativs, « ſondern konnten, wenn ſie begründet
waren, nur in einer irrthümlichen und unverſtändigen Ausführung
des Regulativs idren Grund haben. In diejem Falle wäre aber
nicht bei der Landesvertretung, ſondern bei den betreffenden Behör-

- den auf dem vorgeſchriebenen Inſtan enzug Abhülfe zu beantragen
geweſen. -- Im Artikel 24. der erfafſang8-Urkunde iſt beſtimmt :
„Den religiöſen Unterricht in der Volksſchule leiten die betreffenden
Religionsgeſellſhaften." Iſt auch dieſe Beſtimmung noch nicht zur
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Ausführung gebracht, fo dürfte doch fettehen, daß nach dem GeitDer Verfaßung der Religionsunterricht in der Schule der Cognition
der Landesvertretung nicht unterliegen oll. Um der Wichtigkeit und
der allgemeinen Bedeutung der Sache willen hat jedoch die Staats-
regierung nicht iE der Ablehnung der Competenz betanden. DieUnterrichts-Commiion des Abgeordnetenhaues it auch den Anträ-
gen der Petenten nicht beigetreten, ondern hat weentlich von dem
Standpunkt aus, daß es ich ni&lt;t um das Regulativ elbt, ondern um
Ausführung deelben handle, den Antrag getellt, die Petitionen der
Staatsregierung zu Überweien und dabei die Erwartung auszupre-
&lt;en, daß dieelbe die jeit Erlaß des Regulativs vom 3. October 1854
im Lande vielfach hervorgetretenen Klagen über die Ueberlatung der(Elementarchule mit zu viel religiöem Memorirtoff in Erwägung zie-
hen und das Geeignete zur Hebung dieer Klagen veranlaen werde.

Die Staatsregierung hätte durch einfaches Eingehen auf dieen
Commiionsantrag, welcher die Sache der geordneten Entchließung
der zutändigen Behörden Überwies, ihrereits jede Discujion . ver-
meiden können. Auslaungen in dem Commiionsbericht gegenüber,
welche elbt den Erlaß entgegengeetßzter Regulative empfahlen, owie
die Rückicht auf die große Bedeutung, welche ein fetes Bewußtein
des Lehrertandes über die Aufgabe der Schule in religiöer, vater-
ländi&lt;er und intellectueller eu für den Erfolg der Volks-
er iehung haben muß, ließen es ihr indeen nothwendig ercheinen,bei dieer Gelegenheit, ihre Stellung zu der Sache umfaen Ddar-
zulegen. Diees it in den hier jo genden Aeußerungen des Unter-richtsminiters und eines Commiarius gechehen.
- Eultus-Miniter v. Bethmann-Hollweg: „Meine Herren!

No&lt;mal eine Sculfrage -=- und in welchem Zeitpunkte? In einem
Zeitpunkte, wo eine ernte Sorge um das geammte Vaterland alleGemüther erfüllt und Vorbereitungen zetrofien werden, der Gefahr,
wenn ie eintreten ollte, mit ganzer Kraft entgegen zu treten. Den-
no&lt; wage ich auf Ihre Theilnahme zu rechnen, da es dem Kern des
Volkslebens gat een kräftige Erpanion allein, wenn der Zeitpunkteintritt, die Gefahr abzuwenden im Stande it. I&lt; bedauere, daß
das ältere Mitglied für Dagen, Herr Harkort, der bereits im Fe-
bruar einen die Ed ; ot ÖHulfrage umfaenden Antrag in dasHaus eingebracht hat, als Vorißender der Unterrichts - Commiion
ihn nicht früher in Verhandlung ebte ; dann würden wir in der Lagegewefen ein, und zwar owohl die Staats-Regierung, wie das pobe
Haus, * die Frage der äußeren Subitenz der Volkschule und ihrerLehrer und die der darin waltenden Methode in umfaender und
gründlicher Weie zum Austrag zu bringen, was mir deshalb höcht
wünchenswerth cheint, damit der Unruhe, die chon eit einer Reihe
von Jahren in dem uns Allen ehrwürdigen Stande der Elementar-
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Ausführung gebracht, fo dürfte doch feſtſtehen, daß nach dem Geiſt
Der Verfaßung der Religionsunterricht in der Schule der Cognition
der Landesvertretung nicht unterliegen ſoll. Um der Wichtigkeit und
der allgemeinen Bedeutung der Sache willen hat jedoch die Staats-
regierung nicht iE der Ablehnung der Competenz beſtanden. Die
Unterrichts-Commiſſion des Abgeordnetenhauſes iſt auch den Anträ-
gen der Petenten nicht beigetreten, ſondern hat weſentlich von dem
Standpunkt aus, daß es ſich ni<t um das Regulativ ſelbſt, ſondern um
Ausführung deſſelben handle, den Antrag geſtellt, die Petitionen der
Staatsregierung zu Überweiſen und dabei die Erwartung auszuſpre-
<en, daß dieſelbe die jeit Erlaß des Regulativs vom 3. October 1854
im Lande vielfach hervorgetretenen Klagen über die Ueberlaſtung der
(Elementarſchule mit zu viel religiöſem Memorirſtoff in Erwägung zie-
hen und das Geeignete zur Hebung dieſer Klagen veranlaſſen werde.

Die Staatsregierung hätte durch einfaches Eingehen auf dieſen
Commiſſionsantrag, welcher die Sache der geordneten Entſchließung
der zuſtändigen Behörden Überwies, ihrerſeits jede Discujſion . ver-
meiden können. Auslaſſungen in dem Commiſſionsbericht gegenüber,
welche ſelbſt den Erlaß entgegengeſetßzter Regulative empfahlen, ſowie
die Rückſicht auf die große Bedeutung, welche ein feſtes Bewußtſein
des Lehrerſtandes über die Aufgabe der Schule in religiöſer, vater-
ländiſ<er und intellectueller eu für den Erfolg der Volks-
er iehung haben muß, ließen es ihr indeſſen nothwendig erſcheinen,
bei dieſer Gelegenheit, ihre Stellung zu der Sache umfaſſen Ddar-
zulegen. Dieſes iſt in den hier jo genden Aeußerungen des Unter-
richtsminiſters und ſeines Commiſſarius geſchehen.

 

- Eultus-Miniſter v. Bethmann-Hollweg: „Meine Herren!
No<mal eine Sculfrage -=- und in welchem Zeitpunkte? In einem
Zeitpunkte, wo eine ernſte Sorge um das geſammte Vaterland alle
Gemüther erfüllt und Vorbereitungen zetrofien werden, der Gefahr,
wenn ſie eintreten ſollte, mit ganzer Kraft entgegen zu treten. Den-
no< wage ich auf Ihre Theilnahme zu rechnen, da es dem Kern des
Volkslebens gat eſſen kräftige Erpanſion allein, wenn der Zeitpunkt
eintritt, die Gefahr abzuwenden im Stande iſt. I< bedauere, daß
das ältere Mitglied für Dagen, Herr Harkort, der bereits im Fe-
bruar einen die Ed ; otÖHulfrage umfaſſenden Antrag in das
Haus eingebracht hat, als Vorſißender der Unterrichts - Commiſſion
ihn nicht früher in Verhandlung ſebte ; dann würdenwir in der Lage
gewefen ſein, und zwar ſowohl die Staats-Regierung, wie das pobe
Haus, * die Frage der äußeren Subſiſtenz der Volksſchule und ihrer
Lehrer und die der darin waltenden Methode in umfaſſender und
gründlicher Weiſe zum Austrag zu bringen, was mir deshalb höchſt
wünſchenswerth ſcheint, damit der Unruhe, die ſchon ſeit einer Reihe
von Jahren in dem uns Allen ehrwürdigen Stande der Elementar-
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lehrer waltet, owohl in Bezug auf ihre Eritenz, als in Beziehung
auf das Ziel, das ie mit ganzer Kraft zu verfolgen haben, ein Ende
gemacht werde, damit diee Unruhe dem Bertrauen zu der ihnen ge-widmeten Fürorge und ungetheilter Aufmerkamkeit für ihre Berufs-
pflicht Plaß machen möge."

„Jet wird mehr zufällig durch zwei Petitionen, eines Lehrers
Mann und einiger ländlicher Grundbeiker in Otpreußen, diee
wichtige und umfaende Sache hier zur Sprache gebrac&lt;t. Die
Competenzfrage it chon in der Commiion angeregt worden, ob
nicht etwa von dieer legislativen Verammlung damit in die Ver-
waltung eingegriffen werde. Daß dies zweifelhaft ein kann, ergiebt
ich chon daraus, daß diee Frage nur die evangeliche Volkschule
betrifft, für welche die bekannten, viel beprochenen Regulative ergan=-

en find, und daß deshalb ein namhafter Theil diees hohen Haues
fich gleicham nur aus nachbarlichem Mitgefühl dafür intereiren
kann. Endlich will ic&lt; noc: daran erinnern, daß jene beiden Peti-
tionen, die Bechwerden enthalten, den regelmäßigen Intanzenzug
nicht einmal betreten haben. Beiläufig erlaube ich mir auc&lt; zu be-
merken, daß überhaupt keine Bechwerden in Betreff dieer Regula-
tive dem Miniterium zugegangen ind. Dennoc&lt; erörtere ich diee
Frage nicht und telle ie ganz zurüfr. Sie wird weit überwogen
durc&lt; das tiefgehende Interee, welches das Land und auch die Lan-
desvertretung an dieer Angelegenheit nimmt, und ein Miniter müßte
einen Vortheil chlecht vertehen, der einen olchen Anlaß nicht be-
nußte, um ich mit dem öffentlichen Urtheil darüber auseinanderzu-
jezen, auch auf die Gefahr hin, neuem Mißvertand zu unterliegen,
ich neuen abichtlichen Mißdeutungen und gehäigen An rien aus-
zujeden. Die Wahrheit, die das Licht nicht cheut, behält do&lt; alle-
mal den Sieg.“ |

„Zunächt ind es einige Mißvertändnie, die ic) an die Re-
gulative anknüpfen und die eigentlich pädagogi) - didaktiche Seitederelben betreffen, o daß ih um Erlaubniß bitte, einige Erläute-
rungen durch meinen Commiarius, den Geheimen Ober-Regierungs-
rath Stiehl, geben laen zu dürfen, wonach ich dann no&lt;h einige
allgemeine Geichtspunkte hervorheben werde."

- Regierungs-Commiar, Geheimer Ober-Regierungsrath Stiehl:
„Die Regulative von 1854 ind eit vier Jahren, in mehreren Pro-
vinzen der Monarchie ert eit erheblich kürzerer Zeit, in Geltung
und Ausgübung. Der Erfolg dieer Regulative it nach den von der
Regierung bei Erlaß derelben beabichtigten Seiten hin ein ehr be-
deutender, ein o bedeutender, wie ihn kaum adminitrative Mithregeln
auf geitigem Gebiete gehabt haben mögen. Welches war diee Ab-i&lt;mt? In keinem Fall den Unterricht. und die Bildung des Volkes
zu mechaniiren und in einer Form und Ertheilung unabänderlich
zu nren; Die Regulative agen elbt in dieer Bezie-
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lehrer waltet, ſowohl in Bezug auf ihre Eriſtenz, als in Beziehung
auf das Ziel, das ſie mit ganzer Kraft zu verfolgen haben, ein Ende
gemacht werde, damit dieſe Unruhe dem Bertrauen zu der ihnen ge-
widmeten Fürſorge und ungetheilter Aufmerkſamkeit für ihre Berufs-
pflicht Plaß machen möge."

„Jet wird mehr zufällig durch zwei Petitionen, eines Lehrers
Mann und einiger ländlicher Grundbeſiker in Oſtpreußen, dieſe
wichtige und umfaſſende Sache hier zur Sprache gebrac<t. Die
Competenzfrage iſt ſchon in der Commiſſion angeregt worden, ob
nicht etwa von dieſer legislativen Verſammlung damit in die Ver-
waltung eingegriffen werde. Daß dies zweifelhaft ſein kann, ergiebt
ſich ſchon daraus, daß dieſe Frage nur die evangeliſche Volksſchule
betrifft, für welche die bekannten, viel beſprochenen Regulative ergan=-
en find, und daß deshalb ein namhafter Theil dieſes hohen Hauſes

fich gleichſam nur aus nachbarlichem Mitgefühl dafür intereſſiren
kann. Endlich will ic< noc: daran erinnern, daß jene beiden Peti-
tionen, die Beſchwerden enthalten, den regelmäßigen Inſtanzenzug
nicht einmal betreten haben. Beiläufig erlaube ich mir auc< zu be-
merken, daß überhaupt keine Beſchwerden in Betreff dieſer Regula-
tive dem Miniſterium zugegangen ſind. Dennoc< erörtere ich dieſe
Frage nicht und ſtelle ſie ganz zurüfr. Sie wird weit überwogen
durc< das tiefgehende Intereſſe, welches das Land und auch die Lan-
desvertretung an dieſer Angelegenheit nimmt, und ein Miniſter müßte
ſeinen Vortheil ſchlecht verſtehen, der einen ſolchen Anlaß nicht be-
nußte, um ſich mit dem öffentlichen Urtheil darüber auseinanderzu-
jezen, auch auf die Gefahr hin, neuem Mißverſtand zu unterliegen,
ſich neuen abſichtlichen Mißdeutungen und gehäſſigen An riſſen aus-
zujſeden. Die Wahrheit, die das Licht nicht ſcheut, behält do< alle-
mal den Sieg.“ |

„Zunächſt ſind es einige Mißverſtändniſſe, die ſic) an die Re-
gulative anknüpfen und die eigentlich pädagogi) - didaktiſche Seite
derſelben betreffen, ſo daß ih um Erlaubniß bitte, einige Erläute-
rungen durch meinen Commiſſarius, den Geheimen Ober-Regierungs-
rath Stiehl, geben laſſen zu dürfen, wonach ich dann no<h einige
allgemeine Geſichtspunkte hervorheben werde."

- Regierungs-Commiſſar, Geheimer Ober-Regierungsrath Stiehl:
„Die Regulative von 1854 ſind ſeit vier Jahren, in mehreren Pro-
vinzen der Monarchie erſt ſeit erheblich kürzerer Zeit, in Geltung
und Ausgübung. Der Erfolg dieſer Regulative iſt nach den von der
Regierung bei Erlaß derſelben beabſichtigten Seiten hin ein ſehr be-
deutender, ein ſo bedeutender, wie ihn kaum adminiſtrative Mithregeln
auf geiſtigem Gebiete gehabt haben mögen. Welches war dieſe Ab-
ſi<mt? In keinem Fall den Unterricht. und die Bildung des Volkes
zu mechaniſiren und in ſeiner Form und Ertheilung unabänderlich
zu ſnren; Die Regulative ſagen ſelbſt in dieſer Bezie-



ung: „Die confeionellen, provinziellen und ontigen Beonder-Peites des Volkslebens pre&lt;en ebeno, wie die bewährten Grund-
jäe der Preußichen Unterricht8-Verwaltung gegen die Auftellung
eines unbedingten, allgemein gültigen Lehrplans zur mechanichen Be-
folgung bis in das Detail.“

„Dieem der Sache und der Preußichen Verwaltung entpre-
&lt;enden Grundaße it das Miniterium bisöher in Behandlung der
Regulativfrage treu geblieben; es it aber auch noc&lt; in keiner Weie
in die Lage geeßt worden, über anderweite oder gegentheilige Maß-
nahmen der ausführenden Behörden in diejer Beziehung Bechluß
faen zu müen.“ -

„Es war ebenfalls bei Erlaß der Regulative keinesfalls die
Abicht, den auf die einklaige Clementarchule angewieenen Theil
der Nation in dem ihm gebührenden und ihm zu erreichen und zu
erfüllen möglichen Kreis des Bildungsmaterials, no&lt; in einer for-
mellen Bildung überhaupt oder gegen früher zu verfürzen und zu
bechränken. enn von den Regulativen, und namentlich von dem

Regulative für die Elementarchule, die Rede it, o cheint vielfach
vergeen worden zu ein, daß diees Regulativ i9 nennt: Grund-„züge für die einclajige Elementar&lt;ule. Die einclaige Ele-
mentar&lt;hule it dasjenige Intitut des Preußichen Staates, auf wel-
&lt;es der größte Theil der Nation hinichtlich eines Elementarbildungs-

edürfnijes auschließlich angewieen it, und in welchem der größte
Theil. der Nation ein Bildungsbedürfniß abchließt. Cs it diejenige
"Schule, in welcher Kinder vom fünften oder echten Lebensjahre bis
um vierzehnten Lebensjahre in allen Alterstufen zugleich vereinigtder Sorge und dem Unterricht Eines Lehrers anvertraut werden mü-

en, und es it natürlich, daß dem Fortchreiten in der Bildung hier
'äutßzert er&lt;werende Verhältnie entgegentreten. Daß in dieer ein-
daigen Elementarchule nicht Yehere Ziele erreicht werden können,.mag von ideal gerichteten Leuten bedauert werden. Die Regierung,
wenn fie richtig verfahren will, wird tets in der Lage ein, über dem
Ideal nicht das vorliegende abolute Bedürfniß und das unbedingtNütbliche nicht über dem Höheren des Schönen, aber nicht Erreich
baren, zu vergeen. Die Regierung it ich aber bewußt, das In-
teree, das ildungsbedürfniß der auf diee einclaige EClementar-chule angewieenen Bevölkerung mit dem tieften Ernt und mit der
ftrengien Gewienhaftigkeit geprüft zu haben; ie weiß, daß dieolfstlaen, die hier ihre Bildung abchließen, die hier die Grund-
lage ihres Glaubens, ihrer das er- und Gemüthsbildung erhalten,daß dätis die granitnen Grundtüde des Staates ind, daß der Bauer-,
der Tagelöhner-, der Arbeitertand in der ildung einer Intelligenz,eines Characters und eines Glaubens nicht eine leichtfertige Behand-
lung ertragen kann, die ich darin manifetiren würde, wenn die Re-
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ung: „Die confeſſionellen, provinziellen und ſonſtigen Beſonder-
Peites des Volkslebens ſpre<en ebenſo, wie die bewährten Grund-
jäe der Preußiſchen Unterricht8-Verwaltung gegen die Aufſtellung
eines unbedingten, allgemein gültigen Lehrplans zur mechaniſchen Be-
folgung bis in das Detail.“

„Dieſem der Sache und der Preußiſchen Verwaltung entſpre-
<enden Grundſaße iſt das Miniſterium bisöher in Behandlung der
Regulativfrage treu geblieben; es iſt aber auch noc< in keiner Weiſe
in die Lage geſeßt worden, über anderweite oder gegentheilige Maß-
nahmen der ausführenden Behörden in diejer Beziehung Beſchluß
faſſen zu müſſen.“ -

„Es war ebenfalls bei Erlaß der Regulative keinesfalls die
Abſicht, den auf die einklaſſige Clementarſchule angewieſenen Theil
der Nation in dem ihm gebührenden und ihm zu erreichen und zu
erfüllen möglichen Kreis des Bildungsmaterials, no< in ſeiner for-
mellen Bildung überhaupt oder gegen früher zu verfürzen und zu
beſchränken. enn von den Regulativen, und namentlich von dem
Regulative für die Elementarſchule, die Rede iſt, ſo ſcheint vielfach
vergeſſen worden zu ſein, daß dieſes Regulativ ſi9 nennt: Grund-
„züge für die einclaſſjige Elementarſ<ule. Die einclaſſige Ele-
mentarſ<hule iſt dasjenige Inſtitut des Preußiſchen Staates, auf wel-
<es der größte Theil der Nation hinſichtlich ſeines Elementarbildungs-
edürfnijes ausſchließlich angewieſen iſt, und in welchem der größte

Theil. der Nation ſein Bildungsbedürfniß abſchließt. Cs iſt diejenige
"Schule, in welcher Kinder vom fünften oder ſechſten Lebensjahre bis
um vierzehnten Lebensjahre in allen Altersſtufen zugleich vereinigt
der Sorge und dem Unterricht Eines Lehrers anvertraut werden müſ-
ſen, und es iſt natürlich, daß dem Fortſchreiten in der Bildung hier
'äutßzerſt erſ<werende Verhältniſſe entgegentreten. Daß in dieſer ein-
daſſigen Elementarſchule nicht Yehere Ziele erreicht werden können,
.mag von ideal gerichteten Leuten bedauert werden. Die Regierung,
wenn fie richtig verfahren will, wird ſtets in der Lage ſein, über dem
Ideal nicht das vorliegende abſolute Bedürfniß und das unbedingt
Nütbliche nicht über dem Höheren des Schönen, aber nicht Erreich
baren, zu vergeſſen. Die Regierung iſt ſich aber bewußt, das In-
tereſſe, das ildungsbedürfniß der auf dieſe einclaſſige EClementar-
ſchule angewieſenen Bevölkerung mit dem tiefſten Ernſt und mit der
ftrengſien Gewiſſenhaftigkeit geprüft zu haben; ſie weiß, daß die

olfstlaſſen, die hier ihre Bildung abſchließen, die hier die Grund-
lage ihres Glaubens, ihrer das er- und Gemüthsbildung erhalten,
daß dätis die granitnen Grundſtüde des Staates ſind, daß der Bauer-,
der Tagelöhner-, der Arbeiterſtand in der ildung ſeiner Intelligenz,
ſeines Characters und ſeines Glaubens nicht eine leichtfertige Behand-
lungertragen kann, die ſich darin manifeſtiren würde, wenn die Re-
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ierung aus Unvertand oder irgend welchen Tendenzen die möglichenZiele dieer Bildung zurückchrauben wollte." |
„Die Regulative haben nun in der vorhin bezeichneten Richtung

auf Grund und in Benußung langjähriger Veruche und erprobter
Erfahrungen ein von dem bis dahin üblichen, theils rein mechanichen,
ich nur auf auf Erwerbung von Stoffen -- unbekümmert um deren
ertändniß und Verwerthung für intellectuelle und Gemüthsbildung

-- be&lt;hränfenden, theils die Erwerbung von würdigem und noth-
wendigem Bildungsmaterial vernachläigenden, nur eine Sc&lt;ärfung
des formellen Denkvermögens bezwekendes abweichendes Verfahren
fetgetellt und ind daher den Anhängern der erten Richtung un-
bequem, den Anhängern der zweiten Richtung aber, theils weil ie
die von ihnen bis dahin beherrchte Domaine in Bechlag nehmen,
theils wegen ihres Drängens nach poitivem Inhalt im Religions-unterricht, in ethichen und vaterländichen Beziehungen bis zur Un-
leidlichkfeit unangenehm geworden.“

„Ob die Regierung ich zu einer Reorganiation des Elementar-
unterrichts nach Inhalt und Verfahren genöthigt ehen mußte, dafür
war ie ihrem Gewien verantwortlich. Welcherlei Art die Wahr-
nehmungen waren, welche die Regierung zu dieer Reorganiation
nöthigten, dafür erlaube ich mir [gende auf veienmäßigen Unter-lagen beruhende Beipiele anzuführen. Vor Erlaß der Regulative
hat ein bewährter, in keiner Weie einer eluiven Richtung angehs-riger Sc&lt;hulmann 16 Schulen eines wohlhabenden Landkreies revidirt,
deren ämmtliche Lehrer aus einem Seminar hervorgegangen waren,
welches na einen Grundätzen bis dahin weentlich von den Grund-ägen der Regulative nichts wußte, oder von denelbeu abwich. Das
Urtheil lautete dahin, daß in biblicher Gechi&lt;te, im Leen und
Rechnen in allen diejen Schulen kaum das Nothwendigte geleitetwerde; die Kinder eien gedanken- und wortarm, wenig angeregt und
befähigt zu prachlicher Mittheilung; es gelänge ihnen nicht, den In-
halt gelejener Sätze wiederzugeben, oder gar zuammenzufaen und
volltändig zu erzovlen. Was die Bildungötätten der Lehrer betrifft,mit welchen die Clementarhulen bis dahin verehen wurden, o er-
laube ich mir folgende amtlich niedergelegten Reultate mitzutheilen.
In fünf Seminarien einer Provinz hat das elementare Rechnen in
jeinen verchiedenen Operationen nicht o zum freien Eigenthum der
Zöglinge, das heißt der künftigen Lehrer, gemacht werden können, wie
ie es als Lehrer der Schulen brauchen, nicht alle Zöglinge dieer
Seminarien find im Numeriren unbedingt icher, gutes ausdrusvolles
Lejen und ichere Leemethode fehlt in erheblichem Maaße. In Se-
minarien, in welchen allgemeine Weltgechichte gelehrt wird, weiß
man nicht, welches Armee-GCorps in der betreffenden heimathlichen
Provinz teht, aus welchen Waengattungen unere Armee zuammen-
gejett it, welche Städte der Monarchie Fetungen ind, man weiß
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ierung aus Unverſtand oder irgend welchen Tendenzen die möglichen
Ziele dieſer Bildung zurückſchrauben wollte." |

„Die Regulative haben nun in der vorhin bezeichneten Richtung
auf Grund und in Benußung langjähriger Verſuche und erprobter
Erfahrungen ein von dem bis dahin üblichen, theils rein mechaniſchen,
ich nur auf auf Erwerbung von Stoffen -- unbekümmert um deren
erſtändniß und Verwerthung für intellectuelle und Gemüthsbildung

-- beſ<hränfenden, theils die Erwerbung von würdigem und noth-
wendigem Bildungsmaterial vernachläſſigenden, nur eine Sc<ärfung
des formellen Denkvermögens bezwekendes abweichendes Verfahren
feſtgeſtellt und ſind daher den Anhängern der erſten Richtung un-
bequem, den Anhängern der zweiten Richtung aber, theils weil ſie
die von ihnen bis dahin beherrſchte Domaine in Beſchlag nehmen,
theils wegen ihres Drängens nach poſitivem Inhalt im Religions-
unterricht, in ethiſchen und vaterländiſchen Beziehungen bis zur Un-
leidlichkfeit unangenehm geworden.“

„Ob die Regierung ſich zu einer Reorganiſation des Elementar-
unterrichts nach Inhalt und Verfahren genöthigt ſehen mußte, dafür
war ſie ihrem Gewiſſen verantwortlich. Welcherlei Art die Wahr-
nehmungen waren, welche die Regierung zu dieſer Reorganiſation
nöthigten, dafür erlaube ich mir [gende auf veienmäßigen Unter-
lagen beruhende Beiſpiele anzuführen. Vor Erlaß der Regulative
hat ein bewährter, in keiner Weiſe einer eluſiven Richtung angehs-
riger Sc<hulmann 16 Schulen eines wohlhabenden Landkreiſes revidirt,
deren ſämmtliche Lehrer aus einem Seminar hervorgegangen waren,
welches na ſeinen Grundſätzen bis dahin weſentlich von den Grund-
ſägen der Regulative nichts wußte, oder von denſelbeu abwich. Das
Urtheil lautete dahin, daß in bibliſcher Geſchi<te, im Leſen und
Rechnen in allen diejen Schulen kaum das Nothwendigſte geleiſtet
werde; die Kinder ſeien gedanken- und wortarm, wenig angeregt und
befähigt zu ſprachlicher Mittheilung; es gelänge ihnen nicht, den In-
halt gelejener Sätze wiederzugeben, oder gar zuſammenzufaſſen und
vollſtändig zu erzovlen. Was die Bildungöſtätten der Lehrer betrifft,
mit welchen die Clementarſhulen bis dahin verſehen wurden, ſo er-
laube ich mir folgende amtlich niedergelegten Reſultate mitzutheilen.
In fünf Seminarien einer Provinz hat das elementare Rechnen in
jeinen verſchiedenen Operationen nicht ſo zum freien Eigenthum der
Zöglinge, das heißt der künftigen Lehrer, gemacht werden können, wie
ſie es als Lehrer der Schulen brauchen, nicht alle Zöglinge dieſer
Seminarien find im Numeriren unbedingt ſicher, gutes ausdrusvolles
Lejen und ſichere Leſemethode fehlt in erheblichem Maaße. In Se-
minarien, in welchen allgemeine Weltgeſchichte gelehrt wird, weiß
man nicht, welches Armee-GCorps in der betreffenden heimathlichen
Provinz ſteht, aus welchen Waſſengattungen unſere Armee zuſammen-
gejett iſt, welche Städte der Monarchie Feſtungen ſind, man weiß
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nicht, daß es einen Prinzen von Preußen giebt, der Name der regie-
renden Königin wird mit Friederike Sophie angegeben.“

„Bei Gelegenheit einer Abiturienten - Prüfung hat bei keinem
Seminar einer Provinz es erreicht werden können, daß die deutchen
Arbeiten frei von orthographichen, Interpunctions- und prachlichen
Fehlern hergetellt geween wären 2c.

„Meine Herren! Was die Regulative nach Inhalt und Zwe,
owie in Behandlung des Unterrichts wollen, it in folgenden. Sätzen
ausgedrüct:

Die hier in Betracht kommende Elementarchule hat es mit
Kindern zu thun, die ertens bewußte, gläubige, und in der
Liebe thätige Mitglieder der evangelichen Kirche werden ol-
len ; zweitens mit Kindern, die überall in ihrem päteren
Leben ich erkennen und bewähren ollen als Unterthanen Sr.
Majetät ihres angetammten Königs, die ein Vaterland ha-
ben, eine Gechichte ihrer Väter und Anpruch auf Theilnahme
„an der Bildung und Sitte des Deutchen Volkes; und drit-
 tens mit Kindern, welche als künftige Bürger, Gewerbtrei-

- bende, Bauern und Soldaten die Unterlagen der allgemeinen
Bildung und die Fertigkeiten bedürfen, welche ie befähigen,

ive bürgerliches Fortkommen zu ichern und ihrem Standehre zu machen.“
- „Die fundamentalen Grundlagen der Regulative in didacticher
Beziehung ind folgende: |
4)dem Unterricht wird unter Losagung von dem eineitigen

Streben nach abtracter formeller Denkbildung ein berechtigter
und würdiger Inhalt gegeben, der in teter und inniger

Beziehung zu den großen Bildungsfactoren des Volkes, der
Kirche, der Familie, der Gemeinde, des Vaterlandes und

- Berufes, ausgewählt und verarbeitet wird;
2) an dieem Inhalt wird die Kraft bis zum Können und bis

ur elbttändigen Fertigkeit geübt ;.3)fein Kind, auch das kleinte nicht, wird ohne Arbeit gelaen,
zu deren Vertändniß und Uebung eine Kraft angeleitet wird;4) fein Kind wird irgend in einem Stücke unterrichtet, welches
nicht zunächt auc) zur Uebung und elbttändigen Dartel-

| [ung fommt.“ |

„Die Bildung der Lehrer, welche nach dieen Anforderungen
künftighin den Schulen vortehen ollen, it bezeichnet in folgenden
Worten des Regulativs:

„Der Seminar-Unterriht muß in einer Form, nach allen
. Seiten in trenger Fethaltung des Gedankens entwikelnd,

die Antworten zum weiteren Fortchreiten richtig benußend,
- Schwierigkeiten vermittelnd und verkehrte Auffaungen be-

richtigend, geitige Zucht üben, und indem der Lehrer in einer
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nicht, daß es einen Prinzen von Preußen giebt, der Name der regie-
renden Königin wird mit Friederike Sophie angegeben.“

„Bei Gelegenheit einer Abiturienten - Prüfung hat bei keinem
Seminar einer Provinz es erreicht werden können, daß die deutſchen
Arbeiten frei von orthographiſchen, Interpunctions- und ſprachlichen
Fehlern hergeſtellt geweſen wären 2c.

„Meine Herren! Was die Regulative nach Inhalt und Zwe,
ſowie in Behandlung des Unterrichts wollen, iſt in folgenden. Sätzen
ausgedrüct:

Die hier in Betracht kommende Elementarſchule hat es mit
Kindern zu thun, die erſtens bewußte, gläubige, und in der
Liebe thätige Mitglieder der evangeliſchen Kirche werden ſol-
len ; zweitens mit Kindern, die überall in ihrem ſpäteren
Leben ſich erkennen und bewähren ſollen als Unterthanen Sr.
Majeſtät ihres angeſtammten Königs, die ein Vaterland ha-
ben, eine Geſchichte ihrer Väter und Anſpruch auf Theilnahme
„ander Bildung und Sitte des Deutſchen Volkes; und drit-
tens mit Kindern, welche als künftige Bürger, Gewerbtrei-

- bende, Bauern und Soldaten die Unterlagen der allgemeinen
Bildung und die Fertigkeiten bedürfen, welche ſie befähigen,

ive bürgerliches Fortkommen zu ſichern und ihrem Stande
hre zu machen.“

- „Die fundamentalen Grundlagen der Regulative in didactiſcher
Beziehung ſind folgende: |
4) dem Unterricht wird unter Losſagung von dem einſeitigen

Streben nach abſtracter formeller Denkbildung ein berechtigter
und würdiger Inhalt gegeben, der in ſteter und inniger
Beziehung zu den großen Bildungsfactoren des Volkes, der
Kirche, der Familie, der Gemeinde, des Vaterlandes und

- Berufes, ausgewählt und verarbeitet wird;
2) an dieſem Inhalt wird die Kraft bis zum Können und bis

ur ſelbſtſtändigen Fertigkeit geübt;
.3) fein Kind, auch das kleinſte nicht, wird ohne Arbeit gelaſſen,

zu deren Verſtändniß und Uebung ſeine Kraft angeleitet wird;
4) fein Kind wird irgend in einem Stücke unterrichtet, welches

nicht zunächſt auc) zur Uebung und ſelbſtſtändigen Darſtel-
| [ung fommt.“ |
„Die Bildung der Lehrer, welche nach dieſen Anforderungen

künftighin den Schulen vorſtehen ſollen, iſt bezeichnet in folgenden
Worten des Regulativs:

„Der Seminar-Unterriht muß in ſeiner Form, nach allen
. Seiten in ſtrenger Feſthaltung des Gedankens entwikelnd,

die Antworten zum weiteren Fortſchreiten richtig benußend,
- Schwierigkeiten vermittelnd und verkehrte Auffaſſungen be-

richtigend, geiſtige Zucht üben, und indem der Lehrer in ſeiner
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mittheilenden Thätigkeit mehr zurücktritt, die Selbtthätigkeit
der Schüler mehr in Anpruc) nehmen. In allen Lectionen
des Seminar-Unterrichts find raches und icheres Auffaen
der geleenen oder vorgetragenen Gedanken, klares und icheres
Verarbeiten, einfaches, richtiges Wiedergeben, aljo Uebung
im Vertehen, Denken und Sprecden tets im Vor-
dergrund tehende Geichtspunkte. Es müen Reultate jedes
Unterrichts gezogen und bei den Zöglingen in der Art be-
fetigt werden, daß diee im Stande ind, elbttändig
und ohne Hülfe dasjenige, was ie gelernt haben,
wiederzugeben und von demelben in der Uebungs-
&lt;ule unmittelbare Anwendung zu machen. Der
Unterrichtstoff in einen &lt;ritlichen, nationalen und vertän-
dig nüßlichen Beziehungen it fo zu behandeln, daß er die
ganze An&lt;auungs- und Denkweie dur&lt;dringt,
einen Einfluß auf das geammte Geitesleben er-
langt, alo neben Erweiterung der Bildung und Schärfung
des Urtheils auf Herz, Gemüth, Charakter bildend einwirkt.
Der lezte Zwec&gt; des Seminar-Unterrichts it nicht, daß der
Zögling lerne, ondern daß durc&lt; das im Unterricht
vermittelte Lernen und Gelernte Leben gechaffen
und der Zögling einem Beruf gemäß herangebildet werde zu
einem Lehrer für evangelich - hritliche Schulen, welche die
Aufgabe haben, mitzuwirken, daß die Jugend erzogen werde
im Priticher, vaterländicher Geinnung und in häuslicherugend.„Meine Herren! Nach dieer Mittheilung aus den Regulativen

elbt hinichtlich deen, was ie von der Lehrerbildung verlangen,
kann füglich die zwar in der vorliegenden Petition nicht, aber doh
ont fendenzios ausgepro&lt;ene Behauptung mit Still&lt;weigen über-angen werden, daß jie in der Eren wall ein Herableen DerZiele, einen Mechanismus herbeiführen wollen. Diees find nun,
meine Herren, die Regulative, von denen zwar nicht Ihre Unterrichts-
Commiion, aber doh deren Referent als eine perönliche Anicht
auf Seite 10 des Berichtes ic dahin auspri&lt;t: |

„Wenn der Geltung der Regulative etwa eine Dauer von
25 Jahren bechieden ein ollte, daß dann die Preußiche
Schule nicht nur hinter den Schulen anderer Deutchen Staa-
ten zurückbleiben werde, ondern daß es dann Überhaupt mit
naturgemäßer Entwickelung und mit dem Geite der
Preußichen Schule radikal vorbei ein werde."

„Ob Sie nac&lt; der Ihnen gegebenen Darlegung über den frü-heren Zutand des Schulweens, den die Regulative verbeern wollen,
und über die Tendenz der Regulative elbt als Landesvertretung demReferenten, deen Anichten die Commiion niht zu den ihrigen
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mittheilenden Thätigkeit mehr zurücktritt, die Selbſtthätigkeit
der Schüler mehr in Anſpruc) nehmen. In allen Lectionen
des Seminar-Unterrichts find raſches und ſicheres Auffaſſen
der geleſenen oder vorgetragenen Gedanken, klares und ſicheres
Verarbeiten, einfaches, richtiges Wiedergeben, aljo Uebung
im Verſtehen, Denken und Sprecden ſtets im Vor-
dergrund ſtehende Geſichtspunkte. Es müſſen Reſultate jedes
Unterrichts gezogen und bei den Zöglingen in der Art be-
feſtigt werden, daß dieſe im Stande ſind, ſelbſtſtändig
und ohne Hülfe dasjenige, was ſie gelernt haben,
wiederzugeben und von demſelben in der Uebungs-
ſ<ule unmittelbare Anwendung zu machen. Der
Unterrichtsſtoff in ſeinen <riſtlichen, nationalen und verſtän-
dig nüßlichen Beziehungen iſt fo zu behandeln, daß er die
ganze Anſ<auungs- und Denkweiſe dur<dringt,
einen Einfluß auf das geſammte Geiſtesleben er-
langt, alſo neben Erweiterung der Bildung und Schärfung
des Urtheils auf Herz, Gemüth, Charakter bildend einwirkt.
Der lezte Zwec> des Seminar-Unterrichts iſt nicht, daß der
Zögling lerne, ſondern daß durc< das im Unterricht
vermittelte Lernen und Gelernte Leben geſchaffen
und der Zögling ſeinem Beruf gemäß herangebildet werde zu
einem Lehrer für evangeliſch - hriſtliche Schulen, welche die
Aufgabe haben, mitzuwirken, daß die Jugend erzogen werde
im Priſticher, vaterländiſcher Geſinnung und in häuslicher
ugend.

„Meine Herren! Nach dieſer Mittheilung aus den Regulativen
ſelbſt hinſichtlich deſſen, was ſie von der Lehrerbildung verlangen,
kann füglich die zwar in der vorliegenden Petition nicht, aber doh
ſonſt fendenzios ausgeſpro<ene Behauptung mit Stillſ<weigen über-
angen werden, daß jie in der Erenwall ein Herableen Der

Ziele, einen Mechanismus herbeiführen wollen. Dieſes find nun,
meine Herren, die Regulative, von denen zwar nicht Ihre Unterrichts-
Commiſſion, aber doh deren Referent als ſeine perſönliche Anſicht
auf Seite 10 des Berichtes ſic dahin ausſpri<t: |

„Wenn der Geltung der Regulative etwa eine Dauer von
25 Jahren beſchieden ſein ſollte, daß dann die Preußiſche

Schule nicht nur hinter den Schulen anderer Deutſchen Staa-

ten zurückbleiben werde, ſondern daß es dann Überhaupt mit

naturgemäßer Entwickelung und mit dem Geiſte der

Preußiſchen Schule radikal vorbei ſein werde."

„Ob Sie nac< der Ihnen gegebenen Darlegung über den frü-

heren Zuſtand des Schulweſens, den die Regulative verbeſſern wollen,

und über die Tendenz der Regulative ſelbſt als Landesvertretung dem
Referenten, deſſen Anſichten die Commiſſion niht zu den ihrigen
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erhoben hat, beitreten und der Regierung auf dem Gebiete der Ver-
waltung, weil heilige Güter der Nation in Gefahr ein ollen, ent-
gegentreten wollen, bleibt elbtredend der Beurtheilung des hohen
Haues überlaen. Die Regierung aber wird tets ihre S&lt;uldig-
keit thun und unter entchiedener Fethaltung der von ihr als richtig
anerkannten Principien, hinichtlich deren Ausführung owohl, als
au&lt; hinichtlih der Ausführung der Regulative, abichtlichen oder
abichtsloen Abweichungen von den Regulativen dur&lt; die unter-
geordneten Organe energich entgegentreten und ihr Wächteramt über
das ihr anvertraute Kleinod des Preußichen Volkes, feine Bildung,

einen Glauben und eine Intelligenz üben, auch inofern die vor-
liegenden Petitionen dazu Veranlaung geben, weshalb ie auch "der
Annahme des Commiions-Antrages im Weentlichen nicht entgegen- -
tritt, denn es ind dies die beiden erten der Regierung zugehenden
Petitionen, die überhaupt klagen, daß durc&lt; die Regulative etwas
verehen oder veraumt werde. Zwei dergleichen Anregungen, im
Jahre 1855 die bekannte Dortmunder Petition und der Antrag des
Abgeordneten Harkort, ind c&lt;on in den vorbereitenden Stadien der
damaligen zweiten Kammer verworfen, im Uebrigen aber nicht zur
BVerathung im Plenum gelangt."

„Es liegen nun gegenwärtig vor die bezeichneten beiden Petitio-
nen. Beiden gemeinchaftlich ind Klagen über die Behandlung des
Religionsunterrichts, und in der Petition aus Preußih-Holland it
pecieller und chärfer die Vernachläigung des Unterrichts in den
Realien und in der allgemeinen Bildung hervorgehoben. Beide Pe-
titionen ind, wie au in dem Commiions-Berichte nicht betrittenworden, ohne volltändige Kenntniß der Regulative verfaßt, und er-
leiden das eigenthümliche Schikal, daß ie in dem, was ie verwer-
fen, zum großen Theil mehr verlangen, als die Regulative elbt, und
in dem, was ie vermien, weniger fordern, als die Regulative bie-
ten. In der Petition aus Preußich-Holland it z. B. erwähnt, wie
ehr es zu beklagen fei, daß die Kinder dieer Leute, die in dem
Preußichen Heere ihrer Militairpflicht genügen, niht einmal imStande eien, überhaupt oder einen vertändlichen Brief zu chreiben.
Meine Herren! Die Regulative ind aus dem October 1854, die
Petition it aus dem März 1859. Die gegenwärtig im tehenden
Heere befindlichen Söhne können no&lt; nicht Sc&lt;üler der Regulative
ein, ondern ie ind aus früherer Schule. Die Regierung glaubt
verprechen zu können, daß, wenn künftig einmal die Schüler der
Regulative die Chre haben ollen, Soldat zu ein, ie auch den El-
tern richtige Briefe chreiben werden.“

„Was das Regulativ in dieer Beziehung fordert, lautet fol-
gendermaßen : |

„Zn der Clementarchule oll die Jugend möglicht rach zur
fertigen Anwendung des wichtigten Bildungsmittels, des Les
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erhoben hat, beitreten und der Regierung auf dem Gebiete der Ver-
waltung, weil heilige Güter der Nation in Gefahr ſein ſollen, ent-
gegentreten wollen, bleibt ſelbſtredend der Beurtheilung des hohen
Hauſes überlaſſen. Die Regierung aber wird ſtets ihre S<uldig-
keit thun und unter entſchiedener Feſthaltung der von ihr als richtig
anerkannten Principien, hinſichtlich deren Ausführung ſowohl, als
au< hinſichtlih der Ausführung der Regulative, abſichtlichen oder
abſichtsloſen Abweichungen von den Regulativen dur< die unter-
geordneten Organe energiſch entgegentreten und ihr Wächteramt über
das ihr anvertraute Kleinod des Preußiſchen Volkes, feine Bildung,
ſeinen Glauben und ſeine Intelligenz üben, auch inſofern die vor-
liegenden Petitionen dazu Veranlaſſung geben, weshalb ſie auch "der
Annahme des Commiſſions-Antrages im Weſentlichen nicht entgegen- -
tritt, denn es ſind dies die beiden erſten der Regierung zugehenden
Petitionen, die überhaupt klagen, daß durc< die Regulative etwas
verſehen oder verſaumt werde. Zwei dergleichen Anregungen, im
Jahre 1855 die bekannte Dortmunder Petition und der Antrag des
Abgeordneten Harkort, ſind ſc<on in den vorbereitenden Stadien der
damaligen zweiten Kammer verworfen, im Uebrigen aber nicht zur
BVerathung im Plenum gelangt."

„Es liegen nun gegenwärtig vor die bezeichneten beiden Petitio-
nen. Beiden gemeinſchaftlich ſind Klagen über die Behandlung des
Religionsunterrichts, und in der Petition aus Preußiſh-Holland iſt
ſpecieller und ſchärfer die Vernachläſſigung des Unterrichts in den
Realien und in der allgemeinen Bildung hervorgehoben. Beide Pe-
titionen ſind, wie au in dem Commiſſions-Berichte nicht beſtritten
worden, ohne vollſtändige Kenntniß der Regulative verfaßt, und er-
leiden das eigenthümliche Schikſal, daß ſie in dem, was ſie verwer-
fen, zum großen Theil mehr verlangen, als die Regulative ſelbſt, und
in dem, was ſie vermiſſen, weniger fordern, als die Regulative bie-
ten. In der Petition aus Preußiſch-Holland iſt z. B. erwähnt, wie
ſehr es zu beklagen fei, daß die Kinder dieſer Leute, die in dem
Preußiſchen Heere ihrer Militairpflicht genügen, niht einmal im
Stande ſeien, überhaupt oder einen verſtändlichen Brief zu ſchreiben.
Meine Herren! Die Regulative ſind aus dem October 1854, die
Petition iſt aus dem März 1859. Die gegenwärtig im ſtehenden
Heere befindlichen Söhne können no< nicht Sc<üler der Regulative
ſein, ſondern ſie ſind aus früherer Schule. Die Regierung glaubt
verſprechen zu können, daß, wenn künftig einmal die Schüler der
Regulative die Chre haben ſollen, Soldat zu ſein, ſie auch den El-
tern richtige Briefe ſchreiben werden.“

„Was das Regulativ in dieſer Beziehung fordert, lautet fol-
gendermaßen: |

„Zn der Clementarſchule ſoll die Jugend möglichſt raſch zur
fertigen Anwendung des wichtigſten Bildungsmittels, des Les
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jens von Gedrucktem und Gechriebenem, geführt, weiter wäh-
rend der ganzen Schulzeit im richtigen und ausdrucksvollenLejen des Inhalts, wie ihn Bibel, Geangbuch und Leebuch
bieten, geübt werden. Sie oll dieen Supalt jo vertehenund faen lernen, daß ie ihn jprach- und gedankenrichtig
wiederzugeben im Stande it; ie oll in ihrem Anc&lt;auungs-kreie liegende, owie für den gewöhnlichen Verkehr des bür- .
gerlichen Lebens nicht zu entbehrende Gedanken orthographich
und innrichtig niederchreiben können.

„Die Petition aus Preußich-Holland vermißt ferner den nösthi-
gen Unterricht in den Realien, dehnt dies aber bis dahin aus, daß
in. der Elementarchule auch Unterricht und Anweiung in der Zucht
des Rindviehes und des Pferdes, owie über den Bau der Futter- -
kräuter, des Obt- und Gemüebaues gegeben werden foll. Diee
Forderung an die Elementarchule muß die Re ierung abweien. Die
GClementarchule it keine Fachchule, ondern fie joll die Elementar-
Unterlage der allgemeinen Bildun geben, zu der diee Fächer nicht
gehören. Die Regulative ind in dieer Beziehung correct und leiten
MEREN und das möglich Erreichbare. Sie definiren folgender-maßen:

„Die Unterrichtsfächer außer den Realten nehmen für die
EClementarchule 26 wöchentliche Unterrichtstunden in An-
jpruch; hiervon fallen auf Mittwoc&lt; und Sonnabend je drei
Stunden, und auf jeden der übrigen Wochentage je fünf
Stunden. Getatten es die Verhältnie = und ie getatten
es fat überall, es it dies Regel der Preußichen S&lt;ulen --
auf die lezten Tage, wenigtens für die älteren Kinder, echs
 Stunden Unterricht zu legen, o werden no&lt; drei Stunden

für Vaterlands8- und Naturkunde und eine Stunde für Zeich-
nen verwendet.“

„Aber auch für den Fall, daß unter beonders beengenden Ver-
hältnien nur 26 Unterrichtstunden die Woche gegeben werden kön-
nen, it Vororge getroffen, daß durch die auf Grund der Regulativeausgearbeiteten- und namentlih den Unterricht in den Realien in
lebendiger und fruchtbarer Weije behandelnden Lejebücher diee Gegen-
tände niht nur zur Kenntniß, ondern zur Verarbeitung in den
Elementarchulen gelangen. Die Regulative betimmen Feehan„Wo beondere Stunden für diee Unterrichtsfä er an-

gejeßt werden können, wird zwar hinichtlich des materiellen
Wiens der in einem guten Leebuche gebotene Stoff auch
ausreichen, aber es tritt die erwünchte Möglichkeit ein, im
Anchluß an das Leebuch, durh Gebrauch der Karte, durch
Betrachtung von Pflanzen oder anderen Naturgegentänden,durch ausführlichere Be reibung und Vergleichung den Un-
terricht in der vaterländichen Gechi&lt;te, Erd- und Natur-
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jens von Gedrucktem und Geſchriebenem, geführt, weiter wäh-rend der ganzen Schulzeit im richtigen und ausdrucksvollenLejen des Inhalts, wie ihn Bibel, Geſangbuch und Leſebuchbieten, geübt werden. Sie ſoll dieſen Supalt jo verſtehen
und faſſen lernen, daß ſie ihn jprach- und gedankenrichtigwiederzugeben im Standeiſt; ſie ſoll in ihrem Anſc<auungs-
kreiſe liegende, ſowie für den gewöhnlichen Verkehr des bür- .
gerlichen Lebens nicht zu entbehrende Gedanken orthographiſch
und ſinnrichtig niederſchreiben können.

„Die Petition aus Preußiſch-Holland vermißt ferner den nösthi-
gen Unterricht in den Realien, dehnt dies aber bis dahin aus, daß
in. der Elementarſchule auch Unterricht und Anweiſung in der Zuchtdes Rindviehes und des Pferdes, ſowie über den Bau der Futter- -kräuter, des Obſt- und Gemüſebaues gegeben werden foll. Dieſe
Forderung an die Elementarſchule muß dieRe ierung abweiſen. Die
GClementarſchule iſt keine Fachſchule, ſondern fie joll die Elementar-Unterlage der allgemeinen Bildun geben, zu der dieſe Fächer nichtgehören. Die Regulative ſind in dieſer Beziehung correct undleiſtenMEREN und das möglich Erreichbare. Sie definiren folgender-
maßen:

„Die Unterrichtsfächer außer den Realten nehmen fürdie
EClementarſchule 26 wöchentliche Unterrichtsſtunden in An-
jpruch; hiervon fallen auf Mittwoc< und Sonnabend je drei
Stunden, und auf jeden der übrigen Wochentage je fünf
Stunden. Geſtatten es die Verhältniſſe = und ſie geſtatten
es faſt überall, es iſt dies Regel der Preußiſchen S<ulen --
auf die lezten Tage, wenigſtens für die älteren Kinder, ſechs
Stunden Unterricht zu legen, ſo werden no< drei Stunden
für Vaterlands8- und Naturkunde und eine Stunde für Zeich-
nen verwendet.“

„Aber auch für den Fall, daß unter beſonders beengenden Ver-
hältniſſen nur 26 Unterrichtsſtunden die Woche gegeben werden kön-
nen, iſt Vorſorge getroffen, daß durch die auf Grund der Regulative
ausgearbeiteten- und namentlih den Unterricht in den Realien in
lebendiger und fruchtbarer Weije behandelnden Lejebücher dieſe Gegen-
ſtände niht nur zur Kenntniß, ſondern zur Verarbeitung in den
Elementarſchulen gelangen. Die Regulative beſtimmen Feehan

„Wo beſondere Stunden für dieſe Unterrichtsfä er an-
gejeßt werden können, wird zwar hinſichtlich des materiellen
Wiſſens der in einem guten Leſebuche gebotene Stoff auch
ausreichen, aber es tritt die erwünſchte Möglichkeit ein, im
Anſchluß an das Leſebuch, durh Gebrauch der Karte, durch
Betrachtung von Pflanzen oder anderen Naturgegenſtänden,
durch ausführlichere Be reibung und Vergleichung den Un-
terricht in der vaterländiſchen Geſchi<te, Erd- und Natur-
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kunde lebensvoller zu getalten und die Selbtthätigkeit derKinder mehr in Anpruch zu nehmen. Namentlich wird aber
dem Lehrer Gelegenheit geboten ein, durc&lt; lebendiges
Wort die Jugend einzuführen in die Kenntniß der
Ge&lt;hi&lt;hte unerer Herr&lt;er und uneres Volkes,

wie der göttlichen Leitung, die ich in derelben
offenbart, und Herz und Sinn der Schüler mit
Liebe zum König und mit Ac&lt;tung vor den Geeßen
und Einrichtungen des Vaterlandes zu erfüllen.“

„SY habe mir erlaubt, dieen Saß ausführlich vorzuleen, weil
die Petition von Preußich-Holland gerade den Unterricht in der
vaterländichen Gechichte vermißt." |

„Meine Herren! Wenn die Klagen der Petenten gegründet ind,
was noc&lt; nicht umierucht und fetgetellt it, o konnten dieelben ichdo&lt; nimt gegen die Regulative richten, ondern allenfalls gegeneine verkehrte, irrthümli e oder veräumende Ausle-
gung und Anwendung des Regulativs an den betreffen-
den Orten.“

- Beide Petitionen haben, und das it hier wohl das Wichtigte,
den Religionsunterricht zum Gegentand. Es wird demelben vor-
eworen, 8 er, nac&lt; den Regulativen betrieben, die innere religiöeus8bildung hindere, und das Gedächtniß der Kinder mit religiöemGedächtnipfram überlade und verto&gt;e. Es it in dieer Beziehungin. dem Berichte der Kommiion aus einem offiziellen Blatt des

Miniteriums: ein Zeugniß herangezogen. Es wird nämlich von der
Regierung in Mereburg in einem dort veröffentlichten Bericht geagt: „nur eine Gefahr giebt es hierbei (bei der Ausführung der

Grundäße der Regulative) zu bekämpfen, namentlich in der
Behandlung der verchiedenen Zweige des Religionsunterrichts,

daß nämlicßz die Unterrichtstoffe mehr nur mechanich dem
Sedäctniß eingeprägt, als lebendig angeeignet und verarbeitet: werden.

 „Meine Herren! I&lt; bin verpflichtet, Ihnen den Zuammen-
hang, in welchem dieer aus dem Zuammenhang geriene Saß teht,
mitzutheilen. Die Regierung agt:

| „Diee Schul-Vijitationen der Departements-Sculräthe
gaven von Neuem den Beweis geliefert, wie die Schulen in

'den verchiedenten Theilen des Bezirkes mit immer größerer
 Sicherheit und mit immer tiefer gehender Ausführung ich

der in den Regulativen vorgezeichneten Grundäße zu be-
mächtigen fuchen." |

„Nur eine Gefahr" .
3 en Wort „eine“ muß betont werden, niht das Wort„Gefahr.

„Nur eine Gefahr giebt es hierbei zu bekämpfen, na-
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kunde lebensvoller zu geſtalten und die Selbſtthätigkeit der
Kinder mehr in Anſpruch zu nehmen. Namentlich wird aber
dem Lehrer Gelegenheit geboten ſein, durc< lebendiges
Wort die Jugend einzuführen in die Kenntniß der
Geſ<hi<hte unſerer Herrſ<er und unſeres Volkes,
wie der göttlichen Leitung, die ſich in derſelben
offenbart, und Herz und Sinn der Schüler mit
Liebe zum König und mit Ac<tung vor den Geſeßen
und Einrichtungen des Vaterlandes zu erfüllen.“

„SY habe mir erlaubt, dieſen Saß ausführlich vorzuleſen, weil
die Petition von Preußiſch-Holland gerade denUnterricht in der
vaterländiſchen Geſchichte vermißt." |

„Meine Herren! Wenn die Klagen der Petenten gegründet ſind,
was noc< nicht umierſucht und feſtgeſtellt iſt, ſo konnten dieſelben ſich
do< nimt gegen die Regulative richten, ſondern allenfalls gegen
eine verkehrte, irrthümli e oder verſäumende Ausle-
gung und Anwendung des Regulativs an den betreffen-
den Orten.“

- Beide Petitionen haben, und das iſt hier wohl das Wichtigſte,
den Religionsunterricht zum Gegenſtand. Es wird demſelben vor-
eworſen, 8 er, nac< den Regulativen betrieben, die innere religiöſe
us8bildung hindere, und das Gedächtniß der Kinder mit religiöſem

Gedächtnipfram überlade und verſto>e. Es iſt in dieſer Beziehung
in.dem Berichte der Kommiſſion aus einem offiziellen Blatt des
Miniſteriums: ein Zeugniß herangezogen. Es wird nämlich von der
Regierung in Merſeburg in einem dort veröffentlichten Bericht geſagt:

„nureine Gefahr giebt es hierbei (bei der Ausführung der
Grundſäße der Regulative) zu bekämpfen, namentlich in der
Behandlung der verſchiedenen Zweige des Religionsunterrichts,

daß nämlicßz die Unterrichtsſtoffe mehr nur mechaniſch dem
Sedäctniß eingeprägt, als lebendig angeeignet und verarbeitet

: werden.
„Meine Herren! I< bin verpflichtet, Ihnen den Zuſammen-

hang, in welchem dieſer aus dem Zuſammenhang geriſſene Saßſteht,
mitzutheilen. Die Regierung ſagt:

| „Dieſe Schul-Vijitationen der Departements-Sculräthe
gaven von Neuem den Beweis geliefert, wie die Schulen in
'den verſchiedenſten Theilen des Bezirkes mit immer größerer
Sicherheit und mit immer tiefer gehender Ausführung ſich
der in den Regulativen vorgezeichneten Grundſäße zu be-
mächtigen fuchen." |
„Nur eine Gefahr" .

3 en Wort „eine“ muß betont werden, niht das Wort
„Gefahr.

„Nur eine Gefahr giebt es hierbei zu bekämpfen, na-



mentlich in der Behandlung der verchiedenen Zweige des
Religions-Unterrichts, daß nämlich die Unterrichtstoffe mehr
nur mechanic&lt; dem Gedächtniß eingeprägt, als lebendig an-
geeignet und verarbeitet werden. Indeß tritt diee Gefahr
doc&lt; eigentlich nur bei olhen mittelmäßigen Cehrern hervor,die, elbt nur mechanic&lt; gebildet, zu einer freien Verarbeitung
und lebendigen Durchdringung der Unterrichtstoffe von Haue
aus wenig oder gar nicht befähigt ind. Und auch bei dieer
Klae von Lehrern wird auf dem ihnen betimmt vorgezeich-
neten und abgegränzten Wege wenigtens o viel erreicht, daß
die Kinder ein ihnen fet eingeprägtes betimmtes Unterrichts-
Material mit aus der Schule nehmen, welchem dann die
geitigere Arbeit des Pfarrers im Confirmanden-Unterrichte,oder Täter die Führung und Erfahrung des Lebens zu einer
tieferen Durchdringung und lebendigeren Aneignung verhelenkann. Jedenfalls it die größere Gefahr, die gerade bei der
bezeichneten Klae von Lehrern am nächten liegt, dndaß fie vor der Menge von unnüßem Ballat, den fie den
Kindern zuführen, nicht zum eigentlichen Kern ihrer Aufgabe
kommen, der eine fruchtbringende Kraft in ich jelber trägt."

- „Meine Herren! Die Regierung muß aus den ihr tets zuge
gangenen und neuerdings auf Veranlaung dieer Petitionen von det
verchiedenten Seiten wieder eingeforderten Gutachten behaupten, daß
durc&lt; die Regulative der religiöe Memorirtoff in den Schulen gegen
früher nicht vermehrt worden it. Die Regulative fordern, daß iner Elementarchule, das heißt in einem Zeitraume von ac&lt;t Jahren,
unter Umtänden von neun Jahren, das Vateruner, der Morgen-und Abendegen, das Gebet vor und nach der Mahlzeit, das allge-
meine Kirchengebet und die fettehenden, gewiß mc&lt;t zu umfang-
reich en Theile uneres liturgi&lt;en Gottesdientes, dem Gedächtniß
eingeprägt und vertanden werden." |

„Meine Herren! Vielleiht mit Ausnahme der Forderung, die
fettehenden Theile des liturgichen Gottesdientes dem Gedächtniß
einzuprägen, gab es keine evangeliche Elementarchule, das glaube ich
zu ihrer Ehre behaupten zu können, auch vor Erlaß der Regulative,
die nicht dem tiefen Bedürfniß des evangelichen Volkes, diejem ur-
prünglichen und ins Leben gedrungenen Erforderniß, einen Schaß
von Gebeten den Kindern als Eigenthum zu ichern, Rechnung ge-
tragen hätte.“

„Es wird ferner von den Regulativen gefordert, daß die Sonn-
tag8-Evangelien allmälig dem Gedächtniß eingeprägt werden ollen,
alfo im Laufe von acht Jahren diejenigen Stücke des neuen Teta-
mentes, die die Kinder jeden Sonntag als fettehende Perikopen
vorleen hören, und die zum großen Theil bibliche Gechichten ind,

mentlich in der Behandlung der verſchiedenen Zweige des
Religions-Unterrichts, daß nämlich die Unterrichtsſtoffe mehr
nur mechaniſc< dem Gedächtniß eingeprägt, als lebendig an-
geeignet und verarbeitet werden. Indeß tritt dieſe Gefahr
doc< eigentlich nur bei ſolhen mittelmäßigen Cehrern hervor,
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die Kinder ein ihnen feſt eingeprägtes beſtimmtes Unterrichts-
Material mit aus der Schule nehmen, welchem dann die
geiſtigere Arbeit des Pfarrers im Confirmanden-Unterrichte,
oder Täter die Führung und Erfahrung des Lebens zu einer
tieferen Durchdringung und lebendigeren Aneignung verhelſen
kann. Jedenfalls iſt die größere Gefahr, die gerade bei der
bezeichneten Klaſſe von Lehrern am nächſten liegt, dn
daß fie vor der Menge von unnüßem Ballaſt, den fie den
Kindern zuführen, nicht zum eigentlichen Kern ihrer Aufgabe
kommen, der ſeine fruchtbringende Kraft in ſich jelber trägt."

- „Meine Herren! Die Regierung muß aus den ihr ſtets zuge
gangenen und neuerdings auf Veranlaſſung dieſer Petitionen von det
verſchiedenſten Seiten wieder eingeforderten Gutachten behaupten, daß
durc< die Regulative der religiöſe Memorirſtoff in den Schulen gegen
früher nicht vermehrt worden iſt. Die Regulative fordern, daß in
er Elementarſchule, das heißt in einem Zeitraume von ac<t Jahren,

unter Umſtänden von neun Jahren, das Vaterunſer, der Morgen-
und Abendſegen, das Gebet vor und nach der Mahlzeit, das allge-
meine Kirchengebet und die feſtſtehenden, gewiß mc<t zu umfang-
reich en Theile unſeres liturgiſ<en Gottesdienſtes, dem Gedächtniß
eingeprägt und verſtanden werden." |

„Meine Herren! Vielleiht mit Ausnahme der Forderung, die
feſtſtehenden Theile des liturgiſchen Gottesdienſtes dem Gedächtniß
einzuprägen, gab es keine evangeliſche Elementarſchule, das glaube ich
zu ihrer Ehre behaupten zu können, auch vor Erlaß der Regulative,
die nicht dem tiefen Bedürfniß des evangeliſchen Volkes, diejem ur-
ſprünglichen und ins Leben gedrungenen Erforderniß, einen Schaß
von Gebeten den Kindern als Eigenthum zu ſichern, Rechnung ge-
tragen hätte.“

„Es wird ferner von den Regulativen gefordert, daß die Sonn-
tag8-Evangelien allmälig dem Gedächtniß eingeprägt werden ſollen,
alfo im Laufe von acht Jahren diejenigen Stücke des neuen Teſta-
mentes, die die Kinder jeden Sonntag als feſtſtehende Perikopen
vorleſen hören, und die zum großen Theil bibliſche Geſchichten ſind,
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die während der a&lt;t Jahre auch anderweitig zur Kenntniß der Kin-
der gelangen.“ |

„Es oll ferner in den Schulen mindetens die Zahl von
30 evangeli&lt;en Kir&lt;enliedern memorirt werden. Diee 30 Lieder
vertheilen im auf die Zeit von 8 Jahren, das Lernen erleichtert ich
im großen Maße dadur&lt;, daß angeordnet it, daß während jederWoche ein betimmtes Wochenlied beim Anfang des Unterrichts vor-
zuprechen und dadur; dem Gedächtniß einzuprägen it. Auch vor
dem Erlaß der Regulative war es in der evangelichen Elementar-
&lt;ule Bedürfniß und Recht, i&lt; mit dieem ehrwürdigen Schatz der
evangeli&lt;en Kirc&lt;e, wie ihn die reformatoriche! Lieder in ich tra-
gen, bekannt zu machen, ein jo anerkanntes und o ausgeübtes, daß
verchiedene, eine Regierung wenigtens, um dem Bedürfniß und der
Gewohnheit des Volkes zu genügen, die von dem Miniterium auf
30 fetgeebte Zahl erhöhen zu müen geglaubt hat. Dannhat die
Elementarfchule no&lt; den Katechismus, der dem Pfarrunterricht zum
Grunde liegt, dem Wort- und at nac durchzunehmen.Meine Herren! In dieer Beziehung enthält die Petition des Leh-
rers Mann einen &lt;weren Irrthum; er &lt;lägt nämlih vor, um
die Schule in dem Religions-Unterrichte in richtige Lage zu bringen,
joll aus der Schule der dogmatich-confeionelle Theil des Katechis-
mus entfernt und nur das erte Haupttück, der erte Artikel des
weiten Haupttücks und das dritte Haupttü&gt; durchgenommen wer-
en. Zunächt würde dadurch der evangelic&lt;e Religions-Unterricht

jeines pecifich-&lt;ritlichen Characters entkleidet und weentlich aufeiti&lt;e Gemeinpläße der Moral verwieen werden. Darin liegt
aber die eigentliche Tendenz der Regulative, daß ie überhaupt aus
der evangelij&lt;gen Schule das abtract Dogmatiche entfernt haben;
ie haben den vorher hauptächlih und vorzüglich die religise Bil-ung ausmachenden Katechismus-Unterricht auf mindetens ein Drittel
einer früheren Ausdehnung reducirt, ie haben ausgechloen, daßieer dogmatiche und abtracte Inhalt deelben den Gegentand des
Unterrichts in den evangelichen Schulen bilden olle, und haben tatt
Pile die bibliche Gechichte und das Kirchenlied, alo das religiss-hitoriche und das poetiche Element, an eine Stelle geetzt.“

„Was die Lieder betrifft, o c&lt;hlägt der Lehrer Mann vor, man
möge do&lt; höchtens alle Monate eines lernen laen. Meine Herren!
Wenn das Kind 8 Jahre die Schule beucht, o hat es, jährlich
2 Monate Ferien angenommen, bei 10 Monaten aloy 80 Monate
Theil am Scul-Unterri&lt;t und oll nun nach dem Lehrer Mann,
der den Regulativen die Schuld beimißt, daß die Kinder mit reli-
giböem Gedähtnißkram überladen werden, 80 Lieder lernen, während
nad den Regulativen nur 30 zu lernen ind. Es giebt dies einenBeleg für das Vertändniß und das Durchdringen des Gedankens der
Sache. Den wichtigten Theil der vorliegenden Petitionen bildet die
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die während der a<t Jahre auch anderweitig zur Kenntniß der Kin-
der gelangen.“ |

„Es ſoll ferner in den Schulen mindeſtens die Zahl von
30 evangeliſ<en Kir<enliedern memorirt werden. Dieſe 30 Lieder
vertheilen ſim auf die Zeit von 8 Jahren, das Lernen erleichtert ſich
im großen Maße dadur<, daß angeordnet iſt, daß während jeder
Woche ein beſtimmtes Wochenlied beim Anfang des Unterrichts vor-
zuſprechen und dadur; dem Gedächtniß einzuprägen iſt. Auch vor
dem Erlaß der Regulative war es in der evangeliſchen Elementar-
ſ<ule Bedürfniß und Recht, ſi< mit dieſem ehrwürdigen Schatz der
evangeliſ<en Kirc<e, wie ihn die reformatoriſche! Lieder in ſich tra-
gen, bekannt zu machen, ein jo anerkanntes und ſo ausgeübtes, daß
verſchiedene, eine Regierung wenigſtens, um dem Bedürfniß und der
Gewohnheit des Volkes zu genügen, die von dem Miniſterium auf
30 feſtgeſebte Zahl erhöhen zu müſſen geglaubt hat. Dannhat die
Elementarfchule no< den Katechismus, der dem Pfarrunterricht zum
Grunde liegt, dem Wort- und at nac durchzunehmen.
Meine Herren! In dieſer Beziehung enthält die Petition des Leh-
rers Mann einen ſ<weren Irrthum; er ſ<lägt nämlih vor, um
die Schule in dem Religions-Unterrichte in richtige Lage zu bringen,
joll aus der Schule der dogmatiſch-confeſſionelle Theil des Katechis-
mus entfernt und nur das erſte Hauptſtück, der erſte Artikel des
weiten Hauptſtücks und das dritte Hauptſtü> durchgenommen wer-
en. Zunächſt würde dadurch der evangeliſc<e Religions-Unterricht

jeines ſpecifiſch-<riſtlichen Characters entkleidet und weſentlich auf
eiſtiſ<e Gemeinpläße der Moral verwieſen werden. Darin liegt

aber die eigentliche Tendenz der Regulative, daß ſie überhaupt aus
der evangelij<gen Schule das abſtract Dogmatiſche entfernt haben;
ſie haben den vorher hauptſächlih und vorzüglich die religisſe Bil-
ung ausmachenden Katechismus-Unterricht auf mindeſtens ein Drittel

ſeiner früheren Ausdehnung reducirt, ſie haben ausgeſchloſſen, daß
ieſer dogmatiſche und abſtracte Inhalt deſſelben den Gegenſtand des

Unterrichts in den evangeliſchen Schulen bilden ſolle, und haben ſtatt
Pile die bibliſche Geſchichte und das Kirchenlied, alſo das religiss-
hiſtoriſche und das poetiſche Element, an ſeine Stelle geſetzt.“

„Was die Lieder betrifft, ſo ſc<hlägt der Lehrer Mann vor, man
möge do< höchſtens alle Monate eines lernen laſſen. Meine Herren!
Wenn das Kind 8 Jahre die Schule beſucht, ſo hat es, jährlich
2 Monate Ferien angenommen, bei 10 Monaten alſoy 80 Monate
Theil am Scul-Unterri<t und ſoll nun nach dem Lehrer Mann,
der den Regulativen die Schuld beimißt, daß die Kinder mit reli-
giböſem Gedähtnißkram überladen werden, 80 Lieder lernen, während
nad den Regulativen nur 30 zu lernen ſind. Es giebt dies einen
Beleg für das Verſtändniß und das Durchdringen des Gedankens der
Sache. Den wichtigſten Theil der vorliegenden Petitionen bildet die
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Behandlung der biblimen Gechi&lt;te. (Es8 wird nämlich in beiden
Petitionen darüber geklagt, daß die biblichen Gechichten von den
betreenden Kindern auswendig gelernt werden müßten. Meine
Herren! Wenn dies der Fall it, o wird dieer Mißbrauch und das
Unvertändniß ofort von dem Herrn Miniter abgetellt werden;
denn dieer Mißbrauch teht im directeten Widerpruch mit demjeni-

en, was die Regulative ausdrücklich fordern. Sie agen: „ein
hritenkind oll: die bibliche Gechichte an. und in ich erleben, und

dazu oll ihnen die Schule verhelfen. Was man erlebt hat, das
we und verteht man, darum foll das Kind die biblic&lt;e Gechichtevertändig erzählen lernen, und damit es das lerne, oll ie ihm der
Lehrer vorerzählen. Das göttliche Wirken hat ich in einem betimm-
ten Worte offenbaret, in dieem foll die bibli&lt;e Gechichte mit dem
Bibelworte erzählt werden. Nach dieer Faung erzählt der eein dieer Faung entwickelt er Wort und Sache; in dieer Fajung
leen die Kinder die Hitorie nach und erzählen ie wieder und be-
halten ie als ein. bereites Eigenthum, welches ihnen für die Zeit le-endig wird, bie welche es ihnen als Vorbild gechrieben it. Hier-mit it Verfahren und Ziel für den bibli&lt;en Gechichts-Unterricht
angedeutet, damit die Kinder zu einem icheren Vertändniß und zu
einer gläubigen Aneignung der Thatachen der göttlichen Erziehung
eführt werden: und aus ihnen die ewig gültigen Anchauungen von
en höchten göttlichen und menchlihen Vingen kennen lernen!"
- „Meine Herren! In dieen Betimmungen it dem Religions-

Unterricht der Elementarchule ein Ziel und ein Verfahren geeßt,
welches nicht blos nac meinem Dafürhalten dem eigenthümlichten
und berechtigtten Ween der evangelichen Kir&lt;e, das Heil und die
Heilswahrheiten in der konkreten Form der gechichtlichen Thatachen
kennen und lieben zu lernen, und auf dieem Wege zu einer freien,

erönlichen 'Aneignung des Heils, zu einem perönlichen Leben mitFem Heiland zu gelangen, dabei aber über dem individuellen &lt;rit-
lichen Leben die Angehörigkeit an die Gemeinchaft, an die Kirche,
an das Reich Gottes, und die Entwickelung des leßteren im Ganzen
und Großen nicht zu überehen, volltändig entpricht. Daß die bibliche
Gechichte nach dem Bibelwort erzählt und erfaßt werden oll, it
davon, daß die Kinder ie auswendig lernen ollten, himmelweit ent-
fernt. Erzählt der Lehrer, und entwicelt er, und veranchaulicht er
in diefem und gerade in dieem bezeichnendten, urprünglichten und
platichen Worte die Sache, o faen ie, wie hundertfache Erfahrunglehrt, die Kinder eigentlic von jelbt auf." u- „Wenn anbefohlen würde, die Kinder ollten die bibliche Ge-
chichte niht mit dem biblichen Worte, ondern mit ihren eigenen
erzählen, jo wäre das ganz unpy&lt;hologijch und unpädagogih. Er-
zählen Ste den Kindern Grimms Mährc&lt;hen oder jedes Ämmen-
mährc&lt;en und jede Sage in der dieen Dingen eigenthümlich fet-
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Behandlung der bibliſmen Geſchi<te. (Es8 wird nämlich in beiden
Petitionen darüber geklagt, daß die bibliſchen Geſchichten von den
betreſſenden Kindern auswendig gelernt werden müßten. Meine
Herren! Wenn dies der Fall iſt, ſo wird dieſer Mißbrauch und das
Unverſtändniß ſofort von dem Herrn Miniſter abgeſtellt werden;
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in dieſer Faſſung entwickelt er Wort und Sache; in dieſer Faſjung
leſen die Kinder die Hiſtorie nach und erzählen ſie wieder und be-
halten ſie als ein. bereites Eigenthum, welches ihnen für die Zeit le-
endig wird, bie welche es ihnen als Vorbild geſchrieben iſt. Hier-

mit it Verfahren und Ziel für den bibliſ<en Geſchichts-Unterricht
angedeutet, damit die Kinder zu einem ſicheren Verſtändniß und zu
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Heilswahrheiten in der konkreten Form der geſchichtlichen Thatſachen
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erſönlichen 'Aneignung des Heils, zu einem perſönlichen Leben mit
Fem Heiland zu gelangen, dabei aber über dem individuellen <riſt-
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an das Reich Gottes, und die Entwickelung des leßteren im Ganzen
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zählen Ste den Kindern Grimms Mährc<hen oder jedes Ämmen-
mährc<en und jede Sage in der dieſen Dingen eigenthümlich feſt-
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tehenden typichen, volksthümlihen Form , das Kind wird es Ihnen
tets mit denelben Worten wiedererzählen, und nicht mit einen ei-
genen. Das it aber die Eigenthümlichkeit der urjprünglichen Ge-
danken, die in der ihrem eigenten Ween entprechenden, und von
demelben nicht lösbaren urprünglichen Form ihren bleibenden Aus-

dru&gt; gefunden haben. Es heißt hinichtlich der Behandlung des
religiöen Unterrichts zuleßt in den Regulativen im Allgemeinen:
„Die Hauptaufgabe des Lehrers für allen religiöen
Unterricht it, den auf den bechriebenen Gebieten bele-
genen Inhalt zu entwi&gt;eln, und zum Vertändniß und
um Beiß der Jugend zu bringen" Meine Herren! Dasfann nicht durch bloßes Gedächtnißwerk ge&lt;ehen; das durch die Re-
ulative vorgechriebene Verfahren weit überall den Borwurf desMechanismus des unvertändigen Gedächtnißwerkes,undwasinähnlichen Worten ausgedrückt wird, zurück, und ebeno den Borwurfdes eineitigen Konfeionalismus, der im Bericht angedeutet it. Die

Regulative haben vielmehr gedacht, wenn ie das allen Konfeionen
Gemeinchaftlihe der biblichen Thatjachen und Anchauungen zum
vornehmten Gegentande des Unterrichts machen, daß ie damit auch
allmälig in dem Bewußtein, in dem Glauben der verchiedenenKonfefionsverwandten etwas Gemeinames chaffen würden, was eben
ein Eingehen der beiden Konfeionen in eine höhere Meden vor-bereiten und fördern könne. Im Gegenaß zu einem Mechanismus
glauben die Regulative, gegen den Zutand des früheren Religions-
Unterrichts, der allerdings größtentheils in einem achtjährigen Be-
treiben des kleinen lutherichen Catechismus, in einem achtjährigen
Leen der Bibel ohne Erklärung betand, der wirklichen religiöen Bil-
dung einen großen Dient geleitet zu haben. Ebeno it der Vor-
wurf der Ueberbürdung wenigtens in der Beziehung, daß früher
weniger auswendig zu lernen geween wäre, in den meiten Fällenein unberechtigter. Cs kommt aber no hinzu, daß nach Anordnung
der Regulative jeßt ein lebensvolleres Ver tändniß derjenigen Dinge,
die memorirt werden ollen, verlangt und gegeben wird."

„Es handelt ich alo bei den Petitionen und bei den Vorwürfen,
die auch der Bericht erhebt, und das it hier als Hauptache wieder-
holt hervorzuheben, nicht um die Regulative, ondern um de-
ren Ausführung, und zwar mögli erweie um eine ie volltändig

Gs mafin oder geradezu durc&lt; ie ausgechloene wuführung.8(F8 mag jein, daß Lehrer aus der früheren Schule, Geitliche a
Schulaufjeher, in einzelnen Fällen die Sache no&lt; nicht recht erfaßt
haben; es mag ein, daß in aufgere ten Zeiten der Parteien auf
dem religiöen Gebiete einzelne Perön ic&lt;keiten die Regulative in der
Richtung der Parteien und für Parteizweke mißbrauchten; es mag
ein, daß einzelne Geitliche in Ueberchreitung der Betimmungenes Regulativs den religiöen Memorirtoff zu ehr häuften und den
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Unterricht in anderen Dingen vernachläigt haben. Die Regierung
wird olchen Mißvertändnien, Veraummien und Ueberchreitungen,
wo ie zu ihrer Kenntniß kommen, tets entgegentehen, ie wird
überhaupt in der Lage ein, nac&lt;dem nun 4 Jahre nac&lt;4 Erlaß der
Regulative verfloen ind , die Wirkung der Regulative , abgeehen
von den Berichten, welche die ausführenden Behörden über ie er-
tattet haben, an Ort und Stelle in konkreter Wirklichkeit unteruchen
zu laen, und wie ich zu Anfang aus dem Regulativ den Grundjaßmitgetheilt habe, daß ie nicht friren ollen in aeternum , fo wird
die Regierung nicht da, wo wirklich Verbeerungen, Aenderungen
und Korrekturen nothwendig ind, ich der Anerkennung dieer Noth-
wendigkeit verchließen; ie glaubt aber doch aus den beiden hier vor-
liegenden Petitionen einen Grund zu einer derartigen allgemeinen
Maßregel, oder wie in dem Bericht angegeben it von Seiten des
Herrn Referenten, zu einer durchgängigen Reviion der Regulativekeine ausreihende Veranlaung finden zu können.

Wenn in dem Bericht oder vielmehr in den Anichten des Herrn Re-
ferenten, die ich die Commiion nicht angeeignet hat, gefa tit, der gegen-
wärtige Herr Unterricht8s-Miniter würde ich durc&lt; den Erlaß ganz ent=-
gegengeeßter Regulative Stimmen des Beifalls erwerben, Jo it zu be-
dauern, daß über das, worin diee Entgegengeeßtheit betehen oll, .
in dem Berichte keine Andeutungen gegeben ind. Soll es jich, wie
es wahrcheinlich it, auf den Religions-Unterricht beziehen, 19 tehen
mir dann nur zwei Anfnüpfungspunkte zu Gebot. Der Herr Re-
ferent diees Berichts mit einem anderen Mitgliede der Unterrichts-
Commiion hat unter dem 21. Juli 1848 durch eine Unterchriftich zu folgenden veröffentlichten Sätzen bekannt:

„die Schule it von der Kirche unabhängig ; der Unterricht
it allen Confeionen gemeinchaftlich; der allgemeine Reli-
gions-Unterric&lt;t verbleibt der Schule; der confeionelle it
von derelben ausgechloen."

Den zweiten Anhaltspunkt bietet eine Aeußerung des Herrn Re-
ferenten in der Commiion. Nach einer Anicht müßte die Preußiche
Regierung den Religions - Unterricht und die religiöe Bildung auf
Grundlage Rochowc&lt;er, Baedowc&lt;her und Salzmanncher Anichten
organiiren. I&lt; glaube, wenn das zur Ausführung kommen ollte,o würde der Herr Referent darauf dringen, auc Jean Jacques
Roueau hinzuzufügen, deen Anichten in einen vielfachen, diees
Gebiet berührenden, ernt durchdachten und mit Nachdru&gt; geltend
gemachten chriftlichen Darlegungen der Herr Referent wiederholt alsgeund, richtig und „weckentprechend bezeichnet.“ |

„Meine Herren! Es würde das do&lt; heißen, nicht nur die Re-
formatoren, ondern die Zeit der religiöen Entwidelung und der
Neubelebung eines perönlichen Chritenthums, die unere Nation
eit den Befreiungsfriegen angefangen und zum Theil durc&lt;gemacht
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hat, vergeen und dem Volke in der Elementarchule die Reultate
auf religiöem Gebiete vorenthalten, die in der Theologie von Schleier-
macher und Daub bis auf Dorner und Nitch erworben worden
ind und je länger je mehr im Fethalten an dem urprünglichen re-

formatorien efenntniß ihren Eingang in das religiöe Leben des
olfes juchen."
„Die Entgegengeeßtheit der neuen Regulative könnte aber ---

und diees dee mir der wichtigte Punkt zu ein -- auch noch eineandere Richtung nehmen. Es war die betimmte Abicht bei dem
Erlaß der Regulative, auf dieem organichen Wege in der Unterrichts-
Organiatiow einen Abchluß zu bringen in eine Richtung, die der
Schule und der Nation nach der Anicht der Regierung verderblich
werden mußte, namentlich in die Richtung, die eine Emancipa-
tion der Schule von der Kirc&lt;he, eine Emancipation des
Lehrertandes von der Auctorität, eine Organiation des
Leyrertandes in ich und auf eine eigenen Glieder ba-irt, antrebte. Die hierauf bezügliche Agitation hat ein Ende
 nehmen müen und darf nicht wieder Anfang nehmen. Die Schule
it die Tochter der Kirche und die Gehülfin der Familie, ie muß,
wie jede dem geitigen Volksleben gewidmete Intitution, dienen ;
mit je größerer Selbtverleugnung ie diees thut, um jo größer it
ihre Ehre, ihr Erfolg. v |

„Meine Herren! Nach dieer entgegengeeßten Richtung hin werdenneue Regulative, wie ich mit Betimmtheit glaube verichern zu
können, in der ernten Zeit, in welcher ich uner Volksleben befindet,keine Stimme des Beifalls, wenigtens nicht die richtige Beifalls-
timme, erlangen können." |

- „Es liegt für die nächte Zeit der Regierung der Ausbau der
(Glementarchule in ihrer äußern Sichertellung, auch des Lehrertandes,
ebeno der Ausbau ihrer inneren Aufgabe und damit die beonnene,
ie e, pus&lt;reitungen und Eineitigkeiten. nach jeder Seite hinverhütende Ausführung der Regulative ob. Die Thätigkeit und Sorg-
falt der Regierung wird dieer wichtigen Aufgabe nicht fehlen.

- Cultus-Miniter v on Bethmann-Hollweg: „Meine Herren!
Die lezten Worte meines Commiars haben es gezeigt, daß es doch
nicht blos fic&lt; handelt um Berichtigung von Mißvertändnien , die
ich ankündigte, ondern um tiefere Gegenäße, und über diee mich
no&lt; perönlich auszupreßen, namentlich einer Anicht gegenüber,
die in dem Commiions-Berichte, und beonders in den Worten des
Herrn Referenten hervortritt, it mir Gewiensa&lt;e. Es betrifft
dies nichts anderes als die religiöe Grundlage der Volks-
&lt;ule, wie ie in dem' Regulativ ausgeprohen und normirt it.

- „Ver entcheidendte Grund der Ungunt, der die Regulative be-
gegnet find, jcheint no&lt; immer darin zu liegen , daß fie von der
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üheren Verwaltung ausgegangen ind. Allein ich bin tets, auch
&lt;hon im Jahre 1855, als ich als Referent der Unterrichts-Commiion

mein Urtheil darüber auszuprechen hatte, der Anicht gewejen, =-
und ich habe ie auch damals geltend gemacht --- daß das Individuum
in einer gechichtlichen Entwickelung, wie die der Preußichen Volkschule,
in der That verhältnißmäßig ehr wenig bedeutet. Bei der Gej&lt;hichteder Preußichen Volkschule aber kann " nicht,wiederHerrRe-ferent, nur bis zum Jahre 1808 zurückgehen, jondern ic; muß weiter
zurückgreifen. In jenen Jahren cheinen eine Ideale zu liegen. --
Die Aelteren unter uns und ich felbt haben ie ja mit Bewußtein
durchlebt ; Salzmanns ernt-ehrwürdige Getalt, der genannt worden,
it mir oft begegnet und teht mir noh lebendig vor der Seele. Ihm
verdanken wir nächt Jean Jacques Roueau ein friches, naturge-
mäßes Jugendleben; ihm zum Theil jenen berechtigten Realismus,
der in der Anchauung und Erforchung der Natur Freude und Nu-ben findet. Aber die Kraftloigkeit deticher Moral in Kampf mit
Sünde und Leidenchaft, diee, meine Herren, habe ich chon zu jener
Zeit mit Schmerz erfahren. In Petalozzi's unvergeßlicher Erziehungs-
Antalt bin i&lt; oft geween, eben um die Zeit, die der Referent in
Erinnerung bringt, da vom hohen Norden treffliche Preußiche Männer
hinzogen, -- ich nenne ihre Namen, Dreit, Henning, Kawerau, undhabe Re elbt geehen, =- den kräftigen Impuls neuen pädagogichen.
Lebens zu empfangen, der von dieer Antalt ausging. I habe
mit jenem edlen Freunde des ärmten Volkes verkehrt, ich habe das
Wehen des Geites in den Andachtstunden, die er hielt, mitempfun-
den. Aber, daß eine Methode, auf Anchauung und Selbtentwi&gt;-
lung des Gedankens gegründet, von dem, was mir nach meiner per-
önlichen Betimmung das größte Gebiet des Lebens und Wiens
war, an der Gechichte, an der höchten Manifetation des menc&lt;lichen
Geites, an der Sprache zu Sc&lt;handen werden müe, daß ie ebeno
wenig im Stande ei, den innerten Kern der Gechichte der Menc&lt;-
dee die Offenbarung, zur vollen Anerkennung, zum vollen Bewußt-ein zu bringen, das war mir chon damals in den Zünglingsjahren
klar. Auf jene Zeit it eine andere gefolgt durch Gottes gnädigesWalten, eine Zeit, da aus tiefen Drangalen und mächtiger zöttlicher
Hülfe ein neues vaterländich es und ein neues &lt;rijtliches
ben in IE Nation erwachte."„Wohl habe im damals manchen edlen Patrioten agen hören:
Uns Alten it der Glaube veragt; =- möchte doc&lt;ß nur das kommende
Gechlecht, möchtenunere Kinder ihn wieder gewinnen! nicht wiend,
daß ie eben damit den tiefen Keim des eigenen Glaubens aus-
IG en, in Bezug auf das, was ie als das Heil des Lebens fürihre Kinder wünchten. Aber freilich, die religiöe Bewegung warno&lt; eine mehr unbetimmt Sittiche So erc&lt;eint ie aud in dem.
im Jahre 1821 erlaenen Seminar-Reglement, deen in den Comt-
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üheren Verwaltung ausgegangen ſind. Allein ich bin ſtets, auch

<hon im Jahre 1855, als ich als Referent der Unterrichts-Commiſſion
mein Urtheil darüber auszuſprechen hatte, der Anſicht gewejen, =-

und ich habe ſie auch damals geltend gemacht --- daß das Individuum

in einer geſchichtlichen Entwickelung, wie die der Preußiſchen Volksſchule,
in der That verhältnißmäßig ſehr wenig bedeutet. Bei der Gej<hichte
der Preußiſchen Volksſchule aber kann " nicht wie der Herr Re-
ferent, nur bis zum Jahre 1808 zurückgehen, jondern ic; muß weiter
zurückgreifen. In jenen Jahren ſcheinen ſeine Ideale zu liegen. --
Die Aelteren unter uns und ich felbſt haben ſie ja mit Bewußtſein
durchlebt ; Salzmanns ernſt-ehrwürdige Geſtalt, der genannt worden,
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verdanken wir nächſt Jean Jacques Rouſſeau ein friſches, naturge-
mäßes Jugendleben; ihm zum Theil jenen berechtigten Realismus,
der in der Anſchauung und Erforſchung der Natur Freude und Nu-
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ſönlichen Beſtimmung das größte Gebiet des Lebens und Wiſſens
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wenig im Stande ſei, den innerſten Kern der Geſchichte der Menſc<-
dee die Offenbarung, zur vollen Anerkennung, zum vollen Bewußt-
ein zu bringen, das war mir ſchon damals in den Zünglingsjahren
klar. Auf jene Zeit iſt eine andere gefolgt durch Gottes gnädiges
Walten,eine Zeit, da aus tiefen Drangſalen und mächtiger zöttlicher
Hülfe ein neues vaterländiſch es und ein neues <rijtliches
ben in IE Nation erwachte."

„Wohlhabe im damals manchen edlen Patrioten ſagen hören:
Uns Alten iſt der Glaube verſagt; =- möchte doc<ß nur das kommende
Geſchlecht, möchtenunſere Kinder ihn wieder gewinnen! nicht wiſſend,

daß ſie eben damit den tiefen Keim des eigenen Glaubens aus-

IG en, in Bezug auf das, was ſie als das Heil des Lebens für
ihre Kinder wünſchten. Aber freilich, die religiöſe Bewegung war
no< eine mehr unbeſtimmt Sittiche So erſc<eint ſie aud in dem.
im Jahre 1821 erlaſſenen Seminar-Reglement, deſſen in den Comt-
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miions-Verhandlungen von 1855 gedacht worden. Alles Leben
jhreitet fort und auch diees it fortgechritten, indem es ich vertieft
hat in einen Anfang, in eine Quelle, in die Quelle des göttlichen
Worts. Und ebeno it es zurückgegangen auf den Urprung des
evangelichen Lebens in der Reformation. Das &lt;ritliche Leben hat
einen kirchlichen Charakter angenommen. Ein Wort, vor dem man
zurüdjchre&amp;t, um eines heillojen Mißvertändnies willen, das mit
ihm getrieben it. =- Denn, wo von der Kirche die Rede it, tritt
o häufig gleich der Gedanke hervor an Orthodorismus und Hierar-
&lt;ismus. Doh it es ein edles Wort, die Kir&lt;he, das Nichts von
diejem in ich trägt. Die Kirche it nichts anderes, als die Gemeinde,
die nicht heute entteht, ondern tets auf ihren Ueprung zurücgeht,auf die evangeliche Gemeinde des erten Chritenlebens, und auf die
Reformation, wo unere Vorfahren Blut und Leben für ihr Bekennt-
niß eingejeht haben. Denn das religiöe Leben oll ein gemeinames
jein, ubjektiv it es immer in Gefahr, in einer Vereinzelung zu
verarmen und abzuirren. -- Wohl vereinigt jich diee echte Poiti-vität, die, wie Nagt, tets zurü&amp;geht auf den Anfang und Urprung,
mit dem Begrif der Freiheit, den früher an dieer Stelle zu pro-
clamiren, ic das Glü&gt; und die Freude hatte."

: „In dieer Beziehung erlaube ich mir an den früheren Zeitpunkt
der Preußi&lt;en Schulgechichte zu erinnern, der von dem Herrn Re-
erenten außer Acht gelaen it. Denn die Gechichte der Preußichenolfsj&lt;mule beginnt mit den merkwürdigen principiis regulativis
König Kriedris Wilhelms I., der durc&lt; fl der Begründer der Preu-
ßi&lt;en Volkshule, wie der Preußichen Miitaiverfaung wurde;und ie chreitet fort zu dem, was der große König diees Landes
auf dieer Grundlage fortbauend für die Schule gethan hat, nichtblos für ihren äußeren Betand, ondern auch durch Hinweiung auf
das Ziel, das in der Priftlichen (Gemeinde unveränderlich ewig beteht.Getatten Sie mir, die denkwürdigen Worte diees großen Königs
anzuführen, „welche beweien, daß er unbechadet des von ihm in dem
bekannten, etwas vulgären Auspruch : in Seinem Lande könne jeder
nach einer Weie elig werden ! proclamirten Prinzips der Toleranz,
erntlich) darauf bedac&lt;t war, das Heiligthum der Volkschule zu er-
halten. Im 8. 12 des General - Land&lt;ulreglements von 1763 jagt
er Folgendes: | -

„Es muß aber ein Schulmeiter nicht nur hinlänglihe Ge-
chiklichkeit haben, Kinder in den nöthigen Stücken zu unter-
richten; ondern auch dahin trachten, daß er in einem ganzen
Verhalten ein Vorbild der Heerde ei und mit einem Wandel
nicht wiederum niederreiße, was er durch jene Lehre gebauethat. Daher ollen fich Schulmeiter mehr als Andere der
wahren Gotteligkeit befleißigen und alles dasjenige verhüten,
wodurch fie den Eltern und Kindern antößig werden können.
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miſſions-Verhandlungen von 1855 gedacht worden. Alles Leben
jhreitet fort und auch dieſes iſt fortgeſchritten, indem es ſich vertieft
hat in ſeinen Anfang, in ſeine Quelle, in die Quelle des göttlichen
Worts. Und ebenſo iſt es zurückgegangen auf den Urſprung des
evangeliſchen Lebens in der Reformation. Das <riſtliche Leben hat
einen kirchlichen Charakter angenommen. Ein Wort, vor dem man
zurüdjchre&t, um eines heillojen Mißverſtändniſſes willen, das mit
ihm getrieben iſt. =- Denn, wo von der Kirche die Rede iſt, tritt
ſo häufig gleich der Gedanke hervor an Orthodorismus und Hierar-
<ismus. Doh iſt es ein edles Wort, die Kir<he, das Nichts von
diejem in ſich trägt. Die Kirche iſt nichts anderes, als die Gemeinde,
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clamiren, ic das Glü> und die Freude hatte."
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anzuführen, „welche beweiſen, daß er unbeſchadet des von ihm in dem
bekannten, etwas vulgären Ausſpruch : in Seinem Lande könne jeder
nach ſeiner Weiſe ſelig werden ! proclamirten Prinzips der Toleranz,
ernſtlich) darauf bedac<t war, das Heiligthum der Volksſchule zu er-
halten. Im 8. 12 des General - Landſ<ulreglements von 1763 jagt
er Folgendes: | -

„Es muß aber ein Schulmeiſter nicht nur hinlänglihe Ge-
ſchiklichkeit haben, Kinder in den nöthigen Stücken zu unter-
richten; ſondern auch dahin trachten, daß er in ſeinem ganzen
Verhalten ein Vorbild der Heerde ſei und mit ſeinem Wandel
nicht wiederum niederreiße, was er durch jene Lehre gebauet
hat. Daher ſollen fich Schulmeiſter mehr als Andere der
wahren Gottſeligkeit befleißigen und alles dasjenige verhüten,
wodurch fie den Eltern und Kindern anſtößig werden können.

 



294

Vor allen Dingen müen fie ich bekümmern um die rechte
Erkenntniß Gottes und Chriti, damit, wenn dadurch der
Grund zum rechtchaffenen Ween und wahren Chritenthum
geleget worden, fie ihr Amt vor Gott in der Nachfolge des
Heilandes führen und alo darinnen durc&lt; Fleiß und gutes
Exempel die Kinder nicht nur auf das gegenwärtige Leben
glücklich machen, ondern auch zur ewigen Seligkeit zube-
reiten. mögen."

Und wenn mir getattet it, noc&lt; ein kurzes Wort zu verleen
aus &amp;8. 17:

„ Was nun demnächt die Sc&lt;ularbeit elbt anbelangt,
jo werden die Küter und Schulmeiter hiedur&lt; vor allen
Dingen erntlich erinnert, ich jedesmal zur Information durch
herzliches Gebet für ic&lt; vorzubereiten, und von dem Geber
aller guten Gaben zu ihren Verrichtungen und Berufsarbeit

öttlichen Segen, Weisheit und Geduld zu erbitten. esbeit den Herrn anflehen, daß er ihnen ein väterlich geinntes,
mit Ernt und Liebe temperirtes en gegen die anvertrauten
Kinder verleihe, damit ie alles willig und ohne werdrußverrichten, was ihnen als Lehrern zu thun oblieget ; eingedenk,
daß fie ohne den göttlichen Beitand des großen Kinderfreundes
Jeju und eines Geites nichts auszurichten vermögen, auch-
der Kinder Herzen uE gewinnen können. Unter der In-| OE elbt Haben ie nicht weniger aus Herzensgrund zueufzen, damit ie nicht allein elbt ein wohlgefaßtes Gemüthe
behalten, ondern auch, daß Gott ihren Fleiß egnen, und„zu ihrem Pflanzen und Begießen jein gnädiges Gedeihen
von oben geben wolle, weil alles wahre Gute durch die Gnade
Gottes und die Wirkung eines Geites in den Kindern muß
gewirket werden.“

„So der große König. Ihm lag diereligiöe Toleranz am
Her en, aber er war auch ein Zewienbafter Pfleger des &lt;ritlicheneites in der einer Obhut untergebenen Volkschule.

„Aber wenn wir die Freiheit nach Außen und die Poitivität
nac&lt; Innen, in der Kirche und Schule wollen, o vertehen wir
unter Poitivität nicht den geehlichen Orthodoxri8mus des Religions-
Edikts, der im Kampfe mit RationaliSmus und Naturalismus, auch
im Kreie der Volkschule, fich ohnmächtig gezeigt hat, ondern jenePoitivität, die aus freier und tiefer Verenkung in das göttliche
Wort mit einen unvergänglichen Schäßen, zumal wie die Reforma- -
tion fie eröffnet hat, hervorgeht und immer neue Kraft daraus ge-winnt. -

„ Es kommt ferner hier in Betracht, was noch nicht erwähnt
worden, daß es ein ganz anderes Ding it mit der Freiheit der wi-
enc&lt;haftlihen Forchung in den höheren Gebieten des Volkslebens
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beit den Herrn anflehen, daß er ihnen ein väterlich geſinntes,
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Kinder verleihe, damit ſie alles willig und ohne werdruß
verrichten, was ihnen als Lehrern zu thun oblieget ; eingedenk,
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und der Schule, der wir den freieten Raum getatten allen den-
jenigen gegenüber, die gegen den Irrthum auch in chönter Formgewafnet ind. (F8 handelt ic&lt; hier um etwas ganz Anderes, um
die Lehre für die Unmündigen uneres Volks. Und wer mit der
Lehre umgegangen it, weiß, daß die Betimmtheit deen, was der
Zugend mitgetheilt wird, das erte Erforderniß ihres glülichen Er-
folges it. Betimmt muß die Lehre ein, ich möchte agen betimmter,
als der eigene Gedanke, um ihn eben o in dem Kinde hervorzurufen.
Wird in dieer Weie der objektiven Wahrheit ihr Recht gegeben, owird fie auch unausbleibli&lt;h , wenn ie Wahrheit it, das "nbjettive
Leben erzeugen, das aus bloßer eigener Denkentwi&gt;elung nimmermehr
enttehen kann, da wenigtens nicht, wo es ich um Güter handelt,die in keines Menchen Herz gefommen ind."

„Au: den Werth des Gedächtnißwerkes für das Volk muß ich
no&lt; hervorheben, denn das Volk, von dem hier die Rede it, liet
wenig und geht auch auf das in der Schule'Geleene nur in eltenen
Fällen zurü&amp;. Ein wie großes Glück it es alo, wenn dieem Theil
uneres Volkes Worte in das Gedächtniß geprägt ind, die ihm über-
all, bei der Arbeit auf dem Felde, wie im Haue, in Noth und Tod
gegenwärtig ind und den Funken zur Flamme des Glaubens ent-
EEGerähl | der biblichen Gechicht ; ;: Die Erzählung der biblichen Gechichte gerade o, wie iedie Regulative vorchreiben, it in den erten &lt;ritlichen Gemiaden
von Munde zu Munde gegangen. Das it der Urprung der drei
erten Evangelien. Sollten ni in derelben Weie diee kötlichenunvergänglichen Worte von der Mutter dem Kinde, vom Vater dem
Sohne mitgetheilt werden?!"
- „Der Gebrauch der beiden Kate&lt;his8men, owohl des kleinen
Katechismus Luthers, als auch des Veidelbergichen, it no&lt;ß voneiner Seite in der Commiion angefochten worden, der ich, wie ich
hoffe, nur das Mißvertändniß beeitigend, entgegentreten muß.
Man hat in dem-Gebrauche der beiden confeionellen Katehiömen
eine Gefährdung der in unerem Lande zu Recht betehenden Union
efunden. Diee Beorgniß trifft c&lt;lechterdings nicht zu; denn un-

Bel adet der Union beteht in derjenigen Provinz, deren Zutände
mir beonders bekannt find, in der Rheinprovinz, ein verchiedener
Lehrtypus, welcher in der einen Gemeinde einen überwiegend refor-
mirten, in der andern einen überwiegend lutherichen Charakter hat,
und eben dieer verchiedene Lehrtypus knüpft fich vorzugsweie an
das Volks- und Sc&lt;ulbuch, an den Katehismus an, welcher der Na-
tion chon von Kindesbeinen an bekanut it. Und wer möchte Luthers
kleinen KatechiSmus, wenn er auch nicht vollkommen ausreicht als
Schulbuch, wer möchte diees genialte Werk uneres großen Refor-
mators, diees Kleinod uneres Volkes mien? Wer möchte ihn nicht
in das Gedächtniß unjeres ganzen Volkes eingeprägt wien? Dagegen
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und der Schule, der wir den freieſten Raum geſtatten allen den-
jenigen gegenüber, die gegen den Irrthum auch in ſchönſter Form
gewafſſnet ind. (F8 handelt ſic< hier um etwas ganz Anderes, um
die Lehre für die Unmündigen unſeres Volks. Und wer mit der
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die in keines Menſchen Herz gefommen ſind."

„Au: den Werth des Gedächtnißwerkes für das Volk muß ich
no< hervorheben, denn das Volk, von dem hier die Rede iſt, lieſt
wenig und geht auch auf das in der Schule'Geleſene nur in ſeltenen
Fällen zurü&. Ein wie großes Glück iſt es alſo, wenn dieſem Theil
unſeres Volkes Worte in das Gedächtniß geprägt ſind, die ihm über-
all, bei der Arbeit auf dem Felde, wie im Hauſe, in Noth und Tod
gegenwärtig ſind und den Funken zur Flamme des Glaubens ent-
EEGerähl | der bibliſchen Geſchicht ; ;
: Die Erzählung der bibliſchen Geſchichte gerade ſo, wie ſie
die Regulative vorſchreiben, iſt in den erſten <riſtlichen Gemiaden
von Munde zu Munde gegangen. Das iſt der Urſprung der drei
erſten Evangelien. Sollten niin derſelben Weiſe dieſe köſtlichen
unvergänglichen Worte von der Mutter dem Kinde, vom Vater dem
Sohne mitgetheilt werden?!"
- „Der Gebrauch der beiden Kate<his8men, ſowohl des kleinen
Katechismus Luthers, als auch des Veidelbergiſchen, iſt no<ß von
einer Seite in der Commiſſion angefochten worden, der ich, wie ich
hoffe, nur das Mißverſtändniß beſeitigend, entgegentreten muß.
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eine Gefährdungder in unſerem Lande zu Recht beſtehenden Union
efunden. Dieſe Beſorgniß trifft ſc<lechterdings nicht zu; denn un-

Beladet der Union beſteht in derjenigen Provinz, deren Zuſtände
mir beſonders bekannt find, in der Rheinprovinz, ein verſchiedener
Lehrtypus, welcher in der einen Gemeinde einen überwiegend refor-
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und eben dieſer verſchiedene Lehrtypus knüpft fich vorzugsweiſe an
das Volks- und Sc<ulbuch, an den Katehismus an, welcher der Na-
tion ſchon von Kindesbeinen an bekanut iſt. Und wer möchte Luthers
kleinen KatechiSmus, wenn er auch nicht vollkommen ausreicht als
Schulbuch, wer möchte dieſes genialſte Werk unſeres großen Refor-
mators, dieſes Kleinod unſeres Volkes miſſen? Wer möchte ihn nicht
in das Gedächtniß unjeres ganzen Volkes eingeprägt wiſſen? Dagegen
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it allerdings der Heidelberger Katechismus chon mehr cholatich.
Aber es ind zu einer Grlernung für das Kind 8 Jahre betimmt,
und er joll niht mehr mit einem Male dem Gedächtniß eingeprägt
werden. (F8 find Haupttücke, wie die erte Frage, die chon den .
ganzen Grund evangelijh&lt;er Wahrheit enthält: „Worauf etet Du
Deine Hoffnung im Leben und im Sterben? Sara daß ich nichtmein Cigen, jondern allein meines Gottes und Heilandes Jeu Chriti
Cigenthum bin“ u. |. w. Es werden vor Allem diee Haupttüe,
dem Gedächtnie eingeprägt, eine kötliche Mitgift ein für alle Le-
bensverhältnie, denen der junge Mench entgegengeht."

„Gndlich das Kir&lt;enlied! Das it hier am meiten ange-
foc&lt;ten worden und gerade daran, halten Sie mir auch diees per-
jönlihe Wort noc&lt; zu gut, habe ich meine größte Freude. Auch das
Kirchenlied hat eine Gechichte. Als ich zuert in Berlin eintraf,
wie tand es damals mit dem Kirchenliede? Ein ogenanntes Neues
Berliner Geangbuch aus den achtziger Jahren war damals im Ge-
brauch, welches unjere chönten evangelichen Lieder in [older Ver-wäerung wiedergab, daß der elige Schleiermacher i&lt; derelben -
zu bedienen Antand nahm, ondern an jedem Sonntag ein Lied
drucken ließ, wobei er das Kötlichte, was unere alten nationalen
Geänge enthalten, einer Gemeinde zu ingen gab. Nun, wie it die
Sache fortgegangen? I&lt; nenne einen Namen, der in dieen Näumen -
befannt it, und der hier, wie ich glaube, auch eines Anklanges ich
erfreut : Bunen war es, welcher das unvergängliche Verdient hatte,
j&lt;on im Jahre 1834 durch die erte Ausgabe eines kirchlichen Ge-
jangbuches auf die Shäge unerer alten Kirchenlieder alle diejenigenaufmerkam zu machen, die ihnen bis dahin den Rücken gekehrt
hatten, und zwar auf diee Schätze aufmerkam zu machen in ihren
edelten - Theilen, in ihrer reinten urprünglichen Form, nicht nur
vom dogmatichen, ondern auc&lt; vom grammatichen und äthetichen
Standpunkte aus. Denn es it ein Vorurtheil, zu meinen, daß der
Scat unerer Sprache in Göthe und Sciller KAL nieder-gelegt jei. Mußten do&lt;h die Gebrüder Grimm in ihrem Wörterbuchis auf. Luthers Bibelüberezung und die alten Kirchengeänge zurü-
gehen. Und wie manches kötlihe Wort it aus denelben durch
unjere Dichter -wieder ins Leben eingeführt worden. Man vermißt
Gellert und Klopfto&gt;. Nun i&lt; möchte den Herrn Referenten fra en,
ob er denn mit der trengen Orthodorie von Gellert und Klopto&gt;
jich in Allem einvertanden befindet. Populär war ihre Sprache nicht.
Der letzte große Dichter it es elbt nicht in einen profanen Ge-
dichten, und auch Gellert hat unere Spräche nicht erchöpft in ihrer
ganzen Kraft und Tiefe, wie ie ich in den Kirchenliedern des 16.
und aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts o wunderbar entfaltet
hat. Der Rückgang auf die Urterte hat aber noc&lt; einen anderen
Grund, nämlich den Grund, die Gemeinamkeit des ational-Kirchen-
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iſt allerdings der Heidelberger Katechismus ſchon mehr ſcholaſtiſch.
Aber es ſind zu ſeiner Grlernung für das Kind 8 Jahre beſtimmt,
und er joll niht mehr mit einem Male dem Gedächtniß eingeprägt
werden. (F8 find Hauptſtücke, wie die erſte Frage, die ſchon den .
ganzen Grund evangelijh<er Wahrheit enthält: „Worauf ſeteſt Du
Deine Hoffnung im Leben und im Sterben? Sara daß ich nicht
mein Cigen, jondern allein meines Gottes und Heilandes Jeſu Chriſti
Cigenthum bin“ u. |. w. Es werden vor Allem dieſe Hauptſtüe,
dem Gedächtniſſe eingeprägt, eine köſtliche Mitgift ſein für alle Le-
bensverhältniſſe, denen der junge Menſch entgegengeht."

„Gndlich das Kir<enlied! Das iſt hier am meiſten ange-
foc<ten worden und gerade daran, halten Sie mir auch dieſes per-
jönlihe Wort noc< zu gut, habe ich meine größte Freude. Auch das
Kirchenlied hat ſeine Geſchichte. Als ich zuerſt in Berlin eintraf,
wie ſtand es damals mit dem Kirchenliede? Ein ſogenanntes Neues
Berliner Geſangbuch aus den achtziger Jahren war damals im Ge-
brauch, welches unjere ſchönſten evangeliſchen Lieder in [older Ver-
wäſſerung wiedergab, daß der ſelige Schleiermacher ſi< derſelben -
zu bedienen Anſtand nahm, ſondern an jedem Sonntag ein Lied
drucken ließ, wobei er das Köſtlichſte, was unſere alten nationalen
Geſänge enthalten, ſeiner Gemeinde zu ſingen gab. Nun, wie iſt die
Sache fortgegangen? I< nenne einen Namen, der in dieſen Näumen -
befannt iſt, und der hier, wie ich glaube, auch eines Anklanges ſich
erfreut : Bunſen war es, welcher das unvergängliche Verdienſt hatte,
j<on im Jahre 1834 durch die erſte Ausgabe ſeines kirchlichen Ge-
jangbuches auf die Shäge unſerer alten Kirchenlieder alle diejenigen
aufmerkſam zu machen, die ihnen bis dahin den Rücken gekehrt
hatten, und zwar auf dieſe Schätze aufmerkſam zu machen in ihren
edelſten - Theilen, in ihrer reinſten urſprünglichen Form, nicht nur
vom dogmatiſchen, ſondern auc< vom grammatiſchen und äſthetiſchen
Standpunkte aus. Denn es iſt ein Vorurtheil, zu meinen, daß der
Scat unſerer Sprache in Göthe und Sciller KAL nieder-
gelegt jei. Mußten do<h die Gebrüder Grimm in ihrem Wörterbuch
is auf. Luthers Bibelüberſezung und die alten Kirchengeſänge zurü-

gehen. Und wie manches köſtlihe Wort iſt aus denſelben durch
unjere Dichter -wieder ins Leben eingeführt worden. Man vermißt
Gellert und Klopfto>. Nun i< möchte den Herrn Referenten fra en,
ob er denn mit der ſtrengen Orthodorie von Gellert und Klopſto>
jich in Allem einverſtanden befindet. Populär war ihre Sprache nicht.
Der letzte große Dichter iſt es ſelbſt nicht in ſeinen profanen Ge-
dichten, und auch Gellert hat unſere Spräche nicht erſchöpft in ihrer
ganzen Kraft und Tiefe, wie ſie ſich in den Kirchenliedern des 16.
und aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts ſo wunderbar entfaltet
hat. Der Rückgang auf die Urterte hat aber noc< einen anderen
Grund, nämlich den Grund, die Gemeinſamkeit des ational-Kirchen-
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geanges wieder herzutellen, die im Laufe der Zeiten verloren gegangen
war. Laen Sie mich dies durc&lt; ein Beipiel erläutern. Nach der
ewig denkwürdigen Sc&lt;hla&lt;t von Leuthen, der größten, die uner
roßer König ge&lt;lagen, wo die Heldenkraft des Preußichen Heeresiich mehr als ont je bewährte, da timmte das ganze Heer nach

dem Siege das Lied an: „Nun danket alle Gott. " Nachdem die
blutige S&lt;hlac&lt;t von Belle-Alliance iegreich gechlagen war, enttand
auch der Gedanke, dur&lt; einen Hymnus Gott den Dank für den
Sieg darzubringen. Aber Wenige nur wußten einen Geang anzu-
geben, Andere waren wieder anders getimmt, kurz es konnte nichts
zu Stande kommen, weil eben die Gemeinamkeit des Liedes ver-
loren gegan en war. Nun, meine Herren, wir leben in erntenZeiten , od dürfen wir nor auf Erhaltung des Friedens hoffen.
Aber, wenn eint unfere Jugend in den Kampf fürs Vaterland aus-
zieht, dann hoffe i&lt;, wird ie, wie unere Altvordern mit einem
nationalen Sc&lt;hlac&lt;htgeang in den Kampf zogen und mit einem Te
deum Jaudamus nad) dem Siege wieder heimkehrten, mit dem Liede:
„I&lt; bin ein Preuße, kennt Ihr meine Farben", deen Erlernung
die Regulative ja auch verlangen, in die Schlacht ziehen, und mit
 dem Liede: „Nun danket Alle Gott!" iegreich wieder heimkehren."

„I&lt; Te nun kurz das Reultat zuammen, wie ich zu dieenRegulativen tehe. Ein politi&lt;er Freund, der von vaterländicherGeinnung, von Unabhängigkeit beeelt, in guten und böen Tagen
ich unerchütterlich bewährt hat, c&lt;hrieb mir vorlängt als Eingang
u einer eingehenden und ich darf wohl agen, charfen Kritik der
egulative, unter Anderem folgende Worte:

„Würden die Regulative in irgend einer Weie
außer Kraft gelegt, jo wäre dies einer der c&lt;wer-ten Schläge, welche das Schulween treffen könn-
ten, weil es einer Preisgebung der heilamten
Principien glei&lt;kommen würde.“

„Das, meine Herren, it auc) meine Ueberzeugung. Daß eine
Reviion aber einer Abchaffung gleich it, nun, meine Herren, das,
glaube ich, hat &lt;on die Gechichte der Verfaungs- Urkunde in denebten 8 Jahren gezeigt."„Nicht hierdur) ausgechloen it eine Ueberwachung der Aus-
führung dieer Regulative -- denn ein Geet it es ja nicht --- durchie Verwaltung. Daß chon in der bisherigen Schulverwaltung eine
olche Ueberwachung und Berichtigung der Ausführung, wo ie Noth
that, Plaß gegriffen habe, dafür finden ich Beipiele in dem Com-
miions - Berichte [evil niedergelegt, andere tehen mir zu Gebote.Und in demelben Geite, in dem Sinne, den ich hier ausgeprochen
gabe, wird damit ferner fortgefahren, einzelne an mich heranfommende

e&lt;hwerden erledigt und Mißgriffen, die zu meiner Kenntniß kommen,
abgeholfen werden."
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geſanges wieder herzuſtellen, die im Laufe der Zeiten verloren gegangen
war. Laſſen Sie mich dies durc< ein Beiſpiel erläutern. Nach der
ewig denkwürdigen Sc<hla<t von Leuthen, der größten, die unſer
roßer König geſ<lagen, wo die Heldenkraft des Preußiſchen Heeres

iich mehr als ſonſt je bewährte, da ſtimmte das ganze Heer nach
dem Siege das Lied an: „Nun danket alle Gott. " Nachdem die
blutige S<hlac<t von Belle-Alliance ſiegreich geſchlagen war, entſtand
auch der Gedanke, dur< einen Hymnus Gott den Dank für den
Sieg darzubringen. Aber Wenige nur wußten einen Geſang anzu-
geben, Andere waren wieder anders geſtimmt, kurz es konnte nichts
zuStande kommen, weil eben die Gemeinſamkeit des Liedes ver-
loren gegan en war. Nun, meine Herren, wir leben in ernſten
Zeiten , od dürfen wir nor auf Erhaltung des Friedens hoffen.
Aber, wenn einſt unfere Jugend in den Kampf fürs Vaterland aus-
zieht, dann hoffe i<, wird ſie, wie unſere Altvordern mit einem
nationalenSc<hlac<htgeſang in den Kampf zogen und mit einem Te
deum Jaudamus nad) dem Siege wieder heimkehrten, mit dem Liede:
„I< bin ein Preuße, kennt Ihr meine Farben", deſſen Erlernung
die Regulative ja auch verlangen, in die Schlacht ziehen, und mit
dem Liede: „Nun danket Alle Gott!" ſiegreich wieder heimkehren."

„I< Te nun kurz das Reſultat zuſammen, wie ich zu dieſen
Regulativen ſtehe. Ein politiſ<er Freund, der von vaterländiſcher
Geſinnung, von Unabhängigkeit beſeelt, in guten und böſen Tagen
ſich unerſchütterlich bewährt hat, ſc<hrieb mir vorlängſt als Eingang
u einer eingehenden und ich darf wohl ſagen, ſcharfen Kritik der
egulative, unter Anderem folgende Worte:

„Würden die Regulative in irgend einer Weiſe
außer Kraft gelegt, jo wäre dies einer der ſc<wer-
ſten Schläge, welche das Schulweſen treffen könn-
ten, weil es einer Preisgebung der heilſamſten
Principien glei<kommen würde.“

„Das, meine Herren, iſt auc) meine Ueberzeugung. Daß eine
Reviſion aber einer Abſchaffung gleich iſt, nun, meine Herren, das,
glaube ich, hat ſ<on die Geſchichte der Verfaſſungs- Urkunde in den
ebten 8 Jahren gezeigt."

„Nicht hierdur) ausgeſchloſſen iſt eine Ueberwachung der Aus-
führung dieſer Regulative -- denn ein Geſet iſt es ja nicht --- durch
ie Verwaltung. Daß ſchon in der bisherigen Schulverwaltung eine

ſolche Ueberwachung und Berichtigung der Ausführung, wo ſie Noth
that, Plaß gegriffen habe, dafür finden ſich Beiſpiele in dem Com-
miſſions - Berichte [evil niedergelegt, andere ſtehen mir zu Gebote.
Und in demſelben Geiſte, in dem Sinne, den ich hier ausgeſprochen
gabe, wird damit ferner fortgefahren, einzelne an mich heranfommende

eſ<hwerden erledigt und Mißgriffen, die zu meiner Kenntniß kommen,
abgeholfen werden."
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„In dieem Sinne glaube i&lt; Ihnen die Annahme des Com-
miion8-Antrages empfehlen zu dürfen.“

„Denn, wenngleich darin von vielfachen Klagen über die Re-ulative die Rede it bis jetzt aber olche Klagen in Form von Bes-
hwerden no&lt; nicht an mich gelangt ind, o muß ich doc&lt; voraus-
een, daß, wie das Volk ich tief mit diefer Frage bechäftigt, auch
vielfach Klagen über die Ausführung der Regulative erhoben werden
mögen.“

3 „Dieen im Wege der Verwaltung abzuhelfen, wird nach wie
vor meine Pflicht ein.“

87) Außerordentliche Curfe für Lehrerbildung.
Ganz in derelben Art, wie in den beiden leptverfloenen Jah-

ren gechehen it, wird auch in dieem Jahre von Otern bis Mi-
&lt;aelis bei dem Königlihen Scullehrer-Seminar zu Cöpeni&gt; ein
halbjähriger Lehrcurus für fol&lt;e Schulamts-Apiranten gehalten
werden, welche, bereits in dem Alter von 19 bis 30 Jahren tehend,
und mit hinreichenden Schulkenntnien verehen, zwar Neigung ha-
ben, fit dem Sculfache zu widmen, aber eine volltändige Ausbil-
dung für daelbe dur&lt; Theilnahme an einem zwei- bis dreijährigen
Seminarcurus zu ertreben, biöher verhindert waren, und auf dieem
Wege ihren Zwe no&lt; zu erreichen, nicht hoffen dürfen. -

(F8 werden olc&lt;e jungen Männer, wenn ie den vorherrchend
methodologi&lt;en und praktichen halbjährigen Lehrcurfus mit Fleiß
benubt und jich brauchbar gezeigt haben, in Erwartung ihrer org-
amen Fortbildung ogleich interimitiCch und mit Worbehalt ihrer
it Antellungsfähigkeits - Prüfung an kleinen Landchulen be-
&lt;äftigt, weshalb es denn auch von beonderer Wichtigkeit it, daß

ie an ländliche Lebensart, Einrichtung und Bechäftigungen ge-
wöhnt eien.

Unerläßliche Bedingungen der Zulaung zum Lehrcurus , wel-
&lt;em eine über die Aufnahme entcheidende Prüfung bei uns voran-
gehen wird , ind demnächt eine geunde Körperbechaffenheit, eine
gute geitige Befähigung und Gewecktheit, ein geläufiges, inngemä-
ßes Leen, Fertigkeit in mündlicher Mittheilung und im chriftlichen
Gedanken-Ausdruke, welcher auch frei von erheblichen orthographichen
und grammatichen Fehlern ein muß, und vor Allem &lt;ritlihfromme
Geinnung, ein ebeno kräftiges als gemüthliches Ween und vollkom-
men jittliche Unbecholtenheit. |

(Es it im Allgemeinen Sache der Theilnehmer am Curus, ich
die Mittel zur Benutzung deelben und zu einem iE fin en AE zuhalte in Cöpeni&gt;, wozu etwa 40 Thlr. erforderlich ind, elbt zu
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„In dieſem Sinne glaube i< Ihnen die Annahme des Com-
miſſion8-Antrages empfehlen zu dürfen.“

„Denn, wenngleich darin von vielfachen Klagen über die Re-
ulative die Rede iſt bis jetzt aber ſolche Klagen in Form von Bes-
hwerden no< nicht an mich gelangt ſind, ſo muß ich doc< voraus-
ſeen, daß, wie das Volk ſich tief mit diefer Frage beſchäftigt, auch
vielfach Klagen über die Ausführung der Regulative erhoben werden
mögen.“

3 „Dieſen im Wege der Verwaltung abzuhelfen, wird nach wie
vor meine Pflicht ſein.“

87) Außerordentliche Curfe für Lehrerbildung.

Ganz in derſelben Art, wie in den beiden leptverfloſſenen Jah-
ren geſchehen iſt, wird auch in dieſem Jahre von Oſtern bis Mi-
<aelis bei dem Königlihen Scullehrer-Seminar zu Cöpeni> ein
halbjähriger Lehrcurſus für fol<e Schulamts-Aſpiranten gehalten
werden, welche, bereits in dem Alter von 19 bis 30 Jahren ſtehend,
und mit hinreichenden Schulkenntniſſen verſehen, zwar Neigung ha-
ben, fit dem Sculfache zu widmen, aber eine vollſtändige Ausbil-
dung für daſſelbe dur< Theilnahme an einem zwei- bis dreijährigen
Seminarcurſus zu erſtreben, biöher verhindert waren, und auf dieſem
Wege ihren Zwe no< zu erreichen, nicht hoffen dürfen. -

(F8 werden ſolc<e jungen Männer, wenn ſie den vorherrſchend
methodologiſ<en und praktiſchen halbjährigen Lehrcurfus mit Fleiß
benubt und jich brauchbar gezeigt haben, in Erwartung ihrer ſorg-
ſamen Fortbildung ſogleich interimiſtiſCch und mit Worbehalt ihrer
it Anſtellungsfähigkeits - Prüfung an kleinen Landſchulen be-
<äftigt, weshalb es denn auch von beſonderer Wichtigkeit iſt, daß

ſie an ländliche Lebensart, Einrichtung und Beſchäftigungen ge-
wöhnt ſeien.

Unerläßliche Bedingungen der Zulaſſung zum Lehrcurſus , wel-
<em eine über die Aufnahme entſcheidende Prüfung bei uns voran-
gehen wird , ſind demnächſt eine geſunde Körperbeſchaffenheit, eine
gute geiſtige Befähigung und Gewecktheit, ein geläufiges, ſinngemä-
ßes Leſen, Fertigkeit in mündlicher Mittheilung und im ſchriftlichen
Gedanken-Ausdruke, welcher auch frei von erheblichen orthographiſchen
und grammatiſchen Fehlern ſein muß, und vor Allem <riſtlihfromme
Geſinnung, ein ebenſo kräftiges als gemüthliches Weſen und vollkom-
men jittliche Unbeſcholtenheit. |

(Es iſt im Allgemeinen Sache der Theilnehmer am Curſus, ſich
die Mittel zur Benutzung deſſelben und zu einem iEfin en AEzu
halte in Cöpeni>, wozu etwa 40 Thlr. erforderlich ind, ſelbſt zu
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verchaffen, da wir Untertüßungen wenigfens im Voraus nicht ver-heißen können, vielmehr bei der Auswahl der auzunehmenden jungen
Männer auch darauf ehen müen, daß ie die erforderlichen Mittel,
ich elbt zu erhalten, beiten.

Meldungen zur Aufnahme für den abzuhaltenden Lehrcurjus
find auf's Schleunigte bei den Herren Superintendenten und Kreis-
Schul-Inpectoren anzubringen, denen die Apiranten ich auch zu
einer vorgängigen kleinen Prüfung vorzutellen und einen von ihnen
elbt abgejahien Lebenslauf, Sculzeugnie und genügende Atteteüber ihre bisöherige Bechäftigung und ittliche Führung, nic&lt;t minder
auch Nachweis ihres Militair-Verhältnies und eine Ertlärung, obund inwiefern ie im Stande ind, die Koten ihres Aufenthalts in
Cöpeni&gt;k elbt zu betreiten, ogleich einzureichen haben.Pots8dam, den 17. Januar 1859.

Königliche Regierung.
An

ämmtliche Herren Superintendenten und
Kreis-Schul-Inpectoren hieigen Bezirks.

Während der diesjährigen Seion des Haues der Abgeordneten
ind Einrichtungen, wie die in obentehender Bekanntmachung bezeich-
nete, mehrfach mißbilligend erwähnt und dahin gedeutet worden, als
verringere die Regierung den Seminarcurus, der in der Regel drei
Jahre datern olle, zum Nachtheil der Lehrerbildung auf ein Mini-
mum von einem Jahr, elbt auf ec&lt;s Monate.

Zur Erläuterung der Sache wird folgendes bemerkt. |
Bei derartigen Einrichtungen it überall von keinem Seminar-

curus, alo auc) nicht von deen Verringerung die Rede. Die
Vorbereitung auf den Eben it in Preußen nicht auf die Aus-
vildung in Seminarien monopoliirt. Wer die vorgechriebene Prü-fung beteht, erhält das Qualificationszeugniß, gleichgültig, ob er
eine Vorbildung in einem Seminar, oder außerhalb eines folchen
erlangt hat. Daß die Regierung die in Seminarien in geordneter
Weie erlangte Vorbildung vorzieht, it elbtvertändlich ; theils rei-
Hen aber die jeht vorhandenen Seminarien zur Befriedigung des
DRE von Schulamts-Candidaten no&lt; nicht überall aus, theilsind ont zum Schulamt befähigte Individuen nicht immer in der

äußeren Lage, einen dreijährigen Seminarcurus zu abolviren. Diee
präpariren ich anderweit durc Privatunterricht und Privatübung
auf das Lehrerexramen. Um olchen Peronen ihre Vorbereitung zu
erleichtern und das Reultat der leßteren mehr zu ichern, find von
einzelnen Regierungen, in deren Bezirken augenblicklich beonderer
Mangel an hulamts-Candidaien vorwaltet, außerordentliche Cureeingerichtet worden, welche mit den Seminarien eben nichts Weiteres
gemeinam haben, als daß die Lehrer der letzteren ich des Unterrichts
und der Vorbereitung der Aspiranten annehmen. Derartige Cure
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verſchaffen, da wir Unterſtüßungen wenigſfens im Voraus nicht ver-

heißen können, vielmehr bei der Auswahl der auſzunehmenden jungen

Männer auch darauf ſehen müſſen, daß ſie die erforderlichen Mittel,

ſich ſelbſt zu erhalten, beſiten.
Meldungen zur Aufnahme für den abzuhaltenden Lehrcurjus

find auf's Schleunigſte bei den Herren Superintendenten und Kreis-
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Pots8dam, den 17. Januar 1859.
Königliche Regierung.

 

An
ſämmtliche Herren Superintendenten und
Kreis-Schul-Inſpectoren hieſigen Bezirks.

Während der diesjährigen Seſſion des Hauſes der Abgeordneten
ſind Einrichtungen, wie die in obenſtehender Bekanntmachung bezeich-

nete, mehrfach mißbilligend erwähnt und dahin gedeutet worden, als

verringere die Regierung den Seminarcurſus, der in der Regel drei

Jahre datern ſolle, zum Nachtheil der Lehrerbildung auf ein Mini-

mum von einem Jahr, ſelbſt auf ſec<s Monate.
Zur Erläuterung der Sache wird folgendes bemerkt. |
Bei derartigen Einrichtungen iſt überall von keinem Seminar-

curſus, alſo auc) nicht von deſſen Verringerung die Rede. Die

Vorbereitung auf den Eben iſt in Preußen nicht auf die Aus-

vildung in Seminarien monopoliſirt. Wer die vorgeſchriebene Prü-
fung beſteht, erhält das Qualificationszeugniß, gleichgültig, ob er
ſeine Vorbildung in einem Seminar, oder außerhalb eines ſfolchen
erlangt hat. Daß die Regierung die in Seminarien in geordneter
Weiſe erlangte Vorbildung vorzieht, iſt ſelbſtverſtändlich ; theils rei-
Hen aber die jeht vorhandenen Seminarien zur Befriedigung des
DRE von Schulamts-Candidaten no< nicht überall aus, theils

ſind ſonſt zum Schulamt befähigte Individuen nicht immer in der
äußeren Lage, einen dreijährigen Seminarcurſus zu abſolviren. Dieſe
präpariren ſich anderweit durc Privatunterricht und Privatübung

auf das Lehrerexramen. Um ſolchen Perſonen ihre Vorbereitung zu

erleichtern und das Reſultat der leßteren mehr zu ſichern, find von

einzelnen Regierungen, in deren Bezirken augenblicklich beſonderer

Mangel an hulamts-Candidaien vorwaltet, außerordentliche Curſe
eingerichtet worden, welche mit den Seminarien eben nichts Weiteres
gemeinſam haben, als daß die Lehrer der letzteren ſich des Unterrichts

und der Vorbereitung der Aspiranten annehmen. Derartige Curſe
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ind in den lezten Jahren eingerichtet worden in der Provinz Bran-
denburg bei den Sefhinarien zu Cöpeni&gt; und Neuzelle. Sobald
die bereits in der Ausführung und Vorbereitung begriffenen neuen
Seminarien zu Oranienburg und Drieen vollendet ind, wird dieer
Nothbehelf für die Provinz Brandenburg überflüig. Außerdem it
für die Rheinprovinz einmal ein einjähriger und einmal ein zweijähriger
außerordentliher Curus in Zoppenbrück eingerichtet worden. Mit
der bereits in Angriff genommenen Erweiterung des Seminars in
Neuwied wird auch für diee Provinz der normalmäßige Zutand
eintreten.

Sont hat ich eine derartige aushülfsweie Einrichtung nicht
erforderlic) gemacht.

88) Gnadenquartal für Wittwen von Sc&lt;hulbeamten.
Auf den Bericht vom 11. d. M. erwiedere ih dem Königlichen

Provinzial-Schul-Collegium, daß es keinem Bedenken unterliegt, der
Wittwe des Seminarlehrers N. neben dem Sterbemonat das Gnaden- -
quartal zu gewähren. Die Allerhöchte Cabinets-Ordre vom 27. April
1816 it eine allgemeine Anordnung für alle Staatsdiener, und der
Sclußjat derelben, welcher die Geitlihen und Sc&lt;ullehrer aus-
chließt, hat lediglich den Zweck, dieen Kategorien von Beamten die-
jenigen größeren Vortheile zu erhalten, wel&lt;he ihnen etwa bereits
nac&lt; anderweiten gejeßlichen oder tatutarichen Normen zutanden.
Wo dieje Borausezung nicht zutrifft, finden die Betimmungen der
Allerhöchten Kabinets-Drdre vom 27. April 1816 Anwendung.

Da nach Inhalt des Berichts die Vertretung des Lehrers N.
beondere Koten nicht veruracht hat, o it gemäß Nr. 1. der ge-
dachten Allerhöhten Cabinets-Ordre der Wittwe deelben der auf
73 Shir. 22 Sar. 6 Pf. berechnete zweimonatliche Gehaltsbetrag
nachträglich zu zahlen.

Berlin, den 31. März 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

das Königl. Provinzial-Schul-Collegium zu N.
VU. 6,200.
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H Elementarchulween.
89) Kündigungsfrit für Elementarlehrer.

Nach Eini&lt;t der von den Königlichen Regierungen in Folge
meines Circular-Erlaes vom 16. Februar v. I. (Nr. 2609.) ertat-
teten Berichte betimme ich hinichtlich der Kündigungsfrit für Ele-
mentarlehrer bei dem Verlaen ihrer Stellen Folgendes.

Ein Elementarlehrer , welcher ein Amt überhaupt niederlegen
will , hat diees drei Monate vorher zu kündigen, kann jedoch nicht
verlangen, vor dem Schluß des laufenden Unterrichts-Semeters ent-
laen zu werden.

Elementarlehrer, welche ein Schulamt in einem anderen Regie-
rungs-Bezirkf annehmen wollen, ind jederzeit pätetens drei Monate
nac&lt; erfolgter Kündigung zu entlaen.

Bei den zur Beetzung der Königlichen Regierung tehendenStellen hat diefelbe den Termin des Amts-Austrittes, rep. Antrittes,
na&lt; Maßgabe der obwaltenden Verhältnie zu betimmen.In den Vocationen für Elementarlehrer*tellen Privatpatronates
it der Vorbehalt einer längeren als dreimonatlichen Kündigungsfrit
nicht zu genehmigen. Dem yon der Regierung angeordneten früheren
Austritt aus der Stelle als naß Ablauf einer dreimonatlichen Kün-
digungsfrit kann aber auch dann nicht widerprochen werden, wenn
von der Regierung für eine vorübergehende Wahrnehmung der Func-
tionen des abgehenden Lehrers georgt wird. -

Berlin, den 10. Februar 1857.
- Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

vv. Raumer.
An

ämmtliche Königliche Regierungen (mit Ausnahme
. derer in der Provinz Preußen).

,* .

90) Entlaung und Nichtwiederantellung interimitibe&lt;häftigter Elementarlehrer. '9

Nach dem Bericht vom 28. v. M. (Nr. 1830. und 1832.) be-
abihtigt die Königliche Regierung, den Gens ag angetelltenLehrer N., nachdem derelbe wegen Vergehens gerichtlich betraft
worden, aus einem Amte zu entlaen. Um dem vorzubeugen, daß
der N. nicht in anderen Bezirken auf Grund des ihm ertheilten
Prüfungszeugnies wieder als Schulamtsbewerber auftrete, glaubtdie Rönicliche egierung diees Prüfungszeugniß mit einer Ungültig-
keitserklärung verehen zu mü |

?
en.

Indem ich bemerke, daß diees nicht zuläig it, beauftrage ich
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die Königliche Regierung vielmehr, auf dem Zeugniß das Vergehen,
deen fic) der Inhaber &lt;uldig gemacht, owie die Strafe, zu der erverurtheilt worden, rep. den fon zu einer Entlaung vorliegenden
Grund zu vermerken, und in ähnlichen Fällen ebeno zu verfahren.

Berlin, den 26. März 1859.
Der Miniter der Fitlihen 2c. Angelegenheiten.

- v. Bethmann-Hollweg.

An die Königlihe Regierung in Stralund,
VU. 6,088.

91) Gehaltsverbeerungen der Elementarlehrer.
Im An&lt;luß an die Januarheft Nr. 13 gegebene allgemeine

Ueberic&lt;t der enen der Elementarlehrer geben wirin nachfolgender Zuammentellung die Reultate: der während eines
dreißigjährigen Zeitraums in dem Regierungsbezirk Pots dam ge-

machten Fortchritte. „,Einkommen- Im Zahre|ImJahre|ImJahreBetrag. 1827. 1847. 1857

1| Unter 50 Thlr. 96 Stellen|11Stellen[keineStellen2| Von 50 -- 100 Thlr.] 449 -|182-43-3| - 100--150 -|496-|48-|487-4| - 150-200 -|307-513-644-5] - 200-250 -|142-336-490-6| - 290--300 - 99 - 186 - 259 -
7T| - 300--3590 - 68 - 115 - 121 -
8| - 390--400 - 40 - 64 - 83 -
9; - 400-450 - 25 - 34 - 37 -

10| - 450-500 - 12 - 23 - 30 -
11| - 500-550 - 10 - 10 - 6 -
12| - 5590-600 - 3 7 4 - 1 -
13] - 600-650 - 1 7 7 - 5 -
14| - 650--700 - | 1 - 2 - 6 -

Summa [1749 Stellen. [1385 Stellen. [2212 Stellen.
Bemerkung. Daß im Jahre 1857 die Zahl der ad 11, 12 und 13 nach-

gewieenen Stellen geringer als in den Vorjahren geween it, rührt daher, daß
viele dieer Stellen eit dem Jahre 1827 an höhere Sc&lt;hul-Antalten (Realchu-
ja übergegangen , andere aber o verbeert ind, daß ie nun zu Nr. 14. ge-ören. |
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92) Heranziehung von Actiengejellmaten und in-dutriellen Etabliements zu den Caen für Grün-
dung und Unterhaltung der Kirchen und Schulen.
Die in der neuern Zeit tattgefundene bedeutende Entwickelung

der Indutrie, die Enttehung neuer gewerblißer Anlagen und diedamit in Verbindung tehende oft maenweie Anhäufung von Ar-
beitern an betimmten Orten it hinichtlich der dabei in Betracht
kommenden Befriedigung der Zeitigen Bedürfnie der neu Anziehendenin Rüficht auf Kirche und Sc&lt;ule dur&lt; die betehende Geehgebung
nicht direct vorgeehen. (Es it leicht erklärlich, daß in Folge hiervon
momentan vielfache Verlegenheiten und Unzuträglichkeiten enttehen
mußten. Die Angelegenheit it durc&lt; das unter A. abgedruckte, an
den Herrn Miniter für Handel 2c. und an den Herrn JIutiz-Miniter
gerichtete Votum des Miniters der geitlichen 2c. Angelegenheiten in
Anregung gebracht worden und findet eine principielle Erörterung
in dem unter B. folgenden Rückchreiben der genannten Herren Miniter.
Die bis jept erreichten praktichen Conequenzen liegen in den unterC. undD.abgedrucktenCircular-VerfügungendesHerrnMinitersfür Handel 2c. vor. Die Sache wird an und für ich um der Cultur-verhältnie der Nation willen, beonders aber auch um deßwillen

egenwärtig Interee in Anpruch zu nehmen, geeignet ein, weil eine
usführung der NE Artikel der Berfaungs - Urkunde ÜberUnterhaltung der Sculen auf den Gegentand zurückführen müßte.

A. -

Der Evangeliche Ober - Kir&lt;henrath hat von Neuem auf die
Bedürfnie hingewieen, wel&lt;e in Beziehung auf Kir&lt;e und Sc&lt;ule
dur&lt; die großen indutriellen Unternehmungen der Neuzeit hervor-

erufen werden. Sowohl die biöher in dieer Richtung geammeltenrfahrungen, als auch die von dem Evangelichen Ober-Kir&lt;henrath
angeführten Specialfälle nöthigen zu dem Anerkenntniß, daß dieLeitungen, zu denen ich die Unternehmer olcher Anlagen freiwillig
vertehen, in der Regel nicht genügen, um für das kirchliche und
Unterrichtsbedürfniß der von ihnen herbeigezogenen Arbeiter in irgend
ausreic&lt;hender Weie zu orgen. Grade bei den gewerblichen Unter-
nehmungen it wegen der Sc&lt;nelligkeit, mit der ie als fertige An-
talten ins Leben zu treten pflegen, das Bedürfniß vorzugsweie drin-
gend, zumal dieielben häufig eine o maenhafte Heranziehung von
Irbeitern mit i&lt; bringen, daß an eine Einfügung der neuen An-

kömmlinge in die am Orte betehenden Paroc&lt;hial- und Schulverbände
nicht gedacht, und nur dur&lt; ganz neue kirc&lt;li&lt;he und Unterrichtöan-talten geholfen werden kann. Freilich hat der Staat das Ret,
neue Parochien einzurichten und S&lt;uljocietäten abzugränzen, wie
die Lokalumtände es nöthig machen. Hiermit allein it jedoch nicht
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geholfen , o lange die Behörden nicht die Macht haben , diejenigen,
denen aus den bezeichneten Unternehmungen fat aus&lt;&lt;ließlic&lt; der
materielle Gewinn zufällt, zu einer vorzüglichen Betheiligung bei
Austattung der im Interee ihr&gt; Arbeiter zu gründenden Kirchen-
und Schulyteme anzuhalten. -

Meinereits erachte ich die beregten Uebeltände, welche das geit-
lie und ittliche Wohl von Tauenden aufs Nächte berühren, für
eine dringende Veranlaung zu le Efhenben Gries ei ofern voneiner wirkameren Anwendung der betehenden Geetze ein Erfolg nicht
zu erwarten ein ollte. . |

Was nun die zur Zeit gültigen Betimmungen betrifft, o it
bei Zertheilung von Grundtüken und- Gründung neuer Aniedelun-
gen durch das Gee vom 3. Januar 1845 für die vorgängige Re-
gulirung der aus dem Kirchen = und Sulverbande entpringenden- Verhältnie georgt. Eine analoge ausdrüliche Betimmung it in
der Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1856 nicht enthalten. Do
ermächtigt dieelbe im 8. 30. die Regierung, die Genehmigung der

 im 8. 27. 1 e. genannten gewerblichen Anlagen an die ich als ns-
thig ergebenden Bedingungen zu knüpfen.- Nach meinem Dafürhalten gewährt diee Betimmung eine aus-
reichende geehliche Grundlage, um den hervorgehobenen Uebeltänden -
mit Erfolg entgegenzutreten. Denn wie die Staats - Regierung bei
Conceionirung neuer Anlagen, mit deren Betrieb ein Zuammen-
Nut be von Menchen unzertrennlich verbunden it, dafür zu orgenat, daß durch die zu treffenden Einrichtungen Leben und Geundheit
der Arbeiter nicht gefährdet werden, eben o it es ihre Pflicht, die
Betheiligten: dur) geeignete Vorkehrungen gegen religiöe und itt-
liche Verwahrlofjung zu chüßen.
„Daß man vielleicht bei Erlaß der Gewerbe-Ordnung diee Ver-hältnie nicht unmittelbar im Auge gehabt hat, darf, Lünkt mich,

nicht hindern, dem 8. 30. 1. ce. eine Anwendung zu geben, welche
die thatjächlichen Verhältnie dringend fordern, und die Worte des
Geees ohne allen Zwang getatten. Eben o wenig cheint der
Umtand ins Gewicht zu fallen, daß das Geetz keine näheren Be-
timmungen über die den Unternehmern anzuinnenden Leitungen
enthält. Denn auch das Geetz vom 3. Januar 1845 giebt in dieer
Beziehung nur ganz allgemein gehaltene Anweiungen, und elbt ein
neu zu erlaendes, jedenfalls übrigens &lt;wer zu erlangendes Geeb,
würde bei der Ripen Mannigfaltigkeit der dabei in Betracht fom-

' menden Verhältni e eine nähere Specialiirung zu vermeiden, und
dem gewienhaften Ermeen der ausführenden Behörden einen wei-
ten Spielraum zu gewähren haben, wie er ihnen ja auch anderweit
bei Sinrichtung von neuen Parochien und Sculverbänden im aus-gedehnteten Maaße gewährt it.

Schon davon allein, daß die Sorge für Kirche und Schule
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Schon davon allein, daß die Sorge für Kirche und Schule

 



305

gleich von vornherein in den Kreis derjenigen Momente gezogen
wird, auf welche es bei Getattung neuer indutrieller Anlagen an-
kommt, darf eine güntige Wirkung auf die Geneigtheit der Unter-
nehmer zu größeren freiwilligen Anerdietungen erwartet werden, wiedenn auch event. den Regierungen in der ihnen zu ertheilenden An-
weijung eine chonende und das Interee der fortchreitenden In-
dutrie gehörig berückihtigende Handhabung ihrer Befugnie nochbeonders anzuempfehlen ein würde.

Cw. Ercellenzien erlaube i&lt; mir ganz ergebent zu erjuchen, den
Gegentand in geneigte Erwägung zu nehmen und demnächt mich
mit gefälliger Rückäußerung zu verehen. |

Berlin, den 12. Juni 1855.
v. Raumer.

An
den Herrn Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche
Arbeiten und an den Herrn Jutiz-Miniter, Excellenzien.VU. 3,840,

B.

In Erwiederung auf Ew. Ercellenz geehrtes Votum vom 12.
Zuni d. I. (E. Nr. 3840.),

die Heranziehung indutrieller Unternehmungen zu Beiträgen
für Kir&lt;e und Schule betreffend,

bemerken wir zunächt ganz ergebent, daß es uns nac&lt; den be-
tehenden Geetzen nicht zuläig ercheint, den Unternehmern ze-
werblicher Anlagen Verpflichtungen in Bezug auf die Befriedigung
der kirchlichen und Schulbedürfnie over Arbeiter aufzuerlegen, welcheüber die ihnen als Mitglieder der Kir&lt;en- und Sculverbände ob-
liegenden Leitungen hinausgehen.

(Cw. Ercellenz tüßen die entgegengeetzte Anicht auf die Bor-
chrift des 8. 30. der Allg. Gewerbe-Ordnung, welche die Regierung
ermächtigt, die Genehmigung der im 8. 27. a. a. O. genannten ge-
werblichen Anlagen an die ich als nöthig ergebenden Bedingungen
zu knüpfen, und führen aus, daß, wie die Regierung dafür zu orgen
habe, daß durch die zu treffenden Einrichtungen nicht Leben und Ge-
jundheit der Arbeiter gefährdet werde, es auch ihre Pflicht ei , die
Betheiligten durch geeignete Vorkehrungen gegen religiöe und itt-
liche Verwahrloung zu chützen. |

Ew. Ercellenz bemerken ferner, daß man vielleicht bei Erlaß
der Gewerbe- Ordnung derartige Verhältnie nicht unmittelbar im
Auge gehabt habe, daß aber demungeachtet nichts hindere, dem 8. 30.
eine von den Verhältnien geforderte Anwendun zu geben.Hierbei cheint nun unächt von der Vorausfegunz ausgegangen
zu jein, daß überhaupt alle gewerbliche Anlagen der polizeilichen Ge-
nehmigung bedürfen, und daß man bei Annahme der dem 8. 30. von
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(Ew. Excellenz gegebenen Auslegung in dieer Vorchrift ein Mittel
beiße, den Eh Uebeltänden allgemein zu begegnen.Dieje Borausetung trifft ni&lt;t zu. Der 8. 27. a. a. O. zählt pe-
ciell die Anlagen auf, die nur nach vorgängiger polizeilicher Er-laubniß errichtet werden dürfen, und lediglich auf diele findet die
Betimmung im 8. 30., wie der Zuammenhang und die Faungganz unzweifelhaft ergeben, Anwendung. Es (ehrt indeß ein Blick
auf das, im 8. 27. enthaltene Verzeichniß, daß daelbe nur eine ge-
ringe Zahl der auf dem weiten Gebiete der Indutrie überhaupt vor-
NE Anlagen enthält, denn es ind nur diejenigen darinerwähnt, . . .

welche dur die vrtliche Lage oder die Behaffen-
veit der Betriebstätte für die Deißer und Bewohnerer benachbarten Grundtücke oder für das Publikum über-
paupt erhebliche Nachtheile, Gefahren oder Belätigungen her-eiführen können. (efr. 8. 26. Nr. 1. ibid.)

Daß es im nun aber mit den Grundäßen der Gerechtigkeit
nicht vereinigen ließe, nur die Unternehmer gewerblicher Antalten
dieer Art zu den in Rede tehenden Leitungen heranzuziehen, und -
die Unternehmer aller anderen gewerbli&lt;en Antalten frei zu laen,
wird einer näheren Darlegung nicht bedürfen. Aber auch zu einer
Belatung der erteren in der angegebenen Weie bietet der 8. 30.a. a. O. keinen Anhalt dar. Die Wermuthung, daß man bei Erlaß
der 8. 27. ff. der Gewerbe - Ordnung nicht daran gedacht habe, die
Fabrikanten zu nöthigen, für ihre Arbeiter Kirchen und Schulen zu
bauen, Pfarr = Dotationen auszuetßen u. . w.,. findet nicht blos in
dem Mangel jeder auch nur entfernten Andeutung in den dem Er-
lae der Gewerbe-Ordnung vorhergegangenen Verhandlungen, ondern
auc&lt; in der klaren und unzweideutigen Faung des Geetßes elbt
ire Vetätigung, Denn wie. na&lt; 8. 29. in Verbindung mit 8. 26.tx. 1. a. a. O. das Geu; um Genehmigung einer Anlage nur

urükgewieen werden kann wegen der Nachtheile, Gefahren und Be-[ätigungen, wel&lt;e dur&lt; die örtliche Lage oder die Be-
c&lt;affenheit der Betriebstätte für die Nachbarn oder das Publi-
kum enttehen möchten, jo dürften au&lt; die bei der Zulaung zu
tellenden Bedingungen nur gleichartigen Motiven entnommen werden,

| nicht aber die Anforderung von Leitungen zum Gegentande haben,welche dem von dem Geebgeber charf begrenzten Gebiete ferne
liegen, und welche überhaupt in den geeßlichen Vorchriften keine
Begründung finden. Der ganze Abchnitt 88. 27. bis 41. der Ge-
werbe-Ordnung hat es nur mit der Frage zu thun, ob die gewerb-
liche Anlage als olc&lt;e an der beabichtigten Stelle und in der Art,
wie ie projectirt it, eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der
Nachbarchaft oder des Publikums mit jich bringe; die dafür erfor-
derliche polizeilihe Genehmigung it rein objectiver Natur und
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contatirt blos, daß von dieem Geichtspunkte aus gegen die Anlage,
wie ie beabichtigt, rep. nac) den vorgenommenen Grörterungen zu
modificiren it, im allgemeinen polizeilichen Interee kein Bedenken
obwalte. Die Auferlegmng beonderer Leitungen für andere Intereen

„it dieer rein objectiv auf die Anlage elbt gerichteten Genehmigung
durchaus fremd; das von Cw. Ercellenz und von dem Ober-Kirchen-
rathe ertrebte Ziel würde mithin nur auf legislativem Wege
zu erreichen fein.

In dieer Hinicht it von Ew. Excellenz bereits bemerkt, daß
ein desfalliges Geeß &lt;wer zu erlangen ein werde. Wir können
uns dieer Anicht nur anchließen und würden auch die Einbringung
eines olchen Geetzes an ich bedenklich finden. |

Cs mag richtig ein, daß ich in Folge der Errichtung neuer
gewerblicher Etabliements an einzelnen Orten eine größere Zahlvon Arbeitern aus anderen Gegenden eingefunden hat, und das Be-
dürfniß hervorgetreten it, die Kirchen und Schulen zu erweitern,
oder aum wohl neue Kirhen- und Schul- Syteme zu bilden. (Es
teht indeß doh Nichts entgegen, dies Bedürfniß in der geetzlich vor-

e&lt;riebenen Weie durc; die Heranziehung der ämmtlichen Ange-hör en der betehenden oder neu zu creirenden Kir&lt;en- und Schul-
verbände zu befriedigen, zumal gerade dur&lt; die Vegründung und
den Betrieb indutrieller Antalten die materielle 200) M0G und dieLeitungsfähigkeit der Gemeinden gehoben wird. Insbejondere dürfte
es auch an einem genügenden Grunde zur alleinigen Heranziehung
der Unternehmer gewerblicher Etabliements zu jenem Zwee fehlen,
die dom ammt den, in dieen bechäftigten Arbeitern als Mitglieder
der Gemeinde ohnehin c&lt;on zu den öfentichen Bedürfnien beizu-
teuern haben und nicht fügli&lt;) für diejelben Zweike zwiefach heran-
gezogen werden können.

In der Fürorge für das Wohl der gewerblichen Arbeiter und
in der Belatung der Arbeitgeber mit hierauf abzielenden Verpflich-
tungen hat die Preußiche Gejezgebung mehr gethan, als irgend eine
der indutriellen Staaten; wir. erinnern nur an das Geez vom
16. Mai 1853, betreffend die Bechäftigung jugendlicher Arbeiter in
den Fabriken, an die Betimmungen der 88. 56. bis 58. der Ver-
ordnung vom 9. Februar 1849 und des Geetzes vom 3. April v. I.,
nach denen die Arbeitgeber zu den Untertüßungs-Caen der Arbeit-
nehmer mit der Hälfte der Beiträge der letzteren herangezogen werden
können. Soweit zu JEVER daß die Unternehmer gewerblicher An-lagen mit Hergabe der Koten für eigene Kirhen- und Sc&lt;ulbauten,
für die Unterhaltung beonderer Pfarrer und Scullehrer 2c. belatet
würden, würde nach unerer Ueberzeugung fich nicht rechtfertigen und
nicht nur die Concurrenz mit dem Auslande, ondern überhaupt die
Anlage derartiger gewerblicher Ctabliements zum Nachtheile der
inländichen Indutrie in bedrohlichem Maaße erchweren.
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nicht nur die Concurrenz mit dem Auslande, ſondern überhaupt die
Anlage derartiger gewerblicher Ctabliſſements zum Nachtheile der
inländiſchen Induſtrie in bedrohlichem Maaße erſchweren.

20 *
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Billigen Anforderungen in Bezug auf die Befriedigung der geitigen
Bedürfnie der Arbeiter wird die Mehrzahl der Fabrikanten, wie
wir uns verichert halten dürfen, ohne daß es der geeßlihen Nöthi-
gung bedarf, bereitwillig entprechen, und es werden hierauf gerichtete
Unterhandlungen -- wozu fich namentlich bei Actien - Geellchaften
in den für dieelben betellten Staats - Commiarien ein geeignetes
Organ darbietet -=- in der Regel nicht ohne Erfolg bleiben. Auch
er&lt;eint es zuläig, bei Ertheilung der Conceionen an olche Ge-
jellchaften da, wo beondere locale Verhältnie obwalten, die Be-
friedigung jener Bedürfnie als Bedingung für die Verleihung rep.
Crweiterung des Actien-Privilegii = natürlich nicht ohne vorgängiges
Cinvertändniß derelben =- aufzunehmen, wie dies nah der, Ew. Ex-
cellenz von mir, dem mitunterzeichneten Handel8-Miniter, gemachten
Mittheilung in Betreff der Actien - Geellchaft für Bergbau, Blei-
und Zink = Fabrikation zu Stolberg und in Wetphalen vor Kurzem
bereits wirklich gechehen it.

Daß es von einem gewerblichen Unternehmen und namentlich
von den in dem Schreiben vom 9. Februar c. bezeichneten abgelehnt
worden jei, Wünjchen, die ich innerhalb der Grenzen der Billigkeit
halten, zu genügen, it von dem Ober = Kirc&lt;henrath nicht behauptet -
und auc&lt; wohl nicht anzunehmen; wenigtens hätte aber doch olche
Weigerung und daß derelben durc&lt; Einwirkung des Staats - Com-
mijarii nicht habe begegnet werden können, ert nac&lt;gewieen werden
müen, wenn das Bedürfniß legislativer Maaßregeln behauptet werden
jollte. Freilich wird man nicht verlangen dürfen, daß -- wie dies
ancheinend in der Abicht des Ober-Kir&lt;enraths liegt, und in einem
Special=Falle vor Kurzem wirklich gechehen it -- von den Unterneh-
mern Kir&lt;en, Pfarr- und Schulhäuer errichtet und für alle Zeiten
unterhalten werden, daß ein Capital hergegeben werde, um aus den
Zinen deelben dem Pfarrer eine Beoldung gewähren zu können,und dergleichen. Solche Anprüche gehen über das zulät e Maaß
vinaus, ind überhaupt mit dem Ween gewerblicher Unternehmungen,

. die von mannigach wechelnden Conjuncturen abhängig ind, nicht
vereinbar und würden deshalb wahr nc von den Unternehmernnicht erfüllt werden. Mit der Ablehnung jol&lt;her Anprüche würden
wir daher auch den Nachweis des Bedürfnies legislativer Anord-
nungen no&lt; nicht für geführt erachten können.

Berlin, den 31. October 1855.
v. d. Heydt. Simons.

An
den Königlichen Staats- und Miniter der geit-
lichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten,
Herrn v. Raumer Excellenz.
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Die Betimmung ad IV. des unter dem 12. September d. I.
Allerhö&lt;t betätigten Nachtrages zu dem Statute der Actien-Geell-
jchaft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und in
Wetphalen (Ge.-S. S. 630), nach welcher die Geellchaft für die
tir&lt;lihen und Sculbedürfnije der von ihr bechäftigten Arbeiter zu -
jorgen, auch zu den Koten der Polizei- und Gemeinde-Verwaltung
beizuteuern verbunden it, hat der Königlihen Regierung Veran-
laung gegeben, in dem Berichte vom 19. v. M. einer näheren
Erwägung anheimzutellen,

ob nicht fortan bei der Genehmigung aller Actien-Geell-
jchaften, beziehungsweie bei der Genehmigung von Vergröße-
rungen ihres Grundkapitals ein gleichartiger. allgemeiner Vor-
behalt zu trefen ein dürft. | NIE

Cs läßt fich nicht verkennen, daß ähnliche Verhältnie, wie bei
der vorgedachten Geellichaft, =- welche einen großen Theil ihrer
Arbeiter in eigens zu dieem Behufe gegründeten Colonien un-
tergebracht hat -- auch bei anderen Geellchaften vorkommen und
die Aufnahme einer derartigen Betimmung wünchenswerth erchei-
nen laen können. Anderereits it aber auch nicht in Abrede zutellen, daß ein ähnliches Bedürfniß bei den zahlreichen Actien-Geel
[Paten von geringerem Umfange, durch welche eine beträchtliche

enge von Arbeitern nicht verbeigezogen wird, und die betehendenkirchlichen, Schul-, Gemeinde- und Polizei-Verhälinie nicht weent-
lim alterirt werden, nicht vorliegt. Wenn es hiernach nur der Be-
urtheilung des einzelnen Falles überlaen bleiben kann, ob das f-
fentliche Interee in gleicher Art, wie bei der Eingangs genannten
Geellchaft zu ichern it, o veranlae ich die Königliche Regierung,
künftig fowohl bei der Gründung neuer, als bei der Erweiterung
betehender Actien-Geellchaften auf die in Rede tehende Frage Ihr
beonderes Augenmerk zu richten und hiernach event. den Unterneh-
mern wegen Vervolltändigung ihrer Statuten die geeigneten Eröff-
nungen zugehen zu laen, rep. in den demnächt an mich zu ertat-
tenden Berichten hierauf gebührende Rückicht zu nehmen.

Berlin, den 17. December 1855.
Der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

von der Heydt. |

--
--

An
die Königliche Regierung zu Arnsberg und an
ämmtli&lt;e Königliche Regierungen und an. das
Königliche Polizei-Präidium hier.

Nr. IV. 13,487. D
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--
--
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Erweiterung betehender Actien-Geellchaften beonders zu erwägen,
ob nicht ein Vorbehalt zu machen ei, wonach die Geellchaften für
die kir&lt;lihen und Schulbedürfnie der von ihnen bechäftigten Ar-
beiter zu forgen, auch zu den Koten der Polizei- und Gemeinde-
Verwaltung beizutragen verpflichtet werden. |

Danach it auch bisher verfahren worden. Ein neuerer Special-
fall giebt mir jedoM Veranlaung, die Erwägung der in Rede
tehenden Frage auch für alle Fälle, wo betehende Geellchaften
irgend eine Beränderung ihrer Statuten, oder ontige neue Ver-
güntigungen nachuchen, zu empfehlen.

Zur wirkamen Durchführung dieer Anordnung betimme ich
zugleich, daß in Erweiterung meines, an einige Regierungen ergan-
genen, Erlaes vom 29. December 1856 alle auf Genehmigung,
Statutänderungen oder ontige Vergüntigungen gerichtete Anträge
jolcher Gejellihaften, welche innerhalb Ihres Bezirks ihr Domicil zu
wählen, aber außerhalb deelben ihre gewerblichen Anlagen zu er-
richten oder zu betreiben beabichtigen, rep. chon errichtet oder be-
trieben haben, zunächt der betreffenden Königlichen Regierung zur
gutachtlichen Alenßerung mitgetheilt, und leßtere mit dem Ihrereitsu ertattenden Berichte eingereicht werden. Ein gleiches Verfahren
it auch in olchen Fällen zu beobachten, wo obiger Vorbehalt in den
Geelljchafts-Statuten chon enthalten ein ollte.

Berlin, den 10. September 1858.
Der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

von der Heydt.
An

ämmtliche Königliche Regierungen und
das Königliche Polizei-Präidium hier.

IV. 9,453.

93) Firirung der Beoldungen unter Lehrern verchie-
| dener Confeionen Einer Stadt.

In Folge des Berichts vom 2. v. M. -- 1 V. 1194. --
die Fixirung des Einkommens der evangelichen Sc&lt;ullehrer
in N. betreffend,

ertläre i&lt; mich mit der Verfügung der Königlichen Regierung vom
16. Juli v. I. einvertanden, da die tädtichen Behörden nicht für
berechtigt erachtet werden können, die evangelichen Lehrer von der
Firirung auszuchließen, oder deren Gehälter. verhältnißmäßig gerin-
ger zu normiren, als die der katholichen Lehrer.

I&lt; überlae der Königlichen Regierung hiernach den Bürger-
meiter der Stadt N. in meinem Auftrage zu becheiden und denel-
ben Feichzeitig darauf hinzuweien, daß die unter den Anlagenzurücdfolgende Vortellung vom 9. Februar d. I. überhaupt zur
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nernenmmntatenmmmtententetmenmeemten

Berücichtigung nicht geeignet it, da eine mit den Vorarbeiten zur
Regulirung des Einkommens der Lehrer von Seiten der Stadtver-
ordneten beauftragte Commiion zur Bechwerdeführung nicht legiti-
mirt it. Berlin, den 16. April 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
die Königliche Regierung zu Düeldorf.

VU. 5,973.

94) Heranziehung von Ausländern zu den Schul-
Unterhaltungs-Laten.

Auf die Vortellung vom 17. Februar d. I. eröffne ich Ihnen,
daß ich Ihre Bechwerde über die Heranziehung zur Sculteuer nicht
für begründet erachten kann. Die Eigenchaft als Ausländer chließt
die Begründung eines Wohnitzes innerhalb der Preußichen Staaten
niht aus. Sie haben in N. ihren Wohniz genommen und dort
eine elbttändige Stellung und einen eigenen Verdient. Im Sinne
des Geetzes gehören Sie deshalb zu den Hausvätern des Sc&lt;ulorts
und find als olcher nach 8. 29. Tit. 12. Th. I1. Allg. Landrechts
chulbeitragspflichtig. Es muß demnach bei der Verfügung der KÖ-
niglichen Regierung zu Arnsberg vom 24. November v. JI. das Be-
wenden behalten. Berlin, den 27. April 1859.

| Der Miniter der geitlihen 21c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
den Schmelzer N. zu N.

VU. 7,356.

95) Befreiung der Gutsherr&lt;aft von den gewöhnlichen
Schulunterhaltungs-Beiträgen.

Auf die Vortellung vom 31. December v. I. eröffne ic) Ihnen,
daß der dortige Gutsherr zur Entrichtung von Hausväter-Beiträgen
für den Schulausbau und die Unterhaltung des zweiten Lehrers m&lt;t
angehalten werden kann.

Das Allgemeine Landrecht legt dem Gutsherrn des Sc&lt;ulorts
im Gegenaß zu den Hausvätern des Sc&lt;ulbezirks beondere Ber-
pflichtungen auf. Die Annahme, daß der Gutsherr nicht nur die
Verpflichtungen der 88. 33. und 36. Tit. 12. Th. I]. A. L. R. zu
erfüllen, ondern auch gleich jedem andern Shulgemeinde-Mitgliede
die Schullaten in Gemäßheit der 88. 29. und 34. 1. c. antheilig zu
tragen habe, findet weder in den landrechtlihen Betimmungen, noh
in den von Ihnen angezogenen Erkenntnien des vormaligen Ober-
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Landesgerichts zu Halbertadt eine Untertüzung. Die leßteren exr-

eben vielmehr, daß die Verurtheilung der Gutsherrhaft N. zuBeiträgen zu den Schul- und Küterbauten lediglich auf Grund
der Betimmungen des 8. 37. Tit. 12. und der 88. 710, 736, 737.
Zit. 11. Th. I]. A. L. R. und einer nachgewieenen Lofal-Obervanz
erfolgt it. Ueberdies würde die Gemeinde N. aus dieen Erkennt-
nien, da ie unter andern Parteien ergangen ind, niemals ein Recht
für fich herleiten können. |

I&lt; kann der Gemeinde hiernach nur überlaen, ihre vermeint-
lichen Anprüche gegen die dortige Gutsherrchaft im Wege Rechtens,
wenn ie fich damit durchzukommen getraut, geltend zu machen.

Berlin, den 19. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An den Sculzen N. und Genoen zu N.

VU. 5,90. ename ennemrengmmmegungutweneammetanmmnen-mmwarunmemgenOie
96) Anwendung des Geetzes vom 11. Juli 1822 auf

S hulabgaben.
Nach dem Bericht vom 2. Januar d. I. (H. V. 9866) erachtet

die Königliche Regierung von den eitens des katholichen Küters
N. zu N. in der Eingabe vom 27. Augut pr. angebrachten Be-
j&lt;werden diejenige bezüglich der demeben auferlegten Schulbeiträgenicht für begründet.

I&lt; mache die Königliche Regierung darauf aufmerkam, daß
zufolge der Sul-Ordnung vom 11. December 1845 (Ge.-S. von
1846 S. 1) in der Provinz Preußen die Sculabgaben als Com-
munalabgaben anzuehen ind, und daher das Recript vom 31. Au-
gut 1838 (v. Kampt, Annalen XXU]. S. 685), welches die land-
rechtlichen Vorchriften im Auge hat, auf den vorliegenden Fall nichtanwendbar ercheint.

Auch cheint es unerheblich, ob in Cammin die Sqhulabgabenauf den Kämmerei-Etat übernommen ind 'oder nicht, da ieer Um-
tand auf ihre rechtlihe Natur nicht von Einfluß it. Dieeits it
bisher als Grundaß angenommen worden, daß das Geez vom
11. Juli 1822, die Heranziehung der Staatsdiener zu den Gemeinde-
laten betreffend (Ge.-S. S. 184) im Bereiche der Sc&lt;ul-Ordnungauc&lt; auf S&lt;hulabgaben Anwendung finde.Die Königliche Regierung veranlae ich, nach dieen Geichts-
punkten die Bechwerde anderweit in Erwägung zu nehmen.

Berlin, den 9. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Aulike.
An die Königlihe Regierung zu Marienwerder,

K. 69, und VU, 2,966, .
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Landesgerichts zu Halberſtadt eine Unterſtüzung. Die leßteren exr-
eben vielmehr, daß die Verurtheilung der Gutsherrſhaft N. zu

Beiträgen zu den Schul- und Küſterbauten lediglich auf Grund
der Beſtimmungen des 8. 37. Tit. 12. undder 88. 710, 736, 737.
Zit. 11. Th. I]. A. L. R. und einer nachgewieſenen Lofal-Obſervanz
erfolgt iſt. Ueberdies würde die Gemeinde N. aus dieſen Erkennt-
niſſen, da ſie unter andern Parteien ergangen ſind, niemals ein Recht
für fich herleiten können. |

I< kann der Gemeinde hiernach nur überlaſſen, ihre vermeint-
lichen Anſprüche gegen die dortige Gutsherrſchaft im Wege Rechtens,
wenn ſie fich damit durchzukommen getraut, geltend zu machen.

Berlin, den 19. April 1859.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An den Sculzen N. und Genoſſen zu N.

VU. 5,90.
ename ennemrengmmmeg ungutweneammetanmmnen -mmwarunmemgen Oie

96) Anwendung des Geſetzes vom 11. Juli 1822 auf
S hulabgaben.

Nach dem Bericht vom 2. Januar d. I. (H. V. 9866) erachtet
die Königliche Regierung von den ſeitens des katholiſchen Küſters
N. zu N. in der Eingabe vom 27. Auguſt pr. angebrachten Be-
j<werden diejenige bezüglich der demſeben auferlegten Schulbeiträge
nicht für begründet.

I< mache die Königliche Regierung darauf aufmerkſam, daßzufolge der Sul-Ordnung vom 11. December 1845 (Geſ.-S. von1846 S. 1) in der Provinz Preußen die Sculabgaben als Com-munalabgaben anzuſehen ſind, und daher das Reſcript vom 31. Au-guſt 1838 (v. Kampt, Annalen XXU]. S. 685), welches die land-rechtlichen Vorſchriften im Auge hat, auf den vorliegenden Fall nicht
anwendbar erſcheint.

Auch ſcheint es unerheblich, ob in Cammin die Sqhulabgabenauf den Kämmerei-Etat übernommenſind 'oder nicht, da ieſer Um-
ſtand auf ihre rechtlihe Natur nicht von Einfluß iſt. Dieſſeits iſtbisher als Grundſaß angenommen worden, daß das Geſez vom11. Juli 1822, die Heranziehung der Staatsdiener zu den Gemeinde-laſten betreffend (Geſ.-S. S. 184) im Bereiche der Sc<ul-Ordnungauc< auf S<hulabgaben Anwendung finde.

Die Königliche Regierung veranlaſſe ich, nach dieſen Geſichts-punkten die Beſchwerde anderweit in Erwägung zu nehmen.
Berlin, den 9. April 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Aulike.

An die Königlihe Regierung zu Marienwerder,
K. 69, und VU, 2,966, .
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97) Pflege der deut&lt;en Sprache in utraquitichen
S&lt;hulen.

Obwohl wir bereits mittels Circular-Verfügung vom 8. April
1893 die Herren Superintendenten und Krei8-Sc&lt;ulen-Inpectoren
des Departements angewieen haben, die Beförderung der deutchen
Sprache in den utraquitichen Schulen in jeder zuläigen, die an-
dern Unterrichtszwe&gt;e nicht beeinträchtigenden Weie ich angelegen
jein zu laen und die Lehrer hiernac) mit der nöthigen ehzu verehen, o mehren ich dom aus mehreren Kreijen wiederholte
Klagen und Anträge, aus welchen hervorgeht, daß der deutchen
Sprache immer noc&lt; nicht die erwünchte und nsthige Sorgfalt und
Beförderung gewidmet wird. Aus einzelnen Vortellungen geht o-
gar hervor, daß in manchen utraquitichen Schulen die deutche
Sprache gar nicht gelehrt wird. Wir finden uns daher veranlaßt,
auf unere Circular-Verfügung vom 8. April 1853 wiederholt auf-
merfam zu machen und verordnen außerdem,

1) daß uns in den jährlichen Reviions-Berichten der utraquiti-
&lt;en Schulen angezeigt werde,

a) wieviel Kinder während des Schuljahres überhaupt als
- nicht mehr chulpflichtig entlaen worden ind, und

b) wie viele derelben die deutche Sprache ich jo weit an-
geeignet haben, daß ie mittels derelben Anderen ich
vertändlic&lt;) machen können;

2) daß die Herren Superintendenten und Kreis-Sc&lt;ulen-Inpec-
toren bei der Befürwortung von Untertüßungsgeuchen genau
fich darüber äußern, ob, in wieweit und mit welchem Erfolgeie Bittteller die Pflege der deutchen Sprache i&lt; haben
angelegen ein (aen. |Wir erwarten, daß die Lehrer von nun an ihren Verpflichtungen

in Bezug auf dieen in der gegenwärtigen Zeit immer wichtiger
werdenden Unterrichtszweig eine größere Sorgfalt verwenden werden
und dürfen uns der Ueberzeugung hingeben, daß die Herren Scul-
Revioren, welchen diee Verfügung ebenfalls bekannt zu machen it,
die Lehrer an den utraquitic&lt;en Sc&lt;hulen mit derjenigen Anleitungeifrig untertüßen, welche das Vertändniß der deutchen Sprache
fördern wird. - |

Die Herren Landräthe veranlaen wir, den jährlihen Sc&lt;ul-
prüfungen, namentlich in den utraquitichen Schulen, na&lt; Möglich-limkeit beizuwohnen und etwaige die Beförderung der deutchen
Sprache beeinträchtigende Uebeltände zu unerer Kenntniß zu bringen.

Oppeln, den 20. Februar 1859.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
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Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
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98) StatitimMe Nachrichten über das Elementar-

Im Anjc&lt;luß an die in dieem Blatte Seite 58 f., 122 ff. und 250 f.
Staate für das Jahr 1857 folgen hier die peciellen Nachrichten bezüglich der

Einwohner- „71 , LL
ti der.Provinz zahl nach Zahl der &lt;hulpflihtigen Kin er

und der Zählung - zTRegierungs-Bezirk.|vomJahre|-8/835|354 | 1855, DS = Z 2868| ZE|2|S&gt; 2|ZZ/ZeazZiv]*VIT. Rhein-
provinz.

1|Reg.-Bez. Aachen
vang. Städte 1215] -- 167| -- 1382| 1412| 20
- Land . 436274 918] -- 350| -- 1268| 1418| 49Kathol. Städte -- 16533| -=-|--16533176|205- Land. -- 57954| --|--|579511460|617|Sa. 11 436274] 2133| 74484| 517| --|77134]566|86121R.-B. Düeldorf

Cvang. Städte 189| 407
Kathol Sand 1007570| 72516| 106827| 4552| 76) 180971| 153; 557

- Land. | | 337| 542

Sa. 21 1007570| 725146| 106827| 1552| 76; 180971| 837141527

31 Reg.-Bez. Cöln
Evang. Städte 3335 5] 386] 8| 3734| 12| 33- Land |[ 253759] 9594 318] 16) --|9928|73|81Kathol. Städte | 75| 24245| 1481| 8) 24509| 1411| 285

- Land . 304| 58729| 632; -- 596651 406| 3540|

Sa. 31 523762 13308 83297| 1215| 1416| 978361 602| 939

4] Reg.-Bez. Trier |
Cvang. Städte 2105 4/ 30| 3 2442| 9| 32

- Land. 351 102471 1427| 1314| 16| 40521| 123| 443Kathol. Städtel) 9969 45| 6185| 1415| --|6345|3141|76- Land . 195; 63987i 3451| 12 645391 689| 819

Sa. 4] 3506535] 12592] 70303| 621[ 31] 83547| 85211070|
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„Schulween im Preußichen Staate für das Jahr 1857.

mitgetheilten tatitichen Nachrichten über das Elementar-Sculween im Preußiche.
Nheinprovinz und der Hohenzollernchen Lande.

Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privatchulen.Zahl der - Lehrer-Gehälter.|ShulehrerWienZahlderZug|angeftelten|&amp;|3:|8|88|82.&amp;|angetelltenSES|8|28|ZS(SS|8|SE|S(|S|S8S)8128ED 2 D - Z SIe|*|=H»=5 “8 S SZ 5 Thlr. Thlr Thlr. Thlr. = = 5 ZO SZ |%-5

1327] 20| -- 7757| 388] 5400) --|41141564|51247| 19| -- 3612| 490 3] 3| 70 3 --
15252) 124| 84] 47465| 22817 43647| 11161 9; 15. 5031| 8! 10
57550| 6081 9| 92373; 150 2| 21 142 4| 1

75376 7711| 931 151207 1751| 49047| 11161 15 4 771 16 16

67274) 395) 11| 112977| 278 49| 87| 2360| 76| 46
' 245) 12| 50786) 224|1 35759! 108g] 6) 10) 158) 12; 1
| 04745] 2714| 82| 89394| 253| 24| 46) 2014| 32| 20
, 499| 43| 113418| 209 61 91 1460| 7| 2

168986] 1380| 1481 366575 2401 38769] 10891 85 1521| 4692| 127] 69

2902| 33| -- 8794| 267 14) 29| 483| 34| 419
9790| 8141| - 18079| 226 | 5 6 %3% I -

24885| 1440| 1415| 61134) 240|1( 28393) 598| 53| 56| 1675| 1413| 61
57459| 475| 621 921721 172 2 21 68 4
920361 7291 1771 180179] 1991 28353| 5981 44 93] 23207 601 89

2073| 33| -- 9434| 286 3| 6| 1241 7| 1
10379| 1443| -- 26452| 184 3| 21 4157| 2| --

6172| 43| 34| 415014| 195|( 47615) 16401 5] 50| 3528| 24| 49
644109! 7414| 1041| 134553| 165 21 41 481 4| -

8327331 9331 1351 185453] 174] 41615] 1640] 14] 32] 857] 347 20
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„Schulweſen im Preußiſchen Staate für das Jahr 1857.

mitgetheilten ſtatiſtiſchen Nachrichten über das Elementar-Sculweſen im Preußiſche.
Nheinprovinz und der Hohenzollernſchen Lande.
 

Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceſſionirte Privatſchulen.
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Einwohner- Zahl der c&lt;hulpflihtigen Kinder. IT
Provinz zahl nach

und der Zählung 7 : SmRegierungs-Bezirk.|vomJahre|EZ3|S5538: 18955.|ZS|S8|S|E|EE|2185= 2 : Zz |&amp; zZ |O

5|Rg.-Bez. Coblenz
: (Evang. Städte 5147 -- 402) 31 5580| 30j) 77

- Land . 509464 25031 -- 933 5| 25969| 338| 363Kathol. Städte -- 10143| --|---10143]40i121- Land . -- 48663| --|--48663|555|639Sa. 5] 5094164| 30178| 58806| 1335| 36| 903551 96311200
Hierzu Sa. 4| 506535] 12592| 70303| 621| 31| 83547| 85214070

- Ga 31 523762| 13308| 83297| 1215| 4146| 978361 602| 939
- Sa. 2| 1007570| 72516| 106827| 1552| 76| 180971| 83711527
- GESa. 11 436274 2133| 74484| 517| -- 77134| 566: 861

Sa. VILRheinpr.| 2983305| 130727| 393717| 5240| 159] 52984313820/5597

IX. Hohen- | .zollern. 63316 5959| 11054| 173| --|11286|1114|163
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Oeffentliche Elementar - Schulen. Conceionirte Privatchulen.
Scullehrer-Wittwen-Zahl der Lehrer-Gehälter,|undWaien-Kaen.ZahlderE- 5 | angetellten D 34 E 28 -: „IJEr 5 „angetellten

SZ | 8 |28| SZ SE] 8 (SE |S (S |SES| 8 [2825 2 ZE iD ezl 8 “&gt;|=|€|2E88|2|252 O0) 8 |S: Thlr.|Ihlr.|Thlir.Thlr.ZE|S|=0218=| 66) 7| 45997| 220| 29949 0
SS „HN 6112| 16611 (2415| 1390| 40| 82| 2032| 4104| 67

| 58495! 8381| 37| 25294| 215
“| 547| 591 97050| 460 |

8847 4| 1031| 1041| 194453| 1741| 42415| 13901 40| 82| 2032| 104| 67
82733| 933| 135] 185453| 174| 41615| 1640| 14| 32| 857| 34| 20
92036| 729| 1771 180179| 1991| 28353| 5981| 44| 93| 2320| 60| 89

168986| 1380| 1481| 366575| 240| 38769| 1089| 85| 1352| 4692| 127| 69
75376| 7741| 931 1541207| 1751 49047| 11161 15| 24| 7714| 16| 16

507605| 4844| 657| 1077867| 196| 195199] 58331 198] 383110672] 341( 261

11239; 160 3| 284180| 173| 12502| 5181 1/ 1| 10 1
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Beronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.
Dem Ober-Hof- und Dom-Prediger, Wirklichen Ober-Conitorial-

Rath und Profeor Dr. Strauß zu Berlin it der Rothe
Adler-Orden erter Clae mit Eichenlaub verliehen,

der Dom - Prediger, Stifts - Superintendent und Conitorial-NRaty
Frobenius in Mereburg zugleih zum Regierungs- und
Scul-Rath bei der Regierung daelbt ernannt worden.

B. Univeritäten und Akademien.
Es it |

der Dr. med. von Martens zum zweiten Kutos der zoologi-
&lt;en Sammlung der Univerität in Berlin,

der außerord. Profeor und Kutos der Univeritäts - Bibliothek
zu Halle, Dr. Zacher, zum ord. Profeor der deutchen Sprache
und Litteratur in der philoophichen Facultät der Univerität
in Königsberg und zum Ober-Bibliothekar der Königlichen und
Univeritäts-Bibliothek daelbt,

der außerord. Profeor Dr. Luther in Königsberg zum ord.
Profeor der Atronomie in der philoophichen Facultät und
zum Director der Univeritäts-Sternwarte daelbt,

der außerord. Profeor Dr. Neelmann in Königsberg zum
ord. Profeor der orientalichen Sprachen in der philoophichen
Facultät der Univerität daelbt,

der Privatdocent an der Univerität und Lehrer an der Akademie
der Künte zu Berlin, Profeor Dr. Guhl, zum außerord.
Keoeor in der philoophichen Facultät der Univerität zu

erlin,
der Aitent bei dem Antiquarium der Mueen in Berlin, Dr.

Friederichs, zum außerord. Profeor in der philoophichen
Facultät der Univerität zu Berlin ernannt,

dem außerord. Profeor Dr. Werder in der philoophichen Ta-
cultät der Univerität zu Berlin der Charakter als Geh. Regie-
rungs-Rath verliehen, „„.

dem außerord. Profeor Dr. von Gräfe bei der Univerität zu
Berlin die Annahme und Anlegung des Komthurkreuzes zweiter

318
 

Berſonal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.

Dem Ober-Hof- und Dom-Prediger, Wirklichen Ober-Conſiſtorial-
Rath und Profeſſor Dr. Strauß zu Berlin iſt der Rothe
Adler-Orden erſter Claſſe mit Eichenlaub verliehen,

der Dom - Prediger, Stifts - Superintendent und Conſiſtorial-NRaty
Frobenius in Merſeburg zugleih zum Regierungs- und
Scul-Rathbei der Regierung daſelbſt ernannt worden.

B. Univerſitäten und Akademien.

Es iſt |
der Dr. med. von Martens zum zweiten Kuſtos der zoologi-

ſ<en Sammlung der Univerſität in Berlin,
der außerord. Profeſſor und Kuſtos der Univerſitäts - Bibliothek

zu Halle, Dr. Zacher, zum ord. Profeſſor der deutſchen Sprache
und Litteratur in der philoſophiſchen Facultät der Univerſität
in Königsberg und zum Ober-Bibliothekar der Königlichen und
Univerſitäts-Bibliothek daſelbſt,

der außerord. Profeſſor Dr. Luther in Königsberg zum ord.
Profeſſor der Aſtronomie in der philoſophiſchen Facultät und
zum Director der Univerſitäts-Sternwarte daſelbſt,

der außerord. Profeſſor Dr. Neſſelmann in Königsberg zum
ord. Profeſſor der orientaliſchen Sprachen in der philoſophiſchen
Facultät der Univerſität daſelbſt,

der Privatdocent an der Univerſität und Lehrer an der Akademie
der Künſte zu Berlin, Profeſſor Dr. Guhl, zum außerord.
Keoſeſſor in der philoſophiſchen Facultät der Univerſität zu

erlin,
der Aſſiſtent bei dem Antiquarium der Muſeen in Berlin, Dr.

Friederichs, zum außerord. Profeſſor in der philoſophiſchen
Facultät der Univerſität zu Berlin ernannt,

dem außerord. Profeſſor Dr. Werder in der philoſophiſchen Ta-
cultät der Univerſität zu Berlin der Charakter als Geh. Regie-
rungs-Rath verliehen, „„.

dem außerord. Profeſſor Dr. von Gräfe bei der Univerſität zu
Berlin die Annahme und Anlegung des Komthurkreuzes zweiter



319

WE des Herzoglic&lt; Sachen - Ernetinic&lt;en Hausordens ge-tattet,
die Wahl des ord. Profeors der Anatomie an der Univerität in

Berlin, Dr. Reichert, zum ord. Mitgliede der Akademie derWienchaften daelbt betätigt,
dem Profeor Keller bei der Akademie der Künte zu Düeldorf

die Annahme und Anlegung des Ritterkreuzes des Päptlichen
St. Gregorius-Ordens getattet worden.

C. Gymnaien, Real- und höhere Bürgerc&lt;hulen.
(Es it am Gymnaium

zu Gumbinnen der wienchaftliche Hülfslehrer Dr. Waas als
ord. Lehrer,

zu Ratibor der Sc&lt;ulamts-Candidat Dr. Levinon als wien-
chaftlicher Hülfslehrer,

zu Stolp der Dr. Klemens als Subrector und der Dr. Häder-
mann als ord. Lehrer,

zu Kolberg der wienchaftliche Hülfslehrer Dr. Sc&lt;hulbße als
ord. Lehrer, |

zu Sorau der Sc&lt;hulamts-Candidat Luchterhand als ord. Lehrer,
zu Saarbrü&gt;k der Sc&lt;hulamts-Candidat Hä&gt;er als ord. Lehrer,
zu Paderborn der Hülfslehrer Hülfenbe &gt; als ord. Lehrer an-

getellt,dem vb Lehrer Dr. IlberI3 am Pädagogium des Kloters Uner
Lieben Frauen zu Magdeburg das Prädicat „Oberlehrer“ ver-
liehen,dem m den Ruhetand tretenden Director des Gymnaiums in
Trier, Profeor Dr. Loers, der rothe Adlerorden vierter Clae
verliehen,

dem Conrector Dr. Holze am Dom-Gymnaium zu Naumburg,
und dem Oberlehrer Dr. Richter am Friedrichs - Werderchen
Gymnaium zu Berlin das Prädicat „Profeor“ beigelegt worden,

an der Realchule zu Erfurt der C. Hoffmann als ord. Lehrer,
an der Dorotheentädti&lt;en Realchule zu Berlin der Dr. S&lt; 6d-

ler und der Dr. Frederichs als Oberlehrer, owie der S&lt;ul-
amts-Candidat Dr. Pieron als ord. Lehrer angetellt,

dem ord. Lehrer Röhl an der höheren Bürgerchule zu Graudenz
das Prädicat „Oberlehrer“ beigelegt worden.
Dem Geang- und Muiklehrer Wied emann am Kadettenhaue

zu Potsdam, owie dem Dom-Organiten und Gymnaial-Geanglehrer
On el zu Mereburg it das Prädicat „Muikdirector " verliehen

orden.
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Dem Cantor und Geanglehrer, Mujikdirector Siegert zu
Breslau, und dem früheren Vorteher einer höheren Privat-Knaben-
chule, Schmidt zu Berlin it der Rothe Adler-Orden vierter Clae,
dem Rector und erten Lehrer Müller an der Knabenchule zu
Neiße, dem Schullehrer S&lt;olz zu Rathmannsdorf im Kreis Neiße,
dem Lehrer und Organiten Müller zu Schlalach im Zauch-Belziger
Kreie, dem Lehrer und Küter Langholz zu Köttichau im Kreie
Weißenfels, dem Lehrer und Kantor S &lt;ra der zu Harbka im Kreis
Neuhaldensleben, dem Lehrer Brü&gt;ers zum Walbe&gt; im Regie-
rungs-Bezirk Düeldorf, dem Lehrer Gothe zu Naumberg, und dem
vormaligen Kirhen- und Schul-Vorteher Müll er zu Sc&lt;önwalde
im Kreis Lu&gt;kau it das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden.

Drudfehler.
Aprikheft Seite 254 Zeile 7 v. u. tatt Ficher it zu leen Ticher,

254 - 13v. ov. - Rechlinghauen i.z.l.Re&gt;linghauen.

Dru von I. F. Stare in Berlin.
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(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrihts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlihen Quellen

herausgegeben

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlihen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

N„2 6. Berlin, den 25. Juni 1859.

1. Akademien und Univeritäten.
99) Berhandlungen der Königlichen Akademie der
Wijen&lt;aften in den Monaten März und April.

Herr Braun gab "ROträge zu einer früheren Abhandlungüber die Parthenogeneis bei Pflanzen, indem er insbeondere die
Keimung von Caelebogyne und die dieer Gattung häufig zukonr
mende Polyembryonie bechrieb.

Herr Kloß&lt; las über Linne's natürliche Pflanzenclae
Tricoccae des Berliner Herbariums im Allgemeinen und die na-
türliche Ordnung Euphorbiaceae insbeondere.

Herr I. Grimm las über die Göttin Tanfana.. :
Herr Parthey las über die Erdanicht des Geographen von

Ravenna. .

Herr Becker trug Zahlenverhältnie vor, die er an dem home-
richen Versbau beobachtet hat.

Herr Haupt las über den Apollonius von Tyrus.
Herr Peters gab eine Uebericht der von Herrn Jagor ge-

ammelten Schlangen. |
Herr Kiepert las über die Handelötraße der Alten durch

Central-Aien, insbeondere nach Serica.
- Herr Braun las Beiträge zur Kenntniß zweier Süßwaer-
Algen Pleurocladia und Pleurocarpus.
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Herr Peters berichtete über die von Dr. Hoffmann in
Costa Rica geammelten und an das Königliche zoologiche Mu-
eum geandten Schlangen.

Herr Dove las über die tereoskopiche Dartellung eines durch
einen Doppelpath binocular betrachteten Typendrus; ferner

über Anwendung des Stereoskops, um einen Druck von einem
Nachdruck, überhaupt ein Original von einer Copie zu untercheiden.

Herr Dubois-Reymond theilte die Ergebme einer Unter-
uchung über die angeblich aure Reaction des Muskelfleiches mit.

Herr Kloß&lt; hielt einen Vortrag über zwei von Herrn Jagor
eingeandte M yristica-Arten.

- Herr Magnus machte eine Mittheilung, betrefend eine Unter-
uchung des Dr. Weber über die Zerezung der Schwefelmetalle
durc&lt; (Chlorphosphor.

Herr Weber las über die PAli-Legende von der Enttehung
des Säkya- und Koliya-Geclehts.
= vie Ewald las über die juraichen Bildungen der Provinzachen.ve Mommen las über die griechich-aiatic&lt;hen Münzwäh-
rungen und ihr Verhältniß zum römichen Gelde. |

Herr Rammelsberg las über die Oryde des Cers und die
gelben und rothen Sulfate eines Oxydoryduls ; ferner über den

tagnoferrit vom Veuy und die Bildung des Magneteieus und
ähnlicher Verbindungen durc Sublimation.

Herr Argelander gab eine Erläuterung über den Plan und
das Fortchreiten eines großen Sternkarten-Werks. |

Herr Dove las über die Anwendung mit Silber belegter Glä-
Jer als Blendgläer.

Die in der Geammtipung vom 24. März bechloene, von
Herrn Lepius abgefaßte Glüdwünchungschrift an die Königliche
Baieriche Akademie inMünchen für die hundertjährige Stitungs-
feier derelben am 28. März lautet folgendermaßen:

„Die Akademie der Wienchaften zu Berlin entpricht mit Dank
und Freude der Srenvollen Einladung der Deutchen Scweter-Akademie zu Münden, an dem bevortehenden Ehrentage ihrer Sä-
kularfeier einen fetlichen Antheil zu nehmen. Sie hat zwei ihrer
Mitglieder abgeordnet, um ie in dieen der Erinnerung an die
Gründung „und das hundertjährige Gedeihen der Baierichen Akademie
geweihten Bube zu vertreten und ihr den Ausdru&gt; ihrer feinesmenden Wünche für ihre fernere frucht- und ruhmreiche Wirkamkeit
zu "Gs aitEs geht ein Zug nach geitiger Gemeinchaft durch das Reichder Wienchaft, welcher im Ween verelben eftabet von jeher

ie Männer, die ihr angehörten, über die Schranken der Länder
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und Freude der Srenvollen Einladung der Deutſchen Scweſter-
Akademie zu Münden, an dem bevorſtehenden Ehrentage ihrer Sä-
kularfeier einen feſtlichen Antheil zu nehmen. Sie hat zwei ihrer
Mitglieder abgeordnet, um ſie in dieſen der Erinnerung an die
Gründung „und das hundertjährige Gedeihen der Baieriſchen Akademie
geweihten Bube zu vertreten und ihr den Ausdru> ihrer feines
menden Wünſche für ihre fernere frucht- und ruhmreiche Wirkſamkeit
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Es geht ein Zug nach geiſtiger Gemeinſchaft durch das Reich
der Wiſſenſchaft, welcher im Weſen verelbeneftabet von jeher
ie Männer, die ihr angehörten, über die Schranken der Länder
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und der Zeiten hinweggehoben und auf einem höheren Felde der
Ehre zuammengeführt hat, eine Gemeinchaft, in welcher noh immer
der Ginzelne jeine bete Kraft wie eine weie Bechränkung, und
die Wienchaft im Ganzen die Bedingung ihrer höchten Entwicke-
lung findet. (E8 war dieer Zug, welcher im verfloenen Jahrhun-
dert, dem Gründungsahrhundert fat ämmtlicher Europäicher Aka-
demieen, diee Fetungen der Wienchaft ic) erbaute. Wenn diee
neuen Schöpfungen anfangs noc&lt; :mit manchem Ungehörigen belatet
waren, wenn jie noc&lt; längere Zeit hindurc&lt;4 in einer ihrer Bedeu-
tung nicht würdigen, ihre wahren Zwecke zuweilen geradezu aufhe-
benden Abhängigkeit gehalten wurden, o it das jebt zum Ruhme
der Zeiten, der Fürten und Bölker beer geworden. Cs it den
unermüdeten Autrengungen der einichtigten und edelten Männer,
umeit aber in Folge der eigenen inneren Ertarkung des wien-chaftlichen Lebens und des bewunderungswürdigen Auf&lt;wungs vie-

ler einzelner Zweige derelben gelungen, der Wienchaft und ihren
wichtigten Organen eine größere Selbttändigkeit, eine freiere Be-
wegung und eine allgemeine Achtung, vornehmlich in unerm Deut-
I&lt;en Vaterlande, zu gewinnen.

Auch die Gechichte der Baierichen Akademie bietet ein Bild
dieer Kämpfe und endlichen Siege innerhalb ihres erten Säculums
dar, auf welches ie, an der Grenzcheide des neuen angelangt, mit
Befriedigung und gerechter Zuvericht in ihr ferneres Gedeihen zu-
rückbliken wird. (Es it nicht eins der geringten Verdiente ihres
en Ie an Präidenten, in dieem Sinne owohl für dieinnere Kräftigung und geteigerte Thätigkeit, als für die öffentliche
Anerkennung und eine der inneren Würde entprechende äußere Stel-
lung der unter einem Voritz blühenden Akademie unabläig mit
edler Begeiterung, mit Mannesmuth, und mit entprechendem reichen
Erfolge gewirkt zu haben. Dem den höchten geitigen Gütern ihres
Volkes zugewandten, Kunt und Wienchaft mit befreiender Kraft
umfaenden Sinne der beiden jeht lebenden erleuchteten Könige
Bayerns aber gebührt der Ruhm, diee Antrengungen gewürdigt
und ihnen zum Siege verholfen zu haben.

Mit der erweiterten Wirkfamkeit und der freieren Selbtbetim-
mung der Wienc&lt;aft gewann auch ihr eingeborner Zug nach wett-
eifernder Gemeinamkeit in der Arbeit, nac&lt; gegeneitiger neidloer
Förderung und einem darauf begründeten freudigen Gemeingefühl
eine neue Getalt. Welcherlei erd- und weitumpannende Aufgaben
heutzutage die Wienchaft in Folge des allgemeinten Zuammen-
wirkens und eines Alle wie Einen erfüllenden wienchaftlichen Ge-
meininns ich getellt hat, und zu tellen berechtigt war, bedarf nur
der Andeutung. (Es mag uns aber erlaubt ein, in dieer Beziehung
und gerade an dieem Orte Eines Mannes Grwähnung zu thun,
der eit einem halben Jahrhundert das würdigte Bindeglied zwichen
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Ehre zuſammengeführt hat, eineGemeinſchaft, in welcher noh immer
der Ginzelne jeine beſte Kraft wie ſeine weiſe Beſchränkung, und
die Wiſſenſchaft im Ganzen die Bedingung ihrer höchſten Entwicke-
lung findet. (E8 war dieſer Zug, welcher im verfloſſenen Jahrhun-
dert, dem Gründungsſahrhundert faſt ſämmtlicher Europäiſcher Aka-
demieen, dieſe Feſtungen der Wiſſenſchaft ſic) erbaute. Wenndieſe
neuen Schöpfungen anfangs noc< :mit manchem Ungehörigen belaſtet
waren, wenn jie noc< längere Zeit hindurc<4 in einer ihrer Bedeu-
tung nicht würdigen, ihre wahren Zwecke zuweilen geradezu aufhe-
benden Abhängigkeit gehalten wurden, ſo iſt das jebt zum Ruhme
der Zeiten, der Fürſten und Bölker beſſer geworden. Cs iſt den
unermüdeten Auſtrengungen der einſichtigſten und edelſten Männer,
umeiſt aber in Folge der eigenen inneren Erſtarkung des wiſſen-
chaftlichen Lebens und des bewunderungswürdigen Aufſ<wungs vie-
ler einzelner Zweige derſelben gelungen, der Wiſſenſchaft und ihren
wichtigſten Organen eine größere Selbſtſtändigkeit, eine freiere Be-
wegung und eine allgemeine Achtung, vornehmlich in unſerm Deut-
I<en Vaterlande, zu gewinnen.

Auch die Geſchichte der Baieriſchen Akademie bietet ein Bild
dieſer Kämpfe und endlichen Siege innerhalb ihres erſten Säculums
dar, auf welches ſie, an der Grenzſcheide des neuen angelangt, mit
Befriedigung und gerechter Zuverſicht in ihr ferneres Gedeihen zu-
rückbliken wird. (Es iſt nicht eins der geringſten Verdienſte ihres
enIean Präſidenten, in dieſem Sinne ſowohl für die
innere Kräftigung und geſteigerte Thätigkeit, als für die öffentliche
Anerkennung und eine der inneren Würde entſprechende äußere Stel-
lung der unter ſeinem Vorſitz blühenden Akademie unabläſſig mit
edler Begeiſterung, mit Mannesmuth, und mit entſprechendem reichen
Erfolge gewirkt zu haben. Dem den höchſten geiſtigen Gütern ihres
Volkes zugewandten, Kunſt und Wiſſenſchaft mit befreiender Kraft
umfaſſenden Sinne der beiden jeht lebenden erleuchteten Könige
Bayerns aber gebührt der Ruhm, dieſe Anſtrengungen gewürdigt
und ihnen zum Siege verholfen zu haben.

Mit der erweiterten Wirkfamkeit und der freieren Selbſtbeſtim-
mung der Wiſſenſc<aft gewann auch ihr eingeborner Zug nach wett-
eifernder Gemeinſamkeit in der Arbeit, nac< gegenſeitiger neidloſer
Förderung und einem darauf begründeten freudigen Gemeingefühl
eine neue Geſtalt. Welcherlei erd- und weitumſpannende Aufgaben
heutzutage die Wiſſenſchaft in Folge des allgemeinſten Zuſammen-
wirkens und eines Alle wie Einen erfüllenden wiſſenſchaftlichen Ge-
meinſinns ſich geſtellt hat, und zu ſtellen berechtigt war, bedarf nur
der Andeutung. (Es mag uns aber erlaubt ſein, in dieſer Beziehung
und gerade an dieſem Orte Eines Mannes Grwähnung zu thun,
der ſeit einem halben Jahrhundert das würdigſte Bindeglied zwiſchen
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den Akademieen von Berlin und München bildet, und von allen
Zeitgenoen als der mächtigte Beförderer und edelte Träger dieer
univerellen Richtung wienchaftliher Gemeinthätigkeit anerkannt
it. Alerander v. Humboldt, eit dem erten Jahre diees Jahr-
hunderts Mitglied der Berliner Akademie, hat vor kurzem ein funf-
zigtes Jahr der Münchener Mitgliedchaft vollendet , zu der er be-
reits im Jahre 1808 berufen wurde. Gleichzeitig begann damals,
ert in Benediktbeurn päter in München, die epo&lt;emachende Thä-
tigkeit Fraunhofers, jenes hervorragenden Baierichen Akademi-
kers, welcher das menchliche Auge für die Erforchung des Kosmos
UNN und dadurch den Horizont eines Blies weentlich erwei-tert hat.

(Fs it nicht nöthig, hier nog auf andere von den zahlreichen
Verbindungen und innigen Beziehungen zwichen den beiden Aka-demieen hinzuweien, auf den öfteren Austauc&lt; bedeutender Männer,
auf die beiden Körperchaften gemeinam angehörenden Mitglieder,
auf die gegeneitige hohe Anerkennung ihrer wienc&lt;haftlichen Lei-
tungen, um den warmen Antheil zu erklären, welchen die Berliner
Akademie an dem bevortehenden Säcularfete ihrer Münchener Ge-
noin auszupre&lt;en wün&lt;t. Die allgemeinte Theilnahme, welche
für diee Feier in Deuthlaud und über eine Grenzen hinaus zu
erwarten it, wird nnr ein andrer Ausdru&gt;k deelben erfreulichen Ge-
meets ein, welcher die wienchaftliche Welt jezt mehr als jeerfüllt.

(Es it für jedes höhere Streben heiljam, im Laufe einer Ent-
wickelung von Zeit zu Zeit auf den Ausgangspunkt zurück zu blicken,um ich des Zieles | Wärfer bewußt zu werden, und es it würdig,
an olchen Wendepunkten durc&lt; eine fetliche Feier zur Crinnerung
für pätere Gechlechter gleicham nach altrömicher Sitte einen Sä-
cularnagel einzuj&lt;lagen. Möge dieer Clavus annalis, in die Wand
des Münchener Minerventempels eingechlagen, no&lt; für lange Zeiten
und viele folgende Säcula ein Wahrzeichen froher Rückerinnerungein an die Einheit Deutcher Wienchaft und Deutchen Geites,

deren ic; unere Zeit erfreut. Möge, was der Dichter eint am
Römichen Säcularfete von Phöbus, dem Gott des Lichtes und der
Wahrheit, erflehte, auch auf unere Zeit angewendet, gelten:

Remque Germanam Monacumque felix
Alterum in lustrum meliusque gemper

Proroget aevum."
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100) Sc&lt;uß von Werken der Wien&lt;haft und Kunt
gegen Nac&lt;dru&gt; und Nachbildung.

Auf Grund des Geees zum Sc&lt;utß des Eigenthums an Werken
der Wienchaft und Kunt gegen Nachdruck und Nachbildung vom
11. Zuni 1837 find auf die Anträge der Urheber, beziehungsweie
der Cigenthümer in das Journal für Kuntahen, welches bei dem
Königl. Miniterium der geitlichen 1c. Angelegenheiten geführt wird,
während des Jahrs 1858 = 311 Gegentände eingetragen worden,
darunter Delgemälde, Kupfertiche, Lithographien, Farbendru&gt;ke, Sta-
tuetten, Modelle u. |. w.

Auf Grund des Vertrags zwichen Preußen und Großbritannien
wegen gegeneitigen Sc&lt;ußes der Autorenrechte gegen Nachdruck und
unbefugte Nachbildung vom 13. Mai 1846 und 14. Juni 1855, ind
während des Jahres 1858 in das dieeits geführte Verzeichniß

a. für Kuntac&lt;en 5 Gegentände,
b. für Bücher und muikaliche Compoitionen 20 Gegentände

eingetragen worden.

101) Univerität zu Halle.

Von dem Miniter der geitlichen 2. Angelegenheiten it die aufden ordentlihen Profeor Dr. Erdmann in der philoophichen
Facultät der Univerität in H alle gefallene Wahl zum Rector dieer
Univerität für das Jahr vom 12. Juli 1859 bis dahin 1860 durch
Verfügung vom 7. Juni 1859 betätigt worden.

11. Wienchaftliche Prüfungscom-
miionen, Gymuaien 2c.

102) Die Zeit des Anfangs der Penionszahlung bei
unfreiwilligen Penjionirungen betreffend.

In Sachen, betreffend die unfreiwillige Penionirung des N. in
N., hat das Königl. Staats-Miniterium auf den Vortrag des er-
nannten Referenten in der Sitzung vom 3. Januar 1859 bechloen:
daß das Recurs8geuch des N. vom 20. Augut 1858 als unbegründet
zurückzuweien.
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11. Wiſſenſchaftliche Prüfungscom-
miſſionen, Gymuaſien 2c.

102) Die Zeit des Anfangs der Penſionszahlung bei
unfreiwilligen Penjionirungen betreffend.

In Sachen, betreffend die unfreiwillige Penſionirung des N. in
N., hat das Königl. Staats-Miniſterium auf den Vortrag des er-
nannten Referenten in der Sitzung vom 3. Januar 1859 beſchloſſen:
daß das Recurs8geſuch des N. vom 20. Auguſt 1858 als unbegründet
zurückzuweiſen.



-- -- Was endlich den Antrag des Recurrenten betrifft, ihm
ein volles Gehalt bis drei Monate nach der Entcheidung des Kö-
niglihen Staats - Miniteriums zu belaen, tatt daß bisher der
1. October 1858 als Terminfetgehalten worden, o it von dem
Königl. 2c. Miniterium bereits in einem Votum vom 13. December
erklärt worden, daß dieer Antrag inoweit begründet, als tatt des
1. October der 1. December als Anfangs-Termin der Penionszah-
lung anzunehmen ei, und in dieem Umfange die erforderliche Abän-
derung der früheren Verfügung erfolgen werde. Damit it aber der
Anpruch des Recurrenten erledigt. Denn nach 8. 91 des Geetzes
vom 21. Juli 1852 gebührt ihm das volle Gehalt bis zum Ablaufe
desjenigen Wierteljahrs, welches auf den Monat folgt, in dem ihm
die &lt;ließliche Verfügung über die erfolgte Verezung in den
Ruhetand mitgetheilt worden ät. Schon in früheren Fällen it die
Frage, welche verfügung als die |&lt;ließliche anzuehen, dahin ent-chieden, daß darunter die Entcheidung des Reort&lt;efs im Gegen-
jaß zu der Eröffnung der vorgeetzten Dientbehörde nah 8. 89
a. &amp;. O. vertanden werden müe, da der eidluß des Königlichen
Staats-Miniteriums auf das Recurs8geuc) des Beamten für denFall, daß er die Verfügung des Reortdefs als begründet anerkennt,
ic mehr als eine Betätigung dieer Verfügung &lt;arakteriirt, und
ji nicht nur auf die Penionirung elbt, ondern auf die Verfügung
in ihrem vollen Umfange, alo auch auf den Anfangstermin der
Penionirung ertreckt.

Die Verfügung des Königl. 2c. Miniteriums aber war im vor-
liegenden Falle dem. Recurrenten am 13. Augut 1858 mitgetheilt
worden, und es rechtfertigt ich danach, den 1. December als An-
fangstermin fetzuhalten.

Berlin, den 3. Januar 1859.
Königliches Staats-Miniterium.emmmetdnn&lt;trngen=mgmmermaur

103) Fürorge für die Ausbildung der Studirenden
der Philologie in philofopiicer und religivswien-&lt;aftlicher Beziehung.

In den hier unten abgedruckten drei Erlaen gibt ich zu er-
kennen, welcher Werth von verchiedenen Minitern zu verchiedener
Zeit auf die philoophiche und theologi&lt;e Bildung der Candidaten
des höheren Schulamtes gelegt worden ift
„Wenn in den beiden letten Verfügungen nur no die theolo-gij&lt;e Ausbildung hervorgehoben wird, [vo läßt i&lt; annehmen, daß

-- -- Was endlich den Antrag des Recurrenten betrifft, ihm
ſein volles Gehalt bis drei Monate nach der Entſcheidung des Kö-
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vom 21. Juli 1852 gebührt ihm das volle Gehalt bis zum Ablaufe
desjenigen Wierteljahrs, welches auf den Monat folgt, in dem ihm
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ſchieden, daß darunterdie Entſcheidung des Reſſort<efs im Gegen-
jaß zu der Eröffnung der vorgeſetzten Dienſtbehörde nah 8. 89
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Fall, daß er die Verfügung des Reſſortdefs als begründet anerkennt,
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ji nicht nur auf die Penſionirung ſelbſt, ſondern auf die Verfügung
in ihrem vollen Umfange, alſo auch auf den Anfangstermin der
Penſionirung erſtreckt.

Die Verfügung des Königl. 2c. Miniſteriums aber war im vor-
liegenden Falle dem. Recurrenten am 13. Auguſt 1858 mitgetheilt
worden, und es rechtfertigt ſich danach, den 1. December als An-
fangstermin feſtzuhalten.

Berlin, den 3. Januar 1859.

Königliches Staats-Miniſterium.
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103) Fürſorge für die Ausbildung der Studirenden
der Philologie in philofopiicer und religivswiſſen-

ſ<aftlicher Beziehung.

In den hier unten abgedruckten drei Erlaſſen gibt ſich zu er-
kennen, welcher Werth von verſchiedenen Miniſtern zu verſchiedener
Zeit auf die philoſophiſche und theologiſ<e Bildung der Candidaten
des höheren Schulamtes gelegt worden ift
„Wennin den beiden letten Verfügungen nur nodie theolo-

gij<e Ausbildung hervorgehoben wird, [vo läßt ſi< annehmen, daß



in Folge des erten Erlaes die Betreibung der philofophichen Stu-
dien den Anforderungen entprechend gefördert worden it.

A.

„Aus den mir vorgelegten Nachweiungen der von den wien-
chaftlichen Commiionen pro facultate docendi geprüften Candi-
daten des höheren Shulamts habe ich erjehen, daß das Reultat der
Prüfung in der Religion und Philoophie no&lt; immer in einzelnen
Fällen ein dur&lt;aus ungenügendes it.

Zwar ind mittels Verfügung vom 23. März 1844 die philo-
[ophichen Facultäten veranlaßt worden, möglicht dahin zu wirken,aß die dem höheren Sc&lt;ulamte jim widmenden Studirenden auf
die Vorchriften des Prüfungs-Reglements vom 20. April 1831 und
beonders auf die Betimmungen der 88 20 und 21 aufmerkam ge-
macht würden.

Da aber diee Maßregel den gewünchten Erfolg noc&lt; nicht ge-
 habt hat, o it es nsthig, durch trengere Aufrechthaltung der Vor-chriften die Eraminanden zu veranlaen, mehr als bisher ihrer Pflicht

u genügen.u IG veranlae deshalb die Königliche Wienchaftliche Prüfungs-
Commiion hiermit, in die Zeu nie derjenigen Candidaten, welche
in den theologichen und philoophichen Kenntnien den Forderungen
des Reglements nicht entprechen, ausdrülich die Betimmung auf-
unehmen, daß der Candidat vor einer definitiven Antellung ich

über eine theologi&lt;en und philoophichen Kenntnie in einer zwei-
ten Prüfung vor einer Wienc&lt;haftlichen Prüfungs - Commiion ge-
nügend auszuweien habe.

Die Königlichen Provinzial-Scul-Collegien und die Königlichen
Regierungen ind von dieer Betimmung zur Nachachtung in Kennt-
niß geeßt worden.

Berlin, den 3. März 1848.
Der Miniter der Geen 2c. Angelegenheiten.ic&lt;horn.

. An

ämmtliche Königl. Wienchaftlihe Prüfungs-
Commiionen.

b
Bei den von den Königlichen Wienj&lt;aftlichen Prüfungs-Com-

miionen abgehaltenen Prüfungen der Candidaten des höheren S&lt;ul-amts hat ich eit mehreren Jahren ergeben, daß dieje Candidaten
in der Religionswienchaft häufig nur mangelhafte, ja nicht elten
ungenügende Kenntnie beizen. Es it nicht zu verkennen, daßdiejer Mangel zum Theil wenigtens darin einen Grund hat, daß
die Studirenden der Philologie während ihres akademichen Studiums
nur elten ihre religiss8-wienchaftlihen Kenntnije erweitern und
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in der Religionswiſſenſchaft häufig nur mangelhafte, ja nicht ſelten

ungenügende Kenntniſſe beſizen. Es iſt nicht zu verkennen, daß

diejer Mangel zum Theil wenigſtens darin ſeinen Grund hat, daß
die Studirenden der Philologie während ihres akademiſchen Studiums

nur ſelten ihre religiss8-wiſſenſchaftlihen Kenntniſje erweitern und
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verknüpfen, theils weil es ihnen bei dem Umfange der philologichen
Stadien an Zeit fehlt, theologiche Vorleungen zu hören, theils weil
dieje Borleungen in der ausführlicheren Behandlung der einzelnen
theologichen Disciplinen ein zuammenhängendes theologiches Stu-
dium vorauseßen, nicht aber das Bedürfniß derjenigen berückichti-

en, welc&lt;e eine dem Standpunkte ihrer ontigen wienchaftlichen
Bildung entprechende Erweiterung und Begründung ihrer Religions-
kenntnie u&lt;en. Dieem Bedürfnie könnte durch die Fetebung
einer vierjährigen Studienzeit für die Philologen entjprochen werden;
allein abgeehen von den gegen eine olche Ausdehnung der Studien-
eit prechenden Gründen würden dabei die Studirenden anderer

acultäten unberückfichtigt und auch in dieer Weie bei der in ich
begründeten Theilung und Abgränzung der einzelnen theologichen
Disciplinen der Erfolg zweifelhaft bleiben. Geicherter würde dieer
ercheinen, wenn innerhalb einer jeden theologichen Facultät eine in
etwa vier wöentlihen Stunden durch zwei Semeter fortgeetzte
Vorleun über Religionswienchaft in der Art gehalten würde, daß
die Glaubens- und Sittenlehre in einer die gechichtliche Entwickelung
und Symbolik berücichtigenden, zugleich in das Vertändniß der
heiligen Schrift und der Bekenntnißchriften tiefer einführenden Weie
vorgetragen würden. Zur Uebernahme dieer Vorlejung möchten
diejenigen Mitglieder der Facultät die geeignetten jein, welche in
den genannten rüfungs-Commiionen im der Regel als Mitgliederderelben fungiren, den Studirenden der Philologie aber der Beuch
dieer Vorlejung nachdrücklich anzurathen ein.

Die Facultät veranlae ich, dieen Gegentand in nähere (Er-
wägung zu ziehen und ich gutachtlich in der Sache nac&lt; zwei Mo-
naten zu äußern. |

Berlin, den 9. December 1853.
Der Miniter der geitlichen :c. Angelegenheiten.

v. Raumer.
An

ämmtliche evangeliche und katholiche theologiche
Facultäten der Univeritäten und der Akademie
zu Münter.

21,014 U.
GC.

In Berfolg der Verfügung vom 9. December 1853 wegen An-
ordnung religionswienchaftlicher Vorleungen, insbeondere für die
fünftigen Candidaten des höheren Sc&lt;ulamts, ind die Gutachten
der theologichen Facultäten eingegangen und prechen ich fat ämmt-
lich für die Zweckmäßigkeit ol&lt;er Borleungen aus, wenn gleich die
Anichten über den Umfang und die Begränzung des Inhalts man-
nigfach auseinander gehen. I&lt; will es der Beurtheilung der theo-
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vorgetragen würden. Zur Uebernahme dieſer Vorlejung möchten
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wägung zu ziehen und ſich gutachtlich in der Sache nac< zwei Mo-
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Berlin, den 9. December 1853.
Der Miniſter der geiſtlichen :c. Angelegenheiten.

v. Raumer.
An

ſämmtliche evangeliſche und katholiſche theologiſche
Facultäten der Univerſitäten und der Akademie
zu Münſter.

21,014 U.

GC.

In Berfolg der Verfügung vom 9. December 1853 wegen An-
ordnung religionswiſſenſchaftlicher Vorleſungen, insbeſondere für die
fünftigen Candidaten des höheren Sc<ulamts, ſind die Gutachten
der theologiſchen Facultäten eingegangen und ſprechen ſich faſt ſämmt-
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nigfach auseinander gehen. I< will es der Beurtheilung der theo-
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logi&lt;en Facultäten überlaen, in welcher Weie der beabichtigte
Zwe am Beten erreicht werden kanza, und bechränke mich auf den
Wunj&lt;, daß von den theologichen Facultäten Fürorge getroffen
werden möge, daß in jedem Studienjahre den Studirenden, welche
nicht bei der theologichen Facultät eingechrieben ind, Gelegenheit
geboten werde, religionswienchaftliche Vorträge zu hören. Für eine
ausdrückliche Verpfli&lt;tung der künftigen Candidaten des höheren
Sculamts zur Theilnahme an dieen Vorleungen haben i&lt;h nur
wenige Gutachten ausgepro&lt;en, und ich habe umomehr von einerjol&lt;en Verpflichtung abjehen zu dürfen geglaubt, als bereits betimmt
it, daß olche Candidaten, welche bei der Prüfung pro facultate
docendi ungenügende Kenntnie in der Religionswienchaft zeigen,
ungeachtet der in anderen Fächern erworbenen Qualifikation doch ert
dann angetellt werden dürfen, wenn ie in einer wiederholten Prü-func auc) in der Religionswienchaft befriedigende Kenntnie nach-
gewteen haben. Außerdem it nun noch die Betimmung getroffen
worden, daß alle Candidaten des höheren Schulamts bei der An-
meldung zur Prüfung pro facultate docendi ich darüber auszu-prechen haben, auf wel&lt;em Wege ie während ihres akademichen
Studiums bemüht geween ind, ihre Anben Aus Dee Di Kennt-
nie zu erwerben und tiefer zu begründen. Auch dieje Betimmung
wird dazu beitragen, den künftig zu haltenden religionswienchaft-
lichen Vorleungen diejenige Theilnahme von Seiten der Studiren-
den der Philologie zu ichern, welche ich denelben lebhaft wünche.

Berlin, den 10. Mai 1856.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

| v. Raumer.
An

ämmtliche evangeliche und katholiche Facultäten
der Königlichen Univeritäten und der Akademie
zu Münter.

3,060. VU.

- Abchrift vortehender Verfügung theile ic&lt; dem Königlichen Pro-
vinzial- Hul-Gollegium mit der Deranlaung mit, den Inhalt Der-
elben, bejonders die am Schlue der Verfügung enthaltenen Be-iramangen, zur Kenntniß derjenigen Abiturienten zu bringen, welche

fich dem höheren Lehrfa&lt;he widmen wollen.
Berlin, den 10. Mai 1856.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
An

ämmtliche Königlihe Provinzial-Sc&lt;hul-Collegien,
3,060, VU,
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104) Prüfung der Lehrer für franzöiche und engliche| Sprache an höheren Unterrichts-Antalten.

Bei dem ich teigernden Bedürfniß von Lehrern der franzöichen
und engli&lt;hen Sprache an höhgren Unterrichts-Antalten erc&lt;heint esangemeen, die an folc&lt;he Lehrer in den betreenden Prüfungen zu
tellenden Anforderungen in Crinnerung zu bringen.

„Nachdem den ämmtlichen Königl. Wienchaftlichen Prüfungs-
Commiionen noc&lt; für das Franzöiche und Engliche Mitglieder
zugeordnet worden find, ehe i&lt; mich veranlaßt, Behufs der Ber-volltändigung des Reglements vom 20. April 1831 hinichtlich der
O9: im Franzöichen und Englichen folgende Betimmungenzu treffen:

1) Von einem jeden Candidaten des höheren Schulamts, welcher
im Franzöichen und Englichen, oder in einer dieer beiden
Sprachen unterrichten will, it über ein angemeenes Thema
eine chriftliche Arbeit zu verlangen, welche in franzöicher,
beziehungsweie englicher Sprache abzufaen it, und bei wel-
her es darauf ankommt, owohl die wienchaftliche Gejammts-
bildung des Candidaten, als auch eine Kenntniß der betreen-
den Litteratur und eine Fertigkeit im richtigen chriftlichen Aus-
dru&gt; zu ermitteln.

2) Die mündliche Prüfung it darauf zu richten, ob der Gan-
didat eine gute Ausprache, Sicherheit in der Grammatif und
Metrik, überichtliche Kenntniß von dem Entwickelungsgange der
Sprache und ihrer Litteratur, Vertrautheit mit den Hauptwerken
der hervorragendten Schriftteller und Geläufigkeit im münd»-
lihen Ausdrucke beitze; o weit es erforderli&lt; it, um diee
Geläufigkeit zu ermitteln, muß die mündliche Prüfung in fran-
zöicher, beziehungsweie englic&lt;er Sprache abgehalten werden.

3) Wer den unter 1 und 2 getellten Anforderungen volltändig
entpricht, kann die Befähigung zum Unterrichte in den beiden
oberen Claen der Gymnaien und der höheren Bürger- und
Realchulen erhalten. Dagegen it nur zum Unterrichte in den
unteren und mittleren Claen die Befähigung zu ertheiten,wenn der Candidat eine im Ganzen fehlerloe Ueberjeßung eines
in Bezug auf Inhalt und Sprache niht zu chwierigen Pen-
ums aus dem Deutchen ins Franzöiche, beziehungsweie
Engliche, als chriftliche Prüfungsarbeit geliefert und in der
mündlichen Prüfung dargethan hat, daß er mit einer guten Aus-
prache und mit genauer Kenntniß der franzöichen, beziehungs-
weie englichen Clementar-Grammatik, Geläufigker in Ueber-ezung und Erklärung vorgelegter Stücke aus kla ichen Dich-
tern oder Proaikern, Bekanntchaft mit der Gechichte der be-

104) Prüfung der Lehrer für franzöſiſche und engliſche
| Sprache an höheren Unterrichts-Anſtalten.

Bei dem ſich ſteigernden Bedürfniß von Lehrern der franzöſiſchen
und engliſ<hen Sprache an höhgren Unterrichts-Anſtalten erſc<heint es
angemeſſen, die an folc<he Lehrer in den betreſſenden Prüfungen zu
ſtellenden Anforderungen in Crinnerung zu bringen.
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den Litteratur und ſeine Fertigkeit im richtigen ſchriftlichen Aus-
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2) Die mündliche Prüfung iſt darauf zu richten, ob der Gan-
didat eine gute Ausſprache, Sicherheit in der Grammatif und
Metrik, überſichtliche Kenntniß von dem Entwickelungsgange der
Sprache und ihrer Litteratur, Vertrautheit mit den Hauptwerken
der hervorragendſten Schriftſteller und Geläufigkeit im münd»-
lihen Ausdrucke beſitze; ſo weit es erforderli< iſt, um dieſe
Geläufigkeit zu ermitteln, muß die mündliche Prüfung in fran-
zöſiſcher, beziehungsweiſe engliſc<er Sprache abgehalten werden.

3) Wer den unter 1 und 2 geſtellten Anforderungen vollſtändig
entſpricht, kann die Befähigung zum Unterrichte in den beiden
oberen Claſſen der Gymnaſien und der höheren Bürger- und
Realſchulen erhalten. Dagegen iſt nur zum Unterrichte in den
unteren und mittleren Claſſen die Befähigung zu ertheiten,
wenn der Candidat eine im Ganzen fehlerloſe Ueberjeßung eines
in Bezug auf Inhalt und Sprache niht zu ſchwierigen Pen-
ſums aus dem Deutſchen ins Franzöſiſche, beziehungsweiſe

Engliſche, als ſchriftliche Prüfungsarbeit geliefert und in der
mündlichen Prüfung dargethan hat, daß er mit einer guten Aus-

ſprache und mit genauer Kenntniß der franzöſiſchen, beziehungs-
weiſe engliſchen Clementar-Grammatik, Geläufigker in Ueber-

ſezung und Erklärung vorgelegter Stücke aus kla ſiſchen Dich-
tern oder Proſaikern, Bekanntſchaft mit der Geſchichte der be-



treffenden Litteratur und einige Fertigkeit im mündlichen Ge-
brauche der franzöichen oder englichen Sprache verbindet.

4) Die Antellung franzöicher und englicher Sprachmeiter, welche
der allgemein wienchaftlichen und der nöthigen pädagogichenBildung entbehren, liegt nicht im Interee der Gymnatien und
der höheren Bürger- und Real&lt;ulen. (Es können indeen Fälle
eintreten, wo im Candidaten blos zur Prüfung für den Unter-
richt im Franzöichen und Englichen bei der Königl. Wien-
chaftlichen Prüfungs-Commiion melden. In jolc&lt;hen Fällen,
welche nur als Ausnahmen zu betrachten und zu behandeln ind,
it von den Candidaten zu fordern, daß ie außer der gründ-
lihen und genauen Kenntniß der Sprache und Litteratur, für
welche ie ich peciell prüfen laen, auch noch N viel allgemeine
Bildung, und namentlich o viel Behn hitoriche, Jeogra-phiche und philoophiche Kenntnie beißen, als die Lehrer für
die mittleren Claen eines Gymnaiums nachweien müen,
weil ie ohne dieelben chwerlich die nothwendige Ac&lt;htung und
Autorität bei den Schülern in den höheren Claen erlangendürften. Hinichtlich der Meldung und Zulaung zu einer Dl

en Prüfung ind wie für alle übrigen Candidaten des höheren&lt;ulamts die Betimmungen in den 88. 6 und 7 des Regle-
ments vom 20. April 1831 für maaßgebend anzuehen.

Die Königliche BN gEE Prüfungs - Commiion ver-anlae ic&lt;, den obigen Betimmungen gemäß bei der Prüfung der
ahr des höheren Schulamts im Franzöichen und Englichenzu verfahren. |
) Berlin, den 11. Augut 1854.

- Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| v. Raumer.

Im
ämmtliche. Königliche Wienchaftliche Prüfungs-
Commiiouen.

- 46,170. DV.

Die in der Circular-Verfügung vom 11. Augut v. I. (Nr. 16,170)
enthaltene Betimmung, nach welcher von den Candidaten, die im
Franzöichen und Englichen geprüft fein wollen, ohne die facultasdocendi in einem der in dem Prüfungs-Reglement vom 20. April
1831 gedachten Hauptfächer zu beanpruchen, gefordert wird, daß ie
außer der ke fs und genauen Kenntnißz der Sprache und Litte-
ratur, für welche fie ich jpeciell prüfen laen, auch o viel allgemeine
Bildung und namentlich jo viel lateiniche, hitoriche, geographiche
und philoophiche Kenntnie beiten, als die Lehrer für die mittleren
Claen eines Gymnaiums nachweijen müen, it, wie ich der Ks-
niglichen Wienchaftlichen Prüfungs - Commiion auf den Bericht

treffenden Litteratur und einige Fertigkeit im mündlichen Ge-
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phiſche und philoſophiſche Kenntniſſe beſißen, als die Lehrer für
die mittleren Claſſen eines Gymnaſiums nachweiſen müſſen,
weil ſie ohne dieſelben ſchwerlich die nothwendige Ac<htung und
Autorität bei den Schülern in den höheren Claſſen erlangen
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en Prüfung ſind wie für alle übrigen Candidaten des höheren
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Diein der Circular-Verfügung vom 11. Auguſt v. I. (Nr. 16,170)
enthaltene Beſtimmung, nach welcher von den Candidaten, die im
Franzöſiſchen und Engliſchen geprüft fein wollen, ohne die facultas
docendi in einem der in dem Prüfungs-Reglement vom 20. April
1831 gedachten Hauptfächer zu beanſpruchen, gefordert wird, daß ſie
außer der kefs und genauen Kenntnißz der Sprache und Litte-
ratur, für welche fie ſich jpeciell prüfen laſſen, auch ſo viel allgemeine
Bildung und namentlich jo viel lateiniſche, hiſtoriſche, geographiſche
und philoſophiſche Kenntniſſe beſiten, als die Lehrer für die mittleren
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niglichen Wiſſenſchaftlichen Prüfungs - Commiſſion auf den Bericht
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vom 15. November v. I. (Nr. 157) hiermit eröffne, nicht dahin zu
vertehen, daß von dieen Candidaten dasjenige Maaß von Kennt-
nien verlangt werden oll, durc&lt; welches ie befähigt werden, den
Unterricht des Lateinichen, der Gechichte, Geograph und Philoo-
phie in den mittleren Claen eines Gymnaiums . oder einer Real-
j&lt;hule wirklich zu übernehmen. Vielmehr it die fragliche Betim-
mung jo zu vertehen, daß die betreffenden Candidaten nur denjeni-
gen Forderungen allgemeiner Bildung in den genannten vier Gegen-tänden zu genügen haben ollen, welche nac dem Reglement vom
20. April 1831 überhaupt von allen Candidaten verlangt werden,
ie in dieen Gegentänden den Unterricht zu ertheilen, nicht beab-ichtigen.

Die Königl. Wienchaftliche Prüfungs-Commiion hat hiernach
in vorfommenden Fällen zu verfahren.

Berlin, den 13. Februar 1855.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Raumer.
An

ämmtliche Königliche Wienchaftlihe Prüfungs-
Commiionen.

26,153. ÜU.

105) Geangunterricht auf den Gymnaien für künftige
Theologen.

Die Wichtigkeit, welche der Kenntniß und Uebung des liturgi-
c&lt;en und des Choralgeanges , wie Überhaupt für die evangelicheJugend, o insbeondere für die Bildung der zukünftigen Theologen
beizulegen it, die Pflicht der Schule zu demjenigen, was für Studirendeder Theologie hierin auf der Univerütät gechieht, den Grund zu legen,
und die von dem Königlichen Conitorium neuerdings wiederholt be-
zeichnete Wahrnehmung, daß die jungen evangelichen ed den veon-ders im Ghoraigefang außerordentlich vernachläigt find, hat demhohen Königli&lt;en Miniterium des Kultus Veranlaung gegeben,
durc&lt; einen Erlaß vom 23. huj. uns mit einer beonderen Prüfung
der Zweckmäßigkeit der beim Geangunterrichte jezt betehenden Ein-richtungen zu beauftragen, und die Anordnung zu treffen, daß eine
nicht zu bechränkte Zahl der üblichten Choralmelodien icher und
bis zu der Fertigkeit, ie ohne Begleitung zu ingen, eingeübt werde,
und daß bei jeder Antalt ein Verzeichniß derelben vorhanden ei,
damit daraus der Revior bei der Prüfung des Geanges diejenigen
ENEN könne, welche er von den Schülern vorgetragen zu hörenwun) &lt;l.

- Wir veranlaen Cuer Wohlgeborn hierna&lt;ß, in gemeinamer
Berathung mit dem Geang- und den Religionslehrern mit Berük-
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vom 15. November v. I. (Nr. 157) hiermit eröffne, nicht dahin zu
verſtehen, daß von dieſen Candidaten dasjenige Maaß von Kennt-
niſſen verlangt werden ſoll, durc< welches ſie befähigt werden, den
Unterricht des Lateiniſchen, der Geſchichte, Geograph und Philoſo-
phie in den mittleren Claſſen eines Gymnaſiums . oder einer Real-
j<hule wirklich zu übernehmen. Vielmehr iſt die fragliche Beſtim-
mung jo zu verſtehen, daß die betreffenden Candidaten nur denjeni-
gen Forderungen allgemeiner Bildung in den genannten vier Gegen-
ſtänden zu genügen haben ſollen, welche nac dem Reglement vom
20. April 1831 überhaupt von allen Candidaten verlangt werden,
ie in dieſen Gegenſtänden den Unterricht zu ertheilen, nicht beab-
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in vorfommenden Fällen zu verfahren.

Berlin, den 13. Februar 1855.
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v. Raumer.
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26,153. ÜU.
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Theologen.

Die Wichtigkeit, welche der Kenntniß und Uebung des liturgi-
ſc<en und des Choralgeſanges , wie Überhaupt für die evangeliſche
Jugend, ſo insbeſondere für die Bildung der zukünftigen Theologen
beizulegen iſt, die Pflicht der Schule zu demjenigen, was für Studirende
der Theologie hierin auf der Univerütät geſchieht, den Grundzu legen,
und die von dem Königlichen Conſiſtorium neuerdings wiederholt be-
zeichnete Wahrnehmung, daß die jungen evangeliſchen edden veſon-
ders im Ghoraigefang außerordentlich vernachläſſigt find, hat dem
hohen Königli<en Miniſterium des Kultus Veranlaſſung gegeben,
durc< einen Erlaß vom 23. huj. uns mit einer beſonderen Prüfung
der Zweckmäßigkeit der beim Geſangunterrichte jezt beſtehenden Ein-
richtungen zu beauftragen, und die Anordnung zu treffen, daß eine
nicht zu beſchränkte Zahl der üblichſten Choralmelodien ſicher und
bis zu der Fertigkeit, ſie ohne Begleitung zu ſingen, eingeübt werde,
und daß bei jeder Anſtalt ein Verzeichniß derſelben vorhanden ſei,
damit daraus der Reviſor bei der Prüfung des Geſanges diejenigen
ENEN könne, welche er von den Schülern vorgetragen zu hören
wun) <l.

- Wir veranlaſſen Cuer Wohlgeborn hierna<ß, in gemeinſamer
Berathung mit dem Geſang- und den Religionslehrern mit Berük-
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ichtigung des kir&lt;lichen Gottesdientes, der Sc&lt;hulandachten und derdem Gehangunterrichte gewidmeten Zeit, die Zahl und Reihenfolgederjenigen Choralmelodien fetzutellen,welchebiszuderSicherheiteingeübt werden ollen, daß ein Theil ohne jede Beihüke und ein
anderer Theil mit etwaniger Untertüzung eines die Strophen an-
hebenden Vorfängers ohne Begleitung geungen werden können, unddies Verzeichniß binnen 8 Wochen einzureichen.

Um folche Fertigkeit zu erreichen, it es zwecdmäßig, in denunteren Gejangsftufen auf das Ginüben der Melodien durch das
Ohr mittelt Voringen und Nachfingenlaen beonderen Nachdruck
u legen und in zu treben, daß möglicht viele der Sänger be-Fähigi werden, ohne Hülfe die Melodien anzuheben und ganz durch-

zuingen. Der Nachdruck, der o auf das Behalten der Melodien
und das Einzelingen gelegt wird, untertüßt weentlich die Achtam-
keit der Sänger auf die Tonfolge, und die erzielte Sicherheit im
Singen der eingeübten Choräle mehrt die Kraft der chnellen und
Hen Aufaung. Diee Uebungen im eintimmigen Choralgeangeind auch in den für den Chorgeang betimmten Stunden Behufs
Einprägung c&lt;wieriger und Repetition chon eingeungener Melodien
ortzuepen und dahin zu wirken, daß in den gemeinamen Andachtenie betreffenden Choralvere nach den geläufig gewordenen Melodien
ohne- alle Intrumentalbegleitung unter Leitung eines Mitchülers
eungen werden können. Die Ton- und Melodienauffaung und
icherheit im Singen wird aber auch dadurch weentlich Jjefördert,

daß in dem Shorgeange möglicht elten Intrumentalbegleitung an-ewandt wird. Aus dieem wie aus anderem pädagogich wichtigen
Zrunde ind daher für den Chor möglicht ol&lt;e Geangtü&gt;e aus-

zuwählen, wel&lt;e na&lt; Melodie und Harmonie leicht faßbar, in deronlage wie in den Intervallen für die einzelnen Stimmen leicht
angbar, und nac&lt; ihrem Charakter leicht vertändlich und dartellbar
ind, jo daß ein na&lt; allen Seiten hin möglicht vollendeter Vortragerelben erzielt werden kann.

Um im Beonderen den Zwe&gt; mit den künftigen Theologen zu
erreichen , jv it dieen nahe zu legen, einen wie wichtigen Antheil
an dem neden Gottesdiente der Kir&lt;engeang habe: ie ind
dringli&lt;h zur Theilnahme an den Geangtunden zu bewegen, und
von ihnen it Green die Sicherheit im Singen der Choral-melodien und das Interee zu beanpruchen, daß ie in Geang-
tunden und Schulandachten den eintimmigen Choralgeang mit ihrer
Stimme leiten können. Bregs8lau, den 1. Zuni 1859.

0 Königliches Provinzial - Schul - Collegium.
n

die Herren Direktoren der evangelichen Gymna-
ien der Provinz und der Königlichen Ritter-' Akademie zu Liegnitz.
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ſichtigung des kir<lichen Gottesdienſtes, der Sc<hulandachten und der
dem Gehſangunterrichte gewidmeten Zeit, die Zahl und Reihenfolge
derjenigen Choralmelodien feſtzuſtellen welche bis zu der Sicherheit
eingeübt werden ſollen, daß ein Theil ohne jede Beihükſe und ein
anderer Theil mit etwaniger Unterſtüzung eines die Strophen an-
hebenden Vorfängers ohne Begleitung geſungen werden können, und
dies Verzeichniß binnen 8 Wochen einzureichen.

Um folche Fertigkeit zu erreichen, iſt es zwecdmäßig, in den
unteren Geſjangsftufen auf das Ginüben der Melodien durch das
Ohr mittelſt Vorſingen und Nachſfingenlaſſen beſonderen Nachdruck
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und das Einzelſingen gelegt wird, unterſtüßt weſentlich die Achtſam-
keit der Sänger auf die Tonfolge, und die erzielte Sicherheit im
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ſortzuſepen und dahin zu wirken, daß in den gemeinſamen Andachten
ie betreffenden Choralverſe nach den geläufig gewordenen Melodien

ohne- alle Inſtrumentalbegleitung unter Leitung eines Mitſchülers
eſungen werden können. Die Ton- und Melodienauffaſſung und
icherheit im Singen wird aber auch dadurch weſentlich Jjefördert,

daß in dem Shorgeſange möglichſt ſelten Inſtrumentalbegleitung an-
ewandt wird. Aus dieſem wie aus anderem pädagogiſch wichtigen
Zrunde ſind daher für den Chor möglichſt ſol<e Geſangſtü>e aus-

zuwählen, wel<e na< Melodie und Harmonie leicht faßbar, in der
onlage wie in den Intervallen für die einzelnen Stimmenleicht
angbar, und nac< ihrem Charakter leicht verſtändlich und darſtellbar
ind, jo daß ein na< allen Seiten hin möglichſt vollendeter Vortrag
erſelben erzielt werden kann.

Um im Beſonderen den Zwe> mit den künftigen Theologen zu
erreichen , jv iſt dieſen nahe zu legen, einen wie wichtigen Antheil
an dem neden Gottesdienſte der Kir<engeſang habe: ſie ſind
dringli<h zur Theilnahme an den Geſangſtunden zu bewegen, und
von ihnen iſt Green die Sicherheit im Singen der Choral-
melodien und das Intereſſe zu beanſpruchen, daß ſie in Geſang-
ſtunden und Schulandachten den einſtimmigen Choralgeſang mit ihrer
Stimmeleiten können. Bregs8lau, den 1. Zuni 1859.

0 Königliches Provinzial - Schul - Collegium.
n

die Herren Direktoren der evangeliſchen Gymna-
ſien der Provinz und der Königlichen Ritter-

' Akademie zu Liegnitz.



106) Religions-Unterricht an höheren Unterricht s-
Antalten.

Auf Ihre Vortellung vom 10. December v. Ig erwiedere ich
Ihnen, daß der in den Lections-Plan der öffentlihen höheren Unter-
richts-Antalten aufzunehmende und rückichtlih der Verpflichtung
zur Theilnahme an demelben den übrigen Lehrgegentänden gleich-
tehende Religions - Unterricht auf den Religions - Unterricht für die
Schüler der beiden &lt;ritlichen Confeionen bechränkt bleibt, und
nicht auc) auf den Religions-Unterricht olher Schüler ausgedehnt
werden kann, welche andern Religions-Geellchaften angehören. Die
tädtichen Behörden von N., welche aus tädtichen Mitteln die dort
betehende höhere Bürgerchule unterhalten, können daher auch nicht
verpflichtet werden, demjenigen eine beondere Remuneration zu ge-währen. welcher den jüdichen Schülern Religions-Unterricht ertheilt.
Die tädtichen Behörden genügen allen Anforderungen der Billig-
keit dadurch, daß ie in dem Schulgebäude ein Local anweien, in
welchem der jüdiche Religions-Unterricht ertheilt wird. Die Theil-
nahme an demjelben muß der Betimmung der Eltern der betreffen-
den Schüler, Ihrem eigenen Ermeen aber anheimgetellt bleiben, ob
Sie von den einzelnen Schülern ein Honorar für Ihre Unter-
vichts-Grtheilung in Anpruch nehmen und von denelben einziehenwollen.

Berlin, den 5. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

den Rabbiner Herrn N zu N.
6,343. VU,

107) Maximum von Unterrichtstunden für Gym-
naiallehrer.

 Auf die Cingabe vom 22. Februar d. I., den Lehrer N. am
dortigen Gymnaium betreffend , erwiedere ich dem Magitrat, daß
24 wöüdentliche Stunden das Maximum ind, wozu ein Gymnaial-
lehrer verpflichtet werden darf. Die Erfahrung hat gelehrt, daß eine
größere Stundenzahl eine Peberbürdung der Lehrer it, bei welcher
der Zwe&gt; des Unterrichts auf id Lehrantalten nicht zu errei-&lt;en it. Der hiernac) dem Magitrat von dem Königl. Provinzial-
Schul - Collegium zu N. unter dem 29. Januar d. IJ. ertheilte
Becheid it den betehenden und an allen übrigen Gymnaien

106) Religions-Unterricht an höheren Unterricht s-
Anſtalten.

Auf Ihre Vorſtellung vom 10. December v. Ig erwiedere ich
Ihnen, daß der in den Lections-Plan der öffentlihen höheren Unter-
richts-Anſtalten aufzunehmende und rückſichtlih der Verpflichtung
zur Theilnahme an demſelben den übrigen Lehrgegenſtänden gleich-
ſtehende Religions - Unterricht auf den Religions - Unterricht für die
Schüler der beiden <riſtlichen Confeſſionen beſchränkt bleibt, und
nicht auc) auf den Religions-Unterricht ſolher Schüler ausgedehnt
werden kann, welche andern Religions-Geſellſchaften angehören. Die
ſtädtiſchen Behörden von N., welche aus ſtädtiſchen Mitteln die dort
beſtehende höhere Bürgerſchule unterhalten, können daher auch nicht
verpflichtet werden, demjenigen eine beſondere Remuneration zu ge-
währen. welcher den jüdiſchen Schülern Religions-Unterricht ertheilt.
Die ſtädtiſchen Behörden genügen allen Anforderungen der Billig-
keit dadurch, daß ſie in dem Schulgebäude ein Local anweiſen, in
welchem der jüdiſche Religions-Unterricht ertheilt wird. Die Theil-
nahme an demjelben muß der Beſtimmung der Eltern der betreffen-
den Schüler, Ihrem eigenen Ermeſſen aber anheimgeſtellt bleiben, ob
Sie von den einzelnen Schülern ein Honorar für Ihre Unter-
vichts-Grtheilung in Anſpruch nehmen und vondenſelben einziehen
wollen.

Berlin, den 5. Mai 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
den Rabbiner Herrn N zu N.

6,343. VU,

107) Maximum von Unterrichtsſtunden für Gym-
naſiallehrer.

Auf die Cingabe vom 22. Februar d. I., den Lehrer N. am
dortigen Gymnaſium betreffend , erwiedere ich dem Magiſtrat, daß
24 wöüdentliche Stunden das Maximum ſind, wozu ein Gymnaſial-
lehrer verpflichtet werden darf. Die Erfahrung hat gelehrt, daß eine
größere Stundenzahl eine Peberbürdung der Lehrer iſt, bei welcher
der Zwe> des Unterrichts auf id Lehranſtalten nicht zu errei-
<en iſt. Der hiernac) dem Magiſtrat von dem Königl. Provinzial-
Schul - Collegium zu N. unter dem 29. Januar d. IJ. ertheilte
Beſcheid iſt den beſtehenden und an allen übrigen Gymnaſien
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befolgten Anordnungen gemäß, und kann deßhalb nicht abgeändert
werden.

Berlin, den 13. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollwegz.
An den Magitrat zu N.

weden iomererneintemn unden nnn meemmanntn 507 rna meg,

108) Errichtung neuer Gymnaien.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Ver-

(ugung vom 26. Januar 1859 genehmigt, daß die von dem Magi-trat zu Landsberg a. W. im Regierungsbezirk Frankfurt beabichtigteUmwandlung der höheren Bürgerichule daelbt in ein Gymnaium
mit parallelen Realklaen erfolge.

ie Antalt it demgemäß in das Reort des Provinzial-Schul-
Collegiums zu Berlin übergegangen.

Die Eröffnung des Gymnaiums wird zu Michaelis 1859
tattfinden. | |

Ebeno it durch Verfügung vom 10. Mai 1859 die Errichtung
eines (tädtichen) Gymnaiums zu Pyrit im Regierungsbezirk Stettin
genehmigt worden.

Die Antalt wird zu Michaelis d. I., zunächt mit den vier
untern Claen und einer Vorbereitungs-Clae eröffnet werden.

"

"me Seminarien, Bildung der Lehrer
und deren perönliche Verhältnie.

109) Erziehungs-Antalten zu Droyßig.
- (Central-Blatt pro 1859, Heft 1, S. 77.)

Zu Ende Juli d. I. werden aus dem evangelichen Lehrerinnen-
Seminar, owie aus dem Gouvernanten-Intitut in Dro yßig eine
Anzahl Jungfrauen mit dem Befähizungszeugniß, aus erterem zur
Antellung an Clementar- und Stadtchulen, aus letzterem für den
Gouvertartten-Dient und zur Antellung an höheren Töchterchulen
entlaen werden.

Sofern für Ihren Verwaltungs-Bezirk ein Bedürfniß au evan-
gelic&lt;en Shulamts-Candidatiunen vorhanden ift, überlae ich es der
Königl. Regierung, wegen Ueberweiung olcher für ausreichend do-
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tirte Schultellen Sich zeitig mit dem Seminardirektor Krißinger
in Droyßig bei Zeitz in Verbindung zu jeßden, auch durch eine
entprechende Bekanntmachung in Ihrem Amtösblatt Privatpatrone
und das betreffende Publikum auf dies Möglichkeit hinzuweien, aus
den genannten Antalten Lehrerinnen und Wouvernanten überwieen
zu erhalten.

Berlin, den 20. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

ämmtliche Königliche Regierungen.
11,179, U,.

110) Dient-Intruktion für den 1. Lehrer an der mit
dem Königlichen evangeli&lt;en Sc&lt;ullehrer- Seminar in

Münterberg verbundenen 3klajigen Seminar&lt;ule.
Die.mit den Schullehrer-Seminarien überall verbundenen Uebungs-

&lt;ulen haben die doppelte Aufgabe, owohl in ihrer Organiation und
in ihren Leitungen oweit wie möglich Muterhaftes darzutellen, als
auch den Seminariten die Gelegenheit zu ihren Uebungen im Unter-
ri&lt;hten und Schulhalten und zu den hierfür nothwendigen Veruchen
zu gewähren. Die Hindernie, welche jede dieer beiden Aufgabener andern entgegentellt, werden no&lt;h dadurch vermehrt, daß der Lehrer
der Uebungschule, obgleich er nicht ordentlicher Lehrer des Seminars
ein kann, doM mit dem ganzen Unterrichtsween deselben genau
vertraut jein und vd zu den Zöglingen desfelben in dem richtigendis8ciplinarichen und ittlichen Verhältnif eden muß.Inderinder Ueberchrift bezeichneten Dient-Intruction wird man
den wohlgelungenen Verjuch erkennen, die angedeuteten Schwierigkei-ten zu- Heitigen und die Löung der verchiedenen Aufgaben zu ichern.
Zu Feich wird diees Scrifttü&gt; in vielen Beziehungen für Dient-
Intruktionen der Lehrer überhaupt Anhalt und Anleitung geben
können.

Die Dientintruction lautet:

„IL Der erte Lehrer der Seminarchulen it an der Mittel-
und Operklae derelben angetellt. Er it Klaenlehrer und es liegt
ihm oHÖ die verantwortliche Auffiht über den Schulbeu&lt; und das

rechtzeitige Kommen der Kinder zur Schule;
2) die geammte Disciplin vor, während und nach der Schule;
3) die erziehliche Einwirkung in und außer der Schule ;
4) der Verkehr und die Rückprache mit deu Eltern der Sc&lt;üler.
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er andern entgegenſtellt, werden no<h dadurch vermehrt, daß der Lehrer

der Uebungsſchule, obgleich er nicht ordentlicher Lehrer des Seminars
ſein kann, doM mit dem ganzen Unterrichtsweſen desſelben genau
vertraut jein und vd zu den Zöglingen desfelben in dem richtigen
dis8ciplinariſchen und ſittlichen Verhältnif eden muß.
 Inderinder Ueberſchrift bezeichneten Dienſt-Inſtruction wird man

den wohlgelungenen Verjuch erkennen, die angedeuteten Schwierigkei-
ten zu- Heitigen und die Löſung der verſchiedenen Aufgaben zu ſichern.
Zu Feich wird dieſes Scriftſtü> in vielen Beziehungen für Dienſt-
Inſtruktionen der Lehrer überhaupt Anhalt und Anleitung geben
können.

Die Dienſtinſtruction lautet:

„IL Der erſte Lehrer der Seminarſchulen iſt an der Mittel-
und Operklaſſe derſelben angeſtellt. Er iſt Klaſſenlehrer und es liegt
ihm o
HÖ die verantwortliche Auffiht über den Schulbeſu< und das

rechtzeitige Kommen der Kinder zur Schule;
2) die geſammte Disciplin vor, während und nach der Schule;
3) die erziehliche Einwirkung in und außer der Schule ;
4) der Verkehr und die Rückſprache mit deu Eltern der Sc<üler.
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Damit in allen dieen Beziehungen mit Umicht und Gewiey-
haftigkeit verfahren werde, hat er im um Alles, auch um cheinbare
Kleinigkeiten elbt zu bekümmern; da aber die Seminariten mit dem
Verlaufe des Schullebens und einen mannigfaltigen Vorkommnien
vertraut gemacht werden ollen, o hat er überall, wo es zuläig it,
diee zur Ausführung der verchiedenen Gechäfte und Obliegenheiten
zu verwenden. Diee führen daher die Abentenliten, beauffichtigen
die Kinder vor der Sc&lt;hule, begleiten die Schüler aus dem Seminare,
pielen mit ihnen in der Freivierteltunde, chließen die Schule, ha-ben während des Unterrichts Aufmerkamkeit,StilleundOrdnungelbttändig aufre&lt;ht zu erhalten, beobachten Alles, was zur Reinlich-
keit der Kinder, des Zimmers und zur Pünktlichkeit gehört und ver-
uchen ich auch in tiefer gehender Einwirkung auf fittliches und &lt;rit-
liches Verhalten der Schüler; auc&lt; wird gefordert, daß jeder Se-
minarit unbedingten Gehoram ich ichern lerne. Wenn Rückprache
mit den Eltern nothwendig it, können auc) die Seminariten dazu
verwandt werden. Eine Bierteltunde vor Beginn it der Klaen-
lehrer in der Schulklae; in der Freivierteltunde leitet er die Spiele
der Kinder, oder beaufichtigt ie in der Schule. Am Ende jedes
Turnus it eine Conferenz mit ämmtlichen Fachlehrern, in welcher
diee ich über die Kinder auspre&lt;ßen, und unter Entcheidung des
Claenlehrer8 die Cenuren fetgetellt und in das dazu betimmte

. Buch eingetragen werden. Zeugnie erhalten die Kinder nur am
Ende jedes Tertials; ie werden einige Tage vor dem Schlue dem
Director vorgelegt und von dieem unterzeichnet. Wenn es bei ein-
zelnen Kindern wünchenswerth ercheint, daß den Eltern ein Ver-
merk über Mangel an Fleiß, Aufmerkamkeit, Gehoram, oder überwiederholtes Zupätkommen, gröbliche Lügen, Betrug oder ontige
Vergehen mitgetheilt wird, o läßt der Lehrer von dem betreffenden
Seminariten einen Zettel chreiben, den er elbt unterchreibt und
den Eltern mittheilt, von welchen er ihn mit der Unterchrift zurück
zu erhalten hat. | |

lle einigermaaßen wichtige Vorkommnie und Erfahrungen je-
der Woc&lt;he werden von den Seminariten, oder von dem .Klaen-
lehrer in der für die Sc&lt;hulkfunde betimmten Stunde, Sonnabend
von 11--12 zur Sprache gebra&lt;t, damit alle Zöglinge des oberten
Curus Gelegenheit haben, für“ ihre eigene Praxis Gewinn dar-
aus zu ziehen und das Schulleben nach allen Seiten hin kennen
zu lernen. Bei wichtigen Vorfällen mac&lt;t der Klaenlehrer dem
Director alsbald Mittheilung. Jede körperliche Züchtigung, auch das
heftige Anfaen, oder Schütteln it während des Unterrichts unter-
jagt, und wenn Seminariten gegen diee Betimmung handeln, fo
erhalten ie darüber eine Verwarnung in ihrer Cenur. Nur dem
Claenlehrer teht das Recht körperliher Züchtigung zu; derelbe
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zu lernen. Bei wichtigen Vorfällen mac<t der Klaſſenlehrer dem
Director alsbald Mittheilung. Jede körperliche Züchtigung, auch das
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aber übt dies tets nac&lt; der Schule in dem Claenzimmer oder auf
einer Stube aus. |

Die Seminariten haben nur das Recht, 1) Kinder tehen zu
laen, 2) aus der Bank herauszutellen, und 3) zum Nachitzen zu
betimmen. .

In den Augen der Kinder muß jeder Seminarit die volle Auc2
torität eines Lehrers genießen ; daher it Alles zu vermeiden, was
dieje beeinträchtigen könnte ; alle Austellungen haben nur nach der
Scule zu gechehen; die einmal ausgeprochene Strafe it, wenn
irgend möglich, aufre&lt;t zu erhalten; wer aber zu treng oder hart
it, verliert auf einige Zeit, oder auf immer das Strafre&lt;t. Der
Claenlehrer wird durc&lt; ein eigenes Beipiel die Seminariten ge-
wöhnen und ihnen zeigen müen, daß Strafen überhaupt o wenig
und o param als möglich anzuwenden eien, und daß der Lehrer
der bete it, welcher im Geit der Liebe waltet und die Kinder willig
und bereit macht zu allem guten Werk und daher nur elten zu
trafen genöthigt it. Wo es nothwendig it, den Namen eines
(eminariten vor den Kindern zu nennen, werden ie mit „Herr“

ezeichnet. | |

s Da Aufficht über die nachikenden Kinder führt der Klaen-
lehrer. Die Bechäftigung für dieelben muß der betreffende Fach-
lehrer, der das Nachipen gewüncht hat, angeben. Der Claenlehrer
hat jedoMm, wie ich von jelbt en , zu entcheiden, ob ein Kind.nachzuißen hat oder nicht; daher haben die Seminariten in der
Regel die Strafe nicht ele zu verhängen, ondern nach der Stundedas Vorgefallene mitzutheilen und zu hören, ob das betreffende Kind
nachiven joll oder nicht.le Kinder werden beim Vornamen genannt.

Der | ue hat das Ganze des Unterrichts in beidenClaen mit Ausnahme einiger unter der Auficht der Seminarlehrer
tehender Fächer in den Händen. Er ertheilt aber elbt wöchent-
ich nur einige auf dem Lectionsplan näher betimmte Stunden, inwelchen im 1 und I1 Tertiale die Seminariten des oberen Curus

und im-I11 die'des mittleren Curus hospitiren. Alle übrigen Stun-
den ollen n die Seminariten in Ertheilung des Unterrichts üben,und der Claenlehrer tritt daher nur dann unterrichtend ein, wenn
er es für nothwendig hält. Er hat fich daher auf jede Stunde org-
fältig zu präpariren, um erforderlichen Falls den Unterricht felbt in
die Hand zu nehmen und je nach Umtänden + oder + Stunde zu
unterrichten. Das Abtreten der Seminariten foll aber um der Kin-der willen in möglicht chonender Weie gechehen.

„Wenn die Seminariten unterrichten jollen ie es Janz elbt-
tändig thun, und nicht durch Verbeerungen, elbt wenn fie Falches
jagen, unterbrochen werden; diee mögen nachträglich in geeigneter
Form angebracht werden. In Schreib - und Zeichentunden it die
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aber übt dies ſtets nac< der Schule in dem Claſſenzimmer oder auf
ſeiner Stube aus. |

Die Seminariſten haben nur das Recht, 1) Kinder ſtehen zu
laſſen, 2) aus der Bank herauszuſtellen, und 3) zum Nachſitzen zu
beſtimmen. .

In den Augen der Kinder muß jeder Seminariſt die volle Auc2
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irgend möglich, aufre<t zu erhalten; wer aber zu ſtreng oder hart
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und bereit macht zu allem guten Werk und daher nur ſelten zu
ſtrafen genöthigt iſt. Wo es nothwendig iſt, den Namen eines
(eminariſten vor den Kindern zu nennen, werden ſie mit „Herr“
ezeichnet. | |
s Da Aufficht über die nachſikenden Kinder führt der Klaſſen-

lehrer. Die Beſchäftigung für dieſelben muß der betreffende Fach-
lehrer, der das Nachſipen gewünſcht hat, angeben. Der Claſſenlehrer
hat jedoMm, wie ſich von jelbſt en, zu entſcheiden, ob ein Kind.
nachzuſißen hat oder nicht; daher haben die Seminariſten in der
Regel die Strafe nicht ele zu verhängen, ſondern nach der Stunde
das Vorgefallene mitzutheilen und zu hören, ob das betreffende Kind
nachſiven joll oder nicht.

le Kinder werden beim Vornamen genannt.
Der |ue hat das Ganze des Unterrichts in beiden

Claſſen mit Ausnahme einiger unter der Aufſicht der Seminarlehrer
ſtehender Fächer in den Händen. Er ertheilt aber ſelbſt wöchent-
ich nur einige auf dem Lectionsplan näher beſtimmte Stunden, in
welchen im 1 und I1 Tertiale die Seminariſten des oberen Curſus
und im-I11die'des mittleren Curſus hospitiren. Alle übrigen Stun-
den ſollen n die Seminariſten in Ertheilung des Unterrichts üben,
und der Claſſenlehrer tritt daher nur dann unterrichtend ein, wenn
er es für nothwendig hält. Er hat fich daher auf jede Stundeſorg-
fältig zu präpariren, um erforderlichen Falls den Unterricht felbſt in
die Hand zu nehmen und je nach Umſtänden + oder + Stunde zu
unterrichten. Das Abtreten der Seminariſten foll aber um der Kin-
der willen in möglichſt ſchonender Weiſe geſchehen.
„Wenn die Seminariſten unterrichten jollen ſie es Janz ſelbſt-

ſtändig thun, und nicht durch Verbeſſerungen, ſelbſt wennfie Falſches
jagen, unterbrochen werden; dieſe mögen nachträglich in geeigneter
Form angebracht werden. In Schreib - und Zeichenſtunden iſt die
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Aufgabe des Klaenlehrers,- durch ftillwirkenden ein die Haltungder Schüler zu regeln und zu leiten, owie die Leitungen zu heben
ero den Seminariten eine möglichte Selbttändigkeit zu

ewähren. |

3 'In allen Stunden werden, wo es angeht, und wo com-
binirte Lehrer find, beide bechäftigt. Unterrichtet nur einer, o
hat der andere genau auf den Unterricht zu hören und ich
über bemerkte Unrichtigkeiten bei der päteren Beurtheilung aus-führlic&lt; zu äußern; auß joll er dazu mit beitragen, daß Alle auf-
merkam ind, nicht tändeln, nicht plaudern; äußere Verrichtungen
hat er mit zu beorgen. |

Sehr &lt;wa&lt;e Seminariten können nicht in gleicher Weie
elbttändig unterrichten, wie die übrigen, ondern nur einzelne Stun-ertheilen. Soweit es jedo&lt; ohne Nachtheil der Clae gechehen

kann, oll ihnen Uebung im Unterrichten werden. Wie der Claen-
lehrer den Unterricht zwichen den beiden Seminariten theilt, bleibt

„ihm überlaen ; als Regel gilt, aß der erfte die erten 3 Wochen desIurnus, der zweite die lezten 3 Wochen unterrichtet. Er bezeichnet
jedem Fachlehrer nach dem Unterrichtsplan, welcher Jenau inne zu
halten it, Stunde für. Stunde eine Aufgabe, dabei theilt er zugleich
jeine Bemerkungen über die gehaltene Stunde mit. Wo combinirte
Lehrer find, haben ftet8 beide zu erchemen. Damit es zu den Be-
prechungen nicht an Zeit fehlt, hat der Claenlehrer einen Plan zu
machen, in weldjem er den verchiedenen Fachlehrerm die Zeit betimmt,
wo die Bepre für ie angeeßt ift. |Ganz genaue Ahriftliche Vorbereitungen ind zu machen: |

1) für biblijche Gechichte, Erklärung der Lieder und Palmen, .- Katechismus, Bibelleten und Perikopenerklärung ; |
2) 1 die Dur&lt;nahme der Volkslieder, Leetoffe, Auffäte, Raum-lehre. |

Nur der Stoff it fetzueßen fürs Rechnen, die Correctur der
Auffäbe, die orthographic&lt;en weprechungen, Aufchreibeübungen undWeltkunde. Die Aufgaben und die Behandlungsweie ind nur
mündlich anzugeben,

1) ve it Weltkunde, wenn der Stoff genau im Leebuch ge-eben ift; - |

2) bei den Schreiben na&lt; Vorchriften und beim wiederholenden
Leen.Du Aufchreibe-, Schreibe - und Aufaßbücher werden von den

Seminariten corrigirt und cenirt, aber der Claenlehrer hat alle
Arbeiten geuau durchzuehen, damit keine Fehler überehen werden.

Die Vorbereitungen find 2 Tage vorher vorzulegen, und wenn
te nicht genügen, no&lt; einmal zu machen oder zu ändern.Die Vorbereitungen für Bibelleen, Perikopenerklärung, Palm,
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jeine Bemerkungen über die gehaltene Stunde mit. Wo combinirte
Lehrer find, habenftet8 beide zu erſchemen. Damit es zu den Be-
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Ganz genaue Ahriftliche Vorbereitungen ſind zu machen: |
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- Katechismus, Bibelleten und Perikopenerklärung; |
2) 1 die Dur<nahme der Volkslieder, Leſeſtoffe, Auffäte, Raum-

lehre. |
Nur der Stoff iſt feſtzuſeßen fürs Rechnen, die Correctur der

Auffäbe, die orthographiſc<en weſprechungen, Aufſchreibeübungen und
Weltkunde. Die Aufgaben und die Behandlungsweiſe ſind nur
mündlich anzugeben,

1) ve it Weltkunde, wenn der Stoff genau im Leſebuch ge-
eben ift; - |

2) bei den Schreiben na< Vorſchriften und beim wiederholenden
Leſen.
Du Aufſchreibe-, Schreibe - und Aufſaßbücher werden von den

Seminariſten corrigirt und cenſirt, aber der Claſſenlehrer hat alle
Arbeiten geuau durchzuſehen, damit keine Fehler überſehen werden.
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Lied und KatechisSmus werden dem Director vorgelegt und von die-
em mit einem Vermerk verjehen. =

In dem Stoffbuche werden von Stunde zu Stunde die behan-
delten Stoffe eingetragen und jedesmal der Name des Fachlehrers
mit vermerkt. Die Eintragung gechieht in der Clae unmfttelbar
nach jeder Stunde; der Claenlehrer controlirt die Angaben genau.

Die Disciplinar- und Sc&lt;ulordnung, der. Unterrichts - und der
Lehrplan geben die Anhaltepunkte für die unterrichtliche und erzieh-
liche Thätigkeit. Es wird erwartet, daß der Lehrer an den beiden
Claen ich einer &lt;weren, aber verdientlihen Arbeit mit Pflicht-
treue hingebe und dadurch owohl tüchtige Leitungen bei den Kin-
dern erziele, wie auch die Seminariten in einer zweckmäßigen Weie
in dem Unterrichte übe und mit dem Schulleben vertraut mache; das
kann ihm aber nur gelingen, wenn er die rechte Freudigkeit zur Ar-
beit befikt, an einer eigenen Fortbildung arbeitet, und im durch
häusliches, zurükgezogenes Leben die gemüthliche geitige Sammlung
und tille Befriedigung bewahrt, welche für die Arbeit in der Schule
nothwendig it. Nur dann kann erwartet werden, daß er durch eigene
treue Hingabe an den Beruf auch in den Seminariten Wärme und
Hingebung an die Berufspflichten erwe&gt;ken werde; daher it mehr,
als bei jeder anderen Schule, auf die pünktliche Erfüllung aller Ob-
liegenheiten, auf muterhafte Ordnung, auf Pünklichkeit und auf klare
fete Getaltung des Unterrichts zu halten.
 Ueber das Inventar beider Claen führt er die verantwortliche

Auffiet; durc&lt; feine Schuld Verlorengegangenes hat er zu erjeten.on Reparaturen, oder wenn Inventartücke neu bechaft wer-den müen, bat er dem Director zur rechten Zeit Anzeige zu machen.
Er hat auf Reinlichkeit der Claenzimmer, der Pulte, Bänke, Fen-
ter, o wie im Winter auf rechtzeitiges Einheizen zu halten. Ueber
die Probelectionen, in denen die Seminariten hospitiren, haben die
Seminariten Schulberichte auszuarbeiten ; ie werden vom 1. Huseifel Sache nac&lt; begutachtet,imUebrigenvomDirectorve-urtheilt.

Alle Fettellungen über die innere und äußere Einrichtung der
Schule, über Lehrplan, Lehrgänge, Auswahl und Vertheilung des
Stoffes, Methode und dergl. gehen vom Director aus, welcher zu
dem Zwecke am 1. und 3. Freitage eines jeden Monats GConferenzen
mit den beiden Lehrern der Seminarchule hält. Auch der monat-
lihen Sc&lt;luß-Conferenz wohnen die Hülfslehrer bei.

In der erten Conferenz jeden Monats werden die Schreib-,
Aufchreib- und Aufaßbücher, o wie die Zeichnungen vorgelegt.

Die Tertial - Cenjuren über die Leitungen der Seminariten in
den beiden Claen werden in den allgemeinen GCenurconferenzenfetgetellt. Was aber über einzelne Seminariten ont zu bemerten
it, wird dem Director entweder ofort, wenn es wichtig it, oder in
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Lied und KatechisSmus werden dem Director vorgelegt und von die-

ſem mit einem Vermerk verjehen. =
In dem Stoffbuche werden von Stunde zu Stunde die behan-
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Claſſen ſich ſeiner ſ<weren, aber verdienſtlihen Arbeit mit Pflicht-
treue hingebe und dadurch ſowohl tüchtige Leiſtungen bei den Kin-
dern erziele, wie auch die Seminariſten in einer zweckmäßigen Weiſe
in dem Unterrichte übe und mit dem Schulleben vertraut mache; das
kann ihm aber nur gelingen, wenn er die rechte Freudigkeit zur Ar-
beit befikt, an ſeiner eigenen Fortbildung arbeitet, und ſim durch

häusliches, zurükgezogenes Leben die gemüthliche geiſtige Sammlung
und ſtille Befriedigung bewahrt, welche für die Arbeit in der Schule
nothwendig iſt. Nur dann kann erwartet werden, daß er durch eigene
treue Hingabe an den Beruf auch in den Seminariſten Wärme und

Hingebung an die Berufspflichten erwe>ken werde; daher iſt mehr,
als bei jeder anderen Schule, auf die pünktliche Erfüllung aller Ob-
liegenheiten, auf muſterhafte Ordnung, auf Pünklichkeit und auf klare
feſte Geſtaltung des Unterrichts zu halten.

Ueber das Inventar beider Claſſen führt er die verantwortliche
Auffiet; durc< feine Schuld Verlorengegangenes hat er zu erjeten.

on Reparaturen, oder wenn Inventarſtücke neu beſchafſt wer-
den müſſen, bat er demDirector zur rechten Zeit Anzeige zu machen.
Er hat auf Reinlichkeit der Claſſenzimmer, der Pulte, Bänke, Fen-
ſter, ſo wie im Winter auf rechtzeitiges Einheizen zu halten. Ueber
die Probelectionen, in denen die Seminariſten hospitiren, haben die
Seminariſten Schulberichte auszuarbeiten ; ſie werden vom 1. Huſs
eifel Sache nac< begutachtet ,im Uebrigen vom Director ve-
urtheilt.

Alle Feſtſtellungen über die innere und äußere Einrichtung der
Schule, über Lehrplan, Lehrgänge, Auswahl und Vertheilung des
Stoffes, Methode und dergl. gehen vom Director aus, welcher zu
dem Zwecke am 1. und 3. Freitage eines jeden Monats GConferenzen
mit den beiden Lehrern der Seminarſchule hält. Auch der monat-
lihen Sc<luß-Conferenz wohnen die Hülfslehrer bei.

Inder erſten Conferenz jeden Monats werden die Schreib-,
Aufſchreib- und Aufſaßbücher, ſo wie die Zeichnungen vorgelegt.

Die Tertial - Cenjuren über die Leiſtungen der Seminariſten in
den beiden Claſſen werden in den allgemeinen GCenſurconferenzen

feſtgeſtellt. Was aber über einzelne Seminariſten ſonſt zu bemerten
iſt, wird dem Director entweder ſofort, wenn es wichtig iſt, oder in
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den laufenden Conferenzen mitgetheilt. Am Ende jedes Tertials er-
palten die Kinder Cenuren, welche vom Director mit unterzeichnet
werden. .

-- Am Sclue jedes Tertials findet eine Privatprüfung im Sc&lt;ul-
lokale “elbt, und eine öffentliche im großen Lehrzimmer vor den
Lehrern : und Zöglingen der Antalt tatt. Am Ende jedes Jahres
wird die „übliche Oter - Prüfung im Beiein der Lehrer des Semis-
nars, der Zöglinge des I]. und 111. Curus, der Eltern und ontiger
Gäte und unter Zuziehung des tädtim&lt;en Schulreviors und der
Scul-Deputation abgehalten

Der Claenlehrer prüft nur in einzelnen Fächern, während die
Seminariten den größten Theil der Prüfung übernehmen. Jedes
Kind ipt in jeder Abtheilung 1 Jahr; wenn 2 Jahre erforderlich ind,
o it die Genehmigung des Directors eben o einzuholen, als wenn
ein Kind eine Abtheilung ganz Überpringen foll.

Die Sommerferien dauern 3 Wochen und beginnen mit denen
der Seminariten. . .- In

IL. Als Hülfslehrer am Seminar hat er |
1) einen Theil der Beaufichtigung des häuslichen Le-

- bens der Seminariten: zu übernehmen;

2) Heilen, Unterrichtstunden den Seminariten zu exr-theilen; vy ..

3) ia Verwaltungsgehäften dem Director Hülfe zueiten. ZUE |

1. Beaufichtigung der Seminariten. Der Hülfslehrer
&lt;läft mit den Seminariten zuammen, teht auf mit ihnen, Krank-
heitsfälle auggenommen, und revidirt den einer Aufficht angewieenenSclafaal. Beaufichtigungen in der Wachzelle, das Nachehen in den
Arbeitstuben, damit ich Niemand in den letztern wächt, die Auficht
beim Frühtü&gt; wecheln oi &lt;en ihm und dem 2. Hülfslehrer wochenweie.Mittagsund im Winter Abends ißt er mit den Seminariten
nen Ge pricht, wenn er die Auffihtswoc&lt;he hat, vor und nachiche das Gebet. Frühtücken darf er auf feinem Zimmer. Wenn
er fich Abends mit den Zöglingen nicht ogleich in's Bett legt, o
hat er doh jedenfalls während einer Woche in beiden Schlafälen
nachzuehen und zwar zuweilen bald, zuweilen etwas päter.

Die Beaufichtigung der Arbeitstunden der Seminariten wird
durc&lt; beondere Anordnungen fetgetellt.

Von der Gewienhaftigkeit und Hingabe des 1. Hülfslehrers an
Jeinen piet dal! wird es abhängen, in wie weit er i&lt; moralichverpflichtet hält, das geammte häusliche Leben der Zöglinge, wie das
Thun des Einzelnen in und außer dem Haue im Auge zu behalten
und an einem Theile nach Kräften dazu beizutragen, daß Alles or-
dentlich zugeht, o wie durc&lt; einen teten Umgang mit den Zöglingen
auf diee und den Geit der Geammtheit einen guten Einfluß zu
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er fich Abends mit den Zöglingen nicht ſogleich in's Bettlegt, ſo
hat er doh jedenfalls während ſeiner Woche in beiden Schlafſälen
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Jeinen pietdal! wird es abhängen, in wie weit er ſi< moraliſch
verpflichtet hält, das geſammte häusliche Leben der Zöglinge, wie das
Thun desEinzelnen in und außer dem Hauſe im Auge zu behalten
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üben. Einer folgen&lt;weren Vernachläigung einer Berufspflichtenwürde er ich chuldig machen, wenn er, antatt in der Antalt mit
und unter den Zöglingen zu leben und darin eine Befriedigung zu
finden, außer dem Hauje einen Bergnügungen nachgehen wollte.
Die ganze Stellung legt ihm vielmehr die Pflicht auf, ich oweit als
möglich, den Seminariten, als einen jüngern Freunden zu widmen:
hat er dafür keinen Sinn, und verteht er nicht, ich gerade in die-
jem Kreie Stunden der Erholung zu bereiten, o eignet er ich für
jeine Stellung überhaupt niht. Diee bringt es auch mit ich, daß
er allen zeitraubenden Umgang vermeidet und Abends, beonders in
den Winterabenden, in der Regel i&lt; zu Haue hält.

In dieen Verpflichtungen foll er aber nicht lätige -Bec&lt;hränkun-
gen ehen; wäre dies der Fall, fo würde er damit nur bekunden, daß
er die durch die ganze Stellung bedingten Obliegenheiten verkenne,
und daß ihm der Sinn abgeht, welcher bei rechter Würdigung derBerhältnie aus 18 Stücken bereit it,Alleszuerfüllen,wasdie Stellung mit jich bringt, und was o reichen Segen in ich trägt.

„Einzelne Inpectionsge&lt;äfte ind:
a. Beauffichtigung der Betten in dem unter einer Inpection tehen-den Sclaffaale am 1. und 15. jedes Monats.
b. Aufbewahrung des Brodgeldes, welches der Wöhner täglich ab-

Bütfac hat. Am Sonnabend Nachmittag 3 Uhr wird es. vomHülfslehrer elbt an die Bäcker gezahlt, die es in einer Woh-
nung in Empfang nehmen. Am Sonntag früh it das Brod-
buch dem Director vorzulegen.

c. Anfertigung der Liten bei Vertheilung der Schränke, Betten
und dergleichen.

d. Die Beorgung des Arrangements bei Fetlichkeiten, Prüfungen,
liturgi&lt;en Fet-Andachten u. |f. w.

e. Die Auffi&lt;t über Reinlichkeit und gute Ordnung im ganzen
Haue, beonders in den ihm beonders zugewieenen Arbeits-
zimmern der Seminariten.

1. Am Sonnabend von 2--3 Uhr die Reviion der Bücher, der
Kleidungstü&gt;e, der Koffer und der Inventarverzeichnie der

- Seminariten in den ihm überwieenen Stuben.
Z- Die Reviion der Schlüel am Sc&lt;lue und Anfange jedes
Zertials, o wie bei der großen Translokation am Ende jedes

Sculjahres. A

h. Die Anfertigung der Wohn- und Sclaftuben-Verzeichnie, o
wie die Bezeichnungen der einzelnen Betten und fortgehende
Controle darüber. |

. Privattunden darf der 1. Hülfslehrer nur in Familien der Se-
minarlehrer nach vorgängiger Erlaubniß des Directors ertheilen ; da-
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gegen darf er, wenn es die Eltern wünchen, einzelnen Kindern ei- .ner Schule wöchentlich 2 -- 3 Nachhülfetunden ertheilen.
Uebrigens hat er eine ganze Zeit der Antalt zu widmen.
Auch wird erwartet, daß er die Mußetunden fleißig zur Fort-

bildung benuße und dazu die reichen Vorräthe der Bibliothek ge-
wienhaft brauche. |

2. Die bei den Seminariten zu ertheilenden Unter-
vichtstunden werden nac) den Verhältnien betimmt.3. Die Büreauhülfe in Verwaltungsgechäften beim
Director bleibt beondern Anordnungen vorbehalten. =

Durch diele Intruction it nicht ausgehloen, daß päter an-dere amtliche Bechäftigungen und eine Erweiterung der Obliegen-
heiten eintreten können.

Außer dem baaren Gehalt hat er freie Wohnung; die Beköti-
gung wird ihm für denelben Preis wie den Seminariten gewährt
und der Betrag it am Ende jedes Monates an den Haushälter
in entrimten. Für die Beheizung eines Zimmers hat er elbt zu
orgen. * | |

? Will er ein Amt verlaen , o hat er dies ein Vierteljahr vor-

her dem Director anzuzeigen, ebeno erfolgt die Kündigung durchdieen ein Vierteljahr vorher, wenn das Interee der Antalt einen
Wechel wünc&lt;enswerth machen ollte."

111) Verfügung der Königlichen Regierung in Breslau,
Hebung der Präparandenbildung durc&lt;h den Unterricht
u der Elementarc&lt;hulen betreffend.

. Die in vergangener Woche im Scullehrer-Seminar zu Mün-
ter.b erg tattgehabt Seminar-Präparandenprüfung und der über den
Ausfall derjelben von unerem Commiarius ertattete Bericht wird
uns zur Veranlaung, (Ew. Hoc&lt;hwürden Nachtehendes zur eigenenBeachtung, wie zur Cröffnung an die Geitlichen, Lehrer und beon-
ders die Präparandenbildner Ihres Auffichtskreies zu erkennen zu

eben. |

3 Es hat uns zur beonderen Genugthuung gereicht, zu erfahren,
wie auc&lt; die diesjährige Präparandenprüfung gezeigt habe, daßdieVorbildung der Schulamtsapiranten für das Seminar in erfreulicher
Entwidelung begriffen ei. Jedenfalls pricht es für den Fleiß der
Präparandenbildner, daß von 43 Präparanden 31 reif für das Se-
minar gefunden wurden, ja daß , wenn die Seminarverhältnie es
etattet hätten, auch nog ein nicht kleiner Theil der Uebrigen alsFinlänglich vorbereitet,AufnahmeindasSeminarwürdegefunden
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Finlänglich vorbereitet Aufnahme in das Seminar würde gefunden
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haßen. Diejes Prüfungsergebniß aber it um o erfreulicher, als den
Präparanden im Allgemeinen von der Prüfungs - Commiion das
Zeugniß einer höheren Reife, als die in früheren Fällen dargelegte
war, gegeben wird.

Darauf hingewieen durch verchiedene Ercheinungen, müen wir
annehmen, daß diee güntige Entwikelung der Schulamtsapiranten
ihre Veranlaung nicht blos in der von ihnen nach ihrer Schulzeit
genoenen Bildung, ondern auch in der ucceiven Hebung - der
Schulen überhaupt und der in lehteren zur Anwendung kommenden
geeigneteren Unterrichtsmethode hat.

Vor Allem werden wir zu dieer Annahme geführt durch die
Mängel, die ich an den Präparanden auch jeht noch bemerkbar ge-
macht haben, und die wenigtens zum größten Theile mit dem, wasin vielen Schulen no&lt; als der Abhülfe bedürftig ercheint, im eng-
ten Zuammenhange tehen. |

Zu den gedachten Mängeln rechnen wir beonders die nicht
wenigen Präparanden auch jezt noM abgehende ausreichende geitige
Durchdringung der ihnen eingeprägten Lerntoffe , wie die geringe
Befähigung derelben, von dem Gelernten und Begriffenen in edler
und gewandt gehandhabter Sprache Rechenchaft zu geben. -

Wir verkennen die Schwierigkeit, welche mit Beeitigung diees
Mangels verbunden it, nicht, und wien auch, daß die kurze Zeit,
welche zwichen dem Schul - und Seminarleben der Präparanden
liegt, troß alles Mühens ihrer Bildner nicht genügt, um hierin
ausreichende Abhülfe zu chaffen. Aus dieem Grunde müen wir
von der Schule elbt verlangen, daß ie den Präparandenbildnern
möglicht zu Hülfe komme. Sie wird und kann dieß aber, wenn
ie von früh auf ich angelegen ein läßt, das geitige Vermögen der
Schüler zu wecken und ihre Redefertigkeit zu entwikeln. Uner
Augenmerk richtet ich hierbei beonders auf die Schul - Unterclaen,
da die hier durch Vernachläigung in Beziehung auf das Denk- und
Redevermögen der Kinder gelaenen Lücken ich päter kaum jemals
ausfüllen laen, während ein wohlgeleiteter und wekender Unterrichtin den erten Schuljahren die päteren Bemühungen auf das Un-
verkennbarte erleichtert und zum gewünchten Ziele führt. Gilt dieß
aber überhaupt, o muß es beonders bezüglich der Kinder, die pä-
ter zum Lehrfache ich wenden und die in der Regel zu den befä-
higteren S&lt;ülern gehören, gelten.| enn es uns nun nicht an mancherlei untrüglichen Zeichen fehlt,daß nicht wenige Lehrer ihren Unbeten immer we niht ie ge-
bührende Aufmerkamkeit zuwenden und es daher diejen Claen an
einem wohlgeordneten und Denk- und Redevermögen bildenden Un-
errichte fehlt, o wird uns dies zugleich zur Veranlaung, die Auf-Merkfamkeit d ? | fe„Wtertjamleit der Cehrer und Revioren von neuem auf dieen Gegen-„NanD zu lenken und ihnen die Unterclaen ihrer Schulen dringend
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geeigneteren Unterrichtsmethode hat.

Vor Allem werden wir zu dieſer Annahme geführt durch die
Mängel, die ſich an den Präparanden auch jeht noch bemerkbar ge-
macht haben, und die wenigſtens zum größten Theile mit dem, was
in vielen Schulen no< als der Abhülfe bedürftig erſcheint, im eng-
ſten Zuſammenhangeſtehen. |

Zu den gedachten Mängeln rechnen wir beſonders die nicht
wenigen Präparanden auch jezt noM abgehende ausreichende geiſtige
Durchdringung der ihnen eingeprägten Lernſtoffe , wie die geringe
Befähigung derſelben, von dem Gelernten und Begriffenen in edler
und gewandt gehandhabter Sprache Rechenſchaft zu geben. -

Wir verkennen die Schwierigkeit, welche mit Beſeitigung dieſes
Mangels verbunden iſt, nicht, und wiſſen auch, daß die kurze Zeit,
welche zwiſchen dem Schul - und Seminarleben der Präparanden
liegt, troß alles Mühens ihrer Bildner nicht genügt, um hierin
ausreichende Abhülfe zu ſchaffen. Aus dieſem Grunde müſſen wir
von der Schule ſelbſt verlangen, daß ſie den Präparandenbildnern
möglichſt zu Hülfe komme. Sie wird und kann dieß aber, wenn
ſie von früh auf ſich angelegen ſein läßt, das geiſtige Vermögen der
Schüler zu wecken und ihre Redefertigkeit zu entwikeln. Unſer
Augenmerk richtet ſich hierbei beſonders auf die Schul- Unterclaſſen,
da die hier durch Vernachläſſigung in Beziehung auf das Denk- und
Redevermögen der Kinder gelaſſenen Lücken ſich ſpäter kaum jemals
ausfüllen laſſen, während ein wohlgeleiteter und wekender Unterricht
in den erſten Schuljahren die ſpäteren Bemühungen auf das Un-
verkennbarſte erleichtert und zum gewünſchten Ziele führt. Gilt dieß
aber überhaupt, ſo muß es beſonders bezüglich der Kinder, die ſpä-
ter zum Lehrfache ſich wenden und die in der Regel zu den befä-
higteren S<ülern gehören, gelten.

| enn es uns nun nicht an mancherlei untrüglichen Zeichen fehlt,
daß nicht wenige Lehrer ihren Unbeten immer we niht ie ge-
bührende Aufmerkſamkeit zuwenden und es daher diejen Claſſen an
einem wohlgeordneten und Denk- und Redevermögen bildendenUn-
errichte fehlt, ſo wird uns dies zugleich zur Veranlaſſung, die Auf-
Merkfamkeit d ? | fe„Wtertjamleit der Cehrer und Reviſoren von neuem auf dieſen Gegen-
„NanD zu lenken und ihnen die Unterclaſſen ihrer Schulen dringend



345

zu empfehlen. Wir müen hierbei das Verlangen ausprechen, daßie in dieem Jahre abzuhaltenden Special- und General-Conferenzen.
beonders benußt werden, um den Sc&lt;ul- Unterklaen eine beere
Zukunft - vorzubereiten.

Das Erte, was in dieer Hinicht zu gechehen hat, it, daß
die Lehrer und Revioren ich des in dieen Claen zu verarbeiten-
den Lehrtoffs klar bewußt werden und denelben in angemeener
Ordnung an ihre Schüler bringen. .

Bis jetzt it dies noch nicht volltändig erreicht, da die von uns
angeordnete Ausarbeitung eines Stoffvertheilungsplans für jede S&lt;ule,
nach den von uneren Commiarien in den Schulen gemachten Wahr-
nehmungen, häufig nur in der Art erfolgt it, daß dabei lediglich die
Oberclae ins Auge gefaßt wurde. Um nun dieem Uebeltande
allgemein abzuhelfen, beauftragen wir die Herren Superintendenten,
die unter ihrer Auficht tehenden Revioren mit Ausarbeitung eines
beonderen, für die erten 2 oder 3 Schuljahre ausreichenden Stoff-
vertheilungsplans in der Art zu beauftragen, daß die Ausarbeitung
in Gemeinchaft mit den zu jeder Specialconferenz gehörenden Leh-
rern erfolgt und in den Specialconferenzen berathen wird.

Die auf diee Weie angefertigten Stoffpläne ind von den
Geitlichen an den Ephorus einzureichen, und dieer hat dieelben
als geeignetes Material einer von ihm aus den dazu beonders ge-
eigneten Lehrern und Geitlihen ernannten Commiion zur weiteren
Verarbeitung zu einem Stoffplane zu übergeben. Die Arbeit dieer
Commiion endlic) wird bei der in dieem Jahre abzuhaltenden Ge-
Gelen der Grat zur Berathung und auf diee Weie in allen Schulen der Ephorie in Geltung zu bringen ein. Für diejenigen
Sculen, welche von Schülern polnicher oder böhmicher Abkunft,
die der deutchen Sprache noc&lt; nicht mächtig ind, beucht werden,
it in der vorbezeichneten Weie ein beonderer Stoffplan auszuar-beiten und in ihnen zur Anwendung zu bringen. Schließlich be-
merken wir no&lt;, daß der von dem Herrn Seminar- Direktor Bo &gt;
herausgegebene „Wegweier für evangeliche Schulen " einen Stoff-
plan für Sc&lt;ulunterclaen enthält, und können wir denelben den
Geitlihen und Lehrern bei der ihnen aufgetragenen Augsarbeitung
zur erüdfichtigung empfehlen. |Ein weiterer Mangel, der i&lt; an nicht wenigen Präparanden
bemerklich gemacht hat, it die no&lt; immer nicht gehörig geförderte
Gewandtheit derjelben im Rechnen. |

Auch dieer Mangel trifft mit den vielen Schulen jezt noc&lt; an-
haftenden Uebeltänden eng zuammen.

Nur höcht elten nämli&lt; können unere Commiarien durch
die in den Schulen vorgefundene Fertigkeit der Kinder im Rechnenich befriedigt erklären. Bald ind die letzteren na&lt; Maßgabe ihres
Alters zu wenig vorgechritten, noch viel häufiger aber fehlt es ihnen
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zur erüdfichtigungempfehlen. |

Ein weiterer Mangel, der ſi< an nicht wenigen Präparanden
bemerklich gemacht hat, iſt die no< immer nicht gehörig geförderte
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ſich befriedigt erklären. Bald ſind die letzteren na< Maßgabe ihres
Alters zu wenig vorgeſchritten, noch viel häufiger aber fehlt es ihnen
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au-der rechten Klarheit bei Löung ihrer Aufgaben, o wie an dem
Vermögen, von ihrer Leitung in geordneter Dartellung Rechenchaft
zu geben. Beonders endlich groß it die Zahl der Schulen, in
welchen die Schüler in Anwendung gebrochener Zahlen beim Rech-
nen hö&lt;t ungeübt ich zeigen. So lange diee Zutände in den Schulen fortdauern, wird es
auch den Präparandenbildnern in vielen Fällen unmöglich werden,
das von ihnen zu ertrebende Ziel volltändig zu erreihen.

- Umnun hierin eine Abänderung herbeizuführen, wollen wir fürdie diesjährigen Special- und General-Con?erenzen als Berathungs-
gegentand empfehlen die Fettellung eines geeigneten Lehrgangesund einer entprechenden Lehrweie, um bezüglich des Rechnens den
Regulativen vom 3., 2. und 1. October 1854 zu genügen. Wirhoffen dabei, daß bei den Berathungen über den Lehrgang der Zeit-
punt, wo die gebrochenen Zahlen beim Unterrichte mit zur Auwen-ung zu bringen ind, nicht wird überehen werden. |

- Vie Herren Superintendenten werden wohl thun, wenn ie auch
bei dieem Gegentande die Berathungen der zur General-Conferenz
verammelten Lehrer durch einige dazu beonders geeignete Conferenz-mitglieder einleiten laen=|Wenn wir dur&lt; das Vortehende die beiden Hauptpropoitionen
für die diesjährigen Conferenzen bezeichnet haben, o wird do&lt; auch
das nachtehend Aufgeführte ich eignen, dabei eine angemeene Be-
rückichtigung zufinden. | |

Ein dritter Mangel nämlich, an welchem die Ausbildung vieler
Präparanden auch jeht noh leidet, liegt in den geringen muikalijhen
Leitungen der letzteren. Namentlich it ihre Ausbildung im Geange
immer noch nicht, wie ie ein ollte. Bald mangelt es ihnen an ge-
höriger Gehör- und Stimmbildung, bald an Text - und Melodien-
kenntniß. Endlich aber it die Zahl derjenigen Präparanden, die bei
ihrer Aufnahme ins Seminar auf Grund ihrer muikalichen Lei-
tungen hoffen laen, eint tüchtige Organiten und Kantoren zu
werden, äußert gering. Und doch vermag das Seminar gerade inBeziehung auf die Muik am allerwenigten, wie alle der Sache
nicht ganz Unkundige begreifen werden, die ihm geekten Ziele zu
erreichen, falls es nicht gehörig vorgebildete Zöglinge erhält.Was den Geang anlangt, fo Haben wir chon im vergangenen
Jahre, als wir den Geangunterricht zum Gegentande der Conferenz-
berathungen machten, darauf hingewieen, daß dieer Unterrichtszweig
in vielen Schulen ehr darnieder liege. Wir hoffen zugleic&lt;, daß
die in Folge deen Jepflogenen Berathungen dazu dienen werden,der Geangfertigkeit in den Schulen aufzuhelfen. Wenn ich indeß -
bei der diesjährigen Präparandenprüfung noh kein für die Gritadieer Hoffnung prechendes Zeichen wahrnehmen ließ; wenn |i
endlich zeigte, daß auf ein ge&lt;mack - und ausdrusvolles Singen
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ſtungen hoffen laſſen, einſt tüchtige Organiſten und Kantoren zu
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Beziehung auf die Muſik am allerwenigſten, wie alle der Sache
nicht ganz Unkundige begreifen werden, die ihm geſekten Ziele zu
erreichen, falls es nicht gehörig vorgebildete Zöglinge erhält.

Was den Geſang anlangt, fo Haben wir ſchon im vergangenen
Jahre, als wir den Geſangunterricht zum Gegenſtande der Conferenz-
berathungen machten, darauf hingewieſen, daß dieſer Unterrichtszweig
in vielen Schulen ſehr darnieder liege. Wir hoffen zugleic<, daß
die in Folge deſſen Jepflogenen Berathungen dazu dienen werden,
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wenig gehalten ei ; o wird uns dieß zur hinreichenden Veranlaung,
die Geangbildung in den Schulen den Herren Superintendenten zur
Berücfichtigung be
empfehlen. |

Angehend die Ausbildung der Präparanden in der Intrumental-
muik, o wien wir ehr wohl, daß, wo nicht eine beonders aus-
gezeichnete Befähigung die Fortchritte bechleunigt, in 2 oder 3 Jahren
immer nur wenig errungen werden kann. Wir wollen daher nicht
unterlaen, die Herren Superintendenten aufzufordern, daß ie
bei der nächten General-Conferenz mit den Lehrern über einen msg-
li&lt;t frühzeitigen Beginn der muikalichen Ausbildung derjenigen
Schüler, welche ich vorausjichtlich oder möglicherweie dem Scul-
fache päter widmen werden, in' Berathung treten. |

(Es läßt ich, was wir hierbei nicht unbemerkt laen wollen, nicht in
Abrede tellen, daß in dieer Beziehung die Gegenwart gegenüber der
Vergangenheit nic&lt;t unbedeutende Rüd&lt;&lt;ritte gemacht hat; denn
während früher diejenigen jungen Leute, welche dem Lehrfache ich
widmen wollten, von früh is 'auf. unter“ der Aufi&lt;ht und Leitungihrer Lehrer mit der Muik fich bechäftigten, oll gegenwärtig Alles
in der kurzen Zeit des Aufenhalts der. Präparanden bei ihren Bild-
nern erreicht werden. So lange hierin nicht eine Aenderung eintritt,
werden bei den treueten Bemühungen der Präparandenbildner die
Klagen der Seminarlehrer ni&lt;t aufhören können.

Scließlic&lt; können wir ni&lt;t umhin, den Präparandenbildnern
u Ew. Hochwürden no&lt; Nachtehendes ans Herz legen zulaen. | .- |

n Wir glauben gern, daß fie ämmtliMg mit regem Eifer ich die
- Ausbildung der ihrer Leitung anvertrauten Schulamtsapiranten an-

gelegen ein laen, meinen aber, fie würden in vielen Fällen nochaÜnftigere Reultate ihres Strebens zur Reife bringen, wennie ihre
Präparanden nicht blos auf der S&lt;ulbank in den geordneten Lehr-
tunden ich gegenüber hätten, ondern. aue) außerdem o oft als
möglich im freien Verkehr auf ie einzuwirken und ihre geitige Kraftzu Leleben ich angelegen ein ließen ; wie wir denn überhaupt wün-
chen müen, daß die Seminar-Präparanden durch Heranziehung zu
dem Umgange mit ihren Verhältnien entprechenden gebildeten
Menchen zur Entwickelung ihres Geiteslebens Gelegenheit finden
möchten.

Vortehende Verfügung wollen Ew. Hochwürden, wie oben
bereits geagt worden, unter eigener Beachtung zur Kenntniß derGeitlihen und Lehrer bringen. Wir hoffen durch dieelbe zugleich
für die diesjährigen Special - und General - Conferenzen einen
ausreichenden Berathungstoff zu bieten ; dies aber dürfte um o
mehr der Fall ein, wenn außerdem nom uner Generalerlaß,
betreffend die vorjährigen Schulprüfungsverhandlungen bei dieen

i der nächten General = Conferenz von neuem zu
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Fn enzen diejenige Beachtung, die wir für ihn erwarten müen,indet.
Breslau, den 26. April 1859.

Königliche Regierung.
Abtheilung für die Kir&lt;henverwaltung und das Schulween.

An
ämmtl. Herren Superintendenten des Regierungs-
Departements Breslau

|V. Elementarchulween.
112) Formelle Behandlung der Regulirung von

Elementar-Sc&lt;ul-Verhältnien..
Die in der Verfügung vom 31. December v. I. (Anl. a.) aus-

ejprochene Anicht in Betreff der formellen Behandlung der Regu-
irung von Schul-Verhältnien kann auch nach Einicht des Berichts

der Königl. Regierung vom 20. Januar d. I. nicht aufgegeben
werden, -da es nicht hinreicht, daß die Fetezung neuer Sc&lt;hul-Ein-
ri&lt;tungen dur&lt;) Interimitica mit Betimmung eines Präcluiv-Ter-
mins rücichtlich des anzubringenden Rekures vor "eme nichtausgechloen it, ondern es darauf ankommt, ob ie als zuläig
vezeicmet worden it. Wäre das Ertere genügend, o würde nichtsim Wege ftehen, jene Form in allen Verwaltungs - Angelegenheiten
anzuwenden. Bei dem Interimiticum in Bauachen it die Bechrei-
tung des Rechtsweges offen, - welcher bei Seteßungen in Sculein-
ri&lt;tungsfachen nicht aus it, die hieraus abgeleitete Anälogie o-mit nicht zutreffend. Die Königl. Regierung hat Sich daher Ünftig

- bei Ihren Feftezungen in olchen Ängelegenheiten der Form des
iis rep. der Anwendung einer Präcluivfrit zu ent-alten: - SEEN |

Berlin, den 21. April 1859.
Der Miniter der geitlichen :1c. Angelegenheiten.

| v. Bethmann -Hollweg.
An

die Königlihe Regierung zu N.“
4,403. U.

- A.

Auf den Bericht vom 20. November vy. I. --
die Abfaung von Reoluten in Schul-Einrichtungsachen be-
treend, |
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Abtheilung für die Kir<henverwaltung und das Schulweſen.

An
ſämmtl. Herren Superintendenten des Regierungs-
Departements Breslau

 

|V. Elementarſchulweſen.

112) Formelle Behandlung der Regulirung von
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- A.
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erwiedere i&lt; der König. Regierung, daß die Zwec&gt;mäßigkeit des
reolutorichen Verfahrens die Anwendung deelben in denjenigen indem vorliegenden Berichte angegebenen Fällen, für welche daelbe
nicht vorgechrieben it, nicht etfertigen kann, da diees Verfahren
nur da eintreten darf, wo daelbe ausdrücklich vorgechrieben it. Die
Königl. Regierung hat daelbe daher auch künftig auf diee Fälle zu
bechränken. Wenn diejenigen Anordnungen und Fetezungen, welche
fich auf Sc&lt;ul-Einrichtungen beziehen, in orgfältiger Weie vorbe-
reitet worden, und über dieelben, was nicht ausgechloen it, mit
den Betheiligten vorher verhandelt wird, jo it ME im Wege derVerfügung eine ichere Fettellung derelben zu erreichen.

Zerlin, den 31. December 1858...

Der Miniter der ae 2. Angelegenheiten.'Im Auftrage. * Schulze.
An .- |

die Königliche Regierung zu N.
24,937. UV. = = matte emenagaenmtnterätntiten
113) Gnadenzeit für Hinterbliebene von Lehrern an

tädtic&lt;en Sc&lt;ulen. |

Bei Gelegenheit eines Specialfalles it die Frage zur Sprache
gebracht, wie es mit der Gnadenzeit fel Hinterbliebene der Lehrer,die an tädtichen Volkschulen angetellt waren, gehalten werden
oll, da die Betimmungen der Allerhöc&lt;hten Cabinets -Drdre vom
27. April 1816 (Ge. - Samml. S. 134) nac&lt; den Sclußworten
derelben nicht auch für Geitliche und Schullehrer fetgeett ind.
Na&lt; den Berhaadlungen, welche dieer Allerhöc&lt;hten Ordre voran-gegangen ind, war bei Erlaß derelben die Abicht auf eine allge-
meine Anordnung ir ämmtliche Staatsdiener gerichtet und bei deram Schlue ausgejpro&lt;enen Ausnahme hinichtlich der Geitlichen
und Schullehrer der Geichtspunkt leitend, daß für diee Kategorieen
von Beamten dur&lt; anderweite geetzliche oder tatutariche Normen
bereits beer georgt ei, als dies durch die Allerhöchte Ordre vom
27. April 1816 gec&lt;ay. Soweit demnach diee Vorausezung im
einzelnen Falle nicht zutrifft, unterliegt es keinem Bedenken, die
Hinterbliebenen von Lehrern an olchen tädtichen Schulen, bei wel-
&lt;hen ein Lehrer-Collegium it, nac) dem Grundatze Nr. 1 a. a. O.
zu behandeln, indem die kotenfreie Bertretung vertorbener Lehrer
durc&lt; ihre Collegen leiht ausführbar it. Wir veranlaen daher
hierdurch ämmtliche Magitrate, demgemäß auch den Hinterbliebenen
tädticher Lehrer außer dem Sterbemonate nom 3 Gnadenmonate
zu gewähren, wie denn auch bisher chon die tädtichen Behörden,
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o viel wenigtens zu unerer Kenntniß gelangt it, diee nach der
Allerhöchten Kabinets-Ordre vom 22. Januar 1826 (Ge.-Samml.
S. 13) für alle bei einem Collegium angetellten Communalbeamten
eltende Betimmung tets auf die Hinterbliebenen der Lehrer inFreundlicher Berüfichtigung ihrer gewöhnlich bedrängten Lage ange-

wandt haben.
An .

ämmtliche Magitrate des Regierungs-Bezirks,

Abchrift laen wir Ew. Hoc&lt;würden zur Kenntnißnahme mit
dem Bemerken zugehen, daß die Ausführung oder Bechränkung der
vortehend für die Hinterbliebenen tädticher Lehrer betimmten Ver-
güntigung elbtvertändlich immer von der Beantwortung der Frage
abhängig ein wird, ob die Stelle des Vertorbenen ohne beonderen
Kotenaufwand verehen werden kann und ob die Lage oder die on-
tigen Umtände der Hinterbliebenen eine Berückichtigung erforderlich
machen und rechtfertigen. Wo ausnahmsweie in einem einzel-
nen Falle dies nicht anzuerkennen ein ollte, würde von einer tren-
gen Durchführung der als Regel aufgetellten Betimmung über die
feen en dreier Gnadenmonate außer dem Sterbemonate abzu-ehen ein. - | |

(&amp;6slin, den 13. April 1859.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An
ämmtli&lt;e Herren Superintendenten des Regierungs-Bezirks,

Hochwürden. .

114) Uebertragungspflicht der Koten bei Schulbauten.
Auf den Bericht vom 24. v. M., die Betreitung des Antheils

der Gemeinde N. an den Koten des evangelichen Schul- und Küter-
hausbaus betreffend, erwiedere ich der Königlichen Regierung, daßdie Rechtspflicht der Leitungsfähigen zur Uebertragung der Leitungs-
unfähigen aus dem Gemeindeverbande folgt. .

vUte man dies nicht annehmen, o würden auch in den wohl-
habendten Gemeinden die Beiträge der Zahlungsunfähigen, deren es
in jeder Gemeinde giebt, jedesmal vom Staate übertragen werden
müen, da es an einem Dritten, der zur Uebertragung verpflichtetwäre, fehlt. Die Uebertragungspflicht Folgt einfach daraus, daß die
Zahlungsunfähigen bei der Vertheilung der Koten als nicht vorhan-
den angeehen werden müen. In einzelnen Fällen kann dies aller-
dings zu großen Härten führen, und it es der Königlichen Regie- -
rung anheimgegeben, für den vorliegenden Fall dies darzuthun. Da
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es ich blos um einen Ausfall von 60 Thlrn. handelt, o kann nicht
vermuthet werden, daß die Uebertragung derelben durch die Vermös-
genderen deren Lage erheblich bechweren wird.

Berlin, den 14. Februar 1839.
. Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

die Königlihe Regierung in Liegnitz.
2,936. E. ÜU.

115) Vertheilung von Schulbaufkoten auf die verchie-
denen Claen von Ortseinwohnern.

Die unter A. abgedruckte interimitiche Entcheidung der Ks-
nigl. Regierung in Stettin, wegen veertbeilung der Schulbaukotenunter die Ortseinwohner, hat dur&lt; den Miniter der geitlichen 2c.
Angelegenheiten die aus B. erichtliche Abänderung erfahren.

A

'Dem Königlichen Domainen = Rentamt eröffnen wir auf den
Bericht vom 5. v. M., den S&lt;nkhausbau in N. betreffend, daß --
da das mit unerer enchmigung verehene Abkommen vom 19. Ia-nuar 1824 für die dortige Schulgemeinde als pecielle Betimmung
gelten muß und deshalb den allgemeinen geeßlichen Vorchriften
derogirt; da ferner eine Befreiung von den Verpflichtungen, die diees
Abkommen den Büdnern 2c. auflegt, von dieen nur durc&lt; förmliche
Erizung erworben ein könnte, was im vorliegenden Falle nicht ein-
mal behauptet it, -- die Büdner, Eigenhäusler 2c. zu N. verpflichtet
ind, auc: in Betreff der baaren Koten bei dem gegenwärtig als
nothwendig anerkannten S&lt;hulhausbau nach Maaßgabe der FTeteßun-
gen der Verhandlung vom 19. Januar 1824 zu konkurriren. -

Das Königliche Domainen-Nentamt möge diees den Intereen-
ten als unere interimitic&lt;he Entcheidung unter Stellung einer vier-
wöchentlichen präcluivichen Recurs-Frit publiciren 2c.

Stettin, den 4. November 1858.
“ Königliche Regierung, Abth. Il. -

B.

Auf den Bericht vom 11. Januar c., den Schulhausbau zu N.
betreffend, ändere im unter Freilaung des Rechtsweges die durch
die Berfügung der 2c. vom 4. November v. I. getroffene interimi-
ime Entcheidung dahin ab:
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daß die rekurrirenden Hausbeizer N. N. nur gehalten, jeder
den dritten Theil des Beitrages eines alten Büdners zu den
Koten beizutragen. |

Nach dem Vergleiche vom 19. Januar 1824 haben bei Scul-
bauten drei Büdner in N. ebenoviel beizutragen, als ein dortiger
Halbbauer. (Es it hierbei nicht außer A&lt;ht zu laen, daß" den da-
mals betehenden Büdnertellen ein umfangreiches Hütungsrecht zu-
tand, wofür päter eine anehnli&lt;e Landabfindung gewährt worden
it. Eine Clae von Einwohnern, welche nur ein Haus ihr Eigen
nennen können, war zu jener Zeit no&lt; nicht vorhanden und it ert
in neuerer Zeit durch die Aniedelung der beiden Recurrenten ent-
tanden. Die Recurrenten fallen deshalb auch nicht unter die Be-
timmungen des Verglei&lt;s vom 19. Januar 1824, ihr Beitrags-Ver-
hältniß muß vielmehr in anderer Weie nac&lt; Maßgabe des 8. 31.
Tit. 12. Th. U. Allg. Landr. geregelt werden. Da nun die recur-
rirenden Hausbeiter bei Gemeindedienten den dritten Theil der alten
Büdner leiten, auch nac&lt; dem Gutachten des Domainen-Renktamts
diee Quote den Verhältnien der Betheiligten entpricht, o war das
Beitrags-VWerhältniß, wie oben gechehen, zu normiren.

Diee Entcheidung it den Betheiligten bekannt zu machen.
Berlin, den 9. März 1859. -

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| v. Bethmann - Hollweg.

| An

die. Königliche Regierung in Stettin,
9,213. VU.

116) Die Beitragspflichtigkeit eines katholi&lt;en Cin-
-wohners als Beitzers ehemals von pangelichen Cin-wohnern beeener Nahrungen zum Bau des evangeli-

c&lt;en Schulhaues betreffend.
In Folge des Berichts vom 29. September v. I.

den Bau des evangelichen Sc&lt;hulhaues in N. betreffend,
hebe ich die Verfügung der Königlichen Regierung vom 31. Mai v. JI.
auf und betimme unter Freilaung des NRechtsweges : *

daß der Rekurrent N. zu den Koten des evangeli&lt;en S&lt;ul-
hausbaus nicht heranzuziehen.

In N. betehen zwei Schulen, eine evangeliche und eine katho-
liche. Ertere wird von den evangelichen, lehtere von den katholi-
chen Hausvätern des Schulverbandes unterhalten. Von dem katho-
li&lt;en Müller N., dem Erwerber einiger Parzellen von zwei ehemals
in evangelichen Händen befindlichen Nahrungen, verlangt jedoch die
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evangeliche Schulgemeinde auf Grund der Abgaben - Regulirungs-
Verhandlungen Beiträge zu dem evangelichen Sc&lt;hulhausbaue. Die-
jer Anjpruc&lt; kann nach Einicht der betreffenden Verhandlungen
nicht für begründet erachtet werden. In denelben heißt es:

„GC. Die bis jezt auf dem unzertrennten Grundtücke haften-
„den Laten, Abgaben und Verbindlichkeiten haben betanden:

De.
4) gegen die Schule evangelicher Confeion in N.

3. C.

b. „Die Sc&lt;utbaukoten werden nach dem Steuer-Divior re-
partirt und getragen."

Am Sclue der Verhandlung it demnächt vermerkt :
„Sämmtliche Intereenten ind darüber einig:

. UC.

IL. daß diejenigen Abgaben und Laten, welche obervanzmäßig
nac&lt;4 dem Katatral-Ertrage, oder der Grundteuer unter
die Gemeindeglieder vertheilt werden, auch von dem Be-
iher des Retgutes und den Parzellenerwerbern na Maaß-

abe des auf ie vertheilten Katatral- oder Grundteuer-hetrages getragen werden müen, hingegen alle baaren
Geld- und Naturäl-Abgaben an Kirchen, Pfarren, Schule
und Gemeinde nac dem angegebenen Ertragsverhältnie. "

Diee Betimmung enthält nur das Prinzip, nach welchem die
Parzellen-Erwerber zu den na Maaßgabe des Grundbeitzes zu ver-theilenden Laten beitragen ollen. Die Anwendbarkeit diees Prin-
cips jeht aber voraus, daß der Parzellen-Beiter, welcher demgemäß
zu Beiträgen range ogen werden foll, überhaupt geetzlich beitrags-pflichtig it. Da es Ee nun im vorliegenden Fall, wie alleitig an-
erkannt it, nicht um eine dingliche Lat der dismembrirten Nahrün-
gen, ondern um eine perönliche Verpflichtung der Mitglieder der
evangelichen Schulgemeinde handelt, o können auf Grund der obenangeführten Betimmungen Beiträge von dem katholichen Rekurren-
ten nicht verlangt werden.

(F8 war demnach, wie gechehen, zu entcheiden.Diee Entcheidung it den Betheiligten bekannt zu machen.
Berlin, den 19. Februar 1859. -

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| Im Auftrage: Lehnert.
An

die Königliche Regierung zu Liegniß.
20,905. U.

23
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117) Heranziehung anderer Confeions-Angehörigen
zu Schulbauten.

Auf den Bericht vom 25. v. M. -- Il. 764 -- 2,

den Neubau des Sc&lt;hul- und Küterhaues zu N. und das
Rekursgeuch des Kirc&lt;envortandes und des Nittergutsbeiters
N. betreffend,

betätige iQ unter Freilaung des NRechtsweJes das Reolut der KL6-niglihen Regierung vom 24. April v. I. mit der Maaßgabe:
daß diejenigen von der Landeskirc&lt;e ich getrennt haltenden
Lutheraner, wel&lt;e Mitglieder der Schulgemeinde N. ind, zu
allen ; der in der Parochie anäige bee Hofbeitzer N.aber zu den nach Maaßgabe des Grundbeitzes zu entrichten-
den Beiträgen heranzuziehen.

Die von den Rekurrenten in Bezug genommenen Regulirungs-
Reelle enthalten keine Betimmungen über die kir&lt;liche und Sc&lt;ul-Baulat und deren Natur in der Parochie N. Der Umtand, daß
nach den überreichten Abgaben-Regulirungs-Verhandlungen bei Zer-heilung einzelner Grundtücke in der Parochie auch auf diee Bau-
lat gerät ictig it, beweit für den dinglichen Charakter der legte-
ren nichts, da na&lt; 8. 7 Nr. 1 des Geetzes vom 3. Januar 1845
(Ge.-Samml. S. 25) nicht nur die dingli&lt;en, ondern auch die
ernlüchen, in Rüficht auf den Beitz des dismembrirten Grund-fü 8 zu entrichtenden, aus dem Kir&lt;henverbande entpringenden Laten

der Vertheilung unterliegen, und in den erwähnten Fällen Erwerber
und Beräußerer der Landeskirc&lt;e angehörten. Demnach it der ding-
li&lt;e Charakter der kirhlihen und Schul-Baupflicht in der Patochie
N. von den Rekurrenten nicht dargethan. Es können daher nach
der General-Conceion vom 23. Juli 1845 sub Nr. 10 (Ge.-Samml.
S. 516) und 8. 261 Tit. 11 Thl. I]. A. L.R. die vonder Landes-
kirche ich getrennt haltenden Lutheraner zu Beiträgen für den Küter-
bau nicht herangezogen werden. Diee Freiheit ertreckt ich jedoch
nicht auf diejenigen von der Landeskirc&lt;e ich getrennt haltenden Lu-
theraner, welche. als Mitglieder der Schulgemeinde N., zur Bechaf-
fung der Wohnung für den Lehrer mit verpflichtet ind und daher
nac: 3. 38 Zit. 12 Tl. I1. A. L. R. ich wegen Ver)&lt;iedenheit des
me igionsbekenntnies dem Beitrage zu dem Bau nicht entziehenönnen.

Die Beitragspflicht des jüdichen Hofbeizers in dem oben aus-
geprochenen Umfange gründet ich auf 8. 3 des Geetzes vom 23.
Juli 1847 (Ge.-Samml. S. 263).
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Diee Entcheidung it den Betheiligten bekannt zu ma-
den. Berlin, den 28. April 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
die Königliche Negierung zu N,

8,445. E, u UÜU.,

118) Verpflichtung der Gutsherr&lt;aften zur ubidiä-
ren Aufbringung des Schulgeldes für unvermögendeominial-Einaen.

Ew. Wohlgeboren eröffne im bei. Rüdgabe der Anlagen der
Vortellung vom 23. v. M., daß Sie zur Zahlung des Sc&lt;ulgel-des für die Kinder der unvermögenden Dominial-Einaen zu N.
verpflichtet ind, da ganz abgeehen von dem. 8. 33 Tit. 12 Th. Il.
A. L. R., deen fortdauernde Gültigkeit aus dem Art. 112 der Ver-
faungs-Urkfunde vom 31. Januar 1850 folgt, der Elementar-Unter-
richt zu den unerläßlichen Bedürfnien der Erziehung, deen Be-
chaffung daher zu den Laten der Armenpflege gehört.

Berlin, den 4. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage. Lehnert.

An den Rittergutsbeizer Herrn N.
9,586. ÜU, |

119) Penionirung nicht definitiv angetellter Lehrer.
Auf den Bericht vom 9. v. M. erwiedere i&lt; der Königlichen

Regierung, daß ich die Ever der Schulgemeinde N. über diePenionirung des proviorij) angetellten Lehrers für begründet er-
achten muß.

Die proviori&lt;e Antellung hat den Zwe&gt;, den Schulamts-
Candidaten Gelegenheit zu geben, zu zeigen, daß er geitig und kör-perlich befähigt it einer Schule vorzutehen. Entpricht er in beiden
Beziehungen den Anforderungen, jo it er baldmöglicht definitiv
anzutellen , andern Falls zu entlaen, damit ihm Zeit bleibe, ich
nachträglich die ee Befähigung zu erwerben, oder einemandern Lebensberuf zu widmen. Die proviori&lt;e Antellung oll
deshalb tets nur eine verhältnißmäßige kurze Zeit währen. I&lt; kann

23*

355

 

Dieſe Entſcheidung iſt den Betheiligten bekannt zu ma-
den. Berlin, den 28. April 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
die Königliche Negierung zu N,

8,445. E, u UÜU.,

118) Verpflichtung der Gutsherrſ<aften zur ſubſidiä-
ren Aufbringung des Schulgeldes für unvermögende

ominial-Einſaſſen.

Ew. Wohlgeboren eröffne im bei. Rüdgabe der Anlagen der
Vorſtellung vom 23. v. M., daß Sie zur Zahlung des Sc<ulgel-
des für die Kinder der unvermögenden Dominial-Einſaſſen zu N.
verpflichtet ſind, da ganz abgeſehen von dem. 8. 33 Tit. 12 Th. Il.
A. L. R., deſſen fortdauernde Gültigkeit aus dem Art. 112 der Ver-
faſſungs-Urkfunde vom 31. Januar 1850 folgt, der Elementar-Unter-
richt zu den unerläßlichen Bedürfniſſen der Erziehung, deſſen Be-
ſchaffung daher zu den Laſten der Armenpflege gehört.

Berlin, den 4. Mai 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage. Lehnert.

An den Rittergutsbeſizer Herrn N.

9,586. ÜU, |

119) Penſionirung nicht definitiv angeſtellter Lehrer.

Auf den Bericht vom 9. v. M.erwiedere i< der Königlichen
Regierung, daß ich die Ever der Schulgemeinde N. über die
Penſionirung des proviſorij) angeſtellten Lehrers für begründet er-
achten muß.

Die proviſoriſ<e Anſtellung hat den Zwe>, den Schulamts-
Candidaten Gelegenheit zu geben, zu zeigen, daß er geiſtig und kör-
perlich befähigt it einer Schule vorzuſtehen. Entſpricht er in beiden
Beziehungen den Anforderungen, jo iſt er baldmöglichſt definitiv
anzuſtellen , andern Falls zu entlaſſen, damit ihm Zeit bleibe, ſich
nachträglich die ee Befähigung zu erwerben, oder einem
andern Lebensberuf zu widmen. Die proviſoriſ<e Anſtellung ſoll
deshalb ſtets nur eine verhältnißmäßige kurze Zeit währen. I< kann

23*

 



356

es nicht billigen, daß die Königliche Regierung das Proviorium im
vorliegenden Fall über 10 Jahre hat dauern laen, und noh weniger,
daß die Königliche Regierung nicht ofort, als ich bei der erjten
Reviion der Schule zu N. wiederum das Ungenügende der Leitun-
I des N. in o auffallender Weie heraustellte, denelben entla-en hat.
| Cinen Anpruch auf die im 8. 26. der Scul-Ordnunzg vom
11. December 1845 betimmte Penion haben provijoric&lt; angetellte
Lehrer nicht ; nur definitiv angetellte Lehrer ind penionsberechtigt.Kann aber der 2c. N. geeßlich überhaupt nicht eine Penion bean-
pruchen, o muß es für unzuläig erachtet werden, die Schulgemeinde
aus Billigkeitsgründen zur Gewährung einer Penion im Auffichts-wege zwangsweie anzualten.

I&lt; hebe deshalb hiermit die Verfügung der Königlichen Regie-
rung vom 18. Augut v. I. auf und betimme, daß der bei der ka-
tholi&lt;en Schule zu N. proviorich angetellte Lehrer N. wegen körper-
licher und geitiger Unfähigkeit zur Verwaltung einer Schultelle' aus
dem Sc&lt;ulamte zu entlaen it.

Berlin, den 16. März 1859.
Ver Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.An
die Königliche Regierung zu Marienwerder.

4,559, ÜU.

120) Confirmandengeld als Beoldungstheil der
Clementarlehrer.

Der 5. 43 der Schulordnung für die Provinz Preußen vom
11. December 1845 betimmt wegen des Confirmandengeldes: „Wo
ein Schulgeld herkömmlich it, behält es bei demelben, o wie dort,
wo eine von den Confirmanden zu entrichtende Gebühr für den
Schullehrer üblich it, bei dieer ein Bewenden.

Der Bezug diees Beoldungstheiles it durch folgende Verfü-
gung der Königl. Regierung in Marienwerder geregelt worden:

„Es it neuerdings zur Sprache gekommen, daß in vielen Schu-
len unjers Bezirks von den aus der Schule zu entlaenden Kindern
ein Confirmandengeld durc&lt; die Lehrer erhoben wird, ohne daß bis-
her auf die Natur dieer Abgabe gebührende Rüdficht genommen
worden it. Dieelbe it zwar nac&lt; 8. 43 der Sculordnung für die
Provinz Preußen vom 11. December 1845, da wo ie üblich it,
tatthaft : da ie aber nur eine perjönli&lt;e Nemuneration des Lehrers
für betimmte Leitungen bezweckt, o it ie überall da unzuläig,
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wo diee Leitungen nicht verrichtet werden konnten, wie zunächt in -
allen mit katholichen Lehrern beeßten Schulen der Fall it, da die
katholiche Kir&lt;e eine Confirmation der aus dem chulpflichtigen
Alter getretenen Jugend im Sinne der Schulordnung und der evan-
gelichen Kirche nicht kennt und in Bezug auf die zur Sc&lt;ule etwa
gehörigen evangelichen Kinder aber eine Vorbereitung zur Confir-
mation durch den katholichen Lehrer eines abweichenden Bekennt-
nies wegen nicht Statt haben kann. |

Anders verhält es ich mit den durch evangeliche Lehrer beetzten
Scqulen in Bezug auf die Kinder evangelicher Eltern. Diee kön-
nen und ollen von ihrem Lehrer zu der in der evangelichen Kirche
gebräuchlichen Confirmation vorbereitet werden, und daher teht den
evangelichen Lehrern von den Kindern ihres Bekenntnies das Con-
firmanden-Geld gemäß 8. 43 der Schul -Ordnung überall da zU,
wo es bisSher üblich geween it: von den olche Schulen beuchenden
Kindern katholicher Eltern darf dagegen aus den oben angeführtenGründen kein Confirmanden-Geld erhoben werden. Wenn daher
eine bisher dur&lt; einen evangelichen Lehrer beezte Schule in. Ge-
mäßheit des Miniterial-Recripts vom 13. Februar 1855. dur&lt; einen
katholichen Lehrer beeßt werden ollte, o wird den obigen Anfüh-
rungen gemäß das bis dahin gezahlte Confirmanden-Geld bis zur
etwaigen Wiederantellung eines evangelichen Lehrers gänzlich ruhen,
im umgekehrten Fall dagegen nur von den evangelichen Kindern
gezahlt werden.

Demgemäß it:
1) in fämmtlichen mit katholichen Lehrern beezten Schulen

fortan kein Confirmanden-Geld mehr zu ergeben,2) in denjenigen mit evangelic&lt; en Lehrern beeßten Schulen,
in welchen dem Lehrer berufsbrieflic&lt;h die Befugniß zur Er-
hebung des Confirmanden-Geldes zuteht, darf dieelbe in kei-
nem Falle auf die einem andern Glauben angehs-
renden Kinder ausgedehnt werden,

3) in den Berufsbriefen der katholi&lt;en Lehrer darf für die
Zukunft ein Confirmanden- Geld als Gehaltstheil überhaupt
nicht nachgewieen werden, in den der evangelichen Lehrer
darf dieß nur in Bezug auf die evangelichen Kinder ihrer
Schule gechehen. -- Damit indeß bei einem etwaigen Wechel
in der Confeion des Lehrers, der Stelle der Anpruch auf
Confirmanden-Geld nicht gänzlich verloren gehe, o it in den
mit den Berufsbhriefen katholicher Lehrer verbundenen Ein-
kommens - Nachweiungen überall da, wo bisher ein Confir-
manden-Geld übli war, ante lineam zu vermerken, daß im
Fall der Beezung der Stelle durc&lt;) einen evangelichen Leh-
rer die Erhebung des Confirmanden-Geldes von den evan-
gelich&lt;en Kindern wieder eintritt.
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Sollten die bereits mit einem Berufsbrief verehenen katholichen
Lehrer, welche bisher auf Grund deelben Confirmanden-Geld erho-
ben haben, nachweien, daß ie dur) den Wegfall des Confirmanden-
Geldes in dem ihnen berufsbrieflich zugeicherten Gehalt gekürzt wer-
den: o it darauf Bedacht zu nehmen, den in der Cinkommens-Nach-
weiung aufgeführten Betrag an Confirmanden- Geld durch fete
Beiträge der Schulgemeinde zu deen, wenn dieß nicht etwa chon
durc&lt; den Ueberchuß anderer Einnahmen gechieht.

Die Königli&lt;en Landraths- und Domainen - Rentämter haben
die gegenwärtige Berfügung bei Auftellung der Berufsbriefe und
Matrikeln zu beachten, die Herren Orts-Pfarrer aber fämmtlichen
Lehrern davon Nachricht zu geben und auf die Befolgung zu achten." .

Marienwerder, den 17. Februar 1859.
Königliche Regierung.

Abtheilung für die Kir&lt;en-Verwaltung und das Schulween.
An

ämmtlihe Königl. Landraths- und Domainen-
Rentämter owie an ämmtliche Herren Orts-
Sculinpectoren beider Confeionen.(0 emninaeneantn,mratremmememnennennenmeam

121) Unterhaltung von Confeions&lt;ulen in der
Provinz Preußen.

Der 8. 39. der S&lt;hul-Ordnung für die Provinz Preußen vom
11. December 1845 verordnet :

„Sind keine beonderen Stiftungen und keine durch beon-
dere Rechtsgründe zur Unterhaltung der Schulen und der
Lehrer verpflichtete Peronen vorhanden, oder reichen die Bei-
träge derelben nicht aus, o haben die Ortsgemeinden und
die ont zur Schule gehörigen Ortchaften die Mittel zur
Unterhaltung der Schulen in derelben Weie, wie die übri-
gen Communalbedürfnie aufzubringen. u“ |Der 8. 30. A. Landrecht Th. 11. Tit. 12 verordnet:„Sind für die Einwohner verchiedenen Glaubensbekennt-
nies an Einem Orte mehrere gemeine Schulen errichtet, o
it jeder Einwohner nur zur Unterhaltung des S&lt;ullehrers
von feiner Religionspartei beizutragen, verpflichtet."

Die Anwendung diees Princips auf Unterhaltung von Confe-
ionschulen in der Provinz Preußen chien durch den 8. 39. der
Scul-Ordnung ebeno ausgechloen, als bei gänzlicher Ignorirung
des Begriffs der Confeionschulen in der letztern die Frage Über
Errichtung und Unterhaltung von olchen überhaupt als zweifelhaft
angeehen wurde.
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Diee Bedenken ind beleuchtet und beeitigt durch die nachfol-
gende Verfügung:

 „Auf den Bericht vom 27. v. M., die Errichtung eigener evan-
gelic&lt;er Schulen in Arnsfelde und Marzdorf auf Koten der Con-
feions-Verwandten betreend, erwiedere ich der Königlichen Regie-
rung Folgendes:

Sofern beide Confeionstheile einer Gemeinde ic&lt; darüber
einigen, daß jeder derelben auf eigene Koten eine Confeionschule

errichten und unterhalten will, o it eine der Borausezungen vor-
handen, unter welcher nach 8. 39. der Provinzial-Sc&lt;hul-Ordnung
vom 11. December 1845 die Unterhaltung der Schulen nicht aus
Communalmitteln zu erfolgen braucht. |

Diee Vorausfekung trifft bei Arnsfelde und Marzdorf nicht zu,
und fönnen daher die evangeli&lt;en Ginwohner in dieen Orten,
wenn ie eigene Confeions&lt;hulen gründen, von ihren Beiträgen zu
der jeht vorhandenen fe. nicht entbunden werden.Damit, daß die erwähnte Schul-Ordnung nicht ausdrücklich von
Confeionschulen redet, it nicht geagt, daß bei den Orts- oder
Gemeindechulen die confejionellen Rückjichten überhaupt aus demAuge zu laen wären. Ob und wo für die beiden Confe-
ionen getrennte Schulen zu errichten ind, hat die Kö-
nigliche Regierung nac&lt; Bedürfniß und nach den örtlichen
Verhältnien zu betimmen.

Die vorhandenen oder zu errichtenden Confeionshulen find
aber, wo nicht, wie oben erwähnt, die Confeionsverwandten ich
über deren abgeonderte Unterhaltung einigen, nach 8. 39. 1. c. zu
behandeln, re1p. ind deren Unterhaltungskoten wie die
übrigen Communal-Bedürfnije aufzubringen.

Hiernac&lt;ß kann es auch für den dortigen Bezirk keine Sc&lt;hwie-
rigkeit haben, Confeionschulen, wo olche Bedürfniß ind, zu errich-
ten und ihre Unterhaltung zu ichern.

Berlin, den 23. Februar 1859.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.- v. Bethmann-Hollweg. &gt; '

| An

die Königliche Regierung zu Marienwerder,
3,528. U.

122) Aufbringung der Laten für den Religions-Un-
terricht an Clementarchulen gemi&lt;ter Confeion.

Auf die am 24. November v. I. hier eingegangene Vortel-
lung eröffne ih Ihnen, daß ich die Deranziehung er evangeli-chen Mitglieder der Schulgemeinden N. N. zur Betreitung der
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Remuneration für Ertheilung des Religions - Unterrichts an die in
den genannten Gemeinden befindlichen 94 katholichen Kinder uicht
für ungerechtfertigt erachten kann.

Der Neligions-Unterricht it der weentlichte Theil des Elemen-
tar-Unterrichts und muß deshalb von der Schulgemeinde bechafft
werden. (Cs würde unbillig ein, wenn den katholichen Hausvätern,
welche in der Schulgemeinde gleiche Rechte und Pflichten mit den
evangelijchen haben, angemuthet würde, den katholichen Religions-
Unterricht ihrer Kinder auf eigene Koten zu bechaffen, während die
evangelijchen Gemeindemitglieder für den confeionellen Unterricht
ihrer Kinder nichts zahlen, da leßterer von dem evangelichen Lehrerertheilt werden kann. |

- Veberdieß it die Remuneration des katholichen Lehrers N.,
welc&lt;er mit Ertheilung des Religionöunterrichts an die katholichenKinder betraut it, o gering, daß ie mit Leichtigkeit von ämmt-
lichen Mitgliedern der Schulgemeinden aufgebracht werden kann.
Unter dieen Umtänden finde ich mich nicht veranlaßt, die von derKönigl. Regierung zu N. in Betreff des atholichen Religionsunter-richts troffenen nordnungen aufzuheben. .

Berlin, den 11. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.| v. Bethmann-Hollweg. ven

An die evangeliche Schulgemeinde in N.
8,545. VU, (58SEEEH" AMPanantenmittpienge

123) Theilnahme der Patrone an den Reviionen der
S&lt;ule.

Cs haben ich Privat-Sc&lt;ulpatrone bechwert, daß ie von den
dur&lt; die Herren Kreis - und Orts = Schulinpectoren abgehaltenen
außerordentlichen Reviionen der unter rem Patronate tehendenSculen nicht benachrichtigt und dadurc&lt; behindert worden ind, bei
dieen Reviionen perönlich gegenwärtig zu ein. In Folge deen
bemerken wir, daß diee Benachrichtigung zwar nicht in allen Fällen,zumal nicht bei unvermutheten Schulrevitionen, möglich ein wird.
Da aber die Theilnahme der Privatpatrone an olchen eviionen
hs&lt;t wünchenswerth ercheint und nur dazu beitragen kann, die
Intereen des Schulweens zu fördern, empfehlen wir den Herren
Orts- und Kreis-Sculinpectoren, in Zukunft zu allen Reviionen,
wo dies ausführbar it, mindetens aber zu den für einen betimmten
Tag angeagten Reviionen den betheitägten Privatpatronen, in Städ-
ten alo den Magitraten, durch eine mündliche oder chriftliche Be-

360

 

Remuneration für Ertheilung des Religions - Unterrichts an die in
den genannten Gemeinden befindlichen 94 katholiſchen Kinder uicht
für ungerechtfertigt erachten kann.

Der Neligions-Unterricht iſt der weſentlichſte Theil des Elemen-
tar-Unterrichts und muß deshalb von der Schulgemeinde beſchafft
werden. (Cs würde unbillig ſein, wenn den katholiſchen Hausvätern,
welche in der Schulgemeinde gleiche Rechte und Pflichten mit den
evangelijchen haben, angemuthet würde, den katholiſchen Religions-
Unterricht ihrer Kinder auf eigene Koſten zu beſchaffen, während die
evangelijchen Gemeindemitglieder für den confeſſionellen Unterricht
ihrer Kinder nichts zahlen, da leßterer von dem evangeliſchen Lehrer
ertheilt werden kann. |

- Veberdieß iſt die Remuneration des katholiſchen Lehrers N.,
welc<er mit Ertheilung des Religionöunterrichts an die katholiſchen
Kinder betraut iſt, ſo gering, daß ſie mit Leichtigkeit von ſämmt-
lichen Mitgliedern der Schulgemeinden aufgebracht werden kann.
Unter dieſen Umſtänden finde ich mich nicht veranlaßt, die von der
Königl. Regierung zu N. in Betreff des atholiſchen Religionsunter-
richts troffenen nordnungen aufzuheben. .

Berlin, den 11. Mai 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
| v. Bethmann-Hollweg. ven

An die evangeliſche Schulgemeinde in N.

8,545. VU,

(58SEEEH"AMPan antenmittpienge

123) Theilnahme der Patrone an den Reviſionen der
S<ule.

Cs haben ſich Privat-Sc<ulpatrone beſchwert, daß ſie von den
dur< die Herren Kreis - und Orts = Schulinſpectoren abgehaltenen
außerordentlichen Reviſionen der unter rem Patronate ſtehenden
Sculen nicht benachrichtigt und dadurc< behindert worden ſind, bei
dieſen Reviſionen perſönlich gegenwärtig zu ſein. In Folge deſſen
bemerken wir, daß dieſe Benachrichtigung zwar nicht in allen Fällen,
zumal nicht bei unvermutheten Schulrevitionen, möglich ſein wird.
Da aber die Theilnahme der Privatpatrone an ſolchen eviſionen
hs<ſt wünſchenswerth erſcheint und nur dazu beitragen kann, die
Intereſſen des Schulweſens zu fördern, empfehlen wir den Herren
Orts- und Kreis-Sculinſpectoren, in Zukunft zu allen Reviſionen,
wo dies ausführbar iſt, mindeſtens aber zu den für einen beſtimmtenTag angeſagten Reviſionen den betheitägten Privatpatronen, in Städ-ten alſo den Magiſtraten, durch eine mündliche oder ſchriftliche Be-



361

nachrichtigung Gelegenheit zu geben, ihre Theilnahme für das Sc&lt;ul-
wejen durc; ihre Anweenheit zu bethätigen.

Marienwerder, den 26. Januar 1859.
... Königliche Regierung.

Abtheilung für die Kir&lt;hen-Verwaltung und das Schulween.
An |

ämmtliche Herren Kreis- und Orts-Sculinpec-
toren beider Confeionen,

124) Ausführung und Erfolg der Grundzüge für dieeintlajige Elementarchule vom 3. October 1854. -

Wir haben unter Nr. 86 des Centralblattes die in dem Ab-
geordnetenhaue tattgefundenen Verhandlungen über Bedeutung undZwe der drei Preußi en Regulative wiedergegeben. Der Referent
der Unterrichts - Commiion hatte in den Berathungen der lettern
folgende, übrigens von der Commiion nicht angenommene Theen
au ge j auf welche auch in dem Bericht mehrfach Bezug genom-
men ift: |

 1. Das Regulativ vom 3. October 1854 belatet die
Elementar- oder Volkschule in der That mit einem
Uebermaaß von religiöem Memorirtoff, was zur Folge
hat:
 3) daß die für den Religionsunterricht vorgechriebenen ehs ws-

&lt;hentlihen Stunden vei einer Anzahl von 60, 80, 100 Schul-
kindern des verchiedenten Alters nicht ausreichen;

b) daß -- was das Regulativ auch vorchreibt --- die Memorir-
übungen tagtäglich vorgenommen werden müen;

c) - das religibe Gemüthsleben dadurch gechwächt, wo nichtertift wird ;
d) daß die Kinder zu der Meinung verführt werden, daß das

Ween der Religion im Auswendiglernen, Heragen und äußer-- lichen Ween überhaupt betehe ;
e) daß die Lehrer zu abrichtender, äußerlicher Thätigkeit genösthigt,

ihr Geit abgetumpft und ie verhindert werden, ihr inneres
religibes Leben frei auf die Schüler einwirken zu laen ;f) daß ein Buchtabenkram und ein Plapperween in die Schule
eindringt, welches die geitige Entwickelung niederhält, ja ie
bei der Mehrzahl der Kinder unmöglich macht;

g) kurz, daß der Zweck der religiöen Belehrung, der nur beifreier und heiterer Gemüthsbeichaffenheit zu erreichen möglich
it, verloren geht.
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2. Das Uebermaaß des vorgechriebenen religiöen
Stoffs be&lt;ränkt außer dem Leen, Schreiben, Reh-
nen und Singen allen übrigen Unterricht in den oge-
nannten „gemeinnüßigen“ (realen) Kenntnien auf
ein Minimum, oder macht ihn ganz unmöglich.

Das Regulativ beeßt mit dem Unterricht in der Religion, Le-
jen und Schreiben, Rechnen und Singen die herkömmlichen 26 ws-
&lt;entlichen Lehrtunden, chließt damit allen übrigen Unterricht aus,
chreibt ihn nicht vor, ondern getattet, wenn es die Verhältnie
erlauben, für die obere Abtheilung die Vermehrung der Lectionen
um 4 für BVaterlands- und Naturkunde und Zeichnen. Für die
meiten Fälle werden die Schüler in Betreff fämmtlicher Lebens-
kenntnie an das Leebuch verwieen. Daß aber ein Elementar-
chüler Geographie , Naturgechichte, pyyitaliide Erc&lt;einungen, denMenc&lt;en nach Leib und Seele und andere wichtige Kenntnie nicht
aus Büchern kennen lernen kann, bedarf keines Beweies. Um es
mit einem Worte zu agen:

Das Regulativ vom 3. October 1854 trägt in Folge des
Uebermaaßes von religiöem Memorirtoff den praktichen
Bedürfnien des Lebens, dem ich alle Wienchaften zu-
zuwenden angefangen haben, nicht die ihnen gebührende
Rechnung.“

Während der Natur der Sache nach die Erklärungen der Staats-
Regierung in der Plenar-Situng des Haues der Abgeordneten auf
diejes Detail im Einzelnen nicht eingehen konnten, wird es der Wich-
tigkeit und Bedeutung des Gegentandes entprechen, pädagogich“didactiche Urtheile von ol&lt;en S&lt;hulmännern über die obigen Theen
zu vernehmen, welche das Ween der Negulative durc&lt; deren practiche
Ausführung und ernte Bechäftigung mit ihnen wirklich kennen ze-
lernt haben.

Wir geben hier zunächt das Gutachten eines Seminar = Direc-
tors, welcher früher Jahre lang das Amt eines Schul - Inpectors
verwaltet hat.

„Der Berichtertatter teht mit der Clementarc&lt;hule jeit 20 Jah-
ren in enger und ununterbrochener Verbindung, welche theils in freier
Neigung, theils in der Verpflichtung des Amtes ihren Urprung hat.
Er it als Pfarrer Local-Inpector einer Dorfjchule von 120 bis
150 Kindern und Vorteher einer ziemlich zahlreichen Lehrer-Confe-
renz geween, hat in Ephoralgechäften mit den Schulen eines ars-
ßeren Kirc&lt;enkreies und ihren Lehrern zu thun gehabt, und jteht
eit einigen Jahren als Director einer Schu [ehrer-Bildungs-Antalt
zugleich einer fünfclaigen Seminarchule und einer einclaigen Frei-
jc&lt;ule vor. Er darf daher wohl auf einige Grfahrung im Clementar-
Schulween Anpruch machen , zumal da eine eigenen Erfahrungen
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2. Das Uebermaaß des vorgeſchriebenen religiöſen
Stoffs beſ<ränkt außer dem Leſen, Schreiben, Reh-
nen und Singen allen übrigen Unterricht in den ſoge-
nannten „gemeinnüßigen“ (realen) Kenntniſſen auf
ein Minimum, oder macht ihn ganz unmöglich.

Das Regulativ beſeßt mit dem Unterricht in der Religion, Le-
jen und Schreiben, Rechnen und Singen die herkömmlichen 26 ws-
<entlichen Lehrſtunden, ſchließt damit allen übrigen Unterricht aus,
ſchreibt ihn nicht vor, ſondern geſtattet, wenn es die Verhältniſſe
erlauben, für die obere Abtheilung die Vermehrung der Lectionen
um 4 für BVaterlands- und Naturkunde und Zeichnen. Für die
meiſten Fälle werden die Schüler in Betreff fämmtlicher Lebens-
kenntniſſe an das Leſebuch verwieſen. Daß aber ein Elementar-
ſchüler Geographie , Naturgeſchichte, pyyitaliide Erſc<einungen, den
Menſc<en nach Leib und Seele und andere wichtige Kenntniſſe nicht
aus Büchern kennen lernen kann, bedarf keines Beweiſes. Um es
mit einem Worte zu ſagen:

Das Regulativ vom 3. October 1854 trägt in Folge des
Uebermaaßes von religiöſem Memorirſtoff den praktiſchen
Bedürfniſſen des Lebens, dem ſich alle Wiſſenſchaften zu-
zuwenden angefangen haben, nicht die ihnen gebührende
Rechnung.“

Während der Natur der Sache nach die Erklärungen der Staats-
Regierung in der Plenar-Situng des Hauſes der Abgeordneten auf
diejes Detail im Einzelnen nicht eingehen konnten, wird esder Wich-
tigkeit und Bedeutung des Gegenſtandes entſprechen, pädagogiſch“
didactiſche Urtheile von ſol<en S<hulmännern über die obigen Theſen
zu vernehmen, welche das Weſen der Negulative durc< deren practiſche
Ausführung und ernſte Beſchäftigung mit ihnen wirklich kennen ze-
lernt haben.

Wir geben hier zunächſt das Gutachten eines Seminar = Direc-
tors, welcher früher Jahre lang das Amt eines Schul - Inſpectors
verwaltet hat.

„Der Berichterſtatter ſteht mit der Clementarſc<hule jeit 20 Jah-
ren in enger und ununterbrochener Verbindung, welche theils in freier
Neigung, theils in der Verpflichtung des Amtes ihren Urſprung hat.
Er iſt als Pfarrer Local-Inſpector einer Dorfjchule von 120 bis
150 Kindern und Vorſteher einer ziemlich zahlreichen Lehrer-Confe-
renz geweſen, hat in Ephoralgeſchäften mit den Schulen eines ars-
ßeren Kirc<enkreiſes und ihren Lehrern zu thun gehabt, und jteht
ſeit einigen Jahren als Director einer Schu [ehrer-Bildungs-Anſtalt
zugleich einer fünfclaſſigen Seminarſchule und einer einclaſſigen Frei-
jc<ule vor. Er darf daher wohl auf einige Grfahrung im Clementar-
Schulweſen Anſpruch machen , zumal da ſeine eigenen Erfahrungen
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durch die einer Collegen, wie ie dieelben auf ihren Sc&lt;ulbereijun-
gen durch unmittelbare Anchauungen gewinnen, untertüßt und exr-
weitert werden. Auf Grund dieer Erfahrungen hat der Unterzeichnete
über die Sätze des Abg. Dieterweg folgendes Urtheil abzugeben:
I. Das Regnlativ vom 3. Oct. 1854 belatet die Elementarchule
oder Volkschnle in der That mit einem Uebermaaß von religiöem

Memorirtof. .

Dasit die Behauptung, welcher die Nachweiung, wie viel
das Regulativ fordert und was daran zu viel fei, gänzlich fehlt.
Es wird daher bei der Beurtheilung jener Behauptung zunächt das
Sachverhältniß fetzutellen und zu fragen jein:

1) Was fordert das Regulativ in Bezug auf den re-
Tigivjen Memorirtoff? |

-Das Regulativ tellt oben an die bibliche Gechichte. Wir laen
diee zunächt und wenden uns zu den übrigen Forderungen.

ky Da finden wir zuert als Memorirtoff das Vateruner,den Morgen- und Abendegen, das Segens- und Dank-
gebet bei der Mahlzeit und für die älteren Kinder das allge -
meine Kir&lt;engebet und ontige fettehende Theile des
liturgi&lt;en Gottesdientes. Hier könnte das zuviel höchtens
in der lehteren Forderung betehen, denn alles Uebrige it in den
Schulen gelernt und geübt worden eit älteter Zeit, und kein ver-
tändiger Lehrer wird es aus dem Kreie eines Unterrichts verbannen
wollen. Aber auch auf das Kir&lt;engebet und die fettehenden Theile
des liturgichen Gottesdientes kann i&lt; der Vorwurf nicht beziehen,
denn die Arbeit, die dem Kinde durc&lt; die Einprägung dieer Stücke
erwächt, it ehr gering, weil es dieelben onntäglich in der Kirche
hört, theilweis elbt ingt, und o ohne beondere Mühe feinem Ge-
dähtnie aneignet. Cs it mir in Betreff dieer Dinge niemals
eine Bechwerde über das Regulativ zu Ohren gekommen, was auch
um o unbilliger wäre, als auch diee Forderung keine neue, ondern
chon früher von ehr vielen Sc&lt;hul - Revioren und Inpectoren Je-
tellt worden it.

b) Das Regulativ verlangt ferner, daß 30 Kir&lt;henlieder
fet gelernt werden ollen. Auch diee Fordernng it nicht neu, wenn
auch die Zahl der Lieder nicht fet betimmt geween it. Aus dem
wunderbar reihen und chönen Liederleben der evangelichen Kirche
hat die evangelic&lt;e Schule von jeher edle Lebensfäfte gezogen, und
es würde in der That eine unverantwortliche Beraubung ein, wennman den jungen Seelen dieen Sc&lt;hat vorenthalten wollte. Auch it
die Arbeit, welche daraus den Kindern erwächt, keineswegs o groß.
Man bedenke nur: 1) Rhythmus, Reim und Melodie vereinigen ich,
das Lied behaltlich und lieb zu maßen. 2) Die Einprägung ver-
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durch die ſeiner Collegen, wie ſie dieſelben auf ihren Sc<ulbereijun-
gen durch unmittelbare Anſchauungen gewinnen, unterſtüßt und exr-
weitert werden. Auf Grund dieſer Erfahrungen hat der Unterzeichnete
über die Sätze des Abg. Dieſterweg folgendes Urtheil abzugeben:

I. Das Regnlativ vom 3. Oct. 1854 belaſtet die Elementarſchule
oder Volksſchnle in der That mit einem Uebermaaß von religiöſem

Memorirſtoſf. .

Dasiſt die Behauptung, welcher die Nachweiſung, wie viel
das Regulativ fordert und was daran zu viel fei, gänzlich fehlt.
Es wird daher bei der Beurtheilung jener Behauptung zunächſt das
Sachverhältniß feſtzuſtellen und zu fragen jein:

1) Was fordert das Regulativ in Bezug auf den re-
 Tigivjſen Memorirſtoff? |

- Das Regulativ ſtellt oben an die bibliſche Geſchichte. Wir laſſen
dieſe zunächſt und wenden uns zu den übrigen Forderungen.

ky Dafinden wir zuerſt als Memorirſtoff das Vaterunſer,
den Morgen- und Abendſegen, das Segens- und Dank-
gebet bei der Mahlzeit und für die älteren Kinder das allge -
meine Kir<engebet und ſonſtige feſtſtehende Theile des
liturgiſ<en Gottesdienſtes. Hier könnte das zuviel höchſtens
in der lehteren Forderung beſtehen, denn alles Uebrige iſt in den
Schulen gelernt und geübt worden ſeit älteſter Zeit, und kein ver-
ſtändiger Lehrer wird es aus dem Kreiſe ſeines Unterrichts verbannen
wollen. Aber auch auf das Kir<engebet und die feſtſtehenden Theile
des liturgiſchen Gottesdienſtes kann ſi< der Vorwurf nicht beziehen,
denn die Arbeit, die dem Kinde durc< die Einprägung dieſer Stücke
erwächſt, iſt ſehr gering, weil es dieſelben ſonntäglich in der Kirche
hört, theilweis ſelbſt ſingt, und ſo ohne beſondere Mühe feinem Ge-
dähtniſſe aneignet. Cs iſt mir in Betreff dieſer Dinge niemals
eine Beſchwerde über das Regulativ zu Ohren gekommen, was auch
um ſo unbilliger wäre, als auch dieſe Forderung keine neue, ſondern
ſchon früher von ſehr vielen Sc<hul - Reviſoren und Inſpectoren Je-
ſtellt worden iſt.

b) DasRegulativ verlangt ferner, daß 30 Kir<henlieder
feſt gelernt werden ſollen. Auch dieſe Fordernng iſt nicht neu, wenn
auch die Zahl der Lieder nicht feſt beſtimmt geweſen iſt. Aus dem
wunderbar reihen und ſchönen Liederleben der evangeliſchen Kirche
hat die evangeliſc<e Schule von jeher edle Lebensfäfte gezogen, und
es würde in der That eine unverantwortliche Beraubung ſein, wenn
man den jungen Seelen dieſen Sc<hat vorenthalten wollte. Auch iſt
die Arbeit, welche daraus den Kindern erwächſt, keineswegs ſo groß.
Man bedenke nur: 1) Rhythmus, Reim und Melodie vereinigen ſich,
das Lied behaltlich und lieb zu maßen. 2) Die Einprägung ver-
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theilt ich auf die ganze Schulzeit, alo auf 8---9 Jahre, denn ein-
zelne Bere und leichtere Lieder werden chon auf den unteren und
mittleren Stufen gelernt. 3) Lee-, Sing- und Schreibtunden , in
welchen die Lieder als Unterrichtsmaterial benußt werden, erleichtern
die Aneignung. 4) Es finden ich unter den 30 Liedern eine größere
Anzahl kurzer, oft gebrauchter und daher allgemein bekannter, die
jich jehr leicht einprägen laen, z. B. A&lt;ß bleib mit deiner Gnade 2.
Herr Jeu Chrit, dich zu uns wend 2c., Liebter Jeu, wir ind hier 2c.,
Allein Gott in der Höh' ei Ehr? 2c., Ein fete Burg it uner Gott
u. j. w. -=- Es it nun zweifellos, daß es die große Menge nicht
thut. Wenige Lieder, welche die Seele als fetes, freies Eigenthum
bejiht, woran ie ich aufrichten, halten und leben kann, ind ja mehr
werth, als eine große Zahl, welche das Gedächtniß nur unicher, das
Herz aber gar nicht beißt. Daß aber für eine Schule, in welcher
mit der Zeit weie hausgehalten und jede chifliche Gelegenheit gut
benußt wird, die Forderung nicht übermäßig ei, beweien die erläu-
ternden Betimmungen der Königlichen Regierung zu Mereburg zum
Regulativ, in welchen es S. 5 heißt: „Nach unjeren bisherigen Er-
fahrungen it es eine für jede Schüle ohne beondere Scwierigkeit
zu löjende Aufgabe, nicht blos 30, ondern vierzig Kirchenlieder
in der geforderten Weie einzuüben.“ I&lt; will dem noc&lt; Yinzufügen,daß in einer unter meiner Auficht tehenden Schule lange vor dem
Crjc&lt;einen des Regulativs eine ungefähr gleiche Anzahl Lieder ohne
Ueberbürdung der Kinder gelernt worden it.

c) Auch die Sonntags-Evangelien ollen allmälig dem
Gedächtniß eingeprägt werden, was aber ebenfalls keine neue, on-
dern, wie die vorigen, eine ehr alte Forderung it, und eben o
wenig wie jene eine beondere Schwierigkeit darbietet, da diee Pe-
ricopen leicht behaltlich ind, jährlich wiederkehren und den Kindern
nicht bloß in der Schule entgegentreten. Das Kind eignet ich
davon nicht weniges chon durch das &lt;hritliche Leben in der Ge-
meinde und Familie an, welcher es durch eine Geburt zugehört.
Cine Klage über dieen Memorirtoff kann wohl vertändiger Weije
nicht erhoben werden. Nur dann würde eine olche gerechtfertigt
jein , wenn auch die epitolichen Pericopen gelernt werden ollten.
Diee bieten allerdings ehr große Schwierigkeiten dar und werden
iE ie Lat für die Kinder. Das Regulativ fordert die-elben nicht.

d) GCben o verhält es ih mit dem Katechismus, deen
niet= und magelfete Einprägung von jeher als Aufgabe des religiöen
Clementar-Unterrichts angeehen worden it. Es gibt hier auc) nach
der ganzen Natur des lutherichen Katechismus einerjeits und des
katechetij&lt;en Unterrichts anderereits nur die Alternative : Entweder
der KatechiSmus wird ganz abgethan, oder er wird durch fetes Ein-
üben zum unverlierbaren Eigenthum der Kinder gemacht. Daß aber
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theilt ſich auf die ganze Schulzeit, alſo auf 8---9 Jahre, denn ein-
zelne Berſe und leichtere Lieder werden ſchon auf den unteren und
mittleren Stufen gelernt. 3) Leſe-, Sing- und Schreibſtunden , in
welchen die Lieder als Unterrichtsmaterial benußt werden, erleichtern
die Aneignung. 4) Es finden ſich unter den 30 Liedern eine größere
Anzahl kurzer, oft gebrauchter und daher allgemein bekannter, die
jich jehr leicht einprägen laſſen, z. B. A<ß bleib mit deiner Gnade 2.
Herr Jeſu Chriſt, dich zu uns wend2c., Liebſter Jeſu, wir ſind hier 2c.,
Allein Gott in der Höh' ſei Ehr? 2c., Ein feſte Burg iſt unſer Gott
u. j. w. -=- Es iſt nun zweifellos, daß es die große Menge nicht
thut. Wenige Lieder, welche die Seele als feſtes, freies Eigenthum
bejiht, woran ſie ſich aufrichten, halten und leben kann, ſind ja mehr
werth, als eine große Zahl, welche das Gedächtniß nur unſicher, das
Herz aber gar nicht beſißt. Daß aber für eine Schule, in welcher
mit der Zeit weiſe hausgehalten und jede ſchifliche Gelegenheit gut
benußt wird, die Forderung nicht übermäßig ſei, beweiſen die erläu-
ternden Beſtimmungen der Königlichen Regierung zu Merſeburg zum
Regulativ, in welchen es S. 5 heißt: „Nach unjeren bisherigen Er-
fahrungen iſt es eine für jede Schüle ohne beſondere Scwierigkeit
zu löjende Aufgabe, nicht blos 30, ſondern vierzig Kirchenlieder
in der geforderten Weiſe einzuüben.“ I< will dem noc< Yinzufügen,
daß in einer unter meiner Aufſicht ſtehenden Schule lange vor dem
Crjc<einen des Regulativs eine ungefähr gleiche Anzahl Lieder ohne
Ueberbürdung der Kinder gelernt worden iſt.

c) Auch die Sonntags-Evangelien ſollen allmälig dem
Gedächtniß eingeprägt werden, was aber ebenfalls keine neue, ſon-
dern, wie die vorigen, eine ſehr alte Forderung iſt, und eben ſo
wenig wie jene eine beſondere Schwierigkeit darbietet, da dieſe Pe-
ricopen leicht behaltlich ſind, jährlich wiederkehren und den Kindern
nicht bloß in der Schule entgegentreten. Das Kind eignet ſich
davon nicht weniges ſchon durch das <hriſtliche Leben in der Ge-
meinde und Familie an, welcher es durch ſeine Geburt zugehört.
Cine Klage über dieſen Memorirſtoff kann wohl verſtändiger Weije
nicht erhoben werden. Nur dann würde eine ſolche gerechtfertigt
jein , wenn auch die epiſtoliſchen Pericopen gelernt werden ſollten.
Dieſe bieten allerdings ſehr große Schwierigkeiten dar und werden
iE ie Laſt für die Kinder. Das Regulativ fordert die-
elben nicht.

d) GCben ſo verhält es ſih mit dem Katechismus, deſſen
niet= und magelfeſte Einprägung von jeher als Aufgabe des religiöſen
Clementar-Unterrichts angeſehen worden iſt. Es gibt hier auc) nach
der ganzen Natur des lutheriſchen Katechismus einerjeits und des
katechetij<en Unterrichts andererſeits nur die Alternative: Entweder
der KatechiSmus wird ganz abgethan, oder er wird durch feſtes Ein-
üben zum unverlierbaren Eigenthum der Kinder gemacht. Daß aber
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dieje fete Ginprägung zu bewerktelligen, und zwar in nicht ehr
bec&lt;hwerlicher Weie zu bewerktelligen ei, braucht nicht nachgewieen
zu werden. Jede nur einigermaßen leidlihe Schule leitet das. ---
Zur Grklärung des Katechismus kommen no&lt; Sprüche hinzu,
welche das Kind zu lernen hat. Das Regulativ tellt aber in dieer
Beziehung gar keine Forderung, ondern überläßt dieß dem freien
Ermeen des Lehrers. (Es bechränkt ich auf die Forderung eines
Wochenpruchs, die natürlich leicht zu erfüllen it. Wenn daher ein-
zelne Lehrer in unvertändiger Weie die Kinder mit der Cinprägung
zahllofer Sprüche belaten, o it die Schuld nicht dem Regulativ
zur Lat zu legen. |

Das Regulativ drängt überall auf Einfachheit, auf Bechrän-kung, auf maßvolles Verfahren, und es it ihm demnach olche Ueber-
bürdung nach einem innerten Principe zuwider. |

e) Endlich; fommen wir auf die bibliche Gechichte, welche
das Regulativ an die Spiße des geammten Religions - Unterrichtstellt, weil ie das Fundament deelben it, und alle &lt;hritlihe Er-
kenntniß in ihr wurzelt, die wir aber zuleßt tellen, weil hier über
das Uebermaaß an religiöfem Memorirtoff am häufigten und mit
einer gewien Berechtigung geklagt wird. In Bezug auf die bibli-
j&lt;e Gechichte fordert das Regulativ, daß ie in den Kindern leben--
dig werde, daß die Kinder ie vertändig erzählen können, daß in den
zwei erten Sint die Hitorien von der Schöpfung, dem Sün-denfall, der Sündfluth, Abrahams Berufung und ofis Sendung,
owie diejenigen aus dem Leben des Heilandes, welche zur Erklärung
der &lt;hritlichen Fete, zur Veranchaulichung einer Gottheit und einer
barmherzigen Liebe dienen, zur Aneignung gebracht werden, während
vv ein Hitorienbuch gebraucht werden oll --- alles Dinge , dieich fat dur&lt;gängig von Felbt vertehen, o daß man nicht einieht,
wie es anders gehalten werden oll, wenn die bibliche Gechichteüberhaupt betrieben werden oll. Wer diee Forderungen unbefangen
prüft, wird j&lt;werlich agen können, daß damit zu viel gefordert und
den Kindern ein it 8 großer Memorirtoff aufgebürdet ei.Denn ertlic&lt; richtet ich das Interee des Kindes am früheten
und mit beonderer Lebendigkeit auf Gechichte, auf Erzählung, und
es vermag davon ohne Ueberladung eine große Fülle anzunehmen.
Wenn der Lehrer es einigermaaßen verteht, die Gechichten nach
Stoff und Form für Kindesvertändniß und Kindesbedürfniß zuzu-
richten, wird er in dieer Lection niemals Urache haben, über Theil-
nahmloigkeit und Ermüdung der Kinder zu klagen. Zweitens
aber it in dem Regulativ gar nicht davon die Rede, daß diee bi-
blic&lt;en Erzählungen wörtlih memorirt werden ollen. It das
Regulativ dahin mißvertanden worden, als fordere es die wörtliche
Cinprägung aller jener Hitorien, wie ie ein gutes Hitorienbuch dar-
bietet, oder doch des größten Theils derelben, o it es unbillig,
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dieje feſte Ginprägung zu bewerkſtelligen, und zwar in nicht ſehr
beſc<hwerlicher Weiſe zu bewerkſtelligen ſei, braucht nicht nachgewieſen
zu werden. Jede nur einigermaßen leidlihe Schule leiſtet das. ---
Zur Grklärung des Katechismus kommen no< Sprüche hinzu,
welche das Kind zu lernen hat. Das Regulativ ſtellt aber in dieſer
Beziehung gar keine Forderung, ſondern überläßt dieß dem freien
Ermeſſen des Lehrers. (Es beſchränkt ſich auf die Forderung eines
Wochenſpruchs, die natürlich leicht zu erfüllen iſt. Wenn daher ein-
zelne Lehrer in unverſtändiger Weiſe die Kinder mit der Cinprägung
zahllofer Sprüche belaſten, ſo iſt die Schuld nicht dem Regulativ
zur Laſt zu legen. |

Das Regulativ drängt überall auf Einfachheit, auf Beſchrän-
kung, auf maßvolles Verfahren, und es iſt ihm demnach ſolche Ueber-
bürdung nach ſeinem innerſten Principe zuwider. |

e) Endlich; fommen wir auf die bibliſche Geſchichte, welche
das Regulativ an die Spiße des geſammten Religions - Unterrichts
ſtellt, weil ſie das Fundament deſſelben iſt, und alle <hriſtlihe Er-
kenntniß in ihr wurzelt, die wir aber zuleßt ſtellen, weil hier über
das Uebermaaß an religiöfem Memorirſtoff am häufigſten und mit
einer gewiſſen Berechtigung geklagt wird. In Bezug auf die bibli-
j<e Geſchichte fordert das Regulativ, daß ſie in den Kindern leben--
dig werde, daß die Kinder ſie verſtändig erzählen können, daß in den
zwei erſten Sint die Hiſtorien von der Schöpfung, dem Sün-
denfall, der Sündfluth, Abrahams Berufung und ofis Sendung,
ſowie diejenigen aus dem Leben des Heilandes, welche zur Erklärung
der <hriſtlichen Feſte, zur Veranſchaulichung ſeiner Gottheit und ſeiner
barmherzigen Liebe dienen, zur Aneignung gebracht werden, während
vv ein Hiſtorienbuch gebraucht werden ſoll --- alles Dinge , die
ich faſt dur<gängig von Felbſt verſtehen, ſo daß man nicht einſieht,
wie es anders gehalten werden ſoll, wenn die bibliſche Geſchichte
überhaupt betrieben werden ſoll. Wer dieſe Forderungen unbefangen
prüft, wird j<werlich ſagenkönnen, daß damit zu viel gefordert und
den Kindern ein it8 großer Memorirſtoff aufgebürdet ſei.
Denn erſtlic< richtet ſich das Intereſſe des Kindes am früheſten
und mit beſonderer Lebendigkeit auf Geſchichte, auf Erzählung, und
es vermag davon ohneUeberladung eine große Fülle anzunehmen.
Wenn der Lehrer es einigermaaßen verſteht, die Geſchichten nach
Stoff und Form für Kindesverſtändniß und Kindesbedürfniß zuzu-
richten, wird er in dieſer Lection niemals Urſache haben, über Theil-
nahmloſigkeit und Ermüdung der Kinder zu klagen. Zweitens
aber iſt in dem Regulativ gar nicht davon die Rede, daß dieſe bi-
bliſc<en Erzählungen wörtlih memorirt werden ſollen. Iſt das
Regulativ dahin mißverſtanden worden, als fordere es die wörtliche
Cinprägung aller jener Hiſtorien, wie ſie ein gutes Hiſtorienbuch dar-
bietet, oder doch des größten Theils derſelben, ſo iſt es unbillig,
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diees Mißvertändniß dem Regulativ zur Lat zu legen. Abgeehen
davon, daß es, wie chon bemerkt, nirgends das wörtliche Memoriren
von den Kindern fordert, haben auch mehrere Regierungen, 3. B.
die Potsdamer und Mereburger, ausdrücklich darauf hingewieen,
daß es nicht die Meinung des Regulativs ei, daß jene Hitorien
auewendig gelernt werden follen. Hiernach kann ich nur agen, daßauch die bibliche Gechichte nicht zu viel Memorirtoff darbietet, wenn
man nicht aus dem Regulativ mehr herausliet, als darin teht. Man
jehe im nur in den Unterclaen guter Schulen um, und man wird
grade bei dieem Zweige des religiöen Unterrichts eine Friche und
Fröhlichkeit wahrnehmen, die der getellten Anklage gradezu wider-
pricht. Allerdings it es anders bei ungechiten Lehrern, die nur
auswendiglernen und aufagen laen, und um o mehr zu leitenglauben, eine je größere Zahl von Gechichten ie in das Gedäctniß
der Kinder propfen. Aber man darf das Regulativ nicht verant-
wortlich machen wollen für ihre Bertehrtheit und ihren Unvertand.Das Regulativ it kein Wegweier, keine Anleitung, wie der Lehrer
es zu machen hat; es tellt nur Principien auf, es betimmt nur den
Stoff und ekt das Ziel fet. |

Nachdem wir in dem Vortehenden die Forderungen des Regu-
lativs darauf angeehen haben, ob die Anklage der Ueberlatung der
Volkschule mit einem Uebermaaße von religiöem Memorirtoff durch
ie gerechtfertigt werde, und den Nachweis geführt haben, daß das
Regulativ felber die Schule nicht überlate, jondern daß die Ueber-
latung, wenn ie vorhanden ei, in einer irrthümlichen Auffaung
der regulativic&lt;hen Betimmungen ihren Grund haben müe, wol-en wir | |

2. die Folgerungen prüfen, welche der Abg. Dieter-
weg aus der vermeintlichen Belatung der Schule
mit jenem Memorirtoff zieht.

a) Daß die vorge&lt;hriebenen 6 wöchentlichen Stunden
nicht ausreichen, wenn die bibliche Gechichte in der oben &lt;a-
racteriirten verkehrten Weie behandelt wird, will Ref. nicht betrei-
ten. Dagegen reicht diee Stundenzahl vollkommen aus, wenn das
vom Regulativ angegebene Maaß eingehalten wird. Weder in der
früher unter meiner Auficht tehenden ländlichen Clementarchule
no&lt; in der hieigen Seminarchule wird eine größere Stundenzahl
auf den qu. Unterrichtsgegentand verwendet, und dennoc&lt; ohne Be-
c&lt;werde für Lehrer und Kinder das Ziel errei&lt;t.

b) Daß die Memorirübungen kagtäglich vorgenom-
men werden müen, chreibt das Regulativ lediglich in Bezug
auf den Wo henpruch und auf das in die einzelnen Vere ver-
theilte Woc&lt;enlied vor. Die Erfahrung eines jeden Lehrers wird
aber bezeugen, ertlich daß nur dasjenige unverlierbares Eigenthum
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dieſes Mißverſtändniß dem Regulativ zur Laſt zu legen. Abgeſehen
davon, daß es, wie ſchon bemerkt, nirgends das wörtliche Memoriren
von den Kindern fordert, haben auch mehrere Regierungen, 3. B.
die Potsdamer und Merſeburger, ausdrücklich darauf hingewieſen,
daß es nicht die Meinung des Regulativs ſei, daß jene Hiſtorien
auewendig gelernt werden follen. Hiernach kann ich nur ſagen, daß
auch die bibliſche Geſchichte nicht zu viel Memorirſtoff darbietet, wenn
man nicht aus dem Regulativ mehr herauslieſt, als darin ſteht. Man
jehe ſim nur in den Unterclaſſen guter Schulen um, und man wird
grade bei dieſem Zweige des religiöſen Unterrichts eine Friſche und
Fröhlichkeit wahrnehmen, die der geſtellten Anklage gradezu wider-
ſpricht. Allerdings iſt es anders bei ungeſchiten Lehrern, die nur
auswendiglernen und aufſagen laſſen, und um ſo mehr zu leiſten
glauben, eine je größere Zahl von Geſchichten ſie in das Gedäctniſß
der Kinder propfen. Aber man darf das Regulativ nicht verant-
wortlich machen wollen für ihre Bertehrtheit und ihren Unverſtand.
Das Regulativ iſt kein Wegweiſer, keine Anleitung, wie der Lehrer
es zu machen hat; es ſtellt nur Principien auf, es beſtimmt nur den
Stoff und ſekt das Ziel feſt. |

Nachdem wir in dem Vorſtehenden die Forderungen des Regu-
lativs darauf angeſehen haben, ob die Anklage der Ueberlaſtung der
Volksſchule mit einem Uebermaaße von religiöſem Memorirſtoff durch
ſie gerechtfertigt werde, und den Nachweis geführt haben, daß das
Regulativ felber die Schule nicht überlaſte, jondern daß die Ueber-
laſtung, wenn ſie vorhanden ſei, in einer irrthümlichen Auffaſſung
der regulativiſc<hen Beſtimmungen ihren Grund haben müſſe, wol-
en wir | |

2. die Folgerungen prüfen, welche der Abg. Dieſter-
weg aus der vermeintlichen Belaſtung der Schule
mit jenem Memorirſtoff zieht.

a) Daß die vorgeſ<hriebenen 6 wöchentlichen Stunden
nicht ausreichen, wenn die bibliſche Geſchichte in der oben <a-
racteriſirten verkehrten Weiſe behandelt wird, will Ref. nicht beſtrei-
ten. Dagegen reicht dieſe Stundenzahl vollkommen aus, wenn das
vom Regulativ angegebene Maaß eingehalten wird. Weder in der
früher unter meiner Aufſicht ſtehenden ländlichen Clementarſchule
no< in der hieſigen Seminarſchule wird eine größere Stundenzahl
auf den qu. Unterrichtsgegenſtand verwendet, und dennoc< ohne Be-
ſc<werde für Lehrer und Kinder das Ziel errei<t.

b) Daß die Memorirübungen kagtäglich vorgenom-
men werden müſſen, ſchreibt das Regulativlediglich in Bezug
auf den Wo henſpruch und auf das in die einzelnen Verſe ver-
theilte Woc<enlied vor. Die Erfahrung eines jeden Lehrers wird
aber bezeugen, erſtlich daß nur dasjenige unverlierbares Eigenthum
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der Kinder wird, was ihnen eine Zeit lang immer und immer wieder
nahegebracht worden it (ie lernen aber, um zu beißen und nicht in
futuram oblivionem), und zweitens, daß das Gedächtniß täglich
eübt werden muß, wenn es ic&lt; wirklich zu einex die Schätze der
Srfenntniß bewahrenden Kraft heranbilden oll. Wir ind nicht ge-

neigt, in den Fehler des Mittelalters zurückzufallen, welc&lt;es im Un-
terricht Alles dur&lt; das Gedächtniß ausrichten wollte; aber wir geben
den Alten Recht, wenn ie agen: Tantum 8cimus, quantum me-
moria tenemus. -- Wir ind alo na&lt; unrer Erfahrung der Mei-
nung, daß der Wochenpruc) und das Wochenlied in einen einzelnen
Veren täglich aufgeagt werden müen, und dies um o mehr, je
weniger Zeit damit in Anpruch genommen wird.

c) Daß das religivse Gemüthsleben dur&lt; zu über-
mäßige Memorirübungen ge&lt;wä&lt;t werde, hat gewiß
eine volle Richtigkeit, und diejenigen, welche in der Ueberfülle me-
&lt;anic&lt; eingelernter Lieder, Sprüche „und Gechichten das Heil der
Kirche ehen, leiten derelben einen chlechten Dient ; aber es it be-
reits nachgewieen , daß das Regulativ ol&lt;e übermäßige Memorir-
übungen gar nicht- vorchreibt. Daher hat denn auch das religiöe
Gemüthsleben eit dem Ercheinen deelben keineswegs einen Abbruch
erlitten, ondern man darf wohl zuverichtlich behaupten, daß der
religiöe Unterricht an Innigkeit und Lebendigkeit gewonnen hat, und
jeht in der Regel eine viel tiefere Gemüthser er tattfindet, alsin den Zeiten, wo die vertandesmäßige begriffliche Entwickelung vor-
herrchte. Wir wollen damit wahrhaftig von den Forderungen der
Klarheit und WENN in der Mun und Dartellung des Lehr-
toffes is nachlaen und wien rec&lt;t wohl, daß auch der Ver-tand ein Recht hat; allein wer darf agen, daß die Behandlung des
Religions-Unterrichts von Seiten der |. 3. rationellen Pädagogik ich
durc&lt; beondere Innigkeit und Gemüthstiefe ausgezeichnet habe?

d) Daß die Kinder zu der Meinung verführt werden,
daß das Ween der Religion im Auswendiglernen, Her-
agen und äußerlichen Ween überhaupt betehe, kann
doc&lt; wohl nur da der Fall ein, wo der Lehrer, uneingedenk einer
Aufgabe, eine ganze Thätigkeit auf die Memorirübungen bechränkt.
Das Regulativ tellt den Saß auf, das Kind olle die bibliche Ge-
chichte an und in ich erleben, und der Seminarit wird mit allem
Nachdru&gt;k darauf hingewieen, daß das, was durch den Lehrer in dem
Kinde lebendig werden oll, zuvor in dem Lehrer lebendig werden
müe. Mag es nun viele Lehrer geben, die das nicht faen und
ich damit begnügen, das Gedächtniß ihrer Kinder anzufüllen, o it
dies doh nicht der Wille des Negulativs, welches überall darauf
zurükkommt, daß das Chritenthum Sache des Herzens, Sache der
Liebe it, welches S. 68 ausdrücklich agt: „die Hauptaufgabe des
Lehrers it, den auf den bechriebenen Gebieten belegenen Inhalt zu
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der Kinder wird, was ihnen eine Zeit lang immer und immer wieder
nahegebracht worden iſt (ſie lernen aber, um zu beſißen und nicht in
futuram oblivionem), und zweitens, daß das Gedächtniß täglich
eübt werden muß, wenn es ſic< wirklich zu einex die Schätze der
Srfenntniß bewahrenden Kraft heranbilden ſoll. Wir ſind nicht ge-
neigt, in den Fehler des Mittelalters zurückzufallen, welc<es im Un-
terricht Alles dur< das Gedächtniß ausrichten wollte; aber wir geben
den Alten Recht, wenn ſie ſagen: Tantum 8cimus, quantum me-
moria tenemus. -- Wir ſind alſo na< unſrer Erfahrung der Mei-
nung, daß der Wochenſpruc) und das Wochenlied in ſeinen einzelnen
Verſen täglich aufgeſagt werden müſſen, und dies um ſo mehr, je
weniger Zeit damit in Anſpruch genommen wird.

c) Daß das religivsſe Gemüthsleben dur< zu über-
mäßige Memorirübungen geſ<wä<t werde, hat gewiß
ſeine volle Richtigkeit, und diejenigen, welche in der Ueberfülle me-
<aniſc< eingelernter Lieder, Sprüche „und Geſchichten das Heil der
Kirche ſehen, leiſten derſelben einen ſchlechten Dienſt ; aber es iſt be-
reits nachgewieſen , daß das Regulativ ſol<e übermäßige Memorir-
übungen gar nicht- vorſchreibt. Daher hat denn auch das religiöſe
Gemüthsleben ſeit dem Erſcheinen deſſelben keineswegs einen Abbruch
erlitten, ſondern man darf wohl zuverſichtlich behaupten, daß der
religiöſe Unterricht an Innigkeit und Lebendigkeit gewonnen hat, und
jeht in der Regel eine viel tiefere Gemüthser er ſtattfindet, als
in den Zeiten, wo die verſtandesmäßigebegriffliche Entwickelung vor-
herrſchte. Wir wollen damit wahrhaftig von den Forderungen der
Klarheit und WENN in der Mun und Darſtellung des Lehr-
ſtoffes is nachlaſſen und wiſſen rec<t wohl, daß auch der Ver-
ſtand ſein Recht hat; allein wer darf ſagen, daß die Behandlung des
Religions-Unterrichts von Seiten der |. 3. rationellen Pädagogik ſich
durc< beſondere Innigkeit und Gemüthstiefe ausgezeichnet habe?

d) Daß die Kinder zu der Meinung verführt werden,
daß das Weſen der Religion im Auswendiglernen, Her-
ſagen und äußerlichen Weſen überhaupt beſtehe, kann
doc< wohl nur da der Fall ſein, wo der Lehrer, uneingedenk ſeiner
Aufgabe, ſeine ganze Thätigkeit auf die Memorirübungen beſchränkt.
Das Regulativ ſtellt den Saß auf, das Kind ſolle die bibliſche Ge-
ſchichte an und in ſich erleben, und der Seminariſt wird mit allem
Nachdru>k darauf hingewieſen, daß das, was durch den Lehrer in dem
Kinde lebendig werden ſoll, zuvor in dem Lehrer lebendig werden
müſſe. Mag es nun viele Lehrer geben, die das nicht faſſen und
ſich damit begnügen, das Gedächtniß ihrer Kinder anzufüllen, ſo iſt
dies doh nicht der Wille des Negulativs, welches überall darauf
zurükkommt, daß das Chriſtenthum Sache des Herzens, Sache der
Liebe iſt, welches S. 68 ausdrücklich ſagt: „die Hauptaufgabe des
Lehrers iſt, den auf den beſchriebenen Gebieten belegenen Inhalt zu
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entwikeln, zum Vertändniß und zum Beitz der Kinder zu
bringen. " Gin vertändiger Lehrer wird daher bei den Memorirübun-
gen jeder jol&lt;en Gefahr dadurch vorbeugen, daß er den Kindern
lieb zu machen fücht, was ie behalten ollen, daß er in ihnen ein
lebendiges Interee für den Gegentand zu erwecken ucht, daß er
ihnen ein dem Kindesalter entprechendes Vertändniß des zu Ler-
nenden gibt, und o die Aufmerkamkeit des Kindes auf die innere
Seite des eum hinlenkt. So wird das Kind nicht leicht in denIrrthum gerathen, als betehe die Religion im Auswendiglernen.

e) Das Vortehende enthält zugleich die Antwort auf die An-
flage, daß die Lehrer zu abrichkender, äußerlicher Thä-
tigkeit genöthigt, ihr Geit ahgetumpft und ie ver-
hindert würden, ihr inneres religiöes Leben frei auf
die Schüler einwirken zu laen. Der Lehrer hat jeht nicht
mehr Memorirtoff zu bewältigen als früher, und hat ich eine Thä-
tigkeit nicht chon vorher auf das Abrichten bechränkt, o braucht ie
es jeht auch nicht zu thun. Es it ehr ungerecht, dem Regulativ
zur Lat legen zu wollen, was die Schuld einzelner Lehrer it, denen
es an geitigem Interee, an innerem Leben fehlt, und die daher
eben nur Corporalsdiente verrichten. Das Regulativ chließt mit
dem Saße, daß der Lehrer am höchten tehe, der täglich jelbt in
der Schule am meiten empfange, der mit göttlicher Furcht und freu-
digem Zittern eine und der ihm anvertrauten Kinder Seligkeit zu

chaffen ju&lt;e. Daraus geht do&lt; wohl ervo, daß auch das Re-ulativ die von dem inneren religiöen Leben des Lehrers ausgehendeFreie Entwikelung auf die Schüler zu würdigen weiß, und aus
meiner Erfahrung heraus kann ich bezeugen, daß die Lehrer, welche
unter meinen Augen arbeiten, keineswegs den Eindru&gt;k des geitigen
Stumpffinnes machen , ondern im Gegentheil den der geitigen
Friche, und daß von ihnen nicht troß, ondern auf Grund des Re-
gulativs eine durchaus freie Einwirkung auf das innere Leben der
Kinder ausgeht. ,

f) Auch der echte Saß, nach welchem ein Buchta ben-
kram und ein Plapperween in die Schule eindringen
oll, welches die geitige Entwickelung niederhalte, jaiM bei der Mehrzahl der Kinder unmöglich mache, findet

bereits in dem oben Geagten eine Widerlegung. Jede unbefangeneWürdigung des Regulativs wird zugetehen müten, daß daelbe dem
Buchtabenkram und Plapperween nicht das Wort redet, ondern
überall auf das Innere, auf den Herzensgrund, auf die Erziehung
des Kindes durc&lt; die Unterweiung geht. Buchtabenkram und Plap-
perween fehlen freilich in den S&lt;ulen nicht, aber ie ind früher
auc&lt; da geween. Bei geit- und gemüthloen, in ihrer geammtenAnj&lt;hauungsweie äußerlichen Lehrern wird das Edelte und Leben-
vollte Buchtabenkram und Plapperween. Wer nur einen Blik in
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entwikeln, zum Verſtändniß und zum Beſitz der Kinder zu
bringen. " Gin verſtändiger Lehrer wird daher bei den Memorirübun-
gen jeder jol<en Gefahr dadurch vorbeugen, daß er den Kindern
lieb zu machen fücht, was ſie behalten ſollen, daß er in ihnen ein
lebendiges Intereſſe für den Gegenſtand zu erwecken ſucht, daß er
ihnen ein dem Kindesalter entſprechendes Verſtändniß des zu Ler-
nenden gibt, und ſo die Aufmerkſamkeit des Kindes auf die innere
Seite des eum hinlenkt. So wird das Kind nicht leicht in den
Irrthum gerathen, als beſtehe die Religion im Auswendiglernen.

e) Das Vorſtehende enthält zugleich die Antwort auf die An-
flage, daß die Lehrer zu abrichkender, äußerlicher Thä-
tigkeit genöthigt, ihr Geiſt ahgeſtumpft und ſie ver-
hindert würden, ihr inneres religiöſes Leben frei auf
die Schüler einwirken zu laſſen. Der Lehrer hat jeht nicht
mehr Memorirſtoff zu bewältigen als früher, und hat ſich ſeine Thä-
tigkeit nicht ſchon vorher auf das Abrichten beſchränkt, ſo braucht ſie
es jeht auch nicht zu thun. Es iſt ſehr ungerecht, dem Regulativ
zur Laſt legen zu wollen, was die Schuld einzelner Lehrer iſt, denen
es an geiſtigem Intereſſe, an innerem Leben fehlt, und die daher
eben nur Corporalsdienſte verrichten. Das Regulativ ſchließt mit
dem Saße, daß der Lehrer am höchſten ſtehe, der täglich jelbſt in
der Schule am meiſten empfange, der mit göttlicher Furcht und freu-
digem Zittern ſeine und der ihm anvertrauten Kinder Seligkeit zu
ſchaffen ju<e. Daraus geht do< wohl ſervo, daß auch das Re-
ulativ die von dem inneren religiöſen Leben des Lehrers ausgehende

Freie Entwikelung auf die Schüler zu würdigen weiß, und aus
meiner Erfahrung heraus kann ich bezeugen, daß die Lehrer, welche
unter meinen Augen arbeiten, keineswegs den Eindru>k des geiſtigen
Stumpffinnes machen , ſondern im Gegentheil den der geiſtigen
Friſche, und daß von ihnen nicht troß, ſondern auf Grund des Re-
gulativs eine durchaus freie Einwirkung auf das innere Leben der
Kinder ausgeht. ,

f) Auch der ſechſte Saß, nach welchem ein Buchſta ben-
kram und ein Plapperweſen in die Schule eindringen
oll, welches die geiſtige Entwickelung niederhalte, ja
iM bei der Mehrzahl der Kinder unmöglich mache, findet
bereits in dem oben Geſagten ſeine Widerlegung. Jede unbefangene
Würdigung des Regulativs wird zugeſtehen müſten, daß daſſelbe dem
Buchſtabenkram und Plapperweſen nicht das Wort redet, ſondern
überall auf das Innere, auf den Herzensgrund, auf die Erziehung
des Kindes durc< die Unterweiſung geht. Buchſtabenkram und Plap-
perweſen fehlen freilich in den S<ulen nicht, aber ſie ſind früher
auc< da geweſen. Bei geit- und gemüthloſen, in ihrer geſammten
Anj<hauungsweiſe äußerlichen Lehrern wird das Edelſte und Leben-
vollſte Buchſtabenkram und Plapperweſen. Wer nur einen Blik in
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die Gechichte der Pädagogik gethan, muß auch bemerkt haben , wie
die reichten und fruchtbarten Gedanken alsbald veräußerlicht und
ihres inneren Lebens beraubt worden ind. So geht es auch jezt,
und es gibt allerdings gewie Richtungen in der pädagogichen Welt
der Jeßtzeit, welche, indem ie für Alles eine Schablone anfertigen
und den Lehrer anweien, darnach zu arbeiten, jede freie Bewegung
hindern, und jede Freude, welche das eigene Schaffen bereitet, ver-
kümmern. Das ind aber die falchen Freunde des Regulativs; die-
| jelber hält die freie geitige Entwickelung nicht nieder, onderntellt ie nur, wie es ein Recht und eine Pflicht it, in die Zucht
des göttlichen Wortes.

8) Wennnach dieem Allem im letzten Saße behauptet wird,
daß in Folge des Uebermaßes von religiöem Memorirtoff der
Zwe der religiPfen Belehrung, der nur bei freier und
heiterer | 63 nicht nA 1a du zu erreichen ei, verlorengehe, o it es nicht nöthig, näher darauf einzugehen, und es mag
nur bemerkt werden, daß es weder uneren jungen Lehrern, noch un-
eren Schülern an dieer freien und heitern Gemüthsbechaffenheit
ehlt. Wenigtens darf ich von der Antalt, der ich vortehe, agen,aß weder die Lehrenden noc&lt; die Lernenden bis herab auf die erten

Anfänger von dem Uebermaße des Memorirtoffes o gedrückt wer-
den, daß ihnen darüber die Freudigkeit und zugleich die rechte Frucht
des Unterrichts verloren ginge. Was namentlich das letztere betrifft,
o it mir owohl von Behörden, als von Privaten das erfreuliche
Zeugniß zugekommen, daß unere Schüler, owohl die, welche ausder Seminarchule, als die, welche aus dem Seminar Ee wer-
den, im Allgemeinen dur&lt; ihre Friche, durc&lt;; ihre Gewohnheit, auf
das innere Vertändniß einer Sache einzugehen, alo durch die Ent-
wikkelung ihres geitigen Lebens ich auszeihnen. So hat cs denn
wohl weder an der. freien und heiteren Gemüthsbechaffenheit , die
allerdings ein unentbehrliches Erforderniß für den gedeihlichen Erfolg
des Unterrichtes it, gemangelt, no&lt; it die Frucht der religiöen
Belehrung verloren gegangen. - - |

II. Das Uebermaß des vorgechriebenen religiöen Stoffs bechränkt
außer dem Leen, Schreiben, Rechnen und Singen allen übrigen
Unterricht in den ogenannten „ Ed " (realen) Kenntnienauf ein Minimum oder macht ihn ganz unmöglich.

Diee zweite Behauptung des Abg. Dieterweg verhält ichu der erten im Grunde aus nur wie eine Folgerung und hätte
aße den Sätzen a bis g beigeordnet werden können. Allein esalt, mit beonderem Nachdru&gt; hervorzuheben, daß das Regulativfich gegen die Realien nicht bloß gleichgültig, ondern feindelig zeige,

und Jo teht .die Behauptung- als eine beondere Anklage da. . Nun
| 24
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die Geſchichte der Pädagogik gethan, muß auch bemerkt haben , wie
die reichſten und fruchtbarſten Gedanken alsbald veräußerlicht und
ihres inneren Lebens beraubt worden ſind. So geht es auch jezt,
und es gibt allerdings gewiſſe Richtungen in der pädagogiſchen Welt
der Jeßtzeit, welche, indem ſie für Alles eine Schablone anfertigen
und den Lehrer anweiſen, darnach zu arbeiten, jede freie Bewegung
hindern, und jede Freude, welche das eigene Schaffen bereitet, ver-
kümmern. Dasſind aber die falſchen Freunde des Regulativs; die-
| jelber hält die freie geiſtige Entwickelung nicht nieder, ſondern
tellt ſie nur, wie es ſein Recht und ſeine Pflicht iſt, in die Zucht
des göttlichen Wortes.

8) Wennnach dieſem Allem im letzten Saße behauptet wird,
daß in Folge des Uebermaßes von religiöſem Memorirſtoff der
Zweder religiPfſen Belehrung, der nur bei freier und
heiterer | 63 nichtnA1adu zu erreichen ſei, verloren
gehe, ſo iſt es nicht nöthig, näher darauf einzugehen, und es mag
nur bemerkt werden, daß es weder unſeren jungen Lehrern, noch un-
eren Schülern an dieſer freien und heitern Gemüthsbeſchaffenheit
ehlt. Wenigſtens darf ich von der Anſtalt, der ich vorſtehe, ſagen,
aß weder die Lehrenden noc< die Lernenden bis herab auf die erſten

Anfänger von dem Uebermaße des Memorirſtoffes ſo gedrückt wer-
den, daß ihnen darüber die Freudigkeit und zugleich die rechte Frucht
des Unterrichts verloren ginge. Was namentlich das letztere betrifft,
ſo iſt mir ſowohl von Behörden, als von Privaten das erfreuliche
Zeugniß zugekommen, daß unſere Schüler, ſowohl die, welche aus
der Seminarſchule, als die, welche aus dem Seminar Ee wer-
den, im Allgemeinen dur< ihre Friſche, durc<; ihre Gewohnheit, auf
das innere Verſtändniß einer Sache einzugehen, alſo durch die Ent-
wikkelung ihres geiſtigen Lebens ſich auszeihnen. So hat cs denn
wohl weder an der. freien und heiteren Gemüthsbeſchaffenheit, die
allerdings ein unentbehrliches Erforderniß für den gedeihlichen Erfolg
des Unterrichtes iſt, gemangelt, no< iſt die Frucht der religiöſen
Belehrung verloren gegangen. - - |

II. Das Uebermaß des vorgeſchriebenen religiöſen Stoffs beſchränkt
außer dem Leſen, Schreiben, Rechnen und Singen allen übrigen
Unterricht in den ſogenannten „Ed" (realen) Kenntniſſen

auf ein Minimumoder macht ihn ganz unmöglich.

Dieſe zweite Behauptung des Abg. Dieſterweg verhält ſich
u der erſten im Grunde aus nur wie eine Folgerung und hätte
aße den Sätzen a bis g beigeordnet werden können. Allein es
alt, mit beſonderem Nachdru> hervorzuheben, daß das Regulativ

fich gegen die Realien nicht bloß gleichgültig, ſondernfeindſelig zeige,
und Jo ſteht .die Behauptung- als eine beſondere Anklageda. . Nun
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it es wahr, das Regulativ berückichtigt die Realien wenig. Es ept
nur da beondere Stunden dafür an, wo die Verhältnie eine Ver-
mehrung der Stundenzahl getatten. Aber weshalb thut es dies?
Do&lt; nicht aus übertriebener Fürorge für die religiöen Stoffe ;
denn daß für diee in einer einclaigen Schule 6 wöchentliche Stun-
den nicht zu viel ind, wenn eine gründliche religiöe Unterweiung,
welche do&lt; unerer, an Zerfahrenheit leidenden Zeit o ehr Noth
thut, tattfinden oll, wird jeder Kundige zugetehen. Noch viel we-
niger aus Nichtachtung und Gering&lt;äßzung; denn ont würde nicht
das genauere (Eingehen auf diee Stoe als eine „erwünchte Mög-
lichkeit" bezeichnet und Anweiung gegeben ein, wie dieer Unterricht
lebensvoller zu getalten ei.

Nein, die einzige Urjache der geringen Berückichtigung des
Unterrichts in Gechichte, Geographie, Naturgefthichte, Naturkunde 2c.
it der Mangel an Zeit, der überhaupt in der einclaigen Elemen-
tar&lt;ule zur Bechränkung nöthigt, und der, wie chon geagt, nichtin der Ueberfülle der religiöen Stoffe , ondern in der bei der oft
großen Menge der Kinder und bei der Verchiedenheit der Lehrge-
gentände zu geringen Stundenzahl einen Grund hat. Was darf
man denn in Betreff der Realien einem Lehrer zumuthen , der 80
Kinder in einer, oder 120-- 150 Kinder in zwei Claen zu unter-
weien hat? Wie viel it da Zeit für die Nealien zu erübrigen, auch
wenn die religiöen Stoffe aufs Aeußerte be&lt;hränkt werden? Undunn no&lt; dazu die dürftigen Lehrmittel, die in den meiten Fällen
zu Gebote tehen! Man vergleiche doch die jebigen Zutände mitden früheren. Hat man. denn früher dem weltkundlichen Unterrichte
mehr Zeit gewidmet und widmen können, als jezt? Hat denn der
Elementarchüler ont mehr Geographie, mehr Naturgechichte, mehr
Naturkunde gelernt als heutzutage? In allen Elementarchulen des
platten Landes, welche i&lt; kennen gelernt habe, chloß ich dieer Theil
des Unterrichts auc&lt; c&lt;on ehedem an das Leebuch an, und das
Regulativ tellt nur fet, was längt im Gebrauche war und worauf
die Nothwendigkeit von elbt geführt hat. Es verteht ic übrigens
ohne weitere Nachweiung, daß Alles, was . ont zur Vermittelung
des weltfundlichen Unterric&lt;ts gebraucht wurde und jekt noh gebraucht
werden kann und oll, fich auch beim Anchluß deelben ans Leebuch
als nothwendig heraustellen und eine Anwendung erfahren muß.

Auch ier freilich hat man aus all zu großem (Eifer mehr indas Regulativ hineingelegt, als darin teht, und jedes Wort deelben
gepreßt, um daraus eine neue Theorie zu entwideln. (E8 mag dabeijezwungenes, Unfreies und Verkehrtes zu Tage gekommen ein, 3. B.
um nur auf dieß Eine hinzuweien, die Anchließung der geammten
vaterländichen Gechichte an die Gedenktage. Das Regulativ will
mit Recht, daß diee Tage zu Erzählungen Seitens des Lehrers und
zum Herfagen und Singen patrioticher Lieder Seitens der Kinder
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benutzt werden; aber es betimmt nirgends, daß in Schulen, in wel-
&lt;en eine zuammenhängende Behandlung der preußichen Gechichte
überhaupt möglich it, dieelbe an jene Tage angeknüpft werde, was
eine Menge Uebeltände mit ich bringt und namentlich eine gründ-
liche und ausführliche Dartellung erchwert. Für olche mißvertänd-
liche Auffaungen it das Regulativ nicht verantwortlih. Da, wo
Zeit und Kraft vorhanden it, bechränkt es in keiner Weie eine ein-
gehendere Unterweiung in den Realien, wie das Beipiel jeder bee-
ren mehrclaigen Schule beweit. Es trägt nur den Verhältnien
Rechnung, es -ordnet nur an, was auch unter ungüntigen Umtänden,
was auc&lt; in der geringten Dorfchule ausführbar und mit Recht
zu fordern it. Jedenfalls löt es damit eine Aufgabe, für alle
Clementarchulen des Landes das geetzliche Ziel zu betimmen.emmarnnannere
125) Verfügung der Königl. Regierung zu Königsberg,

den Unterricht taubtummer Kinder durch Elementar-
| lehrer betreffend.

Die zum 14. Provinzial-Landtage verammelt geweenen Stände
der Provinz Preußen haben für Schullehrer in den Regierungs-
Bezirken Königsberg und Gumbinnen, welche ich dem Unterrichte
taubtummer Kinder in ihren Schulbezirken mit Erfolg widmen, laut
Sißungs-Protokoll vom 20. December 1858 zu Gratifikationen eine
Summe von 200 Thlirn. jährlich ausgeetzt, welche chon für das lau-
fende Jahr aus tändichen Fonds flüig gemacht it und am Schlue
jedes Jahres auf Grund der bezüglichen Materialien durc&lt; den Herrn
Ober-Präidenten der Provinz Preußen hieelbt vertheilt und zur
Zahlung angewieen werden wird.

Zu diejem Ende werden die Herren Kreis-Sc&lt;hul-Inpectoren
hierdurch veranlaßt, pätetens bis zum 1. September jeden RL inzunächt alo zum 1. September c., diejenigen Lehrer, welche fich im
Laufe des betreffenden Jahres mit dem Unterrichte taubtummer Kin-
der bechäftigt haben, unter kurzer Angabe des Umfanges und des
Erfolges ihrer Wirkamkeit uns namhaft zu machen und danach ihr
Verdient durc&lt; die Prädikate „erfreulich, mittelmäßig, gering", zu
bezeihnen. Einzelne im Laufe eines Jahres etwa eingehende Ge-
uche um Bewilligung von Gratifikationen können nicht berüichtigt
werden. Königsherg, den 15. April 1859. |

Königliche Regierung.
| Abtheilung für das Kirchen- und Schulween."m |

jämmtliche evangeliche und katholiche Herren Kreis-Sc&lt;ul-Inpectoren . je Regierungs-Bezirks. |
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126) Das von Vin&gt;e'c&lt;he Provinzial-Blinden-Intitut
für Wetphalen. |

- Die im Jahr 1845 zum achten Provinzial-Landtage veram-
melten Stände der Provinz Wetphalen faßten den Bechluß, eine
Blinden-Antalt für die Provinz zu gründen, und derfelben zum
ehrenden und bleibenden Andenken an die Verdiente des verewigten
Ober-Präidenten, Wirklichen Geheimen Raths Freiherrn von Vin&gt;e,
den Namen „von Vin&gt;e'&lt; es Provinzial-Blinden-Inti -
tut" beizulegen. Daelbe ollte einem bisher wenig berückichtigten
Bedürfniß abhelfen und ich würdig anreihen an die zahlreichen, we-
jentlich auf Beranlaung des Freiherren von Vin&gt;e in das Leben
gerufenen Wohlthätigkeits-Antalten der Provinz: das Landarmenhaus
zu Benninghauen, die Irrenantalt zu Marsberg, die Taubtummen-
Antalten zu Münter, Soet und Büren, das Hebammen - Intitut
zu Paderborn, und die Pflege - Antalt zu Geeke. Das Intitut
jollte zunächt für blinde Kinder berechnet fein und die Aufgabe
haben, dieen eine &lt;ritliche Erziehung zu geben, ihnen den Reli-
gions= und Clementar-Unterricht zu ertheilen, und ie in der Muik,

„wie in olchen Handarbeiten zu unterrichten, durch welche die Zög-
linge nac&lt; erfolgter Entlaung ihre Subitenzmittel elbt finden
könnten. Da auf die Erziehung vorzugsweie Gewicht gelegt wurde,
erchien es zweckmäßig, das Intitut in zwei Zweig-Antalten zu
theilen: eine evangeliche zu Soet und eine katholiche zu Pader-
born, welche letztere die in Paderborn bereits betehende Privat-
Blinden-Antalt in ich ui men olle.Die Stände erboten fich, zur Ausführung des Unternehmens

[eig 2000 Ti ur Betreitung der laufenden Ausgabenjährlic) 1000 Thlr. » lange, bis unter Zuchlagung der Zin
jen ein Kapital von 50,000 Thirn. dt jein, und w
alsdann die Zahlung der vorerwähnten 2000 Thlr. au

- hören werde, und en
. ein für allemal 2000 Thlr. zur Anchaffung des Inventariumi

aus ihrem Provinzial-Hülfsfonds herzugeben, und beantragten zu:
gleich eine Staatsbeihülfe zur erten Einrichtung der Antalten.

Dur&lt; Allerhöchte Cabinets-Ordre vom 2. Juli 1845 und durch
den Landtags-Abchied vom 27. December 1845 wurde zu dem Un-
ternehmen nach dem dargelegten Plane die landes8herrliche Genehmi-
gung ertheilt, auch zur Förderung deelben die Summe von 10,000hlrn. aus Staatsfonds bewilligt. |

Das ämmtliche Vermögen der Privat-Blinden-Antalt zu Pa-
derborn ging bei deren Verchmelzung mit der von Vin&gt;e'chen

. Dweig-Antalt daelbt auf diee über, und letztere gelangte chon ehr
bald durch letztwillige Verfügung des Pfarrers Adami zu Pader-
born vom 22. December 1846 in den Beitz eines anehnlichen
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Kapital-Vermögens. Das bisher benußte, vom Staate gechenkte
Antalts-Gebäude entprach den Bedürfnien der neuen Anjtalt nicht,
weshalb ein Haus nebt Garten unmittelbar neben der Stadt er-
worben wurde, in welches die Antalt am 6. December 1847 verlegt
werden konnte. In derelben übernahm die Genoenchaft der &lt;hrit-
lihen Schwetern die Erziehung und Beaufichtigung der Zöglinge
unentgeltlich, ebeno deren Unterricht mit Ausnahme des einem Geit-
lichen übertragenen Religions - Unterrichts, und die Bekötigung der
Zöglinge wie des Geindes gegen eine mäßige Vergütung.

Die Eröffnung der evangelichen Zweig -Antalt zu Soet in
einem für dieelbe angekauften Haue fand im März 1847 tatt.
(F8 wurde ein Hauptlehrer als Vorteher und ein Hülfslehrer ange-
tellt, der Religions-Unterricht einem Geitlihen des Orts übertragen,
und die Beküötigung der Zöglinge wie des Geindes übernahm der
Vorteher gegen eine mäßige Entchädigung.

Sowohl bei der erten Einrichtung als auch päter it der
Grundatz fetgehalten worden, daß alle Zuwendungen aus Staats-
und Provinzial - Caen unter beide Zweig - Antalten gleichmäßig zu
vertheilen eien, da nur Eine von Vin&gt;e'c&lt;he Provinzial-Blinden--
Antalt betehe, deren Theilung in zwei confeionell gechiedene Zweig-
Antalten diee Einheit nicht aufheben könne und dürfe.

: Das aus den Provinzialtändichen Berathungen hervorgegangene
Statut erhielt dur&lt; Allerhöchte Erlae vom 8. December 1851
und (in Bezug auf den 8. 5) vom 13. Dezember 1852 die landes-
herrliche Genehmigung. Daelbe it in der Anlage a. abgedruckt.

Die Antalten haben ich von Anfang an mannigfacher Zuwen-
Dungen zu erfreuen gehabt, o daß ihre Wixamkeit immer weiter
ausgedehnt werden konnte. Erweiterungsbauten wurden ausgeführt,
die Stammkapitalien und damit die für jede Zweig-Antalt urprüng-
lic) auf 4 fetgeezten Freitellen vermehrt, und neue Einrichtungen
im Haushalte getroffen. So wurden im Monat Februar 1856 zu
Soet zwei Diaconiinnen engagirt, die unter der Oberauficht des
Curatoriums die Haushaltung führen, owie für die körperliche Pflege
und die Erziehung der Kinder, beonder8 der Mädchen, und für den
Unterricht der letzteren in weiblichen Handarbeiten unter Mitwirkung
und Oberaufficht des Vortehers Sorge tragen, =- eine GE Sliwelche für die innere Entwielung der Antalt von dem erprießli -
ten Erfolge begleitet it. Auch ind daelbt veruc&lt;hsweie und ohnedadurch die Aufnahme bildungsfähiger Kinder zu bechränken, einige
enge aufgenommen, die das durc&lt; die Statuten nbeiAlter bereits überchritten hatten, in päteren Jahren ert erblindet
waren , früher mit vollinnigen Kindern Schul-Unterriht genoen
hatten, und nun den Wunc&lt; hegten, in Handarbeiten und Muik
unterwieen zu werden. Einige derelben ind in dieen Unterrichts-
zweigen während verhältnißmäßig kurzer Zeit o weit gefördert, daß
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Kapital-Vermögens. Das bisher benußte, vom Staate geſchenkte
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fie dur; Stuhlflechten, Anfertigung von Strohmatten u. . w. ich
ganz oder do&lt; größtentheils elbt ernähren können.

Zu Paderborn wurde in Folge der Vermehrung der Zöglinge
die Zahl der Schwetern aus der Genoenchaft &lt;ritlicher Liebe von
2 auf 5 erhöht, eine in dem Seminar zu Münter vorgebildete
Hülfslehrerin angenommen, die Beaufichtigung wie der Unterricht
der Knaben theilweie einem Geitlichen übertragen, und für den
Unterricht im Klavierpiel ein Organit engagirt.
 Während die Zweig-Antalt zu Paderborn im December 1847

mit 6 Zöglingen erönet wurde und im Jahr 1848 deren 9 zählte,
von welchen 5 im Genue ganzer und 3 im Genue halber Frei-
tellen waren, und zu Soet im Jahr 1847 = 8 Zöglinge mit
4 ganzen und 2 halben Freitellen vorhanden waren, befanden fichim Zuli 1858 zu Paderborn 26 Zöglinge und 12 ganze Freitellen,
zu Soet 20 Zöglinge, von denen 5 ganze, 9 halbe Freitellen inne
Patten und außerdem 3 ein ermäßigtes Kotgeld zahlten. Ueberhauptaben während des ungefähr 11 jährigen Betehens beider Zweig-An-talten in Paderborn 43, in So ft 47 Blinde Aufnahme gefun-
den.. Die Fortchritte der Zöglinge ind im Ganzen tets erfreulich

. geween, und ein großer Theil der Entlaenen ernährt ich durchie in den Antalten erlernten Handarbeiten. Auch der Geundheits-
zutand war tets güntig. |

Die erwarteten egensreihen Wirkungen der Antalten haben
ich. bereits während des verhälinißmäßig ert kurzen Betehens viel-
fach "gezeigt, und von den anerkennenswerthen Leitungen der bei derErziehung und dem Unterricht Betheiligten, bei der fortdauernden
Fürorge der Provinzial-Stände, owie bei der Theilnahme, welche
das Unternehmen bei Privaten findet, läßt ich für die Folge eine
weitere Entwickelung der Antalten mit Recht erwarten. |

Zum Sclue möge ein Auszug aus dem letzten Jahresbericht
folgen, wellen die Ständiche Commiion für die von Vin&gt;e'chen
SSEN linden - Antalten unterm 22. November vy. I. ertat-et hat. u |

Auszug aus dem Bericht der Ständichen Commiion, die
von Vin&gt;e'chen Provinzial-Blinden-Antalten in Soet und

- Paderborn betreffend.

Beide Antalten ind tatutengemäß in den Jahren 1857 und
1858 revidirt. Das Ergebniß der Reviionen it 'fowobl in Be-
jus, auf die Ausbildung und Pflege der Zöglinge als auchinichtlich des ontigen Zutandes der Antalten im Ganzen
wiederum, wie in den Vorjahren, ein befriedigendes geween
und darf von den dankenswerthen Betrebungen und dem regen
Interee, welche die Vorteher und das übrige Lehrperonal der
Antalten für das Gedeihen derelben bisher bethätigt haben,
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zuverichtlich erwartet werden, daß das, was in der einen oder
anderen Beziehung noM zu wünchen übrig geblieben it, für
die Folge Berückichtigung finden werde.

Die Wirkamkeit der Antalten kann nach wie vor als eine
erfreuliche, ihrem Zwe&gt; und ihren Mitteln entprechende bezeich-
net werden. Bei der letzten Reviion befanden ich in der
Soeter Antalt 20 Zöglinge, darunter 5 im Genue ganzer
Freitellen, in der Paderborner Antalt 26, darunter 12 mit
ganzen Freitellen. Zur Ueberchreitung der auf 4 etgejeßten
tatutenmäßigen Zahl der ganzen Freitellen für jede Zweig=-An-
talt na; Maßgabe der disponiblen Geldmittel und der vorhan-
denen Räumlichkeiten wurde von dem Provinzial-Landtage im
Jahre 1856 die früher ertheilte Ermächtigung anderweit bis
zum nächten Zuammentritt deelben ausgedehnt mit Rückficht
darauf, daß ert nach einigen Jahren zu beurtheilen ein werde,
in welcher Weie die Zahl der Freitellen in beiden Antalten
fetzueden. Wir halten dafür, daß auch jeßt no&lt; nicht zu einer
definitiven Fetezung in dieer Beziehung überzugehen, ondern
ert no&lt; weitere Erfahrungen einereits in Bezug auf die Geld-
mittel und Räumlichkeiten der Antalten, anderereits in Bezugauf die Bewerbungen um Aufnahme in dieelben zu machen
ein werden, und bitten daher um fernerweite Ausdehnung jener
Ermächtigung und zwar vorert bis zum nächten Landtage.Ein weentlicher Theil der erzielten Erfolge it nä 4 den
Bemühungen des Lehrperonal? ' der Thätigkeit und Umicht zuverdanken, womit die Curatorien fortgeeßt die pecielle Leitung
und. Verwaltung der Antalten führen. Uner Dank gebührt
ferner zu einem erheblichen Theile außer den Zuwendungen ein-
jelner Ze&lt;enkgeber, der Theilnahme, welche bisöher in erfreu-icher Weie. unter den Bewohnern der Provinz bei Gelegenheit
der für die Antalten mit höherer Genehmigung abgehaltenen
Collecten fich kundgegeben hat, der Muniicenz Seiner Majetät
des Königs für das Allergnädigt bewilligte Einrichtungs-Ka-
pital von 10,000 Thlrn., endlich und insbeondere aber der
wohlwollenden Fürorge der hohen Provinzial-Stände, welche
zur Begründung der Antalten und zu ihrem allmäligen Cmpor-
Ffühen urc&lt;, Gewährung feil laufender, theils einmaliger Un-
tertübungen in reichlichem Maße beigetragen haben.

.. A.

| Statut

des von Vin&gt;e'&lt;hen Provinzial-Blinden-Intituts in Wetphalen.
Nachdem die von den zum 8. Propinzial-Landtage der Provinz

Wetphalen im Jahre 1845 verammelt gewejenen Ständen bechloene
und von des Königs Majetät durch den Allerhöchten Landtags-Ab-
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chied d. d. Berlin den 27. December 1845 s8ub No. 4 genehmigte
von Vin &gt;e'che Provinzial-Blinden-Antalt durc&lt; die mit der Aus-
führung jenes Bechlues beauftragte tändiche Commiion eit meh-
reren Jahren bereits ins Leben gerufen und nach vorläufigen, von
des Königs Majetät vorbehaltlic) der Prüfung und Billigung des

 nächten Landtages und der demnächtigen definitiven Allerhö&lt;hten
Betätigung, genehmigten Statuten verwaltet worden it, hat die
jeht verjammelte Provinzial-Vertretung das nachfolgende Statut be-
rathen und vorbehaltlich der Allerhöchten Prüfung und Betätigung
fetgetellt.

S. 1.
Zwed.

Die zum ehrenden und bleibenden Andenken an den verewigten
Ober-Präjidenten Freiherrn von Vin&gt;e errichtete

von Vind&gt;e'&lt;e Provinzial-Blinden-Antalt
bezwet zunächt die Erziehung und den Unterricht blinder Kinder.Ob päter bei erheblich wachenden Mitteln die Antalt auc&lt; zur Be-
c&lt;äftigungs-Antalt für erwachene Blinde, rep. zur Blinden-Pflege-Antalt erweitert werden oll, bleibt der Bechlußfaung des Provin-
zial-Landtags vorbehalten.

S. 2.
. Betandtheile.

Sie beteht aus zwei Zweig-Antalten, die eine für Kinder ka-
tholicher en in Paderborn, die andere für Kinder evan-gelich&lt;er Confeion in Soet. Beide führen die Bezeichnung:

„von Vinc&gt; e'&lt;e Provinzial-Blinden-Antalt“
mit dem Zuaße: Abtheilung Paderborn rep. Soet und ollen
mit den entprechenden Inchriften verehen werden, owie ie die
entprechenden Siegel führen. =

S. 3.
| Fonds.

Die Fonds der Antalt betehen:
1) in dem von des Königs Majetät Allergnädigt bewilligten

Cinrichtungs-Kapital von 10,000 Thlrn.,
2) in dem Vermögen der Privat-Blinden-Antalt zu Paderborn,
3) in der von dem 8. Provinzial-Landtage gewährten Summe

von 2000 Thlrn. zur Bechaffung des Inventars 2c. (Jeder
der Zweig-Antalten ind hiervon 1000 Thlr. überwieen).

4) in den ebenfalls vom 8. Provinzial - Landtage gährlich mit2000 Thlrn. zur Betreitung der laufenden Ausgaben und mit
jährlich 1000 Thlrn. zur Anammlung eines Stamm-Kapi-
tals angewieenen Summen. Sobald diees Stamm-Kapital
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den Betrag von 50,000 Thlrn. erreicht hat, hören die jährli-
hen Zahlungen von rep. 2000 Thlrn. und 1000 Thlrn. auf.

Das Stamm-Kapital Nr. 4. owie. das päter dem Intitut in
jeiner Geammtheit etwa zufließende Vermögen bleibt, wenngleichdie Nußungen beiden Antalten zu gleichen Theilen überwieen wer-
den, deren gemeinchaftliches Eigenthum. Alles übrige unbewegliche
und bewegliche Vermögen wird und bleibt beonderes Eigenthum der-
jenigen Zweig-Antalt, welcher es urprünglich überwieen it.

Falls wider Erwarten eine der beiden Zweig-Antalten päter
eingehen möchte, o oll deren Privatvermögen der anderen nicht
zufallen, ondern darüber vom Provinzial-Landtage disponirt werden.
Hinfichtlich der Paderborner Zweig-Antalt wird für den unver-
hofften Fall ihres Cingehens chon jet betimmt, daß deren alsdannvorhandenes P rivat- Vermögen, mit alleiniger Ausnahme des Gräflich
von Fürtenberg'chen Gechenkes von 500 Thlrn., welches nach
ausdrüli&lt;er Betimmung der betreffenden -Sc&lt;enkungs-Urkunde in
olhem Falle dem Krankenhaue zu Paderborn überwieen werden
muß, -- der Bichöflichen Behörde in Paderborn übergeben wer-
den foll, um olches für arme Blinde in einer vom Staate geneh-
migten Weie zu verwenden. |

Als Privat - Vermögen der Antalt oll beim Eintritt des vor-
erwähnten nicht wahrcheinlichen Falles, Alles das angeehen werden,
was im 8. 3. des zwichen der tändichen Commiion und dem
Fräulein Pauline von Mallinkrodt gechloenen gerichtlichen
Vertrages d. d. Münter den 13. Augut 1847 als 0 &lt;hes aufge-führt it und ihr päter etwa noch durch Schenkungen, ermächtnie
u. j. w. zu Theil wird, nicht aber das ihr vom Staate oder den
Ständen jezt oder künftig Ueberwieene.

S. 4.
| Ober-Anicht.

Die Antalt teht unter Ober-Auficht des Staats, welche un-
mittelbar vom Ober - Präidenten der Provinz Wetphalen aus-
geübt wird. 8.5

Obere Leitung. |

Die obere Leitung der Antalt Wi. der Provinzial-Vertretung
zu, welche zur Ausübung ihrer Befugnie eine aus nn Mitte oderaus den Mitgliedern eines früheren Landtags zu wä
ion von einem zum andern Landtage betellt. |

8. 6.
Specielle Leitung.

Die pecielle Leitung und Verwaltung der Antalt wird von
einem für jede der beiden Zweig - Antalten von der Landtags-Com-

lende Commi-
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miion (8. 5.) zu betellendem Curatorium bewirkt. Jedes der bei-
den Curatorien beteht aus drei Mitgliedern, unter denen ein Geit-
licher der betreffenden Confeion ein muß, und denen no&lt; Seitens

- der Landtags-Commiion Chrenmitglieder beigegeben werden können.
Für jedes wirkliche Mitglied wird ein Stellvertreter ernannt, der in
Behinderungsfällen eintritt. =- Im Falle des Abganges eines der
Curatoren rep. Stellvertreter teht den übrigbleibenden wirklichen
Mitgliedern des Curatoriums die Befugniß zu, der Landtags-Com-
miion ihren Vorchlag wegen Ergänzung des Curatoriums einzu-reihen. Die Curatoren werden zwar au e&lt;s Jahre betellt, kön-
nen aber von den Landtags-Commiarien ihrer Funktion owohl ent-
bunden, als auch eru&lt;t werden, das Ehrenamt nac&lt; Ablauf der
ec&lt;s Jahre erneut zu übernehmen. Sie faen ihre Bechlüe nach
Stimmenmehrheit, wobei der Minorität |tet8 die Befugniß zuteht,auf Entcheidung der Landtags-Commiion zu provociren. Alle zwei
Jahre cheidet ein Mitglied des Curatoriums und ein Stellvertreter
aus. Die Reihenfolge wird das ertemal durc&lt;- das Loos betimmt.

8. 7.
Vertretung. “

Die Antalt in ihrer Geammtheit rep. in Beziehung auf das
gemeinchaftliche Vermögen derelben (conir. 8. 3.) wird von derLandtags-Commiion, die einzelnen Zweig-Antalten werden von den
betreffenden Curatorien, in jeder Beziehun „vorbehaltlich Fer Geneh-
migung des Landtags bei Dispoition über die Su fiten des Grund-
Vermögens vertreten (confr. 8. 19.). Die Provinzia „Antalt vatihren Gerichtstand vor dem Kreisgericht zu Münter; jede der
beiden Zweig-Antalten vor. dem betreffenden Kreisgericht zu Soet
rep. Paderborn.

8. 8.
Aufnahme der Kinder in die Antalt.

In der Regel werden mir Kinder aus den Ortchaften der Pro-
vinz Wetphalen in die Antalt augenommen. Falls jedoch der Raum
es getattet, können auch Kinder, welche nicht aus der Provinz find,
gegen Bezahlung aufgenommen werden.

8. 9.
Die Anträge um Aufnahme in die Antalt erfolgen von den

Landräthen, rep. dem Oberbürgermeiter der Stadt Münter an
vas betreffende Curatorium und müen:

1) mit einem Taufzeugnie des aufzunehmenden Kindes,
2) mit einem ärztlichen Zeugnie, daß das Kind außer einer

Blindheit an keinem Pg ildung hinderlic&lt;en Gebrechenleide, und die natürlihen oder Scubblattern gehabt habe,
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3) mit einer Becheinigung des Ortsgeitlichen oder Schullehrers,
veeat a das Kind für Bildung nicht unempfänglich ei,elegt fein.

Das betreffende Curatorium entcheidet über die Aufnahme vor-
behaltli&lt; des Rekurfes an die Landtags-Commiion; handelt es ich
um die Vergebung einer von Vin&gt;e'chen Freitelle (8. 14.), jo er-
folgt fol&lt;e nac&lt; gutachtlicher Vernehmung des betreffenden Curato-
riums von der Landtags = Commiion. In der Regel werden nur
Kinder von 6 bis 13 Jahren aufgenommen.

8. 10.
SERIE - Unterricht.

Der Unterricht beteht: =
DD im Religions - Unterricht, welcher von einem Geitlichen zu
 leiten, “ |

2) in dem gewöhnlichen Elementar -Unterricht, namentlic) dem
Leen, Schreiben, der Rec&lt;henkunt, Geometrie, Naturgechichte
und Weltgechichte,

3) in der Muik und im Geang,
4) in Handarbeiten, namentlichSubitenz der Blinden na

talt zu ichern geeignet it.
Bei der Wahl eines von den Knaben zu erlernenden Handwerks

ind die Wünche der An ve Da Munlicht zu berückichtigen.Auch auf die körperliche Ausbildung und Kräftigung der Kinder
oll Bedacht genommen werden.
| Nn S. 11.

Lehrperonal.
Das erforderliche Lehrperonal wird nach Anhörung der Vor-

chläge des betreffenden Curatoriums von der Landtags-Commiion
unter Genehmigung des, Ober-Präidenten ernannt.

 5.12
Verpflegungs

Die Kinder wohnen der Regel nac&lt; in der Antalt und werden
in derelben verpflegt.

jol&lt;en, deren Erlernung die
ihrer Entlaung aus der An:

8. 13.
Verpflegung gegen Entgeld.

Der volle Verpflegungsaß it außer Kleidung und Wäche auf
60 Thlr. jährlich für jedes Kind etgefeßt; für Kinder, welchen mitRückicht auf die bereiten Geldmittel halbe Freitellen von der Land-
tags-Commiion nac&lt; Anhörung des betreffenden Curatoriums ver-
liehen werden, müen 30 Thlr. gezahlt werden. (Es bleibt jedoch
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der Landtags-Commiion unbenommen, falls die Mittel der betref-
fenden Zweig-Antalt, und der Raum 2c. es getatten, auch für ge-ringere Beiträge einzelnen Zöglingen, nach vorheriger qutachtlicher
Vernehmung des Curatoriums die Aufnahme zu gewähren.

S. 14.
- Freitellen.

In jeder Zweig - Antalt ind vier von Vin&gt;e'che Freitellen
gegründet, deren Vermehrung na; Maaßgabe der Mittel des Inti-
tuts dem Bechlue des Provinzial-Landtags vorbehalten bleibt. Jeder
Zögling muß aber der Regel nach eine von der Landtags-Commiion
vorzuc&lt;hreibende Austattung an Kleidungstü&gt;ken und Leibwäche mit-
bringen. Vor Ablauf dieer Zeit kann die Entlaung eines Kindes,
deen Erziehung -und bezweckte Ausbildung noc&lt; nicht vollendet, nur
von dem Landtage rep. deen Commiion mit Genehmigung des
Ober-Präidenten bechloen werden.

8. 16.
Der Verkauf der Handarbeiten gechieht zum Vortheile jeder

rep. Zweig-Antalt, fleißigen Kindern kann jedoch ein Theil des Ar-beits-Verdientes zur Aufmunterung überwieen werden.
8. 17.

un - Prüfung der Kinder.

Die Prüfung der Kinder erolgt alljährlich in Gegenwart derCandtags-Commiion und des Ober-Präidenten, oder eines von dem-
elben zu endenden Commiars. Auch den drei Königlichen Regie-
WIR LIEG die Abendung von Commiarien zu dieen Prüfun-gen frei.

8. 18.
 Reviion der Antalten.

Gleichzeitig erfolgt eine Reviion der beiden Zweig-Antalten, zu
der Überdies die Landtags-Commiion owie der Ober-Präident jeder-
zeit befugt ind. Auch die Präidenten der Regierungen owie diebetreffenden Landräthe (zu Paderborn und Soet) Ind zum Be-
uche der rep. in ihrem Bezirke gelegenen Zweig -Antalt und zur
Anzeige der etwa entdeckten Regelwidrigkeiten bei dem Ober-Präi-
denten befugt.

8. 19.
Etat.

Alle zwei Jahre überreichen die betreenden Curatorien der
Landtags-Commiion einen für die nächten zwei Jahre betimmten
Etat, welcher vom Landtage fetgetellt wird.
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Zu allen im Etat nicht ausgeworfenen Ausgaben, owie zur
Ginziehung und Augslieferung von Kapitalien zum Ankauf von Grund-
tüden, zur Ablöung von Renten und Gefällen und Veräußerungvon Mobilien bedürfen die Curatorien der Genehmigung der Land-
tags-Commiion. |

Die Genehmigung des Landtags it zur Veräußerung von Grund-
tüken erforderlich.

S. 20.
 Verwaltung der Revenuen.

Die Verwaltung -- Einnahme und Ausgabe --- der Revenüen
wird von einem für jede Antalt von dem betreffenden Curatorium
und unter deen Verantwortlichkeit auf Widerruf an utellenden Ren-danten bewirkt ; deen Remnnerirung auf den Vorchlag der Cura-
torien von dem Landtage rep. deen Commiion fetgetellt wird.: Alljährlich bis zum 1. Mai hat das betreffende Curatorium die
von dem Rendanten zu fertigende Rechnung nebt Belegen der Land-
tags-Gommiion zur Reviion und event. Decharge durc&lt; den Land-
tag zu überreichen. |

" S. 21.

Für jede Zweig-Antalt wird von dem betreffenden Curatorium
eine Hausordnung entworfen und von dem Landtage rep. deen
Commiion unter Genehmigung des Ober-Präidenten fetgetellt.

S. 22.
Die Antalt in ihrer Totalität owohl als jede der beiden Zweig-

Antalten genießt die Corporationsrechte auf Sportel-, Stempel- undPorto-Freideit.
g. 23.

Veränderungen vortehenden Statuts, oweit ie in demelbennicht bereits vorbehalten, können nur von dem Landtage mit Geneh-
migung Sr. Majetät des Königs bechloen werden.

127) Religions-Unterricht für die Kinder der irvin-
| gianichen Diidenten.

(Centralbl. pro 1859, Heft 3, Seite 129 ff. --- Heft 4, Seite 193 ff.)

In der anliegenden Vortellung vom 25. März d. I. bittet der
N. zu N., polizeilich zu getatten:

Nn daß die Mitglieder der wie Ie Den apotolichen) Gemeinde
zu N. Überhaupt, o wie in ihren * erjammlungs - Lokalen,
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Zehnten und Opfergaben zur Unterhaltung des Gottesdientes,
der Prieterchaft und der Armenpflege darbringen können,

2) daß den Kindern der N.-Gemeinde-Mitglieder, unbechadet des
Unterrichts, den ie in der Schule erhalten, ein beonderer Re-
ligions-Unterricht von den Hirten der Gemeinde ertheilt wer-
den dürfe.

Was zu 1) die Einammlung der Gemeinde - Beiträge be-
trifft, u. |. w.

Auch dem Antrag zu 2), betreffend die zu getattende Ertheilung
eines veonderen Religions-Unterrichtes an die Kinder der irvingia-nichen Diidenten zu N., wird nac: Analogie der in unerem Erlaß
vom 10... März d. Z. bezüglich des den Kindern des dortigen S.chen
Diidenten - Vereins - von diidentichen Predigern zu ertheilenden
Religions-Unterrichts angedeuteten Geichtsöpunkte um o unbedenk-
licher tattgegeben werden können, als im vorliegenden Fall nach dem
Anführen des Bitttellers der Religions-Unterricht in der öffentlichen
Schule dur&lt; den Separat-Unterricht nicht ausge&lt;loen werden oll.

Die Königliche Regierung wird daher veranlaßt, auch in dieer
Beziehung der Bechwerde Abhülfe zu verchaffen und den Bittteller
mit entprechendem Becheide auf beide Anträge einer Vortellung
zu verehen. |

Berlin, den 25. Mai 1859.
Der Miniter des Innern.

v. Flottwell.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg. '
'An die Königl. Regierung zu N.

M. d. I. 1, 7,143.
M. d. g. A. 7,288.
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen,

A. Univeritäten und Akademien.
Ver außerord. Profeor Dr. Schulte in Halle it zum ord. Pro-

eor der Anatomie in der medieinichen Facultät der Univer-ität zu Bonn und der Privatdocent Dr. Pflüger in Berlin
zum ord. Profeor in derelben Facultät ernannt,

der ord. Profeor der Rechte, Geh. Jutiz-Rath Dr. Beeler zu
Greifswald in gleicher Eigenchaft an die Univerität zu Berlin
verlebt,der Priuedocent Dr. Scildener in Greifswald zum außerord.
Profeor in der philoophichen Facultät der Univerität daelbt
ernannt, u.

dem Mitgliede der Akademie der Künte zu Berlin, Hofmaler Pro-
eor. Eduard Hildebrandt, die Annahme und Anlegung des
itterfreuzes des Königl. Belgichen Leopold-Ordens getattetworden.

B. Gymnaien, Real- und höhere Bürger-Sc&lt;ulen.
Den Oberlehrern S&lt;weminski und Dr. Rymarkiewicz am

Marien-Gymnaium zu Poen it der Titel „Profeor" verliehen,
am Friedrich8-Gymnaium zu Berlin ind der Dr. Sperling und

die Sculamts-Candidaten Hartung und Trey&lt;midt als
ord. Lehrer angetellt,

am Kölnichen Real-Gymnaium zu Berlin die ord. Lehrer Dr. Ker-
ten, Kuhlmey und Hermes zu Oberlehrern befördert und
der Dr. Bichoff als ord. Lehrer angetellt,

am Gymnaium zu Marienwerder it der Sprachlehrer Gräer als
ord. Lehrer angetellt worden.

An der Oberchule zu Frankfurt a. O. ind die ord. Lehrer Dr.
Walther und Dr. Emsmann zu Oberlehrern befördert,

an der Raths- und Friedrichschule zu Kütrin ht der Sc&lt;ulamts-
Candidat Dr. Kießler als Subrector,

an der Friedrich-Wilhelms-Sc&lt;ule zu Stettin der Schulamts-Can-
didat Dr. Schröer als Collaborator angetellt,
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an der Luientädtichen Nealchule zu Berlin der ord. Lehrer Dr.
Haarbrüder zum Oberlehrer befördert,

an der höheren Bürgerchule zu Halbertadt der Schulamts-Candidat
. TÖppe als ord. Lehrer,

an der Königstädtichen Realchule zu Berlin der Sc&lt;ulamts-Can-
didat Martus als ord. Lehrer angetellt worden.

Ver Gandidat der Theologie Maaß it zum Lehrer am Waienhaus
und Schullehrer-Seminar in Königsberg i. Pr.,

der Lehrer und Cantor Sc&lt;engberg in Warburg zum Hülfslehrer
und Ordinarius der Uebungschule bei dem evangeli&lt;en Schul-
lehrer-Seminar zu Soet ernannt worden.

Dem Scullehrer und Organtten Hiller zu Groß-Peiskerau
im Kreie Ohlau, und dem emeritirten Schullehrer und Organiten
Voß zu Seehauen im Kreie Oterburg it das Allgemeine Ehren-
zeichen verliehen worden.

Dem Director der Provinzial-Kuntchule zu Danzig, Profeor
Sculß, it die Annahme und Anlegung des Ritterkreuzes des Kö-
niglich Württembergichen Friedrichs-Ordens getattet worden.

Dru von I. F. Stare in Berlin.
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(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlihen, Unterri&lt;ts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben
von *

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlihen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

„Wo 7, Berlin, den 26. Juli 1859.

128) Haupt-Zuammentellung der nac&lt; dem Staats-
haushalts-Etat pro 1859 für sffentlichen Unterricht,

Kunt und Wien&lt;haft, owie für Kultus und Unter-
richt gemeinam betehenden Ausgaben.

(Die Ausgaben für die Provinzial-Sc&lt;ul-Collegien, für die geitlihen und Scul-
Räthe bei den Regierungen und für die wien&lt;aftlichen Prüfungs-Commiionen

ind nicht aufgenommen).

Z B Betrag nebenielleezeichnung. eberiht ge-SZ zeich g Ausgabe. währt:
S|- Thlr.

A. Fortdauernde Ausgaben,
1. Oeffentliher Unterricht, Kunt und

Wien&lt;aft.
3, Univeritäten.

1/Zuchuß für die Univeritäten und die Aka-
demie zu Müntr . ........ 494299/Anl. A.Col.3.

2|/Zu Stipendien, oweit olche aus Staats-
fonds erfolgen... uu .| 9274| - B. - 3a.

Summe a, | 503573
25
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3 Betrag , ,
2 Cine pecielle
S B , derDezeihhnung. Ueberi&lt;ht ge-= zeich 3 Ausgabe. währt:
T Thlr,

b. Gymnaien und Real&lt;ulen. Die umfangreiche1/Für Gymnaien und Realchulen . . . . .|324094untervenAnlagenSumme d. p. 3. altSetat pro 1659
ce. Elementar-Unterrichtsween.

1/Für Scullehrer-Seminarien . . . . . - . 151009 Wie ad b. 1,
2|Für EClementarchulen . . . . . . . . * » «| 225363 Anl.B.Col. 3b.

3 Für Taubtummen- und Blinden-Antalten 13540| - B. - 3c.
4|/Für Waienhäuer u. Wohlthätigkeits-An-

talten... ooo ooh 75238| „ B. - 34.

Summe ec. | 465150

d. Kunt und Wienchaft.
1|Für die Akademie der Künte in Berlin . 32367
2|Für die Kunt-Akademien zu Königsberg

„und Düeldorf... ooo n 15240
3 Für die Kunt-Mueen in Berlin . . . . 65735
4/Für die Akademie der Wienchaften in

Berlin... uon 22243
9 Für die Königliche Bibliothek in Berlin . 24080
6 Für ontige Kunt- und wienchaftliche

Intitute . .. u... 53018

Summe d. 214653
Hierzu: Summe ec. 465150

„ Summe b. 324094
" Summe a. 503373Summe 1.|15074702, Kultus und Unterricht gemeinam.

1'Patronats-Baufonds. . .. 194971| - B, - 4a.

2 Zur Verbeerung der äußeren Lage derGeitlichen und des Lehrertandes . . .|174574|-B,.-4b.3|Zu ontigen hierher gehörigen Ausgaben|71514|„B,-4c.Summe 2. 441059 |
Summe 1. 1507470

Summe A. Fortdauernde Ausgaben 1948529
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25*

| Betrag|EinepecielleZ Bezeichnung. Aus-abe, Uebericht ge-
S währt:

| Thtr.

B. Einmalige und außerordentliche
Ausgaben. .

1. Deffentlicher Unterricht.
1/Zur Erweiterung des &lt;emichen Labora-

toriums der Univerität zu Breslau . . 13900
2/Zur Beendigung des Neubaues des Palmen-

haues zu Neu-Schöneberg, lette Rate 65400
3|/ Zum Neubau eines Gebäudes für die &lt;i-

| rurgiche Klinik der Univerität zu Kö-
nigsberg, erte Rae . . . . 6... 20000

4/Zur Einrichtung einer Gasbeleuchtung in
dem Univeritätsgebäude zu Berlin . . 1686

5] Zur Untertüßung der Gymnaiallehrer . . 10000“
6/Zuchuß zu den Koten des Neubaues eines

Gymnaialgebäudes in Burgteinfurt . . 4000
7 Zur Einrichtung des Schloes in Ora-

nienburg zum zweiten Schullehrer = Se-
'minar für den Regierungs-Bezirk Pots-
dam, lezte Rae... uur in 10693

8/ Zum Neubau eines Seminargebäudes in
Preuß. Eylau, zweite Rate. . . . . . . 20000

9/Zum Neubau eines Seminargebäudes in
Neuwied, zweite Rate ......... 20000

Zur Errichtung eines evangelichen Schul-
lehrer-Seminars in Kozmin, Regierungs-
Bezirk Poen . u. bbb ..- 23850

11/Zur Errichtung eines katholi&lt;en Scul-
lehrer-Seminars in Erin, Regierungs-
Bezirk Bromberg, erte Rate . . . . . 25000

12/Zur Verlegung des evangelichen Scul-
lehrer-Seminars zu Steitin nach Pölik,
erte Räte. u ouioiooio ooo nb 20000

13/Zur Errichtung eines katholichen Scul-
lehrer - Seminars zu Liebenthal in der
Provinz Schleien, erte Räte . . - - - 24000

14/Zum Neubau eines Gebäudes für das ka-
tholiche Schullehrer-Seminar zu Peis-fret&lt;am in Ober-Scleien, erte Rate|20000Catus | 278529
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Nummer. Bezeichnung.
Betrag

der
Ausgabe.

Thlr.

Eine pecielle
Ueberiht ge-

währt:

=J

Jade

Transport
Zur Untertüzung der Elementarlehrer . .
Zur Untertüzung armer Küntler und Lit-

teraten. vonner or un

Zur Vollendung des Gebäudes für das
neue Mueum zu Berlin, lette Rate .

Zur Unterhaltung und Verpflegung der Ty-
pyus-Waien im Ober-Scleien, neuntea. uo eoeoo bn

278529
339000

1000

29862

20000
Summe 1.

2. Kultus und Unterricht gemeinam.
Zuchuß zum Patronats-Baufonds zur Er-

füllung der rechtlichen Verpflichtungenes Staa8. uu vnn nnn

364391

350000
Summe 2--p. 3.

3. Außerdem aus dem Preußichen
Landes-Untertüßungsfonds,

Zur Erbauung eines neuen Univeritäts-
Gebäudes in Königsberg , zweite Rate

| Summe 3.

Hierzu: Summe 2.
"„" Summe 1.

50000
50000

350000
364391

Summe B. Einmalige und außerordent-
liche Ausgaben ..... ru

Hierzu: Summe A. Fortdauernde Ausgaben
764391

1948529
Summe ämmtlicher Aus8gaben

C. Außerdem it in dem Haupt-Etat für
das Miniterium der geitlichen 2c. An-
gelegenheiten pro 1859 ein allgemeinerispoitionsfonds von. . . .

unter den dauernden AusJaben ausge-
bracht, welcher großen Theils für Unter-
richt8zwee zur Verwendung kommt.

2712920

26000
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das Miniſterium der geiſtlichen 2c. An-
gelegenheiten pro 1859 ein allgemeiner

ispoſitionsfonds von. . ..
unter den dauernden AusJaben ausge-
bracht, welcher großen Theils für Unter-
richt8zwee zur Verwendung kommt.  271292026000 
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A.

Uebericht
über die Einnahmen der Univeritäten und der Akademie zu Münter.z

T. 7, 3. n Tt D. 6. T.us Stif- ;
, „An Zinen von

Bezeichnung Aus Ee Kapitalien und| 91s3 d Staats-|Zweckenge-|21Revenuen|eigenem|Summe.= er fonds.|widmeten,[nhuntGelEver:= Univeritäten. ..,andern rechtamen.H Thlr.|Thlr.Thlr.|Thir.|Thir.14iBerlin. . . . . . 161495 50 -- 7510/4196055

2/Bm . . .... 112750 170 2420 2580/4117920

3|Breslau . . . . . | 80518] -- 12612 1250| 943804/Halle . uu. 55625| 830668 118|3827|902385|Königsberg . . .|814614036287341|855606|Greifswald . 1200 57 66400 503| 68460

7 Re theolo-

gil e und phi-jophiche Fa-
cultät. . . . . 1250|; 43909 -- 1450| 16609

493999| 44894 85178 178511641922

Hierzu:
Austerbegehaltür einen Pro-
eor . . + + + 300

Summe |494299
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A.

Ueberſicht

über die Einnahmen der Univerſitäten und der Akademie zu Münſter.z

T. 7, 3. n Tt D. 6. T.
us Stif- ;

, „An Zinſen von
Bezeichnung Aus EeKapitalien und| 91s

3 d Staats- Zwecken ge-| 21 Revenuen eigenem |Summe.
= er fonds. widmeten, [nhuntGel Ever:
= Univerſitäten. ..,andern rechtſamen.
H Thlr. Thlr. Thlr. Thir. Thir.

14iBerlin. . . . . . 161495 50 -- 7510/4196055

2/Bm . . .... 112750 170 2420 2580/4117920

3|Breslau . . . . . | 80518] -- 12612 1250| 94380

4/Halle . uu. 55625| 830668 118 3827| 90238

5|Königsberg . . . 81461 40 3628 7341| 85560

6|Greifswald . 1200 57 66400 503| 68460

7Re theolo-
gile und phi-

jophiſche Fa-
cultät. . . . . 1250|; 43909 -- 1450| 16609

493999| 44894 85178 178511641922

Hierzu:

Ausſterbegehalt
ür einen Pro-
eſſor . . + + + 300

Summe |494299  
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B.
Zuammentellung der aus allgemeinen Staatsfonds zu betreitendenowie für den Kultus und den

1. 2. 3.
Für den öffentlichen

2 A. b.
S Zu Stipendien, o-| Beoldungen und
„3 weit ol&lt;e aus |Zuchüe für Ele-Ae = Staatsfonds er-|mentarlehrerund= folgen. Sculen,.&amp; - Thlr. Sgr: Pf.|Thlr.Sgr.Pf.Regierungs-Bezirk: |1|Königs8berg.-eeeieirubn+8232|24|--|1547i3i|i32|Gumbinnen...ooieeeieiem+--|-|--|4614|22|53| Danzig «oo eiiie oo rn be 248|22|6|10726|29--4|Marienwerder..uuisuu-=“|-|-|14137|9|65|Poen...ooooooororb3075|9|7136261|27|26|Bromberguiiiermn+1233|10|--6794|25|77|Stettin.eieieeeieisirob15|=|--53563|24|9S|1 Coslin. . ooo is is in ir rr + + + 200|---|--6075|13|49| Stralund . eie eis oin br - + - |--|--301|17|--10|Bre8lMeisisisorieierrb+-|--|--5492|25|--411|LieqniB-ioioiesiroiooum=“|-|-|1694|23|619|Oppeln.«iooeieioeoiririreb---|--40860|11413|Berlin.oeisieieioieiriobb+250|--|--2747|18|514|Potsdam..oooeiriririr+bn171|-=-|--|19941(21|315|Frankfurt.oooorirns++100|10|5|18853|18|116|Magdeburg..uuieisinus+++125|--|-8808|24|447|Mereburg.oiieieieiennr+488|17|53731|2|--18|Erxfüitt.eeeieiesieiniru--|--|--42989126|119|Münter.eieioieriirr--|)--|--3307|6|4901 Mndn ooo ei ir bb --|--|--9800|14|121|Arnsbetg.ouioieioiooor+-|-i-=-4594|13|--29|Coblenz.«eieisisisirrsbr--j--|--|104441295|893|Düeldorfooooooen19|5|--|7503/229|6241 Cölln. . oo oe oer ooo or bb --|--|--4058|20|3235 |TieW...--»-.---.--.-----. 114|8|73386|27|1196|Aachen..oooibiboorrb+--j-|-14037|1415|--/ 9273|27|61216744|16|427|Dispo.-Fondsf.d.Element.-Unterrichtswe.-|=|-6788|--|--28|ZurVerbeerungdesDient-Einkommensder Elementarlehrer u. f. Elementarchulen --“ |-- | - 1830|8|1129|ZuPatronatsbauten.--«++---|-|----|--30|ZurVerbeerungderäußerenLagederGeitlihen und Lehrer . . . . - + -- -- --|--31|ZuchußzurStiftung„wmonspietatis".---|-|--.-„|-32|ZurUntertüzungarmerPrediger-undSchullehrer-Wittwen . . u + + -- j-|----|--33|ZuPenionenfürGeitlicheu.Schulbediente“JolanUHU34|ZuPenionenf.Prediger-u.Lehrer-Wittwen--|--|---„I|-35 | Erziehungs-Untertützungen für arme Kinder -- |-|-- -- „I

Summa 9273 | 271 6 | 225362 | 25 | 3
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B.
Zuſammenſtellung der aus allgemeinen Staatsfonds zu beſtreitenden

ſowie für den Kultus und den
1. 2. 3.

Für den öffentlichen
2 A. b.

S Zu Stipendien, ſo-| Beſoldungen und
„3 weit ſol<e aus |Zuſchüſſe für Ele-
Ae = Staatsfonds er- mentarlehrer und
= folgen. Sculen,.

& - Thlr. Sgr: Pf. Thlr. Sgr. Pf.
Regierungs-Bezirk: |

1 Königs8berg. - eee ie ir u bn + 8232 24| -- 1547 3i|i 3
2 |Gumbinnen... oo ieee ie ie m + -- |-|--| 4614 |22| 5
3| Danzig «oo eiiie oo rn be 248 |22 |6| 10726 |29 --
4 Marienwerder. . uu is u u - =“ |-|-| 14137 9| 6
5 Poſen... ooo ooo oro rb 3075 9| 71 36261 |27 2
6 Bromberg uiii er mn + 1233 10 -- 6794 25 7
7 Stettin . eie ieee ie is ir ob 15 = -- 53563 24| 9
S|1 Coslin. . ooo is is in ir rr + + + 200 --- -- 6075 13 4
9| Stralſund . eie eis oin br - + - |-- -- 301 17 --

10 Bre8lM eis is is orie ier rb + - |-- -- 5492 25 --

411 LieqniB- io io ies ir oi oo u m =“ |-|-| 1694 |23| 6
19 Oppeln. «io oe ie io eo ir ir ir eb --- -- 4086 0 11

413 Berlin. oe is ie ie io ie ir io bb + 250 | -- -- 2747 18 5

14 Potsdam. . oo oe ir ir ir ir + bn 171 -=- -- 19941 (21 3
15 Frankfurt. ooo or ir ns + + 100 10| 5| 18853 18 1
16 Magdeburg. . uu ie is in us + + + 125 -- - 8808 24| 4
47 Merſeburg. oi ieie ie ien nr + 488 17 5 3731 2 --
18 Erxfüitt. eee ie ies ie in ir u -- -- -- 42989 126 1
19 Münſter . eie io ieri irr -- -- -- 3307 6| 4
901 Mndn ooo ei ir bb -- -- -- 9800 14 1
21 Arnsbetg. ou io ie io ioo or + - |- i-=- 4594 13 --
29 Coblenz . «eie is is is ir rs br -- j--| --| 10444 1295| 8
93 Düſſeldorf ooo ooo en 19| 5|--| 7503 /229| 6
241 Cölln. . oo oe oer ooo or bb -- --| -- 4058 20 3
235 |TieW...--»-.---.--.-----. 114 8| 7 3386 27 11
96 Aachen. . ooo ib ibo or rb + -- j-|-1 4037 1415| --

/ 9273 27 61 216744 16| 4
27 Dispoſ.-Fonds f.d. Element.-Unterrichtsweſ. - |= |- 6788 -- --
28 Zur Verbeſſerung des Dienſt-Einkommens

der Elementarlehrer u. f. Elementarſchulen --“ |-- | - 1830 8 11
29 Zu Patronatsbauten. - - «+ + - - -|-| -- -- --
30 Zur Verbeſſerung der äußeren Lage der

Geiſtlihen und Lehrer . . . . - + -- -- -- --
31 Zuſchuß zur Stiftung „wmons pietatis" . --- |-| -- .- „| -
32 Zur Unterſtüzung armer Prediger- und

Schullehrer-Wittwen . . u + + -- j- - --- | --
33

|

ZuPenſionen für Geiſtliche u. Schulbediente “Jol an UHU
34

|

ZuPenſionen f. Prediger- u. Lehrer-Wittwen -- |--

|

-- - „I| -

35 | Erziehungs-Unterſtützungen für arme Kinder -- |-|-- -- „I

Summa 9273 | 271 6 | 225362 | 25 | 3 
  
 

     
  



391

Ausgaben für einzelne Zweige des öffentlichen Unterrichts,
öentlichen Unterricht gemeinchaftlich.

4.
Unterricht. Gemeinc&lt;haftlichfür den Kultusund den öffentlichen Unterricht.

6 „, d. a. b. C.
u 2018 Bonifikationen und

Emmen Gür anerBET Zur Unterhaltung| zur Verbeerung |Zu ontigen hieher
und Blin- thätigkeits-An- der Kirchen-, Pfarr-| der äußeren Lage gehörigenden-An- 3 und Sculgebäude,|des geitlichen und Ansgaben.

talten. talten. | Lehrtandes.
Thir. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf.3000 3738|16|8|10569|22|112058'28|4----|---- - -|-|1488|5|4828|18:4----|---- -- --|--6337|29|7698|15|-908|6|2-- --- -|-|12376|20|61141100|--|--2342|13|7-- 500|--|--6462|19|8---|--|13352|27|1-- -- -|-6078|8|4----|-----|---- --- -|--|10137|16|106181|5|29,215-- -- -|-5266|18|73417|--|--9)5|1- - j-|-| 1712| 3/ t| - j|-|- 2115|11| 360) 4422| 2, 6| 10744 |=| 7| = |-|-| 142|4|8-- 4840|--753111116|2213|17|7------ 2400|-|-|10333|11/21=j-|=|=j|-|--) 3860 27411|7|9|1600|-|--|6802|9|5|50)-|j--- 330|--|--|21539|14|8111140|13|7128i29|2-- 2761|15!--|13219|24|87456|-|-9669|16|4360 54|19110|15256|--|9|1415/23|515604|419-- 28285|17|66019.14|78363|--|=-2526|9|4-- -- --|-1500|--|--1179|5|--3376|11|4-- -- -|--139718|6357/125|4632|1|4-- 50|1|3]20/|-|-1|165|2|7%6|--|-- 4115! --| 230/ -|-[| 2325| 3| 6| 1706/29111-- -- --|-1080|--|-|927|19|10-----|----- 300|--|-4450.|--|-----|=----|--=. - |-!-| 2820|] -|]-| - j-/|-|-Dj|-!---- -- -“„|-41 = |- j-=| = =- ji = 971|2|11135101] 75238|5|6|175383[25|111]54530|7|1|37904[10&lt;| I DI 195886 |Bi-| - j--|=ji-- --. -- --|--|120043|27-----|---- -- --|------|------“|--|12843|1|7--- --- --|-------|------|-*“2767|---|---- --- -j=----|------j--7400|--|---- --- --|-------j----=-|=|10000|--|--Z| ZIE (EIE 5 SIZ SIZ

13540 | “5. | 5] 61 194970 | 20 | 11] 174574 | 4| 5| 71514 | 11 | 7
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Ausgaben für einzelne Zweige des öffentlichen Unterrichts,
öſſentlichen Unterricht gemeinſchaftlich.
 

 

 

 
 

              
 

4.

Unterricht. Gemeinſc<haftlichfür den Kultusund den öffentlichen Unterricht.
6 „, d. a. b. C.

u 2018 Bonifikationen und
Emmen Gür anerBET Zur Unterhaltung| zur Verbeſſerung |Zu ſonſtigen hieher
und Blin- thätigkeits-An- der Kirchen-, Pfarr-| der äußeren Lage gehörigen
den-An- 3 und Sculgebäude,|des geiſtlichen und Ansgaben.
ſtalten. ſtalten. | Lehrſtandes.

Thir. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thir. Sgr. Pf.

3000 3738 16| 8| 10569 22 11 2058 28 4 -- -- --
-- - - -| 1488| 5| 4 828 18: 4 -- -- --
-- -- --

|

-- 6337

|

29

|

7 698

|

15

|

- 908

|

6| 2
-- --- -

|

-

|

12376

|

20| 61 141100

|

--

|

-- 2342

|

13

|

7
-- 500 -- -- 6462 19 8 -- - -- 13352 27 1
-- -- - - 6078| 8| 4 -- -- - -- -- --
-- --- - -- 10137 16 10 6181 5| 2 9,215
-- -- - - 5266 18 7 3417 -- -- 9)5|1
- - j-|-| 1712| 3/ t| - j|-|- 2115|11

| 360) 4422| 2, 6| 10744 |=| 7| = |-|-| 142 4|8
-- 4840 -- 75311 1116| 2 213 |17| 7 -- --
-- 2400 - -| 10333 11/21 = j- |=| = j|- --

) 3860 27411 7| 9| 1600| -|--| 6802| 9| 5| 50 )-|j--
- 330 -- -- 21539 14| 81 11140 13 7 128 i29| 2
-- 2761 15! -- 13219 24| 8 7456 - - 9669 16 4
360 54 19110| 15256 --| 9| 1415/23| 51 5604| 41 9

-- 28285 17| 6 6019.14 7 8363 -- =- 2526 9| 4
-- -- -- - 1500 -- -- 1179 5 -- 3376 11 4
-- -- - -- 13971 8| 6 357 /125| 4 632 1| 4
-- 50

|

1| 3] 20/|-|-1|1 65| 2| 7 %6|--|-
- 4115! --| 230/ -|-[| 2325| 3| 6| 1706/29111
-- -- -- - 1080 -- - 927 19 |10 --- --| --
--- 300 -- - 4450. -- - -- -- = -- -- --
=. - |-!-| 2820|] -|]-| - j-/|- -D j|-!-
--- -- -“„|-41 = |- j-=| = =- ji = 971 2 |11

135101] 75238 5| 6| 175383 [25 111] 54530 7| 1| 37904 [10

<| I DI 195886 |Bi-| - j-- = ji
-- --. -- -- -- 120043 27 --- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --“ --| 12843 1| 7

--- --- -- -- --- -- -- -- -- -*“ 2767 --- --
-- --- - = -- -- -- -- -- -- 7400 -- --
-- --- -- -- --- -- -- -- =- |=| 10000 -- --Z| ZIE (EIE 5 SIZ SIZ
13540 | “5. | 5] 61 194970 | 20 | 11] 174574 | 4| 5| 71514 | 11 | 7
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Für Unterrichtszwecke, owie für Unterricht8- und Cultuszweke
gemeinam tehen ferner eine größere Anzahl von Stiftungen und
Fonds zur Verfügung, welche die folgende, aus den Anlagen zumStaatshaushalts-Etat pro 1859 extrahirte Nachweiung enthält. Die
in derelben angegebenen Ginnahmen aus Staatsfonds befinden ichunter den Ausgabe-Beträgen der oben Seite 385 abgedruckten Haupt-
zuammentellung. In der nachfolgenden Uebericht ind die Ein-
nahme- und Ausgabe-Beträge auf ganze Thaler abgerundet. Der
Mehrbetrag der Einnahmen gegen die Ausgaben wird zu Verwal-
tungsfkoten und zu fachlichen Zwecken verwendet.

Nachweiung
der dem sffentlichen Unterricht, owie der dem öffentlichen Unterricht
und dem Cultus gemeinam gewidmeten Stiftungen, und der be-

timmten Ausgaben gewidmeten Fonds.

peu8ga-enBezeichnung | Summe Harun b. were3 Reen g8- der Einnah-|Staats-MnE Stiftungen und Fonds. men,|Fonds.und5 -|Fonds.R Thlr.|Thir.|Thir.| 1. Für Unterrichtszwecke,
1 |Königsberg.jUntertüßzungsfonds für Sc&lt;u-aun; jen den WeinenStäben

des Regierungsbezirks K3ö-
nigöberg . uu uo, 541| -- 541

2|Marienwdr. Wetpreußicher kathol. Haupt-
Schul-Fond8. ....... 11961| 6178| 115853/Poen . . .„Provinzial-Sc&lt;ul-Fonds . . .| 21506| ..|241535064 Stettin. . .|Marientift Alt-Stettin . . .| 23300| .|4829295|Breslau . .|Schleich katholicher Haupt-
Scul-Fond8. . ......, 60750| 21432| 54854

6 Stiftsamt zu Brieg .. ... 6680| -- 3101
7 Elementar - Schul - Untertüz-

zungs -Fondb8. . . 6... 700) -- 663
8/ Liegnitz. . . Evangelicher Sc&lt;ullehrer-Se-

| minarien-Fonds der Hofrath
Sacl'chen Familientiftung| 4970| --- 4619

Latus |[130408| 27610|115161
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Für Unterrichtszwecke, ſowie für Unterricht8- und Cultuszweke
gemeinſam ſtehen ferner eine größere Anzahl von Stiftungen und
Fonds zur Verfügung, welche die folgende, aus den Anlagen zum
Staatshaushalts-Etat pro 1859 extrahirte Nachweiſung enthält. Die
in derſelben angegebenen Ginnahmen aus Staatsfonds befinden ſich
unter den Ausgabe-Beträgen der oben Seite 385 abgedruckten Haupt-
zuſammenſtellung. In der nachfolgenden Ueberſicht ſind die Ein-
nahme- und Ausgabe-Beträge auf ganze Thaler abgerundet. Der
Mehrbetrag der Einnahmen gegen die Ausgaben wird zu Verwal-
tungsfkoſten und zu fachlichen Zwecken verwendet.

Nachweiſung

der dem sffentlichen Unterricht, ſowie der dem öffentlichen Unterricht
und dem Cultus gemeinſam gewidmeten Stiftungen, und der be-

ſtimmten Ausgaben gewidmeten Fonds.

 

 

  
  

      
 

peu8ga-
en

Bezeichnung | Summe Harun b. were
3 Reeng8- der Einnah- |Staats- Mn
E Stiftungen und Fonds. men,

|

Fonds. und5 -

|

Fonds.R
Thlr. |Thir. |Thir.

| 1. Für Unterrichtszwecke,

1 |Königsberg.jUnterſtüßzungsfonds für Sc<u-
aun; jen den WeinenStäben

des Regierungsbezirks K3ö-
nigöberg . uu uo, 541| -- 541

2|Marienwdr. Weſtpreußiſcher kathol. Haupt-
Schul-Fond8. ....... 11961| 6178| 11585

3/Poſen . . .„Provinzial-Sc<ul-Fonds . . .| 21506| ..

|

24153506
4 Stettin. . .|Marienſtift Alt-Stettin . . .| 23300| .

|

482929
5|Breslau . .|Schleſiſch katholiſcher Haupt-

Scul-Fond8. . ......, 60750| 21432| 54854
6 Stiftsamt zu Brieg .. ... 6680| -- 3101
7 Elementar - Schul - Unterſtüz-

zungs -Fondb8. . . 6... 700) -- 663
8/ Liegnitz. . . Evangeliſcher Sc<ullehrer-Se-

| minarien-Fonds der Hofrath
Sacl'ſchen Familienſtiftung| 4970| --- 4619

Latus |[130408| 27610|115161



393

peu8ga-en xBezeichnung Summe Darum, d. Zwe3|Regierungs-derEinnah-|Staats-|derStif-= bezirk. . ds.|fungenE Stiftungen und Fonds, men.|Fonds.|und8 Fonds.R
Thlir. Thlr. Thir.

Transport 130408] 276101115161
9/Liegnitz . . [Allgemeiner Sc&lt;hul-Fonds für |

die Fürtenthümer Glogau,
Wohlau und KLiegniß, ge-
bildet aus der Hofrath Sack-
Ihen Familien-Stitung . .| - 3518| -- 3448

10/Verlin . . .Ertraordinarienfonds der fran-
zöichen Kolonie. . . ... 697| -- 697

11 Kurmärkicher Stipendienfonds| 1476| -- 1300
12 Kollektenfonds zur Untertüz-

zung hülfsbedürftiger Stu-dirender der evang. Theologie|3267|--3259Rothenburgiche Privattiftung| 2765| -- 1092
13/ Magdeburg |Fonds des Kloters Uner Lie- |ben Frauen zu Magdeburg|38420|---|3037514|Mereburg .|Vereinigter Univeritäts-Fonds

zu Wittenberg ....... 30440| 4631| 23153Frandke'c&lt;e Stiftungen inHalle|40530|19200|2340415 Dege'che Privat-Stiftung . . 574! -- 57 4
16 Salc&lt;ow'&lt;e Privat-Stiftung| 322] -- 312
17 Stedelberg'che Privattiftung| 351| --+ 341
18 Graf von Sa&gt;'che Privat-Stiftung . ........, 1702| --|1466219 Erfurt . . „Univeritätsfond8 . . . .... 4218| 4630| 4090

20 Amplonianij&lt;e Stiftung . . .| 4049| -- 84021/Münter . .|Studienfds. d. Rentei Münter|29248|---|2250022 ' Studienfonds der Rentei Geit| 10019| --- 7700
23 Die dem MünterhenStudien-

fonds inkforporirten Vikarien|/ 530| --- 6424 Haupttudienfonds zu Münter|30622|=-|3035625|Minden . „Haus Büren'&lt;er Stiftungs-
Fond8 uu 11661| -- 823626 Skudienfonds zu Paderborn .|11565|4084|928327 Arnsberg . „Allgemeiner Schulfonds des
Herzogthums Wetfalen . .| 1400| -- 137228 |Düeldorf „Bergicher Sc&lt;hulfonds . . . .|30790|5328|27789

Summe 1. 385572] 59480/317008
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peu8ga-
en x

Bezeichnung Summe Darum, d. Zwe
3 Regierungs- der Einnah- Staats- |der Stif-
= bezirk. . ds. fungen
E Stiftungen und Fonds, men. Fonds. und8

Fonds.R
Thlir. Thlr. Thir.

Transport 130408] 276101115161
9/Liegnitz . . [Allgemeiner Sc<hul-Fonds für |

die Fürſtenthümer Glogau,
Wohlau und KLiegniß, ge-
bildet aus der Hofrath Sack-
Ihen Familien-Stiſtung . .| - 3518| -- 3448

10/Verlin . . .Ertraordinarienfonds der fran-
zöſiſchen Kolonie. . . ... 697| -- 697

11 Kurmärkiſcher Stipendienfonds| 1476| -- 1300
12 Kollektenfonds zur Unterſtüz-

zung hülfsbedürftiger Stu-
dirender der evang. Theologie 3267| -- 3259

Rothenburgiſche Privatſtiftung| 2765| -- 1092
13/ Magdeburg |Fonds des Kloſters Unſer Lie- |

ben Frauen zu Magdeburg 38420| --- 30375
14|Merſeburg .|Vereinigter Univerſitäts-Fonds

zu Wittenberg ....... 30440| 4631| 23153
Frandke'ſc<e Stiftungen inHalle 40530| 19200| 23404

15 Dege'ſche Privat-Stiftung . . 574! -- 574
16 Salc<ow'ſ<e Privat-Stiſftung| 322] -- 312
17 Stedelberg'ſche Privatſtiftung| 351| --+ 341
18 Graf von Sa>'ſche Privat-

Stiftung . ........, 1702| --

|

14662
19 Erfurt . . „Univerſitätsfond8 . . . .... 4218| 4630| 4090
20 Amplonianij<e Stiftung . . .| 4049| -- 840
21/Münſter . .|Studienfds. d. Rentei Münſter 29248| --- 22500
22 ' Studienfonds der Rentei Geiſt| 10019| --- 7700
23 Die dem MünſterſhenStudien-

fonds inkforporirten Vikarien|/ 530| --- 64
24 Hauptſtudienfonds zu Münſter 30622| =- 30356
25|Minden . „Haus Büren'ſ<er Stiftungs-

Fond8uu 11661| -- 8236
26 Skudienfonds zu Paderborn .

|

11565| 4084| 9283
27 Arnsberg . „Allgemeiner Schulfonds des

Herzogthums Weſtfalen . .| 1400| -- 1372
28 |Düſſeldorf „Bergiſcher Sc<hulfonds . . . .

|

30790| 5328| 27789   Summe 1.   385572] 59480/317008
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plu8ga“en JurBezeichnung Summe Darun- d. Zmece4: Regierungs- der Einnah-|Staats-derStif-E ) Stiftungen und Fonds. men.|Fonds.und= Fonds.
R Thlr.|Thlr.|Thlr.11. Gemeinam für Kultus8- und Unterrichtszwecke.

a) Für evangeliche kir&lt;liche und S&lt;hulzwedcee.
1 Berlin . . .|Cautius de Weyne'iche Kur-

und Neumärkiche reformirte
Prediger- und Schullehrer-Wittwen-„Hausfae. . . + . 866| -- 5702 Stiftung mons pietatis . . .|21975|12843|212283 Intereenfonds der franzöi-chen Kolonie. . . 109| --- 1094/Magdeburg |Kloter Bergec&lt;he Stiftung .| 36120| --|301585/Mereburg .|Prokuratur Meißen. . . . . . 3951| -- 3881

6 Prokuratur Zeih . . + 10790| 450; 9575
7 Kraue-Cono'&lt;e Stiftung zu

Halle. uo «| 2428| -- 18718 Erfurt . . „Grieftedter Stiftungs - Fonds|45110|--|40138Summe a[ 91349] 13293] 77530

b) Für katholi&lt;e fir&lt;liche und Sculzwede.
1|Königsberg.|Fonds zur Verbeerung der

Volkfshulen im Ermlande
und für dürftige katholiche
Weltgeitli&lt;e in Otpreußen
und Lithauen. . . . . . . . 1190| -- 1180

2|Bromberg .|Fonds des aufgehobenen Gi-terziener Kloters zu Ko-
| YONLWO. ooo or bn 3890| -- 3702

3 Gneen = und Znin'&lt;her Sti-
pendienfond8 . . . . 2238| 4233| 2493

4 Berlin . . Katholiche Rate des NeuzellerFond8S u uunonn 25875| --|25095öErfurt . . .Erjeuitenfonds zu Erfurt . 6056| -- 5497
6 Fonds des aufgehobenen Ma-

| rientifts zur Erfurt . 9135) --- 7517

TT Trietuitenfonds 3. Heiligentadt 2305| 524| 21486T. | | Catus|50689]175747370
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| ber eren für
= Bezeichnung Summe Darun, d. Zwecke5|Regierungs-derEinnah-|Staats-(derStif-o bezirk. men.|Fonds.tungen= Stiftungen und Fonds. * “| und

S Fonds.R Thlr.|Thlr.Thlr.Transport|50689|1757|473708 Münter . .|Kombinirter Beckum - Ahlen-

cher Nn «u... 4131| -- 30709/Arnsberg . .|Provinzial-Kloterfonds . . . .| 788! 3532| 783

10 Kir&lt;en - und Schulfonds derGrafj&lt;aft Mark. . . . . .|1232|4040|41232
Summe b.| 96840| 3329| 52455

c) Für evangelich- und katholich-kir&lt; liche und S &lt;hulzwede.
1 Königsberg. Wetpreußicher
2 Danzig. . .|

3/Marienwdr.4

5
6

ay

amarantaemergeummmdn
Poen . .

Bromberg .
Erfurt . . .

Arnsberg. .

Säcularia-
tionsfond8 . . . u... .

esgl.
De8 vo urir

PoenhHer GSäculariations-
fonds. u uuuunn

 dez... ur
Kirc&lt;en- und Sculfonds zu

Erfurt . u +...

Zur Untertüzung hülfsbedürf- |
tiger Pfarrer undLehrer .

2*de2 * * * * -. -.

2140
8697

10615

42715
18590

16895

352

2140
8645

10591

387628
18552

Fn

2140
8697

10615

42715
18590

13104

345
Summe ec.

Wiederholung d. Abtheil. I].
| Summe 3.

EI]
]

-
.- C.

100004

91349

77556

56840
100004

13293
3329

77556

96206

77530
92455
96206

Summe 11.

Wiederholung: .
1. Für Unterrichtszweke . .
1. Gemeinjam für Kultus-

und Unterrichtszweke. . . 248193

248193

. 889572

EE
59480/317008

94178/226191
Haupt - Summe|633765[153658]543199
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1. Akademien und Univeritäten.
129) Verhandlungen der Königlichen Akademie der

Wien&lt;aften im Monat Mai.
Herr Klotz&lt; las über die Aritolochiaceen des Berliner Her-

bariums.
Herr Raumer las den zweiten Theil der Abhandlung: über

die allgemeinen Reciprocitätsgeeze unter den Reten und Nichtreten
der Potenzen, deren Grad eine Primzahl it.

Herr H. Roe legte eine Abhandlung des Herrn A. W. H of-
mann „zur Theorie der Polyammoniake“ vor.

Herr Dove theilte einen experimentellen Beweis mit, daß die
tartini&lt;en Töne nicht ubjectiv, jondern objectiv ind.

Herr Bor&lt;ardt las über ein die Elimination betreendes
Problem.

Herr Peters legte eine neue Schlange aus der Familie der
Uropeltacea, Plecturus ceylonicus vor.

Herr Ranke las über den Fortgang der panichen Colonien
in Süd-Amerika nac&lt; der Groberung.Herr Beck er prac über den damerichen Gebrauch von ör: und
3 zu 53 TE und örz, 20EAM UND DEAW.

Herr Mommen las die Einleitung zu einer Ausgabe der
unter dem Namen der Vaticanichen Fragmente bekannten vorjuti-
nianic&lt;en Rechtscompilation.

Herr du Bois-Reymond legte eine Mittheilung des Herrn
W. Kühne, betreffend die Endigungsweie der Nerven in den
Mußskeln und das doppelinnige Leitungsvermögen der motorichen
Nervenfaer vor.

Herr Peters legte eine neue Gattung und eine neue Art von
Fröchen aus Caracas vor. ,

Herr Weber las über die Vajrasuci (Diamantnadel) des
Agvaghogha.

Herr Beyric&lt;h las über das Vorkommen der Goniatiten bei
Brilon.

130) Humboldttiftung.
Um das Andenken Alexander v. Humbol dt's bleibend zu

ehren, oll eine einen Namen tragende, die wienchaftlice Thätig-
keit feines Lebens gleicham fortezende Stiftung errichtet und mit
der K. Akademie der Wienchaften in Berlin in Zu-
ammenhang gebracht werden.
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1. Akademien und Univerſitäten.

129) Verhandlungen der Königlichen Akademie der
Wiſſenſ<aften im Monat Mai.

Herr Klotzſ< las über die Ariſtolochiaceen des Berliner Her-
bariums.

Herr Raumer las den zweiten Theil der Abhandlung: über
die allgemeinen Reciprocitätsgeſeze unter den Reſten und Nichtreſten
der Potenzen, deren Grad eine Primzahl iſt.

Herr H. Roſe legte eine Abhandlung des Herrn A. W. H of-
mann „zur Theorie der Polyammoniake“ vor.

Herr Dove theilte einen experimentellen Beweis mit, daß die

tartiniſ<en Töne nicht ſubjectiv, jondern objectiv ſind.
Herr Bor<ardt las über ein die Elimination betreſſendes

Problem.
Herr Peters legte eine neue Schlange aus der Familie der

Uropeltacea, Plecturus ceylonicus vor.
Herr Ranke las über den Fortgang der ſpaniſchen Colonien

in Süd-Amerika nac< der Groberung.
Herr Beck er ſprac über den dameriſchen Gebrauch von ör: und

3 zu 53 TE und örz, 20EAM UND DEAW.
Herr Mommſen las die Einleitung zu einer Ausgabe der

unter dem Namen der Vaticaniſchen Fragmente bekannten vorjuſti-
nianiſc<en Rechtscompilation.

Herr du Bois-Reymond legte eine Mittheilung des Herrn
W. Kühne, betreffend die Endigungsweiſe der Nerven in den
Mußskeln und das doppelſinnige Leitungsvermögen der motoriſchen
Nervenfaſer vor.

Herr Peters legte eine neue Gattung und eine neue Art von
Fröſchen aus Caracas vor. ,

Herr Weber las über die Vajrasuci (Diamantnadel) des
Agvaghogha.

Herr Beyric<h las über das Vorkommen der Goniatiten bei
Brilon.

130) Humboldtſtiftung.
Um das Andenken Alexander v. Humbol dt's bleibend zu

ehren, ſoll eine ſeinen Namen tragende, die wiſſenſchaftlice Thätig-
keit feines Lebens gleichſam fortſezende Stiftung errichtet und mit
der K. Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin in Zu-
ſammenhang gebracht werden.
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Das Nähere ergiebt folgende Bekanntmachung:
„Wenn in den Jahrhunderten nur vereinzelt Männer ertehen,

welche, wie Aritoteles, wie Leibniz, for&lt;end und vereinigend, dievieleitige Wienchaft ihrer Zeit in Oh dartellen: o gehört Aleran-
der v. Humboldt, kühn und [orgfättig, tiefblitend und umfaend,gedankenreich und lichtvoll , unter diee wenigen, mächtigen Geiter
der Menchheit, ein Stolz und eine Freude der Zeitgenoen auf bei-
den Halbkugeln der Erde. In den Wienchaften tirbt nicht, was
er anregte ; es geht durch eigene Kraft zeugend weiter. Aber eine
Stelle im Leben it leer geworden, und jene helfende , immer bereite
Liebe, jener unermüdliche, fördernde Eifer, welche auftrebende, wi-
enchaftliche Kräfte jedes Landes bei ihm anden, ind hingechieden.iemand vermag olchen Beitand mit dem Erfolg Alexander
v." Humboldt's zu leiten; dennoch it es ein natürliher Wunch,
dieer edelen Seite einer großen Wirkamkeit in einer Stiftung auch
über ein Leben hinaus Dauer zu chaffen.

(88 it daher die Abicht, unter dem Namen der Humboldt-Stiftung eine Stiftung des Dankes zu gründen, welche betimmt
it, hervortretenden Talenten, wo ie ich finden mögen, in allen
den Richtungen, in welc&lt;en Alexanderv. Humboldt eine
wijjenc&lt;aftliche Thätigkeit entfaltete, namentlich zu
naturwien&lt;aftlichen Arbeiten und größeren ReienUntertüßung zu gewähren. Es wird dabei vorgechlagen, der wien-
&lt;aftlichhen Körperchaft, welcher er eit fat 60 Zahren und bis zueinem Lebensende thätig und treu angehörte, welche noch wenig

Wochen vor einem Tode ein belebendes Wort in einer ihrer Sißun-
gen vernahm, der Königlich preußichen Akademie der Wienchaften
zu Berlin, die Betimmung über die I wendung anzuvertrauen.Sie hat jich auf eine Anfrage bereit erklärt, nach Maaßgabe des zU-
ammenkommenden Kapitals das Statut der Stiftung zU entweren,in Gemeinchaft mit dem Comite fetzutellen, und für würdige Ver-
leihung an chon erprobte oder hoffnungsreihe Talente Sorge zu
tragen. |

3 Indem wir einen olchen Zweck verfolgen, kennen wir die durch
die Zeitläufte verdoppelten die Aber wir cheuen unsnicht, in kriegsbewegten Tagen getrot die ewige Friedensaufgabe der
völkerverbindenden ienchaft ortzueßen. (88 gilt dem dankbaren
Gedächtniß Alerander v. Humboldt's, und darum cheint es
fein unmöglicher Gedanke, die Fürten, die ihn ehrten, die Genoen
des Standes, welchem er durch die Geburt angehörte, die wien-chaftlich Gebildeten, die ihn bewundern, die Gelehrten, die ein cen-
traler Geit an ich feelte, die Kreie des Handels und der Ge-
werbe , denen eine Forchungen, wie eine Verbindungen zu Gute
kamen, die hervorragenden Männer in den europäichen Culturvöl-
fern, in welchen er chaffte, owie in den Ländern beider Welten,

397

 

Das Nähere ergiebt folgende Bekanntmachung:
„Wenn in den Jahrhunderten nur vereinzelt Männer erſtehen,
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des Standes, welchem er durch die Geburt angehörte, die wiſſen-
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welche er wienchaftlich aufchloß und auf eine Zukunft hinwies,
zu einem lebenden Denkmal eines Namens, das für die Wienchaft
wirkend von Gechle&lt;t zu Gechlecht gehe, thätig zu vereinigen.

In dieem Sinne erlauben wir uns, zu einer Sammlung für
eine Humboldt-Stiftung einzuladen. Wir bitten, die vetrefendenSummen an das Banquierhaus Mendelsohn u. Co. in Berlin
einzuenden. Auch . die Unterzeichneten bereit, Beiträge in Empfangzu nehmen und dahin abzuliefern. Das geammelte Capital wird
mit pupillaricher Sicherheit belegt und die Zinen ollen zu obigen
Zwecken verwandt werden. Nach einem halben Jahre werden wir
öffentlichen Bericht ertatten.
 So empfehlen wir denn voll Vertrauen ein Uuternehmen, das

bis in ferne Zeiten in Alexander v. Humboldt's Sinn wirken
und einen Namen bezeugen oll, der thätigen Fürorge aller derer,
welche in Wahrheit die Größe des Dahingechiedenen dankbar exr-ennen.“ .

Berlin, den 28. Juni 1859.
- Das Comits der A. v. Humboldt-Stiftung für Naturforchung

und Reien.
Abeken, Geh. Legationsrath. v. Bethmann - Hollweg, Mi-
niter der geitlichen , Unterrichts - und Medicinal = Angelegenheiten.
Boe&gt;h, Geh. Reg.-Rath u. Profeor, Secretar der Akademie der
Wienchaften. Freihr. v. Bunen, Wirkl. Geh. Rath. v. Bergh,
Obert u. Chef des Generaltabs des Garde-Corps. Dove, Mit-
glied der Akademie der Wienchaften, Stellvertretender Boritender
des Comites. GE. du Bois-Reymond, Profeor, Mitglied der
Akademie der Wienchaften. Chrenberg, Profeor, Secretar der
Akademie der Wienchaften. En&gt;e, Profeor und Director der
Sternwarte, Secretar der Akademie der Wienchaften. Flottwell,
Staatsminiter. Haupt, Profeor , Mitglied der Akademie der
Wienchaften, Stellvertretender Schriftführer des Comites. Krau 8-
ni&gt;d, Geh. Ob.-Reg.-Rath u. Ob.-Bürgermtr. von Berlin. Lepfius,
Profeor, Mitglied der Akademie der Wien&lt;aften. G. Magnus,
Mitglied der Akademie der Wienc&lt;haften, Voritender des Comites.
A. Mendelsohn, Geh. Commerzienrath, Sc&lt;aßmeiter des Co-
mites. Fürt B. Radziwill. L. Reic&lt;enheim, Commerzienr.
C. Ritter, Profeor, Mitglied der Akademie der Wienchaften.
Stüler, Geh. Ober-Baurath. Trendelenburg, Secretar der
Akademie der Wienchaften, Schriftführer des Comites. Vir&lt; ow,

Profeor. Wagner, Königl. Schwed. u. Norweg. Conul.v. Willien, Gen.-Lieut. u. Ob.-Stallmeiter.
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und Reiſen.

Abeken, Geh. Legationsrath. v. Bethmann - Hollweg, Mi-
niſter der geiſtlichen , Unterrichts - und Medicinal = Angelegenheiten.
Boe>h, Geh. Reg.-Rath u. Profeſſor, Secretar der Akademie der
Wiſſenſchaften. Freihr. v. Bunſen, Wirkl. Geh. Rath. v. Bergh,
Oberſt u. Chef des Generalſtabs des Garde-Corps. Dove, Mit-
glied der Akademie der Wiſſenſchaften, Stellvertretender Borſitender
des Comites. GE. du Bois-Reymond, Profeſſor, Mitglied der
Akademie der Wiſſenſchaften. Chrenberg, Profeſſor, Secretar der
Akademie der Wiſſenſchaften. En>e, Profeſſor und Director der
Sternwarte, Secretar der Akademie der Wiſſenſchaften. Flottwell,
Staatsminiſter. Haupt, Profeſſor , Mitglied der Akademie der
Wiſſenſchaften, Stellvertretender Schriftführer des Comites. Krau 8-
ni>d, Geh. Ob.-Reg.-Rath u. Ob.-Bürgermſtr. von Berlin. Lepfius,
Profeſſor, Mitglied der Akademie der Wiſſenſ<aften. G. Magnus,
Mitglied der Akademie der Wiſſenſc<haften, Vorſitender des Comites.
A. Mendelsſohn, Geh. Commerzienrath, Sc<aßmeiſter des Co-
mites. Fürſt B. Radziwill. L. Reic<enheim, Commerzienr.
C. Ritter, Profeſſor, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften.
Stüler, Geh. Ober-Baurath. Trendelenburg, Secretar der
Akademie der Wiſſenſchaften, Schriftführer des Comites. Vir< ow,

Profeſſor. Wagner, Königl. Schwed. u. Norweg. Conſul.
v. Williſen, Gen.-Lieut. u. Ob.-Stallmeiſter.
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 131) Statuten der naturforchenden Geellchaft

= in Halle.
S. 1.

Die im Jahre 1779 getiftete naturforichende Geellchaft in
Dare hat zum Zwede gegeneitige Belehrung und Förderung neuerorchungen im geammten Gebiete der Naturkunde.

8. 2.
Sie verammelt i&lt; zu dem Ende alle 14 Tage Sonnabends

-- „auSgenommen in den Ferien der Univerität --- Nachmittags
4 Uhr in dem von den Behörden im hieigen Reidenzgebäude über-
wieenen Lokale. | g. 3

Die Einladung zu jeder Sitzung erfolgt durch ein von dem zei-
tigen Sekretär der Geellchaft ausgehendes Cirkular, auf welchem
jowohl der Name des Vortrag haltenden Mitgliedes, als auch der
Gegentand des Vortrages angegeben it.

S. 4.
In jeder Sitßung wird in der Regel ein gechriebener oder freier

Vortrag gehalten, über welchen nachher alle anweenden Mitglieder
ihre Bemerkungen mündlich jogleich oder chriftlich in der folgenden
Sitzung mittheilen können. g. 5

Die Geellchaft beteht aus ordentlichen, außerordentlihen und
Ehrenmitgliedern, welche theils einheimiche, theils auswärtige, die
außerordentlichen jedoch nur einheimiche ind.

- 8.6.

Gin jedes » einheimiche ordentliche Mitglied hat womöglich we-
nigtens einm im Jahr einen Vortrag 'zu halten. Intereante
Notizen und A handlungen auswärtiger Mitglieder werden willkom-
men jein und ind an den Sekretair einzuenden.

S. 7.
Die Gechäftsführung der Geellchaft leiten 9 Beamte, die 6

Virectoren, der Sekretär, der Rendant und der Bibliothekar. Diee
Aemter werden jährlich in einer Beamtenwahl vor Neujahr aus der
Zahl der ordentlichen Mitglieder von Neuem beegt ; do bleiben die
bisherigen Beamten wahlfähig, wenn ie elbt es nicht vorher ver-
bitten. 6. 8

Die 6 Direktoren (für Zoologie, Botanik, Mineralogie, Phyik,
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Chemie und Medicin) wecheln im Präidio alle 2 Monate in einer
Reihenfolge, über welche das Loos am Wahltage zu entcheiden hat.

8. 9.
Der dedesmalige vorihende Direktor orgt für den Vortrag dernächten Sißung -und bringt die Bechlüe der Geellchaft zur ge-

eblihen Ausführung. Bei zu faenden Bechlüen entcheidet ei
gleicher Stimmenzahl eine Stimme.

S. 10.
Nur den in der Verammlung gegenwärtigen ordentlichen Mit-gliedern teht es zu, Bechlüe zu gaffen. Die Abweenden werden

als tillchweigend Einwilligende angeehen. Inzwichen teht es ihnen
frei, ihre Stimme chriftlich abzugeben.

gS. 11.
. Jedoch ollen überhaupt nur dann in einer Sitzung Bechlüe

efaßt werden können, wenn die hieigen ordentlichen Mitglieder vor-per auf dem Umlaufe einmal zur Berathung und das zweite Mal
zur Abtimmung eingeladen worden ind. Stets entcheidet die

ehrheit der Stimmen. 8. 12
Die außerordentlihen Mitglieder können im zwar an den Be-

rathungen über die Angelegenheiten der Geellchaft betheiligen, vonDer Abtimmung über diee Angelegenheiten, owie von der Abtim-
mung über die Aufnahme von Mitgliedern bleiben ie dagegen aus-

ogechloen.
8. 13.

Der Sekretär führt über die Verhandlungen jeder Seion ein
volltändiges Protokoll, welches er bei Eröffnung der folgenden Sitzung
verliet und von dem vorihenden Director unterzeichnen läßt. Er
fertigt die Bechlüe der Geellchaft aus, wobei er wichtige Screi-
ben, ehe ie abgehen, zur Genehmigung vorlegt, und verwaltet das
Archiv. S . 14.

Der Bibliothekar beauffichtigt die Bibliothek, über welche er
den ut führt, und giebt den Mitgliedern auf ihr Verlangen,gegen Empfangcheine, Bücher aus.

8. 15.
Der Rendant verwaltet die Kae, wobei er über Einnahme und

Ausgabe Rechnung führt. .

*

gS. 16.
- Jährlich vor Neujahr und vor der Beamtenwahl wird eine Re-

viion des geellhaftlihen Eigenthums gehalten. Der Rendant legt
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die Jahres-Rechnung und der Bibliothekar die Specifikation der
Bibliothek vor, nebt Anzeige von dem, was fehlt, wobei alles Ver-
liehene ad diem retituirt jein muß.

S. 17.
Der Voritzende und der Sekretär dürfen keine Sißung veräu-

men, ohne vorher ein änderes Mitglied um Vertretung ihrer Stelle
erjuc&lt;ht zu haben.

S. 18.
Gäte dürfen nur von elbt anweenden Mitgliedern in eine

Sikung eingeführt werden. Sie ind dem voritzenden Director oderjeinem Stellvertreter in der Sikung vorzutellen und dem Sekretär
namhaft zu machen. |

S. 19.
- Neu aufzunehmende Mitglieder werden von einem hieigen or-

dentlihen Mitgliede in einer Sißung vorgechlagen und. für die fol-
gende in dem Cirkular zur Wahl angekündigt, worauf dann über
dieje jelbt ballotirt wird. Jedoc&lt; muß der Vorchlagende bei dem
Borchlage und bei der Abtimmung perönlich anweend ein. Nach
der Wahl hat der Sekretär dem neuen Mitgliede das Diplom und
ein Exemplar der Statuten zuzutellen. |

S. 20.
Alle Verhandlun en werden auszugöweie als „Sißzungsberichte“

den von der Geell&lt;aft herausgegebenen Abhandlungen an ehängtund außerdem in einer hieigen Zeitung nach jedesmaliger Situnz
abgedrudt.

S2AH

m Jährlich am 3. Julius wird der Stiftungstag feierlicht began-gen. Der Sekretär legt hierbei einen Auszug aus den Protokollen
des ganzen verfloenen Jahres vor, als Uebericht deen, was ge-
leitet worden, und ein Vortrag des Voritenden eröffnet das
neue Jahr.

S. 22.
Alle Ede ordentlichen Mitglieder -- mit Ausnahme desSekretärs =- entrichten zur Betreitung der geellchaftlichen Bedürf-

nie einen jährlichen Geldbeitrag von 4 Thlrn. in vierteljährlichen
Terminen. Die außerordentlihen Mitglieder zahlen einen jährlichen
Beitrag von 1 Thlr. pränumerando halbjährlich.

| S. 23.

Auswärtige Mitglieder ind von den jährlichen Geldbeiträgen
befreit, zahlen aber, weun ie elbt um die Aufnahme nachgeucht

26
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haben, bei ihrer Aufnahme einen Friedrichsd'or als außerordentlichen
Beitrag.

132) Summariche Zuammentellung der Candidaten
des evangeli&lt;hen Pfarramts, welche in den Jahren 1857
und 1858 nah betandener Wahlfähigkeits-Prüfung das

Wahlfähigkeits-Zeugniß erhalten, rep. ordinirt
worden ind. -

Im Jahre 1857. Im Jahre 1858.
Das Zeug- Ordinirt |Das Zeug- Ordinirt| niß der|=...nißder|O-.Provinz. | „Bahlfä dinixt we „Wahlfä- dinict veglei 7 “ jnatet - 7ben er ind mehr niger ben er find|mehrniger. halten. halten.Pommern . . . 22 36|14|--2526|1|-Preußen . . . . 16 16|---|--|14611|--|5Poen . . ++ - 3 6| 3/-| -- 5|5|/-Scleien . . . 20 24|4|--2621|--|5Brandenburg . 33 39|6|--3530|--|5Sachen . . . . 47 33 14 | 40|31|1--|9Wetphalen . . 7 13|6|--1213|1|--Rheinlande . . 9|2141|2|--|2119|1-|2Zuammen 167 1488|35|14|1751456|7|26

In der Sclußbemerkung Nr. 1. Heft I. war nachgewieen, daß
im Winteremeter 187% u den Preußichen Univeritäten 381 evan-gelic&lt;he Theologen mehr tudirten, als im Winteremeter 1875.
Obige Zuammentellung ergibt, wie bereits die Zahl der zu den
Prüfungen gelangenden Candidaten der Theologie in einem erfreuli-
&lt;hen Wachen begrien it.

133) Staats-Einkommenteuer von getundeten Colle-
gien-Honoraren und Stundung der Collegien-Honorare

- betreffend.

Ew. 2c. benachrichtige ich. auf den gefälligen Bericht vom 14.
December v. I. unter Wiederanchluß der Anlagen deelben ergebent,
daß der Herr Finanz-Miniter meine Verwendung für eine gänzliche
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rep. theilweije Freilaung der getundeten Collegienhonorare von
der Cinkommen-Steuer unter Bezugnahme auf die im Erlae des
Staats - Miniters v. Bodel&lt;hwingh vom 4. September v. I.
dargelegten Gründe abgegelehnt hat.

Indem ich Ew. 2c. ergebent eruche, den Rector und den Senat
der dortigen Königlichen Univerität auf die an mich gerichtete Vor-
tellung vom 7. December v. I. hiernach gefälligt zu becheiden,
bemerke ich, daß ich die von Ew. 2c. geäußerte Anicht, daß die Pro-
feoren durch höhere Anordnungen zur Stundung von Honoraren
genösthigt eien, nicht theilen kann. Wenngleich der Univeritäts-
Gebrauch die Stundung von Honoraren mit ich bringt, o ind doch
nur die Modalitäten der Stundung durch miniterielle Reglements
fetgetellt. Dagegen findet eine gejeßliche oder adminitrative Ns-
thigung der Docenten zur Stundung nicht tatt, vielmehr teht esjedem Docenten frei, ob er tunden will oder nicht.

Berlin, den 28. Februar 1859.
Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann -Hollweg.
An

den Königl. Univeritäts-Curator 2c. zu N.
3,083. ÜU.

Il. Wienchaftliche Prüfungscom:-
miionen, Gymnaien 2c.

134) Befugnie des Königlihen Compatronats bei
Gymnaien bezüglich der Vermösgensverwaltung, owie
Uebernahme von Vicariattunden eitens der Lehrer und

- deren Remunerirung betreffend.

Auf den Bericht vom 3. v. M., das Gymnaium zu S. betref-
fend , erkläre ich mich damit einvertanden, daß das Königl. Com-
patronat, welches das Königl. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium an der
genannten Scule zu vertreten (ab die Befugniß in ich chließt, die
S erwendung der etatsmäßigen Einnahme des Gymnaiums zu über-wachen. ie demnach dem Magitrat nicht getattet werden kann,
über einen Theil des während der Vacanz erparten Director-Ge-
halts ohne Zutimmung des Königl. Provinzial - Schul-Collegiums
zu disponiren, jo it anderereits auch die Abführung der erparten
Summe zu dem Penionsfonds der Antalt nicht zu genehmigen; in

26*
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den Betimmungen des Penions-Reglements vom 28. Mai 1846
findet dieelbe keine Rechtfertigung.

Was die vertretung abweender Lehrer betrifft, o hat jedesMitglied des Lehrer - Collegiums die Pfliht, nach Anweiung des
Directors einzelne Vicariattunden zu übernehmen, ohne damit auch
einen Anjpruch auf Remunerirung einer derartigen Aushülfe zu er-
werben. Werden aber Lehrer entweder auf längere Zeit, oder zu
einer größeren Zahl olcher Stunden herangezogen, o kann ihnen
ohne Unbilligkeit eine angemeene Remuneration dafür nicht vorent-
halten werden; am wenigten darf dies in den Fällen gechehen, wo
die Bertretung durch eine Vacanz veranlaßt it, in welcher Gehalt
erpart wird, und daher Mittel zur Entchädigung der betreffenden
Lehrer vorhanden ind.

Hiernac&lt;) ermächtige i&lt; das Königl. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium,unter Bezugnahme auf die Circular-BVerfügung vom 9. April 1843,
den Magitrat zu S. anzuweien, den von dem erparten Director-
gehalt no: disponiblen Ret von -- Thlrn. an diejenigen Lehrer zu
vertheilen, welc&lt;e im lezten Quartal des vorigen Jahres in Erthei-
lung der dem Director des Gymnaiums obliegenden Unterrichtstunden
Aushülfe geleitet haben. |

Berlin, den 22. Juni 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

das Königl. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu N.
11,466. DU.

135 ) Gottesdient für katholiche Gymnaiaten am
Tage Aller-Seelen. -

In der katholichen Kirche wird nach feter Sitte alljährlich) am
2. November die Gedächtnißfeier aller &lt;hritlih Abgetorbenen be-
gangen. Wegen der Theilnahme der Gymnaial-Jugend in der Pro-
vinz Poen an M Feier it folgendes Schreiben ergangen:Ew. Erzbichöflihen Gnaden erwiedere ich auf das gefällige
Screiben vom 14. December v. I. ganz ergebent, daß nach
dem Bericht des dortigen Königlichen Provinzial - Schul- Colleginms
an den katholichen Gymnaien der Provinz Poen either am 2. No-
vember ein beonderer Gymnaial-Gottesdient tattgefunden hat, nach
deen Beendigung um 9 Uhr Morgens der Gymnatial - Unterricht
begonnen wird. In dieer Beziehung cheint es enn einer wei-teren Anordnung nicht zu bedürfen. Den katholije&lt;en Schülern der
evangelichen Gymnaien it biöher von der Schule eine Verpflich-
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tung, an dem genannten Tage ich an dem katholichen Gottesdiente
zu betheiligen, nicht auferlegt. Indeen it das Königliche Provin-
zial-Schul-Collegium veranlaßt worden, olche Anordnungen zu treffen,
daß die katholi&lt;en Schüler auc&lt;h dieer Antalten durch die katho-
lichen Religionslehrer zur Theilnahme an dem der kirc&lt;lihen Be-deutung des Tages ent'prechenden Gottesdiente angehalten werden.
Da jed an den evangelichen Gymnaien der Unterricht an dieemTage - nicht ausgeeßt, oder bechränkt werden kann, o it es zur Ver-
meidung eines Nachtheils für die katholi&lt;en Schüler wünchenswerth,
daß der Gottesdient für dieelben am 2. November vor dem An-
fange der erten Unterrichtstunde oder wenigtens vor 9 Uhr been-
digt wird, und eruche Ew. Erzbichöfliche Gnaden ich ergebent, ge-
neigt darauf hinwirkenie wollen, daß dies gechehe.Berlin, den 14. Mai 1859.

v. Bethmann-Hollweg.
AM

den Erzbichof von Gneen und Poen Herrn Dr.
v. Przyluski Erzbichöfliche Gnaden zu Poen,

10,238, V. ,

111. Seminarien, Bildun der Lehrer
und Deren perönliche Verhältnie.

136) Weibliche Bildungs- und Erziehungs-Antaltenin Droyßig, eg. -Bez. Mereburg.
In Droyßig ind dur&lt; des verewigten Herrn Fürten v. S&lt;n-

burg-Waldenburg Durchlaucht gegründet worden und tehen un-ter der unmittelbaren Leitung un Aufficht des Miniters der geit-
lichen 2c. Angelegenheiten : | |

1) ein Seminar für Elementarlehrerinnen,
2) ein Intitut zur Vorbildung von Gouvernanten und Lehrerin-

nen an höheren Töchterc&lt;hulen,
3) ein Penionat für evangeliche Töchter höherer Stände.

Zwe und Richtung dieer Antalten wird durch die nachfol-
gend aub A, B u. C abgedruckten Schrifttücke näher dargelegt.

A.
Bekanntmachung, Aufnahme in das Lehrerinnen-Seminar

in Droyßig betreffend.
- Zu Anfang September d. I. findet bei dem evangelichen Leh-

rerinnen-Seminar zu Droyßig im Regierungsbezirk Mereburg eine
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neue Aufnahme von Jungfrauen tatt, welche i&lt; für den Lehre-
rinnen-Beruf ausbilden wollen.
 Das genannte Seminar nimmt Zöglinge aus allen Provinzen

der Monarchie auf. Der Curus it zweijährig. |
Das Seminar hat den Zwe, auf dem Grunde des evangeli-

&lt;en Bekenntnies &lt;ritliche Lehrerinnen für den Dient an Ele-
mentar- und Bürger-Sc&lt;ulen auszubilden, wobei nicht ausgechloen
wird, daß die in ihm vorgebildeten Lehrerinnen nach ihrem Austritt
Erlaubniß erhalten, in Privatverhältnien für &lt;ritliche Erziehung
und für Unterricht thätig zu werden.

Der Unterricht des Seminars und die Uebung in der mit dem-
jelben verbundenen Tüchterchule ertre&gt;en ich auf alle für dieen
Beruf erforderlichen Kenntmie und Fertigkeiten, den Unterricht in
der franzöichen Sprache, in Handarbeiten und Betheiligung an der
Führung des Hausweens mit eingechloen.

Die Zöglinge des Seminars wohnen in dem für dieen Zweck
volltändig eingerichteten Antaltsgebände. Das Leben in der Antalt
ruht auf dem Grunde des Wortes Gottes und &lt;ritlicher Gemeinchaft.

FÜr den Unterricht, volle Bekötigung, Wohnung, Bett und
Bettwäche, Heizung und Beleuchtung, owie für ärztliche Pflege
und Medicin, wird eine in monatlichen Raten vorauszuzahlende
Penion von 65 Thlrn. jährlich entrichtet. Zeitweie Abweenheit
aus der Antalt entbindet nicht von der Fortzahlung der Penion.(F8 jind Fonds vorhanden zur Untertüßung fir würdige und
bedürftige Zöglinge; eine olche kann jedo&lt;m in der Regel ert vom
zweiten Jahre des Aufenthalts ab gewährt werden.

Die Zulaung zu dem Seminar erfolgt auf Vorchlag der be-
treffenden Königl. Regierung, rep. des Königl. Provinzial - Schul-Collegiums in Berlin, dur&lt; mich unter Vorbehalt einer vierteljäh-
rigen Probezeit.

Die Zulaung zu der diesjährigen Aufnahme it bis pätetens
zum 20. Mai bei derjenigen Königl. Regierung, in deren Verwal-
tungsbezirk die Bewerberin wohnt, unter Einreichung folgender Scrift-
tüke und Zeugnie nachzuuchen :

1) Geburts- und Taufj&lt;hein, wobei bemerkt wird, daß die Be-
werberin am 1. October d. I. nicht unter 17 Jahre alt
ein darf.

2) Ein Zeugniß eines Königl. Kreis - Phyikus über normalen
Geundheitszutand, namentlich daß die Bewerberin niht an
Brut&lt;wäche, Kurzichtigkeit, Schwerhörigkeit, owie an an-
deren, die Ausübung des Lehramtes behindernden Gebrechen
leidet, auh) in ihrer körperlichen Entwickelung jo weit vorge-
chritten it, um den Aufenthalt im Seminar ohne Gefährdung
ihrer Geundheit übernehmen zu können. Zugleich it ein
Zeugniß über tattgefundene Impfung vorzulegen.
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3) Ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde über die ittlihe Füh-
rung der Apirantin, ein eben olches von ihrem Seelorger
mie 5 Leben in der Kir&lt;e und in der &lt;ritlichen Ge-meinchaft.

4) Ein von der Bewerberin elbt verfaßter Lebenslauf, aus wel-
&lt;em ihr bisheriger Lebens8gang zu erehen und auf die Ent-
wicdelung ihrer Neigung zum Lehrberuf zu chließen it. Diees
Schrifttü&gt; gilt zuglei&lt; als Probe der Handchrift.

5) Eine Erklärung der Eltern, oder Vormünder, daß dieelben
das Penionsgeld von 65 Thlrn. jährlich auf zwei Jahre zu
zahlen fich verpflichten. |

Im Fall von der Bewerberin auf Untertüzung Anpruch ge-
macht wird, it ein von der Ortsbehörde ausgetelltes Armuthszeug-
niß beizubringen, aus welchem die Vermögensverhältnie der Be-werberin und ihrer Angehörigen genau zu erjehen ind.

Zur Aufnahme in das Seminar ind, mit Ausnahme der Aus-
bildung in der Muik, diejenigen Kenntnie und Fertigkeiten erfor-
derlim, wie ie in dem Regulativ vom 2. October 1854 (Berlin,
Beer'&lt;e Verlagsbuchhandlung) für die Vorbildung der Seminar-
Präparanden bezeichnet ind, en Fertigkeit in weiblichen Hand-
arbeiten. Ein Anfang im Vertändniß der fe en Sprache,
owie .im Klavierpiele, Gejang und Zeichnen find erwüncht. Berlin, den 29. März 1859. |

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

B.
Bekanntmacung, die diesjährige Aufnahme in das Gouver-

. nanten-Intitut zu Droyßig betreffend.

- In der unter der unmittelbaren Leitung des Miniters der geit-
lichen 2c. Angelegenheiten tehenden Bildungs-Antalt für evan-
geli&lt;e Gouvernanten und Lehrerinnen an höheren T5s&lt;-
ter&lt;ulen zu Droyßig im Regierungsbezirk Mereburg beginnt im
September d. I. ein ueuer Curfus, zu wel&lt;hem der Zutritt einer
Anzahl junger Damen offen teht.

Der Curus der Antalt dauert drei Jahre. Die Entlaung
der Zöglinge erfolgt nach einer vor einer Königlichen Commiion
betandenen Prüfung und mit einem von der erteren ausgetellten
Qualiicationszeugniß für den Beruf als Erzieherinnen und Lehre-
rinnen in Familien und in höheren Töchterchulen.

Die Hauptaufgabe der Antalt it, für den höheren Lehrerinnen-
beruf geeignete evangeliche Jungfrauen zunächt in &lt;ritliher Wahr-
ve und in &lt;ritlichem Leben elbt o zu begründen, daß ie be-
ähigt und geneigt werden, die ihnen päter anzuvertrauenden Kinderim &lt;ritlihen Glauben und in der &lt;ritlichen Liebe zu erziehen.
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Sodann ollen fie theoretich und praktich mit einer guten und

einfachen Unterrichts- und Erziehungs - Methode bekannt gemacht
werden, in welcher letzteren Beziehung ie in dem mit dem Gouver-
nanten-Intitut verbundenen Töchter - Intitut lehrend und erziehend
bechäftigt werden. Ein beonderes Gewicht wird auf die Ausbildung
in der franzöichen und englichen Sprache, o wie in der Muik

elegt.
? ? Der Unterricht in Gechichte, Litteratur und in ontigen zur
allgemeinen Bildung gehörigen Gegentänden findet eine volle Ver-
tretung, aber treng die Zwecke weiblicher Bildung in das Auge
faend, in denen jede Verflachung zu vermeiden und in denen noth-
wendige Vertiefung des Gemüthslebens zu erzielen geucht wird.Die Einrichtung der Antalt bietet zur ' etheiligung an häus-
lien Arbeiten, o weit diee das Gebiet auch der körperlichen Pflege
und Diedung angehen, geordnete Gelegenheit.Die Zöglinge zahlen eine in monatlichen Raten voraus zu ent-
richtende Penion von 105 Thlrn. jährlich, wofür ie den gejammten
Unterricht, volle Bekötigung, Bett und Bettwäche, Heizung und
Beleuchtung, o wie ärztliche Pflege und Medicin für vorübergehen-
des Unwohlein frei haben. Für die Antalten it ein beonderer
Arzt angenommen.

Crmäßigung oder Erlaß der Penion kann nicht tattfinden.
Die Meldungen zur diesjährigen Aufnahme ind pätetens bis

um 10. Juli d. TJ. unmittelbar an mich einzureihen. Denelben
it beizufügen:

1) der Geburts- und Taufchein, wobei bemerkt wird, daß Jung-
frauen unter dem 17. Lebensjahre nicht aufgenommen werden

önnen. .

2) Cin Zeugniß der Ortspolizeibehörde über die ittlihe Führung ;
ein ebett olches von dem Ortsgeitlichen und Seelorger über
das Leben der "Upirantin in der Kirche und Hritlihen Ge-
meinc&lt;aft. Imn demelben it zuglei&lt; ein Urtheil über die
Kenntnie der Apirantin in den &lt;ritlihen Religionswahr-
heiten und in der biblichen Gechihte na&lt; Maaßgabe des
Regulativs vom 2. October 1854 auszuprechen.

3) Ein Zeugniß des betreffenden Königl. Kreis - Phyikus über
normalen Geyundheitszutand, namentlich daß die Bewerberinni&lt;mt an Gebrechen leidet, welche ie an der Ausübung des
Erziehungs - und Lehrberufes hindern werden, und daß ie
in ihrer körperlichen Entwickelung genügend vorgechritten it,
um einen dreijährigen Aufenthalt in dem Intitute ohne Ge-
fährdung für ihre Geundheit übernehmen zu können.

4) Eine Gridrung der Eltern oder Vormünder, oder ont glaub-
va geführter Nachweis, daß das Penionsgeld von 105 Thlrn.jährlic&lt; auf drei Jahre gezahlt werden oll.
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5) Ein jelbtgechriebener Lebenslauf, aus welchem der bisherige
Bildungsgang der Apirantin zu erehen und auf die Ent-
in ihrer Neigung zu dem erwählten Beruf zu c&lt;lie-en it.

6) Die aus den zuletzt beuchten Schulen und Bildungs-Antalten
erhaltenen Zeugnie.

7) Außerdem hat ich die Bewerberin bei einem von ihr zu wäh-
lenden Director oder Lehrer einer höheren öffentlichen Unter-
richts-Antalt, oder bei einem Königl. Sculrath einer Prüfung
zu unterwerfen und denelben um Austellung eines Zeugnies
über ihre Kenntnie in der deutchen, engl. und franzs. Sprache
und Litteratur, o wie in den Realgegentänden zu eruchen.
Diees Zeugniß it nebt den chriftlich angefertigten und cen-
irten Prüfungsarbeiten mit einzureichen. Hinichtlic&lt; der er-
langten muikalichen Ausbildung genügt, wenn nicht das Zeug-
niß eines Muikvertändigen beigebracht werden kann, die eigene
Angabe über die either betriebenen Studien.

Fertigkeit in den gewöhnlichen weiblihen Handarbeiten wird
vorausgeeßt. | | |

Jungfrauen, welchen es Ernt it, in einer wohlgeordneten &lt;hrit-
lichen Gemeinchaft id zu einem würdigen Lebensberuf vorzubereiten,werden . dazu in der Bildungs-Antalt zu Droyßig eine Gelegenheit
finden, die auch weniger wohlhabenden einen lohnenden Beruf ichert.

In das mit dem Gouvernanten-Intitut verbundene Penio-
nat für evangeliche Töchter höherer Stände können eben-
falls no&lt; Zöglinge vom 10-- 16. Lebensjahre Aufnahme finden.

- Dieelben ind bei dem Königl. Seminar - Director Krißinger inDroyßig bei Zei anzumelden, von welchem auc ausführlice Pro-
gramme über das Penionat bezogen werden können.

Berlin, den 31. März 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
7,542. U.

| C.

Nachrichten über die Erziehungs- Antalt für evangeliche Töchter
Irie höherer Stände in Droyßig.

| In Verbindung mit dem zu .Droyßig von des Herrn Fürten
von S&lt;hönburg-Waldenbur8 Durchlaucht getifteten evangelichenLehrerinnen-Seminar und der Bildungs-Antalt für Gouvernanten
it eine Erziehungs-Antalt für evangeliche Töchter
höherer Stände eingerichtet worden.

Die vereinigten Schul- und Erziehungs-Antalten tehen unterder unmittelbaren Leitung und Aufficht des Königlich Preußichen
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mumiters der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheitenin Berlin.

Die Erziehungs-Antalt für Töchter it zunächt auf 50 Stellen
berechnet.

Aufgenommen können werden evangelic&lt;e Kinder vom neunten
bis funfzehnten Lebensjahre.

Die Aufnahme findet in der Regel zu Otern und Anfang Sep-
tembers eines jeden Jahres tatt. Ausnahmen ind in dazu geeigne-
ten Fällen zuläig. Der Abgang eines Zöglings it ein Vierteljahr
vorher der Seminar-Direction anzuzeigen.

Bei der Anmeldung it ein ärztliches Zeugniß über den Ge-
undheits-Zutand des Kindes beizubringen, in welchem namentlich
becheinigt wird, daß das Kind nicht an Krämpfen leidet, owie
die EE Blattern übertanden hat, oder mit Sc&lt;ubblatterneimpft it.? Das Penionsgeld beträgt, ärztliche Behandlung und Medicin
in Krankheitsfällen eingechloen, jährlich 205 Thlr. deu Courant,
die in vierteljährlihen Raten pränumerando zu zahlen find. Zeit-
weie Abweenheit von der Antalt entbindet nin von der Zahlungder Penion. Beonders berechnet wird nur die Beorgung der Leib-
wäche; Bett und Bettwäche wird von der Antalt geliefert. |

Die Kinder wohnen, in Familiengruppen vertheilt, unter teterAuficht des Lehrerperonals und der Gouvernanten in dem zweck-
mäßig eingerichteten, frei gelegenen Antaltsgebäude.

Der Fle&gt;en Droyßig liegt im Kreie Weißenfels, Regierungs-
Bezirk Mereburg, Provinz Sachen, nahe bei Zeib. Der Ort it
in 2--3 Stunden von den Eienbahntationen Weißenfels und
en in einer Stunde von der Eienbahntation Zeitz zuerreichen.

Die Hügelkette, welche hier beginnt und ich weiterhin zum
Thüringer Walde erpebt, it mit fruchtbaren, üppigen Feldern undreichem Laubwalde bede&amp;t und von dem nahen, liebli&lt;en CElter-
thale durchchnitten. Die Luft it rein und tärkend, die Geund-
heitsverhältnie des Orts ind überhaupt güntig. |

Der Garten der Antalt, der Fürtlihe Sc&lt;loß-Park, owie die
unmittelbar an die Antalt ic&lt; anchließenden Waldpartieen, eine
tundenlange Linden-Allee, ein für das Intitut eingerichtetes Fluß-
bad, Turnübungen, verbunden mit der ländlichen Stille, bieten der
körperlichen Entwickelung jede wünchenswerthe Untertüßung. Aerzt-
liche Hülfe wird von dem im Orte wohnenden Antalts-Arzte ge-
leitet.' Die Bepeiung in der Antalt it überall einfac&lt; und reichlich.

Das Penionat, wie die übrigen Erziehungs- und S&lt;ul-An-talten in Droyßig verfolgen eine entichieben evangeli&lt;-
&lt;hritliche Richtung.
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Die in demelben durch Erziehung und Unterricht angetrebte
Bildung oll die eigenthümlichen Bedürfnie des weiblichen Gemüths-
und Geiteslebens mit aller Umicht berückichtigen, und darum und
zugleich in die reiche Sphäre des weiblichen Berufs für das Reich
Gottes , wie er im Leben der Gegenwart immer klarer hervortritt,
einführen. Nicht der Schein der Wienchaft, noch die glänzende,
inhaltloe Form, nicht ein abtractes oder weichliches, den heiligen
Ordnungen Gottes entfremdetes Leben oll angetrebt werden; ondern
eine bei aller Berückichtigung der Schranken der weiblichen Natur
gründli&lt;e Bildung, und ein Leben, welches in einer aus innerer
Wahrheit hervorblühenden edlen Form lebenskräftig und opferfähig
an Familie, Vaterland und Kirc&lt;e mit klarer Erkenntniß, mit war-
mer, dankbarer Liebe ich anj&lt;ließt, und in deren Arbeit und För-derung mit freudiger Hingabe eingeht. So wird diee Bildung,
wie hoch fie auc) das Gute in dem Fremden achtet und ich aneignet,
in ihrem innerten Ween eine deutche bleiben und die Tradition
des edlen deut&lt;en Frauen&lt;arakters in Tiefe, Innigkeit, Einfachheit
und Thatkraft bewahren; ie wird ich auf das weibliche Maaß be-
j&lt;hränken und doh nach dem Worte des Apotels: „Alles it Euer“
aus allen Gebieten das gewähren, was das weibliche innere und
äußere Leben heben, &lt;hmüden und verklären kann.

- Die Gegiehung, auf dem Worte Gottes icher ruhend, olldas ganze Leben des Kindes von dem innerten Gemüth aus in den
Kreis der Heiligung ziehen, ihm eine Gehülfin zur Erlangung eines
kindlichen, freudigen und frommen Geites werden.
 Diees Betreben findet eine Unterlage und Pflege theils in den

gemeinjamen Morgen- und Abend-Andachten, theils in der Unter-
weiung im Worte Gottes, theils in der Beaufichtigung und Leitung,
die in demelben Sinne von den Lehrerinnen und Gouvernanten
eübt wird, theils in den Gottesdienten, an denen die Antaltenheil nehmen. |

Dazu wird die reiche und heilame Uebun treten, welche dasgemeiname Leben der Zöglinge fordert und mit Ic bringt.
Der geammte Unterricht wird o ertheilt werden, daß er ZU-

gleich die Zucht des Geites an dem ganzen Menchen üben kann.
Die kleine Zahl der Zöglinge, wie die Fülle der erziehenden

Kräfte getatten es, etwaigen Verirrungen und Eineitigkeiten vor-
zubeugen, wie ie wohl ont bei einer Antaltserziehung hervortreten.
(F8 joll hier die einzelne Perönlichkeit in ihrer eigenthümlichen Ent-
wilung volle Aufmerkamkeit und Berückichtigung finden, wie das
elterliche Haus ie übt, zugleich aber auch das Bewußtein der Ge-
meinchaft geweckt und getärkt werden.

Die äußere Haltung und Getaltung des Lebens oll
wahr und einfach ein, und die Sitte derjenigen gleichen, die von
der edlen deutchen Familie dargetellt wird.
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- Diee Rückicht wird auch bei der Erholung und bei der Heiter-
feit der jugendlichen Spiele maaßgebend ein.

Die Kleidung it möglicht einfach zu halten. Die Turn-
übungen machen auch einen Turnanzug nöthig, der indeß am hieigen
Orte leicht bechafft werden kann. Sämmtliche Wäche 21c. muß gze-
zeichnet ein. An Servietten it + Düzd., an Handtüchern ebenoviel
mitzubringen. |

- Was den Unterricht betrifft, o oll ich derelbe von den
erten Elementartufen bis zu dem Ziel einer wohleingerichteten hs-
heren Töchterchule ertreken. Daß in Auswahl und Behandlung
des Unterrichtstoffes wienchaftliches Scheinween ebeno ausge-
j&lt;loen it, wie der &lt;ritlichen Unterweiung überall eine
maaßgebende Stellung eingeräumt wird, erhellt aus dem
früher Geagten. = g

Die herzliche, klare Aneignung des Heils in Chrito Jeu, wie
fie dem Kinde in der heiligen Taufe veriegelt it, bleibt der oberte
Zwe des Religions-Unterrichts. ,

In der biblic&lt;en Ge &lt;i&lt;te ollen die Führungen Gottes
mit den einzelnen bedeutungsvollen Peronen, eine Leitung mit dem
ganzen auserwählten Volke und die Entwickelung des Reiches Gottes
dem Kinde anchaulich, gegenwärtig gemacht und icher angeeignet
werden, und indem ie von demelben innerlich mit durchlebt werden,
ihm zur Erkenntniß des eigenen Herzens und Lebens, zur Erfaung
der gleichen Gnade und zur gleich treuen Nachfolge in Gehoram
und Selbtverleugnung der dankbaren Liebe verhelfen.

In das kir&lt;liche Bekenntniß wird durc&lt; den Unterricht
nach dem Lutherichen Catechismus eingeführt, der durch den Con-
firmanden-Unterricht und durch die Einegnung von dem Ortsgeit-
lichen vollendet werden kann.

Die Beziehungen zur Außeren und inneren Miionwerden nicht fehlen, o daß nach allen Seiten hin ein lebendig &lt;hrit-
lich-kir&lt;liches Bewußtein und Gemeindeleben angebahnt wird.

Der Unterricht, beonders in der vaterländichen Ge-
&lt;ic&lt;hte und Litteratur, oll in die lebendige Herzens- und
Geitesgemeinchaft mit Fürt und Volk, mit dem Vaterlande und
jeinen Gütern, mit einer Vergangenheit und Gegenwart einführen.
Vorzugsweie ollen die Shäßze der Litteratur, in dem Lichte
des Gvangeliums betrachtet, und nach dem Bedürfniß der weiblichen
Cigenthümlichkeit ausgewählt und behandelt, den Töchtern ein reicher
Quell von Erqui&gt;ung, Läuterung und Kräftigung für Geit, Gemüth
und Gec&lt;hmac&gt; werden.

In ähnlicher Weie oll dem ganzen weiblichen Ween der Un-
terricht im Geange und Klavierpiel dienen. Derelbe wird
einen integrirenden Theil des Geammt-Unterrichts bilden.

In der englichen und franzöic&lt;en Sprache und Litte-
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- Dieſe Rückſicht wird auch bei der Erholung und bei der Heiter-
feit der jugendlichen Spiele maaßgebend ſein.

Die Kleidung iſt möglichſt einfach zu halten. Die Turn-
übungen machen auch einen Turnanzug nöthig, der indeß am hieſigen
Orte leicht beſchafft werden kann. Sämmtliche Wäſche 21c. muß gze-
zeichnet ſein. An Servietten iſt + Düzd., an Handtüchern ebenſoviel
mitzubringen. |

- Was den Unterricht betrifft, ſo ſoll ſich derſelbe von den
erſten Elementarſtufen bis zu dem Ziel einer wohleingerichteten hs-
heren Töchterſchule erſtreken. Daß in Auswahl und Behandlung
des Unterrichtsſtoffes wiſſenſchaftliches Scheinweſen ebenſo ausge-
j<loſſen iſt, wie der <riſtlichen Unterweiſung überall eine
maaßgebende Stellung eingeräumt wird, erhellt aus dem
früher Geſagten. = g

Die herzliche, klare Aneignung des Heils in Chriſto Jeſu, wie
fie dem Kinde in der heiligen Taufe verſiegelt iſt, bleibt der oberſte
Zwe des Religions-Unterrichts. ,

In der bibliſc<en Geſ <i<te ſollen die Führungen Gottes
mit den einzelnen bedeutungsvollen Perſonen, ſeine Leitung mit dem
ganzen auserwählten Volke und die Entwickelung des Reiches Gottes
dem Kinde anſchaulich, gegenwärtig gemacht und ſicher angeeignet
werden, und indem ſie von demſelben innerlich mit durchlebt werden,
ihm zur Erkenntniß des eigenen Herzens und Lebens, zur Erfaſſung
der gleichen Gnade und zur gleich treuen Nachfolge in Gehorſam
und Selbſtverleugnung der dankbaren Liebe verhelfen.

In das kir<liche Bekenntniß wird durc< den Unterricht
nach dem Lutheriſchen Catechismus eingeführt, der durch den Con-
firmanden-Unterricht und durch die Einſegnung von dem Ortsgeiſt-
lichen vollendet werden kann.

Die Beziehungen zur Außeren und inneren Miſſion
werden nicht fehlen, ſo daß nach allen Seiten hin ein lebendig <hriſt-
lich-kir<liches Bewußtſein und Gemeindeleben angebahnt wird.

Der Unterricht, beſonders in der vaterländiſchen Ge-
ſ<ic<hte und Litteratur, ſoll in die lebendige Herzens- und
Geiſtesgemeinſchaft mit Fürſt und Volk, mit dem Vaterlande und
jeinen Gütern, mit ſeiner Vergangenheit und Gegenwart einführen.
Vorzugsweiſe ſollen die Shäßze der Litteratur, in dem Lichte
des Gvangeliums betrachtet, und nach dem Bedürfniß der weiblichen
Cigenthümlichkeit ausgewählt und behandelt, den Töchtern ein reicher
Quell von Erqui>ung, Läuterung und Kräftigung für Geiſt, Gemüth
und Geſc<hmac> werden.

In ähnlicher Weiſe ſoll dem ganzen weiblichen Weſen der Un-
terricht im Geſange und Klavierſpiel dienen. Derſelbe wird
einen integrirenden Theil des Geſammt-Unterrichts bilden.

In der engliſchen und franzöſiſc<en Sprache und Litte-



ratur oll fehlerfreier chriftlicher Ausdruck und Vertändniß der pro-
jaichen, owie der leichteren poeti&lt;en Stücke unter allen Umtänden
erreicht werden. Dazu kommt die Converation in beiden Spra-
&lt;hen. Der Unterricht wird dur&lt; National-Lehrerinnen mit beorgt.

Ee übrigen Unterrichtsfächer werden eine angemeene Vertre-tung finden. | k
3 Die Anmeldungen zur Aufnahme von Töchtern in die Erzie-

hungs-Antalt zu Droyßig find tets portofrei an die Seminardirection
zu richten; von Seiten derelben wird auch die Correpondenz über
die Zöglinge mit den Angehörigen derelben unterhälten werden.

Fn

137) Auszug aus dem Bericht des Köni l. Provinzial-
Sc&lt;ul-Collegiums zu Coblenz, vom 9. April 1859, die

Antellung evangelicher Lehrerinnen betreffend.
Die Königl. Regierung in Düeldorf pricht ich auf Grund

ihrer Wahrnehmungen entchieden für die Verwendung von evange-
lichen Lehrerinnen aus, verichert ohne nähere Zahlen-Angaben, daß
ie vielfam von den Schulgemeinden gewüncht werden, und verprichtich von einer Subvention der Antalt zu K. Nuten für das Sc&lt;ul-
ween. Dagegen. erkennendie vier übrigen Regierungen zu C o blenz,
Cöln, Trier und Aachen ein Bedürfniß, für die Heranbildung
evangelicher Lehrerinnen von Staats wegen zu orgen, nicht an.

Die Regierungen zu Coblenz, Csln und Trier bemerken
ausdrüli&lt;, daß auch die evangelichen Orts-S&lt;ulvortände Lehrer
vorziehen, ja entchieden gegen Lehrerinnen ind, obgleiß es an (Ge-
legenheit nicht fehlt, die Ärt, wie Lehrerinnen wirken, an katholichen
Lehrerinnen zu beobachten. In den Bezirken Cöln und Trier
wirkt keine einzige evangeliche Lehrerin; die Regierung zu Trier
hat nur ein einziges Mal, jedoch nur, weil ein Lehrer nicht zu finden
war, den Übrigens vergeblich gebliebenen Veruch gemacht, eine evan-
gelic&lt;e Lehrerin zu ermitteln. Im Bezirk Coblenz find von 425
evangelichen Säultellen nur 4, und zwar ert im lezten Decennium,
mit Lehrerinnen veept denen indeß nur unterte Claen anvertrautind, in wel&lt;en Knaben und Mädchen von 5 -- 7 Jahren unter-
rihtet wrden |

Im Bezirke Aachen ind ert in neuerer Zeit 3 Scultellen
in Aachen und Düren mit Lehrerinnen weitAus den Liten des Seminars zu Kaierswerth, wo man
die weiteren Lebensführungen der Zöglinge mit großer Sorgfalt ver-folgt, haben wir folgende Data erhoben :

Vom 2. April 1848 ab, an welchem Tage zum erten Male
Zöglinge der Antalt eine förmliche Entlaungsprüfung betanden,

ratur ſoll fehlerfreier ſchriftlicher Ausdruck und Verſtändniß der pro-
jaiſchen, ſowie der leichteren poetiſ<en Stücke unter allen Umſtänden
erreicht werden. Dazu kommt die Converſation in beiden Spra-
<hen. Der Unterricht wird dur< National-Lehrerinnen mit beſorgt.

Ee übrigen Unterrichtsfächer werden eine angemeſſene Vertre-
tung finden. | k

3 Die Anmeldungen zur Aufnahme von Töchtern in die Erzie-
hungs-Anſtalt zu Droyßig find ſtets portofrei an die Seminardirection
zu richten; von Seiten derſelben wird auch die Correſpondenz über
die Zöglinge mit den Angehörigen derſelben unterhälten werden.

Fn

 

137) Auszug aus dem Bericht des Köni l. Provinzial-
Sc<ul-Collegiums zu Coblenz, vom 9. April 1859, die

Anſtellung evangeliſcher Lehrerinnen betreffend.

Die Königl. Regierung in Düſſeldorf ſpricht ſich auf Grund
ihrer Wahrnehmungen entſchieden für die Verwendung von evange-
liſchen Lehrerinnen aus, verſichert ohne nähere Zahlen-Angaben, daß
ſie vielfam von den Schulgemeinden gewünſcht werden, und verſpricht
ſich von einer Subvention der Anſtalt zu K. Nuten für das Sc<ul-
weſen. Dagegen. erkennendie vier übrigen Regierungen zu C o blenz,
Cöln, Trier und Aachen ein Bedürfniß, für die Heranbildung
evangeliſcher Lehrerinnen von Staats wegen zuſorgen, nicht an.

Die Regierungen zu Coblenz, Csln und Trier bemerken
ausdrüli<, daß auch die evangeliſchen Orts-S<ulvorſtände Lehrer
vorziehen, ja entſchieden gegen Lehrerinnen ſind, obgleiß es an (Ge-
legenheit nicht fehlt, die Ärt, wie Lehrerinnen wirken, an katholiſchen
Lehrerinnen zu beobachten. In den Bezirken Cöln und Trier
wirkt keine einzige evangeliſche Lehrerin; die Regierung zu Trier
hatnur ein einziges Mal, jedoch nur, weil ein Lehrer nicht zu finden
war, den Übrigens vergeblich gebliebenen Verſuch gemacht, eine evan-
geliſc<e Lehrerin zu ermitteln. Im Bezirk Coblenz find von 425
evangeliſchen Säulſtellen nur 4, und zwar erſt im lezten Decennium,
mit Lehrerinnen veſept denen indeß nur unterſte Claſſen anvertraut
ſind, in wel<en Knaben und Mädchen von 5 -- 7 Jahren unter-
rihtetwrden |

Im Bezirke Aachen ſind erſt in neuerer Zeit 3 Sculſtellen
in Aachen und Düren mit Lehrerinnen weit

Aus den Liſten des Seminars zu Kaiſerswerth, wo man
die weiteren Lebensführungen der Zöglinge mit großer Sorgfalt ver-
folgt, haben wir folgende Data erhoben:

Vom 2. April 1848 ab, an welchem Tage zum erſten Male
Zöglinge der Anſtalt eine förmliche Entlaſſungsprüfung beſtanden,
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bis zum 24. März d. I., an welchem Tage die lekte Entlaungs-Prüfung war, find 177 Zöglinge von der Antalt entlaen. Von
denelben waren:

aus der Rheinprovinz ........ 68
aus Wetphalen. ........... 50
aus anderen preußichen Provinzen . 30
aus dem Auslande . . . . u. 29

Summa 177
Ver Entlaungs-Prüfung haben ich unterzogen 127; 50 find

ohne olche abgegangen.
Entlaen wurden im Laufe des Curus wegen Kränklichkeit oder

aus anderen Gründen 23.
Anderen Berufsarten haben ich theils chon im Laufe des Curus,

theils nach längerer oder kürzerer Thätigkeit als Lehrerinnen 56 zU-gewendet; von dieen haben 27 fich verheirathet.
Lehrend und erziehend ind gegenwärtig 93 thätig, und zwar:

als Clementarlehrerinnen
in der Rheinprovinz. . . . . .. 19

in anderen preußichen Provinzen. . . 25
im Auslande. . oui 11

Summa 55,
als Gouvernanten, Hauslehrerinnen in wohlhabenden Familien, auch
wohl an höheren Mädchenj&lt;ulen

in der Rheinprovinz. . . . .... 19

in den Übrigen preußichen Provinzen 10
im Auslande. . . . u... 9

Summa 38.
Fünf bilden ich no&lt; für höheren Unterricht aus.

* Nach den verchiedenen vortehend angegebenen tatitichen Datendürfte die Ausbildung von evangelichen Lehrerinnen als ein Bedürf-
'niß beonders für die Elementarchulen der Rheinprovinz noch nichtanerkannt werden können. Früher waren in Hiefiger Provinz, na-
mentlich in den Pfälzichen Landen, zahlreiche evangeliche Lehrerin-
nen; im Laufe des 18. Jahrhunderts haben ie überall aufgehört. Die
jeßige Wieder-Ginführung it ehr jungen Datums; es find verein-
elte Veruche, aus welchen bis jeht weder ein Bedürfniß, noch die

ünc&lt;henswerthheit der Sache ich wird folgern laen.nnne
138) Prüfungen der Elementarlehrer.

Nac&lt; Einicht der auf meine Circular-Verfügung vom 3. No-
vember 1855 (Nr. 18,743.) ertatteten Berichte betimme ich hier-
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bis zum 24. März d. I., an welchem Tage die lekte Entlaſſungs-
Prüfung war, find 177 Zöglinge von der Anſtalt entlaſſen. Von
denſelben waren:

aus der Rheinprovinz ........ 68
aus Weſtphalen. ........... 50
ausanderen preußiſchen Provinzen . 30
aus dem Auslande . . . . u. 29

Summa 177
Ver Entlaſſungs-Prüfung haben ſich unterzogen 127; 50 find

ohne ſolche abgegangen.
Entlaſſen wurden im Laufe des Curſus wegen Kränklichkeit oder

aus anderen Gründen 23.
Anderen Berufsarten haben ſich theils ſchon im Laufe des Curſus,

theils nach längerer oder kürzerer Thätigkeit als Lehrerinnen 56 zU-
gewendet; von dieſen haben 27 fich verheirathet.

Lehrend und erziehend ſind gegenwärtig 93 thätig, und zwar:
als Clementarlehrerinnen

in der Rheinprovinz. . . . . .. 19
in anderen preußiſchen Provinzen. . . 25
im Auslande. . oui 11

Summa 55,
als Gouvernanten, Hauslehrerinnen in wohlhabenden Familien, auch
wohl an höheren Mädchenj<ulen

in der Rheinprovinz. . . . .... 19
in den Übrigen preußiſchen Provinzen 10
im Auslande. . . . u... 9

Summa 38.
Fünf bilden ſich no< für höheren Unterricht aus.

* Nach den verſchiedenen vorſtehend angegebenen ſtatiſtiſchen Daten
dürfte die Ausbildung von evangeliſchen Lehrerinnen als ein Bedürf-
'niß beſonders für die Elementarſchulen der Rheinprovinz noch nicht
anerkannt werden können. Früher waren in Hiefiger Provinz, na-
mentlich in den Pfälziſchen Landen, zahlreiche evangeliſche Lehrerin-
nen; im Laufe des 18. Jahrhunderts haben ſie überall aufgehört. Die
jeßige Wieder-Ginführung iſt ſehr jungen Datums; es find verein-
elte Verſuche, aus welchen bis jeht weder ein Bedürfniß, noch die
ünſc<henswerthheit der Sache ſich wird folgern laſſen.
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138) Prüfungen der Elementarlehrer.

Nac< Einſicht der auf meine Circular-Verfügung vom 3. No-
vember 1855 (Nr. 18,743.) erſtatteten Berichte beſtimme ich hier-
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durc; hinichtlich der für die Candidaten des Elementarchulamts
auszutellenden Prüfungs- und „Bayfähigleits-Zeugnie Folgendes.Für die in den Königlichen Seminarien vorgebildeten und ge-
prüften Abiturienten werden nac&lt; Maaßgabe ihrer Fail Ent-laungszeugnie mit den Nummern I. (ehr gut befähigt), I]. (gut
befähigt), III. (genügend befähigt), ausgetellt. Dieelben enthalten
das Nationale des Candidaten und in kurzen &lt;aracteritichen Zügen
die nöthigen Angaben über ein Verhalten im Seminar, ein reli-gibes und fittliches Leben, einen Fleiß und das Reultat der erlang-
ten Ausbildung für das Schulamt. Zugleich wird in denelben die
Befähigung des Candidaten für das Organiten- und Cantoren-Amt
ausgedrü&gt;t. Ueber die Anlagen des Candidaten it ein Urtheil nicht
auszuprec&lt;en. Die beifolgende Probe eines Zeugnies Nr. 1. (Anl. a.)
für einen Candidaten evangeli&lt;er Confeion gibt hinichtlich der
Form dieer Zeugnie und der in ihnen aufzunehmenden Gegentände
betimmte Anweiung ; für andere Grade der Befähigung bietet es
genügenden Anhalt.

Diee Zeugnie werden, nachdem ie von der Prüfungs-Com-
mijjion vollzogen, der betreffenden Königlichen Regierung zugetellt,
welche auf Grund derelben die Wahlfähigkeit der Candidaten aus-
prit und mit dem hierauf bezüglichen Decret diejenigen Vermerke
verbinden kann, welche ich auf die Verpflichtungen des Candidaten
hus bes ve Militairdientes, der Wiederholungsprüfung und Aehn-liches beziehen.

Abgeondert von dem erwähnten Zeugnie werden die den Can-
didaten in den einzelnen Unterrichtsdisciplinen zu ertheilenden Prädi-
cate na; Maaßgabe des M enden Schemas (Anl. b.) ausge-drü&gt;t. Die in demelben augeführten Rubriken ind, auc) was die
Zuammentellung verwandter Disciplinen betrifft, genau fetzuhalten :
als Prädicate ind nur die Bezeichnungen „ehr gut", „gut“, und
„genügend“, event. „ungenügend“ anzuwenden, und deutet das Schema
an, wie außer dieen Wortbezeichnungen auc&lt; in beonderen Fällen
näher in die Sache eingegangen und neben dem Beitz von Kennt-
nien auch die vehr-Defähigung des Gandidaten bezeichnet werdenkann. Die Geammtcenur Nr. 1. „ehr gut“ kann nur olchen Exra-minanden zuertheilt werden, welche wenigtens in den Fächern, Reli-
gion, deutj&lt;e Sprache und Rechnen das Prädicat „ehr gut", und
in der Sc&lt;ul- und Vaterlandskunde, owie im Schreiben und für
die Ertheilung des Geangunterrichts das Prädicat „gut“ erlangt ha-
ben. In den drei ertgenannten Fächern muß das Prädicat „gut“
erreicht ein, wenn die Geammtcenur Nr. I]. ertheilt werden gon.Sind bei mangelhafterer Befähigung in dieen Objecten in den Rea-
lien oder im Zeichnen und in der Muik ehr gute Leitungen vor-
handen, o kann die dießfällige beondere Befähigung des Candidaten
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durc; hinſichtlich der für die Candidaten des Elementarſchulamts
auszuſtellenden Prüfungs- und „Bayſfähigleits-Zeugniſſe Folgendes.

Für die in den Königlichen Seminarien vorgebildeten und ge-
prüften Abiturienten werden nac< Maaßgabe ihrer Fail Ent-
laſſungszeugniſſe mit den Nummern I. (ſehr gut befähigt), I]. (gut
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Dieſe Zeugniſſe werden, nachdem ſie von der Prüfungs-Com-
mijjion vollzogen, der betreffenden Königlichen Regierung zugeſtellt,
welche auf Grund derſelben die Wahlfähigkeit der Candidaten aus-
ſprit und mit dem hierauf bezüglichen Decret diejenigen Vermerke
verbinden kann, welche ſich auf die Verpflichtungen des Candidaten
husbes ve Militairdienſtes, der Wiederholungsprüfung und Aehn-
liches beziehen.

Abgeſondert von dem erwähnten Zeugniſſe werden die den Can-
didaten in den einzelnen Unterrichtsdisciplinen zu ertheilenden Prädi-
cate na; Maaßgabe des M enden Schemas (Anl. b.) ausge-
drü>t. Die in demſelben auſgeführten Rubriken ſind, auc) was die
Zuſammenſtellung verwandter Disciplinen betrifft, genau feſtzuhalten :
als Prädicate ſind nur die Bezeichnungen „ſehr gut", „gut“, und
„genügend“, event. „ungenügend“ anzuwenden, und deutet das Schema
an, wie außer dieſen Wortbezeichnungen auc< in beſonderen Fällen
näher in die Sache eingegangen und neben dem Beſitz von Kennt-
niſſen auch die vehr-Defähigung des Gandidaten bezeichnet werden
kann. Die Geſammtcenſur Nr. 1. „ſehr gut“ kann nur ſolchen Exra-
minanden zuertheilt werden, welche wenigſtens in den Fächern, Reli-
gion, deutſj<e Sprache und Rechnen das Prädicat „ſehr gut", und
in der Sc<ul- und Vaterlandskunde, ſowie im Schreiben und für
die Ertheilung des Geſangunterrichts das Prädicat „gut“ erlangt ha-
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zum Fachunterricht in dem Enlaungszeugniß angemeen bezeichnet
werden. | .

Für die nicht in einem Seminar vorgebildeten Shulamts-Can-
didaten tellt die Commiion ein Prüfungszeugniß aus, in
welchem neben dem Nationale des Geprüften die Art jeiner Vorbe-
reitung für das Schulamt kurz angegeben, nam Maaßgabe des
Schemas Nr. 2. eine Leitungen in den einzelnen Disciplinen be-
zeihnet werden und eine Geammtcenjur fetgetellt wird. Den Kö=
niglichen Regierungen bleibt überlaen, auf Grund diejes Prüfungs-
zeugnies und nach der von ihnen fetzutellenden ittlichen und reli-
giöfen Qualification des Aspiranten deen Wahlfähigkeit auszuprechen.

Bei den Wiederholungsprüfungen hat die Prüfungs-Commijion
unter, oder neben dem früher ertheilten Zeugnie auszuprechen, ob
der Examinand nac&lt; Maaßgabe einer Fortbildung und weiter erlang-
ten Kenntnie und Fertigkeiten zur definitiven Antellung befähigt
it, oder ni&lt;t. Dabei können Fortchritte in einzelnen Disciplinen
beonders hervorgehoben werden, und wenn der Examinand nach ei-
nen Leitungen eine höhere Geammtcenur, als die früher erlangte,
verdient, o it diees ausdrücklich auszuprechen.

Diees über die Wiederholungsprüfung ausgetellte Zeugniß wird
von der Königl. Regierung mit als Unterlage für den Bechluß über
die definitive Antellung des betreffenden Candidaten benußt.

Berlin, den 30. März 1857.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

 vv. Raumer.
An

ämmtliche Königl. Provinzial-Scul-Collegien.

A.

Königliches (evangeliches, katholiches) Sc&lt;ullehrer - Seminar zu N.
Entlaungs-Zengnuniß Nr. 14.

N. N., geboren den - zU , Sohn des
zu Kreis , war Zögling des hieigen Königl. Sc&lt;ullehrer-
Seminars eit und wird nach vollendetem Curus und nach
vor| &lt;hriftsmäßig abgehaltener Prüfung mit folgendem Zeugniß ent-aen.n Während einer ganzen Vorbereitungszeit it der N. den Ord-
nungen und Geeßen des Haues pflichtmäßig nachgekommen ; er it
bemüht geween, 'den Beruf eines &lt;ritlichen Lehrers nac&lt; Gottes
Wort und Vorchrift erfaen und vertehen zu lernen ; bei fortgeeß-
tem Vorchreiten in der eigenen Heiligung wird er die Kraft Gottes
ur &lt;hritlichhen Erziehung der Zugend reichlich erfahren. Seinendehrern gegenüber war er ein in Ehrerbietung ergebener und folg-
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zum Fachunterricht in dem Enlaſſungszeugniß angemeſſen bezeichnet
werden. | .

Für die nicht in einem Seminar vorgebildeten Shulamts-Can-
didaten ſtellt die Commiſſion ein Prüfungszeugniß aus, in
welchem neben dem Nationale des Geprüften die Art jeiner Vorbe-
reitung für das Schulamt kurz angegeben, nam Maaßgabe des
Schemas Nr. 2. ſeine Leiſtungen in den einzelnen Disciplinen be-
zeihnet werden und ſeine Geſammtcenjur feſtgeſtellt wird. Den Kö=
niglichen Regierungen bleibt überlaſſen, auf Grund diejes Prüfungs-
zeugniſſes und nach der von ihnen feſtzuſtellenden ſittlichen und reli-
giöfen Qualification des Aspiranten deſſen Wahlfähigkeit auszuſprechen.

Bei den Wiederholungsprüfungen hat die Prüfungs-Commijſion
unter, oder neben dem früher ertheilten Zeugniſſe auszuſprechen, ob
der Examinand nac< Maaßgabe ſeiner Fortbildung und weiter erlang-
ten Kenntniſſe und Fertigkeiten zur definitiven Anſtellung befähigt
iſt, oder ni<t. Dabei können Fortſchritte in einzelnen Disciplinen
beſonders hervorgehoben werden, und wenn der Examinand nach ſei-
nen Leiſtungen eine höhere Geſammtcenſur, als die früher erlangte,
verdient, ſo iſt dieſes ausdrücklich auszuſprechen.

Dieſes über die Wiederholungsprüfung ausgeſtellte Zeugniß wird
von der Königl. Regierung mit als Unterlage für den Beſchluß über
die definitive Anſtellung des betreffenden Candidaten benußt.

Berlin, den 30. März 1857.

Der Miniſter der geiſtlichen 1c. Angelegenheiten.
vv. Raumer.

An
ſämmtliche Königl. Provinzial-Scul-Collegien.
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jamer Schüler, einen Mitchülern war derelbe ein offener und
treuer Freund.

Bei anhaltendem und wohlgeordnetem Fleiß it es ihm gelun-
gen, die Lüen einer früheren Vorbildung auszufüllen und im Gan-
zen in allen Fächern o gleichmäßige Fortchritte, auch in der Fertig-eit, Unterricht zu ertheilen und Sc&lt;ulzucht zu handhaben, einen o
erfreulichen Anfang zu machen, daß er mit der Bezeichnung

Sehr aut befähigt
zum Eintritt in das Elementarlehramt entlaen werden kann.

Ie? wird bemerkt, daß der N. zum Organiten- und Can-tor - Dient jehr gut, gut, oder nur ausreichend, oder nur für eine
kleine Orgel, oder Gemeinde befähigt it.

Die in den einzelnen Unterrichtsfächern dem N. ertheilten Cen-
uren ind in einer beonderen Beilage verzeichnet.

--“'N,, den = |

. Die Königliche Prüfungs-Commiion.
. .- b.

Königliches (evangeliches, katholiches) Scullehrer-Seminar zu N.
Dem bisherigen 356g ing des dee feh N. werdenbei [einer Entlaung au )rund der vor&lt;riftsmäßig abgehaltenen

Prüfung und nach aaßgabe einer Leitungen während der Semi-
narzeit in den einzelnen Unterrichtsfächern folgende Cenuren ertheilt.

1) Religion, ehr gut, ae mit dem Bemerken, daß er ich
- dur fort 9 Leen der heiligen Schrift no&lt; eine genauereBekanntcha mit derelben im Einzelnen erwerben muß.

2) Deutj&lt;e Sprache, ehr gut, namentlich in dein chriftlichen
Ausdru&gt; ; in der mündlichen Dartellung muß ich der N. in
feiner Eigenchaft als Lehrer fortwährend noc&lt;h einer größeren
Einfachheit und Kürze befleißigen. Mit der Ertheilung des
Lejeunterrichts nach einfacher Methode it der 2c. N. ausrei-

end bekannt.

5 &lt; ulfunde, gut.4) In der Vaterlandskunde, owie in der Gechichte und
Geographie, oweit leßtere in den Bereich des Seminar-
unterrichts gehören, beitzt der N. gute Kenntnie.

9) Rechnen und Raumlehre, ehr gut, namentlich beitzt der
Geprüfte eine klare und ichere Einicht in die Methode des
Rechenunterrichts.

6) Naturkunde, gut.
7) Screiben, gut, auc; was die Ertheilung des Screibunter-

richts angeht.
8) Zeichnen, genügend. | |
9) Geang und Theorie der Muik; während es einer
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eigenen Stimme an Kraft und Umfang fehlt, it er zur Er-
theilung des Se jehr gut befähigt. Seine Kennt-nie in der Theorie der Muik reichen über das nothwendige
Maaß hinaus.

10) Orgel) piel, gut. |
11) Bemertkungen, (wobei andere von den Examinaten erlangte

Fertigkeiten in der Muik, im Turnen, im Gartenbau 2c. zuberücffichtigen ind).
N. den 2c.

Die Königliche Prüfungs-Commiion.
"In Anjc&lt;luß an obige Fetezungen hat die Königl. Regierungin Liegniß folgende Ausführungs-Ver ügung erlaen:
„Gleichzeitig mit dem Erlaß der Regulative für den Seminar-,

Präparanden- und Volks&lt;hul-Unterriht vom 1., 2. und 3. October
1854 it von dem Herrn Miniter der geitlihen, Unterrichts- und
Medicinal - Angelegenheiten dur; Recript vom 6. October 1854
U. 3651 auch ei worden, daß die, den Seminar-Abiturientenertheilten Entlajungs8-Zeugnie, ohne Rüicht auf die, einen
höheren oder geringeren Grad der Qualification bezeichnenden Num-
mert derelben, fortan nur zur provioric&lt;en Antellung be-
fähigen jollen, die definitive Antellung dagegen von der Ab-
legung einer zweiten Prüfung abhängig zu machen it, welche

hetens zwei Jahre, pätetens fünf Jahre nach der erten tatt-
ndet und, „unter angemeener Berückichtigung der

über amtliche und ittliche Führung beizubringenden
Zeugnie das Maaß der materiellen, formellen und
methodij&lt;en Fortbildung und der gewonnenen prakti-
&lt;en Selbttändigkeit, die für eine definitive Antel-
lung erforderlich it, erfor&lt;en oll.“ QAuc können in
einer jol&lt;en Nachprüfung „diejenigen Candidaten, deren Kenntnie,namentlich in den Realien, das in dem Regulativ bezeichnete verän
Maaß in der erforderlihen Ausdehnung überteigen , ausdrücklich
als für Lehrer an gehobenen Elementar- und tädtichen Schulen Je-
eignet bezeichnet werden“.

Die definitive Antellung der nicht in einem Seminare
vorgebildeten Shulamts-Candidaten unterliegt, dem oben
bezeichneten Miniterial-Recripte gemäß, fortan denelben Bedingun-
gen, wie die der ehemaligen Seminarzöglinge. --- Indem wir Ew.
Hoc&lt;würden dies zur Ergänzung unerer ircular - Verfügung vom
13. November 1854, 9337 -- 39, nachträglich hierdurch mittheilen,machen wir Sie zugleich auf folgende Punkte beonders aufmerkam :

1. Zunächt liegt es auf der Hand, daß die bezeichnete Maaß-
nahme mit der Verringerung der Gefahr eines zu frühen Bildungs-
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Abchlues zugleich die ernteten Antriebe für das orgamte weitere
Fortarbeiten in der auf den Seminarien gezeigten und angebahnten
Richtung, o wie für die gedeihliche Durc&lt;hbildung des an poitivem Wien
gewonnenen und weiter zu gewinnenden Lehrtoes zur eigenen, um
jo klareren und bewußteren Beherrchnn3 deelben in der den ver-
figies Alter8- und Bildungstufen der Jugend eignenden Lehr-orm, nicht minder für ein joort alleitig um o treueres Wirken
und um jo angemeeneres Berhalten in in chließt.Diee in der bezeichneten Maaßnahme elbt j&lt;on gegebenen
Antriebe durc&lt; angemeene, liebevoll eingehende und erntleitende
Behandlung der in Rede tehenden jungen Leute no&lt; um o mehr
zu vertärken, wird eine eben o wichtige, als in ihren Folgen loh-.
nende Aufgabe der Herren Sculrevioren, jo wie derjenigen Haupt-lehrer ein, in deren nächte Haus- und Arbeitsgemeinc&lt;haft die Se-
minar-Abiturienten alsbald eintreten. Wir dürfen hierbei die be-
gründete Ueberzeugung ausprechen, daß die große Mehrzahl der jun-
gen Lehrer bei ihrem Austritt aus dem Seminar der aufrichtigen
und warmen Empfänglichkeit für Einwirkungen der angedeuteten Art
nicht ermangeln; wir können aber auch nicht dringend genug her-
vorheben, wie bedürftig gerade bei dieem Uebergange aus dem An-
talt8- in das Berufsleben dieelben der väterlichen Leitung ihrer
nächten Vor eepten und Mitarbeiter ind, wenn ie nicht der Ge-fahr manderlei Verirrungen anheimfallen ollen.

2. Wenn den obigen Betimmungen gemäß den Sculamts-
candidaten, mögen dieelben auf einem Seminare vorgebildet ein,oder die Commionsprüfung betanden haben, vor abgelegter zweiter
Prüfung gewöhnlic&lt;h nur Adjuvantentellen zuzuweien ein werden,fo wollen wir do&lt; unter Umtänden au zegehmigen, daß einzelnen
die interimitiche Verorgung elbttändiger Lehrertellen Übertragen
werden darf; dom wollen Ew. Ho&lt;würden in einem jeden derar-
tigen Falle die betreffende Patronatsbehörde, von welcher eine jolc&lt;heWahl getroffen werden ollte, darauf anfmerkam machen, einestheils,
daß die früheren Seminarzöglinge verpflichtet ind , nach ihrem Ab-

ange vom Seminar drei volle Jahre hin ur&lt; ich zu unerer aus-
"Hließlichen Digspoition zu Zelten anderntheils, daß die Ertheiluneiner Vocation nur für ol e Candidaten zuläig it, wel&lt;e dur
Ableitung der zweiten Prüfung die definitive Antellungsfähigkeit
erlangt haben. Demgemäß wird für einen jeden einzelnen Fall der
be eicneten Art ohne Einendung einer Vocation an uns zu be-
rieten und unere pezielle Genehmigung zur Uebernahme einer der-
artigen interimitichen Thätigkeit einzuholen fein. |

3. In Betreff der Ableitung der zweiten Prüfung it als
Regel fetzuhalten : ., .,

a) daß dieelbe in demjenigen Departement zu machen it, in
welchem die betreffenden Candidaten bei der Verorgung einer
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Schule bechäftigt ind, wenn ie auch in einem anderen Ver-
waltungsbezirke ihre Ausbildung zum Lehrfache erhalten und- die erte Prüfung abgelegt haben tollten:

b) daß die Meldungen zu der zweiten Prüfung nicht, wie dies
bisher mehrfach gechehen it, direkt von den Candidaten bei
uns eingereicht werden dürfen, ondern mit einem eingehend
über die bisherige Wirkamkeit und Geammthaltung des Be-
treffenden ich ausprechenden Reviorats - Zeugnie begleitet,
durch die betreffenden Herren Superintendenten mit einem gut-
achtlichen Begleitberichte an uns gelangen müen; auch itdas Zeugniß über die abgelegte erte Prüfung beizufügen;

ce) daß auf Grund dieer Meldungen die betreffenden Candidaten
ohne eine beondere Einberufung zu der Prüfung abzuwarten,
fich) zu dem jedesmal durch das Amtsblatt näher bezeichneten
Termine eintellen dürfen, Falls nicht in beonderen Fällen
unerereits eine Zurückweiung erfolgt jein ollte.

Von dieer Verfügung wollen Ew. Hoöchwürden den Herren
Geitlihen und Lehrern Ihres Auffichtskreies Mittheilung machen.

Liegniß, den 18. März 1859.
Königliche Regierung.

Abtheilung für Kirc&lt;henverwaltung und Sculween.
Circulare

an ämmtliche Herren Superintendenten des
Liegnitzer Regierungsbezirks.

1V. Elementarchulween.

139) Zuammentellung der in Preußen geltenden Be-timmungen und Grundäße hinichtlich der Erziehung
der Kinder aus gemic&lt;ten Chen.

Ueber die religiöe Erziehung der Kinder aus gemichten Chen
verordnet das Allg. Landr. Thl. I]. Tit 2. 8. 76:

„Sind die Eltern verchiedenen Glaubensbekenntnien zUge-„than, o müen bis nach zurückgelegtem 14. Jahre die Söhne
„in der Religion des Vaters, die Töchter aber in dem Glau-
„bensbekenntnie der Mutter unterrichtet werden“.

Eine diee Betimmung des Landrechts deklarirende Allerhöchte
Kabinets-Ordre vom 21. November 1803 ändert den darin ausge-
proh&lt;enen Grundatz dahin ab,

daß die Kinder immer in der Religion des Vaters unterrichtet
werden ollen, während ie die weitere Betimmung im 8. 77.
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durch die betreffenden Herren Superintendenten mit einem gut-

achtlichen Begleitberichte an uns gelangen müſſen; auch iſt

das Zeugniß über die abgelegte erſte Prüfung beizufügen;

ce) daß auf Grund dieſer Meldungen die betreffenden Candidaten

ohne eine beſondere Einberufung zu der Prüfung abzuwarten,

fich) zu dem jedesmal durch das Amtsblatt näher bezeichneten

Termine einſtellen dürfen, Falls nicht in beſonderen Fällen
unſererſeits eine Zurückweiſung erfolgt jein ſollte.
Von dieſer Verfügung wollen Ew. Hoöchwürden den Herren

Geiſtlihen und Lehrern Ihres Auffichtskreiſes Mittheilung machen.
Liegniß, den 18. März 1859.

Königliche Regierung.
Abtheilung für Kirc<henverwaltung und Sculweſen.

Circulare
an ſämmtliche Herren Superintendenten des
Liegnitzer Regierungsbezirks.

 

1V. Elementarſchulweſen.

139) Zuſammenſtellung der in Preußen geltenden Be-
ſtimmungen und Grundſäße hinſichtlich der Erziehung

der Kinder aus gemiſc<ten Chen.

Ueber die religiöſe Erziehung der Kinder aus gemiſchten Chen
verordnet das Allg. Landr. Thl. I]. Tit 2. 8. 76:

„Sind die Eltern verſchiedenen Glaubensbekenntniſſen zUge-
„than, ſo müſſen bis nach zurückgelegtem 14. Jahre die Söhne
„in der Religion des Vaters, die Töchter aber in dem Glau-
„bensbekenntniſſe der Mutter unterrichtet werden“.

Eine dieſe Beſtimmung des Landrechts deklarirende Allerhöchſte

Kabinets-Ordre vom 21. November 1803 ändert den darin ausge-
proh<enen Grundſatz dahin ab,

daß die Kinder immer in der Religion des Vaters unterrichtet

werden ſollen, während ſie die weitere Beſtimmung im 8. 77.
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Allg. Landr. a. a. O., wonach zu einer Abweichung von den
geeßlichen Betimmungen keines der Eltern das andere, auch
nicht durc; Verträge, verpflichten darf, ausdrüclich erneuert.

Jene Allerhs&lt;te Ordre lautet wörtlich :
„Seine Königliche Majetät haben in Erwägung gezogen, daß

„die Vorchrift des Allg. Landr. Thl. Il. Tit. 2. 8. 76., nach
„welcher bei Ehen verchiedenen Glaubensbekenntnies die
„Söhne in der Religion des Vaters, die Töchter aber in dem
„Glaubensbekenntnije der Mutter bis nach zurücgelegtem
„14. Jahre unterrichtet werden ollen, nur dazu diene, den
„Religionsunterchied in der Familie zu verewigen, und dadurch
„Spaltungen zu erzeugen, die nicht felten die Einigkeit unter
„den Familiengliedern zum großen Nachtheil derelben unter-
„graben“. |

„HLchtdieelben jezen daher hierdurc&lt;ß allgemein fet, daß„eheliche Rinder jedesmal in der Religion des Vaters unter-
„richtet werden ollen, und daß zu Abweichungen von dieer
„Zeehblichen Vorchrift kein Chegatte den andern durch Ver-
„träge verpflichten dürfe".Cine ätere Allerh. Ordre vom 17. Augut 1825 Ge.-Samml.

S. 221. erklärte die Declaration vom 21. November 1803 auch auf
die wetlichen Provinzen anwendbar, „weil in den Rheinprovinzen
und Wetfalen, wie Se. Majetät vernehme , der Mißbrauch fort-dauere, daß katholiche Geitlihe von Verlobten verchiedener Con-
feion das Verprechen verlangen, die aus der Che zu erwartenden
Kinder ohne Unterchied des Gechlechts in der katholichen Religion
u erziehen . . . ein olches Verprechen zu fordern, aber € wenigder katholichen, als im umgekehrten Falle der evangelichen Geitlich-

keit getattet werden könne". .
In der Deklaration vom Jahre 1803 wurde c&lt;&lt;ließlich ausge-

prochen: | | . |

daß es übrigens auch no&lt; fernerhin bei der Betimmung des
S. 78. Thl. I]. Tit. 2. des Allg. Landr. verbleibe.

Dieer 8. 78. lautet: | SRE
„So lange . . . Eltern über den ihren Kindern u ertheilen-„den Unterricht einig ind, hat kein Dritter ein Rec&lt;t, ihnen
„darin zu widerprechen“, |

und es ergiebt fich aus dieem 8., in Berbindung mit der ange-
führten Declaration von 1803, als geltendes Recht in Preußen,

daß bei Lebzeiten der Eltern die religiöe Erziehung der Kinder
wie überhaupt, o auch bei EE Ehen der freien Be-timmung derelben überlaen it. .

Demgemäß kann es auch nicht als geeßlich unzuläig erachtet
werden, daß vertragsmäßig Betimmungen über die religibje Erzie-
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Allg. Landr. a. a. O., wonach zu einer Abweichung von den
geſeßlichen Beſtimmungen keines der Eltern das andere, auch
nicht durc; Verträge, verpflichten darf, ausdrüclich erneuert.

Jene Allerhs<ſte Ordre lautet wörtlich :

„Seine Königliche Majeſtät haben in Erwägung gezogen, daß
„die Vorſchrift des Allg. Landr. Thl. Il. Tit. 2. 8. 76., nach
„welcher bei Ehen verſchiedenen Glaubensbekenntniſſes die
„Söhne in der Religion des Vaters, die Töchter aber in dem
„Glaubensbekenntniſje der Mutter bis nach zurücgelegtem
„14. Jahre unterrichtet werden ſollen, nur dazu diene, den
„Religionsunterſchied in der Familie zu verewigen, und dadurch
„Spaltungen zu erzeugen, die nicht felten die Einigkeit unter
„denFamiliengliedern zum großen Nachtheil derſelben unter-
„graben“. |

„HLchſtdieſelben jezen daher hierdurc<ß allgemein feſt, daß
„eheliche Rinder jedesmal in der Religion des Vaters unter-
„richtet werden ſollen, und daß zu Abweichungen vondieſer
„Zeſehblichen Vorſchrift kein Chegatte den andern durch Ver-
„träge verpflichten dürfe".

Cine ätere Allerh. Ordre vom 17. Auguſt 1825 Geſ.-Samml.
S. 221. erklärte die Declaration vom 21. November 1803 auch auf
die weſtlichen Provinzen anwendbar, „weil in den Rheinprovinzen
und Weſtfalen, wie Se. Majeſtät vernehme , der Mißbrauch fort-
dauere, daß katholiſche Geiſtlihe von Verlobten verſchiedener Con-
feſſion das Verſprechen verlangen, die aus der Che zu erwartenden
Kinder ohne Unterſchied des Geſchlechts in der katholiſchen Religion
u erziehen . . . ein ſolches Verſprechen zu fordern, aber € wenig
der katholiſchen, als im umgekehrten Falle der evangeliſchen Geiſtlich-
keit geſtattet werden könne". .

In der Deklaration vom Jahre 1803 wurde ſc<<ließlich ausge-
ſprochen: | | . |

daß es übrigens auch no< fernerhin bei der Beſtimmung des
S. 78. Thl. I]. Tit. 2. des Allg. Landr. verbleibe.

Dieſer 8. 78. lautet: | SRE
„So lange . . . Eltern über denihren Kindernu ertheilen-
„den Unterricht einig ſind, hat kein Dritter ein Rec<t, ihnen
„darin zu widerſprechen“, |

und es ergiebt fich aus dieſem 8., in Berbindung mit der ange-
führten Declaration von 1803, als geltendes Rechtin Preußen,

daß bei Lebzeiten der Eltern die religiöſe Erziehung der Kinder
wie überhaupt, ſo auch bei EE Ehen der freien Be-
ſtimmung derſelben überlaſſen iſt. .
Demgemäß kann es auch nicht als geſeßlich unzuläſſig erachtet

werden, daß vertragsmäßig Beſtimmungen über die religibje Erzie-
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hung von Kindern aus gemichten Ehen von den Eltern getroffen
werden. |

Einer mißbräuchlihen Einwirkung auf das Zutandekommen
olher Verträge zu Gunten einer Confeion hat man jedoc&lt; fo
viel als mögli) zu begegnen geucht.

Die Verchiedenheit des kir&lt;lichen Glaubensbekenntnies be-
nimmt übrigens nah 8. 79. a. a. O. keinem der Cltern die ihm
ont wegen der Erziehung zutehenden Nechte , die darin betehen,
daß in Gemäßheit des 8. 61. 1. c.

beiden Eltern die Kinder Chrfur&lt;t und Gehoram chuldig ind,
daß fie nach 8. 63. a. a. O. die Pflicht haben,

die Eltern im Unglück und Dürftigkeit nach ihren Kräften und
Vermögen zu untertüßen, und bejonders in Krankheiten deren
Wartung und Pflege zu übernehmen.

Die Anordnung der Art, wie das Kind erzogen werden foll,
fommt nah 8. 74. hauptächlich dem Water zu;

dom kann nah S8. 70. vor zurücgelegtem vierten Jahre der
Vater das Kind wider. den Willen der Mutter ihrer Auficht
und Pflege nicht entziehen. Es wäre denn -- 8. 71. --, daß
es der Mutter an Kräften oder an Willen fehlte, ihren Oblie-
genheiten ein Genüge zu leiten;

in welchem Falle,
- falls darüber ein Streit unter den Eheleuten entteht, das vor-

mundchaftliche Gericht die Sache unteruchen und den Streit,
jedoch ohne Zulaung eines förmlichen Prozees, entcheidenmuß. 8.

Bei dieer Unteruchung muß ein am Orte befindlicher Ver-
wandter von Seiten eines jeden der beiden Eheleute, oder in deren
Ermangelung, zwei Bekannte, oder Standesgenoen zugezogen werden.

Rüdichtli&lt; der religiöen Erziehung der Kinder nach aufgelöter
Ehe lautendie poitiven Betimmungen des Landrechts: |

S. 80. „Auch nac&lt; dem Tode der Eltern muß der Unterricht
der Kinder in dem Glaubensbekenntnie desjenigen von ihnen, zu
deen Gechlecht ie gehören, fortgeeßt werden".

8. 81. „Auf eine in der letzten Krankheit ert erfolgte Reli-
gionsänderung wird dabei keine Rückicht genommen".

S. 82. : „Hat aber der vertorbene Chegatte ein zu einem Ge-
c&lt;lec&lt;te gehöriges Kind wenigtens durch das ganze lette Jahr in
dem Glaubensbekenntnie des andern Ehegatten unterrichten laen,
o muß dieer Unterricht in eben der Art auch nach einem Tode
bis zum vollendeten 14. Jahre des Kindes fortgeetzt werden". |

Diee Betimmungen des Allg. Landr. haben durch die oben
mitgetheilte Declaration vom 21. November 1803 gleichfalls eine
Modifikation erlitten.

Hierauf beruhen die folgenden Grundätze, welche eit einer Reihe
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hung von Kindern aus gemiſchten Ehen von den Eltern getroffen
werden. |

Einer mißbräuchlihen Einwirkung auf das Zuſtandekommen
ſolher Verträge zu Gunſten einer Confeſſion hat man jedoc< fo
viel als mögli) zu begegnen geſucht.

Die Verſchiedenheit des kir<lichen Glaubensbekenntniſſes be-
nimmt übrigens nah 8. 79. a. a. O. keinem der Cltern die ihm
ſonſt wegen der Erziehung zuſtehenden Nechte , die darin beſtehen,
daß in Gemäßheit des 8. 61. 1. c.

beiden Eltern die Kinder Chrfur<t und Gehorſam ſchuldig ſind,
daß fie nach 8. 63. a. a. O. die Pflicht haben,

die Eltern im Unglück und Dürftigkeit nach ihren Kräften und
Vermögen zu unterſtüßen, und bejonders in Krankheiten deren
Wartung und Pflege zu übernehmen.

Die Anordnung der Art, wie das Kind erzogen werden foll,
fommt nah 8. 74. hauptſächlich dem Water zu;

dom kann nah S8. 70. vor zurücgelegtem vierten Jahre der
Vater das Kind wider. den Willen der Mutter ihrer Aufſicht
und Pflege nicht entziehen. Es wäre denn -- 8. 71. --, daß
es der Mutter an Kräften oder an Willen fehlte, ihren Oblie-
genheiten ein Genüge zu leiſten;

in welchem Falle,
- falls darüber ein Streit unter den Eheleuten entſteht, das vor-
mundſchaftliche Gericht die Sache unterſuchen und den Streit,
jedoch ohneZulaſſung eines förmlichen Prozeſſes, entſcheiden
muß. 8.
Bei dieſer Unterſuchung muß ein am Orte befindlicher Ver-

wandter von Seiten eines jeden der beiden Eheleute, oder in deren
Ermangelung, zwei Bekannte, oder Standesgenoſſen zugezogen werden.

Rüdſichtli< der religiöſen Erziehung der Kinder nach aufgelöſter
Ehe lautendie poſitiven Beſtimmungen des Landrechts: |

S. 80. „Auch nac< dem Tode der Eltern muß der Unterricht
der Kinder in dem Glaubensbekenntniſſe desjenigen von ihnen, zu
deſſen Geſchlecht ſie gehören, fortgeſeßt werden".

8. 81. „Auf eine in der letzten Krankheit erſt erfolgte Reli-
gionsänderung wird dabei keine Rückſicht genommen".

S. 82. : „Hat aber der verſtorbene Chegatte ein zu ſeinem Ge-
ſc<lec<te gehöriges Kind wenigſtens durch das ganze lette Jahr in
dem Glaubensbekenntniſſe des andern Ehegatten unterrichten laſſen,
ſo muß dieſer Unterricht in eben der Art auch nach ſeinem Tode
bis zum vollendeten 14. Jahre des Kindes fortgeſetzt werden". |

Dieſe Beſtimmungen des Allg. Landr. haben durch die oben
mitgetheilte Declaration vom 21. November 1803 gleichfalls eine
Modifikation erlitten.

Hierauf beruhen die folgenden Grundſätze, welche ſeit einer Reihe



 daß die Kinder das vierzehnte Ia
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von Jahren von der Staatsregierung fetgehalten und in Bechwerde-
fällen von den betheiligten Miniterien zur Anwendung gebracht
worden ind:

a. Ein Uebereinkommen der in gemichter Che lebenden Eltern
über die religiöe Erziehung der Kinder nach dem Tode
des Vaters wird von den Vormund&lt;aftsgerichten als nicht
verbindlich erachtet ; dieje haben vielmehr

b. nur die geetzlichen Betimmungen zu ihrer Richt&lt;nur zu
nehmen, und dana: men6. Kinder aus gemi&lt;ten Chen, nach dem Tode des Vaters, in
der Konfeion diees erzogen werden.d. Eine Ausnahme von diefer Regel tritt nur in dem einen
Fall ein, wenn der vertorbene Vater wenigtens ein volles
Jahr. vor einem Tode den Unterricht in der Konfeion der
Mutter zugegeben hat, indem dann, in Gemäßheit des oben

- angeführten 8. 82., das Kind in der Konfeion der Mutter
- unterrichtet werden muß. .

e. Da das Geet andere Ausnahmefälle nicht kennt, und deßhalb
auch der ausdrücklich oder tillchweigend gec&lt;hehenen Willens-
äußerung des Vaters keine eee irkung beigelegt werdenkann, jo it auch auf die Thatache, daß etwa der Vater die
Taufe eines Kindes aus gemichter Ehe durc&lt; einen Geit-lichen der Konfeion einer Chefrau hat vollziehen laen, allein
kein entcheidendes. Gewicht zu legen.

Die angeführten geetzlichen Betimmungen und daraus abgelei-teten Grundäße haben jedoch nur bis zu dem Zeitpunkte Geltung,Pr zurückgelegt haben.
Der 8. 83. des Allg. Landr. betimmt: |

„Vor zurücgelegtem vierzehnten Jahre darf keine Religions-
eellchaft ein Kind zur Ännahme, oder zum öffentlichen Be-
euntnie einer andern Religion, als wozu Ee nach vor-

tehenden geeßlichen Betimmungen gehör , Jelbt nicht mitEinwilligung der Eltern eines Gechlechtes zulaen".
S. 84. „Nach zurücgelegtem vierzehnten Jahre hingegen teht

es lediglich in der Wahl der Kinder, zu welcher
Religionspartei ie ich bekennen wollen. Auch wenn
das Kind eine andere, als die Religion beider Eltern wählt,
wird dadurch in den Rechten und Pflichten der Eltern wegen
Erziehung, Verpflegung und Verorgung nichts geändert".

Diee Grundätze haben ihre Ausführung im Einzelnen durch
folgende Verfügung (Anl. C.) der Königl. Regierung in Breslau,
rep. dur&lt;ß die Fetezungen des Königl. Appellationsgerichtes da-
elbt erhalten.

daß die Kinder das vierzehnte Ia

423

von Jahren von der Staatsregierung feſtgehalten und in Beſchwerde-
fällen von den betheiligten Miniſterien zur Anwendung gebracht
worden ſind:

a. Ein Uebereinkommen der in gemiſchter Che lebenden Eltern
über die religiöſe Erziehung der Kinder nach dem Tode
des Vaters wird von den Vormundſ<aftsgerichten als nicht
verbindlich erachtet ; dieje haben vielmehr

b. nur die geſetzlichen Beſtimmungen zu ihrer Richtſ<nur zu
nehmen, und dana: men

6. Kinder aus gemiſ<ten Chen, nach dem Tode des Vaters, in
der Konfeſſion dieſes erzogen werden.

d. Eine Ausnahme von diefer Regel tritt nur in dem einen
Fall ein, wenn der verſtorbene Vater wenigſtens ein volles
Jahr. vor ſeinem Tode den Unterricht in der Konfeſſion der
Mutter zugegeben hat, indem dann, in Gemäßheit des oben

- angeführten 8. 82., das Kind in der Konfeſſion der Mutter
- unterrichtet werden muß. .

e. Da das Geſet andere Ausnahmefälle nicht kennt, und deßhalb
auch der ausdrücklich oder ſtillſchweigend geſc<hehenen Willens-
äußerung des Vaters keine eee irkung beigelegt werden
kann, jo iſt auch auf die Thatſache, daß etwa der Vater die
Taufe eines Kindes aus gemiſchter Ehe durc< einen Geiſt-
lichen der Konfeſſion ſeiner Chefrau hat vollziehen laſſen, allein
kein entſcheidendes. Gewicht zu legen.

Die angeführten geſetzlichen Beſtimmungen und daraus abgelei-
teten Grundſäße haben jedoch nur bis zu dem Zeitpunkte Geltung,

Pr zurückgelegt haben.

Der 8. 83. des Allg. Landr. beſtimmt: |

„Vor zurücgelegtem vierzehnten Jahre darf keine Religions-
eſellſchaft ein Kind zur Ännahme, oder zum öffentlichen Be-
euntniſſe einer andern Religion, als wozu Ee nach vor-

ſtehenden geſeßlichen Beſtimmungen gehör , Jelbſt nicht mit
Einwilligung der Eltern ſeines Geſchlechtes zulaſſen".

S. 84. „Nach zurücgelegtem vierzehnten Jahre hingegen ſteht
es lediglich in der Wahl der Kinder, zu welcher
Religionspartei ſie ſich bekennen wollen. Auch wenn

das Kind eine andere, als die Religion beider Eltern wählt,

wird dadurch in den Rechten und Pflichten der Eltern wegen

Erziehung, Verpflegung und Verſorgung nichts geändert".

Dieſe Grundſätze haben ihre Ausführung im Einzelnen durch

folgende Verfügung (Anl. C.) der Königl. Regierung in Breslau,

reſp. dur<ß die Feſtſezungen des Königl. Appellationsgerichtes da-

ſelbſt erhalten.
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C.

Das Königl. Appellationsgericht hieelbt hat über die religiöe
Erziehung bevormundeter Kinder unterm 7. September c. die nach-
tehend abgedruckte Circular - Verfügung an ämmtliche Gerichtsbe-
hörden eines Departements erlaen. Indem wir deren Inhalt hier-
mit den Herren Superintendenten, Kreis - Schul - Inpektoren, Lehrern
und Schulvortehern zur Beachtung empfehlen, machen wir dieelben
zugleich darauf aufmerkam, daß es lediglich die vormundchaftlichen
Gerichte find, denen bei enttehenden Streitigkeiten die Entcheidung
über die religibe Erziehung verwaiter Kinder gebührt. Wenn da-
her ein vormundchaftliches Gericht die Entlaung eines Kindes aus
einer Schule, die es bisher beucht hat, beantragt, o it einer olchen
Requijition des von der Mutter oder dem Vormunde vielleicht erho-
benen Widerpru&lt;s ungeachtet ofort zu genügen. Etwanigen Zu-
widerhandlungen wird auf Anrufen der vormundchaftlihen Gerichte
von uns im Aufichtswege , nöthigenfalls unter Anwendung der uns
zu Gebote tehenden Disciplinarmaßregeln, entgegengetreten werden.

Breslau, -den 28. October 1858.
Königliche Regierung,

Abtheilung für die Kirchen-Verwaltung und das Schulween.
Die häufigen Bechwerden, welche bei uns gegen die von den

Vormundchaftsbehörden getroffenen Anordnungen wegen religiöer
Erziehung von Pflegbefohlenen eingehen, ergeben, daß die darüber
ergangenen gejeßlichen Betimmungen nicht überall zur Ausführung
kommen. Nicht elten bleiben ie unbefolgt, weil die Vormundchafts-
Behörden nicht im Stande ind, ihren Anordnungen durch jofort
anwendbare Zwangsmittel den erforderlihen Nachdru&gt;k zu geben.
Durch die Mitwirkung der Verwaltungs-Behörden werden ich

diee Uebeltände meit beeitigen laen, und wir haben daher Ver-
anlaung genommen, in Nachtehendem die leitenden Grundätze zu-
jammenzutellen, welche, nachdem wir olche den Königl. Regierungen
hierjelbt und zu Liegnit mitgetheilt haben, den. ämmtlichen Ks-
niglichen Gerichten des Departements zur Berüdichtigung und Er-
reichung eines gleichmäßigen Verfahrens bekannt gemacht werden.

1.
1) Veber die religiöe Erziehung der Pflegbefohlenen, welche ausrechtsgiltigen Chen geboren And, entcheidet zunächt der über-

eintimmende Wille der Eltern.
Dieer Wille it auch von den Vormundchafts-Behörden vor-

zugsweije zu beachten, obald deen Gewißheit ich auf überzeugendeWeie fettellen läßt. Nur das vor oder bei Schließung einer
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Das Königl. Appellationsgericht hieſelbſt hat über die religiöſe
Erziehung bevormundeter Kinder unterm 7. September c. die nach-
ſtehend abgedruckte Circular - Verfügung an ſämmtliche Gerichtsbe-
hörden ſeines Departements erlaſſen. Indem wir deren Inhalt hier-
mit den Herren Superintendenten, Kreis - Schul - Inſpektoren, Lehrern
und Schulvorſtehern zur Beachtung empfehlen, machen wir dieſelben
zugleich darauf aufmerkſam, daß es lediglich die vormundſchaftlichen
Gerichte find, denen bei entſtehenden Streitigkeiten die Entſcheidung
über die religibſe Erziehung verwaiſter Kinder gebührt. Wenn da-
her ein vormundſchaftliches Gericht die Entlaſſung eines Kindes aus
einer Schule, die es bisher beſucht hat, beantragt, ſo iſt einer ſolchen
Requijition des von der Mutter oder dem Vormunde vielleicht erho-
benen Widerſpru<s ungeachtet ſofort zu genügen. Etwanigen Zu-
widerhandlungen wird auf Anrufen der vormundſchaftlihen Gerichte
von uns im Aufſichtswege , nöthigenfalls unter Anwendung der uns
zu Gebote ſtehenden Disciplinarmaßregeln, entgegengetreten werden.

Breslau, -den 28. October 1858.

Königliche Regierung,
Abtheilung für die Kirchen-Verwaltung und das Schulweſen.

Die häufigen Beſchwerden, welche bei uns gegen die von den
Vormundſchaftsbehörden getroffenen Anordnungen wegen religiöſer
Erziehung von Pflegbefohlenen eingehen, ergeben, daß die darüber
ergangenen gejeßlichen Beſtimmungen nicht überall zur Ausführung
kommen. Nicht ſelten bleiben ſie unbefolgt, weil die Vormundſchafts-
Behörden nicht im Stande ſind, ihren Anordnungen durch jofort
anwendbare Zwangsmittel den erforderlihen Nachdru>k zu geben.
Durch die Mitwirkung der Verwaltungs-Behörden werden ſich

dieſe Uebelſtände meiſt beſeitigen laſſen, und wir haben daher Ver-
anlaſſung genommen, in Nachſtehendem die leitenden Grundſätze zu-
jammenzuſtellen, welche, nachdem wir ſolche den Königl. Regierungen
hierjelbſt und zu Liegnit mitgetheilt haben, den. ſämmtlichen Ks-
niglichen Gerichten des Departements zur Berüdſichtigung und Er-
reichung eines gleichmäßigen Verfahrens bekannt gemacht werden.

1.

1) Veber die religiöſe Erziehung der Pflegbefohlenen, welche aus
rechtsgiltigen Chen geboren And, entſcheidet zunächſt der über-
einſtimmende Wille der Eltern.

Dieſer Wille iſt auch von den Vormundſchafts-Behörden vor-
zugsweije zu beachten, ſobald deſſen Gewißheit ſich auf überzeugende
Weiſe feſtſtellen läßt. Nur das vor oder bei Schließung einer
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Mic&lt;ehe gegebene Verprechen, die in der Che zu erzeugenden Kinder
in der Religion der Mutter zu erziehen, it wirkungslos.

Durch den Tod des einen Ehegatten wird die Uebereintimmung
ohne Weiteres nicht aufgehoben, vielmehr it ie für fortdauernd zu
achten. It jedo&lt;m der Vater der überlebende Theil, o kommt ihm
die elbttändige Betimmung, auc) wenn ie von der bisherigen
Vereinbarung abweicht, zu, während die Mutter in dem gleichen
Falle zu Abweichungen hiervon nicht berechtigt it.

2) Die elbttändige Betimmung der Religion, in welcher Pfleg-
befohlene zu erziehen ind, gebührt ferner
a. dem Adoptiv-Vater,
b. den Pflege-Eltern im geetzlichen Sinne (Allg. Landr. Th[l. I].

Tit. 2. 8. 753. und Anhang S. 104.),e. dem unehelichen Vater in Betreff der legitimirten Kinder.
3) Beim Mangel der zu Nr. 1. erwähnten Vereinbarung müen

ehelihe Kinder in der Religion des Vaters erzogen werden.
(Allerhöchte Deklaration vom 21. November 1803.)

Eine Ausnahme von dieer Regel des Geetzes tritt nur dann
ein, wenn der Vater wenigtens durc&lt; dasande epi Jahr vor ei-nem Tode das Kind in einem &lt;hritlihen Religionsbekenntnie, dem
er elbt niht angehört hat, hat unterrichten laen; in dieem Falle
muß auch nach einem Tode der Pflegbefohlene in dieem Religions-
Bekenntnie bis zum zurückgelegten 14. Lebensjahre unterrichtet wer-
den (Allg. Landr. Thl. I]. Tit. 2. 8. 82.).

Die Taufe des Kindes in einer Kirc&lt;e, welcher der Vater nicht
angehört, Bus der für ich allein keine Ausnahme von der Negel.Der Beuch der Orts&lt;hule Seitens eines Kindes, das nicht in
der Konfeion des angetellten Lehrers, den geeßlichen Betimmungen
zu Folge, zu erziehen it, begründet eben o wenig den Fall der Aus-
nahme, es ei denn, daß das Kind nach dem Willen des Baters an
dem vom Lehrer zu ertheilenden Religions-Unterricht Theil genom-
men hat. “, . |

MN dieer Beziehung findet eine weitere Untercheidung von dem
ogenannten Konfirmanden-Unterricht nicht tatt.

H.

Uneheliche Kinder müen bis zum vollendeten 14. Lebensjahre
in der Religion der Mutter erzogen werden.

Eine Ausnahme it nur tatthaft, wenn der Vater ein Chrit,
die Mutter aber irgend einer andern Religionspartei zugethan it,
in welchem Falle das Kind bis zum zurücgelegten 14. Lebensjahre
in der Religion des unehelichen Vaters erzogen werden muß (Allg.
Landr. Thl. I]. Tit. 3. 8. 643.).

Eine Aenderung des Religions-Bekennntnies der unehelichen
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Mutter zieht auc&lt; eine Aenderung in der religibßen Erziehung des
Kindes nac&lt; ich.

HI.
Sobald eine neue Vormundchaft zur Einleitung kommt, hat

das Vormundchaftsgericht zu prüfen und zu betimmen, in welcher
Kynfeion die Pflegbefohlenen unter 14 Jahren zu erziehen ind.

Die TodeLanzeigen ind zu dieem Zwe&gt; mit einer Rubrik zur
Angabe der Religion des Vaters zu verehen, ofern dieß no&lt; nichtgechehen ein ollte.

Die Aufforderung an diejenigen Peronen, welchen das Recht
des Vorchlages des Vormundes zuteht, muß die Belehrung ent-
halten, daß nur Peronen derjenigen Konfeion, in welcher die Pfleg-
befohlenen zu erziehen ind, ausgewählt werden.Dadurc&lt; wird jedo&lt; die Wittwe, wenn ie zur Uebernahme
 der Vormundchaft bereit it, owie der vom Bater ernannnte Bor-

mund nicht ausgechloen.
(efr. Reglement vom 8. Augut 1750.)

Im Uebrigen wird in Abicht auf das Verfahren bei der Aus-
wahl des Vormundes auf unere Circular-Verfügung vom 31. Octo-
ber 1855 verwieen. |

IV.
Das Religions-Bekenntniß, in dem die Pflegbefohlenen zu er-

ziehen find, it auc für den Beuch der verchiedenen Schulen maß-ebend.
3 Um den Unkerricht niht zu zertükeln, ercheint es zwe&gt;mäßig,
die Pflegbefohlenen in die betreffende Konfeionschule zu verweijen;
denn wenn es auch an ich nicht für untatthaft zu erachten it, daß
Pflegbefohlene den Elementar-Unterriht in den von der Religion
unabhängigen Gegentänden in einer anderen als der Konfeions-chule empfangen, o wird doch der Beuch einer ol&lt;en Schule nur
aus örtlihen und überwiegend für das Interee des Pflegbefohle-
nen prechenden Gründen ausnahmsweie zu genehmigen ein.

Für Pflegbefohlene olcher Ortchaften, an denen nur Eine
Schule ich befindet, deren Lehrer der Konfeion der Pflegbefohlenen
nicht angehört, erleidet die obige Regel von elbt eine Ausnahme.

- Wegen des dieen Pflegbefohlenen zu ertheilenden Religions-
Unterrichtes verbleibt es bei der eingeführten Verfaung der bete-
henden Schulyteme.

- It nach den angedeuteten Betimmungen eine anderweite Ein-
chulung eines Pflegbefohlenen nothwendig oder zwe&gt;mäßig, o it
es zunächt die Obliegenheit des Vormundes, die Anordnung des
vormundc&lt;haftlichen Gerichts zur Ausführung zu bringen.

Dergleichen Anordnungen toßen jedo&lt;? häufig auf Unwillfäh-
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rigkeit und Widertand des Vormundes, der Mutter und elbt des
Sculvortandes.

Gegen den Vormund und die Mutter haben die Vormundchafts-
gerichte mit den ihnen elbt zu Gebote tehenden Zwangsmaßregeln
vorzugehen; die Schulvortände ind dagegen um Zurückweiung des
Kindes, das eine andere Konfeionschule beuchen oll, zu requiriren;
bleibt diee Requiition erfolglos, o it hiervon Anzeige zu machen,
um die Mitwirkung der dem Schulvortande vorgeetzten Aufichts-
Behörde in Anpruch zu nehmen.

Breslau, den 7. September 1858. -

Königliches Appellations-Gericht.
Mit Bezug auf unere Amtsblatt-Bekanntmachung vom 28. Oc-

tober 1858 (Amtsblatt 1858, S. 314.) wird die nachtehend abge-
druckte, von dem hieigen Königl. Appellationsgerichte an ämmtliche
Gerichtsbehörden feines Departements erlaenene Circular-Verfügung
vom 19. Mai c. zur Kenntniß der Herren Superintendenten, Kreis-
Sul - Inpectoren, Schulrevioren, Lehrer und Schul- Vorteher
gebracht.

Breslau, den 7. JIum 1859.
Königliche Regierunz.

Abtheilung für die Kirc&lt;en-Verwaltung und das Schulween.

Mittels unerer Circular-Verfügung vom 7. September v. I.
haben wir den jämmtlichen Königlichen Gerichten des Departements
die Grundfäße bekannt gemacht, welche bei der religiöen Erziehung
der unter Vormundchaft tehenden Kinder aus gemichten Chen zu
befolgen ind.

Unter Nr. 1. haben wir dort vorangechikt, daß zunächt der
übereintimmende Wille der Eltern entcheidend, und für das Vor-
mundi &lt;haftsgericht auch nach dem Tode des Vaters maaßgebend ei.

Von dem Herrn Jutiz-Miniter it uns jedoch mittels Recripts
vom 9. d. M. 1. 1576 eröffnet worden, daß Seitens deelben unter
Alerhöchter Bewilligung bisher tets der Grundatz fetgehaltenworden:

„daß ein Uebereinkommen der in gemichter Ehe lebenden Eltern
„über die Kinder - Erziehung nach dem Tode des Vaters
„ür das Bormundchaftsgericht nicht verbindlich ei, daß da-
„elbe die gejeblichen Vorchriften beachten müe, und daß nach
„diejen -- der Allerhöchten Ordre vom 21. November 1803
"- die Kinder aus Jemichten Ehen in der Konfeion des
„Baters unterrichtet werden müen, und daß dabei nur die
„eine, aus Z. 82. Tit. 2. Th. 11. des Allg. Landr. abzulei-
„tende Ausnahme tattfinde, daß nämlich die Kinder in der
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„Konfeion der Mutter alsdann zu unterrichten eien, wenn
„der Vater wenigtens ein volles Jahr vor einem Tode den
„Unterricht in dieer Konfeion zugegeben habe".

erner :| „daß das Geetz andere Ausnahmefälle nicht kenne, und deshalb
„auch der ausdrücklich oder tillchweigend ge&lt;hehenen Willens-
„Äußerung des Vaters keine geeßliche Wirkung beigelegt wer-„den könne, [o daß elbt au! den Umtand, daß der Vater
„die Taufe des Kindes aus einer gemichten Ehe durch einen
„Geitlichen der Konfeion einer Ehefrau habe vollziehen laen,
„rein Gewicht zu legen fei".

Hiernach erleidet alo unere oben erwähnte Circular-Verfügung
eine Modifikation.

Indem wir dies den Gerichtsbehörden des Departements be-
m machen, veranlaen wir dieelben, gleichzeitig darüber zuwachen,

„daß das im 8. 84. a. a. O. vorbehaltene Recht der freien
„Selbtbetimmung nach zurückgelegtem 14. Jahre des Kuran-
„den nicht beeinträchtigt werde."

Breslau, den 19. Mai 1859.
Königliches Appellations-Gericht.emmewnnmannvervamammerenmemeemma

140) Aufnahme von Schülern in katholi&lt;e Privat-
&lt;ulen.

Cw. Fürtlichen Gnaden erwiedere ich auf das gefällige Schrei-
ben vom 20. April d. I. unter Rückendung der Anlagen Janz er-
gebent, daß ich die Königliche Regierung zu N. veranlaßt habe, die
der katholichen Privatchule zu S. und andern Schulen dieer Ka-
tegorie bei Ertheilung der Conceion auferlegte Bechränkung, nurKinder römich-katholicher Väter aufzunehmen, dahin zu modiiciren,
daß nur Kinder, deren Eltern beide katholich ind, oder Kinder aus
gemichten Chen, welche nach der ausdrüclichen „Erklärung beiderSltern in der katholichen Religion erzogen werden ollen, aufgenom-
men werden dürfen.

Berlin, *den 3. Juni 1859.
v. Bethmann-Hollweg.

An
den Fürtbichof von Breslan Herrn Dr. FörterFürtliche Gnaden zu Breslau. Sf

10,233. VU.
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141) Bauten bei tädtichen Elementarc&lt;ulen.
Auf den Bericht vom 4. März d. I.

die baulichen Einrichtungen in dem tädtichen Freichulhaue
in C. betreffend,

erwiedere ich der Königl. Regierung, daß die dem Magitrat durch
Verfügung vom 6. October v. I. ertheilte Zurechtweiung auch in
dem Rejfcript vom 21. November 1827 ihre Begründung nicht findet,
da in demelben nicht den Magitraten oder tädtichen Sc&lt;ul-Depu-
tationen, ondern ausdrüclich nur den Geitlichen, wel&lt;e Mitglieder
der tädti&lt;en S&lt;hul-Deputation ind, zur Pflicht gemacht wird, wich-
tige Vorfälle und Bechlüe „unabhängig von der Sc&lt;huldeputation
dem Superintendenten mitzutheilen.

Im Uebrigen unterliegt es keinem Zweifel, daß die Königl.
Regierung berechtigt it, die Schul-Intereenten zur Ausführung der
im Interee der Schule nothwendigen baulichen Einrichtungen an-
zuhalten. Dies chließt jedo&lt;, wie die Königl. Regierung auch an-
erkennt, nicht die Befugniß der Patronats- Behörden aus, Schul-
bauten elbttändig zu bechließen und auszuführen. Diee Befugniß
zu bechränken, kann ich namentlich bei tädtichen Schulen nicht für
ratham erachten, da erfahrungsmäßig das Interee der tädtichen
Behörden an dem Elementarchulwejen erhöht wird, wenn dieelben
nicht zu jeder zum Beten der Schule vorzunehmenden baulichen
Einrichtung der Zutimmung der vorgeeßten epörde, welche einzu-olen mit Weitläuftigkeiten und vielfachen Screibereien verknüpft zu
ein pflegt, bedürfen.

erlin, den 20. Juni 1859. .
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

| v. Bethmann-Hollweg.

An
die Königliche Regierung zu N

7,309. VU.

142) Baupflicht der Eingepfarrten für die Reparaturg Mies SCal- und Organitenhaues.
Auf den Bericht vom 7. v. Mts., |

die Reparatur des katholi&lt;en Schul- und Organitenhaues
zu N. und das Recursgeu&lt;h des GSutsbeiters R.

betreffend, hebe ih das Reolut der (Tit.) vom 3. Januar d. I. ad
punct. 2. auf und betimme unter Freilaung des Rechtsweges,

daß die Schul-Intereenten von jedem Beitrage freizulaen,
und daher ämmtliche Hand- und Spanndiente von den Ein-
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gepfarrten unentgeltlich zu leiten, ämmtliche Baarkoten aber
zu 5 von dem fisfalichen Patronat, zu + von den (Einge-
pfarrten zu tragen.

Das katholiche Sc&lt;ul- und Organitenhaus zu N. it im Jahre
1836 lediglich auf Koten des Patronats und der Cingepfarrten er-
baut worden. Dagegen it eine Reparatur und Verkleinerung der
Scultube im Jahre 1841 in Folge des Reoluts vom 16. Juni
e). a. von den Sc&lt;ul-Intereenten ausgeführt worden. Aus dieem
Cinen Falle läßt ich eine dem 8. 37. Tit. 12. Thl. 11. Allg. Landr.
derogirende, die Schulgemeinde zur theilweien Unterhaltung des Ge-
bäudes verpflichtende Obervanz nicht herleiten. Dem von ämmt-
lichen Intereenten zur Verhandlung vom 14. Augut v. I. getell-
ten, von dem Recurrenten wiederholten Antrage, die Reparatur des
Scul- und Organitenhaues auschließlih den kir&lt;lichen Intereen-
ten zur Lat zu legen, teht ferner auch das Gee vom 22. Zuli
1846 (Gej.-Samml. S. 392.) nicht entgegen, da nac&lt;4 8. 3. deelben
die Unterhaltung der Schul- und Küterhäuer in dem bisherigen
Umfange den kirchlichen Intereenten geblieben it, und die Sc&lt;ul-
baupflichtigen nuk für die Befriedigung des nac&lt; Erlaß jenes Ge-
Ne ekan eintretenden Bedürfnies eines Erweiterungsbaues zu or-gen haben.

Das Refolut der (Tit.) war daher, wie gechehen, abzuändern.
Dagegen konnte dem Antrage des Recurrenten, jämmtliche Ko-

ten dem fiskalichen Patronat zur Lat zu legen, nicht Statt gegeben
werden, da die in dem Recursbecheide vom 23. Juli 1838 nach
erfolgter Beweisaufnahme für dargethan erachtete Obervanz , kraftwelc&lt;er das Patronat verpflichtet . die katholichen Pfarrgebäude
in N. auf alleinige Koten zu unterhalten, bei Beurtheilung der
Frage, wer das [atholiche Scul- und Organitenhaus zu unterhal-ten habe, nicht in Betracht kommen kann.

Diee Entcheidung it den Betheiligten bekannt zu machen.
Verlin, den 12. April 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v v. Bethmann-Hollweg.Än

die Königli I in Poen.7360 de ggegierung in Poen

143) Beitrags-Verhältniß der Verpflichteten zum Er-
weiterungsbau einer Schule, welcher eine benachbarte

Gemeinde neu zugewieen wird.
Auf den Bericht vom 22. Februar d. IJ.,

„„ die Erweiterung des Schulhaues zu St. betreffend, -
betätige im mit Vorbehalt des Rechtsweges das Reolut der (Tit.)
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vom 9. December v&gt; I., da das Beitrags-Verhältniß der Mitglieder
der zugechlagenen Gemeinde nac&lt; 8. 35. Tit. 12. Tl. 11. Allg.Landr. zu betimmen it, und die rekurrirenden Wirthe von St. nicht
befugt And, eineitig das mit den dortigen Einliegern zur Verhand-
lung vom 26. November vy. I. gechloene Abkommen aufzuheben.

Viee Entcheidung it den Betheiligten bekannt zu machen.
Die eingereichten Acten erfolgen zurück.
Berlin, den 13. April 1859. ,

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann - Hollweg.

- An

die Königliche Regierung zu Potsdam.
4,593. U.

- Das Reolut der Regierung vom 9. December 1858 lautet:

Durch unere Verfügung vom 18. Augut 1856 it auf Grund
des 8. 18k. der Intruction für die Regierungen vom 21. October
1817 die Gemeinde N. mit der Gemeinde St. zu einem Sculver-
bande vereinigt, in der Art, daß die Kinder beider Ortchaften, da
N. keine Schule hat, die Schule zu St. zu beuchen haben.

Bereits vor der gedachten Vereinigung war die Scultube zU
St. c&lt;on für die Kinder dieer Gemeinde zu klein und bedurfte einer
Vergrößerung. Diee Nothwendigkeit tellte fih noh klarer heraus,
nachdem die Kinder von N. hinzugekommen waren.

- Nach längeren Verhandlungen it Behufs Abhülfe des Bedürf-
nies ein Plan, wonach die Koten der Vergrößerung der Scultube
zu 204 Thirn. 13 Sgr. 1 Pf., die Koten der dadurch nöthig wer-
denden Tieferlegung des Kellers zu 100 Thlrn. 15 Sgr. angenommen
ind, mit einigen im Protocolle vom 8. Juli c. angegebenen Modi-
ficationen von den Intereenten als zwe&gt;mäßig anerkannt und die
Ausführung ERSIN oen worden. -.Ebeno it in den ]tattgehabten Verhandlungen übereintimmend
fetgetellt, daß von den Materialien, welche der Gutsherr nach
S. 36. des A. L. R. I]. 12. zu liefern hat, im vorliegenden Falle
nur Stroh, Lehm, Sand und Feldteine gefordert werden können, da
Rohr und Bauholz auf dem Rittergute micht in hinreichendem Maaße
vorhanden jind. | „„„.,

Differenzen betehen nur darüber , wie weit ich die Verpflich-
tung des Gutsherrn ausdehne, ob i. namentlich auch aufdenjenigenTheil der Sculerweiterung ich er trede, welche um der Gemeinde N.
willen erforderlich ei, wie die Vertheilung des Gemeindebeitrags
vorzunehmen ei, und ob nicht die Gemeinde N. angehalten werdenmüße, einen Theil des Schulhaues in jeinem jetzigen Betande vor-
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her zu erwerben, ehe davon die Rede ein könne, daß zu ihremGuntten eine Erweiterung des Schullocals vorzunehmen ei.
Diee Differenzen beeitigen i) leiht durch Berweiung auf

das klare Geetz, wenn ihre Grundlage, nämlich der noc&lt; fortdauernde
Widerpruch der Gemeinde St. gegen die Cin&lt;hulung von N., be-
eitigt it. Die Gründe der letzteren ind aber unter Hinweis auf
die unbedingte Befugniß der Regierungen, Sculjocietäten nac) dem
Bedürfniß zu gründen oder zu verändern, bereits ausführlich in dem
diees Werfahren billigenden Erlae des Herrn Miniters der geit-
ligen 2c. Angelegenheiten vom 2. April 1857, welcher auf eine Aller-
höchten Orts angebrachte Bechwerde des Rittergutsbeiters N. und
der Gemeinde St. ergangen it, erörtert. (Es bedarf daher hier ihrer
Wiederholung nicht: es genügt vielmehr eine Hinweifung auf die
Betimmungen des A. L. R. IL 12 8 29ff. und des Geees vom
21. Juli 1846 (G.-S. S. 392 ff.)

Nach dieen entcheidet i mit Rückicht auf die ausdrüclichen
Worte des 8 36 A. L. R. a. a. O. zunächt der Pinfihtlie der Lei-tung des Gutsherrn angeregte Zweifel dahin, daß es bei Bemeung
des Umfanges und Gegentandes der Berpflichtung nicht darauf an-
kommt, ob etwa eine Schule auch von fremden, nicht zum Gutsver-
bande gehörenden Kindern beucht wird, ondern nur darauf, wo die
Scule teht, d. h. im vorliegenden Falle dahin, daß der Gutsbe-
iber für den ganzen Umfang der Erweiterung die obengedachten
Materialien vergepen muß, weil er der Gutsherr des Ortes it, wodie Schule ich befindet. - =

Was ferner die Vertheilung unter die Mitglieder der Scul-
gemeinde anbetrifft, o it nach 8 3 des Geees vom 21. Juli 1846,
weil es i&lt; nur um die Erweiterung des S&lt; ullokales handelt,
nicht die Kir&lt;engemeinde, ondern nur die Schulgemeinde nach den
für ie geltenden Principien, d. h. unter Vertheilung der Koten auf
alle Hausväter, auch die Einlieger nach dem Beiß= und Nahrungs-
tand, der hier mit Uebereintimmung der Intereenten nach dem
bloßen Klaenteueruße gefunden wird, heranzuziehen ; dabei abernac&lt; 8 35 des A. LR. a. a. O. nur der Unterchied zwichen den
Hausvätern zu St. und denen zu N. zu machen, daß jeder der
leßteren, weil einer fremden zugechlagenen Gemeinde angehörig, auch
nur die Hälfte deen zahlt, was ein gleichbeteuerter Cinwohner von
St. zu bezahlen hat. Wenn dabei die“ Grundbeider von St. die
Einlieger an dieem Orte zu den Baukoten nicht herangezogen wienwollen, weil die lehteren dies auf Grund eines alten Herkommens
verlangen, o ändert dies das Prinzip nicht und es werden nur die
auf die Einlieger zu St. zu repartirenden Beiträge auf die Grund-
beitzer daelbt nac&lt; Verhältniß ihrer eigenen Beiträge Übertragen.
Auch it ein Gleiches in N. nicht zur Ausführung zu bringen, da
weder eine für die Einlieger befreiende Obervanz nachzuweien war,
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no&lt;g auch die Grundbeizer von N. ich bereit erklärt haben, die
Einlieger frei zu laen. .

Zn Betreff der oben zuleßt erwähnten Frage, ob die Gemeinde
N. zunächt einen Theil des bisherigen Schulhaues zu erwerben,
rep. die Gemeinde St. verhältnißmäßig entchädigen müe, kannallerdings hier nur verneinend entchieden werden, da das in Folge
der Einc&lt;hulung N. contituirte Verhältniß kein anderes it, als das
näher liegende, welches entteht, wenn eine oder -mehrere neue Fa-
milien an einen fremden Ort ziehen, wo bereits eine Schule it,
welche ihre Kinder hinfort beuchen ollen. |

Cs bedarf aber eines weiteren Eingehens auf diee Frage hier
nicht, da ie mit dem jekt in Frage jeienden Ausbau nicht in engerBeziehung teht, und der Gemeinde St. die Befugniß vorbehalten
bleibt, in Rec&lt;tswegen ihre vermeintlichen Anprüche geltend zu machen.

Wenn die Gemeinde St. mit Rückicht auf die Abicht, den
Rechtsweg zu betreten, das Anerbieten gemacht hat, das ganze Schul-
gebäude allein in der projectirten Weie zu bauen und ein Reolut
unnsthig zu machen, vielmehr die ganze Angelegenheit bezüglich der
von N. zu leitenden Entchädigung dem Prozeß vorzubehalten, o
konnte hierauf nicht eingegangen werden, weil die Gemeinde N. ich
nicht damit einvertanden erklärt hat, ihr aber ein Recht zuteht, die
Angelegenheit im adminitrativen Wege geordnet zu ehen , um ihre
Kinder nicht nur als Gäte, ondern als Berechtigte in die Scule
zu St. gehen zu laen. |

Aus diejen Gründen eßen wir kraft der uns durch 8 709
A. L. R. I[1. 11 und die Allerhöchte Kabinets - Ordre vom 18. Fe
bruar 1805 verliehenen Befugniß hierdurch fet:

a) daß der in Rede tehende Sculerweiterung8bau nach dem
- BVoranchlage mit den in Protokoll vom 8. Juli ce. angegebenen

Modificationen zur Ausführung zu bringen it,
b) daß Seitens des Gutsherrn das ämmt iche erforderliche Ma-

terial an Stroh, Rehn Sand und Feldteinen zu liefern it,
- 6) daß alle [ont enttehende Koten von den Gemeinden St. und

N. nac&lt; dem Maaßtabe der Klaenteuer jo aufzubringen,
daß an legterem Orte alle Hausväter, auch die Einlieger,
in St. nur die angeeenen Wirthe, welche den Antheil der
Einlieger daelbt mitzutragen haben, beitragspflichtig ind,
aber de Ginwohner von N. nur halb o viel zahlen, als die
von St.,

d) daß die Hand - und Spanndiente obervanzmäßig von den
Gemeinden frei geleitet werden.

Potsdam, den 9. December 1858.
Königliche Regierung.

Abtheilung für die Kir&lt;henverwaltung und das Schulween.
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no<g auch die Grundbeſizer von N. ſich bereit erklärt haben, dieEinlieger frei zu laſſen. .
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144) Lieferung von Brennholz für Elementarchulen.
Dem 2c. eröffne ich auf die Vortellung vom 5. März d. I.,

daß ich die Bechwerde deelben über die angeordnete Lieferung von
Brennholz für die dortige Schule na&lt; Einicht des von der Königl.
Regierung zu N. erforderten Berichts als unbegründet zurückweien
muß. Die dortige Schule hat auf Grund des Churfürtlihen Pri-
vilegiums vom 8. Augut 1672 und in Folge des richterlihen Er-kenntnijes vom 24. Mai 1806 aus Königlicher Fort vier Klaftern
Kiefern-Klobenholz zu beziehen. Nach vollendetem Neubau des Scul-
haujes hat jich ergeben, daß das genannte Deputat zur Beheizungder jetzigen Schultube und des Wohnzimmers des Lehrers nicht
mehr ausreicht, ondern ein Zuchuß zu demelben erforderlich it.
Daß die Gemeinde verpflichtet it, dieen Zuchuß zu gewähren, unter-
liegt keinem Zweifel. Von Seiten des Fiskus it nur die Verpflich-
tung zur Hergabe eines fet normirten Quantums von 4 Klaftern
übernommen worden, und es kann demelben daher eine Dotations-
erhöhung über die eingegangene Verpflichtung hinaus nicht auferlegt
werden. Die Erweiterung des Sc&lt;ulzimmers it dur&lt; die geteigerte
Schülerzahl nothwendig geworden, und es muß deshalb nac&lt; 8. 29.Th!l. 11. Tit. 11. des Allg. Landr. die Schulgemeinde und nicht der
Tiskus für die Befriedigung des erweiterten Bedürfnies Sorge tra-
gen. Die in der Bechwerdechrift aufgetellte Behauptung, daß in
allen Königl. Dörfern die Lehrer ihr Brennholz aus eigenen Mitteln
ankaufen müen, it unbegründet. |

Die Fetezung des zu gewährenden Zuchues auf 6 Klaftern
ercheint nac) dem betehenden Verwaltungsgrundaß, nach welchem
auf 500 Kubikfuß eine Klafter Kiefern-Klobenholz gerechnet wird,
jehr mäßig und hat daher auch nur vorläufig und vorbehaltlich an-
derweiter Betimmung erfolgen können. Mit Rückicht auf den Sei-
tens der Gemeinde dagegen erhobenen Widerpruch hat die Königl.
Regierung nunmehr den Kreisbaumeiter mit der Ermittelung des
Bedürfnies beauftragt und wird danach die Sache event. anderweit
reguliren.

Berlin, den 9. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
d An
. ets- [end Sculvortand zu N.

145) Verwendung des Schulgeldes bei Elementarc&lt;ulen.
Cw. 2c. erwiedere ich auf die VortellunSw. 2 ei 3 vom 16. Januar d. J.,daß ich mich nac) Einicht des Berichts der Königl. Regierung zu
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N. zu der von Ihnen verlangten Anordnung, daß der Lehrer K. zu
S. zur Abführung von 7 des eingehenden Schulgeldes an die Orts-
j&lt;ul-Cae Tugegalten werde, nicht veranlaßt finde.ur&lt; die Verfügung vom 24. Januar 1842 hat die Königl.
Regierung, welcher nach 8. 18 f. der Regierungs - Intruktion vom
23. Oktober 1817 die Regulirung des Schulgeldes obliegt, dem Leh-rer K. die Verpflichtung auferlegt, den 24. Theil von dem geamm-
ten eingehenden Schulgelde an die Ortschul-Cae abzugeben.

Viee Verpflichtung dem Lehrer wieder zu erlaen, it dieelbe
Behörde um [fo mehr befugt, als“ das Schulgeld einem ganzen Be-
trage nach eine Remmneration für den ertheilten Unterricht it, und
H Mui pet auf das volle Schulgeld einen wohl begründetenInjpruch hat. =

Die früher im Regierungsbezirk N, fät allgemein betandene
Einrichtung der Abgabe von &gt; des Schulgeldes an die Schul-Caen
it daher, um nicht ferner den Lehxern. einen Theil ihres wohlver-
dienten Lohnes zu entziehen, überall auf Grund einer allgemeinen
Anordnung meines Hexrn Amtsvorgängers, welche nicht nur von den
Lehrern, jondern auch, o viel bis jet bekammt geworden, von denbetheiligten Gemeinden, owie von den Privat-Gutsherren und Pa-
tronen, als vem Recht und der Billigkeit entprechend , mit Befrie-digung aufgenommen it, beeitigt worden.

39 ann nicht annehmen, daß Ew. 2c. beabichtigen, die aufIhren Gütern angetellten Lehrer an den Vortheilen, in deren Genuß
die Übrigen Lehrer der Provinz geeßt jind, nicht Theil nehmen zulaen, und darf hoffen, daß Sie nicht nur von dem Lehrer zu &amp;
die Entrichtung der na; Ihrer eigenen Angabe nur 2-21 Thlr.
betragenden Abgabe an die Schul-Cae nicht ferner in Anpruch neh-
men, ondern auch der Königl. Regierung zu N. Ihre Mitwirkungzur Aufhebung ähnlicher Ginrichtungen, welche ich etwa auf Ihren
andern Gütern vorfinden, nicht veragen werden.

Berlin, den: 26. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen ze. Angelegenheiten.

Im Auftrage. Lehnert. |
An den Herrn = N.

4,5335, UU.

146) Dotation der Schullehrer-Stellen während der
Zahlung eines Emeritengehalts.

(Centralblatt de 1839, Heft I. Nr. 15. Heft. Il. Nr. 43.)

Der Königl. Regierung überlae i&lt;, den Magitrat zu N. auf
die zurücfolgende Vortellung vom 24. Januar d. IJ. nac; Maaß-

28 *
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abe des über die Dotations8-Verhältnie der dortigen vierten Lehrer-
telle ertatteten Berichts vom 3. d. M. belehrend zu becheiden.

Die im Jahre 1847 erfolgte Verringerung der Dotation der
vierten Stelle ad dies vitae des emeritirten Küters und zweiten
Lehrers S. kann ich nicht billigen.

Das Emeriten-Gehalt war aus dem Einkommen der von dem
S. bekleideten Stelle zu entnehmen, und wenn dadurch das Gehalt
des Nachfolgers unauskömmlich wurde, o mußte lediglich auf die
Kommune zurückgegangen werden (Erkenntniß des Gerichtshofes zur
Entcheidung der Kompetenz-Konflikte vom 23. Juni 1858. Central-
blatt für die ge. Unterrichts-Verwaltung, Januar-Heft S. 52 ff.).
Im vorliegenden Fall mag es bei der getroffenen Anordnung bewen-
den, da das Emeriten-Gehalt vorausichtlich nicht lange mehr zu ge-
währen ein wird. In ähnlichen Fällen wolle die Königl. Regierunjedo&lt;4 obigen Grundaß tets zur Anwendung bringen und nauentlich
nicht außer Acht laen, daß die Verringerung der Dotation einer
Scultelle nac) dem Circular-Recript vom 19. Mai 1856*) nur
mit meiner ausdrücklihen Genehmigung erfolgen darf.

Berlin, den 21. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| v. Bethmann-Hollweg.

n
die Königliche Regierung zu N.

10,573. VU.

| *) Abgedru&gt;t Centralbl. de 1859, Heft IX. S. 105 ff.

147) Stellvertretungskoten während der Amts-
uspenion eines Schullehrers.

Der Königl. Regierung erwiedere ic&lt; auf den Bericht vom =,
daß die während der Amtsuspenion des Lehrers N. zu N. enttan-
denen Stellvertretungskoten nach den in ähnlichen Fällen wiederholt
angenommenen Grundätßen von den zur Unterhaltung der Schule
Verpflichteten zu tragen ind und nur bei deren Unvermögen, oder
aus andern bejonders erheblihen Gründen auf Centralfonds über-
nommen werden können.

Berlin, den 10. Mai 1859.
Der Miniter der geitlihen 1c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An

die Königliche Regierung zu N.
10,347. UV. -
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148) Verfügung, die Dispenation von dem confirma-
tionsfähigen Alter betreffend.

Obwohl wir die Altersgrenze für die zur Oter-Confirmation
zuzulaenden Kinder in unerem Erlae vom 29. November 1853
(Nr. 7138) auf alle diejenigen Kinder ertre&gt;t haben, welche bis
Ende Juni deelben Jahres das vierzehnte Lebensjahr zurüclegen,
und dabei ausgepro&lt;en haben, daß dagegen die bisher getatteten
Altersdispenationen aufhören - ollen, und obwohl in unerem Erlae
vom 1. October 1856 (Nr. 1431) betimmt it, daß einzelne Aus-
nahmen von dieer Regel. von uns nur in den eltenen Fällen wirk-
licher und unabweislicher Noth würden getattet werden, ind auch in
dieem Jahre wieder zahlreiche Geuche um Altersdispenationen zur
nächten Oter-Confirmation, mit und ohne Befürwortung Seitens
der Geitlichen und zum Theil für Kinder, welche ert weit über den
1. Juli hinaus das 14. Lebensjahr erreichen werden, bei uns ange-
bracht worden, und hat it. zugleich wieder ergeben, daß -- währendaus der großen Mehrzahl der phoralkreie gar keine Dispenations-geuche eingehen -- dies aus einzelnen E Horten, ja aus einzelnen
Gemeinden in unverhältnißmäßiger Zahl gec&lt;hieht, ohne daß in den
[ocalen Verhältnien dafür eine genügende Berechtigung erkannt wer-

en kann. |

Es bewegt uns dies, den Herren Geitlichen die allgemeinen
-Grundäße darzulegen, nach denen wir dergleichen Geuche beurtheilen
werden, damit ie danac&lt; auch ihrereits die an ie gelangenden Be-
fürwortungsgeuche bemeen und demgemäß die Bittenden becheiden.

- 1) Es it die in unerem Erlafe vom 29. November 1853 für
die Oter = Confirmation fetgetellte Altersgrenze als die wirkliche
Grenze und fete Negel anzuehen, wovon nur aus beonderen Grün-
den wirklicher Nöthigung einzelne Ausnahmen getattet werden dürfen,
weshalb auch von den Geitlichen, laut unerer Verfügung vom 10.
Mat 1857, um unberechtigte Voffnungen abzuchneiden, auf dieenTermin c&lt;on bei der Annahme der Kinder in den vorbereitenden
Unterricht fjorgfältige Rü&gt;icht zu nehmen it.

- 2) Anlangend die zu getattenden Ausnahmen, o eßen ie
elbtredend die erforderliche Reife und gutes Verhalten als Bedin-
gung voraus. Es it außerdem aber auch fetzuhalten, daß ie inWahrheit nur Aus8nahmen von einer geepblichen Regel, daher nicht
willführliche Gunterweiungen, ondern bedingt dur&lt; vollwiegende
innere Gründe ein, und daß diee Gründe ihre Berechtigung weent-
li&lt; nur in der Rückicht auf das wahre Heil und Wohl der Kin-
der finden dürfen, denen es in der Regel nur frommen kann, ihrer
Jugend, der Familie und Unterweiung nicht vor der Zeit entzogen
und zu früh in die Welt und deren Veruchung und Arbeit hinaus-
gedrängt zu werden.
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willführliche Gunſterweiſungen, ſondern bedingt dur< vollwiegende
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- 438

3) Wir werden daher nicht olche Geuche um Altersdispenation
- gewähren, welche =- wie bei der überwiegenden Mehrzahl derelben

der Fall -- ihren Hauptgrund den bedrängten Umtänden der Fax-
milie und dem Wuttche entnehmen, bald ein Kind vom Tiche los
zu werden oder deen Kräfte für den häuslichen Erwerb zu verwer-
then, da dergleichen beklagenswerthe Zutände in uneren Lebensver-
hältnien in der That nicht die Ausnahmen, ondern leider die Mehr-
zahl bilden, man auch nur elten im Stande ein wird, das Maaß
wirklich drängender Noth Jerechterweie zu beurtheilen und jedes um
der Armuth der Eltern willen bewilligte Geu ) nothwendig ofortzahlreiche Geuche noc&lt; ärmerer Eltern zur Folge hat, denen alsdänn
die Gewährung nicht mehr veragt werden kann. Chettoweniz
darf der oft vorkommende Grund eingetretener Pubertät von Schüle-
rinnen uns zur Ertheilung der Dispenätion vom geeplichen Alter
bewegen. In allen olchen Fällen wird der häußlichen Noth und
Verlegenheit dur; andere Mittel, dur&lt; Untertüzung, Erlaß des
Schulgeldes, zeitweie Dis8penation von Schulbeuche, zu Hülfe Fe-
foÖmmernt werden können.

Wir werden deshalb nur fol&lt;e Ausnahmen bewilligen können,
welche die Rückicht auf das eigene wahre Wohl der zu confirmiren-dett Kinder elbt erheicht, wie dies bei bevortehender Auswanderung
der Familie, bei Berlezung des elterlichen Haustandes an einen
andern Ort, bei verwäiten armen Kindern der Fall ein kann, oder
wenn die häuslichen Verhältnie der Art ind, daß das ittliche Wohl
Dt ben deaf baldige anderweitige Unterbringung wün&lt;enswerthmachen muß. | une

4) Wo olche Gründe obwalten, wie wir ie als bewegend zur
Ertheilung einer Altersdispenation bezeichnet haben, und die betref-
fenden Geitlithen nicht allein die Reife zur Confirmätion bezeugen
können, ondern auch die gewienhafte Ueberzeugung hegen, daß die
Zulaung zur Confitmation von der Rükicht auf das wahre Wohl
des Kindes geboten werde, werden dieelben wohlthun , dergleichen
Fälle elbt in die Hand zu nehmen und darüber, durc&lt; Vermittelung
der Herren Superintendenten, äu uns zur Entcheidung zu berichten.

Auch wird zu berücsfichtigen ein, daß Dispenationsgeuche über-
haupt von uns nur dänn bewilligt werden können, wenn ie zeitig
vor Eintritt des engeren vorbereitenden Unterrichts in der Fatenzeit
än uns gebracht werden.

Ew. Hochwürden veranlaen wir, dieen Erlaß zu orgfältiger
und gewienhafter Beachtung zur Kenntniß der Herren Geitlichen
der Divces zu bringen.

Magdeburg, den 24. März 1859.
Königliches Conitorium der Provinz Sachen.

Circulare
an die Herren Superintendenten der Provinz Sachen.
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149) Förderung der Obtbaumzucht durch die Lehrer.
Bei dem Betreben, allen Volksc&lt;ullehrern des dieeitigen Re-ierungsbezirkes ein ausfömmliches Dienteinkommen zu ver?chaffen,

hat es uns nicht entgehen können, daß denelben in der Anwendung
eigenen dauernden Fleitßzes noM manche Hülfsquellen zu Gebote tehen,
welche im Ganzen zu wenig benußt werden. Hierher gehört nament-
lich die Obtbaumzucht, auf welche wir die Lehrer c&lt;on wiederho-
lentlich aufmerkam gemacht haben, und zwar owohl ihres eigenen
Vortheils halber, als auc mit Rückicht auf die Landes-Cultur-In-
tereen, weil ein entchiedenes und erfolgreiches Vorgehen des Leh-
rertandes hierbei gewiß auc&lt; in weiteren Kreien zur Nacheiferung
anregen würde. Da die bisherigen Bemühungen aber, die Lehrer
für diee wichtige Angelegenheit zu gewinnen, no&lt; vielfach ohne rechteWirkung geblieben ind, 3 haben wir bechloen, fortan keinen Lehrer,
welcher Dientländereien hat, definitiv im Amte zu betätigen, wenn
ihm nicht von einen nächten Vorgeetzten becheinigt wird, daß er
während der Dauer einer eintweiligen Antellung auch hinichtlich
der Obtbaumzucht uneren Anordnungen na&lt;h beten Kräften nach-
gekommen it, und in einem Garten oder auf jont geeigneten Dient-
grundtüden o viele Obtbäume, als bei angemeener Rückichtnahme
auf eine übrigen landwirthchaftlihen Verhältnie zuläig it, ge-
pflanzt und mit Sorgfalt gepflegt hat. Wo aber ein Lehrer auf den
zu einer Stelle gehörigen Grundtücen nicht Gelegenheit hat, Er-heblihes für Obtkultur zu thun, ei es, weil dieelben dazu ich nicht
rec&lt;t benußen laen, oder bereits von den Amtsvorgängern in voll-
tändig ausreichendem - Maaße benußt worden ind, da wird er ich
mit doppeltem Eifer bemühen müen, die allen Volkschullehrern
obliegende Pfliht zu erfüllen, für Förderung der Gemeinde-Baum-
chulen und der Alleen an den Communal-Wegen mit Hülfe der
Schulkinder zu orgen. |
- &amp;ndem wir in dieer Beziehung auf die Bekanntmachung vom
9. December 1852 (Amtöblatt von 1852, S. 399) verweien, be-
merken wir noh, daß es den Lehrern in der Regel nicht chwer fallen
wird, entweder elber, oder durc&lt; ef Fürprache ihrer Pfarrerdie Gemeinden zu betimmen , ihnen dafür, daß ie auf paenden
Gemeinde-Grundtü&gt;ken oder Wegen Obt- oder andere Bäume pflan-
zen, die Nutungen davon zu gewähren. Sollte jedo&lt; eine Com-
mune ich beharrlich unwillfährig zeigen, jo mögen die Herren Geit-
lihen die Hülfe der Königlichen Landrathsämter in Anpruch neh-
men, welche es ich dann gern angelegen jein laen werden, durc&lt;
ihren Einfluß auf die Gemeinden möglicht eine angemeene Ber-
mittelung herbeizuführen. Wenn aber alle gütlichen Bemühungen
in dieer Beziehung an einem Orte ohne Erfolg bleiben, o it uns
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rechtzeitig davon Anzeige zu machen und auf keinen Fall ert bei
Beantragung der definitiven Antellung eines Lehrers zur Cntchul-
digung unzureichender Leitungen in der Baumzucht anzuführen, daß
ihm nicht die nöthige Gelegenheit dazu gegeben worden jei. Aerme-
ren Lehrern, welche ich durch ihr ganzes Verhalten zur Berückfichti-
gung empfehlen, find wir geneigt, Behufs Anchaffung von Bäumen
Untertüßungen zu gewähren, ferner denjenigen, welche ich bei jon-
tiger guter Führung durch ihre Bemühungen um die Obtkultur be-
onders auszeichnen, dafür, o weit unere Mittel es getatten, Gra-
tififationen zu bewilligen. |

Indem wir angelegentlich wünchen, daß Ew. 2c. dieer Ange-
legenheit ganz diejenige Theilnahme chenken mögen, welche fie wegen
ihrer großen Bedeutung für die Lehrer, wie für den ganzen Regie-
rungöbezirk verdient, veranlaen wir Sie, ämmtliche Pfarrer Ihrer
Synode von gegenwärtiger Verfügung in Kenntniß zu etßen und
zuglei&lt;ß zu beauftragen,

1) den no&lt; probeweie angetellten Lehrern auf dem Lande zu
eröffnen, daß eine Bedingung ihrer definitiven Betätigung
im Amte auch die vorgedac&lt;hte Becheinigung über ihre Lei-
tungen in der Obtbaumzucht ein werde,

2) allen Land&lt;ullehrern bekannt zu machen, daß wir auc&lt; auf
ihre Betheiligung bei der Obtkultur bei Gewährung von
Untertüzungen Gewicht legen werden, und ihnen zugleich von
Neuem die Beachtung der kleinen Schrift: „Die Obtbaum-
&lt;ulen der Elementarlehrer", wel&lt;he wir durch die Verfügung
vom 16. Mai 1854 jedem Pfarr-Ar&lt;ive überwieen haben,

- zu empfehlen,
3) uns bis zum Juli d. I. anzuzeigen, welche Lehrer, die einer

Untertüzung würdig und bedürftig ind, unentgeltlich Bäume
zu erhalten wünchen, wobei Zahl und Art genau angegeben
werden mag, owie pe ob Gelegenheit zu wohlfeilem An-kaufe in der Nähe vorhanden it, oder die Bechaffung aus
dem hieigen landwirth&lt;aftlichen Vereinsgarten der Provin-
zial-Baumc&lt;ule in Stargard oder der Lande8s-Baum&lt;ule
bei Potsdam zweckmäßiger fein würde.

Cösslin, den 21. Januar 1858.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innnern.

An
ämmtliche Herren Superintendenten
des Regierungsbezirks.
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150) Die Befugniß der Lehrer zur event. Züchtigung
ihrer Schüler auch außerhalb der Schule it im Prin-
cip dur&lt; das nachfolgend mitgetheilte Erkenntniß des
Königl. Gerichtshofes zur Entc&lt;eidung der Competenz-

Conflicte anerkannt worden.

Im Namen des Königs.
Auf den von der Königl. Regierung zu N. erhobenen Conflict

in der bei der Königl. Kreisgerichts - Kommiion zu T. anhängigen
Prozeßache |

- des Kaufmanns H. zu T., Klägers,
wider |

den Lehrer K. daelbt, Verklagten,
betreffend Injurien, |

erkennt der Königl. Gerichtshof zur Entcheidung der Competenz-
Conflicte für Recht: | |

daß der Rechtsweg in dieer Sache für unzuläig und der
erhobene Conflict daher für begründet zu erachten.

Von Rechts Wegen.
Gründe:

Verklagter, der bei der Stadtchule zu T. als Lehrer einerMädchencla) e. angetellt it, ertheilt auch Unterricht im Schreiben in
einer Knabenclae, in der im vorigen Jahre der 13jährige Sohn
des Klägers ich befand. Im vorliegenden Prozee beantragt Kläger
die Betrafung des Verklagten, weil derelbe am Sonnabend, den24. April v. ZE Abends auf öffentlicher Straße einem, des Klä ers,
genannten Sohn eine Ohrfeige gegeben, und dadurch einer thätlicheneleidigun fi chuldig gemacht habe.Der Verklagte getand die Thatache ein, behauptete aber, als
Lehrer des Knaben zu diejem Verfahren vollkommen berechtigt ge-
ween zu ein, und erzählte den Vorfall näher dahin: er habe an
jenem Abend den Sohn des Klägers und noch drei andere Scüler,
mit Stöcken bewaffnet, einem Laden gegenüber angetroffen und in
Erfahrung gebra&lt;t, daß dieelben dort einem Knaben vom Lande
auflauerten, der fic) in den Laden geflüchtet habe. In der Abicht,
die Knaben zu einem ruhigen, friedlichen Verhalten auf der Straße
zu ermahnen , habe er ich ihnen genähert, doch hätten ie vor ihmdie Flucht ergriffen; bald darauf aber habe er den Sohn des Klä-
gers wieder lauernd in der Nähe des Ladens gefunden, ihn deshalbaufgefordert, augenbliflich nach Haue zu zehen; da derelbe aber
fre) und unehrerbietig erwiedert: er wolle jenen im Laden befind-
lihen Knaben durc&lt;hprügeln, o habe er ihm eine Ohrfeige gegeben,
deren voller Wirkung derelbe jedo&lt; dur&lt; Ausbeugen und Davon-
laufen ich entzogen hätte. Auch auf dem Markte, wo er, Verklag-
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Von Rechts Wegen.

Gründe:

Verklagter, der bei der Stadtſchule zu T. als Lehrer einer
Mädchencla) e. angeſtellt iſt, ertheilt auch Unterricht im Schreiben in
einer Knabenclaſſe, in der im vorigen Jahre der 13jährige Sohn
des Klägers ſich befand. Im vorliegenden Prozeſſe beantragt Kläger
die Beſtrafung des Verklagten, weil derſelbe am Sonnabend, den
24. April v. ZE Abends auf öffentlicher Straße ſeinem, des Klä ers,
genannten Sohn eineOhrfeige gegeben, und dadurch einer thätlichen

eleidigun fi ſchuldig gemacht habe.
Der Verklagte geſtand die Thatſache ein, behauptete aber, als

Lehrer des Knaben zu diejem Verfahren vollkommen berechtigt ge-
weſen zu ſein, und erzählte den Vorfall näher dahin: er habe an
jenem Abend den Sohn des Klägers und noch drei andere Scüler,
mit Stöcken bewaffnet, einem Laden gegenüber angetroffen und in
Erfahrung gebra<t, daß dieſelben dort einem Knaben vom Lande
auflauerten, der fic) in den Laden geflüchtet habe. In der Abſicht,
die Knaben zu einem ruhigen, friedlichen Verhalten auf der Straße
zu ermahnen , habe er ſich ihnen genähert, doch hätten ſie vor ihm
die Flucht ergriffen; bald darauf aber habe er den Sohn des Klä-
gers wieder lauernd in der Nähe des Ladens gefunden, ihn deshalb
aufgefordert, augenbliflich nach Hauſe zu zehen; da derſelbe aber
fre) und unehrerbietig erwiedert: er wolle jenen im Laden befind-
lihen Knaben durc<hprügeln, ſo habe er ihm eine Ohrfeige gegeben,
deren voller Wirkung derſelbe jedo< dur< Ausbeugen und Davon-
laufen ſich entzogen hätte. Auch auf dem Markte, wo er, Verklag-
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ter; den Flüchtling abermals angetroffen, und nach den übrigen Kna-
ben Den habe, eien deen Antworten troßig und drohend geween,was ihn denn veranlaßt hätte, den ganzen Borfall dem Rector der
Schule anzuzeigen, der auch eine angemeene Schul - Strafe gegen
alle vier Knaben verhängt habe.

Ohne diee thatächlihen Behauptungen des Verklagten aus-
drücklich zu betreiten, juchte Kläger in feiner Entgequung darauf
nur auszuführen : Verklagter habe die ihm zutehende Sc&lt;hulzucht 5e-gen einen Sohn nicht außerhalb der Schule und der Schulzeit, am
wenigten auf offener Straße, ausüben dürfen ; habe er die angeb-
lihe Unart des Knaben zur Rüge bringen wollen, o hätte er ihm,
dem Vater des Knaben, zur Betrafung deelben davon Anzeige
machen müen. |

Dieen Anichten trat im Weentlichen auch der erkennende Rich-ter erter Intanz bet; er nahm an, Verklagter habe unter den ob-
waltenden Umtänden die Schulzucht gegen den Sohn des Klägers
nicht ausüben dürfen, und durch eine Handlung in das Gebiet der
elterlichen Zucht eingegriffen; er verurtheilte deshalb den Berklagten„wegen mittelbarer 5entlicher und thätlicher Beleidigung des Klä-
gers" zu dreitägiger Gefängnißtrafe, und tellte dem Kläger frei,diees Erkenntniß durch öffentlichen Aushang bekannt zu machen.

Hiergegen appellirte der Verklagte; die Regierung zu N. erhob
aber nunmehr den Conflict, welhen der Kläger in feiner Erklärun
darüber für unbegründet erachtete. CEben dieer Aniht war au
die Kreisgerichts-Commiion zu T., während das Appellativnsgericht
zu N. den Conflict, und zwar ganz mit“ Recht, für begründet hielt.

Bei der hier zu erörternden Frage:ob der verklagte Lehrer durch die Züchtigung des Sohnes des
Klägers eine Amtsbefugnie überchritten habe ?

it zuvördert von keiner Seite in Zweifel gezogen, daß dem Ber-
klagten, als Mitglied des Lehrer - Collegiums an der S&lt;ule, welche
der Knabe beuchte, das Recht der Schulzu&lt;ht gegen denelben Über-
haupt zutand. =- Eben o wenig wird dem Verklagten ein Erceß
in dem Maaße der Züchtigung vorgeworfen, der etwa nac&lt;4 Nr. 6
der Kahinets-Ordre vom 14. Mai 1825 ein gerichtliches Einchreiten
gegen ihn nothwendig machte, denn die dem Knaben gegebene Ohr-feige hat nicht entfernt eine wirkliche, der Geundheit NM hädliche Ver-
lezung, ondern nach den eigenen Angaben des Klägers nur ganz
vorübergehend eine die Backe und eine blaue Stelle auf derelben
zur Folge gehabt. Hiernach könnte es auf den erten Blick cheinen,
als ei die Begründung des Conflicts chon aus der auch den land-

. recßtlihen Vorchriften entprechenden Betimmung in der Nr. d
jener Kabinets-Ordre zu entnehmen,

daß Züchtigungen, wel&lt;e in den der Schulzucht gejeßten
Scranken verbleiben ( d. h. die der Geundheit un&lt;ädlich
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ter; den Flüchtling abermals angetroffen, und nach den übrigen Kna-
ben Den habe, ſeien deſſen Antworten troßig und drohend geweſen,
was ihn denn veranlaßt hätte, den ganzen Borfall dem Rector der
Schule anzuzeigen, der auch eine angemeſſene Schul - Strafe gegen
alle vier Knaben verhängt habe.

Ohne dieſe thatſächlihen Behauptungen des Verklagten aus-
drücklich zu beſtreiten, juchte Kläger in feiner Entgequung darauf
nur auszuführen : Verklagter habe die ihm zuſtehende Sc<hulzucht 5e-
gen ſeinen Sohn nicht außerhalb der Schule und der Schulzeit, am
wenigſten auf offener Straße, ausüben dürfen ; habe er die angeb-
lihe Unart des Knaben zur Rüge bringen wollen, ſo hätte er ihm,
dem Vater des Knaben, zur Beſtrafung deſſelben davon Anzeige
machen müſſen. |

Dieſen Anſichten trat im Weſentlichen auch der erkennende Rich-
ter erſter Inſtanz bet; er nahm an, Verklagter habe unter den ob-
waltenden Umſtänden die Schulzucht gegen den Sohn des Klägers
nicht ausüben dürfen, und durch ſeine Handlung in das Gebiet der
elterlichen Zucht eingegriffen; er verurtheilte deshalb den Berklagten
„wegen mittelbarer 5entlicher und thätlicher Beleidigung des Klä-
gers" zu dreitägiger Gefängnißſtrafe, und ſtellte dem Kläger frei,
dieſes Erkenntniß durch öffentlichen Aushang bekannt zu machen.

Hiergegen appellirte der Verklagte; die Regierung zu N. erhob
aber nunmehr den Conflict, welhen der Kläger in feiner Erklärun
darüber für unbegründet erachtete. CEben dieſer Anſiht war au
die Kreisgerichts-Commiſſion zu T., während das Appellativnsgericht
zu N. den Conflict, und zwar ganz mit“ Recht, für begründet hielt.

Bei der hier zu erörternden Frage:
ob der verklagte Lehrer durch die Züchtigung des Sohnes des
Klägers ſeine Amtsbefugniſſe überſchritten habe ?

iſt zuvörderſt von keiner Seite in Zweifel gezogen, daß dem Ber-
klagten, als Mitglied des Lehrer - Collegiums an der S<ule, welche
der Knabe beſuchte, das Recht der Schulzu<ht gegen denſelben Über-
haupt zuſtand. =- Eben ſo wenig wird dem Verklagten ein Erceß
in dem Maaßeder Züchtigung vorgeworfen, der etwa nac<4 Nr. 6
der Kahinets-Ordre vom 14. Mai 1825 ein gerichtliches Einſchreiten
gegen ihn nothwendig machte, denn die dem Knaben gegebene Ohr-
feige hat nicht entfernt eine wirkliche, der Geſundheit NMhädliche Ver-
lezung, ſondern nach den eigenen Angaben des Klägers nur ganz
vorübergehend eine die Backe und eine blaue Stelle auf derſelben
zur Folge gehabt. Hiernach könnte es auf den erſten Blick ſcheinen,
als ſei die Begründung des Conflicts ſchon aus der auch den land-

. recßtlihen Vorſchriften entſprechenden Beſtimmung in der Nr. d
jener Kabinets-Ordre zu entnehmen,

daß Züchtigungen, wel<e in den der Schulzucht gejeßten
Scranken verbleiben ( d. h. die der Geſundheit unſ<ädlich
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ind), gegen die Lehrer nicht als trafbare Mißhandlungen
oder Injurien behandelt werden ollen.

Allein diee Betimmung ett ihren Worten nah allerdings vor-
aus, daß der angeklagte Lehrer die, wenn auch unchädliche, Züchti-
zung do&lt; in Ausübung der Schulzucht vorgenommen habe, undhierzu unter den obwaltenden Umtänden berechtigt geween ei, und
gerade dies beides it es, was hier dem Verklagten von dem Kläger
und dem erkennenden Richter betritten wird. Letterer deduzirt in
den Gründen eines Erkenntnies:

Das Geetz habe zwar neben dem den Eltern über die Kin-
der zutehenden natürlichen Zuchtre&lt;hte auch dem Lehrer das
amtliche Recht der Shulzucht, allein nur o weit eingeräumt,
als daelbe zur Erreichung des Schulzwe&gt;s, nämlich der
Unterweijung der Jugend, erforderlich ei ; ein Akt der Schulzucht
liege aljo nur dann vor, wenn die Züchtigung in dem Lehr-
amt des Züchtigenden wurzle, und auf diees als ihre Urache
ich zurückführen lae. Dies ei vorliegend nicht der Fall.
Der Verklagte habe den Sohn des Klägers außerhalb der
Schule und der Schulzeit auf öffentlicher Straße, zur Ver-
hütung einer von dem Knaben beabichtigten Balgerei, gezüch-
tigt; hierzu berechtige ihn aber ein Lehramt nicht, ihm gebühre
nur die Schulzucht, niht die Straßenpolizei.

Zur Widerlegung diejer Ausführung hat die Regierung in ihrem
Bej&lt;lue vornehmlich auf die von dem unterzeichneten Gerichtshofe
in zwei ähnlichen früheren Fällen abgefaßten Urtheile vom 5. April
und 22. November 1856 (Zut.-Minit.-Bl. de 1858 S. 68 u. 71)
ich bezogen, än deren Gründen allerdings anerkannt worden it,

daß ein zur Schulzucht berechtigter Lehrer einem einer Schü-
ler auch außerhalb des Orts und der Zeit des Unterrichts,
namentlich auf der Straße oder auf dem Felde, wenn er ihnbei einer ungebührlichen Handlung betreffe,eineverdiente
und angemeene Züchtigung auf der Stelle zu ertheilen be-

gt ei.
ding Es zu deen näherer Rechtfertigung in jenen beiden

Fällen kein Bedürfnißz vorlag, da demungeachtet ie damals ange-
klagten Lehrer, weil ie das geepliche Maaß bei der Züchtigung über-
chritten hatten, vor Gericht getellt werden mußten, findet in Be-
ziehung auf den vorliegenden Fall diee Rechtfertigung in der Be-
trachtung: daß man der Natur der Sache und den geeßlihen Vor-
chriften nag unmöglic&lt; der Schulzucht jo enge Grenzen te&gt;en darf,
als die Kreisgerichts-Commiion dies in ihrem Erkenntniß thun zu
müen vermeint. Die öffentlichen Schulen ind nicht bloß
Unterrichts, jondern zuglei&lt; Erziehungs - Antalten;
die Lehrer haben darin den Schülern nicht allein Kennt-
nijje beizubringen, ondern auch, was eben o wichtig
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ſind), gegen die Lehrer nicht als ſtrafbare Mißhandlungen
oder Injurien behandelt werden ſollen.

Allein dieſe Beſtimmung ſett ihren Worten nah allerdings vor-
aus, daß der angeklagte Lehrer die, wenn auch unſchädliche, Züchti-
zung do< in Ausübung der Schulzucht vorgenommen habe, und
hierzu unter den obwaltenden Umſtänden berechtigt geweſen ſei, und
gerade dies beides iſt es, was hier dem Verklagten von dem Kläger
und dem erkennenden Richter beſtritten wird. Letterer deduzirt in
den Gründen ſeines Erkenntniſſes:

Das Geſetz habe zwar neben dem den Eltern über die Kin-
der zuſtehenden natürlichen Zuchtre<hte auch dem Lehrer das
amtliche Recht der Shulzucht, allein nur ſo weit eingeräumt,
als daſſelbe zur Erreichung des Schulzwe>s, nämlich der
Unterweijung der Jugend, erforderlich ſei ; ein Akt der Schulzucht
liege aljo nur dann vor, wenn die Züchtigung in dem Lehr-
amt des Züchtigenden wurzle, und auf dieſes als ihre Urſache
ſich zurückführen laſſe. Dies ſei vorliegend nicht der Fall.
Der Verklagte habe den Sohn des Klägers außerhalb der
Schule und der Schulzeit auf öffentlicher Straße, zur Ver-
hütung einer von dem Knaben beabſichtigten Balgerei, gezüch-
tigt; hierzu berechtige ihn aber ſein Lehramt nicht, ihm gebühre
nur die Schulzucht, niht die Straßenpolizei.

Zur Widerlegung diejer Ausführung hat die Regierung in ihrem
Bej<luſſe vornehmlich auf die von dem unterzeichneten Gerichtshofe
in zwei ähnlichen früheren Fällen abgefaßten Urtheile vom 5. April
und 22. November 1856 (Zuſt.-Miniſt.-Bl. de 1858 S.68 u. 71)
ſich bezogen, än deren Gründen allerdings anerkannt worden iſt,

daß ein zur Schulzucht berechtigter Lehrer einem ſeiner Schü-
ler auch außerhalb des Orts und der Zeit des Unterrichts,
namentlich auf der Straße oder auf dem Felde, wenn er ihn
bei einer ungebührlichen Handlung betreffe eine verdiente
und angemeſſene Züchtigung auf der Stelle zu ertheilen be-

gt ſei.
ding Es zu deſſen näherer Rechtfertigung in jenen beiden

Fällen kein Bedürfnißz vorlag, da demungeachtet ie damals ange-
klagten Lehrer, weil ſie das geſepliche Maaß bei der Züchtigung über-
ſchritten hatten, vor Gericht geſtellt werden mußten, findet in Be-
ziehung auf den vorliegenden Fall dieſe Rechtfertigung in der Be-
trachtung: daß man der Natur der Sache und den geſeßlihen Vor-
ſchriften nag unmöglic< der Schulzucht jo enge Grenzen ſte>en darf,
als die Kreisgerichts-Commiſſion dies in ihrem Erkenntniß thun zu
müſſen vermeint. Die öffentlichen Schulen ſind nicht bloß
Unterrichts, jondern zuglei< Erziehungs - Anſtalten;
die Lehrer haben darin den Schülern nicht allein Kennt-
niſjje beizubringen, ſondern auch, was eben ſo wichtig
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und oft wichtiger noh it, über deren ittliche Ausbil-
dung zu wachen. Und gerade hauptächlich zu dieem Er-
ziehungs-Zwede, und viel weniger zu dem des bloßen
Unterrichts, it den Lehrern das Re&lt;t der Sc&lt;hulzucht
beigelegt. Dies deutet &lt;on der Name diees Rechts an, klarer
aber noc&lt; ergiebt es ich aus den von der Schulzucht handelnden
88 50--53 a. a. O. A. L. R., in denen dieelbe ni&lt;t als Mittel
zur Förderung des Unterrichts der Kinder, ondern vielmehr ihrer
Sittlichkeit bezeichnet, und namentlih im 8 51 dem Scullehrer
vorge&lt;rieben wird,

daß, wenn er durch geringere Züchtigungen der eingewurzelten
Unart eines Kindes oder dem überwiegenden Hange defelben
zu Latern und Auschweifungen nicht teuern zu können glaube,
er der Obrigkeit und dem geitlihen Sculvorteher davon
Anzeige machen folle.

It aber hiernac&lt; Ueberwachung und Förderung der Sittlichkeit
vornehmlich der Zwe&gt; der Schulzucht, o kann man ihre Anwendung,
ohne dieen Zweck zu beeinträchtigen, weder auf den Ort, noc&lt; auf
die Stunden des Unterrichts einchränken wollen; denn gerade außer
dieem Orte und dieer Zeit treten die Unarten der Schüler erfah-
rungsgemäß am häufigten hervor, und die Lehrer haben daher nicht
bloß das Recht, ondern elbt die Pfliht, wenn ie die Schüler,
zumal an öffentlichen Orten, bei Verübung olcher Unarten betreten,
mit angemeener Strenge dagegen einzuchreiten.“ Kein Vater kann
vernünftiger Weie in einem Erziehungs - und Zuchtrecht über die
Kinder durch eine ol&lt;e Mitwirkung des Lehrers ich für beeinträch-
tigt halten; er wird vielmehr anerkennen, daß diee Mitwirkung eine
väterliche Zucht nicht, wie die Kreisgerichts - Commiion meint, be-
chränkt, ondern dieelbe vielmehr in Augenblicken, wo ie nicht wirk-
jam werden kann, angemeen ergänzt und untertüßt.

Nach dieen dem Geite der geetzlichen Vorchriften entprechen-
den Grundäten it in der Handlung des verklagten Lehrers, der
jeinen Schüler, den Sohn des Klägers , auf öffentlicher Straße bei
einem von demelben beabichtigten groben Unfug ertappte, ihn durchWeiungen davon zurückzuhalten uchte, und ihm, als er denelben
Troß entgegeneßte, eine leichte Züchtigung ertheilte, keine Ueberchrei-
tung der Amtsbefugnie des Lehrers zu erkennen.

Hieraus folgt na&lt; der bereits oben angeführten Nr. 5 der
Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 und dem 8 3 des Geees vom
13. Februar 1854, daß der Rechtsweg über die vorliegende Inju-
rienklage untatthaft ift. - .

Berlin, den 7. Mai 1899. |
Königl. Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-Conflicte.

v. Lamprecht.
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und oft wichtiger noh iſt, über deren ſittliche Ausbil-
dung zu wachen. Und gerade hauptſächlich zu dieſem Er-
ziehungs-Zwede, und viel weniger zu dem des bloßen
Unterrichts, iſt den Lehrern das Re<t der Sc<hulzucht
beigelegt. Dies deutet ſ<on der Name dieſes Rechts an, klarer
aber noc< ergiebt es ſich aus den von der Schulzucht handelnden
88 50--53 a. a. O. A. L. R., in denen dieſelbe ni<t als Mittel
zur Förderung des Unterrichts der Kinder, ſondern vielmehr ihrer
Sittlichkeit bezeichnet, und namentlih im 8 51 dem Scullehrer
vorgeſ<rieben wird,

daß, wenn er durch geringere Züchtigungen der eingewurzelten
Unart eines Kindes oder dem überwiegenden Hange deſfelben
zu Laſtern und Ausſchweifungen nicht ſteuern zu können glaube,
er der Obrigkeit und dem geiſtlihen Sculvorſteher davon
Anzeige machen folle.

Iſt aber hiernac< Ueberwachung und Förderung der Sittlichkeit
vornehmlich der Zwe> der Schulzucht, ſo kann man ihre Anwendung,
ohne dieſen Zweck zu beeinträchtigen, weder auf den Ort, noc< auf
die Stunden des Unterrichts einſchränken wollen; denn gerade außer
dieſem Orte und dieſer Zeit treten die Unarten der Schüler erfah-
rungsgemäß am häufigſten hervor, und die Lehrer haben daher nicht
bloß das Recht, ſondern ſelbſt die Pfliht, wenn ſie die Schüler,
zumal an öffentlichen Orten, bei Verübung ſolcher Unarten betreten,
mit angemeſſener Strenge dagegen einzuſchreiten.“ Kein Vater kann
vernünftiger Weiſe in ſeinem Erziehungs - und Zuchtrecht über die
Kinder durch eine ſol<e Mitwirkung des Lehrers ſich für beeinträch-
tigt halten; er wird vielmehr anerkennen, daß dieſe Mitwirkung ſeine
väterliche Zucht nicht, wie die Kreisgerichts - Commiſſion meint, be-
ſchränkt, ſondern dieſelbe vielmehr in Augenblicken, wo ſie nicht wirk-
jam werden kann, angemeſſen ergänzt und unterſtüßt.

Nach dieſen dem Geiſte der geſetzlichen Vorſchriften entſprechen-
den Grundſäten iſt in der Handlung des verklagten Lehrers, der
jeinen Schüler, den Sohn des Klägers , auf öffentlicher Straße bei
einem von demſelben beabſichtigten groben Unfug ertappte, ihn durch
Weiſungen davon zurückzuhalten ſuchte, und ihm, als er denſelben
Troß entgegenſeßte, eine leichte Züchtigung ertheilte, keine Ueberſchrei-
tung der Amtsbefugniſſe des Lehrers zu erkennen.

Hieraus folgt na< der bereits oben angeführten Nr. 5 der
Kabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 und dem 8 3 des Geſees vom
13. Februar 1854, daß der Rechtsweg über die vorliegende Inju-
rienklage unſtatthaft ift. - .

Berlin, den 7. Mai 1899. |
Königl. Gerichtöhof zur Entſcheidung der Competenz-Conflicte.

v. Lamprecht.
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151) Militär- Waienhaus zu Potsdam.
Bekanntmachung.

(Allerhöcht vollzogenes Regulativ vom 20. März 1792, Publikandum vom
10. Jum 1817, Bekanntmachung vom 12. April 1821).

 Das unterzeichnete Directorium hat bereits in früheren Jahren
die Bedingungen zur Theilnahme an den "Bop thaten des Potsdam-

j&lt;en großen Militär-Waienhaues ne die Regierungs-Amtsblätterbekannt gemacht. Umeinereits den mehrfach eingehenden unbegrün-
deten Gejuchen dieer Art möglicht vorzubeugen, anderereits zu be-

ründeten rechtzeitigen Geuchen Anleitung zu geben, wiederholt dasDirektorium hiermit nachtehend die Bekanntmachung der obgedachten
Bedingungen und empfiehlt zugleich allen betheiligten weltlichen undgeitlichen Behörden und Verwaltern in Stadt und Land, o viel an
ihnen liegt, im Interee der Soldaten-Waien bei Fertigung und
Förderung diesfälliger Eingaben behilflich zu ein, und deren etwa-
nige Unterlaung oder Verzögerung aus Unkunde der Nächtverpflich-
teten thunlic&lt;t abzuwenden.
Bedingungen, unter welchen im Allgemeinen die Wohlthaten des
Potsdamc&lt;en großen Militair- Waienhaues verliehen werden.

"Die Wohlthaten, wel&lt;e von dem Potsdamchen großen Mili-
tär-Waienhaue den ehelich geborenen und bedürftigen Sol-
daten-Waien -- ausnahmsweie, und wenn die Mittel und die Um-
tände es getatten, auch ol&lt;en Waien ehemaliger Militairs, die
na&lt; der Entlaung des Vaters aus dem aktiven Militärdiente ge-
boren find -- zugewendet werden, betehen :

- A. in der Aufnahme;
B. in Bewilligung eines Pflegegeldes.

A. Aufnahme,
1) Elternloe oder vaterloe Söhne und Töchter vertorbener Mili-

- tärs können, oweit der Raum es getattet, in die Antalten auf=-
enommen werden, wenn ie ganz geund ind, und im

Alter von 6 bis 12 Jahren ich befinden.
2) Die Knaben, owohl evangelicher, als katholicher Confeion,

finden in dem Militair - Waienhaue zu Potsdam Aufnahme.
3) Die Mäd&lt;en evangelicher Confeion werden in dem Militkair-

Mädchen-Waienhaue in Pretßc&lt;, die Mädchen, welche dem
katholichen Glaubensbekenntnie angehören, auf Koten der
Stiftung in katholichen Erziehungs-Antalten untergebracht.

4) Die Aufnahme wn in Potsdam zu Otern und zu Mi-&lt;aelis, in Preß] &lt; nur zu Otern jeden Jahres. Für die
katholichen Erziehungs-Antalten it die Aufnahme für jekt an
keinen betimmten Zeitpunkt gebunden.

9) Der Andrang der Anwärter und Anwärterinnen für die Antalten
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151) Militär- Waiſenhaus zu Potsdam.

Bekanntmachung.

(Allerhöchſt vollzogenes Regulativ vom 20. März 1792, Publikandum vom
10. Jum 1817, Bekanntmachung vom 12. April 1821).

Dasunterzeichnete Directorium hat bereits in früheren Jahren
die Bedingungen zur Theilnahme an den "Bopſthaten des Potsdam-
j<en großen Militär-Waiſenhauſes ne die Regierungs-Amtsblätter
bekannt gemacht. Umeinerſeits den mehrfach eingehenden unbegrün-
deten Gejuchen dieſer Art möglichſt vorzubeugen, andererſeits zu be-
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- tärs können, ſoweit der Raum es geſtattet, in die Anſtalten auf=-

enommen werden, wenn ſie ganz geſund ſind, und im
Alter von 6 bis 12 Jahren ſich befinden.

2) Die Knaben, ſowohl evangeliſcher, als katholiſcher Confeſſion,
finden in dem Militair - Waiſenhauſe zu Potsdam Aufnahme.

3) Die Mäd<en evangeliſcher Confeſſion werden in dem Militkair-
Mädchen-Waiſenhauſe in Pretßſc<, die Mädchen, welche dem
katholiſchen Glaubensbekenntniſſe angehören, auf Koſten der
Stiftung in katholiſchen Erziehungs-Anſtalten untergebracht.

4) Die Aufnahme wn in Potsdam zu Oſtern und zu Mi-
<aelis, in Preß] < nur zu Oſtern jeden Jahres. Für die
katholiſchen Erziehungs-Anſtalten iſt die Aufnahme für jekt an
keinen beſtimmten Zeitpunkt gebunden.

9) Der Andrang der Anwärter und Anwärterinnen für die Anſtalten
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in Potsdam und in Pretzch it indeß tets o groß, daß nur
ein Theil der Bewerber aufgenommen werden kann. Die Aus-
wahl derfelben aus der Zahl der, als berechtigt und berücfich-
tigungswerth, zu dieer Wohlthat Ausgezeichneten erfolgt nach
Miaaßgabe der militärichen Verdientlichkeit der Väter und der Be-
dürftigkeit der Familien unter Berückichtigung des Alters der Auf-
gezeichneten und thunlicher Beachtung der Zeit ihrer Aufzeichnung.

B. Pflegegeld.
1) Das Pflegegeld wird auf die elternlofen oder vaterloen Solda-

ten - Waien bis zum vollendeten 14. Lebensjahre oder bis zu
ihrer etwaigen Aufnahme in eine Erziehungs-Antalt verabreicht.

2) Die Bewilligung des Pflegegeldes beginnt -- wenn die Etats-
mittel es getatten -- von dem Monate ab, in welchem das,
mit den nöthigen Beweisftüken eingegangene Geuch als berück-
fichtigungswerth anerkannt it.

3) Das Pflegegeld erfolgt "in betimmten Säten nach Maaßgabe
der Militär-Charge und der militärichen Verdientlichkeit des
Baters und der Bedürftigkeit der Familie als ein Beitrag zu
den laufenden Koten für die Ernährung und Bekleidung der
Kinder und daher niemals für eine rüliegende Zeit.

Mit der Entlaung der Waien aus den Antalten oder mit dem
zurücgelegten 14. Lebensjahre der Kinder hört die Fürorge des
Waijenhaues für dieelben auf und fällt wieder den Angehörigen
oder der geeßlic&lt; dazu verpflichteten Gemeinde allein zu.

Die Anträge auf Unterbringung der Militär-Waien in den
Erziehungs-Antalten oder auf Bewilligung eines Pflegegeldes ind

an das unterzeichnete Directorium des Potsdamchen
großen Militär-Waienhaues -- hier in Berlin --

zu richten und dazu in der Regel folgende ScrifttüFe beizubringen:1) die Militärpapiere des Vaters, aus welchen hervorgehen
muß, daß derelbe im aktiven Militärdiente inva»-
lide geworden oder getorben it oder daß er Feld-
züge mitgemacht oder eine lange Reihe von Jahren
bei der Fahne dient at. Die Ableitung der allgemeingeeßlichen Militär-Dientpflicht eitens der Väter im tehenden
Heere, in der Reerve und der Landwehr verleihet daher, als
jolHe allein, den Kindern keinen Anpru&lt;ß auf die Wohlthaten
des Militär-Waienhaues ; |

2) der Todtenchein des Vaters und, wenn auch die Mutter todt
it, der Todlenchein der Mutter; | |3) die Taufheine der Kindex uuter 14 Jahren, für welche die
Wohlthaten in Anpruc&lt;ß genommen werden; ,

4). ein amtliches Dürftigkeit8-Attet und, wenn für Kinder ver-
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tovbener Gendarmen oder für ol&lt;e Soldaten-
Waien, deren Väter als verorgungsberechtigte
Militärs eine Antellung im Civildiente gefunden
hatten, ein Pflegegeld nac&lt;hgeucht wird,

5) ein amtlicher Ausweis, daß für die Kinder no&lt; kein fortlau-
fendes Erziehungögeld aus Staatsfonds gezahlt wird, die Be-willigung eines jolchen auch nicht in Ausjicht teht.

(Es empfiehlt ic&lt; owohl im Interee der Waien, als zur För-
derung des Gechäfts, daß die erten Anträge auf Bewilligung der
Wohlthaten in der Regel

a. für die Kinder der im aktiven Diente vertorbenen Unteroffiziere
und Soldaten -- ofort na&lt; dem Ableben des Vaters von deen
Truppentheile formirt =- durc&lt; die Militär-Intendanturen,

b. für die Kinder der na&lt; ihrer Entlaung aus dem aktiven
Diente vertorbenen Militärs, in den Städten von den Ma-
giträten, auf dem Lande von den Landrathsämtern oder auch
von denjenigen Behörden, bei welchen die vertorbenen Bäter
angetellt waren,

an das unterzeichnete Directorium gerichtet werden.
Berlin, den 18. Jun 1859. |

Königl. Directorium des Potsdamchen großen Militär-Waienhaujes.

Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Univeritäten und Akademien.
Bei der Univerität

zu Breslau it der außerord. Profeor Dr. Duflos daelbt zum
ord. Profeor in der philoophichen Facultät,

zu Greifswald der außerord. Profeor Dr. An&lt;üß in Bony
 zum ord. Profeor in der juriti&lt;en Facultät ernannt,
bei der Kunt-Akademie

zu Düeldorf dem Director Dr. von S&lt;hadow-Godenhaus
bei der von ihm nachgeuchten Entlaung aus dem Staatsdient
der Rothe Adler-Orden zweiter Clae mit Eichenlaub verliehen;
der Profeor E. Bendemann in Dresden zum Director exr-
nannt ; dem Profeor Sohn die either interimitich von ihm
verwaltete Stelle als ord. Lehrer der Malerkunt definitiv über-
tragen worden.
B. Gymnaien, Progymnaien und Realc&lt;ulen.

(E8 it bei dem Gymnaium
' zu Kempen der ord. Lehrer Dr. Gans83 am Gymnaium in Cen

als Oberlehrer, |
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zu Bonn der Sc&lt;ulamts8-Candidat Dr. Binsfeld als ord. Geezu Coblenz der Schulamts-Candidat Dr. S&lt;werdt als ord. Lehrer,
zu Naumburg a. S. der Shulamts-Candidat Weie als ord. Lehrer,
zu Brilon der bisherige Rector Dr. Rudolphi am Progymna-
. fium zu Rietberg als Oberlehrer,

bei der Ritter-Akademie zu Bedburg der S&lt;hulamts-Candidat Dr.
Wiel als ord. Lehrer angetellt,

dem Lehrer Palm an der mit dem Friedric&lt;-Wilhelms-Gymnaium
zU Heben verbundenen Eliabethhule das Prädikat „Oberlehrer“verliehen -/

bei dem Progymnaium zU Dorten der Progymnaial - OberlehrerDr. Lütkenhus dafelbt zum Rector ernannt,
bei der Realchule |
zu Lipptadt der Schulamts8-Candidat Dr. Müller und der Scul-

amts-Candidat Dr. Chalybäus als ord. Lehrer,
zu Frautadt der Sc&lt;ulamts-Candidat Mehler als ord. Lehrer,
zu Interburg der Sc&lt;ulamts-Candidat Preuß als ord. Lehrer

angetellt worden.
ce. Scullehrer-Seminarien.

Es it bei dem evangeli&lt;en Scullehrer-Seminar
zu Cöslin der Lehrer Pieper an der Seminar -Uebungsc&lt;hule

daelbt als ord. Lehrer, |
zuGreukburg der evangeliche Prediger Semerak in Polnic) War-tenberg als Director, und der Lehrer R o tal 8ki als ord. Lehrer,
zu Barby der bisherige Seminar-Director Ranke in Franzburg

als Director, und der Sc&lt;ulamts - Candidat Kuhlgatz als
| Hülfslehrer, |

zu Franzburg der bisherige Seminar - Oberlehrer Menges in
Bunzlau als Director angetellt,

der Seminarlehrer Büttner zu Mörs in gleicher Eigenchaft
nac&lt; Bütow vereßt worden.

 Dem Sdulrector, Cantor und Organiten Kuhlo zu Heepen
im Kreie Bielefeld it der Rothe Adlerorden vierter Clae, dem
Schullehrer Biedermann zu Wildbahn im Kreie Militch, und
dem bisherigen Univeritäts - Pedell Arnold zu Halle das Allge-
meine Ehrenzeichen verliehen worden.

Dem Maler C. Steffe&gt; zu Berlin it das Prädikat „Pro-
feor", dem Stabs-Hautboiten Piefke im achten Infanterie-Regi-
ment das Prädikat „Muik-Director" verliehen worden.

SITTEN

SETHNGEEEEIIIEN

Dru von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
in Preußen. | |

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrihts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen

herausgegeben

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlihen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

o 8, Berlin, den 29. Augut 1859.

1. Akademien und Univeritäten.
152) Univerität zu Breslau.

Von dem Miniter der geitlichen, Unterrihts- und Medicinal-
Angelegenheiten it die auf den ordentlichen Profeor in der katholich
theologichen Facultät der Univeritäi zu Breslau, Dr. Friedlieb,
gefallene Wahl zum Rector dieer Univerität für das Univeritäts-
jahr 1859 bis 1860 durc&lt; Verfügung vom 18. Augut 1859 betä-
tigt worden. (ilknungenibantenene, vn2DEUEEEEDwettertammmenten
153) Heranziehung von Theologen und Lehrern zum

Militairdient.
Ew. Fürtliche Gnaden prechen .in dem gefälligen Schreibenvom 28. v. MS.Die Heranziehung der Studirenden der katholijchen

Theologie und der Elementarlehrer und Adjuvanten zu dem Militair-
dient betreffend, ich dahin aus, daß die Candidaten der katholichen.
Theologie ert durch den Empfang der Subdiaconats-Weihe vor dem
29. Lebensjahre die Befreiung von dem Militairdient erlangender Herren Miniter des Innern und des Krieges vom 9. Dechr. v. I. die
Befreiung der bezeichneten Candidaten alsdann eintritt, wenn ie die
Subdiaconat8-Weihe bis zum 1. April des Jahres empfangen haben, in
Diee Annahme it inofern irrig, als nach einer erläuternden Verfügung
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welchem ie das 26. Lebensjahr erreichen. Sollte in einzelnen Fällen
diees Lebensalter von Candidaten der Theologie vor dem Empfang
jener Weihe erreicht werden, o telle ich Ew. Fürtlichen Gnaden
ganz ergebent anheim, dieelben geneigtet zu veranlaen, ich wegen
weiterer Zurücktellung auf ein Jahr an den Herrn Curator der
Univerität zu wenden, welcher alsdann das Geeignete behufs der
Entcheidung, ob dem Geuche entprochen werden kann, veranlaen
wird. Wenn einzelne Candidaten der Theologie ihrer Militairdient-
pfliht durc&lt; den ordnungsmäßigen dreijährigen, oder durch den ein-
ährigen Dient Genüge geleitet haben, o unterliegen ie nach Been-igung des Dientes auch den allgemeinen Betimmungen wegen
Fortdauer der Militairdientpflichtizkeit bis zu ihrem Eintritte in
den geitlichen Stand, und kann in dieer Beziehung nur in einzelnen
beonderen Fällen eine Dipenation eintreten , welche bei dem Kö-
niglihen General-Commando und dem Königlichen Ober-Präidium,
beziehungsweie bei den Herren Minitern des Innern und des
Krieges nachzuuchen it. Was die Heranziehung der Elementarlehrerund der Adjuvanten zu dem Militairdientte betrifft, o habe ich die
Königliche Regierung zu Oppeln veranlaßt, das Interee des sffent-
li&lt;en Unterrichts iE Mbit und geeigneten Falls die Austellungvon Unabkömmlichkeits-Atteten nachzuuchen.

Berlin, den 16. Juni 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.v. Bethmann-Hollweg.“ ?

Arn
des Fürtbichofs von Breslau, Herrn Dr. Förter,ü Fürtlihe Gnaden in Breslau. Gört

154) Ausbildung der Theologen und der Philologen in
der Muik.

Cfr. Central-Blatt Juni-Heft Nr. 105.

Durc&lt; Verfügung des Miniteriums der geitlichen 2c. Angele-
henheiten vom 4. Februar 1826 wurde ämmtlichen Königl. Coni-
torien empfohlen, au die Verbeerung des Kirchengeangs durch denGeangunterricht für diejenigen Gymnaiaten, welche ich dem geit-
lichen Stande zu widmen beabichtigten, hinzuwirken. Es komme
-- wird in dieer Verfügung hervorgehoben --- nicht bloß darauf an,daß die jungen Leute, welche jim für den geitlihen Stand beiti
men, einige muikaliche Fertigkeit erlangen, ondern daß ie auch oviel an theoretichen Kenntniien erhalten, daß ie im Stande eien,
als Sculinpectoren u. |. w. auf den Unterricht im Geang in den
Sculen gehörig einzuwirken.
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welchem ſie das 26. Lebensjahr erreichen. Sollte in einzelnen Fällen
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Im folgenden Jahr wurde das Ziel der muikalichen Ausbildug
auf den Gymnaien näher dahin bezeichnet, daß die Schüler, welche
Anlage zur Tonkunt beizen, o weit gebracht würden, um bei sf-
fentlichen Feierlichkeiten elbt chwierigere Compoitionen mit einiger
Gechilichkeit auszuführen; daß eines Theils der Sinn für Muik
jo allgemein als möglich bei der Jugend entwickelt und dadurch ins-
bejondere der eintimmige Kirc&lt;hengeang verbeert werde; andern
Theils aber diejenigen, welche it dem Predigtamt oder höheren
Schulamt widmen, Gelegenheit erhielten, von der Theorie der Ton-
kunt überhaupt und von dem eigenthümlichen Charakter der Kirc&lt;hen-muik insbeondere ich die nöthigen Kenntnie zu verchaffen, um
den Gean [eprern und Organiten, über welche 1 päter Aufichtu führen ba en würden, die erforderliche Anweiung ertheilen und
fe wenigtens auf das Mangelhafte und Zwe&gt;widrige bei ihrer Amts-
verwaltung aufmerkam maden zu können. |

Als in neuerer Zeit die Angelegenheit wiederholt zur Sprache
gebracht wurde, ind folgende zwei Verfügungen ergangen:

1
Von dem unter dem 10. d. M. eingereichten Jahresberichte der

Direction des homiletich - prakti&lt;en Intituts von 1858 habe ich
Kenntniß genommen und daraus erehen, daß u. j. w. Uebrigensjehe ich mich veranlaßt, Ew. 2c. bei dieer Gelegenheit mitzuthei-
len, daß von Seiten des Conitoriums der dortigen Provinz die
[eden früher geführte Klage über die mangelhafte kirchlich -muika-
pin Zuöbildung er Candidaten der Theologie neuerdings wieder-olt wird.

Die theologiche Facultät und insbeondere die Directoren des homi-
letic&lt;-praktichen Intituts werden de8halb aufs Neue aufzufordern ein,den Studirenden der Theologie erntlich ans Herz zu legen, daß dieer
Gegentand für den evangelichen Geitlihen nichts weniger als gleich
gültig ei, und fie darauf aufmerkam zu machen, wie der Geitliche
oft in die Lage komme, als Liturg des Geanges kundig ein und
ein geitliches Lied antimmen zu müen, oder doh auf den muika-
lic&lt;en Theil des Gottesdientes, als Orgelpiel 2c. Einfluß zu üben,
auch als Sulrevijor dem Lehrer gegenüber des Choralgeanges nicht
als ganz unkundig ercheinen dürfe.

(Ew. 2c. wollen gefälligt hiernach der theologichen Facultät das
Erforderliche zu erkennen geben.

Berlin, den 23. März 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

ven Königl. Univeritäts-Curator zu N.
9296, U,

29*
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2.

Auf dasjenige, worauf beim Geangunterricht der Gymnaien
im Interee der Schüler, welche ich päter dem geitlichen Stande
zu widmen beabichtigen, beonders Gewicht gelegt werden muß, it
früher in der Circular-Verfügung vom 4. Februar 1826 hingewieen
worden. Das dortige Königliche Conitorium hat es neuerdings
wiederholt als eine häufig von ihm gemachte Wahrnehmung bezeich-net, daß die jungen evangelichen Theologen beonders im Choralge-
ang außerordentlich vernachläigt ind.

Bei der Wichtigleit welche der Kenntniß und Uebung des litur-
turgichen und des Choralgeangs wie überhaupt fa die evangelicheJugend, o insbeondere für die Bildung der zufünftigen Theologen
beizulegen it, und bei der Pflicht der Sc&lt;ule, zu demjenigen, was
für Studirende der Theologie hierin auf der Univerität gechieht,
den Grund zu (egen, veranlae im das Königliche Provinzial-Schul-Collegium, dem Gegentande Seine Aufmerkamkeit zuzuwenden, und
die Zweckmäßigkeit der an den evangelichen Gymnaien dortiger
Provinz beim Geangunterricht jeht betehenden Cinrichtungen zu
prüfen. (Es wird angemeen ein, daß der betreffende Departements-ath Gelegenheit nehme, dies bei perönlicher Anweenheit in den
einzelnen Gymnaien zu thun. (8 it namentlich darauf zu halten,
an eine nicht zu bechränkte Zahl der üblichten Choralmelodienicher und bis zu der Fertigkeit, ie ohne Begleitung zu fingen, ein-

eübt werde, und daß bei jeder Antalt ein Verzeichniß derelben vor-handen ei, o daß bei gelegentlichen Sc&lt;ulinpectionen der Revior
nach freier Wahl die Melodieen daraus bezeichnen kann, welche er
von den Schülern vorgetragen zu hören wünj&lt;t.

Berlin, den 23. Mai 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

das Königl. Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu N.9306, YO. P ; 5 3 ,
emma

155) Außerordentliche Profeur an den Univeritäten.
Indem ic&lt; die philoophiche Facultät davon in Kenntniß eze,

daß ich den außerordentlichen Profeor Dr. N. auf ein Geuch umBeförderung zum Ordinarius abchlägig bechieden habe, erkläre ich
mich mit der von der Facultät in ihrem diejen Gegentand betref-
fenden Berichte vom 9. v. M. ausgeprochenen, durch den früheren
Gebrauch der Lehrantalt untertüßten Anicht vollkommen einver-
tanden, daß ein Gelehrter, der, wie in dem vorliegenden Falle, eine
anderweite angeehene Stellung im Staate einnimmt, die ihn außer
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daß ich den außerordentlichen Profeſſor Dr. N. auf ſein Geſuch um
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Stand etzt, der Univerität eine volle Kraft zu widmen, billiger
Weie eine Ehre darin uchen müßte, als außerordentlicher Profeor
an der Univerität thätig zu ein. Ih ehe nicht an, hinzuzufügen,daß ich es überhaupt für meine Pflic&lt;t halte, auf alle Weie der
verkehrten Vortellung entgegen zu wirken, als ei das Amt eines
außerordentlichen Profeors untergeordneter Art, da es eben o we-
nig möglich it, jedem Extraordinarius, der befähigt it, eine ordent-liche Profeur zu bekleiden, eine olche wirklih zu übertragen, als
für jeden einzelnen Zweig des weiten Gebiets der Wienchaft einen
eigenen Ordinarius innerhalb der Facultät anzutellen.

Berlin, den 15. Juli 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

die philoophi&lt;e Facultät zu N.
14139. ÜU,

FRN ET

156) Ableitung der Wehrpflicht eitens der Theologen.
Von den Herren Minitern des Innern und des Krieges it

unterm 8. Mai 1859 die nachtehende Verfügung an die Militair-
Commiion zu Berlin und ämmtliche obere Provinzial = Behörden
erlaen worden:

Auf die Anfrage vom 18. April c. erwiedern wir Ew. Hoch-
wohlgeboren, daß die katholichen und evangelichen Theologen,
für den Zeitraum zwichen ihrer erten Zurücktellung vomMilitairdiente und ihrer demnächtigen gänzlichen Befreiung
von demelben, na&lt; Maaßgabe der Staats - Miniterial - Be-
chlüe rep. vom 31. Juli 1835 und 15. September 1854,
als in die Kategorie der Erfatz-Reerviten gehörig zu betrach-ten und als olche verpflichtet ind, „ich Behufs Ableitung
„ihrer Wehrpfliht im Falle eines Krieges oder einer außer-
„gewöhnlichen Ergänzung des Heeres oder eines Theils der
„leßteren zur Militair-Stammrolle wiederum u bu„zur Aushebung zu tellen, obald die Grfaß-Referviten ihrer
„Altersclae von den Eraßbehörden hierzu die Aufforderung
„erhalten.“' Die mit dem Berechtigungs&lt;ein zum einjährigen freiwilligen
Militairdiente verehenen Theologen ind hinichtlich ihrer et-
waigen Heranziehung zum Militairdiente während der Zeit
des ihnen zum Dienteintritte bewilligten Austandes in gleicher
Weie wie die Theologen überhaupt, zu behandeln.
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157) Tabellari&lt;e Uebericht der Studirenden aus den
Akademie zu Münter im Winter:| Greifswald.|Halle,Breslan,|Königsberg.
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157) Tabellariſ<e Ueberſicht der Studirenden aus den
Akademie zu Münſter im Winter:
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Nach vortehender Uebericht haben im Winteremeter 1858-59
74 Ausländer mehr auf Preußichen Univeritäten tudirt, als im
Sommerjemeter 1858.

Die meiten Ausländer zählt die Univerität Berlin (330);
dann kommt Bonn (110); Halle (79); Münter (39); Bres-
lau (37); Greifswald (26); Königsberg (14).

Den Facultäten nac&lt; zählt am meiten Ausländer die philoo-
phijche (293); dann die juritiche (131); die theologiche (118); die
medicinihe (93). |

Unter den deutchen Bundesländern hat nur Reuß kein Con-
tingent auf Preußichen Univeritäten ; die meiten Studirenden deut-
her Nationalitäten ind aus Me&gt;lenburg (54); aus Anhalt
(52) ; aus Hannover (50); aus Oeterreich (49); die wenigten
aus v. erg (2); die größte Zahl überhaupt it aus Ruß-Ian .

1. Gymnaien und Realchulen.
158) Penionirung von Gymnaial-Lehrern.

Im Namen des Königs.
Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobenen Com-

etenz-Conflict in der bei dem Königlichen Landgericht daelbt an-hängigen Prozeßache der Stadtgemeinde N., Klägerin,
- wider

den Gymnaial-Oberlehrer a. D. B., Verklagten,
etreffend die von der Klägerin behauptete Nichtverpflichtung

zur Zahlung einer Untertüzung an den Verklagten,
erkennt der Königliche Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-
Conflicte für Recht, '

daß in dieer Sache der Rechtsweg für unzuläig, mithin der.
Competenz-Conflict für begründet zu erachten.

Von Rechts Wegen.
Gründe.

Nach 8. 16 des DisSciplinar = Geezes vom 21. Juli 1852 it
die Disciplinar-Behörde befugt, in ihrer auf Diententlaung eines
Beamtengerichteten Disciplinar-Entcheidung zugleich fetzuetzen, daß
dem Angechuldigten ein Theil des reglementsmäßigen Penionsbe-
trages auf Lebenszeit oder auf gewie Jahre als Untertüßung zu
verabreichen ei. =- Eine olche Fetezung it dur&lt;h den Umtand
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bedingt, daß der ee Geog zu den Beamten gehört, welche einenAnpruch auf Penion haben. In der Disciplinar-Unteruchung wi-
der den, beim tädtichen Gymnaium zu N. angetellten, Oberlehrer
B. hat das Königliche Staats-Miniterium als oberte Disciplinar-
Behörde von jener geeßlichen Befugniß Gebrauch gemacht und durch
den Disciplinar-Bechluß vom 3. December 1856 fetgeeht, daß dem
Angechuldigten , deen vom Disciplinarhofe ausgeprochene Dient-
entlaung betätigt wurde, drei Viertel des im Falle einer Penioni-
rung für ihn zu berechnenden Penionsbetrages als Untertüßung auf
LebenSszeit zu verabreichen. In Folge dieer Fetezung wurde das
Curatorium des Gymnaiums zu N. vom Provinzial-Sc&lt;ul-Colle-
gium angewieen, dem 2c. vom 1. Februar 1857 ab die bewilligte
Untertüzung von jährlich 262 Thlrn. 15 Sgr. aus dem Penions-
fonds für die Gymnmnaial-Lehrer zu N., und bei deen Inufficienz
aus der Kae der zur Unterhaltung des Gymnaiums verpflichteten
Stadt zahlen zu laen. Der hiergegen von Seiten der Stadt er-
hobene Widerpruch führte zu einer Verfügung des Miniters der
geitlihen und Unterrichts-Angelegenheiten vom 9. November 1857,
worin derelbe ich mit der Anicht des Provinzial-Sc&lt;ul-Collegiums
dahin einvertanden erklärte, daß die dem 2c. B. bewilligte lebens-
längliche Untertüßung als ein Theil der Penion zu betrachten und
von demjenigen zu zahlen ei, welchem die Zahlung der den Gymna-
ial-Lehrern zu N. nach der Verordnung vom 28. Mai 1846 gze-
bührenden Penionen obliege. Es wird odann bemerkt, daß der
Stadtgemeinde N. unzweifelhaft diee Verpflichtung obliege und dem-
gemäß dem Provinzial-Schul-Collegium aufgegeben, die Regierung
zu N. zu eruchen, auf Grund des 8. 84 der Rheinichen Städte-
Ordnung vom 15. Mai 1856 die Stadtgemeinde N. zur Zahlung
der dem 2c. B. bewilligten Untertüzung anzudalten. Dies it dem-nächt durc&lt; Regierungs - Verfügung vom 4. December 1857 geche-
hen, leßtere auch auf den von der Stadtgemeinde erhobenen Recurs
durc&lt; das Recript des Ober-Präidenten vom 9. Januar 1858 be-
tätigt worden. Hierauf hat die Stadtgemeinde N. unter dem 8.
Februar 1858 eine Oppojitionsklage gegen den Lehrer B. beim Land-
gericht zu D. mit dem Antrage angetellt, ie für nicht verpflichtet
u erkennen, dem Verklagten irgend eine Penion zu zahlen und
enjelben zur Ertattung der in Folge der gedachten NRegierungs-Verfügung an ihn gezahlten und no&lt; zu zahlenden Beträge zu ver-

urtheilen. Nachdem der Verklagte dieer Klage die Einrede der gJe-
richtlihen Incompetenz entgegengeeßt hatte, und von Seiten der
Stadtgemeinde N. dagegen replicirk worden war, wurde von der
Regierung zu N. mittels Plenar - Bechlues vom 26. März 1858
der Competenz- Conflict erhoben und hierauf das Rechtsverfahren
eingetellt. Von dem Anwalte der Klägerin it rechtzeitig eine Er-
flärung über den Competenz - Conflict eingegangen. Der Verkflagte
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ſial-Lehrern zu N. nach der Verordnung vom 28. Mai 1846 gze-
bührenden Penſionen obliege. Es wird ſodann bemerkt, daß der
Stadtgemeinde N. unzweifelhaft dieſe Verpflichtung obliege und dem-
gemäß dem Provinzial-Schul-Collegium aufgegeben, die Regierung
zu N.zu erſuchen, auf Grund des 8. 84 der Rheiniſchen Städte-
Ordnung vom 15. Mai 1856 die Stadtgemeinde N. zur Zahlung
der dem 2c. B. bewilligten Unterſtüzung anzudalten. Dies iſt dem-
nächſt durc< Regierungs - Verfügung vom 4. December 1857 geſche-
hen, leßtere auch auf den von der Stadtgemeinde erhobenen Recurs
durc< das Reſcript des Ober-Präſidenten vom 9. Januar 1858 be-
ſtätigt worden. Hierauf hat die Stadtgemeinde N. unter dem 8.
Februar 1858 eine Oppojſitionsklage gegen den Lehrer B. beim Land-
gericht zu D. mit dem Antrage angeſtellt, ſie für nicht verpflichtet
u erkennen, dem Verklagten irgend eine Penſion zu zahlen und
enjelben zur Erſtattung der in Folge der gedachten NRegierungs-

Verfügung an ihn gezahlten und no< zu zahlenden Beträge zu ver-
urtheilen. Nachdem der Verklagte dieſer Klage die Einrede der gJe-
richtlihen Incompetenz entgegengeſeßt hatte, und von Seiten der
Stadtgemeinde N. dagegen replicirk worden war, wurde von der
Regierung zu N. mittels Plenar - Beſchluſſes vom 26. März 1858
der Competenz- Conflict erhoben und hierauf das Rechtsverfahren
eingeſtellt. Von dem Anwalte der Klägerin iſt rechtzeitig eine Er-
flärung über den Competenz - Conflict eingegangen. Der Verkflagte
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hat ich nicht darüber erklärt. Von Seiten der Miniterien der
geitlichen 2c. Angelegenheiten und des Innern wird der Competenz-Gonflict in einem an den Gerichtshof gerichteten Schreiben vom 31.
Juli 1858 aufrec&lt;t erhalten. Der Ober- Procurator erachtet den-
elben in feinem gutachtlihen Berichte an den Jutiz-Miniter für
unbegründet. Der Competenz - Conflikt muß aber als gerechtfertigt
anerkannt werden. Das Gymnaium zu N. it eine tädtiche An-
talt, deren Unterhaltung unbetritten der Stadtgemeinde N. obliegt.
Nach 8. 4 der Verordnung, betreffend die Penionirung der Lehrerund Beamten an den höheren Unterrichts - Antalten vom 28. Mai
1846 (Ge.-Samml. S. 214) it die Penion eines bei einer jolchen
Antalt angetellten Lehrers -- in Ermangelung eines dazu geeigneten
eigenthümlichen Vermögens der Antalt -- von demjenigen aufzu-
bringen, welcher zur Unterhaltung der Antalt verpflichtet it. Die
hierna&lt;m der Stadt N. unzweifelhaft obliegende Verbindlichkeit, diePenionen ihrer Gymnaial-Lehrer aufzubringen, it von den Stadt-
behörden im Allgemeinen niemals betritten, vielmehr vor einigen
Jahren ausdrücklih anerkannt worden. Nach 8. 16 der angeführten
Verordnung ollen nämlich bei den von einzelnen Communen zu
unterhaltenden Gymnaien beondere Penionsfonds aus den Ein-
künften des Vermögens der Antalt und aus jährlichen Beiträgen der
verpflichteten Commune, owie der definitiv angetellten Lehrer und
Beamten gebildet werden. Durch eine Allerhö&lt;te Ordre vom 13.
März 1848 (Ge.-Samml. S. 113) ind die Miniter der geitlichen
2c. Angelegenheiten und des Innern ermächtigt worden, größere
Stadtgemeinden, denen die Unterhaltung einer höheren Unterrichts-
Antalt obliegt, von der Bildung eines olchen Penionsfonds zu ent-
binden und ihnen die Einziehung der Penfionsbeiträge der Lehrer
und Beamten zur Stadtkae zu getatten, wogegen es --- nach der
Schlußbetimmung der Ordre =- bei der durc&lt; die Verordnung vom
28. Mai „1846 fetgeezten Verbindlichkeit der Stadtgemeinden zur
Gewährung der geeblichen Penionen an die „Ceheer und Beamtender Antalt auch in Fällen der gedachten Art ein Bewenden behalten
oll. Hiernach it die Sache in N. im Jahre 1854 reguirt worden,indem auf die Erklärung des Gemeinde-Raths, „daß ie Gemeinde
ihrer Verbindlichkeit zur Gewährung der geeßlichen Penionen an
die Lehrer und Beamten des Gymnaiums unter Anwendung der
Betimmungen der Verordnung vom 28. Mai 1846 und der Ordre
vom 13. März 1848 zu entprechen geneigt ei, der Miniter der
geitlichen 2c. Angelegenheiten mittels Ber gung vom. 30. Mai 1854genehmigt hat, daß von der Bildung eines beonderen Penionsfonds
abgeehen werde. Der Oberlehrer B. it auf Grund der Bocations-
Urkunde vom 27. Mat 1853 angetellt worden, in deren 8. 3 es heißt:

Bei treuer und gewienhafter Pflichterfüllung werden dem
-.„...B..... zugeichert :
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c) für den Fall päterer Quiescirung der Genuß der aus
der Stadtkae hierelbt zu beziehenden Penion nach
Maaßgabe der geeblichen Betimmungen.Auf diee Betimmung der Vocations-Urkunde gründet nun die Stadt-

gemeinde N. ihre gegen den 2c. B. angetellte Klage, indem ie be-
hauptet, hiernach zur Zahlung einer Penion an ihn nicht verpflichtet
zu jein, da er feine Pflichten nicht, wie es in der Vocations8-Urfunde
zur Bedingung gemacht ei, treu und gewienhaft erfüllt habe. Die
Stadtgemeinde führt außerdem an, daß ie nur zur Gewährung
einer Penion verpflichtet fein würde, während ihr die Zahlung
einer Untertüßung, wie olche dem 2c. B. durch die Disciplinar-
Entcheidung des Königlichen Staats-Miniteriums zuerkannt worden,
nicht angeonnen werden könne. Sie erblickt demnach in dem gegen
ie verhängten Zwange zur Zahlung dieer Untertüzung einen Ein-
griff in ihre vertragsmäßigen Rechte.Der Competenz-Conflict wird in dem Plenarbechlue der Re-
zierung theils auf die 88. 84 und 85 der Rheinichen Städte-Ord-
nung vom 15. Mai 1856 (Gef. -Samml. S. 482), theils auf die
Erwägung getüßt, daß die Frage:

ob ein im Disciplinarwege entlaener Beamter, dem ein Theil
jeiner geeßlichen Penions - Anprüche vorbehalten worden, in
tantum als ein zwangsweie penionirter Beamter zu be-
trachten ei?

und ebeno die Frage:
wer für die Penion ank habe? |dem öffentlichen Rechte angehöre und daher im Verwaltnngswege

über beide Fragen zu entcheiden ei. .
In der Gegenerklärung der Stadtgemeinde über den Competenz-

Conflict wird geltend gemacht, daß die eigentlich entjc&lt;eidende Ver-
fügung, nämlich die Zerfügung des Kultus-Miniters, in welcher die
Verpflichtung der Stadt N. zur Gewährung der dem 2c.. B. zUer=
kannten Untertüßung ausgeprochen worden, nicht von einer zurBeaufichtigung der Gemeinden berufenen Behörde ausgegangen fei.
Daneben wird die Behauptung wiederholt, daß diee Verfügung das
Vertragsverhältniß zwichen der Stadtgemeinde und dem 2c. B. vper-
lege, und endlich wird auch die Verpflichtung der Stadtgemeinde
zur Unterhaltung des Gymnaiums und zur Gewährung der den
Lehrern dejelben gebührenden Penionen unter Hinweiung auf die
oben erwähnten Verhandlungen aus dem Jahre 1854 als eine ledig-
li&lt; dur&lt; Vertrag enttandene Verpflichtung aufgefaßt und hieraus
die Zuläigkeit des Rechtsweges gefolgert.

Zunächt it o viel klar, daß die Disciplinar-Entcheidung des
Königlichen Staats-Miniteriums, durch welche dem Oberlehrer B.
bei feiner Diententlaung drei Viertel des reglementsmäßigen Pen-
ionsbetrages als Untertüßung auf Lebenszeit zuerkannt worden ind,
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im Rechtswege nicht angegriffen werden darf, da ie von der in
Disciplinarachen unbetritten competenten oberten Verwaltungsbe-
hörde ausgegangen it. Das Vertragsverhältniß zwichen der Stadt-
gemeinde N. und dem 2c. B. kann demnach dieer Disciplinar-Ent-
cheidung im Nechtswege nicht entgegengeeßt werden, und jo wenig
der 2c. B. berechtigt ein würde, auf Grund jenes Vertragsverhält-
nies gegen die Stadt N. auf Zahlung jeines Gehalts oder der
vollen reglementsmäßigen Penion zu klagen, ebenowenig it gegenihn eine Klage Aa durc&lt; welche, auf Grund des mehr erwähnten
Vertragsverhältnies, der ihm von der Disciplinar-Behörde zuge-
prochene Penionsbetrag angefochten und damit die Rechtsgültigteit
der Disciplinar- Entcheidung der richterlichen Beurtheilung Preis
gegeben wird. Es it hiernach unzweifelhat, daß das von der
Stadtgemeinde N. geltend gemachte Vertragsverhältniß zwichen ihr
und B., welches ie durc&lt; die auf Grund jener Disciplinar-Entc&lt;hei-dung ihr auferlegte Penion8zahlung für verlept hält, nicht dazu
geeignet it, den Rechtsweg gegen die an ie ergangenen adminitra-
tiven Verfügungen zu begründen.

| Daelbe gilt von der nach ihrer Auffaung ebenfalls vertrags-
mäßig enttandenen Verpflichtung der Stadtgemeinde zur Gewährung
der geeblihen Penionen an die Lehrer des Gymnaiums. Denn
diee Verpflichtung it, wie oben nachgewieen worden, nicht im Wege
des Vertrages enttanden. Sie beruhet vielmehr auf den Betim-
mungen der Verordnung vom 28. Mai 1846 und der Allerhö&lt;hten
Ordre vom 13. März 1848 und dieer Charakter jener Verpflichtung,
als einer durch Geetz begründeten, hat durch die im Jahre 1854
vom Gemeinderathe zu einem ganz anderen Zwecke, nämlich zu demwee,

die Entbindung der Stadtgemeinde von der Bildung eines
beonderen Penionsfonds für das Gymnaium zu erlangen,

abgegebene Erklärung nicht verändert werden können und nicht ver-
ändert werden jollen.

(Es kommt demnach lediglich auf die Beurtheilung der Frage
an, ob -- abgeehen von vermeintlich verletzten Vertragsverhältnien
-- nach allgemeinen Geeßen die Verfügungen der VWerwaltungs-Behörden, durch welche die Stadtgemeinde N. zur Gewährung der
dem Oberlehrer B. disciplinaric&lt; zuerkannten Penionsquote ange“
halten worden it, durch eine negatoriche Klage gegen den 2c. D.
angefo&lt;ten werden dürfen? |

(E8 kann hierbei dahingetellt bleiben, ob die Stadtgemeinde
berechtigt ein würde, gegen einen Dritten, etwa gegen den Fis -
kus, im Rechtswege auszuführen, daß nicht ie, ondern er zur
Zahlung der dem 2c. B. zuerkannten Untertützung verpflichtet jei.
Denn eine olche Klage liegt niht vor. Die Klage aber, wie fie
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kus, im Rechtswege auszuführen, daß nicht ſie, ſondern er zur
Zahlung der dem 2c. B. zuerkannten Unterſtützung verpflichtet jei.
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ME die negatori&lt;e Klage gegen B., it in jeder Beziehung un-tatthaft.
Daß dem 2c. B. dasjenige, was ihm durc&lt; die Disciplinar-

ate zugeprochen worden, im Rechtswege nicht treitig ge-macht werden kann, it &lt;on oben gezeigt worden. Gleichwohl wird
dies in der vorliegenden Klage verucht, und inoweit it dieelbe direct
gegen die DisSsciplinar - Ent&lt;heidung des Königl. Miniteriums gze-
ri&lt;tet. Inoweit ie aber die zur Ausführung dieer Entcheidung

etroffenen Verfügungen der Verwaltungs-Behörden angreift, enthälthe einen Eingriff in die Competenz diefer Behörden. 8 kann da-
in getellt bleiben, ob und in wie weit dies von der auf 8. 84 der
heinichen Städte-Ordnung, vom 15. Mai 1856 gegründeten Ver-fügung der Regierung zu N. vom 4. December 1857 gilt, durch

welche dem Bürgermeiter aufgegeven worden it, die dem 2c. B. zu-. erfannte Untertüzung aus der Gemeindekae zu zahlen.
Denn, auß abgeehen von dieer Betimmung der Städte-Ord-nung uud von dem dadur&lt; begründeten Erxekutivrecht der Regierun-

en gegen Stadtgemeinden, ercheint es nicht zweifelhaft, daß die
nt&lt;eidung darüber,

en ve die dem Oberlehrer. B. zuerkannte Untertüßung zuahlen it,

lediglic) der Berwaltungs-Behörde gebührt. Die im Verwaltungs-
wege getroffene Disciplinar - Entcheidung kann, wie Nc aus derNatur der Sache ergiebt, nicht anders, als in demelben Verwaltungs-
wege zur Ausführung gebracht werden. Wenn alo, wie im vorlie-
genden Falle, die Disciplinar-Behörde nicht elbt fetgeeht hat, aus
welchem Fonds die dem entlaenen Beamten zuerkannte Penions-
quote zu zahlen it, 2 mußte die zur Ausführung der Disciplinar-Entcheidung erforderliche fehlende Fetezung von der nach den all-
gemeinen Reort-Betimmungen competenten Verwaltungs-Behörde,
im vorliegenden Falle alo vom Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium, und in
höherer Intanz vom Unterrichts-Miniterium erlaen werden.

Diee Fetezung liegt onach in den Befugnien der Verwal-
tungs-Behörden, und kann deshalb durc&lt; eine gegen den 2c. B. ge-
richtete negatoric&lt;he Klage 8 angefochten werden.Zu demelben Reultate führt die Betrachtung, daß die dem 2c.
B. zuerkannte Untertüßung nach dem Geit und der offenbaren Be-
deutung des 8. 16 des Disciplinar-Geezes vom 21. Juli 1852 als
eine mit Rückicht auf die Verchuldung des Beamten geminderte
Penion aufzufaen it. Hiernach kommen die Betimmungen Jer
Verordnung vom 28. Mai 1846 zur Anwendung, in denen Z8. 7
dem Ober-Präidenten die Betimmung da rübe r übertragen it, wer
zur Zahlung der Penion an einen Gymnaial-Lehrer verpflichtet ei.Gegen diee Betimmung it nach 8. 8 der Recurs an das vorgeeßte
Miniterium, der Rechtsweg aber nur dann zuläig, wenn auf Grund
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eines peciellen NRechtstitels die Befreiung von Beiträgen zu Pen-
ionen behauptet wird. Ein olcher Ausnahmefall liegt hier nicht
vor, indem die Stadt N. ihre Verpflichtung, die Penionen ihrer
Gymmaial-Lehrer aus der Stadtkae zu zahlen, gar nicht betreitet,
vielmehr nur die gechehene Bewilligung eines Theils der Penion an
den Oberlehrer B. anzufechten und hieraus die, von ihr behauptete
Nichtverpflichtung zur Gewährung des bewilligten Betrages zu fol-
gern verjucht, während die den Rechtsweg ausnahmsweie nachlaendeBetimmung des 8. 8 cit. (wie ich aus ihrem Zuammenhange mit
den 98. 4--7 deutlich ergiebt) nicht einen vorhandenen Zweifel überie Frage, |

ob in einem peciellen Falle eine Penion zu zahlen ei?
jondern einen Zweifel über die Frage vorausezt,wem von mehreren bei einem Gymnaium betheiligten morali-

Iden Perjonen die Verpflichtung zur Gewährung der Penionenobliege?
Dieje Frage it aber im vorliegenden Falle nicht in Zweifel ge-
zogen worden.

Aus vortehenden Gründen mußte der Rechtsweg in dieer Sache
für unzuläig erklärt werden.

Berlin, den 12. Februar 1859.
Königl. Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-Conflicte.

159) Ginjähriger freiwilliger Militair dient der
Gymnaialchüler.

Bei der Betimmung der Militair - Eratz - Intruction vom 9.

December 1858, daß Gymnaialchüler in dem Fall zum el enfreiwilligen Dient zugelaen werden, wenn ie mindetens ein halbes
Jahr in Secunda zugebracht und an allen Unterrichtsgegentänden
Theil genommen haben, kann, wie ich dem Königlichen Provinzial-
Sul - Kollegium auf den Bericht vom 21. vy. M. erwiedere, nicht
der für Schülerabtheilungen modificirte Lehrplan eines einzelnen
Gymnaiums, ondern nur der allgemeine Normalplan der Gymna-
ien als maßgebend angeehen werden. Die griechiche Sprache it ein
mia ende Theil des Gymnmaial-Lehrplans, die engliche Sprachenicht.

„ Demgemäß findet auf diejenigen Schüler des Gymnaiums zu
R. , welche die Dispenation vom Unterricht im Griechichen nachge-
jucht und erhalten haben, nicht die erte Betimmung von 8. 131 db.
der Eraß-Intruction Anwendung , ondern der Shhlußaß, deelben
eie aphen, indem ie den Schülern nebengeordneter Realklaengleichtehen ; wobei es ihnen unbenommen bleibt, jim, nach 8. 132,
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der Eraß-Intruction, einer beonderen Prüfung außerhalb der Schule
zu Unterziehen.

Cs wird dafür zu .orgen ein, daß die betreffenden Schüler,
rep. deren Väter und Vormünder von dieer Folge der Dispenation
vom Griechi&lt;hen bei Ertheilung derelben rep. noch jezt in Kennt-
niß geeßt werden.

Berlin, den 16. Juli 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

das Königliche Provinzial-Schul-Collegium zu N.
14,774. U.

160) Dedung der Koten für Vertretung der zum Mili-
tairdient einberufenen Gymnaiallehrer.

Auf den Bericht yom 5. d. M., die Abberufung von Gymna-
iallehrern zum Militairdient betreffend, erwiedere im dem König-
limen Provinzial-Schul-Collegium, daß hinfichtlich der etwa nsthig
werdenden Stellvertretungskoten eine a Jemeine Zuage nicht gegebenwerden kann. (Es it vielmehr, wenn es den Antalten an disponibeln
eigenen Mitteln fehlt, bei den Gymnaien niht Königlichen Patro-
nats die Hülfe der zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten in
Anpruch zu nehmen, und bei den ausc&lt;hließlich Königlichen Antalten
ind für jeden einzelnen Fall betimmte Anträge hierher zu richten.
Bisher it keine andere Provinzialbehörde in der Lage geween, für
ET Stellvertretungskoten auf Centralfonds zurückgehen zumüen.

Berlin, den 15. Juli 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v.-Bethmann-Hollweg.
An

das Königliche Provinzial-S&lt;hul-Collegium zu N.
15,929, U.

161) Verbeerung derBeoldungen der Gymnaiallehrer.
Im Anc&lt;luß an die Mittheilung im diesjährigen Centralblatt

Heft I. Nr. 5. wird nachfolgend eine General-Uebericht über die
Bejoldungen der Gymnaiallehrer zu Anfang der Jahre 1858 und
1859 gegeben. |
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ProPreußen.|Pommern.Branden-Poen* burg. *S|Betrag.|S|Betrag.|S|Betrag.|S|Betrag.
Z Thlr. Z Ihlr. Z Ihlr. ZS Thlr.

Zu Anfang d. Jahres 1859146'1324681412|105229149/183089| 7| 66286

Zu Anfang d. Jahres 1858146;127530|41| 93932149/4179684| 7| 65183

Mithin während des
Jahres 18588 Zugang|--| 4938| 1| 112971---| 3408|--| 1103

Abgang|| -- |-| -- |-| -- [--| --

Die während des Jahres 1858 neu in das Leben getretenen
Gymnaien ind:

in der Provinz Pommern: Colberg.
0" „ Wetphalen : Brilon.

Bei denelben betragen die Beoldungen der Lehrer zuammen 12570Thlr.
Von dem Zugang ad... uu uur 57802 ,

trefen mithin auf die zu Anfang des Jahres 1858 vor-
handenen 131 Gymnaim = ........... 45,232 Thir.

162) Beginn der Penionszahlung bei nachgeuchten
Penionirungen betreffend. “

Bechluß des Königlichen Staats - Miniteriums.

Bei den von Beamten nachgeuchten Verezungen in den Ruhe-
tand tritt der den Bezug des Gehalts endigende Zeitpunkt der Pen-
ionirung mit Ablauf desjenigen Vierteljahres ein, welches unmittelbar
dem Monate folgt, in welchem dem Beamtem die durch den betref-
fenden Verwaltungs - Chef, oder den Umtänden nac&lt; Allerhöchten
Orts erfolgte Genehmigung jeines Penionirungs - Antrages bekannt
gemacht worden it. Jedoch bleiben von dieer Regel diejenigen Fälle
ausgechloen, in welchen auf den Antrag oder nach vorangegangener
ausdrüclicher Zutimmung des Beamten ein früheres Auscheiden
aus dem Diente von der vorgeehten Behörde verfügt wird. Als-
dann entcheidet der von dem Beamten elbtgewählte Termin über
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den en des Gehaltsbezugs und den Beginn der bewilligten
Penionöza lung. -Berlin, den 9. März 1859.

Das Staats - Miniterium.

163) Reclamationen militairpflihtiger Gymnaial-
in - Lehrer. = |

Dem -Königlichen Provinzial-Schul-Collegium erwiedere ich auf
den Bericht vom 2. d. M., daß es meinereits Fein Bedenken hat,Reclamationen militairpflichtiger Lehrer: in allen den Fällen eintreten
zu laen, in welchen jont, auch. bei vermehrter Heranziehung allereinem Gymnaium verbleibenden Lehrkräfte, der Lehrplan nicht mehr
dur&lt;geführt werden kann. Dabei it. jowohl der Elementar- wieder Hebräiche Unterricht als integrirender Theil des Lehrplans an-
uehen. | SEE

| Berlin, den 29. Juli 1859. | =
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann - Hollweg. .
An

das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium zu N.
15,940. U.
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164) Unterricht in der Stenographie auf öffentlichen
Lehrantalten.

Ew. Ercellenz beehre ih mich, die von Hoc&lt;dero Miniterium
unter dem 7. d. M. hierher mitgetheilten Schrifttü&gt;e beifolgend
mit dem ganz ergebenten Bemerken zurückzuenden, daß es mcht im
Interee meines Reorts liegt, die Erlernung der Stenographie auf
öffentlichen Lehrantalten zu begüntigen, oder die Aufwendung von

Staatsmitteln zur Förderung derelben zu befürworten.
Berlin, den 29. Juli 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
des Königlichen Staats- und Miniters des Innern
Herrn Grafen v. Schwerin Excellenz.

15,942, U.

| 165) Einführung der Regitratur bei Gymnaien.

Obgleich in der für die Gymnaial-Directoren der Rheinprovinz
betimmten Dientintruction angeordnet it, daß der Director eines
Gymnaiums die Sculakten unter eine beondere Verwahrung zu
nehmen und dafür zu orgen habe, daß ie in gehöriger Ordnungehalten werden, o hat ich En : einzelnen Fällen ergeben, das
dieer Betimmung nicht in der Weie entprochen worden.it, wie es
ein geregelter Gehäftsgang erheicht. Wir nehmen daher Beran-
laung, die Direction no&lt; beonders daran zu erinnern, daß Alles,

 was in Bezug auf die Antalt von den Behörden verfügt wird oder
ontwie von Scrifttüken Bemerkenswerthes derelben zugeht, jour-naliirt, planmäßig in betimmte Aktentücke vertheilt und n eordnet
werden muß, daß beim Abgange oder au&lt; nur bei Abweendeit des
Directors ein Nachfolger oder Stellvertreter fich die nöthige Kennt-
niß über alles Vorkommende verchaffen könne und bemerken noch
ausdrücklich, daß auch die Concepte der von der Direction ertatteten
Berichte und die anderweitige amtli&lt;e Correpondenz derjelben auf-
bewahrt und an geeigneter Stelle den Akten einverleibt werden müen.

Koblenz, den 11. Juni 1859.
Königliches Provinzial = Schul - Collegium.

An
ämmtliche Gymnaial-Directionen der Rheinprovinz.

1,670. S. C.
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Koblenz, den 11. Juni 1859.

Königliches Provinzial = Schul- Collegium.
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1. Seminarien, Bildung der Lehrer
'und Deren perönliche Verhältnie.
166) Evangeliches Sc&lt;ullehrer-Seminar in Bütow.

Der Regierungsbezirk Cöslin befizkt Gin evangeliches Sc&lt;ul-
lehrer-Seminar in der Stadt Cöslin. Daelbe reißt zur Befriedi-
gung des Bedürfnies von Elementarlehrern nicht mehr aus. Es it
die Errichtung eines zweiten Seminars in der Stadt Bütow in
Ausfi&lt;ht genommen. Bis hierzu die nüöthigen Vorbereitungen vol-
lendet, it eintweilen ein zweijähriger Curfus für Ausbildung von
Elementarlehrern in der genannten Stadt eingerichtet worden. Für
denelben ind durc&lt; den diesjährigen Staatshaushalt8-Ctat auf 4 Jahre
jährlich 2500 Thlr. bewilligt worden. Zum Director it der Pator
Friße aus Leuthen ernannt; als Lehrer it der Seminarlehrer
Büttner von Mörs dorthin vereßt; der Muikunterricht it eint-
weilen dem Organiten Vanelow übertragen. Die Antalt it
am 8. Augut d. I. unter entprechender Feierlichkeit eröffnet worden.

167) Einrichtung der Königl. Central-Turnantalt in
| Berlin.

Die Königl. Central-Turnantalt, urprünglich nur für die Zwecke
der Armee und deren Bildungsantalten gegründet, erhielt im Jahre
1850 die erweiterte Betimmung, zugleich für die öffentlichen Civil-
Erziehungs- und Bildungsantalten zuverläige, theoretich und prak-
tic&lt;; kundige Lehrer der Gymnatik auszubilden. Die Antalt teht
eitdem unter dem Reort der Königlichen Miniterien des Kriegsund der geitlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

In dem erwähnten Jahre wurde für die Antalt auf einem,
vor dem Neuen Thore gelegenen, vier Morgen umfaenden Grund-
tü&gt; ein eigenes Gebäude erbaut. Daelbe enthält in einen unteren
Räumen als Uebungslokale den gedielten Rütjaal (70' lang, 45'
breit) und den Fehtaal mit Asphaltfußboden (60' lang 30' breit);
ferner zwei Garderobe- und Erholungszimmer, ein kleines Ordonanz-
zimmer und die Dientwohnung, des Portiers; in den oberen Räu-men einen Vortragaal, ein Bibliothekzimmer und die Dient-
wohnung des Dirigenten. =- Hinter dem Gebäude befindet ich ein
geräumiger, hufeienförmiger Uebungsplaß, um denelben eine Lauf-
pain mit Hindernien (Gräben, Traveren 2c.) und eine freie Lauf-bahn von 300 We heit Umfang.

30 *
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Bei der Ausgrütung der Antalt mit Uebungsgerüten und an-
deren zum praktichen Unterricht erforderlichen technichen. Apparaten
it die Befolgung eines rationellen gymnati&lt;en Uebungsbetriebs
maßgebend geween, o daß davon jene theils . völlig überflüigen,
theils zu ganz gradehin chädlichen Uebungen verleitenden Apparate,
welche man auf Turnpläten und in Turnantalten zu ehen gewohnt
it, ausgechloen blieben. =- Die Bibliothek enthält Werke über
Hülfswienchaften der Gymnatik (Anatomie, Phyiologie, Diätetik
u. f. w.), über Gymnatik und Turnween; erner militäriche undpädagogiche Werke und Zeitchriften. Für die anatomichen Vor-
träge ind u. a. no&lt; [ebensgroße Abbildungen vorhanden, o wie einvolltändiges menchliches Skelett und einige kleinere Präparate.

Die Oberauficht über die Antalt führt eine Direction, be-
tehend aus einem militairichen Director (gegenwärtig der Obert
Graf zu Dohna) und einem Civildirector (Geheimer Ober-Regie-
rungsrath Stiehl). Die Leitung des Unterrichts it einem Diri-genten (Hauptmann Rothtein) übertragen, der zuglei? Curator
der Caen- und Berwaltungscommiion der Antalt it.
-- Das etatmäßige Lehrerperonal beteht außer dem Dirigen-ten aus einem militairichen Lehrer, einem Arzt (für die anatomichen
Vorträge) und aus zwei Civillehrern. =- Das Elevenper onal
it für jeden Curus etatmäßig zu 18 Militair- und 18 Civil-GCleven
angeepßt. Die Ertern ind Offiziere, werden auf Veranlaung desKönigl. Kriegsminiteriums zur Antalt commandirt und ercheinen
tet8 vollzählig. Die Civileleven ollen vorzugsweie aus bereits an
Gymnaien und anderen sffentlihen Schulen angetellten Lehrern
und aus Candidaten des Sc&lt;hulamts betehen; do&lt; können auch an-
dere junge Männer von entprechender Bildung mit beonderer Ge-
nehmigung des Unterrichtsminiteriums in die Antalt eintreten. Um
als Civileleve aufgenommen zu werden, hat fich der Betreffende unter
Beibringung der erforderlichen Zeugnie bei dem Königl. Minite-
rium der Unterrichts-Angelegenheiten um. die Aufnahme zu bewerben.
Das genannte Miniterium erläßt hierzu JE eine öfentliche Auf-
forderung; doh teht nichts entgegen, das Geuch um Aufnahme auch
hon vor dieer Aufforderung einzureihen, was insbeondere Den-
jenigen anzurathen it, welche in ihrer amtlichen Lehrertellung für

* einen Stellvertreter zu orgen haben. Die Crfahrun hat nämlich
wiederholt gezeigt, daß Lehrer nach EIG enehmigung ihresAufnahmegeuchs niht zum Curus erchienen, weil es ihnen nicht
mehr möglich war, die Stellvertretung in ihrem Lehreramt zu ordnen.

Nach dem frühern Organiationsplan wurde der Unterricht an die
Offiziere und Civileleven in einem Imonatlichen Curjus (vom 1. October
bis Ende Juni) ertheilt. Mit dem Jahre 1858 it aber inofern eine
Abänderung eingetreten, als der Offizier- und Civileleven-Curus auf
6 Monate bechränkt, dagegen aber noh ein 3monatlicher Curjus
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für 51 Unteroffiziere der Armee unmittelbar angechloen wurde.
Das Unterrichtöpenum wurde bei dieer Abänderung im Weentlichen
nicht verringert, der Unterricht nur mehr concentrirt und überdies

- dur; Wegfall der Oter- und Pfingtferien und Vermehrung der
Lehrtunden in den Wintermonaten der Ausfall an Zeit zum Theil
gede&gt;t. -- Der Unterricht in dem Offizier- und Civileleven-Curus
wird jeht nach den weiter unten folgenden drei Lectionsplänen ertheilt.

Vie von dem Dirigenten gehaltenen Vorträge über Gymnatik,
[o wie die Vorträge des Intitutarztes über Anatomie 2c. erhaltenie Militär- und Civileleven gemeinam im Vortragaale , dagegen
den praktichen Unterricht in den Uebungsälen abgeondert von ein-
ander. Die außer dem theoretichen Unterricht noch amgeeßte, von
den MdE Lehrern zu ertheilende Intruction oll ich allere&lt;hichtlichen und wienchaftlichen Crörterungen enthalten und ich
ediglich auf eine Beprechung und nähere Erläuterung der im practi-chen Unterricht dur&lt;genommenen Uebungen, owie der Einrichtung

von Uebungspläßen und Uebungsapparaten bechränken. -- Zu dem
applifatorichen Unterricht, durc welchen die Eleven Gelegenheit er-
halten jollen, Andere in gymnatichen Uebungen zu unterweien,
werden diejenigen. Nachmittagstunden benußt, in welchen an Schüler
anderer Bildungsantalten in dem Centralintitut gymnaticher Un-
terricht ertheilt wird. -

Eine eee Prüfung der Eleven am Sclue des Curusfindet nicht tatt ; die ihnen auszutellenden Qualificationszeugnie
werden auf Grund der von dem Dirigenten und den Lehrern gemach-
ten Beobachtungen und Erfahrungen fetgetellt, und zwar nach den
drei Prädikaten „ vollkommen veähigt „wohl befähigt"
und „befähigt“. -- Von den Civileleven, welche in den verfloenenUnterrichtscurjen ihre Ausbildung als Lehrer der Gymnatik erhiel-
ten, haben ich -19 das Zeugniß der vollkommenen Befähigung , 26
das der Wohlbefähigung und 19 das der Veävigung erworben.Aus dem Curus 1858--59 ind die Civileleven Hupfer und
Büttner von den Scullehrer-Seminarien in Neuzelle und Mörs,
die Gymnaiallehrer Laskowski und Wilke aus Culm und Brom-berg, und die Sc&lt;ulamts-Candidaten Vogeler und Steinle aus
Berlin, jowie Günther aus Magdeburg mit dem Befähigungszeug-
niß für Ertheilung gymnatichen Unterrichts entlaen worden.Der neue Gurfus beginnt am 1. October d. I. |
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1.LectionsplanfürOctoberundNovember.

Eleven.
Stunden.
Montag.
Dientag.

Mittwoch.Donnertag,Freitag.

Sonnabend.

"2426

TäglichVorträgeüberAnatomie.TäglichUnterrichtimDegenfechten.

Freiübungen.
Rütübungen.
Freiübungen.|Rütübungen.|Rütübungen.Rütübungen.

VorträgeüberGymnatik.

ZurDispoition(Repetitionen,Nachhülfen2c.).

"ND

TäglichVorträgeüberAnatomie.

9--10

Rütübungen.
Rütübungen.
Rütübungen.|Freiübungen.|Rütübungen.Freiübungen.

101-4141

 TäglichUnterrichtimDegenfechten.

VorträgeüberGymnatik.

 ZurDispoition(Nepetitionen,Nachhülfen2c.).
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II.LectionsplanfürDecemberundJanuar.

Eleven.
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Montag.Dientag.Mittwoch.|Donnertag,Freitag.Sonnabend.
*“AWUNG
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 TäglichVorträgeüberAnatomieundPhyiologie.

9--10

 '* .NNDD'“.'

 Degenfechten.Rit.erBajonetfechten.TOIikerDegenfechten.TEafiter
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 Säbelfechten.|Degenfechten.|Rütübungen.nSäbelfehten.|Bajonetfechten.Rütübungen.
414-122

 ZurDispoition.|Rütübungen.|ZurDispoition.|Rütübungen.ZurDispoition.

Nachmittag.

 ApplikatoricherUnterricht.

"Ned

8--9

 Täglic&lt;VorträgeüberAnatomieundPhyiologie.
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 nEVorträgeüber,Vorträgeüber
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104-114

 Rüftübungen.|Rütübungen.|Degenfechten.|Rütübungen.|Degenfehten.|;Degenfechten.
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168) Ausführung und Erfolg des Regulativs für Prä-parandenbildung und der Grundzüge für die einklai-
gen EClementar&lt;ulen vom 2. und 3. October 1854.

Im Anjc&lt;luß an die Nr. 124. Heft VI. des Centralblatts geben
wir. nachtehend eine Beurtheilung der dort gegen die Regulative
aufgetellten Theen, in welcher ein Seminardirector die Angelegen-
heit von einer andern Seite her erfaßt und wohl nicht weniger lehr-
reich) beleuchtet.
Ad I. „Das Regulativ belatet die Elementarchule mit einem Ue- :

bermaß von religiöem Memorirtoff." Dazu als Folgen a--g.
Da diee Behauptung nicht näher nachgewieen wird, o oll

vermuthlic&lt;h ihre Richtigkeit ert aus den angegebenen Folgen a-- g
dur&lt; Rüc&lt;luß fich ergeben.

Allein die Punkte a--g ind ebeno willkührliche Behauptungen
als Thee 1, und ind ie irgendwo als vorhandene Thatache für
ich contatirt, o bedürfte es ert no&lt;M des Beweies, daß ihre Zu-
rüdführung auf Thee 1 richtig ei. Die hier angeführten Thatachen
fanden oft genug vor Erlaß des Regulatives tatt, wenn auch ein
viel geringeres Maß von religiöem Memorirtoff erfordert ward, jobald
dem Lehrer die re&lt;te Erfahrung der Heilswahrheit, der zu Mit-
theilung kommenden Heilsthatachen, oder die re&lt;te Intruction
zur Vertheilung des Stoffes, oder die rechte Gewandtheit zur Be-
'ebung und Verwerthung deelben [te,Die bloß logiche Betrachtung dieer Thee und ihrer Untertheile,
welc&lt;e, ohne am Religionsunterricht ein Interee zu nehmen, dieelben
erwägt, muß hier ein bekanntes Sich drehen im Kreie erkennen.

Sollen die Punkte a--g als Befund angeehen werden, welcher
in einer Schule bei der Reviion ic&lt;h ergeben hat, und aus keiner
anderen Urache erklärbar cheint, als wenn ein Uebermaß von reli-
gisöem Memorirtoff angenommen wird? Oder foll .die Behauptung
vom Uebermaß aus einem didacti&lt;en Grunde als bewieen ange-
nommen jein und ol&lt;er Beweis, der doch br nur chein-
bar fein könnte, durch jene möglicherweie nur 1|&lt;einbaren Folgen,die ämmtlich Sc&lt;huld des Lehrers ein können, vertärkt werden?

Nach beiden Seiten dreht ich der Theenteller im Kreie. --
Gleichwie vom logichen, o it vom pädagogi&lt;en Standpunkt

die Thee zu verneinen; das Gegentheil it dur&lt; Erfahrung fetge-
tellt und omit hinreichend bewiejen. Doh es gilt, einzelne Momente
aufzufaen und in ihrer Nichtigkeit zu erkennen.
Sti Der ogenannte religiöe Memorirtoff beteht aus folgendenücken :

1) Bibli&lt;he Gechichten. Das Hitorienbuch von Wendel
enthält 50 aus dem A. T., 45 aus dem N. T., zuammen 95 Num-
mern. Von dieen ollen 18 circa, aus dem A. und N. T. nach
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ihrer hervortehenden Wichtigkeit und Faßlichkeit ausgewählt, in den
erten 2 Schuljahren des Kindes zur Behandlung und wörtlichen
Cinprägung kommen, o bleiben 77. Von dieen enthalten 26 Pe-
ricopen, welche betimmungsmäßig alljährlich durchgearbeitet, und o
allmälig dem Gedächtniß eingeprägt werden; omit inkt die Zahl
auf 91. Diee auf 6 Jahre vertheilt, vertheilen i&lt; zu je 8 Num-
mern, als jährlicher Zuwachs zu jenen erten 18. Zur Durcharbei-
tung kommen alle Gechichten, o daß die Hauptachen behalten wer-
den; wie viel einzelne außer jenem Grundto&gt; von 18 wörtlich
einzuprägen ind, ergiebt ich aus der Erfahrung für jede Schule be-
onders. Dabei it zu bemerken, daß die fleißige Beziehung der
einzelnen Erzählungen auf einander, ihre Zurückführung auf gemein-
ame Geichtspunkte, ihre Anwendung im Katechismusunterricht und
bei den Pericopen die Erinnerung des Gelernten betändig erneuert.

2) Jatemismus nebt Sprüchen. Des Katechismustertelbt it durch die vorgechriebene, den Alters- und Bildungötufen
entprechende Vertheilung und wiederkehrende Repetition unchwer
einzuprägen. Die Sprüche ind großentheils aus den biblichen Ge-
chichten rejp. Pericopen bekannt, auch als Wochenprüche in Gebrauch

etreten; es bedarf nur etwa no&lt; 40--50 Kernprüche, welche denVebrchriften des A. u. N. Tetaments entnommen ind.
3) Die Kir&lt;enlieder, 30 an der Zahl, c&lt;ön und lieblich

in der Form, theils kurze, theils lange, theils in der Kirc&lt;e geungen,jämmtlic&lt; in den Morgenandachten der Schule geungen, fleißig im
Unterricht angezogen, find in 6 Jahren, jährlich 5, eingeprägt und
werden in den lekten 2 Jahren ämmtlich geläufig gemacht. |

4) Die liturgic&lt;en Gebete. Haben die Sculkinder der
oberen Abtheilung regelmäßigen Kir&lt;enbeuch, zend ie zur Aufmerk-
amkeit gewöhnt, jp treten diee Stücke von elbt in das Gedächtnißund find im Confirmandenalter geläufig.

Wer diees jo abgegränzte Maß als ein Uebermaß anieht,
beachtet nicht ,

1) Die Gliederung und Vertheilung des Stoffes auf 8 Jahre.
2) Das Fortchreiten nac&lt; elementarichem Grundaße.
3) Die regelmäßige Wiederkehr einzelner Stoffe von Jahr zu Jaht,das Vorkommen ein- und derjelben in verchiedenen Theilen

diees Unterrichtsgebietes, die gegeneitige Beziehung der Stoffe
auf einander. „.„,

4) Die Erleichterung für das Gedächtniß dur&lt; den täglichen Ge-
brauch dieer Stoffe bei fortchreitendem Vertändniß und ge-
teigerter Gedächtnißfraft. .

5) Die Pflicht des Lehrers, zu bewahren, zu befetigen, zu be-
nußen, zu ergänzen, zu erweitern. „..

Wer dieen Stoff bloß als Memorirtoff anieht, beweit eine Un-
kenntniß der getellten Unterrichtsaufgabe, feine Unwienheit in der
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Frage nach den Mitteln ihrer Löung; er weiß nicht, daß diee Stoffe
in den Kindern ein Stück Leben werden ollen rep. geworden ind,
oder zu werden im Begriffe ind.

Das Haupthinderniß für viele Lehrer, diee Unterrichtsaufgabe
richtig zu erfaen und zu löen, habe ich oft darin gefunden, daß ie
war gelernt haben und Gewandtheit beipen, den Unterrichts-off zum Bertändniß zu bringen, aber nicht die Fertigkeit,

denjelben zu üben; ie fürchten hierbei, mechanich zu werden,
oder fie werden es wirklich, und erbliken todtes, chwerfälliges We-
jen, wo fie vorher Leben gechafft hatten. Das Ueben des Unterrichts-
tofes it &lt;wer, it eine Kunt; will beonders, und früh gelernt
jein; darum liegt hier der Sc&lt;lüel zur Löung; aber auch hinc
1lae lacrimae. Sier liegt der Schwerpunkt der Frage über Aus-
führbarkeit des Regulativs auch zwichen ol&lt;hen, die ont über das
Princip deelben einig ind.

Nun zu den Punkten a-- g.
Ad a. Der willige, gechi&gt;te, geübte, und das „Ueben“" ver-

tehende Lehrer löt in 6 Stunden wöchentlich die Aufgabe, wie in
vielen Schulen zu ehen it; bei mehr als 80 Schülern verchiedenen
Alters wird die Löung chwierig, durc&lt; entprechende Verringerung
der zu erlernenden biblichen Gechichten möglich.

Ad b. Memorirübungen müen täglich vorgenommen werden,
jhon um dem formalen Zwecke zu genügen, auc das Gedähtniß zukräftigen, welches ont troß aller Denk- und ertandes - Uebungen
j&lt;wach bleibt. Auch c&lt;winden ohne olche Uebung wichtige Unter-
richtstoffe, gleichviel ob deren viele oder wenige in Betracht kommen.
Ea tantum 8cimus, quae memoria tenemus, Scire und Intelligere
it zweierlei.

Ad c. Was verteht der Theenteller unter „religisem
Gemüthsleben"? Folgende Geffaung dürfte auf BeitimmunAnpruch haben. Das religiöe Gemüthsleben wird gewedt durc
Anj&lt;auen der Liebes - und Heilsthaten Gottes in der Natur und
in der Gechichte. Die Gechichte der Liebes - und Heilsthaten
Gottes it Grundlage und Gegentand des Religionsunterrichts. Er

| gebt diejelben mannigfaltig nach der Schrift, und bringt ie auf ihreinheit zurü&gt; nach der Schrift. So wenig der Sinn für die Natur
ge&lt;wäc&lt;t und ertidt wird durch die Mannigfaltigkeit der vorge-
führten Gegentände und Ercheinungen aus der Natur, wenn Rei-
henfolge und Maß na&lt; pädagogicher Erfahrung inne gehalten wer-
den, j9 wenig wird auf dem Gebiete des Religionsunterrichts die
behauptete Wirkung eintreten.

Aller Religionsunterricht oll aber die Zurückführung der man-
nigfachen religiöen Anc&lt;hauungen auf die in ihnen liegende Einheit
der Heilswahrheit ein, und hierdurh Herz und Geit erfaen.

Weiter wird das durch Anchauen der mannigfaltigen Liebes-
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Frage nach den Mitteln ihrer Löſung; er weiß nicht, daß dieſe Stoffe
in den Kindern ein Stück Leben werden ſollen reſp. geworden ſind,
oder zu werden im Begriffe ſind.

Das Haupthinderniß für viele Lehrer, dieſe Unterrichtsaufgabe
richtig zu erfaſſen und zu löſen, habe ich oft darin gefunden, daß ſie
war gelernt haben und Gewandtheit beſipen, den Unterrichts-
off zum Berſtändniß zu bringen, aber nicht die Fertigkeit,
denjelben zu üben; ſie fürchten hierbei, mechaniſch zu werden,
oder fie werden es wirklich, und erbliken todtes, ſchwerfälliges We-
jen, wo fie vorher Leben geſchafft hatten. Das Ueben des Unterrichts-
ſtofſes iſt ſ<wer, iſt eine Kunſt; will beſonders, und früh gelernt
jein; darum liegt hier der Sc<lüſſel zur Löſung; aber auch hinc
1lae lacrimae. Sier liegt der Schwerpunkt der Frage über Aus-
führbarkeit des Regulativs auch zwiſchen ſol<hen, die ſonſt über das
Princip deſſelben einig ſind.

Nun zu den Punkten a-- g.
Ad a. Der willige, geſchi>te, geübte, und das „Ueben“"ver-

ſtehende Lehrer löſt in 6 Stunden wöchentlich die Aufgabe, wie in
vielen Schulen zu ſehen iſt; bei mehr als 80 Schülern verſchiedenen
Alters wird die Löſung ſchwierig, durc< entſprechende Verringerung
der zu erlernenden bibliſchen Geſchichten möglich.

Ad b. Memorirübungen müſſen täglich vorgenommen werden,
jhon um dem formalen Zwecke zu genügen, auc das Gedähtniß zu
kräftigen, welches ſonſt troß aller Denk- und erſtandes - Uebungen
j<wach bleibt. Auch ſc<winden ohne ſolche Uebung wichtige Unter-
richtsſtoffe, gleichviel ob deren viele oder wenige in Betracht kommen.
Ea tantum 8cimus, quae memoria tenemus, Scire und Intelligere
iſt zweierlei.

Ad c. Was verſteht der Theſenſteller unter „religisſem
Gemüthsleben"? Folgende Geffaſſung dürfte auf Beiſtimmun
Anſpruch haben. Das religiöſe Gemüthsleben wird gewedt durc
Anj<auen der Liebes - und Heilsthaten Gottes in der Natur und
in der Geſchichte. Die Geſchichte der Liebes - und Heilsthaten
Gottes iſt Grundlage und Gegenſtand des Religionsunterrichts. Er

| gebt diejelben mannigfaltig nach der Schrift, und bringt ſie auf ihre
inheit zurü> nach der Schrift. So wenig der Sinn für die Natur

geſ<wäc<t und erſtidt wird durch die Mannigfaltigkeit der vorge-
führten Gegenſtände und Erſcheinungen aus der Natur, wenn Rei-
henfolge und Maß na< pädagogiſcher Erfahrung inne gehalten wer-
den, j9 wenig wird auf dem Gebiete des Religionsunterrichts die
behauptete Wirkung eintreten.

Aller Religionsunterricht ſoll aber die Zurückführung der man-
nigfachen religiöſen Anſc<hauungen auf die in ihnen liegende Einheit
der Heilswahrheit ſein, und hierdurh Herz und Geiſt erfaſſen.

Weiter wird das durch Anſchauen der mannigfaltigen Liebes-
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und Heilsthaten Gottes gewe&gt;te religise Gemüthsleben gefördert
durc&lt;h die Hingebung des eigenen Sinnes an die Arbeit des Aufneh-
mens, Fethaltens, Vertehens in fortgeeßter Uebung, alo gerade
das Gegentheil der Behauptung gewirkt. Behalten it chwerer,
als das erte Lernen. Die dazu nöthige Arbeit hat ittlichen Werth,
it der Zufälligkeit der Empfindung und Neigung entnommen, it
Frucht des Fleißes von Sc&lt;hülern und Lehrern, die auch vermöge
ihres alo geweckten und geförderten religiöen Gemüthslebens in Ge-
meinj&lt;aft der Anbetung Gottes tehen. |

Ad Werden die Kinder d. i. alle oder die Mehrzahl zu
der Meinung verführt, daß das Ween der Religion im Auswen-
diglernen 2c. betehe, o it der Verführer der Lehrer aus Mangel
an Gechi, oder an gutem Willen. Der Lehrer erzählt, die Kinder
erzählen nach; der Lehrer erklärt, die Kinder fangen an zu vertehen;
der Lehrer vergleicht, wendet an, zerlegt, verbindet, die Kinder ur-
theilen und eignen das Erzählte und Erklärte i&lt; an, erhalten und
vertehen die Ermunterung und Ermahnung: „Gehe hin und thuedes8gleichen. " --- „So ihr Tolches wiet, elig eid ihr, wenn ihr es
thut." --- „Gehe hin, jündige hinfort nicht mehr." -- „Glaube an
den Herrn Jeum Chrit, o wirt du und dein Haus elig." --

Das aber it das Ween der Religion, welche auf dem rechten
Grunde erbaut it: glauben, was Gott für uns gethan hat. -- Und
daß dies ihr Grund ei, it wiederum hon nach logichem Urtheil
aufzufinden und in einer meit überehenen Stelle von Leing im
Nathan ausgeprochen in der Fabel von den 3 Ringen am Schluß.
(Vor Freude über die 3 Ringe wird der Hauptgedanke überehen.)

Denn gründen alle ic) nicht auf Gechichte ?
Gechrieben oder Überliefert. Und
Gechichte muß doch wohl allein auf Treu
Und Glauben angenommen werden?

Soll ie aber geglaubt werden, o muß ie erzählt werden nach der
Mannigfaltigkeit ihrer Begebenheiten und zuammengefaßt werden
nac&lt; deren Einheit. Das Eine it nicht ohne das Andere; wohl
aber chwindet elbt der erchütternde, wie der erhabene Gindruc,
wenn die Begebenheiten nicht betmöglicht gegenwärtig erhalten wer-
den in Geit, Gemüth, Herz und Sinn. Und das Gedächtniß hat
es mit diefen Allen im Menc&lt;en zu thun.

Von einem gedankenloen, mechanichen „ Heragen " der joge-
nannten religiöen Memorirtoffe, vom „Heragen" überhaupt it im
Religionsunterricht bei vertändigen Lehrern gar nicht die Rede.
„Auffagen", entpräche &lt;on mehr. „Erzählen“, „Sprechen“, „Be
ten" drücen das hier Gemeinte aus. . ..

- Was die Erinnerung der betimmten poitiven göttlichen Thaten
für das religiöe Leben bedeute, lehrt die h. Schrift ausdrücklich,wenn es 3. B. im Buche der Richter 2, 10 heißt: „Es kam ein
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und Heilsthaten Gottes gewe>te religisſe Gemüthsleben gefördert
durc<h die Hingebung des eigenen Sinnes an die Arbeit des Aufneh-
mens, Feſthaltens, Verſtehens in fortgeſeßter Uebung, alſo gerade
das Gegentheil der Behauptung gewirkt. Behalten iſt ſchwerer,
als das erſte Lernen. Die dazu nöthige Arbeit hatſittlichen Werth,
iſt der Zufälligkeit der Empfindung und Neigung entnommen, iſt
Frucht des Fleißes von Sc<hülern und Lehrern, die auch vermöge
ihres alſo geweckten und geförderten religiöſen Gemüthslebens in Ge-
meinj<aft der Anbetung Gottes ſtehen. |

Ad Werden die Kinder d. i. alle oder die Mehrzahl zu
der Meinung verführt, daß das Weſen der Religion im Auswen-
diglernen 2c. beſtehe, ſo iſt der Verführer der Lehrer aus Mangel
an Geſchi, oder an gutem Willen. Der Lehrer erzählt, die Kinder
erzählen nach; der Lehrer erklärt, die Kinder fangen an zu verſtehen;
der Lehrer vergleicht, wendet an, zerlegt, verbindet, die Kinder ur-
theilen und eignen das Erzählte und Erklärte ſi< an, erhalten und
verſtehen die Ermunterung und Ermahnung: „Gehe hin und thue
des8gleichen. " --- „So ihr Tolches wiſſet, ſelig ſeid ihr, wenn ihr es
thut." --- „Gehe hin, jündige hinfort nicht mehr." -- „Glaube an
den Herrn Jeſum Chriſt, ſo wirſt du und dein Haus ſelig." --

Das aber iſt das Weſen der Religion, welche auf dem rechten
Grunde erbaut iſt: glauben, was Gott für uns gethan hat. -- Und
daß dies ihr Grund ſei, iſt wiederum ſhon nach logiſchem Urtheil
aufzufinden und in einer meiſt überſehenen Stelle von Leſſing im
Nathan ausgeſprochen in der Fabel von den 3 Ringen am Schluß.
(Vor Freude über die 3 Ringe wird der Hauptgedanke überſehen.)

Denn gründen alle ſic) nicht auf Geſchichte ?
Geſchrieben oder Überliefert. Und
Geſchichte muß doch wohl allein auf Treu
Und Glauben angenommen werden?

Soll ſie aber geglaubt werden, ſo muß ſie erzählt werden nach der
Mannigfaltigkeit ihrer Begebenheiten und zuſammengefaßt werden
nac< deren Einheit. Das Eine iſt nicht ohne das Andere; wohl
aber ſchwindet ſelbſt der erſchütternde, wie der erhabene Gindruc,
wenn die Begebenheiten nicht beſtmöglichſt gegenwärtig erhalten wer-
den in Geiſt, Gemüth, Herz und Sinn. Und das Gedächtniß hat
es mit diefen Allen im Menſc<en zu thun.

Von einem gedankenloſen, mechaniſchen „ Herſagen " derjoge-
nannten religiöſen Memorirſtoffe, vom „Herſagen" überhaupt iſt im
Religionsunterricht bei verſtändigen Lehrern gar nicht die Rede.
„Auffagen", entſpräche ſ<on mehr. „Erzählen“, „Sprechen“, „Be
ten" drücen das hier Gemeinte aus. . ..

- Wasdie Erinnerung der beſtimmten poſitiven göttlichen Thaten
für das religiöſe Leben bedeute, lehrt die h. Schrift ausdrücklich,
wenn es 3. B. im Buche der Richter 2, 10 heißt: „Es kam ein
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ander Gechle&lt;t auf, das den Herrn nicht kannte, no&lt;g die Werke,
die er an Irael gethan hatte" -- lehren unzählige Gebete, in denen
der Beter eine göttliche That zuert nennt und Gott vorhält, dar-
nac eine Bitte vorbringt. Vgl. 3. B. Bunen Geang- undGebetbuch, in welchem jämmtliche Collecten zu den verchiedenen
evangelichen und epitolichen Pericopen dies befolgen. |Ad e. Von einer abrichtenden, äußerlichen, abtumpfenden
Thätigkeit it hier o wenig die Rede, als jomit bei einem gutenUnterricht in der Gechichte oder in der Naturbechreibung, oder auch
in der Geographie, bei wel&lt;em do&lt; auc&lt; gewie Dinge, nachdem
ie mitgetheilt, und o weit es angeht, entwikelt find, gelernt und
memorirt, auch ger oft repetirt werden müen.Daß mit Worten der h. Schrift möglicht getreu vor- und nach-erzählt werde, it nicht nur keine Erchwerung, ndern eine ECrleich-
terung, da einereits die Schönheit diejer Form jede andere Übertrifft,
anderereits, wenn eine Form einmal fetteht, die Kinder icherer
fortchreiten, bei der im Jahreslauf, oder von Jahr zu Jahr wieder-
kehrenden Repetition mehr Anhalt haben, und des Inhaltes fich theils
erinnernd, theils erkennend beer bewußt werden.

Eine Berhinderung des Lehrers, ein inneres religiöes Leben
frei auf die Schüler wirken zu laen, wird durc&lt; den ogenannten

| NN nicht bereitet. Denn 1) das innere religidje Leben,wo ein jolches vorhanden, nicht bloß eingebildet it, gründet
i&lt; in einem Fürichein, wie in einer Mittheilung, bei einer Ar=-
beit, wie bei einem Gebet nur auf (Gechichte) Anchauung, Erinne-
rung, Erfahrung, Erkennung der Liebes- und Heilsthaten Gottes. ---
2) Ie kräftiger das innere religiöe Leben it, deto mehr will es
olches Leben in Anderen c&lt;affen; deto pee weiß es, daß freies
Einwirken nicht willkührliches, Mt be ondern geordnetes Thunit, und eine geehlichen Stufen hat; deto gewier bedient es ich
deelben Mediums , durch welches ihm Daein und Bewußtein ge-
worden, d. i. der bibli&lt;en Gec&lt;hi&lt;te, Sprüche und Lieder. (Es
waltet in deren Gebrauc&lt; um jo freier, je alleitiger diee Stoffe
von ihm durchdrungen ind.Ad ff. Buchtabenkram und Plapperween ind Kranfkheits-
ercheinungen der Menchheit im Großen und im Kleinen, daherauch im Schulleben. Sie treten auf im Gefolge von Petaloz3z3i's
elementarichen Tafeln, von Zerrenner's religiöen Definitionen ;
das Lettere, das Plapperween, ogar und recht reichlich bei Lehrern
und Anhängern von Rou) jeau's Emil und ontigen Ideen : na-
türlich zeigt ic beides auch im Gefolge der Regulative ; aber beides
wird bei Lehrern, die Gottes Wort vorantellen, daelbe lauter und
rein, deutlich und vertändli&lt; zu lehren wien, ich mindern und
dur&lt; Gewienhaftigkeit beeitigt.

Ad g. Der Zwetd der religiöen Belehrung it, logich beehen,
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ander Geſchle<t auf, das den Herrn nicht kannte, no<g die Werke,
die er an Iſrael gethan hatte" -- lehren unzählige Gebete, in denen
der Beter eine göttliche That zuerſt nennt und Gott vorhält, dar-
nac eine Bitte vorbringt. Vgl. 3. B. Bunſen Geſang- und
Gebetbuch, in welchem jämmtliche Collecten zu den verſchiedenen
evangeliſchen und epiſtoliſchen Pericopen dies befolgen. |

Ad e. Von einer abrichtenden, äußerlichen, abſtumpfenden
Thätigkeit iſt hier ſo wenig die Rede, als jomit bei einem guten
Unterricht in der Geſchichte oder in der Naturbeſchreibung, oder auch
in der Geographie, bei wel<em do< auc< gewiſſe Dinge, nachdem
ſie mitgetheilt, und ſo weit es angeht, entwikelt find, gelernt und
memorirt, auch ger oft repetirt werden müſſen.

Daß mit Worten der h. Schrift möglichſt getreu vor- und nach-
erzählt werde, iſt nicht nur keine Erſchwerung, ndern eine ECrleich-
terung, da einerſeits die Schönheit diejer Form jede andere Übertrifft,
andererſeits, wenn eine Form einmalfeſtſteht, die Kinder ſicherer
fortſchreiten, bei der im Jahreslauf, oder von Jahr zu Jahr wieder-
kehrenden Repetition mehr Anhalt haben, und des Inhaltes fich theils
erinnernd, theils erkennend beſſer bewußt werden.

Eine Berhinderung des Lehrers, ſein inneres religiöſes Leben
frei auf die Schüler wirken zu laſſen, wird durc< den ſogenannten

| NN nicht bereitet. Denn 1) das innere religidje Leben,
wo ein jolches vorhanden, nicht bloß eingebildet iſt, gründet
ſi< in ſeinem Fürſichſein, wie in ſeiner Mittheilung, bei ſeiner Ar=-
beit, wie bei ſeinem Gebet nur auf (Geſchichte) Anſchauung, Erinne-
rung, Erfahrung, Erkennung der Liebes- und Heilsthaten Gottes. ---
2) Ie kräftiger das innere religiöſe Leben iſt, deſto mehr will es
ſolches Leben in Anderen ſc<affen; deſto pee weiß es, daß freies
Einwirken nicht willkührliches, Mtbe ondern geordnetes Thun
iſt, und ſeine geſehlichen Stufen hat; deſto gewiſſer bedient es ſich
deſſelben Mediums , durch welches ihm Daſein und Bewußtſein ge-
worden, d. i. der bibliſ<en Geſc<hi<te, Sprüche und Lieder. (Es
waltet in deren Gebrauc< um jo freier, je allſeitiger dieſe Stoffe
von ihm durchdrungen ſind.

Ad ff. Buchſtabenkram und Plapperweſen ſind Kranfkheits-
erſcheinungen der Menſchheit im Großen und im Kleinen, daher
auch im Schulleben. Sie treten auf im Gefolge von Peſtaloz3z3i's
elementariſchen Tafeln, von Zerrenner's religiöſen Definitionen ;
das Lettere, das Plapperweſen, ſogar und recht reichlich bei Lehrern
und Anhängern von Rou) jeau's Emil und ſonſtigen Ideen : na-
türlich zeigt ſic beides auch im Gefolge der Regulative ; aber beides
wird bei Lehrern, die Gottes Wort voranſtellen, daſſelbe lauter und
rein, deutlich und verſtändli< zu lehren wiſſen, ſich mindern und
dur< Gewiſſenhaftigkeit beſeitigt.

Ad g. Der Zwetdder religiöſen Belehrung iſt, logiſch beſehen,



478

den Menc&lt;en verantwortlich zu machen für eine Seele. Dazu wer-
den ihm die heiligen und lieblichen Wege und Thaten Gottes einer-
eits, die unheiligen, vergeblihen Wege und Werke des Menchen
anderereits gezeigt, erzählt, wo möglich =- unvergeßlich gemacht --
bis zu dem leßten Siegel der Freiheit, bis zum lezten Sc&lt;luß der-
elben. Off. 22, 11. 12. |

Wer böe it, der ei immerhin böe,
und wer unrein it, der ei immerhin unrein ;
aber wer fromm it, der ei immerhin fromm,
und wer heilig it, der ei immerhin heilig!

Und iehe, ich komme bald, und .mein Lohn mit mir,
zu geben einem jeglichen, wie eine Werke ein werden.

Vies it der Ausdruk der freieten Gemüthsbechaffenheit, und
zur wahren Heiterkeit des Zweiflers, wie zur Freudigkeit des Glau-
benden und Wohlwienden geredet.

Freude an der Schöpfung, Erlöung und Heiligung,
als an Thaten des allmächtigen, heiligen, gnädigen Gottes gibt uns,
troß &lt;merzlicher Srfahrung über uneren inneren Zutand, Freu-digkeit, und in ihr haben wir die rechte freie Gemüthsbechaffen-
veil um das Werk, zu dem wir berufen ind, an den Kindern zu
reiben. | | |

Ad II. Die Bechränkung des Unterrichts in den ogenannten „ge-
KIER (realen) Kenntnien auf ein Minimum be-reffend. |

. 2 Minimum heißt im Sinne der Regulative: Vorantellenund Verarbeiten des Nothwendig --- Erten in der Belehrung, ei
es hitorich genommen das Nächte, oder genetich gefaßt das Erte.
Dabei waltet die heilame Abicht ob, vom Leichten zum Scweren,
vom Nahen zum Entfernten fortzuchreiten, überhaupt wahren Fort-
&lt;ritt und organiche Fortbildung zu ermöglichen, jedenfalls Aus-
&lt;reitungen des Lehrers aus Liebhaberei, Bevorzugung eines Gegen-
tandes vor dem anderen abzuwehren, damit nicht ohne gründliche
Vorkenntniß Entlegenes und deshalb Unberechtigtes an die Kinder
gebracht werde.

eipiel. Buchtäblih wahr!
1849 wurden 2 Knaben aus der Clae eines auch politich

namhaft gewordenen Sc&lt;hulmanns von mir zur Aufnahme in ein
Erziehungs-Intitut geprüft. Sie waren 11 und 13 Jahre alt.

Fr Dt ihr Geographie gehabt, Erdbechreibung?. Za!

Fr. Wie weit eid ihr denn gekommen ?
A. Bis zu den Sternen.
Fr. Habt ihr denn nichts von der Erde gehabt, von Ländern

und Völkern?
A. Nein, o weit ind wir nicht gekommen.
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den Menſc<en verantwortlich zu machen für ſeine Seele. Dazu wer-
den ihm die heiligen und lieblichen Wege und Thaten Gottes einer-
ſeits, die unheiligen, vergeblihen Wege und Werke des Menſchen
andererſeits gezeigt, erzählt, wo möglich =- unvergeßlich gemacht --
bis zu dem leßten Siegel der Freiheit, bis zum lezten Sc<luß der-
ſelben. Off. 22, 11. 12. |

Wer böſe iſt, der ſei immerhin böſe,
und wer unrein iſt, der ſei immerhin unrein ;
aber wer fromm iſt, der ſei immerhin fromm,
und wer heilig iſt, der ſei immerhin heilig!

Und ſiehe, ich komme bald, und .mein Lohn mit mir,
zu geben einem jeglichen, wie ſeine Werke ſein werden.

Vies iſt der Ausdruk der freieſten Gemüthsbeſchaffenheit, und
zur wahren Heiterkeit des Zweiflers, wie zur Freudigkeit des Glau-
benden und Wohlwiſſenden geredet.

Freude an der Schöpfung, Erlöſung und Heiligung,
als an Thaten des allmächtigen, heiligen, gnädigen Gottes gibt uns,
troß ſ<merzlicher Srfahrung über unſeren inneren Zuſtand, Freu-
digkeit, und in ihr haben wir die rechte freie Gemüthsbeſchaffen-
veil um das Werk, zu dem wir berufen ſind, an den Kindern zu
reiben. | | |
Ad II. Die Beſchränkung des Unterrichts in den ſogenannten „ge-
KIER (realen) Kenntniſſen auf ein Minimum be-
reffend. |

. 2 Minimum heißt im Sinne der Regulative: Voranſtellen
und Verarbeiten des Nothwendig --- Erſten in der Belehrung, ſei
es hiſtoriſch genommen das Nächſte, oder genetiſch gefaßt das Erſte.
Dabei waltet die heilſame Abſicht ob, vom Leichten zum Scweren,
vom Nahen zum Entfernten fortzuſchreiten, überhaupt wahren Fort-
<ritt und organiſche Fortbildung zu ermöglichen, jedenfalls Aus-
<reitungen des Lehrers aus Liebhaberei, Bevorzugung eines Gegen-
tandes vor dem anderen abzuwehren, damit nicht ohne gründliche
Vorkenntniß Entlegenes und deshalb Unberechtigtes an die Kinder
gebracht werde.

eiſpiel. Buchſtäblih wahr!
1849 wurden 2 Knaben aus der Claſſe eines auch politiſch

namhaft gewordenen Sc<hulmanns von mir zur Aufnahme in ein
Erziehungs-Inſtitut geprüft. Sie waren 11 und 13 Jahrealt.

Fr Dt ihr Geographie gehabt, Erdbeſchreibung?
. Za!

Fr. Wie weit ſeid ihr denn gekommen ?
A. Bis zu den Sternen.
Fr. Habt ihr denn nichts von der Erde gehabt, von Ländern

und Völkern?
A. Nein, ſo weit ſind wir nicht gekommen.



479envnmne;
Fr. Wie viel giebt es denn Sterne?
A. 19
Fr. Wie heißen diee?
Hierauf wurden ämmtliche, damals neu entde&gt;te Ateroiden

genau genannt ; einige Namen der großen Planeten fehlten.
2) Unridhtig und irreführend it in der Thee der Ausdruck:
„für die meiten Fälle werden die Schüler an das Leebuch in Be-
treff ämmtliche Lebensfenntnie gewieen." Unrichtig und irrefüh-rend it der Schluß, daß hiernac&lt; ein Elementarchüler die Nealien
aus Übern kennen lernen oll. | |

a) Mit Sperrchrift teht im Regulativ p. 73 gedruckt: Die
Mittheilung der für Baterlands8- und Naturkunde unentbehrlichen
Kenntnie findet durc&lt; Erläuterung der betreffenden Abchnitte des
Leebuchs tatt. -- Später wird gefordert, daß der Lehrer beim Durch-
nehmen des Leebuches in einen naturkundlichen Abchnitten durch
unmittelbare Veranchaulihung von Gegentänden und Ercheinungen
der Natur in ein Vertändniß der leßteren einführe. --

„Folglichit der Schüler nicht an das Leebuch, jondern an die
Erläuterung, Veranchaulihung, Vorführung, welche der Lehrer gibt,
geben joll, gewieen, lernt nicht aus dem Buche, ondern aus dem
ebendigen Worte des Lehrers und aus der unmittelbaren Veranchau-

lichung. elbt, aber freilich nicht ytematich.
) Diees Geammtverfahren, welches von dem Regulativ amt-

lic) vorgechrieben it, wurde chon vor Ercheinen deelben vielfach
mit Ruhen und Erfolg angewendet.

Ausgehend von dem Gedanken, daß das Leebuch Grundlage
und Mittelpunkt des geammten Sprachunterrichts jein olle, und
auch als „ausreichendes Material für den ergänzenden und erläutern-
den Unterricht des Lehrers in der Weltkunde" dienen könne, hat
Pechner ein Handbuch für Lehrer beim Gebrauch des Preußichen
Kinderfreundes von Preuß und Vetter abgefaßt.

Inzwichen it die Frage nach Abfaung, Behandlung eines
Lejebuches, owie nach der anknüpfenden Belehrung über Weltkunde
ortge &lt;ritten, und joll weder dem genannten Kinderfreunde, noch

em Pechner'chen Buche über ihren vollgültigen Werth ein Zeug-
niß hiermit ausgetellt werden. Aber der Gedanke jol&lt;er weltkund-
licen Belehrung im Anchluß an das Leebuch it alt und bewährt,
inzwichen mehr abgeklärt und entwickelt, und wird von dem hinrei-
&lt;end „Zewandten und kenntnißreichen Lehrer mit gutem Erfolge aus-eführt. .
3 iM Beantwortung der Frage nach der Präparandenbildung.

Seit ich hier Seminar-Director bin, ind dreimal Aufnahme.-
prüfungen geween. Jeder folgende Jahrgang der Präparanden

- ward tüchtiger befunden, als der vorhergehende, owohl hinichtlich
der Kenntnie, als der Art, ic mündlich und chriftlich auszudrücen,

479
en vnmne;

Fr. Wie viel giebt es denn Sterne?
A. 19
Fr. Wieheißen dieſe?
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: wie endli&lt; der Uebung, rac&lt; und icher TIR und der geiti-gen Friche. Im Jahre 1856 fand ich, hierher veretzt, die dritte -
Clae bereits ein Vierteljahr im Seminar anweend, aber viel
&lt;wächer, als die Otern 1856 an meinem früheren Seminar neu
aufgenommene dritte Clae.

Im vorigen Jahre wurden in Veranlaung der Königlichen
Regierung die Urtheile der 5 Fachlehrer vieigen Seminars darüber
(ariftlich abgegeben, welche am meiten vorkommenden Mängel undLücken die Präparanden in ihrer Bildung gezeigt hätten.

' In dem Religions-Unterriht waren die meiten am weiteten
fortgeMritten, Viele re&lt;t gut vorbereitet; no&lt; güntiger war daseultat in dieem Jahre. In den anderen Fächern, Mutik Sprache,
Rechnen, Weltkunde zeigten die Präparanden im vorigen Jahre noch
öfter mangelhafte Vorbildung ; in dieem Jahre it es darin ebenfalls
beer geworden.

Rü&gt;wärts betrachtet: Das Regulativ erchien 1854. Die Prä-
aranden , welche 1856 und 1857 aufgenommen wurden, waren die
eten 2, rep. 3 Jahre ihrer Vorbereitung vielleicht in einzelnen

Punkten nach dem Regulativ unterrichtet worden; die, welche 1858
und 1859 kamen, hatten 4 rep. 5 Jahre lang ihre Vorbereitung
dem Regulativ emäß erhalten, welches mit jedem folgenden Jahreeine „ewienhaftere efolgung erfahren und das nachgewieene Re-
ultat hervorgebracht hat.

IV.. Elementarchulween.
169) Gültigkeit der bisherigen geetzlichen Betimmun-
gen hinichtlich des Shul- und Unterrichtsweens nach

Emanation der Verfaungs-Urkunde vom
31. Januar 1850.

Die von Ew. Wohlgeboren in der Eingabe vom 15. Januar
d. I. erhobenen Einwendungen gegen die zurückfolgende Matrikel
ür die Schule zu C. kann ich nach Einicht der gepflogenen Ver-andlungen nicht für begründet erachten.

Die Bezugnahme auf Artikel 25. der Verfaungs-Urkunde vom
31. Januar 1850 trifft nic&lt;t zu, - weil nac&lt; Artikel 112. derelben
Verfaungs-Urkunde bis zum Erlaß des im Artikel 26. vorgeehenen
Geetzes es hinichtlich des Schul- und Unterrichtöweens bei den bis-
herigen geeßlichen Betimmungen bewenden joll. Durch 8. 72. der
Schulordnung vom 11. December 1845, deren Anwendbarkeit auf -
die Schule zu C. dur&lt; den Saß, daß Geeße keine rückwirkende
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Kraft haben, nicht ausgef [en wird, weil es ic um die Unter-haltung der Schule in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, han-
delt, jind für diejenigen Landestheile, in denen ie Anwendung findet,
die Vorchriften des Allg. Landr. Thl. Il. Tit. 11. 88. 12-53. auf-
gehoben. Daß die Matrikel Ihnen mehr zumuthet, als Sie nach
der Schulordnung vom 11. December 1845 zu leiten chuldig ind,
haben Sw. Wohlgeboren nicht behauptet. I&lt; kann demnach Ihrere&lt;werde keine Folge geben. |

Berlin, den 30. Juni 183599 - u
Der: Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
m v. Bethmann-Hollweg.

den Rittergutsbeißber Herrn S., Wohlgeboren, zu R.
in der Provinz Preußen.) .

,

170) Termin zur Zahlung der Elementarlehrer-
 Gehälter.

- Dem Magitrat eröffne ich auf die Vortelung vom 12. Januar
d. I. nach Einicht des von der Königlichen Regierung zu N. erfor-
derten Berichtes, daß ich die Bechwerde über .die Anordnung, dem
dortigen Rector R. das Gehalt einer Stelle künftighin pränume:rando zu zahlen, nicht für begründet erachten kann.
„Bei dem. Mangel entgegentehender Get ezungen in dem Be-
rufsbrief des 2c. R. müen in Beziehung auf die Gehalts ahlung andenelben die über den Bezug der Beamtengehälter tehenden all-
gemeinen gejeßlicen Betimmungen zur Anwendung kommen.Die Einwendung, daß die. dortige Kämmerei-Cae keine dis-
poniblen Baarbetände habe, ercheint nicht geeignet, eine Abweichung
von der allgemeinen Vorchrift zu begründen, indem es Sachedes Magitrats it, den dortigen Stadthaushalt j2 zu ordnen, daß
der dur; Umwandlung der Nachzahlung in Vorauszahlung entte-
hende Mehraufwand gede&gt;t wird. Ebenowenig kann der Umtand,
daß die Amtsvorgänger im Rectorat das Gehalt potnumerando er-
halten haben, und daß auch der 2c. R. ich bis fen till&lt;weigend
bite gefügt hat, einen entgegentehenden geetzlichen Anpruch ent-räften. 0 --

- * "Es muß daher bei den Verfügungen der Königlichen Regierung
bewenden: - +

Berlin, den 4. Juli 18899. |
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

- v. Bethmann-Hollweg.
n den Magitrat zu N.14,435, U, gitat 3
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171) Anre&lt;nung der Einkünfte aus kir&lt;lichen Aem-
tern auf das Cinkommen der diee Aemter mitverehen-

den Elementar&lt;ullehrer.
Wenngleich, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht

vom 23. März d. I. erwiedere, im Allgemeinen daran fetzuhalten
it, daß Ginkünfte aus einem kir&lt;lihen Amt, welches mit einer
Schule organich verbunden it, auf das Lehrer-Einkommen ange-
rechnet werden müen, o vermag ich doh nicht anzuerkennen, daß
diee Borauseßung in dem vorliegenden Fall zutrifft. -

Die Lehrer S. und G. in C. haben, ert nachdem ie als
Lehrer angetellt worden waren, die Organitenämter angenommen,
welche, wie ie vortragen und der Bericht nicht in Zweifel tellt,
vor iynen durc&lt;) andere Privatperonen wahrgenommen worden find.Für die Annahme, daß nach dem Abgange der beiden Lehrer die
Organiten-Aemter ihren Nachfolgern, oder auch nur überhaupt einem
andern Lehrer der Clementarchule in C. werden übertragen werden,
feht es an jeder Garantie. Es läßt ich daher nicht behaupten,aß die Organiten-Aemter mit der Schule in organicher Verbindung
tehen, und wird eine ol&lt;e auch dadurch nicht ereht, daß die irc-lichen Aemter ihren jehigen Inhabern auf Lebenszeit übertragen ind.
- Bei dieer Sachlage kann der Magitrat in C. nicht für befugt
erachtet werden, den beiden Lehrern das kirchlihe Einkommen auf
die Lehrer-Dotation anzurechnen, und veranlae i&lt; die Königliche
Legierung, der zurüfolgenden Bechwerde unter entprechender Be-cheidung der Antragteller Abhülfe zu chaffen.

Berlin, den 14. Juli 18899...
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

v. Bethmann=-Hollweg.
An die Königliche Regierung zu N.

8,436. U. =4

172) Aufbringung der Koten zur Unterhaltung der
vlementarculen.

(Cfr. Centralbl. pro 1859. Nr. 79. S. 247.)
Auf die von Ihnen Namens der Hausväter zu N. an mich ge-

richtete Vortellung vom 11. März c., vetreffend die Aufbringung
der zur Unterhaltung der Schule zu N. erforderlichen Zuchäe er-öfne im Ihnen, daß es bei dem Becheide der Königlichen Regie-
rung zu N. vom 15. Februar c. jein Dewenden behalten muß. Denndie Erhebung des Schulgeldes it tets als das nächte Mittel zUr
Aufbringung der Sculunterhaltungskoten anzuehen, und es it als
Regel fetzuhalten, daß da, wo neben dem Schulgelde noc&lt; die Er-
hebung von Hausväter-Beiträgen zu dem gedachten Zwecke erforder-
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lich it, jenes fortgezahlt wird, und lebtere nur in dem Maße erhobenwerden, als der Hulgelderertrag das Bedürfniß nicht det.
Die Art der Aufbringung jener Koten anlangend, o hat die Königl.

Regierung zu N. die Zahlung der hiernach auf die Hausväter von N.
s enden Sculbeiträge aus der Ortscae tatt der geonderten Er-ebung nur im Interee der Vereinfachung des Gechäftsganges em-
pfohlen, und bleibt es demnac&lt; der Gemeinde zu N. frei etellt, dieeiträge von ihren Hausvätern beonders erheben zu aen, wenn
ie diees vorzieht. Berlin, den 24. Juni 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
- v. Bethmann-Hollweg.

| Au | . .

den Schulzen I. zu N, (in der Provinz Sachen).
9,517, ÜU. | RE |

173) Bechäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken.
Durc&lt; das Geeß vom 16. Mai 1853 it im Interee des Un-

terrichts, der Bildung und der Humanität die Betimmung getroffen
worden, daß Kinder unter 12 Jahren gar nicht, bis zu 14 Jahren
nur 6 Stunden täglich in Fabriken bechäftigt werden dürfen, und
im leßtern Fall tä id drei Stunden Schulunterricht erhalten müen.Oefters . gegen diee etimmung vom Standpunkt der Fabriken er-
hobene Reclamationen ind eitens der betreffenden Miniterien tets
rü worden. In derleßten Seion des Haues der Ab-„ift die betreffende Frage von Neuem zur Anregung ge-

worden, und geben wir den von der vereinigten Commiion
für Handel und Gewerbe und für das Unterrichtsween ertatteteneriht, in welchem die Anicht der Staatsregierung über diee wich-tige Angelegenheit ebenfalls dargelegt it, nafolgend.
- In Bezug auf das Gee vom 16. Mai 1853 wegen Bechrän-
fung der Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter in den Fabriken , wonach
Kinder unter 12 Jahren gar nicht, bis zu 14 Jahren nur 6 Stun-
den, -bis zu 16 Jahren nur 10 Stunden bechäftigt werden dürfen,
liegen dem Hohen Haue 5 Petitionen vor, .wel&lt;he ämmtlih Modi-
fikationen jenes Geetzes. wünchen. |
- Die Stadtverordneten zu Stolberg bei Aachen beantragen, daß
die Arbeitszeit für Kinder unter 14 Zahren von 6 auf 10 Stunden,für jol&lt;he über 14 Jahre auf 12 Stunden verlängert werde.

Bürgermeiter und Stadtverordnete zu Aachen übergeben eine,
urfprünglich an den Provinzial- Landtag gerichtet geweene Vortel-
lung, worin ie von dem Alter von 12 Jahren ab den gleichen An-trag tellen.
Bürgermeiter und Stadtverordnete zu Burtcheid chlagen vor,

daß Kinder aus Fabrikarbeiter - Familien nach vollendetem 11 Jahre
31"
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ebung nur im Intereſſe der Vereinfachung des Geſchäftsganges em-

pfohlen, und bleibt es demnac< der Gemeinde zu N.frei eſtellt, die
eiträge von ihren Hausvätern beſonders erheben zu ſaſſen, wenn

ſie dieſes vorzieht. Berlin, den 24. Juni 1859.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

- v. Bethmann-Hollweg.
| Au | . .

den Schulzen I. zu N, (in der Provinz Sachſen).
9,517, ÜU. | RE |

173) Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken.
Durc< das Geſeß vom 16. Mai 1853 iſt im Intereſſe des Un-

terrichts, der Bildung und der Humanität die Beſtimmung getroffen
worden, daß Kinder unter 12 Jahren gar nicht, bis zu 14 Jahren
nur 6 Stunden täglich in Fabriken beſchäftigt werden dürfen, und
im leßtern Fall tä iddrei Stunden Schulunterricht erhalten müſſen.
Oefters . gegen dieſe eſtimmung vom Standpunkt der Fabriken er-
hobene Reclamationen ſindſeitens der betreffenden Miniſterien ſtets
rü worden. Inderleßten Seſſion des Hauſes der Ab-

„ift die betreffende Frage von Neuem zur Anregung ge-
worden, und geben wir den von der vereinigten Commiſſion

für Handel und Gewerbe und für das Unterrichtsweſen erſtatteten
eriht, in welchem die Anſicht der Staatsregierung über dieſe wich-

tige Angelegenheit ebenfalls dargelegt iſt, nafolgend.

- InBezug auf das Geſe vom 16. Mai 1853 wegen Beſchrän-
fung der Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter in den Fabriken , wonach
Kinder unter 12 Jahren gar nicht, bis zu 14 Jahren nur 6 Stun-
den, -bis zu 16 Jahren nur 10 Stunden beſchäftigt werden dürfen,
liegen dem Hohen Hauſe 5 Petitionen vor, .wel<he ſämmtlih Modi-
fikationen jenes Geſetzes. wünſchen. |
- Die Stadtverordneten zu Stolberg bei Aachen beantragen, daß
die Arbeitszeit für Kinder unter 14 Zahren von 6 auf 10 Stunden,
für jol<he über 14 Jahre auf 12 Stunden verlängert werde.

Bürgermeiſter und Stadtverordnete zu Aachen übergeben eine,
urfprünglich an den Provinzial- Landtag gerichtet geweſene Vorſtel-
lung, worin ſie von dem Alter von 12 Jahren ab den gleichen An-
trag ſtellen.
Bürgermeiſter und Stadtverordnete zu Burtſcheid ſchlagen vor,

daß Kinder aus Fabrikarbeiter - Familien nach vollendetem 11 Jahre
31"
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unter Beibringung eines Scheines des Sul - Vortandes, während
' 12 Stunden taglich arbeiten dürfen.

Bürgermeiter und Stadtverordnete zu Eupen wünchen, daß
geeßlich angeordnet werde, daß auf Antrag der Fabrikanten und
unter Zutimmung des betreffenden Gemeinderathes, der Bezirks-Re-
gierung zutehen ollte, in der Art Ausnahmen von dem Geeß zu-ulaen , daß Kinder, welche vom täglichen Schulbeuch diepenirt
find, was in der Regel nicht vor dem 13 Jahre gechehe, bis zum
14 Jahre 12 Stunden lang, nachher beliebig in den Tuchfabriken
bechäftigt werden könnten. .

18 Nadelfabrikanten von Aachen und der Umgegend beantragen,
die Kinder von 12 bis 14 Jahren denen von 14 bis 16 Jahren in
der Arbeitszeit Reichzutellen, |

Die weent ic übereintimmende Motivirung der Anträge agt :Petenten verkennen nicht die gute Abicht des Geetzes, die be-
ere körperliche und geitige Heranbildung der Kinder zu fördern; ein
echsjähriger Zeitraum habe aber nun erwieen, daß olche damit nicht
erreicht werde, und daß die Nachtheile, deren Befürchtung Hon beiBerathung des Geetzes vielfach ausgepro&lt;en wurde, deen Vortheile
weit überwiegen. = nd H

Die Folge des Geetzes ei geween, daß viele Arbeiter zwichen
12 und 16 Jahren hätten entlaen werden müen, da die dadurch
betimmten Arbeitstunden zu dem Gange der Arbeit elbt nicht
paen ; für die bleibenden Halbbechäftigten müe die Lehrzeit länger
werden, während ie in den freigewordenen Stunden, ebeno wie
die ganz unbechäftigten Kinder außer der Schulzeit, ich jekt ohnedie Heit er in den Fabriken theilweie durch die eigenen Verwandten

eübte Auficht auf den Straßen oder in den engen Wohnungenberumtrieben und körperlich und ittlich) verwilderten.
Das Geetz böte nicht einmal Mittel, ie na&lt; vom Seelorger

oder Schulvortand erhaltenem Zeugniß der Entlaung aus der Scule,
no&lt; zu deren Beuch zu zwingen und ein Schulbejuch von 6 oder7 Jahren genüge jedenfalls zur Erlangung der für den Stand .nö-

lige Kenntnie. Die Arbeit in den Fabriken ei meitens eineleichte, da Erwachene oder Machinenkräfte die chwerere verrichteten,
auc) wären die Räume überwiegend luftig und geund und o der
Zutand ungleich beer als bei Erlernung vieler Handwerke mit
c&lt;werer Arbeit und in dumpfen Räumen. Die Stelle der entlaenen
Kinder müe durch. erwachene Mädchen erept werden ; welche bei
der Arbeit unter Männern der Rohheit verfielen, und die Zahl der
Hausfrauen wüche an, die den den Kindern entgehenden Lohn durch
eigene Arbeit zu erezen uchen müßten und Hausween, Bereitung
der Nahrung und Beauffichtigung der Kinder darüber zu vernachlä-
igen Fezwungen wären. Der Verdient der Familien Überhauptwerde dadurch gechmälert und alle Glieder. derelben litten darunter
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leichte, da Erwachſene oder Maſchinenkräfte die ſchwerere verrichteten,
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in ihrer Unterhaltung und rperlicen Kräftigung. Viele Theile derArbeit, namentlich in der Nadelfabrikation, können nur durch Kin-
derhände erlernt und betrieben werden, und der Mangel an jolchen,
wie die dur&lt; gemehrte Verwendung von Erwachenen überhaupt
herbeigeführte Arbeitsvertheuerung verdränge Zweige der inländichen
Fabrikation in das Ausland und bechränke Andere o, daß die Kon-
kurrenz mit dem Auslande nicht betanden werden könne. Demnach
chade das Geeß in einen viel zu weit gehenden Humanitätsbetre-
bungen da, wo es nüßen wolle, und eine zur Zeit no&lt; immer nichtdur&lt;zuführen geweene trenge Handhabung benachtheilige die Kin-
der, die Eltern, die Arbeitgeber und die Staats - Intereen. Das
Geuch um - Modifizirung des Geeßes in der angegebenen Weie
rechtfertige ich demnach volltändig. &lt; |

- Eine ähnliche Petition von Fabrikanten aus Gladbach hat dem
Haue bereits im Jahre 1855 vorgelegen, und es empfahlen derzeit
die vereinigten Kommiionen die Ueberweiung an die Staats - Ne-
gierung zur Erwägung; im Pleno wurde dagegen der Uebergang zur
Tages-Ordnung bech ofen. NENZu den vorliegenden Petitionen erklärten die Referenten der
beiden Kommiionen, daß ie ihrereits, ganz abgeehen von dem indieer Frage jedenfalls ganz in den Hintergrund zu tellenden In-
teree der Arbeitgeber und allein in Berücichtigung des Wohles
der Kinder und der Arbeiterfamilien, die vervorgeho enen Uebeltände
und Mängel des Geepes im Allgemeinen allerdings anerkennen
müßten. Schon der Umtand, daß die Kommunal- Horden vonvier Städten auf Abänderungen antrügen, nicht minder die bis jektan ehr vielen Orten und namentlih auch in Berlin nur in jehr
unvollkommenem Maße möglich gewordene Durc&lt;führung des Ge-
ezes zeugen dafür, daß Nachtheile zu Tage getreten ein müßten,
und machten zur Pflicht, die Dartellungen einer reiflichen Prüfung
u unterziehen, welche dann bei ihnen, den Referenten, nur zu einer

Empfehlung der Petitionen hätte führen können =
- Der Referent der Unterrichts - Kommiion, welcher aus einer

perönlichen Kenntniß der Zutände in Aachen i über die Einrich-
tung der daigen Fabriken und die darin gehandhabte Ordnung undreligiöe Uebung beonders lobend ausprach, tellte den Antrag:

das Geuch der Petenten unter der Bedingung zu befürworten,
daß die Kinder mit dem vollendeten 12. Jahre gemäß Aller-
hö&lt;ter Kabinet8-Ordre vom 14. Mai 1825 durch den Seel-
orger aus der Schule entlaen eien; daß, wenn dies nicht
gechehen, für einen fortgehenden Unterricht anderweitig MCwerde; und daß im Uebrigen nach der in Beziehung auf die
Ausführung des Geees vom 16. Mai 1853 erlaenen In-
truktion vom 18. Augut 1853 verfahren werde.

Der Referent der Kommiion für Handel und Gewerbe war
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bei voller Uebereintimmung in der Anchauung der Sache der An-
i&lt;t, daß Betimmungen über die Arbeitszeit der Kinder bei den
großen Berchiedenheiten, welche in der Art der Arbeiten, der Ein-
richtung der Etabliements und den örtlihen Verhältnien betehen,
i) nur an den einzelnen Orten elbt leiht und zwe&gt;mäßig treffen
ließen, und daß das Gee und die Anordnungen der Central-Stelle
in Berlin auch allein die allgemeinen Grundzüge für die örtlichen
Betimmungen ausprechen, dieelben betätigen und für Ueberwachung
und Abwehr von Mißbräuchen orgen könnten.

- Dieer Zwe&gt; werde nach den Betimmungen des Geetzes vom
16. Mai 1853 dur&lt; eine neue Miniterial-Intruktion nicht erreicht
werden können, ondern es müe dazu diees Geetz förmlich in dem
Sinne abgeändert werden, |
 daß die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter unter 16 Jahren

in den Fabriken künftig durc&lt; ein Ort8-Statut fetgeeßt werde,
welches in Städten die Kommunal-Behörden, auf dem Lande
die -Kreis-Vertretung auftellte und welches die Bezirks-Regie-
rung zu genehmigen habe. In demelben eien die Feteßun-
en na&lt; Maßgabe der Art der Arbeit und der Zwe&gt;mäßigkeitder Einrichtungen in den verchiedenen Fabriken zu treffen,

immer aber fetzuhalten, daß junge Leute, welche die nöthigen
Scatlkenntnie erlangt und mit Zeugniß entlaen wären,

- höchtens 12 Arbeitstunden, diejenigen, welche die Schule noch
 beuchen, höchtens 6 Arbeitstunden haben dürften, neben wel-

- &lt;en dann bei Letteren noc&lt; für einen dreitündigen Sc&lt;ul-
Ünterricht georgt werden müe. -

Mit Bezug auf diee Anträge gaben die Kommiarien derHerren Miniter für Handel und Gewerbe und für die geitlichen
Angelegenheiten im Guie der Debatten ihre Erklärungen dahin ab:-Vei Erlaß des Gejezes vom 16. Mai 1853, betreffend einige
Abänderungen des Regulativs vom 9. März 1839 über die Bechäf-
tigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken, ei nicht verkannt wor-
den, daß die Betimmungen deelben in die Verhältnie der Fabrik-
Indutrie tief eingreifen würden, und daß die Ausführung große
Scwierigkeiten mit. ich führen werde. Aber diejenigen Bedenken,
welche gegenwärtig erhoben würden, und welche nicht bloß das eben-
erwähnte Geeß, jondern zum großen Theile gleichzeitig die Fetezun-gen des Regulativs vom 9. März 1839 träfen, eien bei der Bera-
thung der erteren, wie unter Anderm der Bericht der vereinigten
Kommiionen für das Unterrichtöween und für Handel und Gewerbe
vom 22. April 1853 (Nr. 308. der Druckachen) ergebe, zur Sprache
gebracht und ausführlich erörtert worden. Von dem wichtigen itt-ichen Zwecke jener Geeßgehung --- der Bewahrung der Fahrik-Ar-
beiter vor einer frühzeitigen übermäßigen körperlichen Antrengungund vor geitiger un vbyicher Verkümmerung --- eien die ange-
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regten Bedenken meit in den Hintergrund getreten. (Es dürfe auch
nicht unbeachtet bleiben, daß für die am meiten angefochtene Retrik-tion des Geekes, die Fetezung, wonach ;ugendliche Arbeiter unter
12 Jahren in den Fabriken 2c. überhaupt nicht weiter follen bechäf-
tigt werden dürfen -- im 8. 1, eine Uebergangs-Periode vorgeehen
fel, innerhalb deren die Fabrikanten ehr wohl Einrichtungen, welcheie Bechäftigung der Kinder, die das zwölfte Lebensjahr no&lt; nicht
zurügelegt haben, entbehrlich machen, hätten treffen können. Daß
eine möglicht ausgedehnte Verwendung der ich mit einem geringeren
Lohne, als die Erwachenen begnügenden Kinder den pekumiären In-
tereen der Arbeitgeber entpreche, werde nicht in Abrede getellt;
dies Interee könne hier aber offenbar nicht entcheidend ein.

Die Behauptung, daß gewie Indutriezweige ohne Heranzie-
hung junger Arbeiter unter 12 Jahren, beziehungsweie ohne eine
längere Bechäftigung der Arbeiter zwichen 12 und 16 Jahren, als
das Geeß zuläßt, nicht betehen könnten, müe auf das Betimmtetebetritten werden ; wäre ie aber auch begründet, o würde man doch
gewiß vom allgemeinen Standpunkte aus auf den Fortbetrieb [ol erFabriken, die ich nur dur&lt; Übermäßige Ausbeutung jugendlicher
Kräfte erhalten können, keinen Werth zu legen haben. Wenn ferner
auf den Ausfall an Einkommen hingewieen werde, welcher den Ar-
vein in Folge der verminderten Bechäftigung der Kinder
enttehe, (0 ei zunächt zu contatiren, daß = einige wenige Aus-nahmen abgerechnet --- in neuerer Zeit Bechwerden von Seiten der
Arbeiter über die in Rede tehenden Maßregeln nicht erhoben worden
eien. Es verdiene aber überhaupt das Betreben der Arbeiter, ihre
Kinder in jugendlihem Alter zur Uebertragung der Koten des Un-terhaltes für die Familie heranzuziehen, keinen Vorchub. Leichtin-
nige Ehen und Lo&gt;erung der Familienbande eien die Folgen, wenn
man den Eltern die Sorge für die Erhaltung ihrer Kinder abnehme
und diee ganz oder theilweie auf ihren eigenen Verdient verweie.
Dazu komme no&lt;, daß doc&lt;h dem Arbeitertande im großen Ganzendurch die Einchränkung der Arbeitözeit für die Kinder ein Ausfall
nicht enttehen könne, da die Arbeit der leßteren dur) Erwachene
eret werden müe. Zugeben könne man, daß die Arbeit in man-
&lt;en Fabriken der Geundheit weniger nachtheilig jei, als in den
Wohnungen der Handwerker. Zugeben könne man ferner, daß die
Lage der jugendlichen Arbeiter häufig in den erteren eine bei weitem
güntigere ei, als bei den lehteren; allein daraus, daß es unausführ= .par it, das Gee auch auf die Bechäftigung der Kinder außerhalb
der Fahriken auszudehnen, folge doc&lt; offenbar nicht, daß nun auch
eine ungemeene Bechäftigung derelben innerhalb der Fabriken nach-
Ken ei. Müßiges Umhertreiben jugendlicher Arbeiter könne nichttattfinden, wenn diee, wie es in der Abicht des Geetzes liege, inder von der Arbeit freien Zeit zum Beuche der Schule angehalten
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regten Bedenken meiſt in den Hintergrund getreten. (Es dürfe auch
nicht unbeachtet bleiben, daß für die am meiſten angefochtene Reſtrik-
tion des Geſekes, die Feſtſezung, wonach ;ugendliche Arbeiter unter
12 Jahren in den Fabriken 2c. überhaupt nicht weiter follen beſchäf-
tigt werden dürfen -- im 8. 1, eine Uebergangs-Periode vorgeſehen
fel, innerhalb deren die Fabrikanten ſehr wohl Einrichtungen, welche
ie Beſchäftigung der Kinder, die das zwölfte Lebensjahr no< nicht
zurügelegt haben, entbehrlich machen, hätten treffen können. Daß
eine möglichſt ausgedehnte Verwendung der ſich mit einem geringeren
Lohne, als die Erwachſenen begnügenden Kinder den pekumiären In-
tereſſen der Arbeitgeber entſpreche, werde nicht in Abrede geſtellt;
dies Intereſſe könne hier aber offenbar nicht entſcheidend ſein.

Die Behauptung, daß gewiſſe Induſtriezweige ohne Heranzie-
hung junger Arbeiter unter 12 Jahren, beziehungsweiſe ohne eine
längere Beſchäftigung der Arbeiter zwiſchen 12 und 16 Jahren, als
das Geſeß zuläßt, nicht beſtehen könnten, müſſe auf das Beſtimmteſte
beſtritten werden ; wäre ſie aber auch begründet, ſo würde man doch
gewiß vom allgemeinen Standpunkte aus auf den Fortbetrieb [ol er
Fabriken, die ſich nur dur< Übermäßige Ausbeutung jugendlicher
Kräfte erhalten können, keinen Werth zu legen haben. Wennferner
auf den Ausfall an Einkommen hingewieſen werde, welcher den Ar-
vein in Folge der verminderten Beſchäftigung der Kinder
entſtehe,(0 ſei zunächſt zu conſtatiren, daß =einige wenige Aus-
nahmen abgerechnet --- in neuerer Zeit Beſchwerden von Seiten der
Arbeiter über die in Rede ſtehenden Maßregeln nicht erhoben worden
ſeien. Es verdiene aber überhaupt das Beſtreben der Arbeiter, ihre
Kinder in jugendlihem Alter zur Uebertragung der Koſten des Un-
terhaltes für die Familie heranzuziehen, keinen Vorſchub. Leichtſin-
nige Ehen und Lo>erung der Familienbande ſeien die Folgen, wenn
man den Eltern die Sorge für die Erhaltung ihrer Kinder abnehme
und dieſe ganz oder theilweiſe auf ihren eigenen Verdienſt verweiſe.
Dazu komme no<, daß doc<h dem Arbeiterſtande im großen Ganzen
durch die Einſchränkung der Arbeitözeit für die Kinder ein Ausfall
nicht entſtehen könne, da die Arbeit der leßteren dur) Erwachſene

erſet werden müſſe. Zugeben könne man, daß die Arbeit in man-
<en Fabriken der Geſundheit weniger nachtheilig jei, als in den
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günſtigere ſei, als bei den lehteren; allein daraus, daß es unausführ= .
par iſt, das Geſe auch auf die Beſchäftigung der Kinder außerhalb
der Fahriken auszudehnen, folge doc< offenbar nicht, daß nun auch
eine ungemeſſene Beſchäftigung derſelben innerhalb der Fabriken nach-
Ken ſei. Müßiges Umhertreiben jugendlicher Arbeiter könne nicht
tattfinden, wenn dieſe, wie es in der Abſicht des Geſetzes liege, in
der von der Arbeit freien Zeit zum Beſuche der Schule angehalten
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würden, würde übrigens do&lt; auch dann nicht vermieden werden,
wenn eine Verlängerung der Arbeitszeit in den Fabriken um eine
oder zwei Stunden tattfinde. (E8 werde hauptächlich darauf an-
kommen, daß die Anforderungen für die Entlaung aus der Sc&lt;ule

eteigert werden, und nicht, wie dies bisher, namentlich bei KindernFatho i&lt;er Konfeion gechehen, diee Entlaung &lt;on mit dem
zwolften Lebensjahre tattfinde.

Hierauf werde die Regierung mit allem Nachdruck hinwirken.
Die Anführungen der Petenten würden dur&lt; die Berichte der Be-
zirks-Regierung nicht vetätigt; wohl aber werde über den Mangelan Bereitwilligkeit der Fabrikanten, zur endlichen Durchführung des
Geepes die Hand zu bieten, Klage geführt. Znsbeondere würden
dem Fabriken-Inpector, der ein Amt allerdings mit großer Energie
und Umicht verehe, alle möglichen Hindernije in den Weg gelegt.
Man telle Kundchafter aus und ziehe beondere Glo&gt;ken, um eineAnnäherung anzukündigen, man entlae vor einem Eintritt plößlich
alle Arbeiter, um die Reviion unmöglich zu machen und dergleichen.
Aehnliche Geeße, wie das in Rede tehende, betänden in England,
Frankreich , Deterreich, wie in anderen indutriellen Staaten chon
eit langer Zeit. Das Engliche Geez enthalte zum Theil viel wei-
ter gehende Bechränkungen, als das Preußiche ; es getatte beipiels-
weie die Annahme jugendlicher Arbeiter nur nach Vorlegung eines
ärztlichen Attetes über den Geundheitszutand, mache ferner denFabrikanten bei Strafe für den Sc&lt;ulbeuch der jugendlichen Arbei-
ter verantwortlich und gewähre dem Fabriken-Inpector umfaendere
Befugnie, als den dieseitigen Fabriken-Inpectoren beigelegt eien. -
Denno&lt; habe weder die Indutrie nod Der Arbeitertand jener
Staaten durc&lt; die in Rede tehende Maßregel Schaden erlitten,
vielmehr habe ie beiden zum Vortheil gereiht. Wenn in Groß-
britannien und Frankreich der Anfangspunkt für die Bechäftigung
jugendlicher Arbeiter in den Fabriken ej ein etwas rüheres Lebens-alter fetgeegt ei, jo dürfe nicht überehen werden, daß die klimati-chen, wie die Nahrungsverhältnie jener Länder weentlich von denunrigen abweichen und die körperliche Ausbildung dort in der Regel
frühzeitiger vollendet ei, als hier. .

. Der Umtand, daß die Petition nicht von Fabrikanten, ondern
von den Stadtverordneten zu Aachen, Burtcheid, Stolberg und
Eupen ausgehe, könne derelben kein beonderes Gewicht verleihen,
da die Stadtverordneten-Verammlungen zum überwiegenden Theile
aus Fabrikanten zuammengeezßt eien.
„Wenn behauptet werde, daß das Geet nicht überall zur Aus-

führung gelangt ei, o timme dies mit den Berichten der Behörden
nicht überein. Daß es hie und da übertreten werde, möge richtig
ein, dadurch werde aber doch offenbar die Nothwendigkeit einer Ab-
änderung deelben nicht begründet. Die von einer Seite hervor-
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würden, würde übrigens do< auch dann nicht vermieden werden,
wenn eine Verlängerung der Arbeitszeit in den Fabriken um eine
oder zwei Stunden ſtattfinde. (E8 werde hauptſächlich darauf an-
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Die Anführungen der Petenten würden dur< die Berichte der Be-
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Frankreich , Deſterreich, wie in anderen induſtriellen Staaten ſchon
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ter gehende Beſchränkungen, als das Preußiſche ; es geſtatte beiſpiels-
weiſe die Annahme jugendlicher Arbeiter nur nach Vorlegung eines
ärztlichen Atteſtes über den Geſundheitszuſtand, mache ferner den
Fabrikanten bei Strafe für den Sc<ulbeſuch der jugendlichen Arbei-
ter verantwortlichund gewähre dem Fabriken-Inſpector umfaſſendere
Befugniſſe, als den diesſeitigen Fabriken-Inſpectoren beigelegt ſeien. -
Denno< habeweder die Induſtrie nod Der Arbeitertand jener
Staaten durc< die in Rede ſtehende Maßregel Schaden erlitten,
vielmehr habe ſie beiden zum Vortheil gereiht. Wenn in Groß-
britannien und Frankreich der Anfangspunkt für die Beſchäftigung
jugendlicher Arbeiter in den Fabriken ej ein etwas ſrüheres Lebens-
alter feſtgeſegt ſei, jo dürfe nicht überſehen werden, daß die klimati-
ſchen, wie die Nahrungsverhältniſſe jener Länder weſentlich von den
unſrigen abweichen und die körperliche Ausbildung dort in der Regel
frühzeitiger vollendet ſei, als hier. .

. DerUmſtand, daß die Petition nicht von Fabrikanten, ſondern
von den Stadtverordneten zu Aachen, Burtſcheid, Stolberg und
Eupenausgehe, könne derſelben kein beſonderes Gewicht verleihen,
da die Stadtverordneten-Verſammlungen zum überwiegenden Theile
aus Fabrikanten zuſammengeſezßt ſeien.
„Wenn behauptet werde, daß das Geſet nicht überall zur Aus-
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ehobene Thatache, daß die von der hieigen Commune errichtetenJahrikchulen wenig bejucht würden, finde ihre Erklärung darin, daß
diee Schulen ert eit ehr kurzer Zeit eröffnet eien; aus dieer
Thatache einen Schluß auf die mangelhafte Ausführung des Geeßes
in der Reidenz zu ziehen, ercheine nicht zuläig. Uebrigens veiltige i&lt; die Regierung gegenwärtig mit der Frage, in welcher Weie
der Beuch dener Sculen Seitens der in den hieigen Fabriken be-
chäftigten Kinder icher zu tellen ei.Mit der vorgechlagenen Abänderung des Geetßes in dem Sinne,
daß unter Fettellung einer gewien Atersgränze und eines Mari-mums der Arbeitszeit für die jugendlichen Arbeiter die nähere Re-
gelung durch Orts-Statuten olle erfolgen können, ei die Regierung
nicht einvertanden. (Es handele fi) um ho&lt;wichtige Intereen, dieüber den örtlichen Bezirk der Gemeinden hinaußreichten, und deren
Wahrung der Staat nicht außer Händen geben könne. Selbt Groß-
britannien, ein Land, in wel&lt;em der Verwättung der Gemeinden
das weitete Feld eingeräumt ei, habe den vorliegenden Gegentand
ihrer Einwirkung entzogen und dur&lt; ein allgemeines Geetz geord=-
net. Es lae im auch in der That nicht denken, daß die geitigeund körperlihe Entwickelung in den einzelnen Orten eine » ver-
chiedene ei, daß in dem einen eine tärkere Heranziehung zur Fabrik-
arbeit ohne Nachtheil erfolgen könne als in dem andern. Die Frage,
ob die Arbeit in gewien gewerblichen Etabliements eine weniger
antrengende ei, als in anderen, ei aber eine jol&lt;he, bei deren Be-
antwortung nicht die Brtlichen * erhättnife, ondern die peziellenVerhältnie des technichen Betriebes, die Räumlichkeiten der Fahri-
ken 2c. in Betracht kämen; fie 8 deshalb' auh nicht localer, ondernallgemeiner Natur. Bei der-'Berathung des Geetzes ei erwogen
worden, ob man hinichtlich der Dauer der Bechäftigung der jugend-
lichen Arbeiter zwichen den verchiedenen Gattungen von Fabrikennicht zu untercheiden haben möchte ; man habe fich aber überzeugt,
daß eine ol&lt;e Untercheidung unausführbar ei. Die Hinweiung
auf die Vorchriften der "Gewerbeordnung und der Verordnung vom
9. Februar 1849, durch welche die Regelung der Untertüßungscaen
ortstatutaricher Fetebung überlaen ei, treffe offenbar nicht zu ;
die gewerblichen Untertüßungscaen hätten den Zwe&gt;, den Com-
munen die Armenpflege .zu erleichtern, und eien mithin Einrichtun-
gen, an deren Gedeihen die Gemeinden das nächte Interee haben;
daß man ihnen einen Einfluß auf das Zutandekommen olcher Caen,
auf die Betheiligung an denelben und auf deren Organiation ein-eräumt habe, Hinde eben in der auf den Bezirk der Commune be-
ichränkten "Wirkamkeit jener Intitute vollkommene Begründung.
Endlich komme in Betracht, daß die Gemeinde-Vertretungen in den
indutriellen Gemeinden der Regel nach meit aus Fabrikanten be-
tänden und man ich der Beorgniß nicht verchließen könne, daß
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ehobene Thatſache, daß die von der hieſigen Communeerrichteten
Jahrikſchulen wenig bejucht würden, finde ihre Erklärung darin, daß
dieſe Schulen erſt ſeit ſehr kurzer Zeit eröffnet ſeien; aus dieſer
Thatſache einen Schluß auf die mangelhafte Ausführung des Geſeßes
in der Reſidenz zu ziehen, erſcheine nicht zuläſſig. Uebrigens veil
tige ſi< die Regierung gegenwärtig mit der Frage, in welcher Weiſe
der Beſuchdener Sculen Seitens der in den hieſigen Fabriken be-
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daß unter Feſtſtellung einer gewiſſen Atersgränze und eines Mari-
mums der Arbeitszeit für die jugendlichen Arbeiter die nähere Re-
gelung durch Orts-Statuten ſolle erfolgen können, ſei die Regierung
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nicht auschließlich die Fürorge für das Wohl der jugendlichen Ar-
beiter den leitenden Geichtöpunkt für die zu faenden Bechlüe
bilden würde.

Nach der Anicht der Regierung böten die Petitionen keine Mo-
mente dar, die es rechtfertigen könnten, die betehende Geeßgebung
zu ändern, eine Gejeßgebung, die Preußen zum Ruhm gereiche.
Seien, worauf im Laufe der Diskfuion hingewieen worden, in der
Gejeßgebung anderer Staaten laxere, die Intereen der Fabrikanten
mehr begüntigende Betimmungen enthalten, o werde von intelli-
genten, und die wirklihen Bedürfnie der Nationalerziehung richtig
würdigenden Stimmen aus dieen Ländern, Preußen grade wegen
einer, die geitigen und körperlichen Intereen der heranwachenden
Jugend umfaenden und erfolgreich EIN Geepgebung beneidet,und es liege wahrlich für die Preußi&lt;e Volksvertretung und Re-
gierung keine Veranlaung vor, um Sonderintereen willen den
eigenen höheren Standpunkt der Gejeßgebung und Nationalerziehungzu verlaen und das niedriger tehende Beipiel anderer Staaten
nachzuahmen. (Es werde daher darauf angetragen:

m. (open Haue den Uebergang zur Tages - Ordnung zuempfehlen. = un „? |

Die Anichten der Mitglieder der Commiion gingen ehr aus-einander; volltändig einig war man nur in dem Geichtspunkte, daß
das Wohlein der Kinder und Arbeiter 'in der Angelegenheit allein
zu berücichtigen fei und die Frage, ob Aenderungen des Geetzes
nöthig und angemeen wären, demnac&lt; nur indieer Beziehung zur
Grwägung kommen könne. SIE |

In dieem Betracht wurde den ee der Regierungs-Commiarien von mehreren Mitgliedern volltändig beigetimmt.
C8 wurde von deren Seite die Anicht ausgepro&lt;en, daß kein Grundvorhanden ei, die wohlthätigen Wirkungen des Geees zu bezwei-
feln, und daß die Zeit von deen Betehen noM zu kurz ei, um die
Wirkungen genügend zu beurtheilen und um die Möglichkeit der
volltändigen Durchführung in Abrede zu tellen; daß es nachtheilig
und der Bildungstufe des Preußichen Volkes nicht angemeen er-
achtet werden müe, die an die Schule zu tellenden Anforderungen
zu ermäßigen und Kinder unter dem Alter von 14 Def weldesauch für die evangelichen Kinder dasjenige der Confirmation ei,
aus der Schule zu entlaen, indem der EEN bis zum zwölftenJahre kaum zur Crlernung des Leens und Screibens, aber nicht
des Vertehens und des richtigen Ausdru&gt;s der Gedanken genügend
eiz daß 6 Stunden tägli? die mindete Zeit ei, welche Kindern
unter 14 Jahren zu fernerer Ausbildung belaen werden müe,
während bei denen bis zu 16 Jahren dann hauptächlich Geundheits-
rückichten zu beachten wären; daß es Sache der Eltern ei und von
dieen gefordert werden müe, die Kinder in den freien Stunden
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nicht ausſchließlich die Fürſorge für das Wohl der jugendlichen Ar-
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In dieſem Betracht wurde den ee der Regierungs-
Commiſſarien von mehreren Mitgliedern vollſtändig beigeſtimmt.
C8 wurde von deren Seite die Anſicht ausgeſpro<en, daß kein Grund
vorhanden ſei, die wohlthätigen Wirkungen des Geſees zu bezwei-
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und der Bildungsſtufe des Preußiſchen Volkes nicht angemeſſen er-
achtetwerden müſſe, die an die Schule zu ſtellenden Anforderungen
zu ermäßigen und Kinder unter dem Alter von 14 Def weldes
auch für die evangeliſchen Kinder dasjenige der Confirmation ſei,
aus der Schule zu entlaſſen, indem der EEN bis zum zwölften
Jahre kaum zur Crlernung des Leſens und Screibens, aber nicht
des Verſtehens und des richtigen Ausdru>s der Gedanken genügend
ſeiz daß 6 Stunden tägli? die mindeſte Zeit ſei, welche Kindern
unter 14 Jahren zu fernerer Ausbildung belaſſen werden müſſe,
während bei denen bis zu 16 Jahren dann hauptſächlich Geſundheits-
rückſichten zu beachten wären; daß es Sache der Eltern ſei und von
dieſen gefordert werden müſſe, die Kinder in den freien Stunden
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zu beauffichtigen ; daß namentlich in Aachen das Verfahren der Fa-
rifanten gegen die jugendlichen Arbeiter keineswegs zufriedentellendjei, daß der Stand der Handwerker und Dientboten durch die

dortigen Fabrikverhältnie ehr in Verfall komme und trenges Ein-
chreiten nothwendig geworden ei und daß endlic&lt; die Behandlung
der Angelegenheit unter Mitwirkung der Ortsbehörden ehr bedenk-
lich ercheine, da von dieen eine genügende Rückicht duf das Wohl
der Arbeiter niht mit Sicherheit zu erwarten ei. Es wurde dem-
nac&lt; von dieen Mitgliedern der Commiion der Antrag getellt, für
die Petition + | |

: den Uebergang zur Tages-Ordnung
zu empfehlen. . | |

- Seitens der: übrigen Mitglieder prachen ich entgegengeegte
Anichten aus. Dieelben behaupteten aus eigenen Erfahrungen, daß
die Thatache, 8 Arbeit der Kinder, der Art der Bechäftigungwegen in vielen. Fabrikzweigen gar nicht, in anderen nur mit weent-
lichen. Nachtheilen entbehrt werden könne und daß Bechränkungen
der. Arbeit und elbt prifi die theilweie Verdrängung von Arbeit(3. B. .Handdru&gt; in den Cattun-Fabriken) aus Preußen nach den
olche Gejeße nicht kennenden Nachbartaaten nicht in Abrede zu tel-
len ;6i.::Das Geetz ei denn auch deshalb no&lt; an wenigen Orten
wirklich. volltändig ausgeführt. Geitliche und Lehrer hätten ich am
meiten dagegen .ausgepro&lt;en und gleich den Localbehörden durch
ehr: nacßfichtige Praxis die Härten zu mildern gejucht. (Es ei dies
mit ein “Grund, weig Petitionen von Arbeitnehmern nicht ein-gekommen eien, da jie ohnehin :einen guten Empfang nicht voraus-
gee en und alo lieber denen, die dazu berufen, die Anregung über-
afen- hätten. Die Berichte der ehörden brächten ungern, wasman 'Dben nicht gern hört, und aus dieem, wie aus manchem an-

dern Grunde könne man olche nach vielfältiger Erfahrung keineswegs
als allein;inaßgebend erkennen; allerdings wäre es richtig, daß am
Ende mit: Zwang Alles- durchgeführt werden könne, aber es handleich eben darum,.dieNachtheilezuvermeiden,welchedieerzwungeneDurchführungwohlemeinter, aber unprafticher Geees8betimmungengrade denen. vringe, zu deren Hülfe ie gegeben ind : der Widertand,
welchen :-Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Aachen und auch wohl
anderwärts den Fabrik-Inpectoren gemeinam entgegeneßen, ei der
chlagendfte Beweis, daß hier das Interee der Arbeiter weentlich
mit verlegt werde, und deßhalb ei es nsthig, die Betimmungen o
abzuändern, daß die Männer, welche ie ausführen ollen, auch von
den Arbeitern nicht mehr als ihre Feinde, ondern als ihre Freunde
angeehen werden. Wenn geagt werde, daß Heranziehung der Kin-
der zum Unterhalt der Familien nicht begüntigt werden dürfe, da
dies nur leichtfinnige Ehen fördere, und da es Sache der Elternwäre, den Unterhalt zu erwerben, wie ferner, daß dem Arbeitertande
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im Allgemeinen kein Lohnverlut dadurc&lt; enttehe, weil dann oviel
mehr Erwachene bechäftigt würden, jo liege die Antwort gewiß
nahe, daß Behinderung der Ehen icher keine praktiche Moral ei,
daß die Anmuthung an Arbeiter eine zahlreiche heranwachende Fa-
milie zu ernähren das Unmögliche fordert, und daß die Bechäfti-
 gung der Kinder keine Erwachenen verdränge, diee vielmehr jetzt in

der Regel immer andere Arbeit finden und fonac&lt; Behinderungen
dem Staate wie der Familie tets nußbare Arbeitskraft verloren
gehen machten. In Hunger, Müßiggang und Unordnung aufge-
wachene Jugend fei kein Gewinn für den Staat. Man age, daß
es Pflicht der Eltern ei, die Kinder zu beauffichtigen =- aber wenn
Mann und Frau in der Fabrik vermehrte Arbeitstunden uchen mü-
en, um ihre herangewachenen arbeitsfähigen, jedom; zum Müßig-ang gezwungenen Kinder durc&lt;zufüttern, dann können ie joldhe
icher nicht gleichzeitig beaufichtigen. Die den großen Fabriktädten
angehörigen Mitglieder der Commiion bekundeten die traurigen
Folgen, welche grade auf Kinder von 13 bis 16 Jahren, beonders
weiblichen Gechlechts, die müßigen Stunden am Tage und Abendhaben, und die dringende moraliche Nothwendigkeit, fol&lt;e na&lt; be-
endeter Schulpflichtigkeit der vollen Tagesbechäftigung in den Fa-
briken und oft unter den Augen ihrer Angehörigen nicht zu entziehen,
wurde mit chlagenden Beipielen belegt. Die Hinweijung auf Fran-zöfic&lt;e und Engliche Verpältnie wollte man nicht zutreend er-
achten: in Frankreich dürften Kinder von 8 bis 12 Jahren 8 Stun-
den, von 12 bis 14 Jahren 10, bis 16 Jahre 12 Stunden arbei-
ten; wenn ein Lehrling bei 16 Jahren no&lt; nicht chreiben kann, jo
muß ihm Zeit zum Unterricht gegeben werden und die Präfecten
dürfen Abweichung zulaen. In England ollen Kinder unter 8 Jah-
ren nicht bechäftigt werden; bis 13 Jahre ollen ie nur 6+ bis
7 Stunden täglich, oder 10 Stunden an 3 Tagen in der Woche

arbeiten und müen täglih 3 Stunden die Schule beuchen; nur
ausnahmsweie zum Winden und Haspeln roher Seide dürfen Kin-
der von 11 Jahren an 12 Stunden arbeiten, welche Zeit auch für

- diejenigen bis 18 Jahre geeßt it; bis zum 16. Jahre muß ein ärzt-
liches Attet beigebracht werden; Fabrik-Inpectoren führen die Auf-
imt. Die Deterreichichen Geeße kannte man nicht genau, doch
wäre dort Geez und Ausführung häufig ehr verchieden. Jene
Geeße könnten trenger als das Preußiche nicht genannt werden,
ehr viele Bechäftigungen in den Tuch-, Papier- und anderen Fa-
brifen eien no&lt; leichter als Seidehaspeln. Man wolle aber für
Preußen gar keine Geeze im Auslande uchen, deen Verhältme
doc&lt; nie ganz paend eien; man ei volltändig einig, daß den Kin-
dern die volle, für ihren Beruf zu verlangende Schulbildung gegebert
werden müe, diee könne aber in 6 oder 7 Jahren in .der Negerjehr leicht erlangt werden, und ei meitens hon bei 12 Jahren- Bz;
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weshalb denn äuc&lt;h die eventuelle Entlaung in dieem Alter in ka-
tholichen Schulen mit Rec&lt;ht zugegeben und icher beer ei, als
Aushülfe dur&lt; die Fortbildungschulen, wenn ie, wie in Berlin,
nicht beu&lt;t würden. Nachdem aber nac&lt; Zeugniß der Lehrer oder
Geitlihen die Reife erlangt ei, hätte weiterer Sc&lt;hulbejuch und
Mangel an Arbeit mehr nachtheilige als gute Folgen. Nur Geund-
fe und Sittlichkeits-Rückichten wären dann zu nehmen und die-

en müe volltändig Rechnung zetragen werden; es gäbe aber fürdiee Zwecke keine allgemeine Regel, ondern einestheils die örtlichen
Verhältnie: .na&lt; Maßgabe der näher oder weiter entfernten Woh-
nung - der Arbeiter von den Fabriken, der Einrichtung der Ctablie-
ments und der vorhandenen, für Nachhülfe-Unterric&lt;t eingerichteten
Scul-Antalteu,. und anderntheils die Art der Fabrikation und der
den Kindern zufallenden. Bechäftigung, bedingten von Ort zu Ort
ehr weentli e Unterchiede, die NO nicht von der Central-BVerwal-tungötelle in Berlin aus in ihren Details überehen und durch ein
allgemeines. Ge rückichtslos regeln ließen, wie dies durch dasjehige hätte gef Hen ollen: ondern die innerhalb betimmter geeß-
lier Grenzen in ihren Details örtlih durc&lt; Ortstatuten, welche
der höheren Genehmigung unterlägen, gerade o fetgetellt würden,
wie dies bei den Arbeiter-Untertüzungs-Caen der Fall ei.

- . Das Mißtrauen, wel&lt;es man in den guten Willen und die
unparteii&lt;e Fürorge der Communalbehörden ee, müe als ein
volltändig unberechtigtes bezeichnet werden; es fei natürlich nicht zu
behaupten, daß es unmöglich ei, daß ein einzelner Gemeinderath
einmal das wahre Wohl des Arbeitertandes gegen Privatintereen
ginenantelle, für olche Auswüche ei aber die Oberaufficht undetätigung der Regierung da, und man dürfe wegen einer olc&lt;en
möglichen Ausnahme nicht alle Communen des Staates dur&lt; Mo-
tive des Mißtrauens brandmarken. Es lae ich gegentheilig be-
haupten, daß gerade in den Gemeinde-Vertretungen, wie ja auch -an
anderen Orten, Janz Überwiegend die Nei ung vorherrc&lt;hte, dengroßen Indutriellen alle nur irgend mögliche Laten zur Entbür-

- dung der Communen aufzulegen, und o werde man ie da, wo es
gilt, der Commune geunde, dauernd arbeitsfähige, gefittetekund unter-
richtete Kinder zu erziehen, ebenowenig chonen, als bei den Arbei-
ter-Untertüzungs-Caen; nur eine ehr kurzichtige und
Communal - Verwaltung könnte das dauernde Interee vexkennen,
welches der Ort bei Einem wie bei dem Anderen hat. Daß VNibri
gens diee Ortötatuten au&lt; ehr bald eine gewie, den Umtänden
gemäße Uebereintimmung bekommen würden, von welcher man Ade
weichungen nicht ohne Begründung eintreten ließe, dafür würde durchNormalftatute hier wie anderwärts bald gejorgt werden; demnach
ketien kein Grund, ein Geetz, welches im Sinne der Centrali-ation gegeben, aber zur Zeit noc&lt; weder ganz praktich geworden,
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no&lt; dur&lt; die Erfahrung als zwecdmäßig bewährt ei, auch jeht nichtangemeen und in dem angedeuteten Sinne abändern zu wollen,
nachdem das Bertrauen zu den Gemeinden und die Vorzüge der
Selbttändigkeit derelben, wieder zu erfreulicher Geltung zu gelan-
en &lt;ienen. Cine Modifizirung des Geeßes im Sinne der in be-timmten Grenzen tatthabenden Regelung der Arbeitstunden durch

wapfehen, ei deßhalb auf Anlaß dieer Petitionen dringend zuempfehlen. |

- Nach Scluß der Verhandlungen wurde denelben gemäß einer-
eits ein Antrag auf Tages-Ordnung, andereits mit Hinweifungauf die in der Diskuion zu Gunten der Abänderung des Geetes
im leßterwähnten Sinn ausgepro&lt;hßenen Anichten ein Antrag auf
Ueberweiung der Petitionen an die Staats-Regierung zur Erwä-
ung, der Andere zur Berückichtigung getellt. Die beiden
eferenten zogen zu Gunten des Lettern ihre Anträge zurück.

Bei hierauf erfolgter Abtimmung wurde der Antrag auf Ta-
ges-Ordnung abgelehnt, der odann folgende auf Ueberweiung
zur Erwägung mit Maorität angenommen. |Gineniienetinannana,mentenamet

174) Einfluß der Arbeit in den Fabriken auf Sc&lt;ul-
beu&lt; und Schulbildung. |

Die nachfolgenden Zuammentellungen und Nachrichten aus dem
Regierungs-Bezirk Arnsberg für das Jahr 1858 getatten einen
Einbli&gt; in die wohlthätigen Folgen, welche die Geeßgebung über
die in den Fabriken bechäftigten chulpflihtigen Kinder, und na-
mentlich das Gejeß vom 16. Mai 1853 bereits hervorgerufen hat.
Statitiche Tabelle über die im Jahre 1858 bechäftigten jugend-

% lichen Arbeiter.
A mur |Bechäftigte jugendlihe|DerelbenSchul-|HandwerkslehrlingeArbeiter. beu; in mit vorchriftsmäßigen

7 Lehrverträgen.Zahl 1.mm Ge-|Fa-|Fort--„Meber|UnterDar-[mein-|bri-|bil-||Be-der „" Ge- inter de-|ken-jdungs:Ge-juch|Zahl, 1-------| ammt-|ind=Fahkiken. - | ja 1 Mte j iammt- der Fort-' 14 jährige zahl|&lt;en.Schulen.zahl.|bildungs-j - Scnlen.

356 [1932| 792| 2724 | 952 453| 360] 133 2623 11775 43
| 1 1
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en ſ<ienen. Cine Modifizirung des Geſeßes im Sinne der in be-

ſtimmten Grenzen ſtatthabenden Regelung der Arbeitsſtunden durch
wapfehen, ſei deßhalb auf Anlaß dieſer Petitionen dringend zu
empfehlen. |

- Nach Scluß der Verhandlungen wurde denſelben gemäß einer-
ſeits ein Antrag auf Tages-Ordnung, anderſeits mit Hinweifung
auf die in der Diskuſſion zu Gunſten der Abänderung des Geſetes
im leßterwähnten Sinn ausgeſpro<hßenen Anſichten ein Antrag auf
Ueberweiſung der Petitionen an die Staats-Regierung zur Erwä-
ung, der Andere zur Berückſichtigung geſtellt. Die beiden
eferenten zogen zu Gunſten des Lettern ihre Anträge zurück.

Bei hierauf erfolgter Abſtimmung wurde der Antrag auf Ta-
ges-Ordnung abgelehnt, der ſodann folgende auf Ueberweiſung
zur Erwägung mit Maſorität angenommen. |

Gineniienetinanamet

174) Einfluß der Arbeit in den Fabriken auf Sc<ul-
beſu< und Schulbildung. |

Die nachfolgenden Zuſammenſtellungen und Nachrichten aus dem
Regierungs-Bezirk Arnsberg für das Jahr 1858 geſtatten einen
Einbli> in die wohlthätigen Folgen, welche die Geſeßgebung über
die in den Fabriken beſchäftigten ſchulpflihtigen Kinder, und na-
mentlich das Gejeß vom 16. Mai 1853 bereits hervorgerufen hat.

Statiſtiſche Tabelle über die im Jahre 1858 beſchäftigten jugend-
% lichen Arbeiter.
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Zuammentellung nac&lt; den Jahren 1855 bis 1858.
TT Bechäftigte jugendliche Derelben Schul- Handwerkslehr-
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| der 1 | Ge- | Fa- Fort: ehrverträgen“ Im . Ueber|Unter»&gt;|Dar-|mein-|bri-|bil-;|Ve-oo|Fa)1Z|nunter|de-|ken-|dungs:|=uchZahl-Zahre | i vie | .. | &amp; ind |-=---- 57 wes

 1 fen. 5 Mäd-| - | E der Fort-

fei|4ajährige | S | Hen. Schulen. 'S|bildungs-
4H | | | n - S |] Schulen.

1855 | 28211690|424812938]| 788| 846! 4421| 2431225314080! 31- 1588.|36711896|1088/2984]7801714|401)123|2435|4629|401857|38811754|881|2635|534|586356)1131207712097|541838,|25011932 79212724 552 158] 360] 153 2623|4775| 43

' Ergebni e aus der vortehenden Uebericht.
EU Zahl derjjenigengewerblichen Anlagen, in welchen ju-pe e Arbeiter bech'äftigt werden, hat ich gegen die vorigen bei-

triff!dies hauptjäclieZie Aufberzitungen bei den Eien- betrifft dies hauptächlich. die ufbereitungen bei den Eien-
tei geit mim Siegener Lande und im Kreie Olpe, o wie die' ; im Kreie - Bochum und Dortmund, wo der Betrieb
iheils eingetell war,+eils chwächer ginging.. Zahl der über 14 ährigen jufuge lichen Arbeiter im ganzenRegierun beiiimWachen eblieben und „getrug die Mehrzahlimver eneä ve gegen das ahr 1857 1„Dagegenbtichdie Zahl der unter 14jährigen Kinder auch
wiedery) vermindert, und zwar in derelben Zeit um 89.6dasJahr 1855. bbezogen betrug bis jett

die. Zunahme der über 14jährigen Kinder 242
 die Abnahme der unter jährigen Kinder 456
parle]die ganze Abnahme in 4 Si . . 214Doh dürfte ji ieer Betrag wieder aufheben, wenn im die Ar-

veit vi Bergbau, und namentli&lt; in der Stadt Ierlohn , wie-er heb

Im Allgemeinen Heit es aber wahhrcheinlich, wenn nicht dieZahl der gewerblichen Anla gen, auf welchen jugendliche Arbeiter be-jhätigt werden, fs erheblich vermehrt, und namentlich in Bezirken,
in denen noch wenig Fabrikation beteht, daß die Zahl der Fabriken-
Kinder ich nach und nach vermindern dürfte, was in Beziehung auf
die Menge der Fabriken überhaupt ich chon jeßt als gewiß anneh-
men läßt, weil es nur wenige Fabrikationen giebt, bei welchen die
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erwacheneren Arbeiter den Vorzug verdienten, und da au&lt; die älte-
ren Arbeiter in der neuern Zeit wenigtens o bezahlt werden, daß
der doc&lt; immer nur geringe Verdient der jüngeren Kinder nicht
durc&lt;gehends mehr als eine unentbehrliche Beiteuer zu dem Aus-
kommen der Familie betrachtet wird, wenn nicht chlechte Leiden-
FNS der Eltern deren Wochenlohn zu ehr verkürzen. Doch wirdes fehr darauf ankommen, daß die Zahl der erwachenen Arbeiter
überhaupt fi&lt; in dem bisherigen Verhältnie nicht no&lt; mehr und
mehr vermindere, wie es bereits in mehreren Gegenden fühlbar ge-
worden it. Namentlich cheint in Hattingen und Umgegend die Tuch-
und Garnfabrikation, wie die Seidenzwirnerei - wegen Mangel an
Arbeitskräften und der damit herbeigeführten Steigerung der Arbeits-
löhne, wovon die Urache in dem Aufchwunge der dortigen Kohlen-
bergwerfe und der Heinrichs-Hütte zu Bruch zu uchen it, gänzlichverchwinden zu wollen. | |

"Die Zahl der unter 14jährigen jugendlichen Arbeiter vermin-
dert ich bereits in contanter Weie, und it diee Wirkung des
Geees vom 16. Mai 1853 um o weniger zu beklagen, als wenig-
tens das Abhalten dieer Kinder von einem regelmäßigen Sc&lt;ul-
beucß von diejerSeite mehr und mehr wegfällt. -- Auf der anderenSeite “aber dürfte eine den Kräften der Kinder angemeene regel-
mäßige Bechäftigung, wodurc&lt;&lt; aber die geitige und ittliche Bil-
dung nicht beeinträchtigt wird und welche niht in zu jugendlichem
Alter, beginnt, in vieler Hinicht von gutem Einfluß auf dieelben
ein, da die Arbeitamkeit, wie jede Thätigkeit im Menchen, frü
genug gewe&gt;t und entprechend naß und nach gefördert fein will,
dem“aber dur&lt; Laufenlaen ohne Aufficht, durc&lt; Umgehen der S&lt;ule,durch Betteln 2c., wie es bei dieem Stande nicht elten vorkommt,
geradezu entgegengearbeitet wird, und wodurc&lt; Arbeitsunlut, frühe
Hervorrüfung von Leidenchaften, Widerwillen gegen die Antrengun-gen zur Erlangung einer genügenden Schulbildung hervorgerufen
werden. Die Bäter ol&lt;er Kinder ind den ganzen Tag über von

Häus abweend, die Mutter führt alo das Regiment, und wie bald
ind ihr, namentlich 'bei dieem Stande, die Kinder über den Kop
gewachen. -- Ob hier dur&lt; Erweiterung des Geees vom 16. Mai
1853 oder durc&lt; andere directe Einmichung von Seiten des Staats
Hülfe feeitet werden könnte, wäre einer Erwägung vielleicht nichtunwerth.

 Die „genaue Vergleichung der Zahlen in der Tabelle führt auffolgende Reultate:
I. I. 1855kam.auf 1 gew. Etabli. durchch. 10,52 jug. Arbeit., darunt. 4,43 unt. 14jähr.

- 186 - 1 - - 8,13 - - 2,97 - -
. - 1837 - 1 - - . 6,53 - - 2,6

- 18838 - 1 : - 7,65 - - 2,22 -
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durchBetteln 2c., wie es bei dieſem Stande nicht ſelten vorkommt,
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gen zur Erlangung einer genügenden Schulbildung hervorgerufen
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und ferner kamen |
im 'Jahre 1855 auf 10 unter 14jährige 13,5 über 14 jährige Kinder.

- 41486 - 10 - - 17,4 - - ?

- 1857 - 10 - - 2,0 -
| 1858 - 10 - - 24 -

2) Die Zahl der chulpflichtigen jugendlichen Arbeiter beträgt,
inofern ve Alter als Norm angenommen wird, 792, die derSculbeuchenden aber 813 und mehr, weil ein Theil der Scul-
Inpectoren und der S&lt;ulvortände die Entlaung aus der Schule
zu hindern betrebt ih wenn es den zwar dem Alter nach hinläng-lich vorgechrittenen Kindern noh an den unenthehrlihen Sc&lt;hulkennt-
nien mangelt 26. |

- 3) Die Zahl der in Fabriken 2c. bechäftigten Mädchen unter
16 Jahr. alt it im Abnehmen geblieben. (Es kamen
im Wahre 1855 auf 10 jugendl, Arbeiter durchch. 2,682 Mädchen,

;8; - 4886 - 10 - - - 2614 -
8 1857 - 10 = - 2026
' ei Bi 1858 - 10 -- = 2,023

: 4) Die Nachhülfe&lt;hulen werden von jugendlichen Fabrikarbei-
tern ' immer nur noh ehr wenig benußt, weil der nöthige Sc&lt;ul-
wang dabei mangelt. Von 18 dieer Kinder beucht etwa 1 den-Na jÜlfennterricht. on
oB ' -

Pv

u uÜ| nov1
1

Regelung des Religionsunterrichts der Diidenten.
(Centr.-Blatt III. 52, IV. Nr. 65., V. Nr. 82.)

Zur Oxrientirung mehrerer, der Sachlage nicht entprechenderNotizen in öffentlichen lättern gegenüber laen wir nachfolgend
eine die weitere Regelung des Religionsunterricht8 der Diidenten
vorbereitende Circular-Verfügung abdrucken. Dieelbe wird erkennen
laen, daß auch auf dieem Gebiet der Ernt und die Ordnung der

| Preußichen Schulverwaltung nicht fehlen und Mißbrauch verhü-ten wird.
Für die weitere Regelung der Frage wegen des den Diiden-ten. freigegebenen Religionsunterrichtes ihrer Kinder kommt es noch

auf nähere Fettellung nach zwei Seiten hin an.(E8 hat na&lt;4 den be tehenden ejezlichen Betimmungen: den
Diidenten getattet werden müen, ihre Kinder dem in der sffent-
lihen S&lt;ule ertheilten Religionsunterri&lt;t zu entziehen und ihnen
inihrer eigenen Gemeinchaft Religionsunterricht ertheilen zu laen.
Daß letteres wirklich gechehe, it eine nothwendige Vorausezung,
und ms deren ordnun mag e Erfüllung controlirt werden.- Der den Kindern der ;

175)

“&gt;

iidenten in der . Gemeinchaft ertheilte
32
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Religionsunterricht, oweit er nicht den Confirmanden-Unterricht ver-
tritt und inofern kirchlichen Character hat, tritt an die Stelle eines
Unterrichtsgegentandes der öffentlichen Schule und unterliegt aljo
der Beaufichtigung der betrefenden Behörde, owohl was die ord-
nungsmäßige Abhaltung, als auch die Vorausetzung betrifft, daß
dieer Unterricht den Anforderungen in der Circular-Verfügung vom
6. April d. I. (Nr. 2667), Centralblatt IV. Nr. 65. nichts Wider-
prechendes Th |-Es fragt jich, wie diee Aufiht auch mit Rückicht auf locale
Bere am zwedmäßigten einzurichten und auszuführen ei."Ebenokommtin Frage, wie die Entlaungsreife der diidenti-
16 Kinder aus der Elementarchule fetzutellen it, da das dieer-alß int 8. 46. Titel 12. Theil Il. des Allgemeinen Landrec&lt;hts dem
Seelorger beigelegte Entcheidungsre&lt;ht von Organender Diidenten-
Femeinchaften ni&lt;t ausgeübt werden kann. Ob hier dem landes-
ir&lt;lihen Pfaxrer ein anderes Organ der Schulverwaltung zu ub-
tituiren, oder ob für die diidenti&lt;en Kinder etwa das vierzehnte
Lebensahr,: al8 in der Regel einzuhaltender Termin der Entlaung
.qus -der- Schule zujehen ei, der aber auch bei nod nicht vor-
handenen Reife -weiter hinausgelegt werden könnte, wird zu erwä-

. gen jein, - SIEREN . . .

I&lt; veranlae die Königliche Regierung zur Aeußerung über
diee beiden Fragen und ehe zugleich der Anzeige derelben darüber
entgegen, welche Getaltung und Ausdehnung das diidentiche Un-terrichtöween in Ihrem Bezirk in Folge der neueren Betimmungen
erhalten hat. en ZERSESEEEEEEEBerlin, den 26. Zuli 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
| ImAutrage: Lehnert

| Mm Sn .

ammtliche Königliche Regierungen, an das KöniglicheProvinziel-Schur Collegium hierelbt. --
- 12,572. VU. un |Geüinteinkearneerbatenneeeata

176) Fortgang des Unterrichts in weiblißen Hand-
arbeiten. =

(Central-Blatt 1, Nr. 11.) |

Schon in unerer Cirkular- Verfügung vom 8. Juli v. I.
Nr. 201-7. Il. haben wir bei Nr. 1. und 5. nicht blos den Grund-
aß ausgeprochen, daß der Unterricht in weiblihen Handarbeiten
für Elementar- und Mittelchulen ein ebenv nothwendiger Gegen-
tand ei, wie die Uebung im Leen, Schreiben und Rechnen, und
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Berlin, den 26. Zuli 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
| ImAuſtrage: Lehnert
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176) Fortgang des Unterrichts in weiblißen Hand-
arbeiten. =

(Central-Blatt 1, Nr. 11.) |

Schon in unſerer Cirkular- Verfügung vom 8. Juli v. I.
Nr. 201-7. Il. haben wir bei Nr. 1. und 5. nicht blos den Grund-
ſaß ausgeſprochen, daß der Unterricht in weiblihen Handarbeiten
für Elementar- und Mittelſchulen ein ebenſv nothwendiger Gegen-
ſtand ſei, wie die Uebung im Leſen, Schreiben und Rechnen, und
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daß deshalb die abichtliche oder gar bsöswillige Zurückhaltung von
dieem Unterrichte ebeno, wie die von andern Lehrzweigen an den
häuslichen Vorgeeßten des veräumenden chulpflichtigen Kindes ze-
traft werden müe, ondern haben uns bei Nr. 6, wenn auch nur
andeutend, auch über die Bec&lt;hafung der hier erforderlichen Geld-
mittel ausgeprochen.

- Wenn nun auc&lt; im Ganzen dieer wichtige Unterrichtszweig
inzwichen einen erfreulichen Fortgang gehabt, fo timmen doh zahl-
reihe Berichte aus verchiedenen Kreien darin Überein, daß in meh-
reren ulen gerade der Geldpunki ein c&lt;wer zu bewältigendesHinderniß. geblieben, und daß es dieerhalb noc&lt; betimmter Änord-
nungen bedürfe = | .

In Uebereintimmung mit denjenigen Grundäten, die wir be-
reits EE in einzelnen Fällen ausgeprochen, een wiremnach fet: „„ 0,

1) daß die Schulgemeinden verpflichtet ind, die für den Unter-
ri&lt;t der Schulkinder in weiblihen Handarbeiten nöthigen Koten-- und zwar owohl zur Beoldung der Lehrerinnen, als zum Ankauf
der zu verarbeitenden Stoffe für Töchter ganz armer Leute -- auf-
zubringen, und nur da eine Ausnahme gemacht werden kann, wo es
nachgewieen wird, daß die Gemeinde nicht im Stande it, die lau-
fenden nöthigen Sc&lt;ulbedürfnie zu betreiten und deshalb bereits
Zuchüe aus Staatsmitteln bewilligt find. Andernfalls it eine
Weigerung zur Zahlungäsleitung eitens der Gemeinden nicht zuläig,
und ind die Säumigen event. zwangsweie, auf dem Lande durch
die: Köntzlicen Landraths - und. Domainen-Rent-Aemter, in denStädten zunächt durchdieMagiträtezurZahlunganzuhalten.+ 2) Zu dieen Leitungen ind die Gemeinden aller derjenigen
Schulen, in welchen der. qu. Unterricht bisher no&lt; nicht eingeführt
worden, jedoch ert vom 1. October c. ab, verpflichtet. Von dieemTage "ab: miß mit dieem Unterricht --- da wo die Einführung bis-
je nohmt erfolgt it -- in ämmtlichen Elementar- und “Mittel-&lt;ulen des Bezirks begonnen werden. |

- 3) Bis zum 1. Dezember c. it uns dann durch die Herren
Kreischul?Inpectoren ein na&lt; Kir&lt;hpielen geordnetes namentliches

rzei&lt;mniß ämmtlicer Schulen, und zwar owohl derjenigen, in
welche der Unterricht bereits eingeführt worden, als derjenigen, bei
welchen dies auch dann nog nicht gechehen ein ollte, einzureichen.
Bei letztern ind die Gründe der Nichteinführung betimmt anzu-
eben. | |

m Gleichzeitig it in dieen Liten
 2a) der Name und der ontige Stand der Lehrerinnen,-.. b) die Höhe des ihnen vewährten Einkommens, und
. s Zeit und Ort des Unterrichts
anzugeben. |
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. 4) Die Betimmung der Höhe der den Lehrerinnen zu gewäh-
renden Bejodung überlaen wir der freien Einigung zwichen dieen
und den betreffenden Gemeinden, die hiebei auf dem Lande durch
die Schulvortände zu vertreten ind.

Wo es zu einer ol&lt;en Einigung nicht kommen ollte, behalten
wir uns die Fetezung der qu. Beoldung vor, und it event. dieer-
halb rechtzeitig von den Magiträten und Stadtchul-Deputationen
rep. den Schulvortänden durch die Herren Kreisc&lt;hul-Injpeckoren,
an uns zu berichten. Dun |

5) Die Herren Landräthe und Landrathsamts8-Verweer haben
vortehende Betimmung unverzüglich dur die Kreisblätter zurKenntniß ämmtlicher Kreiseingeeenen zu bringen.

Königsberg, den 24. Zuni 1889.
Königliche Regierung,

Abtheilung für das Kirc&lt;hen- und Schulween.
Mm -

ämmtliche Herren Landräthe 2c.

177) Intruction für die Rectoren än Stadtchulen.
Der Mangel betimmter Normen über die.Stellung der Rec-

toren an den tädtihen Schulen im Departement hat ich an ver-
chiedenen Orten für das Gedeihen des Schulweens. o nachtheilig
gezeigt, daß wir uns genöthigt geehen haben, au „Abhülfe Bedacht
u nehmen und eine den Verhältnien jener Schulen entprechende

Anweiung darüber aufzutellen. SEE - .
In der Anlage erfolgen drei Exemplare dieer Anweiung über

die dientliche Stellung der Rectoren an Stadtchulen mit dem Auf-
trage, dieelbe der Suldeputation mitzutheilen und wenn die An-
weiung der Einrichtung und den Verhältnien 'der vortigen Stadt-chule ebenfalls gemäß befunden wird, dieelbe ofort in Anwendung
zu bringen. Zu dieem Behufe it ein Exemplar dem Ortsc&lt;hul-In-
pector, ein anderes aber dem Rector der Stadtchule mit der An-
weiung zu behändigen, ich elbt danac&lt;ß zu achten und die Lehrer
von dem Inhalte in Kenntniß zu ehen. Das dritte Exemplar it
bei den dortigen Akten aufzubewahren, und daß diees Alles geche-
hen, binnen 8 Wochen anzuzeigen. Sollte dagegen die Cinfüh-rung dieer Anweiung Bedenken erregen, o hat der tagitrat unterBeifügung des Gutachtens der Schul - Deputation die wünc&lt;henswer-
then Abänderungen zu bezeichnen und zu Eden auch eine den-jelben entprechende anderweite Anweiung rx den dortigen Rector
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zu entwerfen und binnen obiger Frit zur Prüfung und Genehmigung
einzureihen

Marienwerder, den 6. Januar 1858.
Königliche Regierung. .Abtheilung für die Kirc&lt;en-Verwaltung und das Sc&lt;ulween.

- An den Magitrat zu N. |
3,856 0.1. |

Anweiung Über die dientlihe Stellung der Rectoren an Stadt-
- chulen des. Regierungs-Bezirks Marienwerder.

I. Stellung des Rectors im Allgemeinen.

1) Dem Rector AE -- unbec&lt;adet der Oberauficht der
Sculdeputation, des Ortsc&lt;hulinpectors und des greisculinpectors-- die unmittelbare und nächte Leitung der Schule,
aufficht über ihre Lehrer, Schüler und die Schuldiener.

Die eingehenden Verfügungen werden . von ihm eröffnet und ihrInhalt o weit erforderlih, den Lehrern und Sc&lt;ülern mitgetheilt.
Die Namens der Schule zu leitenden Anzeigen und Berichte ind
von ihm zu vollziehen ae

Andrereits it der Rector verpflichtet, ein friedliches Verhältniß
zu der Schulgemeinde und ein collegialiches zu den Mitlehrern zu
bewahren, insbeondere den Eltern der Sc&lt;üler WEG u begeg-nen, den ihm vorgeordneten Inpectoren und Behörden willigen Ge-
horfam zu leiten und in beruflicher, fittliMer, eee und reli-is8 = kirchlicher Beziehung Schülern und Mitlehrern ein Vorbild zujein. Zwar hat er den einzelnen Lehrern den Kreis ihres Wirkens
anzuweien und über die Erfüllung ihrer. Obliegenheiten zu wachen,
do&lt; wird er bemüht ein, in collegialicher veie ihren Anichten
und Wünchen, oweit ich das mit Ee fe der Schule ver-einigen läßt, Beachtung zu Theil werden zu laen und durch Ein-
tra&lt;t das Band des gemeinamen Wirkens gz befetigen. Die demRector untergeordneten Lehrer werden es fi dagegen angelegen ein
laen durch pünktliche Befolgung jeiner Anordnungen, durch jgfältige Ausführung aller ihnen übertragenen Shulgechäfte das Ihrige
zum einheitlichen gedeihlichen Wirken beizutragen.

Im -Einzelnen Lehr- und Stundenplau.
2) Die Entwerfung des Lehr - und Stundenplanes innerhalbder Glenzen des ee riebenen Unterrichtöplanes und nach Rü&gt;-

prache mit den übrigen Lehrern liegt dem Rector ob. Zur Durch-
führung deelben it von ihm die Genehmigung des Ortschulinpec-
tors einzuholen. | , h
 Auch hat der Rector über die Vertheilung der Lehrtunden unter

die Lehrer der Schuldeputation Vorchläge zu machen und, oweit

ie Spezial-
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es die Einrichtung der Schule getattet, dahin zu wirken, daß jedem
Lehrer eine Klae hauptächlich überwieen und der Unterricht in an-
deren Klaen nur in einzelnen Unterrichtsgegentänden übertragenwird. .

Vertretungen und Urlaub.

3) Bei Krankheitsfällen oder andern unvorhergeehenen Behinde-
rungen der Lehrer teht ihm die Anordnung der Vertretung oder der
Kombination zu. = Schülern darf er einen dreitägigen, Lehrern
einen eintägigen Urlaub ertheilen. Von dem letßteren und von der
Art der Vertretung des abweenden Lehrers it er gehalten einem
Orts-Scul-Inpector Kenntniß zu geben.

Lehrer-Konferenzen,

4) Der Rector it ferner veugt und verpflichtet, Konferenzenzur collegialihen Berathung über die Angelegenheiten der Schule,
inonderheit über Gegentände des Unterrichts und der Digziplin
abzuhalten, und ind ämmtliche Lehrer der Schule daran Theil zu
nehmen verpflichtet. Ueber die gepflogenen Berathungen und ge-
faßten Bechlüe it jedesmal ein kurzes Protokoll aufzunehmen, das
von allen Anweenden unterchrieben wird.

- Aufnahme und Prüfung ver Schüler.
- 5) Der Rector nimmt die neu eintretenden Schüler zu den
fetgeehten Terminen auf, prüft ie und weit ie in die betreffenden
Klaen ein. Im Laufe des Jahres it die Aufnahme, wie die Ent-
[amig von Scülern und Schülerinnen nur unter beonderen, die-
je e rechtfertigenden Umtänden und mit Genehmigung des Orts-&lt;ulinpectors getattet. Unter einer Mitwirkung erfolgen die Ver-- Jeßungöprüfungen und ihm teht über die Verehungen jelbt die
entcheidende Stimme zu. Die von den Klaenlehrern auszutellen-
den Cenuren unterliegen einer Genehmigung und Mitzeichnung.
Die Sculentlaungs-Zeugnie werden von ihm allein ausgefertigt.

Auficht über den Unterricht und Handhabung der Disziplin.
6) Soweit es ohne Beeinträchtigung einer eigenen Unterrichts-

tunden gechehen kann, beucht der Rector diejenigen einer Mit-
lehrer, orgt für geicmößiges, lüd&amp;enloes , tetiges Fortchreiten desUnterrichts in allen Klaen, nimmt von den Nhrifflichen Arbeiten
ämmtlicher Klaen öfters, etwa monatlich einmal, Kenntniß, und
überwacht und regelt erforderlichen Falles die häusliche Bechäftigung
der Schüler und Schülerinnen. Ihm liegt ferner ob, für die Be-
olgung der eingeführten Saen und Schulordnungen, o wieür die Zwedmäßigkeit der S&lt;ultrafen zu orgen. Insbeondere it

von ihm auch darauf zu achten, daß das Züchtigungsrecht angemeen
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ehandhapt werde. - Bechwerden über die Anwendung von Schul-trafen ind zunächt von ihm zu unteruchen und, falls er ie nicht
elber erledigen kann, zur Anzeige bei der Sc&lt;huldeputation zu bringen.
Er hat nicht minder für den pünktlichen Anfang und S&lt;luß der
Schultunden owie dafür zu orgen, daß die Schule täglich in an-
gemeener Weie mit Geang und Gebet begonnen und gechloen
wixd, und daß die Ferien nicht über die vorchriftsömäßige Dauer
außgedehnt werden, | | .

Scul-Matrikel, Chronik, Gebäude und Inventar, Akten, Bücher 2.
7) Des Rectors Sache it es ferner, die Schulmatrikel, die

Scul&lt;hröonik und die S&lt;ulakten zu führen und wohl geordnet auf-
ubewahren, Cheno hat ex für Aufbewahrung der der Schule ge-hörigen Bücher und Lehrmittel Sorge zu tragen ind darüber ein

Inventarium zu führen. =
Das Schulgebäude und Sc&lt;ul - Inventarium, die Heizung und

Reinigung der Scdulklaenzimmer unterliegen der unmittelbaren
Auficht des Rectors.

Sculveräumnißliten.
8) Die Sculveräumnißliten, welche jeder Lehrer für eine

Klae vorc&lt;hriftsmäßig anzufertigen hat, ind von ihm rechtzeitig der
Ortöbehörde einzureichen.

I. Stellung zum Orts-Sc&lt;hul-Inpector.
Der Sculinpector it der nächte unmittelbare Vorgeeßte der

Schule und des Rectors o wie der übrigen Lehrer, ihm teht we-
entlich eine leitende, dem Rector eine ausführende Bethätigung zu;beide haben ich eines guten Einvernehmens zu befleißigen und ii
gegeneitig die gebührende Ächtung zu erweien.Die Aufict des Sc&lt;hulinpectors ertre&gt;t ich auch auf den Rec-
tor, wird jedoch o ausgeübt werden, daß das Anehen des Rectors
den SMiern und dem Lehrercollezium gegenüber nicht beeinträch-igt wird. |

Der Schulinpector it von dem Rector in betändiger Kenntniß
über das geammte Schulween zu erhalten, jede geforderte Auskunft
hat er ihm zu ertheilen, über wichtigere Disziplinar-Fälle , die Ber-
tretung abweender Lehrer, über neue Schuleinrichtungen, über Schul-
prüfungen und Schulfeierlichkeiten, über die dafür zu wählende Zeit
2c. aber mit ihm Rückprache zu nehmen und den Anordnungen des
Sculinpectors Folge zu leiten. Alle Anzeigen und Eingaben des
Rectors an die Schuldeputation, owie etwaige Bechwerden und
Anträge der Lehrer gehen durch die Hände des S&lt;ulinpectors, derdieelben mit feinen Bemerkungen zu verehen befugt it. Dem Scul-
injpector bleibt es vorbehalten, dem Unterricht jämmtlicher Lehrer,
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über das geſammte Schulweſen zu erhalten, jede geforderte Auskunft
hat er ihm zu ertheilen, über wichtigere Disziplinar-Fälle , die Ber-
tretung abweſender Lehrer, über neue Schuleinrichtungen, über Schul-
prüfungen und Schulfeierlichkeiten, über die dafür zu wählende Zeit
2c. aber mit ihm Rückſprache zu nehmen und den Anordnungen des
Sculinſpectors Folge zu leiſten. Alle Anzeigen und Eingaben des
Rectors an die Schuldeputation, ſowie etwaige Beſchwerden und
Anträge der Lehrer gehen durch die Hände des S<ulinſpectors, der
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injpector bleibt es vorbehalten, dem Unterricht jämmtlicher Lehrer,
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ein&lt;ließlich des Rectors, den Lehrerconferenzen, in welchen er, wenner anweend it, den Vorfit führt, den Klaen-undVeretzungs»prüfungen beizuwohnen und ich direct an ihnen zu betheiligen.

Gejuche um ein- bis dreitägigen Urlaub hat der Rector beim
Sculinpector, um Urlaub bis zu vierzehn Tagen bei der Schulde-putation, um noc&lt; längeren Urlaub durc&lt; die S&lt;uldeputation bei
uns anzubringen. Wenn er in der Ferienzeit verreien will, o hat
er dem Schulinpector anzuzeigen, wie eine etwaigen Amtsgechäfte
während einer Abweenheit werden verehen werden.

DI. Stellung zur Sc&lt;ul-Deputation.
Die Sculdeputation it in Gemäßheit der Intruction vom

12. Augut 1811 die unmittelbar vorgeezte Behörde des Rectors.
Anie bat er ji in allen Fällen, die in ihren Gechäftskreis gehören
zunächt zu wenden; an ie hat er die Lehrpläne zur Prüfung und
Genehmigung einzureichen, Horchläge und Anträge , welche die Or-
aniation und die vetrefien,, er S&lt;ule, die Stellung und Wirk-iamfeit der Lehrer betrefen, zu richten, und in außerordentlichen

Fällen hat er ich ihren Rath und ihre Entcheidung zu erbitten.
Ueberall hat der Rector der Schuldeputation die gebührende Achtung
zu erweien, namentlich muß er ie zu den öffentlichen Schulprü un-gen und bffentlihen Sculfeierlic&lt;keiten geziemend einladen und ihrenAnweiungen willigen und pünktlichen Gehoram leiten.

Wo der Rector nicht tändiges Mitglied der Sculdeputation
it, joll er doch zu allen Sißungen der lekteren, in welchen wichtigedas Schulleben betreffende Einrichtungen verhandelt werden, mit be-
rathender Stimme hinzugezogen werden. |

Marienwerder, den 6. Januar 1858.
Königliche Regierung.Abtheilung für die Kirehenverwalfung und das Schulween.

178) Glementar&lt;hulween der Oberbürgermeiterei
Düeldorf.

* Die Bewegungen und Fortchritte, welche auch in den äußeren
Angelegenheiten des Clementarchulweens eit längerer Zeit angeregt
ind, ergeben ich am anchaulichten aus pecieller Varlegung con-creter Fälle. Wir laen eine jol&lt;e Darlegung, das Schulween der
Oberbürgermeiterei Düeldorf betreffend, folgen. Die Reultate be-
dürfen keiner weiteren Hervorhebung. |

Die öffentlichen, für den Elementar-Unterricht betimmten Schu-
len der Oberbürgermeiterei Düeldorf theilen i&lt; in ogenannte
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Fällen hat er ſich ihren Rath und ihre Entſcheidung zu erbitten.
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Wo der Rector nicht ſtändiges Mitglied der Sculdeputation
iſt, joll er doch zu allen Sißungen der lekteren, in welchen wichtige
das Schulleben betreffende Einrichtungen verhandelt werden, mit be-
rathender Stimme hinzugezogen werden. |
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Königliche Regierung.
Abtheilung für die Kirehenverwalfung und das Schulweſen.

178) Glementarſ<hulweſen der Oberbürgermeiſterei
Düſſeldorf.

* Die Bewegungen und Fortſchritte, welche auch in den äußeren
Angelegenheiten des Clementarſchulweſens ſeit längerer Zeit angeregt
ſind, ergeben ſich am anſchaulichſten aus ſpecieller Varlegung con-
creter Fälle. Wir laſſen eine jol<e Darlegung, das Schulweſen der
Oberbürgermeiſterei Düſſeldorf betreffend, folgen. Die Reſultate be-
dürfen keiner weiteren Hervorhebung. |

Die öffentlichen, für den Elementar-Unterricht beſtimmten Schu-
len der Oberbürgermeiſterei Düſſeldorf theilen ſi< in ſogenannte
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Pfarrj&lt;hulen und Freichulen. In ertern werden die Schulgeld zah-
lenden Kinder, in leztern die vom Schulgelde befreiten Kinder unter-
richtet. Freichulen betehen zur Zeit nur für den engern Stadt-
bezirk; die Armenkinder der auswärtigen Theile der Oberbürgermei-
terei beuchen die Pfarrchule ihres Bezirks.

Im engern Stadtbezirk betehen 9 Pfarr- und 6 Armenchulen;
in den Außenbezirken 10 Pfarrchulen, von denen 2 im Jahre 1858
neu errichtet wurden, im Ganzen alo 25 Schulen mit 69 Claen
und 6583 Kindern, oder 95 Kindern pro Clae.und Lehrer.

Sämmtliche Lehrer erhalten von der Stadt freie Wohnung oder
Miethsenchädigung; die Hauptlehrer in den Außenbezirken außer-dem die Benutzung eines Sc&lt;ulgartens. Dazu ein fetes Gehalt aus
der Stadtkae, welches die Pfarrchullehver ert eit 1858 in jetiger
Höhe beziehen. Von letktern erhielten vor dieem Zeitpunkte:

a) die Hauptlehrer ein og. Normalgehalt von 90 Thlrn. jährlich
aus der Stadtkae, owie das geammte Schulgeld von den ihre
Schulen beuchenden Kindern. SIEG

Für die Armentkinder in den Schulen der Außenbezirke wurde
das Schulgeld. dem Hauptlehrer aus der Armenkae gezahlt. Un-
einziehbar gebliebenes Schul- und Brandgeld wurde den Hauptleh-
rern eit längerer Zeit aus der Stadtkae ereßt, ohne daß diee
indeen eine Berpflichtung hierzu anerkannt hätte. .) die Unterlehrer freie Station oder an Stelle derelben eine
Entchädigung von 100 Thlrn. jährlic) vom Deichen einen zwi-&lt;hen 30 TIhlen. und 100 Thlrn. wechelnden jährlißhen Zuchuß aus
der Stadtkae. . ..

Eine Fixirung der Lehrer an den Pfarrchulen und Erhebung
der Sc&lt;ulgelder für Rechnung der Stadtkae war Seitens der Ks-
niglihen Regierung unter der Vorausfezung, daß damit eine Ver-beerung des Einkommens aller Lehrertellen i&lt; zwe&gt;mäßig werde
verbinden laen, wiederholt angeregt worden, konnte aber ert nach
längern Verhandlungen, in welchen zwar die Vortheile der neuen
Einrichtung nicht verkannt, andereits aber auch die vielen ihr ent-
gegentehenden. Bedenken hervorgehoben wurden, mit Beginn des
Jahres 1858 durchgeführt werden. Die SCHEREN erhieltennun ihr ganzes Gehalt aus der Stadtkae, welche dagegen das
Schulgeld für ihre Rechnung erhob. Jedo&lt; konnte die Fixirung
nicht ausgedehnt werden auf die Knabenchule der Andreas-Pfarre,
weil eine Vereinbarung mit dem Hauptlehrer über die Höhe jeines
Fixums nicht erzielt werden konnte; auf die Mädc&lt;en&lt;ule der Lam-
bertus-Pfarre, weil hier nach einer frühern Uebereinkunft das Ur-
ulinerinnen-Kloter den Unterricht X en Erhebung des Schulgeldesund einen feten Zuchuß von 600 bin. aus der Stadtkae über-
nommen hatte; und auf die jüdiche Schule, weil auf ie wegen ihrer
beondern Verhältnie die Fixirung überhaupt keine Anwendung fin-
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den ollte. Das Schulgeld wird zwar auch für den Bezirk der bei-
den ertgenannten Schulen durch die Stadtkae erhoben, von dieer
aber bis zur Höhe der bis 1858 betandenen Sätze dem Hauptlehrer
rejp. der Klotergenoenchaft ertattet.

tit der Fixirung der Pfarrchullehrer it nun eine allgemeine
Verbeerung der Lehrergehälter verbunden worden, wie aus nach-
tehender Uebericht hervorgeht.

(Fs verbeerten ich:

Thlr, | Thlr.| Thlr.1| |Hauptlehrer jährlich um] 150] oder zuammen um|1501 " " 120 M" " 420
4 " " 100 " " 400
6 WR „H 50 ii "„ | 300

12 „ durchchn. um| 80 1 0 970
41 jUnterlehrer jährlih uml 100 ' ' 100
I " " 90 " " 450

5 , tw " 80 " " 160
5 "N n" 1 30 " H 250
1 "“ " 46 "„ H 46
7 M " 40| " " 280

5 H M" 30 H n" 4150
2 " " 25 " nN 50
1 Wt "„ 20 "„ W" 20

 129. „ wdurc&lt;chn. um] 52] u " 11506
[41[Lehrer „ | 601 " "„" 1 [2476

wovon 1546 Thlr. auf die Lehrer an den Pfarrchulen und 930 Thlr.
anf die Lehrer an den Armenchulen fallen. ..
Von den 28 Klaen, deren Cehrer durc&lt; die Verbeerung nichtberührt werden, gehören 10 den Kloterchulen an, wo überhaupt
ein für allemal ein feter Saß gezahlt wird, eine dem nicht fixirten
Lehrer der Andreas-Knabenchule, eine der jüdichen Schule und die
übrigen 16 bilden jolhe Stellen, bei denen ein Bedürfniß zur Ver-
beerung überhaupt nicht vorlag.

Das gegenwärtige wirkliche Gehalt der Lehrer getaltet i&lt; nun
unter Berücichtigung dieer Verbeerungen, wie folgt:

Von den nicht fixirten Lehrern und den Kloterchulen abgeehen,
beziehen alo die Hauptlehrer ein durchchnittliches Gehalt von 437
Thlrn. , die Unterlehrer von 209 Thlrn. oder überhaupt der Lehrer
von 290 (ehren dur&lt;chnittlih. Das durchchnittliche Einkommender Unterlehrer erhöht ji&lt; um etwas durch die jährlich für ie aus
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Vonden 28Klaſſen, deren Cehrer durc< die Verbeſſerung nicht
berührtwerden, gehören 10 den Kloſterſchulen an, wo überhaupt
ein für allemal ein feſter Saßgezahlt wird, eine dem nicht fixirten
Lehrer der Andreas-Knabenſchule, eine der jüdiſchen Schule und die
übrigen 16 bilden jolhe Stellen, bei denen ein Bedürfniß zur Ver-
beſſerung überhaupt nicht vorlag.

Das gegenwärtige wirkliche Gehalt der Lehrer geſtaltet ſi< nun
unter Berücſichtigung dieſer Verbeſſerungen, wie folgt:

Von den nicht fixirten Lehrern und den Kloſterſchulen abgeſehen,
beziehen alſo die Hauptlehrer ein durchſchnittliches Gehalt von 437
Thlrn. , die Unterlehrer von 209 Thlrn. oder überhaupt der Lehrer
von 290 (ehren dur<ſchnittlih. Das durchſchnittliche Einkommen
der Unterlehrer erhöht ji< um etwas durch die jährlich für ſie aus
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EtteneEITERThlr. Thlr.|Thlr.]Thir,41|38|Hanptlehrer|550[od.zu.16509 |4 „ 5001 , | 2000

3 | 4 " 450 " 1800

414 „,; Jaoo , 1600
M» 4 „ | 3501| , 1400
6 Ü 0» | 3001 „, 300|20t | „ durcc&lt;h.| 437] „|8750]|87507 2 .. " | 90 | " ' | = = 180 Dazu d. Schulgeld.
8 "Z| ". 160 " | =&gt; 320 Kloterchulen in

un - , , Flingern und De-

414 . . - 4 rendorf; -- feter
"TT Saßs per ClaeCM JJ 1 -q = tI. =IDazudasScul-SENNE ERSEEN . oo geld und feter Zu-

chuß von 600 Thlr.
= Urtlinerinnen-

„MW 250 " . 42000 hut:

ve1 20 0 = 1380Jg, -225|450IJ nw 1200 11800]Mu 180 1620
uh " H | 1601 - | 480 Aspiranten. Wer-

- „ durhch.| 2091 „ | 7730 7730| "60 Ihleerhöht
. Sn | Ee Eintefen
-„.. 1160 „ 640] Bieaas.

1%“5 yr I&gt; | &gt; Wie ad 9.
-1571 Lehrer dnr&lt;&lt;.t 2901 „ 116480

| 89 Clae: 1) | | 77620

der: Stadtcae zur Verwendung: . kommenden Untertüzungen von
pr. pr. 300 Thirn.,. auch “it bei den Lehrern zu verücffichtigen,
daß in die Zahl 37 auch die Lehrerinnen eingerechnet ind, welche
durc&lt;gängig niedriger tehen, 'als die Lehrer. Es tellt fich hiernach
der wirklihe Durchchnittsaß für die Unterlehrer auf pr. pr.
220 Thlr. "

Neben-Einnahmen haben folgende Lehrer:
1 Hauptlehrer zu einem Gehalte von 400 Thlrn. jährlich 100Thlr. als Organit, m. | M" 9
1 Dae zu einem Gehalte von 400 Thlrn. 30 Thlr. als

rganit ;
1 Hauptlehrer zu einem Gehalte von 350 Thlrn. 25 Thlr. als
“Organit; |
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der: Stadtcaſſe zur Verwendung: . kommenden Unterſtüzungen von
pr. pr. 300 Thirn.,. auch “iſt bei den Lehrern zu verücffichtigen,
daß in die Zahl 37 auch die Lehrerinnen eingerechnet ſind, welche
durc<gängig niedriger ſtehen, 'als die Lehrer. Es ſtellt fich hiernach
der wirklihe Durchſchnittsſaß für die Unterlehrer auf pr. pr.
220 Thlr. "

Neben-Einnahmen haben folgende Lehrer:

1 Hauptlehrer zu ſeinem Gehalte von 400 Thlrn. jährlich 100
Thlr. als Organiſt, m. | M" 9

1 Dae zu ſeinem Gehalte von 400 Thlrn. 30 Thlr. als
rganiſt ;

1 Hauptlehrer zu ſeinem Gehalte von 350 Thlrn. 25 Thlr. als
“Organiſt; |
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1 Hauptlehrer zu einem Gehalte von 450 Thlrn. 3 Morgen
Land gegen eine Renke von 9 Thirn.;1 Haupflehrer zu einem Gehalte von 350 Thlrn. 2 Morgen Land.
RÜcichtlich des Schulgeldes ind mit der Fixirung folgende

Veränderungen eingetreten.
Daelbe betrug either monatlich :

a. In der Stadt für die katholi&lt;hen Schulen 735 Sgr. in den
obern, 52 Sgr. in den untern Claen ; für die evangelichen

- Schulen 9 rejp. 7+ Sgr. |
b. In Neutadt und Pempelfort 4 Sgr. in allen Claen;
6. In den übrigen Schulen 3 Sgr. in allen Claen.Dazu das Brandgeld von dur&lt;)&lt;nittlich 8 Sgr. jährlich.

Seit dem 1. Januar 1859 beträgt das Schulgeld :
a. In der Stadt 10 Sgr. in allen Claen ; daneben ein ermä-

ßigter Saß von 7+ Sgr.
b. In allen andern Schulen 5 Sgr, daneben ein ermäßigter Saß

von 2+ Sgr.
Das Brandgeld t aufgehoben.
Der Umfang der GR defeen o wie das Verhältnißder einzelnen Sätße ergiebt i aus folgender Zuammentellung:

Zahl Davon ind Von letztern zahlenallerScul-| Sc&lt;ulgeld | Sculgeld ven vollen|denermäßig-kinder. frei. pflichtig. Saß. ten Satz.14. Stadt . . .|398111759oder442|2222oder568]769oder19511433oder363 rep. 398 rep. 6552. Außenbezirke|2602|651oder23211951oder75511524oder3595|427oder165| rep. 785 rep. 2223. Zuammen ,|658312410oder3754173oder63212293oder352.1880oder295rep. 5582| rep. 452

Hiernach zahlt dur&lt;&lt;nittlich das Kind in der Stadt 8 Sgr.3 Pf., auf vd Tante 4 Sgr. 5 Pf., mithin nur unbedeutend meb
wie früher.

Nach dem Sculetat pro 1859 beträgt
1. Die Einnahme

a. aus Stiftungen u.
Renten . . . . . 445thl. 12gr. 9 pf.

b. aus Schulgeldern 11224 „ 17 „ '
os Zuchuß

der Stadtkae 9900 „ =
der Armenkae 8900 „, "

nen

W

" [1]

ry,

18400thl. --gr. -- pf.
Summe 30070th[.--gr.-- pf.
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1 Hauptlehrer zu ſeinem Gehalte von 450 Thlrn. 3 Morgen

Land gegen eine Renke von 9 Thirn.;
1 Haupflehrer zu ſeinem Gehalte von 350 Thlrn. 2 Morgen Land.

RÜcſichtlich des Schulgeldes ſind mit der Fixirung folgende
Veränderungen eingetreten.

Daſſelbe betrug ſeither monatlich :
a. In der Stadt für die katholiſ<hen Schulen 735 Sgr. in den

obern, 52 Sgr. in den untern Claſſen ; für die evangeliſchen
- Schulen 9 rejp. 7+ Sgr. |
b. In Neuſtadt und Pempelfort 4 Sgr. in allen Claſſen;
6. In den übrigen Schulen 3 Sgr. in allen Claſſen.
Dazu das Brandgeld von dur<)<nittlich 8 Sgr. jährlich.
Seit dem 1. Januar 1859 beträgt das Schulgeld :

a. In der Stadt 10 Sgr. in allen Claſſen ; daneben ein ermä-
ßigter Saß von 7+ Sgr.

b. In allen andern Schulen 5 Sgr, daneben ein ermäßigter Saß
von 2+ Sgr.
Das Brandgeld ſt aufgehoben.
Der Umfang der GRdefeen ſo wie das Verhältniß

der einzelnen Sätße ergiebt ſi aus folgender Zuſammenſtellung:
 

 

 

 
    

Zahl Davon ſind Vonletztern zahlen
aller
Scul-| Sc<ulgeld | Sculgeld ven vollen |den ermäßig-
kinder. frei. pflichtig. Saß. ten Satz.

14. Stadt . . . 3981 11759 oder 442|2222 oder 568] 769 oder 19511433 oder 363
reſp. 398 reſp. 655

2.Außenbezirke 2602 651 oder 23211951 oder 75511524 oder 3595| 427 oder 165
| reſp. 785 reſp. 222

3. Zuſammen ,

|

6583 12410 oder 375 4173 oder 63212293 oder 352.1880 oder 295
reſp. 5582| reſp. 452

Hiernach zahlt dur<ſ<nittlich das Kind in der Stadt 8 Sgr.

3 Pf., auf vd Tante 4 Sgr. 5 Pf., mithin nur unbedeutend meb
wie früher.

 
Nach dem Sculetat pro 1859 beträgt

1. Die Einnahme

a. aus Stiftungen u.
Renten . . . . . 445thl. 12ſgr. 9 pf.

b. aus Schulgeldern 11224 „ 17 „ '

os Zuſchuß
der Stadtkaſſe 9900 „ =
der Armenkaſſe 8900 „,  "

nen

W

" [1]

ry,

18400thl. --ſgr. -- pf.
 

Summe 30070th[.--ſgr.-- pf.
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| I. Die Ausgabe.
a. Allgemeine

auten und insgemein . ....... 9107 thl. 23 gr. 1 pf.
b. Pfarrc&lt;hulen
) Schulgelderhebung . . . . 750thl.. 2) Lehrmittel. . . . . .... 300,

3) Heizung und Reinigung . 1110
4) Gehälter,Penionen, Nah-
 "'ütterricht u. fete Zuchüe 13470 ,„

ec. Armenchulen
15630 , -- „ -

/ WU

1) Lehrmittel... . . . . . . S800thl.

2 Heizung und Reinigung . 572 „3) Gehälter, Penionen, Näh-
tetimterriet.0... 5308 ,

| 4) Warte un... 868 „ 78 -

d: Zurüczuertattendes Sculgeld .. . .. 1784 | 6 | 11 .
SEELEN oa Summe 30070 thl. ---gr. -- pf.

1Bon dieen Ausgaben ind als lediglich der Stadtkae oblie-
ien und ohne Herbeiziehung des Schulgeldes zu betreitende anzu-ehen:

8. die Baukoten mit 5107thl. 23gr. 1 pf.
„Db. die. Geammtfe-- „

ten der Armen-
ud &lt;huten 6 ve 8 + TD48- nn &gt;- " =
16 Lehrmittel: - ud. |

1:"Penionenbeiden
331 arrchulen 6. 620 "&gt; " Tt

-.; / : mme4 GU ,
46 unn 1. 13275thl. 23 gr. 1 pf.
während ':zur Betreitung der übrigen Aus- ZS. |
gaben von. uur inn nn ..» 16794 , 6 „ 11

auch das Schulgeld: verwendet werden Tann.
- 1:Daelbe beträgt: 11224thl. 17 gr. 3 pf.dazu aus Stiftungen 445 „ 12 ,9„TZ ==- - 11670 „, -- „ - „

 bleibt ein Ret von 5124thl. 6fgr. 11 pf.
welchen, wie eine Vergleichung mit der Einnahme ergeben wird, dieStadtkae noc&lt; über ihre geeßliche Verpflichtung hinaus leitet.

.Diegeammten Ausgaben für das Elementarchulween austädtichen Mitteln betrugen: | Din

"
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1) Lehrmittel... . . . . . . S800thl.
2 Heizung und Reinigung . 572 „

3) Gehälter, Penſionen, Näh-
tetimterriet. 0... 5308 ,

| 4) Warteſ un... 868 „ 78 -

d: Zurüczuerſtattendes Sculgeld .. . .. 1784 | 6 | 11 .
SEELEN oa Summe 30070thl. ---ſgr. -- pf.

1Bon dieſen Ausgaben ſind als lediglich der Stadtkaſſe oblie-
ien und ohne Herbeiziehung des Schulgeldes zu beſtreitende anzu-
ehen:
8. die Baukoſten mit 5107thl. 23ſgr. 1 pf.

„Db. die. Geſammtfe-- „
ſten der Armen-

ud <huten 6 ve 8 + TD48- nn >- " =
16Lehrmittel: -ud. |1: "Penſionenbeiden
331 arrſchulen 6. 620 "> " Tt-.; / : mme 4 GU ,
46 unn 1. 13275thl. 23 ſgr. 1 pf.
während ':zur Beſtreitung der übrigen Aus- ZS. |
gaben von. uur inn nn ..» 16794 , 6 „ 11
auch das Schulgeld: verwendet werden Tann.
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bleibt ein Reſt von 5124thl. 6fgr. 11 pf.

welchen, wie eine Vergleichung mit der Einnahme ergeben wird, die
Stadtkaſſe noc< über ihre geſeßliche Verpflichtung hinaus leiſtet.

. Die geſammten Ausgaben für das Elementarſchulweſen aus
ſtädtiſchen Mitteln betrugen: | Din

"
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Armen n “ Stadt Alo 7% en a
- adt- . a

Cae. zuammen. Bori ahr.
1851 5948 5140 11088
1852 - 5839 5384 11223 135
1853 6225 3839 12060 837
41554 6437 6010 „12447 357
1855 6831 6090 12921 474
1856 7016 74100 14116 1195 .
1857 7600 7300 14900 734
18538 - 7686 7500 15186 286 -

13859 8500 9900 18400 2214

Dazu an außerordentlichen Ausgaben 1851---1858:
1851. Erweiterungsbau der Schule zu Volmers8werth . 2100 thl.
1856. Neubau der Max&lt;ule. . ........,-..,- 26930
1857. Ankauf der Andreas-Freichule. . ........1120,

- 1857. Erweiterung der Sc&lt;ule zu Oberbilk. . . . . . 2220,
1858. Ankauf der evangelichen Freichule ... ..... 15000 ,„
1858. Neubau der Schule zu Flingern ........ 7200 ,„

| - - Snmme 64740 th1.

oder in 8 Jahren durch&lt;nittlich im Jahre 8100 Thlr.

179) Catechismen in katholichen Schulen. -
Die. vielen verchiedenen Catechisömen und biblichen Gechichten,

welche in den katholichen Schulen uneres Departements gebraucht -
werden, haben nach den Erfahrungen unerer Schulräthe mancherlei
Nachtheile, weshalb wir uns mit dem Herrn Erzbichof in Einver-
nehmen geeßt haben Behufs Betimmung eines ems undeiner biblichen Gechichte, welche in ämmtlichenkatholijchen Schulen
eingeführt werden ollen. SEESEN

Auf Grund der von dem Herrn Erzbichof hierüber abgegebenen
Erklärung betimmen wir hiermit, daß in den deutchen katho-
liMen Sc&lt;hulen von nun an nur der größere Cateis-mus der katholi&lt;en Religion von Dr. I. Schuter mit
erzbichöflichen und bichöflichen Approbationen, Freiburg im Breis-
gau, Herder'&lt;e Buchhandlung, 1857 in 34 Auflagen erchienen,
gebraucht werden darf. „„ .

Der Herr Erzbichof hofft in kurzer Zeit ich auc&lt; Über einen
Catechismus für die Baie katholichen Sculen, owie über einebibliche Gechichte betimmt ausprechen zu können,
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Armenn“ Stadt Alſo 7%ena- adt- . aCaſſe. zuſammen. Boriahr.

1851 5948 5140 11088
1852 - 5839 5384 11223 135
1853 6225 3839 12060 837
41554 6437 6010 „12447 357

1855 6831 6090 12921 474
1856 7016 74100 14116 1195 .
1857 7600 7300 14900 734

18538 - 7686 7500 15186 286 -
13859 8500 9900 18400 2214

Dazu an außerordentlichen Ausgaben 1851---1858:
1851. Erweiterungsbau der Schule zu Volmers8werth . 2100 thl.
1856. Neubau der Maxſ<ule. . ........,-..,- 26930
1857. Ankauf der Andreas-Freiſchule. . ........1120,

- 1857. Erweiterung der Sc<ule zu Oberbilk. . . . . . 2220,
1858. Ankauf der evangeliſchen Freiſchule ... ..... 15000 ,„
1858. Neubau der Schule zu Flingern ........ 7200 ,„

| -  - Snmme 64740 th1.
oder in 8 Jahren durchſ<nittlich im Jahre 8100 Thlr.

179) Catechismen in katholiſchen Schulen. -

Die. vielen verſchiedenen Catechisömen und bibliſchen Geſchichten,
welche in den katholiſchen Schulen unſeres Departements gebraucht -
werden, haben nach den Erfahrungen unſerer Schulräthe mancherlei
Nachtheile, weshalb wir uns mit dem Herrn Erzbiſchof in Einver-
nehmen geſeßt haben Behufs Beſtimmung eines ems und
einer bibliſchen Geſchichte, welche in ſämmtlichenkatholijchen Schulen
eingeführt werden ſollen. SEESEN

Auf Grund der von dem HerrnErzbiſchof hierüber abgegebenen
Erklärung beſtimmen wir hiermit, daß in den deutſchen katho-
liſMen Sc<hulen von nun an nur der größere Cateis-
mus der katholiſ<en Religion von Dr. I. Schuſter mit
erzbiſchöflichen und biſchöflichen Approbationen, Freiburg im Breis-
gau, Herder'ſ<e Buchhandlung, 1857 in 34 Auflagen erſchienen,
gebraucht werden darf. „„ .

Der Herr Erzbiſchof hofft in kurzer Zeit ſich auc< Über einen
Catechismus für die Baie katholiſchen Sculen, ſowie über eine
bibliſche Geſchichte beſtimmt ausſprechen zu können,
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 Bis dahin, wo diees erfolgt ein wird , dürfen, was wir hier-
mit anordnen, nur die polnichen Catechiömen von Ontrup, von
X. A. R,, von X. W. L. und der bisherige Poener Discean-Cate-
&lt;ismus im Gebrauch bleiben. Zugleich verweien wir die Herren
Kreis- und Local-SHulinpectoren auf die dieen Gegentand betref-
fende Amtsblatt-Bekanntmachung vom heutigen Tage.

Poen, den 20. Iuni 1859.
Königliche Regierung I. -

ämmtliche katholiche Sculinpectoren.
Nr. 1170/4

Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

wetarA.Univeritäten.
Bei der Univerität |

-zu-Bonn ind die außerord. Profeoren Dr. Krafft und Dr.
Ritc&lt;l daelbt zu ord. Profeoren in der evangelich - theolo-
gichen Facultät, und der Privatdocent, Bibliothek - Secretä1'-Dr.Shaarfchmidtdaelbt it zum außerord. Profeor in
“derpyitoophichenFacultät, unzu Berlin der -Privatdocent Dr. Althaus daelbt zum außerord.

- Profeor in der philoophichen Facultät, und der Privatdocent,
Garnijon- Prediger Licent. Strauß daelbt zum außerord.
Profeor inder theologichen Facultät,

- zu Breskau der Privatdocent Profeor Dr. Cohn daelbt zum
außerord. Profeor in der philoophichen Facultät,

zu Halle der außerord. Profe or Dr. Hartmann in Göttingen
um ord. Profeor in "der itichen Facultät, und der Pro-feor Dr. Welder in Gießen zum außerord. Profeor in der

medicinichen Facultät und zum Proector ernannt,
.zu Königsberg dem Medicinalrath und ord. Profeor Dr. Rathke

der (Character als Geheimer Medicinal - Rath verliehen worden.

B. Gymnaien.
An dem Gymnaium

zu Halbertadt it der Shulamts-Candidat Dr. Frißze als wien-
c&lt;aftl. Hülfslehrer angetellt,

zu Ly&gt; der wienchaftl. Hülfslehrer Kopetc&lt; zum ord. Lehrer,
zu Anklam ind die ord. Lehrer Schubert und Dr. Niemeyer

zu Oberlehrern, |
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Bis dahin, wo dieſes erfolgt ſein wird , dürfen, was wir hier-
mit anordnen, nur die polniſchen Catechiömen von Ontrup, von
X. A. R,, von X. W.L. undder bisherige Poſener Disceſan-Cate-
<ismus im Gebrauch bleiben. Zugleich verweiſen wir die Herren
Kreis- und Local-SHulinſpectoren auf die dieſen Gegenſtand betref-
fende Amtsblatt-Bekanntmachung vom heutigen Tage.

Poſen, den 20. Iuni 1859.

Königliche Regierung I. -

ſämmtliche katholiſche Sculinſpectoren.

Nr.1170/4
 

Perſonal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

 

wetar A. Univerſitäten.

Bei der Univerſität |
-zu- Bonn ſind die außerord. Profeſſoren Dr. Krafft und Dr.

Ritſc<l daſelbſt zu ord. Profeſſoren in der evangeliſch - theolo-
giſchen Facultät, und der Privatdocent, Bibliothek - Secretä1

'- Dr. Shaarfchmidt daſelbſt iſt zum außerord. Profeſſor in
“der pyitoſophiſchen Facultät, un
zuBerlin der -Privatdocent Dr. Althaus daſelbſt zum außerord.
-Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät, und der Privatdocent,

Garnijon- Prediger Licent. Strauß daſelbſt zum außerord.
Profeſſor inder theologiſchen Facultät,

- zu Breskau der Privatdocent Profeſſor Dr. Cohn daſelbſt zum
außerord. Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät,

zu Halle der außerord. Profeſ or Dr. Hartmann in Göttingen
um ord. Profeſſor in "der iſtiſchen Facultät, und der Pro-

feſſor Dr. WelderinGießen zum außerord. Profeſſor in der
mediciniſchen Facultät und zum Proſector ernannt,

.zu Königsberg dem Medicinalrath und ord. Profeſſor Dr. Rathke
der (Character als Geheimer Medicinal - Rath verliehen worden.

 

B. Gymnaſien.

An dem Gymnaſium
zu Halberſtadt iſt der Shulamts-Candidat Dr. Frißze als wiſſen-

ſc<aftl. Hülfslehrer angeſtellt,
zu Ly> der wiſſenſchaftl. Hülfslehrer Kopetſc< zum ord. Lehrer,
zu Anklam ſind die ord. Lehrer Schubert und Dr. Niemeyer

zu Oberlehrern, |



“2
au Dppeniein it der ord. Lehrer Dr. Sc&lt;ult zum Oberlehrerbefördert,
zu Gütersloh dem ord. Lehrer Bachmann das Prädicat „Ober-

lehrer" beigelegt,
zu Kleve der Oberlehrer Profeor Dr. Herbt an demelben Gym-

naium zum Director ernannt,
zu Stettin ind die Schulamts-Candidaten Kern und Dr. Erd-

mann als Kollaboratoren,
zum Grauen Kloter in Berlin it der Schulamts - Candidat

Müller als ord. Lehrer angetellt,
an dem Joachimsthalchen Gymnaium in Berlin dem Oberlehrer

Dr. Täuber das Prädicat „Profeor“ beigelegt worden.

C. Sullehrer-Seminarien.
(Fs it

der Pator Fritze in Leuthen zum Director des in Bütow zu er-
richtenden evangelichen Scullehrer-Seminars,

der Lehrer Steinhauen in Goblenz zum Muiklehrer am evangel.
Scullehrer-Seminar in Neuwied ernannt,

der Lehrer Karaek als Hülfslehrer bei dem evangel. Schul-
lehrer-Seminar in Preuß. Eylau angetellt worden.

Dem emeritirten Gymnaial -Oberlehrer Profeor Dr. Herrmann
zu Erfurt it der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,

Dem Dr. phil. Tamnau in Berlin die Erlaubniß zur Annahme
und Anlegung des Ritterkreuzes vom Königlich Belgichen Leo-
pold-Orden ertheilt,

Dem Deconomie- Inpector und Syndicus der Frankechen Stiftun-zen zu Halle,Ober-Gerichts-AeorDryander,derCha-racter als „Jutizrath“ verliehen worden.

Dem evangel. Lehrer Sander zu Breslau it der Rothe Adler-
Orden vierter Klae, dem Rector Decker an der evangel. Bürger-
j&lt;ule zu Neutadt bei Magdeburg, dem evangel. afarrchullehrerCloos zu Go&lt; im Kreie Kleve, dem evangel. Lehrer und Orga-
niten Exner zu Zindel im Kreie Brieg, und dem kathol. Shul-
lehrer Muthwill zu Broslawitz im Kreie Leuthen das Allgemeine
Ehrenzeichen verliehen worden.

Dru&gt; von I. F. Star&gt;e in Berlin.

“2

 

au Dppenſiein iſt der ord. Lehrer Dr. Sc<ult zum Oberlehrer
befördert,

zu Gütersloh dem ord. Lehrer Bachmann das Prädicat „Ober-
lehrer" beigelegt,

zu Kleve der Oberlehrer Profeſſor Dr. Herbſt an demſelben Gym-
naſium zum Director ernannt,

zu Stettin ſind die Schulamts-Candidaten Kern und Dr. Erd-
mann als Kollaboratoren,

zum Grauen Kloſter in Berlin iſt der Schulamts - Candidat
Müller als ord. Lehrer angeſtellt,

an dem Joachimsthalſchen Gymnaſium in Berlin dem Oberlehrer
Dr. Täuber das Prädicat „Profeſſor“ beigelegt worden.

C. Sullehrer-Seminarien.
(Fs iſt

der Paſtor Fritze in Leuthen zum Director des in Bütow zu er-
richtenden evangeliſchen Scullehrer-Seminars,

der Lehrer Steinhauſen in Goblenz zum Muſiklehrer am evangel.
Scullehrer-Seminar in Neuwied ernannt,

der Lehrer Karaſſek als Hülfslehrer bei dem evangel. Schul-lehrer-Seminar in Preuß. Eylau angeſtellt worden.

 

Dem emeritirten Gymnaſial -Oberlehrer Profeſſor Dr. Herrmannzu Erfurt iſt der Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen,Dem Dr. phil. Tamnau in Berlin die Erlaubniß zur Annahmeund Anlegung des Ritterkreuzes vom Königlich Belgiſchen Leo-pold-Orden ertheilt,
Dem Deconomie-Inſpector und Syndicus der Frankeſchen Stiftun-zen zu Halle

,

Ober- Gerichts - Aſſeſſor Dryander, der Cha-racter als „Juſtizrath“ verliehen worden.

 

Dem evangel. Lehrer Sander zu Breslau iſt der Rothe Adler-
Orden vierter Klaſſe, dem Rector Decker an der evangel. Bürger-
j<ule zu Neuſtadt bei Magdeburg, dem evangel. afarrſchullehrer
Cloos zu Go< im Kreiſe Kleve, dem evangel. Lehrer und Orga-
niſten Exner zu Zindel im Kreiſe Brieg, und dem kathol. Shul-
lehrer Muthwill zu Broslawitz im Kreiſe Leuthen das Allgemeine
Ehrenzeichen verliehen worden.

Dru> von I. F. Star>e in Berlin.



(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Perwaltung-
| in Preußen.

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlihen, Unterri&lt;hts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlihen Quellen

| herausgegeben

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenbeiten.

:9 | Berlin, den 27. September 1859

l. Akademien und Univeritäten.
. 1480) Verhandlun en der Königlichen Akademie der
 "Wien haften im Monat Zuni. |

- Herr Parthey las über die iberiche Halbinel der alten Geo-
graphen. - '

Herr H. Roe berichtete über die Reultate einer Unteruchung
des Herrn Heinßh „über die Einwirkung des Chloracetyls MM oral-aure und bernteinjaure Salze und des Succinyl&lt;lorids auf eig-Wee Salze, jowie über die Aetherbernteinäure und ihre Salze."

Herr Peters legte eine neue von Herrn Jagor im atlanti-
&lt;hen Meere gefangene Art der Gattung Leptocephalus vor und

fügte mmsBaen über einige andere neue Fiche des zoologichenueums hinzu.
Herr I. Grimm las über die Göttin Freia.
Herr Be&gt; er gab einige Beipiele von Wörtern, die bei Homer

ein € zu Anfang bald haben, bald nicht haben.
Herr Weiertraß las über eine neue Behandlungsweie des

Rotationsproblems.
Herr Dove las über die kalten Tage im dießjährigen Mai.
Herr Weber legte eine Mittheilung des Dr. R. Rot in

Canterbury, einige neue indiche Drucke betreffend, vor.
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Herr H. Roe las über die Niobäure.
Herr du Bois-Neymond las über nicht polariirbare Elec-

troden.
Herr Kummer legte eine vom Herrn Profeor Dr. Reuchlte

in Stuttgart berechnete Tafel der aus fünften Einheits-Wurzeln
zujammengzeeßten primären compleren Primfactoren aller reellen
Primzahlen von der Form 51-141 in der erten Viertelmpriade vor.

Die Akademie wählte in der Sizung vom 30. Juni die Herren
Leon Renier und Ernet Renan in Paris, G. H. Berntein
in Breslau, H. von Sybel in München, Ed. Böcking in Bonn
und W. Gieebrecht in Königsberg zu correpondirenden Mit-
gliedern ihrer philoophich-hitorichen Clae.

Der Herr Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten hat die
Ausgabe von 200 Thlrn. aus den Fonds der Akademie genehmigt,
um die Herausgabe des zweiten Bandes des von Dr. Förtemann
verfaßten altdeutchen Namenbuches zu untertüßen.

Des Regenten, Prinzen von Preußen, Königliche Hoheit habenim Namen Seiner Majetät des Königs die auf den Profeor
Dr. Ernt Heinrich Weber zu Leipzig gefallene Wahl zum aus-
wärtigen Mitgliede der phyikalich-mathematichen Klae der Akade-
mie der Wienchaften in Berlin zu betätigen geruht.
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181) Summariche Uebericht der Studirenden auf den Univer-
jitäten und der Akademie zu Münter für das Jahr von October

1858 bis dahin 1859.
(Centralblatt pro 1859 Seite 3.)

| „&amp; VGV &amp; .

| eviein 6 | EI [EETheologiche | Juritiche|Zedieim-|Philoophiche|E5|ZS|E- Facultät. | Facultät. !9* ; GJacul-|*Sacultät.1888=AZ SOS iI-:5
=O E25 122

ZS E|Sg SiES|G|/E8|5/8| 8 |Sal ZS VES
2 S/| = 2 5 ZE 2 Z Z 2 = = EZ ZS =ES|S/S|jSS|/SIE/SE|SE/S|/€(SSISS(ZSEISI SA|E S1 SAIE| SSI |S Z |E Eu 127
QP2'Z3)|]/Z7|N]Q!S/SICQO1/|!/S1|&gt; w's -“ |S S4 SS

1. Univerität zu Greifswald, 1» +Winteremeter 18281 28( 1| 291 37| 1| 381:127| 41131] 74| 20| 94|2992|413|305Sommeremeter 1859|] 38| --| 381 39| 1| 40j429| 4|1331 76| 19| 95 | 306 308

ImSommerem. 1859|
mehr 10 --| 9 2) -- 9 -/| 9 2 - 1 | 144 -- 3
weniger . =-1.Uo-I-|-| -| --| -| -| --| 1) -- --| 11 --

2. Vereinigte Friedrichs-Univerität Halke- Wittenberg (zu Halle).Winteremeter 1533] 429 5 477| 59| 6! 631 43| 6! 491 93| 19| 112|705|708Sommeremeter 1859| 428| 47| 475| 54| 5| 59| 34| 3| 37] 1401|16|117|688)4|692ImSommerem. 1859
mehr . ...

weniger . .

1 | 2 6 , 35 55 151 11163 17 -- 15 cn| paedis jens duda OO

3. Univerität zu Breslau. | | |-| 2791139| 2/141|1101 11112] 214| 24| 238|770|78|848Winteremeter 1888| 279Sommeremeter 1859|) (19 41 (295|140 214492 99 12.411 206| 38| 244|7921691)|861ImSommerem. 188] |
mehr . . | 15| 1| 161 1| --| 11 --| t| --4 --/ 414) 6 29 -- 13weniger . d =/=|==ji=|=3=|UYU81---)=--|9--4. Albertus - Univerität zu Königsberg in Pr.Winteremeter 1858] 139| 1| 140| 72| --| 7Y| 87| 7| 94] 69| 6| 75|381|12|393Sommeremeter 1859| 136] 1| 137| 68| --| 681 88; 5j 931 73| 61 79|3771|132)|390ImSommerem. 1859 .

weniger , 3, -) 3 4 .-| 4 --| 2) 4 -| -| = 44 = |. 3

1) Darunter 57 Pharmaceuten. 2) Darunter 10 Pharmaceuten.
33*
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3. Univerſität zu Breslau. | | |
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4. Albertus - Univerſität zu Königsberg in Pr.
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.&amp; LE .1S
2 &lt;= Vw

, '.: Medicini- , , E52 15.5Theologiche|Inritiche-„1!Philoophiche|=&lt;|5|S). „ Jc&lt;e Facul-;j7"&gt;;zelvsFacultät, Facultät, tät Facultät. -2 = 3 =at. .-&gt; EZ» Z &amp;
8232| 5 |-Z5

KKK TE CALC MST ue ACTIV
1 zZW| 55 |=&gt;

: 58 SSI: EEN |8) € |SS| ZS NZZ
SZ ESE SASE |E € |SE| SS |-5ZE SEIS S SIE S ZEI1E |S 5 |SZ| BS [ZS

5. Friedrich - Wilhelms - Univerität zu Berlin. |
Winteremeter 1858 275, 446| 3211398/103/5011226| 63/289| 238/418] 356 11467| 917 12384Sommeremeter 1859 265, 88, 3031325| 75/4001234/| 51/285 266 92| 358 113461 816')|21692
ImSommerem. 18559 |mer 4 = | 4-4 -m|=|8-|=)28--|72--)----weniger . .| 10| 8| 18| 73| 28/101] --| 12) 4 | 26/ ---|1241|101|2226. Rheiniche S3 I WB zu m |Winteremeter 1838| 283 284 1; 951 185 90| 275|770|23|793emeter 1839 259 5 2641 8 21 119] 3,108| 161| 78| 2392)| 7360| 21|751ImSommerem. 1839 |

mehr. . . «| = --1 -| 3; 831 11 210 7172 x --| -- --
weniger . .| 24| --| 20 -| -1 -| --i --F 24 12| 36 401 2 42

7. Theologihe und philoophi&lt;e Akademie zu MünterWinteremeter 18238) 2335| 22| 257| -- -- --| --| 2144| 17| 231|4881]8|496Sommeremeter 1859| 197| 33| 230 -- --| --| ---] 199; 9ji 208|43817|445ImSommerem. 1859 -
mehr --| 11 --) -" --I -+| --| “rf. -| --| -- --| --- --

weniger . | 38] | 2| -| -/ -| -| -| - 15| 8; 23 501 1 51

8. Zuammentellung zu 1 bis 7. |
Winteremeter 188811668|119/1787[803/130/9331678| 92|77011087|294|1381 1487111056 15927
Sommeremeter1839 1617|1251174217241|104/8281689| 78/76711082/258|11340 14677| 932 13609

ImSommerem. 1859 |
meh. . 4 = O 44 = =) 4 111 =| = -- --| -- --weniger . .| 51| =| 45| 79| 261105] --| 414) 3| 5| 36! 41|194|124|3181) Darunter 36 Pharmaceuten, 12 Befliene der Zahnheilkunde, 72 Eleven des Friedrich-

Bilhelm-Intituts, 79 Eleven der medicinich-&lt;hirurgichen Akademie fiir das Militär 2c., 417 Ele-
en der Bauakademie, 88 Bergeleven, 6 remunerirte Schüler der Akademie der Künte , 6 vom

tector ohne Immatriculation zugelaen.
2) Darunter 57, welche der landwirthchaftlihen Lehrantalt zu Poppelsdorf angehören.
Der auf Seite 4 des Centralblatts pro 1859 angegebenen Summe treten die unter Nr. 7

ufgeführten Studirenden für das Winteremeter 1828 hinzu,
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182) Rector- und Decanen-Wahl bei den Univeritäten
zu Berlin und Bonn und der Akademie zu Münter.

Mittels Allerhö&lt;ter Ordre vom 19. Augut 1859 it die Wahl
des ordentlichen Profeors Geheimen Regierungs-Raths Dr. B3 &gt;h
zum Rector der Univerität in Berlin für das Univeritätsjahr
18? betätigt worden.

Bon dem Herrn Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten it
1) durc&lt; Verfügung vom 31. Augut 1859 die Wahl der ordent-

lihen Profeoren: Ober-Conitorial-Raths Dr. Tw eten,
Ober-Tribunal-Raths Dr. Heffter, Dr. Ehrenberg und
Dr. Trendelenburg zu Decanen beziehungsweie der theo-
logichen, juritichen, medicinichen und philoophichen Facultät
derelben Univerität für den gleichen Zeitraum genehmigt,

2) dur&lt; Verfügung vom 25. Augut 1859 die Wahl des ordent-
ichen Profeors Dr. Knoodt zum Rector, und der ordent-
lien Profeoren Dr. oge jan Dr. Lange, Dr. Dei-ters, Geheimen Medicinal-Raths Dr. Naumann und Ge-
fenen Regierungs-Raths Dr. Brandis zu Decanen bezie-ungsweie der katholic&lt;h-theologi&lt;hen, evan elich-theologichen,(uriftichen, medicini&lt;en und philoophichen Facultät der
Univerität zu Bonn für das Univeritätsjahr 1882,

3) durc&lt; Verfügung vom 31. Augut 1859 die Wahl des Dom-
Capitulars und eien Profeors Dr. Püngel zumRector, und der ordentlißen Profeoren Dr. Cappenberg
und Dr. Clemens zu Decanen beziehungsweie der theologi-
&lt;en und philoophichen Facultät der theologichen undphiloophi&lt;en Akademie zu Münter Air das Stu-
dienjahr 1822 betätigt worden.

il. Gymnaien und Realchulen.
183) Einführung des wendichen Sprac&lt;hunterrichts am

Gymnaium zu Cottbus. |

In den beiden Laufizen Preußichen Antheils befindet i&lt;ß no&lt;
jeßt eine wendi&lt;e Bevölkerung von etwa 60--- 70,000 Seelen,
die ich fat ausc&lt;hließlich mit AFerbau bechäftigt, und dorfweie zu-
jammen wohnt. Obchon eit Jahrhunderten rings von deutcher
Bevölkerung in Dörfern umgeben und mitten durch deutche Städte
dur&lt;brochen, haben ie ihre Eigenthümlichkeiten in Tracht, Gewohn-
heiten, Sitten, Sprache erhalten; freilich nicht ohne erhebliche Ein-
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philoſophiſ<en Akademie zu Münſter Air das Stu-
dienjahr 1822 beſtätigt worden.

 

 

 

 

il. Gymnaſien und Realſchulen.
183) Einführung des wendiſchen Sprac<hunterrichts am

Gymnaſium zu Cottbus. |

In den beiden Laufizen Preußiſchen Antheils befindet ſi<ß no<
jeßt eine wendiſ<e Bevölkerung von etwa 60--- 70,000 Seelen,
die ſich faſt ausſc<hließlich mit AFerbau beſchäftigt, und dorfweiſe zu-
jammen wohnt. Obſchon ſeit Jahrhunderten rings von deutſcher
Bevölkerung in Dörfern umgeben und mitten durch deutſche Städte
dur<brochen, haben ſie ihre Eigenthümlichkeiten in Tracht, Gewohn-
heiten, Sitten, Sprache erhalten; freilich nicht ohne erhebliche Ein-
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buße; aber ehe ie im Germanismus Janz werden aufgegangen ein,
werden wohl noch Jahrhunderte vergehen. Von einem politich und
geitig überlegenen Bolfe unterworfen, ohne Mitteltand, den Träger
ieder hühern geitigen Bildung, ohne unmittelbaren Zuammenhang
mit den lavichen Culturvölkern, haben ie niemals ein elbttändiges
Culturleben geführt, wohl aber die mannigfachten Cinflüe der ger-
manichen Bildung erfahren. Darum it auch ihre Sprache eine
verfommene und einer weitern Ausbildung und Entwickelung nicht
fähig. Indeen ie reicht für die Bedürfnie der ländlichen BevöBl-
kerung aus, und wo es an eigenen Begriffen fehlt, wird das Feh-
lende aus dem Deutchen entweder unverändert herübergenommen,
oder wendiirt. Wenn auch ein großer Theil der männlichen Bevöl:
kerung über gewöhnliche Verkehrsverhältnie mit den Deutchen fich
deutich vertändlich machen kann, wenn dieß felbt von einem Theile
der weiblichen Bevölkerung in der unmittelbaren Nähe einer Stadt
eingeräumt werden kann, jo it bei ehr vielen elbt dieß nicht der
Fall. Auch die am beten deutch prechenden Wenden find aber
nicht im Stande, einen zuammenhängenden deutjchen Bortrag zu
vertehen, weßhalb 3. B. gerichtliche Verhandlungen mit ihnen größ-
tentheils in wendicher Sprache Jepflogen werden müen. Wenn
dieß chon bei bürgerlichen Berhältmen, die mehr den Vertand in
Anpruch nehmen, der Fall it, o it es in einem no&lt; viel höheren
Grade nothwendig bei Verhältnien, die das Herz und Gemüth be-
rühren, in religiöen Angelegenheiten, d. h. in Schule und Kirche.
Der öffentliche Dient in Kirche und Schule und bei Gericht erfor-
dert Utraquiten, d. h. beider Idiome Mächtige. Cin Ueberfluß an
ol&lt;en it aber zu keiner Zeit vorhanden geween; nicht jelten hat
fic) ogar ein fühlbarer Mangel gezeigt und die Staatsbehörden habenie im Interee des öffentlichen Dientes bisweilen veranlaßt gee-
hen, ic bei deutch redenden Wenden mit geringeren Leitungen zu
begnügen , als das Geetz von deutchen Candidaten verlangt, oder
deut&lt;e Candidaten mit mangelhafter Kenntniß des Wendichen, oder
auch Ausländer 3. B. Böhmen anzutellen. Allein wenn dem Be-
dürfnie auch zeitweilig auf diefe Weije abgeholfen wird, jo wieder-
holen fi&lt; Verlegenheiten immer von Neuem und neuerdings war
ein wirklicher Mangel an geeigneten Gandidaten eingetreten. Abge-
ehen von dieen Verhältnien it die Kenntniß des Wendichen, auch
im bürgerlichen Leben wenn nicht unbedingt nothwendig, doch in
vielen Fällen ehr wünchenswerth, z. B. für die Büreauarbeiter bei
den Rechtsanwälten, für Oeconomen, für Aerzte, Apotheker, Kaufleute,
für alle die ein offenes Gechäft haben, weil die Wenden bei dem
großen Mißtrauen gegen die Deutchen ihre Bedürfnie da am lieb-
ten zu befriedigen pflegen, wo ie ich ihrer Mutterprache bedienen
können. Diees rein prackic&lt;e Bedürfnig war für manche Eltern
derjenigen Theile der Preußichen Oberlauiß, wo das Wendiche die
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vorherrchende Sprache it, die Veranlaung, daß ie ihre Söhne
nac&lt; Baußen im Königreich Sachen auf das Gymnaium brachten,
weil an der dortigen Antalt c&lt;on eit vielen Jahren wendicher
Sprachunterricht ertheilt wird. Für diejenigen, die von der Schule
unmittelbar ins bürgerliche Leben übergehen, hat dieß weiter keine
Unbequemliceit wohl aber für die, welche tudiren wollen.| Diee Verhältnie haben dem Director des Gymnaiums in
Cottbus Anlaß gegeben, die Einführung eines facultativen Unterrichts
in der wendichen Sprache an dieem Gymnaium bei den vorge-
ezten Sc&lt;hulbehörden in Anregung zu bringen, damit der Staat
namentlich eine Diener für Kir&lt;e und Schule und für den Büreau-
dient im Jutizfache in den wendichen Gegenden beider Lauiten
heranbilden könne.

Der Antrag des Directors fand die Billigung der Sc&lt;ulbehör-
den. Namentli&lt; vom Standpunkt der geitigen und ittlihen Hebung
der wendichen Bevölkerung chien der Vorchlag Beachtung zu ver-
dienen. Neben manchen guten Eigenchaften der wendichen Bevöl-
kerung, als Kirc&lt;lichkeit, Anhänglichkeit an das Königshaus (weshalb
die jungen Wenden auch gern Soldaten werden) und großer Pietät
gegen die Hausmutter it im Uebrigen die ittliche Entwickelung der-
elben hender der der Deutchen weit zurückgeblieben. Daran magie bisherige Art des Unterrichts mit Schuld haben. (Es it leicht

begreiflich, daß der großentheils in deutcher Sprache ertheilte Unter-riet für Kinder, deren Mutterprache das Wendiche it, nicht recht
fruchtbar ein kann: es wird in vielen Fällen nur ein Anlernen ein
können, und namentlic&lt; kann wohl kaum das Gemüth der Kinder
religiv8 erwärmt werden, wenn ihnen die Religionswahrheiten in
einer fremden, kaum vertändlichen Sprache beigebracht werden. Gine
rechte Wirkung des Religionsunterrichts it nur zu erwarten, wenn
er ihnen in der Mutterprache ertheilt wird. Dazu kommt, daß die
wendichen Kir&lt;hen und Schulen auch in Beziehung auf erfolgreiche
Beauffichtigung den deutchen nicht gleich tehen. So lange die Su-
perintendenten und Schul - Inpectoren nicht wenigtens Wendich
vertehen, kann von gründlichen, das innere Leben beider Intitute
fördernden Reviionen nicht die Rede ein. Von den wenigen vor-handnen national - wendic&lt;en Geitlichen it in dieer Beziehung die
erforderliche Abhülfe ni&lt;t zu erwarten. Sehr wenige unter den-
Wenden beuchen das Gymnaium: unter 260 Schülern in Cottbus
befanden ic&lt; im Jahre 1858 nur 4 Wenden, und im Laufe mehre-
rer Jahre hat nur ein einziger das Abiturienteneramen gemacht.
Um o wünchenswerther ercheint es, daß dem Bedürfniß geitiger
und ittlicher Förderung der wendichen Bevölkerung durch angeme-
jene Zorbildung deutcher Geitlichen, Lehrer und Beamten entprochen
werde. |

Dazu bietet das Gymnaium zu Cottbus die güntigte Gele-
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genheit. Cottbus it die einzige Gymnaialtadt mitten in wendicher
Gegend, in keiner andern Stadt der Lauiten it ein o reger und
lebhafter Verkehr mit den Wenden. An den Wochen - und Jahr-
märkten it die vorherrchende Sprache die wendic&lt;e und auch ont
it vielfach Gelegenheit, Wendich jprechen zu hören. Die wendiche
Kirc&lt;gemeinde it ehr bedeutend, weshalb an der Kirche derelben
zwei wendiche Geitliche fungiren; es ind daher jeden Sonntag
wendiche Predigten zu hören. Auch finden jich in Cottbus Männer
von allgemeiner Bildung, die des Wendichen vollkommen mächtig
find. Das Gymnaium hat von jeher vorzugöweie die Geitlichen
für die Wenden vorgebildet, weshalb es in den alten Berichten die
„Wendenuniverität" heißt. Wenn alfo die Verhältnie das Lernen
und Lehren des Wendichen überhaupt wünchenswerth machen, o
j&lt;hien Cottbus derjenige Ort in den Preußichen Lauiken zu ein,
wo die Ausführung am bequemten und angemeenten war. Um
aber auch den Bedürfnien der Oberlauitzer gerecht zu werden, war
darauf Bedacht zu nehmen, daß beide wendij&lt;e Dialekte der Preu-
ßichen Lauiten gelernt werden konnten. Dieelben ind zwar von
einander verchieden, aber tehen einander doch näher, als der Bautze-
ner und Cottbuer Dialekt. Das Baugener Wendich gilt für hoch-
wendic&lt;, und ein ogenannter Hochwende und ein Cottbuer Wende
vertehen einander chwer. Der Unterchied zwichen den beiden
Preußij&lt;hen Dialekten it weniger bedeutend, und wer den einen
Dialekt verteht, lernt den andern ohne beondere Schwierigkeit in
kurzer Zeit. In der Peron des Dolmetchers am Kreisgericht zU
Cottbus, eines Predigtamtscandidaten Dahle, welcher beider Dia-
lefte (undig it, bot ich ein geeigneter Lehrer für den beantragten
Unterri&lt;t dar. -- Im Herbt 1856 wurde daher die Cinführung
eines facultativen Unterrichts in der wendichen Sprache am Gymna-
ium zu Cottbus genehmigt und die erforderlihen Mittel dazu aus
Centralfonds bewilligt. .

Der Erfolg zeigte ofort, daß die neue GCinrichtung einem in
der Laufiß empfundenen Bedürfniß entprach; denn chon im erten
Semeter nahmen freiwillig 129 Schüler an dem in drei Abtheilun-gen gegebenen Unterricht Theil.

Der Lehrer war anfänglich genötigt, da es gar keine Unter-richtsmittel gab, das Nothwendigte aus der Grammatik zu diktiren.
Die Schüler zeigten im Allgemeinen viel Cifer und lernten die Aus-
jprache auffallend leiht. Als eine merkwürdige Ercheinung tellte
ich heraus, daß die gebornen Wenden hinter den deutchen Schülern
zurücblieben. Gleich bei dem öffentlichen Otereramen 1857 wurde

ie erte Klae geprüft. Die Schüler eigten ich in den Formen
icher und waren nicht ungechi&gt;t, kleine eutji&lt;e Sätze in's Wendi-
[Ge zu Übertragen. Die Prüfung machte allgemein einen ZÜutigenindruck.
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Wie zu erwarten war, it die Zahl der theilnehmenden Sc&lt;üler
nicht ganz auf der Höhe, wie im erten Semeter verblieben, dochhaben fic auc&lt; in den pätern Semetern fortdauernd zwichen 90
und 100 Schüler betheiligt. Der Unterricht it eitdem dadurch we-
jentlich erleichtert worden, daß der Lehrer ein von ihm bearbeitetes
„tleines Lehrbuch zur leichten Crlernung der niederlauit - wendichen
Sprache" dabei benußen kann. Nach dem Urtheile achvertändiger
Kenner der lavichen Dialekte it daelbe als ein gelungener und
für den erten Bedarf ausreichender Veruch zu betrachten. Eine
no&lt; größere Erleichterung wird eintreten, wenn der Lehrer wie er
beabichtigt, eine praktiche Grammatik der wendichen Sprache wird
herausgegeben haben.

Der Unterricht chreitet in den drei Abtheilungen in der Weie
vor, daß in der erten Klae Abchnitte des Alten und des Neuen
Tetaments ins Wendiche übereßt werden: um dem Bedürfniß künf-
tiger Theologen zu entprechen, chließt fich der Unterricht vorzugs-
weije an Bibel, Katehismus und Geangbuch an. Im Allgemeinen
aber ollen alle Schüler oweit gebracht werden, daß wenn in ihrem
künftigen Leben für ie die Nothwendigkeit eintritt, ich des Wendi-
jchen zu bedienen, ie ich die Fertigkeit im Gebrauch mit Leichtigkeit
aneignen können. Bei Einzelnen wurde diees Ziel hon nach 12
oder 2 jährigem Unterricht erreimt. Nachdem nämlich der Miniterder geitlichen 2c. Angelegenheiten bereits im October 1857 genehmigt
hatte, daß am Gymnaium zu Cottbus fortan mit denjenigen Abi-
turienten, welche darum nachuchen, eine Prüfung in der wendichen
Sprache abgehalten und das Ergebniß davon in dem Maturitäts-
eugniß vermerkt werde, meldeten ich zu Otern 1858 yier deutche
biturienten, die Theologie tudiren wollten, zur Prüfung im Wen-

di&lt;en. Die chriftlihe nicht ganz leichte Prüfungöaufgabe [ö*teeiner von ihnen vorzüglich, zwei gut, der vierte efriedigend. Auch
die mündliche Prüfung, die mit einer Stelle aus dem Cvangelium
Johannis tattfand , fiel dur&lt;haus befriedigend aus. Einer der Abi-
turienten hielt beim Redeactus einen wendichen wertrag, Von denjontigen Wendich lernenden Schülern, die zu tudiren eabichtigen,will fich die Mehrzahl gleichfalls der Theologie, einzelne dem juriti-
&lt;en und dem me icinichen Fach widmen; die aus den unteren und
mittleren Klaen Abgehenden treten unmittelbar ins praktiche Leben
über und können o die Kenntniß des Wendichen im Gec&lt;häftsver-
fehr mit den Wenden verwerthen. Der Hauptvortheil der getroffe-
nen Ginrichtung wird jedenfalls darin zu finden ein, daß die wen-
di&lt;en Predigertellen künftig werden mehr mit deutchen Candidaten
bejeßt werden können, ferner, daß aus dieer neuen Generation yon
Predigern auch werden Superintendenten und Schul-Inpectoren ze-
wählt werden können, die befähigt jein werden, die wendiche Predigt
und den wendichen Schulunterricht zu controliren.
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nicht ganz auf der Höhe, wie im erſten Semeſter verblieben, dochhaben fic auc< in den ſpätern Semeſtern fortdauernd zwiſchen 90
und 100 Schüler betheiligt. Der Unterricht iſt ſeitdem dadurch we-
jentlich erleichtert worden, daß der Lehrer ein von ihm bearbeitetes
„tleines Lehrbuch zur leichten Crlernung der niederlauſit - wendiſchen
Sprache" dabei benußen kann. Nach dem Urtheile ſachverſtändiger
Kenner der ſlaviſchen Dialekte iſt daſſelbe als ein gelungener undfür den erſten Bedarf ausreichender Verſuch zu betrachten. Eineno< größere Erleichterung wird eintreten, wenn der Lehrer wie erbeabſichtigt, eine praktiſche Grammatik der wendiſchen Sprache wird
herausgegeben haben.

Der Unterricht ſchreitet in den drei Abtheilungen in der Weiſevor, daß in der erſten Klaſſe Abſchnitte des Alten und des Neuen
Teſtaments ins Wendiſche überſeßt werden: um dem Bedürfniß künf-tiger Theologen zu entſprechen, ſchließt fich der Unterricht vorzugs-weije an Bibel, Katehismus und Geſangbuch an. Im Allgemeinenaber ſollen alle Schüler ſoweit gebracht werden, daß wenn in ihremkünftigen Leben für ſie die Nothwendigkeit eintritt, ſich des Wendi-jchen zu bedienen, ſie ſich die Fertigkeit im Gebrauch mit Leichtigkeit
aneignen können. Bei Einzelnen wurde dieſes Ziel ſhon nach 12
oder 2 jährigem Unterricht erreimt. Nachdem nämlich der Miniſter
der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten bereits im October 1857 genehmigt
hatte, daß am Gymnaſium zu Cottbus fortan mit denjenigen Abi-
turienten, welche darum nachſuchen, eine Prüfung in der wendiſchen
Sprache abgehalten und das Ergebniß davon in dem Maturitäts-
eugniß vermerkt werde, meldeten ſich zu Oſtern 1858 yier deutſche
biturienten, die Theologie ſtudiren wollten, zur Prüfung im Wen-diſ<en. Die ſchriftlihe nicht ganz leichte Prüfungöaufgabe [öſ*te

einer von ihnen vorzüglich, zwei gut, der vierte efriedigend. Auch
die mündliche Prüfung, die mit einer Stelle aus dem Cvangelium
Johannis ſtattfand , fiel dur<haus befriedigend aus. Einer der Abi-
turienten hielt beim Redeactus einen wendiſchen wertrag, Von den
jonſtigen Wendiſch lernenden Schülern, die zu ſtudiren eabſichtigen,
will fich die Mehrzahl gleichfalls der Theologie, einzelne dem juriſti-
ſ<en und dem me iciniſchen Fach widmen; die aus den unteren und
mittleren Klaſſen Abgehenden treten unmittelbar ins praktiſche Leben
über und können ſo die Kenntniß des Wendiſchen im Geſc<häftsver-
fehr mit den Wenden verwerthen. Der Hauptvortheil der getroffe-
nen Ginrichtung wird jedenfalls darin zu finden ſein, daß die wen-
diſ<en Predigerſtellen künftig werden mehr mit deutſchen Candidaten
bejeßt werden können, ferner, daß aus dieſer neuen Generation yon
Predigern auch werden Superintendenten und Schul-Inſpectoren ze-
wählt werden können, die befähigt jein werden, die wendiſche Predigt
und den wendiſchen Schulunterricht zu controliren.
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Das jett eingechlagene Verfahren untercheidet ich in leicht
erkennbaren Motiven erheblich von dem frühern. Im Jahre 1839 brachte
der Jutiz-Miniter die Schwierigkeit der Gerichtsverhandlungen mit
den der deutchen Sprache niht mächtigen Wenden bei dem Unter-
richt8-Miniterium zur Sprache. Es wurde hierbei auf den in frü-
hern Geetzen ausgepro&lt;enen Grundatz Bezug genommen, daß die
Erhaltung, oder wohl gar Verbreitung der wendichen Sprache keine
Aufmunterung verdiene, und daß von Seiten der Staats - Verwal-
tung und Geebgebung Nichts gechehen müe, was derelben den
biöher nicht gehabten Character einer Scriftprache beilegen könnte.
Dieer Grundatz war in dem Hofrecripte vom 25. September 1795
und in dem dieem Recript vorangegangenen Bericht der Neumärki-
chen Regierung (beide abgedru&gt;kt in Rabe Sammlung Bd. I11.
S. 148 und Edicten-Sammlung von 1795 Nr. 55) anerkannt, und
in lezterm Bericht gechieht ausdrücklicher älterer Geeze Erwähnung,
Feilen zufolge die wendi&lt;e Sprache möglicht ausgerottet werden
ollte. |

Neuerdings wird auch dafür georgt, daß es für die betreffenden
Elementar = Schulen ni&lt;t an Lehrern "in welche der wendichenSprache kundig ind. Aehnlich wird es hinichtlich derjenigen ande-
ren Sprachen gehalten, deren i&lt; zur Zeit no&lt;M Preußiche Unter-
thanen bedienen. Ziel des jetzigen Unterrichtsverfahrens it, daß jedes
Preußiche Kind zum Vertändniß und Gebrauch der deutchen Sprache
gelange; dabei und aus anderen didactichen und ethichen Gründen
vird aber als elbtvertändlih angenommen, daß diees am zwe-
näßigten durch das Medium der Mutterprache gechehe, und daß
in dieer der erte Unterricht, welcher die eigentlihen Bildungs-
elemente zu chaffen hat, owie der Religionsunterricht ertheilt werde.
Zu dieem Zwe it im vorigen Jahre das utraquitiche Seminar
in Creutburg eingerichtet worden, um für die evangelichen Cinwoh-

- ner polnicher Zunge in den Regierungs-Bezirken Oppeln und Breslau- die nöthigen Lehrer zu bilden. Aehnliche Einrichtungen für katho-
liche Einwohner polnicher Zunge betehen j&lt;on längere Zeit in den
Seminarien zu Graudenz, Paradies, Poen, Oberglogau und Peis-
fretim&lt;am.

184) Disciplinargewalt auch über das außeramtliche
Verhalten der Lehrer.

Es it kürzlich die von einem Provinzial-Schul-Collegium zur Anwendung
gebrachte Disciplinarbefugniß über das von einem Gymmaiallehrer bei Gele-
genheit der Wahlen zum Abgeordnetenhaus eingehaltene Verfahren in öffentlichen
Vlättern einer anzweifelnden Beprechung unterworfen worden. Die Berechtigung
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und Verpflichtung zu olchem disciplinarichen Einchreiten it in dem nachfolgen-
den, dieen Fall betreffenden Recript des Unterrichts-Miniters ausgeprochen
und begründet.

Ihre Be&lt;werde vom 21. v. M. über die auf Ihr Verhalten
bei den Wahlen zum Haue der Abgeordneten bezüglichen Verfügun-
gen des Königlichen Provinzial-Sc&lt;ul-Collegiums zu N. vom 15.
und 21. Februar d. I. it nicht begründet. un

Die Berechtigung der genannten Behörde zum Erlaß dieer Ver-
fügungen folgt aus der ihr zutehenden Disciplinar-Gewalt, welche
keinesweges auf die amtliche Wirkamkeit und Führung der Lehrer
bechränkt it, ondern die Auficht über das Geammtverhalten der
leßtern in ich chließt. Insbeondere it davon das Benehmen der
Lehrer bei der Ausübung taatsbürgerlicher Rechte nicht ausgenom-
men. Hält die vorgeeßte Behörde dafür, daß ein Lehrer hierbei das
zuläige Maaß überchritten und Ungehösrigkeiten jich habe zu Schul-
den ionen laen, jo it ie o befugt als verpflichtet, ihn zurechtu weien.
| In der Sache elbt kaun i&lt; dem Königlichen Provinzial-
Scul-Collegium nur vollkommen beitimmen, wenn daelbe die in
der Verfügung vom 15. Februar d. I. erwähnte Aeußerung, welche
Sie im zur Characteriirung Ihrer politichen Gegner erlaubt haben,
als eine im hohen Grade unziemliche bezeichnet.

Ihre Annahme endlich, Ihre Eingabe vom 30. Januar d. I.
auf welche Sie von dem Königlichen Provinzial - Schul - Collegium
unterm 21. Februar d. I. bechieden ind, ei demelben zur Berichts-
ertattung zugefertigt, trifft nicht zu.

Diele Cingabe it dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium
von mir zur Berfügung mitgetheilt. Der Ihnen hierauf ertheilte
Becheid it ganz jacmgemäß und kann meinereits nur gebilligt werden.

Berlin, den 7. April 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg. -
An den Oberlehrer Herrn Dr. N. -

6,673. U. erna erenerrangenumemm
185 Dispenation jüdicher Schüler der höheren Lehr-
antalten vom Unterricht am Sabbath und an den jüdi-

= c&lt;men Feiertagen.
Um fir jüdiche Schüler der höheren Lehrantalten die Uebung der Sab-

bathsfeier dem Interee und der Aufgabe der Schule gegenüber oviel wie mög-
lic) zu regeln, it nachfolgende Verfügung erlaen worden. Irrthümlichen Fol-
gerungen entgegen, welche aus derelben in öffentlichen Blättern gezogen worden
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ind, wird darauf hingewieen, daß die Schule keine Verantwortlichkeit für die
aus Veräumniß der Schultunden enttehenden Folgen übernehmen kann, und
daß das Nachuchen der Dispenation vom Schulbeuch am Sabbath lediglich
dem Gewien und Ermeen der einzelnen Betheiligten überlaen werden muß.

Die Annahme, welche das Königliche Provinzial-Sc&lt;hul-Colle-
zium in dem Bericht vom -- -- mit Berufung auf Artikel 12 der
Verfaung vertritt, daß es für jüdiche Eltern, die ihre Söhne in
&lt;ritliche Schulen chien, zu den bürgerlichen Pflichten gehöre, die-
jelben auch Sonnabends am Unterricht Theil nehmen zu laen, und
daß deshalb eine Dispenation der Juden für dieen Tag nicht zu
getatten fei, kann als zutreffend nicht angeehen werden. Die Schul-
verwaltung kann den Anprüchen olcher Eltern, welche aus religiöen
Motiven ihre Söhne am Sonnabend Janz oder für die Stunden
des Gottesdientes vom Schulbeuch entbunden zu ehen wünchen,
die gebührende Berückichtigung nicht veragen. Demgemäß betimme
i&lt;, daß in den Fällen, wo die Eltern elbt bei dem Königlichen
Provinzial-Schul-Collegzium darum nachuchen, jüdichen Schülern
die gedachte Dispenation ertheilt werde ; wobei ertere darauf hinzu:weien ind, daß die Schule keinerlei Verantwortung für die aus
derartigen Schulveräumnien bei den betreffenden Schülern entte-
henden Folgen Übernimmt.

Hiernach hat das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium auf
die wieder beiliegende Cingabe des Rabbiners N. vom -- --, und
auf die gleichfalls anliegende Reclamation des Vortandes der jüdi-
j&lt;en Gemeinde in N. das Erforderliche zu veranlaen.

Berlin, den 6. Mai 1859. .

Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
das Königliche Provinzial-Sc&lt;hul-Collegium zu N.

9,333. U. emeharnrneenngenrenemmnanet&lt;anzdermernenntrdevum000
186) Penionsverhältnie der Lehrer an den mit Gym-

naien verbundenen Vorbereitungsclaen.
Auf den über die Penionsberechtigung des Lehrers T. an der

Vorbereitungsclae des Gymnaiums zu S. ertatteten Bericht vom19. vy. M. erwiedere im dem Königlihen Provinzial-Sc&lt;ul-Colle-
gium, daß, da die Vorbereitungsclae einen integrirenden Theil des
Gymnaiums bildet, der 2c. T. in Beziehung auf eine Penions-Verhältnie zleich den übrigen Lehrern der Antalt zu behandeln it.
Bei näherer Erwägung wird ich derelbe überzeugen müen, daß
diee Entcheidung einem eigenen wohlvertandenen Interee ent-

924
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925

jpricht, da eine Vorausezung, daß er andernfalls bei eintretender
Dientuntauglichkeit den dritten Theil eines Einkommens als Eme-
ritengehalt aus der Gymnaialcae beanpruchen dürfe, der geeßlichen
Begründung entbehrt. |

Berlin, den 22. Augut 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage: Lehnert.

An
das Königliche Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium zu N..

17,226. VU.

187) Umzugskoten für Lehrer an höheren Unterrichts-
Antalten.

„Zur Beeitigung wiederholt hervorgetretener Zweifel über die
Anwendbarkeit des Allerhöchten Erlaes vom 26. März 1855 --
Ge.-Samml. S. 190 -- betreffend die Vergütung der den Beam-
ten bei Verezungen erwachenden Umzugskoten, auf die Directoren
und Lehrer der Gymnaien, Progymnaien, Scullehrer-Seminarien,
Real- und höheren Bürgerchulen, betimme ich hierdurch, daß der
gedachte Allerhöchte Erlaß auf die genannten Antalten , ofern ieaus Staatsfonds unterhalten werden oder aus ihren eigenen Mitteln
betehen, unbedingt anzuwenden, und

- den Directoren der Saß ad V. 8. 3.
den Lehrern der Satz ad VJ. 8. 3.

an Umzugskoten zu bewilligen it. -
Bei Antalten, wel&lt;e vom Staat und von Dritten gemein-

chaftlich, oder von Dritten allein unterhalten werden, bleibt wie bis-
her die Bewilligung und der Betrag der Umzugskoten Gegentand
beonderer Verhandlung mit denjenigen, welchen die Unterhaltung
der betreffenden Antalt obliegt.

Berlin, den 25. Augut 1859.
Der Miniter der geitlichen 2. Angelegenheiten.Im Auftrage: Lehnert.

An
ämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien
und ämmtliche Königliche Regierungen.

13,455, DV.
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jpricht, da ſeine Vorausſezung, daß er andernfalls bei eintretender
Dienſtuntauglichkeit den dritten Theil ſeines Einkommens als Eme-
ritengehalt aus der Gymnaſialcaſſe beanſpruchen dürfe, der geſeßlichen
Begründung entbehrt. |
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gedachte Allerhöchſte Erlaß auf die genannten Anſtalten , ſofern ſie
aus Staatsfonds unterhalten werden oder aus ihren eigenen Mitteln
beſtehen, unbedingt anzuwenden, und

- den Directoren der Saß ad V. 8. 3.
den Lehrern der Satz ad VJ. 8. 3.

an Umzugskoſten zu bewilligen iſt. -
Bei Anſtalten, wel<e vom Staat und von Dritten gemein-

ſchaftlich, oder von Dritten allein unterhalten werden, bleibt wie bis-
her die Bewilligung und der Betrag der Umzugskoſten Gegenſtand
beſonderer Verhandlung mit denjenigen, welchen die Unterhaltung
der betreffenden Anſtalt obliegt.

Berlin, den 25. Auguſt 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

 

 

An
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien
und ſämmtliche Königliche Regierungen.
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111. Seminarien, Bildung der Lehrer
und deren perönliche Werhältnuie.

188) Uebung in bibli&lt;en Katechifationen.
Aus Ihrem Berichte vom 11. v. M. über die unter Ihrer

Leitung tehende Lehrer-Conferenz haben wir gerne erehen, daß Sie
fortfahren, dieem wichtigen Theil Ihres S&lt;ulpflegeramtes die Je-
bührende Sorgfalt zuzuwenden. Wenn Sie in dieen Conferenzen
neben andern auf den Unterricht und die Erziehung der Schule be-
züglichen Ausarbeitungen und Beprechungen auch Katechiationen
über zuammenhängende Scriftabchnitte zur Aufgabe tellen, o find
wir mit Ihnen darin einvertanden, daß diee Conferenzbechäftigung
nicht im Widerpruch teht mit dem Grundat der Sc&lt;ulregulative,
nac&lt; welchem ogenannte Katechiationen über einzelue Lehrpunkte
oder Lehrtüke, oder über Bibelprüche von dem Unterrichte der
Elementarc&lt;hule ausgehloen jein ollen. Nach der von Ihnen näherdargelegten Art und Weie, wie Sie dieen Gegentand in den Con-
ferenzen auaen und bearbeiten, handelt es ich dabei nicht um die
[pgenannte Kunt des Sokratiirens und um eine ledigli&lt; formelleehandlung des biblichen Lehrtoffes, ondern vielmehr darum, daß
ein größerer zuammenhängender Scriftab&lt;hnitt, namentlich eine
bibliche Hitorie, in ihrer Totalität richtig erfaßt, in ihren Haupt-
zügen klar dargelegt und in ihren praktijchen Momenten auf das Herz
und Leben angewendet werde. Dazu gehört, daß der Lehrer ich mit
Hingebung und Liebe in das Bibelwort vertiefe, es an fich elbt
innerlich erlebe und Erlebtes mittheile, damit es Leben wirke. Dieß
teht jo wenig im Widerpruch mit den Forderungen der Schulregu-
lative, daß es vielmehr als deren klar bewußtes und ausgeprochenes
Ziel für den Religionsunterricht in der Elementarchule hervortritt.

(Fs fann nicht nachdrücklich genug hervorgehoben werden, daß
nicht die bloß Zedüchtnißmäßige Aneignung, ondern die geitige Er-
ang Durchdringung und Verarbeitung des religiöen Unterrichts-toffes als die eigentliche Aufgabe des Religionsunterrichts angeehen
und ertrebt werden muß. -- Wenn in den von Ihnen angeordneten
Conferenz-Katehiationen, welche zunächt nicht als eigentliher Scul-
unterricht, ondern als Weiterbildung der Lehrer elbt datehen, die
Lehrer an olcher katechetichen Behandlung einzelner Scriftabchnitte
Anleitung erhalten, ich den biblichen Unterrichtstoff charf anzuehen,
die darin liegenden Gedanken richtig zu entwikeln und für ihre
eigenen Schulen recht fruchtbar zu machen, o können wir dieer Art
der Conferenz - Bechäftigung unere Billigung nicht veragen. Es
bedarf indeß kaum der Erinnerung, daß neben dieer Bechäftigung
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die anderweiten mannigfa&lt;en Aufgaben des Lehrerberufs in den
Conferenzen ebenmäßige Berücfichtigung verdienen und erfordern
und wollen wir beitpielsweie um bei dem Religionsunterrichte tehen
u bleiben, darauf hinweien, wie wichtig eine achgemäße Behand-fung des Kirchenliedes in der Sc&lt;ule it.

Coblenz, den 5. Augut 1859.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An den Herrn Sc&lt;hul-Inpector N.

189) Empfehlung der Evangelichen Schulgebete von
Schwende.

Von dem Katecheten Ludwig Schweude ind in dem Verlag
von Fr. W. Otto zu Erfurt , vangeiiche Schulgebete" herausge-geben worden, welche in dem erten Theil uuter dem Titel „Kate-
Qiemus-Segen Gebete zu den einzelnen Lehrtücken des Luther'chenate&lt;hisSmus und in dem zweiten Theile „Gebete für das tägliche
Sculleben und eine fetlichen Zeiten" enthalten, und zwar nicht
elbt gefertigte, ondern aus bewährten. Quellen alter und neuer Zeit
geammelte.

Nach dem von mir erforderten Gutachten eines erfahrenen Sc&lt;hul-
mauns entpricht diee mit Gechic und Umicht angelegte Sammlungdem doppelten Zwegl, daß der Lehrer dur&lt; ' ertiefung in deren In-=
halt zu dem von ihm zu ertheilenden Religions-Unterricht und dem
von ihm zu haltenden. Gebete elbt die richtige Anregung erhalten
kanu, und daß, wo der Lehrer an demeignen Abhalten des Gebets
verhindert it , die Sammlung ehr geeignete Gebete zum Vorleen
darbietet. |

Hiernach. veranlae ic die Königliche Regierung und das Kö-
niglihe Provinzial-Sc&lt;ul-Collezium, die evangelichen Schulen und
EI Shres;EEdeR auf das genannte Buchaufmerkjam zu machen und daelbe zur Anchaffung zu empfehlen.Berlin, deu 22. März 1859. ) aung zu empfeh

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
 v. Bethmann-Hollweg.
An

ämmtliche Königliche Regierungen und Provinzial-
Schul-Collegien. |

602. DV.
Das in obentehender Verfügung angezogene Gutachten bepricht im Anchluß

an das zu beurtheilende Buch die Frage vom Beten und vom Gebet in der
Schule in einer o umfäenden und eingehenden Weie, daß: deen. Mittheilung
nur erwüncht ein kann. Daelbe lautet:
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Der Verfaer des vorliegenden Buches will nach dem Vorwort

zu der erten Auflage mit demelben eine Handreichung thun, durch
welche die Lehrer ihr prophetiches und prieterliches Amt an den
Seelen der Kinder um 190 gJeegneter auszurichten, in den Stand ge-
ezt werden ollen. Er hofft gegenüber den mancherlei bereits vor-
handenen Sammlungen von Schulgebeten, von welchen viele aber
den ewigen Ernt der Wahrheit und das Ringen nac&lt; dem Einen,was Noth thut, vermien laen; andere in zefählvollen Reden voll
poetichen Bilderc&lt;hmudes ich ergehen, noh andere jene pädagogicheBelehrungsfucht athmen, die jelbit dur&lt; das Gebet die Kinder no&lt;
aufklären und vertändig machen will; den angedeuteten Zwe durch
eine Sammlung kernhafter und gläubiger, ächt evangelichen Geit
athmender Schulgebete am icherten erreicht zu jehen.

Der in der Nothwendigkeit einer zweiten Auflage binnen Jah-
resfrit zu Tage getretene äußere Erfolg des Buches erwet von vorn
herein die güntige Meinung, daß der Herausgeber eben ewa überdas bezügliche Bedürfniß fich nicht getäucht, als zur Befriedigung
deeben ein geeignetes Mittel dargeboten hat, -- eine Meinung,welche in Erwägung deen, was der Lehrer für diee wichtige Seite
eines Berufs, ohne es tets aus dem eigenen inneren Leben heraus-
getalten zu können, einen Schulkindern jein und werden joll, jowie
durc&lt; eine eingehendere Würdigung des in dem vorliegenden Buche
dargebotenen Inhalts ihre Betätigung findet und omit den Wunch
rechtfertigt, daß zum Frommen der Schule diee Gebets-Sammlung
von rec&lt;t vielen Lehrern in angemeenen Gebrauch genommen wer-

en möge.Demgemäß werden die nachtehenden Erörterungen ich zunächt
mit der Frage nach dem Bedürfniß derartiger Sammlungen über-
haupt, dann mit der eigenthümlichen Bechaffenheit des hier zur Be-
urtheilung getellten Buches bechäftigen und chließli&lt; no&lt; kurz die

Art und Weie, wie der Inhalt deelben in angemeenen Gebrauch
zu nehmen ein dürfte, andeuten.

1) Die Bedürfnißfrage.
Daß das Beten in der Sc&lt;ule die Arbeit derelben einleiten

und vechlicßen muß, dieer althergebrachten Ordnung aber nicht etwaallein durch das Chorprechen gelernter Gebete eitens der Kinder,
oder durch den Vortrag fettehender Gebetsformen, rep. das Vor-
leen aus einem Gebetbuche von Seiten des Lehrers hinlänglich Ge-
nüge gechieht, ondern des Lehrers eigenes Herzensgebet für ich und
eine Kinder der würdigte und geegnette Beginn und Bechluß derSchultunden it; daß Ferner der Unterricht, zumal da, wo es ich
um die Gründung und Erbauung des geitlichen Lebens handelt,
nicht nur überhaupt von dem Geite der Gebetsweihe durc&lt;drungen,
gehoben und getragen ein foll, ondern auch in Momenten beonders
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heiliger Hebung des Gemüths und beonders überwältigenden Durch-
drungeneins von dem Gefühle der eigenen Ohnmacht, Nichtigkeit
und Sünde, wie der Gnade des Herrn, zu betimmten Gebetsaus-
dru&gt; ich teigern darf ; daß bei beonderen, die erziehliche Seite des
Sculiebens betreffenden Vorkommnien auch das Mahnen und Stra-
en nicht ohne Gebet, ei's vor der ganzen Klae und für dieelbe,el mit und über einem einzelnen Kinde, gedeihlich ausgerichtet

werden kann; daß bei Schulfeiern, mögen ie einen pecifich chul-
mäßigen, einen kirc&lt;lih&lt;en, oder vaterländichen Charakter haben, ---
Alles, was ont dabei geredet und geungen wird, in der Gebets-hinwendung zu dem, deen Segen allein dem ontigen Worte die
gedeihliche Frucht geben kann, wie einen Beginn, o jeinen abchlie-
ßenden Gipfelpunkt zu finden hat, --- über dies Alles it hier eine
weitere Erörterung nicht nothwendig. -

Wenn aber nach allen dieen Seiten hin die Eigenchaft jedes
wahrhaftigen Chriten, ein inniges Gebetsleben zu führen, zumal für
jeden Lehrer um einer prieterlichen Stellung zu einen Schulkindern
willen um o mehr in Anpruch genommen werden muß, o fragt es
ic, wie weit in dieer Hinicht die Wirklichkeit dem bezeichneten
edürfnie entpricht.

Daß aber manche Lehrer in ihrer &lt;ritlihen Durchbildun nohnicht jo weit gereift ind, um die Kardinalpunkte &lt;hrijtlichen Zebens
in's Gebet zu faen, und um beim Beten überhaupt mit ihrem Jan-
zen inwendigen Menchen ich in die unmittelbare Gemeinchaft des
allgegenwärtigen Gottes hineinzuvereßen, das kann angenommen

werden. Viele andere beten wohl im tillen Kämmerlein, aber vor
und mit Anderen -- und eien es auch nur Kinder -- die Regungen
des inneren Gebetslebens auch nach Außen treten zu laen und in's
entprechende Wort zu kleiden, dazu fühlen ie fich durch ängtliche
Schüchternheit innerlich noch zu gebunden; es it ihnen die eigene
Glaubensfreudigkeit no&lt; nicht völlig, das Durchdrungenein von
ihrer bezüglichen Amtöpfliht noc&lt; nicht o zur anderen Natur ger
worden, daß der alles Andere dahinten laende Gebetsdrang ihnen
wie von elbt die Fülle des geweihten Gebetswortes zutrömen und
ie im Aufbli&gt; zu Gott an die anweenden Menchen nur inoweit
denken ließe, um auch diee für das, was ihrem Seelenheile Noth
it, mit vor den Thron der Gnade zu tragen. Daß aber auch für
diejenigen Lehrer, welche der eben bezeichneten Höhe innigten und
bewußteten Glaubens nicht mehr ermangeln, durch Mühen, Sorgen,
ee ngnie im Amt und Haus, durch Fe Des ontige An- -fechtungen des inneren Lebens Zeiten herbeigeführt werden, in wel-
&lt;hen die Gebetsfreudigkeit ermattet, und das Herz, um aus derar-
tigen Trübungen und Störungen heraus wieder den eigenen unmit-
telbaren Zugang zu einem Gott zu finden, beonders nac&lt; dem
Vertreten des (Geites mit unausprechlichem Seufzen, dann aber
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Glaubensfreudigkeit no< nicht völlig, das Durchdrungenſein von
ihrer bezüglichen Amtöpfliht noc< nicht ſo zur anderen Natur ger
worden, daß der alles Andere dahinten laſſende Gebetsdrang ihnen
wie von ſelbſt die Fülle des geweihten Gebetswortes zuſtrömen und
ſie im Aufbli> zu Gott an die anweſenden Menſchen nur inſoweit
denken ließe, um auch dieſe für das, was ihrem Seelenheile Noth
iſt, mit vor den Thron der Gnade zu tragen. Daß aber auch für
diejenigen Lehrer, welche der eben bezeichneten Höhe innigſten und
bewußteſten Glaubens nicht mehr ermangeln, durch Mühen, Sorgen,
eengniſſe im Amt und Haus, durch FeDes ſonſtige An- -
fechtungen des inneren Lebens Zeiten herbeigeführt werden, in wel-
<hen die Gebetsfreudigkeit ermattet, und das Herz, um aus derar-
tigen Trübungen und Störungen heraus wieder den eigenen unmit-
telbaren Zugang zu ſeinem Gott zu finden, beſonders nac< dem
Vertreten des (Geiſtes mit unausſprechlichem Seufzen, dann aber
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auc&lt;, zumal wenn es ein Gebetszeugniß mit und vor Anderen ilt,
nach äußeren Hülfsmitteln verlangt, welche in den Gebetserlebnien
anderer frommer Seelen dem gefühlten eigenen Mangel eine beon-
ders angemeene geitliche Nahrung darbringen, =- das darf nach
den Erfahrungen, welche in dieer Hinicht elbt die erleuchtetten
und frommten Gottesmänner gemacht haben, nicht bezweifelt wer-
den; und ein Jeder, dem dies Gebiet des inneren Lebens nicht ver-
&lt;loen geblieben, wird Aehnliches von ich elbt eben jo wenig
unbezeugt laen können, als daß er zu folchen Zeiten grade aus
demjenigen, was auf dem objectiven Grunde des göttlichen Wortes
in Anderer Herzen an Gebetsempfindungen wahrhaft lebendig gewor-
den und einen bewußten Ausdru&gt; gefunden, eine ganz beonders
befruchtende Lebenskraft gewonnen hat.| Wenn aber die Zuflucht zu jol&lt;hen Gebetsammlungen neben
Bibel und Geangbuch elbt für die ont glaubensinnigten und
freudigten Lehrer zu Zeiten ein dringendes Bedürfniß it, o wird
für die no&lt; zaghafteren, ja elbt für die überhaupt trägeren Beter
im Lehrertande von derartigen Hülfsmitteln, wenn ie rechter
Art ind, und in richtigen Gebrauch genommen werden,
für die erteren eine die Freudigkeit des Betens tärkende, für die
anderen eine das noc&lt; chlummernde Gebetsleben we&gt;ende Wirkjam-
keit erwartet, ja auch für die Schulkinder, wenigtens hin und wie-
der, ein Eraß für das fehlende eigene Beten des Lehrers gewonnen
werden dürfen.

Von dieer Seite her muß deshalb das Bedürfniß, welchem das
in Rede tehende Buc&lt; Handreichung thun will, als im Allgemeinen
für den Lehrertand vorhanden erachtet werden.

(E8 handelt ich
2) um die Frage nach der rechten Art olcher Gebetsammlungen, und ob die

vorliegende den in dieer Hinicht zu tellenden Anforderungen entpricht.
Die allgemein anerkannte Wahrheit, daß nur Kundgebun-

gen wahrhaftigen eigenen inneren Lebens auf andere Her-
zen nach denelben Seiten hin Leben wekend und befruchtend wirkenönnen, auf das hier erörterte Gebiet angewendet, muß die Auswahl
von Gebeten für eine derartige Sammlung zunächt davon abhängig
ercheinen, ob dieelben als olche erachtet werden können, welche dem
wahrhaftigen inneren Drange eines in Glaubensfülle und Heils-
verlangen übertrömenden Herzens entquollen ind. Was in dieer
Hinim&lt;t, um der Zeugnie pezifich gläubiger Chriten hier gar
nicht zu gedenken, elbt Göthe in Betreff der ogenannten Kirc&lt;hen-
lieder = Verbeerungen agt, daß durch olche Lieder, „die mit aller
fritichrichtigen Kälte hinter dem Schreibpulte müham polirt worden
ind, die Seele ich nicht heben und in den Flug kommen kann, in
welchem der Geit des Dichters war," =-- das wird auch für Samm-
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lungen der hier in Rede tehenden Art alle ol&lt;e Gebete als unge-
eignet ercheinen laen müen, welche für gewie Lebenslagen und
Sculverhältnije „ gemacht" -- und omit. eben gar nicht wirkliche
Gebete ind. =- Auch des Kindes Einfalt beibt, und zwar oft in
beonders vorwiegendem Grade, jene Divinationsgabe, welche fühlend
das wahre Leben von dem wejenloen Schein und hohlen Klang
icher EIN und von dieem ebeno entchieden ich abwendet,als jenem fich willig und innig hingeben läßt. Und wenn auf dem
Gebiete der Profanlitteratur, oweit es ihnen überhaupt c&lt;on zugäng-
lich, für die Kinder nur das Bete gut genug ein oll, o wird da,
wo es fe um das Höchte und Heiligte im Kindesleben handelt,
derelbe Maaßtab gewiß ZE minder richtig erachtet werden müen.Wie aber einereits Sc&lt;attenbilder, welche nur die Form, nicht
das Ween des Gebets haben, o können andrereits auch nicht all-
gemein religiöe Gefühlsergüe, welche aus flüchtig oberflächlichen
Erregungen der Seele ihren Urprung genommen und in äthetichchöne Formen ich gekleidet haben, als geeignete Hülfsmittel zur
Wedung und Stärkung des Gebetslebens in Lehrern und Kindern
erfannt werden. Wie jene eben nur |Hattenhat, alles bleibendenEindru&gt;ds bar, über die Seelen hinziehen, o kräueln diee nur die
leicht bewegliche Oberflä&lt;e des Gefühlslebens und können auch an
ihrem Theile gar leicht einen Beitrag zu jener Identifizirung desKultus des gefühlig Schönen mit religiöem Leben liefern, welc&lt;he für
weite Lebenskreije auch noh die heutige moderne Welt mit dem
alten Griehßenthum gemein hat.

Nur (0:He Gebete, welche das ehnende Verlangen nach denconcreten Gütern des geitlichen Lebens in der vegeiterungsvollen
Schwung nicht auschließenden chlichten Einfalt der Kinder Gottes
athmen; welche auch dem Irdi&lt;en, was ie zum Ausgangspunkte
nehmen, oder zu ihrem Gegentande machen, eine Beziehung auf das
Ewige geben; nur olche Gebete, deren Grundton, um es mit Cinem
Worte zu agen, dem Gebete des Herrn entnommen it, können in
olchen Sammlungen eine berechtigte Stelle finden:

Faßt man nach dieen beiden Geichtsöpunkten -- objectiver In-
halt und ubjective innere Wahrheit =- das Sc&lt;wenkeche Buch
in's Auge, o muß der Inhalt der hier gebotenen Gebete als ein im
hohen Grade angemeener, die Gruppirung deelben als eine glük-lich gewählte bezeichnet werden; der erte heil der Sammlung ent-
hält nämlich (auf. 210 Seiten) Katechismus-Gebete, der zweite (auf
I Seiten) Gebete für das tägliche Schulleben und jeine fetlichen Zeiten. .-

Dazu it Folgendes zu bemerken. =
Wie es ein Gedanke von tiefter Wahrheit it, welcher dem

ebenowohl wienchaftlich, als ascetich o bedeutamen Casper-
&lt;en „Symbolum apostolicum, mein Beichtbüchlein " zu Grunde
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athmen; welche auch dem Irdiſ<en, was ſie zum Ausgangspunkte
nehmen, oder zu ihrem Gegenſtande machen, eine Beziehung auf das
Ewige geben; nur ſolche Gebete, deren Grundton, um es mit Cinem
Worte zu ſagen, dem Gebete des Herrn entnommeniſt, können in
ſolchen Sammlungen eine berechtigte Stelle finden:

Faßt man nach dieſen beiden Geſichtsöpunkten -- objectiver In-
halt und ſubjective innere Wahrheit =- das Sc<wenkeſcheBuch
in's Auge, ſo muß der Inhalt der hier gebotenen Gebete als ein im
hohen Grade angemeſſener, die Gruppirung deſſelben als eine glük-
lich gewählte bezeichnet werden; der erſte heil der Sammlung ent-
hält nämlich (auf. 210 Seiten) Katechismus-Gebete, der zweite (auf
I Seiten) Gebete für das tägliche Schulleben und jeine feſtlichen
Zeiten. .-
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ſ<en „Symbolum apostolicum, mein Beichtbüchlein " zu Grunde

34*



532

liegt, daß der Chrit zur Erweckung rechter Buße ich nicht allein
in dem Spiegel des Geetzes bechauen, ondern auch nach den ein-
zelnen Theilen eines Glaubensbekenntnies ich erntlich und fleißig
prüfen oll, wie es in allen dieen Stücken mit einem innerten
Leben tehe : o wird auch das Gebetsleben des Chriten eine beon-
dere Förderung in der frühen Gewöhnung finden können. Hier it
Alles, was der Men&lt; für ein Glauben und Leben bedarf, aber
nicht du im geben kann, daher von Gott erbitten muß, in leichtüberchaulichen betimmteten Umrien zuammengetellt. Was im
Gebete des Herrn ganz kurz angedeutet it, das findet, zumal in den
beiden erten Haupttücken, einen reich fi entfaltenden Inhalt; undwer o weit gelangt it, um die hier gebotene- Pflichterfüllung und
vorgehaltenen Heilsgüter aus vollem Herzensgrunde von Gott recht
u erbitten, und namentlich jenes Wort: „ich glaube, lieber Herr,Fil meinem Unglauben“ wie für die Innigkeit und Zweiellofigkeit

der Ueberzeugung, fo für. die den ganzen inneren Menchen wieder-
gebärende I des Glaubens zu dem einigen zu machen: der wird
u eines Theilhabens an den facramentalen Gnadenmitteln nichtmehr ohne Gebet um die rechte Erfaung ihres Weens und umdie
Erfüllung ihres ganzen Segens an der eignen Seele gedenken können.Durch richtigen Gebrauc&lt; diees Theils der Sammlung wird
der Katechiömus = Unterricht zum rechten Katechismusbeten führenönnen.

Daß aber andrereits, wie es in dem zweiten Theile des Buches
gechieht, den Sc&lt;ulgebeten auch die betimmte Beziehung auf das
Schulleben und die durch die Wechel des Natur- und Kirchenjahres
bedingten fetlichen Zeiten deelben gegeben, aber auch hier das Eine,
was vor Allem Noth it, tets zum Hauptgegentand gemacht wird,
entpricht ganz der Natur und dem wahren Bedürfnie der bei der
Dei Ie dieer Sammlung zunächt in's Auge gefaßten Lebens-reie. |

Was ehen die hier dargebotenen Gebete dem Werthe ihrerinnern Wahrheit nach betrifft, o &lt;arakteriirt der Herausgeber diee
Sammlung als eine „aus den Betkammern der Gläubigen alter und
neuer Zeit“ zuammengetragene chon au dem Titelblatte. Und dieeBezeichnung it eine zutreffende, |

- Außer Palmen und anderen Gebetsworten der Sc&lt;rift ind hier
die hervorragendten älteren und neuern Liederdichter, die für das
Gebiet der Ascee bedeutendten Gottesgelehrten, zum geringen Theil
aus der katholichen, bei weitem vorwiegend aus der lutherichen,
reformirten, unirten Kirche, wie aus der Brüdergemeine, mit Ge-
beten in ungebundener und gebundener Rede -- lettere meit ein-
elne Gebetsvere aus Kirchenliedern -- in reicher Auswahl vertreten.

ei weitem die meiten der aufgeführten mehr als 80 Namen, deren
Reihe mit Ahlfeld beginnt, und mit Zinzendorf chließt, bürgen
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een enn Berenger wer

j&lt;on im Voraus dafür, daß der Herausgeber aus Quellen gechöpft
hat, welche in reiner Unmittelbarkeit dem die Kirche Chriti tra-
genden Glaubensfelen enttrömt ind. Und in der That trägt auch
fat Alles, was hier dargeboten wird, das unzweideutige Gepräge der
Gebetsunmittelbarkeit. An der größeren oder geringeren Deut ichfeit
diees Gepräges eine ins Einzelne gehende Kritik zu üben, o wie
diejenigen verhältnißmäßig wenigen Gebete beonders herauszuheben,
aus welchen mehr eine bewußte Abicht der Abfaung, als ein un-
mittelbarer Erguß der inneren Gebetstimmung jich fühlbar macht,
it nicht erforderlich. Das, was in den individuellten Seelentim-
mungen aus dem Innerten des Lebens olcher Männer, deren Glaube,
weiten Kreien der &lt;ritlihen Welt als Vorbild vorleuchtet -- ich
in vollter Unmittelbarkeit des Herzensdranges als Gebet hervorge-
rungen hat, als in mehr contemplativer „veile und in bewußter Be- ziehung auf gewie Seiten des äußeren oder inneren Lebens ins
Gebet gefaßt it =- das it ein geweihtes Heiligthum, welches, wenn
nur überhaupt das Ween des Gebetes fühlbar, nach dieer Seite
hin über die Gränze der Kritik hinausliegt. Auch cheint der dieem
Berichte getellten Aufgabe in dieer Hinicht genügt zu ein, wenn
no&lt; die Angemeenheit der Sammlung für den Schulgebrauch
in formeller Hinicht der Beurtheilung unterzogen wird.

Hierfür aber it Umfang der einzelnen Gebete und Ausdru&gt;s-
weie als von beonderer Wichtigkeit zu erachte.

In erterer Beziehung it es, damit der kindliche Geit durch
das Gebet um o entchiedener zu Gott gewendet und in dieer Hin-
wendung energich gefeelt werde, wichtig, daß das Beten mit Kin-
dern nicht ein zu lang ausgedehntes ei. Dieer Bedingung entpre-
&lt;en die bei weitem meiten Gebete der Sammlung.

Ebeno it die meit biblich gefärbte Ausdruksweie, wenn auch
nicht elten zu erhabenem Sc&lt;hwunge ich teigernd, do&lt; dabei vor-
wiegend in olcher Einfalt gehalten, daß auch für Kinder, denen
die Grundthatachen des Heils unterrichtlich nahe gebracht find, das
Vertändniß des Inhalts durch den Ausdruk nicht o erchwert zu
ein cheint, um auch ihre Herzen in diejenige Richtung auf Gottund göttliche Dinge mithineinziehen zu können, in welcher ich das
innere Leben der hier vertretenen frommen Männer bewegte. Und
wo Gedanke und Form, wie dieß für die tieften Geheimnie des
Reiches Gottes in der Natur der Sache liegt, dem völligen Ver-
tändniß von Kindern noch nicht zugänglich, da wird wenigtens die
in dieen Gebeten wehende heilige Weihe der inneren Wahrhaftigkeit
auch Kinderherzen mit heiligen Ahnungen erfüllen können, an wel-
&lt;hen ja auch die Kindheit zu dem Mannegalter in Chrito mithinan-
ureifen hat. |s Bie muß hervorgehoben werden, daß der oben bezeichnete

kernige Inhalt im Allgemeinen tets in edler Form geboten wird,
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Gebetsunmittelbarkeit. An der größeren oder geringeren Deut ichfeit
dieſes Gepräges eine ins Einzelne gehende Kritik zu üben, ſo wie
diejenigen verhältnißmäßig wenigen Gebete beſonders herauszuheben,
aus welchen mehr eine bewußte Abſicht der Abfaſſung, als ein un-
mittelbarer Erguß der inneren Gebetsſtimmung jich fühlbar macht,
iſt nicht erforderlich. Das, was in den individuellſten Seelenſtim-
mungen aus dem Innerſten des Lebens ſolcher Männer, deren Glaube,
weiten Kreiſen der <riſtlihen Welt als Vorbild vorleuchtet -- ſich
in vollſter Unmittelbarkeit des Herzensdranges als Gebet hervorge-
rungen hat, als in mehr contemplativer „veile und in bewußter Be-
ziehung auf gewiſſe Seiten des äußeren oder inneren Lebens ins
Gebet gefaßt iſt =- das iſt ein geweihtes Heiligthum, welches, wenn
nur überhaupt das Weſen des Gebetes fühlbar, nach dieſer Seite
hin über die Gränze der Kritik hinausliegt. Auch ſcheint der dieſem
Berichte geſtellten Aufgabe in dieſer Hinſicht genügt zu ſein, wenn
no< die Angemeſſenheit der Sammlung für den Schulgebrauch
in formeller Hinſicht der Beurtheilung unterzogen wird.

Hierfür aber iſt Umfang der einzelnen Gebete und Ausdru>s-
weiſe als von beſonderer Wichtigkeit zu erachte.

In erſterer Beziehung iſt es, damit der kindliche Geiſt durch
das Gebet um ſo entſchiedener zu Gott gewendet und in dieſer Hin-
wendung energiſch gefeſſelt werde, wichtig, daß das Beten mit Kin-
dern nicht ein zu lang ausgedehntes ſei. Dieſer Bedingung entſpre-
<en die bei weitem meiſten Gebete der Sammlung.

Ebenſo iſt die meiſt bibliſch gefärbte Ausdruksweiſe, wenn auch
nicht ſelten zu erhabenem Sc<hwunge ſich ſteigernd, do< dabei vor-
wiegend in ſolcher Einfalt gehalten, daß auch für Kinder, denen
die Grundthatſachen des Heils unterrichtlich nahe gebracht find, das
Verſtändniß des Inhalts durch den Ausdruk nicht ſo erſchwert zu
ſein ſcheint, um auch ihre Herzen in diejenige Richtung auf Gott
und göttliche Dinge mithineinziehen zu können, in welcher ſich das
innere Leben der hier vertretenen frommen Männer bewegte. Und
wo Gedanke und Form, wie dieß für die tiefſten Geheimniſſe des
Reiches Gottes in der Natur der Sache liegt, dem völligen Ver-
ſtändniß von Kindern noch nicht zugänglich, da wird wenigſtens die
in dieſen Gebeten wehende heilige Weihe der inneren Wahrhaftigkeit
auch Kinderherzen mit heiligen Ahnungen erfüllen können, an wel-
<hen ja auch die Kindheit zu dem Mannegalter in Chriſto mithinan-
ureifen hat. |

s Bie muß hervorgehoben werden, daß der oben bezeichnete
kernige Inhalt im Allgemeinen ſtets in edler Form geboten wird,
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daß weder abchwächende Verflachung, noc&lt; Uebertreibung zu Aus-
wüchen eines finteren RigoriSmus zu bemängeln it, daß allent-
halben Gebetskundgebungen lebendigen Chritenthums dargeboten wer-
den, welche, ob von der Erchütterung der Seele durch die Donner
auf Sinai gezeugt wird, in dem Ausdruck ernteter und tiefter
Buße das für den Cindru&gt; auf andere Gemüther o wichtige rechte
Maaß der auch äthetich edlen Bilderjprache nicht überchreiten ;. ob
die zartete Herzenshingabe an die auf Golgatha vollzogene höchte
Liebes- und einzige Erlöungsthat dem Gebetserguß zu Grunde liegt,
nicht zu weichlich pielender Sentimentalität ich verirren.

In den Gebetsliedern kommen mehrfache Abweichungen von
dem urprünglichen Terte vor, welche im Vergleich mit dieem, dem
Gedanken-Inhalt weniger entprechend ercheinen. Die Abicht einer
Abchwächung des letzteren hat aber dabei, dem ontigen Inhalte
des Buches nach zu chließen, dem Herausgeber entchieden fern gelegen;
er cheint dazu lediglich) durc&lt; das von ihm benußte Ortsgeangbuch
veranlaßt worden zu ein. -- Da indeß der urprüngliche Tert der
wirklichen Kernlieder unerer Kirche für den Schulgebrauch betimmt
vorgec&lt;rieben it, o ercheint es immerhin wünchenswerth , daß bei
einer etwanigen neuen Auflage des dem Sc&lt;ulgebrauche gewidmeten
Buches in dieer Hinicht eine größere Uebereintimmung der Texrt-
Redaction hergetellt werde. |

Wenn nach Vortehendem diee Gebets-Sammlung owohl dem
vorhandenen Bedürfniß, als der Bedeutung und Angemeenheit des
dargebotenen Inhalts nach zu einer allgemeinen Empfehlung, und
zwar ohne Unterchied für höhere und Elementarc&lt;u-en, für ehr geeignet erklärt werden muß, o it
3) hinichtlich des von dieem Buche zu machenden Gebrauces,

in der Kürze nur no&lt; Folgendes zu bemerken.

Es it nicht Abicht, daß das Buch ein tägliches Gebets-Vorlee-
buch -- wozu einem großen Theile nah allerdings Inhalt und Form
an ich nicht ungeeignet jein würde -- für die Sc&lt;ule werden, on-
dern daß vor allen Dingen der Lehrer durc&lt; rechte Vertiefung in
den Inhalt dieer Sammlung bei einer Vorbereitung auf den zu
ertheilenden Unterricht, wie auch auf die Abhaltung der täglichen An-
dachten und ontigen Fetfeiern das eigene Gebetsleben anregen, heben,
regeln möge, damit er den aus ol&lt;em Gebrauc&lt; zunächt ihm elbt
erwachenen Gewinn als ein ihm elbt zu eigen Gewordenes zum
Segen der unter ein Gebet und eine Arbeit getellten Kinder in
dem oben ad 1 näher erörterten Sinne wieder verwende. = |

Dabei kann jedoch auch nicht ganz ausgechloen erachtet wer-
den, daß hin und wieder, wenn eben -- was freilich nie der Fall

ein ollte, aber do&lt; bei einem Jeden unbetreitbar bisweilen der
Fall it, =- das eigne Herz i&lt; nic&lt;t zum Beten vor und mit den
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Kindern erheben kann, das Buch vom Lehrer auch zu einem unmit-
telbar untertüßenden Gebrauch in der Scule benußt werden darf.
(88 it, wie wahrer, o wirkamer und richtiger, daß in olchen Fällen
dur&lt; das Vorleen eines aus der Herzenstiefe geborenen Gebetes
einer jol&lt;hen Sammlung der Lehrer ich und die Kinder in die rechte
Gemüthsverfaung hineinzieht, als daß er ich elbt, wenn er einmaldie rechte Gebetstimmung niht zu gewinnen vermag, zum Beten
gleicham forcirt und doc&lt; eben nicht betet, ondern nur Worte eines
jheinbaren Gebetes zuammenträgt.

Als gemeinam zu lernende und von Zeit zu Zeit &lt;orweie zu
jprechende Gebete werden wohl hauptächlich nur die in der Samm-
lung vorhandenen Palmen und andere Bibeltellen, owie Gebets-
Liedervere geeignet ercheinen können; ontige Gebete in ungebun-dener Rede dürften, mit Ausnahme etwa noh des luther&lt;en Morgen-,
Tich - und Abendegens, owie einiger der den Charakter kirchlicher
Objectivität an ich tragenden und zum kirchlichen Gebrauche ver-
ordneten liturgichen Gebete zu dieem Behufe nicht angemeen zu
erachten jein. = |

190) Verbreitung gemeinnüßiger Scriften.
Von dem Herrn Miniter für landwirthchaftliche Ängelegen-

heiten En 24000 Exemplare der Schrift „Kleine Erm ahnungenzum Schuß nüßlicher Thiere von Dr. Gloger" dem Herrn
Unterrichts-Miniter zur Vertheilung an Landchulen überwieen wor-
den. Diee Vertheilung hat tattgefunden. und it den Königlichen
Regierungen dabei bemerkt worden, daß ich der Inhalt der Schrift
zwar nic&lt;t zum Gegentand eines abgefonderten Unterrichts im en-geren Sinne des Wortes eigne; die Kenntniß deelben werde aber
für die Lehrer eine ehr nüßliche Ergänzung des naturkundlichen Un-terrichts abgeben, dieelben auch in den Stand egen, unter der [änd-
lichen Bevölkerung zur Verbreitung und Beachtung der in der Schrift
enthaltenen Belehrungen und Mahnungen beizutragen.

Ebeno it eine große Anzahl der von dem Thier-Schuß-Verein
in Berlin dazu betimmten Schrift „der kleine Thierfreund"
an Schulen und Lehrer vertheilt worden. Das leßtgenannte Buch
hat der Regierung in Coblenz Anlaß zu einer anweienden. Ver-
fügung gegeben, welche hier abgedruckt wird :

Das Königliche Miniterium der geitlichen 1c. Angelegenheitenhat uns eine Anzahl von Exemplaren der Schrift : „Ver kleine
Thierfreund", welche der Berliner Thier&lt;hutz-Verein als Gechenk
zur Bertheilung an Schulen und Lehrer Demelben überreicht hat,

Kindern erheben kann, das Buch vom Lehrer auch zu einem unmit-telbar unterſtüßenden Gebrauch in der Scule benußt werden darf.
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enthaltenen Belehrungen und Mahnungen beizutragen.

Ebenſo iſt eine große Anzahl der von dem Thier-Schuß-Vereinin Berlin dazu beſtimmten Schrift „der kleine Thierfreund"
an Schulen und Lehrer vertheilt worden. Das leßtgenannte Buch
hat der Regierung in Coblenz Anlaß zu einer anweiſenden. Ver-
fügung gegeben, welche hier abgedruckt wird:
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hat uns eine Anzahl von Exemplaren der Schrift : „Ver kleine
Thierfreund", welche der Berliner Thierſ<hutz-Verein als Geſchenk
zur Bertheilung an Schulen und Lehrer Demſelben überreicht hat,
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mit dem Bemerken zugehen laen, daß uns die Vertheilung derelben
an geeignete Schulen und Lehrer uneres Verwaltungsbezirks, owie
die weiter angemeen ercheinende Förderung der Zwecke des Ver-
eins überlaen bleibe.

Indem wir Ihnen in der Anlage 10 Exemplare der gedachten
Schrift überenden, veranlaen wir Sie, je ein Eremplar den Biblio-
theken der Lehrer-Lee-Vereine einzuverleiben, die übrigen aber an
geeignete Schulen und Lehrer Ihres Inpectionsbezirks zu vertheilen,
indem wir Ihnen gleichzeitig empfehlen, die Sache, um welche es
jich JE demnächt zum Gegentande einer Conferenzbeprechungu machen. --

| Was die vorliegende Schrift betrifft, o it dieelbe zwar nicht
nac&lt; ihrem ganzen Inhalt zum Gebrauc&lt; in den Clementarchulen
geeignet ; es wird vielmehr im Blik auf Form und Inhalt des Mit-
tal die eine orgfältige Auswahltattfinden müen. Indeßenthält die S&lt;rift o manches Anregende für den Lehrer und behan-
delt einen an ich o beachtenswerthen und das Leben der Schule o
nahe berührenden. Gegentand, daß wir davon gerne Veranlaunnehmen, darauf hinzuweien, wie wichtig es für die Lehrer ei, rich
damit vertraut und die Grundgedanken klar zu machen, von denen
0 Eng der Sache in den &lt;ritlichen Schulen auszu-ehen it.
3 (Es it nach dieer Seite hin die Aufgabe der Schule, das Kind
zu einer innigen Betrachtung der Natur und des Naturlebens hin-
than ins8beondere oll es die Thiere als wichtige Theile der| tbaren Schöpfung anehen lernen ; ihre Natur, ihr Seelenleben,

ihre Betimmung oll ihm bekannt werden. (Es kommt ferner daraufan, das Verhältniß des Men&lt;en zur Thierwelt und zur Natur
überhaupt, wie daelbe urprüngli&lt; war, wie es jett it und wie es
in der Vollendung des Reiches Gottes ein wird, nach Anleitung der
heiligen Schrift richtig Ed und dem Kinde darzutellen, wozudie Gehic&lt;te der Schöpfung, des Sündenfalles und olcher Lehr-
tüke, wie die Epitel am 4. Sonntage nac&lt; Trinitatis (Röm. 8.)
wenn ie in der Schule behandelt werden, Anlaß bieten.

Im Katechisömus wird beim 5. (6.) Gebot und beim erten
Artikel des apotoli&lt;en Glaubensbekenntnies zu Belehrungen und
Ermahnungen dieer Art Gelegenheit gegeben. Ueberhaupt wird es
fich empfehlen, derartige Erörterungen an die bibliche Gechichte, anen Gebrauch des Katechismus und des Sculleebuchs gelegentlich
anzuknüpfen ; unzwedmäßig muß es eie die ganze Materie ineinem beonderen Abchnitt der Pflichtenlehre „von den Pflichten
gegen die Thiere" abzuhandeln, wie ont hier und da zu gechehen
pflegte. Wohl geeignet it es dagegen, bei beonderen Anläen auf
jolc&lt;e Bibeltellen, wie Sprüche Salomon. 12, 10 hinzuweien und
die Barmherzigkeit gegen die Thiere als einen Ausfluß der &lt;rit-
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fich empfehlen, derartige Erörterungen an die bibliſche Geſchichte, an
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anzuknüpfen ; unzwedmäßig muß es eie die ganze Materie in
einem beſonderen Abſchnitt der Pflichtenlehre „von den Pflichten
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lichen Barmherzigkeit überhaupt, von welcher an o vielen Stellen
der heiligen Schrift, namentlich Matth. 5, 7 die Rede it, dem Kinde
zum Bewußtein zu bringen, Thierquälerei aber als das Zeichen einesrohen und vottloten Herzens und als trafbare Mißachtung der Werke
und Gaben Gottes bei jedem gegebenen Falle erntlich) zu rügen.

Auf dieem Wege wird es möglich fein, die Zwecke des Ver-
eins, welcher den Schulen und Lehrern in der anliegenden Schrift
ein dankenswerthes Gechenk gemacht hat, durc&lt; die Schule zu fördern.

Koblenz, den 11. Augut 1859.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An
die Herren Sculinpectoren.

3,744.

191) Intruction für die evangeli&lt;en Schullehrer
und Küter im Regierungsbezirk Mereburg.

Die nachtehende Intruction chreibt den evangelichen Schul-
lehrern und Kütern ihr Verhalten überhaupt und ihre Obliegenheiten
im Sculamte und in den mit demelben verbundenen kirchlichen
Aemtern vor. Sie it auf die Landesgeetze, die allgemeinen Kirchen-
und Sculordnungen und auf die Verfügungen der Oberbehörden
gegründet. Oertliche Obervanzen im Schul- und Kirc&lt;endiente und
die auderweitig feitedenden erpflichtungen der Schullehrer undKüter werden durc&lt; diee Intruction nicht aufgehoben oder ver-
ändert. |

S8. 1.

Jeder evangeli&lt;e S&lt;ullehrer oll NO in einem Amte undaußerhalb deelben, im Unterri&lt;hte wie im Zeugniß durch Wort und
Wandel, tets als ein lebendiges Mitglied und als ein treuer Diener
der evangelichen Kir &lt; e beweien.(Minikterial-Recript vom 12. April 1856.)

8. 2.
Er kann, ohne einen Eid zu brechen, an politichen Betrebun-

gen, welche auf Aenderung der betehenden Staatsverfaung ab-
zwecken , nic&lt;t Theil nehmen und hat Amtsentezung im Wege der
Disciplin zu erwarten, wenn er die Pflicht der Treue gegen den
Landesherrn verleßt.

(Miniterial-Recript vom 26. Juli 1849.)
8. 3.

Ein Schullehrer muß dahin trachten, daß er in einem Janzen
Verhalten ein Vorbild der Gemeinde ei und mit einem Wandel

lichen Barmherzigkeit überhaupt, von welcher an ſo vielen Stellen
der heiligen Schrift, namentlich Matth. 5, 7 die Rede iſt, dem Kinde
zum Bewußtſein zu bringen, Thierquälerei aber als das Zeichen eines
rohen und vottloten Herzens und als ſtrafbare Mißachtung der Werke
und Gaben Gottes bei jedem gegebenen Falle ernſtlich) zu rügen.

Auf dieſem Wege wird es möglich fein, die Zwecke des Ver-
eins, welcher den Schulen und Lehrern in der anliegenden Schrift
ein dankenswerthes Geſchenk gemacht hat, durc< die Schule zu fördern.

Koblenz, den 11. Auguſt 1859.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An
die Herren Sculinſpectoren.

3,744.

191) Inſtruction für die evangeliſ<en Schullehrer
und Küſter im Regierungsbezirk Merſeburg.

Die nachſtehende Inſtruction ſchreibt den evangeliſchen Schul-
lehrern und Küſtern ihr Verhalten überhaupt und ihre Obliegenheiten
im Sculamte und in den mit demſelben verbundenen kirchlichen
Aemtern vor. Sie iſt auf die Landesgeſetze, die allgemeinen Kirchen-
und Sculordnungen und auf die Verfügungen der Oberbehörden
gegründet. Oertliche Obſervanzen im Schul- und Kirc<endienſte und
die auderweitig feſiſtedenden erpflichtungen der Schullehrer und
Küſter werden durc< dieſe Inſtruction nicht aufgehoben oder ver-
ändert. |

S8. 1.

Jeder evangeliſ<e S<ullehrer ſoll NO in ſeinem Amte und
außerhalb deſſelben, im Unterri<hte wie im Zeugniß durch Wort und
Wandel, ſtets als ein lebendiges Mitglied und als ein treuer Diener
der evangeliſchen Kir < e beweiſen.

(Minikterial-Reſcript vom 12. April 1856.)

8. 2.
Er kann, ohne ſeinen Eid zu brechen, an politiſchen Beſtrebun-

gen, welche auf Aenderung der beſtehenden Staatsverfaſſung ab-
zwecken , nic<t Theil nehmen und hat Amtsentſezung im Wege der
Disciplin zu erwarten, wenn er die Pflicht der Treue gegen den
Landesherrn verleßt.

(Miniſterial-Reſcript vom 26. Juli 1849.)

8. 3.
Ein Schullehrer muß dahin trachten, daß er in ſeinem Janzen

Verhalten ein Vorbild der Gemeinde ſei und mit ſeinem Wandel
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nicht wiederum niederreiße, was er mit einer Lehre gebaut. Ex hat
jim darum vor Allem der wahren Gotteligkeit zu befleißigen und
in und außer dem Haue Alles zu meiden, wodurc&lt; er Eltern oder
Kindern irgendwie Antoß geben könnte.

(General-Land-Scul-Reglement von 1763. 8. 12.)
S. 4.

Wegen Trunkenheit, wegen unredlichen Schuldenmachens, wegen
Hazardpiels, wegen Agiotirens mit Eienbahn- und anderen Werth-
papieren, wegen Verlezuug der Amtsverchwiegenheit jollen Sc&lt;hul-
[ehrer im Wege der Disciplinar-Unteruchung ohne Penion entlaenwerden.

(Cabinets - Ordre vom 24. December 1836 --- 28. Februar 1806
-- 24. Mai 1844 -- 21. November 1835.)

8. 5.
(88 kann nicht zugegeben werden, daß ein Schullehrer Neben-

bechäftigungen und Nebengewerbe treibe, die der Ruhe und der
Sammlung!, wie der Würde und dem Antande entgegen ind, die
jein Amt erfordert. Insbeondere ind ihm unteragt: das öffentliche
Aupielen zum Tanz (Regierungs-Verfügung vom 25. Juli 1820),
die Leitung von Geangvereinen, die nur den weltlichen Geang pfle-
gen oder die muikalichen Aufführungen zu weltlichen Vergnügungenbenutzen (Regierungs-Verfügung vom 31. Mai 1854), die Ausübunz
der Jagd (Regierungs-Verfügung vom 20. Mai 1853), die Ueber-
nahme von Agenturen (Miniterial-Recript vom 24. Januar 1857).
Zur Ertheilung von Privat-Unterricht bedarf er keiner Genehmigung,muß aber einem Vorgeepten davon Anzeige machen (Miniterial-
Recript vom 31. December 1839). Gartencultur, Obtbaumzucht
und Seidenbau werden ihm empfohlen.

S. 6. |
Zur Uebernahme von Nebenämtern bedarf der Schullehrer die

Genehmigung der Königlichen Regierung.
(Regierungs-Verfügung vom 22. Juni 1854.)

8. 7.
Schullehrer bedürfen zu ihrer Verheirathung des Conenes der

Dientbehörde nicht“ (Cabinets-Ordre vom 10. December 1816). Doch
jollen proviorich angetellte Lehrer und olche, die zwar definitiv,
aber ert mit geringen Einkünften angetellt ind, wenn ie durch zu
frühzeitiges Heirathen in Noth kommen, Untertüzungen aus öffent-
lihen Fonds nicht zu erwarten haben. .

Megierungs-Verfügung vom 29. Juli 1858.)
8. 8. |

 Der Küter teht in einem Amte Zucht unter Auficht undDirection des Pfarrers. (Allg. Landr. Theil U. Tit. 11. 8. 566.)
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Dieer it auch überall, wo nicht etwas Anderes angeordnet it,
in Schulachen als Local-Schul-Inpector der nächte Vorgeetzte des
Lehrers.

(Allg. Landr. Theil I]. Tit. 12. 8. 12. ff. 49.)
Der Lehrer und Küter it einem nächten Vorgejezten Gehor-

am, Ehrerbietung und Vertrauen zu beweien chuldig und hat fich
in allen amtlihen und auf das Amt ich beziehenden Dingen zu-
nächt an ihn zu wenden.

(Intruction vom 1. März 1822. 8. 2.)
8. 9.

- In allen Sachen, in denen dur&lt; den Pfarrer und Local-In-
pector nicht entchieden wird, oder wenn der Lehrer und Küter bei
dem Becheide deelben ich nicht zufrieden getellt findet, wendet er
i&lt; an den Superintendenten der Disces.

An dieen richtet er auch alle Geuche und Vortellungen in
Sachen, in denen von dem Patronate oder von einer Oberbehörde
die Entcheidung einzuholen it.

(Intruction von 1822. 8. 3. und 4.)
S. 10.

Wenn der Scullehrer und Küter ich bei einem von dem Su-
perintendenten oder dem Privat-Patrone erfolgten Becheide nicht be-
ruhigen will, kann er i&lt; an die Oberbehörde wenden, hat aber denempfangenen Becheid beizulegen.

S. 11.
Ueber eine Amtseinkünfte, namentlich die veränderlichen, hat er

ein genaues Verzeichniß zu führen, damit auf Erfordern der vorge-
ezten Behörde das Einkommen der Stelle mit Sicherheit ermittelt
werden kann.

Reparaturen an der Amtswohnung, deren Koten einen Thaler
nicht überteigen, muß er aus eigenen Mitteln beorgen.

(Allg. Landr. Thl. IC. Tit. 11. 8. 785. vgl. 8. 784. 786. 798.)
8. 12.

Zu jeder Entfernung von einem Wohnorte auf einen Tag oder
über Nacht bedarf er die Genehmigung des Pfarrers und auf länger
als drei Tage die des Superintendenten.

(Intruction von 1822. 8. 24.)
Auch darf er ohne Erlaubniß des Pfarrers ich weder im Sc&lt;ul-

no&lt; im Kirchendiente von einem Andern vertreten oder Hülfe lei-
ten laen, noch auch eine Schultunde ausfezen. Jusbeondere dür-
[en Schulamts-Apiranten, die etwa ein Lehrer vorbereitet, nicht zurequemlichkeit deelben mit Lectionen beauftragt und nur in drin-
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ein genaues Verzeichniß zu führen, damit auf Erfordern der vorge-
ſezten Behörde das Einkommen der Stelle mit Sicherheit ermittelt
werden kann.

Reparaturen an der Amtswohnung, deren Koſten einen Thaler
nicht überſteigen, muß er aus eigenen Mitteln beſorgen.

(Allg. Landr. Thl. IC. Tit. 11. 8. 785. vgl. 8. 784. 786. 798.)
8. 12.

Zu jeder Entfernung von ſeinem Wohnorte auf einen Tag oder
über Nacht bedarf er die Genehmigung des Pfarrers und auf länger
als drei Tage die des Superintendenten.
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„20
genden Fällen mit Erlaubniß des Local-Inpectors zur Vertretungverwendet werden.

(Intruction von 1822. 8. 5. 14. 16. General - Land - Schul-
Reglement 1763. 8. 19.)

S. 13.
Wenn er ein Amt niederlegen will, muß er drei Monate vor-

her fündigen. |
. Miniterial-Recript vom 10. Februar 1857.)

Nimmt er innerhalb zehn Jahren von Zeit jeiner Betellung
einen anderweitigen Ruf an, o it er jhuldig, der Kirchenkae und
der Gemeinde alle bei einer Einezung und jeinem Anzuge verwen-
deten Koten zu ertatten.
908.325 r. Theil I. Tit. 11. 8. 525., desgl. Theil I1. Tit.

) ,
S. 14.

Der von dem Lehrer zu ertheilende Schulunterricht wird durchdie Grundzüge vom 3. October 1854, die erläuternden Betimmun-
gen dazu vom 2. Januar 1855 und die weiter erfolgten und erfol-
genden Verordnungen geregelt.

S. 15.
(Es muß dem Lehrer eine Gewiensache jein, niemals eineLehrtunden zu beginnen, ohne i&lt; durch Ge et, Studium und

Nachdenken auf dieelben orgfältig vorbereitet zu haben.
(General-Land-Sc&lt;ul-Reglement von 1763. 8. 17.)

Alle zur Vorbereitung des Unterrichts dienenden Gechäfte, wie
das Federchneiden und dergl., müen außer der Schulzeit beorgtwerden.

8. 16.
Der Sculunterricht oll Morgens mit Geang und Gebet, auch

mit Anagen des Wochenpruchs, des Wochenliedes und eines Haupt-
tüds des Katechismus beginnen.

Bei getheiltem Cötus oll der Unterricht der zweiten Clae
ebeno beginnen; der Nachmittagsunterricht mit Geang und Gebet.
(Ebeno oll die Schule Vor- und Nachmittags mit Geang und
Gebet ge] hloen werden.(Sc&lt;ulregulativ.)

S. 17.
Bon dem vorgechriebenen Lectionsplane, der in der Schule an-

geheftet ein muß, darf der Lehrer nicht willkürlich abweichen.
(Sculregulativ und Intruction von 1822. 8. 15.)

„ „Das Scultagebuch muß vorchriftsmäßig eingerichtet jein und.
täglich fortgeführt werden.

Megierungs-Verfügung vom 14. December 1857.)
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genden Verordnungen geregelt.

S. 15.
(Es muß dem Lehrer eine Gewiſſensſache jein, niemals ſeine

Lehrſtunden zu beginnen, ohne ſi< durch Ge et, Studium und
Nachdenken auf dieſelben ſorgfältig vorbereitet zu haben.

(General-Land-Sc<ul-Reglement von 1763. 8. 17.)
Alle zur Vorbereitung des Unterrichts dienenden Geſchäfte, wie

das Federſchneiden und dergl., müſſen außer der Schulzeit beſorgt
werden.

8. 16.
Der Sculunterricht ſoll Morgens mit Geſang und Gebet, auch

mit Anſagen des Wochenſpruchs, des Wochenliedes und eines Haupt-
ſtüds des Katechismus beginnen.
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(Sculregulativ und Inſtruction von 1822. 8. 15.)
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S. 18.
Die Anordnung der Lehrcure und die Eintheilung der Lehrtoffe

in den einzelnen Unterrichts-Fächern it mit dem Local-Inpector zu
vereinbaren und von leßterem fetzutellen.

(General-Land-Sc&lt;ul-Reglement von 1763. 8. 25.)
Der Schullehrer hat in Gemeinchaft mit dem Local-Inpector

dahin zu wirken, daß jedes Kind die eingeführten nöthigen Bücher
und Lehrmittel beiße, oder daß ie ihm auf dem geordneten Wege
zum Gebrauche dargeboten werden.

Wegen Einführung neuer Schulbücher und Hülfsmittel beim
Unterricht it die Genehmigung höheren Orts nachzuuchen.

(Regierungs-Verfügung vom 15. April 1844.)
S. 19.

Sobald die Kinder dazu fähig ind, it der häusliche Fleiß der-
jelben vom Lehrer in Anpruch zu nehmen. Doch oll er dieelben
nie mit häuslichen Schularbeiten überbürden und nie verlangen, daß
ie zu Haue etwas durch- und einüben, was nicht ert in der Schule
vorgeübt it.

8. 20.
Die Ordnung des Schulbeuchs anlangend, darf kein Lehrer

fremde Sculkinder eigenmächtig in die Schule aufnehmen.
| Ehe er ein neu aufgenommenes Kind in die Lite einträgt, muß

er ich den richtigen Vor- und Zunamendeelben vom Pfarrer an-
geben laen.

| (Regierungs-Verfügung vom 26. Augut 1835. Miniterial-Recriptvom 23. Augut 1819.)
„In die vorchriftsmäßig einzurichtende Abentenlite it jedeSculveräumniß , ie ei entchuldigt oder nicht entchuldigt, täglich

einzutragen. Ueberhaupt ind die Veräumnißliten o genau undgewienhaft zu führen, daß der Lehrer nöthigen Falls die Richtigkeit
erjelben auf einen Dienteid nehmen kann.
Gnutruction von 1822. 8. 21.)

Um den Sculveräumnien zu teuern und einen regelmäßigen
Schulbeuch herbeizuführen, hät der Lehrer zunächt das Seinige zu
thun (Regierungs- erfügung vom 1. Juni 1840. 8. 4.), odann aberdem Local-Inpector die Veräumnie monatlich oder, wenn nöthig,
wöchentlich, ja auch täglich zu deen weiterer Maaßnahme anzuzeigen.

(Regierungs-Verfügung vom 25. Januar 1837 -- 21. Juli 1846.)
S. 21.

Die Schulferien werden nac; Anfang und Dauer, unter Be-
rücfichtigung der betehenden allgemeinen Vorchriften, von dem
Schulvortande betimmt. |

(Regierungs-Verfügung vom7. Decbr. 1824 -- 1. Juni 1840. 8. 10.)
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S. 18.
Die Anordnung der Lehrcurſe und die Eintheilung der Lehrſtoffe

in den einzelnen Unterrichts-Fächern iſt mit dem Local-Inſpector zu
vereinbaren und von leßterem feſtzuſtellen.

(General-Land-Sc<ul-Reglement von 1763. 8. 25.)
Der Schullehrer hat in Gemeinſchaft mit dem Local-Inſpector

dahin zu wirken, daß jedes Kind die eingeführten nöthigen Bücher
und Lehrmittel beſiße, oder daß ſie ihm auf dem geordneten Wege
zum Gebrauche dargeboten werden.

Wegen Einführung neuer Schulbücher und Hülfsmittel beim
Unterricht iſt die Genehmigung höheren Orts nachzuſuchen.

(Regierungs-Verfügung vom 15. April 1844.)

S. 19.
Sobald die Kinder dazu fähig ſind, iſt der häusliche Fleiß der-

jelben vom Lehrer in Anſpruch zu nehmen. Doch ſoll er dieſelben
nie mit häuslichen Schularbeiten überbürden und nie verlangen, daß
ſie zu Hauſe etwas durch- und einüben, was nicht erſt in der Schule
vorgeübt iſt.

8. 20.
Die Ordnung des Schulbeſuchs anlangend, darf kein Lehrer

fremde Sculkinder eigenmächtig in die Schule aufnehmen.
| Ehe er ein neu aufgenommenes Kind in die Liſte einträgt, muß
er ſich den richtigen Vor- und Zunamendeſſelben vom Pfarrer an-
geben laſſen.

| (Regierungs-Verfügung vom 26. Auguſt 1835. Miniſterial-Reſcript
vom 23. Auguſt 1819.)

„In die vorſchriftsmäßig einzurichtende Abſentenliſte iſt jede
Sculverſäumniß , ſie ſei entſchuldigt oder nicht entſchuldigt, täglich
einzutragen. Ueberhaupt ſind die Verſäumnißliſten ſo genau und
gewiſſenhaft zu führen, daß der Lehrer nöthigen Falls die Richtigkeit
erjelben auf ſeinen Dienſteid nehmen kann.
Gnuſtruction von 1822. 8. 21.)
Um den Sculverſäumniſſen zu ſteuern und einen regelmäßigen

Schulbeſuch herbeizuführen, hät der Lehrer zunächſt das Seinige zu
thun (Regierungs- erfügung vom 1. Juni 1840. 8. 4.), ſodann aber
dem Local-Inſpector die Verſäumniſſe monatlich oder, wenn nöthig,
wöchentlich, ja auch täglich zu deſſen weiterer Maaßnahme anzuzeigen.

(Regierungs-Verfügung vom 25. Januar 1837 -- 21. Juli 1846.)
S. 21.

Die Schulferien werden nac; Anfang und Dauer, unter Be-
rücfichtigung der beſtehenden allgemeinen Vorſchriften, von dem
Schulvorſtande beſtimmt. |

(Regierungs-Verfügung vom7. Decbr. 1824 -- 1. Juni 1840. 8. 10.)
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S. 22.

Der Lehrer joll die Schulkinder der höhern Alterstufen zum
regelmäßigen Kirc&lt;enbeuche anhalten, jie in der Kirc&lt;he beaufichtigen
und am erten Sc&lt;ultage mit ihnen die Predigt kurz wiederholen.

(General-Land-Schul-Reglement von 1763. 8. 23. Regierungs-
Verfügung vom 19. April 1858.)

S. 23.
Nächt dem Unterrichte hat der Lehrer auch für die ittliche Er-

ziehung der Jugend an einem Theile zu orgen (Intruction von
1822. S8. 20.) und allen Fleiß anzuwenden, daß ie ich gottesfürh-
tig, züchtig, ehrbar, friedlich und fromm halte und erweie (Intruc-
tion von 1724. 8. 23.), und foll daher beonders mit gutem Erempel
ihr vorangehen.

S. 24.
Sc&lt;on aus dieem Grunde oll er jede Lection mit größter

Pünktlichkeit anfangen und chließen, während der Schultunden ichnicht aus der Claßte entfernen, no&lt; Nebengechäfte treiben, olche
au&lt; von Niemand in der Scultube treiben laen, während der
Unterrichts- und kurzen Zwichentunden die Kinder nicht zu Haus-
arbeiten verwenden. Er foll in der Schule tets volltändig, antän-
dig und reinlich gekleidet ein. Im Schulchranke, in der Schultube,
im Schulhauje und Sculgehöfte oll Reinlichkeit und Ordnung herr-&lt;en. Die Sculfenter Follen immer hell und klar ein. Alle zum
Scul-Inventarium gehörigen Gegentände, über welche ein Wer-
zei&lt;niß vorhanden ein muß, ollen mit Sorgfalt wohl erhalten wer-
den. Der Geundheit wegen oll auch die Stube täglich gelüftet, im
Winter vor Sc&lt;hulanfang gehörig durc&lt;hgeheizt, do&lt; nie überheizt werden.

(Intruction von 1822. 8. 16. 17. 22.)
S. 25.

Der Lehrer oll darauf achten, daß die Dartellungen in Bild
und Wort auf den Umchlägen der Sc&lt;hreibebücher, auf Bilderbogenund an den Wänden der Sc&lt;ultube, wie der eigenen Wohntube,
weder der Sittenreinheit, no&lt;Mm der &lt;ritlichen Frömmigkeit, no&lt;h der
Unterthanentreue und Vaterlandsliebe zuwiderlaufen.

(Regierungs-Verfügung vom 10. October 1850.)
S. 26.

Die Sculzuc&lt;t joll er mit Ernt und Beonnenheit handhaben.
(Intruction von 1822. 8. 20.

Sie darf niemals bis zu Mißhandlungen, welche der Geund-
heit der Kinder auch nur auf entfernte Art chädlich werden kön-
nen, außarten.

(Allg. Landr. Theil I]. Tit. 12. 8. 50.)
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S. 22.

Der Lehrer joll die Schulkinder der höhern Altersſtufen zum
regelmäßigen Kirc<enbeſuche anhalten, jie in der Kirc<he beaufſichtigen
und am erſten Sc<ultage mit ihnen die Predigt kurz wiederholen.

(General-Land-Schul-Reglement von 1763. 8. 23. Regierungs-
Verfügung vom 19. April 1858.)

S. 23.

Nächſt dem Unterrichte hat der Lehrer auch für die ſittliche Er-
ziehung der Jugend an ſeinem Theile zu ſorgen (Inſtruction von
1822. S8. 20.) und allen Fleiß anzuwenden, daß ſie ſich gottesfürh-
tig, züchtig, ehrbar, friedlich und fromm halte und erweiſe (Inſtruc-
tion von 1724. 8. 23.), und foll daher beſonders mit gutem Erempel
ihr vorangehen.

S. 24.

Sc<on aus dieſem Grunde ſoll er jede Lection mit größter
Pünktlichkeit anfangen und ſchließen, während der Schulſtunden ſich
nicht aus der Claßte entfernen, no< Nebengeſchäfte treiben, ſolche
au< von Niemand in der Sculſtube treiben laſſen, während der
Unterrichts- und kurzen Zwiſchenſtunden die Kinder nicht zu Haus-
arbeiten verwenden. Er foll in der Schule ſtets vollſtändig, anſtän-
dig und reinlich gekleidet ſein. Im Schulſchranke, in der Schulſtube,
im Schulhauje und Sculgehöfte ſoll Reinlichkeit und Ordnung herr-
ſ<en. Die Sculfenſter Follen immer hell und klar ſein. Alle zum
Scul-Inventarium gehörigen Gegenſtände, über welche ein Wer-
zei<niß vorhanden ſein muß, ſollen mit Sorgfalt wohl erhalten wer-
den. Der Geſundheit wegen ſoll auch die Stube täglich gelüftet, im
Winter vor Sc<hulanfang gehörig durc<hgeheizt, do< nie überheizt werden.

(Inſtruction von 1822. 8. 16. 17. 22.)

S. 25.

Der Lehrer ſoll darauf achten, daß die Darſtellungen in Bild
und Wort auf den Umſchlägen der Sc<hreibebücher, auf Bilderbogen
und an den Wänden der Sc<ulſtube, wie der eigenen Wohnſtube,
weder der Sittenreinheit, no<Mm der <riſtlichen Frömmigkeit, no<h der
Unterthanentreue und Vaterlandsliebe zuwiderlaufen.

(Regierungs-Verfügung vom 10. October 1850.)

S. 26.

Die Sculzuc<t joll er mit Ernſt und Beſonnenheit handhaben.
(Inſtruction von 1822. 8. 20.

Sie darf niemals bis zu Mißhandlungen, welche der Geſund-
heit der Kinder auch nur auf entfernte Art ſchädlich werden kön-
nen, außarten.

(Allg. Landr. Theil I]. Tit. 12. 8. 50.)
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Glaubt der Lehrer, daß durc&lt; geringere Züchtigungen (das heißt

dur&lt; olche, zu denen er befugt it) der eingewurzelten Unart eines
Kindes oder dem überwiegenden Hange deelben zu Latern und
Auschweifungen nicht hinlänglich geteuert werden könne, o muß er
der Obrigkeit und dem geitlichen Schulvorteher davon Anzeige machen.

(Allg. Landr. Theil I]. Tit. 12. 8. 51.)
8. 27.

Der Lehrer oll auch auf einer Schulkinder Wandel außer der
Schule ehen, inonderheit ie anhalten, daß ie till nach Haue ze-
hen und auf der Straße keinerlei Unfug treiben (Intruction von
1724. 8. 17.), fie an Höflichkeit gegen Erwachene gewöhnen, vonThierquälerei und Ausnehmen der Vogelneter fie abhalten (Regie-
rungs-Verfügung vom 25. April 1837. Miniterial-Recript vom
19. Februar 1856.), auc) darüber wachen, daß ie nicht zu den
Tanzbeluftigungen der Erwachenen gehen.«

(Regierungs-Verfügung vom 14. September 1853.)
8. 28.

Auch gegen Ungebührlichkeiten, außer der Schule verübt, die
tip Lehrer angezeigt werden, einzuchreiten, it er befugt, wie ver-pflichtet.

| Er traft aber in olchen Fällen lediglich nach eigenem Ermeen,
oder nach Rath und Weiung des Local-S&lt;hul-Inpectors, nicht alsOrgan der Polizeibehörde. |

(Regierungs-Verfügung vom 1. Juni 1840. 8. 7.)
8. 29.

Singumgänge dürfen im nicht über den Schulbezirk hinaus
ertre&gt;en. Bei ihnen, wie bei etwaigen Kinderfeten, hat der Lehrer
orgfältig darauf zu jehen, daß Alles vermieden werde, wodurc&lt; Ge-
jundheit, Antand und Sitte gefährdet werden könnte, wie auch, daß
diee Fete den Character nicht verlieren, den ie nac&lt; ihrer ur-
prünglichen Betimmung haben ollen. |

(Regierungs-Werfügung vom 10. December 1840 -- 14. Februar
1836.)

8. 30.
Der Schullehrer oll i&lt; der Fortbildung der aus der Schule

Entlaenen möglicht! annehmen. .(Regierungs-Verfügung vom 24. Juli 1844 -- 15. Janur 1848.)
« S. 31.

Jeder Lehrer oll ich eine eigene Fortbildung erntlich angele-gen ein (affen Darms oll er die Parochial-Sc&lt;ul-Conferenzen
(General- Land - Schul - Reglement 8. 25. Allgem. Landr. Theil 11.
Tit. 12. 8. 49.) und die größeren, in der Ephorie eingerichteten
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Glaubt der Lehrer, daß durc< geringere Züchtigungen (das heißt
dur< ſolche, zu denen er befugt iſt) der eingewurzelten Unart eines
Kindes oder dem überwiegenden Hange deſſelben zu Laſtern und
Ausſchweifungen nicht hinlänglich geſteuert werden könne, ſo muß er
der Obrigkeit und dem geiſtlichen Schulvorſteher davon Anzeige machen.

(Allg. Landr. Theil I]. Tit. 12. 8. 51.)
8. 27.

Der Lehrer ſoll auch auf ſeiner Schulkinder Wandel außer der
Schule ſehen, inſonderheit ſie anhalten, daß ſie ſtill nach Hauſe ze-
hen und auf der Straße keinerlei Unfug treiben (Inſtruction von
1724. 8. 17.), fie an Höflichkeit gegen Erwachſene gewöhnen, von
Thierquälerei und Ausnehmen der Vogelneſter fie abhalten (Regie-
rungs-Verfügung vom 25. April 1837. Miniſterial-Reſcript vom
19. Februar 1856.), auc) darüber wachen, daß ſie nicht zu den
Tanzbeluſftigungen der Erwachſenen gehen.

«

(Regierungs-Verfügung vom 14. September 1853.)

8. 28.
Auch gegen Ungebührlichkeiten, außer der Schule verübt, die

tipLehrer angezeigt werden, einzuſchreiten, iſt er befugt, wie ver-
pflichtet.

| Er ſtraft aber in ſolchen Fällen lediglich nach eigenem Ermeſſen,
oder nach Rath und Weiſung des Local-S<hul-Inſpectors, nicht als
Organ der Polizeibehörde. |

(Regierungs-Verfügung vom 1. Juni 1840. 8. 7.)

8. 29.

Singumgänge dürfen ſim nicht über den Schulbezirk hinaus
erſtre>en. Bei ihnen, wie bei etwaigen Kinderfeſten, hat der Lehrer
ſorgfältig darauf zu jehen, daß Alles vermieden werde, wodurc< Ge-
jundheit, Anſtand und Sitte gefährdet werden könnte, wie auch, daß
dieſe Feſte den Character nicht verlieren, den ſie nac< ihrer ur-
ſprünglichen Beſtimmung haben ſollen. |

(Regierungs-Werfügung vom 10. December 1840 -- 14. Februar
1836.)

8. 30.
Der Schullehrer ſoll ſi< der Fortbildung der aus der Schule

Entlaſſenen möglicht! annehmen. .
(Regierungs-Verfügung vom 24. Juli 1844 -- 15. Janur 1848.)

« S. 31.

Jeder Lehrer ſoll ſich ſeine eigene Fortbildung ernſtlich angele-
gen ſein (affen Darms ſoll er die Parochial-Sc<ul-Conferenzen
(General- Land - Schul - Reglement 8. 25. Allgem. Landr. Theil 11.
Tit. 12. 8. 49.) und die größeren, in der Ephorie eingerichteten
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Lehrer-Conferenzen regelmäßig beuchen und die ihm dabei übertra-
genen Arbeiten mit Fleiß anfertigen, auch den Leezirkel und die in
der Ephorie betehende Scullehrer-Bibliothek benutzen.

(Regierungs-Verfüzung vom 26. Juli 1817 -- 4. December 1818
-- 3. November 1851 -- 11. Mai 1857.)

GCbeno ollen die Lehrer ich's angelegen ein laen, Lehrerge-
jangvereine in der Ephorie zu bilden und zu beuchen.

(Megierungs-Verfügung vom 9. März 1844.)
Zur Theilnahme an Conferenzen, Lehrerverammlungen und Ge-

jangvereinen außerhalb der Ephorie bedarf jeder Lehrer die Geneh-
migung eines Superintendenten. |

S. 32.
Das Amt des Küters oder Cutos it urprüngli und zU-

nächt das eines Hüters des Gotteshaues, eines Wächters beim
Gotresdiente und bei yeiligen Handlungen. Herkömmlich und inder Regel ind mit ihm verbunden das Amt eines begleitenden Ge-
hülfen des Pfarrers, und -- namentlich auf dem Lande ---- das eines
kir&lt;lichen Vorleers, das des Organiten, des Cantors und des
Glöners.

S. 33.
Ver Küter oll die Kirche und den Kirc&lt;hof in Obhut haben

und dafür orgen, daß überall, innen und außen, Reinlichkeit und
Ordnung herrche.

Cs liegt ihm ob, die Kirche, o oft es nöthig it, kehren und
von allem Staube äubern zu laen.

Er beorgt das Auf- und Zuchließen der Kirche elbt.
Von nöthigen Reparaturen und abzutellenden Mängeln muß

er dem Pfarrer zeitig Anzeige machen.
S. 34.

Während des Gottesdientes und der heiligen Handlungen muß
er auf umichtige, vertändige Weie Ruhe und Ordnung zu erhalten
bemüht ein.

Mäniterial-Recript vom 30. Januar 1810.)

8. 35.
Ob ihm oder wem ont das Anzünden der Altarkerzen, die

Herbeichaffung der Hotien und des Communionweins, die Reini-
gung und Verwahrung der heiligen Gefäße, das Auflegen und dieerwahrung der Altar- und Kanzelbekleidungen, das Auftellen der
Collectenbefen, das Umhertragen des Cymbels und dergleichen zu-
fommt, hängt von eines jeden Ortes Herkommen ab.
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Lehrer-Conferenzen regelmäßig beſuchen und die ihm dabei übertra-
genen Arbeiten mit Fleiß anfertigen, auch den Leſezirkel und die in
der Ephorie beſtehende Scullehrer-Bibliothek benutzen.

(Regierungs-Verfüzung vom 26. Juli 1817 -- 4. December 1818
-- 3. November 1851 -- 11. Mai 1857.)

GCbenſo ſollen die Lehrer ſich's angelegen ſein laſſen, Lehrerge-
jangvereine in der Ephorie zu bilden und zu beſuchen.
(Megierungs-Verfügung vom 9. März 1844.)

Zur Theilnahme an Conferenzen, Lehrerverſammlungen und Ge-
jangvereinen außerhalb der Ephorie bedarf jeder Lehrer die Geneh-
migung ſeines Superintendenten. |

S. 32.
Das Amt des Küſters oder Cuſtos iſt urſprüngli und zU-

nächſt das eines Hüters des Gotteshauſes, eines Wächters beim
Gotresdienſte und bei yeiligen Handlungen. Herkömmlich und in
der Regel ſind mit ihm verbunden das Amt eines begleitenden Ge-
hülfen des Pfarrers, und -- namentlich auf dem Lande---- das eines
kir<lichen Vorleſers, das des Organiſten, des Cantors und des
Glöners.

S. 33.
Ver Küſter ſoll die Kirche und den Kirc<hof in Obhut haben

und dafür ſorgen, daß überall, innen und außen, Reinlichkeit und
Ordnung herrſche.

Cs liegt ihm ob, die Kirche, ſo oft es nöthig iſt, kehren und
von allem Staube ſäubern zu laſſen.

Er beſorgt das Auf- und Zuſchließen der Kirche ſelbſt.
Von nöthigen Reparaturen und abzuſtellenden Mängeln muß

er dem Pfarrer zeitig Anzeige machen.

S. 34.
Während des Gottesdienſtes und der heiligen Handlungen muß

er auf umſichtige, verſtändige Weiſe Ruhe und Ordnung zu erhalten
bemüht ſein.

Mäniſterial-Reſcript vom 30. Januar 1810.)

8. 35.
Ob ihm oder wem ſonſt das Anzünden der Altarkerzen, die

Herbeiſchaffung der Hoſtien und des Communionweins, die Reini-
gung und Verwahrung der heiligen Gefäße, das Auflegen und die
erwahrung der Altar- und Kanzelbekleidungen, das Aufſtellen der

Collectenbefen, das Umhertragen des Cymbels und dergleichen zu-
fommt, hängt von eines jeden Ortes Herkommen ab.
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S. 36.
Beim Gottesdiente und bei heiligen Handlungen oll er der

Gemeinde in würdigem Betragen ein Muter fein, auch alle kirc&lt;-
lichen Gechäfte mit kir&lt;lichem Antande verrichten. |

Er foll öffentlich tets in einem, einem Stande angemeenen
Anzuge, beim kir&lt;li&lt;en Diente aber &lt;warz gekleidet und im Kü-
termantel ercheinen. |

(Intruction von 1822. 8. 6. Cabinets -Ordre vom 20. März
1811. Conitorial-Verordnung vom 1. October 1816. Regierungs-
Verfügung vom 3. Januar 1817.)

8. 37.
Bei Amtshandlungen des Geitlichen in der Gemeinde hat der

Küter, ofern er überhaupt jenen Handlungen beizuwohnen hat, denGeitlihen zu begleiten, die heili en Gefäße und die Agende zu tra-
gen. Der Geitliche wird darauf jehen, daß ol&lt;e Amtshandlungen,
oweit dies ihre Natur irgend erlaubt, nicht in die Schulzeit fallen.

(Intruction von 1822. 8. 10.)
. &amp; 38.

Wenn bei Hauscommunionen ihm der Geitliche einen Wink
giebt, oll er ich bis nac&lt; geendigter Beichte till entfernen.

S. 39.
Bei Leichenbegängnien joll er nicht nur die begleitenden Sc&lt;ul-kinder beauffichtigen, Fondern überhaupt jim bemühen, daß Alles till,

ordentlih und würdig zugeht. |
(General-Land-Scul-Reglement von 1763. 8. 23.)

S. 40.
Zu Gevatterbriefen oll er ich keiner andern Formulare bedie-

nen, als die von dem Superintendenten genehmigt ind.
S. 41.

Der Küter muß ein Duplicat des Kir&lt;enbuchs halten und
darin die vom Pfarrer im Hauptbuche eingetragenen Vermerke ge-
treulic&lt; abchreiben.

(Allg. Landr. Theil U. Tit. 11. 8. 501.)
S. 42.

Zu kirc&lt;lichen Verrichtungen, die in der Regel dem Pfarrer ge-
bühren , it ohne deen Geheiß oder Genehmigung der Küter nicht
befugt. 8. 43

It der Pfarrer verhindert, den öffentlichen Gottesdient zuhalten, o darf ich der Küter nicht weigern, dies an einer Stele
und nach einer Anweiung zu thun.

35
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S. 36.
Beim Gottesdienſte und bei heiligen Handlungen ſoll er der

Gemeinde in würdigem Betragen ein Muſter fein, auch alle kirc<-
lichen Geſchäfte mit kir<lichem Anſtande verrichten. |

Er foll öffentlich ſtets in einem, ſeinem Stande angemeſſenen
Anzuge, beim kir<li<en Dienſte aber ſ<warz gekleidet und im Kü-
ſtermantel erſcheinen. |

(Inſtruction von 1822. 8. 6. Cabinets -Ordre vom 20. März
1811. Conſiſtorial-Verordnung vom 1. October 1816. Regierungs-
Verfügung vom 3. Januar 1817.)

8. 37.
Bei Amtshandlungen des Geiſtlichen in der Gemeinde hat der

Küſter, ſofern er überhaupt jenen Handlungen beizuwohnen hat, den
Geiſtlihen zu begleiten, die heili en Gefäße und die Agende zu tra-
gen. Der Geiſtliche wird darauf jehen, daß ſol<e Amtshandlungen,
ſoweit dies ihre Natur irgend erlaubt, nicht in die Schulzeit fallen.

(Inſtruction von 1822. 8. 10.)
. & 38.

Wenn bei Hauscommunionen ihm der Geiſtliche einen Wink
giebt, ſoll er ſich bis nac< geendigter Beichte ſtill entfernen.

S. 39.

Bei Leichenbegängniſſen joll er nicht nur die begleitenden Sc<ul-
kinder beauffichtigen, Fondern überhaupt jim bemühen, daß Alles ſtill,
ordentlih und würdig zugeht. |

(General-Land-Scul-Reglement von 1763. 8. 23.)

S. 40.

Zu Gevatterbriefen ſoll er ſich keiner andern Formulare bedie-
nen, als die von dem Superintendenten genehmigt ſind.

S. 41.
Der Küſter muß ein Duplicat des Kir<enbuchs halten und

darin die vom Pfarrer im Hauptbuche eingetragenen Vermerke ge-
treulic< abſchreiben.

(Allg. Landr. Theil U. Tit. 11. 8. 501.)

S. 42.
Zu kirc<lichen Verrichtungen, die in der Regel dem Pfarrer ge-

bühren , iſt ohne deſſen Geheiß oder Genehmigung der Küſter nicht
befugt. 8. 43

Iſt der Pfarrer verhindert, den öffentlichen Gottesdienſt zu
halten, ſo darf ſich der Küſter nicht weigern, dies an ſeiner Stelſe
und nach ſeiner Anweiſung zu thun.

35
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Namentlic&lt; oll er im Leegottesdiente nichts Anderes, als die
hierzu vom Pfarrer aus dem vom Königlichen Conitorium geneh-
migten Predigtbuche ausgewählte Predigt oder Betrachtung vorleen.

Den Altar und die Kanzel darf er, wenn er den Gottesdient
hält, nicht betreten, ondern hat das Lefepult zu benutzen.

Die kirc&lt;lic&lt;en Abkündigungen hat er wörtlic&lt; nur o vorzuleen,
wie ie ihm vom Geitlichen aufgechrieben ind. Den Kirchenegen
kann er nicht ertheilen, ondern er bittet : der Herr egne uns u. .w.

(Intruction von 1822. 8. 11. 12. 13.)
S. 44.

Eine Nothtaufe oll er nur im äußerten Nothfalle verrichten.
Dann oll er in Gegenwart von drei Zeugen nur das Vater-

uner beten, das Kind unter Ausprechung der Taufformel und des
Namens des Kindes mit Waer taufen und o bald als möglich dem
Pfarrer hiervon .Änzeige machen.

(General-Decret von 1763. 8. 21. General-Artikel von 1580. V1.)
8. 45.

(Es teht einem Küter wohl an, Kranke auch aus Antrieb feines
Amtes zu bejuchen, ie zu tröten, mit ihnen zu beten und ihnen
vorzuleen, was ihm der Pfarrer hierzu gegeben oder empfohlen.

S. 46.
Der Organit und Cantor foll niht nur den Geang der

Gemeinde bei den betehenden und noc&lt; anzuordnenden öffentlichen
Gottesdienten und bei heiligen Handlungen leiten, ondern auch um
Beerung und Hebung des Kirchengeanges ich erntlich bemühen.
In beiden Beziehungen follen ihm die Verordnungen des Königlichen
Confitoriums vom 20. December 1844 und vom 24. Juni 1848
zur Richt&lt;nur dienen.

47
i

| S. 47.

Er joll dahin arbeiten, daß die liturgichen Chöre unter Beglei-
tung der Orgel von dem Chore und der Gemeinde gemeinchaftlich
gejungen werden.

(Ev. Oberkir&lt;enraths-Verfügung vom 23. Februar 1852.)
S. 48. |

Zu jedem Gottesdient und kirchlichen Act hat er, wie die Lie-
der, jo überhaupt die nöthigen Anordnungen vom Pfarrer zu der
von dieem betimmten Zeit perönlich einzuholen, nicht aber ohne
beondere Verhinderung und desfallige Entchuldigung ie durch An-
dere einholen zu laen. ,

(Intruction von 1822. 8. 8.)
8. 49. |

Dem Organiten muß das ihm anvertraute Orgelwerk dergetalt
am Herzen liegen, daß er es vor aller Bechädigung orgam behüte,
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Namentlic< ſoll er im Leſegottesdienſte nichts Anderes, als die
hierzu vom Pfarrer aus dem vom Königlichen Conſiſtorium geneh-
migten Predigtbuche ausgewählte Predigt oder Betrachtung vorleſen.

Den Altar und die Kanzel darf er, wenn er den Gottesdienſt
hält, nicht betreten, ſondern hat das Lefepult zu benutzen.

Die kirc<lic<en Abkündigungen hat er wörtlic< nur ſo vorzuleſen,
wie ſie ihm vom Geiſtlichen aufgeſchrieben ſind. Den Kirchenſegen
kann er nicht ertheilen, ſondern er bittet : der Herr ſegne uns u. ſ.w.

(Inſtruction von 1822. 8. 11. 12. 13.)

S. 44.
Eine Nothtaufe ſoll er nur im äußerſten Nothfalle verrichten.
Dann ſoll er in Gegenwart von drei Zeugen nur das Vater-

unſer beten, das Kind unter Ausſprechung der Taufformel und des
Namens des Kindes mit Waſſer taufen und ſo bald als möglich dem
Pfarrer hiervon .Änzeige machen.

(General-Decret von 1763. 8. 21. General-Artikel von 1580. V1.)

8. 45.
(Es ſteht einem Küſter wohl an, Kranke auch aus Antrieb feines

Amtes zu bejuchen, ſie zu tröſten, mit ihnen zu beten und ihnen
vorzuleſen, was ihm der Pfarrer hierzu gegeben oder empfohlen.

S. 46.
Der Organiſt und Cantor foll niht nur den Geſang der

Gemeinde bei den beſtehenden und noc< anzuordnenden öffentlichen
Gottesdienſten und bei heiligen Handlungen leiten, ſondern auch um
Beſſerung und Hebung des Kirchengeſanges ſich ernſtlich bemühen.
In beiden Beziehungen follen ihm die Verordnungen des Königlichen
Confiſtoriums vom 20. December 1844 und vom 24. Juni 1848
zur Richtſ<nur dienen.

47
i

| S. 47.
Er joll dahin arbeiten, daß die liturgiſchen Chöre unter Beglei-

tung der Orgel von dem Chore und der Gemeinde gemeinſchaftlich
gejungen werden.

(Ev. Oberkir<enraths-Verfügung vom 23. Februar 1852.)

S. 48. |
Zu jedem Gottesdienſt und kirchlichen Act hat er, wie die Lie-

der, jo überhaupt die nöthigen Anordnungen vom Pfarrer zu der
von dieſem beſtimmten Zeit perſönlich einzuholen, nicht aber ohne
beſondere Verhinderung und desfallſige Entſchuldigung ſie durch An-
dere einholen zu laſſen. ,

(Inſtruction von 1822. 8. 8.)

8. 49. |
Dem Organiſten muß das ihm anvertraute Orgelwerk dergeſtalt

am Herzen liegen, daß er es vor aller Beſchädigung ſorgſam behüte,
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kleinere Mängel ofort bea&lt;te und nach Kräften beeitige oder aber
zur Kenntniß des Patrones und Kirc&lt;envortandes bringe.

(Regierungs-Verfügung vom 15. Februar 1846.)
Er oll ich daher anch Kenntniß vom Bau der Orgel und von

ihrer Behandlung verc&lt;hafen, wozu ihm das Buch von Seidel:
die Orgel und ihr Bau, Breslau 1848, empfohlen wird.

(Regierungs-Verfügung vom 29. Mai 1843.)
8. 50.

 Der Küter hat als Glö&gt;ner die Glo&gt;en unter einer Obhut
und dafür zu orgen, daß jederzeit pünktlich, aber nie zu mißbräuch-
lichen Zwecken geläutet und daß den Glo&gt;en und dem Thurme kein
Schade zugefügt wird.(General-Artikel 39. General-Decret 8. 86. Cabinets-Ordre vom
25. Februar 1751.)

S. 51.
Zu welchen Stunden und mit welchen Glo&gt;ken jedesmal geläutet

werden oll, und was von dfeem Gechäft dem Küter elbt zu thun
oder wun zu laen und zu verdingen obliegt, wird jedes Orts durchMatrikel oder Herkommen oder durc&lt; eine vorhandene Glö&gt;nerord-
nung betimmt.

„Jedenfalls dürfen Schulkinder zum Lauten nicht verwendet
werden. -

(Regierungs-Verfügung vom 6. April 1824.)
S. 52.

Das Morgen-, Mittag- und Abendlauten darf nicht abgechafft
und oll da, wo es außer Gebrauch gekommen, möglicht wieder her-
getellt werden.

(General - Decret 8. 55. Miniterial - Recript vom 13. Januar
1817. Conitorial-Verfügung vom 19. December 1857.)

8. 53.
Zu den Gechäften des Glödnerdientes gehört in der Regelauch die Beaufichtigung und Abwartung der Shurmuhr (General-

Artikel 39.), und es it hierbei Ordnung, Sorgfalt und Pünktlich-
feit für das kir&lt;lih&lt;e und bürgerliche Leben der Gemeinde von Wich-tigfeit. |

Magdeburg und Mereburg, den 1. Augut 1859.
Königliches Conitorium.

Königliche Regierung,
Abtheilung für das Kirc&lt;en- und Schulween.
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kleinere Mängel ſofort bea<te und nach Kräften beſeitige oder aber
zur Kenntniß des Patrones und Kirc<envorſtandes bringe.

(Regierungs-Verfügung vom 15. Februar 1846.)
Er ſoll ſich daher anch Kenntniß vom Bau der Orgel und von

ihrer Behandlung verſc<hafſen, wozu ihm das Buch von Seidel:
die Orgel und ihr Bau, Breslau 1848, empfohlen wird.

(Regierungs-Verfügung vom 29. Mai 1843.)

8. 50.
Der Küſter hat als Glö>ner die Glo>en unter ſeiner Obhut

und dafür zu ſorgen, daß jederzeit pünktlich, aber nie zu mißbräuch-
lichen Zwecken geläutet und daß den Glo>en und dem Thurme kein
Schade zugefügt wird.

(General-Artikel 39. General-Decret 8. 86. Cabinets-Ordre vom
25. Februar 1751.)

S. 51.
Zu welchen Stunden und mit welchen Glo>ken jedesmal geläutet

werden ſoll, und was von dfeſem Geſchäft dem Küſter ſelbſt zu thun
oder wun zu laſſen und zu verdingen obliegt, wird jedes Orts durch
Matrikel oder Herkommen oder durc< eine vorhandene Glö>nerord-
nung beſtimmt.

„Jedenfalls dürfen Schulkinder zum Lauten nicht verwendet
werden. -

(Regierungs-Verfügung vom 6. April 1824.)

S. 52.

Das Morgen-, Mittag- und Abendlauten darf nicht abgeſchafft
und ſoll da, wo es außer Gebrauch gekommen, möglichſt wieder her-
geſtellt werden.

(General - Decret 8. 55. Miniſterial - Reſcript vom 13. Januar
1817. Conſiſtorial-Verfügung vom 19. December 1857.)

8. 53.
Zu den Geſchäften des Glödnerdienſtes gehört in der Regel

auch die Beaufſichtigung und Abwartung der Shurmuhr (General-
Artikel 39.), und es iſt hierbei Ordnung, Sorgfalt und Pünktlich-
feit für das kir<lih<e und bürgerliche Leben der Gemeinde von Wich-
tigfeit. |

Magdeburg und Merſeburg, den 1. Auguſt 1859.

Königliches Conſiſtorium.

Königliche Regierung,
Abtheilung für das Kirc<en- und Schulweſen.
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IV. Elementarchulween.
192) Kirc&lt;en- und Sc&lt;hul-Viitations-Ordnung für die

Provinz Schleien und für das Markgrafthum |
- ODbhexr-Lauiz.

Nachdem ich das Bedürfniß ergeben hat, die im Jahre 1826
von dem Miniterium der geitlichen 2c. Angelegenheiten genehmigte
Kir&lt;hen- und Schul - Viitations - Ordnung in einem erneuerten Ab-
dru&gt;ke, welcher zugleich die eitdem durch die Erfahrung und durch
pätere Verordnungen bedingten Modificationen der Ordnung von
1826 enthalte, zur Kenntniß der Betheiligten zu bringen, o wird
nunmehr im Einvertändniß mit den Königlichen Regierungen der
Provinz nach Teen Genehmigung des Herrn Miniters der geit-lichen Angelegenheiten und des Evangelichen Ober-Kir&lt;henraths in
eziehung auf die Special-Kirhen- und Sc&lt;ul-Viitationen Nach-tehendes verordnet. .

Allgemeine Betimmungen.
S. L

Die Kirc&lt;en- und Schul-Viitationen haben zum Zwe, den
geammten innern und äußern Zutand der evangelichen Kirchen-
Antalten und der mit einer jeden verbundenen Elementar - und
Mittel - Schulen nicht allein in ihrer gegenwärtigen Verfaung zu
unteruchen, fondern auch zu ermitteln, wie beide erhalten, gefichert
und, wo es nösthig it, verbeert werden können.

S. 2.
Diee Viitationen liegen den Königlichen Superintendenten als

Bevollmächtigten der kir&lt;lichen Landes-* Wabe 7 innerhalb des Kir-&lt;enprengels, welchem jeder von ihnen vorteht, ob; bei jol&lt;en Kir-
&lt;hen aber, bei welchen der Superintendent zugleich der Pfarrer it,
werden ie von dem General-Superintendenten der Provinz, oder in
Fällen der Verhinderung deelben in en Auftrage von einemgeitlichen Mitgliede des Königlihen Conitoriums und in deen
beonderem Auftrage vollzogen. ,

8. 3.
In der Regel beginnt dies Gechäft an einem Wochentage, it

wo möglich mit einem des Abends abzuhaltenden Gottesdiente zu
eröffnen, wird alsdann nach dem Umfange der Parochie und der Zahl
ihrer Schulen in den folgenden Tagen fortgeeßt und mit dem feier-
lihen Morgengottesdiente an einem Tage, wo in der Gemeinde ein
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IV. Elementarſchulweſen.

192) Kirc<en- und Sc<hul-Viſitations-Ordnung für die
Provinz Schleſien und für das Markgrafthum |

- ODbhexr-Lauſiz.

Nachdem ſich das Bedürfniß ergeben hat, die im Jahre 1826
von dem Miniſterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten genehmigte
Kir<hen- und Schul - Viſitations - Ordnung in einem erneuerten Ab-
dru>ke, welcher zugleich die ſeitdem durch die Erfahrung und durch
ſpätere Verordnungen bedingten Modificationen der Ordnung von
1826 enthalte, zur Kenntniß der Betheiligten zu bringen, ſo wird
nunmehr im Einverſtändniß mit den Königlichen Regierungen der
Provinz nach Teen Genehmigung des Herrn Miniſters der geiſt-
lichen Angelegenheiten und des Evangeliſchen Ober-Kir<henraths in
eziehung auf die Special-Kirhen- und Sc<ul-Viſitationen Nach-
ſtehendes verordnet. .

Allgemeine Beſtimmungen.

S. L

Die Kirc<en- und Schul-Viſitationen haben zum Zwe, den
geſammten innern und äußern Zuſtand der evangeliſchen Kirchen-
Anſtalten und der mit einer jeden verbundenen Elementar - und
Mittel - Schulen nicht allein in ihrer gegenwärtigen Verfaſſung zu
unterſuchen, fondern auch zu ermitteln, wie beide erhalten, gefichert
und, wo es nösthig iſt, verbeſſert werden können.

S. 2.

Dieſe Viſitationen liegen den Königlichen Superintendenten als
Bevollmächtigten der kir<lichen Landes-* Wabe7 innerhalb des Kir-
<enſprengels, welchem jeder von ihnen vorſteht, ob; bei jol<en Kir-
<hen aber, bei welchen der Superintendent zugleich der Pfarrer iſt,
werden ſie von dem General-Superintendenten der Provinz, oder in
Fällen der Verhinderung deſſelben in en Auftrage von einem
geiſtlichen Mitgliede des Königlihen Conſiſtoriums und in deſſen
beſonderem Auftrage vollzogen. ,

8. 3.
In der Regel beginnt dies Geſchäft an einem Wochentage, iſt

wo möglich mit einem des Abends abzuhaltenden Gottesdienſte zu
eröffnen, wird alsdann nach dem Umfange der Parochie und der Zahl
ihrer Schulen in den folgenden Tagen fortgeſeßt und mit demfeier-
lihen Morgengottesdienſte an einem Tage, wo in der Gemeinde ein



Wochengottesdient tattfindet, oder, wenn es jein kann, am Sonn-
tage bechloen.

Unter den einzelnen Kirc&lt;en it aber damit eine jolc&lt;e Reihen-
folge zu beobachten, daß es in kleineren Superintendentur-Sprengelnbinnen zwei, und in größeren binnen drei Jahren, wenn möglich,
vollendet wird. | . 4.

Außerdem it das Gechäft in der Regel mit der Intallation
eines fein Pfarramt antretenden Geitlichen zu verbinden, der dabeizugleißh mit dem ganzen Zutande der Kirchenantalt und der dazu
"hörenden Sculen bekannt zu machen und mit den etwa nöthigen
Intructionen für ein Verhalten zu verehen it. Die in einem ol-
&lt;en Fall etwa erforderlichen Modiicationen bleiben dem Superin-
tendenten überlaen.

S. 95.
Auch zu außerordentlihen Viitationen it jeder. Superintendent .

o berechtigt als verpflichtet, wenn ihm dazu ein Anlaß entteht, oder
er es für ratham erachtet ; ja es wird ogar erwartet, daß ab und
zu, je nac&lt; dem Bedürfniß auch olch eine Reviion in einer Kirche
oder Schule ohne vorherige Anmeldung vorgenommen wird,
über deren Veranlaung und Ergebnie odann der vorgeeßten Be-
hörde Bericht zu ertatten it.

S. 6.
In der Regel it der Termin zu den nach dem vorgechriebenen

Turnus vorzunehmenden Viitationen , nebt der vorläufigen Anord-
nung des ganzen Gechäfts, dem Kirc&lt;enpatron, dem Kir&lt;en-Collegio
rep. dem Gemeinde-Kir&lt;enrath, und den Pfarr - Geitlichen wenig-
tens 14 Tage vorher anzuzeigen und 8 Tage zuvor der Gemeinde
von der Kanzel bekannt zu machen, welcher Anmeldung der Supe-
rintendent auch die Terte zu den Viitations-Predigten und die Auf-
gaben zu den öffentlichen Katechiationen beizufügen hat. In lezte-
rer Beziehung kann nur vormaligen Superintendenten oder hoc&lt;be-
jahrten Geitlichen die eigene Wahl des Textes zu den Viitations-
Predigten getattet werden.

Erter Abchnitt.
Unteruchung des kir&lt;lichen Zutandes einer Parochie.

8. 7.
Da der öffentliche Gottesdient als die Vereinigung einer Kir-

hengemeinde zur gemeinamen Uebung und Stärkung ihrer Fröm-migkeit ,- auch als ihre Haupt-Angelegenheit anerkannt wird, jo hat
der Superintendent demelben eine ganze Aufmerkamkeit zu widmen,
um ich zu überzeugen, daß dieer nac&lt; den allgemeinen Grundäßen

Wochengottesdienſt ſtattfindet, oder, wenn es jein kann, am Sonn-
tage beſchloſſen.

Unter den einzelnen Kirc<en iſt aber damit eine jolc<e Reihen-
folge zu beobachten, daß es in kleineren Superintendentur-Sprengeln
binnen zwei, und in größeren binnen drei Jahren, wenn möglich,
vollendet wird. |

. 4.

Außerdem iſt das Geſchäft in der Regel mit der Inſtallation
eines fein Pfarramt antretenden Geiſtlichen zu verbinden, der dabei
zugleißh mit dem ganzen Zuſtande der Kirchenanſtalt und der dazu
"hörenden Sculen bekannt zu machen und mit den etwa nöthigen
Inſtructionen für ſein Verhalten zu verſehen iſt. Die in einem ſol-
<en Fall etwa erforderlichen Modiſicationen bleiben dem Superin-
tendenten überlaſſen.

S. 95.

Auch zu außerordentlihen Viſitationen iſt jeder. Superintendent .
ſo berechtigt als verpflichtet, wenn ihm dazu ein Anlaß entſteht, oder
er es für rathſam erachtet ; ja es wird ſogar erwartet, daß ab und
zu, je nac< dem Bedürfniß auch ſolch eine Reviſion in einer Kirche
oder Schule ohne vorherige Anmeldung vorgenommen wird,
über deren Veranlaſſung und Ergebniſſe ſodann der vorgeſeßten Be-
hörde Bericht zu erſtatten iſt.

S. 6.

In der Regel iſt der Termin zu den nach dem vorgeſchriebenen
Turnus vorzunehmenden Viſitationen , nebſt der vorläufigen Anord-
nung des ganzen Geſchäfts, dem Kirc<enpatron, dem Kir<en-Collegio
reſp. dem Gemeinde-Kir<enrath, und den Pfarr - Geiſtlichen wenig-
ſtens 14 Tage vorher anzuzeigen und 8 Tage zuvor der Gemeinde
von der Kanzel bekannt zu machen, welcher Anmeldung der Supe-
rintendent auch die Terte zu den Viſitations-Predigten und die Auf-
gaben zu den öffentlichen Katechiſationen beizufügen hat. In lezte-
rer Beziehung kann nur vormaligen Superintendenten oder hoc<be-
jahrten Geiſtlichen die eigene Wahl des Textes zu den Viſitations-
Predigten geſtattet werden.

Erſter Abſchnitt.

Unterſuchung des kir<lichen Zuſtandes einer Parochie.

8. 7.

Da der öffentliche Gottesdienſt als die Vereinigung einer Kir-

hengemeinde zur gemeinſamen Uebung und Stärkung ihrer Fröm-
migkeit ,- auch als ihre Haupt-Angelegenheit anerkannt wird, jo hat
der Superintendent demſelben ſeine ganze Aufmerkſamkeit zu widmen,
um ſich zu überzeugen, daß dieſer nac< den allgemeinen Grundſäßen
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der evangelichen Kirc&lt;e in jedem einer Theile mit Würde gehalten
und mit Theilnahme aufgenommen wird.

Demnach hat er bei der Predigt auf ihren Gehalt, ihre Erbau-
lichfeit und auf den äußern Vortrag des Geitlichen, und bei dem
liturgic&lt;en Theil auf die Ordnungsmäßigkeit, auf die Würde in der
Behandlung, owie auf den Kirc&lt;hengeang und das Orgelpiel zu
achten.

ZS. 8.
Sind bei einer Kirc&lt;en-Antalt mehr Geitliche als einer ange-

tellt, und wird demmnaM auc&lt; Morgens oder Nachmittags Gottes-
dient gehalten, o hat der Commiarius hierhei daelbe zu beob-
achten. (EF8 wird aber au&lt; in einem ol&lt;hen Falle dem Superinten-
denten zu betimmen überlaen, wer von den Geitlichen die Predigt,
wer die Katechiation halten und wer den Altar-Dient verrichten foll.

8. 9.
Mit dem Vormittags - Gottesdient it zu verbinden eine Vor-

tellung der“ in den lehzten Jahren confirmirten Jugend, inofernolche Iich no&lt; innerhalb der Parochie aufhält; diee verammelt ich
nac) der Predigt vor dem Altar, und der Superintendent hält mit
ihr eine Unterredung über Gegentände des &lt;ritlichen Glaubens und
Leben8, um ich zu überzeugen, daß ie zum Eintritt in die Ge-
meinde hinlänglich vorbereitet it. Die Nede des Commiarius an
die Gemeinde, nebt Gebet und Segen bechließen den Gottesdient.

- Damit die Gemeinde ic&lt; vor Beendigung der Feierlichkeit nicht
entferne und das Abchiedswort des Viitators no&lt; vernehme, o it
jowohl alle unnöthige Verlängerung des Morgengottesdientes zu ver-meiden, als auch die ihr folgende Anprache 2c. auf das gehörige
Zeitmaaß zu bechränken.

Die Katechiationen mit der größeren, entweder chon oder noch
nicht aus der Schule entlaenen Jugend, wobei die Katec&lt;humenen des
laufenden Jahres beonders zu beachten jind, hält der Ortsgeitliche
aber in jedem Falle Nachmittags.

S. 10.
Den gottesdientlichen und eigentlich kirchlichen Gechäften folgt

eine doppelte Conferenz des Commiarius: die eine mit dem Pfarrer,
oder wo deren mehrere angetellt ind, auch mit dieen, die andere
mit dem Kirchen-Collegio, rep. dem Gemeinde-Kir&lt;enrath, unter
Zuziehung des Kirc&lt;enpatrons oder deen Stellvertreters.

S. 11.
In der erten Conferenz find Gegentände der Berathung Alles,

was die eigentliche Amtsführung des Geitlichen und eine darauf ich
beziehende Thätigkeit betrifft; demnach, was der Commiarius bei
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der evangeliſchen Kirc<e in jedem ſeiner Theile mit Würde gehalten
und mit Theilnahme aufgenommen wird.

Demnach hat er bei der Predigt auf ihren Gehalt, ihre Erbau-
lichfeit und auf den äußern Vortrag des Geiſtlichen, und bei dem
liturgiſc<en Theil auf die Ordnungsmäßigkeit, auf die Würde in der
Behandlung, ſowie auf den Kirc<hengeſang und das Orgelſpiel zu
achten.

ZS. 8.

Sind bei einer Kirc<en-Anſtalt mehr Geiſtliche als einer ange-
ſtellt, und wird demmnaM auc< Morgens oder Nachmittags Gottes-
dienſt gehalten, ſo hat der Commiſſarius hierhei daſſelbe zu beob-
achten. (EF8 wird aber au< in einem ſol<hen Falle dem Superinten-
denten zu beſtimmen überlaſſen, wer von den Geiſtlichen die Predigt,
wer die Katechiſation halten und wer den Altar-Dienſt verrichten foll.

8. 9.

Mit dem Vormittags - Gottesdienſt iſt zu verbinden eine Vor-
ſtellung der“ in den lehzten Jahren confirmirten Jugend, inſofern
ſolche Iich no< innerhalb der Parochie aufhält; dieſe verſammelt ſich
nac) der Predigt vor dem Altar, und der Superintendent hält mit
ihr eine Unterredung über Gegenſtände des <riſtlichen Glaubens und
Leben8, um ſich zu überzeugen, daß ſie zum Eintritt in die Ge-
meinde hinlänglich vorbereitet iſt. Die Nede des Commiſſarius an
die Gemeinde, nebſt Gebet und Segen beſchließen den Gottesdienſt.

- Damit die Gemeinde ſic< vor Beendigung der Feierlichkeit nicht
entferne und das Abſchiedswort des Viſitators no< vernehme, ſo iſt
jowohl alle unnöthige Verlängerung des Morgengottesdienſtes zu ver-
meiden, als auch die ihr folgende Anſprache 2c. auf das gehörige
Zeitmaaß zu beſchränken.

Die Katechiſationen mit der größeren, entweder ſchon oder noch
nicht aus der Schule entlaſſenen Jugend, wobei die Katec<humenen des
laufenden Jahres beſonders zu beachten jind, hält der Ortsgeiſtliche
aber in jedem Falle Nachmittags.

S. 10.
Den gottesdienſtlichen und eigentlich kirchlichen Geſchäften folgt

eine doppelte Conferenz des Commiſſarius: die eine mit dem Pfarrer,
oder wo deren mehrere angeſtellt ſind, auch mit dieſen, die andere
mit dem Kirchen-Collegio, reſp. dem Gemeinde-Kir<enrath, unter
Zuziehung des Kirc<enpatrons oder deſſen Stellvertreters.

S. 11.
In der erſten Conferenz find Gegenſtände der Berathung Alles,

was die eigentliche Amtsführung des Geiſtlichen und ſeine darauf ſich
beziehende Thätigkeit betrifft; demnach, was der Commiſſarius bei
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der Verwaltung des öffentlichen Gottesdientes vorzügliches oder miß-
bräuchliches wahrgenommen; die Thätigkeit des Geitlichen , eine
wienchaftliche Bechäftigung, fortgeetzte Bekanntchaft mit der hei-
ligen Schrift und theologichen Literatur; feine Betheiligung an dem
Werke der Miion unter Heiden und Juden, o wie an den Betre-
bungen &lt;ritlicher Vereine; eine eelorgeriche. Wirkamkeit durch
Hausbejuche in der Gemeinde, namentlich eine Behandlung der
Kranken, der Verächter des Gottesdientes und der heiligen Hand-
lungen, der Rohen und Laterhaften, o wie die Handhabung der
hierauf bezüglichen Rete der Kirchenzucht und Fürorge für ent-laene Steöflinge: jein Religionsunterricht der Katehumenen, nach
 welchem Lehrbuch er ertheilt und ob dabei die geetzliche Vorchrift

der Dauer befolgt wird; welche Lehrterte den onntäglichen Vorträgen,
welche Bücher der heiligen Schrift den Wochen - Predigten und den
Faten - Betrachtungen zum Grunde gelegt werden; endlich, ob der
Geitlihe beondere Amtserfahrungen gemacht habe, über welche er
einer Berathung des Superintendenten bedarf. |

S. 12.
Auch it die Conferenz betimmt zur Durchicht der kirchlichenRegiter und deren Duplicate, welche beide der reien pi

einem -vidi zu unterzeichnen und i&lt; von dem Vorhandenein der
gerichtlichen Becheinigungen über Ablieferung der leßteren an diecompetente Behörde Ueberzeugung zu verchaffen hat. Daelbe gilt
von dem Currendenbuche und der Pfarr-Regitratur, bezügli&lt; deren
auch darauf zu EH it, ob die Amtsblätter volltändig vorhandenund eingebunden find.

Ferner it der Geitliche verpflichtet, eine Predigt-Concepte oderdie Entwürfe einer öffentlichen Vorträge vorzulegen, und der Com-
miarius befugt, ol&lt;e zu prüfen und eine Bemerkungen darüber
mitzutheilen; endlich haben Beide zu verabreden, wel&lt;he Gegentände
ur Entcheidung an die kirchlichen Provinzial - Behörden oder zur

erathung mit dem Kirc&lt;hen-Collegio rep. dem Gemeinde-Kirchenrath
gebra&lt;t werden ollen. 8 . 13.

Ueber den äußern Zutand der Kirchen - Antalten it mit dem
deshalb zu verammelnden Kirc&lt;en-Collegio rep. dem Gemeinde-Kir-
&lt;henrath, dem Ortschulzen und den Gerichtsperonen, ofern diee
der evangelichen Kirchengemeinde zugehören, zu verhandeln. Hierbei
ind folgende Hauptpunkte zu beachten :

a. in Anehung der Rechte der Parochie, ob ol&lt;e fettehen oder
etwas darin treitig geworden und beer zu begründen it,
z. B. dur&lt; Einpfarrung von Gat- oder vagirenden Gemein-
den oder einzelner Gehöfte: |

b. in Anehung der Kirchen - Beamten, ob ihr Einkommen noch
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der Verwaltung des öffentlichen Gottesdienſtes vorzügliches oder miß-
bräuchliches wahrgenommen; die Thätigkeit des Geiſtlichen , ſeine
wiſſenſchaftliche Beſchäftigung, fortgeſetzte Bekanntſchaft mit der hei-
ligen Schrift und theologiſchen Literatur; feine Betheiligung an dem
Werke der Miſſion unter Heiden und Juden, ſo wie an den Beſtre-
bungen <riſtlicher Vereine; ſeine ſeelſorgeriſche. Wirkſamkeit durch
Hausbejuche in der Gemeinde, namentlich ſeine Behandlung der
Kranken, der Verächter des Gottesdienſtes und der heiligen Hand-
lungen, der Rohen und Laſterhaften, ſo wie die Handhabung der
hierauf bezüglichen Reſte der Kirchenzucht und Fürſorge für ent-
laſſene Steöflinge: jein Religionsunterricht der Katehumenen, nach
welchem Lehrbuch er ertheilt und ob dabei die geſetzliche Vorſchrift
der Dauer befolgt wird; welche Lehrterte den ſonntäglichen Vorträgen,
welche Bücher der heiligen Schrift den Wochen - Predigten und den
Faſten - Betrachtungen zum Grunde gelegt werden; endlich, ob der
Geiſtlihe beſondere Amtserfahrungen gemacht habe, über welche er
einer Berathung des Superintendenten bedarf. |

S. 12.

Auch iſt die Conferenz beſtimmt zur Durchſicht der kirchlichen
Regiſter und deren Duplicate, welche beide der reien pi
ſeinem -vidi zu unterzeichnen und ſi< von dem Vorhandenſein der
gerichtlichen Beſcheinigungen über Ablieferung der leßteren an die
competente Behörde Ueberzeugung zu verſchaffen hat. Daſſelbe gilt
von dem Currendenbuche und der Pfarr-Regiſtratur, bezügli< deren
auch darauf zu EH iſt, ob die Amtsblätter vollſtändig vorhanden
und eingebunden find.

Ferner iſt der Geiſtliche verpflichtet, ſeine Predigt-Concepte oder
die Entwürfe ſeiner öffentlichen Vorträge vorzulegen, und der Com-
miſſarius befugt, ſol<e zu prüfen und ſeine Bemerkungen darüber
mitzutheilen; endlich haben Beide zu verabreden, wel<he Gegenſtände
ur Entſcheidung an die kirchlichen Provinzial - Behörden oder zur
erathung mit dem Kirc<hen-Collegio reſp. dem Gemeinde-Kirchenrath

gebra<t werden ſollen. 8
. 13.

Ueber den äußern Zuſtand der Kirchen - Anſtalten iſt mit dem
deshalb zu verſammelnden Kirc<en-Collegio reſp. dem Gemeinde-Kir-
<henrath, dem Ortsſchulzen und den Gerichtsperſonen, ſofern dieſe
der evangeliſchen Kirchengemeinde zugehören, zu verhandeln. Hierbei
ſind folgende Hauptpunkte zu beachten :

a. in Anſehung der Rechte der Parochie, ob ſol<e feſtſtehen oder
etwas darin ſtreitig geworden und beſſer zu begründen iſt,
z. B. dur< Einpfarrung von Gaſt- oder vagirenden Gemein-
den oder einzelner Gehöfte: |

b. in Anſehung der Kirchen - Beamten, ob ihr Einkommen noch
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mit den Bocationen und Matrikeln übereintimmt; und ind
auf den Fall vorgekommener Unordnungen oder angebrachter
Be&lt;werden von dem Superintendenten ogleih an Ort und
Stelle die erforderlichen Erörterungen vorzunehmen;

c. in Anehung der Reviion der Kirc&lt;enkae, ob die Rechnungen
vorchriftsmäßig am Schluß jeden Jahres gelegt und abge-

 nommen jfind; ob der Kaenbetand baar vorhanden, der Kir-
&lt;enfaten mit den gehörigen Schlöern verjehen und die
Schlüel an 3 Mitglieder des Kirc&lt;hen-Colleziums gehörig ver-
theilt jind; ob die Zinen von den Kapitalien, Kirchtellen und
liegenden Gründen richtig eingehen; ob das Kirchen - Inven-
tarium, das vorzuweien it, noch mit dem Verzeichniß über-
eintimmt, oder ob diees berichtigt werden muß;

d. in Anehung der kirchlichen Gebäude, ob diee vorchriftsmäßig
im Stande erhalten werden, oder einer Reparatur bedürfen,
weshalb der Commiarius olche zu beichtigen hat, und ob
und wie hoch olche in der Feuerocietät verichert find.

S. 14.
Ueber das, was bei allen dieen Gegentänden vermißt wird

und einer Remedur bedarf , hat der Superintendent einer Behörde,
joweit deren Mitwirkung geetzlich erforderlich it (A. L. R. Thl. I].
Zit. XI. 8. 636 ffg.), motivirten Bericht zu ertatten und zweckmä-
Big ercheinende Vorchläge zu machen.

8. 15.
It mit einer Parochie eine Filial- oder zuge&lt;lagene Mutter-

fir&lt;e jo verbunden, daß jede ihr beonderes kirc&lt;liches Eigenthum
beibt, o it auch der Kirchen - Vortand der letzteren bei den Ver-
gandlungen zuzuziehen, und es treten dann rücichtlich jol&lt;her Neben-irc&lt;hen dieelben Vorchriften in Anwendung; doch hat der Superin-
tendent nur in dem Fall eine Lokal - Beichtigung anzutellen, wenn
dies beonders nöthig erachtet oder verlangt wird.

8. 16.
Jedem Mitgliede des Kirc&lt;en-Collegiums, rep. des Gemeinde-

Kirc&lt;enraths, teht das Recht zu, in jolchen Viitations-Conferenzen
Alles, was das Wohlein und Gedeihen der Kirc&lt;en-Antalt und der
Kirc&lt;engemeinde als olcher betrifft, zur Sprache zu bringen, wahr-
genommene Mängel und Bedürfnie anzuzeigen, nträge zur Bera-
thung zu oringen und Wünche auszuprechen. Hieraus hat derCommiarius nlaß zu nehmen, ich über den religiöen und ittli-
&lt;en Zutand der Gemeinde zu unterrichten, beonders von der Zahl
der jährlihen Communikanten, der unehelichen Geburten, vorgekom-
menen Checheidungen und Selbtmorden, ob Privat-Verfammlungen
zum Zweck der Erbauung in der Gemeinde tattfinden, und wie
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mit den Bocationen und Matrikeln übereinſtimmt; und ſind
auf den Fall vorgekommener Unordnungen oder angebrachter
Beſ<werden von dem Superintendenten ſogleih an Ort und
Stelle die erforderlichen Erörterungen vorzunehmen;

c. in Anſehung der Reviſion der Kirc<enkaſſe, ob die Rechnungen
vorſchriftsmäßig am Schluß jeden Jahres gelegt und abge-
nommen jfind; ob der Kaſſenbeſtand baar vorhanden, der Kir-
<enfaſten mit den gehörigen Schlöſſern verjehen und die
Schlüſſel an 3 Mitglieder des Kirc<hen-Colleziums gehörig ver-
theilt jind; ob die Zinſen von den Kapitalien, Kirchſtellen und
liegenden Gründen richtig eingehen; ob das Kirchen - Inven-
tarium, das vorzuweiſen iſt, noch mit dem Verzeichniß über-
einſtimmt, oder ob dieſes berichtigt werden muß;

d. in Anſehung der kirchlichen Gebäude, ob dieſe vorſchriftsmäßig
im Stande erhalten werden, oder einer Reparatur bedürfen,
weshalb der Commiſſarius ſolche zu beſichtigen hat, und ob
und wie hoch ſolche in der Feuerſocietät verſichert find.

S. 14.
Ueber das, was bei allen dieſen Gegenſtänden vermißt wird

und einer Remedur bedarf , hat der Superintendent ſeiner Behörde,
joweit deren Mitwirkung geſetzlich erforderlich iſt (A. L. R. Thl. I].
Zit. XI. 8. 636 ffg.), motivirten Bericht zu erſtatten und zweckmä-
Big erſcheinende Vorſchläge zu machen.

8. 15.
Iſt mit einer Parochie eine Filial- oder zugeſ<lagene Mutter-fir<e jo verbunden, daß jede ihr beſonderes kirc<liches Eigenthumbeſibt, ſo iſt auch der Kirchen - Vorſtand der letzteren bei den Ver-gandlungen zuzuziehen, und es treten dann rücſichtlich jol<her Neben-irc<hen dieſelben Vorſchriften in Anwendung; doch hat der Superin-tendent nur in dem Fall eine Lokal - Beſichtigung anzuſtellen, wenndies beſonders nöthig erachtet oder verlangt wird.

8. 16.
Jedem Mitgliede des Kirc<en-Collegiums, reſp. des Gemeinde-

Kirc<enraths, ſteht das Recht zu, in jolchen Viſitations-ConferenzenAlles, was das Wohlſein und Gedeihen der Kirc<en-Anſtalt und derKirc<engemeinde als ſolcher betrifft, zur Sprache zu bringen, wahr-genommene Mängel und Bedürfniſſe anzuzeigen, nträge zur Bera-thung zu oringen und Wünſche auszuprechen. Hieraus hat der
Commiſſarius nlaß zu nehmen, ſich über den religiöſen undſittli-<en Zuſtand der Gemeinde zu unterrichten, beſonders von der Zahl
der jährlihen Communikanten, der unehelichen Geburten, vorgekom-menen Cheſcheidungen und Selbſtmorden, ob Privat-Verfammlungenzum Zweck der Erbauung in der Gemeinde ſtattfinden, und wie

 



553

diejelben bechaffen eien, von ectirerichen Bewegungen, von dem -
Charakter der Volkslutbarkeiten, von den Sitten bei Hochzeits- und
Kindtaufs-Gelagen, von den Gebräuchen bei Leichenbetattungen, vonherr&lt;enden Fehlern oder beonderen Vorzügen, von der Armenpflege,
von den mit der Kirc&lt;e verbundenen milden Stiftungen und Wohl.
thätigteits-Antalten, von den Verhältnien der evangelichen Gemeinde
zu den römich-katholi&lt;en Glaubens-Genoen, insbeondere den Je-
michten Chen und der Erziehung der betreffenden Kinder: wobei er
nicht unterlaen darf, owohl dem Geitlichen als dem Kirc&lt;en-Vor-
tande zweckdienliche Rathchläge und Vorchriften nach vorgängiger
Berathung zu ertheilen, damit das Gute möglicht gefördert und dem
Böen gewehrt werde.

S. 17.
Ctwanige Bechwerden gegen den Geitlihen oder einen andern

Kirc&lt;enbeamten ind vom Kirchen - Collegio, oder einem beonders
dazu beauftragten Mitgliede deelben, jedenfalls vor dieer Conferenz
dem Gommiarius mitzutheilen, und bleibt es deen Einicht und
Beurtheilung überlaen, die Sache mit dem Geitlichen abzumachen,
oder ie in der Berathung mit dem Kirc&lt;en-Collegio rep. dem Ge-
meinde - Kirchenrath weiter zu verfolgen, wobei dann der Beklagte,
nac&lt; Bewandniß der Verhältnie, nicht zugegen ein darf, oder ie
der betreffenden Behörde zur Entcheidung vorzulegen.

S. 18.
Daelbe Verfahren it analogic&lt; zu beobachten bei möglichen

Bechwerden aus der Gemeinde gegen das Kirc&lt;en-Collegium; überall
aber hat es der Commiarius ich zur Pflicht zu machen, Differen-
zen möglicht auszugleichen und in der Kirc&lt;hen-Antalt auch den äu-
pern Frieden zu erhalten. S . 19.

Von den Verhandlungen beider Conferenzen ind beondere Pro-
tofolle aufzunehmen, von welchen Abchriften des einen für das Pro-
tofollbuch der Pfarr - Regitratur, des andern für das Protokollbuch
des Kirchen - Collegiums oder Gemeinde - Kir&lt;enraths zurückbleiben,
die Originale aber von dem Commiarius mitgenommen werden,
welcher in dem von ihm zu ertattenden Berichte auc&lt; der wichtige-
ren Bechlüe des Kirchen - Collegiums oder Gemeinde - Kir&lt;enraths
Crwähnung zu thun hat.

Zweiter Abchnitt.
Biitatioa der mit einer Parochie verbundenen Schulen.

S. 20.
Bei jeder Kirc&lt;en-Viitation ind zugleich die innerhalb der he-

treffenden Parochie vorhandenen und ihrem Pfarrer untergebenen
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diejelben beſchaffen ſeien, von ſectireriſchen Bewegungen, von dem -
Charakter der Volksluſtbarkeiten, von den Sitten bei Hochzeits- und
Kindtaufs-Gelagen, von den Gebräuchen bei Leichenbeſtattungen, von
herrſ<enden Fehlern oder beſonderen Vorzügen, von der Armenpflege,
von den mit der Kirc<e verbundenen milden Stiftungen und Wohl.
thätigteits-Anſtalten, von den Verhältniſſen der evangeliſchen Gemeinde
zu den römiſch-katholiſ<en Glaubens-Genoſſen, insbeſondere den Je-
miſchten Chen und der Erziehung der betreffenden Kinder: wobei er
nicht unterlaſſen darf, ſowohl dem Geiſtlichen als dem Kirc<en-Vor-
ſtande zweckdienliche Rathſchläge und Vorſchriften nach vorgängiger
Berathung zu ertheilen, damit das Gute möglichſt gefördert und dem
Böſen gewehrt werde.

S. 17.
Ctwanige Beſchwerden gegen den Geiſtlihen oder einen andern

Kirc<enbeamten ſind vom Kirchen - Collegio, oder einem beſonders
dazu beauftragten Mitgliede deſſelben, jedenfalls vor dieſer Conferenz
dem Gommiſſarius mitzutheilen, und bleibt es deſſen Einſicht und
Beurtheilung überlaſſen, die Sache mit dem Geiſtlichen abzumachen,
oder ſie in der Berathung mit dem Kirc<en-Collegio reſp. dem Ge-
meinde - Kirchenrath weiter zu verfolgen, wobei dann der Beklagte,
nac< Bewandniß der Verhältniſſe, nicht zugegen ſein darf, oder ſie
der betreffenden Behörde zur Entſcheidung vorzulegen.

S. 18.
Daſſelbe Verfahren iſt analogiſc< zu beobachten bei möglichen

Beſchwerden aus der Gemeinde gegen das Kirc<en-Collegium; überall
aber hat es der Commiſſarius ſich zur Pflicht zu machen, Differen-
zen möglichſt auszugleichen und in der Kirc<hen-Anſtalt auch den äu-
pern Frieden zu erhalten. S

. 19.
Von den Verhandlungen beider Conferenzen ſind beſondere Pro-

tofolle aufzunehmen, von welchen Abſchriften des einen für das Pro-
tofollbuch der Pfarr - Regiſtratur, des andern für das Protokollbuch
des Kirchen - Collegiums oder Gemeinde - Kir<enraths zurückbleiben,
die Originale aber von dem Commiſſarius mitgenommen werden,
welcher in dem von ihm zu erſtattenden Berichte auc< der wichtige-
ren Beſchlüſſe des Kirchen - Collegiums oder Gemeinde - Kir<enraths
Crwähnung zu thun hat.

Zweiter Abſchnitt.
Biſitatioa der mit einer Parochie verbundenen Schulen.

S. 20.
Bei jeder Kirc<en-Viſitation ſind zugleich die innerhalb der he-treffenden Parochie vorhandenen und ihrem Pfarrer untergebenen
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Elementar - und Mittel - Shulen von dem Superintendenten nach
ihrem innern und äußern Zutande zu unteruchen.

Befinden ich unter dieen Schulen auch olche, die von Kin-
dern katholicher Eltern beucht werden, oder eigentliche Simultan-
jchulen find, o wird der betreffende katholiche Kreis - Schulen - In-
“

jpector zur Theilnahme an dem Viitations-Gechäft einzuladen ein.
| S. 21.

Die Schul-Viitation gechieht in der Regel an jedem Schulort
jelbt, an welchem ic&lt; dazu der Commiarius, der Geitliche als
Sculrevior mit dem Ortschulvortande zu verammeln hat. Demertern teht zu, den Gang des Gechäfts anzuordnen.

| S. 22.

Geang und Gebet eröffnen und enden dies Gechäft; die Prü-
fung der Jugend verbreitet ich aber über alle Gegentände des Un-
terric&lt;ts, welche dieer Schule betimmt ind, nach den verchiedenen

- Klaen der Kinder, und it unter genauer Berückichtigung der drei
Preußij&lt;en S&lt;ul - Regulative vom 1., 2. und 3. Oktober 1854 o
einzurichten, daß ie zugleich als eine Prüfung des Lehrgechi&gt;s undder Thätigkeit der Lehrer gelten kann. Daelbe Verfahren wird auch
befolgt bei der Viitation der Mittelchulen in den Städten, wozu
demnach die tädtiche Sul - Deputation zu verammeln it. Auch
kann den Eltern der Kinder und theilnehmenden Sc&lt;ulfreunden der
„Zutritt dabei nicht veragt werden.

8. 23.
Neben der Prüfung der Jugend durch ihre Lehrer hat der Com-

miarius zu unteruchen, ob der Sc&lt;ulbeu&lt; geregelt it und alle
Kinder des Orts, die das chulpflichtige Alter erreic&lt;t haben, bereits
zur Schule Jebracht ind; ob .alle der Schule auf ihrer Bildungs-
tufe vorgechriebenen Lehrgegentände auch in derelben behandelt,
wie viel Stunden jedem gewidmet werden, und ob alle deen fähigeKinder 3. B. am Screib - und Rechnen - Unterri&lt;t Theil nehmen;
welcher Lehr- und Leebücher ich der Lehrer bedient, welche Methode
er bei einem Unterricht anwendet; ob er die Kinder nac&lt; ihren
Fortchritten in Klaen geordnet hat; ob die ältere Jugend zur
Theilnahme an der Leitung des Kirc&lt;hen- Geanges vorbereitet und
dabei zugegen it; ob auch eine Sonntags - Schule für das jüngere
Dientgeinde beteht, oder eine beondere Schule für jol&lt;e Kinder
eingerichtet it, die ihren Eltern zur Wirthchaft nsthig ind, oder
die zu anderen Arbeiten herangezogen werden; und endlich, ob der
Schul-Vortand die ihm hierbei obliegenden Pflichten erfüllt. Auch
hat der Commiarius eine Aufmerkamkeit auf Privatchulen zu
richten, welche in der Parochie betehen = |

Daß derelbe auch elbt die Kinder, beonders über ihre Er-
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Elementar - und Mittel - Shulen von dem Superintendenten nach
ihrem innern und äußern Zuſtande zu unterſuchen.

Befinden ſich unter dieſen Schulen auch ſolche, die von Kin-
dern katholiſcher Eltern beſucht werden, oder eigentliche Simultan-
jchulen find, ſo wird der betreffende katholiſche Kreis - Schulen - In-
“

jpector zur Theilnahme an dem Viſitations-Geſchäft einzuladen ſein.

| S. 21.

Die Schul-Viſitation geſchieht in der Regel an jedem Schulort
jelbſt, an welchem ſic< dazu der Commiſſarius, der Geiſtliche als
Sculreviſor mit dem Ortsſchulvorſtande zu verſammeln hat. Dem
erſtern ſteht zu, denGang des Geſchäfts anzuordnen.

| S. 22.

Geſang und Gebet eröffnen und enden dies Geſchäft; die Prü-
fung der Jugend verbreitet ſich aber über alle Gegenſtände des Un-
terric<ts, welche dieſer Schule beſtimmt ſind, nach den verſchiedenen

- Klaſſen der Kinder, und iſt unter genauer Berückſichtigung der drei
Preußij<en S<ul - Regulative vom 1., 2. und 3. Oktober 1854 ſo
einzurichten, daß ſie zugleich als eine Prüfung des Lehrgeſchi>s und
der Thätigkeit der Lehrer gelten kann. Daſſelbe Verfahren wird auch
befolgt bei der Viſitation der Mittelſchulen in den Städten, wozu
demnach die ſtädtiſche Sul - Deputation zu verſammeln iſt. Auch
kann den Eltern der Kinder und theilnehmenden Sc<ulfreunden der
„Zutritt dabei nicht verſagt werden.

8. 23.
Neben der Prüfung der Jugend durch ihre Lehrer hat der Com-

miſſarius zu unterſuchen, ob der Sc<ulbeſu< geregelt iſt und alle
Kinder des Orts, die das ſchulpflichtige Alter erreic<t haben, bereits
zur Schule Jebracht ſind; ob .alle der Schule auf ihrer Bildungs-
ſtufe vorgeſchriebenen Lehrgegenſtände auch in derſelben behandelt,
wie viel Stunden jedem gewidmet werden, undob alle deſſen fähige
Kinder 3. B. am Screib - und Rechnen - Unterri<t Theil nehmen;
welcher Lehr- und Leſebücher ſich der Lehrer bedient, welche Methode
er bei ſeinem Unterricht anwendet; ob er die Kinder nac< ihren
Fortſchritten in Klaſſen geordnet hat; ob die ältere Jugend zur
Theilnahme an der Leitung des Kirc<hen- Geſanges vorbereitet und
dabei zugegen iſt; ob auch eine Sonntags - Schule für das jüngere
Dienſtgeſinde beſteht, oder eine beſondere Schule für jol<e Kinder
eingerichtet iſt, die ihren Eltern zur Wirthſchaft nsthig ſind, oder
die zu anderen Arbeiten herangezogen werden; und endlich, ob der
Schul-Vorſtand die ihm hierbei obliegenden Pflichten erfüllt. Auch
hat der Commiſſarius ſeine Aufmerkſamkeit auf Privatſchulen zu
richten, welche in der Parochie beſtehen = |

Daß derſelbe auch ſelbſt die Kinder, beſonders über ihre Er-
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kenntniß des Chritenthums und ihre Bekanntchaft mit der heiligen
Schrift, zu prüfen befugt it, verteht ich von jelbt.

8. 24.
Dieer Schulprüfung folgt eine Conferenz mit dem Geitlichen,

dem Scullehrer und dem Schul- Vortande, in welcher der Com-
miarius und die übrigen Theilnehmer an der Viitation ihre An-
ichten und Bemerkungen über den Befund der Schule im Allge-
EIE über die Reultate der Prüfung zur Berathung zu brin-en haben.
3 Beondere Gegentände dieer Verhandlung ind demnächt: die
Durchicht der Lections- und Stoffpläne, der Schulakten und Abjen-
tenliten ; das Interee, welches die Gemeinde an der Erhaltung und
Beförderung ihres Sc&lt;ulweens nimmt, und was dafür gechehenkann; die Zu t und das Betragen der Schuljugend in und außer
den Lehrtunden, das Gechik, die Disciplin, der Fleiß, der Lebens-
wandel und die Nebenbechäftigung der Lehrer; die Sc&lt;ul- Reviion
des Geitlichen, wie oft ol&lt;e im Laufe des Jahres gechehen und
was dadurc&lt; bewirkt it; die Bechaffenheit des Schulgebäudes, der
Schulgeräthe und Lehrmittel, der Zutand des Sc&lt;ulvermögens und
der etwa vorhandenen Legate, und wie beide verwaltet werden und
icher getellt ind; endlich etwaige Bechwerden, Anträge, Geuche
und Verbeerungs-Vorchläge.

| S. 25.

(Es liegt in der Pflic&lt;t und Befugniß des Commiarius, in An-
ehung aller dieer Angelegenheiten eben o zu verfahren, wie es in
S. 14 in Anehung des Kirchenweens betimmt it.

| S. 26.

Nach Beendigung des ganzen Gechäfts hat der Commiarius
die Gee ämmtli&lt;her Schulen mit den Geitlihen im Pfarrhauezu verammeln, um ihnen dasjenige, was das Gedeihen der Schulen
befördern kann, zu eröffnen, ans Herz und in ihre Pflichten zu legen,
ie zuglei&lt; darüber mit näheren Anweiungen zu verehen und ie
deto mehr in den Stand zu eßen, nicht blos einzeln, ondern auch
im vereinigten Streben zum Beten des Schulunterrichts und der
religiöen und ittlichen Bildung der Jugend zu wirken.

| Hierbei wird auch das Protokollbuch über die monatlichen Con-
ferenzen, die jeder Pfarrer mit den Lehrern einer Parochie zu halten
verpflichtet it, vorzulegen und durchzugehen fein. Ueber die Confe-
renz it eine Verhandlung aufzunehmen und darin alles dasjenige
anzuführen, was Gegentand der Beprechung geween it.
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kenntniß des Chriſtenthums und ihre Bekanntſchaft mit der heiligen
Schrift, zu prüfen befugt iſt, verſteht ſich von jelbſt.

8. 24.

Dieſer Schulprüfung folgt eine Conferenz mit dem Geiſtlichen,
dem Scullehrer und dem Schul- Vorſtande, in welcher der Com-
miſſarius und die übrigen Theilnehmer an der Viſitation ihre An-
ſichten und Bemerkungen über den Befund der Schule im Allge-
EIE über die Reſultate der Prüfung zur Berathung zu brin-
en haben.

3 Beſondere Gegenſtände dieſer Verhandlung ſind demnächſt: die
Durchſicht der Lections- und Stoffpläne, der Schulakten und Abjſen-
tenliſten ; das Intereſſe, welches die Gemeinde an der Erhaltung und
Beförderung ihres Sc<ulweſens nimmt, und was dafür geſchehen
kann; die Zu t und das Betragen der Schuljugend in und außer
den Lehrſtunden, das Geſchik, die Disciplin, der Fleiß, der Lebens-
wandel und die Nebenbeſchäftigung der Lehrer; die Sc<ul- Reviſion
des Geiſtlichen, wie oft ſol<e im Laufe des Jahres geſchehen und
was dadurc< bewirkt iſt; die Beſchaffenheit des Schulgebäudes, der
Schulgeräthe und Lehrmittel, der Zuſtand des Sc<ulvermögens und
der etwa vorhandenen Legate, und wie beide verwaltet werden und
ſicher geſtellt ſind; endlich etwaige Beſchwerden, Anträge, Geſuche
undVerbeſſerungs-Vorſchläge.

| S. 25.

(Es liegt in der Pflic<t und Befugniß des Commiſſarius, in An-
ſehung aller dieſer Angelegenheiten eben ſo zu verfahren, wie es in
S. 14 in Anſehung des Kirchenweſens beſtimmt iſt.

| S. 26.

Nach Beendigung des ganzen Geſchäfts hat der Commiſſarius
die Gee ſämmtli<her Schulen mit den Geiſtlihen im Pfarrhauſe
zu verſammeln, um ihnen dasjenige, was das Gedeihen der Schulen
befördern kann, zu eröffnen, ans Herz und in ihre Pflichten zu legen,
ſie zuglei< darüber mit näheren Anweiſungen zu verſehen undſie
deſto mehr in den Stand zu ſeßen, nicht blos einzeln, ſondern auch
im vereinigten Streben zum Beſten des Schulunterrichts und der
religiöſen und ſittlichen Bildung der Jugend zu wirken.

| Hierbei wird auch das Protokollbuch über die monatlichen Con-
ferenzen, die jeder Pfarrer mit den Lehrern ſeiner Parochie zu halten
verpflichtet iſt, vorzulegen und durchzugehen fein. Ueber die Confe-
renz iſt eine Verhandlung aufzunehmen und darin alles dasjenige
anzuführen, was Gegenſtand der Beſprechung geweſen iſt.
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Dritter Abchnitt.
Von den itber die Viitationen zu ertattenden Berichten.

8. 27.
Von jeder nach dieer Vorchrift gehaltenen Kirchen- und Schu-

len-Biitation hat der Superintendent pätetens 6 Wochen nach dem
Gec&lt;äft unter Beifügung der aufgenommenen Verhandlungen ge-
jondert über die kir&lt;lihen und Schul - Angelegenheiten an uns zu
berichten. Der Bericht über die kirchlichen Angelegenheiten muß ein
zweifacher ein. Der eine hat die zu den Reorts der Königlichen
Regierung gehörigen äußeren Kirchen - Angelegenheiten ins Auge zu
faen, und it in dieen auch das bei der Conferenz zwichen dem
Pfarrer und Ephorus bezüglich der Kirc&lt;en-Regiter und Pfarr-Re-
gitratur Verhandelte mit aufzunehmen. Der andere hat ich überie inneren kirchlichen Verhältnie, die zu den Reorts des Königl.
Confitoriums gehören, auszulaen. Endlich it über den Befund
jeder vijitirten Schule ein beonderer Bericht zu ertatten.

| S. 28.

In jedem dieer Berichte, bei welchen in Anehung des Allge-
meinen und Bekaanten eine Bezugnahme auf frühere getattet wird,
it dasjenige, was der Commiarius an Ort und Stelle bereits ver-
fügt hat und was demnach als erledigt anzuehen it, von dem, was
einer Entcheidung und Verfügung von Seiten der Behörde bedarf,
zu trennen, und den Berichten mit Vermeidung alles Entbehrlichen
ein jol&lt;er Grad von formeller und materieller Vollendung zu geben,
daß der Zutand der betreffenden Parochie und ihrer Schulen von
der Behörde volltändig überehen werden kann.

S. 29.
Hat der Superintendent den Cyklus der Viitationen in einem

Sprengel vollendet, o wird er in der demnächt zu haltenden Kreis-
Synode der verammelten Geitlichkeit eine ummariche Uebericht
von dem Zutande, worin ic das Kirchen - und Schulween der
Divsces befindet, vorlegen und daraus zur Berathung bringen, was
ferner für beides zu thun it.

Breslau, den 6. April 1859.
Königliches Conitorium für die Provinz Schleien.

v. Roeder.

Im Anchluß an die die Schul-Viitationen betreffenden Betim-
mungen diejer Verordnung hat die Königl. Regierung in Liegnit
folgende Ausführungsverfügung erlaen.
Wenn im8. 28 der Kirchen- und Schul-Viitations-Ordnung für die Pro-

vinz Schleien und fiir das Markgrafenthum Ober-Laufitz vom 6, April d, I.
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betimmt it, daß in jedem der betreffenden Viitations-Berichte dasjenige, was
der Kommiarius an Ort und Stelle bereits verfügt hat und was demnach als
erledigt anzuehen it, von dem, was einer Entcheidung und Verfügung von
Seiten der Behörde bedarf, zu trennen it, o wird hiermit einestheils auf um-
faende Beugnie hingewieen, welche in der amtlichen Stellung der Herren
Superintendenten begründet ind und deren recht nachhaltige Geltendmachung den
in Rede tehenden Viitationen eine um o durchgreifendere Wirkamkeit ichert ;
anderntheils it hierdur; auch eine Art der betimmenden Einwirkung auf die
bezüglichen Verhältnie angedeutet, welche die folgende Berichtertattung und die
dadurc&lt;, bedingten weiteren Verhandlungen von vielem unnöthigen Sc&lt;reibwerk
zu entlaten, ehr geeignet it.

Demgemäß erwarten wir, daß die Herren Superitendenten auch in Betreff
der bei dieen Viitationen zur Sprache kommenden, unerem Reort anheimfal-
lenden Kirhen- und Sc&lt;ul-Verhältnie die betreffende Betimmung recht einge-
hend zur Ausführung bringen werden; wir nehmen aber gleichzeitig Veranlaung,
darauf hinzuweien, wie auch noh nach einer anderen Seite hin eine in kürzeren
Zwichenräumen. tätig wiederkehrende unmittelbare Einwirkung der Herren Su-
perintendenten auf das Schulween der einzelnen Diözeen ebenoehr der Ephoral-
Stellung enprehend, als für die förderame Entwickelung der Diözean-Schul-
Verhältnie überaus erprießlich crcheinen muß: wenn nämlich für die aus den
jährlihen Schulprüfungs-Protocollen erichtlichen Mißtände, oweit ihre Remedur
nicht eine von uns zu erlaende Anordnung erfordert, zunächt von den Herren
Superintendenten, als unern Commigssariis perpetuis für das Schulween, o-
fort eine den Verhältnien angemeene Abhülfe angeordnet wird, was je nach
den Umtänden theils durc&lt; Erlae an die betreffenden Herren Revioren, theils
dur&lt; allgemeine Bemerkungen auf den General - Lehrer - Conferenzen, theils
dur&lt; pecielle perönliche Weiungen an einzelne Lehrer um o leichter und iche-
rer wird ins Werk geeßt werden können, je betimmter, klarer und befetigter
einesStheils die für die Interna des Schulweens maaßgebenden Anordnungen
auf Grund des Regulativs vom 3. October 1854 bis ins Einzelne hin zur Aus-
taltung gelangt oder in derelben begriffen ind, und je näher anderntheils denHerren uperintendenten die individuellen Verhältnie der einzelnen Schulen in

ihrer äußeren und inneren Verfaung, owie in Betreff der bei der Sculauf-
iht und Sculverorgung vetheiligten Perönlichkeiten bekannt ind..Demgemäß veranlaen wir Cuer Hochwürden, derartige Einwirkungen auf
die Schulverhältnie Ihrer Diözes auf Grund der Sculprüfungs-Protokolle von
jest an alljährlich, oweit erforderlih und thunlich, alsbald eintreten zu laen
und über das, was in dieer Hinicht gechehen, event. fitr die je nächte General-
Lehrer-Konferenz noFM hat vorbehalten werden müen, in die Begleitberichte, mit
welchen jene Protokolle uns überendet werden, ein kurzes Referat aufzunehmen
und daran dasjenige anzuchließen, was für etwaige weitere unerereits zu tref-
fende Anordnungen Ihnen beonders wichtig ercheint.

Dagegen it eine überihtlihe Zuammentellung der äußeren Scul-
verhältnie der einzelnen Diözeen, wie ie von einigen der Herren Supe-
rintendenten immer no&lt; mit großer Sorgfalt in die betreffenden Begleitberichte
aufgenommen worden, mt Rüdicht auf die von den Herren Landräthen alljähr-
lih an uns einzureichenden bezüglichen Nachweiungen nicht mehr erforderlich.

Liegnitz, den 27. Mai 1859.
Königliche Rezierung.Abtheilung für Kirhenverwaltung und Schulween.

An
ämmtliche Herren Superintendenten des Liegnitzer
Regierungsbezirks. nmmnmrnngmmmmemernnrg,
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ſämmtliche Herren Superintendenten des Liegnitzer
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193) Betheiligung der Superintendenten an der Auf-
i&lt;t über die Elementar&lt;ulen in der Rheinprovinz

und der Provinz Wetphalen.
Aus dem abchriftlic&lt;h beifolgenden Berichte des Königlichen Con-

itoriums in C. vom 16. Mai dD. I. habe ich die Dierenz erehen,
wel&lt;he aus Veranlaung der Anträge des Superintendenten B. in
E. zwichen der Königlichen Regierung und dem Conitorium in
Betreff des Verhältnies der Superintendentur zu der Schulpflege
enttanden it. Indeß unterliegt es nach der klaren Vorchrift des
von dem 2c. B. in Bezug genommenen 8. 38, 8 der Allerhöc&lt;t be-
tätigten Kirchenordnung für die Nheinprovinz und Wetphalen vom
5. März 1835 keinem Bedenken, daß, wenn von der Regel abwei-
&lt;hend nicht der Superintendent, ondern ein anderer Geitlicher mit
der Schulpflege beauftragt it, denno&lt; alle die Schule betreenden
Angelegenheiten an den Superintendenten und durc&lt; ihn an die

Staatsbehörde, rep. von diefer dur&lt; ihn an die Schul-Inpectoren
gelangen ollen. Der qu. 8. 38 bezeichnet zugleich den Superinten-
denten als das Organ owohl der dem Kir&lt;hen- und Schulween
vorgeeßten Könialihen Behörden als der Synode, und nach der in
Rede tehenden Betimmung owohl als nach den Materialien zur
Kirc&lt;enordnung it der Zwe&gt; unzweifelhaft kein anderer, als den
Superintendenten, wenn er nicht zugleich Schul- Inpector it, von

- allen Angelegenheiten der Schule ohne Ausnahme fortdauernd in
Kenntniß zu erhalten.

Die "8 Gon Regierung cheint auch nach Inhalt Ihres Schrei-bens an das Conitorium vom 7. April pr., rep. nac&lt; der Verfü-
gung an den Superintendenten B. vom 16. Februar v. I. anfäng-
lih dem Geuche des letzteren nicht entgegen geween zu ein, und
die Bedenken, welche demnächt in dem Schreiben an das Conito-
rium vom 5. April d. I. geltend gemacht ind, kann ich nicht für
genügend erachten, um die Ausführung des 8. 38, 8 der Kirc&lt;hen-
Ordnung abzulehnen. -

Der 8. 117 der Kirc&lt;en-Ordnung, auf welchen die KöniglicheRegierung Sich beruft, bezeichnet nur im Allgemeinen den Zujam-
menhang zwichen der Kirhe und Schule und den kir&lt;li&lt;en Cha-
racter der letzteren, bietet indeß kein hinreichendes Motiv, die Bethei-
ligung des Superintendenten bei dem Sc&lt;ulween in einer Weije zu
bechränken , welche ni&lt;t nur mit den Betimmungen der Kirchen-
Ordnung, ondern auch mit denjenigen Vorchriften nicht vereinbar
ein würde, welche in Betreff des Verhältnies der Geitlichkeit zu
den Schulangelegenheiten allgemein in Geltung find.
 Die Königliche Regierung elbt erkennt an, daß |c&lt;on vor

Emanation der Kir&lt;enordnung mehrfache Circular-Recripte zu dem
Zwecke erlaen worden, die Auficht über die Sculen durch Ver-
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mittelung der Superintendenten in den engten Zuammenhang mit
der Kir&lt;e, rep. der Kirchenverwaltung zu bringen. Der 8. 38, 8
der Kirc&lt;enordnung aber deutet den Weg an, auf welchem diee
Verbindung auch da aufrecht zu erhalten it, wo mit Rückicht auf
die Zahl der Schulen oder fontige Umtände das Bedürfniß hervor-
tritt, beondere Schul-Inpectoren anzutellen.Die Verhandlungen der dritten Rheinichen Provinzial - Synode
1841 8. 70 prechen nicht o wohl für, als gegen die Anicht der
Königlichen Regierung, da dem Antrage auf eine Abgränzung zwi-
ichen den kirchlichen und Staats-Behörden in Bezug auf das Schul-
wejen keine Folge gegeben it. Auch die Königliche Regierung will
dem Superintendenten die Einicht in die Zutände der Schulen
und die Berufstreue der Lehrer auf keine Weie verchloen wien,
getcht ihm die Befugniß zu, berichtlih und perönlich von AllemKenntniß zu nehmen, und beruft Sich auf die von dem Königlichen
Zonitorium unterm 28. Februar 1855 getroffene Anordnung überdie Local-Kir&lt;en-Viitation, nach welcher die Schullehrer, die Schul-
jugend, das Schulhaus und Sc&lt;hulvermögen der Kenntnißnahme und
Genjur des Superintendenten untergeben worden. Der Superinten-
dent B. hebt indeß in einem Berichte an das Conitorium vom
29. Dezember 4857 mit Recht hervor, daß der bei der Kirchen-
Viitation alle drei Jahre eintretende Beuch der Pfarrc&lt;hule, abge-
jehen davon, daß nicht alle Schulen der Gemeinde beucht werden
könnten, für den überall hemmenden Mangel an Bekanntchaft mit
dem Schulween .wie mit den Peronalien der Lehrer, welche die
Nichtbeachtung des 5. 38, 8 der Kirchen - Ordnung mit ich führe,
unmöglich einen Erfaß bieten könne, und die Einicht der Jahres-
berichte der Sc&lt;ulpfleger gleichfalls ungenügend ei. Die erforder-
liche Information wird dagegen der Superintendent erhalten, wenn
alle Gechäftsachen, wel&lt;e von den Schulpflegern an die Regierung
und rep. von dieer an die Schulpfleger gelangen, bei ihm durch-
laufen, eine Einrichtung, welche weder für den Superintendenten
eine bejondere Gechäftsüberhäufung, noch für die Königliche Regie-
rung Inconvenienzen beorgen läßt, rep. die Dient-Intruction vom
23. Oktober 1817 alterirt. |

Die Königliche Regierung veranlae ich demnach, dem Geuche
des Superintendenten B. entprechende Anordnung zu treffen.

Berlin, den 19. Augut 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An die Königliche Regierung in D.
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194) Confeioneller Religions-Unterricht in Elemen-tarchulen.
Nachdem für den confeionellen Religions-Unterricht derjenigen

Sculkinder, welche der Confeion ihres Lehrers nicht angehören,
na&lt; Maßgabe des Miniterial-Recripts vom 13. Februar 1895 und
unerer Circular - Verfügung vom 27. April 1857 Nr. 739. C. bei
allen denjenigen von Kindern beider Konfeionen beuchten Schulen,
für die es bis jezt überhaupt möglich war, Sorge getragen it, und
nachdem ich herausgetellt hat, daß die Regelung diees confeionellen
Religions - Unterrichts bei einer großen Zahl von Schulen aus ver-
chiedenen Gründen nicht durc&lt;zuführen it: ehen wir uns, um die
den beiden &lt;hritlihen Haupt-Confeionen in Bezug auf den Sc&lt;ul-
unterricht ihrer Jugend zugeicherten Rückichten überall gebührend
gewahrt zu ehen, veranlaßt , den Herren Orts - Schul- Inpectoren
beider Confeionen die darüber betehenden Vorchriften in Erinne-
rung zu bringen und deren Befolgung in den unter ihrer Auficht

- tehenden Schulen einzuchärfen. |
Zunächt betimmt das Allgemeine Landrec&lt;t im zweiten Theil

Tit. 12 8. 10: „Niemandem oll wegen Verchiedenheit des Glaubens-
befenntnies der Zutritt in öffentlihen Sc&lt;ulen veragt werden“,
und 8. 11: „Kinder, die in einer andern Religion, als welche in der
öffentlihen Sc&lt;ule gelehrt wird, nach den Geeßen des Staates er-
zogen werden ollen, können dem Religions-Unterrichte in derfelben
beizuwohnen nicht angehalten werden.“ .

Diee Betimmungen ind durc&lt; das Recript des Herrn Mimi-
ters der geitlichen, Unterrichts- und Medizinal-AÄngelegenheiten vom
3. März 1844 dahin erläutert worden, daß Kinder, welche nicht zur
Confeion des angetellten Lehrers gehören, durch Zwang weder zur
Theilnahme an dem Unterrichte in der Religionslehre no&lt; in der
biblichen WE wie olcher in der betreffenden Schule ertheiltwird, zu veranlaen find. Eine derartige Theilnahme oll nur dann
getattet werden, wenn die Eltern oder Vormünder der Kinder diees
ausdrüclich verlangen. -- Da die Sorge für die religiöe Unterwei-
jung der Kinder außerdem nur dem rechtmäßigen Pfarrer überlaen
bleibt, jo joll der Lehrer das Auswendiglernen des vorgechriebenen
Katechismus bei den einer Confeion nicht angehörigen Kindern nur
alsdann veranlaen, wenn der Pfarrer dieer Kinder dazu die Gr-
laubniß ertheilt.

Euer Hoc&lt;hehrwürden wollen darauf halten, daß in den Schulen
Ihrer Parochie in Bezug auf die dem religiöen Bekenntniß des
Lehrers nicht angehörigen Kinder demgemäß verfahren werde und
daß außerdem auch in andern Unterrichtsgegentänden jo wie in dem
Verhalten der Lehrer gegen die Kinder des andern Bekenntnies
diejenige Achtung nicht verleßt werde, welche die für die gleichmä-
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ßige Erziehung der Jugend beider Confeionen zu zuten Bürgern
des Staates betimmte Schule dem religiöen Glauben aller ihrer
Gemeindeglieder chuldig it.

Marienwerder, den 16. Zuni 1859.
Königliche Regierung, |

Abtheilung für die Kir&lt;hen-Verwaltung und das Sculween.
An

ämmtliche Herren Orts-Pfarrer.

195) Evangeli&lt;-Polni&lt;e Kir&lt;enmelodien und
| Geangbücher.

Nachfolgende Auseinanderezung des Profeors Dr. Kühnat
in Rate nburg erörtert die auf dem bezeichneten Gebiete vorhan=-
denen etrebungen und orientirt in dem zur Benutung geeigneten -aterial.

- * I eße voraus, daß eine Sammlung des polnichen Kirchen-
Melodienc&lt;aßes weder den Zweck haben kann, den polnichen evan-
gelichen Kirchengeang durch eine weitgehende Ausc&lt;eidung der Me-
odien von nur particulärer oder localer Verbreitung zu uniformiren, -

no&lt; dur&lt; unverhältnißmäßige Degüntigung der particulären Me-lodienbildung die gegenwärtig im polnichen Kirc&lt;engeange herrchendeVerwirrung zu untertüßen. Das Eine wie das Andere ind Ertreme,
die nicht bloß als olche zu verwerfen ind, jondern auch bereits von
der Praxis gerichtet ind ; erteres in den hauptächlich von Schleien
ausgegangenen Veruchen, die Zahl von Kirc&lt;en - Melodien für denevangelich „polnichen Gottesdient auf ein Minimum zu reduciren,
leßzteres in der in Otpreußen verfolgten, nunmehr aber als illuorich
erfannten Sammlung vermeintlicher majuricher Urmelodien. Kann
es vielmehr nur darauf ankommen:

1) den Gemeinden polnicher Zunge den Saß ihrer alten und
jmönen Melodien wieder nahe zu legen, wovon die große Mehr-
zahl neu enttandener Melodien nur Depravationen ind, und
durc&lt; die natürliche Autorität der alten, j&lt;önen Melodien die
fortc&lt;hreitende Verwilderung in Schranken zu weien ;

2) von den neu enttandenen Melodien aber auch die wirklich
brauchbaren, wenn auch nur particulär oder local verbrei-
teten, allgemein zugänglich zu machen:

jo wird eine Sammlung, welche Autorität und Brauchbarkeit als
die einzigen Mittel hat, wodurch einem geregelten Zutande des pol-nichen evangelichen Kir&lt;hengeanges die Bahn bereitet werden kann,
zu enthalten haben:

36
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1) einen Kern jener eit Jahrhunderten gebrauchten, jetzt in praxi -
großentheils verwilderten Melodien,

2) eine möglicht reiche Auswahl zuter neu enttandener Melodien,
wenn ie auc) nur von particulärer oder localer Verbreitunind, wobei natürlich Volltändigkeit nicht erreicht, aber auch
der nachträglichen Vervolltändigung durch particuläre oder Local-
Sammlungen nicht zuviel von wirkli&lt;ß zutem Material Über-
laen zu werden braucht.Hieran könnte ich

rah ein Melodien - Regiter zu den gangbarten Geangbüchernießen.

0; bed 1. Die wichtigten Quellen für den Kern alter Melo-ien ind:
a. als Grundlage für die Melodien der urprünglich der lutheri-

[Hen Kir&lt;e angehörenden Lieder das Thorner Geang-uch von 1601 mit den (zum Theil 4timmigen) Melo-
dien von Okraa und M. Freytag (Bibliothek des König-
lichen Gymnaiums in Thorn);

b. für die volltändigte Ausbildung dieer Melodien das Thor -
ner G.-B. von 1646 (Bibliothek der Königlichen Univer-

ir zu Greifswald);ür die erte Entwickelung des reformirten Kirc&lt;engeangbuches -
(Palmen 2c.) das Rybinski'&lt;e Danziger G.-B., 1646
(Bibliothek der Königlichen Univerität zu Königs berg);

d. als volltändiges Document des Geanges der reformirten
Kirc&lt;e das Danziger G. -B. von 1706;

e. und f. daneben hat das Geangbuch der böhmichen Brüder
von Brzozowski Einigöbers 1554) keine andere als hito-ric&lt;e Bedeutung (Bibliothek der Königlichen Univerität in
Ksönigsberg), des8gleichen das von Krainski, 1603 (Raths-
bibliothek in anzig);

g. h. und i. ebeno werden durc&lt; a--d entbehrlich: das Gejang-buc&lt; der böhmichen Brüder von 1611 (Bibliothek des El -
binger Gymnaiums) und das Danziger von 1641 (K6-
niglihe Bibliothek in Berlin), es müßte denn in erteremfich eine oder die andere, päter aufgegebene Melodie finden,
die Beachtung verdienen könnte. Jedenfalls aber findet ich
brauchbares Material noh im Danziger G. -B. von 1646,
wovon ein unanehnlihes Exemplar ohne Titel in der Kir-
&lt;henbibliothef zu St. Chritoph in Breslau vorhandey
it. Es vereinigt lutheriche und reformirte Melodien und if
die Grundlage des jezigen Königsberger polnichen Geang-
buches.Der in Rede tehende Kern alter Melodien würde ich übri-
gens nicht auf die für unere Geangbücher nöthigen zu be-
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j&lt;ränken haben. Es dürfte in der Natur der Sache liegen,
einzelne Melodien von wahrhaftem Werth zu erhalten, elbt
wenn fie keinem der jet geungenen Lieder zu Grunde liegen.

Ad 2. Hier ind die ehr zahlreichen jhleichen Melodien von
den oipreußichen (fogen. maurichen) zu |&lt;heiden. Von Bearbei-

erjuchen ind mir die Horn'che und die mann cheSammlung bekannt. Die alten jhlefichen Geangbücher enthalten
gar keine Melodien, alfo auch keine peciell ehen Um o wich-tiger dürfte ein dem Pfarr-Ar&lt;iv zu Pitchen zugehörigesaus dem Ende des 17. oder 18. Jahrhunderts tammendes Ma-
nucript ein.

"Für die og. majurichen Melodien giebt die Sammlung des
Scullehrers Kern in Eichmedien den nußbarten Anhalt.
Seine Zuämmentellung hat die Form einer Melodien-Sammlung
zum Königsberger G.-B. Dadurch kann indeß ein Einblick in
ihre Quellen und der Vergleich anderweitiger in Mauren vorhan-

- dener handc&lt;hriftliher Sammlungen der Natur der Sache nach nicht
entbehrt werden, und um o weniger, als, wo unter mehreren Me-
lodien zu wählen it, den Einzelnen ein (zumal deutches, den pol-
nichen Choral-Trillern u. . w. abholdes) Ohr irre führen kann.

Als Quellen der Kerm'chen Arbeit ind mir bezeichnet :a. ein (ehemals Neidenburger) päter im Beit des vertor-
eie Lantors Rehbach in Ortelsburg geweenes Ma-nucript ;

b. ein ohne Frage no&lt; vorhandenes Wittenberger Manucript ;
c. eine aus der Gegend von Arys tammende, wie es cheint,

verloren gegangene handchriftliche Sammlung. |
Bon anderen in Mauren vorhandenen Sammlungen kenne ich

aus eigener Anicht
1) die S&lt;hwarzteiner, im Beiß des Pfarrers Thomascik

befindliche Handchrift aus dem vorigen Jahrhundert;
2) eine vom Pfarrer Gaik auf Veranlaung des Königlichen

Conitorialrath Weiß gefertigte Sammlung angeblicher mau-
richer Urmelodien.

Uebrigens it vielleicht außer den erwähnten Sammlungen noch
mehr als eine ältere handchriftliche Melodien-Sammlung vorhanden
und dem Königlichen Conitorium in Königsberg bei Gelegen-
heit der Anfertigung der Gaik'chen Arbeit bekannt geworden, wes-
halb ich Einem Hochwürdigten Ober-Kir&lt;henrathe gehoramt anheim-
telle, nach Gingang meines in den nächten Wochen zu ertattendenBerichts über die Wittenberger und Ortelsburger (Neiden-
burger) rep. Aryjer Handchrift eine betreffende Änfrage an das
Königliche Conitorium in Königsberg ergehen zu laen.
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j<ränken haben. Es dürfte in der Natur der Sache liegen,
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eie Lantors Rehbach in Ortelsburg geweſenes Ma-
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Ad 3. Die polnichen Geangbücher von allgemeiner Verbrei-
tung ind das Königsberger (H artung'che), das Brieger und das
Militair-Geangbuch.
196) Verbindung der Functionen als Gemeindec&lt;reiber

mit dem Schulamt in der Provinz Scleien.
Nac&lt; der Miniterial - Verordnung vom 31. October 1841 it

kein Lehrer berechtigt, ohne unere Genehmigung ein Nebenamt zu
übernehmen. Dem haben denn auch die Lehrer bisher nachgelebt.
Nur bei Uebernahme der Funktionen eines Gerichts- oder Gemeinde-
chreibers it die Einholung unerer Genehmigung in der Regel un-
erlaen worden. Die Uebeltände, welche diee Unterlaung zur
Folge gehabt hat, ind jo bedeutend geween, daß wir uns länger beider gegenwärtigen Lage der Sache nicht beruhigen können, ondern in

.die Verwaltung der fraglichen Funktionen Seitens der Lehrer eine
ichere Ordnung zu bringen, uns genöthigt ehen. Es it, wie wir
dabei vorauschiken, unjere Abicht ni&lt;t, den Lehrern die Verwal-
tung der Gerichts- rep. Gemeindechreiberei zu erchweren. Denn
ab ejeden davon, daß wir ie bei ihrer im Allgemeinen immer nurau? ie Befriedigung des Nothwendigten berechneten Beoldung im
Genue der mit der Gerichtsc&lt;hreiberei verbundenen Einnahmen gern
belaen, jo verkennen wir nicht, daß der Einfluß auf die Gemeinde,
zu wel&lt;hem jedem tüchtigen und wohlgeinnten Lehrer die Verwal-
tung des Gerichtschreiberamtes die Veranlaung werden kann, auchder Förderung der Sc&lt;hulzwe&gt;e zur kräftigen Handhabe zu dienen

' gar wohl geeignet it.
: Um nun aber den bisher mit der Verwaltung der Gerichts- und

Gemeindechreiber-Funktionen Seitens der Lehrer häufig verbunden
geweenen Uebeltänden vorzubeugen, betimmen wir zur genauenefolgung Nachtehendes :

1) Kein Lehrer darf die Funktionen eines Gerichts- rep. Ge-
meindechreibers ohne Genehmigung einer vorgeeßten Dient-
behörde übernehmen, und it diee auf den Antrag des Domini
und der Ortsgerichte durch den Schulvortand und Revior bei
40 Superintendenten, rep. Kreis - Shul- Inpector nachzu-uchen. |

2) Der Superintendent, rep. Krei8-Sc&lt;ul-Inpector it ermächtigt,
falls ihm das Geuch unbedenklich ercheint, die Genehmigung,
jo weit es ic) um die Verwaltung des fraglihen Amtes in-
nerhalb der Schulgemeinde handelt, zu ertheilen. Andernfalls
hat (erjelbe an uns zu berichten.3) Die Erlaubniß zur Uebernahme der fraglichen Funktionen durch
einen Lehrer an Orten, die zu einer Schulgemeinde nicht ge-
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hören, joll in der Regel nicht ertheilt werden, und kann nur
aus beonderen Gründen, nachdem ie auf die 88. 1 und 2
angegebene Weie nachgejucht worden it, durch uns erfolgen.4) Die Verfügung, miltels deren die qu. Erlaubniß (nach 8. 2
rep. 8. 3) ertheilt wird, geht an den betreffenden Kreis-Land-
rath, welcher in Folge derelben die Ernennung des in Rede
tehenden Lehrers zu dem fraglichen Amte vermittelt.

9) Jede Ernennung eines Lehrers zum Gerichts- rep. Gemeinde-
chreiber kann nur auf Widerruf erfolgen und wird rüc-gängig, obald ich ergiebt, daß ein nachtheiliger Einfluß auf
die Gemeinde, oder auf das Schulamt, wie das ittliche Ver-
halten des Ernannten, die Folge davon it.

6) Hülfslehrer ollen in der Regel Gerichts- rep. Gemeinde-
chreiber nicht werden. Wo dies dennoch beonderer Umtände
wegen beantragt wird, it unere Genehmigung erforderlich.

Breslau, den 10. Mai 1859.

Königliche Regierung, "vtheilung des Innernun |

Abtheilung für die Kirchenverwaltung und das Schulween.
An &lt;

ämmtliche Herren Landräthe, Superintendenten
und Kreis - Schul - Inpectoren des Regierungs-
Departements Breslau.

197) Wahrnehmungz Zoeier Kütertellen dur einen
Der Königlichen Regierung eröffne ic im Einvertändniß mitdem Evangelichen Ober-Kir&lt;enrath auf den Bericht vom 31. Märzd. I.,

daß dem Küter in W. die Küterge &lt;häfte zu EC. bis auf Weiteres
unter der Bedingung zu belaen ind, daß derjelbe auf eine Koten
für die Verrichtung einer kir&lt;lißen Funktionen in E. durch einen
geeigneten Stellvertreter zu orgen hat, jobald ein Schulamt ihm
die perönliche Vollziehung jener Gechäfte nicht getattet.

Bei der in E. getroffenen kir&lt;lihen Ginrichtung it die Ver-
richtung der dort erforderlichen Diente des Küters mit der Wahr-
nehmung des Schulamts des lektern in W. nicht verträglich. Indeen
fann die Nothwendigkeit, die Kir&lt;endiente zu E. von der Küter-und Lehrertelle in V. zu trennen, aus der Verordnung vom 2. Mai
1811*) nicht abgeleitet werden, weil eine Siliallirche in E. nichtvorhanden it. Hieraus folgt jedoch nicht, daß diee Trennung ohne

*) Verordnun wegen allgemeiner Separation der Kütereien an Filialkir-
hen von den Kütereien an den Mutterkirhen, Ge.-Samml., de 1811 S. 193.
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MEAL
Zutimmung des Patronats überhaupt nicht zu Stande kommen könne.
Vielmehr it das Erforderniß der Cinwilligung des Patronats zu der
eingeleiteten Trennung nach den allgemeinen Grundätßen wegen Zu- '
ziehung der Patrone bei Aemter-Veränderungen zu bemeen. Nach
dieen Grundäßen wird ein unbedingtes Widerpruchsre&lt;t des Pa-
tronats in den durc&lt; die Verordnung vom 2. Mai 1811 nicht ent-
jc&lt;hiedenen Fällen nicht anzuerkennen ein. Unter den vorliegenden
Umtänden fehlt aber in Betreff der Vorausfetzungen einer auch ohne
Zutimmung des Patronats durc&lt;zuführenden Trennung noc&lt; die Be-
dingung, daß die gottesdientliche Cinrichtung in E., zu deren Behufjene Veränderung Pauptfächlich eintreten joll, als dauernd volltändig
fetgetellt jei. (F8 läßt fic deshalb die Trennung als eine bleibende
zur Zeit no&lt; nicht begründen.

Hiernac) hat die Königliche Regierung den Magitrat auf die
Cingabe vom 23. Februar d. I. zu becheiden und das Weitere zu
veranlaen. Berlin, den 12. Augut 1859. | |

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
- vv. Bethmann-Hollweg.

An
die Königliche Regierung zu N.

16,466. VU. E.

198) Auseinanderfezung von abziehenden und anzie-
henden Kir&lt;en- und S&lt;ul-Beamten rücic&lt;htlic&lt;h der

| Nutßungen der Grundtüce.

Ew. Hoc&lt;hwürden eröffne ich auf die Vortellung vom 12. April
d. I., daß ich nicht in der Lage bin, eine generelle Betimmung dar-über treffen zu können, nach. welchem Termin die Auseinandereßung
von abziehenden und anziehenden Lehrern und Kütern wegen der
Nubpungen der Grundtücke des lezten Jahres in der Provinz Pom-
mern zu bewirken it. |

Die Anprüche der beidereitigen Intereenten in einem olchen
Falle find privatrechtliher Natur und demnach nicht von Oberauf-
ichtswegen, ondern nur im Rechtswege zu erledigen.

Hiernac) muß es auc&lt; in dem von Ew. Hochwürden angeregten
Specialfalle der Wittwe S. überlaen bleiben, ihre vermeintlichen
Anprüche gegen den Cantor B. zur richterlihen Entcheidung zu
bringen, wenn nicht eine gütliche Einigung zu Stande kommenfollte.

Berlin, den 30. Juli 1859. |
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
n

den Superintendenten a. D. und Pator
Verrn Qu. Ho&lt;hwürden zu P.
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Abchrift des Becheides ergält die Königliche Regierung aufden Bericht vom 2. d. M. zur Kenntnißnahme mit dem Bemerken,
daß ein Bedürfniß, im Wege der weeßgebung eine Fetezung desTermins herbeizuführen, nach welchem die Auseinandereßung von
abziehenden und anziehenden Kirchen- und Schulbeamten rückichtlich
der Nußungen der Grundtücke des lehten Jahres in der dortigen
Provinz zu bewirken, nach den bisherigen Erfahrungen nicht aner-
kannt werden kann. Jedoch überlae ih es dem Ermeen der Ks-
niglichen Regierung, weiteres Material in dieer Beziehung zu am-
meln und eventuell dieerhalb an mich zu berichten.

Berlin, den 30. Juli 1859.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.v. Bethmann-Hollweg, ?

An
die Königliche Regierung zu Cöslin.

16,145 E. und VU. (285. EHEEEEEEEE retiniertenEnenen
199) Reinigung und Heizung der Schullocale.

| (Centr.-Bl. Il. Nr. 48.)

 Bei den ländlichen der halfen des Regierungsbezirks Dan-zig it die Beheizung der S&lt;ultuben mit dem zu dieem Zwee
verabfolgten Brennmaterial, owie die Neinigung der Schullocale
either lets als Obliegenheit der betreffenden Lehrer betrachtet wor-en, ohne daß den leßteren für diee Verrichtungen beondere Ver-
ütigung zu Theil geworden. Höchtens it den Lehrern nachgegeben,iich bei dem Reinigen der Schulzimmer der Hülfe der größeren und

älteren Schulkinder zu bedienen. Die Bechwerde eines Elementar-
lehrer8, welchem diejer Praxis entprechend die Verpflichtung zur
Reinigung und Beheizung der Sc&lt;ullocale auferlegt worden, hat zufolgender Verfügun eranlaung gegeben. |

Auf den Bericht vom 9. vy. M., betreffend die Vechwerde desLehrers R. zu Z. wegen der Reinigung und Heizung des Scul-
lofals, erwiedere i&lt; der Königlichen Regierung 1 daß kein Grundvorliegt, den Bechwerdeführer anders zu behandeln, als in dem Ur-
theil des Ober-Tribunals vom 11. März 1847 in Sachen der Schul-
gemeinde Gr. M. wider den dortigen Schullehrer zu Recht erkanntit. ZIrrig wird von der Königlichen Regierung angenommen, daß
die in der genannten Sache ergangenen Judicate “die Sc&lt;leichen
Provinzial-Geeze und namentlich das katholiche Schulreglement vom
Jahre 1801 zur Grundlage hätten. Das Appellations - Erkenntniß,
das in der Nichtigkeits - Intanz aufrecht erhalten worden, erkennt
ausdrücklich an, daß die hier treitige Frage in den Geeßen nirgends
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lehrer8, welchem diejer Praxis entſprechend die Verpflichtung zur
Reinigung und Beheizung der Sc<ullocale auferlegt worden, hat zu
folgender Verfügun eranlaſſunggegeben. |

Auf den Bericht vom 9. vy. M., betreffend die Veſchwerde des
Lehrers R. zu Z. wegen der Reinigung und Heizung des Scul-
lofals, erwiedere i< der Königlichen Regierung 1 daß kein Grund
vorliegt, den Beſchwerdeführer anders zu behandeln, als in dem Ur-
theil des Ober-Tribunals vom 11. März 1847 in Sachen der Schul-
gemeinde Gr. M. wider den dortigen Schullehrer zu Recht erkannt
iſt. ZIrrig wird von der Königlichen Regierung angenommen, daß
die in der genannten Sache ergangenen Judicate “die Sc<leſiſchen
Provinzial-Geſeze und namentlich das katholiſche Schulreglement vom
Jahre 1801 zur Grundlage hätten. Das Appellations - Erkenntniß,
das in der Nichtigkeits - Inſtanz aufrecht erhalten worden, erkennt
ausdrücklich an, daß die hier ſtreitige Frage in den Geſeßen nirgends
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ausdrücklich entchieden, und daß nur durch Deduction zu einer den
Scullehrern güntigen Entcheidung zu gelangen ei. Diee Deduc-
tion trit aber auc&lt; in Preußen zu.

Wie die Bechwerde des Lehrers R. ergiebt, hat auch das Do-
mainen - Rentamt als Ortsobrigkeit hon eit 1845 für Reinigunz
und Beheizung des Schullokals durch den Schulvortand entchieden, und
ert ein Peronenwechel in der Beezung des Rentamts hat Veran-
han gegeben, den Anpruch des Lehrers wieder in Zweifel zutellen.

Die Königliche Regierung vat, da die mit der Anlage hier wie-der angechloene Bechwerde des 2c. R. als begründet anerkannt
werden muß, den Bittteller und das Domainen-Rentamt anderweit
zu becheiden.

Berlin, den 4. Iuni 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.v. Bethmann-Hollweg.. An

die Königlihe Regierung zu Danzig.
- 11,642, U.

In gleicher Angelegenheit it hon früher folgende Verfügung
ergangen: an

Seine Königliche Hoheit der Prinz Regent haben über die
Immediat - Vortellung der Gemeinde C. vom 24. October vy. I.
meinen Bericht zu befehlen und mich demnächt zu ermächtigen ge-
ruhet, die Gemeinde auf ihre Bechwerde wegen der ihr auferlegten
Gewährung des Brennmaterials für die dortige S&lt;ultube und we-
gen der Aufbringungsweie des Geldwerths für daelbe ablehnend zuecheiden.
9 Indem iG, die Gemeinde hiervon benachrichtige, eröffne ich der-

jelben unter Verweiung auf die Verfügung meines Herrn Amts-
vorgängers vom 2. September v. I., daß durch das in einem an-
deren Specialfalle ergangene Erkenntniß des Königlihen Ober-Tri-
bunals vom 11. März 1847 ausdrücklich fetgetellt worden it, daß
die vocationsmäßig ohne nähere Betimmung einem Schullehrer zU-
geicherten Brennholz - Deputate nur für den Wirthchaftsbedarf des
Lehrers betimmt ind und daß der Lehrer das Deputat zur Behei-
zung der Scultube nicht zu verwenden braucht.Die Einrede der vorliegenden Immediat - Bechwerde, das be-

eic&lt;hnete Ober - Tribunals- Erkenntniß beruhe auf der Vorausfetung,das der Lehrer kein Holz erhalte, it daher unrichtig. Das Erkennt-
niß rechtfertigt vielmehr das Verlangen der Königlichen Regierung
u Magdeburg, daß die Schulgemeinde zu C. die abgeonderte Be-heizung der Sc&lt;hulftube zu betreiten habe.
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Die eventuelle Bechwerde über die Aufbringungsweie der
Koten widerlegt i&lt; dadur&lt;, daß die Repartition nach der verei-
nigten Grund - und Klaenteuer ich den Vorchriften der 88. 29
und 31 des Allgemeinen Landrechts Theil Il Titel XII. anchließt.
Wenn hierbei der Umtand, daß die zum Rittergut gehörigen Ein-
jaen keine Grundteuer zahlen, den Einaen des Dorfes zum Nach-
theil gereicht, o gleicht ich dies dadurch wider aus, daß das Ritter-
ut zum Ginkommen des Lehrers ec&lt;s Klaftern Deputatholz als
raecipuum gewährt.

Hiernach it die Bechwerde der Gemeinde in allen Theilen un-
begründet, und e8 muß daher bei der Verfügung vom 2. September
v. I. bewenden.

Berlin, den 19. Februar 1859.
- Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann- Hollweg.
An die Gemeinde zu C.

2,997. VU.

In Rüdficht -auf neuerdings mehrfach zur Sprache gekommene
Fälle, in welchen den Lehrern zu ihrem Nachtheil die Heizung der
Scultube aus dem ihnen als Beoldungsemolument zu gewährenden
Deputatholz zugemuthet worden, laen wir das in obentehender
Verfügung angezogene Erkenntniß des Königlichen Ober - Tribhunalsabdrucen.

In Sachen der Schulgemeine zu G. Verklagten, jezt Implorantinm wider

den Schullehrer T. daelbt, Kläger, jezt Imploraten,
Erkennt der erte Senat des Königlihen Geheimen Ober-Tri-
bunals für Recht,

daß die wider das Appellationsurtheil des zweiten Senats des Kz-
niglichen Over Tandgerichts zu Ratibor vom 21. October 1846 er-

awer zu verwerfen mit Verurtheilung derhobene Nichtigkeits -
Imploranten in die Koten derelben und 10 Thlr. Succumbenztrafe.

Von Rechts Wegen.
Gründe.

Der 1Ute Grund, aus welchem das Appellationsurtheil als nich-
tig angefochten wird,

daß die in der Klagebeantwortung aufgetellte Behauptung:
daß der Vorgänger des Klägers nach einer Vokationdas nämliche Holzdeputat, wie der Kläger bezogen, davon
aber denno&lt; das S&lt;ullokal auskömmlich beheizt habe,
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SC
in den Urtelsgründen nicht erwähnt ei, und olchergetalt der
Appellations-Richter die in der Verordnung vom 14. December
be S. 5 Nr. 10 litt. a bezeichnete Nichtigkeit begangen

abe,
it in joweit nicht einmal faktich richtig, als 2c. |

Es it aber auch der Thatumtand in oweit wirklich unerheblich,
als es jedenfalls zunächt auf den Inhalt der eigenen Vokation des
Klägers und darauf ankommt, ob dem Kläger nach dieer die Pflicht
obliege, das ihm zugeicherte Holzdeputat zur Heizung der Scul-
tube mit zu verwenden.

Wenn hiernächt
2) dem Appellationsrichter eine unrichtige Auslegung und An-

wendung des 8. 12 des Sc&lt;hul-Reglements vom 18. Mai 1801 und
danach die Verlezung eines Rechtsgrundaßes zum Vorwurfe gemacht
wird, jo tellt fi auch diee Rüge als ungegründet dar. In den
SS. 10 ff. diejes Reglements (abgedru&gt;t in Wenzel's Entwurf
zu . einem chleichen Provinzialrechte Seite 451) werden über die

Unterhaltung der Schullehrer Anordnungen getroffen, undnachdem odann zuvördert fetgeeht it, daß den ;hon angeeßten
Scullehrern ihre bisherigen Cmolumente verbleiben ollen, heißt es
in Betreff der neu anzuehenden Schullehrer wörtlich :

„Zn Abicht der neu anzujeßenden Schullehrer betimmen wir
in folgenden nur diejenigen Emolumente, welche er wenig-
tens haben muß." .

(Fs kann nicht einen Augenbli&gt; zweifelhaft ein, daß diee, den
forthin anzuehenden neuen Schullehrern als Minimum zugeicherten
Cmolumente lediglich zur Betreitung ihrer eigenen Bedürfnie be-
timmt ind, weil fie bei einer anderweiten Verwendung nicht zu
ihrem Unterhalte dienen würden, deen Sichertellung hier das
Geet allein zum Gegentande hat.

In dem imploranticher Seits allegirten 88. 15. 16. 23. 24
und 26 it überall nicht das allermindete anzutreffen, was zu einer
entgegengejehten Anicht führen könnte und die Behauptung zu recht-
fertigen vermöchte, daß das Geeß das den Scullehrern zu ihrem
Unterhalte als Minimum zugeicherte Holzdeputat zugleich zur Hei-zung des Scullokals mit betimmt habe. Es läßt ich dies um o
weniger annehmen, als in dem 8. 12 ausdrücklich fetgeeßt it:

daß bei der Anlage neuer Schulhäuer dahin zu jehen ei, daßdie Wohntube von der Sc&lt;ultube eparirt und lettere für die
Anzahl der Kinder geräumig genug ei. .,3) Bei dem dritten Borwurfe, welcher dem Appellationsrichter

gemacht wird,
daß derelbe die zur Rechtfertigung der Behauptung,

daß Kläger Ueberfluß an Brennmaterialien habe und
davon no&lt; verkaufe,
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pngeührten Beweismittel in den Urtelsgründen nicht erwähntabe

it es zwar richtig, daß der Appellationsrichter ich darauf bechränkt
hat, zu bemerken,
ei ei dieje Behauptung zwar aufgetellt, aber nichterwieen.

Allein dies it nicht der eigentliche Entc&lt;heidungsgrund des Ap-
pellationsrichters, ondern derelbe hat vielmehr den Einwand aus
dem Grunde für unerheblich erklärt, weil das Geetz dem Berechtigten
es nirgend unterage, über feine Emolumente beliebig zu verfügen,
und wenn er fie nicht verbrauche, ol&lt;e zu verkaufen.

Dieer Entcheidungsgrund it richtig, und da nach der allegirten
Betimmung der Deklaration vom 6. April 1839 Art. 3 Nr. 4 die
Vebergehung eines vorgechlagenen Beweismittels nur in dem Folle
eine Nichtigkeit der Gntcheidung begründet, wenn die Thatache,welche bewieen werden oll, erheblich it, o ercheint auch dieer dem
Appellationsrichter gemachte Vorwurf unerheblich. |

Wenn endlich
4) in Beziehung auf die ferner treitige Frage:

wem von beiden Theilen die Pflicht obliege, für die Verrich-
tung des Einheizens der Schultube zu orgen ?

dem vorigen Richter Sc&lt;uld gegeben wird, daß derelbe dadurch, daßer aus dem 8. 32 des Sul - Reglements vom 18. Mai 1801 her-
geleitet habe,

von dem Kläger könne nicht verlangt werden, daß er das
Heizen der Scultube elbt übernehme,

dieer Vorchrift eine unrichtige Deutung gegeben, und olchergetalteinen Rechtsgrundatz verlebt habe, o tellt fich auch diee Rüge als
ungegründet dar, indem keinesweges behauptet werden kann, daß der
Appellationsrichter dadur&lt;, daß er angenommen habe,

es ei kein, für einen Schullehrer paendes Gechäft ic&lt;ß dem
Einheizen der Ofen elbt zu unterziehen, und es könne daher
dies nac; dem 8. 32 des Reglements von dem Kläger nicht
verlangt werden,

einen Rechtsgrundaß verleßt habe.
Hiernac4 mußten alle gegen das Appellationsurtheil aufgetellten

Bechwerden als ungegründet verworfen werden.
Berlin, den 11. März 1847.

Der erte Senat des Königlichen Geheimen Ober-Tribunals.
Mübler.
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200) Morgen-, Mittag- und Abendläuten eitens der
| Küter, GlöFner und Lehrer.

Schon im Jahre 1842 hat das Königl. Miniterium der geit-
lichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten darauf hingewieen,
wie wichtig und wünchenswerth es jei, daß das Morgen-, Mittag-
und Abendläuten in den Gemeinden, wo es betehe, erhalten bleibe
und, wo es in Wegfall gekommen, wieder hergetellt werde. Neuer-
dings it diee Angelegenheit höheren Orts wieder angeregt worden,
und das Königl. Provinzial-Conitorium hat uns angegangen, bei
Betätigung der Küter- und rep. Glö&gt;nervocationen darauf zu hal-
ten, daß der gedac&lt;te Gebrauch des Morgen-, Mittag- und Abend-
läutens erhalten bleibe und rep. immer mehr in Aufnahme komme.

Wir können dem nur beitimmen und beauftragen die Herren
Superintendenten, bei der Antellung olcher Lehrer, welchen als
Küter zuglei&lt;ß das Glo&gt;enläuten obliegt, darauf zu ehen, daß, falls

„in der Gemeinde das Morgen=-, Mittag- und Abendläuten bereits
beteht, die Verpflichtung zur Ausführung deelben in der betreffenden
Vocation ausdrücli&lt; erwähnt werde. In den eltenen Fällen da-

egen, wo das qu. Läuten noc&lt; nicht eingeführt ein ollte, wirdFürfor e zu treffen ein, daß daelbe gegen eine billige Entchädigung
in Aufna me gebra&lt;t und mittels der Vocation des betreffenden
Beamten dauernd ichergetellt werde. Wo endlich das qu. Läuten
früher üblich geween und bloß in Wegfall gefommen it, wird derbetreffende Glöner daelbe wieder zu beorgen haben und dahin zu
Wf jein, daß dieer Verpflichtung in der Vocation Erwähnung -ehiebht.3 M 8lau, den 23. Mai 1859.

| - Königliche Regierung.

Abtheilung für die Kir&lt;en-Verwaltung und das Schulween.
An

ämmtlihe Herren Superintendenten des Regie-
rungs-Bezirks Breslau.

201) Anwendbarkeit des Gejehßes vom 11. Juli 1822 auf
die Beiträge zu den Bedürfnien der Kirc&lt;en- und

Zun S&lt;ul-Societäten.

(Centr.-Bl. pro 1859 Seite 312 Nr. 96.)

Auf die an das Königliche Miniterium des Innern gerichtete,
von Demelben an mich zur Verfügung abgegebene Vortellung vom
12. April c. eröffne im) Ew. Ho&lt;wohlgeboren unter Rückgabe der
Anlagen, daß das Geeß vom 11. Juli 1822 über die Heranziehung
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der Staatsdiener zu den Gemeindelaten im nur auf die Beiträge
u den Bedürfnien der politichen Gemeinde, auf die Beiträge zuden Bedürfnien der Kirchen - und Sc&lt;ul-Societäten aber nur in-

ofern bezieht, als diee von der bürgerlichen Gemeinde aufzubringen
ind, welches leptere in E. nicht der Fall it.

(F8 muß daher bei Ihrer Heranziehung zu den Schulteuern
der dortigen [acholichen Schulgemeinde aus den von der KöniglichenRegierung in N. in der Verfügung vom 22. März ec. ausgepro-
&lt;henen Gründen bewenden. |

Berlin, den 8. Augut 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

| v. Bethmann- Hollweg.
An den 2c. N.

15,571. U. (ierenrneEnnes200EIED0rwnnrgnerenrnnE
202) Zuchüe der Gemeinden zur Unterhaltung der

Elementar&lt;ulen verchiedener Confeion.
(efr. Centr.-Bl. pro 1859 Nr. 93 Seite 310.)

Cw. 2c. erwiedern wir ergebent auf den gefälligen Bericht vom
19. September v..I., daß die Verpflichtung der Stadt G. zur Ge-
währung eines dem Beitrage für die evangelichen Schulen entpre-
&lt;henden EIn 1 Zuchues für die dortige katholiche Schulein den 88. 29 ff. Tit. 12 Th. 11. des Allg. Landrechts hinreichende
Begründung findet.

Ew. 2c. eruchen wir hiernach ergebent, den gegenwärtigen Be-
darf für die katholi&lt;e Sc&lt;ule in G. zwangsweie auf den tädti-
&lt;en Haushalts - Ctat zu bringen, indem wir gleichzeitig bemerken,
daß dem Magitrat gegen diee Maaßregel nach dem Erkenntniß des
Gerichtshofes zur Entcheidung der Competenz-Konflicte vom 20. Oc-
WENN Gutiz-Minit.-Blatt 1859 S. 77) der Rechtsweg nichtuteht.
; Berlin, den 30. Zuni 1859.

Der Miniter des Innern. Flottwell.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

den Königlichen Ober-Präidenten 2c. zu N.
12,039. ÜU.
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203) Zuhüfe der Gemeinde Zur Unterhaltung eineröffentlichen jüdi&lt;en Clementarchule.
- Unter Rückendung der Anlagen des Berichts der Königlichen
Regierung vom 9. April d. I. betätige ich hierdur&lt; die Entchei-
dung derelben, nach welcher zu den Koten der Unterhaltung der in
M. zu errichtenden öffentlichen jüdichen Schule .aus der dortigen
Stadtkae eine fortlaufende jährliche Beihülfe von -- Thlrn. zu
gewähren it.

Auf den von dem Magitrat und den Stadtverordneten dagegen
erhobenen Widerpruch kann keine Rückicht genommen werden, weildie fetgeehte Beihülfe genau der Summe entprechend berechnet
worden it, welche die jüdichen Einwohner zu den Unterhaltungskoten
des tädtichen Schulweens nach ec&lt;hsjähriger Fraction either beige-
tragen haben.
 Berlin, den 30. Juni 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
. v. Bethmann-Hollweg.

An
die Königliche Regierung zu N.

9,541. VU,

Peronal - Veränderungen, Titel- und Ordens - Verleihungen.
ennmennmergrineteen

A. Univeritäten und Akademien.
(Es it

der außerord. Profeor, Medicinalrath Dr. Möller in König s-
berg zum ord. Profeor in der medicinichen Facultät der
Univerität daelbt ernannt,

der ord. Profeor der Rechte Dr. Stobbe zu Königsberz
in Reicher Eigenchaft in die juritiche Facultät der Univeritätzu Breslau vereßt,

der außerord. Profeor Dr. Robert Pruß in der philoophichen
Facultät der Univerität zu Halle auf fein Anuchen aus ei-
nem Amte entlaen,

dem bisherigen Gehülfen an der Sternwarte der Univerität zu
Bonn, Dr. Schönfeld, das Prädicat „Profeor“ verliehen,

der Dr. philos. Stor&gt; zum außerord. Profeor in der philo-
ophichen Facultät der Akademie zu Münter ernannt,

dem ord. Profeor Dr. Gerla&lt; an der Univerität zu Halle
und dem ord. Profeor, Geh. Medicinalrath Dr. Benedict
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und dem ord. Profeſſor, Geh. Medicinalrath Dr. Benedict
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an der Univerität zu Breslau der Rothe Adler-Orden dritter
Clae verliehen,

der außerord. Profeor Dr. Guhl an der Univerität in Berlin
zugleich zum Secretär der Akademie der Künte daelbt ernannt.

B. Gymnaien, Progymnaien, Real- und höhere
Bürger&lt;ulen.

Es it
der Gymnaßfial-Director Dr. Sommerbrodt in Anklam zum

Director des Friedrich-Wilhelms-Gymnaiums in Poen er-nannt,
am Magdalenen-Gymnaium zu Breslau der Dr. Lindner,

Me erd. Lehrer am Pädagogium in Züllichau, als Kollegeangetellt,dem rd. Lehrer Dr. Schnatter am Franzöichen Gymnaium
zu Berlin das Prädicat „Oberlehrer“,

dem Oberlehrer Dr. Fleicher am Friedrichs- Gymnaium in
Berlin das Prädicat „Profeor" beigelegt,

der wienchaftliche Hülfslehrer ten Dyck bei dem Gymnaium
in Münter zum ord. Lehrer des Gymnaiums in Een er-
nannt,

der katholiche Religionslehrer Auten am Progymnaium zu
mu el in gleicher Eigenc&lt;aft an das Gymnaium zu Brauns-erg vereßt,der ord. Lehrer Dr. Uppenkamp am Gymnaium in Düel-
dorf zum Oberlehrer befördert,

der Gymnaiallehrer Dr. Frieten zu Müntereifel an das
Gymnaium in Düeldorf veretzt,

der Shulamts-Candidat Barthel als wienchaftlicher Hülfslehrer
bei dem Gymnaium zu Konit angetellt,

der Oberlehrer Profeor Dr. Bormann an der Ritter-Akademie
in Brandenburg zum Director des Gymnaiums in Anklam

erufen, .der Gehen Bobe als Lehrer der neueren Sprachen an dem Gym-
naium zu Torgau und den mit demelben verbundenen Real-
klaen angetellt, '

der Gymnaial-Director Dr. Zinzow in Weßklar zum Director
"des Gymnaiums in Pyritz berufen, und ind bei demelben
Gymnaium der Kollaborator Kern als Subrector, owie der
Adjunct Dr. Kalmus, der Lehrer Dr. Stürmer und der
Adjunct Vetter als ord. Lehrer angetellt,

dem Prorector Dr. Gir&lt;ner am Gymnaium zu Colberg, und
dem Oberlehrer Dr. Jerzykowsky am Gymnaium zu Trze-

mesznuo it das Prädicat „Profeor“, owie |
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dem ord. Lehrer Dr. Kayer am Gymnaium zu Erfurt das

Prädicat „Oberlehrer“ beigelegt ;
bei dem Progymnaium |

zu Rheine der Hülfslehrer Sc&lt;witte als ord. Lehrer,
zu D emmin der Sc&lt;hulamts-Candidat Shillmann als Colla-orator,
zu Neutadt der Sc&lt;ulamts-Candidat Samland als wien-

jhaftli&lt;er Hülfslehrer angetellt;
an der Louientädtichen Realchule zu Berlin der Dr. Bolze

als ord. Lehrer,
an der Realchule zu Münter der Sc&lt;hulamts-Candidat H off-

mann als ord. Lehrer,
an der höheren Bürgerchule zu Graudenz der A. W. Herr-

mann als ehren, -an der höheren Bürgerchule zu Köln der I. Draf, bisher bei
der Real- und Gewerbechule in Münter, als Lehrer ange-
tellt worden. |

Cl. Seminarien.

Der Seminarlehrer Siegert zu Soet it als Oberlehrer an
das Scullehrer-Seminar in Bunzlau vereßt worden.

Dem emeritirten evangelichen Scullehrer Hornung zu Horn-burg im Kreie Halbertadt, dem evangelichen Schullehrer Thyßenzu Krefeld, dem katholichen Schullehrer Grimme zu Aing-
hauen im Kreie Brilon, dem katholi&lt;en Schullehrer und Küter
Knebel zu Nippern im Kreie Neumarkt, dem katholichen S&lt;ul-
lehrer Knur zu Simsdorf im Kreie Oppeln, und dem Haus-
diener Böttger an der Univerität zu Berlin it das Allgemeine
Ehrenzeichen verliehen worden.

Drudfehler.
In Nr. 153, Heft 8 des Centralblatts it die zehnte Zeile vor die iebente zu etzen.
Seite 511, Z. '2/,, v. u. tatt Profeor Dr. Weld&gt;er it zu leen Proector

Dr. Welder.

Dru&gt; von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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(Centralblatt
für

die geammte Unterrichts - Verwaltung
in Preußen.

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benukung der amtlichen Quellen

berausgegeben

Stiehl,
König!. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlihen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

„WE 10, Berlin, den 22. October 1859.

1. Akademien und Univeritäten.
204) Verhandlungen der Königlichen Akademie der

Wienchaften im Monat Juli.
Herr Ewald las über die foile Fauna des Salzberges beiQuedlinburg.
Herr du Bois-Reymond legte eine Mittheilung des Herrn

Dr. W. Kühne über die gerinnbare Subtanz der Mugskeln vor.
Herr G. Roe las Bemerkungen über den Melaphyr und die

dafür gehaltenen Geteine von Ilfeld am Harz.
Herr Gerhard gab Paralipomena zu einen „etrusfkichen

Spiegeln." = .

Herr I. Grimm las über die Göttin Bendis. |
Herr En&gt;e legte als die Fortezung der Abhandlungen über

den Ponschen Cometen die ate Abhandlung über dieen Gegen-
tand vor, worin die Reultate der father bn während der bei-den Ercheinungen 1855 und 1858 aufgeführt indd

Herr Hagen legte die Reultate der ämmtlichen Beobachtungen
vor, die zur Grmittelung der Fluth und Ebbe an der Preußichen
Oteeküte bis zum Anfang diees Jahres angetellt find.Herr H. Rof e las über die niobauren Salze.

Herr Reichert las über die Bechaffenheit der befruchteten
Gichen von Meerchweinchen zur Zeit ihres Aufenthaltes in der Ge-
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den Erſcheinungen 1855 und 1858 aufgeführt indd
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vor, die zur Grmittelung der Fluth und Ebbe an der PreußiſchenOſtſeeküſte bis zum Anfang dieſes Jahres angeſtellt find.

Herr H. Rofe las über die niobſauren Salze.
Herr Reichert las über die Beſchaffenheit der befruchteten
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bärmutter unmittelbar vor und nac&lt; der Einkapelung durch die
Decidua.

Das jetzt abgechloene Werk der akademichen Sternkarten, zu
welchem ein von Herrn En&gt;e in der Geammtizung vom 21. Juli
vorgetragener Vorbericht nebt den Titeln für die Kartenjammlung
und die 24 dazu gehörigen Cataloge hinzukommen, wird nach den
Betimmungen der Akademie owohl im Ganzen im Buchhandel zu
be ein, als auch im Einzelnen, jede Karte nebt Catalog be-onders.

In der öffentlihen Sitzung zur Feier. des Leibniztages vom
0 Juli zeigte der Secretair der Akademie, Herr Trendelen-

urg, an:
 Am Leibniztage des Jahres 1856 tellte die Akademie der Wien-

chaften auf das Jahr 1859 eine volltändige kritiche Sammlung
der aritoteli&lt;en Fragmente zur Preisaufgabe. Da Bewerbungs-
[Prie nicht eingegangen ind, o erneuert ie ie heute mit folgen-en Worten: | "

In der philoophichen Litteratur giebt es nod immer eine Lücke,für deren Ausfüllung bis jeht nur in einzelnen Richtungen der An-fang gemacht it.“AusdenverlorenenSchriftendesAritotelesfin-den iß im griechichen und römichen Alterthum, insbeondere bei
den Commentatoren, Nachrichten und Bruchtücke zertreut, welche
NES3 geammelt, kritic&lt; geichtet und mit dem vorhandenen Ari-toteles verglihen, geeignet ein werden, unere Kenntnie von
Aritoteles zu erweitern und zur Gechichte der Philoophie und Lit-
Fiona einen weentlichen Beitrag zu liefern. Die Akademie telltierna

eine volltändige kritiche Sammlung der aritotelichen Frag-mente
als Preisaufgabe. |

Die Bruchtü&gt;e des Aritoteles und die Stellen, welche ich auf
deen verlorene Schriften beziehen, ollen aus dem griechichen und
römichen Alterthum , insbeondere aus den Commentatoren, gejam-
melt, kritich behandelt und, o weit ich Anknüpfungspunkte bieten,
mit den vorhandenen aritotelichen Schriften verglichen werden. Was
etwa no&lt; die arabiche und orientaliche Litteratur für Aritoteles
enthalten mag, bleibt für&gt; jeht ausgechloen. Was bisher nur im
Einzelnen für eine Sammlung gechehen, it zu benußen und zu be-
rüfihtigen. Die Anordnung der Fragmente wird dem Urtheil der
Bearbeiter überlaen; aber es it der Schrift ein doppeltes Regiter
beizufügen, wovon das eine die Schriften und Stellen, aus welchen
die Fragmente entnommen ind, genau aufführt, das andere die wic&lt;-
tigern Wörter und Gegentände der Fragmente alphabetich verzeich-
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net. Die Arbeit kann zwar nach Wahl der Bewerber in deutcher,
lateinicher oder franzöijy&lt;er Sprache gechrieben werden, do&lt;h wird
iw diejem Falle eine lateiniche Abfaung der Akademie erwünchtein.

Indem bei der Wichtigkeit der Sache die Akademie diee Preis-
frage nunmehr erneuert, verdoppelt ie zugleich den Preis.
 Die auschließende Frit für die Einendung der dieer Aufgabe

gewidmeten Schriften it der 1. März 1862. Jede Bewerbungs-
jchrift it mit einem Motto zu verehen und diees auf dem Aeußerndes veriegelten Zettels, wel&lt;er den Namen des Verfaers eetbält
zu wiederholen. Die Grtheilung des Preijes von 200 Dukaten ge-
chieht in der öffentlihen Sitzung am Leihnizic&lt;hen Jahrestage im
Monat Juli des Jahres 1862. Ueberdies wird unter Bezug auf
S. 67 der Statuten die philoophich-hitoriche Klae, wenn die ge-
krönte Preis&lt;hrift ich zur Aufnahme in den noc&lt; rücktändigen
fünften Band der von ihr beorgten Ausgabe des Aritoteles eigenen
jollte, nag näherer Verabredung mit dem Verfaer Sorge tragen,
daß dieer Beitrag no&lt; angemeen honorirt werde.In derelben Sitzung Pelt Herr Bs &gt;h die Gedächtnißrede auf
Leibniz in Verbindung mit einigen Worten über A. von Hum-
boldt, owie Herr Reichert als neu eingetretenes Mitglied der
Akademie eine Antrittsrede. | -

Die Herren Otto Hee in Heidelberg und Japetus
Steentrup in Kopenhagen ind zu correpondirenden Mitglie-
dern in der phyikalich-mathematichen Clae erwählt worden.

205) Stellung der Privatdocenten an den Univer-
itäten.

In Nr. 2 Heft 1 des Centralblatts von dieem Jahr war das gegen den
Privatdocenten Dr. jur. BeFhaus in Bonn eitens der dortigen juritichen
Facultät eingehaltene Verfahren als ein den betehenden Betimmungen und den
Statuten der Facultät entprechendes gerechtfertigt worden. Zum Schluß war
bemerkt :

„In dieen Erwägungen haben die von dem Miniterium in der Sache
des Dr. Be&gt;haus ergangenen Entcheidungen ihre Begründung finden
müen. Eine andere Frage it und wird anderweiter Erwägung vorbe-
halten bleiben müen, ob es angemeen ercheinen kann, auf eine Aende-
rung der in Rede tehenden nur in den Statuten der Bonner und Bres-
lauer Univerität, und bei der leßteren auc&lt; nicht in den Statuten der
theologichen Facultät, enthaltenen Beftimmungen Bedacht zu nehmen.“

Die beiden hier abgedru&gt;ten Recripte ergeben, daß und wie eine olche
Aenderung von dem Miniter angeordnet worden it:
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A.

Auf Gw. Ercellenz gefälligen Bericht vom 17. Augut d. I.
eze ich die Betimmung in den Statuten der katholich-theologichen,
der juritichen und der medicinichen Facultät der dortigen Königl.
Univerität, wonach die licentia docendi der Privatdocenten nach
Ablauf von vier Jahren, falls ie nicht verlängert worden, erlicht,
hiermit außer Kraft.

(F8 findet demnac&lt; das zweite Alinea rep. im 8. 20 und 39
der Statuten der katholich-theologic&lt;hen und der juritichen Facultät,
owie der Anfang des dritten Saßes im 8. 36 der Statuten der
medicinij&lt;en Facultät, welcher lautet:

„Die Ücentia docendi erlicht naß Ablauf von vier Jahren,
„wenn fie nicht durch einen einfachen Facultätsbechluß ver-
längert wird ;“

fortan ni&lt;t mehr Anwendung.
Cw. GErcellenz eruche ich ergebent, hiervon die betreffendenFacultäten gefällig in Kenntniß zu eßen.
Berlin, den 5. October 1859.

Der Miniter der geitlihen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An .

den Königlichen Wirklichen Geheimen Rath und
Ober-Präidenten. Herrn Freiherrn v. Sc&lt;lei-
nit, Excellenz zu Breslau. -

19,196. VU. |,

b.
Auf den Bericht des Königl. Univeritäts - Curatoriums vom

11. v. M. eße im die in den Statuten ämmtlicher Facultäten der
dortigen Univerität enthaltene Betimmung, wona&lt; die licentia do-
cendi einem Privatdocenten nur für vier Jahre ertheilt und nach
deren Verlauf durc&lt; einen einfachen Facultätsbec&lt;hluß verlängert wer-
den darf, hiermit außer Kraft. Es finden demnach die gleichlauten-
den 38. 97, 74 und 61 in den Statuten der juritichen, der medi-
cini&lt;en und der philoophichen Facultät, owie die ebenfalls gleich-
lautenden Schlußäte in den 88. 52 und 55 der Statuten rep. der
evangelij&lt;- und der fatholich-theologichen Facultät fortan nicht mehr
Anwendung.

Das Königliche Univeritäts-Curatorium wolle hiervon die Fa-
cultäten in Kenntniß etzen.

Berlin, den 5. October 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg. .
An

das Königliche Univeritäts-Curatorium zu Bonn.
9,196, VU, |
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206) Ableitung der Wehrpflicht eitens der evangeli-
&lt;en Theologen.

(Centr.-Bl, pro 1859 Seite 453 Nr. 156. -- cfr. auch wegen der katholichen
Theologen Seite 449 Nr. 153; wegen der Elementarlehrer Seite 243 Nr. 77).

Da die Begüntigung :
daß die evangelichen Theologen bis zum Ablauf des 25. Le-
bensjahres von der Eintellun zum Militärdient vorläufigzurückgetellt, und daß demnächt iejenigen, welche bis dahin
die Prüfung pro licentia concionandi betanden haben und
unter die Zahl der zum Predigen berechtigten Kandidaten auf-genommen worden End, gänzlich von der Militärdientpflicht

- befreit, diejenigen aber, welche die gedachte Prüfung nicht be-
tanden haben und unter die Zahl der zum Predigen berech-tigten Kandidaten nicht aufgenommen worden ind, der ge-
dachten Vergüntigung für verlutig erklärt und nachträglich
zur ol ihrer ilitärdientpfliht herangezogen wer-

en jollen,
mit Ende diees Jahres abläuft, das Bedürfniß an wahlfähigen evan-
gelihen Theologen, welches jene Begüntigung hervorgerufen hat,aber noh fortbeteht, jo haben wir auf den Antrag des Evangeli-
c&lt;en Ober-Kir&lt;enraths die in Rede tehende Begüntigung auf fer-
nere 5 Jahre und zwar auf die Jahre 1860, 1861, 1862, 1863
und 1864 mit der Maaßgabe verlängert, daß die Betreffenden nicht,
wie bieher, bis zum vollendeten 25. Lebensjahre, ondern bis zum1. April desjenigen Jahres zurüzutellen find, in welchem ie das
26. Lebensjahr vollenden. |

Indem wir dem Königlichen General-Kommando und dem Ks-
niglichen Ober = Präidium das Weitere hiernach ergebent anheim-
tellen, bemerken wir zugleich , daß der Erlaß vom 9. Augut 1855,demgemäß die der Referpe oder der Landwehr angehörigen evange-
lichen Predigtamts= Kandidaten zu keinerlei Militärdient heranzu-
ziehen ind, ebenfalls bis ultimo 1864 in Kraft verbleibt.

Berlin, den 21. September 1859.
Der Miniter des Innern. Der Kriegs-Miniter.

Grf. v. Schwerin. In Vertretung: Hering.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage: Keller gen

An
die Königlichen General-Kommandos der Armee-
Korps und an die Königl. Ober-Präidien.
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il. Gymnaien und Nealchulen.
207) Unterrichts- und Prüfungs-Ordnung der Real-

&lt;ulen und der höheren Bürger&lt;ulen.
Die höheren Lehrantalten, deren Unterric&lt;ht8s- und Prüfungs-

Ordnung im Folgenden fegelet wird, haben den gemeinamen Zwe,eine allgemein wienchaftliche Vorbildung zu denjenigen Berusarten
zu gewähren, für welche Univeritätstudien nicht erforderlich ind.
Zu der Kategorie derelben gehören: A. Die Realj&lt;hulen,
welche ein Sytem von ec&lt;s aufteigenden Claen haben, B. Schu-
len gleicher Tendenz und Einrichtung, die von derjelben Grundlage
aus zu einer geringeren Zahl von Claen aufteigen, unter dem
Namen: Höhere Bürger/&lt;ulen.

A. Die Realchulen.
Die mit dieem Namen bezeichneten Lehrantalten, welche das

Recht zu Entlaungsprüfungen beizen, werden bis auf weiteres ineine erte und zweite Ordnung getheilt, über deren Untercheidung
Abchn. III. näheren Aufchluß giebt. Die in Abchn. 1. u. I. ent-
haltenen allgemeinen Betimmungen finden im weentlichen und o
weit über die Verchiedenheit ni&lt;ts bemerkt it, auf beide Ordnun-
gen gleihmäßige Anwendung.

1.
 Der Lehrplan und die innere Gliederung der Realchule,

S. 1.
Der Lehrplan.

Der allgemeine Lehrplan der Realchulen, welchen die erteOrdnung derjelben volltändig zur Ausführung bringt, it folgender :

2 EE |S 8 0E&amp; S 2 ID O "5OI/ICQIT COQ ia|0|=
Religion ...-bbbes- + 3| 3| 2 2| 2| 2

Deutc. ooo binn + 3 “ 5 3 3|| 31LateiniM ooo bn bb na 8)| 6) 6)| 51 1 3(

Franzöich „ooo oe ee» --/| 5| 5| 4| 4| 4EngliM. ooo bbb -|-- |-|4|3|3Geogr und Gechichte . ..|3/3|4|4|3|3Naturwienchaften . . . . - + - 2121/1212166Schreiben. . ob bbb + + 3|/2/| 2|-|-|-Zeichnen. «ooo obo 2|/|2|2|121|2|3
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il. Gymnaſien und Nealſchulen.
207) Unterrichts- und Prüfungs-Ordnung der Real-

ſ<ulen und der höheren Bürgerſ<ulen.

Die höheren Lehranſtalten, deren Unterric<ht8s- und Prüfungs-

Ordnung im Folgenden feſgelet wird, haben den gemeinſamen Zwe,

eine allgemein wiſſenſchaftliche Vorbildung zu denjenigen Beruſsarten

zu gewähren, für welche Univerſitätsſtudien nicht erforderlich ſind.

Zu der Kategorie derſelben gehören: A. Die Realj<hulen,

welche ein Syſtem von ſec<s aufſteigenden Claſſen haben, B. Schu-

len gleicher Tendenz und Einrichtung, die von derjelben Grundlage

aus zu einer geringeren Zahl von Claſſen aufſteigen, unter dem

Namen: Höhere Bürger/<ulen.

A. Die Realſchulen.

Die mit dieſem Namen bezeichneten Lehranſtalten, welche das

Recht zu Entlaſſungsprüfungen beſizen, werden bis auf weiteres in

eine erte und zweite Ordnung getheilt, über deren Unterſcheidung

Abſchn. III. näheren Aufſchluß giebt. Die in Abſchn. 1. u. I. ent-

haltenen allgemeinen Beſtimmungen finden im weſentlichen und ſo

weit über die Verſchiedenheit ni<ts bemerkt iſt, auf beide Ordnun-

gen gleihmäßige Anwendung.

 

1.
Der Lehrplan und die innere Gliederung der Realſchule,

S. 1.
Der Lehrplan.

Der allgemeine Lehrplan der Realſchulen, welchen die erſte

Ordnung derjelben vollſtändig zur Ausführung bringt, iſt folgender :
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Da der Unterri&lt;t im Geang und im Turnen ganz oder
theilweije außer der gewöhnlichen Sculzeit ertheilt wird, o ind die
in dem bisherigen Umfang dafür zu verwendenden Stunden in vor-
tehende Uebericht nicht mit aufgenommen worden.

Ueber die Einrichtung des Lehrplans, die Wahl und das gegen-
eitige Verhältniß der Unterrichtsobjecte, owie über die nach localen
Umtänden, den Verhältnien der Lehrercollegien und der Schülef-
frequenz zuläigen Modificationen des Lehrplans it in den Erläute-
rungen das Nöthige bemerkt worden.

S. 2.
Aunahme der Schüler.

Der Gintritt in die Sexta erfolgt in der Regel nicht vor
dem vollendeten neunten Lebensjahre.

Die zur Aufnahme in die Sexta erforderlichen elementaren Kennt-
nie und Fertigkeiten ind: |

Geläufigkeit im Leen deutcher und lateinicher Druckchrift; eine
leerliche und reinliche Handchrift; Fertigkeit, Dictirtes ohne grobe
orthographiche Fehler nachzuchreiben; Sicherheit in den vier Grund-
re&lt;hnungsarten mit gleichbenannten Zahlen. In der Religion wirdeinige Bekanntchaft mit den Gechichten des A. und N. Tetaments,
owie (bei den evangelichen Schülern) mit Bibeljprüchen und Lieder-
veren erfordert.

Bei der Aufnahme von Schülern, die nac&lt; Alter und Vorkennt-
nien in eine höhere Clae als Sertra eintreten zu können erwarten,
it beonders darauf zu achten, daß ie im weentlichen das Maaß von
Kenntnien mitbringen, welches ie befähigt, mit den länger auf der
Scule unterrichteten Schülern gleihen Schritt zu halten.

8. 3.
Curusdauer..

Die Claen Sexta, Quinta und Quarta haben einen je einjäh-
rigen Curus ; in Tertia wird er ich, um das Penum der Clae
mit Gründlichkeit zu abolviren, in der Regel auf zwei Jahre aus-
dehnen. Secunda und Prima haben regelmäßig einen je zweijähri-
gen Curus. In dieem Claenytem liegt der wichtigte Abchnitt
hinter der Tertia.

8. 4.
Ein Abchluß hinter Tertia,

(Es gehört zu den Kennzeichen der Realchule erter Ordnung,daß ie von der unterten Clae an auf eine jel tändige höhere Lehr-
antalt angelegt it, und deshalb nicht zugleich noh die Augabe derallgemeinen Elementarchule und der niederen Bürger- und Stadt-
chule zu übernehmen hat. Demnach ind jol&lt;e Sc&lt;üler vom Ein-
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tritt in die Sexta, und chon in die Vorbereitungs-Claen der Real-
[Oule, wo deren vorhanden ind, möglicht fern zu halten, welche nurie unteren Claen durchmachen ollen, um, obald jie aus dem chul-
pflichtigen Alter getreten ind, die Schule wieder zu verlaen.

Dagegen können die Claen von Sexta bis Tertia incl. ehr
wohl zugleich der Aufgabe genügen, welche eine Mittelchule zu er-
füllen hat. Die Realchule wird, o weit es ihr höherer Zweck zu-
läßt, Rückicht darauf zu nehmen haben, daß erfahrungsmäßig aus
Tertia eine große Anzahl von Schülern abgeht, um in einen prakti-c&lt;en Lebensberuf einzutreten. Demgemäß “ bei der Vertheilung des
Unterrichtstoff8 darauf Bedac&lt;ht zu nehmen, daß die mit der awovirten Tertia gewonnene Schulbildung das unter allen Umtänden
Nothwendige nicht verabäume und in ich einen Abchluß erreiche,
der zum Eintritt in einen practic&lt;en Beruf der mittleren bürgerli-
&lt;hen Lebenskreie befähigt.

- Was beim Abgang aus derTertia einer Realchule erreichtjein muß, und fich bei wohlgeordnetem Unterricht von der Mehrzahl
der Schüler, ofern bei ihrer Aufnahme und Veretzung keine unzu-
läige Nachicht geübt it, erreichen läßt, it hauptächlich Folgendes:

Im Deutj&lt;en: grammatiche Sicherheit im Gebrauch der
Mutterprache, nebt angemeener Fertigkeit in correcter mündlicher
und [rifflicher Anwendung derelben, nach den Anforderungen derVerhältnie des gemeinen Lebens.

Im Lateinijc&lt;en: Sicerheit in der Elementargrammatik
und genügende Vocabelkenntniß, um mit Hülfe von beiden den Cor-
nelius Nepos und leichtere Abchnitte des Iulius Cäar, oder eine
für diee Stufe geeignete Chretomathie vertehen und übereßen zu
önnen. |

In den beiden neueren Sprachen muß der zum Forttudium
nöthige Grund o weit gelegt jein, daß im Fran a hen dieKenntniß der Formenlehre und die angeeignete Vocabel enntniß den
Schüler befähigt, leichte Stellen Eilorihen Inhalts in's Deutche zuübereßen, und einfacße deutc&lt;e Sätze in's Franzöiche. Im Eng-
li&lt;en muß die grammatij&lt;e Grundlage und einige Vocabelkenntniß,
auch Bekanntchaft mit den wichtigten Regeln der Ausprache und
einige Uebung im Leen, jo wie im Vertehen leichter Säße , vor-
handen ein. „.-

In der Mathematik: Sicherheit in den Rechnungen des ge-
meinen Lebens und in der ebenen Geometrie; demgemäß Befähigung,
die in den niederen Gewerben vorkommenden mathematichen Con-
tructionen zu vertehen und vertändig auszuführen.

In der Naturkunde: Kenntniß der wichtigeren am Ort und
in der Umgegend vorkommenden Naturproducte, owie der in den
Geichtskreis des Sc&lt;ülers fallenden Naturercheinungen und ihrer
Gründe, verbunden mit einer durc&lt; vielfa&lt;e Uebung erworbenen
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Gechiflichkeit im Beobachten, owie im mündlichen und I&lt;riftlichen
Referiren über das Beobachtete.

In der Geographie: Die Elemente der mathemathichen
Geographie, oweit ie nach dem Standpunct der unteren und mitt-
leren Claen behandelt werden können : Bekanntchaft mit den all-
gemeinen Verhältnien der Erdoderfläche und der Erdtheile, insbe-
jondere Europa's ; peciellere Kenntniß der topichen und politichen
Geographie von Deutchland.

In der Gechichte: Ueberichtliche Bekanntc&lt;aft mit den wich-
tigten welthitorichen Begebenheiten und genauere Kenntniß der va-
terländic&lt;en Gechichte, d. h. der brandenburgich-preußichen im Zu-
jammmenhange mit der deutchen.

Wie diejer Unterricht zwedmäßig ertheilt, auch einereits Dazu
beitragen muß, den patrioti&lt;en Sinn der Jugend anzuregen und
zu tärken, o muß der Religionsunterricht der Schule dietir&lt;li&lt;e Unterweiung der Katechumenen und Confirmanden unter-
tüßen, nicht nur durch Befetigung und Erweiterung der Bibelkennt-
niß, ondern auch dur&lt; Erweckung des Bewußteins kir&lt;licher Zu-ehörigkeit.
3e Im Zeichnen muß eine angemeene Uebung im Freihand-
zeihnen, und Bekanntchaft mit den Elementen des perpectivichen
Zeichnens vorhanden ein.

8. 5.
Der Unterricht in den beiden oberen Claen.

Die für Realchulen unerläßliche Rückicht auf die aus Tertia
abgehenden Schüler darf nicht hindern, die Unterrichtsgegentände
in den unteren und mittleren Claen o zu behandeln, daß die in
die oberen Claen übergehenden Schüler auch ihrereits dabei die
erforderliche Vorbereitung erhalten. Da der Unterricht in Secunda
und Prima vielmehr das Urtheil und das Nachdenken, als das Ge-
dächtniß in Anpruch zu nehmen hat, wird es darauf ankommen,
daß die dabei vorauszueßende elementare Fertigkeit und die Sicher-
heit in allen gedächtnißmäßigen Grundlagen zuvor wirklich erworben
jei. Der wienchaftlich Charakter der den beiden oberen Claen
zugewieenen Lehrpena, die Ginführung in den reichen Inhalt der
einzelnen Disciplinen, und die Combination verwandter Wienchaf-
ten fordern in demelben Maße, wie dadurc&lt; der geitige Geichts-
kreis des Schülers erweitert wird, eine jelbtthätige Theilnahme von
ihm. (8 it daher bei der Verezung nach Secunda mit beondererSorgfalt darauf zu achten, ob die hierzu erforderliche Befähigung
und Vorbildung vorhanden it.

Das Lehrziel, welches in den beiden oberen Claen in den
einzelnen Unterrichtsgegentänden zu erreichen it, ergiebt ich theils
aus den Anforderungen bei der erezung nach Prima (. den fol-
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genden 8.), theils aus den Betimmungen des Abiturienten - Regle-
ments (). KE 1. S8. 2).Ueber Inhalt, Maß und Behandlungsweie der Lehrobjecte jpre-
&lt;en ich die erläuternden Bemerkungen näher aus.

8. 6.
Die Verezung na&lt; Prima.

Um die Abiturientenprüfung zu vereinfachen, und zu erfolgrei-
&lt;her Behandlung des Unterricht3penums der erten Clae freieren
Raum zu gewinnen , it es nothwendig, daß ein Theil der auf der
Realchule zu löenden Geammtaufgabe chon beim Uebergang nach
Prima als erledigt nac&lt;gewieen werde.

Dies gilt von der topichen und politichen Geographie ; ferner
von der Naturbechreibung, worin eine hinreichende Sytemkunde,
Uebung im Betimmen von Pflanzen, Thieren und Mineralien,
Bekanntchaft mit der geographichen Verbreitung wichtiger Natur-
producte, owie Kenntniß der &lt;emichen Grundtoffe erworben jein
muß. In beiden genannten Gegentänden wird vor der BVereßung
nac&lt; Prima eine Prüfung abgehalten.

Eben o müen die Schüler im Lateinichen auf diejer Stufe
den grammatichen Theil der Sprache, in Regeln, Paradigmen 2c.
als einen mit Fertigkeit zu verwendenden Beitß icher inne haben,
was durch ein Exercitium , die Ueberezung eines deutjchen Dictats
in's Lateiniche, zu documentiren it. Gleicherweije it von denScülern, welche den Curus der Secunda dur&lt;gemacht haben, vor
der Verezung nach Prima ein franzöiches und ein engliches Erer-
eitium , owie ein deutcher Aufaß, im Scullocal unter Aufficht
anzufertigen und eine angemeene Zahl mathematicher Aufgaben
chriftlich zu löen. |

In den Fällen , wo diee chriftlichen Probearbeiten zum grö-ßeren Theil ein ungenügendes Ergebniß liefern, it die Acenion
nach Prima von einem volltändigen, die mündlihe Prüfung in
ämmtlichen Lehrobjecten umfaenden Translocationsexamen abhän-
zig zu machen. Die Anforderungen, welche dabei, eben jo wie bei
den Schülern, die ich ein Abgangszeugniß der Reife für Prima er-
werben wollen, getellt werden müen, ind dieelben, welche für die
Abgangsprüfungen der höheren Bürgerchulen, d. h. der Realj&lt;ulen,
deren gejammter Curus mit Secunda abchließt, vorgechrieben ind.
(S. unten B.) Eraminatoren ind die Lehrer der Secunda, falls
e8 der Director oder die vorgeehte Behörde nicht angemeen findet,
darüber und über die Wahl der Aufgaben, beondere Betimmungen
zu trefen. .. „ |

Die vortehend erwähnten chriftlichen Arbeiten ind, mit dem
Urtheil der Lehrer verehen , dem betrefenden Sculrath bei jeiner
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Uebung im Beſtimmen von Pflanzen, Thieren und Mineralien,
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producte, ſowie Kenntniß der <emiſchen Grundſtoffe erworben jein
muß. In beiden genannten Gegenſtänden wird vor der BVerſeßung
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Eben ſo müſſen die Schüler im Lateiniſchen auf diejer Stufe
den grammatiſchen Theil der Sprache, in Regeln, Paradigmen 2c.
als einen mit Fertigkeit zu verwendenden Beſitß ſicher inne haben,
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in's Lateiniſche, zu documentiren iſt. Gleicherweije iſt von den
Scülern, welche den Curſus der Secunda dur<gemacht haben, vor
der Verſezung nach Prima einfranzöſiſches und ein engliſches Erer-
eitium , ſowie ein deutſcher Aufſaß, im Scullocal unter Aufficht
anzufertigen und eine angemeſſene Zahl mathematiſcher Aufgaben
ſchriftlich zu löſen. |

In den Fällen , wo dieſe ſchriftlichen Probearbeiten zum grö-
ßeren Theil ein ungenügendes Ergebniß liefern, iſt die Aſcenſion

nach Prima von einem vollſtändigen, die mündlihe Prüfung in
ſämmtlichen Lehrobjecten umfaſſenden Translocationsexamen abhän-

zig zu machen. Die Anforderungen, welche dabei, eben jo wie bei
den Schülern, die ſich ein Abgangszeugniß der Reife für Prima er-
werben wollen, geſtellt werden müſſen, ſind dieſelben, welche für die

Abgangsprüfungen der höheren Bürgerſchulen, d. h. der Realj<ulen,

deren gejammter Curſus mit Secunda abſchließt, vorgeſchrieben ſind.

(S. unten B.) Eraminatoren ſind die Lehrer der Secunda, falls
e8 der Director oder die vorgeſehte Behörde nicht angemeſſen findet,

darüber und über die Wahl der Aufgaben, beſondere Beſtimmungen
zu trefſen. .. „ |

Die vorſtehend erwähnten ſchriftlichen Arbeiten ſind, mit dem

Urtheil der Lehrer verſehen , dem betrefſenden Sculrath bei jeiner
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nächten Anweenheit von dem Director vorzulegen, oder auf Er-
fordern vorher zuzuenden.

H.
Reglement für die Abitnrientenprüfung der Realchulen.

S. 1.
Zwe&amp;&gt; und Einrichtung der Prüfung im Allgemeinen.

Die Prüfung bildet den Abchluß des geammten Sc&lt;ulcurus
und foll ermitteln, ob die Abiturienten diejenige Reife erlangt haben,
welche die Bedingung der den Realchulen verliehenen Berechtigungen
it. Für die dabei zu tellenden Anforderungen it das Bildungszielmaßgebend, welches überhaupt auf den Realchulen erreicht werdenoll. Gegentand der Prüfun it daher nicht .ausc&lt;hließlich das
Penum der Prima, ondern alles dasjenige, was in dem Lehrplan
der Realjchule von fundamentaler Bedeutung it*), o jedoch, daß
es vorzüglich auf die allgemeine Ausbildung des wienchaftlichen
Vermögens zu Uarer Erkenntniß und bewußtem Verfahren, mehrauf elbttändige Verarbeitung des Stoffs, als auf gedächtnißmäßige
Aneignung, und nicht owohl auf die Regel elbt, als auf die Fer-
tigkeit in ihrer Anwendung ankommt.

Es wird eine chriftliche und eine mündliche Prüfung abgehalten.
Für die einzelnen Unterrichtsobjecte wird der Umfang der An-

forderungen folgendermaßen betimmt:
8. 2.

Die Anforderungen in den einzelnen Objecten.

1. Die Prüfung in der Religion hat eO nachzu-weien, daß die Schüler mit der poitiven Lehre ihrer kir&lt;lichen
Confeion bekannt find und eine genügende Bibelkenntniß befiten.

Demgemäß muß der evangeliche Abiturient die Haupttücke
des Katechismus und bibliche Belegtellen dazu kennen und vertehen,
mit Anordnung, Inhalt und Zuammenhang der heil. Schrift und
beonder8 mit den für den kirc&lt;lichen Lehrbegriff wichtigen Büchern
des N. Tetaments bekannt ein. Aus der allgemeinen Kirchenge-
chichte muß er die wichtigten Begebenheiten und Peronen, genauer
das apotoliche und das Reformationszeitalter und das Augsbur-
giche Bekenntniß, und im Zuammenhange damit die wichtigten
Confefionsunterchiede kennen. Einige der in den kirchlichen Ge-
brauch aufgenommenen Lieder muß er auswendig wien.

Der ie ve Abiturient muß mit der kir&lt;lihen Glaubens-und Sittenlehre, mit den Hauptmomenten der Gechichte der &lt;rit-

*) Mit der in Abchn. 1. 8. 6 angeordneten Einchränkung.
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lichen Kirche, den wichtigten Confeionsunterchieden und mit demInhalte der heil. Schrift bekannt vis
2. Im Deutchen it Bedingung der Reife, daß der Abi-

turient im Stande ei, ein in einem Geichtsfkreie liegendes Thema
mit eigenem Urtheil in logi&lt;er Ordnung und in correcter und ge-
bildeter Sprache zu bearbeiten. Eben o muß der mündliche Aus-
dru&gt; einige Sicherheit in präcier , zuammenhangender und folge-
richtiger Rede erkennen laen. Auf dem Gebiet der deutchen Lite-
raturgechichte muß der Abiturient mit den wichtigten Cpochen ihresEntwicelungsganges und mit einigen Hauptwerken eit der Mitte
des vorigen Jahrhunderts durch eigene Lectüre bekannt und davon
Rechenchaft zu geben im Stande ein.

3. Im Lateini&lt;en muß der Abiturient befähigt jein, aus
Cäar, Sallut, Livius ft 3 nicht geleene Stellen, die in prach-licher und achlicher Hinicht keine befonderen Scwierigkeiten haben,
und eben o aus Ovid und Virgil olche Stellen, die wenigtens im
lezten Semeter niht durchgenommen worden ind, mit gramma-tijc&lt;her Sicherheit in gutes Deutch zu übertragen; das epfiche und
elegic&lt;e Bersmaß muß ihm bekannt ein.

4. Im Franzöichen und Engli&lt;en muß grammatiche
und lexicaliche Sicherheit des Vertändnies und eine entprechende
Fertigkeit im Uebereen ausgewählter Stellen aus projai&lt;en und
poetichen Werken der claichen Periode erreicht jein. Der Abitu-
rient muß ferner des chriftlihen Ausdru&gt;s o weit mächtig ein,
daß er über ein leichtes hitoriches Thema einen Auffaß zu chreiben
und ein Dictat aus dem Deutchen ohne grobe Germanismen und
erhebliche Bertöße gegen die Grammatik zu übereßen im Stande
it. Der gechichtlihe Stoff des Thema's, das aus der Literatur-
gechichte nicht zu wählen it, muß dem Schüler durc&lt; den Unterrichthinlänglich bekannt geworden ein. |

Die Fähigkeit im mündlichen Gebrauch der franzöichen und
englij&lt;en Sprache muß wenigtens zur Angabe des Inhalts geleenerStellen, zur Erzählung hitoricher Vorgänge und zu zuammenhan-
gender Antwort auf franzöich oder englich vorgelegte und an das
Geleene anknüpfende Fragen ausreichen. =- Aus der Literaturge-
&lt;hichte it genauere Bekanntchaft mit einigen Epoche machenden
Autoren und Werken beider Literaturen aus der Zeit eit Ludwig XIV.
und der Königin Eliabeth erforderlich.

9. In der Ge&lt;ic&lt;hte muß der Abiturient ich eine geordnete
Uebericht über das ganze Gebiet der Weltgechichte angeeignet haben,
die griechi&lt;e Gechichte genauer bis zum Tode Alexanders des Gro-
ßen, die römij&lt;he bis zum Kaier Marcus Aurelius, die deutche,
engliche, franzöiche, beonders von den leßten drei Jahrhunderten
kennen, und die brandenburgich-preußiche pecieller eit dem dreißig-
jäßrigen Kriege, o daß von der Entwielung des gegenwärtigen
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europäi&lt;hen Staatenytems eine deutliche Vortellung nachgewieen
werden kann. Dabei muß eine Bekanntchaft mit den Hauptdaten
der Chronologie und eine klare Anchauung vom Schauplatz der Be-
gebenheiten vorhanden ein. |

. In der geographie wird eine allgemeine Kenntniß derphyichen Verhältnie der Erdoberfläche und der politichen Länder-
eintheilung gefordert, mit Berückichtigung des für die übereeichen
Verbindungen Europa's Bedeutenden; genauere Kenntniß der topi-
chen und politichen Geographie von Deutchland und Preußen, auch
in Beziehung auf Handel und internationalen Verkehr. Die Ele-
mente der mathematichen Geographie, nach wienchaftlicher Be-
gründung.

7. vaturwijen&lt;aften.In der Phyik muß der Abiturient diejenigen Begriffe und
Säße, und eben jo in Betreff der Veruche die Methoden kennen,
wel&lt;e auf die Entwickelung der poyfitalichen Wienchaft von we-
jentlichem Einfluß geween ind. Bei der auf Experimente gegrün-deten Kenntniß der Naturgeeße muß die Befähigung vorhanden jein,
diejelben mathematic&lt; zu entwickeln und zu begründen; die Schüler
müen eine Fertigkeit darin erworben haben, das in der populären
Sprache als Qualität Gefaßte durch Quantitäten auszudrü&gt;ken. Im
Ginzelnen it das Ziel: Bekanntchaft mit den Geetzen des Gleichge-
wichts und der Bewegung, der Lehre von der Wärme, der Elektricität,
dem Magnetismus, vom S&lt;all und vom Licht.

In der Chemie und Oryktognoie wird gefordert: eine auf
Experimente gegründete Kenntniß der töchiometri&lt;en und Ver-
wandtchaftsverhältnie der gewöhnlichen unorganichen und der fürdie Ernährung, o wie für die Hauptgewerbe wichtigten Egan
Stoffe. Der Abiturient muß hiedur&lt; und durch eine Kenntniß
der einfachen Mineralien im Stande ein, nicht blos die zwedmä-
ßigten Methoden zur Dartellung der gebräuchlicheren rein &lt;emichen
Präparate zu bechreiben und zu benußen, Zenden auch über ihrepyyikalichen Kennzeichen und über ihre &lt;emiche Verwendung,echen&lt;haft zu geben. Sicherheit im Vertändniß und Gebrauch der
Terminologie it dabei ein Haupterforderniß. Unklare und unbehol-
fene Dartellung in den oyitalif en und &lt;emichen Arbeiten be-gründen Zweifel an der Reife des Abiturienten.

8. Mathematik. Der Abiturient hat den Nachweis zu lie-
fern, daß er auf dem ganzen Gebiet der Mathematik, o weit fiePenjum der oberen Claen it (Kenntniß der Beweisfülrun en jo
wie der Auflöungsmethoden einfacher Aufgaben aus der Algebra, die
Lehre von den Potenzen, Proportionen, Gleichungen, Progreionen,
der binomiche Lehraß und die einfachen Reihen, die Logarithmen,
die ebene Trigonometrie, Stereometrie, die Elemente der bechreiben-
den Geometrie, analytiche Geometrie, Kegelchnitte: angewandte Ma-
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590thematik: Statik,Mechanik)ichere,geordneteundwienchaftlichbegründete Kenntnie beibt, und daß ihm auc&lt; die elementaren
Theile der Wienjc&lt;haft no&lt; wohl bekannt ind. Eben o muß Fer-
tigkeit in allen im praktichen Leben vorkommenden Rechnungsarten,
im Rechnen mit allgemeinen Größen und im Gebrauch der mathe-
matijc&lt;en Tafeln vorhanden ein. Auf trenge Beweisführung und
auf Fertigkeit in der Löung der Aufgaben it bei der Abiturienten-
prüfung beonderer Werth zu legen...

9. Im Zeichnen müen die von den Abiturienten vorzule-
genden Leitungen Arbeiten aus den leßten zwei Jahren des Scul-ejuchs ein, und die im Freihandzeichnen und im geometrichen Zeich-
nen erlangte Fertigkeit darthun. |

8. 3.
Die Prüfungscommiion,

Die Prüfungscommiion beteht aus dem dazu betellten
Königl. Commiarius, als Voritzendem, einem, Seitens des Königl.
Provinzial - Schulcollegiums betimmten Mitgliede der Local- Sc&lt;ul-
behörde, dem Director und den etatsmäßigen Oberlehrern der An-
talt, ofern diee in Prima tlie Unterricht ertheilen.Die außer dieen in Prima in wienchaftlichen Gegentänden unter-
richtenden ordentlichen Lehrer ind auf die Zeit der Dauer dieer
Bechäftigung Mitglieder der Commiion. Auch die nicht zur Prü-
fungscommiion gehörigen Lehrer der Antalt ind verpflichtet, der
mündlichen Prüfung beizuwohnen, und die übrigen Mitglieder der
Local - Schulbehörde find jedesmal dazu einzuladen, haben jedoch an
der Abtimmung über das Ergebniß der Prüfung keinen Theil.

S. 4.
Zulaung und Meldung zur Prüfung.

Die Zulaung zur Abiturientenprüfung wird von einem zwei-
jährigen Aufenthalt in Prima abhängig gemacht. Wo in der erten
Clae eine Ober- und Unter - Prima betimmt unterchieden wird,
muß der Abiturient mindetens ein Semeter der Ober-Prima ange-
hört haben. Nach ert anderthalbjährigem Beuch der Prima kann
die Zulaung zur Prüfung nur ausnahmsweie und unter beonderen
Umtänden, auf eintimmigen Antrag der Prüfungscommiion von
der Auffichtsbehörde der Antalt genehmigt werden. |

Diejenigen Schüler, welche jim der Prüfung zu unterziehen
wünc&lt;en, haben zwei Monate vor Ablauf des Semeters, in wel-
&lt;em dieelbe Statt finden oll, bei dem Director chriftlich, unter
Beifügung einer von ihnen jelbt deutch verfaßten kurzen Dartellung
ihrer bisherigen Lebensverhältnie, die Zulaung nachzuuchen.

Schülern, welche zwei Jahre lang die erte Clae beucht haben
und ein befriedigendes Ergebniß des Abiturientenexramens nicht hoffen
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im Rechnen mit allgemeinen Größen und im Gebrauch der mathe-
matijc<en Tafeln vorhanden ſein. Auf ſtrenge Beweisführung und
auf Fertigkeit in der Löſung der Aufgaben iſt bei der Abiturienten-
prüfung beſonderer Werth zu legen...

9. Im Zeichnen müſſen die von den Abiturienten vorzule-
genden Leiſtungen Arbeiten aus den leßten zwei Jahren des Scul-
ejuchs ſein, und die im Freihandzeichnen und im geometriſchen Zeich-

nen erlangte Fertigkeit darthun. |

8. 3.
Die Prüfungscommiſſion,

Die Prüfungscommiſſion beſteht aus dem dazu beſtellten
Königl. Commiſſarius, als Vorſitzendem, einem, Seitens des Königl.
Provinzial - Schulcollegiums beſtimmten Mitgliede der Local- Sc<ul-
behörde, dem Director und den etatsmäßigen Oberlehrern der An-
ſtalt, ſofern dieſe in Prima tlie Unterricht ertheilen.
Die außer dieſen in Prima in wiſſenſchaftlichen Gegenſtänden unter-
richtenden ordentlichen Lehrer ſind auf die Zeit der Dauer dieſer
Beſchäftigung Mitglieder der Commiſſion. Auch die nicht zur Prü-
fungscommiſſion gehörigen Lehrer der Anſtalt ſind verpflichtet, der
mündlichen Prüfung beizuwohnen, und die übrigen Mitglieder der
Local - Schulbehörde find jedesmal dazu einzuladen, haben jedoch an
der Abſtimmung über das Ergebniß der Prüfung keinen Theil.

S. 4.
Zulaſſung und Meldung zur Prüfung.

Die Zulaſſung zur Abiturientenprüfung wird von einem zwei-
jährigen Aufenthalt in Prima abhängig gemacht. Woin der erſten
Claſſe eine Ober- und Unter - Prima beſtimmt unterſchieden wird,
muß der Abiturient mindeſtens ein Semeſter der Ober-Prima ange-
hört haben. Nach erſt anderthalbjährigem Beſuch der Prima kann
die Zulaſſung zur Prüfung nur ausnahmsweiſe und unter beſonderen
Umſtänden, auf einſtimmigen Antrag der Prüfungscommiſſion von
der Auffichtsbehörde der Anſtalt genehmigt werden. |

Diejenigen Schüler, welche jim der Prüfung zu unterziehen
wünſc<en, haben zwei Monate vor Ablauf des Semeſters, in wel-
<em dieſelbe Statt finden ſoll, bei dem Director ſchriftlich, unter
Beifügung einer von ihnen jelbſt deutſch verfaßten kurzen Darſtellung
ihrer bisherigen Lebensverhältniſſe, die Zulaſſung nachzuſuchen.

Schülern, welche zwei Jahre lang die erſte Claſſe beſucht haben
und ein befriedigendes Ergebniß des Abiturientenexramens nicht hoffen
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laen, oder denen die erforderliche, itttliche Reife no&lt; abgeht, kann
von Seiten der Lehrerconferenz der Rath gegeben werden, davon
abzutehen; zurükgewieen werden können ie nur bei Eintimmigkeit
der Lehrer, welche Mitglieder der Prüfungscommiion ind. Ver-laen die betreffenden Schüler in olchem Fall die Antalt, o er-
halten fie ein bloßes Abgangszeugniß , in welchem anzumerken it,
daß fie nicht hinlänglich vorbereitet geween, um mit Erfolg an der
Abiturientenprüfung Theil zu nehmen.

Nachdem in der Lehrerconferenz über die Zulaung Bechlußefaßt worden, reicht der Director dem Königl. Commiarius das
über die betreffende Verhandlung geführte Protokoll mit dem Ver-

eic&lt;niß der Abiturienten und gleichzeitig die Vorchläge zu Aufgaben
fr die chriftliche X rüfung ein.

Das Berzeichniß giebt in tabellaricher Zuammentellung den
Geburts-Tag und Ort der einzelnen Abiturienten, ihre Confeion,
den Stand des Vaters, die Dauer des Aufenthalts in Prima und
auf der Schule, o wie den gewählten Beruf an, und enthält außer-
dem in einer beonderen Rubrik eine kurze Charakteritik des S&lt;ü-
lers, aus der zu entnehmen it, ob nach einer geitigen und ittlichen
Entwickelung die erforderliche | bei ihm als vorhanden anzuehenund der Zwe der Schule bei ihm erreicht worden it.

S. 5.
Die chriftliche Prüfung. -

Die Aufgaben zu den (Oriftlihen Püfungsarbeitenwerden von den betreffenden Lehrern gewählt und für jede Arbeit
zwei vorgechlagen, welche von den Schülern noch nicht behandeltworden find. Der Königl. Prüfungscommiarius trifft die Auswahlunter den Vorchlägen, En aber auch befugt, nach Befinden ämmt-
liche oder einzelne Aufgaben, owohl für einzelne Antalten, wie auch
dieelben für alle Realchulen des ihm zugewieenen Reorts, elbt
u tellen. Alle gleichzeitig zu prüfenden Schüler einer Antalt er-Falten dieelben Aufgaben.

Die c&lt;riftlihe Prüfung wird anberaumt, obald die Entchei-
dung des Königl. Commiarius über die in derelben zu bearbei-
tenden Aufgaben eingetroffen it.Zu der chriftlichen Prüfung gehört:

1. ein deut&lt;er Aufaß,
2. ein franzöicher oder englicher Aufat,
3. ein Crercitium in einer der neueren Sprachen, ein engli-

ches, wenn ein franzöicher Aufat zu fertigen it, und um-
gekehrt. Die Betimmung hierüber trifft der Königl. Com-
miarius, welcher auch" befugt it, in beiden Sprachen tatt
des Auffaßes ein Erercitium eintreten zu laen,

4. die Löung von vier mathematichen Aufgaben:
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zwei vorgeſchlagen, welche von den Schülern noch nicht behandelt
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tenden Aufgaben eingetroffen iſt.
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1. ein deutſ<er Aufſaß,
2. ein franzöſiſcher oder engliſcher Aufſat,
3. ein Crercitium in einer der neueren Sprachen, ein engli-

ſches, wenn ein franzöſiſcher Aufſat zu fertigen iſt, und um-
gekehrt. Die Beſtimmung hierüber trifft der Königl. Com-
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4. die Löſung von vier mathematiſchen Aufgaben:
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2) aus dem Gebiete der Gleichungen zweiten Grades,
b) aus dem Gebiete der Planimetrie oder der analytichen

Geometrie,
c) aus der ebenen Trigonometrie,
d) aus der Stereometrie oder den Kegelchnitten,

9. die Löung einer Aufgabe aus der angewandten Ma-
thematik (Statik oder Mechanik), einer phyikalichen
Aufgabe (Optik oder Wärmelehre), und einer Aufgabe aus
der Chemie. Lettere darf nicht zu einer Relation über
einen Abchnitt des Sytems veranlaen, ondern it o zu
wählen, daß fie Gelegenheit giebt, Kenntnie aus verchie-
denen Theilen der Chemie und Sicherheit in töchiometri-
j&lt;en Rechnungen zu zeigen.

Bei den Realc&lt;hulen, welche die polniche Sprache in ihren
Lehrplan aufnehmen müen, kommt für die betreffenden Schüler no&lt;
ein Aufjaß in polnicher Sprache oder die Ueberezung eines deut-
jhen Dictats in's Polniche hinzu, je nac Betimmung des Königl.
Commiarius.

Die Aufgaben werden den Schülern ert unmittelbar vor Be-
ginn der Arbeit bekannt gemacht.

Bei der Aufgabe aus der Chemie (Nr. 5) it der Gebrauch der
&lt;emij&lt;en Tafeln getattet, ebeno bei Nr. 4. d. der der Logarithmen-
tafeln. Lexica dürfen nur bei den in fremder Sprache abzufaenden
ee gebraucht werden, außerdem weder Grammatiken, nochHete, Ercerpte oder ontige Hülfemite. |

Für jede der Arbeiten Nr. 1.2. 4. 5. ind je fünf Vormittags-
tunden Zeit zu geben; für Nr. 3. genügen drei Stunden, wobei die
auf das deutche Dictat des Exercitiums verwendete Zeit in Abzug
zu bringen it.

Wo eine polni&lt;e Prüfungsarbeit zu machen it, MEER diesan dem noch freien Vormittag der Woche und zwar in fünf Stunden,
wenn die Aufgabe in einem Auffaße beteht, in drei Stunden, wenn
ein Crercitium gefordert wird.

Eine Ueberjezung aus dem Lateini den in's ma wirdin der Regel nicht verlangt. Findet der Königl. Commijarius es
"gemeen eine ol&lt;e aufzugeben, o ind dafür drei Stunden an-zUeßen."Bon der Theilnahme am Nachmittagsunterricht während der
Woche des chriftlichen Examens ind die Abiturienten dispenirt.

Die Anfertigung der Arbeiten gechieht in der Regel in einem
Claenzimmer, und zwar unter der ununterbrochenen, nach einer zu-
vor von dem Director betimmten Ordnung wechelnden, Auficht ei-
nes zur Prüfungscommiion gehörigen Lehrers. Derelbe bemerkt in
dem über die chriftliche Prüfung aufzunehmenden Protokoll, in
welcher Zeit und bei welchem Gegentande er die Auficht geführt,
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jo " uc), wann jeder Eraminand die aufgegebene Arbeit abgelie-ert hat.

Der beauffichtigende Lehrer hat darauf zu achten, daß keinerlei
Communication der Schüler beim Arbeiten Statt finde und die Ar-
beiten von jedem elbtändig gemacht werden. Unbeauffichtigte Pauen
während einer und derelben Arbeit ind unzuläig. |

Wer ich der Benutzung unerlaubter Hülfsmittel oder eines Be-
truges beim Arbeiten chuldig macht, oder anderen dazu behülflich it,
wird mit Zurückweiung von der Prfungbetraft, was den (Exrami-nanden vorher bekannt zu machen it. 0 die Sache unerweislich
it, oder nur ein Verdacht vorliegt, und in den Fällen, wo überhaupt
eine mildere Beurtheilung es ercheint, it die Prüfungscommiionder Antalt befugt, die betreerven Abiturienten neue Aufgaben e-
parat bearbeiten 'zu laen. Eine Bemerkung über Vorfälle dieer
Art ift nicht in die Zeugnie, ondern nur in die Prüfungsprotokolle
aufzunehmen.

Wer mit einer Arbeit nac) Ablauf der vorgechriebenen Zeit -
nicht fertig it, muß ie unvollendet abgeben. Die abgelieferten Ar-
beiten hat der Inpicient zuvördert dem Director zu übergeben, der
ie den betreffenden Fachlehrern zur -Durc&lt;iht und Beurtheilung zu-teilt. . |

' Die * Beurtheilung hat Mißlungenes von Schle&lt;htem wohl zu
untercheiden, und nimmt zur Betätigung oder Ergänzung eine Be-
merkung über das Verhältniß auf, in welchem die Prüfungdarbeit zu
den Claenleitungen des Abiturienten teht. Das Verhältniß der
Arbeit zu den vorjchriftömäßigen Anforderungen it zulegt durch eins
der zuammenfaenden vier Prädicate „nic&lt;t genügend, genü-
gend, gut, vorzüglich" zu bezeichnen. Weitere Modificationen
der Werthbezeichnung ind bei dieen zuammenfaenden Prädicaten
zu vermeiden. | ,

Die cenirten chriftlichen Arbeiten circuliren demnächt bei ämmt-
lihen Mitgliedern der Prüfungscommiion und werden odann von
dem Director nebt dem Protokoll über die chriftlihe Prüfung dem
Königl. Commiarius vorgelegt. Den Exrercitien wird das deutche
Dictat beigefügt, in welchem au die von dem Lehrer für die Ueber-ezung gegebenen Vocabeln und jontigen Winke bemerkt ein müen.Freiwillige Privatarbeiten der Abiturienten, durch welche die-
elben documentiren zu können vermeinen, daß ie in einem beon-
deren Fach höheren als den allgemein verbindlihen Anforderungen
zu genügen im Stande ind, können beigelegt werden.

8. 6.
Die mündliche Prüfung.

Vor Beginn der mündlichen Prüfung wird in einer von
dem Königl. Commiarius (oder von deen für Behinderungsfälle
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betelltem Vertreter) zu leitenden Berathung der Prüfungscommiion
fetgetellt, ob und welche Abiturienten von der mündlichen Prüfung
enbunden, und ob und welche von derelben ausgechloen werdenollen.' Die Dispenation von der ganzen mündlichen Prüfung it
in dem Fall zuläig, wenn die Mitglieder der Prüfungscommiion
einen Abiturienten auch nach ihrer Kenntniß einer bisherigen Lei-
tungen, eintimmig für reif und der in der Dispenation liegenden
Auszeichnung für würdig erklären. Dies wird namentlich bei denSchülern gechehen können, die zum Zweck der Prüfung beonderer
Antrengungen nicht bedurft haben, und deren geammtes Wien als
die Frucht einer gewienhaft angewendeten Schulzeit anzuehen und
ein. ficherer, mit eigenem Urtheil verbundener Beitz geworden it.

Ein Abiturient, deen chriftliche Arbeiten ämmtlich oder der
Mehrzahl nach als „nicht genügend" bezeichnet worden find, it von
der mündlichen Prüfung auszuchließen, wenn die Prüfungscommiion

 auch nach einen früheren Leitungen an einer Reife zu zweifeln Ur-
ja&lt;ße hat. Auch in dieem Fall it Eintimmigkeit des Bechlues
nöthig. |

Die Gegentände der mündlihen Prüfung ind: Religion,
Ge &lt;hic&lt;hte und Zeographie, die eit De die franzöi-- Ihe, englij&lt;e Sprache, Mathematik, Phyik und Chemie.

Die Prüfung wird im Einzelnen auf diejenigen Seiten der ge-nannten DObjecte bechränkt, welche in Verbindung mit den Reultatender chriftlichen Prüfung den icherten Anhalt zu einem Urtheil über
die Geammtbildung des Examinanden gewähren.

Der Königl. Commiarius kann eine weitere Reduction der
mündlichen Prüfung eintreten laen, wenn der Exraminandus in einem
Fach bereits durch die chriftliche Arbeit eine Reife hinlänglich dar-
gethan hat. Derelbe it befugt, wenn er es für zweckdienlich er-
achtet, in einzelnen Gegentänden die Prüfung elbt zu übernehmen.

In der Gec&lt;hi&lt;te ind, außer einzelnen Fragen über verchie-
dene Theile derelben, von dem Lehrer oder von dem Königl. Com-
miarius an jeden Abiturienten. zwei Fragen, eine aus der vaterlän-
dichen, die andere aus der englichen oder franzöichen Gechichte zu
richten, welche demelben Gelegenheit geben, über einen hitorichen
Character oder eine folgenreiche Begebenheit ich im Zuammenhange
auszuprechen.

In der Naturge&lt;ichte wird nicht geprüft, ofern bei der
Verezung nach Prima die erforderlichen Kenntnie darin nachge-
wieen ind (f. 1. 8. 6.).

In den Naturwien&lt;aften kann die mündliche Prüfung
auf eine Disciplin bechränkt werden, nac) Betimmung des Königl.
Commiarius, der an den verchiedenen Terminen damit angemeen
zu wechjeln hat. In dem naturwienchaftlihen Fach, worauf ich
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einen Abiturienten auch nach ihrer Kenntniß ſeiner bisherigen Lei-
ſtungen, einſtimmig für reif und der in der Dispenſation liegenden
Auszeichnung für würdig erklären. Dies wird namentlich bei den
Schülern geſchehen können, die zum Zweck der Prüfung beſonderer
Anſtrengungen nicht bedurft haben, und deren geſammtes Wiſſen als
die Frucht einer gewiſſenhaft angewendeten Schulzeit anzuſehen und
ein. ficherer, mit eigenem Urtheil verbundener Beſitz geworden iſt.

Ein Abiturient, deſſen ſchriftliche Arbeiten ſämmtlich oder der
Mehrzahl nach als „nicht genügend" bezeichnet worden find, iſt von
der mündlichen Prüfung auszuſchließen, wenn die Prüfungscommiſſion
auch nach ſeinen früheren Leiſtungen an ſeiner Reife zu zweifeln Ur-
ja<ße hat. Auch indieſem Fall iſt Einſtimmigkeit des Beſchluſſes
nöthig. |

Die Gegenſtände der mündlihen Prüfung ſind: Religion,
Geſ <hic<hte und Zeographie, die eitDe die franzöſi-

- Ihe, englij<e Sprache, Mathematik, Phyſik und Chemie.
Die Prüfung wird im Einzelnen auf diejenigen Seiten der ge-

nannten DObjecte beſchränkt, welche in Verbindung mit denReſultaten
der ſchriftlichen Prüfungden ſicherſten Anhalt zu einem Urtheil über
die Geſammtbildung des Examinanden gewähren.

Der Königl. Commiſſarius kann eine weitere Reduction der
mündlichen Prüfung eintreten laſſen, wenn der Exraminandus in einem
Fach bereits durch die ſchriftliche Arbeit ſeine Reife hinlänglich dar-
gethan hat. Derſelbe iſt befugt, wenn er es für zweckdienlich er-
achtet, in einzelnen Gegenſtänden die Prüfung ſelbſt zu übernehmen.

In der Geſc<hi<te ſind, außer einzelnen Fragen über verſchie-
dene Theile derſelben, von dem Lehrer oder von dem Königl. Com-
miſſarius an jeden Abiturienten. zwei Fragen, eine aus der vaterlän-
diſchen, die andere aus der engliſchen oder franzöſiſchen Geſchichte zu
richten, welche demſelben Gelegenheit geben, über einen hiſtoriſchen
Character oder eine folgenreiche Begebenheit ſich im Zuſammenhange
auszuſprechen.

In der Naturgeſ<ichte wird nicht geprüft, ſofern bei der
Verſezung nach Prima die erforderlichen Kenntniſſe darin nachge-
wieſen ſind (f. 1. 8. 6.).

In den Naturwiſſenſ<aften kann die mündliche Prüfung
auf eine Disciplin beſchränkt werden, nac) Beſtimmung des Königl.
Commiſſarius, der an den verſchiedenen Terminen damit angemeſſen
zu wechjeln hat. In dem naturwiſſenſchaftlihen Fach, worauf ſich
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die chriftliche Prüfung bezogen hat, kann die mündliche unterbleiben,
wenn nicht der Ausfall der chriftlichen Arbeiten eine weitere Erfor-
jchung des Standes der darin erworbenen Kenntnie nsöthig macht.

In der englichen und franzöichen Litteratur wird nicht era-
minirt, eben o wenig in der deutchen. Der Königl. Commiarius
wird jedo&lt; Gelegenheit nehmen, von einzelnen Abiturienten darüber
Auskunft zu verlangen, ob ie irgend ein größeres Werk der deut-
ichen claichen oder auch der allgemein wienchaftlichen Litteratur
mit der Aufmerkamkeit geleen und tudirt haben, welche ie befähigt,
vom Inhalte und Zuammenhange deelben Rechenchaft zu geben.

Bei den einzelnen Fragen der mündlichen Prüfung it jedem
Eraminandus o viel Zeit einzuräumen, daß er im Stande it, ich
flar und zuammenhangend auszuprechen.

Ueber den Verlauf des ganzen mündlichen Prüfungsacts wird
von den anweenden Lehrern in vorher betimmter Reihenfolge ein
genaues Protokoll geführt.

8. 7.
Fettellung des Reultats der Prüfung.

Nac&lt; Beendigung der mündlichen Prüfung treten die Erami-
nirten ab, und die Commiion vereinigt im zur Sc&lt;lußberathungz.
Zu dem Ende wird zuvördert das Protokoll über die mündliche
Prüfung vorgeleen und das Ergebniß bei den einzelnen Abiturienten
für jeden Gegentand, worin ie mündlich geprüft worden, ebenfallsdurch eins der zuammenfaenden Prädicate (ungenügend, genü-
gend, gut, vorzüglich) fetgetellt. | :

Bei der odann erfolgenden Abtimmung über den in den ein-
zelnen Objecten überhaupt erreichten Grad wird das Urtheil des be-
trefenden Fachlehrers zum Grunde gelegt, und das Ergebniß eben-
falls durc) eins der vorerwähnten Prädicate ausgedrüct, das eine
Stelle auch in den Entlaungs-Zeugnien am Schluß der einzelnen
Urtheile findet, welche über das in den verchiedenen Fächern vor-
handene Maß des Wiens und Könnens ausgeprochen werden.

Das Geammtreultat eines Zeugnies der Reife it am Schlue
deelben als

„genügend, gut oder vorzüglich betanden“
zu bezeichnen. Zeugnie der Nichtreife erhalten am Schluß die Be-
zeihnung „nicht betanden.“ nn

„. Die Berathung der Prüfungscommiion hat ich daher chließ-
lih mit der Fettellung diees Geammtprädicats zu bechäftigen,
wobei Folgendes zu beachten it.

Zuläige Compenation.
„Der Lehrplan der Realchule bildet eine Einheit, deren einzelne

Theile gleihmäßig den Fleiß und die Aufmerkamkeit jedes Schülers
38*
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„genügend, gut oder vorzüglich beſtanden“
zu bezeichnen. Zeugniſſe der Nichtreife erhalten am Schluß die Be-
zeihnung „nicht beſtanden.“ nn

„. Die Berathung der Prüfungscommiſſion hat ſich daher ſchließ-
lih mit der Feſtſtellung dieſes Geſammtprädicats zu beſchäftigen,
wobei Folgendes zu beachten iſt.
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in Anpru) nehmen. Wie jedoc&lt; in den beiden oberten Claen
&lt;on mehr als vorher der eigenthümlihen Befähigung und Neigung
Raum zu laen it, ich zu bethätigen, o it es zuläig, auch beim
Abiturientenexamen auf beonders hervortretende Begabung und ernte
Selbtthätigkeit der Schüler o weit Rückicht zu nehmen, daß vor-
üglihe Leitungen in einigen Objecten ein geringeres Maß des
iens und Könnens in anderen ausgleichen, einen völligen Mangel

jedoch nicht erfeßen dürfen.
Demgemäß können, unbechadet der von allen Schülern bei der

Abiturientenprüfung nachzuweienden allgemeinen wienchaftlihen
Vorbildung, namentlich die Mathematik und die Naturwienchaften,
unter Berückichtigung des von dem Abiturienten erwählten künftigen
Berufs, mit der Gechi&lt;te, Geographie und den Sprachen in ange-
meene Compenation treten. In den Abgangszeugnien darf das
Prädicat der Reife dur&lt; die Rücdi&lt;ht auf den erwählten Beruf
nicht motivirt werden.

Eine pecielle Anweiung, in welchen Fällen die allgemeinen
Zeugnißprädicate „genügend, gut, vorzüglich betanden" zu
ertheilen jind, kann nicht gegeben werden. Der bei den Lehrern
vorauszueßenden Kenntniß von dem Bildungstande ihrer Sc&lt;üler
und der gewienhaften Erwägung aller in Betracht zu ziehendenUmtände Seitens der Prüfungscommiion muß es überla'en wer-
den, hierin das Rechte zu treffen. Das hs&lt;te Prädicat it nur da
anwendbar, wo außer einem vorzüglichen Grade von Kenntnien eine
von elbtändigem wienc&lt;haftlichen Interee zeugende freie Aneignung
des Wienstoffs bei den Abiturienten anzuerkennen it. Bei tadel-
haftem ittlichen Verhalten it jedo&lt; auch in dieem Fall das Prädicat
„vorzüglich " zu veragen.

Bei welchem Stande der Kenntnie die Reife als nicht vor-
handen anzuehen it, kann zumal dann nicht zweifelhaft fein, wenn
ein unbefriedigendes Ergebniß der chriftlichen und der mündlichen
Prüfung mit der Bechaffenheit der bisöherigen Claenleitungen des
Abiturienten übereintimmt. |

Das Reultat der Abtimmung über ämmtliche Geprüfte wird,
unter pecieller Angabe des Stimmenverhältnies, in das Protokoll
aufgenommen. Daelbe wird von allen Mitgliedern der Prüfungs-
commiion unterzeichnet. ..-

Die vorläufige Mittheilung über den Ausfall der Prüfung an
die Abiturienten gechieht dur&lt; den Königl. Commiarius oder durch
den Director der Antalt. |

Der Königl. Commiarius Eo die Befugniß, dem Bechlußder Mehrheit der Prüfungscommiion, wenn er einer Ueberzeugung
widerpricht, die Betätigung zu Se und die Bekanntmachungdes Bechlues zu uspendiren. In jol&lt;hem Fall hat er dafür zu
jorgen, daß die chriftlichen Arbeiten nebt dem Prüfungsprotokoll,
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Prädicat der Reife dur< die Rücdſi<ht auf den erwählten Beruf
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Eine ſpecielle Anweiſung, in welchen Fällen die allgemeinen
Zeugnißprädicate „genügend, gut, vorzüglich beſtanden" zu
ertheilen jind, kann nicht gegeben werden. Der bei den Lehrern
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haftem ſittlichen Verhalten iſt jedo< auch in dieſem Fall das Prädicat
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handen anzuſehen iſt, kann zumal dann nicht zweifelhaft fein, wenn
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Prüfung mit der Beſchaffenheit der bisöherigen Claſſenleiſtungen des
Abiturienten übereinſtimmt. |

Das Reſultat der Abſtimmung über ſämmtliche Geprüfte wird,
unter ſpecieller Angabe des Stimmenverhältniſſes, in das Protokoll
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unter Anführung der von ihm geltend gemachten Weigerungsgründe,
dem betreffenden Königl. Provinzial-Schulcollegzium zur Entc&lt;eidung
vorgelegt werden.

8. 8.
Ausfertigung der Abiturientenzeugnie.

Die Zeugnie werden von dem Director ausgefertigt, demnächt
im Entwurf und in der Reinchrift von dem Königl. Commiarius,
dem Director und den übrigen Mitgliedern der Prüfungscommiion
unterzeichnet. Der Königl. Commiarius und Director fügen ihrDien/tiegel hinzu.

Die Ausfertigung der Zeugnie gechieht nac&lt; folgendem
Schema: - |

Zeugniß der Reife
| für LC

den Zögling der Realchule zu . . . . N. N. (Vor- und Zuname)
aus . . . - (Gebutsort), . . Jahr alt, . . Confeion, Sohn des
. - - - (Name und Stand des Vaters) zu . . . . (Wohnort deelben)
[rep.. unter Vormundchaft des . . . . zu . . . .], war . . Jahre
auf der Schule, . . Jahre in der erten Clae.

Sittliches Verhalten: |
Fleiß und wien&lt;haftliches Interee:

 Kenntnie und Fertigkeiten:
In der 'Religionslehre.In der deuthen Sprache.
In der eh en Sprache.. In der franzöjfichen Sprache.
In der englichen Sprache.

SnderGechichte.
In der Geographie.

- In den Naturwilenchaften.
In der Mathematik.
Im Zeichnen.
Im Geang.
Im Turnen.

Die unterzeichnete Prüfungscommiion hat ihm demnach, da
er jet die hieige Realchule verläßt, um fich dem . . . zu widmen,das Seugniß der Reife mit dem Prädicat: vorzüglich (rep. gut,
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genügend) betanden zuerkannt und entläßt ihn mit ...
(Ausdruck guter Wünche, Hoffnungen, Empfehlungen).

.„.„. dn..tn . . .. 18.,

Königli&lt;e Prüfungscommiion.
(Siegel des Königl. Commiarius.) | . WH,

Königl. Commiarius.
N. N., Local-Sculcommiarius.

(Sculiegel.) N. N.,
| Director.

N. N., Oberlehrer u. . w.

Wo wegen der polni&lt;en Sprache eine Dispenation vom Eng-
„ lijhen hat eintreten müen, it dies an der betreffenden Stelle des
Zeugnies zu bemerken und daelbt ein Urtheil über den Stand derKenninije im Polnichen aufzunehmen. Eben o wird bei Abitu-
rienten, welche an einem facultativen Unterricht im Italiänichen
Theil genommen haben, die darin erlangte Kenntniß von dem Leh-
rer im Abgangszeugnie beurtheilt.

Nac&lt; dem Eramen haben die Abiturienten dem Claenunterricht
wieder beizuwohnen und ich bis zur förmlichen Gti in allenDingen der Schulordnung zu unterwerfen. Die Einhändigung der
Zeugnie an die Abiturienten DEIN am Schlue des Semetersin einem beonderen feierlihen Schulact, oder bei Gelegenheit der
öfentlihen Prüfung. Das Ergebniß der Entlaungsprüfungen it
alljährlich in den Programmen zu veröffentlichen, wobei die für reif
erklärten Schüler unter Beifügung des ihnen ertheilten Zeugnißprä-
dicats namhaft zu machen find. a

Das Zeugniß der Nichtreife wird nur auf ausdrückliches
Verlangen des Geprüften oder einer Angehörigen ausgefertigt, nach
dem obigen Schema mit Weglaung des Zuaßes „der Reife " in
der Ueberchrift und mit dem Schluß: . .

„Demnach hat ihm bei der Abiturientenprüfung vom . . . . das
Zeugniß der Reife nicht zuerkannt werden können."

Denjenigen Abiturienten, welche ein Zeu niß der Reife nichthaben erlangen können, aber gleichwohl die Shu e verlaen, it es
nur no&lt; ein Mal getattet, die: Prüfung zu wiederholen; es kann
dies jedo&lt; nur in der Provinz, rep. dem egerungöbezirf geche-hen, wo ie zum erten Mal geprüft worden ind. Bei der zweiten
Prüfung finden die für fremde Maturitätsapiranten gegebenen Be-
timmungen (8. 9) auf ie Anwendung.

 809.
Fremde Exäminanden.

„ Zunge Leute, die, ohne vorher eine Realchule beucht zu haben,
ich ein Zeugniß der Reife nach der für deren Abiturienten geltenden

598
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haben erlangen können, aber gleichwohl die Shu e verlaſſen, iſt es
nur no< ein Mal geſtattet, die: Prüfung zu wiederholen; es kann
dies jedo< nur in der Provinz, reſp. dem egerungöbezirf geſche-
hen, wo ſie zum erſten Mal geprüft worden ſind. Bei der zweiten
Prüfung finden die für fremde Maturitätsaſpiranten gegebenen Be-
ſtimmungen (8. 9) auf ſie Anwendung.

809.
Fremde Exäminanden.

„ Zunge Leute, die, ohne vorher eine Realſchule beſucht zu haben,
ſich ein Zeugniß der Reife nach der für deren Abiturienten geltenden



IM
Prüfungsintruction erwerben wollen, haben ich unter Vorlegung
von Zeugnien über ihren Bildungsgang an die betreffende Provin-zial -Aufichtsbehörde zu wenden, welche ermächtigt it, dergleichen
Maturitäts - Apiranten nac&lt; Befinden einer betimmten Realchule
zuzuweijen. Bei der chriftlichen Prüfung it es zuläig, ie mit den
Abiturienten der Antalt zu vereinigen. Die mündliche Prüfung der
Fremden wird beonders abgehalten; ie richtet ich zwar nach der
allgemeinen Prüfungsordnung, it aber bei allen Gegentänden aus-
gedehnter und geht mehr in's Specielle, als es bei den eigenen
Schülern einer Antalt, nah der näheren Bekanntchaft der Lehrermit dieen, jo wie nach der Translocationsprüfung vor dem Eintritt
in die Prima, nösthig it. (Es kann daher den fremden Exraminanden
auch die Anfertigung eines lateinichen Exercitiums. und der Nach-
weis der erforderlichen geographichen und naturgechichtlihen Kennt-
nie nicht erlaen werden.

Betehen ie die euung nicht, o ind die Commiionen be-fugt, ie auf eine betimmte Zeit zurüdzuweien, worüber eine Notiz
in das Zeugniß WEIRD it.Vor der Zulaung ol&lt;er Maturitäts - Apiranten, welche aus
den oberen Claen einer Realchule. abgegangen ind, it zu prüfen,
ob fie fich keine willkürlihe Abweichung von der vorchriftsmäßigen
Curusdauer erlaubt haben. Die Verfügung vom 11. Dechr. 1851
ilt in ihrem anzen Umfange auch für Realchulen. (Vergl. denuszug in der Beilage.)

Die von jedem fremden Examinanden zu zahlenden Prüfungs-
gebühren werden auf Zehn Thaler fetgeeßt.

| 8. 10.

Einendung und Begutachtung der Prüfungsverhandlungen.
Der Director hat innerhalb vier Wochen nach Beendigung derPrüfung ämmtlic&lt;e Prüfungsverhandlungen (das Verzeichnis der

Abiturienten nebt ihren Angaben über ihre Lebensverhältnie , die
chriftlichen Arbeiten, das über die chriftliche und das über die münd-

- li&lt;ße Prüfung geführte Protokoll und den Entwurf der Entlaungs-
zeugnie) dem Königl. Provinzial - Schulcollegium zu überenden,
durch welches ie der betreffenden Königl. wienchaftlichen Prüfungs-
commiion zur gutachtlihen Aeußerung owohl über die chriftlichewie über die mündliche Prüfung mitgetheilt werden. Das Gutachten
derelben gelangt durc&lt; das Königl. Provinzial-Sc&lt;hulcollegzium, event.von den Bemerkungen deelben begleitet, an den Director zur Mit-
theilung an die Prüfungscommiion der Schule. Die Mitgliederderfelben haben dur&lt; ire Unterchrift zu bezeugen, daß ie davon
Kenntniß genommen.

"Bei denjenigen Realchulen, welche zum Reort einer Königl.
Regierung gehören, gechieht die Vermittelung zuvördert zwichen
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| 8. 10.
Einſendung und Begutachtung der Prüfungsverhandlungen.

Der Director hat innerhalb vier Wochen nach Beendigung der
Prüfung ſämmtlic<e Prüfungsverhandlungen (das Verzeichnis der
Abiturienten nebſt ihren Angaben über ihre Lebensverhältniſſe , die
ſchriftlichen Arbeiten, das über die ſchriftliche und das über die münd-
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dieer Behörde und dem Königl. Provinzial-Schulcollegium in glei-
&lt;jer Weie und zu gleicher Veranlaung.

Abchrift des Gutachtens der Königl. wienchaftlihen Prüfungs-
commiion und der etwanigen Bemerkungen des Königl. Provinzial-
Sculcollegiums hat die betreffende Königl. Aufichtsbehörde pätetens
im März jedes Jahres an das Königl. Miniterium einzureichen.
Die Modificationen des von der Königl. wien&lt;haftlichen Prüfungs-
commiion abgegebenen Gutachtens, zu denen die Aufichtsbehörde
ich nach ihrer näheren Kenntniß der Verhältnie vor Mittheilung
der Urtheile an den Director veranlaßt gefunden hat, ind dabei be-
jonders zu bezeichnen und zu motiviren. Die Abchrift enthält nurie Urtheile jelbt. Cbeno ind die begleitenden Verfü ungen anden Director nur dann abchriftlih beizufügen, wenn fe auf den
Inhalt des Gutachtens in betimmten Beziehungen näher eingehen.Die Prüfungsverhandlüngen und Reviionsbecheide werden im
Archiv der Schule aufbewahrt.

Diejenigen Abchnitte des vortehenden Prüfungsreglements,
welche vorzugsweie geeignet ind, die Schüler über den Zweck unddie Anforderungen der Abiturientenprüfung zu unterrichten, ind von
Zeit zu Zeit den beiden oberen Claen dur&lt; den Director auf an-Temeens Weie bekannt zu machen, rep. in Erinnerung zu bringen.

II. |

Untercheidung der Realchulen, Berechtigungen.
8. 1.

Maßtab der Untercheidung.
Für die Untercheidung der zu Entlaungsprüfungen berechtig-

ten Realchulen in eine erte und zweite Ordnung ind die Anforde-
rungen imaßgebend geween, welche zu icherer Erreichung der in
Abchn. I. und I1. angegebenen Zwede der Realchulen getellt wer-
den müen. Zu dem Ende ind nicht nur die bisherigen Feitungenund der gegenwärtige Stand der Entwickelung, ondern vornehmlich
auch die Bechaffenheit des Sehrplans und die geammte innere und
äußere Austattung der betehenden Realchulen in Betracht gezogenworden.

8. 2.
Erfordernie der erten Ordnung, - .

Zur Aufnahme in die erte Ordnung it die faitvs ehen derSchule als höhere Lehrantalt und die Volltändigkeit des Le] rcurus
und des Lehrplans erforderlich. Es können demgemäß diejenigenRealchulen nicht dazu gerechnet werden, welche für ihren Ort in den
unteren und mittleren Claen zugleich das Bedürfniß der Elementar-
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und der niederen SÜrgercule befriedigen müen und danach einge-richtet ind; o wie auch diejenigen Realchulen nicht, welche noch kein
volltändiges Sytem von ec&lt;s aufteigenden Claen haben, mit
Ausnahme der Fälle, wo eine Realchule mit einem Gymnaium
verbunden it, und die Claen Sexta und Quinta beiden Antalten
gemeinam ind (. 8. 5 diejes Abchnitts).

Zur erten Srdnung können ferner diejenigen Realchulen nicht
gezählt werden, die far ie einzelnen Claen eine geringere Curus-dauer haben, als Abchn. I. 8. 3 betimmt it, und deren Lehrplan

- von dem Abchn. 1. 8. 1 aufgetellten jo weit abweicht, daß 3. B. ein
Unterricht im Lateinichen gar nicht ertheilt, oder daß die Theilnahme
daran oder an anderen wienchaftlichen Gegentänden den Schülern

freigetellt wird. |
Insbeondere gehört jodann zu den Erfordernien der erten

Ordnung eine genügende Ausrütung mit Lehrkräften, die geicherte
Stellung der Lehrer, und eine Dotation, durc&lt; welche den Lehrern
eine angemeene Beoldung geichert und für die Lehrmittel und
Bedürfnie des Sc&lt;ullocals ausreihend und o georgt it, wie es
die in dieen Beziehungen an eine höhere Lehrantalt zu machenden
Anprüche mit ji bringen. |Die Scülerzahl darf ich in den einzelnen Claen nicht über
das zuläige Maß zu einer Frequenz ausdehnen, bei welcher die
Zwe e des Unterrichts und der Erziehung nicht mehr erreicht werden
önnen. |

Veber die einzelnen vorerwähnten Punkte it das Nähere aus
den erläuternden Bemerkungen in der Beilage zu entnehmen.

8. 3.
j Lehrplan der Realchulen zweiter Ordnung.

Der allgemeine Lehrplan der Realchulen (Abchn. 1. 8. 1) gilt
auc&lt; für die zweite Ordnung.

Die Abweichungen von demelben, o wie eine Untercheidungobligatori&lt;er und eultativer Lehrgegentände können, o weit ie
bei den einzelnen Antalten mit Genehmigung der betreffenden Pro-
vinzialbehörden biöher im Gebrauch eweien ind, bis auf weiteres
beibehalten werden. (Es bleibt päterer Erwägung vorbehalten, ob
in Bezug auf den Lehrplan der Realchulen zweiter Ordnung beon-
dere Fetezungen zu treffen ind.

8. 4. |

Die Abiturientenprüfungen der Realchulen zweiter Ordnung.
Die allgemeinen Betimmungen des Abiturientenprüfungs - Re-

glements (Abchn. 11.) finden auch auf die Realchulen zweiter Ord-
nung Anwendung. ImEinzelnen haben die Anforderungen für die-
elben zum Theil einen geringeren Umfang, in Berückichtigung der
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Erfahrung, daß bei unvollkommen eingerichteten Realchulen es oft
einer übermäßigen und unzuträglichen Antrengung der Sc&lt;üler be-
Palm hat, um die Bedingungen eines Zeugnies der Reife zu er-üllen.

„geehen von dem höheren Grade der geammten geitigen
Durchbildung, welche nur bei der den Realchulen erter Ordnung
gegebenen inneren und äußeren Organiation erreichbar und geichert
it, treten daher bei den Abiturientenprüfungen der Realchulen zwei-
ter Ordnung im Einzelnen Ermäßigungen der Art ein, daß nament-
lich in der Religionslehre eine peciellere Kenntniß der Kirchen-
ge&lt;ichte und der Confeionsunterchiede nicht verlangt wird. --
Im Lateinichen braucht, wie der Unterricht, o die Prüfung nicht
über Julius Cäar und Ovid hinauszugehen. -- Im Franz sfi &lt;hen
und Englich en kann ich die Prüfungsarbeit auf die Ueberezung
von Dictaten bechränken; die Anfertigung von aufäßen in beidenSprachen it nicht erforderlih. Für den mündlichen Gebrauch der-

Jelben ift die Anforderung nicht o hoch zu tellen, daß auch die Fä-
higkeit, hitoriche Vorgänge frei und zuammenhangend darzutellen,vorhanden ei. -- Bei der Prüfung in der Geo raphie kann von
der Beziehung auf Handel und internationalen erkehr abgeehen,
in der Mathematik und im Zeichnen aber die für die Real-
&lt;ulen erter Ordnung erforderliche Berüichtigung der bechreiben-en Geometrie ausge&lt;loen werden.

8. 5. |
Mit Gymnaien verbundene. Realchulen.

Die mit einem Gymnaium unter Einer Direction verbundenen
Realchulen dürfen mit demelben außer der etwa betehenden Vor-
chule nur die Claen Sexta und Quinta gemeinant haben, müen

aljo von Quarta an einem elbtändigen Lehrplan folgen, ohne fer-
nere Combinationen mit Gymnaialclaen.

S8. 6. |
. Verzeichniß der anerkannten Realchulen.

Die dermalen zu Entlaungsprüfungen berechtigten Realchu-
len ind: Dm

| die Königliche Realchule
Friedrichs = Realjchule |
Königstädtiche Realchule zu Berlin
LouientädtiMe Realchule
Städti&lt;e Gewerbechule
Realj&lt;ule zu Potsdam |
Saldernche Realchule zu Brandenburg
Realchule zu Perleberg

- - Frankfurt

unwnun"nuun4]w
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die Realchule zu Lübben
- öbenichtche Realiculebbenicht me Realchule .. |

Realchule mder urg) zu Königsberg in Pr.
- Memel |

- Wehlau
Tiltit
Interburg
Graudenz
Zumt. Petri ,
St. Johannis zu Danzig
Elbing
Poen
Meerit
Frautadt -.
BrombergStettin
Stralund

am Gymnaium zu Greifswaldam Zwingerzum heiligen Geit zu Breslau

 KRannnnnnanv
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-- vandedhut
- Grünberg
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die Realchule zu Cöln

- - - Trier.

Verzeichniß der Realchulen erter Ordnung.
Von dieen 56 zu Entlaungsprüfungen berechtigten Realchulen

bilden für jekt die erte Ordnung derelben folgende 26 Antalten:
| die Königliche Realc&lt;hule

Friedri&lt;s-Realc&lt;hule BerliKönigstädtiche Realchule(32OerinLouientädtiMe Realchule
Realc&lt;ule zu Potsdam
GEDEHNT "Reale zu Brandenburg

bbenichtme Realihule | 2.2 ,Realchule auf der Burg|8*KönigsberginPr.zu Elbing
- Pojen

Meteriz
- Sein (Friedr. Wilh. Sh&lt;ule)am Zwingerzum heil. Geit | zu Breslau
zu Gsrliß
- Erfurt

Münter
Minden
Siegen
LipptadtD 1eldorf
Mühlheim a. d. Ruhr
Elberfeld
Barmen
Csln |

- - Trier. | |

Die in vortehendem Verzeichniß nicht aufgeführten 30 zu Ent-
laungsprüfungen berechtigten Realchulen bilden für jeht die zweiteOrdnung derelben. |

8. 7.
Die Berechtigungen der Realchulen.

a. Die allen anerkannten Realchulen zutehenden. | .

Die Abiturientenzeugnie der Reife, welche von einer
zu Entlaungsprüfungen berechtigten Realchule ausgetellt ind , ge-
währen hauptächlich folgende Befugnie:

Zulaung zur Elevenprüfung für die technichen Aemter der
Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung.

Zulaung zur Feldmeerprüfung, desgl. zur Mark-
heiderprüfung.
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die Realſchule zu Cöln
- - - Trier.

Verzeichniß der Realſchulen erſter Ordnung.
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Ordnung derelben. |

8. 7.
Die Berechtigungen der Realſchulen.

a. Die allen anerkannten Realſchulen zuſtehenden. | .

Die Abiturientenzeugniſſe der Reife, welche von einer
zu Entlaſſungsprüfungen berechtigten Realſchule ausgeſtellt ſind , ge-
währen hauptſächlich folgende Befugniſſe:

Zulaſſung zur Elevenprüfung für die techniſchen Aemter der
Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung.
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Eintritt in den Potdient, mit Ausicht auf Beförderung in
die höheren Dienttellen.

Aufnahme in die Königl. Fortlehrantalt zu Neutadt-
(ECberswalde.

Aufnahme in das reitende Feldjägercorps.
Aufnahme in das Königl. Gewerbe-Intitut.
Zulaung zum Supernumerariat bei der Verwaltung der

indirecten Steuern.
Zulaung zum Civilupernumerariat bei den Provinzial-

Civilverwaltungsbehörden.
Zulaung als Applicant zum Marine-Intendantur- und

Militär= und Martne-Localverwaltungsdient.
- Das Zeugniß über einen einjährigen Aufenthalt in Prima

. berechtigt zur Zulaung zur Abiturientenprüfung bei einer Pr o-
vinzial-Gewerbe&lt;ul..»»=» | |

Die Zulaung zum einjährigen ie Militär-dient wird, vom Jahre 1860 an, auf ein Zeugniß über einen
mindetens halbjährigen Beuch der Prima gewährt.
 Ein Zeugniß aus Prima it erforderlich zur Zulaung zum

Civilupernumerariat bei den Gerichtsöbehörden;eögl. zum Studium der Oekonomie auf den Königl. land-
wirthc&lt;haftlichen Lehrantalten zu Poppels8dorf und Eldena.

Ein Zeugniß der Reife Zr Prima it Bedingung der Zu-
lafung Pim Studium der Thierheilkunde als Civileleve derKönigl. Thierarzenei&lt;ule in Berlin.

in olches befähigt ebenfalls zum Büreaudient bei der Berg-
werksverwaltung. | ' |

Ein Secundanerzeugniß befähigt zur Aufnahme in die
obere -Abtheilung der Königl. G ärtnerlehrantalt zu Potsdam;desgl. in das Königl. Muikintitut zu Berlin.

In den für die Borbildung der Apothekerlehrlinge zu
erlaenden Betimmungen werden die Realchulen, auf denen das
Lateini&lt;s ein obligatoricher Lehrgegentand it, den Gymnaien gleich-
getellt werden. ,

Außerdem befähigen die Zeugnie aus den mittleren Cla-
en zur an auf die Berg- und die Provinzial - Ge-werbe - Schulen, zum Subalterndient bei verchiedenen
Unterbehörden 2c. |

Hienach wird den zu Ache fe ee wangen berechtigten Real-j&lt;hulen von den Rechten, welche ie gegenwärtig beitzen, keins ent-
zogen.

b. Die beonderen Berechtigungen der Realchulen 1. Ordnung.

Den Abiturientenzeugnien der Reife und den Abgangszeug-
nien, welche von einer Realchule erter Ordnung ausgetellt
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lafſung Pim Studium der Thierheilkunde als Civileleve der
Königl. Thierarzeneiſ<ule in Berlin.

in ſolches befähigt ebenfalls zum Büreaudienſt bei der Berg-
werksverwaltung. | ' |

Ein Secundanerzeugniß befähigt zur Aufnahme in die
obere -Abtheilung der Königl.G ärtnerlehranſtalt zu Potsdam;

desgl. in das Königl. Muſikinſtitut zu Berlin.
In den für die Borbildung der Apothekerlehrlinge zu

erlaſſenden Beſtimmungen werden die Realſchulen, auf denen das
Lateiniſ<s ein obligatoriſcher Lehrgegenſtand iſt, den Gymnaſien gleich-
geſtellt werden. ,

Außerdem befähigen die Zeugniſſe aus den mittleren Claſ-
ſen zur an auf die Berg- und die Provinzial - Ge-
werbe - Schulen, zum Subalterndienſt bei verſchiedenen
Unterbehörden 2c. |

Hienach wird den zu Achefeeewangen berechtigten Real-
j<hulen von den Rechten, welche ſie gegenwärtig beſitzen, keins ent-
zogen.

b. Die beſonderen Berechtigungen der Realſchulen 1. Ordnung.

Den Abiturientenzeugniſſen der Reife und den Abgangszeug-
niſſen, welche von einer Realſchule erſter Ordnung ausgeſtellt
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ind, it, mit Allerhö&lt;ter Genehmigung eine weiter reichende Wir-
kung beigelegt worden, um die betreffenden Zöglinge in meh-reren Beziehungen den Gymnaialchülern gleichgetellt werden. Diee
Erweiterung der Rechte der Realchulen beteht in Folgendem:

Die mit dem Zeugniß der Reife verehenen Abiturienten der
Realchulen erter Zrdnung werden zu den höheren Studien für denStaatsbaudient und das Ber fa&lt; zugelaen.

Dieelben ind , wenn ie mit Ausiht auf Avancement in die
Armee eintreten wollen, von Ablegung der Portepeefähnrichs-
prüfung dispenirt. .

Zum Supernumerariat bei der Verwaltuna der indirecten
Steuern, und. ebeno als Applicanten für den Militär - In-
tendanturdient werden ie zugelaen, wenn ie die Prima min-detens ein Jahr lang mit gutem Erfolg beucht haben.

Cin Zeugniß der Reife für Prima befähigt ie zum Civil-
upernumerariat, bei den Provinzial - Civilverwaltungsbehörden ;
de8gl. zur Annahme als Civil-Apiranten bei den Proviant-
ämtern. . | |

Zum einjährigen freiwilligen Militärdient werden
G vom Jahre 1860 an, angenommen, wenn ie mindetens einhalbes Jahr in Secunda geeen und. an dem Unterricht in allen
Gegentänden el genommen habe.Zur Aufnahme in die obere Abtheilung der Königl. Gärt-
ner-Lehrantalt zu Potsdam bedürfen ie eines Zeugnies der
abolvirten Tertia. SEEN .

88
Das Reortverhältniß. |

Die Realchulen erter Ordnung gehören gleich den Gymnaien
u dem Reort der Königl. Provinzial - Schulcollegien, die Real-chulen der zweiten Ordnung zu dem der Königl. Regierungen.

Aufnahme in die erte Ordnung der Realchulen.
Die Zahl der Realchulen erter Ordnung it nicht abgechloen ;vielmehr ib die Aua in dieelbe allen den Antalten offen,

welche den oben angegebenen Bedingungen entprechen, &gt; 8. 1.
und 2.). Die Aufnahme in die erte Ordnung er|o gt auf den Be-
richt des betreffenden Königl. Provinzial - Schulco egiums, welchemu dem Zwe die Königl. Regierung als unmittelbare Aufichtsbe-
hörde die erforderlichen Nachweiunzen mittheilt, und welches zu-
vördert eine Reviion der Antalt abhalten läßt. Dieelbe Behörde
it befugt, wegen einer etwa zu bewilligenden Uebergangsfrit geeig-
nete Anträge an den Unterrichtsminiter zu richten.
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B. Die höheren Bürgerchulen,
Mit dem Namen höhere Bürgerc&lt;ule werden olche Real-

Lehrantalten bezeichnet, welche die Tendenz der volltändigen
Realchule verfolgen, aber eine geringere Claenzahl haben.

Die höheren Bürgerchulen, welche die Berechtigung zu gültigen
und unter der Aufficht der vorgeepten Provinzialbehörde abzuhal-

- tenden Abgangsprüfungen erwerben wollen, müen die fünf Claen
von Sexta bis Secunda einer volltändigen Realchule umfaen und
im allgemeinen nach denelben Grundäßen eingerichtet jein , welche
in der Intruction für die Realchulen aufgetellt worden ind.

Der Curus der erten Clae olcher Höheren nid len hatdaher die Dauer von zwei Jahren, und das Lateiniche gehört auch
bei ihnen zu den obligatorichen Gegentänden des Lehrplans.

Das Lehrziel. Dm

Das Lehr ziel der höheren Ürgerchule von fünf Cläenfel ji&lt; in folgenden Anforderungen der Abgangösprüfung derel-en dar :

In der Religion haben die Examinanden eine meende Kenntniß der Glaubenslehre der kirchlichen Confeion, welcherhte angehören, darzuthun, ferner eine Bekanntchaft mit den für die |
Glaubenslehre und die Gechichte des Reiches Gottes wichtigten
Theilen der heil. Scrift.

Im Deutjc&lt;en wird verlangt ein correcter mündlicher und
jhriftliher Ausdru&gt; , mit der Befähigung, ein dieer Bildungstufe
angemeenes Thema zu disponiren und zujammenhangend, in klarer
Ordnung, chriftlich zu behandeln. Stilitiche Uebung im Ueber-
jeden aus den fremden Sprachen, die auf der Schule gelehrt wer-
den. Gutes, richtig betonendes Leen und der Nachweis, daß ein
und das andere Scrifttüf aus unerer claichen Literatur mit
vertändiger Aufmerkjamkeit geleen it.

Im Lateinic&lt;en: Sicherheit in der Formenlehre und der
Syntax. Vertändniß des bellum gallicum von Julius Cäar und
des Ovid. Metriche Kenntniß des Hexameters. |

Im Sranzfif en und Englic&lt;en: Richtige Ausprache
und ichere Bekanntchaft mit den Denen der Grammatik.Vertändniß von Proatüken , beonders hitorichen Inhalts, und
von leichten Dichtertellen, und ein dazu ausreichender Vocabelvor-
rath ; Fertigkeit in correctem Nachchreiben eines franzöichen und
engli&lt;en Dictats. |

Zn den vorgenannten drei fremden Sprachen müen die Abi-
turienten ein dieer Stufe angemeenes Erercitium ohne grobe Fehler
chreiben können. |

In der Gechichte: Allgemeine Uebericht der Weltgechichte.
Die wichtigten Thatachen der griechichen Gechichte bis zum Tode
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Alexanders des Großen, der römichen bis zum Kaier Marcus Aure-
lius. Specielle Kenntniß der deutchen und der preußichen Gechichte
eit dem dreißigjährigen Kriege.

In der Geograhie: Anchauliche Kenntniß der wichtigten
Verhältnie der Erdoberfläße und der Formation der Erdtheile.
Die topiche und politic&lt;e Geographie von Europa und jpecieller
die von Deutchland und Preußen. Das Wichtigte aus der Staaten-
funde, mit beonderer Rückicht auf Coloniation. Die Elemente der
mathemati&lt;en Geographie.

In der Naturkunde: Eine auf Anchauung gegründete Kennt-
niß der gebräuchlichten botanichen, zoologi&lt;en und mineralogichen
Syteme; Bekanntchaft mit den phyiologichen und anatomichen
Kennzeichen der Pflanzen- und Thierfamilien , welche für die Flora
und Fauna der Umgegend, für die gewöhnlich im Handel und in der
Technik vorkommenden exroti&lt;en Formen und für die Phyiognomie
der botani&lt;en und zoologichen Provinzen der Erde von beonderer
Wichtigkeit ind. Aus der Phyik: die allgemeinen Eigenchaften der
Körper ; Wärmelehre. Die für die Kenntniß der wichtigten Natur-
geeße in Betrac&lt;t kommenden Grundlehren der Chemie.

In der Mathematik muß erreicht ein: eine gründliche Kennt-
niß der ebenen und körperlichen Geometrie, der ebenen Trigonometrie,
der Gleichungen des 1. und 2. Grades, der Potenzlehre. Theorieund Anwendung der Logarithmen und der Progreionslehre. Fer-
tigkeit in den vier Grundre&lt;nungsarten, owohl in ganzen Zahlen,
wie in gewöhnlichen und in Decimalbrüchen ; Fähigkeit, Aufgaben
aus der Geell&lt;hafts-, Mic&lt;hungs-, Münz- und Wechelrehnung mit
Sicherheit des Verfahrens zu löen. |

Im Zeichnen: angemeene Uebung im Freihandzeichnen ; Kennt-
niß der Elemente der Perpective.

Abgangsprüfung.
Zum Nachweis, daß dies Maaß von Kenntnien und Fertigkeitennach Abolvirung des Sc&lt;ulcurus erreicht it, findet eine c&lt;rift-

liche und eine mündliche Prüfung Statt.
Dieelbe wird na&lt; vorgängiger Genehmigung der betreffenden

Königl. Regierung abgehalten, und der Termin zu der mündlichen
Prüfung von dem Rector der Sc&lt;hule im Einvernehmen mit dem
Departementsrath der Königl. Regierun ne welcher als Königl.Commiarius den Vorit bei der Prüfung führt. =

In Bezug . auf die Zuammenehung der Prüfungscommiion,
die Meldung und Zulaung zur Prüfung, die Aufgaben zu den
en Arbeiten, die Anfertigung und Beurtheilung derelbeninden die darüber in dem Abiturienten-Prüfungsreglement der voll-
tändigen Realchule gegebenen Betimmungen bei der höheren Bür-
ger&lt;hule analoge Anwendung. Daelbe gilt von der Compenation
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Alexanders des Großen, der römiſchen bis zum Kaiſer Marcus Aure-
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en Arbeiten, die Anfertigung und Beurtheilung derſelben
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in den Leitungen der Abiturienten und von der Ausfertigung und
Einrichtung der Abgangszeugnie.

ZU der [I inferior Prüfung gehört ein deut&lt;er Auf-aß, zu deen Anfertigung eine Zeit von fünf Stunden vertattet
wird. Der Gegentand des Thema's muß dem Schüler durc&lt; den
Unterricht bekannt, oder do&lt; im Kreie einer Anchauung und eines
Nachdenkens mit Sicherheit vorauszueßen ein. =- Ein lateini-
 ches, franzsic&lt;es, engli&lt;es Erercitium, deen Zweck

auptächlich die Prüfung der in dieen Sprachen erlangten gramma-
tichen Sicherheit it; es ind für daelbe je drei Stunden Zeit zu
gewähren, die Zeit des deutchen Dictats ungerec&lt;net. Der Gebrauch
von Lexicon und Grammatik it dabei nicht getattet. Die Vocabeln,
deren Kenntniß der Lehrer bei den Schülern nicht vorauseßen zu
dürfen vermeint, ind bei dem deutchen Text der Aufgabe hinzuzu-
fügen. Der Königl. Commiarius kann außerdem, wo es ihm an=-
emeen ercheint, eine Ueberjezung aus der fremden Sprache in'sDeutche anordnen. =- In der Mathematik: Löung einer geo-

metrichen, einer trigonometrichen, einer algebraichen und einer
Rechenaufgabe, in vier Stunden. -- Die Fertigkeit im Freihand-
zeichnen wird durc&lt; vorgelegte Zeichnungen aus der Zeit des Un-
terrichts in Secunda dargethan.

Die mündliche Prüfung ertre&gt;t im auf die Religions-
lehre, das Neberjeßen aus dem Lateini&lt;hen, Franzöjichenund Englichen, die Ge&lt;ichte und Geographie, die Natur-

kunde und die Mathematik. |
Wenn nach den 1&lt;hritlihen Prüfungsarbeiten das erforderliche

Maaß von Kenntnien bei einem Abiturienten unzweifelhaft vorhan-
den it, o kann demelben, falls die Lehrer nac&lt; ihrer Kenntniß
einer Claenleitungen und des von ihm bewieenen Fleißes und
Strebens eintimmig dafür find, die mündlihe Prüfung erlaen
werden, was als eine beondere Auszeichnung in dem Abgangszeugniß
zu vermerken it. |

Die Prüfungsverhandlungen werden dem Königl. Sc&lt;ulcolle-
gum der betreffenden Provinz zur Kenntnißnahme durc&lt; die Königl.Regierung zugeandt. Ueber das Ergebniß der an den höheren Bür-zerchulen ihres Reorts während eines Jahres abgehaltenen Abitu-
rientenprüfungen haben die Königl. Regierungen im Januar des
neuen Jahres Bericht zu ertatten und die etwanigen Bemerkungen
des Königl. Provinzial - Schulcollegiums über die Prüfungsverhand-
lungen beizufügen.

Berechtigungen.
Das auf einer zu gültigen Abgangsprüfungen berechtigten hö-

heren Bürgerchule erworbene Zeugniß der Reife berechtigt zur Auf-
nahme in die Prima einer volltändigen Realchule und gewährt
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rientenprüfungen haben die Königl. Regierungen im Januar des
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des Königl. Provinzial - Schulcollegiums über die Prüfungsverhand-
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Berechtigungen.

Das auf einer zu gültigen Abgangsprüfungen berechtigten hö-
heren Bürgerſchule erworbene Zeugniß der Reife berechtigt zur Auf-
nahme in die Prima einer vollſtändigen Realſchule und gewährt
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außer den an den Beuch der Secunda einer Realchule geknüpften
Befugnien, das Rec&lt;t auf Zulaung zum einjährigen freiwilligen
Militairdient.

Der Antrag auf Verleihung des Rec&lt;ts zur Abhaltung von Ab-
gangsprüfungen der vorbezeichneten Art it durch die betreffende
Königl. Regierung an den Unterrichtsminiter zu richten.

Unter Aufhebung der vorläufigen Intruction vom 8. März 1832
tritt gegenwärtige Unterrichts - und Prüfungsordnung für die Real-
und die höheren Bürgerc&lt;ulen nunmehr in Kraft. So weit die
über das Realchulween früher erlaenen Verfügungen mit derelben
nicht in Widerpruch tehen, ind ie auch ferner in Anwendung zu
bringen. Ueber die bei Ausführung der Unterrichts- und Prüfungs-
ordnung zu beachtenden Geichtspunkte und verchiedene Detailbe-
timmungen wird auf die beigegebenen Erläuterungen Bezug ge-
nommen. *) -

Berlin, den 6. October 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.

| Univerität.

(ofr. Seite 230, Alin. 2 des Centr.-Bl. pro 1859.)
 Auf Anfrage einer auswärtigen Regierung it über den beregten

Gegentand folgende Auskunft gegeben worden:
Der Termin des Uebergangs zur Univerität richtet i&lt; bei denPreußichen Gymnaien nac&lt; dem Beginn und der Dauer der Lehr-

cure. Die in dieer Hinicht getroffenen Betimmungen haben die
Intention, den Unterricht auf jährige Cure berechnen, und demgemäß
die Ascenionen in höhere Claen, owie die Abiturientenprüfungen
bei den verchiedenen Gymnaien nur Ein Mal alljährlih Statt
finden zu laen. Da es hierbei aber den Provinzial = Unterrichtsbe-
hörden freigetellt it, den Anfangstermin des Curus auf Otern
oder auf Michaelis zu verlegen, o kommen je nac&lt; dem verchiede-
nen Beginn der Jahrescure Entlaungen zu den Univerfitätstudien
ebenowohl zu Otern wie zu Michaelis vor. |

Außerdem aber it die Anordnung jähriger Cure nicht o all-
gemein verbindlich, daß die Theilung derelben in zwei Semetral-
curje nicht getattet wäre. Muß auch die pädagogiche Theorie den
Jahrescuren im Allgemeinen die größere Zweckmäßigkeit zuerkennen,

208) Termin des ener der Gymnaiaten zur

vw ».) Dieelben werden in dem nächten Hefte des Centralblattes abgedruterden.
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vw ».) Dieſelben werden in dem nächſten Hefte des Centralblattes abgedrut
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jo nöthigen doc&lt; die thatächlichen Verhältnie an vielen Orten dazu,
bisweilen davon abzuweichen. Namentlich in größeren Städten läßt
jich die Schüleraufnahme nicht auf einen einzigen Termin im Jahre
bec&lt;hränken ; ie gechieht, wenn auch einer von beiden der Haupt-
termin it, bei der Mehrzahl der Gymnaien ebenowohl zu Otern
wie zu Michaelis, was dann eben o auch halbjährige Verezungen
und zweimalige Abiturientenprüfungen zur Folge hat.

Die Unterrichtsverwaltung hat nach den bisherigen Erfahrungen
um jo weniger Veranlaung, die hierin getattete Freiheit des Ver-
fahrens durch betimmte Anordnungen einzuchränken und eine durch-
gängige Gleichmäßigkeit zu erzielen, als mae Directoren und Leh-rer die Anicht von dem Vorzug der Jahrescurfe nicht theilen, ondern
um der lebendigeren Bewegung und größeren Aemulation willen,
welche bei halbjährigen Verezungen in den Klaen. enttehen kann,
jowie wegen der Theilung des Penums in kleinere Abchnitte und
der damit verbundenen Nothwendigkeit häufigerer Repetitionen die
halbjährigen Cure vorziehen. .

Unter dieen Umtänden findet viel häufiger an einer und der-
elben Antalt owohl zu Otern wie auch zu Michaelis eine Abitu-
rientenprüfung Statt, als auschließlih an Einem der beiden Ter-
mine. In den leßten zehn Jahren ind an den Preußichen Gym-
nafien 731 mal je zweimalige Abiturientenprüfungen abgehaltenworden, dagegen auschließlich zu Otern nur 132 mal, und zu Mi-
&lt;haelis 336 mal. |

Bei der großen Zahl der Gymnaien und der Abiturienten gleicht
ich die hierin liegende Verchiedenheit immer ehr bald wieder aus,
und eon Uebeltände find als Folgen derelben bis jeht an denPreußij&lt;en Univeritäten nicht hervorgetreten.

Berlin, den 22. Augut 1859.
Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Cehnert.
VU. 14,775.

209) Curusdauer der Tertia an den Gymnaien.
Auf den Bericht vom 30. Mai d. I., die Curusdauer der

Tertia an den Gymnaien betreffend, veranlae i&lt; das Königl. Pro-
vinzial-Sc&lt;ul-Collegium, Anordnung zu treffen, daß die Betimmung
des Erlaes vom 24. October 1837*), wonach der Curus der Tertia

*) Circular-Verfügung des Königlihen Miniteriums der geitlichen 2c. An-
gelegenheiten an jämmtlic&lt;e Königliche Provinzial-Sc&lt;hul-Collegien und ämmtliche
Königliche Wienchaftliche Prüfungs - Commiionen. Der „betreffende Paus
lautet: „Bei Fettellung des von den Gymnaien zu erreichenden Ziels ind
echs geonderte einander untergeordnete Claen, und einjährige Lehrcure für die
drei untern, zweijährige für die drei obern Claen in Ausicht genommen.“
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allgemein auf zwei Jahre fetgeetzt it, hinfort bei ämmtlichen Gym-nafien dortiger Provinz befolgt werde. Die Directoren ind dadurch
nac&lt; wie vor unverhindert, beonders befähigte und fleißige Schüler
em öweie auc&lt; nach kürzerer Zeit in die höhere Clae aufrückenu laen.
s Dur die in der vorerwähnten Weie hergetellte Gleichmäßig-
keit unter den beiden Gymnaien zu G. erledigt ic der Antrag des
Directors Dr. K. daelbt.

Berlin, den 22. Augut 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage: Lehnert.

An
das Königl. Provinzial-S&lt;hul-Collegium zu N.

12,695. ÜU.

210) Veretzung der von einem Gymnaium zu einem
. ändern übergehenden Schüler.

Ew. Wobhlgeboren haben in dem Glauben, daß ein von einem
anderen Gymnaium mit einem ordentlichen Abgangszeugniß abge-
gangener und zur Aufnahme in das Ihrer Leitung anvertraute Gym-
naium ic&lt; meldender Schüler das Recht habe, in dieelbe Clae,
die er bisher beucht hat, aufgenommen zu werden, für diee Art
von. Schülern beondere Receptions-Prüfungen nicht für erforderlich
gehalten. Obwohl uner Schul-Rath Sie bereits auf das Irrige
diees Glaubens aufmerkam gemacht hat, finden wir uns doh ver-
anlaßt, Ihnen durch eine velondere Verfügung folgende Grundäßezu gewienhafter Beachtung bei der Aufnahme ol&lt;er Schüler, die
bisher ein anderes Gymnaium beucht haben, zu empfehlen. Das
Interee des Unterrichts und der Disciplin verlangt, daß kein Schüler
eines anderen Gymnaiums in das dortige anders als auf Grund
einer chriftlichen und mündlichen Prüfung aufgenommen, und einer
anderen Clae als derjenigen überwieen werde, für welche er nach
dieer Prüfung geeignet RER worden. Das Zeugniß des bishervon ihm beuchten Gymnaiums muß bei dieer Prüfung zum Aus-
gangspunkt dienen, aber auf die Frage, für welche Clae er geeignet
jei, ohne Einfluß bleiben. Je älter ein olher Schüler it, und je
weniger er von Seiten eines ittlichen Betragens, eines Fleißes und
einer Fortchritte dur&lt; das Abgangszeugniß des anderen Gymna-
iums empfohlen wird, um o weniger darf ihm der Uebergang in
das dortige Gymnaium durc&lt; eine Aufnahme in dieelbe Clae,
welcher er bisher angehört hat, erleichtert werden, falls er nicht eine
volle Befähigung für dieelbe in der Receptions-Prüfung dargethan
hat. Mit nachichtsloer Strenge müen vor allen diejenigen Schüler
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allgemein auf zwei Jahre feſtgeſetzt iſt, hinfort bei ſämmtlichen Gym-
nafien dortiger Provinz befolgt werde. Die Directoren ſind dadurch
nac< wie vor unverhindert, beſonders befähigte und fleißige Schüler
emöweie auc< nach kürzerer Zeit in die höhere Claſſe aufrücken
u laſſen.

s Durdie in der vorerwähnten Weiſe hergeſtellte Gleichmäßig-
keit unter den beiden Gymnaſien zu G. erledigt ſic der Antrag des
Directors Dr. K. daſelbſt.

Berlin, den 22. Auguſt 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
das Königl. Provinzial-S<hul-Collegium zu N.

12,695. ÜU.

210) Verſetzung der von einem Gymnaſium zu einem
. ändern übergehenden Schüler.

Ew. Wobhlgeboren haben in dem Glauben, daß ein von einem
anderen Gymnaſium mit einem ordentlichen Abgangszeugniß abge-
gangener und zur Aufnahme in das Ihrer Leitung anvertraute Gym-
naſium ſic< meldender Schüler das Recht habe, in dieſelbe Claſſe,
die er bisher beſucht hat, aufgenommen zu werden, für dieſe Art
von. Schülern beſondere Receptions-Prüfungen nicht für erforderlich
gehalten. Obwohl unſer Schul-Rath Sie bereits auf das Irrige
dieſes Glaubens aufmerkſam gemacht hat, finden wir uns doh ver-
anlaßt, Ihnen durch eine velondere Verfügung folgende Grundſäße
zu gewiſſenhafter Beachtung bei der Aufnahme ſol<er Schüler, die
bisher ein anderes Gymnaſium beſucht haben, zu empfehlen. Das
Intereſſe des Unterrichts und der Disciplin verlangt, daß kein Schüler
eines anderen Gymnaſiums in das dortige anders als auf Grund
einer ſchriftlichen und mündlichen Prüfung aufgenommen, und einer
anderen Claſſe als derjenigen überwieſen werde, für welche er nach
dieſer Prüfung geeignet RER worden. Das Zeugniß des bisher
von ihm beſuchten Gymnaſiums muß bei dieſer Prüfung zum Aus-
gangspunkt dienen, aber auf die Frage, für welche Claſſe er geeignet
jei, ohne Einfluß bleiben. Je älter ein ſolher Schüler iſt, und je

weniger er von Seiten ſeines ſittlichen Betragens, ſeines Fleißes und
ſeiner Fortſchritte dur< das Abgangszeugniß des anderen Gymna-
ſiums empfohlen wird, um ſo weniger darf ihmder Uebergang in
das dortige Gymnaſium durc< ſeine Aufnahme in dieſelbe Claſſe,
welcher er bisher angehört hat, erleichtert werden, falls er nicht ſeine
volle Befähigung für dieſelbe in der Receptions-Prüfung dargethan
hat. Mit nachſichtsloſer Strenge müſſen vor allen diejenigen Schüler
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vor der Aufnahme geprüft werden, welche von einem anderen Gym-
naium entfernt worden, oder unter leichtfertigen Vorwänden daelbe
verlaen haben, während bei denjenigen, die ohne nachweisbares
eigenes Berchulden, 3. B. in Folge der Veränderung des Wohnortsihrer Angehörigen, eine andere Lehrantalt haben verlaen müen,
eine oweit gehende Milde der Beurtheilung als mit dem Bildungs-
tande der Clae, in welche fie aufgenommen zu werden wünchen,
verträglich it, gerechtfertigt und empfehlenswert) ercheint.

Magdeburg, den 24. September 1859.
Königl. Provinzial = Schul - Collegium.

A -

den Gymnaial-Director Herrn N. N. |

Abchrift vortehender Verfügung. zur Kenntnißnahme und Beach-

Magdeburg, den 24. September 1859.
Önigl. Provinzial - Schul - Collegium.

von Wihbleben.

tung

An
die ämmtlichen Herren Gymnaial-
Directoren der Provinz Sachen.3519, S.

211) Penionsbeitrag der Lehrer an höheren Unter-
ric&lt;ts-Antalten von den zu ihrer Beoldung gehsürenden

Emolumenten.

Auf den Bericht vom 30. April d. I. erwiedere ich dem Ks-
niglihen Provinzial-Schul-Collegium, daß der in den Monitis der
Königlihen Ober-Rec&lt;hnungs-Kammer vom 5. und 25. März d. I.
zur Anwendung gebrachte Grundaß, wonach der Zwölftel-Abzug auch
von der etatsmäßigen Werth-Erhöhung der den Beamten als Theil
ihrer Beoldung angewieenen Emolumente entrichtet werden muß,
owohl bei andern der Unterricht8-Verwaltung angehörigen Intitu-
ten, als auch bei den übrigen Verwaltungen Anerkennung und An-
wendung geunden hat. .., .

I&lt; veranlae daher das Königliche Provinzial-Schul-Collegium,
in Betreff der Gymnaien zu N. das Erforderliche zur Erledigung
der gedachten Monita zu verfügen.

Berlin, den 5. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An |

das Königlihe Provinzial-Schul-Collegium zu N.
18,424. ÜU,/
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vor der Aufnahme geprüft werden, welche von einem anderen Gym-
naſium entfernt worden, oder unter leichtfertigen Vorwänden daſſelbe
verlaſſen haben, während bei denjenigen, die ohne nachweisbares
eigenes Berſchulden, 3. B. in Folge der Veränderung des Wohnorts
ihrer Angehörigen, eine andere Lehranſtalt haben verlaſſen müſſen,
eine ſoweit gehende Milde der Beurtheilung als mit dem Bildungs-
ſtande der Claſſe, in welche fie aufgenommen zu werden wünſchen,
verträglich iſt, gerechtfertigt und empfehlenswert) erſcheint.

Magdeburg, den 24. September 1859.
Königl. Provinzial = Schul - Collegium.

A -
den Gymnaſial-Director Herrn N. N. |

Abſchrift vorſtehender Verfügung. zur Kenntnißnahme und Beach-

Magdeburg, den 24. September 1859.
Önigl. Provinzial - Schul - Collegium.

von Wihbleben.

tung

An
die ſämmtlichen Herren Gymnaſial-
Directoren der Provinz Sachſen.

3519, S.

211) Penſionsbeitrag der Lehrer an höheren Unter-
ric<ts-Anſtalten von den zu ihrer Beſoldung gehsürenden

Emolumenten.

Auf den Bericht vom 30. April d. I. erwiedere ich dem Ks-
niglihen Provinzial-Schul-Collegium, daß der in den Monitis der
Königlihen Ober-Rec<hnungs-Kammer vom 5. und 25. März d. I.
zur Anwendung gebrachte Grundſaß, wonach der Zwölftel-Abzug auch
von der etatsmäßigen Werth-Erhöhung der den Beamten als Theil
ihrer Beſoldung angewieſenen Emolumente entrichtet werden muß,
ſowohl bei andern der Unterricht8-Verwaltung angehörigen Inſtitu-
ten, als auch bei den übrigen Verwaltungen Anerkennung und An-
wendung geſunden hat. .., .

I< veranlaſſe daher das Königliche Provinzial-Schul-Collegium,
in Betreff der Gymnaſien zu N. das Erforderliche zur Erledigung
der gedachten Monita zu verfügen.

Berlin, den 5. September 1859.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An |

das Königlihe Provinzial-Schul-Collegium zu N.
18,424. ÜU,/
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212) Fetezung und Eratz der bei Kaen- und andern
Verwaltungen vorkommenden Defecte.

Das Königli&lt;e Staats-Miniterium hat über die in dem ab-
chriftlich angechloenen Erwiederungschreiben vom 21. Februar
d. I. an die Küniglih&lt;e Ober-Rechnungs-Kammer (Anl. a.)

wegen Anwendung der Verordnung über die Fetezung und
den Erjaß der bei Kaen- und anderen Verwaltungen vor-
kommenden Defecte vom 24. Januar 1844

dargelegten Anichten ich geeinigt. |
Dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium u. |. w. gebe ich

hiervon zur Berückichtigung in vorkommenden Fällen Kenntniß.
Berlin, den 11. Juli 1859. .

Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

Anämmtliche Königliche Coniftorien,Provinzial-Schul-Collegien, Univeritäts-Curatoren u, . w.

a

Der Königl. Ober-Re&lt;hnungs-Kammer erwiedert das Staats-
Miniterium auf das gefällige Schreiben vom 26. März 1857 erge-
bent, daß nicht jeder Verlut an Betänden, nicht jedes mmus als
ein Defect im Sinne der Verordnung über die Fetezung und den
Era der bei Kaen- und anderen Verwaltungen vorkommenden
Defecte vom 24. Januar 1844 (Ge.-Samml. 1844 S. 52) angeehen
werden kann, diee Verordnung vielmehr nur ol&lt;e Mankos hat be-
treffen wollen, bei welchen wegen obwaltender Verchuldung einesBeamten bei deren Enttehung (Voratz oder Fahrläigkeit) au Eratz
des Fehlenden hinzuwirken it. Dieelbe ezt demgemäß überall, wo
in ive von der Wirkamkeit des nach 8. 4 abzufaenden Bechlues
die Rede it, einen Beamten voraus, gegen den, oder gegen deen
Vermögen die Volltrefung zu richten it. Cs beteht daher keine
eeßlihe Nothwendigkeit, diee Verordnung -- welc&lt;he den Zweckbat, auf kürzetem Wege aus dem Vermögen des Vertretungspflich-

tigen zum Erjaß des Schadens zu gelangen -- auch auf diejenigen
Fälle zur Anwendung zu bringen, wo bei der Entdeckung eines Ver-
lutes an den zum Gewahram einer Verwaltung gehörigen Betän-
den und nach dem Reultate der vorzunehmenden Ermittelung über
die Veranlaung und die Größe des Verlutes, ic annehmen läßt,
daß dieer nur dur&lt; Zufall, oder durc&lt; die Natur des Gegentandes,
und ohne vertretbares Verehen eines Beamten enttanden it. Da
die Verordnung Überdies nirgends eine Hindeutung enthält, daß die
Größe des Defects für das Verfahren entcheidend ein olle, o wird
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212) Feſtſezung und Erſatz der bei Kaſſen- und andern
Verwaltungen vorkommenden Defecte.

Das Königli<e Staats-Miniſterium hat über die in dem ab-
ſchriftlich angeſchloſſenen Erwiederungsſchreiben vom 21. Februar
d. I. an die Küniglih<e Ober-Rechnungs-Kammer (Anl. a.)

wegen Anwendung der Verordnung über die Feſtſezung und
den Erjaß der bei Kaſſen- und anderen Verwaltungen vor-
kommenden Defecte vom 24. Januar 1844

dargelegten Anſichten ſich geeinigt. |
Dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium u. |. w. gebe ich

hiervon zur Berückſichtigung in vorkommenden Fällen Kenntniß.
Berlin, den 11. Juli 1859. .

Der Miniſter der geiſtlichen 21c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
ſämmtliche Königliche Conſiftorien Provinzial-
Schul-Collegien, Univerſitäts-Curatoren u, ſ. w.

a

Der Königl. Ober-Re<hnungs-Kammer erwiedert das Staats-
Miniſterium auf das gefällige Schreiben vom 26. März 1857 erge-
benſt, daß nicht jeder Verluſt an Beſtänden, nicht jedes mmus als
ein Defect im Sinne der Verordnung über die Feſtſezung und den
Erſa der bei Kaſſen- und anderen Verwaltungen vorkommenden
Defecte vom 24. Januar 1844 (Geſ.-Samml. 1844 S. 52) angeſehen
werden kann, dieſe Verordnung vielmehr nur ſol<e Mankos hat be-
treffen wollen, bei welchen wegen obwaltender Verſchuldung eines
Beamten bei deren Entſtehung (Vorſatz oder Fahrläſſigkeit) au Erſatz
des Fehlenden hinzuwirken iſt. Dieſelbe ſezt demgemäß überall, wo
in ive von der Wirkſamkeit des nach 8. 4 abzufaſſenden Beſchluſſes
die Rede iſt, einen Beamten voraus, gegen den, oder gegen deſſen
Vermögen die Vollſtrefung zu richten iſt. Cs beſteht daher keine
eſeßlihe Nothwendigkeit, dieſe Verordnung -- welc<he den Zweck

bat, auf kürzeſtem Wege aus dem Vermögen des Vertretungspflich-
tigen zum Erjaß des Schadens zu gelangen -- auch auf diejenigen
Fälle zur Anwendung zu bringen, wo bei der Entdeckung eines Ver-
luſtes an den zum Gewahrſam einer Verwaltung gehörigen Beſtän-
den und nach dem Reſultate der vorzunehmenden Ermittelung über
die Veranlaſſung und die Größe des Verluſtes, ſic annehmen läßt,
daß dieſer nur dur< Zufall, oder durc< die Natur des Gegenſtandes,
und ohne vertretbares Verſehen eines Beamten entſtanden iſt. Da
dieVerordnung Überdies nirgends eine Hindeutung enthält, daß die
Größe des Defects für das Verfahren entſcheidend ſein ſolle, ſo wird
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die Anwendung derelben auf Fälle der leßteren Art, auc durch den
Umtand nicht bedingt, daß ein im Utenilien=, Materialien- und
Naturalien-Verkehr ermittelter Defect die für den Abgang fettehen-
den oder fetzutellenden Marimalgränzen überteigt.

Hierna&lt; kann die von der Königlichen Ober-Re&lt;hnungskammer
in dem erwähnten Schreiben zu 1 aufgetellte Frage, |

ob grundäßli&lt;h in allen Fällen, in welchen im Utenilien-,
Materialien- und Naturalien-Verkehr der Staatsverwaltungs-
Behörden ein Defect ermittelt wird, welcher die fettehenden
Marximalgränzen für den Abgang überteigt, dieer durc&lt; einenBechluß auf Grund der Allerhö&lt;hten Verordnung vom 24.
Januar 1844 und elbt dann fetgetellt werden müe, wenn
der Defect durc&lt; Zufall (Diebtahl, Brand 1c.) enttanden it,

nur verneint, das Criterium für die Verpflichtung der Behörden, die
Formen der Verordnung vom 24. Januar 1844 zu beachten, viel-
mehr nur darin gefunden werden, ob ein Verlut vorliegt, bei welchem
die Schuld eines Beamten als concurrirend anzuehen it oder nicht.Die an ämmtli&lt;e Gerichtsbehörden erlaene allgemeine Ver-
pung des Jutizminiters vom 15. Oktober 1853 (Jutiz-Minit.-att S. 362), owie der allgemeine Erlaß des Kriegsminiters vom
11. Februar 1856 (Militair - Wochenblatt für 1856 Nr. 8), welche
die Fettellung derjenigen Defecte zum Zwe&gt; haben, bei deren Ent-
tehen die Schuld eines Beamten durc&lt; die tattgefundenen Ermitte-
lungen nicht für ausgechloen zu erachten, aber die Peron des Ver-
tretungöpflichtigen nicht fetzutellen it, tehen hiermit im Einklange.o na&lt; dem Reultat der bei der Entde&gt;ung eines Verlutes
vorzunehmenden Ermittelungen die Verchuldung eines Beamten un-
bedingt ausge&lt;loen, der wahrgenommene Abgang an den Betän-
den einer Verwaltung in der Natur des Gegentandes begründet und
durch die Umtände Geer it, da kann auc&lt; -- in Beziehungauf die von der Königlichen Ober-Rec&lt;hnungskammer zu 2 zur Erör-
terung getellte Frage:ob grundäßlich die Niederchlagung von dergleichen Defecten,

oweit dazu nicht die Allerhö&lt;te Genehmigung erforderlich ei,nur eitens der Centralbehörden erfolgen könne,
die Befugniß der Centralbehörde zur miederc&lt;lagung oder zur Ge-nehmigung der Verrechnung des Ausfalls nicht zweifelhaft ein. Der
S. 30 der Intruction für die Königliche Ober - Rechnungskammer
vom 18. December 1824 und der Allerhö&lt;te Erlaß vom 28. Januar
1830 bechränfen diee Befugniß nicht, da ie nur von Defecten
prechen, welche durch Untreue, Irrthum oder Dientvernachläigung
enttanden ind, und welche mithin in die Kategorie derjenigen fallen,
auf welche die Verordnung vom 24. Januar 1844 Anwendung findet.
Ob die Centralbehörde, und in welchem Umfange fie diee Befugniß
den betreffenden Provinzial- oder Aufichtöbehörden zu übertragen für
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die Anwendung derſelben auf Fälle der leßteren Art, auc durch den
Umſtand nicht bedingt, daß ein im Utenſilien=, Materialien- und
Naturalien-Verkehr ermittelter Defect die für den Abgang feſtſtehen-
den oder feſtzuſtellenden Marimalgränzen überſteigt.

Hierna< kann die von der Königlichen Ober-Re<hnungskammer
in dem erwähnten Schreiben zu 1 aufgeſtellte Frage, |

ob grundſäßli<h in allen Fällen, in welchen im Utenſilien-,
Materialien- und Naturalien-Verkehr der Staatsverwaltungs-
Behörden ein Defect ermittelt wird, welcher die feſtſtehenden
Marximalgränzen für den Abgang überſteigt, dieſer durc< einen
Beſchluß auf Grund der Allerhö<hſten Verordnung vom 24.
Januar 1844 und ſelbſt dann feſtgeſtellt werden müſſe, wenn
der Defect durc< Zufall (Diebſtahl, Brand 1c.) entſtanden iſt,

nur verneint, das Criterium für die Verpflichtung der Behörden, die
Formen der Verordnung vom 24. Januar 1844 zu beachten, viel-
mehr nur darin gefunden werden, ob ein Verluſt vorliegt, bei welchem
die Schuld eines Beamten als concurrirend anzuſehen iſt oder nicht.

Die an ſämmtli<e Gerichtsbehörden erlaſſene allgemeine Ver-
pung des Juſtizminiſters vom 15. Oktober 1853 (Juſtiz-Miniſt.-

att S. 362), ſowie der allgemeine Erlaß des Kriegsminiſters vom
11. Februar 1856 (Militair - Wochenblatt für 1856 Nr. 8), welche
die Feſtſtellung derjenigen Defecte zum Zwe> haben, bei deren Ent-
ſtehen die Schuld eines Beamten durc< die ſtattgefundenen Ermitte-
lungen nicht für ausgeſchloſſen zu erachten, aber die Perſon des Ver-
tretungöpflichtigen nicht feſtzuſtellen iſt, ſtehen hiermit im Einklange.

o na< dem Reſultat der bei der Entde>ung eines Verluſtes
vorzunehmenden Ermittelungen die Verſchuldung eines Beamten un-
bedingt ausgeſ<loſſen, der wahrgenommene Abgang an den Beſtän-
den einer Verwaltung in der Natur des Gegenſtandes begründet und
durch die Umſtände Geer iſt, da kann auc< -- in Beziehung
auf die von der Königlichen Ober-Rec<hnungskammer zu 2 zur Erör-
terung geſtellte Frage:

ob grundſäßlich die Niederſchlagung von dergleichen Defecten,
ſoweit dazu nicht die Allerhö<ſte Genehmigung erforderlich ſei,
nur ſeitens der Centralbehörden erfolgen könne,

die Befugniß der Centralbehörde zur miederſc<lagung oder zur Ge-
nehmigung der Verrechnung des Ausfalls nicht zweifelhaft ſein. Der
S. 30 der Inſtruction für die Königliche Ober - Rechnungskammer
vom 18. December 1824 und der Allerhö<ſte Erlaß vom 28. Januar
1830 beſchränfen dieſe Befugniß nicht, da ſie nur von Defecten
ſprechen, welche durch Untreue, Irrthum oder Dienſtvernachläſſigung
entſtanden ſind, und welche mithin in die Kategorie derjenigen fallen,
auf welche die Verordnung vom 24. Januar 1844 Anwendung findet.
Ob die Centralbehörde, und in welchem Umfange fie dieſe Beſfugniß
den betreffenden Provinzial- oder Aufſichtöbehörden zu übertragen für
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zwedmäßig erachtet, muß derelben überlaen bleiben. Der darauf
abzielende Vorchlag der Königlichen Ober - Re&lt;hnungskammer, für
das Reort der Militairverwaltung die Uebertragung dieer Befugniß
darauf zu bechränken,

daß die Provinzialbehörden bloß ermächtigt ein ollen, Ver-
lute an Utenilien oder Materialien, für deren Enttehen
Niemand eine Vertretungs - Verbindlichkeit obliegt, nur inner-
halb betimmter Maximal - Abgangsfäße in Ausgabe zu geneh-
migen, |

it inofern nicht realiirbar, als i&lt; für die Fettellung olcherGränzen, 3. B. in Beziehung auf ve naturgemäße erntete
der in Garnion-, rep. Lazareth-Haushalt längere Zeit hindurch auf-
bewahrten Feuerungsmaterialien - Betände, das Unbrauchbarwerden
und die Verlute an Bekötigungs-Gegentänden und Arznei - Vorrä-
then 2c., kein zutreffender eaßliab finden läßt.Uebrigens werden durch den Umtand, daß ein Verlut bereits
in Ausgabe verrechnet worden, die päter etwa erforderlich erchei-
nende weitere Prüfung und die event. Erhebung eines Regreß - An-
pruchs nicht ausgechloen , und mithin auch ür diejenigen Fälle,wo die zum Rechnungösbelage dienende Ausgabeordre nicht ausreichend
motivirt jein ollte, nachträglich zu veranlaen ein.

Das Staats-Miniterium vermag hiernach die von der König-
lichen Oder- Rec&lt;uungskammer gegen die Erlae des Kriegsminite-riums vom 5. November 1848 und 24. Mai 1852 aufgetellten
Bedenken nicht zu theilen. Da jedoch in dem zuletzt bezeichneten
Erlae den Militair-Intendanturen die Befugniß ertheilt worden it,
Verlute, welche im Garnion - Verwaltungs - und Lazareth - Verkehr
an Materialien vorkommen, in Ausgabe zu genehmigen, ofern der-
artige Verlute Niemandem zur Lat gelegt werden können. oder ein
GErjaß vorausichtlich nicht zu erreichen it, diee letztere Be-
dingung aber leicht eine nicht beabichtigte Deutung erfahren könnte,

-jo wird eitens des Kriegs - Miniteriums eine Declaration diees
Grlaes dahin erfolgen, daß die den Militair-Intendanturen ertheilte
Befugniß keinesweges auf olche Fälle mit auszudehnen ei, in wel-den ein zum Erfaß Verpflichteter vorhanden it und auf welche
mithin die Verordnung vom 24. Januar 1844 Anwendung findet.

Berlin, den 21. Februar 1859.
Königliches Staats - Miniterium.

An
die Königl. Ober-Rechnungskammer zu Potsdam.

St. M. 968,57.
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I. Elementarchulween.
213) Verfahren bei Entlaung eines interimitich

angetellten Elementarlehrers.
(fr. Centralblatt pro 1859 S. 301 Nr. 90.)

Auf das am 20. d. M. hier eingegangene Gejuc&lt; vom 1. d.M.,
in welhem Sie in Gemeinchaft mit mehrern andern Ginwohnern
von R. über die beabichtigte Entlaung des Lehrers I. Bechwerde
führen, gereiht Ihnen und den übrigen Unterzeichnern des Geuchshiermit zum Becheid, daß es bei der von der Königl. Regierung
zu N. angeordneten und von mir gebilligten Entlaung des 2c. JI.
von einem dortigen, ihm nur interimitic; übertragenen Amte zum
1. kf. M. verbleiben muß, und die Auffichtsbehörden nicht verpflichtet
ind, Ihnen gegenüber in eine Erörterung der Gründe dieer Maaß-regel einzugehn und leßtere zu rechtfertigen.

Berlin, den 24. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage: Lehnert.

An Herrn N. zu N.
21,108. ÜU.

214) GExecutivihe Beitreibung von Sculgzgeld rep.| Sculgeldreten bei Elementarc&lt;ulen. e

Auf den Bericht vom 21. Mai d. I., die Einkommensrücktände
des Lehrers E. zu A. betreffend, ewiedere im) der Königlichen Re-
gierung, daß ich die Zweifel über die Anwendbarkeit der adminitra-
tiven Crecution, oweit es ich um die zweijähri en Rücktände han-delt, nicht theilen kann. Denn durch die innerhalb der Competenz
der Königlichen Regierung liegende Verfügung vom 30. Juni 1837 *)
it für die Schule in A. und deren Unterhaltung eine Ortsverfaungbegründet worden, welche die Anwendung der Allerhöchten Cabinets-
Ordre vom 19. Juni 1836 durc&lt;haus rechtfertigt. Bei Erlaß der
Verfügung vom 11. Februar d. I. *) cheint die Königliche Regie-

*) nach welcher die Gemeinde dafür, daß das Gehalt des Lehrers -- Thlr.
darunter -- Thlr. Schulgeld erreiche, orgen ollte und für verpflichtet erachtetwurde, im Falle das Schulgeld durch Verminderung der Schülerzahl oder Zu-
nahme der armen Kinder unter jenen Betrag herabinken ollte, den Minderbetrag
uzuchießen.iv 1 in welcher die executiviche Beitreibung der Sculgeldrete aus den

Jahren 1843 durch die Verwaltungsbehörde für untatthaft erklärt worden it,
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rung auch einen Zweifel hierüber nicht gehabt zu haben, da ont nicht
abzuehn it, mit welchen Mitteln die für die Zukunft verheißene
Durchführung der Anordnung von 1837 ichergetellt werden oll.
I&lt; veranlae demnach die Königliche Regierung, die zweijährigen
Rücktände des Lehrer-Einkommens von der Gemeinde nösthigenfalls
durc&lt; Erecution beizutreiben. Wegen der älteren Rücktände kann
dem 2c. E. uur die Bechreitung des Rechtswegs anheimgetellt bleiben.

Berlin, den 12. Juli 1859.
Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

die Königliche Regierung zu N.
13,030. :

215) Ginziehung der Pfarr- und Schulabgaben, welcheauf notori&lt;er Ortsverfaung beruhen.
Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobenen Com-

petenz-Conflict in der bei der Königlichen Kreisgerichts-Commiion
zu G. anhängigen Prozeßache

des Leinewebers Gottfried W. zu G., Klägers,wider
den Kantor D. daelbt, Verklagten,

betreffend eine Abgabe von zwei Broden,
erfennt der Königliche Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-
Conflicte für Recht: | .

daß der Rechtsweg in dieer Sache für unzuläig und der
erhobene Competenz-Conflict daher für begründet zu erachten.

Von Rechts wegen.

Gründe.
Kläger -- Beitzer des ogenannten Gerechtigkeitshaues zu G.

-- behauptet in der am 30. October 1857 bei der Königlihen Ge-
richts-Commiion daelbt angetellten, von dieer eingeleiteten Klage
gegen den Cantor D., daß nach Inhalt des Hypothekenbuchs Rubr. 11.
Nr. 1b. auf einem Daue zwar Urprünglich eine jährliche Abgabevon drei Broden an den dortigen Cantor gehaftet habe, von welcher
aber chon ex decreto vom 28. Februar 1829 ein Brod bei ei-
nem Haue gels&lt;t und dem Heinrich K.chen Haue daelbt zu-
gechrieben worden ei, wie die betreffenden Grundacten ergeben
würden, auch habe er feit jener Zeit nur die übrigen zwei Brode
an den Cantor entrichtet. Für die Jahre 1855/56 habe nun aber
der Cantor D. von ihm drei Brode jährlich durc&lt; den Kreiskaen-
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Executor einziehen laen und zuglei&lt; habe er 6 Sgr. Erecutions-
gebühren bezahlen müen. Da er in den Jahren 1855/56 zu Mi-
&lt;aelis die chuldigen zwei Brode an den 2c. D. geliefert, dieer
dieelben aber nicht angenommen habe, o fei die Erecution völlig
mit Unrecht gegen ihn (den Kläger) volltreckt.Auf diele Anführungen begründet Kläger den Antrag :

- daß der 2c. D. verurtheilt werde, die zur Ungebühr von ihm
eingezogenen Brode pro 1855/56 an Kläger zurü&amp;zugeben und
die bezahlten Erecutionskoten mit 6 Sgr. zu ertatten.

Der zur Klagebeantwortung und mündlichen: Verhandlung an-
beraumte Termin wurde auf Antrag des Verklagten, der ich wegen
Vertretung der Scultelle an die Regierung gewendet zu haben
behauptete, aufgehoben, und erhob hierauf die Königlihe Regierung
zu N. den Competenz-Conflict.

Von den zur Erklärung veranlaßten Parteien ging eine olche
nicht ein. Die Königliche Kreisgerichts-Commiion zu G. und das
Königliche Appellation8geriht zu H. halten in ihren gutachtlichen
Berichten den Competenz-Conflict nicht für begründet. Von dem,
nac&lt; der Mittheilung des Herrn Jutiz-Miniters von Abendung der
Akten benachrichtigten Herrn Miniter der geitlichen 2c. AÄngelegen-
heiten it eine Erklärung nicht abgegeben worden.

- In der Sache elbt er&lt;eint der Competenz-Conflict begründet.
Die Königliche Regierung bemerkt in ihrem Plenarbechlue zuvör-
dert, daß -- wie dies durc&lt;; ein Attet des Sc&lt;ulzen A. vom
13. November 1857 bekundet werde -- nah einer in der Gemeinde
G. notoric&lt; betehenden Ortsobervanz jedes Gemeinde-Gereh&lt;tigkeitshaus an die Pfarre daelbit zwei und an die
Knabenchule drei Stü&gt; ogenannter Hausba&gt;enbrode alljährlich ent-
richten müe, und folgert, na&lt;dem fie den Inhalt der Klage vor-
getragen, daraus, daß es ich hier offenbar um eine allen Mitglie-

ern einer gewien Clae =- den Gerectigkeitshausbeizdern --obliegende Abgabe handle, bei welcher na&lt; 8. 78. Th. Il Tit. 14
des Allg. Landrechts und der Allerhöhten Ordre vom 19. Juni 1836
(Ge.-Samml. S. 198) der Rechtsweg ausgechloen ei und nur
aus den beonderen Gründen 8. 79. a. a. O. des Allg. Land-
rechts tattfinde. Solc&lt;e beondere Gründe habe der Kläger nicht
angegeben. Er berufe ic zwar darauf, daß im Hypothekenbuche
von den urprünglich eingetragenen drei Broden das eine gelöchtund auf ein anderes Haus Übertragen ei. Allein der Rechtstitel,
wodurch dies Verfahren begründet worden, ei in der Klage nicht
angegeben, auc&lt; eien dergleichen allgemeine Abgaben nach 8. 48
Tit. 1 der Hypotheken-Ordnung nicht in das Hypothekenbuch einzu-
tragen. Es wird dann ferner angeführt, daß nac&lt; dem Berichte des
Superintendenten die jezt geonderten Häuer Nr. 98. 99. anfäng-
li&lt; Ein Gerechtigkeitshaus geween eien, auf welches für den Pfar-
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rer zwei, für den Kantor drei Brode eingetragen waren, daß dies
Haus im Jahre 1829 getheilt worden, und zu der hierbei erfolgten
Veränderung der Abgaben im HOypothekenbuche die nöthige Einwilli-
gung der Berechtigten und ihrer vorgejehten Behörde nicht gegeben
worden, der Berechtigte daher an diee Veränderung nicht gebunden
jei und mithin keiner der beonderen Gründe für die Zulaung des
Rechtsweges vorliege.

Die Königliche Gerichts -Kommiion zu G. tüßt dagegen ihre
Anicht, daß der Rechtsweg zuläig ei, darauf, daß die wenn auch
geeßlich nicht erforderliche Eintragung der Abgabe beim Hypotheken-uche gechehen ei, und der Kläger feine Befreiung von einem
Theile dieer Abgabe auf den mit dem Beitzer des Neben- -
paues echlotenen Vertrag gründe, in Folge deen der frag-
iche Theil der Abgabe bei einem Hypotheken-Folio gelöcht

jei. Ob der Kläger berechtigt ei, von dem Verklagten die Ertat-
tung der zu viel und angeblich indebite gelieferten Brode zu ver-
langen, oder ob er ich zuvördert an einen Kontrahenten haltenmüe, werde Sache der richterlichen Entcheidung ein, weil die Ver-
bindlichkeit zur Entri tung der in der Klage zurücgeforderten Be-träge auf Grund pezieller in den Grundakten befind-(ider Verträge betritten ei, in welchem Falle auch der König-
liche Gerichtöhof Für Kompetenz-Konflikte unterm 17. Dezember 1853
CEEBain von 1854 S. 122) den Rechtsweg für zuläig er-achtet habe.
0 Das Königliche Appellationsgeriht zu H. tritt, nac&lt;dem es

Ciniht von den miteingeendeten Hypotheken - Akten genommen,
dieer Anicht bei und bemerkt, daß die Tenigliche Regierung inihrem Plenarbechlue von zwei unrichtigen orausfeßun-
gen ausgehe, indem ie

einmal annehme, daß es ich hier um eine allen
Mitgliedern einer gewien Klae (den Gerechtigkeits-
hausbeitzern) obliegende Abgabe, nicht um die aus beonde-ren Gründen behauptete Befreiung von einer jol&lt;en
Abgabe handle; |

zum anderen, bei der Theilung des ur prüng-lich mit der ganzen Sc&lt;ulabgabe der drei Brode behafteten
Grundtü&gt;s im Jahre 1829 rep. der Uebertragung des
einen (dritten Brodes) auf das abgezweigte Haus der K.chen
Cheleute zu dieer Veränderung der Abgabe im Oypothe-kenbuche die Einwilligung des Berechtigten und de-
jen vorgeeßter Behörde nicht gegeben ei.

Allerdings ei in der vorliegenden Klage der Rehtstitel,
worauf Kläger feine Befreiung von der Abgabe des dritten Schul-
brodes gründe, nicht angegeben, ondern nur zum Bew eie der
gechehenen Löchung auf die Grundakten Bezug genommen.
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träge auf Grund ſpezieller in den Grundakten befind-
(ider Verträge beſtritten ſei, in welchem Falle auch der König-
liche Gerichtöhof Für Kompetenz-Konflikte unterm 17. Dezember 1853
CEEBain von 1854 S. 122) den Rechtsweg für zuläſſig er-
achtet habe.
0 Das Königliche Appellationsgeriht zu H. tritt, nac<dem es

Cinſiht von den miteingeſendeten Hypotheken - Akten genommen,
dieſer Anſicht bei und bemerkt, daß die Tenigliche Regierung in
ihrem Plenarbeſchluſſe von zwei unrichtigen orausfeßun-
gen ausgehe, indem ſie

einmal annehme, daß es ſich hier um eine allen
Mitgliedern einer gewiſſen Klaſſe (den Gerechtigkeits-
hausbeſitzern) obliegende Abgabe, nicht um die aus beſonde-
ren Gründen behauptete Befreiung von einer ſjol<en
Abgabe handle; |

zum anderen, bei der Theilung des urprüng-
lich mit der ganzen Sc<ulabgabe der drei Brode behafteten
Grundſtü>s im Jahre 1829 reſp. der Uebertragung des
einen (dritten Brodes) auf das abgezweigte Haus der K.ſchen
Cheleute zu dieſer Veränderung der Abgabe im Oypothe-
kenbuche die Einwilligung des Berechtigten und deſ-
jen vorgeſeßter Behörde nicht gegeben ſei.

Allerdings ſei in der vorliegenden Klage der Rehtstitel,
worauf Kläger feine Befreiung von der Abgabe des drittenSchul-
brodes gründe, nicht angegeben, ſondern nur zum Bew eiſe dergeſchehenen Löſchung auf die Grundakten Bezug genommen.
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Diee ergeben aber, daß die Befreiung auf dem Vertrage vom
30. Januar, ausgefertigt den 28. Februar 1829, beruhe, und auf
dieen der Lö&lt;ungsvermerk in der betreffenden Hypotheken-
Kontrolle Bezug nehme. CGEbeno habe zu der Abzweigung und
Uebertragung des dritten Theils der urprünglichen Abgabe -- wie
der Bericht des damaligen Fürtlih Schwarzburg - Sondershauen-

- chen Patrimonialgerichts an die Fürtlich S&lt;warzburg-Sondershau-
jenc&lt;e Regierung vom 3. Februar und der letzteren Recript vom

14. Februar 1829 ergebe -- die leptgedachte Regierung zur
Trennung die nac&lt;gejuchte Erlaubniß ertheilt, was nach dama-
liger Verfaung genügen dürfte.

Dieen Ausführungen kann nicht beigetreten werden.Na&lt; Nr. 1 und3derAllerhö&lt;htenOrdrevom19.Juni1836
(Ge.-Samml. S. 198) findet der Rechtsweg über betändige,
oder perönlic&lt;e Abgaben und Leitungen, welche an Kirchen, öent-
lihe Schulen oder deren Beamte vermöge einer allgemeinen geeß-
lichen oder auf notoricher Orts- oder Bezirks verfaung beru-
henden Verbindlichkeit zu entrichten ind, nur aus den in
88. 79 ff. Tit. 14 Thl. U. des Allg. Landr., 88. 41, 42 der Ver-
ordnung vom 26. Dezember 1808, beonderen Befreiungs-
gründen oder wegen Prägravation tatt.
Die Königliche Regierung -- der die Kontatirung ol&lt;her Ver-hältnie der Regel na&lt; (vergl. die Entcheidung vom 18. April
1857, Zutiz-Minit.-Bl. von 1858 S. 47) obliegt -- hat nun in
ihrem Plenarbechlue in Folge der vom Schulzenamte ertheilten
Auskunft tort! fetgetellt, daß die fragliche Abgabe inGemäßheit notori&lt;er Ortsobervanz eine allen Ge-
reh&lt;htigkeitshäuern in G. obliegende alljährlich zu ent-
ric&lt;htende -- alo betändige -- Abgabe ei. Auch wird dies an
und für ich weder von dem Kläger, noMm von den Gerichtsbehörden
betritten.

Der in dem Bericht der Königlichen Kreisgerichts-Kommiion
relevirte Umtand allein,

daß die qu. Abgabe, obwohl es deen naß 8. 48 Tit. 1 der
Hypotheken-Ordnung nicht bedurft habe, nach Ausweis der
Grundakten auf Anmeldung des damaligen Pfarrers, Kantors
und Organiten und auf die vom damaligen Beiker ertheilte
Einwilligung hin eingetragen worden, =

ercheint nicht erheblih. Denn die Anmeldung und rep. Bewilligung
der Eintragung erfolgte nicht auf Grund eines peciellen privat-
rechtlichen Titels, ondern ganz im Allgemeinen, ohne Angabe
irgend welchen Titels, fie wurde aljo offenbar nur durch jene
Ortsobervanz motivirt. Der Fall Nr. 4 der Allerhöchten Ordre
vom 19. Juni 1836, welche im Gegenaße zu den in Nr. 1 und 3
daelbt bezeichneten, die aus Kontrakten und leßtwilligen
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Dispoitionen, d. h. aus privatrechtlichen Titeln auf Grundtücken
haftenden Abgaben an Kirchen und Schulen zum Prozee verweit,
liegt aljo nicht vor, und es müen allein die Vorchriften Nr. 1 und
und 3 der Allerhöc&lt;hten Ordre für die Beurtheilung der Competenz-
frage entcheiden. |

Davon gehen auch die Gerichtsbehörden in ihren vorgetragenen
Ausführungen inofern elbt aus, als ie deduziren, daß die Klage
ic auf einen jener beonderen, dort zum Rechtswege vertat-
teten Befreiungsgründe, nämlich auf Vertrag, tüße.

In der That kann auch nur in Frage kommen, ob diefer Be-
tian Beet (Vertrag) in casu den Rechtsweg ermöglicht, daontige Befreiungsgründe (Privilegien, Verjährung) vom Kläger nicht
behauptet jind, und eben o wenig eine Klage wegen Prägrava-
tion -- die nach 88. 79 ff. 8. 9 Th. I]. Tit. 14 des Allg. Land-
vehis aur gegen Mitkontribuenten erhoben werden könnte ---vorliegt.

Jene Vorausetßzung der Serichtöbehörden, daß die Klage
ich auf eine durc; Vertrag erworbene Befreiung tüke, it
aber &lt;on an und für jim nicht zutreffend. Denn, wie der zu Ein-

ange dargelegte Inhalt der Klage ergiebt, wird zur Fundirung der-jolben unter Bezugnahme auf die Grundakten nur angeführt, daß
das dritte urprüngli&lt; eingetragene Brod, zu deen Entrichtung
Kläger nicht verbunden jein will, ex decreto vom 28. Februar1829 beim Hypothekenbuche eines Grundtü&gt;s gelöcht
und dem K.chen Haue zuge&lt;rieben worden, ohne daß das
Rc &lt;tsge&lt;äft, durch welches diee beim Hypothekenbuche vorge-
nommene Operation veranlaßt worden, irgend wie näher bezeich -
net, ge&lt;weige denn behauptet würde, daß Kläger eine Be-
reiung von der obervanzmäßig einem Haue obliegenden Abgabeur&lt; Vertrag erworben habe. -

Die Gerichtsbehörden gelangen zu der obigenVorausehungihrer Deduktion nur durch eine Fol erung, die ie daraus ableiten,
daß das in der Klage, unter Berufung auf die Grund-
aften allegirte Lö&lt;ungsdekret vom 28. Februar1829 einerjeits Bezug nehme auf die Verträge vom
a 1829, durc&lt; welche der damalige Beider von dem
urprünglich die Nr. 91 führenden Grundtüde, die mitter-
nächtliche Hälfte -- das jeßige K.c&lt;he Grundtü&gt; Nr. 98
-- an die Kc&lt;hen Eheleute, die übrigbleibende mitter-
nächtliche Hälfte -- die jeßt die Nr. 99 führt -- dem Vor-
beißer des Klägers veräußert habe; in wel&lt;en Verträgen
bei der dadurch erfolgten Theilung des urprünglihen Grund-
tüks Nr. 91 die hier fragliche Abgabe, nebt anderen
gleichzeitig mit ihr angemeldeten und eingetragenen Kirhen-
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und Sc&lt;ul-Abgaben, dur; Abrede unter den Kontra-
henten dieer Verträge in der vom Kläger angegebenen
Weie auf die beiden Parzellen repartirt und demzufolge der
auf das K.&lt;e Grundtü&gt; übernommene Theil der Abgabe auf
dem urprünglich die Nr. 91, jezt die Nr. 99 führenden Grund-
tücke des Klägers gelöcht wurde.

Allein einereits gehen die Gerichtsbehörden darin zu weit, daß
ie mittels dieer Folgerung Momente in die Beurtheilung der Kom-
petenzfrage hineinziehen, die in der vorliegenden Klage nicht aus-
drüclich geltend gemacht find.

Wenn das Geet, wie hier, den Rechtsweg über eine auf noto-
ri&lt;er Ortsvbervanz beruhende Abgabe an und für ich auschließt,
ihn nur aus gewien beonderen Befreiungsgründen getattet, o
muß die Klage, wenn ie zum Rectswege. qualifizirt ercheinen oll,
den veonderen Befreiungsgrund, auf den fie ich tüßen will,peciell und ausdrü&gt;lic behaupten und den Erwerb der Be-
reiung aus demelben darlegen und herleiten.

Da dies in der vorliegenden Klage nicht gechehen it, dieelbe
nur die Lö&lt;ung im Hypothekenbuche -- die, zumal bei einer
Abgabe, deren Eintragung geeblich nicht erforderli, keinen der inden 88. 79 ff. Thl. I]. Tit. 14 des Allg. Landr. beonderen Be-
freiungsgründe dartellt -- behauptet, o ercheint ie hon um des-willen, dowie ie angetellt worden, zum Rechtswege nicht
qualifizirt, und es darf ihr niht, wie dies von den Gerichtsbe-
hörden gechieht, durch eine olche Folgerung das mangelnde Erforder-
niß der Prozeßfähigkeit uppeditirt werden.

Wollte man aber auch auf jene Folgerung eingehen und an-
nehmen, daß der Kläger durch Bezugnahme auf die Grundakten und
das allegirte darin befindliche Löchungsdekret implicite behauptet
habe, daß er durc die erwähnten zwichen einen Torbeikern
und rep. dem Vorbeitzer des K.chen Grundtücks gechloenen Ver-

. Januarträge vom Z Jebhrnar 1829 Befreiung von dem fraglichen Theile
der Abgabe erlangt habe, fo würde auch dann event. die vorliegende
Klage nicht in einer Weie ubtantiirt ein, um ie nach den in der
Allerhöhten Ordre von 1836 allegirten 88. 79 ff. Tit. 14 Thl. I].
des Allg. Landr. zum Prozeßwege qualificirt ercheinen zu laen.

Denn wenn das Geetz den Rechtsweg wegen einer durc&lt; Ver-trag erworbenen Befreiung zuläßt, o 4% t dies unzweifelhaft die
Behauptung voraus, daß zwichen dem Berechtigten und dem
Verpflichteten rep. deen Vorgängern ein die Befreiung begrün-
dend es vertragsmäßiges Abkommen zu Stande gekommen ei. Dies
erkennt auch das von der Königlichen Treibgerichts-Kommiion alle-
gerte Urtheil des Gerichtöhofes vom 17. December 1853 (Zutiz-(init.-Bl. von 1854 S. 122, 124) an.
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Sol&lt; e Behauptung enthält aber die Klage elbt dann nicht,
wenn man ihr mit jener von den Gerichtsbehörden abhibirten Folge-
rung zu Hülfe kommt; denn der Vertrag, auf den ie alsdann
als getüßt zu betrachten wäre, wurde allein zwichen dem Veräu-
ßerer und den Erwerbern der Trenntücke des verpflichteten Grund-
tücks gechloen. Das von der Königlichen Kreisgerichts-Kommiion
SENE Präjudikat beruht alo auf einer ganz anderen Voraus-ebung.

Wie aber -- mit dem Königlichen Appellationsgericht =- ange-
nommen werden könnte, daß der in den Grundakten befindliche Be-
richt des vormaligen Fürtlich Scwarzburg-Sonders8hauenchen Pa-
trimonial-Gerichtsamts B. vom 3. Februar 1829 und das darauf
ergangene Recript der Fürtlihen Kammer jenen Mangel ereße, it
unerfindlich, da jener Bericht lediglich den lehnsherrlichen Con-
jens der den Fürten von Sc&lt;warzburg-Sondershauen als Lehns-
und Gutsherrn vertretenden Fürtlihen Kammer erbat, den auch die
Kammer in ihrem Recript nur ertheilte, und ich in beiden Urkun-
den auch nicht die geringte Andeutung darüber findet, daß der Con-
jens der Kammer als einer die Cantortelle vertretenden Be-
hörde erbeten oder ertheilt worden ei.

(F8 war daher, wie gechehen, zu erkennen.
Berlin, den 11. December 1858.

Königlicher Gerichtöhof zur Entcheidung der Competenz-Conflicte.

216) Streitige Baupflicht für S&lt;hullocale.
Auf den Bericht vom 14. v. M., die Hertellung eines zweiten

Scullocals nebt Lehrerwohnung zu N. betreffend, betätige ich das
Reolut der Königlichen Regierung vom 2. November v. I. unterVerwerfung des von dem Sculvortand eingelegten Rekures.

Abgeehen davon, daß der Schulvortand nicht legitimirt er(Veint,Namens der Schulgemeinde Rechtsmittel einzulegen, it der Rekurs
auch materiell nicht begründet. Es kann dahingetellt bleiben, ob
an dem bisherigen Schul- und Küterhaue auc&lt;alle für Scul-
zwecke erforderlichen Bauten und Reparaturen bisher vom Fiskus
bezahlt worden ind. Auch wenn ein jol&lt;es Herkommen betände,
würde es nach 8. 6. des Geees vom 21. Juli 1846 nicht fernerhinAnwendung Ender es würden vielmehr die 88. 2--5. jenes Gejeßes
maaßgebend ein. Zur Widerlegung dieer zutreffenden Deduktion
des Reoluts it in der Rekursbechwerde Nichts beigebracht, da die
beiläufige Bemerkung in dem zwichen dem Fiskus und der Kirchen-
gemeinde gechloenen Vertrage vom 7. April 1855 in Betreff der
tünftigen Betimmung des Haues Nr. 36. für Sc&lt;ulzweke einen
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Königlicher Gerichtöhof zur Entſcheidung der Competenz-Conflicte.

216) Streitige Baupflicht für S<hullocale.

Auf den Bericht vom 14. v. M., die Herſtellung eines zweiten
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jelbttändigen Rechtsgrund für die behauptete Baupflicht des Fiskus
nicht enthält 2c.

Berlin, den 28. Februar 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

- die Königlihe Regierung zu N,
4,608. VU.

217) Leitungen eines Pittergutsbeibers für eine ka-tholi&lt;e und für eine evangelic&lt;e EGlementarchule in
einen Gigenhaften als Gutsherr&lt;haft in dem einen

und als Hausvater in dem andern Sculbezirk.
„Centralbl. pro 1839, S. 55. Nr. 16. - S. 311. Nr. 95. =“ S, 355. Nr. 118.)

Auf die Eingabe vom 24. y. M. eröffne i&lt;m Cw. Wohlgeborenunter Hinweiung auf die zurücfolgende Verfügung der Königlichen
Regierung in N. vom 16. Juni vy. I., daß Sie von den laufenden
Hausväterbeiträgen zur Unterhaltung der evangelichen Schule in
Klein- S. nicht re werden können.„Für die katholiche Schule Ihres Guts haben Sie für Ihre
Perjon keine lanfenden Unterhaltungsbeiträge zu entrichten, ondernals dortige Gutsherrhaft nam 8. 36 Theil 11. Tit 12 des Allg.

Landr. bei Bauten und aenen eb der Schulgebäude in Neu-D.die auf Ihrem Gute gewachenen oder gewonnenen Materialien, o-
weit felbige hinreichend vorhanden und zum Bau nothwendig ind,
unentgeldlic) zu verabfolgen, owie nach 8. 33 a. a. O. die fatholi-
[Ion Herr afflichen Einwohner und Dientleute, welche zur katholi-

en Schule in Neu-D. gehören, zu vertreten, oweit diee unver-
mögend jind, die auf ie treffenden Schulbeiträge aufzubringen.

Dagegen ja ämmtliche evangeliche Hausväter in Neu-D.c&lt;on lange vorher, ehe Sie in den Beit des dortigen Guts gelangt
ind und dort wohnten, zur evangelichen Schule in Klein-S. ein-
Gee worden, weil ie den Religions-Unterricht als den weent-
ichten Theil des . enentar- Unterrichts für ihre Kinder in der ka-tholi&lt;en polni&lt;en Schule in Neu-D. nicht erhalten können. Sie

gehören zu den evangelichen Hausvätern in Neu-D., mithin auch
zur evangelichen Schule in Klein-S., und da Sie für diee Schule
von den vorgedachten gutsherrlichen Verpflichtungen nicht betroffen
werden, o ind Sie auf Grund des 8. 29. a. a. O. zu den laufen-
den Sculunterhaltungsbeiträgen heranzuziehen. Wie alle Hausväter
des evangelichen Schulbezirks Klein-S. + ihres jährlichen Claen-teuerolls als Sculbeitrag jährlich zahlen, o it Ihnen + IW

3

40
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jährlihen Claenteuer mit -- Thlrn. auferlegt. Zu einer Aende-
rung hierin liegt koine Veranlaung vor, da Ihr Einwand, daß Sie
über Ihre Einchulung nac&lt; Klein-S. nicht gehört worden eien, aus
dem oben angedeuteten Grunde als durchgreifend nicht anzuehen it.Berlin, den 9. Augut 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

An
den Rittergutsbeiker Herrn N.

16,832. ÜU.

218) Hergabe des Bauholzes bei Schulbauten in der
Provinz Preußen.

In Bezug auf den Reparatur- und Erweiterungsbau der Scul-
gebäude zu S. in der Provinz Preußen hatte die Königliche Regie-
gierung zu N. durch Reolut vom 17. Februar 1859 fetgeeßt, daßdas erfoederliche Bauholz von den drei Gutsherren des Schulbezirks,
dem Königl. Fiscus und den Beißern der adeligen Güter G. und
T., im Berhältniß der Zahl der Haushaltungen ihrer Hinteraen
gemeinc&lt;haftlic&lt;, unentgeltlich herzugeben ei. Das Patronat bei der
Schule wird herkömmlich vom Fiscus allein ausgeübt. Gegen diee
Fetezung haben die Gutsherren zu G. und T. Recurs eingelegt,
und dieen auf die Behauptung getüßt, daß der 8. 44 der Scul-
ordnung für die Clementarchulen der Provinz Preußen vom 11. De-
cember 1845 (Ge.-Samml. pro 1846 S. 1.) nicht Anwendung finde,
wenn Fiscus zu den Gutsherren gehöre, alsdann vielmehr Figscus
ur alleinigen Hergabe des Bauholzes verpflichtet ei. Hierauf itfolgende Entcheidung ergangen : |

Auf den Beriht vom -=-, den S&lt;ulbau zu S. betreffend,
betätige im unter Freilaung des Rechtsweges das Reolut
der Königlichen Regierung vom 17. Februar d. I. und ver-
werfe den von den Gutsherren von G. und T. eingelegten
Recurs, da der 88. 44 der S&lt;ulordnung vom 11. Dezember
1845 nac&lt; der ausdrüclichen Vorchrift des 8. 45 1. c. auch
auf Schulen in den Domainendörfern Anwendung findet.

Berlin, den 8. Juni 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. An elegenheiten.v. Bethmann-Hollweg, zen

An
die Königliche Regierung zu N.

12,005. VU.
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219) Verfügung an die Königliche Regierung zu N,,die Unzuläjigkeit der Conceionirunc von Schank-
wirthjchaften in der Nähe von Kirchen und S &lt;hulen

betreffend.
-- = Uebrigens kann es nicht gebilligt werden, daß der Scanfk-

betrieb in dem N.chen Haue zugelaen worden it, da ji daelbe
der Schule gegenüber befindet, und nach der Vorchrift ad 6 des
Circular-Refcripts vom 13. Augut 1835 (v. Kampt Annalen de
1835 S. 251) die Anlage von ten in der unmittelbarenNähe von Kirchen, Schulen 2c. nicht getattet werden oll.

Die 2c. hat den Kreis-Landrath hierauf aufmerkam zu machen
und ihn anzuweien, beim Erlöchen der der N. ertheilten SONCeion
Anträge auf Vertattung zur Fortezung des Gewerbebetriebes in
dem in Rede tehenden Locale abzulehnen.

Berlin, den 21. Mai 1859.
Der Miniter des Innern.

Flottwell.
An

die Königliche Regierung in N.

220) Die Reihehulen in der Altmark und ihre Um-
wandlung in öffentliche, fet dotirte Schulen.
Die Altmark, gegenwärtig im Weentlichen die vier Kreie

Stendal , Oterburg, Salzwedel und Gardelegen des Regierungsbe-
irks Magdeburg umfaend, hat von jeher in ihren eigenthümlichenerhältnien der ordnungsmäßigen, erprießlihen Einrichtung des

Landhulwejens beondere Schwierigkeiten entgegengetellt. Eine die-er Schwierigkeiten, die Dürftigkeit der (ändlichen Bevölkerung, it
allerdings ge&lt;wunden; in Folge der Ablöung der gutsherrlichen
Laten, ferner der Separation und eines rationelleren Betriebs der
Landwirthchaft, owie der Werthteigerung aller Producte der Vieh-
zucht und des A&gt;erbaus it der Bauerntand der Altmark, beonders
in dem leßten Jahrzehnt, zu erfreulichem Wohltand gelangt, der ihm
getattet, für die beere Einrichtung des Schulweens verhältnißmä-big erhebliche Opfer zu bringen. Eine andere Schwierigkeit aberbeteht fort und wird fortbetehen, nämlich die Vertheilung der länd-
li&lt;en Bevölkerung in viele kleine Ortchaften. Der Kreis Salz-

'wedel 3. B. zählt in 186 ländlichen Ortchaften etwa 37500 Ein-
wohner, durchchnittlich alo in jeder etwa 200. Von dieen 186
Ortc&lt;aften zählen 38 weniger als 100, 16 zwichen 100 und 120,
43 zwichen 120 und 150, zuammen alo 97 weniger als 150 Ein-

40 *
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wohner. Nicht viel güntiger tellt fic das Verhältniß für die ganze
Altmark, indem dieelbe in 586 ländlichen Ortchaften 132,850,
durc&lt;chnittlim alo in jeder 209 Einwohner zählt. Die Zuammen-
legung mehrerer Ortchaften zu Einer Sculfocietät =- an ich im-
mer eine mißliche Ginrichtung -- wird durc&lt; die örtlichen Berhält-
nie nur in eltenen Fällen ermögli&lt;t, die Schulgemeinden ind
daher meit von geringem Umfang, und dieß erchwert ebeno ehr
die ausreichende Dotation der Sc&lt;hulen und Lehrertellen, als es an-
derereits allerdings den Unterricht erleichtert.

Hierin zumeit muß auch der Grund davon gefunden werden,
daß das- Intitut der Reihechulen, au&lt; Wandel - oder Laufchulen
enannt, in der Altmark länger und in größerem Umfange jich er-palten hat, als in irgend einem Landestheil der Monarchie.

Ihren Namen haben diee Sc&lt;hulen daher, daß in Ermangelung
eines beonderen Schullocals der Unterricht der Reihe nach, gewöhn-
li&lt; in wöchentlichem Wechel, in den Häuern der einzelnen Gemein-
demitglieder ertheilt wurde, und daß ebeno der Lehrer der Reihenach vei dieen Bekötigung und Wohnung, rep. Schlaftelle erhielt.
Nachdem wenigtens das Ertere und mehrfach auch das Lettere ab-
getellt war, blieben als weentlihe Merkmale der Reihechulen 1)
daß deren Lehrer nicht förmlich und von Staatswegen angetellt,
ondern von den Gemeinden auf Contract angenommen wurden, und
2) daß dieelben nicht die allgemein vorgechriebenen Prüfungen für
das Schulamt abzulegen brauchten.

Solcher Reihechulen nun waren 1816, als die Schulverwaltung
der Altmark dem Königl. Conitorium, (qpäter der Königl. Regie-
rung) in Magdeburg untertellt wurde, innerhalb diees Landestheilsbei einer Geammtzahl von 469 Landchulen c. 150, im Kreie Salz-
wedel bei einer Geammtzahl von 159 Landc&lt;hultellen 103, in der
Discee Diesdorf bei einer Geammtzahl von 69 Landchultellen gar
58 vorhanden. In der Regel fanden ie ich in den Filialdörfern;
do&lt;h gab es auch einzelne Pfarrdörfer , rep. ganze Parochieen, wel-
&lt;he feine fundirte Sculftelle und keinen fet angetellten Lehrer
hatten. In dieen war dann der Küterdient mit dem Pfarramt
verbunden. .-

Schon unter dem 1. October 1816 erließ das Königl. Coni-
torium in Magdeburg betreffs der Reihechulen: folgende Verfügung:

„Um dem Unfuge, der mit dem Schulwejen bisher beonders
in olchen Orten getrieben it, in denen ich weder ein Schulhaus,
no&lt; ein angetellter Schullehrer befindet, und die Gemeinden ich
im Winter für einige Zeit na) Willkür irgend ein Subject zum
Unterricht ihrer Kinder miethen, bis die jo höcht näthige Sculre-
form eintritt, wenigtens in Etwas zu teuern, wird hiermit ange-ordnet:

1) Es foll dur&lt;aus feine Gemeinde befugt jein, irgend Jemand
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hatten. In dieſen war dann der Küſterdienſt mit dem Pfarramt
verbunden. .-

Schon unter dem 1. October 1816 erließ das Königl. Conſi-
ſtorium in Magdeburg betreffs der Reiheſchulen: folgende Verfügung:

„Um dem Unfuge, der mit dem Schulwejen bisher beſonders
in ſolchen Orten getrieben iſt, in denen ſich weder ein Schulhaus,
no< ein angeſtellter Schullehrer befindet, und die Gemeinden ſich
im Winter für einige Zeit na) Willkür irgend ein Subject zum
Unterricht ihrer Kinder miethen, bis die jo höchſt näthige Sculre-
form eintritt, wenigſtens in Etwas zu ſteuern, wird hiermit ange-
ordnet:

1) Es foll dur<aus feine Gemeinde befugt jein, irgend Jemand
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den Unterricht ihrer Kinder zu übertragen, der nicht zuvor von
dem Superintendenten geprüft und brauchbar befunden it.

2) Es ollen die Gemeinden mit jolchen Lehrern vor dem Supe-
rintendenten der Disces einen chriftlichen Contract wenigtens
auf ein halbes Jahr chließen und nicht befugt ein, vor Ab-
lauf der fetgeeßten Zeit den Lehrer ohne Bewilligung der
oberen Schulbehörde der Provinz zu entaen,3) Diejenigen, welche auf diee Art den Schulunterricht überneh-
men, müen ich verpflichten, während der Lehrtunden ihre
etwaigen Handwerksarbeiten ruhen zu laen und in Gegen-

- tänden, die ihr Verhältniß als Sc&lt;hullehrer betreffen, den Vor-
chriften des Superintendenten der Disces und des Ortspredi-

ers pünktlich Folge zu leiten.“War hiermit der erte Antoß zur Beeitigung der ärgten Män-
pe des Reihechulweens gegeben, jo wurde für die weiteren amt=lichen Schritte von beonderer Bedeutung die umichtige und eifrige
Wirkamkeit des von 1818 bis 1823 als Superintendentur-Aitent
der Discee Salzwedel-Diesdorf fungirenden Pfarrers Kraue.

Zunächt tellte ich bei der nun erforderlichen Prüfung der an-=-
zunehmenden Reihe&lt;hullehrer durch die Superintendenten heraus,
daß dieelben außerordentlich unwiend und ohne eigentlich berufs-mäßige Vorbildung waren; aber auch, daß die Gemeinden bei derenAnnahme größtenteils nicht auf ihre Befähigung ahen, ondern den-
jenigen wählten, der am wenigten Lohn forderte und von dem ieerwarten konnten , daß er die Mrafharen Sulveräumnie am wil-
ligten überehen würde, tatt ie vorchriftsmäßig anzuzeigen. Nah-
men die Gemeinden ferner zu Michaelis einen Lehrer an und betand
dieer dann die Prüfung vor dem Superintendenten nicht, o dauerte
es oft bis Martini oder Weihnachten, ehe ie einen anderen mie-
theten, und oft war dieer nicht beer als der erte. Das Recht,
einen Lehrer nur auf ein halbes na anzunehmen, mißbrauchtendie Gemeinden, einen olchen im Frühjahr wieder zu entlaen, um
wo. möglich für den Sommer gar keinen wieder zu bekommen und
o von der Sommerchule ganz frei zu ein. Der Unterricht wurde
in den Wohntuben der Gemeindeglieder, beim Krugwirth in derGattube, ertheilt, und während deelben gingen die äuslichen Ge-
chäfte in dem nämlichen Raume ihren Gang fort, oder er mußte
ihnen ganz weichen. =- Ueberaus gering und dürftig war das Ein-
kommen der Lehrer. Die 58 Reihechullehrer der Diöcee Diesdorf
hatten außer freier Speiung nur ein Cinkommen von 3 bis hö&lt;-tens (aber ehr elten) 20 Thlr. jährlih. Die freie Speiung er-
hielten ie indeen bei den meiten Gemeinden nur an den Tagen,
an welchen fie wirklich Unterricht ertheilten, und in einzelnen bezo-
gen ie auch kein olches Gehalt, ondern für jeden wirklichen Sc&lt;ul-
tag 1 bis 2 Ggr. Um nun die Speiung und den Lehrerlohn zu jpa-
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den Unterricht ihrer Kinder zu übertragen, der nicht zuvor von
dem Superintendenten geprüft und brauchbar befunden iſt.

2) Es ſollen die Gemeinden mit jolchen Lehrern vor dem Supe-
rintendenten der Disces einen ſchriftlichen Contract wenigſtens
auf ein halbes Jahr ſchließen und nicht befugt ſein, vor Ab-
lauf der feſtgeſeßten Zeit den Lehrer ohne Bewilligung der
oberen Schulbehörde der Provinz zu entaſſen,

3) Diejenigen, welche auf dieſe Art den Schulunterricht überneh-
men, müſſen ſich verpflichten, während der Lehrſtunden ihre
etwaigen Handwerksarbeiten ruhen zu laſſen und in Gegen-

- ſtänden, die ihr Verhältniß als Sc<hullehrer betreffen, den Vor-
ſchriften des Superintendenten der Disces und des Ortspredi-
ers pünktlich Folge zu leiſten.“

War hiermit der erſte Anſtoß zur Beſeitigung der ärgſten Män-
pe des Reiheſchulweſens gegeben, jo wurde für die weiteren amt=
lichen Schritte von beſonderer Bedeutung die umſichtige und eifrige
Wirkſamkeit des von 1818 bis 1823 als Superintendentur-Aſſiſtent
der Disceſe Salzwedel-Diesdorf fungirenden Pfarrers Krauſe.

Zunächſt ſtellte ſich bei der nun erforderlichen Prüfung der an-=-
zunehmenden Reiheſ<hullehrer durch die Superintendenten heraus,
daß dieſelben außerordentlich unwiſſend und ohne eigentlich berufs-
mäßige Vorbildung waren; aber auch, daß die Gemeinden bei deren
Annahme größtenteils nicht auf ihre Befähigung ſahen, ſondern den-
jenigen wählten, der am wenigſten Lohn forderte und von dem ſie
erwarten konnten , daß er die Mrafharen Sulverſäumniſſe am wil-
ligſten überſehen würde, ſtatt ſie vorſchriftsmäßig anzuzeigen. Nah-
men die Gemeinden ferner zu Michaelis einen Lehrer an und beſtand
dieſer dann die Prüfung vor dem Superintendenten nicht, ſo dauerte
es oft bis Martini oder Weihnachten, ehe ſie einen anderen mie-
theten, und oft war dieſer nicht beſſer als der erſte. Das Recht,
einen Lehrer nur auf ein halbes na anzunehmen, mißbrauchten
die Gemeinden, einen ſolchen im Frühjahr wieder zu entlaſſen, um
wo. möglich fürden Sommer gar keinen wieder zu bekommen und
ſo von der Sommerſchule ganz frei zu ſein. Der Unterricht wurde
in den Wohnſtuben der Gemeindeglieder, beim Krugwirth in der
Gaſtſtube, ertheilt, und während deſſelben gingen die äuslichen Ge-
ſchäfte in dem nämlichen Raume ihren Gang fort, oder er mußte
ihnen ganz weichen. =- Ueberaus gering und dürftig war das Ein-
kommen der Lehrer. Die 58 Reiheſchullehrer der Diöceſe Diesdorf
hatten außer freier Speiſung nur ein Cinkommen von 3 bis hö<-
ſtens (aber ſehr ſelten) 20 Thlr. jährlih. Die freie Speiſung er-
hielten ſie indeſſen bei den meiſten Gemeinden nur an den Tagen,
an welchen fie wirklich Unterricht ertheilten, und in einzelnen bezo-
gen ſie auch kein ſolches Gehalt, ſondern für jeden wirklichen Sc<ul-
tag 1 bis 2 Ggr. Um nun die Speiſung und den Lehrerlohn zu jpa-



ron, ließen olche Gemeinden den Unterricht möglicht oft und msJ-
licht lang ausfallen, namentlich während des Sommers oft Janze
Monate hindur&lt;ß. Ueberdies konnten die Lehrer das ihnen zute-
hende Gehalt von einzelnen Pflichtigen chwer oder Jar nicht erhal-
ten, die Bekötigung war oft über die Maßen unauber, und das
Logis nicht minder. Selbtredend konnten die Lehrer von folc&lt; dürf-
tigem und zum Theil unicherem Einkommen ihr Leben nicht friten,
waren hierzu vielmehr überwiegend auf Nebenerwerb, meit durch
den Betrieb des Schneiderhandwerks, angewieen. (Es lag auch in
der Natur der Sache, daß ebeno wie ibre Befähigung, ihr Cifer
für die Wartung des Schulamtes gering war, zumal die Gemeinden
meit gar kein Gewicht darauf legten, ob ihre Kinder Etwas lernten,vielmehr die Beanpruchung derelben hierfür, insbeondere das Drin-
gen auf regelmäßigen Sc&lt;hulbejuch in der Negel mit Anfeindungen
vergalten, zu deren wirfjamer Ausübung das Verhältniß volltändi-
Fit Abhängigfeit, in welchen die Lehrer zu ihnen tanden, Gelegen-eit gab.

Um dieen Gebrechen und Mängeln der Neihehulen abzuhelfen,
verfügte die Königl. Regierung in Magdeburg unter dem 30. Sep-
tember 1818, wie folgt:

„Der hs&lt;t traurige Zutand des Schulweens in den Orten,
wo no&lt; keine Schulhäuer und keine angetellten Lehrer ind, macht
es nöthig, Folgendes hierdurc&lt; zu verordnen:

1) Es darf von jeßt an keine Gemeinde einen Lehrer für eine
fürzere Zeit als auf ein ganzes Jahr annehmen, weil die Je-
hörige Abwartung der Sommerchule dieß durchaus fordert.

2) (F8 darf das Gehalt, wel&lt;es die Gemeinde dem S&lt;ulhalter
bewilligt , nicht geringer fein, als der Betrag des reglements-mäßigen Schulgeldes der zu unterrichtenden Kinder fein würde.

3) Es müen die Gemeindeglieder den Schulhalter, bis ie ein
brauchbares S&lt;ulhaus erbauen, der Reihe nach peien.

4) Es muß, wo es irgend möglich it, ein Zimmer ausgemittelt
werden, in wel&lt;hem der Schulunterricht fortwährend Jehalten
werden kann, weil, wenn der Unterricht in den Häuern der
Gemeindeglieder der Neihe nach gehalten wird, derelbe oft
durch die häuslihen Gechäfte, die im Unterrichtszimmer vor-
genommen werden, getört wird.

5) Jeder Lehrer einer ol&lt;en Schule, der die Präentienlite nicht
mit trenger Gewienhaftigkeit ordnungsmäßig führt und ich
nicht in die vorgechriebene Schulordnung fügt, wird betraft
werden und hat zu gewärtigen, daß ihm die Erlaubniß zum
Unterrichte nicht weiter ertheilt werden wird. |

6) Wenn eine Gemeinde nicht vor Michaelis einen brauchbaren
Lehrer bei dem betreffenden Superintendenten zur Prüfung
präentirt und nach gechehener Prüfung nach obigen Botim-

ron, ließen ſolche Gemeinden den Unterricht möglichſt oft und msJ-
lichſt lang ausfallen, namentlich während des Sommers oft Janze
Monate hindur<ß. Ueberdies konnten die Lehrer das ihnen zuſte-
hende Gehalt von einzelnen Pflichtigen ſchwer oder Jar nicht erhal-
ten, die Beköſtigung war oft über die Maßen unſauber, und das
Logis nicht minder. Selbſtredend konnten die Lehrer von folc< dürf-
tigem und zum Theil unſicherem Einkommen ihr Leben nicht friſten,
waren hierzu vielmehr überwiegend auf Nebenerwerb, meiſt durch
den Betrieb des Schneiderhandwerks, angewieſen. (Es lag auch in
der Natur der Sache, daß ebenſo wie ibre Befähigung, ihr Cifer
für die Wartung des Schulamtes gering war, zumal die Gemeinden
meiſt gar kein Gewicht darauf legten, ob ihre Kinder Etwas lernten,
vielmehr die Beanſpruchung derſelben hierfür, insbeſondere das Drin-
gen auf regelmäßigen Sc<hulbejuch in der Negel mit Anfeindungen
vergalten, zu deren wirfjamer Ausübung das Verhältniß vollſtändi-
Fit Abhängigfeit, in welchen die Lehrer zu ihnen ſtanden, Gelegen-

eit gab.
Um dieſen Gebrechen und Mängeln der Neiheſhulen abzuhelfen,

verfügte die Königl. Regierung in Magdeburg unter dem 30. Sep-
tember 1818, wie folgt:

„Der hs<ſt traurige Zuſtand des Schulweſens in den Orten,
wo no< keine Schulhäuſer und keine angeſtellten Lehrer ſind, macht
es nöthig, Folgendes hierdurc< zu verordnen:

1) Es darf von jeßt an keine Gemeinde einen Lehrer für eine
fürzere Zeit als auf ein ganzes Jahr annehmen, weil die Je-
hörige Abwartung der Sommerſchule dieß durchaus fordert.

2) (F8 darf das Gehalt, wel<es die Gemeinde dem S<ulhalter
bewilligt , nicht geringer fein, als der Betrag des reglements-
mäßigen Schulgeldes der zu unterrichtenden Kinder fein würde.

3) Es müſſen die Gemeindeglieder den Schulhalter, bis ſie ein
brauchbares S<ulhaus erbauen, der Reihe nach ſpeiſen.

4) Es muß, wo es irgend möglich iſt, ein Zimmer ausgemittelt
werden, in wel<hem der Schulunterricht fortwährend Jehalten
werden kann, weil, wenn der Unterricht in den Häuſern der
Gemeindeglieder der Neihe nach gehalten wird, derſelbe oft
durch die häuslihen Geſchäfte, die im Unterrichtszimmer vor-
genommen werden, geſtört wird.

5) Jeder Lehrer einer ſol<en Schule, der die Präſentienliſte nicht
mit ſtrenger Gewiſſenhaftigkeit ordnungsmäßig führt und ſich
nicht in die vorgeſchriebene Schulordnung fügt, wird beſtraft
werden und hat zu gewärtigen, daß ihm die Erlaubniß zum
Unterrichte nicht weiter ertheilt werden wird. |

6) Wenn eine Gemeinde nicht vor Michaelis einen brauchbaren
Lehrer bei dem betreffenden Superintendenten zur Prüfung
präſentirt und nach geſchehener Prüfung nach obigen Boſtim-
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mungen mit ihm contrahirt hat, o oll derfelben von dem
Superintendenten ein Schullehrer geeßt werden, den ie we-
nigtens für ein Jahr behalten muß.

7) E8 wird den Predigern bei eigener Verantwortlichkeit aufge-
geben, auf's Sorgfältigte über die Beobachtung dieer Vor-
chriften und über die Amtsführung der Schullehrer zu wachen,
auf keine Weie ich eine Abänderung dieer Verordnung oder
Milderung dieer Vorchriften zu erlauben und in jedem Ueber-
tretungsfall jofort dem betreffenden Superintendenten die ns-
thige Anzeige zu machen.“

Ferner erließ die gedachte Behörde unter dem 27. Juni 1820
nach vorher höheren Orts eingeholter Genehmigung folgende Ver-

ÜguUng :füg In Betreff der hier und da noc&lt; betehenden ogenannten
Reihehulen hat das Königl. Miniterium der geitlihen, Unter-
richts- und Medicinal-Angelegenheiten bis zur Publication einer auch
dieen Gegentand regulirendeu neuen Schulordnung folgende Be-
timmungen genehmigt: .

1) Jede Gemeinde, die kein eigenes Schulhaus hat, und olches
zu bauen nicht im Stande it, hat dafür zu orgen, daß im

« Orte eine beondere S&lt;hultube gemiethet, zum Schulunter-
beit zweckmäßig eingerichtet, auc) im Winter gehörig ge-eizt wird,2) dürfen die Gemeinden na&lt;m Ablauf des mit ihrem jetigen
Reihechullehrer abgechloenen Contractes den einmal ange-
nommenen Reihechullehrer ni&lt;t weiter na; Willkür ent-
laen, vielmehr haben ie der unterzeichneten Behörde zuvördert
auf dem vorchriftsmäßigen Wege davon Anzeige zu thun,
damit olche odann die Gründe der gewünchten Entlaung
unäct gehörig prüfe und über ihre Zuläigkeit entcheide.ndli

3) it jeder Reihechullehrer verpflichtet, die ihm von einem Su-
perintendenten zu einer größeren Ausbildung angewieene
Schulmeiterj&lt;hule, owie die Conferenzen der Schullehrer re-
gelmäßig zu beuchen." |

Unter dem 20. October 1820 wurde den Kreislandräthen auf-
gegeben, die Gemeinden anzuhalten, daß ie ihren Reihechullehrern
nicht bloß an den wirklihen Scultagen, ondern das ganze Jahrhindurc&lt; Logis und Bekötigun zewährten und unter dem 28. Fe-
bruar 1821 an eben dieelben Folgende Verfügung erlaen:

„Wir haben mißfällig bemerkt, daß die Verordnung, wonach
den Reihechullehrern das ganze Jahr hindurch freie Bekötigung
und Nachtlager gereiht und wenigtens das reglementsmäßige Schul-
geld gezahlt werden oll, fat von allen betreffenden Gemeinden außer
Acht gelaen und dadur&lt; die an und für fich ehr betrübte Lage
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mungen mit ihm contrahirt hat, ſo ſoll derfelben von dem
Superintendenten ein Schullehrer geſeßt werden, den ſie we-
nigſtens für ein Jahr behalten muß.

7) E8 wird den Predigern bei eigener Verantwortlichkeit aufge-
geben, auf's Sorgfältigſte über die Beobachtung dieſer Vor-
ſchriften und über die Amtsführung der Schullehrer zu wachen,
auf keine Weiſe ſich eine Abänderung dieſer Verordnung oder
Milderung dieſer Vorſchriften zu erlauben und in jedem Ueber-
tretungsfall jofort dem betreffenden Superintendenten die ns-
thige Anzeige zu machen.“

Ferner erließ die gedachte Behörde unter dem 27. Juni 1820
nach vorher höheren Orts eingeholter Genehmigung folgende Ver-
ÜguUng :

füg In Betreff der hier und da noc< beſtehenden ſogenannten
Reiheſhulen hat das Königl. Miniſterium der geiſtlihen, Unter-
richts- und Medicinal-Angelegenheiten bis zur Publication einer auch
dieſen Gegenſtand regulirendeu neuen Schulordnung folgende Be-
ſtimmungengenehmigt: .

1) Jede Gemeinde, die kein eigenes Schulhaus hat, und ſolches
zu bauen nicht im Stande iſt, hat dafür zu ſorgen, daß im

« Orte eine beſondere S<hulſtube gemiethet, zum Schulunter-
beit zweckmäßig eingerichtet, auc) im Winter gehörig ge-

eizt wird,
2) dürfen die Gemeinden na<m Ablauf des mit ihrem jetigen

Reiheſchullehrer abgeſchloſſenen Contractes den einmal ange-
nommenen Reiheſchullehrer ni<t weiter na; Willkür ent-
laſſen, vielmehr haben ſie der unterzeichneten Behörde zuvörderſt
auf dem vorſchriftsmäßigen Wege davon Anzeige zu thun,
damit ſolche ſodann die Gründe der gewünſchten Entlaſſung
unäct gehörig prüfe und über ihre Zuläſſigkeit entſcheide.
ndli

3) iſt jeder Reiheſchullehrer verpflichtet, die ihm von ſeinem Su-
perintendenten zu ſeiner größeren Ausbildung angewieſene
Schulmeiſterj<hule, ſowie die Conferenzen der Schullehrer re-
gelmäßig zu beſuchen." |

Unter dem 20. October 1820 wurde den Kreislandräthen auf-
gegeben, die Gemeinden anzuhalten, daß ſie ihren Reiheſchullehrern
nicht bloß an den wirklihen Scultagen, ſondern das ganze Jahr
hindurc< Logis und Beköſtigun zewährten und unter dem 28. Fe-
bruar 1821 an eben dieſelben Folgende Verfügung erlaſſen:

„Wir haben mißfällig bemerkt, daß die Verordnung, wonach
den Reiheſchullehrern das ganze Jahr hindurch freie Beköſtigung
und Nachtlager gereiht und wenigſtens das reglementsmäßige Schul-
geld gezahlt werden ſoll, faſt von allen betreffenden Gemeinden außer
Acht gelaſſen und dadur< die an und für fich ſehr betrübte Lage
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dieer Lehrer nur noc&lt; drüender wird. Dies hat uns veranlaßt,
Folgendes fetzueßen;1) Jedem Reihechullehrer oll aus der Gemeindekae für jedes
jhulpflichtige Kind der Gemeinde ohne Ausnahme vierteljährlich
6 Gar. Sculgeld .postnumerando durch den Schulzen entrichtet
werden. 2) Das mindete Gehalt eines Reihechullehrers oll 12
Thlr. jährlich ein, wenn auch nicht 12 chulpflichtige Kinder in der
Gemeinde find. 3) Leitet der Schulze nicht in den erten Tagen
des Quartals hiernach pünktlihe Zahlung, o it olcher durch das
landräthli&lt;he Officium in eine angemeene Ordnungötrafe zu neh-
men und dur&lt; Zwangsmittel zur Zahlung anzuhalten. 4) Die
Gemeinde it gehalten, dem Reihechullehrer nicht bloß eine beon-
dere, im Winter gehörig geheizte Schultube, ondern auch unaus-
gejeßt eine brauchbare Wohnung im Orte zu geben und ihm das
ganze Jahr hindurch für eine Peron freie Speiung in einem rein-ichen Haue zu reichen, oder ihm für die Speiung täglich 4 Gar.
zu zahlen. 5) Wenn eine Gemeinde ves Kinder in eine benachbarteScule jenden will, o muß ie die höhere Genehmigung dazu nach-
juchen, um den daraus enttehenden Mißbräuchen vorzubeugen. 6)
Hat eine Gemeinde bis zum Michaelistage keinen brauchbaren Scul-
lehrer zum Examen getellt, o it der Superintendent verpflichtet,
ihr einen Lehrer zu enden, dem die Gemeinde eine Schultube
[Gaffen u heizen und für Wohnung und Speiung täglich 4 Gar.ahlen muß. .

s Mit dieem Erlaß wurde die Regulirung der Verhältnie der
Reihechulen bechloen. Die Thätigkeil der Schulverwaltung in den
nächten Jahrzehnten bechränkte ich auf die Aus- und Durchfüh-
rung der getroffenen Betimmungen bei den einzelnen Schulen, owie
auf die Benußung geeigneter Gelegenheiten zur Umwandlung der-elben in öffentliche, Fet undirte Schulen. Die ertere erfolgte fat
dur&lt;gehends nur jehr allmälig und unter vielem oft nur durch Zwangzu bejeitigenden Widertreben der Gemeinden. Einzelne Betimmun-
gen, wie die, daß der Rethechullehrer mindetens das reglements-
mäßige Schulgeld von den eine Schule beuchenden Kindern als
Gehalt beziehen, daß ihm außer der Sc&lt;ultube noc&lt; eine beondere
Wohnung überwieen werden, daß er tatt der Reihepeiung entwe-
der Bekötigung in einem reinlihen Haue oder 4 Gar. täglich er-
halten olle, find bei manchen Schulen nicht zur Ausführung gekom-
men. Die der pos. 1 der Verfügung vom 28. Februar 1821 zu
Grunde liegende Anchauung, daß die Unterhaltung der Reihechulen
Sache der Ortsgemeinden jei, wurde zunächt treng fetgehalten, ---
jelbt die auswärts wohnenden Beißer von Gemeindegrundtükenmußten die auf diee fallenden Beiträge zahlen. Indeen erkannte
man bald die rechtliche Unhaltbarkeit dieer Anchauung, und betrach-
tete die Reihechulen vielmehr als Privatantalten, an welchen jedes
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dieſer Lehrer nur noc< drüender wird. Dies hat uns veranlaßt,
Folgendes feſtzuſeßen;

1) Jedem Reiheſchullehrer ſoll aus der Gemeindekaſſe für jedes
jhulpflichtige Kind der Gemeinde ohne Ausnahme vierteljährlich
6 Gar. Sculgeld .postnumerando durch den Schulzen entrichtet
werden. 2) Das mindeſte Gehalt eines Reiheſchullehrers ſoll 12
Thlr. jährlich ſein, wenn auch nicht 12 ſchulpflichtige Kinder in der
Gemeinde find. 3) Leiſtet der Schulze nicht in den erſten Tagen
des Quartals hiernach pünktlihe Zahlung, ſo iſt ſolcher durch das
landräthli<he Officium in eine angemeſſene Ordnungöſtrafe zu neh-
men und dur< Zwangsmittel zur Zahlung anzuhalten. 4) Die
Gemeinde iſt gehalten, dem Reiheſchullehrer nicht bloß eine beſon-
dere, im Winter gehörig geheizte Schulſtube, ſondern auch unaus-
gejeßt eine brauchbare Wohnung im Orte zu geben und ihm das
ganze Jahr hindurch für ſeine Perſon freie Speiſung in einem rein-
ichen Hauſe zu reichen, oder ihm für die Speiſung täglich 4 Gar.
zu zahlen. 5) Wenneine Gemeinde ves Kinder in eine benachbarte
Scule jenden will, ſo muß ſie die höhere Genehmigung dazu nach-
juchen, um den daraus entſtehenden Mißbräuchen vorzubeugen. 6)
Hat eine Gemeinde bis zum Michaelistage keinen brauchbaren Scul-
lehrer zum Examen geſtellt, ſo iſt der Superintendent verpflichtet,
ihr einen Lehrer zu ſenden, dem die Gemeinde eine Schulſtube
[Gaffen uheizen und für Wohnung und Speiſung täglich 4 Gar.
ahlen muß. .

s Mit dieſem Erlaß wurde die Regulirung der Verhältniſſe der
Reiheſchulen beſchloſſen. Die Thätigkeil der Schulverwaltung in den
nächſten Jahrzehnten beſchränkte ſich auf die Aus- und Durchfüh-
rung der getroffenen Beſtimmungen bei den einzelnen Schulen, ſowie
auf die Benußung geeigneter Gelegenheiten zur Umwandlung der-
ſelben in öffentliche, Feſt ſundirte Schulen. Dieerſtere erfolgte faſt
dur<gehends nur jehr allmälig und unter vielem oft nur durch Zwang
zu bejeitigenden Widerſtreben der Gemeinden. Einzelne Beſtimmun-
gen, wie die, daß der Retheſchullehrer mindeſtens das reglements-
mäßige Schulgeld von den ſeine Schule beſuchenden Kindern als
Gehalt beziehen, daß ihm außer der Sc<ulſtube noc< eine beſondere
Wohnung überwieſen werden, daß er ſtatt der Reiheſpeiſung entwe-
der Beköſtigung in einem reinlihen Hauſe oder 4 Gar. täglich er-
halten ſolle, find bei manchen Schulen nicht zur Ausführung gekom-
men. Die der pos. 1 der Verfügung vom 28. Februar 1821 zu
Grunde liegende Anſchauung, daß die Unterhaltung der Reiheſchulen
Sache der Ortsgemeinden jei, wurde zunächſt ſtreng feſtgehalten, ---
jelbſt die auswärts wohnenden Beſißer von Gemeindegrundſtüken
mußten die auf dieſe fallenden Beiträge zahlen. Indeſſen erkannte
man bald die rechtliche Unhaltbarkeit dieſer Anſchauung, und betrach-
tete die Reiheſchulen vielmehr als Privatanſtalten, an welchen jedes
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Gemeindeglied ich nach Belieben betheiligen oder nicht betheiligen
könne, wenn es nur überhaupt für den geeßlich vorgechriebenen Un-
terricht einer Kinder orge.

Die Umwandlung von Reihechulen in öffentliche, fet fundirte
Sculen erfolgte meit im Anchluß an die Ausführung der Gemein-
heitstheilung. Mit dem Aufhören der Gemeindeweide wurde der
Gemeindehirte überflüig , das Hirtenhaus daher disponibel und
konnte leiht zum Schulhaus ausgebaut werden. Ferner wurde für
die Lehrertelle die durch 8. 101 der Gemeinheitstheilungsordnung
vom 7. Juni 1821 vorgechriebene Landdotation ausgewieen und
bildete dann nebt dem Sculgelde den Hauptbetandtheil des Lehrer-
einfommens. Freilich tieg dies in vielen Fällen nicht über 50 bis
60 Thlr., und nicht minder waren die Schulhäuer oft ehr bechränkt
und wenig zwekentprechend.

Auf diee Weie verminderte ich die Zahl der Reihechulen in
der Altmark bis zum Jahre 1843 um c. 60, und es betanden deren
damals no&lt; 88. Hatte die Königl. Regierung bis dahin deren Um-
wandlung in öffentliche, fet fundirte Schulen nur auf dem Wege
der gütlichen Einwirkung auf die Gemeinden herbeizuführen geuchtund bei mangelnder Zutimmung dieer davon Abtand genommen,
j9 fand fie in dem gedachten Jahre Anlaß zu erwägen, ob nicht
deren Aufhebung und die Gründung öffentlicher Schulen an Stelle
derjelben generell und nöthigen Falles auch im Wege des Zwanges
gegen die betreffenden Gemeinden herbeizuführen ei.

Für die eitherige Praxis wurde angeführt, die Reihechulen
jeien zu den nach 8. 6 Tit. 12. Th. I]. des Allg. Landrechts tatt-
haften Winkelchulen zu rechnen. (Es tehe ferner nac&lt; 8. 7 1 c
den Gltern frei, ihre Kinder außerhalb der öffentlichen Schulen in
ihren Häuern privatim unterrichten zu laen. Die Reihechulen
jeien hiernach ein mit den betehenden Geeßen in Einklang tehen-
des Intitut, und die Schulbehörde könne deshalb wohl von Ober-
auffichtöwegen auf deren angemeene Einrichtung dringen, wo Män-
gel hervorträten, nicht aber deren Beeitigung unbedingt fordern und
erzwingen. Die entgegengeepßte Anicht tüßte ich vornehmlich auf
S. 18 pos. K. der Regierungs - Intruction vom 23. October 1817,
wonac&lt; die Regierungen befugt ind, „Schulocietäten einzurichten
und zu vertheilen, wo die Ortchaften es wünchen oder Lokalum-
tände es nöthig machen."

Die Angelegenheit wurde dem Miniter der geitlichen 2c. An-
gelegenheiten zur Entcheidung vorgetragen, welche nach umfaenden
Grmittelungen durch das Necript vom 4. April 1846 erfolgte.

Diees lautet:
„Wie ich der Königl. Regierung auf die Berichte vom 23. Fe-

bruar und 15. April 1844 durch meine Berfügung vom 30. Mai
e). a. eröffnet, hatte ich ämmtliche Königliche Regierungen zur Be-
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richtertattung über den dermaligen Zutand des jogenannten Reihe-
j&lt;ulweens in ihren Verwaltungsbezirken und namentlich über die
Hindernie, welche einer Umwandlung dieer unvolltändigen in ge-
jeblich organiirte Sc&lt;uleinrichtungen entgegentänden, veranlaßt.

Aus den in Folge hiervon ertatteten Berichten hat ich ergeben,
daß es fat ämmtlichen Königlichen Regierungen gelungen it, die
eigentlihen Reihechulen allmälig zu beeitigen, und daß nur in we-
nigen Bezirken die localen Verhältnie in einzelnen Fällen die Bei-behaltung „jener unvollfommenen Einrichtung nothwendig gemacht
haben. Die betreffenden Königlichen Regierungen haben in den
jeltenen Fällen, wo eine Gemeinde nicht auf gütlichem Wege zurCinrichtung eines geordneten Schulweens bewogen werden Fonute,
kein Bedenken getragen, in richtiger Auslegung der hierher bezüglichenStellen des Allgemeinen Land - Rechts und getüßt auf die Betim-
mungen der Regierungs-Intruction, diee Gemeinden , ofern derenfinanziellen Ver ältnite es zuließen, elbt zwangsweie zur Her-
tellung eines geeßlich organiirten Schulweens anzuhalten. Wenn
die Königl. Regierung bisher Bedenken getragen hat, in gleicher
Weije gegen widertrebende Gemeinden zu verfahren, o kann i zwar
diejes von einem Theil des Collegiums aus den Paragraphen 6. 7.
8. 43 des Allg. Landrechts Th. 11. Tit. 12. hergeleitete Bedenken
nicht für begründet erachten. Da indeen durch die neue Provinzial-
Schulordnung die Verpflichtungen der Gemeinden zur Einrichtung
und Unterhaltung ausreichender Sculantalten unzweifelhaft werden
fetgetellt werden, o wird die Königl. Regierung ein zwangsweiesVerfahren gegen einzelne Gemeinden bis zur Publicirung der gedach-
ten Schulordnung auseßen, alsdann aber hinreichende Beranlaung
finden, mit einer durchgreifenden Organiation des in dem dortigen
Bezirk no&lt; in ungewöhnlicher Ausdehnung betehenden Reihechul-
wejens vorzugehen." |

Indeen die neue Provinzal- Schulordnung, deren Emanation
der Miniter als nahe bevortehend bezeichnete, it nicht erchienen,
ebeno wenig das tatt der Provinzial - Shulordnungen päter in
Ausficht getellte allgemeine Unterrichtsgeeß, und o unterblieb auch
die für den Fall jener Emanation angeordnete dur&lt;greifende Orga-
nijation der Altmärkic&lt;en Reihechulen, bis im Jahre 1855 die Re-
gierung in Magdeburg dieelbe einleitete.

Zuvördert ließ dieelbe durch die betreffenden Superintendenten
eine tabellariche Nachweiung der noch vorhandenen Reihechulen
und ihrer Verhältnie auftellen. Aus diejer ergab ich, daß in
der Altmark überhaupt no&lt; 78, im Kreie Salzwedel allein noch
98 Reihechulen betanden. Bei 25 derelben war die Reihepeiung
abgechafft, und das Einkommen der Lehrer betand bloß in baarem
Geld oder in olhem und der Nutung einiger Morgen Land.
Daelbe betrug bei einzelnen Schulen 90--100 Thlr., bei anderen
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j<ulweſens in ihren Verwaltungsbezirken und namentlich über die
Hinderniſſe, welche einer Umwandlung dieſer unvollſtändigen in ge-
jeblich organiſirte Sc<uleinrichtungen entgegenſtänden, veranlaßt.

Aus den in Folge hiervon erſtatteten Berichten hat ſich ergeben,
daß es faſt ſämmtlichen Königlichen Regierungen gelungen iſt, die
eigentlihen Reiheſchulen allmälig zu beſeitigen, und daß nur in we-
nigen Bezirken die localen Verhältniſſe in einzelnen Fällen die Bei-
behaltung „jener unvollfommenen Einrichtung nothwendig gemacht
haben. Die betreffenden Königlichen Regierungen haben in den
jeltenen Fällen, wo eine Gemeinde nicht auf gütlichem Wege zur
Cinrichtung eines geordneten Schulweſens bewogen werden Fonute,
kein Bedenken getragen, in richtiger Auslegung der hierher bezüglichen
Stellen des Allgemeinen Land - Rechts und geſtüßt auf die Beſtim-
mungen der Regierungs-Inſtruction, dieſe Gemeinden , ſofern deren
finanziellen Ver ältniſte es zuließen, ſelbſt zwangsweiſe zur Her-
ſtellung eines geſeßlich organiſirten Schulweſens anzuhalten. Wenn
die Königl. Regierung bisher Bedenken getragen hat, in gleicher
Weije gegen widerſtrebende Gemeinden zu verfahren, ſo kann i zwar
diejes von einem Theil des Collegiums aus den Paragraphen 6. 7.
8. 43 des Allg. Landrechts Th. 11. Tit. 12. hergeleitete Bedenken
nicht für begründet erachten. Da indeſſen durch die neue Provinzial-
Schulordnung die Verpflichtungen der Gemeinden zur Einrichtung
und Unterhaltung ausreichender Sculanſtalten unzweifelhaft werden
feſtgeſtellt werden, ſo wird die Königl. Regierung ein zwangsweiſes
Verfahren gegen einzelne Gemeinden bis zurPublicirung der gedach-
ten Schulordnung ausſeßen, alsdann aber hinreichende Beranlaſſung
finden, mit einer durchgreifenden Organiſation des in dem dortigen
Bezirk no< in ungewöhnlicher Ausdehnung beſtehenden Reiheſchul-
wejens vorzugehen." |

Indeſſen die neue Provinzal- Schulordnung, deren Emanation
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die für den Fall jener Emanation angeordnete dur<greifende Orga-
nijation der Altmärkiſc<en Reiheſchulen, bis im Jahre 1855 die Re-
gierung in Magdeburg dieſelbe einleitete.

Zuvörderſt ließ dieſelbe durch die betreffenden Superintendenten
eine tabellariſche Nachweiſung der noch vorhandenen Reiheſchulen
und ihrer Verhältniſſe aufſtellen. Aus diejer ergab ſich, daß in
der Altmark überhaupt no< 78, im Kreiſe Salzwedel allein noch
98 Reiheſchulen beſtanden. Bei 25 derſelben war die Reiheſpeiſung
abgeſchafft, und das Einkommen der Lehrer beſtand bloß in baarem
Geld oder in ſolhem und der Nutung einiger Morgen Land.
Daſſelbe betrug bei einzelnen Schulen 90--100 Thlr., bei anderen



635

aber aue) nur 25-- 30 Thlr. jährlih. Lehrer an dieen Schulen
waren meit ältere Leute, zum Theil olc&lt;e, die elbt ein Haus im
Orte beaßen, in welchem ic&lt;ß dann auch die Schultube befand.
Ueberhaupt an 14 Reihechulen waren Lehrer angetellt, welche vor
einer Prüfungs-Commiion ihre Befähigung für das Lehramt, je-doh fämmtlich nur die früher tatthafte bedingte Antellungsfähigkeit für
kleine Schultellen nachgewieen hatten. Die übrigen waren nur von
den Superintendenten geprüft. Namentlich in dem lezten Jahrzehnt
hatten fich zur Uebernahme von Reihechullehrertellen fat nur junge
Sculamts - Präparanden bereit gefunden, welche ich für die Auf-
nahme in ein Seminar oder für die Lehrerprüfung ert vorbereiteten.
So hatte die Hälfte der ämmtlichen Reihechullehrer noch nicht das
Z1te und ein Drittel derjelben no&lt; nicht das 18te Lebensjahr über-
chritten. An fat allen Orten war bei der Separation eine Land-
Dotation für die Schule ausgewieen worden, aber die Mehrzahl der
Gemeinden . hatte dieelbe in ihrem Nuten verpachtet. Die meiten

- Schulhäuer betanden nur aus Schultube und Schlafkammer oder
Stube für den Lehrer.

Nach dieen vorbereitenden Ermittelungen ließ die Regierung
durc&lt; ihren Schulrath die Reihechulen revidiren und auf Grund
örtlicher Kenntnißnahme von den in Betracht kommenden Verhält-
nien für die Umwandlung jeder derelben in eine öffentliche Sc&lt;ul-
einri&lt;tung einen peciellen Plan auftellen. Die Kreislandräthe
wurden dann beauftragt, über die Ausführung dieer Pläne mit den
betreffenden Gemeinden zu verhandeln, zuvor aber über die Motive
und die Ausführung der ganzen Organiation durch folgende Verfü-
gung vom 20. Augut 1855 vertändigt :
„In dem dortigen Kreie betehen zur Zeit no&lt; ogenannte

Reithechulen , die nicht fet dotirt ind, deren Lehrer nicht von der
Staatsbehörde angetellt, ondern von den Sculintereenten unter
der Controle der betreffenden Disceanbehörde auf Contract ange-
nommen werden und außer einem geringen baaren Gehalt in der
Regel bei den einzelnen Familien der Gemeinde reiheweie Speiung
erhalten; für die es zum Theil auch an beonderen Schullocalen
fehlt, o daß der Unterricht in gemietheten vder dem betreffenden
Reihechullehrer eigenthümlich gehörigen Räumlichkeiten ertheilt wer-
den muß.den mancherlei Unvollkommenheiten und Mängeln, an wel-
&lt;en diee Einrichtung leidet, it in der neueren Zeit der ehr we-
entliche Uebeltand gekommen, daß ich zur Uebernahme olcher Reihe-
Ichultellen fat gar keine anderen Perfonen bereit finden laen, als
ganz jugendliche, echszehn- bis achtzehnjährige Schulamts-Präparan-
den, welchen, auc&lt; abgeehen von ihrer ungenügenden wienchaft-
lichen und te&lt;hni&lt;en Befähigung, vor Allem die ittliche und gei-
tige Reife und deshalb die Autorität fehlt, ohne welche eine erzieh-
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den mancherlei Unvollkommenheiten und Mängeln, an wel-
<en dieſe Einrichtung leidet, iſt in der neueren Zeit der ſehr we-
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lie Einwirkung auf die Schuljugend und ein dem Beruf des Lehrers
entjprechendes Verhältniß zur Gemeinde nicht möglich it, ohne welche
ie auc) nicht einmal elbt vor Verlo&gt;ungen und Verirrungen in
ihren meit von den Pfarrdörfern entlegenen Sculorten irgendwie
geichert ercheinen. Ueberdieß it es durc&lt;h das höheren Orts erlaeneegulativ für die Vorbildung evangelicher Seminar - Präparanden
vom 2. October v. I. ausdrücklich unteragt, daß olchen Präparan-
den die elbtändige Leitung von Schulen anvertraut werde, und
endlich teht das ganze Intitut der Reihechulen mit den geetzlichen
Betimmungen injofern in Widerpruch, als von den Lehrern derelben
der Nachweis für ihre Befähigung zum Schulamte, wie er für alle,
auch die Privat - Lehrer vorgechrieben it, nicht gefordert wird, vonden meiten auch nicht geführt worden it, rep. vorausichtlich nicht
geführt werden könnte.

Dieen Uebeltänden wird nur durch Beeitigung der Reihe-jhulen, rep. dur&lt;g Verwandlung derelben in öffentliche und fet
dotirte Schulen abgeholfen werden können. Wir beabichtigen daher,
dieje für alle bis jeht noc&lt; mit olhen Schulen verehene Gemein-
den, joweit nicht beondere Umtände vorläufig eine Ausnahme noth-
wendig machen und veHtfertigen, baldthunlicht eintreten zu laen.Zm Allgemeinen bemerken wir in Bezug hierauf Folgendes.

(88 wird ehr wünchenswerth und thunlicht zu ertreben ein,
daß die betreffenden Gemeinden in Anerkennung der Nothwendigkeit
und Heiljamkeit der Verwandlung ihrer Reihechulen in öffentliche
Schulen ich owohl mit derelben im Allgemeinen, als auch mit der
Art und Weije ihrer Durchführung in jedem befonderen Falle von
vornherein einvertanden erklären. Es kann jedoch die Ausführung
der Maaßregel von einem olchen Einvertändniß der Gemeinden

nicht abhängig gemacht werden. Wir ind vielmehr als Oberauf-
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j&lt;eint es ferner dringend wünchenswerth, die Umwandlung der
Reihechulen in öffentliche durc&lt; Verbindung derelben mit ichon be-
tehenden, nahegelegenen sffentlichen Schulen, oder durch Vereinigung
mehrerer Reihechulen zu Einer sffentlihen Schule zu bewerktelligen.
(88 wird dadurch einmal den Gemeinden diee Maaßregel in Bezug
auf die Aufbringung der Einrichtungs- und Unterhaltungskoten der
Schule erleichtert, und ferner wird es ermöglicht werden, eine un-
gebührliche Bermehrung der nur mit dem Gehaltsminimum dotirtenehrertellen zu vermeiden. Die Schulbauverpflichtung mehrerer auf
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nach der Betimmung des Allg. Landrechts Th. I1. Tit. 12. 8. 35
zu reguliren fein.

ie Fetezung des Lehrergehaltes wird für jeden einzelnen Fall
unter Berückichtigung des Umfangs und der Leitungsfähigkeit der
Schulgemeinde erfolgen müen. Die Aufbringung deelben wird
dadurch erleichtert werden, daß für die zu errichtenden Sc&lt;ultellen
fat durchgehends eine Landdotation bereits ausgewieen worden it.
Nur wird der Ertragswerth dieer überall nac&lt; billigen Säten ohne
Rückicht auf den in Folge der hohen Getreidepreije gerade in den
lezten Jahren ausnahmsweie hohen Pachtwerth derelben zu berech-nen, auch wo dieelbe nur in Ackerland beteht, wie vielfach der Fall
it, darauf hinzuwirken ein, daß ie wo mögli&lt; no&lt; durch Hinzu-
fügung eines zur Durchfütterung einer Kuh ausreichenden Wieen-grundtücfs ergänzt werde.

Ew. Ho&lt;wohlgzeboren werden wir hiernach die Aufträge zu den
erforderlichen Verhandlungen mit den einzelnen Gemeinden, zu wel-
den Sie jedesmal auch den betreenden Geitlichen als nächten
Vertreter des Interees der zu gründenden Schule zuziehen wollen,
für jede beonders zugehen laen. Wir vertrauen gern, daß Sie der
thunli&lt;ten Förderung und achgemäßen Erledigung dieer wichtigen
Angelegenheit Ihr befonderes Interee widmen werden."

Die hiernach tattgefundene Regulirung hat bis zum Schluß
des Jahres 1858 folgende Ergebnie gehabt.

Acht kleinen und armen Gemeinden it vorläufig die Beibehal-
tung der eitherigen Reihechulen getattet worden, jedoc&lt; mit der
Maßzabe , daß die Lehrer derelben außer freier Station mindetens
ein baares Gehalt von 30--40 Thlrn. eryalten müen.

Neun Reihechulen ind nahebelegenen öffentlichen Schulen ein-
verleibt worden.

Von ac&lt;t Reihechulen ind je zwei nahe bei einander gelegene
zu einer Öffentlichen Schule vereinigt worden. |

Vier und vierzig Reihehulen ind in öffentliche, fet fundirte
Schulen verwandelt worden. | „„.

Betreffs der Umwandlung der neun übrigen in öffentliche Sc&lt;u-
len chwebten am Ende vorigen Jahres noc&lt; die Verhandlungen.

Die Lehrer-Gehälter der neu begründeten 48 sffentlichen Sc&lt;ul-
tellen ind in einigen wenigen Fällen, wo eine baldige Verbeerung
durc&lt; Vereinigung der Filialküterei mit denelben in Ausficht teht,
auf „110 Thlr. , in den übrigen auf 120 bis 150 Thir. normirt
worden. |

Sechs und. zwanzig derelben ind mit vorchriftsömäßig geprüf-
ten Lehrern beeßt. Bei den übrigen hat dieß bis jezt nog nicht
gechehen können, theils weil die neu zu erbauenden Schulhäujer no&lt;
nicht vollendet waren, theils weil die Zahl der antellungsfähigen
Sculamtskandidaten nicht ausreichte, um alsbald alle fat gleichzeitig
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gegründeten neuen Stellen neben den zur Vacanz kommenden älteren
zu beetßen.

emerge

Wir haben diee Epiode aus der Gechichte der Preußichen
Unterrichtsverwaltung, abgejehen von demontigen Interee, welches
ie bietet, hauptächlich gegeben, um an einem concreten Beipiel
nachzuweijen, welche Schwierigkeiten thatächliche Lebensverhältnie
und traditionell gewordene Beonderheiten den betgemeinten Re-
formplänen entgegentellen, und wie eine Hebung des Schulweens
und ein geteigertes Bedürfniß geitiger Bildung nicht unabhängig
gedacht werden kann von einem gewien Maaße materiellen Wohl-
tandes der betreffenden Bevölkerung. =- Schuleinrichtungen, wie
die in Rede tehenden, kommen nur no&lt; ehr vereinzelt in einigen
der iolirt gelegenten Gegenden Rheinlands und -Wetphalens vor.

Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.er nnermmmmemee
A. Behörden.

Ver Geh. Regierungs-Rath Heindorf, Director des Provinzial-
Scul-Collegiums und Mitglied des Conitoriums in Berlin,
it zum erten Director des Conitoriums zu Stettin mit
dem Range eines Raths dritter Clae ernannt worden.

B. Univeritäten.
Der Profeor der Theologie Dr. S&lt;lottmann in Zürich it

zum ord. Profeor in der evangelic&lt;h-theologichen Facultät und
der Profeor Dr. Gildemeiter in Marburg zum ord.
Profeor in der philoophichen Facultät der Univerität zu

onn,
der Profeor Dr. Lebert in Zürich und der außerord. Profeor

Dr. Rühle in Breslau ind zu ord. Profeoren in der me-
dicinichen Facultät, und der außerord. Profeor Dr. Räbiger
in Breslau it zum ord. Profeor in der evangelich-theolo-
gichen Facultät der Univerität zu Breslau,

der Privatkdocent Licent. Pohlmann in Braunsberg zum außer-
ord. Profeor in der theologi&lt;en Facultät des Lyceum Ho-
Sianum in Braunsberg,

der ord. Profeor Dr. Droyen in Jena zum ord. Profeor in
der philoophichen Facultät der Univerität zu Berlin,
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der Bibliothekar Profeor Dr. Elvenich zum Ober-Bibliothekar,

der erte Cutos Profeor Dr. Stenzler zum Bibliothekar,
der zweite GCutos Profeor Dr. Räbiger zum erten Cutos,
und der dritte Cutos Profeor Dr. Karow zum zweiten Cu-
tos bei der Königlichen und Univeritäts-Bibliothek in Bres-
lau ernannt,

dem ord. Profeor an der Univerität zu Königsberg, Geh. Re-
gierungs-Rath Dr. Boigt, it der Rothe Adler-Orden zweiter
Clae mit Cichenlaub verliehen worden.

C. Gymnaien, Neal- und höhere Bürgerc&lt;ulen.
Dem erten Oberlehrer Profeor Dr. Sucr o am Dom-Gymnaium

zu Magdeburg it der Rothe Adler-Orden vierter Clae
verliehen,

am Friedrichs-Werderchen Gymnaium in Berlin ind die DD.
Klemens und Küter als ord. Lehrer angetellt,

am Gymnaium
zu Minden it der ord. Lehrer Haupt zum Oberlehrer beför-

dert, und der Sc&lt;ulamts-Candidat Freytag als ord. Lehrer,
zu Koniß der katholiche Geitlihe von Bielicki definitiv als

Religionslehrer, |

zu Ratibor find der Dr. Levinon und der Lehrer Lippelt
als ord. Lehrer,

zu Landsberg a. d. W. ind der Profeor Dr. Tzc&lt;irner,
bisher Director des Gymnaiums in Cottbus, als Director,
der bisherige Rector der höheren Bürgerchule zu Land Sberg,
Dr. Alberti, unter Beilegung des Prädicats „Profeor“ als
Prorector, der Dr. Pfautc&lt;, bisher Oberlehrer am Gymmna-
jium in Minden, als Oberlehrer, die bisherigen Lehrer der
höheren Bürgerchule zu Landsberg, Prorector Stolten-
burg, Dr. Hudemann, Conrector Serno, Subrector Dr.
Foltynski und GCollaborator Tiedge als ordentliche Lehrer,
und der Lehrer Runge als Zeichenlehrer,

an der tädtichen Gewerbechule zu Berlin it der Dr. Friedrich
Müller als Oberlehrer angetellt,

an der höheren Bürgerchule zu Cöln der ordentl. Lehrer D' Brien
zum Oberlehrer befördert worden.

D. Seminarien und Waienhäuer.
Dem Seminar-Director Pauli zu Brühl it der Rothe Adler-

Orden dritter Klae mit der Scleife,
dem Seminar- und Waienhaus - Director Woep&gt;e zu Bunzlau

der Rothe Adler-Orden vierter Klae verliehen,
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der Pfarrer S &lt;roeter in Neu-Andreasberg zum erten Leh-rer am evangelichen Schullehrer-Seminar in Soet ernannt,
der Lehrer Nakel an der Uebungschule des katholichen Scullehrer-

Seminars in Breslau angetellt worden. .

Dem Oberlehrer Dr. Staedler an "der tädtichen höheren
Tvoterchule zu Berlin it das Prädicat „Profeor " beigelegtworden.

Dem Pfarrer und Sculrevior T&lt;oeb&lt;hel zu Lange-
wiee im Kreis Oels it der Rothe Adler - Orden vierter Klae,
den evangelichen Sc&lt;ullehrern und Kütern Beyer zu Lobas im
Kreie Zeib, Ettel zu Bedra im Kreie Querfurth und Stef-
fen zu Rutenberg im Kreie Templin, den evangeli&lt;en Sc&lt;ul-
lehrern Hoof zu Niederndorf im Kreie Siegen, Sy&lt; zu
Dybowen im Kreie Olepko, Loewentein zu Hohen-Sy-
burg im Kreie Dortmund und Brenne zu Wieenena im
Kreie Delibc&lt;, dem evangelichen Schullehrer und Cantor S&lt; u-
macher zu NRogäß im Kreie Wolmirtedt, und dem emeritirten
evangelichen Sc&lt;ullehrer, Cantor und Organiten Bornhaxd zu
Ac&lt; ersleben das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden.

Dem Tonküntler Robert Radecke zu Berlin it das Prä-
dicat „Muikdirector" verliehen worden.

Dru von I. F. Stard&gt;e-in Berlin.
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Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrichts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung ver amtlichen Quellen

herausgegeben
von

Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlichen, Unterri&lt;ts- und Medicinal-Angelegenheiten.

B 11. Berlin, den 22. November | 1859,

221) Allerhö&lt;tes Patent, betreffend einen aus Anlaß
der hundertjährigen Geburtstags-Feier Schiller's aus-
gejeßten, von 3 zu 3 Jahren zu ertheilenden Preis vonEin Tauend Thalern Gold nebt einer goldenen Denk-
münze für das bete Werk der deut&lt;en dramatichen

Dichtkunt. Vom 9. November 1859.

Im Namen Seiner Majetät des Königs.
Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden, Prinz von Preußen, Regent,thun fund und fügen hiermit zu wil en: |

Die hundertjährige Geburtstags-Feier Friedrichs von S&lt;il-
ler hat in Uns den Wunch hervorgerufen, das Andenken des großen
Dichters durch eine zur Förderung des geitigen Lebens im deutchen
Volke geeignete Stiftung zu ehren. Deshalb haben Wir bechloen,

für das bete in dem Zeitraum von je 3 Jahren hervorgetre-
tene Werk der deutchen dramatichen Dichtkunt einen Preis
von „Ein Tauend Thalern Gold" nebt einer goldenen Denk-
münze zum Werthe von „Ein Hundert Thalern Gold" zu be-
timmen.

Die jedesmalige Ertheilung diees Preies an den Verfaer be-
halten Wir Uns Selbt nach folgenden näheren Maßnahmen vor:

S8. 1. |

Cs wird eine aus Neun Mitgliedern betehende Commiion
zujammentreten; ie wird von Unferm Miniter der geitlihen, Un-
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terric&lt;t8s- und Medizinal-Angelegenheiten jedesmal zu Anfang desjeni-
gen Jahres, in welchem der Preis ertheilt werden oll, theils aus
ordentlichen Mitgliedern der Königlihen Akademie der Wienc&lt;haf-
ten, theils aus anderen dazu einzuladenden Notabilitäten Deutchlands
gebildet. 8.2

Die Bechlüe der Commiion bedürfen der aboluten Stim-
menmehrheit. - 8. 3

Die in Berlin anweenden Mitglieder der Commiion erwählen
bei ihrem erten Zuammentreten einen gechäfts ührenden Secretairund einen Auschuß von drei Mitgliedern. Der Secretair“ kann auch
um Auschuß-Mitglied gewählt werden, darf jedoch eine dieer bei-

den Wahlen ablehnen. 6.4
Die Commiion bechäftigt i&lt; zunäc&lt;ht mit der Auswahl der

zur Preisbewerbung geeigneten Werke und bereitet die darüber zu
entwerfende Lite o zeitig vor, daß ie nac) Verlauf eines Monatsloen und dem Aushuß übergeben werden kann.

S8. 5. -

Für den erten am 10. November 1860 zu ertheilenden Preis
kommen die eit dem Jahre 1857 hervorgetretenen Werke in Be-
tracht; für die päteren Preisertheilungen ind jedesmal die neueren,eit dem lebten Zufammentreten der Commiion bekannt gewordenen
Werke zu berückichtigen. Werke, welche vor dem Beginn desedes
maligen dreijährigen Zeitraums heraus egeven oder auf der Bühneerchienen ind, bleiben jedenfalls auSgefch oen.

8. 6.
Zur Auswahl werden nur olche in deutcher Sprache verfaßte

neue Originalwerke der dramatichen Literatur zugelaen, welche durch
eigenthümliche Erfindung und gediegene Durchbildung in Gedanken
und Form einen dauernden Werth haben. Dabei find olche Werke
beonders zu berücichtigen , welche zur Auführun auf der Bühnefic) vorzugsweie eignen, ohne doM dem vorü ergehenden Ge&lt;mac

es Tages zu huldigen. E8 gilt gleich, ob die Form eine metriche
oder vroaiche ei. 8.7 |

Der Auschuß prüft die ämmtlichen von der Commiion zur
Auswahl vorge&lt;lagenen Werke und ertattet darüber einen chrift-
lihen Bericht an die Commiion, welcher bis Ende Juni's abgelie-
fert ein muß und durch den Secretair bei ämmtlichen Mitgliedern
in Umlauf geeßt wird. In der Mitte Septembers findet dann in
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Berlin die Sc&lt;lußizung tatt, von welcher die auswärtigen Mit-
glieder der Commiion mit dem Anheimgeben, ich perönlich dazu
einzufinden, rechtzeitig zu benachrichtigen ind. In dieer Situng
wird unter ung Berückichtigung der Gutachten der etwa
apeenden ommiions - Mitglieder über die Preisertheilung ent-jeden.

S. 8.
Der von der Commiion gefaßte Bechluß wird in einem von

allen Mitgliedern unterzeichneten Berichte Unerm Miniter der geit-
lichen, Unterric&lt;t8- und Medizinal-Angelegenheiten angezeigt und von
dieem Uns zur Betätigung vorgelegt. +

8. 9.
Die Preisertheilung wird durc&lt; Unern Miniter der geitlichen,

Beiden und Medizinal - Angelegenheiten am 10. November zuröffentlihen Kenntniß gebracht.
S. 10.

Sollte kein Werk des Preies würdig befunden worden ein, o
wird nac Verlauf der nächten dreijährigen Periode der Geldpreis
für das alsdann gekrönte Werk verdoppelt, oder es ind geeigneten
Falls Zu Preie zu ertheile. = |

Bei längerem Mangel an preiswürdigen Werken kann auf An-
trag der Commiion eine dem Preis gleichkommende Geldumme auf
eine oder die andere Weie zur Anerkennung und Förderung deut-
cher Dichtkunt verwendet werden. .

Der Preis darf nicht öfter als zweimal demelben Autor ertheilt
werden. Bei der zweiten Ertheilung fällt die Denkmünze hinweg.

S. 11.
Die von Mitgliedern der Commiion verfaßten Werke ind von

der Preisertheilung ausgechloen.
Urkundlich unter Unerer Höchteigenhändigen Unterchrift undbeigedru&gt;tem Königlichen Iniegel. teigenhändig Ihrif
Gegeben zu Berlin, den 9. November 1859.

(L. S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.
Fürt zu Hohenzollern. von Patow. von Bethmann-

Hollweg.(Eeayptnat: aga aana,.emmaEEEE
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222) Behörden 2c.
Auf den Bericht des Staats - Miniteriums vom 8. October

d. I. will I&lt; an der Stelle des vertorbenen Wirklihen Geheimen
Ober-Regierungs-Raths und Miniterial-Direktors Oeterreich den
Geheimen Ober - Regierungs - Rath Delbrü&gt; zum Mitgliede desDisciplinarhofes für die Dientvergehen der nicht richterlichen Be-
amten für die laufende Gechäfts-Periode ernennen.

Baden-Baden, den 12. October 1859.
Im Namen Sr. Majetät des Königs.

Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.
An das Staats-Miniterium.

Der Disciplinarhof für die nicht richterlichen Beamten beteht
gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Se. Ercellenz Herr Uhden, Staats- Miniter und erter Präi-
dent des Obertribunals, Präident. -

Herr Hoepner, Ober-Tribunäls-Rath.
v. Koenen, Geh. Ober-Finanz-Rath im Finanz-Miniterium.
Dr. Brüggemann, Geh. Ober-Regierungs-Rath im Mi-

niterium der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
Fle&gt;, General-Auditeur der Armee.
v. Caprivi, Ober-Tribunals-Rath.
Freiherr v. Mün&lt;hauen, Geh. Ober-Regierungs - Rath

im Miniterium des Innern.
v. Ohlen u. Adlerskron, Ober-Tribunals-Rath.
Dr. Freiherr v. Se&gt;end orf, Ober-Tribunals-Rath.
Breithaupt, Geh. Jutiz-Rath im Jutiz-Miniterium.
Delbrü&gt;, Wirkl. Geh. Ober = Regierungs - Rath und Di-

rector im Miniterium für Handel 2c. |

M

vn

Ü4u

 annunu

Feet

223) Geldanlagen für milde Stiftungen.
Die Königliche General - Direction der Seehandlungs - Sozietät

in Berlin bere&lt;net für den An- und Verkauf von Effecten ! pCt.
Proviion und außerdem die ausgelegte Mäkler-Courtage von 1 pro
Mille und etwanige Portokoten. Da dies geringere Säke ind,
als erfahrungsmäßig im Privatverkehr berechnet werden, und die
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Königliche General-Direction der Seehandlungs-Sozietät auch tets
die güntigten Coure zu erreichen im Stande it, andrereits aber
ehr oft die Erfahrung gemacht worden it, daß Privathändler diee
Gelegenheit benußt haben, ich für die Vermittelung eines olchen
Gechäfts ganz unverhältnißmäßige Vortheile gewähren zu laen,
o ordnen wir hierdurc&lt; an, daß fortan alle unter unerer Oberauf-
icht tehenden Kirhen, Schulen und Stiftungen uneres Departe-
ments ic&lt; wegen des An- und Verkaufs von Effecten der piorum
corporum an die Königliche General-Direction der Seehandlungs-
Societät zu wenden haben -- es ei denn, daß auf anderem Wege
das Gechäft mindetens ebeno vortheilhaft ausgeführt werden kann,
worüber dann in jedem einzelnen Falle der Nachweis in Zahlen
etzuelen it. Den Verwaltern von Privat - Patronatskirchen wirdas Gleiche empfohlen, ofern das Patronat niht Grund zu abwei-
henden Anordnungen gefunden hat. | |

Die Herren Superintendenten haben die Verfügung allen Ver-
waltern des Vermögens der obenbezeichneten Intitute ihrer Synode
zur Befolgung mitzutheilen.

Stettin, den 13. October 1859.

Königliche Regierung.
Abtheilung für die Kirhen- und Sc&lt;hul-Verwaltung.
A |

ämmtliche Herren Superintendenten, Landräthe,
Domainen- und Domainen - Rent - Aemter des
Departements.

|. Akademien und Univeritäten.
224) Zulaung der Studirenden zur Promotion.

Ew. Hochehrwärden erwidere iM auf das Schreiben vom 14.v. M., daß es bei ämmtlichen Facultäten der Preußichen Univer-
itäten ein unabänderlich fettehender und durch die Statuten an-
erkannter Grundat it, nur olche Studirende, welche mit dem Zeug-
niß der Reife für die Univerität ihre Studien begonnen haben, zur
Promotion zuzulaen. I&lt; bin verpflichtet, über die Aufrechthaltung
diees Grundaßes, auf welchem zum Theil das Anehn beruht,
deen ich die Doctor -Diplome der Preußichen Facultäten auch im
Auslande erfreuen, zu wachen, und befinde mich demnach zu meinem
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Bedauern außer Stande, Ihrem Wunche hinichtlich Ihres Sohnes
zu willfahren. .

Berlin, den 6. Oktober 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann- Hollweg.
An den Herrn Pator R.

1,240. B.

225) Collegien-Annahme auf den Univeritäten.
Auf Ew. Hoc&lt;wohlgeboren Bericht vom 1. d. M. betimme ich

hierdur&lt; in Ergänzung der Recripte vom 14. November 1846,
10. März 1847 und 18. December 1855 (Nr. 24,338, 4670 und
24,196 U.), daß nach dem geeßlihen Sc&lt;hluß eines Semeters auf
keine Weie mehr die Annahme einer in demelben gehaltenen Vor-
leung getattet werden darf.

(Cw. Ho&lt;wohlgeboren wollen hiervon den Senat und die Fa-
cultäten zu geeigneter weiterer Veranlaung, insbeondere Behufs
der entprechenden Intruction des Quätors in Kenntniß eten.

Berlin, den 22. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An

den Königlichen Univeritäts-Curator 2c. zu Halle.
19,172. U.

Bortehend abgedruckte Verfügung it abchriftlih den Curato-
ren rep. Curatorien der Königl. Univeritäten zu Königsberg, Greifs-
wald , Berlin, Breslau und Bonn mitgetheilt worden, damit dem-
gemäß auch bei dieen Univeritäten verfahren werde.

11. Gymnaien und Nealchnlen.
226) Erläuternde Bemerkungen zu der Unterrichts-
und Prüfungs-Ordnung der Real- und der höheren

Bürger&lt;ulen vom 6. October 1859.
(Fortetzung von Nr. 207. Heft 10.)

Unter den höheren Lehrantalten, deren Ziel allgemeine geitige
Ausbildung it, haben ich die Gymnaien eine im weentlichen über-
eintimmende und durch die Probe langer Zeit bewährte fete Ein-
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Berlin, den 6. Oktober 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann- Hollweg.

An den Herrn Paſtor R.
1,240. B.

225) Collegien-Annahme auf den Univerſitäten.

Auf Ew. Hoc<wohlgeboren Bericht vom 1. d. M.beſtimme ich
hierdur< in Ergänzung der Reſcripte vom 14. November 1846,
10. März 1847 und 18. December 1855 (Nr. 24,338, 4670 und
24,196 U.), daß nach dem geſeßlihen Sc<hluß eines Semeſters auf
keine Weiſe mehr die Annahmeeiner in demſelben gehaltenen Vor-
leſung geſtattet werden darf.

(Cw. Ho<wohlgeboren wollen hiervon den Senat und die Fa-
cultäten zu geeigneter weiterer Veranlaſſung, insbeſondere Behufs
der entſprechenden Inſtruction des Quäſtors in Kenntniß ſeten.

Berlin, den 22. September 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
den Königlichen Univerſitäts-Curator 2c. zu Halle.

19,172. U.

 

Borſtehend abgedruckte Verfügung iſt abſchriftlih den Curato-
ren reſp. Curatorien der Königl. Univerſitäten zu Königsberg, Greifs-
wald , Berlin, Breslau und Bonn mitgetheilt worden, damit dem-
gemäß auch bei dieſen Univerſitäten verfahren werde.

 

11. Gymnaſien und Nealſchnlen.

226) Erläuternde Bemerkungen zu der Unterrichts-
und Prüfungs-Ordnung der Real- und der höheren

Bürgerſ<ulen vom 6. October 1859.
(Fortſetzung von Nr. 207. Heft 10.)

Unter den höheren Lehranſtalten, deren Ziel allgemeine geiſtige
Ausbildung iſt, haben ſich die Gymnaſien eine im weſentlichen über-
einſtimmende und durch die Probe langer Zeit bewährte feſte Ein-
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richtung erhalten. Neben ihnen haben die Real- und die höheren
Bürger&lt;ulen in neuerer Zeit eine Bedeutung für das öffentliche
Leben und die nationale Bildung erlangt, welche die Unterrichtsver-
waltung veranlaen mußte, nunmehr auf entprechende betimmte
Anordnungen für diee Antalten Bedac&lt;t zu nehmen. Nachdem
darüber die Gutachten der Provinzialbehörden erfordert und die
weiter nöthigen Verhandlungen gepflogen ind, it unter dem heutigen
Datum die Unterrichts- und Prüfungsordnung der Real- und der
höheren Bürgerchulen erlaen worden.In der freieren Entwickelung, welcher dieelben bisher überlaen

eween ind, haben ic&lt; owohl ihre beonderen Bedürfnie, wie
ihre Leitungsfähigkeit deutlich erkennen laen. Die normativen Be-
timmungen der Unterrichts- und Prüfungsordnung nehmen auf beides

Rücdicht und haben, unter Zugrundelegung allgemeiner und feter
Principien, dieem ganzen Unterrichtsgebiet diejenige Freiheit der
Getaltung gelaen, auf welche es nach einer Gechihte und nach

einem mannichfaltigen Verhältniß zum öffentlichen Leben zu fernerer
gedeihliher Entwidelung Anpruch hat.

- Die Real- und die höheren Bürger&lt;hulen haben die Aufgabe,
eine wienchaftlich Vorbildung für die höheren Berufsarten. zueben, zu denen akademic&lt;e Facultätstudien nicht erforderlich ind.Für ihre Einrichtungen it daher nicht das nächte Bedürfnißz des
praktic&lt;en Lebens maßgebend, ondern der Zwe&gt;, bei der dieen
Sculen anvertrauten Jugend das geitige Vermögen zu derjenigen
Entwidelung zu bringen, welche die nothwendige Vorausfetzung einer
freien und 4 btändigen eum des päteren Lebensberufs bildet.
Sie ind keine Fachchulen, jondern yaben es, wie das Gymnaium,mit allgemeinen Bildungsmitteln und grundlegenden Kenntnien zuthun. Zwichen Gymnaium und Realchule findet daher kein prin-
cipieller Gegenaß, ondern ein Verhältniß gegeneitiger Ergänzung
Statt. Sie theilen ich in die gemeiname Aufgabe, die Grundlagen
der geammten höheren Bildung für die Hauptrichtungen der ver-
chiedenen Berufsarten zu gewähren. Die Theilung it durch die
Entwickelung der Wienchaften und der Öffentlichen Lebensverhält-
nie nothwendig geworden, und die Realchulen haben dabei allmä-
lig eine coordinirte Stellung zu den Gymnaien eingenommen.

Während den Gymnaien zur Erreichung des Zwe&gt;s überwie-
end das Studium der Sprachen, und vorzugsweie der beiden cla-ichen Sprachen des Alterthums, und demnächt die Mathematik

dient, legen die Realchulen nah ihrer mehr der Gegenwart zuge-
wandten Richtung ein größeres Gewicht auf eine wienchaftliche
Erkenntniß der objectiven und realen Crcheinungswelt und auf die
Bechäftigung mit der Mutterprache, jo wie mit den Sprachen der
beiden wichtigten neueren europäichen Culturvölker. Weil aber das
Gegenwärtige nur aus einer vorangehenden Entwickelung, deren
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Reultat es it, begriffen werden kann, o wird der Unterricht der
Realchule das hitoriche Element überall zu berückichtigen haben ;
und weil Kenntnie und geitige Bildung nur auf der Grundlage
religiöer und nationaler Lebensbetimmtheit zu voller Wirkamkeit
gelangen können, o wird religiöe und voltsthümliche Unterweiung
und Bildung den Charakter auch der Real- und der höheren Bür-
gerjhulen weentlich mitzubetimmen haben. Sie ind eben o wie
die Gymnaien vor allem deutche und &lt;hritlihe Schulen.

Nur in dem Maße, in welchem die Aufgabe der allgemeinen
und der ethichen Bildung von der Real - und höheren Bürgerchule
erfannt und gelöf't wird, kann ie die irrige Vortellung, ie vermöge
und wolle racher und leichter als das Gymnaium für den praktichen
Lebensberuf vorbereiten und Kenntnie mittheilen, die ich unmittel-
bar verwerthen laen, berichtigen und der Ueberzeugung Eingang
verchaffen, daß gerade dann nicht für die Schule, ondern für das

Leben gelernt und ein höherer Grad von Brauchbarkeit erreicht wird,
wenn die für die Zwecke des Lebens nöthigen Kräfte ihrem Ween
und ihrer Betimmung nach an und für ich elbt ausgebildet wer-
den. Die Schule dient dem Leben und achtet auf eine Anforde-
rungen; das bewei't die Eritenz gerade der Realchulen und die
Ginrichtung ihres Lehrplans: aber ie hat es mit der Jugend zu thun
und kann bei ipr zu der Bildung, welche die einzelnen Berufsarten
erfordern, nur den allgemeinen und dauernden Grund legen wollen.
Alle Berufsbildung muß ich auf freie menc&lt;liche Bildung des
Geites und des Gemüths gründen.

Zu der Beonderheit des Vepriffs der Realc&lt;hulbildung gehört,daß ie vorzugsweie auf -das O jective und Poitive gerichtet it
und dejen Aneignung fordert. Es kommt daher für das Gedeihen
der Reallehrantalten alles darauf an, daß ie dies richtig vertehen
und der Gefahr uSweichen, welche in der Bechäftigung mit dem
Reichthum des realen Lebens und mit mpirichem Wien [tegt, wenndabei nicht die Erkenntniß gechärft wird, daß der tiefere Grund
alles Realen in dem geitigen Gehalt und Werth der Dinge liegt,
und daß die ichtbare und innliche Welt auf der unichtbaren und
geitigen ruht. Daß der Mench die Herrchaft über die Erde ich
aneigne, und die Kräfte der Natur ich unterthan mache, gehört zu
jeiner gottgeordneten Betimmung und Ehre. Der Unterricht der
Realchule joll an einem Theil dazu helfen, daß in dem heranwach-
jenden Gechlecht die Befähigung, dieer Betimmung zu entprechen,
ausgebildet werde; aber er oll es demelben zugleih zum Bewußt-
jein bringen, daß die Aufgabe des Lebens darin nicht bechloen
it, und durch die befreiende Macht wahrer Bildung ihm einen Schuß
gegen die geitige Unfreiheit gewähren, zu welcher eine falc&lt;e Auf-
faung der großen Aufgabe führt. |

Ver eigenthümliche Vorzug, den die Realchule ertrebt, beteht
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darin, daß ie bei ihren Zöglingen den Sinn bildet und chärft, die
Dinge der Anchauung richtig zu beobachten und aufzufaen, und in
der Mannichfaltigkeit derelben das Geep zu erkennen, daß ie daher
namentli&lt; in den mathematichen un Naturwienchaften und im
Zeichnen mehr erreicht, als den Gymnaien vorgeeßt it, auch mit
den gegenwärtigen Culturzutänden eine nähere Bekanntchaft ver-
mittelt. Dies wird aber nur dann ein wahrhafter Vorzug ein,
wenn bei den Zöglingen der Realchulen zugleich ein wienchaftlicher
Sinn geweckt und ihre Kenntniß des Stoffs begleitet it von Achtung
vor der Wienchaft und von der Erkenntniß deen, was alles Leben
trägt und zuammenhält. 0

Der Lehrcurus der Realchule chließt für die meiten Schüler,
welche ihn dur&lt;hmachen, die peenchaffliche Vorbildung ab: dasGymnaium weit über ich hinaus auf die Univerität, wo die
Mehrzahl der Gymnaialabiturienten die wienchaftliche Vorberei-
tung für den künftigen Beruf fortezt. Es ergiebt ich hieraus die
Nothwendigkeit, daß in dem Realchüler, weil er die Univerität nicht
vor ic hat, vor einem Eintritt in den praktichen Beruf oder in
eine Fachchule, um o mehr das Interee und die Fähigkeit 'zU
jelbtändiger wienchaftlicher Fortbildung geweckt werde, z. B.für den künftigen Architekten in der Alterthumskunde, für den Berg-
mann in der Seognofie u. |. w. Diee Aufgabe wird die Schule
aber nur in dem Maße erfüllen können, als ie nicht blos Kenntnie
für den Gebrauc&lt;, ondern ächt wienchaftliche Bildung mittheilt,
wodurch auch dem päteren Berufsleben eine höhere Weihe geichertwir .

Aus demelben Grunde hat die Realchule, j&amp; früher ie ihre
Zöglinge den Anforderungen und Bewegungen des öffentlichen Lebens
übergeben muß, deto erntlicher der Pflicht zu genügen, ie mit
allem dem bekannt und vertraut zu machen, was in allem Wechelder Er&lt;einung das Bleibende un Unvergängliche it, und mit der
Wahrheit, die über der Wirklichkeit teht. Wird diee wahrhafte
Realität des Lebens von den Realchulen überehen, o wäre von
ihnen kein Gewinn für das Leben der Nation zu hoffen: ie würden
alsdann eine wienchaftlichhe und ittliche Geitesbildung nicht ge-
währen , ondern den materiellen Zeitrichtungen dientbar ein, was
gegen ihre Betimmung it.

Die Wahl der Lehrgegentände und die Betimmung des Lehr-
ziels hat im nach der hierin angedeuteten Aufgabe der Realchulen
zu richten, und wird deshalb eben o wohl dur&lt; die Natur des
menj&lt;lichen Geites, wie durch das Verhältniß betimmt, in welches
derjelbe zu Gott, zur Menchenwelt und zur Natur zu kreten berufen
it. Diee Beziehungen bilden die allgemeinen Grundlagen desLehrplans auch der pöberen Realantalten.

649

 

darin, daß ſie bei ihren Zöglingen den Sinn bildet und ſchärft, dieDinge der Anſchauung richtig zu beobachten und aufzufaſſen, und inder Mannichfaltigkeit derſelben das Geſep zu erkennen, daß ſie dahernamentli< in den mathematiſchen un Naturwiſſenſchaften und imZeichnen mehr erreicht, als den Gymnaſien vorgeſeßt iſt, auch mitden gegenwärtigen Culturzuſtänden eine nähere Bekanntſchaft ver-mittelt. Dies wird aber nur dann ein wahrhafter Vorzug ſein,wenn bei den Zöglingen der Realſchulen zugleich ein wiſſenſchaftlicherSinn geweckt und ihre Kenntniß des Stoffs begleitet iſt von Achtungvor der Wiſſenſchaft und von der Erkenntniß deſſen, was alles Lebenträgt und zuſammenhält. 0
Der Lehrcurſus der Realſchule ſchließt für die meiſten Schüler,welche ihn dur<hmachen, die peſenſchaffliche Vorbildung ab: dasGymnaſium weiſt über ſich hinaus auf die Univerſität, wo dieMehrzahl der Gymnaſialabiturienten die wiſſenſchaftliche Vorberei-tung für den künftigen Beruf fortſezt. Es ergiebt ſich hieraus dieNothwendigkeit, daß in dem Realſchüler, weil er die Univerſität nichtvor ſic hat, vor ſeinem Eintritt in den praktiſchen Beruf oder ineine Fachſchule, um ſo mehr das Intereſſe und die Fähigkeit 'zUjelbſtändiger wiſſenſchaftlicher Fortbildung geweckt werde, z. B.für den künftigen Architekten in der Alterthumskunde, für den Berg-mann in der Seognofie u. |. w. Dieſe Aufgabe wird die Schuleaber nur in dem Maßeerfüllen können, als ſie nicht blos Kenntniſſefür den Gebrauc<, ſondern ächt wiſſenſchaftliche Bildung mittheilt,wodurch auch dem ſpäteren Berufsleben eine höhere Weihe geſichert

wir .

Aus demſelben Grunde hat die Realſchule, j& früher ſie ihreZöglinge den Anforderungen und Bewegungen des öffentlichen Lebensübergeben muß, deſto ernſtlicher der Pflicht zu genügen, ſie mitallem dem bekannt und vertraut zu machen, was in allem Wechſelder Erſ<einung das Bleibende un Unvergängliche iſt, und mit derWahrheit, die über der Wirklichkeit ſteht. Wird dieſe wahrhafteRealität des Lebens von den Realſchulen überſehen, ſo wäre vonihnen kein Gewinn für das Leben der Nation zu hoffen: ſie würdenalsdann eine wiſſenſchaftlichhe und ſittliche Geiſtesbildung nicht ge-währen , ſondern den materiellen Zeitrichtungen dienſtbar ſein, was
gegen ihre Beſtimmungiſt.

Die Wahl der Lehrgegenſtände und die Beſtimmung des Lehr-ziels hat ſim nach der hierin angedeuteten Aufgabe der Realſchulenzu richten, und wird deshalb eben ſo wohl dur< die Natur desmenj<lichen Geiſtes, wie durch das Verhältniß beſtimmt, in welches
derjelbe zu Gott, zur Menſchenwelt und zur Natur zu kreten berufen
iſt. Dieſe Beziehungen bilden die allgemeinen Grundlagen des
Lehrplans auch der pöberen Realanſtalten.



650

A. Die Realchulen.
Der traditionelle Name Realc&lt;ule wird als untercheidende

Bezeichnung , unbechadet der ont ortsüblihen Benennungen der
betreffenden Antalten, für den officiellen Gebrauch beibehalten; er
erinnert an die Enttehung dieer Schulen, ohne daß ie jedoch, bei
ihrer im Laufe der Zeit weentlich geänderten Betimmung und Ein-
richtung, dem urprünglichen Begriff deelben noh völlig entprächen.

1
Zu 58. 1. Es it bei Autellung des Lehrplans, um Ueber-

ladung und Verwirrung zu vermeiden, darauf Bedacht genommen,
daß, jo weit wie möglich, das Eintreten der einzelnen Lehrgegentände
tufenweis gechehe, und daß, um einen guten Grund in den Ele-
menten zu legen, zuert für jeden neu eintretenden Gegentand eine möglicht große Stundenzahl verwandt werde.

Außer dem Religionsunterricht bilden die Lehrgegentände we-
entlich) zwei Unterrichtsgebiete: 1. das der Sprachen und der Ge-
IMichte, 2. das der Mathematik und der Naturwienchaften, wozu
als drittes die technichen Fertigkeiten kommen.

- In den unteren Claen überwiegt der Sprachunterricht, im
Interee des päter mit größerer Stundenzahl eintretenden realen,
weil der Schüler, auch für den Zwe&gt; charfer Auffaung der Sachen,
früh gewöhnt werden muß, auf das Wort, als Mittel zur Bezeich-
nung der Sache, zu merken, und weil der Sprachunterricht die
Grundlage der formalen und allgemeinen Geitesbildung it.

Cinen weentlichen und integrirenden Theil des Lehrplans der
Realchule bildet das Lateiniche als allgemein verbindliches Lehr-object. Diee Stellung gebührt der lateinichen Sprache owohl wegen
der Wichtigkeit, welche ie für die Kenntniß des Zuammenhanges
der neueren europäichen Cultur mit dem Alterthum hat, wie als
rundlegende Sprvereitung des grammatichen Sprachtudiums über-haupt und insbeondere des der neueren Sprachen, welches ohne

Kenntniß des Lateinichen immer oberflächlich bleibt. In dieer Be-
ziehung it die lateinic&lt;e Sprache vorzüglich geeignet, zur Bildung

es Sinnes für [Fare Untercheidung der Formen veizutragen. Wiewichtig dies für Realantalten it, bedarf keiner Auseinanderetung.
Auch wird bei fat allen, den Realchulen zutehenden Berechtigungen
Kenntniß des Lateinichen von den betreffenden Behörden ausdrücklich
gefordert. (E8 it nicht zwe&gt;mäßig, ein Lehrobject von Jol&lt;her Be-
deutung facultativ zu laen, owohl aus allgemeinen pädagogichen
Gründen, wie auc&lt; deshalb, weil dadurch die Gemeinjamkeit des
Lehrplans aufgehoben und durc&lt; die alsdann nothwendige Rückicht
auf die verchiedene Vorbildung der Sc&lt;üler eine gleichmäßige Be-
handlung, namentlich des Deutchen und der neueren Sprachen , der
Gechichte und der Naturwienchaften, vielfach gehindert wird.
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A. Die Realſchulen.
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Die Uebericht des Lehrplans tellt das Verhältniß dar, welches
für die Aufnahme der verchiedenen Unterrichtsobjecte als maßgebend
anzujehen it. (Es oll jedoch damit nicht eine o weit bindende Normaufgetellt jein, daß nicht die Berückichtigung localer Umtände und
beonderer Verhältnie der Lehrercollegien einzelne Abweichungen da-
von zuläig machte. Eben o wenig wird beabichtigt, für jeden
Unterrichtsögegentand und jede Clae einen detaillirten ehrplan vor-

„zuchreiben oder die Pena der einzelnen Claentufen genau zu be-
renzen. Dagegen werden in den folgenden 88. zur näheren Be-timmung des allgemeinen Lehrplans die für den Organis8mus der

Realchule wichtigten Entwicelungstufen und die anf denelben er-
reichbaren Unterrichtsziele angegeben. Für den Weg, zu ihnen zu
gelangen, wird den einzelnen Antalten die Freiheit gelaen, welche
in der inneren Nothwendigkeit der Sache elbt, in bewährtem Her-
kommen und in der individuellen Bechaffenheit der vorhandenen
Lehrkräfte ihre Rechtfertigung hat. Die in der Vertheilung und Be-handlung des Unterrichtstofig und namentlich in der Concentration
einzelner Lehrgegentände auf kürzere Abchnitte des ganzen Curus,
von den Directoren gemachten Veruche müen ihre Bewährung am
Erfolge haben, und hierin überhaupt Manches der Erfahrung nochvorbehalten bleiben. , |

Was zuvördert die Modificationen des Lehrplans be-
trifft, welche die Provinzial-Aufichtsbehörden zu genehmigen befugt
ind, o gehört dahin u. a. eine Vermehrung der für das Deutche
angejeßten Stundenzahl in den unteren und mittleren Claen, wo
provinzielle Verhältnie dazu nöthigen.Wo der Unterricht in der polnichen Sprache in den Lehrplan
aufgenommen werden muß, bleibt es der Provinzialbehörde über-
laen, zu betimmen, wie viel Stunden darauf verwendet werden

ollen. Den betreffenden Schülern kann in den oberen Claen die
Theilnahme am englichen Unterricht erlaen werden.

Der Charakter der Indutrie, o wie die Natur und Bodenbe-
chaffenheit einer Gegend, können gegründeten Anlaß geben, einzelne
naturwien&lt;haftliche Disciplinen in größerer Ausdehnung zu behan-deln, als es ander8wo erforderlich it. So hat 3. B. die Minera-
logie an Orten, in deren Nachbarchaft Bergbau getrieben wird, für
den Lehrplan einer Realchule größere Wichtigkeit, als da, wo dies
nicht der Fall it. | „.

(F8 it unbedenklich, den phyikalichen Unterricht auf die beiden
oberen Claen, den in der Chemie auf Prima zu bechränken. --
Mit dem naturgechichtlichen Unterricht chon in Sexta zu beginnen,
it eben o wenig nothwendig, als mit dem Zeichenunterricht. Es
it auch zuläig, einzelne Schüler, die in die oberen Claen aufrücken
ollen, bis in die mittleren vom Zeichnen zu dispeniren , um ihnen
für andere Gegentände mehr Zeit zu laen, und um bei päterer
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Aufwendung einer größeren Stundenzahl deto beere Erfolge zuerzielen.
€ Manche Lehrobjecte laen ich mit Erfolg nicht behandeln, wenn

der Unterricht jedesmal auf Eine Stunde bechränkt wird, da ge-
wöhnlich, z. B. in der Chemie und im Zeichnen, ein nicht geringer
Theil der Zeit zu den Vorbereitungen deelben erforderlich it. In
jolchen Fällen kann es freigetellt werden, entweder auf dem Lections-
plan zwei Stunden hintereinander für denelben Gegentand anzu-
jezen, oder auch den Unterricht außer der eigentlichen Schulzeit zulegen, was im Zeichnen, wie im Geang, auch deshalb ratham |
weil die Verchiedenheit der Befähigung und Entwickelung der Sc&lt;hü-
ler dazu nöthigt, für diee Gegentände andere Abtheilungen zu bilden,
als jie in den Claen gegeben ind. Eine Vermehrung der für den
Zeichenunterriht als Minimum angeetzten Stundenzahl it auch
darum zuläig, weil die geitige Antrengung der Schüler dabei ge-
ringer it, als bei wienhaftlichen Lehrobjecten.

Der Wunc&lt;, die eigenen Arbeiten der Schüler mehr in die
Scule elbt zu verlegen, hat bisweilen Directoren bewogen, die
Zahl der für einen Lehrgegentand betimmten Stunden zu erhöhen
und durch ausgedehntere Bechäftigung der Schüler in den zu dieem
Zwe vermehrten Schultunden die häuslichen Arbeiten zu erparen.
Sofern diejer Zweck wirklich erreicht wird, und keine pädagogichen
Bedenken entgegentehen, it ein olches Verfahren auch ferner gut-
zuheißen und verdient Anerkennung.

Bei geringer Schülerfrequenz in Sexta kann der Rechenunter-
richt dajelbt auf vier Stunden bechränkt werden.

Wie weit in beonderen Fällen eine große Schülerfrequenz dazu
nöthigt, die vorgechriebene Stundenzahl für einzelne Objecte zu ver-
mehren, um bei den Uebungen feinen Schüler zu übergehen, wird
dem Ermeen der Aufichtsbehörden überlaen. Alle erhebliche, aus
den erwähnten und anderen Rücichten zugelaene Abweichungen von
dem Normalplan werden von denelben in den Jahresberichten an-
gegeben und motivirt, mit dem Nachweis, wo, bei Vermehrung der
Stundenzahl in einem Object, die entprechende, den Verhältnien
angemeene Verminderung in einem anderen Object eingetreten it.

Zu 8. 2. Es it zu wünchen, daß mit jeder Realchule eine
Vor&lt;ule, wo möglich von zwei Claen, mit je einjährigem Lehr-
curjus, verbunden ei, um zur Erlernung der für den Eintritt in
Serta erforderlichen Elementarkenntnie Gelegenheit zu geben. Solche
Vorchulclaen ind nicht als Septima, Octava zu bezeichnen, auch
in den Frequenzüberichten abgeondert zu tellen und zu berechnen.

Zu 8. 3. Die eigentliche Realchule beteht aus ec&lt;s auftei-
genden Claen. (Es it nicht ratham, durch weitere Theilungen in-
nerhalb der einzelnen Claen die Zahl der Stufen zu vermehren.
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Bei großer Frequenz ind coordinirte Cötus einer und derelben Clae
einzurichten.

Die VbLebern Meden für die Sexta ämmtlicher anerkann-ter Real - und höheren Bürgerchulen ind dieelben. (Es it darauf
u halten, daß auch weiterhin dieelben Claennamen auf den ver-|hiedenen Antalten ich entprechen, alo mit Quinta, Quarta 2c.

diejelben Stufen aller Antalten gleicher Kategorie bezeichnet werden.
Sorgfältige Erwägung, welcher Clae neue Schüler zuzuweien

ind, it niht minder wichtig, als Strenge bei den Veretzungen.
Eine zu große Ungleichheit der in derelben Clae vereinigten Schü-
ler hat nicht elten die ordnungsmäßige Entwikelung einer Real-
chule zurücgehalten.Zu 8. 4. Schüler, die, obald ie aus dem jhulpflichtigen Alter

etreten ind, die Schule wieder verlaen ollen, lernen, zumal wennfi wegen &lt;wacher Begabung lange auf den unterten Stufen blei-
en, z. B. vom Lateinichen und Franzöichen nur die erten Anfänge

kennen, und können vom Beuch einer Realchule den Nuten nicht
haben, welcen ihnen der in ich abgechloene Unterricht einer Bür-ger- oder Stadtchule in höherem und ihren Verhältnien entpre-

.Genderem Maße zu gewähren im Stande it. Bruchtücke eines
höheren Unterrichts ich anzueignen, it der Ausbildung des Geites
nicht förderlich, und hindert die Sicherheit des Wiens und Könnens
in demjenigen, was in Fällen der bezeichneten Art das eigentlicheBildungsbedürfniß ausmac&lt;ht. Wer auf einer Realchule erter Ord-
nung nicht mindetens bis Tertia kommen und den Curfus dieer
Clae durchmachen oll, deen Aufnahme würde hienach zu wider-

- rathen ein. Befähigte und fleißige Schüler, deren Eltern gensthigt
ind, die Zeit des Schulbeuchs ihrer Söhne mit der kirchlichen Con-
rmation oder bald danach abzuchließen, können bis zu dieer Zeit
ie Tertia einer Realchule dur&lt;gemacht haben.
“Zu 8. 5. Eine ungehörige Nachicht bei der Aufnahme derSchüler in die oberen Claen pat häufig die Folge gehabt, daß der
Unterricht in denelben ich wieder mit den Elementen zu bechäftigen

atte, die er vorauseen muß, daß zwichen der Bedeutung und Be-
andlung der wienchaftlichen Objecte und der allgemeinen Vorbe-

reitung und Empfänglichkeit der Schüler ein zu großes Mißverhältniß
Statt fand, daß ferner der Standpunkt der in dieelbe Clae auf-
genommenen Schüler ein zu verchiedener war, um ein einigermaßen
gleichmäßiges Fortchreiten zuzulaen, und daß omit die Realchulen
ihre Hauptaufgabe, die den beiden oberen Claen anheimfällt, unter
jolhen Umtänden zu erfüllen außer Stande waren.

In Dezug auf den Unterricht in den beiden oberen Claengeben die an der bisherigen Entwickelung des Realchulweens ze-
machten Erfahrungen zu folgenden Bemerkungen Anlaß.

Was den evangelichen Religionsunterricht betrifft, o
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werden darüber demnächt allgemeine, für eine Cintheilung und Be-
handlung auf den höheren Lehrantalten maßgebende Betimmungen
erlaen werden. Worauf im Cinzelnen chon jezt aufmerkam ze-
macht werden muß, it namentlich, daß die wegen geringer S&lt;üler-
zahl häufig no&lt; Statt findende Combination von Prima und Se-
cunda aufzuheben it. Die Curusdauer dieer Claen von zuammen
vier Jahren umchließt eine Zeit des ich entwickelnden Jünglingsalters
von zu verchiedenen Stufen, als daß der Gegentand für das Be-
dürfniß eben o des unlängt aus Tertia vereßten, wie des demAbiturienteneramen nahe „tehenden Schülers zwe&gt;kmäßig behandelt,
und der Stoff angemeen vertheilt werden könnte.

Die höhere Aufgabe der beiden oberen Claen darf nicht dazu
verleiten, Theologie tatt der Religion zu lehren. (Es kommt darauf
an, den Jünglingen, die in dieen Claen über Religion zum lekten
Mal eine eigentliche Unterweijung erhalten, die rechte Ausrütung
für das Leben mitzugeben. Die Behandlung der evangeli&lt;en Heils-
lehre muß ihren Ausgang und ihre Begründung immer im Zuam-
menhange der heiligen Schrift finden und den ethichen Gehalt der
Lehre in Bezug auf die kir&lt;liche Gemeinchaft und das innere Leben
des GCinzelnen fruchtbar zu machen ich angelegen ein laen. Die
confeionellen Untercheidungslehren müen bepro&lt;en werden, abervon dem Bewußtein aus, daß in denelben die kirchliche Grundlehre
und der protetantiche Lehrbegriff o wenig wie der Inhalt des
göttlichen Wortes ich erchöpft. -

Für das Vertändnitz der heiligen Schrift in ihrem inneren
Zuammenhange, welches eine Hauptaufgabe der Schule bildet, haben
vereinzelte Notizen aus der ogenannten Einleitung des A. und N.
Tetaments nur geringen Werth, und ind auf das Nothwendigte zu
behränken. Daelbe muß bei den Mittheilungen über Secten und
Lehrtreitigkeiten gechehen, weil der kirc&lt;engechi&lt;tlihe Unterricht
hier vielmehr die Aufgabe hat, die Gechichte des Reiches Gottes
auf Erden in großen Zügen darzutellen und biblich zu begründen.

Der Zuammenhang und Fortgang des Kirchenjahres it den
Scülern in lebendiger Erinnerung zu erhalten ; die gemeinamen
Andachten zum Beginn und Scluß der Woche bieten eine geeignete
Gelegenheit dar, zu demelben Zwe die Perikopen zu benutzen.

FÜr den Religionsunterricht der katholichen Schüler bleibt eben-
falls eine Intruction vorbehalten. -

Der Untericht im Deutchen hat für die Realc&lt;ule eine
vorzügliche Wichtigkeit, owohl nach der Seite der formalen Geites-
bildung und einer nahen Beziehung zu allen übrigen Lehrgegentän-
den, als nach einer ethichen Bedeutung, welche dur&lt; den Webder den Realchulen obliegenden Bechäftigung mit der franzöichen
und englichen Sprache und Litteratur geteigert wird. Er joll die

- Schüler den grammatichen Bau der Mutterprache, o wie die wich-
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tigten Dartellungsformen in derelben kennen lehren und ie in die
Kenntniß der vaterländichen Literatur einführen. Die mit der Lehre
verbundenen praktic&lt;en Uebungen haben den Zwe, die Schüler zu
richtiger Auffaung proai&lt;er und poeticher Dartellungen anzulei-
ten, und bei ihnen die Herrchaft über die Sprache zu Wege zu
bringen, welche ich derelben mündlic&lt; und chriftlich correct und
icher zu bedienen weiß.

Die Bechaffenheit des Stoffs und der Standpunct geitiger
Entwickelung bringt es mit ic&lt;, daß dieer Unterricht jich am meiten
für die unteren und oberen Claen eignet und daelbt am frucht-arten zu ein pflegt.

Der grammatic&lt;e Unterri&lt;ht wird in den unteren Claen
am zwe&gt;kmäßigten mit dem lateinichen verbunden. Die Lehre vom
Saßbau gehört in die mittleren und oberen Claen und kann daelbt
beonders anregend und bildend behandelt werden, wenn dabei die
Eigenthümlichkeit der verchiedenen, dem Schüler zugänglichen anderen
Sprachen in vergleichende Betrachtung gezogen wird. Wie dadurch
ugleiß der logic&lt;e Gehalt der Sprache aufgechloen wird, odient demelben Zwe&gt; außerdem die Untercheidung von Synonymen,

die Beachtung der urprünglichen und der abgeleiteten Bedeutung
von Wörtern und Redeweien und die Uebung im Definiren. In
der erten Clae it ferner Gelegenheit zu nehmen, die Schüler mit
der Lehre vom Begriff , Urtheil und Sc&lt;luß, von der Eintheilung,
dem Beweis und von den Gegenätzen, in der für die Schule noth-
wendigen Bechränkung, bekannt zu machen ; ein ytematijc&lt;her Vor-
trag der formalen Logik gehört nicht dahin. Von großem Werth fürgeiftige Anregung und Kir die Uebung in methodi&lt;em Verfahren
it das Durchprehen wichtiger Begriffe, deren deutliche Erkenntniß
und charfe Begrenzung dem jugendlichen Geite zugleich ein neues
Licht über ganze Gebiete verbreiten kann. Von der Art ind Be-
griffe, - wie: wienchaftlich, claic&lt;, Organismus, Kunt u. dgl. m.

In - den Grenzen des Lehrplans der Realchule und bei der Ge-
| fahr, Wichtigeres darüber zu veräumen, kann die hitoric&lt;e Seiteer Sprache nicht o weit berückichtigt werden, daß ein beonderer

Unterricht im Alt= und Mittelhoc&lt;hdeutchen anzueen wäre. Der
kundige und von Liebe zu dem nationalen Gut der Sprache beeelte
Lehrer wird jedoch die ich darbietenden Veranlaungen zu benuten
wien, aus den Ergebnien der hitorichen Sprachforchung fo viel
mitzutheilen, daß der tiefe Gehalt unerer Sprache und ihre reicheBedeutamkeit in Wortbildung, Ableitung und Zuammenetzung den
Schülern daran erkennbar wird. Denjenigen, welche eigene Neigung
treibt, ich hierin für fich weiter ze bec&lt;äftigen, muß die Sc&lt;üler-bibliothek Gelegenheit geben, 3. B. das Nibelungen-Lied in der ur-
prünglihen Form, oder gute Sammlungen, wie Ph. Waernagels
Edeltein, kennen zu lernen. =- Der Privatlectüre müen eben o
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auch einige mutergültige Ueberezungen griechicher und römicherClaiker, namentlich des Homer, aber auch des Sophokles, der Bio-
graphien des Plutarch, der kleinen Dialoge des Plato, des Tacitus
u. a. zugänglich ein. |

Die. Claen-Lectüre teht in den unteren und mittleren
Claen mit den grammatichen Uebungen in enger Verbindung, in
den beiden oberen außerdem mit der Litteraturgechichte, in allen
Claen aber mit Uebungen in freier mündlicher Reproduction des
Geleenen. Die ogenannten freien Vorträge betehen am zwek-
mäßigten in derartigen Relationen und zuammenfaenden Inhalts-
angaben, wobei Veruche in der Dartellung hitoricher Thatachen
und Peronen nicht ausgechloen ind.

Wie die Fähigkeit, ein größeres Ganze zu überchauen, nacheiner inneren Gliederung aufzufaen und davon, auch nach betimm-
ten vom Lehrer vorher angedeuteten Geichtspunkten, Rechenchaft
zu geben, durch Leen zu üben it, o auch beim Hören. In dereije aufzumerken, daß das Gehörte als ein Ganzes aufgefaßt wird,
mit dem Bewußtein vom Verhältniß einer Theile, jeht die heil-
jame Antrengung voraus, ich jeder Zertreuung zu erwehren.

Ein zuammenhangender und Volltändigkeit antrebender Vor-trag der deutchen Litteraturgechichte hat keine Stelle im
Lehrplan der Realchule; die dabei immer nur erreichbare übericht-
lic&lt;e Behandlung bechränkt i&lt; in der Regel auf Mittheilung hito-
rij&lt;er Notizen über den Lebens- und Entwielungsgang der Schrift-
teller und auf Erörterungen Über ihre geitige Richtung, ihren
literarichen Charakter und äthetichen Werth, während die Schüler
ur Kenntniß der Werke elbt nicht gelangen und ihnen dabei der
ildungstoff vorenthalten wird, der ihren Gechmack läutern, ihrem

inneren Leben eine edlere und höhere Richtung geben, und auf den
Gehalt, wie auf den Styl ihrer eigenen freien Arbeiten bildend ein-
wirken kann. (E8 it vielmehr, nach kurzer Dartellung des Entwike-
lungsganges der deutchen Litteratur in der älteren Zeit, eine Reihe -
von litterarijchen Werken eit der Mitte des vorigen Jahrhunderts,
die ic) durc; Inhalt und Form auszeichnen, und die als Proben der
Entwidelung unerer neueren Litteratur dienen können, o durchzu-
nehmen, daß die Schüler mit den Grundgedanken derelben und der
Cigenthümlichkeit ihrer Dartellung genau bekannt werden. Zu ein-
gehenden biographichen Mittheilungen wird der Lehrer, bei der Kürze
der Zeit, nur da Veranlaung nehmen, wo der betreffende Autor,z. B. Herder, dazu beonders geeignet it. Zu eigenem weiteren
Studium ind die Sc&lt;üler auf eine gute Litteraturgechichte, 3. B.
für die poetiche Litteratur auf das Buch von Vilmar, zu verweien.

Das vorerwähnte, bei der Litteraturgechichte auf Schulen häufig
befolgte Verfahren, nicht die Sache jelbt, ondern fertige Urtheile
über die Sache mitzutheilen, hat für die ittliche und intellectuelle
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Bildung der Jugend große Nachtheile, indem it dabei, was fo wichtigfür fie it, nicht lernen kann, die Dinge elbt ruhig auf ich wirken
zu laen, und von ihrer Einwirkung unbefangen Zeugniß zu geben.
So wird die Fähigkeit der Hingebunz zurückgedrängt, die Selb-
tändigkeit des Urtheils gehindert, und zu einem oberflächlichen, elbt-
zufriedenen: Abprechen Anlaß gegeben.

Mit deutlichem Vertändniß und richtigem Ausdruk laut zu
leen NE zu den wichtigten Uebungen, auch der oberten Claen.Die Wahl des nach der obigen Betimmung aus der claichen
deutchen Literatur zu entnehmenden Leetoffs kann keine abgechlo-
jene jein, ondern ie hat ic na&lt; dem Stande der Bildung und
des geitigen Vermögens der Clae zu richten : man wird mit einer
Generation von Sc&lt;hülern weiter gehen dürfen, als mit einer anderen,
allen aber über den realitichen Kreis der nahen Wirklichkeit einen
Bli&gt; in eine idealere Welt eröffnen können. Die Erklärung
eines claichen Werks der vaterländichen Literatur hat ein. anderes
Maß, als die Interpretation eines antiken Autors. Sinn und Zu-
jammenhang muß vertanden, auch deutlich erkannt werden; ob ein
Gedanke unverhüllt oder im Bilde ercheint: aber zu verhüten it,
daß die Totalanchauung durch minutise Zergliederung und vorzeitige
Kritik gechwächt werde, wobei die Poeie nicht mehr als Poeie auf
das Gemüth und die Phantaie wirken kann.

Mit leichter, der Erholung und Unterhaltung dienender Lectüre
eine Lehrtunde auszufüllen, entpricht ihrer Betimmung nicht, dieimmer auch für den Schüler Antren ung it und geitige Arbeit
zur Bedingung des Klafs macht. Deshalb ind u. a. auch aus-gewählte Oden von Klopto&gt; ein beonders geeigneter Stoff für die
oberen Claen, weil ihr Vertändniß eindringendes Nachdenken er-
ordert. Auch eignen ie jim zur Uebung im rhythmichen Vortrag,
owohl von einzelnen Schülern, wie von Claenabtheilungen. Daß

zum Zwe des Vortrags, wie um des Inhalts und des Versmaßes
willen, ganze Gedichte und vorzügliche Stellen dem Gedächtniß ein-
geprägt werden müen, bedarf keiner Erinnerung; auch die Proait dabei nicht auszuj&lt;ließen.

(F8 it die Pflicht der Sc&lt;ule, die Bechäftigung mit der oge-
nannten j&lt;önen Litteratur bei den Schülern auf dasjenige Maß zu
bechränken, welches mehr Anregung als Sättigung gewährt undweder den Trieb nach geitigem Erwerb, no&lt; die Freude an unbe-
fangenem und unreflectirtem Genuß erti&gt;t.

“Poetik, Rhetorik, Stylitik ind nicht als beondere Dis-
ciplinen in den Lehrplan aufzunehmen, ondern das daraus Nöthige
it gelegentlich und kurz bei der Lectüre zu beprechen. Demgemäßit 3. B. über das Ween des Lehrgedichts keine Theorie vorzutragen,
jondern das Charakteritiche dieer Dichtungsart kann an einigen
Stellen betimmter Gedichte, z. B. aus Neube's Geundbrunnen,
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eines claſſiſchen Werks der vaterländiſchen Literatur hat ein. anderesMaß, als die Interpretationeines antiken Autors. Sinn und Zu-jammenhang muß verſtanden, auch deutlich erkannt werden; ob einGedanke unverhüllt oder im Bilde erſcheint: aber zu verhüten iſt,daß die Totalanſchauung durch minutisſe Zergliederung und vorzeitigeKritik geſchwächt werde, wobei die Poeſie nicht mehr als Poeſie aufdas Gemüth und die Phantaſie wirken kann.

Mit leichter, der Erholung und Unterhaltung dienender Lectüreeine Lehrſtunde auszufüllen, entſpricht ihrer Beſtimmung nicht, dieimmer auch für den Schüler Anſtren ung iſt und geiſtige Arbeitzur Bedingung des Klafs macht. Deshalb ſind u. a. auch aus-gewählte Oden von Klopſto> ein beſonders geeigneter Stoff für dieoberen Claſſen, weil ihr Verſtändniß eindringendes Nachdenken er-ordert. Auch eignen ſie jim zur Uebung im rhythmiſchen Vortrag,owohl von einzelnen Schülern, wie von Claſſenabtheilungen. DaßzumZwe des Vortrags, wie um des Inhalts und des Versmaßeswillen, ganze Gedichte und vorzügliche Stellen dem Gedächtniß ein-geprägt werden müſſen, bedarf keiner Erinnerung; auch die Proſa
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(F8 iſt die Pflicht der Sc<ule, die Beſchäftigung mit der ſoge-nannten j<önen Litteratur bei den Schülern auf dasjenige Maß zu
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“Poetik, Rhetorik, Styliſtik ſind nicht als beſondere Dis-
ciplinen in den Lehrplan aufzunehmen, ſondern das daraus Nöthige
iſt gelegentlich und kurz bei der Lectüre zu beſprechen. Demgemäß
iſt 3. B. über das Weſen des Lehrgedichts keine Theorie vorzutragen,
jondern das Charakteriſtiſche dieſer Dichtungsart kann an einigen
Stellen beſtimmter Gedichte, z. B. aus Neube's Geſundbrunnen,

42

 



658

leimt nachgewiejen werden. Auf manche Unterchiede, 3. B. zwichen
Ballade und Romanze, wird häufig ein unverhältnißmäßiger Werth
gelegt und der Beprechung zu viel Zeit gewidmet.

Die Eigenchaften eines guten Styls zu beprechen giebt das
Durchnehmen der deutc&lt;en Auffäße hinlänglihe Gelegenheit.
Die Wahl der Themata erfordert eine beondere Sorgfalt: ie müen
zu dem Alter, der geitigen Entwickelung und Lebenserfahrung der
Schüler in richtigem Verhältniß tehen, und dürfen nicht zu allge-
mein gefaßt ein, ondern die Aufmerkamkeit auf ein betimmt be-
grenztes Gebiet lenken. (Es it nothwendig, daß zwichen den Auf-

aben ein angemeener Wechel Statt finde, namentlich daß Dar-ellun en objectiver und realer Gegentände mit Aufäten wecheln,
deren Bearbeitung mehr die Thätigkeit der Phantaie in Anpruch
nimmt und eigenes Urtheil und Nachdenken erfordert. Das receptive
Vermögen darf nit ausc&lt;ließlich und auf Koten des productivencultivirt werden. Bisweilen it den Schülern eine freie Wahl des
Themas zu getatten, und von Zeit zu Zeit ind auch in den oberten
Glaen .no&lt; Ueberezungen aus fremden Sprachen als Stylübungenu benußen. |
s (C8 genügt nicht, das Thema zu geben, den Schülern die Bear-
beitung zu überlaen, und dieelbe nachher zu beurtheilen. Eben jo
wichtig wie die nachherige Kritik it vorher die Anleitung zu einem
methodi&lt;en Verfahren und die Uebung in achgemäßem Disponiren.
C8 muß den Schülern gegenwärtig erhalten werden, daß es vor
allem auf Klarheit der Auaung und Folgerichtigkeit des Denkens
und demgemäß auf Betimmtheit, natürliche Einfachheit und Gleich-
mäßigfeit des Ausdru&gt;ds ankommt, alo auch die unklare Vermichung
des profaichen und des poetichen Ausdrucks orgfältig zu vermeiden
it. Gut geleitete Uebungen im Schreiben geben auf olche Weie
zugleich die bete Anleitung zum Sprechen.

Mit beonderer Strenge it die eitle Neigung zu bekämpfen,
eigene Gedankenarmuth durch eine erborgte phraenhafte Diction zU
verhüllen, oder angelerntes äthetiches und kritiches Raionnement
als eigene Ueberzeugung auszuprechen ; und nicht weniger treng it
die Unwahrheit aufzude&gt;en, welche o oft in dem unjugendlichen, den
Ernt reiferer Lebensjahre affectirenden Moraliiren liegt. Eine itt-

lime Scheu muß die Schüler abhalten, etwas anderes zu chreiben,
als was ie wirklich elbt kennen, denken und empfinden.

(58 handelt ich hier um eine Hauptaufgabe der Realchulen: es
muß mehr als bisher dafür gechehen, daß die Schüler derelben zueiner aus klarer Auffaung hervorgehenden freien und angemeenen
Ausdrusweie gelangen, und daß die natürliche Unbeholfenheit der
Sprache ich nicht durch Anhäufung des bloßen Gedächtnißwiens
bis in die oberten Claen erhalte. Wenn hiernach der chriftliche
Ausdruck auf Realchulen die aufmerkamte Pflege verdient und er-
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fordert, o oll doch einer Ueberchäßung der deutchen Auffäte nicht
das Wort geredet werden. Den ausj&lt;ließlihen Maßtab der allge-
meinen geitigen Ausbildung können ie nicht abgeben ; und bei on-
tiger Gründlichkeit wienchaftlicher Kenntnie und bei dem Vor-
handenein der unerläßlichen Correctheit im Schreiben wird bisweilen
eine Unfertigkeit des Styls und der Vartellung mit Recht eine
nachichtige Beurtheilung finden. Es it darauf zu rechnen, daß nicht
jelten im päteren Leben die natürlich fortchreitende innere Entwicke-
lung, ernte Studien, gereifte Erfahrung und praktiche Bechäftigung
den auf der Schule no&lt; mangelnden Gedankenreichthum vermehren
und aufc&lt;hließen, und zu tyliticher Sicherheit und Eigenthümlichkeit
ühren. |

jup An der Aufgabe des deutchen Unterrichts der Realchule hat
jede andere Lection Antheil: jede muß zugleich eine deutche fein,
d. h. jeder Lehrer hat conequent auf präcies, correctes, zuammen-
hangendes Sprechen, o wie auf inngemäßes , die Interpunction
beachtendes Leen zu halten; eben o auf richtiges Schreiben, damit
die Unicherheit in der Orthographie, in der Schreibung von Fremd-
wörtern, in der Interpunction u. . w. nicht bis in die obertenClaen reiche.

Bon der Bedeutung der lateinichen Sprache fürden Lehr-
plan der Realchule it bereits gelegentlich der Auftellung deelben
geprochen worden. Der Zwe des darin zu ertheilenden Unterrichts
it nicht nur, dem geammten grammatichen Unterricht der Realchule
Anheit und Halt, und die für eine wi enj&lt;aftlihe Spracherlernung
in Bezug auf Etymologie und Syntax unentbehrliche Grundlage zu
geben, jondern auch ein an ich wichtiges logi&lt;es Bildungsmittel,
und in den oberen Claen durch die Lectüre eine Anchauung des
römichen Geites und Lebens zu gewähren. Daß das logiche Auf-

- faungsvermögen und omit auch der mathematij&lt;e Vertand durch
I fhndit Betreibung der lateinichen Grammatik und ein treng
metodi Yes Verfahren beim Ueberezen aus dem Lateinichen undin daelbe gechärft wird, liegt in der Natur der Sache, und it
eine auch von den Lehrern der Mathematik oft bezeugte Wahrneh-
mung. Je weniger in der Regel die Schüler elbt von dieem Nuten
der Bechäftigung mit dem Lateinichen volle Einicht haben, um o
wichtiger it es, daß ie gewöhnt werden, neben den übrigen Lehr-egentänden der Realchule, welche einen auch für ie leichter erfenn-
haren praktijchen Vortheil haben, einem anderen aus Pflicht und um
des allgemeinen geitigen Wachsthums willen ihren Fleiß zuzuwenden.
So kann die Betreibung des Lateinichen außer der Zucht, welche
ie überhaupt dem jugendlichen Geite gewährt, auch zur Nährung

es wienc&lt;haftlihen Sinns und zur Stärkung der Willenskraft in
Anpruch genommen werden.
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Bei zwe&gt;mäßiger Behandlungsweie hat es an gutem Erfolg
des lateinichen Unterrichts auf Realchulen bisher nicht gefehlt; der
beabichtigte Nutzen kann jedoch nur erreicht werden, wenn der Un-
terricht mit deutlichem Bewußtein der Grenzen ertheilt wird, welche
ihm auf der Realtc&lt;hule gete&gt;t ind. Jedem philologichen Lehrer
it darum die durc&lt; den beonderen Zwe&gt; der Schule gebotene Re-
ignation in wienchaftlicher Mittheilung zur Pfliht zu machen.

- Die grammatiche Unterweiung und Uebung muß ich in den unteren
und mittleren Claen auf dasjenige bechränken, was für die höheren
eine unentbehrliche Borausezung bildet. In dieem bechränkteren
Gebiet aber it Sicherheit der Kenntniß "und Gewandtheit der An-
wendung zu erzielen ; die Belatung des Gedächtnies mit vielen
Ausnahmen, fingulairen Formen „- Regeln, Ausdrucksweien, it fern
zu halten. Hienac&lt; können 3. B. beim erten Unterricht die griehi-
chen Formen der lateinichen Declination vorläufig übergangen, die
Genusregeln fehr abgekürzt werden u. dgl. m: Das Erlernen von
Regeln, ohne daß ofort Uebungen hinzutreten, it zwe&gt;klos, und
Uebungen, die ic&lt; in teter Einförmigkeit wiederholen und ohne die
Mannichfaltigkeit ind , welche die Aufmerkamkeit rege en und
zum Combiniren und Denken nöthigt, können keine Lut an der
Sache hervorbringen. Die wichtigten Regeln ind an noLvmalen,
dem Gedächtniß fet einzuprägenden Beipielen zu firiren. Die Vo-
cabelkenntniß muß nac&lt; betimmten Geichtsöpuncten begründet und
erweitert werden, o daß die Schüler |o viel wie möglich überall
das der Bedeutung nac&lt; Zuammengehörige merken, das ähnlich Klin-
gende untercheiden lernen, und durch dieen orkenen Be bald zudem Gefühl eines in der fremden Sprache erworbenen Beitzes kom-
men. Derelbe hat jedoch nur oviel Werth, wie er verwendet wird.

Die Uebungen im Uebereten in's Lateiniche ind für die gram-
matiche Sicherheit des Uebereßens aus dem Lateinichen unentbehr-
li&lt; und dauern, vorzügli&lt; in der Form von Retrovertirübungen,
die zugleih zum Variiren der Säte Gelegenheit geben, bis zum
Eintritt in die Prima fort. Der Stoff zu den Exercitien und Ex-
temporalien it angemeen auszuwählen; die für Gymnaien be-
timmten Uebungsbücher laen jich dazu nur theilweie benußen.Zum Ueberjeßen aus dem Lateinichen bedürfen die Schüler in
den mittleren Claen zuvördert einer Anleitung zur Präparation;
und für die erte Zeit it es zwe&gt;mäßig, daß der Lehrer elbt durch
Leen des lateinichen Tertes und genaues Vorüberezen den S&lt;ü-
lern das nahzuahmende Muter gebe. Auf deutliche Einicht in die
Structur und Verbindung der Süper o wie auf Angemeenheitdes deutchen Ausdrucks it beim Ueberjezen aum deshalb beonders
Gewicht zu legen, weil der Bildung im Gebrauc&lt; der Mutterprache
daraus eine weentliche Untertüßung erwächt. Gs muß möglicht
viel geleen werden, weshalb jim die Interpretation nicht in
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grammatiche und lexicaliche Ercure verlieren darf, die von der
Sache abführen. Die bei den Schülern vorhandene Kenntniß vom
Inhalt der Autoren it beim hitorichen und deutchen Unterricht
nicht unbenutzt zu laen. |

Zum Ziel it das Vertändniß der leichteren hitorichen Proaund erzählenden Poeie zu nehmen. Wie demnach Cäar, Sola
Livius, Ovid , Virgil, nebt leichteren Reden des Cicero, nach wie
vor in den Schulgebrauch genommen werden können, o empfiehlt
i für denelben eine gute Chretomathie aus Livius, mit einem
Anhange erlejener Stellen aus anderen pröaichen und poetichen
Autoren, deren Nußen durch parame und Nachdenken erfordernde
Anmerkungen und Winke für Vertändniß und Ueberezung noch
erhöht werden kann. Eine olche, für den beonderen Zwe der
Realchule eingerichtete Chretomathie würde u. a. auch Stellen aus
der Germania und andere auf Deutchland bezügliche Abchnitte aus
den Annalen des Tacitus aufnehmen können; eben o einzelne Oden
und Stellen aus Horaz; beide Autoren elbt ind von der Einfüh-
rung in Realchulen ie Foben Um der Beprechung abweiher:
der Lesarten u. dergl. überhoben zu ein, haben die Lehrer darauf
hinzuwirken, daß wo möglich alle Schüler einer Clae dieelbe Aus-
gabe des eingeführten Autors beim Unterricht benußzen.

Geleene Abc&lt;nitte als ein Ganzes zu überchauen und ich vondem Inhalte derelben nach einen Haudttheilen Rechenchaft zu ze-
ben, gehört zu den ears 1 Erfordernien auch der lateinichenLectüre, und muß beonders in den oberen Claen eine tehende
Uebung jein. , Einzelne durch Inhalt und Form bemerkenswerthe
poetiche und proaic&lt;e Stellen müen auswendig gelernt und durch
gelegentliche Repetition fet eingeprägt werden. --- Die in den all-
gemeinen Gebrauch Übergegangenen lateinichen und aus dem Latei-
nichen und Griechim&lt;en abgeleiteten Bezeichnungen und Ausdrüe
der wienchaftlichen und amtlichen Sprache ind den Schülern, wo
im Gelegenheit darbietet, zu erklären. |

Das Franzsic&lt;e und das Engliche ind für die Real-
chule niht nur als moderne Verkehrsprachen wichtig, ondern auch
deshalb, weil beide Sprachen im Gebiete der Realwienchaften eine
reiche Literatur beihen, deren Vertändniß auf der Schule vorberei-
tet werden muß. Äußerdem kommt auch der für die betreffenden
Berufsarten in vielen Fällen wichtige und durc&lt; die jehigen Com-municationsmittel erleichterte Beuch Englands und Frankreichs in
Betracht.O3 Ziel des Unterrichts it diejenige Sicherheit in der Gram-
matik und eine ol&lt;e Kenntniß des Wortvorraths und der eigen-
thümlichen Ausdrucksweien, welche zum Vertehen der proaichen
und poetichen Literatur beider Sprachen befähigt und den Grund
zu correctem, mündlihem und chriftlichem Gebrauch derelben legt.
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grammatiſche und lexicaliſche Ercurſe verlieren darf, die von der
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Realſchule eingerichtete Chreſtomathie würde u. a. auch Stellen aus
der Germania und andere auf Deutſchland bezügliche Abſchnitte aus
den Annalen des Tacitus aufnehmen können; eben ſo einzelne Oden
und Stellen aus Horaz; beide Autoren ſelbſt ſind von der Einfüh-
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der wiſſenſchaftlichen und amtlichen Sprache ſind den Schülern, wo
ſim Gelegenheit darbietet, zu erklären. |

DasFranzsſiſc<e und das Engliſche ſind für die Real-
ſchule niht nur als moderne Verkehrsſprachen wichtig, ſondern auch
deshalb, weil beide Sprachen im Gebiete der Realwiſſenſchaften eine
reiche Literatur beſihen, deren Verſtändniß auf der Schule vorberei-
tet werden muß. Äußerdem kommt auch der für die betreffenden
Berufsarten in vielen Fällen wichtige und durc< die jehigen Com-
municationsmittel erleichterte Beſuch Englands und Frankreichs in
Betracht.

O3 Ziel des Unterrichts iſt diejenige Sicherheit in der Gram-
matik und eine ſol<e Kenntniß des Wortvorraths und der eigen-
thümlichen Ausdrucksweiſen, welche zum Verſtehen der proſaiſchen
und poetiſchen Literatur beider Sprachen befähigt und den Grund
zu correctem, mündlihem und ſchriftlichem Gebrauch derſelben legt.
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Muß auch das Streben der Lehrer von Anfang an darauf gerichtet
ein, den Unterricht in den neueren Sprachen praktijch nußbar zu
machen, o kann doh eine Converationsfertigkeit zu Wege zu brin-
gen, nicht Aufgabe der Schule ein, ondern muß der Privatübung
überlaen werden. Franzöiche Theatertüke ind nicht unbedingt
vom Schulgebrauch auszuchließen; doc&lt; it alles Unpaende fern
zu halten. Die Schule hat es am meiten mit der hitorichen, be-
chreibenden und oratorichen Proa, wobei die Auswahl nach ethich-
pädagogichen Geichtspunkten zu treffen it, und eben jo mit der
für das Jugendalter geeigneten Poeie, beonders mit den Grzeug-
nien der ogenannten claichen Periode, zu thun.

So wenig auf Gymnaien römi&lt;e und ES Litteratur-ehichte gelehrt wird, it auf den Realc&lt;hulen franzöijche und eng-
iche Litteraturgechichte als beondere Disciplin zu behandeln; es it
dafür weder ein Buch einzuführen, noc&lt; ein Heft zu dictiren ; es

enügt, die erforderlichen gechichtlichen Mittheilungen an die LectürePabt anzuchließen, wie fie auch in den Chretomathieen mit der
Auswahl der Stücke verbunden zu ein pflegen. Ohne dieen Zu-
ammenhang verleitet die Aneignung litterarhitoricher Notizen leicht
dazu, mit eingebildeten Kenntnien zu prunten.

Auf Sicherheit des Leens und Genauigre der Ausprache itbei den neueren Sprachen die orgfältigte Aufmerkjamkeit zu ver-
wenden. Nicht zu veräumen it die bei allem Unterricht in frem-
den Sprachen wichtige Uebung, auc) nach dem Gehör Überetzen zu
laen. Was beim Lateinichen von der Anwendung des Retrover-
tirens, der Inhaltsangaben, und von der Nothwendigkeit geagt it,
geeigneten Stoff auch in das Gedächtniß aufzunehmen, gilt eben o
vom Franzöi&lt;en und Englichen. STN |

Das Engliche it für die Realchulen erter Ordnung fein fa-
cultativer Unterrichtsgegentand, ondern für alle Schüler verbindlich,
wovon Ausnahmen, wie chon oben erwähnt, nur bei den Antalten
zuläig ind , wel&lt;e auch die polni&lt;e Sprache zum Unterrichts-

egentande haben. =- Das Italiäni&lt;e kann, wo locale Ber-pältnie es wünchenswerth machen, als facultative Lection auf den
Lehrplan gebracht werden.

Die Lehrer der franzöichen und der englichen Sprache müen
ich über ihre allgemeine wienchaftliche Ausbildung in vorchrifts-
mäßiger Art ausgewieen haben, und den Lehrercollegien als ordent-liche Lehrer angehören.

Nachdem der Gechichtsunterricht in den beiden unteren
Claen zuert fat auschließlic&lt;h die biblic&lt;e Gec&lt;hichte behandelt,
odann Erzählungen aus der Sagenwelt des griechijchen und römi-
chen Alterthums und aus der germanichen Vorzeit, jo wie aus dem
Leben hervorragender Männer der alten Gechichte gegeben, in Quarta
die wichtigten Thatachen der griechichen und der römichen Ge-
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jcmichte dargetellt, in Tertia aber die brandenburgich-preußiche mit
ihren Beziehungen zur deutchen Gechihte zum Gegentand Jehabt
hat, wird in den beiden oberen Claen die Gechichte der drei Haupt-
völker der neueren Zeit, der Deutchen, der Engländer und der Fran-
ojen, unter angemeener Berückichtigung der Culturgechihte, zu-tammenhangend dur&lt;genommen.

Cs it zuläig, die in Quinta für den Gechichts- und geogra-
Een Unterricht im Lehrplan angeetzte Stundenzahl um eine zuerhöhen. |

Die antike Mythologie it nicht als ein beonderes Penum des
vorbereitenden Gechichtsunterrichts zu behandeln, ondern gelegentlich
auch im deutchen Unterri&lt;t, 3. B. beim Durchnehmen von Ge-
dichten, zu berücichtigen, wobei die Hülfe guter anchaulicher Dar-
tellungen wünchenswerth it.

Die Zuammenfaung der weltgechichtlihen Thatachen unter
allgemeine Gefichtspunfte und die univeralhitoriche Dartellung
eignet fi&lt;- nur für die oberten Claen; aber auch da findet der
Begriff der Univeralgechichte ein Maß an der von der Reife der
Erkenntniß no&lt;h weit entfernten Entwickelung des jugendlichen Geites.Die Gechichte der beiden Hauptvölker des Alterthums gewinnt
in Secunda und Prima bei den Repetitionen des früher darin Er-
lernten erweiterte Beziehungen , 2 B. durc&lt; genauere Dartellungder SEG deren Berhältnie iich in der alten, als
einer abgechloenen Gechichte, der Jugend leichter klar machen
laen, als in der neueren. Je näher der Realchule eine eineitige
Richtung auf die Bechäftigung mit dem Leben der Gegenwart liegt,
um jo mehr muß in ihr die Erkenntniß begründet werden, daß zu
 einem richtigen Urtheil über das Degenwärtige eine Vergleichung mitdem Vergangenen und bereits der Gechichte Angehörenden ein we-. fentliches Erforderniß it. (Es bietet ich hierin der Schule ein

Mittel dar, abjprechendes und oberflächliches Raionnement zu ver-hindern, und bei der ihr anvertrauten Jugend dem verwirrenden
Einfluß der Tagesliteratur entgegenzuwirken.- Das Geagte leidet zum Zeil auch auf das Gebiet der Kunt
Anwendung, deren hitoriches Studium manchen Zöglingen der
Realchulen bei ihrem päteren Lebensberuf obliegt. Die Schule kann
ihnen dazu ohne Sc&lt;wierigkeit, zumal- mit Hülfe anchaulicher Lehr-
mittel, wenigtens die Vorbereitung geben, daß ie durch ihre Kennt-
niß vom Leben des Alterthums befähigt werden, den Einfluß zu be-
greifen und zu würdigen, welchen daelbe auf die küntleriche Ent-
witkelung aller nachfolgenden Gechlechter geabt hat.Das reiche hitorijche Material, namentlich auch das &lt;hronologiche,
it durchweg mit teter Rückicht auf den Zwe&gt; der Sc&lt;ule ange-
meen zu begrenzen und das zur Mittheilung und Einprägung
geeignete mit Voricht auszuwählen, was auch von dem Ertrag der
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Dasreiche hiſtorijche Material, namentlich auch das <hronologiſche,
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neueren wienc&lt;haftlichen Forchungen gilt. Namen und Zahlen für
ich lernen zu laen, ohne daß zuvor der gechichtliche Zuammenhang,
in welchem ie vorkommen, dargetellt worden, it unzwedmäßig.

Indem der Gechichtsunterricht die wichtigten hitorichen Per-
- jönlichfeiten nach ihrer eigenthümlichen Charakterbetimmtheit beon-

ders hervorhebt , ichert er ich auch jeinereits eine &lt;arakterbildende
Cinwirkung auf die Jugend, und leitet zu einer pragmatichen Auf-
faung der Begebenheiten an, welche im Hinweis auf die ewigen
Geee der göttlichen Weltordnung ihre tiefere Grundlage hat.

Ver Gechichtsunterricht verfehlt einen Zwe&gt;, wenn ein Er-
ebniß lediglich eine Bereicherung des Gedächtnies bleibt. EinFreier, lebendiger, anchaulicher Vortrag des Lehrers regt den Geit

der Jugend an, und die Wärme einer Theilnahme weckt die ihrige,
womit nicht in Widerpruch teht, daß es zugleich für eine weent-
liche Aufgabe auch des Gechichtsunterrichts anzuehen it, eine ob-
jective Betrachtungsweie zu begründen, und den hitori&lt;en Sinn,
als den Sinn für die von Reflexionen und vorgefaßter Meinung
unabhängige Wirklichkeit der Thatachen, zu bilden.
„Auf lebendige und ichere Aneignung der vaterländichen Ge-
jhic&lt;te und Geographie im engeren und weiteren Sinne it vor-
zu öweie Werth zu legen.“ Mit dem provinziell- und localgechicht-ie venlwürdigen die Schüler bei geeigneter Gelegenheit bekannt
zu machen, wird auch das pädagogiche Interee des Gechichtsleh-
rers nicht veräumen, und einzelne Partieen der Gechichte wer-
den dana&lt; eine umfaendere BVerücfichtigung finden, 3. B. in der
Provinz Preußen die Gechichte des deutchen Ordens. Dem Erzie-
hungszwe&gt; der Schule dient in gleicher Beziehung eine dem jugend-
lichen Alter angemeene Feier der patriotichen Gedenktage.

Daß ein gedruckter Leitfaden oder ein Lehrbuch dem Un-
terricht zu Grunde gelegt werden oll, it durc&lt; die Verfügung vom
28. April 1857 angeordnet worden. Die Augarbeitung des ge-
jammten Gechichtsvortrages it den Schülern nicht aufzugeben, auch
ein fortwährendes Mitchreiben nicht zu getatten. Daß ie aber, wo
der Bortrag des Lehrers das eingeführte Lehrbuch er änzt oder modificirt,
durc&lt; c&lt;hri "Os otizen dem Gedächtniß zu Hülfe kommen, it nichtnur zuläig, ondern zur Erhaltung der Aufmerkamkeit, die bei weni-
gen auf längere Zeit in gleihmäßiger Spannung bleibt, zu wünchen.

Es it zwedmäßig, wenn keine überichtlichen &lt;ronologi-
j&lt;en Tabellen eingeführt ind, die Schüler jet, und zwarj&lt;on in den mittleren Claen, olche anlegen zu laen, damit ie,
le nachdem einzelne Perioden durchgenommen ind, die hervortreten-

en Facta elbt einordnen, und ich jederzeit die Aufeinanderfolge
der Begebenheiten leicht vergegenwärtigen können.Die Repetitionen dürfen das Penum des Semeters nicht
ioliren, ondern müen bei geeigneter Veranlaung immer auch
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Die Repetitionen dürfen das Penſum des Semeſters nichtiſoliren, ſondern müſſen bei geeigneter Veranlaſſung immer auch
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auf das früher Durchgenommene zurükgehen und es in feinem Zu-
ammenhange und wichtigten Beziehungen gegenwärtig zu erhalten
juchen. Beim Repetiren überhaupt, beonders aber in den oberen
Claen, haben die Schüler den Vortrag des Lehrers nicht lediglich
zu copiren, ondern i) bei der Reproduction der SelbttändigkeitZU befleißigen.

Ein qut geleiteter Gechichtsunterricht wird den meiten S&lt;ü-lern auch die Anregung geben, ihre Kenntniß durch eigenes Studium
u erweitern. Die Schülerbibliothek muß daher im Fac&lt; der Ges-thichte wohl verehen ein und den Schülern Gelegenheit darbieten,

ich namentlic&lt; mit den Biographieen auSgezeichneter Männer ausden Gebieten des politi&lt;en und des Culturlebens aller Zeiten , o
wie mit einzelnen wichtigen Begebenheiten und geitigen Betrebun-
gen ganzer Zeiträume genauer bekannt zu machen.

(E8 gehört zum Gechichtsunterric&lt;ht, daß überall auch den Jeo-
graphichen Vorausezungen genügt werde. Dem jelbttändigen
Unterricht in der Geographie nöthigt die Betimmung der Real-
chulen eine weitere Ausdehnung zu geben, als es auf den Gymnaien
AEHEE Sein Ziel it im allgemeinen eine klare Einicht in die
phy ikalichen , klimatichen und die damit zujammenhangenden Pro-ductions- und ethnographichen Verhältnie der wichtigten Länder

er Erde.
Die Mittheilung und Betrachtung des Einzelnen hat überall

die Totalvortellung zur Vorausezung. Demgemäß geht auch |Yon
in den unterten Claen der gogenannien Heimathskunde eine Be-lehrung über die allgemeinen Verhältnie der Erdgetalt und Ober-flä&lt;ße voraus. Derelbe Elementarunterricht hat amwenigten

mit den nächten Anchauungen zu bechäftigen, welche die Schüler
entweder hon mitbringen, oder deren Sammlung und Erweiterungdem Theil der Erziehung überlaen werden kann, welchen das Le-
- ben elbt gewährt.

In den für die gegenwärtige Zeit weniger bedeutenden Ländern
it die geographiche Nomenclatur zwe&gt;mäßig einzuchränken. Daß
dem Gedächtniß überall eine klare Anjc&lt;auung zu Hülfe komme und
zur Belebung diene, it eine Grundbedingung des geographichen
Unterrichts; er verfehlt, wie der gechichtliche, einen Zweck, wenn erich auf das Auswendiglernen von Namen und Zahlen bechränkt.

Die naturwienchaftlihen Fächer des Lehrplans der Realchule
bieten dem Lehrer der Geographie reiche Gelegenheit, einen Unter-
richt auch zu weiteren Anregungen zu benußen und die Wechelbe-ziehung verchiedener Lehrobjecke lebendig hervortreten zu laen.
Insbeondere ind die Eigenchaften der vier geographichen Elemente
und ihre Einwirkung auf einander zu verdeutlichen: des Starren,
nag dem mineralogichen Charakter der Gebirgsarten, des Waers,- nac&lt;ß dem Kreislauf einer Aggregatzutände, der atmophärichen
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Luft und der Wärme. -- In der mathematichen Geographie, die
in den oberen Claen in der Regel dem Lehrer der Mathematik zu
überweien ein wird, it auch das Wichtigte aus der populairen
Atronomie durchzunehmen.

Auch in der „Geographie kann auf den oberen Stufen Manches
dem eigenen Studium der Schüler überlaen werden: und es it
u wünchen, daß die Austattung der Schülerbibliothek dies berück-

chtige, und daß diee namentlich auc&lt;4 gute Reiebechreibungen ent-
halte. Gerade auf Realchulen dürfen die Sc&lt;üler nicht unbekannt
bleiben mit Entde&gt;ungen und wienchaftlichen Erforhungen, die
der neueren Zeit angehören und durch größere Reieunternehmungen
veranlaßt worden ind.

Der Nuten eigener Veruche im &gt; felt in it nicht zu: verkennen, wird aber leicht überchäpt und teht oft in keinem Ver-
hältniß zu der den Schülern damit auferlegten Arbeit.

Die unlängt den Gymnaien und Realchulen mitgetheilte neue
Bearbeitung der Wetphälichen Intruction für den gechichtlichen
fe ien Unterrimt wird im allgemeinen zur Beachtungempfohlen. - |

? Ver naturge&lt;ic&lt;htliche Unterriht bezwe&gt;t eine von der
Anchauung des individuellen Naturlebens ausgehende überichtliche
Kenntniß der drei Naturreihe, und oll den Schülern der oberen
Claen die Befähigung zu elbttändigem Studium naturwien-chaftlicher Werke geben. |

Auf den unteren und mittleren Stufen it der propädeutiche
Charakter diees Unterrichts treng fetzuhalten, und eben o eine zu
viel umfaende, zertreuende Mannichfaltigkeit, wie eine unfruchtbare
wienc&lt;haftliche Sytematik zu vermeiden, und überall auf die leben-dige Wirklichkeit zurüfzugeben, wie ie in den wichtigten Reprä-
jentanten der einzelnen Naturkörper. zu Tage tritt. Die Naturbe-
chreibung hat nicht weiter zu gehen, als die Anc&lt;auung der „bjectebei den Schülern reiht. Denn wienc&lt;haftliche Volltändigkeit kann
auch auf dieem Gebiete nicht Aufgabe der Schule ein, vielmehreine ol&lt;e Bechäftigung mit den aturproducten, bei der das Se-
hen zum Beobachten gebildet, d. h. der Sinn für die Erkenntniß
des &lt;arakteriti&lt;en Naturlebens gewe&gt;t und gechärft wird. Die
richtige Beobachtung führt zur Vergleichung und lehrt das Verwandte
in zuammenfaenden Gruppirungen ordnen.

Zu der formal bildenden, den Beobachtungsinn entwidelnden
und chärfenden Kraft, die der naturgechichtliche Unterricht bei rich-
tiger Behandlung hat, kommt noh die ittliche Wirkung, welche erj&lt;on auf das erte Zugendalter übt, wenn den Schülern an geeig-
neten Beipielen das Verhältniß klar gemacht wird, in das der Mench
durch die Kraft eines Geites um der Erkenntniß und des Nutzens
willen ich zu den Naturreichen geept hat.
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Es it zuläig, die Zoologie vom Unterricht der unteren Claen
auszuchließen. =- Einen vorzüglich bildenden Gebrauch wird der
fundige Lehrer von der Mineralogie machen können wegen der
Uebung, welche die Bechäftigung mit dieer Wienchaft zugleich demAuge und dem Vortande ewährt, und wegen ihrer nahen Bezie-
hung zu anderen Wienchaften. (Es it nothwendig, daß die Sc&lt;hü-
ler früh eine deutlihe Vortellung davon gewinnen, wie alle natur-
wienchaftlichen Disciplinen in einander greifen.

| on der Phyik kann chon in Tertia eine populaire Phäno-
menologie gegeben werden, als praktich wichtig für die nach Ab-
olvirung dieer Clae auscheidenden Schüler. In den beiden
oberen Claen ind nicht vereinzelte Mittheilungen zu geben, ondern
die phyikalichen Geetze darzutellen, die an den einzelnen Erchei-
nungen - erkennbar ind. Der größte Theil der Phyik wird in
Betracht der Gründlichkeit und Schärfe mathematicher Erkenntniß,
welche er erfordert, am zweckmäßigten der erten Clae vorbehalten.
Sv. wichtig und bildend eine hitori&lt;e Behandlung der Phyik it,
o ind-do&lt; alle no&lt; unfertigen und in der Entwickelung begriffenen
Theile derelben und demgemäß auc&lt; alle Hypotheen über die Na-
turkräfte, womit die wienchaftliche Forchung ic no&lt; bechäftigt,
vom Sculunterricht auszuchließen. |- :' Wie für den naturhiltorichen Unterricht Abbildungen und Samm-
lungen -o gehören für den phyikalichen und &lt;emic&lt;hen die zu den
Experimenten nöthigen Apparate und ein geeignetes Local zu den
nokhwendigen Erfordernien jeder Realchule.
Der Lehrer der Naturgechichte hat in den unteren und mitt-
leren Claen auch auf den jugendlichen Sammeltrieb zu merken, derin den meiten Fällen, um nicht nußlos zu bleiben, der Leitung und
Ein&lt;ränkung bedarf.

- Mathematik. In den beiden unteren Claen werden behufs
der Anchaulichkeit die Elemente der geometrichen Formenlehre mit
dem Zeichnen verbunden. Es it unzuläig, den Schülern über
dieen erten vorbereitenden Unterricht ein Heft zu dictiren. -- Die
Uebung im Kopfrechnen darf, beonders in den unteren und mitt-
leren Claen, hinter der im chriftlichen Rechnen nicht zurübleiben.
- In Tertia, wo die Planimetrie beendigt wird; kann auch das

Wichtigte aus der Körperderechnung in elementari&lt;er Weie durch-genommen werden, um die von dort abgehenden Schüler damit
nicht ganz unbekannt zu laen, und die übrigen auf die päter ein-
tretende Stereometrie vorzubereiten. Es it zwe&gt;mäßig, in den
mittleren Claen mehr die geometrichen Contructionsaufgaben, als
die calculatorichen zur Anwendung zu bringen, welche für diee
Stufe weniger bildende Wirkung haben, als die Bechäftigung mit
der Raumgrößenlehre. Daß in den mittleren Claen ein feterGrund in der Mathematik gelegt, und bei den Schülern Selbtthä-
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tigfeit und Freude an der Bechäftigung von vorn herein durc&lt; ein
heuritiches Verfahren angeregt werde, it die Bedingung des Ge-
deihens diees Unterrichts in den oberen Claen.

Für die oberen Claen it das allgemeine Ziel des mathema-
tichen Unterrichts ein auf treng wienchaftlichem Wege gewonnenes
Wien und die Fähigkeit der Inwendung deelben außerhalb desGebiets der reinen Mathematik namentli&lt; auf Begründung und
Entwidelung der Naturgeeße in der Mechanik und Optik.Das allgemein verbindliche Penum der einzelnen Claen, und
jo der Secunda und Prima, muß nach der durchchnittlichen Befä-
(ian der Schüler bemeen werden. Es geht in Prima nicht
inaus Über eine klare und gründliche Kenntniß der eweisführungen,j9 wie der Auflöungsmethoden einfacher Aufgaben aus der Algebra,

die Lehre von den Potenzen, Proportionen, Gleichungen , Progre-
ionen, den binomichen Lehraß und die einfachen Reihen, die Lo-
garithmen, die ebene Trigonometrie, Stereometrie, analytiche Geo-
metrie, Kegelchnitte. Die Uebungen im praktichen Rechnen dürfenauc: in Prima nicht vernachläigt werden. Wie das Eingreifen der
Mathematik in die Naturwienchaften den Schülern gegenwärtig
u erhalten it, o auch ihr. Zuammenhang mit einem rationellenerfahren beim Zeichnen. Auf der Realchule müen deshalb auch

die Hauptäße der bechreibenden Geometrie, S attencontruction
und Perpective im Anchluß an die Stereometrie durchgenommen
werden. -- Beonders befähigte Abtheilungen und einzelne talent-volle Schüler in Prima wird der Lehrer aus in die höhere Analyis,
die Differential- und Integralrechnung und die phäriche Atronomie
einführen können. |

Der mathematiche Unterricht it in den drei oberen Claen
wo möglich von Einem Lehrer zu übernehmen, jedenfalls. in Secunda
und Prima. Die Schüler müen den Gang des Unterrichts an
einem ytematic; geordneten Lehrbuch verfolgen können und das-
jelbe für die Repetition benußen. Daß in dieer Beziehung das
individuelle Belieben einge&lt;räukt und eine größere Uebereintim-mung im Gebrauch von Lehrbüchern hergetellt werde, it unumgäng-
lich nothwendig. | | |

Vas methodiche Verfahren hat die Form akademicher Vorle-
ungen zu vermeiden und feizuhalten, daß die Sache der Schuleauch: auf dieem Gebiet vor allem Uebung und Wecung der wien-
chaftlichen Selbtthätigkeit it, welche i&lt; überall die Strenge eines
folgerichtigen Denkens und charfer Begriffsuntercheidung zur 6macht und es weiß, daß auswendig gelernte Mathematik werthlos it.

(Fs kommt für den Charakter einer Realchule und für die Er-
füllung ihrer allgemeinen Aufgabe weentlich darauf an, in welcher
Weie der mathematiche Unterricht gehandhabt wird. Bildet er da
jelbt, wie er oll, wirklich eine Gymnatik des Geites, welche die
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jelbſt, wie er ſoll, wirklich eine Gymnaſtik des Geiſtes, welche die
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Denkkraft we&gt;t und übt und, indem ie die Fruchtbarkeit eines treng
methodi&lt;en Verfahrens zum Bewußtein bringt, das Productions-
vermögen tärkt, und bei der den Schülern eine mechaniche Auffa-
ung unmöglich, dagegen die Freiheit und Sicherheit des Bli&gt;s undUrtheils zu eigen gemacht wird, welche die Entwickelung eines Saßes
nach allen Seiten verfolgen kann, und durch die Verchiedenheit der
Form und Stellung, worin derelbe Gegentand ercheinen mag, ich
nicht beirren läßt; nur dann it die Mathematik unter den aus-
jc&lt;hließlich formalen Bildungsmitteln der Realchule das wichtigte
und wirkjamte und kann derelben nach ihren Zwecken dasjenige
erjeßen, was die Gymnaien in einer umfaenderen und gründlicheren
Betreibung der alten Sprachen voraus haben.

Dem Unterricht im Zeichnen muß die Realchule nach derihr eigenthümlihen Betimmung, auch zu einer gründlichen Bechäf-
tigung mit den Gegentänden der Natur, der Technik und der Kunt
vorzubereiten, durc&lt; Bildung des Auges für Maß, Form und Sym-
metrie und dur&lt; Uebung des Handgechi&gt;s frühzeitig eine beondere
Pflege angedeihen laen. GEingehendere Betimmungen über einezwe&gt;mäßige Betreibung dieer Disciplin und über die an die Leh-
rer derelben zu tellenden Anforderungen werden vorbehalten. Bis
um Erlaß derelben bleibt der unter dem 14. März 1831 für den
eichenunterricht vorgechriebene Lehrplan maßgebend.

Es genügt nicht, die bloße Copirmethode nac&lt;h Vorlegeblättern
anzuwenden, wobei häufig der Liebhaberei der Schüler und ihrem
Wohlgefallen an Spielereien zu viel Raum gelaen, und deshalb
die Gewöhnung an Ausdauer bei der Arbeit und eine ichere Ge-
c&lt;hilichkeit, namentlich die Fertigkeit , irgend einen körperlichen Ge-
gentand richtig zu zeichnen, nicht erreiht wird. Für die oberte

fue des Zeichenunterrichts muß ich die Realchule erter Ordnungdie Aufgabe tellen, die graphichen Dartellungen auf eometriche
Grundoperationen zurüFzuführen und deshalb in Prima durch prak-
ti&lt;e Cinübung der geometrichen Projections- und Schattencon-
[truckionölehre, dur&lt; mathematich begründete Perpective, o wie
durc&lt; fortgeebte Zeichenübungen nach Gypsmodellen den Curus desZeichenunterrichts zu vervolltändigen. Die Kenntniß und Uebung
der dartellenden Geometrie kommt durc&lt; die Gewöhnung an Strenge
in der Auffaung räumlicher Verhältnie auc) dem Feihandzeichnenu gut.
; Richtigkeit der Auffaung, Schärfe der Contoure, Genauigkeit
und Sauberkeit der Ausführung müen das Hauptaugenmerk des
Lehrers bilden; die Anwendung von Farben it nur in eltenen
Fällen zu getatten. So weit Vorlegeblätter erforderlich ind, muß
ihre Wahl mit der durc; den Zwe der Sen »edingten Sorgfaltund Voricht und nac&lt; den Anforderungen ätheticher innesbildung
gechehen. -- Ein für die Aufgabe des Zeichenunterrichts wohlgele-
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GC
nes, zwedmäßig eingerichtetes und mit platichen und anderen Vor-
bildern ausgetattetes Local gehört zu den Erfordernien jeder Real-
j&lt;ule 1. Ordnung.

Die Anregung zur Selbtthätigkeit, welche die Realchule ihren
Zöglingen zu geben bemüht ein muß, kann fich niht, wie es dem
Gymnaium zuteht, auf Privatlectüre bechränken, ondern betimmt
diejelben und leitet ie an, i nac) freier Wahl und mit erntem
Sinn in einer dem Jugendalter angemeenen Weie auc) mit Ge-
gentänden der Natur und der Kunt zu bechäftigen. In der Man-
nichfaltigkeit von Objecten, welche ich hierin der individuellen Nei-
gung und Befähigung darbietet, it namentlich das Naturzeichnen
eine beonders zu empfehlende und in mehrfacher Beziehung bildendeUebung.

Ber Screibunterric&lt;ht bedarf keiner größeren, als der im
Lehrplan angeeßten Zahl von Stunden. Dieelbe läßt ich no&lt; be-
chränken, wenn 3. B. auch die orthographichen Uebungen im Deut-
hen ebendazu benußt werden, und wenn jeder Lehrer bei jedereiRtlicen Arbeit auf gute und reinliche Handchrift hält.

Die pädagogiche und ittliche Bedeutung des Geangunter-
richts it für alle Schulen ohne Unterchied ehr erheblih. Der

einfa&lt;ße Choral- und Volksgeang it auch in den oberen Claen
- neben dem mehr küntlerichen fortdauernd zu pflegen.

Zur Zeit des Stimmwechels ind die Schüler vom Geang-
unterricht zu dispeniren, ie haben ich aber von Zeit zu Zeit zur
Prüfung ihrer Befähigung dem Gejanglehrer wieder vorzutellen.

(Fs it wünchenswerth, daß der Geanglehrer, und eben o der
Turnlehrer, auch durch anderweitigen Unterricht dem Lehrercollegium
der Realchule näher angehören. ,-

Zu 8. 6. Bei der Mannichfaltigkeit der Unterrichtsgegentände,
mit denen es die Realchule zu thun hat, kann die Abiturientenprü-
fung nicht auf das Detail ämmtlicher Disciplinen eingehen.

Die Anordnung einer abchließenden Prüfung in mehreren Ob-
jecten auf der Stufe des Uebergangs nach Prima beabichtigt vor-
nehmlic&lt; auch, den lezten Theil der Schulzeit von aller tumultua-
rimen Vorbereitung zur Abiturientenprüfung, insbeondere von dem
eiligen und nußloen Repetiren der Namen, Zahlen, Formeln u. dgl.,
worauf der Unterricht in den mittleren Claen größeren Werth zu
legen hatte, frei zu machen. Die allgemeine Bildungsaufgabe dererten Clae und die Bechaffenheit der dajelbt zu behandelnden
Gegentände tellt an die wienc&lt;haftliche Befähigung und die Selbt-
thätigkeit der Schüler höhere Anforderungen, als daß auf dieer
Stufe das Gedächtniß noc&lt; in derelben Weie wie vorher in An-
jpruc&lt;) genommen werden dürfte. Daß, namentlich) in einzelnen
Theilen der Geographie, in Prima von Zeit zu Zeit eine Re-petition aufgegeben werde, it dadurch nicht ausgechloffen.
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Es it zu erwarten, daß eine zweckmäßige Ausführung der in
9. 6 getroffenen Anordnung dazu beitragen werden, die oberte Clae
der Realjhulen gleihmäßiger zu machen, ihr betimmter den (Cha-
rakter einer Prima zu geben und zu verhüten, daß in diee Clae
Schüler übergehen, welche ich nach ihrer ganzen Entwickelung für
dieelbe nicht eignen.

Um die beabichtigte Vereinfachung des Abiturienteneramens
auch bei denjenigen Schülern zur Anwendung zu bringen, welche
beim Erlaß der neuen Prüfungsordnung bereits nach Prima vereßt
ind, kann die im 8. 6. angeordnete Prüfung in der Naturgechichte,Geographie und im vateinichen (Erercitium) mit denelben während
ihres Aufenthalts in Prima beim Abchluß eines der nächten Se-
meter vorgenommen und über das Ergebniß zur Kenntnißnahme
des betreffenden Schulraths ein Protokoll aufgenommen werden.

| II.

- Zus8. 1. Dur die Abiturientenprüfung wird die in-
nere Gechloenheit des Schulcurus ausgedrüt, und in den Anfor-
derungen derelben das leßte Ziel bezeichnet, welches die Schule er-
reißen oll, Lehrer und Schüler bringen durch diee Shlußprüfung
ich elber und allen Betheiligten zum Bewußtein, in wel&lt;hem Grade
die Aufgabe der Schule erfüllt worden it.

Die in dieem 8. enthaltene Andeutung über die leitenden Ge-
ictspuncte der Prüfung entpricht dem Charakter der Realchule,
als einer höheren wienchaftlichen Lehrantalt. (Es it, ofern die
Abiturienten jederzeit ernten Fleiß bethätigt haben, bei dieer Prü-
fung wichtiger, nach dem zu fragen, was ie wien, um zu ehen,
ob ne es recht wien, und ob es eine gu tbare Entwickelung und
icßere Anwendung hoffen läßt, als nach allen Seiten zu erforchen

„und genau fetzutellen, was ie nicht wien. Vertraute Bekannts-
chaft mit Wenigem it unter allen Umtänden einer notizenhaften
Kenntniß von Vielem vorzuziehen, zumal, wenn diee, lediglich zum
Examen angeeignet , nur den Schein eines gründlichen Wiens hat.

Das Reglement wei't die allgemein gültigen Anforderungen
nach , wobei die freie Thätigkeit trebamer und beonders begabter
Schüler unverhindert it, icß in einzelnen Gegentänden höhere Ziele
zu ezen. Den Erfolgen derartiger jelbttändiger Studien wird beier Abiturientenprüfung die Anerkennung, welche ie verdienen, nichtvorenthalten werden.
Zu Z. 2. Im Lateinichen fordert das Reglement hinicht-

lich der Metrik nur die Kenntniß des Herameters und Pentameters.
Cs it zu wünchen, daß auch die Bekanntchaft mit dem jambichen
Versmaß durch Leen des Phädrus hinzukomme.

In Betreff der chriftlihen Prüfungsarbeiten im Franzsi-
&lt;men und Englichen wird bemerkt, daß für die Mehrzahl der
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Schüler ein nicht zu leichtes Exercitium eine icherere Probe der
erlangten Kenntniß und Fertigkeit zu ein pflegt, als ein freier Auf-
jaß, in welchem der Abiturient i&lt; möglicher Weie nicht über den
oft ziemlich engen Kreis der ihm bekannten Phraen hinauswagt.

In der Naturgec&lt;ic&lt;hte fällt die Prüfung weg, ofern die
Abiturienten beim Uebergang nach Prima die darin erforderlichen
Kenntnie dargethan haben, . 1. 8. 6. --- Es it zuläig, die o r-
ganiche Chemie wie vom Unterricht, o von der Abiturienten-
prüfung auszuchließen *). |

Zu 8. 7. Bei der verathung über das Ergebniß des Abitu-
rienteneramens wird es unter den erern jelbt in der Regel keinerDebatte „bedürfen, da ie ih durc&lt; Vorberathungen geeinigt haben
müen, und für ie das auf längerer Kenntniß des Sc&lt;ülers beru-
hende Urtheil die weentlihe Grundlage ihrer Entcheidung über
Reife oder Nichtreife bildet. Die ganze Abiturientenprüfung oll
das bei den Lehrern der Hauptache nac&lt; &lt;on vorhandene Urtheil
vor dem Repräentanten der Auffichtsbehörde rechtfertigen und zu
fer Anerkennung bringen, o wie etwa noch vorhandene Zwei-el 18jen. '
| Die in 8. 7. in Betreff der Compenation getroffene Be-
timmung hat jich enthalten müen, die für die Beurtheilung zu-
läigen gegeneitigen Ausgleichungen aufzuzählen. Der Mannich-
faltigkeit der dabei möglichen Fälle gegenüber tellt das Reglementden allgemeinen Geichtspunct für das Verfahren auf, und überläßt
die Entcheidung im Einzelnen auch hierin der gewienhaften Er-
wägung der Prüfungscommiion.

Zu Z. 8. Die Rubrik „Lateinic&lt;e Sprache" muß auchauf den Abiturientenzeugnien derjenigen Realchulen zweiter Ord-
nung vorhanden ein, welche darin - keinen oder einen facultativen
Unterricht haben, damit, wenn der Abiturient ohne Kenntniß des
Lateinichen it, dies beim amtlihen Gebrauc) des Zeugnies o-
Keim aus der darüber aufzunehmenden Notiz an der betreffendenStelle erehen werden kann. ; '

Zu 8. 9. Die Verfügung vom 11. December 1851 betimmt
namentli&lt;:? „Cinem Primaner, welcher im Disciplinarwege von
einem Gymnaium entfernt wird, it, wenn er an einem anderen
Gymnaium die Zulaung zur Maturitätsprüfung, ei es als Abi-
turient , ei es als Extraneer nachucht, dasjenige Semeter, in wel-&lt;em feine Entfernung von der Antalt erfolg! it, auf den zwei-
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*) In den Abdru des Abiturientenprüfungs - Reglements der Realchulen,
Octoberheft des Centralblatts, it S. 592 Z. 22 von oben, der Drudfehler
4. d. tatt 4. ec, übergegangen. .
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In der Naturgeſc<ic<hte fällt die Prüfung weg, ſofern die
Abiturienten beim Uebergang nach Prima die darin erforderlichen
Kenntniſſe dargethan haben, ſ. 1. 8. 6. --- Es iſt zuläſſig, die o r-
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vor dem Repräſentanten der Auffichtsbehörde rechtfertigen und zu
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ſtimmung hat jich enthalten müſſen, die für die Beurtheilung zu-
läſſigen gegenſeitigen Ausgleichungen aufzuzählen. Der Mannich-
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nung vorhanden ſein, welche darin - keinen oder einen facultativen
Unterricht haben, damit, wenn der Abiturient ohne Kenntniß des
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Stelle erſehen werden kann. ; '

Zu 8. 9. Die Verfügung vom 11. December 1851 beſtimmt
namentli<:? „Cinem Primaner, welcher im Disciplinarwege von
einem Gymnaſium entfernt wird, iſt, wenn er an einem anderen
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Octoberheft des Centralblatts, iſt S. 592 Z. 22 von oben, der Drudfehler
4. d. ſtatt 4. ec, übergegangen. .
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zu entgehen, oder aus anderen ungerechtfertigten Gründen verlaen
haben. (Fine Ausnahme hievon und die Anrechnung des betreffenden
Semeters it nur mit Genehmigung des Königl. Provinzialchul-
collegiums, und nur dann getattet, wenn der Abgang vom Gymna-
ium durc; Veränderung des Wohnortes der Eltern oder durch an-
dere Verhältnie, welche den Verdacht eines willfürlichen, ungerecht-
EHE Wechjels der Schulantalt auschließen, veranlaßt wor-en it.“

DI.
Zu 88. 1--4. Die Anforderungen, welche in dem Lehrplan

und dem Magnenten-Prüfungsreglement aufgetellt worden find,bilden den Maßtab, welchem die Realchulen erter Ordnung ent-
prechen müen, und für die Realchulen zweiter Ordnung das Ziel,
welchem fie zutreben, das ie jedo&lt; zur Zeit, in Folge einer Un-
vollkommenheit ihrer Einrichtungen oder einer unzulängli&lt;hen Aus-
tattung, no&lt; nicht zu erreichen vermögen. Es it hiebei von
beonderer Wichtigkeit, daß die Schule als ein Ganzes genommen,
und auf das richtige Verhältniß der Mittel zum Zwe im Zuam-
menhange ihres Organismus geachtet werde. Befriedigende Leitun-
gen an einer einzelnen Stelle, 3. B. bei der Sclußprüfung, können
an ich nicht zum Beweie dienen , daß diees Verhältnitz vorhanden
fei, weil ie die Wirkung vereinzelter Antrengungen, und die Folge
vorzüglicher Begabung einzelner Schüler ein können. Der Verwal-
tungsbehörde kann für die Untercheidung der Realchulen nicht etwas

- Vereinzeltes und Vorübergehendes, ondern nur dasjenige als maß-
ebend gelten, was als eine dauernde ein der Schule dieGewähr ihrer ordnungsmäßigen Entwielung in ich c&lt;ließt.

Die in 8. 2 und in den hier golgenden Bemerkungen für we-entliche Erfordernie aufgetellte Norm it von den Realchulen
1. Ordnung entweder bereits erreicht, oder es it nach Bechaffenheit
der obwaltenden Verhältnie mit Sicherheit zu erwarten, daß die
etwa no&lt; vorhandenen Mängel in Kurzem werden beeitigt werden.
Ein entprechender Nachweis bildet für die Realchulen 2. Ordnung
die Grundbedingung zum Eintritt in die erte Ordnung. (S. Ab-
c&lt;nitt IIL. 8. 9.) | .

Die Zahl der Lehrer einer Realchule 1. Ordnung betimmt
ic&lt; im Allgemeinen danac&lt;, daß für je zwei Claen drei Lehrer er-Ederlid ind, was mit der Zahl der wöchentlichen Unterrichtstun-

den, zu welcher die Lehrer vocationsmäßig zu verpflichten ind, über-
eintimmt. Diee Zahl darf bei dem Director in der Regel 12 nicht
überteigen, damit er im Stande it, einen übrigen Verpflichtungenin der Leitung der Schule ordnungsmäßig nachzukommen. Bei den
Oberlehrern it die Zahl der wöchentlichen Unterrichtstunden in der
Regel auf 20, bei den ordentlichen Lehrern auf 22, bei den wien-
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[Haftlichen Hülfslehrern auf 24, bei den technichen Hülfslehrern auf26 zu betimmen.
Diee allgemeine Fetezung kann im Einzelnen nac&lt; den Um-

tänden, zZ. B. nach der Zahl der zu übernehmenden Correcturen und
etwa zu berücfichtigenden perönlichen Verhältnien, eine Modifica-
tion, d. h. das angegebene Summum eine Ermäßigung erleiden.

Vie ordentlichen Lehrer der Ka 1. Ordnung müen,bis auf beonders zu getattende Ausnahmen, durch Univeritätstu-
dien vorgebildet ein. Auch für die Lehrer der unteren Claen muß
dies als Regel fetgehalten werden, u. a. deshalb, weil zweckmäßig
ie erte deutche und lateiniche Unterricht von demelben Lehrer er-theilt wird.

An den Realchulen 1. Ordnung it bei ieben ordentlichen Leh-
rern, den Director uicht eingerechnet, mit den Stellen der drei erten
von ihnen der Oberlehrertitel verbunden. Bei einer größeren Zahl von
ordentlichen Lehrern wird auch die Zahl der Oberlehrertellen vermehrt.

Der bei den Realchulen 1. Ordnung gegenwärtig gültige Etat
it dem Königl. Provinzial-Schulcollegium zur Genehmigung einzu-
reihen, und odann alle drei Jahre zur. Kenntnißnahme von den
inzwichen eingetretenen Veränderungen abchriftlich wieder vorzulegen.
Die im Etat angenommenen Beoldungen dürfen ohne Genehmigung
des Unterrichtsminiters weder erhöht, no&lt; vermindert werden.

In Betreff der Beoldungen it als Norm anzuehen, daß
bei den Realchulen 1. Ordnung das Gehalt des Directors nicht un-
ter 1200 Thlr., ein&lt;ließlich der Wohnung, betragen, und daß die
Beoldungen von da in angemeener Abtufung bis zu dem legtenordentlichen Lehrer nicht unter 400 Thlr. herabteigen dürfen. Für
größere Städte können diee Säße nur als das Minimum angeehenwerden.

Sämmtliche Lehrer der Realchulen 1. Ordnung haben für ihre
dieelben beuchenden Söhne das Recht auf Schulgelderlaß. Diee
Schüler werden in der obervanz= oder tatutenmäßigen Zahl von
Treichülern der Antalt nic&lt;t mitgerechnet. +“

Die Verordnung vom 28. Mai 1846 (Ge.-Samml. von 1846.
S. 214 ff.) über die Penionirung der Lehrer an höheren Unter-
richtsantalten findet naß 8. 1 auch auf die Realchulen Anwendung.
Nach 8. 13 derelben Verordnung werden den Lehrern, welche aus
Staatsfonds zu penioniren ind, auch diejenigen Diente angerechnet,
welche jie ont im Staatsdient oder an anderen öffentlichen Unter-
richtsantalten geleitet haben. Nach 8. 14 it für Schulen tädtichen
Patronats ein gleiches nicht vorgechrieben; den Lehrern bleibt aber
unbenommen, über die Anrec&lt;nung ihrer Diente für den Fall künf-
tiger Penionirung ein pecielles Äbkommen mit dem Sculpatronat
zu treffen. Bei mehreren tädtichen Antalten ind bereits zum Vor-
theil derelben tatutariche Fetjezungen darüber getroffen, den Leh-
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rern auc&lt; die früher geleiteten Diente in dem für Königliche An-
talten geltenden Umfange gleicherweie anzurechnen. |

Die Etatspoitionen für die wienc&lt;haftlihen Sammlungen, Ap-
parate, Bibliotheken und Lehrmittel müen bei den Realchulen 1.
Ordnung zu der Aufgabe und Bedeutung der Antalt in angemeenem
Verhältniß tehen. |

Daß die Schullocale hinlänglihe Räumlichkeit, helle und
zwedmäßig eingerichtete Claenzimmer, einen Verammlungsaal für
die gemeinamen Andachten, die öffentlichen Schulprüfungen u. |. w.
haben, gehört elbtvertändlich zu den Erfordernien einer Realchule
1. Ordnung. Daran chließt ic) die Austattung mit anchaulichen
Unterrichtsmitteln. Diee ind iu den Claenzimmern einer Real-
chule unentbehrlich, und bei zwe&gt;mäßiger Auftellung und Benußtung,
als unmittelbare Belehrung, die au&lt; über. die Unterrichtstundenhinausreicht, von großem Nußen. Vorzüglich geeignet zur Austat-
tung der Claenräume in dieem Sinne ind, außer guten Karten,
Dartellungen bedeutender Werke der Architektur, naturhitoriche Ab-
bildungen, größere Portraits bedeutender Männer u. dergl. m. Es
wird. jic&lt; leicht die Einrichtung treffen laen, mit mehreren olcher
zum Inventarium gehörigen bildlichen Dartellungen und Karten von
Zeit zu Zeit in den verchiedenen Claen zu wecheln.

ie von den betreenden Aufichtösbehörden an den Unterrichts-
miniter zu ertattenden Berichte werden auc: auf diee Seite der
bei den einzelnen Schulen vorhandenen Einrichtungen, owie auf den
Stand und die Vermehrung der Sammlungen jedesmal beondere
Rückicht nehmen. |

Als Maximum der Schülerzahl it auf den Realchulen
1. Ordnung in den unteren Claen 50, in den mittleren 40, in den
oberen 30 anzuehen. Daß die Bechränkung der Claen auf diee
Zahlen fetgehalfen werde, it, außer allgemeinen pädagogichen Grün-den, für Realchulen vorzugsweie wichtig, weil die für den Unter-
richt derelben vielfa&lt; zu verwendenden Anchauungsmittel ont für
einen großen Theil der Schüler nutzlos bleiben.-In Bezug auf die Nothwendigkeit einer ausreichenden Dota-
tion der Realchulen wird die Circularverfügung vom 3. Juli 1852
in Erinnerung gebracht, worin es heißt:

„Ergiebt ic&lt; bei einer Reviion des Etats, daß die Mittel des-
elben für die Bedürfnie der betreffenden Realchule, inonderheitür die angemeene Beoldung des zur Durchführung des Lehrplans
erforderlichen Lehrerperonals nicht ausreichen, jo it darauf zu drin-
gen, daß die Patronatsbehörde, moer ein Zuchuß dur&lt; Erhöhungdes Schulgeldes nicht zu erzielen it, das Nöthige bec&lt;hafe, widri-
enfalls die Schule auf die Aufgabe einer allgemeinen Stadtchulebechränkt werden muß, und das Nec&lt;t zu Entlaungsprüfungen ihr

nicht ferner belaen werden kann.
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Die Errichtung neuer “Realchulen it nur dann zu getatten,
wenn ein ausreichender Etat für dieelben von der betreffenden Stadt
garantirt wird. Bevor zur Ausführung des Projects gechritten
wird, it der Cinrichtungs- und Lehrplan und der Etat der zu er-
richtenden Schule dem Königl. Provinzial-Sc&lt;ulcollegium, und dem-
nächt, mit dem Gutachten deelben, dem Unterrichtsminiter zur Ge-
nehmigung einzureichen *). Ebeno bleibt die Antellung der Direc-
toren und Lehrer der zu Entlaungsprüfungen berechtigten Real-
j&lt;hulen der Genehmigung deelben vorbehalten.“

Die äußere Austattung einer Schule it allerdings nicht dasMaaß für ihren inneren Werth; auch mit dürftigen Mitteln ver-
jehene Antalten haben durch vorzügliche Befähigung einzelner Lehrer
und durc&lt; die Antrengung einzelner oder vereinter Kräfte bisweilen
in einzelnen Claen und Gegentänden Vorzügliches geleitet. Aber
das Eintreten von güntigen Umtänden der Art kann nicht in Rech-
nung gebracht werden. Cs muß vielmehr zu den Erfordernien einer
wohleingerichteten Schule gezählt werden, daß in der Bechaffenheit
der ihr zu Gebote tehenden Mittel und in der von dem Patronat
thatjächlich ihr gewidmeten Fürorge eine ichere Garantie dafür ge-
geben it, daß das Bedürfniß an Lehrkräften immer hinreichend ge-
de&gt;t jei, die einzelnen Lehrer nicht überbürdet werden müen, einige
Sicherheit gegen den bei niedrigen Beoldungen häufigen Lehrer-
wechjel vorhanden ei, und für alles zum Betande einer höheren
Lehrantalt und zu einem gedeihlihen Unterricht Erforderliche an
Localien, Apparaten u. f. w. ausreichend georgt werde. Eine höhere
wienchaftliche Unterrichtsantalt kann als mit dem Nothwendigen
ausgerütet nicht angeehen werden, wenn deren Lehrer zum Theil
einer gejicherten Stellung entbehren, und auf Nebenerwerb o weit
bedacht zu ein genöthigt ind, daß ie der Schule nur einen Theil
ihrer Kraft widmen können, und aus demelben Grunde verhindert
ind, näheren perönlichen Verkehr mit ihren S&lt;hülern zu pflegen,
ich den allgemeinen pädagogichen Aufgaben der Schule zu widmenund auf ihre eigene wienchaftliche Fortbildung Zeit zu verwenden.

Vom Standpunkt der Unterrichts-Verwaltung kann es als ein

*) Zur Ergänzung der obigen Betimmung wird hier bemerkt, daß einer
neuen Realc&lt;ule das Recht zu Entlaungsprüfungen in der Regel ert dann
verliehen werden kann, wenn die erte Abiturientenpritfung an derelben , und
zwar im Beiein eines Commiarius des betreffenden Königl. Provinzial-Sc&lt;ul-
collegiums, abgehalten, und durch deren Ergebniß der Beweis gefithrt worden
it, daß auch die Leitungen der Antalt den vorchriftsmäßigen Anforderungen in
genügendem Maße entprechen. |

Anträge auf Errichtung einer Realchule, wie höherer Lehrantalten über-
haupt, können übrigens in allen Fällen - ert dann Berüdichtigung finden, wenn
zuvor nachgewieen worden, daß für das Elementarchulween des Orts äusrei-
&lt;hend georgt it, und daß daelbe durc&lt; die für eine höhere Lehrantalt nöthigen
Aufwendungen in keiner Weie beeinträchtigt wird.
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Verlut nicht betrachtet werden, wenn Schulen, welche den hierin lie-
genden Anforderungen zu genügen außer Stande ind und nur mit
Mühe ihre Eritenz als höhere Lehrantalten friten, in die Reihe
der Mitteljhulen zurüctreten, die, bei zwe&gt;mäßiger Einrichtung und
Austattung, dem Unterrichtsbedürfniß eines großen Theils des Bür-
gertandes beer genügen, als unvollkommene Realchulen.

In Betreff derjenigen Realchulen, welche in den angegebenen
Beziehungen eit längerer Zeit völlig unzureichend verehen ind, und
bei denen auf baldige Beeitigung der erheblichten Mängel nicht ge
rechnet werden kann, wird demnächt in Erwägung zu ziehen ein,
ob fie das Recht zu Entlaungsprüfungen behalten können.

Jede Real&lt;ule veröffentli&lt;t alljährlich ein, eine wienchaftliche
Abhandlung und Sc&lt;ulnachrichten enthaltendes Programm. Das-
elbe oll von den Sicht vn Verhältnien der Schule und von ihreminneren Leben Nachricht und Zeugniß geben, weshalb auch der Stoff
der wienchaftlihen Beigaben vorzugsweie aus den der Realchule
eigenthümlichen Unterrichtsgebieten zu entnehmen ein wird. So
wünchenswerth es it, daß außerdem unter den Gegentänden von
allgemeinem Interee, welche für die Abhandlungen zu wählen ind,
von Zeit zu Zeit auch das griechiche und römiche Alterthum berück-
ichtigt werde , um Dartellungen wichtiger Seiten des öffentlichenund- des Privatlebens, der wienchafflichen Thätigkeit, der Poeie
und der Kunt der Alten zu geben, und dergleichen Gegentände auch
dem Vertändniß weiterer Kreie zugänglich zu machen, o eigneniH doc&lt; treng philologiche Unterfachunzen über griechiche und rs-
miche Sprache und Literatur und lateinich ge&lt;hriebene Abhandlun-
gen nicht für ein Real&lt;hulprogramm.

Ueber die Verwendung der Lehrkräfte it eine Ueberichts-Tabelle -
nach Analogie der in den Gymnaialprogrammen herkömmlichen auf-
unehmen. Die Sculnachrichten ind auf das für die sffentlicheMittheilung Geeignete zu bechränken.

Zu 8. 3. Die Berichtertattungen der Aufichtsbehörden weien
nach, in welcher Art bei den Realchulen 2. Ordnung, auf denen
ein Unterricht in der lateinichen Sprache nicht Statt findet, die da-
für in dem Normalplan angeetzte Zeit verwandt wird, und womit
bei den Antalten, die einen facultativen Unterricht im Lateinichen
haben, die davon dispenirten Schüler tatt deen bechäftigt werden.
Ueber den Erfolg derartiger Einrichtungen ind für pätere Bechluß-
nahmen weitere Erfahrungen zu ammeln.

Zu 8. 5. Die mit Gymnaien verbundenen paralle-
len Realclaen bieten den Directoren und den Eltern eine oft
erwünchte Gelegenheit dar, Schüler aus der einen in die andere Ab-
theilung übergehen zu laen, jenachdem ich eine betimmte geitige
Richtung bei denelben bemerkbar macht. Demgemäß wird der Ueber-
gang von Gymnaialchülern in die parallelen NRealclaen in allen
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den Fällen gutzuheißen ein, wo Schüler nac&lt; ihrer natürlichen Be-
gabung weniger für Sprachtudien als für die Bechäftigung mit
Realien und Gegentänden der Anchauung ich geeignet zeigen.

Ein beonders wichtiges Augenmerk für die Realclaen it es,
daß ie fich die Achtung ihrer den gymnaialen entprechenden wien-
jc&lt;haftlichen Anforderungen erhalten, und daß bei den Aufnahmen
und Bereßungen danach verfahren wird. Andernfalls wäre zu be-
jorgen, die Nealclaen dürften als eine bereite Ableitung für alles
das angeehen werden, was ich in der Frequenz des Gymnaiums
von Talentlofigkeit und Arbeitscheu findet: eine Auffaung, der, wo
ie NN bemerklih macht, thatächlich und entchieden entgegenzuwir-en it.

Die Gemeinamkeit, welche die beiden Abtheilungen olcher Dop-
pelantalten außer in dem Directorat, den Lehrern, in den discipli-
narichen Ordnungen, dem Scullocal, den Geang- und Turnühbun-
gen, und beonders auc) in den Schulandachten, in kirchlihen und
andern Feiern, haben, it für beide Seiten von Wichtigkeit und org-
fältiger Pflege werth.

In der Regel werden Antalten dieer Art. mit zuammenfaen-
der Benennung ohne weitere Untercheidung als Gymnaien bezeich-
net. In den von denelben ausgetellten Abgangszeugnien ind die
Schüler der Realabtheilungen, auch um über die ihnen zutehenden
Berechtigungen keinen Zweifel zu laen, nicht als Gymnaiaten, on-
dern als Realchüler zu bezeichnen. vun

Wenn eine anerkannte Realchule in ein Gymnaium mit pa-
rallelen Realclaen verwandelt wird, o geht das Recht zu Entla-jungsprüfungen und die übrigen Befugnie, welche die elbtändige
Realchule befaß, nit ohne weiteres auf die Realclaen über, fon-dern muß für dieelben auf's neue in der vorchriftsömäßigen Weie
erworben werden.

Zu 8. 7. Die Zulaung zu den Facultätstudien auf deninländichen Univeritäten bleibt von der Beibringung eines Gym-
naialzeugnies der Reife abhängig. Dadurch ind die Abiturientender Realchulen nicht verhindert, Borleungen auf den Univeritäten
zu beu&lt;en. Es findet auf diejenigen, welche dies beabichtigen,
S8. 36 des Abiturienten - Prüfun öreglements der Gymnaien vom 4.
Juni 1834, mit der päteren Modification deelben, Anwendung:

„Damit denen, welche keine Maturitätsprüfung (auf einem
Gymnaium) betanden, und beim Beuch einer inländichen Univer-
ität nur die Abicht haben, ich eine allgemeine Bildung für die hs-
heren Lebenskreie, oder eine beondere für ein gewies Berufsfach,
zu geben, ohne daß ie fich für den gelehrten Staats- oder Kirchen-dient betimmen, nicht die Gelegenheit vorenthalten werde, welche
die Univerität für ihren Zwe&gt; darbietet, o können olche, auf Grund
eines von ihnen beizubringenden Zeugnies über ihre ittliche Füh-
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rung und über die erworbene wienchaftliche Ausbildung, zur Im-
matriculation bei den inländichen Univeritäten, owie zur Incrip-
tion bei den philoophichen Facultäten, zugelaen werden."

Die betreffenden Geuche ind chriftlich an die Königl. Univer-
itätscuratorien zu richten. Die Immatriculation erfolgt immer nur
auf die nächten drei Semeter. Eine Verlängerung dieer Frit in
einzelnen Fällen kann nur von dem Unterrichtsminiter ertheilt
werden.

Die Eintrittsprüfung Derjenigen, wel&lt;e mit Ausicht auf
Avancement in die Armee eintreten wollen, it aufgehoben.
Die Allerh. Ordre vom 19. September 1848 betimmt:

„Es oll fortan keine Eintrittsprüfung mehr Statt finden. Wer
im Heere ic&lt; eine Stelle als Officier erwerben will, muß ebeno
wie jeder Ändere entweder als einjähriger oder dreijähriger Freiwil-
liger in einen Truppentheil eintreten, rep. im Wege der Aushebung
eingetellt ein.

Jeder Unterofficier oder Soldat, der nach vollendetem 17. Le-
bensöjahre mindetens fe&lt;s Monate gedient hat und nach einem Zeug-
niß, welches von den Officieren feiner Compagnie rep. Cscadron,
dem Chef derelben und dem Bataillons= oder Abtheilungs- rep.
Regiments-Commandeur ausgetellt werden muß, in Bezug auf eine
Führung, Dientapplication und erworbene Dientkenntniß, owierücichtlich einer geitigen und körperlichen Eigenchaften fic) zur
Beförderung eignet, kann ich zur Ablegung der Portepeefähnrichs-
prüfung melden.

Nach betandenem Examen erfolgt die Beförderung zum Porte-peefähnrich , obald eine Vacanz in der etatsmäßigen Zahl der Por-
tepeefähnriche vorhanden it. =- Jeder Portepeefähnrich, welcher neun
Monate in dieer -Charge gedient hat, kann ich zum Officiereramen -
melden."

inichtlih der Zulaung zum Potdient mit Ausicht aufBes beru, Adet zwichen der Berechtigung der Realchulen und
der Gymnaien in Zukunft kein Unterchied Statt, ofern der Api-
rant von einer Realchule abgegangen it, bei welcher der Unterricht
in der lateinichen Sprache als allgemein verbindlich zum Lehrplan
Becht und ein je zweijähriger Curus der Secunda und-der Primaejteht.| "Die Gewährung größerer Berechtigungen an die Realchulen
c&lt;ließt eine Anerkennung in ich; anderereits liegt derelben die Vor-
ausfezung zum Grunde, daß es ihnen mehr und mehr gelingen werde,
ihren Schülern eine gleichmäßige und gründliche Durchbildung zu
geben. Dieer Vorausehung können die Directoren und Lehrercolle-
gien nur dann genügen, wenn fie es au&lt; mit den bei der Aufnahmeund Veretzung zu Zellenden Anforderungen genau nehmen. Giner
ol&lt;en Strenge bedarf es beonders auc) in den Fällen, wenn bei
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und Verſetzung zu Zellenden Anforderungen genau nehmen. Giner

ſol<en Strenge bedarf es beſonders auc) in den Fällen, wenn bei
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der Anmeldung junger Leute für höhere Claen anzunehmen it, daß
ie nur kurze Zeit auf der Schule zu bleiben gedenken, und ich le-
diglich zum Zwe baldiger Erreichung einer Berechtigung aufnehmen
laen, z. B. wenn ie um des einjährigen Militärdientes willen die
Aufnahme in die Tertia oder die Secunda einer Realchule 1. Ord-
nung nachuchen.

Zu 8. 8. Die Intructionen für die Curatorien der Real-
jmulen 1. Ordnung werden von den Königlichen Provinzial-Sc&lt;ul-
collegien einer Reviion unterzogen. Der Director einer Vealcule1. Ordnung it als olcher Mitglied des Curatoriums mit vollem
Stimmre&lt;t.

In allen weentlichen und allgemeinen Vorchriften dient die
den Directoren der Gymnaien ertheilte Intrurtion auch den
Realc&lt;ul-Directoren derelben Provinz zur Richt&lt;nur. Chen o
die Disciplinar-Ordnung, wo für die Gymnaien einer Pro-
vinz eine allgemeingültige erlaen it.

Zu 8. 9. Bei denjenigen Realchulen, die im allgemeinen den
Erfordernien der 1. Ordnung entprechen und die zufolge binden-
der Erklärungen, nac&lt; denen u. a. der Unterricht im Lateinichen
hinfort ein obligatoriches Object . des Lehrplans der Antalt bilden
wird, in diee Ordnung aufgenommen worden, ind die des Lateini-
chen unkundigen Sc&lt;üler der oberen Claen in Betracht, daß da-
jelbt das Lateiniche ert nach längerer Zeit zu einem entprechen-
den Standpunct gebracht ein kann, damit bekannt zu machen, daß
ie zwar zu einer Zeit zum Abiturienteneramen zugelaen und event.
ein Zeugniß der Reife erhalten können, daß ie aber vor dem Ein-
tritt in Berufsarten oder Studien, welche Kenntniß des Lateinichen
vorausjegen, 3. B. in die Königl. Bauakademie, nachweien müen,
daß ie auch in der genannten Sprache das Fehlende in genügendem
Maaße eingebracht haben. |

Die Aufnahme in die erte Ordnung der Realchulen it nach
jorgfältiger Prüfung aller Verhältnie der betreffenden Antalten er-
[olgt, hat jedo&lt; bei mehreren derelben, die im allgemeinen den An-or erungen genügen, nur in der Erwartung gechehen können, daß -1» nicht allein dur&lt; ihre Leitungen fernerhin jich des ihnen ge-
chenkten Vertrauens würdig erweien, ondern auch die in ihrem
äußeren Betande noc&lt; vorhandene Unzulänglichkeit bald beeitigen
werden. Sollten ie dieer Erwartung nicht entjprehen, o würde
die Aufichtsbehörde ich genöthigt ehen, ihnen die gewährten Vor-
rechte wieder zu entziehen.

B. Die höheren Bürgerchulen.

Unter dieem Namen ind bis jezt auch volltändige, die Cla-
jen von Sexta bis Prima umfaende Realchulen hin und wieder
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inbegriffen geween. Der officielle Gebrauch wird ihn in Zukunft
nur auf die Realchulen von bechränkterem Umfange anwenden.

Die in der Unterrichts- und Prüfungsordnung gegebene In-
truction it nur für diejenigen Antalten dieer Categorie bindend,
welchen das Recht zu gültigen Abgangsprüfungen verliehen worden
it; die Übrigen ind unverhindert, die Cinrichtungen beizubehalten,
Faben ie biöher mit Genehmigung ihrer Auffichtsbehörde gehabtaben.

Die höheren Bürgerchulen haben ich mit ihren Unterrichtspen- .
jen genau innerhalb der Grenzen ihres Claenytems zu halten.
Beonders in der Secunda it die nahe liegende Veruchung zu ver-
meiden, diee peafe, weil jie factich die erte der Antalt it, inmanchen Gegentänden, 3. B. in litterarichen Mittheilungen, bei den
fu zu deutchen Aufäten u. . w., als eine Prima zu be-andeln.

„Bei der mündlichen Abgangsprüfung kann der Königl. Com-
miarius Veranlaung nehmen, die Eraminanden nach ihrer Lectüre
u fragen, zugleiß um ihnen Gelegenheit zu einer zujammenhangen-
en Relation über den Inhalt einer Schrift, zur Bechreibung einer

Thatache oder einer Perönlichkeit zu geben; doh it dies weniger- nöthig, wenn dieelbe Befähigung in andern Objecten, 3. B. bei der
ie oder der Naturgechichte, hinlänglich an den Tag gelegtworden it.

In den Abgangszeugnien ind die Rubriken 2u bezeichnen :
Sittliches Verhalten. Fleiß. Kenntnie und Fertigkeiten u. f. w.
wie bei den Realchulen. Die Vorteher der höheren Bürgerc&lt;hulen
heißen Rectoren.

Sobald bei dem Unterrichtsminiter der Antrag auf Ertheilung
der Befugniß zu gültigen Abgangsprüfungen an einer höheren Bür-
ger&lt;ule von Seiten der Provinzial-Auf ichtsbehörde getellt worden
it, wird zuvördert eine Reviion der Antalt veranlaßt, und durch
eine Prüfung ihrer Verhältnie, hinichtlich der Zahl, der wien-
jhaftlichen Befähigung und der Beoldung der Lehrer, der Bechaffen-
heit ihrer Vocationen, der Zuammenezung des Curatoriums und
der geammten Austattung der Schule mit Local, Lehrmitteln u. . w.
fetgetellt, ob ie den Anforderungen entpricht.

Das Verzeichniß der zu gültigen Abgangsprüfungen berechtigten
höheren Bürgerchulen wird demnächt versffentliht werden.

Durch die Betimmungen der neuen Unterrichts- und Prüfungs-
ordnung ind die Real-Lehrantalten claificirt, ihre Verhältnie Je
regelt und ihnen im Organis8mus des öffentlichen Schulweens eine
ihrer Bedeutung entprechende Stelle angewieen worden, ohne daß
dadurch ihre fernere freie Entwieelung nach irgend einer Seite Je-
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hemmt wird. Um diee Stelle würdig zu behaupten, und die ihnen
zugewandte Theilnahme zu erhalten und zu allgemeiner Anerkennung
wirklicher Leitungsfähigkeit zu teigern, muß das Bemühen aller Be-
theiligten darauf gerichtet ein, die den Realchulen zum Grunde lie-
gende Idee immer betimmter zu verwirklihen. Zur Erreichung die-
jes Zweds it nothwendig, daß bei der Ausführung der Intruction
genau nam den Grundätzen verfahren werde, welche für dieelbe im
Cinzelnen maßgebend geween ind. In dieer Beziehung wird, mit
Bezugnahme auf die einleitenden Bemerkungen, c&lt;ließli&lt; auf Fol-
gendes aufmerkam gemacht:

Vie großen Fortchritte und die Ausdehnung der naturwien-
Es und realen Disciplinen haben in neuerer Zeit die reali-
ti&lt;e Sculbildung gefördert, enthalten aber zugleid für dieelbeeine nicht geringe Gefahr, wenn in der Mae des Stos, welcher
ic von da auch der Schule aufdrängt, nicht eine trenge, dem eigent-
lihen Schulzwe&gt; entpre&lt;hende Auswahl getroffen und in einer Be-
handlung ein wahrhaft bildendes Verfahren eingehalten, wenn über
dem Unterricht die Erziehung, und über dem Schüler der Mench
vergeen. wird. |

Die auch neuerdings oft gehörte Klage von einer Ueberbürdung
der Jugend dur&lt; den Schulunterricht, wobei ihre geitige Kraft
nicht entwickelt , ondern zurückgehalten und zerplittert oder gelähmt
werde, wird dann für begründet anzuehen ein, und gerade auch die
Realchulen treffen, wenn ie es nic&lt;t zu hindern vermögen, daß die
Mannichfaltigkeit ihrer Unterrichtsgegentände den Geit bec&lt;wert
und ihm die freie Empfänglichkeit raubt, wenn ie ihre Zöglingezwar mit vielerlei Kenntnien, aber geringer Schärfe des Urtheils-
vermögens austatten, und ihre Freiheit in der Anwendung des Er-
lernten unausgebildet laen.

- Die Gefahr it vorhanden: die Zukunft der Realchule hängt
davon ab, daß ie erkannt und vermieden wird. Dies kann nur da-
durch gechehen, daß alle Mitglieder eines Lehrercollegiums eine deut-
liche Einicht von dem Ziel der Schule und von dem gegeneiti enVerhältniß der Mittel haben, welche zur Erreichung deelben gegeben
ind, und daß diee Eini&lt;t von der Kraft der Selbtverläugnung
begleitet it, welche im Bewußtein davon, daß es i&lt; um eine hoch-
wichtige gemeiname Sache handelt, die perönlicgen Anichten und
Neigungen den Bedingungen des allgemeinen Zwed&gt;s unterzuordnen
vermag.

Gine numeriche Bechränkung der Objecte leidet der Lehrplan
der Realchule niht; dagegen verlangt er eine Concentration einer
Gegentände, bei welcher die Mannichfaltigkeit als Einheit wirkt und
empfunden wird. Dieer Aufgabe gegenüber it die Frage nach einemwienchaftlihen Mittelpunct des Lehrplans der Realchule von ge-
ringer prakticher Bedeutung.
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Die Concentration liegt in der durc&lt; den Zwe&gt; der Sc&lt;ule
gebotenen betimmten Tegrenzung der Lehrgegentände nach Inhaltund Umfang, in ihremlebendigen Ineinandergreifen, in der richtigen
Aufeinanderfolge der Objecte und Pena, und in der von wien-
M bfG und pädagogichem Sinn getragenen Methode des Un-terrichts.

Der unruhigen Bewegung auf. den Gebieten wienchaftlicher
und technicher Forchung und EntdeFung und aller Fülle des Stoffs“
gegenüber bleiben die Grundbedingungen der menchlichen Seele und
das Bedürfniß geitiger Diät beonders im Jugendalter immer die-elben: nur in derBe&lt;ränkungit Vertiefung und gründ-
lihe Aneignung möglich, und auch die Pädagogik macht im-. mer von neuem die Erfahrung, daß bei zu dichter Saat der Ertrag
des Ackers gering ausfällt. Weniges gründlich betrieben weckt bei
der Mehrzahl der Schüler unfehlbar ein nachhaltiges Interee, wäh-
rend die Ueberhüttung mit Vielem, beonders mit vereinzelten No-
tizen, die Empfänglichkeit des Geites abtumpft und auch bei den
Fleißigen ein todtes Wien zur Folge hat. Eine Realj&lt;ule, bei
der nicht alleMittheilung von Kenntnien auf deren freie und ichere
Verwendung abzielt, o daß alles Wien zum Können wird, ver-
kennt oder. veraumt einen weentlichen Theil ihrer eigenthümlichen-
Betimmung.
Die Intruction macht wiederholt auf ol&lt;e Grundbedingungen
eines gedeihlihen Unterrichts aufmerkam. Wenn fie 3. B. die Mit-
theilung litterarhitoricher Notizen bechränkt und von den Schülern
durch eigene Lectüre o viel wie möglich ein Ganzes aufgenommen -
wien will, jo it dies gegen den zertreuenden Encyklopädismusund die flache, eitle Vielwierei gerichtet, wovor die Jugend gegen-wärtig nicht orgfältig genug behütet werden kann, und der u. a.
auch viele Chretomathien durch ihre bunte, fragmentariche und über-
wiegend nam dem Geichtspunct des Intereanten und Unterhalten-
den gewählte Lectüre Vorchub leiten.
 Der Lehrer hat ich zu hüten, ein perönliches Interee an

Specialtudien , wie ehr es im allgemeinen die Bedingung des auch
- in den Scülern zu erwekenden Interees it, dieen ohne weiteres

uzumuthen: die pädagogiche Berechtigung des Gegentandes, derBildungötand der Schüler und die Aufgabe der Clae een ihm
betimmte Grenzen, deren Nichtachtung die Einheit der Schule tört
und ihren Zwecken entgegenwirkt. Wienchaftlihe Einicht muß den
Lehrer befähigen, den Sc&lt;ülern zwar den Bli&gt; zu eröffnen auf Ge-biete des Wiens und Könnens, welche jeneits der nächten Auf-

abe und vielleiht des S&lt;ulgebiets liegen, um ihnen damit höhereZiele päteren Weitertrebens zu zeigen und den idealeren Sinn da-
für zu we&gt;ken. Nachtheilig aber it ein olches Verfahren, wenn er
es nicht zugleich verteht, ie in erntem Fleiß bei den einfacheren
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das Bedürfniß geiſtiger Diät beſonders im Jugendalter immer die-
ſelben: nur in derBeſ<ränkungiſt Vertiefung und gründ-
lihe Aneignung möglich, und auch die Pädagogik macht im-

. mer von neuem die Erfahrung, daß bei zu dichter Saat der Ertrag
des Ackers gering ausfällt. Weniges gründlich betrieben weckt bei
der Mehrzahl der Schüler unfehlbar ein nachhaltiges Intereſſe, wäh-
rend die Ueberſhüttung mit Vielem, beſonders mit vereinzelten No-
tizen, die Empfänglichkeit des Geiſtes abſtumpft und auch bei den
Fleißigen ein todtes Wiſſen zur Folge hat. Eine Realj<ule, bei
der nicht alleMittheilung von Kenntniſſen auf deren freie und ſichere
Verwendung abzielt, ſo daß alles Wiſſen zum Können wird, ver-
kennt oder. verſaumt einen weſentlichen Theil ihrer eigenthümlichen-
Beſtimmung.
Die Inſtruction macht wiederholt auf ſol<e Grundbedingungen
eines gedeihlihen Unterrichts aufmerkſam. Wennfie 3. B. die Mit-
theilung litterarhiſtoriſcher Notizen beſchränkt und von den Schülern
durch eigene Lectüre ſo viel wie möglich ein Ganzes aufgenommen -
wiſſen will, jo iſt dies gegen den zerſtreuenden Encyklopädismus
und die flache, eitle Vielwiſſerei gerichtet, wovor die Jugend gegen-
wärtig nicht ſorgfältig genug behütet werden kann, und der u. a.
auch viele Chreſtomathien durch ihre bunte, fragmentariſche und über-
wiegend nam dem Geſichtspunct des Intereſſanten und Unterhalten-
den gewählteLectüre Vorſchubleiſten.

DerLehrer hat ſich zu hüten, ſein perſönliches Intereſſe an
Specialſtudien , wie ſehr es im allgemeinen die Bedingung des auch

- in den Scülern zu erwekenden Intereſſes iſt, dieſen ohne weiteres
uzumuthen: die pädagogiſche Berechtigung des Gegenſtandes, der
Bildungöſtand der Schüler und die Aufgabe der Claſſe ſeen ihm
beſtimmte Grenzen, deren Nichtachtung die Einheit der Schule ſtört
und ihren Zwecken entgegenwirkt. Wiſſenſchaftlihe Einſicht muß den
Lehrer befähigen, den Sc<ülern zwar den Bli> zu eröffnen auf Ge-
biete des Wiſſens und Könnens, welche jenſeits der nächſten Auf-
abe und vielleiht des S<ulgebiets liegen, um ihnen damit höhere

Ziele ſpäteren Weiterſtrebens zu zeigen und den idealeren Sinn da-
für zu we>ken. Nachtheilig aber iſt ein ſolches Verfahren, wenn er
es nicht zugleich verſteht, ſie in ernſtem Fleiß bei den einfacheren
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Uebungen fetzuhalten, welche die Vorausezung der nachfolgenden
j&lt;mwierigeren Aufgaben ind, und zu ihrer Löung gechickt und tüch-
tig maßen. Nicht elten it das Mißverhältniß der Mittheilungen
des Lehrers zu der vorhandenen elementaren Ausbildung der Schüler
jehr groß ; dem Schüler fehlen die zur Verarbeitung des Objects
unerläßlichen Vorbedingungen: er it noh ungeübt im Denken, un-
beholfen und incorrect im mündlichen und chriftlichen Ausdru&gt;k, und
oll fich doM hon mit Gegentänden höherer Wienchaft bechäfti-

en. Sie bleiben ihm äußerlich und können in einem geitigen Le-en keine Wurzel chlagen. Vor allen Dingen it daher für ein
fetes Fundament zum Aufbau des Wiens, und für Sicherheit in
allen elementarichen Kenntnien zu orgen, kein Gegentand zu frühzu beginnen, und keiner eher abzubrechen, als bis ein des Anfangens
werthes Ziel in ihm erreicht it. +.

Die innere Einheit des Lehrplans muß in der teten gegenei-
tigen + ediehung der verwandten Gegentände hervortreten. Auchder Schüler erkennt den organichen Zuammenhang, wenn 3. B. der
Gec&lt;hichtsunterricht auf die hitoriche Lectüre im Lateinichen und in
den anderen Sprachen Rückicht nimmt, wenn der geographiche Un-
terricht nicht veräumt, auch die Gechichte und die Naturgechichte in

Betracht zu ziehen, wenn dem deutchen Unterricht alle übrigen Ob-
jecte und insbeondere die Gechichte, die Religion und der geammte
ethiche Anchauungskreis des Schülers dient und zu Hülfe kommt,
wenn die Uebereintimmung der grammatichen Grundlehren und Be-
zeihnungen ihm in allen Sprachtunden entgegentritt, und die ma-
thematichen Vorausehungen des Zeichnens und aller Naturwien-
I&lt;haft ihm klar werden. Wird dieer Zuammenhang nicht benutt
und hervorgehoben, iolirt fich jedes Object, mmmt das, was nur -
Theil und Seite ein oll, die Selbtändigkeit einer beonderen Dis-
ciplin in Anpruch, und findet o wenig Terfändigung unter den
Lehrern Statt, daß ; B. der hitoriche Inhalt des A. und N.Tetaments oder die Reformationsgechichte von dem Gechichtslehrer
in einer der Auffaung des Religionslehrers principiell entgegenge-
jehten Weije behandelt wird, jo it der Lehrplan ein Aggre at unver-
bundener Gegentände und verliert den weentlichten Theil einer
pädagogichen Wirkamkeit. Wie viel hierin für jeden Cinzelnen ZU
thun it, muß dur&lt; Fachconferenzen, die in angemeenen Friten
wiederkehren, immer auf's neue zum Bewußtein gebracht werden.

Nicht minder wichtig, als der Zuammenhang und die Vertän-
digung der neben einander unterrichtenden Lehrer, it das Verhältniß,
in welchem ie in der Claenreihe aufeinanderfolgen. Der früher
dur&lt;gearbeitete Lehrtoff muß für die höhere Stufe als ein icherer
Beitz angeehen und o in mannichfaltiger Verwendung benutzt und
durch : rechtzeitige Repetition gegenwärtig erhalten werden. Wiendie verchiedenen in der Folge der Claen in demelben Object un-
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terrichtenden Lehrer von einander nicht, o kann es gechehen, daß der
Gegentand mehrmals von vorn angefangen wird, als ob in derhöheren Clae wenig oder nichts vorauszueßen wäre, und daß dabei
8- B. in der Grammatik eine Theorie, wie in der Saßlehre , die
andere aufhebt. |

Um Uebeltänden der Art auch durch die Einrichtungen der
Schule vorzubeugen, it auf eine angemeene Verbindung des Fach-ytems mit dem Claenytem Bedacht zu nehmen. Das ertere
muß in den oberen Claen oweit vorherrchen, daß wo möglich in
Tertia, Secunda und Prima Ein Lehrer ämmtliche Religionstunden,
Einer den ganzen ve ein Ciner den ganzen franzöichenund Einer den ganzen englichen Unterricht erteile was bei den
neueren Sprachen chon wegen der icheren Gewöhnung in der Aus-
praße von Wichtigkeit it.

Die Einrichtung des Lectionsplans map es zu verhütenuchen, daß an demelben BVor= oder Nachmittage ehr verchiedenartigeUnterrichtögegentände mit einander wecheln, und vielmehr innerlich
verwandte auf einander folgen laen; in den unteren es it derWechel zuläiger. Anderereits müen chwerere und mehr Antren-
ung fordernde Lectionen mit leichteren wecheln und auf die pa-

nden Tageötunden gelegt werden. Ob und wie weit es ratham
it, daelbe Object mehrere Stunden hintereinander oder mit ver-
mehrter Stundenzahl einige Wochen vor anderen zu treiben, und in
derelben Weie mit anderen zu wecheln, 3. B. mit der proaichen
und der poetichen Lectüre, hängt von individuellen Verhältnien dereinzelnen Antalten ab und ij dem Ermeen der Directoren zu
überlaen, ofern in beonderen Fällen keine Bedenken dagegen
prechen. Ein racher Wechel agt der jugendlichen Natur zu: aber
es it zu orgen, daß daraus nicht die Unfähigkeit enttehe, längere
Zeit gejammelt bei derelben Sache zu bleiben und Vertrautheit mit
ihr zu gewinnen. Aus dieem Grunde muß möglichte Continuität
des Unterrichts für eine Hauptaufgabe bei der Einrichtung des Lec-
tionsplans- angeehen werden. |

Das Auteigen der Lehrer mit ihren Schülern in die höheren
Claen, nach einem betimmten Turnus, läßt ich ebenfalls nicht als
allgemeine Maßregel anordnen; ie würde vorzugsweie in den un-

. teren Claen Anwendung finden, und kann in denelben, o lange
eeignete Lehrkräfte vorhanden ind, mit Genehmigung der nächten
ufichtsbehörde zur desWehr ebracht werden.Die Methode des Lehrens | nicht Gegentand einer Vorchrift,

weil fie am wirkamten wird als perönliche Eigenchaft, und weil
ie, jo weit ie dur; das Ween der Sache elbt bedingt it, dem
wienchaftlichen Fortchritt des Lehrertandes überlaen werden muß.
Die Gymnaien folgen in dem methodichen Verfahren zum Theil
einer in althergebrachter Praxis bewährten Tradition. Eine olche
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hat ich auf den Realchulen durc&lt; orgfältige Beachtung der Eigen-
thümlichfeit ihrer Anforderungen noh zu bilden. (Es it zu erwarten,
daß dabei der inductive Character des Realchulunterrichts i&lt; mehr
und mehr geltend machen werde, mit angemeener Bechränkung der
ynthetic&lt;en Methode einer trengen Sytematik. Der Weg vom
Beonderen zum Allgemeinen it der naturgemäße für den jugend-
lichen Geit, und entpricht der Entwickelung der Realwienchaften.Das umgekehrte Verfahren, welches vom Geet zur Ercheinung
kommt, wird bei vorzüglichen Talenten ebenfalls mit Nuten ange-
wandt: aber jie können den Gang des Unterrichts nicht betimmen,
er hat jich nach der durc&lt;chnittlichen Befähigung zu richten.

Die unerläßliche Forderung eines individualiirenden Unterrichts
wird in den unteren und mittleren Claen der Realchulen durch die
große Schülerfrequenz erchwert; es entteht leicht ein mechaniirendeserfahren, welches den Namen einer Methode nicht verdient, und
ich bisweilen als ein Mißbrauch des Gedächtnies bis in die oberen
Claen forteßt, indem, tatt die geitwe&gt;kenden und bildenden Mo-
mente der Disciplinen hervorzukehren und zu benuten und die Schüler
fähig zu machen, an den Entwickelungen ich elbtthätig zu betheili-
gen, das Hauptgewicht auf das Auswendiglernen des Thatfächlichen
und der Theorie gelegt wird, o daß nicht elten alle Fragen auch in
Secunda und Prima no&lt; ich auschließlich an das Gedächtniß
richten, das combinirende Vermögen aber nicht in Bewegung ezen,
und deshalb eine elbtändige Aneignung des Stoffs, eine Erhebung
der Kenntniß zur Erkenntniß, nicht bewirken können.

Gleicherweie it immer auf's neue vor einer Belatung der
Schüler mit mechanichem Schreibwerk zu warnen und von dem
Director und den Ordinarien dafür zu orgen, daß das zuläige
Maß häuslicher Aufgaben nicht überchritten werde. Der denelben
Gegentand betreffenden, urprünglich zunächt auf die Gymnaien
bezüglichen, Verfügung vom 20. Mai 1854 *) muß auch auf den
Realchulen in nom größerem Umfange Genüge gechehen, und bei
der Mehrzahl der Gegentände ein betimmtes Lehrbuch zum Grunde
gelegt werden.

Der große Nuten, welchen zwedmäßig eingerichtete Lehrbücher
und Leitfäden gewähren können, indem ie dem S&lt;üler für eine
Thätigkeit im Präpariren, Durcharbeiten des Stoffs und beim Re-
petiren einen icheren Anhalt geben, wird oft verkannt, und die Wir-
kung der Freiheit des Lehrers höher angechlagen, bei welcher er die
Aufmerkamkeit der Schüler ungetheilt für ich und einen Vortrag
in Anpruch nimmt. Gelingt ihm dies, o hat das Verfahren in

*) efr. Cenitr:-Blatt Heft I1. Nr. 25 pag. 714.
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*) efr. Cenitr:-Blatt Heft I1. Nr. 25 pag. 714.
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den oberen Claen für mance Schüler unläugbare Vorzüge. Nach
päufiger Wahrnehmung werden aber die meiten ohne ein gedrucktesZuc&lt;h, welches wenigtens die ytematichen Ueberichten, die Termi-
nologie, Namen, Zahlen u. . w. enthält, in der Auffaung des Zu-
jammenhanges, in der Namenchreibung 2c. die nöthige Sicherheit
nicht errei&lt;en. Aus dieen Gründen it auf den Real- und höheren
Bürgerc&lt;ulen mehr, als bisher gechehen, auf die Einführung olcher
Lehrbücher hinzuwirken, welche für die verchiedenen Unterrichtstufen
nac einheitlihen Grundanc&lt;hauungen abgefaßt, den anzueignenden
Stoff in einer Weie fixiren, die ebenowohl für die Vermittelung
des Lehrers Anknüpfungspunkte darbietet und einer individuellen
Behandlungsart Freiheit läßt, als dem Sc&lt;üler eine ichere Anleitung
und die nöthige Hülfe für Auge und Gedächtniß gewährt, ihm
Screibarbeit erpart und ihn zum Selbtdenken und Selbtarbeiten
nöthigt. Es it zu hoffen, daß der Fortchritt des Realchulweens
in dieem Sinn auch der Sc&lt;ullitteratur förderlich ein werde.

Berlin, den 6. October 1859.

227) Penionsween bei höheren Unterrichts- Antalten.
. (Centr.-Bl. pro 1859 Seite 265 Nr. 84.) H

| In dem Bericht vom 7. d. M. führt die Königliche Regierung
aus, daß der Lehrer B. zu G., obgleich er bei einer erten Antel-
kung än der lateinichen Hauptchule zu H. den Zwölftelabzug von
einer damaligen Beoldung entrichtet hat, bei feiner Berufung an
die höhere Bürgerchule zu G. abermals den vollen Zwölftelabzug
von einem ganzen Gehalt um deswillen zu entrichten habe, weil er
nicht unmittelbar von einer Antalt an die andere übergegangen jei,
ondern während einer zweijährigen Zwichenzeit einer Privatthätig- '
keit pbgelegen habe. |

Dieen Grund vermag ich als zutreffend nicht anzuerkennen.
Denn na&lt; dem Rekript des Jutiz - Miniterii vom 11. September
1835 (Jahrb. Bd. 46 S. 131; Graeff Bd. 8 S. 457 ), mit
welchem auß die Königliche Ober- Rechnungs - Kammer ich einver-
tanden erklärt hat, hat ein auf ein Anuchen aus dem unmittelba-
ren Staatsdient entlaener Beamte bei einer Wiederantellung in
demelben den Zwölftelabzug von der neuen Beoldung nur nach Ab-
zug des Gehalts zu entrichten, welches er in einer früheren Stel-
lung zuleßt bezogen hat. Diee Betimmung findet auch im vor-
liegenden Fall, wenn gleich die Wiederantellung des 2c B. nicht im
unmittelbaren Staatsdient tattgefunden hat, um deswillen Anwen-dung, weil bei denjenigen Antalten, welche einen eigenen Penions-
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den oberen Claſſen für mance Schüler unläugbare Vorzüge. Nach
päufiger Wahrnehmung werden aber die meiſten ohne ein gedrucktes
Zuc<h, welches wenigſtens die ſyſtematiſchen Ueberſichten, die Termi-

nologie, Namen, Zahlen u. ſ. w. enthält, in der Auffaſſung des Zu-
jammenhanges, in der Namenſchreibung 2c. die nöthige Sicherheit
nicht errei<en. Aus dieſen Gründen iſt auf den Real- und höheren
Bürgerſc<ulen mehr, als bisher geſchehen, auf die Einführung ſolcher
Lehrbücher hinzuwirken, welche für die verſchiedenen Unterrichtsſtufen
nac einheitlihen Grundanſc<hauungen abgefaßt, den anzueignenden
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des Lehrers Anknüpfungspunkte darbietet und ſeiner individuellen
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und die nöthige Hülfe für Auge und Gedächtniß gewährt, ihm
Screibarbeit erſpart und ihn zum Selbſtdenken und Selbſtarbeiten
nöthigt. Es iſt zu hoffen, daß der Fortſchritt des Realſchulweſens
in dieſem Sinn auch der Sc<ullitteratur förderlich ſein werde.

Berlin, den 6. October 1859.
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nicht unmittelbar von einer Anſtalt an die andere übergegangen jei,
ſondern während einer zweijährigen Zwiſchenzeit einer Privatthätig- '
keit pbgelegen habe. |

Dieſen Grund vermag ich als zutreffend nicht anzuerkennen.
Denn na< dem Reſkript des Juſtiz - Miniſterii vom 11. September
1835 (Jahrb. Bd. 46 S. 131; Graeff Bd. 8 S. 457 ), mit
welchem auß die Königliche Ober- Rechnungs - Kammer ſich einver-
ſtanden erklärt hat, hat ein auf ſein Anſuchen aus dem unmittelba-
ren Staatsdienſt entlaſſener Beamte bei ſeiner Wiederanſtellung in
demſelben den Zwölftelabzug von der neuen Beſoldung nur nach Ab-
zug des Gehalts zu entrichten, welches er in ſeiner früheren Stel-
lung zuleßt bezogen hat. Dieſe Beſtimmung findet auch im vor-
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unmittelbaren Staatsdienſt ſtattgefunden hat, um deswillen Anwen-
dung, weil bei denjenigen Anſtalten, welche einen eigenen Penſions-
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fonds zu bilden haben, den Lehrern nach 8. 16 der Verordnung vom
28. Mai 1846 -- Ge.-Samml. S. 217 -- keine höhern Bei-
träge , als den penionsberechtigten Civil - Staatsdienern auferlegt
werden dürfen.

Die Königliche Regierung veranlae ich hierdurch, der begrün-
deten Bechwerde des 2c. B. durch entprechende Anweiung des
Magitrats zu G. Abhülfe zu verchaffen und über die Erledigung
der Angelegenheit einer Zeit Anzeige zu machen. -

Berlin, den 25. October 1859.
Der Miniter der geitlichen 21c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

die Königliche Regierung zu N..
22,253. U.

228) Ableitung der Wehrpflicht eitens der Candida
ten des höheren Sc&lt;ulamts, insbeondere auch der Mit

glieder der Seminarien für gelehrte Schulen.
Auf den Bericht vom 27. Augut d. I. , deen Anlage zurück-

folgt, erwiedere iM dem Königl. Provinzial - Schul - Collegium, daß
die, einzelnen Candidaten des höheren Schulamts, insbeondere auch
Mitgliedern der Seminare für gelehrte Schulen, früher ausnahms-
weie bewilligte Vergüntigung , ihrer Militärdientpfliht durch eine
jec&lt;swöchentliche Uebung bei einem Truppentheil zu genügen, nach
einer Mittheilung der Herren Miniter des Krieges und des Innern
dergleihen Schulamts = Candidaten und Seminariten grundäßlich

. ferner niht mehr gewährt werden kann.
Dem zu Gunten des Dr. B. getellten Antrage kann daher

nicht entprochen werden.
Berlin, den 10. October 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

vnun

An
das Königliche Provinzial-S&lt;hul-Collegium zu N.

19,806. VU,
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229) Verfahren bei Antellung der Religionslehrer an
Unterrichts-Antalten, welche von geitlichen Orden

geleitet werden.
(efr. Centralblatt pro 1859, S. 234 folg. Nr. 74 und 75.)

- Auf den gefälligen Bericht vom 27. v. M., die Berufung eines
Religionslehrers an dem St. Leonhards - Stift zu A. betreffend, ex-
wiedere ich (Ew. Hoc&lt;hwohlgeboren ergebent, daß für die Beurtheilung
des von dem Herrn Cardinal - Erzbichof zu Cöln in dieem Falle
eingechlagenen Berfahrens die Betimmungen der Allerhö&lt;ten Ordrevom 6. November 1846 nicht maßgebend ein können, da unter den
darin angeführten höheren Unterrichts - Antalten nur Gymnaien,
Real- oder höhere Bürgerc&lt;hulen zu vertehen ind, wie aus dem an
des Kynigs Majetät ertatteten Berichte vom 23. September 1846
und insbeondere aus den für das beantragte Verfahren angeführten
Motiven unzweifelhaft hervorgeht. (Es handelte ich nämlich hierbei
um jolche Stellen, welche bei Unterrichts -Antalten, die nicht geit-
lichen Corporationen übergeben ind, an ich als Lehrtellen wie alle
andern Lehrtellen der Antalt zu betrachten, jedo&lt; mit der beon-
deren Berpflichtung für den Inhaber verbunden ind, Religions-Un-
terricht zu ertheilen, Gottesdient zu halten und Seelorge zu üben.
Deshalb mußte auch das Recht der Ernennung für eine olche Stelle
der Staatsbehörde, rejp. dem zur Berufung berechtigten Curatorium
vindicirt, der geitlichen Behörde aber die Ertheilung der migssio
canonica überlaen, und zur Erreichung einer Vertändigung über
die zu ernennende Peron eine vorhergehende Verhandlung mit der
leßtern angeordnet werden. Unter die hierbei ins Auge gefaßten Un-
terrichts-Antalten fällt das St. Leonhards - Stift zu A. nicht, und
ebeno wemig handelt es fich jeht um eine Lehrtelle der bezeichneten
Kategorie.

Das St. Leonhards-Stift it einem geitlichen Orden übergeben,
welcher als ol&lt;er zu der kirchlichen Ober - Behörde in einem Janz
anderen Verhältnie teht, als weltliche Unterrichts-Antalten. Dem
Orden it die Auswahl der Lehrer für alle Unterrichts - Gegentände,
mit Ausnahme des Religions-Lehrers und Antalts-Geitlichen über-
laen, welcher leßtere nicht in die Reihe der übrigen Lehrer und
Lehrerinnen tritt und bei der ganzen Erziehungs - und Unterrichts-Thätigkeit nicht als ein gleichberechtigtes Mitglied zu wirken hat.
Seine Function bechränkt jim auf die Ertheilung des Religions-
Unterrichts und die Ausübung geitlicher Functionen. Da in Bezie-
hung auf Beides lediglich die geitliche Oberbehörde Betimmung zu
treen hat, und eine andere Stellung des NReligionslehrers hier nicht
vorliegt, o hat auch jene Behörde den Geitlichen zu deigniren und
mit den erforderlichen Facultäten zu verehen, falls nicht einem An-
dern eine Mitwirkung bei der Auswahl des Geitlichen und deen
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229) Verfahren bei Anſtellung der Religionslehrer an
Unterrichts-Anſtalten, welche von geiſtlichen Orden

geleitet werden.
(efr. Centralblatt pro 1859, S. 234 folg. Nr. 74 und 75.)

- Aufden gefälligen Bericht vom 27. v. M., die Berufung eines
Religionslehrers an dem St. Leonhards - Stift zu A. betreffend, ex-
wiedere ich (Ew. Hoc<hwohlgeboren ergebenſt, daß für die Beurtheilung
des von dem Herrn Cardinal - Erzbiſchof zu Cöln in dieſem Falle
eingeſchlagenen Berfahrens die Beſtimmungen der Allerhö<ſten Ordre
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darin angeführten höheren Unterrichts - Anſtalten nur Gymnaſien,
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terricht zu ertheilen, Gottesdienſt zu halten und Seelſorge zu üben.
Deshalb mußte auch das Recht der Ernennung für eine ſolche Stelle
der Staatsbehörde, rejp. dem zur Berufung berechtigten Curatorium
vindicirt, der geiſtlichen Behörde aber die Ertheilung der migssio
canonica überlaſſen, und zur Erreichung einer Verſtändigung über
die zu ernennende Perſon eine vorhergehende Verhandlung mit der
leßtern angeordnet werden. Unter die hierbei ins Auge gefaßten Un-
terrichts-Anſtalten fällt das St. Leonhards - Stift zu A. nicht, und
ebenſo wemig handelt es fich jeht um eine Lehrſtelle der bezeichneten
Kategorie.

Das St. Leonhards-Stift iſt einem geiſtlichen Orden übergeben,
welcher als ſol<er zu der kirchlichen Ober - Behörde in einem Janz
anderen Verhältniſſe ſteht, als weltliche Unterrichts-Anſtalten. Dem
Orden iſt die Auswahl der Lehrer für alle Unterrichts - Gegenſtände,
mit Ausnahme des Religions-Lehrers und Anſtalts-Geiſtlichen über-
laſſen, welcher leßtere nicht in die Reihe der übrigen Lehrer und
Lehrerinnen tritt und bei der ganzen Erziehungs - und Unterrichts-
Thätigkeit nicht als ein gleichberechtigtes Mitglied zu wirken hat.
Seine Function beſchränkt jim auf die Ertheilung des Religions-
Unterrichts und die Ausübung geiſtlicher Functionen. Da in Bezie-
hung auf Beides lediglich die geiſtliche Oberbehörde Beſtimmung zu
treſſen hat, und eine andere Stellung des NReligionslehrers hier nicht
vorliegt, ſo hat auch jene Behörde den Geiſtlichen zu deſigniren und
mit den erforderlichen Facultäten zu verſehen, falls nicht einem An-
dern eine Mitwirkung bei der Auswahl des Geiſtlichen und deſſen
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Berufung ausdrülich zugetanden it. Der Königlichen Regierung
it in Beziehung auf das St. Leonhards-Stift in dem wegen Ueber-
gabe deelben an den Urulinerinnen-Orden abgechloenen Bertrage
vom 14. Juni 1848 die dem Staate im Allgemeinen über alle Un-
terrichts- Antalten zutehende Aufficht und Leitung, aber keine Mit-
wirkung bei der Berufung und Antellung irgend eines Lehrers oder
einer Lehrerin vorbehalten worden. Jene der Königlichen Regierung
vorbehaltene Auficht berechtigt dieelbe, im Falle der Berufung eines
ungeeigneten Religionslehrers i&lt; an die geitliche Oberbehörde zuwenden und von derelben die Wahl eines Andern zu verlangen ; fals
fie aber gegen den Gewählten Nichts zu eriunern hat, tillchweigend
deen Wirkamkeit zu getatten. Die Auswahl und Berufung elbt
teht aber hiernach der Königlichen Regierung nicht zu, vielmehr
kann ich das Verfahren des Herrn Cardinal = Erzbichofs von Cöln
in dieem Falle nur als ein den Verhältnien und den Betimmun-

en des oben erwähnten Vertrags entprechendes erachten, und eruche
w. Hoc&lt;hwohlgeboren in dieem Sinne die Königliche Regierung zu

A. zu becheiden.
Berlin, den 22. September 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
den Königlihen Ober-Präidenten Herrn N.

Hochwohlgeboren zu N.
19,063. U. |

11. Sewminarien, Bildun der Lehrer
und deren perönliche Verhältnie.

230) Circular-Verfügung, die drei Preußichen Regu-
lative vom 1., 2. und 3. October 1854 über Ginrichtung
der evangelichen Schullehrer-Seminarien, des Prä-
paranden-Unterrichts und der einklaigen Clementar-

| chule betreffend.
In der Sitzung am 9. Mai d. I. hat das Haus der Abgeord-

neten bechloen, die Petitionen des Lehrers Mann in Heiligenbeil
und des bäuerlichen Beitzers Pelz und Genoen in Pr. Holland, be-
treffend Abänderung der Grundzüge vom 3. October 1854 über Ein-
richtung und Unterricht der evangelichen einklaigen Clementarchule,
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der Staats-Regierung zu Überweien und dabei die Erwartung aus-
zuprechen, daß dieelbe die eit Erlaß des Regulativs vom 3. October
1854 im Lande vielfac&lt;ß hervorgetretenen Klagen über die Ueberlatung
der Clementarchule mit zu viel religiöem Memorirtoff in Erwägung
ziehen und das Geeignete zur Hebung dieer Klagen veranlaenwerde.

In dem betreffenden Bericht der Unterrichts - Commiion des
Abgeordnetenhaues war dabei die Frage über die principielle Bedeu-
tung der drei Preußichen Regulative vom 1., 2. u. 3. October 1854
in Betracht gezogen, und it dem gegenüber die principielle Stellung
der Regierung zur Sache in den tattgefundenen Sißungen ausführ-
lim dargelegt worden (Centralblatt für die geammte Unterrichts-Ver-
waltung in Preußen 1859. Nr. 86 pag. 276--298).
„As deren Hauptpunkte ind anzuehen : |
1. Würden die Regulative in irgend einer Weie außer Kraft ge-

' ept, o wäre dies einer der &lt;werten Schläge, welche dasSculween treffen könnten, weil es einer Preisgebung der heil-
amten, Principien gleihkommen würde.

2. Wenn die erhobenen Klagen begründet wären, o könnten die-
elben ich nicht owohl gegen die Regulative richten, als gegen
,eine verkehrte, irrthümliche oder veräumende Auslegung der

- - Regulative an den betreffenden Orten.
- 8. Die Regulative ind kein mechaniirendes, die Entwickelung des
 Individuums und des Unterrichts bis in das Detail einengen-
 des SB; ondern ie enthalten Principien, auf denen- eine gejunde Volksbildung weiter ausgetaltet, und hinichtlich

-- deren irrthümliche und mißvertandene Ausführung eitens der
Regierung überwacht und in die richtigen Gränzen zurügeführt
werden fol.

I&lt; habe es mir angelegen ein EN in der verfloenen Zeit
mir von Re RSE ee und zuverläigen Seite Einicht in dieLage der Sache zu verchaffen, und ert, nachdem es mir möglich

eworden, perönlich von evangeli&lt;en Schullehrer - Seminarien und
Flementarchulen welche auf das Genauete nach Maaßgabe der Re-
gulative eingerichtet ind und auf Grund dein en jeit längerer Zeitarbeiten, eingehende Kenntniß zu nehmen , tehe im nicht an, den
Königl. Provincial-Schulcollegien und den Königl. Regierungen fol-
gende Eröffnungen zu machen.

Was die. Seminarien betrifft, o mußte zunächt der Reli-
gionsunterricht als die bedeutungsvollte und inhaltchwerte Un-
terlage einer Volksbildung, die weiter als für den heutigen Tag und
für das tägliche Brod orgt, aber auch um deßwillen meine beon-
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der Staats-Regierung zu Überweiſen und dabei die Erwartung aus-
zuſprechen, daß dieſelbe die ſeit Erlaß des Regulativs vom 3. October
1854 im Lande vielfac<ß hervorgetretenen Klagen über die Ueberlaſtung
der Clementarſchule mit zu viel religiöſem Memorirſtoff in Erwägung
ziehen und das Geeignete zur Hebung dieſer Klagen veranlaſſen
werde.

In dem betreffenden Bericht der Unterrichts - Commiſſion des
Abgeordnetenhauſes war dabei die Frage über die principielle Bedeu-
tung der drei Preußiſchen Regulative vom 1., 2. u. 3. October 1854
in Betracht gezogen, und iſt dem gegenüber die principielle Stellung
der Regierung zur Sache in den ſtattgefundenen Sißungen ausführ-
lim dargelegt worden (Centralblatt für die geſammte Unterrichts-Ver-
waltung in Preußen 1859. Nr. 86 pag. 276--298).
„As deren Hauptpunkte ſind anzuſehen : |
1. Würden die Regulative in irgend einer Weiſe außer Kraft ge-

' ſept, ſo wäre dies einer der ſ<werſten Schläge, welche das
Sculweſentreffen könnten, weil es einer Preisgebung der heil-
ſamſten, Principien gleihkommen würde.

2. Wenndie erhobenen Klagen begründet wären, ſo könnten die-
ſelben ſich nicht ſowohl gegen die Regulative richten, als gegen

, eine verkehrte, irrthümliche oder verſäumende Auslegung der
- - Regulative an den betreffenden Orten.

- 8. DieRegulative ſind kein mechaniſirendes, die Entwickelung des
Individuums und des Unterrichts bis in das Detail einengen-
des SB; ſondern ſie enthalten Principien, auf denen

- eine gejunde Volksbildung weiter ausgeſtaltet, und hinſichtlich
-- deren irrthümliche und mißverſtandene Ausführung ſeitens der
Regierung überwacht undin die richtigen Gränzen zurügeführt
werden fol.

I<habe es mirangelegen ſein EN in der verfloſſenen Zeit
mir von Re RSEee und zuverläſſigen Seite Einſicht in die
Lage derSache zu verſchaffen, und erſt, nachdem es mir möglich
eworden,perſönlich von evangeliſ<en Schullehrer - Seminarien und

Flementarſchulen welche auf das Genaueſte nach Maaßgabe der Re-
gulative eingerichtet ſind und auf Grund dein en jeit längerer Zeit
arbeiten, eingehende Kenntniß zu nehmen , ſtehe im nicht an, den
Königl. Provincial-Schulcollegien und den Königl. Regierungen fol-
gende Eröffnungen zu machen.

Was die. Seminarien betrifft, ſo mußte zunächſt der Reli-
gionsunterrichtals die bedeutungsvollſte und inhaltſchwerſte Un-
terlage einer Volksbildung, die weiter als für den heutigen Tag und
für das tägliche Brod ſorgt, aber auch um deßwillen meine beſon-
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dere Aufmerkamkeit in Anpruch nehmen, weil gegen eine Getaltung
vornehmlich die im Abgeordnetenhaue zur Sprache gekommenen Pe-
titionen und der Antrag des leßtern elbt Bedenken erhoben hatten.

(88 find mir, abgeehen von den übereintimmend zu Gunten
des nach den Betimmungen des Regulativs ertheilten Religionsunter-
richts fi) ausprechenden Berichten der Provincial - Behörden, per-
önlich nur ehr erfreuliche, den jegenöreichen Fort&lt;ritt ä&lt;t &lt;rit-limer BVolksbildung verbürgende Reultate entgegengetreten. Die
einfache Lehre der evangelichen Kirche wird von den Zöglingen icher
gewußt, mit Vertändniß elbttändig dar= und auseinandergelegt; dieBeantwortung eingelegter Fragen und Einwürfe zeugt dafür, daß die
Schüler durch den empfangenen, in die Sache eingehenden Unterrichtzur Beherrchung ihres Wiens angeleitet worden Find; ihre Scrift-
kenntniß it eine reichlihe und beteht nicht bloß in Einzelnheiten,
ondern es it auch ein die weitere elbttändige Schriftforchung
verbürgender Anfang in dem Vertändniß ganzer Sqpritabchnitteund ihres Zuammenhanges gemacht. Auf leßterem Gebiete wirdüberall fortzufahren, aber auc darauf zu achten ein, daß das reiche,
dem Gedächtniß fet überlieferte Material von Scrifttellen, vielleicht
eben in einer : iden Werft , nicht als ein todter* Beiß zum Hin-
derniß des begrifflichen Vertändnies und der perönlichen Aneignungwerde, welche beide in ihrer naturgemäßen Wechelwirkung für jeden
gebildeten evangelichen Chriten, vor Allem für den Jugendlehrer die
Hauptache bleiben. Es gereiht mir zur Genugthuung, ausprechen
zu können, daß der Religionsunterricht in den von mir perönlich
eingeehenen Seminarien eben diees Hauptziel alles Erntes und mitGlüd verfolgt und durc&lt; die männliche Kraft, in welcher er ertheilt,
aufgenommenund verarbeitet wird, jede Spur von weichlihem, krank- -
haft ubjectivem Gefühlsleben fernhält. .

Was die Kenntniß der Kir&lt;enlieder und der biblichen Gechichte
anbetrifft, o wird es von den bei Weitem meiten Seminarien dank-
bar anerkannt, wie hier eit dem Erlaß des Regulativ8 vom 2. Oc-
tober 1854 die Präparandenbildung bedeutende Fortchritte gemachtund fat überall wenigtens das nöthige Material und das verlangte
ofitive Wien liefere. Je mehr allmälig mit einer richtigen Be-handlung des biblichen Gechichtsunterrichts in den Seminarien ver-

traut gewordene Lehrer in die Schulen übergehen und ich mit den
Geitlihen des Präparanden-Unterrichts annehmen, um o mehr wer-
den die Seminarien in den Stand geeßt werden, das Gebiet der
heiligen Gechichte Zeitig zu verarbeiten, den alle Einzelnheiten durch-dringenden Einbli&gt; in den allmäligen Aufbau des Reiches Gottes
und einer Heilsverantaltungen zu öffnen und an dieen großen, die
Welt beherrchenden und überwindenden Führungen die eigene Ent-
eeun des perönlichen &lt;ritlihen Lebens meen und ordnen zUehren.
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Für diejenigen Fälle, wo die Präparandenbildung noc&lt; mit be-
onderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, mache ich, um der freiern
geitigen Thätigkeit in derelben den nöthigen Raum ofen und fie nicht
dur&lt; mißvertändliches Drängen auf nicht erforderliches Memoriren
be&lt;ränken zu laen, ausdrücklich darauf aufmerkam, daß das Re-
gulativ vom 2. October 1854 (pag. 53 der Geammtausgabe) für
die Aufnahme in das Seminar von den Perikopen des Kir&lt;enjahres
nur das ichere Wien der Sonntags-Evangelien mit Betimmtheit,
nicht aber o das Wien der Sonntags - Epiteln fordert. Daelbe
gilt von der Elementarchule (pag. 67 der Geammtausgabe), underwarte ich, daß die Königl. Regierungen für die Fälle, wo eine zugroße Antrengung des Gedächtnies dem Vertändniß und der freien -
geitigen Ausbildung Eintrag thun ollte, die Lehrer dahin anweien,aß in der Präparandenbildung und in der Elementarchule ein Ver-
tändniß der Sonntags - Epiteln nag dem Wortinhalt, ohne deren
gedächtnißmäßige Cinprägung, genügen muß.

- Wenn es ont hinichtlich des ogenannten Memorirtoffs in der
Präparandenbildung und in der Elementarchule bei den Betimmun-
en der betreffenden Regulative im Allgemeinen ein Bewenden be-halten muß, fo bemerke ic im Einzelnen Folgendes.
 Inden Grundzügen pag. 67 der Geammtausgabe it betimmt,daß. in. jeder Schule 30 Kirchenlieder fet gelernt werden müen.

Diee Zahl it überall als genügend anzuehen und darf in keinemFall über 40 erhöht werden. -- In den genannten Grundzügen it
die Zahl der zu erlernenden Bibelprüche ni&lt;t normirt, weil die
Schule ich hierin weentlich nach dem Bedürfniß des kir&lt;lichen Ka-
tehumenen - und Confirmanden - Unterrichts zu richten hat. Um in-
deen auf. dieem Gebiet die Schule vor etwa zu weit gehenden
Anprüchen einzelner Geitlichen icher zu tellen, weie ich die Königl.
Regierung hierdurc&lt; an, dahin Anordnung zu treffen, daß eine Zahl
von. 180 Bibelprüchen als das Maaß angeehen werde, welches zu
überchreiten eine Schule nicht genöthigt werden oll.

Vor Allem aber it Gewicht auf den pag. 68 der Geammt-
ausgabe der Regulative ausgeprohenen Grundaß zu legen:

„Die Hauptaufgabe des Lehrers it, den auf. den bechriebenenGebieten belegenen Inhalt zu entwickeln, zum Vertändniß
und zum Beitz der Kinder zu bringen. Dazu it weniger
die Kunt des ogenannten Gerat rens, als die des guten Erzäh-lens, Veranchaulichens, des klaren Zuammenfaens der Hauptgedan-
ken; des Abfragens und die Kraft des eigenen Glaubenslebens erfor-
derlih, welche in göttlichen Dingen ohne große menchliche Kunt
Ueberzeugung und Leben &lt;&lt;afft." &gt;

Und zwar it dieer Grundatz, daß der Inhalt entwickelt und
zum Vertändniß gebracht werden oll, nicht nur tets für das Ge-
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&lt;äft und die Arbeit der Lehrer geltend zu machen, ondern auch
die Revioren der Schulen haben mehr, als es hier und da gechehen
und zu meiner Kenntniß gekommen it, bei ihren Reviionen der
Squlen fich davon eingehende Kenntniß zu verchaffen, daß geitig
ge- und verarbeitet wird, und haben ich nicht vloß zu begnügen,oder wohl Jar Lob zu penden, wenn der poitive Beitz des Mate-
rials gedächtnißmäßig fertig nachgewieen wird.

Die biblijc&lt;e Gechichte oll nac) den ausdrüFlichen Betimmun«-
gen der Regulative auf keiner Stufe des Elementar- und Seminar-
Unterrichts auswendig gelernt werden. Die Regulative etzen bei
Behandlung diees wichtigten und tiefgreifendten Theiles des reli-
iden Elementar-Unterrichts auf Seiten des Lehrers eine volltändige
urc&lt;dringung des hierher gehörigen Materials nac&lt; Inhalt und Form

voraus und fordern eine geitige Verarbeitung deelben nach didac-tiM richtigen und bewährten Grundätzen. Sind diee Voraus-
jezungen vorhanden, o werden die Kinder, wie der Augenchein lehrt,
ohne daß Anforderungen an ie getellt würden, welche die von dem
Lernen und geitigen Arbeiten überhaupt unzertrennliche Mühe undAntrengung Überteigen, zu ihrer eigenen Genugthuung und Freude
jehr bald befähigt, die Hitorien im engen Anchluß an die volks-thümliche Sprache der Lutherchen Bibelüberezung elbttändig wie-
der zu erzählen.

Sind nun die wegen Ueberlatung der Kinder mit religivsem Me-
morirtoff erhobenen Klagen hauptächlich gegen das Auswendiglernen
der biblijchen Gechichten gerichtet geween, jo haben die tattgefundenen
Ermittelungen allerdings dargethan, daß in manchen Schulen die
bibli&lt;en Hitorien gegen die ausdrülichen Betimmungen der Re-
ulative zum Auswendiglernen aufgegeben worden. (Es gechieht die- -. von Lehrern, welche elbt die bibliche Gechichte nicht erzählen

können und bei ihrer Ausbildung keine Anleitung empfangen faben,
die religiöe Entwickelung der Kinder durch gechifte und richtige
Behandlung des hitorichen Stoffs herbeizuführern, von Lehrern,
welche nicht hinreichend bewandert in der heiligen Schrift und noch
in einer Methode des abtrakten Sofkratiirens befangen ind, die
eben zum Segen einer geunden religiöen Volksbildung durc&lt; die
Regulative beeitigt werden oll.

(F8 it hier, wie auf allen Gebieten neuer geitiger Entwieelun-
gen, eine Uebergangszeit erforderlich, während welcher Unvollkommen-
heiten zwar getragen, aber offenbare Mißzgriffe dom auch verhütet,
und Uebeltände na&lt; Möglichkeit gebeert werden müen.

Die Königl. Regierungen wollen daher für betimmte Anwei-
ung der Lehrer dahin orgen, daß die biblichen Gechichten nicht
wie anderer Memorirtoff auswendig zu lernen ind, daß auch in
dieem Unterricht nicht das Erzählen mit dem Bibelwort genügt, on-dern daß die biblichen Gechichten vornehmlic&lt; in ihren die Ent-
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wikelung des Reiches Gottes und die Orbauung des perönlichen&lt;ritlichen Lebens betrefenden großen Zügen und Einzelheiten er-
flärt und zum Vertändniß gebracht werden müen. Die Lehrer-
Conferenzen werden beonders benutzt werden müen, um c&lt;wä-

ere Lehrer nach dieen Richtungen hin zu orientiren; die Geit-
lichen als Local&lt;hulaufjeher werden zu einer orgamen fördernden
und helfenden Controle zu veranlaen fein,- die Departements-Scul-
Räthe aber werden die von ihnen abzuhaltenden Schul - Reviionen
und größern Lehrer - Conferenzen in jeder möglichen Weie dazu be-
nußen, um von dem bibli&lt;en Gechichts-Unterricht, dem lebensvoll-
ten Unterrichtsfach der Elementarchule, todten Mechanismus fern zu
halten. Den Lehrmitteln it die nöthige Aufmerkamkeit zuzuwenden,
und“ ind ol&lt;he Hitorienbücher, welhe durch verkehrte Einrichtung
zum Auswendiglernen der Gechichte verführen, zu entfernen. Die
einzelnen Abchnitte der bibli&lt;en Gechichte ind in angemeen größere
Pena zu theilen, damit Ueberfüllung für 'kleinere Zeitabchnitte ver-
mieden wird, und it darauf zu halten, daß ich die verchiedenen
Cure dahin ergänzen, daß die in dem einen Curus weentlich nur
dem Vertändniß nahe gebrachten Gechihten in dem folgenden
genauer durc&lt;gearbeitet und auch dem Wortinhalt nach von den Kin-
dern angeeignet werden. Wo aber die Befähigung des Lehrers über-
gau nicht ausreichen ollte, auch ont dur; den Geitlichen keineushülfe gec&lt;hafft werden kann, it eine Auswahl der wichtigten

rundlegenden Gechi&lt;ten des Alten Tetamentes und im Neuen
etamente namentlich die das Leben und Wirken des Heilandes be-

treffenden Hitorien, welhe von den Kindern erzählt werden müen,
zu verantalten. | |

"Die Königl. Provincial-Sc&lt;ulcollegien aber wollen mit Strenge
darauf halten, daß die in die Seminarien aufzunehmenden Präpa-
randen wenigtene das Material der bibli&lt;en Gechichte volltändigbeherrchen, damit den Seminarien volle Zeit bleibt, diees Material
geitig zu durc&lt;dringen und Anleitung zu geben, wie es für die Ele-Sentarchnle zu verwerthen it. In den Seminarien it von dem
biblichen Gechichts - Unterriht zu große Weitläuftigkeit und eine
mehr theologi&lt;er Wienchaftlichkeit, als &lt;hritlicher Volksbildung an-
gehörige Behandlung auszuchließen, auc&lt; dafür zu orgen, daß inder feite efepten Zeit die ganze bibliche Gechichte in Erklärung und
didacticher Anweiung durchgenommen werde.

It nac&lt; dieen Betimmungen ein Auswendiglernen der bibli-
chen Gechichten von der Aufgabe der Elementarchule ausgechloen,
wird das Erlernen der Sonntags-CEpiteln nicht gefordert, it für die
zu memorirenden Kirchenlieder und Bibelprüche eine zutreffende Zahl
normirtz; wird weiter in Betracht gezogen, daß das Erlernen der
uleßt bezeichneten Stoffe, der Sonntags - Cvangelien und der fet-tehenden Theile des liturgichen Gottesdientes durc&lt; die Einrichtung -
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zumAuswendiglernen der Geſchichte verführen, zu entfernen. Die
einzelnen Abſchnitte der bibliſ<en Geſchichte ſind in angemeſſen größere
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treffenden Hiſtorien, welhe von den Kindern erzählt werden müſſen,
zu veranſtalten. | |
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mehr theologiſ<er Wiſſenſchaftlichkeit, als <hriſtlicher Volksbildung an-
gehörige Behandlung auszuſchließen, auc< dafür zu ſorgen, daß in
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didactiſcher Anweiſung durchgenommen werde.
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normirtz; wird weiter in Betracht gezogen, daß das Erlernen der
uleßt bezeichneten Stoffe, der Sonntags - Cvangelien und der feſt-
ſtehenden Theile des liturgiſchen Gottesdienſtes durc< die Einrichtung -
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des Wochenliedes und des Wochenpruches, o wie durch die Beiwoh-
nung und Anhörung des Gottesdientes weentlich erleichtert wird,
und daß endlich zur Bewältigung des in dem Regulativ febgeeßten
Unterrichtstoffs ein ieben= bis achtjähriger Zeitraum gewährt wird:
jo kann unter Vorauseßung einer richtigen Vertheilung der Unter-
richtötoffe auf dieen Zeitraum, für welche die Königl. Regierungen
zu jorgen haben, in keiner Weie von einer Ueberlatung des Ge-
dächtnies die Rede ein. I&lt; erwarte vielmehr, daß in richtiger
Würdigung des Werthes, welchen die Ausbildung des Gedächtnies
an edlem Stoffe für die Erziehung überhaupt hat, und in Würdi-
ung des für das Volk obwaltenden Bedürfnies, die Grundlagen

teino8 Glaubens und feiner religiöen Erkenntniß in fetem und blei-
bendem Beiß zu haben, der vertändigen Einprägung des unent-
behrlichen religiöen Memorirtoffs in allen evangelichen Elementar-
jhulen beondere Sorgfalt zugewendet und einer verkehrten Richtung
entgegengetreten werde, welche im Religionsunterricht des Volkes
Geit und Bildung außerhalb des poitiven Inhalts und ohne den-
elben wirken zu können vermeint.

Bei den Angriffen , welche die Regulative erfahren, it vielfach
die Anicht ausgeprochen worden, daß in den nach ihnen eingerich-
teten Schulen die Ausbildung der Jugend in den für das practiche
Leben unentbehrlichen Kenntnien und Fertigkeiten hintenan gejeßt
werde. Die dem Haue der Abgeordneten eingereichten beiden Peti-
tionen bezeichnen diee Befürchtung als thatfächlich begründet, und
beklagt die eine derelben namentli&lt; das Zurücktreten des Unterrichts
in den realen Kenntnien und in der Gechichte des Vaterlandes.
(88 it zwar in den betreffenden Verhandlungen chon eitens der
Staatsregierung geltend gemacht und nachgewieen worden, daß diee
Klagen fjic&lt; nur auf Zutände der Schulen vor Ercheinen der Re-
gulative beziehen könnten. In je vollerem Maaße ich aber es als
Aufgabe der Tegierung anerkenne, dafür zu orgen, daß geradedie auf die Glementarchule angewieenen unteren Cla-
en des Volkes mit einer gediegenen geitigen Bildung
ausgerüftet und zu vertändigen“"und gechi&gt;ten Mit-
gliedern der bürgerlichen Geellchaft erzogen werden,
um jo mehr habe ich es für meine Pflicht gehalten, mich perönlich
und eingehend davon zu Überzeugen, wie nach dieer Richtung hin
die Seminarien auf Grund der Regulative der ihnen getellten Auf-
gabe genügen. |

In den Uebungs&lt;ulen der von mir beuchten Seminarien,
die, weil Anfänger zu ihrer eigenen Uebung in ihnen unterrichten,
mit beonderen Sc&lt;wierigkeiten zu kämpfen haben, waren fünf - bis
jechsjährige Kinder nach fünfmonatlihem Schulbeuch in den An-
fangsgründen des Leens ziemlich weit vorgechritten; ec&lt;hs- und ie-benfährige Kinder laen einfac&lt;ße Stücke wort= und innrichtig , be-

696

 

des Wochenliedes und des Wochenſpruches, ſo wie durch die Beiwoh-
nung und Anhörung des Gottesdienſtes weſentlich erleichtert wird,
und daß endlich zur Bewältigung des in dem Regulativ febgeſeßten
Unterrichtsſtoffs ein ſieben= bis achtjähriger Zeitraum gewährt wird:
jo kann unter Vorausſeßung einer richtigen Vertheilung der Unter-
richtöſtoffe auf dieſen Zeitraum, für welche die Königl. Regierungen
zu jorgen haben, in keiner Weiſe von einer Ueberlaſtung des Ge-
dächtniſſes die Rede ſein. I< erwarte vielmehr, daß in richtiger
Würdigung des Werthes, welchen die Ausbildung des Gedächtniſſes
an edlem Stoffe für die Erziehung überhaupt hat, und in Würdi-
ung des für das Volk obwaltenden Bedürfniſſes, die Grundlagen

teino8 Glaubens und feiner religiöſen Erkenntniß in feſtem und blei-
bendem Beſiß zu haben, der verſtändigen Einprägung des unent-
behrlichen religiöſen Memorirſtoffs in allen evangeliſchen Elementar-
jhulen beſondere Sorgfalt zugewendet und einer verkehrten Richtung
entgegengetreten werde, welche im Religionsunterricht des Volkes
Geiſt und Bildung außerhalb des poſitiven Inhalts und ohne den-
ſelben wirken zu können vermeint.

Bei den Angriffen , welche die Regulative erfahren, iſt vielfach
die Anſicht ausgeſprochen worden, daß in den nach ihnen eingerich-
teten Schulen die Ausbildung der Jugend in den für das practiſche
Leben unentbehrlichen Kenntniſſen und Fertigkeiten hintenan gejeßt
werde. Die dem Hauſe der Abgeordneten eingereichten beiden Peti-
tionen bezeichnen dieſe Befürchtung als thatfächlich begründet, und
beklagt die eine derſelben namentli< das Zurücktreten des Unterrichts
in den realen Kenntniſſen und in der Geſchichte des Vaterlandes.
(88 iſt zwar in den betreffenden Verhandlungen ſchon ſeitens der
Staatsregierung geltend gemacht und nachgewieſen worden, daß dieſe
Klagen fjic< nur auf Zuſtände der Schulen vor Erſcheinen der Re-
gulative beziehen könnten. In je vollerem Maaße ich aber es als
Aufgabe der Tegierung anerkenne, dafür zu ſorgen, daß gerade
die auf die Glementarſchule angewieſenen unteren Claſ-
ſen des Volkes mit einer gediegenen geiſtigen Bildung
ausgerüftet und zu verſtändigen“"und geſchi>ten Mit-
gliedern der bürgerlichen Geſellſchaft erzogen werden,
um jo mehr habe ich es für meine Pflicht gehalten, mich perſönlich
und eingehend davon zu Überzeugen, wie nach dieſer Richtung hin
die Seminarien auf Grund der Regulative der ihnen geſtellten Auf-
gabe genügen. |

In den Uebungsſ<ulen der von mir beſuchten Seminarien,
die, weil Anfänger zu ihrer eigenen Uebung in ihnen unterrichten,
mit beſonderen Sc<wierigkeiten zu kämpfen haben, waren fünf - bis
jechsjährige Kinder nach fünfmonatlihem Schulbeſuch in den An-
fangsgründen des Leſens ziemlich weit vorgeſchritten; ſec<hs- und ſie-
benfährige Kinder laſen einfac<ße Stücke wort= und ſinnrichtig , be-



697

aßen eine ichere Handchrift und &lt;rieben aus dem edächtnißzuammenhängende Gedanken orthographich richtig nieder. Dieel-
ben Kinder waren mit beonderem Erfolg angeleitet, ich mündlich
Ie) AEN jg über Dinge, die in ihrem Anchauungskreie lagen,auszujpre&lt;&lt;en. Es gereicht zu meiner beondern Genugthuung, wenn
ich noh die friche, gewe&gt;te Geammthaltung der Kinder hinzurechne,
diee Reultate eines einfachen und geitig belebenden Unterrichtsver-fahrens als mich im vollen Maaße befriedigende anzuerkennen und
die Erwartung hegen zu dürfen, daß die unter olcher Anleitungherangebildeten jungen Lehrer demnächt in den ihnen anzuvertrauen-den Schulen, wenn auc) nur Annäherndes, o doch jedenfalls bereh-
tigten Anforderungen Genügendes leiten werden.

I&lt; habe odann ein beonderes Augenmerk auf den in den
Seminarien ertheilten Rehenunterricht gerichtet. Die in den-
jelben vorhandenen Zöglinge waren durc&lt;weg vor dem Ercheinender Regulative in den Elementarchulen vorgebildet; ihre Präparan-
denbildung hatten ie von Lehrern erhalten, welche vor dem Ercheinen
der Regulative das Seminar beucht hatten. Die Klagen der Se-minarlehrer-Collegien, daß die Präparanden im Rechnen ehr man-
gelhaft vorbereitet jeien; habe ic durc&lt; Abhalten einer Prüfung mit
den zuletzt eingetretenen Zöglingen betätigt gefunden. Sie beaßen
weder eine klare Einficht in die Grundlagen des Zahlenytems, noch
eine geeignete Fertigkeit in dem elementaren Rehnen Eine dem-
nächt angetellte Prüfung der oberten Seminarklae ergab, mit
welchem güntigen Erfolg nac&lt; Maaßgabe der in den Regulativen
enthaltenen Betimmungen innerhalb zweier Jahre jene Mängel aus-
geglihen und überwunden worden waren, und wie die erlangte theo-
retiche Einicht und practiche Fertigkeit genügte. Die Betimmung
der Regulative S. 38: „Bei den mannigfaltigten Uebungen der
Zöglinge muß ihnen doch überall Ein Verfahren als das für die
Elementarchule geeignette bezeichnet werden, damit hier nicht Si-
&lt;herheit einer unicher machenden Vieleitigkeit nachgeezt werde ",
hatte fich in ihrem Gegenaß zu der Methode, nach welcher die Prä--paranden no&lt; meitens vorgebildet waren, zutreffend bewährt.

Mit Rückicht auf die beonderen Sc&lt;wierigkeiten, welche die
Seminarien wegen no&lt; mangelhafter Präparandenbildung im Rechnenund im Unterricht in der Raumlehre zu überwinden haben, und mit

Rüdfficht auf die große Bedeutung, welche dieer Unterricht, eine
wecmäßige Ertheilung vorausgeeßt, für die formelle geitige Bil-dung der Lehrer und für die Bedürfnie des practichen Lebens hat,

will ich hierdur4 eine Erweiterung der Betimmungen des Regu-
lativs vom 1. October 1854 nach zwei Seiten hin eintreten laen.
Zunächt jollen in der obern Seminar-Abtheilung tatt Einer (pag. 37
der Gejammtausgabe) zwei Stunden wöchentlich für den Unterricht
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im Rechnen und in der Raumlehre angeeßt werden. Sodann oll
(pag. 39) eine weitergehende Ausbildung der Seminariten etwa bis
zur Berhältnißrechnung, den Decimalzahlen, dem Ausziehen der Wur-
zeln nicht ausnahmsweie von den Provincialbehörden getattet, on-
dern fernerhin als eine von den Seminarien zu erwartende Leitung
angeehen werden, deren Verfolgung von den Königl. Provincial-Sc&lt;ul-
collegien in denjenigen Seminarien ausnahmsweie unteragt werden
kann, welche wider Erwarten außer Stande ein ollten, die unerläß-
lichten elementarichen Anforderungen zu erfüllen. --

Die von mir in Seminarien eingeehenen Proben des nach den
Betimmungen der Regulative ertheilten S&lt;hreib- und Zeichen-
unterric&lt;ts haben meine vollte Billigung erlangen müen. (Es
war überall eine einfache und gleichmäßige Handchrift erzielt, und
det es namentli&lt; mir Genugthuung gewährt, daß die Vorchrift des

egulativs vom 1. October 1854, nac&lt; welcher ämmtliche von den
Zöglingen anzufertigenden chriftlichen Arbeiten Uebungen und Pro-ben im Schönchreiben ein ollen, und wie diees Mittel zu Gunten
einer geitigen Disciplin nachhaltig gehandhabt werden oll, die gün-tigten Erfolge hervorgerufen hat. =-- Die Reultate des Zeichen.
unterrichts, von den einfachten Linearzeihnungen bis zur elbttän-
digen Dartellung von Grund- und Aufrien und perpectivichen Zeich-
nungen haben mich wegen der in ihnen hervortretenden Gechilichkeit,
Sauberkeit und erkennbaren Energie des Willens und Strebens derjont o überaus bechäftigten Zöglinge überracht..I&lt;empfehlebeideDisciplinen der weitern fördernden Fürorge der -Königl. Provincial-
Sculcollegien. -

Was die Realien betrifft, o habe ich in den von mir beuchten
Seminarien zunächt nähere Kenntniß von der Naturlehre, der
Pflanzen- und Thierkunde genommen. Der in dieen Disciplinen
ertheilte Unterricht, klar in der Anordnung, anchaulich in der Getal-
tung und erfolgreich in der von den Zögingen erlangten Befähigung,ich elbttändig über das Erlernte und Vertandene auszuprechen,
geht nach den Betimmungen des Regulativs vom 1. October 1854
über das nächte Bedürfniß der Elementarchulen hinaus, aber in
der rechten Weie begründend und Maaß galtend, daß durc&lt; ihn derkünftige Lehrer in den Stand geetzt wird, den betreffenden Inhalt
des Leebuchs für die Elementarchulen fruchtbringend zu erklären
und zu erweitern, ich den practichen Bedürfnien des Volkslebens
in Anweiung und Ertheilung von Rath, owie in Betheiligung an
dem Unterricht in Fortbildungschulen nüßlich zu erweien.

Indem ich die Erwartung auspreche, daß in dieen Disciplinen
auf dem bewährt gefundenen Wege der Regulative weiter fortgefahren
werde, gebe i&lt; der Erwägung der Königl. Provincial-Sculcollegienanheim, ob nicht, um den ich practich geltend machenden Bedürfnien

im Rechnen und in der Raumlehre angeſeßt werden. Sodann ſoll
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des Lebens entgegenzukommen, in den Seminarunterricht die wich-
tigten elementaren Lehren der Chemie, namentlich oweit ie auf die
Agricultur Bezug haben, mehr als bisher, etwa im Anchluß an die
Unterweijung im Gartenbau und in der Obtbaumzucht, Berückich-
tigung finden könnte. :

I&lt;h preche weiter meine beondere Befriedigung über die Er-
folge des nach den Regulativen in den Seminarien ertheilten Unter-
richts in der deut&lt;en Sprache aus. Die Grammatik findet
ihre richtige, parame und bewußte Anwendung, oweit ie zum Ver-
tändniß des Inhalts der Sprache erforderlich it. Der Inhalt der
Sprache von einer volksthümlichen, ethichen und äthetichen Seite
aus it Hauptgegentand der Arbeit. Das von mir eingeehene Ver-
et bei dem Unterricht it das richtige. In meiner Gegenwartind Gedichte von Uhland und Kerner in der Art behandelt worden,
daß der Geammtinhalt zunächt von dem Lehrer nahe gebracht, dann
die Einzelheiten na&lt; Urprung, Form und Ween klar gemacht,
mit dem Vertändniß des Einzelnen Hingabe an das Ganze erzielt,und endlich mündliche und chriftliche Dartellung im Anchluß an
das Gegebene verucht worden ind. I&lt; habe mir eine elbttän-
dige Darlegung der Verarbeitung der ogenannten Normaltoffe im
deut&lt;en Sprachunterricht, owie die Reultate der Privatlectüre,
zum Beipiel in Auseinanderezung des Inhalts von Göthe's „Herr-
mann und Dorothea " und von Kapf „die Revolution “ vorführen
laen, und habe meine aufrichtige Freude darin gefunden, daß die
künftigen Lehrer unres Volkes o in die reichen Schäpe unrer volks-thümlichen Litteratur eingeführt werden, ol&lt;e Hingabe an deren
Verarbeitung beweien und an letßterer ich zur freien, elbttändigen
mündlichen und chriftlihen Dartellung ihrer eigenen Gedanken
emporarbeiten. | |

Ein weentlicher Moment zum Abchluß und zur Vollendung -
der dur&lt; die Regulative beabichtigten Volksbildung it der Geang.
Er dient kir&lt;lihen und volksthümlichen Zwe&gt;en. In erterer Be-
ziehung it in den von mir beuchten Seminarien neben der Aus-
bildung von Organiten der Vorbereitung von tüchtigen Cantoren
volle Berückichtigung zugewendet.

Daß aber aus uneren Seminarien Lehrer hervorgehen, welche
die chönten Saiten edler Compoitionen deutcher Sänger anzu-
chlagen vertehen, welche neben den das Heiligte preienden Hymnen
auch die Melodien mitzutheilen vertehen, die den Genuß der Natur
verklären, die Großthaten unrer Fürten und Helden feiern, das va-
terländiche Bewußtein heben; it ein Beitz, den die Unterrichtsbe-
hörden im Interee des Volkes fetzuhalten und zu vermehren, die
dringendte Veranlaung haben.
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I&lt; wünche, daß die bei allen Seminarien eingeführten 3 ymna-
ti&lt;en Uebungen ich immer mehr mit demjenigen in Ueberein-
timmung eßen, was unere Heeresverfaung als gymnatiche Vorbe-
reitung bedarf und fordert. Je höher die Vergüntigung anzuchlagen
it, daß den in Seminarien ausgebildeten Schulamtscandidaten die
Ableitung der Militairpfliht in einem e&lt;hswöcentlichen Dient ge-
tattet it, um o mehr haben die Seminarien die Pflicht, die Wehr-
haftigkeit ihrer Zöglinge vorzubereiten. Kann auch der urnunterricht
für die Elementarhulen nicht obli aiorie gemacht werden, einedießfällige Ausbildung der Lehrer wird indirect der Erfolge an der
Zugend nicht entbehren, welche deren Väter in ihrem Preußichen
Bewußtein willkommen heißen werden. I&lt; behalte mir beondere
Verfügung dahin vor, daß alle Seminarien baldmöglicht in den
Beiß olcher Turnlehrer gelangen, welche ie zwec&gt;mäßige Vorbil-dung in der hieigen Königl. Centralturnantalt erhalten faben.

- In dem Regulativ vom 1. October 1854 it verordnet, daß in
Seminarien, was Vaterlandskunde betrifft, zunächt die deutche
Gechichte mit vorzugöweier Berückichtigung der Preußichen, rep.Provincial-Gechichte, zu betreiben ei, überall die kulturc e&lt;hichtliche
Rückicht vorzuwalten habe und die Auffaung der Ge &lt;ichte von
&lt;hritlichem Geit und Bewußtein durchdrungen und getragen werden
müe. Dabei oll der vaterländiche Gechichtsunterriht mit dem
Leben und der Anchauungsweie des Volkes in fruchtbare Verbin-
dung geeßt werden. SSEN

In den von mir beuchten Seminarien it diee Aufgabe in
einer zu meiner vollen Befriedigung gereichenden Weie gelöt wor-
den. In der deutchen Gechichte findet die des Preußij&lt;hen Volkes
und eines Herrcherhaues ihre Stellung und ihr Vertändniß; der
Unterricht in der Gechichte bietet kein Conglomerat von Einzel-heiten, jondern oweit das elementare Vertändniß reicht, einen Zu-
jammenhang von culturhitorichen Momenten und ein Vertändniß
der leßteren ; neben der Befähigung zu elbttändiger und zuammen-
hängender Vartellung der Begebenheiten it es erreicht, daß dieSeminariten die für die Elementarchulen i&lt; eignenden Character-
bilder mit Einfle&lt;htung der volksthümlichen und poetichen Einzel-
heiten in geeigneter Form vortragen können. Es ind Reultate aus
der vaterländichen Gechichte gezogen, welche dem Ween der lettern
entprechend, ebeno vertändlich ind, wie ie in ihrer Uebertragunauf die Jugend des Volkes fruchtbringend ein werden. (Es hat fich
mir in durchaus zutreffender Weie begründet erwieen, wie in ver-
tändiger Behandlung das Leebuch den richtigen Anhalt für die Be-
treibung der realen Unterrichtsgegentände in der Elementarchule
bietet. Wenn daher das in dem Regulativ vom 3. October 1854
hinichtlich des Unterrichts in den Realgegentänden vorgechriebene
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Verfahren in keiner Weie einer Aenderung bedarf, o betimme ich,
um etwa vorgekommenen Mißvertändnien zu begegnen , daß in
denjenigen Schulen, in welchen nach dem leßten Alinea auf pag. 72
der Geammtausgabe wöchentlich 30 Unterrichtstunden angeeßt ind,
von dieen drei für Vaterlands- und Naturkunde verwendet werden
müen. Wo diees aber nach den örtlichen Verhältnien in vor-
ausfichtlich wenigen Fällen nicht möglich it, muß für den ich ledig-
lim an das Leebuch anchließenden Unterricht in Vaterlands - und
Naturkunde den Lehrern ein planmäßiges Verfahren vorgechrieben,
und muß bei den abzuhaltenden Sculprüfungen genau unterucht
werden, ob die in dieen Fächern von den Kindern erlangten Kennt-
mie nam Umfang und Klarheit den nothwendig zu tellenden An-forderungen entprechen. =- Für die Behandlung der betreffenden
Gebiete in dem Seminarunterriht habe i&lt; aus meinen unmittel-
baren Anchauungen nur die Warnung zu geben, daß über Betrei-
bung der phyicalichen Geographie die Orientirung in politichen,
technologichen und culturgechichtlichen Dingen nicht veräumt werde.

Schließlich hebe ih anerkennend hervor, daß mir in den von
mir bejuchten Seminarien die Zöglinge in einer überaus frichen,
energichen, Lut zur Arbeit und zur Autrengung an den Tag legen-
den Weije entgegengetreten ind, daß mir ihre formelle Bildung, o-
weit ich olche in der äußern Ercheinung, in der Gewandtheit der
mündlichen Dartellung und in der freien natürlichen Haltung er-
kennen läßt, wohlgethan hat, und daß ich mich gefreut habe, diee
Einblide in die Werktätten unerer Volksbildung thun zu können,
in welcher die Königl. Provincial - Shulcollegien und ezierungen
einen großen Theil der Zukunft uners Vaterlandes und unerer Na-
tion zu leiten und geitig zu verorgen haben.

Ih empfehle den Königl. Provincial - Schulcollegien und den -
Königl. Regierungen mit den in dieer Verfügung gegebenen An-
deutungen und Modificationen die weitere “orgame Ausführung und
den gewienhaften Ausbau der Preußichen Regulative vom 1., 2.
und 3. October 1854 und hoffe zu Gott, daß meine und Ihre
Arbeit an der heiligen Aufgabe der Bildung uners Volkes nicht ver-
geblich ein wird. |

Berlin, den 19. November 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An |

ämmtliche Königlihe Provincial-Schul-Collegien
und Regierungen.

24,809.
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231) Verlegung von evangel. Scullehrer-Seminarien.
Das jfeither zu Gardelegen betandene, für die Altmärkichen

und die beiden Jerichowchen Kreie im Regierungs - Bezirk Magde-
burg betimmte evangeli&lt;e Schullehrer - Seminar it zu einem drei-
jährigen Curus und auf 60 Stellen erweitert und am 6. October
d. JI. in das für daelbe neu eingerichtete Gebäude zu Oterburg
verlegt worden. . |

Vom 1. October d. I. ab ind die either für die Regiterungs-
Bezirke Trier zu Baumholder und Goblenz in Traben betan-
denen evangelij&lt;en Lehrerbildungsantalten an lepterem Ort vereinigtworden.

232) Unter dem Namen
V'orgue 4 cent francs

verfauft Alexandre pöre et fils, Paris rue Meglin für
100 Francs
 ein Muikintrument, welches mit Verpackung und Frachtkaum 40 Thlr. am Rhein kotet. Die mnaien zu Cleve

und eit 2 Jahren zu Creuznach beizen olche Intrumente,
 welche nach dem Urtheil der dortigen Muiklehrer und den
Wahrnehmungen uneres Departementsraths ehr haltbar
find, fich leicht pielen, dur&lt; Kraft und Wohllaut des To-
nes fich äuszeichnen und zur Leitung des Geangs ich vor-
züglich eignen. |

Wir eßen die Direction für den Fall, daß derelben das qu.
Intrument noc&lt; nicht näher bekannt geworden it, hiervon in Kenntniß.

Koblenz, den 30. September 1859.
Königliches Provinzial-Sc&lt;ul-Collegium.

An
die Directionen ämmtliher Gymnaien, Seminare 2c.
der Rheinprovinz.

ee
aemmmmmememmmmmmnmmangmemmeemmamgem wum

231) Verlegung von evangel. Scullehrer-Seminarien.

Das jfeither zu Gardelegen beſtandene, für die Altmärkiſchen
und die beiden Jerichowſchen Kreiſe im Regierungs - Bezirk Magde-
burg beſtimmte evangeliſ<e Schullehrer - Seminar iſt zu einem drei-
jährigen Curſus und auf 60 Stellen erweitert und am 6. October
d. JI. in das für daſſelbe neu eingerichteteGebäude zu Oſterburg
verlegt worden. . |

Vom 1. October d. I. ab ſind die ſeither für die Regiterungs-
Bezirke Trier zu Baumholder und Goblenz in Traben beſtan-
denen evangelij<en Lehrerbildungsanſtalten an lepterem Ortvereinigt
worden.

232) Unter dem Namen
V'orgue 4 cent francs

verfauft Alexandre pöre et fils, Paris rue Meglin für
100 Francs

ein Muſikinſtrument, welches mit Verpackung und Fracht
kaum 40 Thlr. am Rhein koſtet. Die mnaſien zu Cleve
und ſeit 2 Jahren zu Creuznach beſizen ſolche Inſtrumente,
welche nach dem Urtheil der dortigen Muſiklehrer und den
Wahrnehmungen unſeres Departementsraths ſehr haltbar
find, fich leicht ſpielen, dur< Kraft und Wohllaut des To-
nes fich äuszeichnen und zur Leitung des Geſangs ſich vor-
züglich eignen. |

Wir ſeßen die Direction für den Fall, daß derſelben das qu.
Inſtrument noc< nicht näher bekannt geworden iſt, hiervon in Kenntniß.

Koblenz, den 30. September 1859.

Königliches Provinzial-Sc<ul-Collegium.

 

An
die Directionen ſämmtliher Gymnaſien, Seminare 2c.
der Rheinprovinz.



703

1V. Elementarchulween.
233) Leitung von Privatchulen, in welchen ein über
den Lehrkreis der Elementar&lt;ule hinausreichender

Unterricht ertheilt wird, durc&lt; Kandidaten der
Thelogie.

wN H |

Auf die Eingabe ohne Datum, hier eingegangen den 6. Au ut
d. J., eröffne ic&lt;ß Ihnen nac Cinicht des von der Königlichen Re-ierung in N. erforderten Berichts, daß dem Candidaten A. nachMaßgabe der betehenden Vorchriften die Fortführung der dortigen
Privatchule nicht getattet werden kann, wenn derelbe nicht die für
das Schulamt angeordnete Prüfung abgelegt hat.

Berlin, den 25. October 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

An
den Herrn N. und Genoen zu N.

| | bb. |

Abchrift vortehender Verfügung erhält die Königliche Regte-rung zur Kenntnißnahme auf den Bericht vom. 12. v. M. 3
Dem Antrag der Königlichen Regierung, daß Candidaten der

Theologie nach wohlbetandener Prüfung pro licentia concionand;ohne weiteren Nachweis ihrer wienchaftlichen und technichen Quali-
fication die Gründung und Fortführung von Privatchulen getattet
werde, kann nicht Folge gegeben werden.

Zunächt würde eine derartige Getattung mit den ausdrüclichen
Betimmungen der Staats-Miniterial-Intruction vom 31. Decem-
ber 1839 in Widerpruch tehen. Sodann kann- aber darin, daß ein
Candidat die Prüfung pro licentia concionandi betanden hat, kein
Moment gefunden werden, welches es zuläig machte oder rechtfer-
tigte, von dem Nachweis der Qualification abzuehen, welche durch
das (Eramen pro rectoratu, oder: pro facultate docendi darge-
than wird. . | |

Je wünchenswerther es Überhaupt it, daß ich Theologen eine
weiter und tiefer gehende pädagogiche und didactiche Befähigung er-
werben, um o weniger wird es fich empfehlen, denelben den Zu-
gang zur Thätigkeit in der Schule zu getatten, ohne daß ie den

achweis ihrer diesfälligen Qualification geliefert haben. Gegen-
wärtig aber liegt zu einem olchen Borgehen um jo weniger Ver-
anlaung vor, als die Zunahme der Theologie Studirenden die Er-
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das Schulamtangeordnete Prüfung abgelegt hat.

Berlin, den 25. October 1859.
Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
An

den Herrn N. und Genoſſen zu N.

| | bb. |
Abſchrift vorſtehender Verfügung erhält die Königliche Regte-

rung zur Kenntnißnahme auf den Bericht vom.12. v. M. 3
Dem Antrag der Königlichen Regierung, daß Candidaten der

Theologie nach wohlbeſtandener Prüfung pro licentia concionand;
ohne weiteren Nachweis ihrer wiſſenſchaftlichen und techniſchen Quali-
fication die Gründung und Fortführung von Privatſchulen geſtattet
werde, kann nicht Folge gegeben werden.

Zunächſt würdeeine derartige Geſtattung mit den ausdrüclichen
Beſtimmungen der Staats-Miniſterial-Inſtruction vom 31. Decem-
ber 1839 in Widerſpruch ſtehen. Sodann kann-aber darin, daß ein
Candidat die Prüfung pro licentia concionandi beſtanden hat, kein
Moment gefunden werden, welches es zuläſſig machte oder rechtfer-
tigte, von dem Nachweis der Qualification abzuſehen, welche durch
das (Eramen pro rectoratu, oder: pro facultate docendi darge-
than wird. . | |

Je wünſchenswerther es Überhaupt iſt, daß ſich Theologen eine
weiter und tiefer gehende pädagogiſche und didactiſche Befähigung er-
werben, um ſo weniger wird es fich empfehlen, denſelben den Zu-
gang zur Thätigkeit in der Schule zu geſtatten, ohne daß ſie den
achweis ihrer diesfälligen Qualification geliefert haben. Gegen-

wärtig aber liegt zu einem ſolchen Borgehen um jo weniger Ver-
anlaſſung vor, als die Zunahme der Theologie Studirenden die Er-
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wartung begründet ercheinen läßt, daß demnächt Candidaten der
Theologie in ausgedehnterem Maße Bechäftigung im Schulamt
uchen werden. |

Berlin, den 25. October 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
- An

die Königliche Regierung zu N.

234) Stellung der Schulvorteher an Elementarc&lt;ulen.
Cw. Hoc&lt;hehrwürden eröffne ich auf die Vortellung vom 29.

Juli d. Ve 3 ; der die Zujammenberufung der dortigen katholi&lt;en Schulge-meinde durc&lt; den Bi ermeiter Betreffenh 19 Yulg
daß den Sc&lt;ulvortehern die Rechte von Corporations - Vortänden
nicht gebühren, da, wie aus den Vorchriften des Allgemeinen Land-
rechts, namentlich der 88. 12 bis 18, 47, 48 und 49 Tit. 12 Thl. Il.
hervorgeht , Schulvorteher niht Vorteher der „ Schulgemeinde ",
ondern Vorteher und Aufeher der im 8.1 1. e. als Verantaltunges Staats bezeichneten „Sdule" ind.

Wenn die Königliche Regierung im vorliegenden Fall den Bür-
ermeiter mit der Zuammenberufung der Schulgemeinde und Ver-handlung mit derjelben beauftragt hat, o hat die genannte Behörde

nur von dem ihr nach 8. 18 der Regierungs - Intruction zutehen=-
den Rec&lt;ht Gebrauc&lt; gemacht. Gegen diee Anordnung würde den
Sculvortehern, jelbt wenn ie für Vorteher der Gemeinde zu er-
achten wären, ein Widerpruch) nicht zutehen. .

Hienach kann ich die Bechwerde über das Verfahren der Ks-
niglichen -Regierung w N. nicht für begründet erachten, wovon Ew.Hochehrwürden die Vorteher der dortigen katholichon Schule in
Kenntniß etzen wollen.

Berlin, den 22. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
- An

den Herrn Stadtpfarrer W. zu S.
18,231. VU.
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wartung begründet erſcheinen läßt, daß demnächſt Candidaten der
Theologie in ausgedehnterem Maße Beſchäftigung im Schulamt
ſuchen werden. |

Berlin, den 25. October 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
v. Bethmann-Hollweg.

- An
die Königliche Regierung zu N.

234) Stellung der Schulvorſteher an Elementarſc<ulen.

Cw. Hoc<hehrwürden eröffne ich auf die Vorſtellung vom 29.
Juli d. Ve 3 ; der d

ie Zujammenberufung der dortigen katholiſ<en Schulge-
meinde durc< den Bi ermeiſter Betreffenh 19 Yulg

daß den Sc<ulvorſtehern die Rechte von Corporations - Vorſtänden
nicht gebühren, da, wie aus den Vorſchriften des Allgemeinen Land-
rechts, namentlich der 88. 12 bis 18, 47, 48 und 49 Tit. 12 Thl. Il.
hervorgeht , Schulvorſteher niht Vorſteher der „ Schulgemeinde",
ſondern Vorſteher und Aufſeher der im 8.1 1. e. als Veranſtaltung
es Staats bezeichneten „Sdule" ſind.

Wenn die Königliche Regierung im vorliegenden Fall den Bür-
ermeiſter mit der Zuſammenberufung der Schulgemeinde und Ver-

handlung mit derjelben beauftragt hat, ſo hat die genannte Behörde
nur von dem ihr nach 8. 18 der Regierungs - Inſtruction zuſtehen=-
den Rec<ht Gebrauc< gemacht. Gegen dieſe Anordnung würde den
Sculvorſtehern, jelbſt wenn ſie für Vorſteher der Gemeinde zu er-
achten wären, ein Widerſpruch) nicht zuſtehen. .

Hienach kann ich die Beſchwerde über das Verfahren der Ks-
niglichen -Regierung w N. nicht für begründet erachten, wovon Ew.
Hochehrwürden die Vorſteher der dortigen katholiſchon Schule in
Kenntniß ſetzen wollen.

Berlin, den 22. September 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

- An
den Herrn Stadtpfarrer W. zu S.

18,231. VU.
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2359) Conervirung der betehenden Lehrergehälter.
Auf die Vortellung vom 27. April d. I. in Betreff der Be-

oldung der Lehrer an der dortigen evangelichen Schule eröffne ich
Ihnen Nachtehendes : |

Herfömmlich teht den beiden Hauptlehrern der Genuß des
vollen Schulgeldes zu. Dieelben ind dagegen verpflichtet, den Hülfs-
lehrern freie Wohnung und freie Bekötigung zu gewähren. Die
Zahlung des Baargehalts an die 'Hülfslehrer liegt dagegen nicht den
Hauptlehrern ob, ondern it Sache der Gemeinde.

Den Hauptlehrern einen Theil des Schulgeldes zu entziehen,
und zur Verbeerung des Gehalts der Hülfslehrer zu verwenden,
it unzuläig. (Es würde hierin eine Sc&lt;mälerung des übrigens
nicht die von Ihnen angegebene Höhe erreihenden Cinkommens der
Hauptlehrer liegen , wel&lt;e nur mit meiner ausdrüclihen Genehmi-
gung tatthaft it. Diee zu ertheilen, ehe ih mich micht veranlaßt.

ie Conervirung gut dotirter Lehrertellen it im Sul - Interee
durchaus erforderlich, damit den Lehrern nicht die Ausiht genommen
wird, mit der Zeit ein den Anforderungen entprechendes Cinkommenu erlangen und junge fähige Leute bewogen werden, ich dem Lehr-

mt zu widmen.
Veraugenbli&gt;lich obwaltende Mangel an Sc&lt;ulamtskandidaten

im dortigen Regierungs-Bezirk getattet für jeht nicht die Beezung
der dortigen Hülfslehrertellen mit geprüften Seminariten. Auch
die Beezung der Hülfslehrertellen mit Aspiranten, welche die Ge-
hülfenprüfung abgelegt haben, läßt fich nicht bewerktelligen, wenn
ni&lt;t das Baargehalt von der Gemeinde angemeen erhöht wird.
Das hierauf gerichtete Verlangen der Königl. Regierung zu D. it
demnach vollkommen gerechtfertigt. Sollten die tädtichen Behörden
ich auch ferner weigern, hierauf einzugehen, o wird die Königliche
Regierung von Auffichtswegen die erforderlichen Fetezungen treffen
und zur Ausführung bringen.

Hiernac&lt; ehe ic) mich nicht veranlaßt, die Verfügungen der
Königl. Regierung zu D. und des Herrn Ober - Präjidenten aufzu-
heben oder abzuändern.Von diefer Entcheidung wollen Sie der Stadtverordneten-
Verammlung, deren Bechlüe auszuführen, Ihnen allein obliegt,
Kenntniß geben. |

Berlin, den 8. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An

den Herrn Bürgermeiter N.
16,867. DU.

43

705

2359) Conſervirung der beſtehenden Lehrergehälter.

Auf die Vorſtellung vom 27. April d. I. in Betreff der Be-
ſoldung der Lehrer an der dortigen evangeliſchen Schule eröffne ich
Ihnen Nachſtehendes : |

 Herfömmlich ſteht den beiden Hauptlehrern der Genuß des
vollen Schulgeldes zu. Dieſelben ſind dagegen verpflichtet, den Hülfs-
lehrern freie Wohnung und freie Beköſtigung zu gewähren. Die
Zahlung des Baargehalts an die 'Hülfslehrer liegt dagegen nicht den
Hauptlehrern ob, ſondern iſt Sache der Gemeinde.

Den Hauptlehrern einen Theil des Schulgeldes zu entziehen,
und zur Verbeſſerung des Gehalts der Hülfslehrer zu verwenden,
iſt unzuläſſig. (Es würde hierin eine Sc<mälerung des übrigens
nicht die von Ihnen angegebene Höhe erreihenden Cinkommens der
Hauptlehrer liegen , wel<e nur mit meiner ausdrüclihen Genehmi-
gung ſtatthaft iſt. Dieſe zu ertheilen, ſehe ih mich micht veranlaßt.

ie Conſervirung gut dotirter Lehrerſtellen iſt im Sul - Intereſſe
durchaus erforderlich, damit den Lehrern nicht die Ausſiht genommen
wird, mit der Zeit ein den Anforderungen entſprechendes Cinkommen
u erlangen und junge fähige Leute bewogen werden, ſich dem Lehr-
mt zu widmen.

Veraugenbli>lich obwaltende Mangel an Sc<ulamtskandidaten
im dortigen Regierungs-Bezirk geſtattet für jeht nicht die Beſezung
der dortigen Hülfslehrerſtellen mit geprüften Seminariſten. Auch
die Beſezung der Hülfslehrerſtellen mit Aspiranten, welche die Ge-
hülfenprüfung abgelegt haben, läßt fich nicht bewerkſtelligen, wenn
ni<t das Baargehalt von der Gemeinde angemeſſen erhöht wird.
Das hierauf gerichtete Verlangen der Königl. Regierung zu D. iſt
demnach vollkommen gerechtfertigt. Sollten die ſtädtiſchen Behörden
ſich auch ferner weigern, hierauf einzugehen, ſo wird die Königliche
Regierung von Auffichtswegen die erforderlichen Feſtſezungen treffen
und zur Ausführung bringen.

Hiernac< ſehe ic) mich nicht veranlaßt, die Verfügungen der
Königl. Regierung zu D. und des Herrn Ober - Präjidenten aufzu-
heben oder abzuändern.

Von diefer Entſcheidung wollen Sie der Stadtverordneten-
Verſammlung, deren Beſchlüſſe auszuführen, Ihnen allein obliegt,
Kenntniß geben. |

Berlin, den 8. September 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

 

An
den Herrn Bürgermeiſter N.

16,867. DU.

43



706

236) Unterhaltung einer Clae, welche bei einer Ele-
mentarj&lt;ule nac&lt; Aufhebung einer früher vorhande-

nen Clae errichtet worden it.
Cw. 2c. eröffne ic&lt; auf die Vortellung vom 30. Juni d. I.

nac&lt; Einicht des von der Königlichen Regierung zu N. ertatteten
Berichts , daß Sie von der antheiligen Tragung der gutsherrlichen
caten für die zweite Sc&lt;hulclae in G. nicht entbunden werdenönnen.

Die bei der Kirc&lt;chule in G. früher eingerichtete zweite Schul-
clae it im Jahre 1848 mit Zutimmung aller Betheiligten aufge-
hoben worden.

Damit find alle Pflichten und Nechte der Intereenten in Be-
zug auf diee Schulclae erlo&lt;en. Demzufolge it die im Jahre
1857 errichtete zweite Schulclae in G. nicht als Rechtsnachfol-
gerin der früher aufgehobenen, ondern“ als eine neue Einrichtung
zu betrachten. Für diee neue Einrichtung kommen daher nicht die
bei Anlage der aufgehobenen Clae gültig geweenen Geetze und
Obervanzen, ondern lediglich die Betimmungen der Schulordnung
vom 11. December 1845 (G.-S. 1846 S. 1) zur Anwendung.

Aus diejem Grunde hat Ihrem Antrage, die Sc&lt;ullaten auf
die zur Schule gehörigen Ortchaften nicht nac&lt; dem in der Ver-
handlung vom 28. März 1848 vereinbarten Maaßtabe =-- dem
Hufentande =, ondern nac&lt; der Zahl der Haushaltungen zu ver-
theilen, Statt gegeben werden müen , obgleih Sie dadurc&lt; bedeu-
tend begüntigt, die Ortchaften G. aber hart betroffen worden ind.

Aus demelben Grunde aber können Sie ich nicht weigern,
die den Gutsherren des S&lt;ulbezirks obliegenden Verpflichtungen in
Gemäßheit der 88. 42. 54 der Schulordnung antheilig zu tragen,
elbt wenn, wie Sie behaupten, zu der im Jahre 1848 aufgehobe-
nen Sulclae von Ihnen gutsherrliche Beiträge nicht gefordert
und nicht geleitet worden ind.

Hiernach kann ich die Bechwerde über die Verfügung der Ks-
niglihen Regierung zu N. vom 25. März d. I. nicht für begründeterachten und Cw. 2c. nur überlaen, die vermeintliche Verpflichtung
des Fiskus zur alleinigen Tragung der gutsherrlihen Schullaten
im Rechtswege nachzuweien.

Berlin, den 12. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage: Lehnert.

An
den Rittergutsbeier Herrn N. (in der Provinz
Preußen).

19,335. ÜU,
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236) Unterhaltung einer Claſſe, welche bei einer Ele-
mentarj<ule nac< Aufhebung einer früher vorhande-

nen Claſſe errichtet worden iſt.

Cw. 2c. eröffne ic< auf die Vorſtellung vom 30. Juni d. I.
nac< Einſicht des von der Königlichen Regierung zu N. erſtatteten
Berichts , daß Sie von der antheiligen Tragung der gutsherrlichen
caſten für die zweite Sc<hulclaſſe in G. nicht entbunden werden
önnen.

Die bei der Kirc<ſchule in G. früher eingerichtete zweite Schul-
claſſe iſt im Jahre 1848 mit Zuſtimmung aller Betheiligten aufge-
hoben worden.

Damit find alle Pflichten und Nechte der Intereſſenten in Be-
zug auf dieſe Schulclaſſe erloſ<en. Demzufolge iſt die im Jahre
1857 errichtete zweite Schulclaſſe in G. nicht als Rechtsnachfol-
gerin der früher aufgehobenen, ſondern“ als eine neue Einrichtung
zu betrachten. Für dieſe neue Einrichtung kommen daher nicht die
bei Anlage der aufgehobenen Claſſe gültig geweſenen Geſetze und
Obſervanzen, ſondern lediglich die Beſtimmungen der Schulordnung
vom 11. December 1845 (G.-S. 1846 S. 1) zur Anwendung.

Aus diejem Grunde hat Ihrem Antrage, die Sc<ullaſten auf
die zur Schule gehörigen Ortſchaften nicht nac< dem in der Ver-
handlung vom 28. März 1848 vereinbarten Maaßſtabe =-- dem
Hufenſtande =, ſondern nac< der Zahl der Haushaltungen zu ver-
theilen, Statt gegeben werden müſſen , obgleih Sie dadurc< bedeu-
tend begünſtigt, die Ortſchaften G. aberhart betroffen worden ſind.

Aus demſelben Grunde aber können Sie ſich nicht weigern,
die den Gutsherren des S<ulbezirks obliegenden Verpflichtungen in
Gemäßheit der 88. 42. 54 der Schulordnung antheilig zu tragen,
ſelbſt wenn, wie Sie behaupten, zu der im Jahre 1848 aufgehobe-
nen Sulclaſſe von Ihnen gutsherrliche Beiträge nicht gefordert
und nicht geleiſtet worden ſind.

Hiernach kann ich die Beſchwerde über die Verfügung der Ks-
niglihen Regierung zu N. vom 25. März d. I. nicht für begründet
erachten und Cw. 2c. nur überlaſſen, die vermeintliche Verpflichtung
des Fiskus zur alleinigen Tragung der gutsherrlihen Schullaſten
im Rechtswege nachzuweiſen.

Berlin, den 12. September 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
den Rittergutsbeſier Herrn N. (in der Provinz
Preußen).

19,335. ÜU,
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337) Tragung der Koten für die Verwaltung des
Elementar-Sc&lt;ulweens, oweit Magitrat oder

Bürgermeiter dabei betheiligt ind.
Ihre Bec&lt;werde vom 2. v. M., deren Anlage zurücfolgat, it

als begründet nicht anzuerkennen. Bei Beurtheilung derelben kommt
nicht allein der Inhalt der Städte - Ordnung, ondern vorzugsweie
die dermalige, theils in ausdrücklichen geeßlichen Betimmungen, theils
in Intructionen und Herkommen beruhende Einrichtung des Ele-
mentar-Schulweens in Betracht.

Nach letßterer fallen die Koten, wel&lt;e die Verwaltung des
Schulweens, oweit Magitrat oder Bürgermeiter dabei betheiligt
ind , veranlaßt, insbeondere auch die Koten der Gechäftsführung
der Schulvortände quoad externa , ebeno wie alle anderen tädti-
&lt;en Verwaltungs-Koten den Stadtgemeinden zur Lat.
 So wenig Sie Selbt der Intruction vom 6. November 1829,

welche die Bürgermeiter als olche zu Mitgliedern und Voritenden
der Schulvortände erklärt, um deßwillen die fortdauernde Gültigkeit
betreiten, weil die Städte-Ordnung vom 19. März 1856 keine ent-
prechende ausdrükliche Betimmung enthält, ebeno wenig kann leß-
teres Argument geltend gemacht werden, um die Stadt - Gemeinden
von der vorerwähnten Verpflichtung zu entbinden.

Wenn Sie aber die Sachlage o dartellen, als ob Ihnen zu-
emuthet werde , die fraglichen Koten ex propriüs zu betreiten, oberuht diee Auffaung auf einem Irrthum. Der Umtand, daß die

Büreaukoten der tädtichen Verwaltung nicht aus der Kämmerei-
 kae unmittelbar betritten werden, ondern daß Sie gegen die Ver-
pflihtung zur Betreitung dieer Koten ein Averum beziehen, mag
immerhin finanzielle Nachtheile für Sie zur Folge haben, allein er
bleibt für das urprüngli&lt; zwichen der Schulocietät, rep. dem
Sculvortande einereits und der Stadtgemeinde anderereits bete-
hende Verhältniß hinichtlich der Kotenfrage ohne jegliche Bedeutung.
Wo ein olc&lt;es Averum fetgeetzt it , da umfaßt daelbe eben alle
Büreaukoten, einchließlich derjenigen, welche durc&lt; die Verwaltung
der Schul - Angelegenheiten veranlaßt werden, gleichwie das Gehalt
des Bürgermeiters das Aequivalent für alle demelben obliegenden
Gechäfte, einchließli&lt; der Mitgliedchaft im Sc&lt;hulvortande, enthält.

Berlin, den 19. October 1859. |

Der Miniter der geitlichen 2c. Der Miniter des Innern.
Angelegenheiten. Graf v. Schwerin.

Im Auftrage: Keller.
An

den Herrn Bürgermeiter N. zu N. (im Regie-
rungsbezirk Arnsberg),

19,731. U.
45*
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337) Tragung der Koſten für die Verwaltung des
Elementar-Sc<ulweſens, ſoweit Magiſtrat oder

Bürgermeiſter dabei betheiligt ſind.

Ihre Beſc<werde vom 2. v. M., deren Anlage zurücfolgat, iſt
als begründet nicht anzuerkennen. Bei Beurtheilung derſelben kommt
nicht allein der Inhalt der Städte - Ordnung, ſondern vorzugsweiſe
die dermalige, theils in ausdrücklichen geſeßlichen Beſtimmungen, theils
in Inſtructionen und Herkommen beruhende Einrichtung des Ele-
mentar-Schulweſens in Betracht.

Nach letßterer fallen die Koſten, wel<e die Verwaltung des
Schulweſens, ſoweit Magiſtrat oder Bürgermeiſter dabei betheiligt
ſind , veranlaßt, insbeſondere auch die Koſten der Geſchäftsführung
der Schulvorſtände quoad externa , ebenſo wie alle anderen ſtädti-
ſ<en Verwaltungs-Koſten den Stadtgemeinden zur Laſt.

So wenig Sie Selbſt der Inſtruction vom 6. November 1829,
welche die Bürgermeiſter als ſolche zu Mitgliedern und Vorſitenden
der Schulvorſtände erklärt, um deßwillen die fortdauernde Gültigkeit
beſtreiten, weil die Städte-Ordnung vom 19. März 1856 keine ent-
ſprechende ausdrükliche Beſtimmung enthält, ebenſo wenig kann leß-
teres Argument geltend gemacht werden, um die Stadt - Gemeinden
von der vorerwähnten Verpflichtung zu entbinden.

Wenn Sie aber die Sachlage ſo darſtellen, als ob Ihnen zu-
emuthet werde , die fraglichen Koſten ex propriüs zu beſtreiten, ſo

beruht dieſe Auffaſſung auf einem Irrthum. Der Umſtand, daß die
Büreaukoſten der ſtädtiſchen Verwaltung nicht aus der Kämmerei-
kaſſe unmittelbar beſtritten werden, ſondern daß Sie gegen die Ver-
pflihtung zur Beſtreitung dieſer Koſten ein Averſum beziehen, mag
immerhin finanzielle Nachtheile für Sie zur Folge haben, allein er
bleibt für das urſprüngli< zwiſchen der Schulſocietät, reſp. dem
Sculvorſtande einerſeits und der Stadtgemeinde andererſeits beſte-
hende Verhältniß hinſichtlich der Koſtenfrage ohne jegliche Bedeutung.
Wo ein ſolc<es Averſum feſtgeſetzt iſt , da umfaßt daſſelbe eben alle
Büreaukoſten, einſchließlich derjenigen, welche durc< die Verwaltung
der Schul - Angelegenheiten veranlaßt werden, gleichwie das Gehalt
des Bürgermeiſters das Aequivalent für alle demſelben obliegenden
Geſchäfte, einſchließli< der Mitgliedſchaft im Sc<hulvorſtande, enthält.

Berlin, den 19. October 1859. |

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Der Miniſter des Innern.
Angelegenheiten. Graf v. Schwerin.

Im Auftrage: Keller.
An

den Herrn Bürgermeiſter N. zu N. (im Regie-
rungsbezirk Arnsberg),

19,731. U.
45*
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338) Lieferung der Materialien zu Schulbauten in
der Neumark eitens der Gutsherr&lt;aften.

Auf den Bericht vom 7. d. M. |
die Hertellung der Sc&lt;heune auf dem Schulgehsft zu P.und das Rekursgeuch der Schulgemeinde GN )

ändere ich, unter Freilaung des Rechtswegs, das Refolut der Ks-
niglichen Regierung vom 9. Mai d. I. dahin ab:

daß die Gutsherrchaft chuldig, die auf dem Gute P. ge
wachenen oder gewonnenen Materialien, o weit elbige
hinreichend vorhanden, und zum Bau nothwendig ind, un-
entgeltlich zu verabfolgen.

Der 8. 28 des Rezees vom 19. Juli 1831 weit in Betreff der
Unterhaltung der Schulgebäude in P. auf die betehenden Geetze
hin. Da in der Neumark über die Schulbaupflicht keine beonderen
Geetße betehen, finden daher die 88. 34. 36 Tit. 12 Th. 11. Allg.
Land-Rechts Anwendung. Die Annahme, daß durch 8. 4 des Ge-
ezes vom 21. Juli 1846 die Gutsherrchaften von jeder Betheili-
gung bei Schulbauten, welche dur&lt; die Dotation der Sc&lt;ultelle
mit Land nothwendig werden, ee worden wären, it unrichtig,
da der 8. 4 L ce. die Heranzie ung „der zur Unterhaltung derSchule Verpflichteten" d. h. alo im Bereich des Alla. Land-Rechts
der Schulgemeinde und der Gutsherr&lt;aft naß Maaßgabe der
88. 34. 36 Tit. 12 Th. I1. Allg. Land-Rechts vorchreibt.

- Das Reolut der Königlichen Regierung war daher, wie ge-
chehen, abzuändern.

Diee Entcheidung it den Betheiligten bekannt zu machen.
Berlin, den 23. September 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage. Lehnert.
An

die Königliche Regierung zu N.
20,231, DV.

339) Leitungen an evangeliche Sulen in der ProvinzSchleien eitens der Alt-Lutheraner, wel&lt;e Stellen
von Evangeli&lt;en erwerben.

(fr. Centralblatt pro 1859. Seite 354 Nr. 117.)

Auf den über die Vortellung der evangeli&lt;en Schulgemeinde
zu Alt-K. vom 6. April c. ertatteten Bericht eröffne ich der König-
lichen Regierung Folgendes:
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Die Anicht, daß in Fällen, in welchen die früher von Evan-
gelichen beeenen Stellen in den Beih von Alt-Lutheranern über-
geven, für die Entcheidung der Frage, in wie weit die Legteren zueitungen an den evangelichen Lehrer verpflichtet bleiben das Re-
lement vom 18. Mai 1801 keine Anwendung finde, vielmehr die

Betimmung des 8. 185 I1. 6. Allg. Landrechts maßgebend jei, kann
nicht für richtig erachtet werden.

- Das im. 185 cit. vorausgeezte Sachverhältniß liegt hier nicht
vor, pa es i nicht um den Austritt eines Gemeindemitgliedeshandelt.
 Dagegen hat es kein Bedenken, daß na&lt;h dem Landtagsabchied

vom 22. Februar 1829*) die 88. 10 bis 29 des Reglements vom
18. Mai 1801 auf evangeliche Sc&lt;ulen im Allgemeinen, und daher
auf die vorliegenden Verhältnie Anwendung finden. Eine Be-
c&lt;ränkung jener Betimmungen auf ol&lt;he Fälle allein, in welchen
eine evangeliche und eine katholiche Schulgemeinde ich gegenüber-
tehen, it weder im Geet ausgeprochen, noch liegt ie in der Naturder Sache.

Die vorliegende Frage findet demnach durch 8. 21 des Regle-
ments in Berbindung mit dem Miniterial - Erlaß vom 22. Augut
1833 ihre Erledigung. |

(EF8 it daher bei derartigen Veränderungen in den Beitpverhält-
nien ert naß jedesmaligem Ablauf der fünfjährigen Periode eine
neue Repartition der Leitungen an den evangelichen Schullehrer
vorzunehmen, bis dahin aber ind die Alt-Lutheraner, welhe Stellen
FN

+) Auszug aus dem Landtagsabchied vom 22. Februar 1829:

Unere Allerhöhten Propoitionen betreffend, o genehmigen Wir:
1) Die von Uneren getreuen Ständen vorgelegten, die Anwendung des

8. 10 bis 29 des katholichen Schul - Reglements vom 18. Mai 1801
auf die evangelichen Landfc&lt;hulen betreffenden Vorchläge, o viel den
Umfang der Dotation, welche den chlecht getellten Schullehrern als
Minimum zu gewähren it, anbelangt, mit der Maßgabe, daß nur bei
Aufbringung des baaren Gehaltes und des Deputats an Brennholz
Seitens der Dominien mit 3 und von Seiten der Schulgemeinden mit
3 concurrirt werde. Wohingegen, da die Anwendung diees Verthei-
lungs-Maßtabes auf das zu gewährende Getreide-Deputat und die aus-
zuehenden Ländereien, Wieenwachs und Hütungen mit Schwierigkeiten
verbunden ein würde , Uner Ober - Präidium angewieen worden it,
wegen eines zwe&gt;mäßigen Repartitions - Modus mit den betheiligten
Dominien in Berathung zutreten.
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von Evangelichen erwerben, zur Erfüllung der auf diee Stellen
repartirten Leitungen anzuhalten.

Hiernach it die Bechwerde vom 6. April c. zu erledigen.
Berlin, den 5. September 1859.

Der Miniter der geitlichen 1c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
die Königliche Regierung zu Liegnitz.

15,533, U.

340) Heranziehung der Königlichen Beamten zu Bau-
beiträgen für Elementarhulen.

 Auf den Bericht vom 6. Augut ec.
den Bau des evangelichen Pfarr-, Küter- und Schulhaues

 in L. betreffend,
betätige ih --- mit Vorbehalt des Rechtsweges --- das Reolut der
Königlichen Regierung vom 24. April 6. und verwerfe die dagegen
erhobenen Rekursbechwerden.

| Gegen das Reolut haben der Kreisrichter I., der Kreisgerichts-
Kontroleur W. zu L. und der Gutspächter H. zu U. Rekurs ein-

elegt.
? " Die beiden erteren Rekurrenten ind der Meinung, daß ie als
Königliche Beamte von den Baukoten für die Schule befreit eien.
Diee Anicht it indeen nicht gerechtfertigt. Denn eine gleiche
Befreiung der Königlichen Beamten, wie diee durc&lt; 8. 283 11. 11
A. L. R. bezüglich der Parochie ausgeprochen it, kann in Bezug
auf die Beiträge zu Schulzwecken nicht anerkannt werden. Vielmehr
ind hierbei die 88. 29---34 I]. 12 A. L R. maßgebend , wonach
die Schulbaulat ämmtlichen zu der Schule gewieenen Hausvätern
ohne Unterchied obliegt.

Aus jenen Betimmungen und zwar insbeondere aus 8. 29
und 8. 34 1. c. erledigt ic) auch der zweite Einwand des Kreis-
richters I. , daß es unbillig ei, ihn als Unverheiratheten zu den in
Rede tehenden Koten heranzuziehen.

Ü. j. w. = 1. . w.
Berlin, den 9. September 1859. .

Ver Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
die Königliche Regierung zu N.

18,259 ÜU.
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Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen.

A. Behörden.
Dem Staats8- und Miniter der geitlichen, Unterrichts - und Medi-

cinal-Angelegenheiten Dr. von Bethmann-Hollweg it der
Rothe Adler-Orden zweiter Klae mit Eichenlaub verliehen.

B. Univeritäten.
Die außerordentl. Profeoren der Rechte Dr. John und Dr. Mu -

ther zu Königsberg in Pr. ind zu ordentl. Profeoren in
der juritichen Facultät der Univerität daelbt,

der Privatdocent der Re&lt;te Dr. Böhlau in Halle it zum
außerordentl. Profeor in der juritichen Facultät der Univer-
ität daelbt ernannt;

bei der Univerität zu Berlin it die Stelle des Univeritäts - Ge-
ric&lt;hts-Secretairs dem Regitrator und Canzliten S &lt;leuener,
und die Stelle des leßteren dem Vice - Feldwebel Laury über-
tragen worden.

C. Gymnaien, Real- und höhere Bürgerc&lt;ulen.
Es it an dem Gymnaium |

zu Colberg der Sc&lt;ulamts - Candidat Pfu del als ordentl.
Lehrer angetellt,

zu Aachen der ordentl. Lehrer Renvers zum Oberlehrer be-
fördert, und der Sc&lt;ulamts-Candidat Dr. Milz als ordentl.
Lehrer angetellt, |

zu Anclam der Dr. Bahnen als ordentl. Lehrer,
zu Halbertadt der wienchaftl. Hülfslehrer Dr. Friße als
ordentl. Lehrer angetellt, |

| M uus dem Oberlehrer Köhnen das Prädicat „Pro-eor", |

zu Braunsberg den ordentl. Lehrern Lindenblatt und
Tietz das Prädicat „Oberlehrer“ beigelegt,

zu emp en der Schulamts- Candidat Fi&lt;er als ordentl.ehrer,
zu Mereburg der Sc&lt;ulamts - Candidat Bethe als Colla-

borator angetellt worden; |
an der Ritter-Akademie zu Brandenburg it der Dr. Koh zum

Oberlehrer befördert und der Dr. Seidel, bisöher am Gym-
naium in Colberg, als ordentl. Lehrer angetellt;

am Pädagogium in Züllichau ind die Sculamts - Candidaten
Rohmer und Dr. Harß als ordentl. Lehrer,

am Kneiphöfchen Gymnaium zu Kö nigsberg in Pr. it der Schul-amts-Candidat Dr. Dietel als ordentl. Lehrer angetellt worden.
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Der Sculamts- Candidat Samland it als ordentl. Lehrer und

- der Sc&lt;ulamts-Candidat Dr. Thomaszewski als wienchaftl.
Hülfslehrer bei dem Progymnaium in Neutadt angetellt
worden. |

An der Real&lt;ule zu Suterburg ind der Lehrer Brandt und
de H ulamts-Candivat Dr. Rumpel als ordentl. Lehrer an-getellt, =

dem Oberlehrer Heye an der Realchule zu Ac&lt;hersleben it das
Prädicat „Profeor“ veigelegt,

dem Geanglehrer Cantor Müller an der Nealchule zu Perleberg
das Prädicat „Muikdirector“ verliehen worden.

D. Seminarien.
Der Pfarrer Lechtappe in Mettingen it zum Director des

katholi&lt;en Scullehrer-Seminars in Langenhort ernannt,
der erte Lehrer Kainski an der tädti&lt;en Schule in Neutadt

als Uebungslehrer an dem katholichen Sc&lt;hullehrer-Seminar zu
Poen angetellt worden.
Dem emeritirten Gymnaial-Oberlehrer SHneider zu Tilit

it der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern
verliehen worden. m

Dem Hitorienmaler Wilhelm Camphauen zu Düel -
dorf it das Prädicat „Profeor" beigelegt worden.

Dem Privatlehrer und Lieutenant a. D. Crumbach zu Düj-
eldorf, und dem Schullehrer S&lt;olz zu Zadel im Kreis Fran-
kentein it der Rothe Adler - Orden vierter Clae, den evangelichen
Scullehrern und OrganitenMaterne zu Briee im Kreis Oels,
und Roloff zu Domersleben im Kreis Wanzleben, den evan-gelichen Schullehrern und Kütern Klage zu Schmerkendorf
im Kreis Liebenwerda , Wiedebu&lt; zu A&lt;herbude im Kreis
Czarnikau , und Alberti zu Buch im Kreis Stendal, den evange-
lichen Schullehrern Jacobi zu Kamin im Kreis Wohlau, und
Scneider zu Nieder-Dreelndorf im Kreis Siegen, den
katholi&lt;en Scullehrern und Organiten Hannig zu Thann-
dorf im Kreis Habelc&lt;werdt, und Weberske zu Steinau im
Regierungsbezirk Breslau, dem katholi&lt;en Schullehrer Adrian zu
Bormholte im Kreis WiedenbrüF, und dem emeritirten evangel.
Katecheten und Kir&lt;c&lt;hullehrer Wien zu Malga im Kreis Neiden-
burg das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden.

EÜ
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Dru von I. F. Stard&gt;e in Berlin.
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Druvon I. F. Stard>e in Berlin.



Centralblatt
für

die geammte Unterrichts -Verwaltung
H in Preußen. Wn

Im Auftrage des Herrn Miniters der geitlichen, Unterrihts- und Medi-
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung ver amtlichen Quellen

herausgegeben
von

| Stiehl,
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath in dem Miniterium

der geitlihen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

NM12. . . Berlin, den 24. December 1859.

1. Akademien und Univerfitäten.
341) Verhandlungen der Königlichen Akademie deriey&lt;aften iy Monat Augut.

"Herr H. Roe las über die Verbindungen des Unterniobs mit
Chlor und Fluor; | |

Herr Reichert über das gleichzeitige Vorkommen von Rippenund einem von dieen ganz getrennten untern Dornfortaß am letten
Bauchwirbel bei Lates niloticus ; .

Herr Ehrenber 9 ber neue maenhafte Polycytinen alsMeeres8grund aus 13,200 Fuß Tiefe bei Zankebar und legte die
Zeichnungen und Präparate vieler neuen eigenthümlihen Formen
aus dieen Tiefit vor. -

Herr Ranke las über die Katatrophe Wallenteins.
Herr H. Roe theilte die Reultate einer Unteruchung des

Herrn Heinß über zwei neue Reihen organicher Säuren mit; eben
o die Reuttate "einer Arbeit der Herren Heintz und Wislicenusüber die Gänegalle. + -5 - een , .

Herr Perh machte Mittheilung zur Denkchrift über die Eröff-
nung des Seeweges nac&lt; Otindien, und über die Handchrift des
Granius Licinianus. “2... |

Herr Weber legte eine Mittheilung des Prof. W. D. Whitney
in New-Haven, Connecticut, vor , die in dem nächten Bande des
Journal of the Amer. Orient. Soc. zu erwartenden Ueberezung
des Süryasiddhänta betreffend, .in welcher die Hoffnung ausgepro-
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1. Akademien und Univerfitäten.
341) Verhandlungen der Königlichen Akademie der

iſſeyſ<aften iy Monat Auguſt.

"Herr H. Roſe las über die Verbindungen des Unterniobs mit
Chlor und Fluor; | |

Herr Reichert über das gleichzeitige Vorkommen von Rippen
und einem von dieſen ganz getrennten untern Dornfortſaß am letten
Bauchwirbel bei Lates niloticus ; .

Herr Ehrenber9ber neue maſſenhafte Polycyſtinen als
Meeres8grund aus 13,200 Fuß Tiefe bei Zankebar und legte die
Zeichnungen und Präparate vieler neuen eigenthümlihen Formen
aus dieſenTiefiſtvor. -

Herr Ranke las über die Kataſtrophe Wallenſteins.
Herr H. Roſe theilte die Reſultate einer Unterſuchung des

Herrn Heinß über zwei neue Reihen organiſcher Säuren mit; eben
ſo die Reſuttate "einer Arbeit derHerren Heintz und Wislicenus
über die Gänſegalle. +-5 - een , .

Herr Perh machte Mittheilung zur Denkſchrift über die Eröff-
nung des Seeweges nac< Oſtindien, und über die Handſchrift des
Granius Licinianus. “2... |

Herr Weber legte eine Mittheilung des Prof.W. D. Whitney
in New-Haven, Connecticut, vor , die in dem nächſten Bande des
Journal of the Amer. Orient. Soc. zu erwartenden Ueberſezung
des Süryasiddhänta betreffend, .in welcher die Hoffnung ausgeſpro-
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&lt;en wird, daß ich das Werk als ein werthvoller Beitrag zu einem
vollen Vertändniß der indic&lt;en Atronomie erweien werde.

Herr W. Grimm las über eine Thierfabel bei Babrius, und
Herr I. Grimm über das Alter.

Herr Magnus theilte in Anchluß an einen früheren Bericht
vom 25. October 1847 über die von Herrn H. Knoblau&lt; ent-
deckte und in ihren Geetzen verfolgte Beugung der Wärmetrahlen
neuere Unteruchungen deelben Verfaers über die in abwechelnd
warmen und weniger warmen Stellen ich dartellende Interferenz
der Wärme mit. |

Herr Ehrenberg machte eine Mittheilung über Proben des
Tiefgrundes im rothen Meere bis zu 2766 Fuß Tiefe.

Herr Parthey las über die Erdanicht des Geographen von
Ravenna. -

Außerdem enthält das Monatsheft die Abhandlung des Herrn
Fr. Klotzc&lt; über die Aritolo&lt;hiacea des Berliner Herbariums.

Die Akademie erwählte in der Geammtizung vom 11. Augut
die Herren Charles Hermite in Paris, Riemann in Göttingen
und REHE in Königsberg zu correpondirenden Mitgliedernin der phyicalich-mathematichen Clae. «= -

“* 4

342) Wien&lt;aftlic&lt;he Prüfungs-Commiionen.
(Centralblatt pro 1859, Seite 9. Nr. 4.)

Die Königlichen Wienchaftlihen Prüfungs-Commiionen ind
für das Jahr 1860 wie folgt zuammengeeßt :

1, Für die Provinz Preußen, in KönigsSberg.
Director: .

Dr. mi rader, Provinzial-Sc&lt;ulrath, zugleich Mitglied der Com-miion. |

Mitglieder :
Dr. Richelot, Profeor, .
Dr. Roenkranz, Rath Erter Clae und Profeor,
Dr. Rathke, Geh. Medicinal-Rath und Profeor,
Dr. Sommer, Profeor, |
Dr. Gieebreht, Profeor,
Dr. Herbt, Privatdocent.

2. Für die Provinz Brandenburg, in Berlin,
Director: | |

Dr. Trendelenburg, Profeor, zugleich Mitglied der Commiion.
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<en wird, daß ſich das Werk als ein werthvoller Beitrag zu einem
vollen Verſtändniß der indiſc<en Aſtronomie erweiſen werde.

Herr W. Grimm las über eine Thierfabel bei Babrius, und
Herr I. Grimm über das Alter.

Herr Magnus theilte in Anſchluß an einen früheren Bericht
vom 25. October 1847 über die von Herrn H. Knoblau< ent-
deckte und in ihren Geſetzen verfolgte Beugung der Wärmeſtrahlen
neuere Unterſuchungen deſſelben Verfaſſers über die in abwechſelnd
warmen und weniger warmen Stellen ſich darſtellende Interferenz
der Wärme mit. |

Herr Ehrenberg machte eine Mittheilung über Proben des
Tiefgrundes im rothen Meere bis zu 2766 Fuß Tiefe.

Herr Parthey las über die Erdanſicht desGeographen von
Ravenna. -

Außerdem enthält das Monatsheft die Abhandlung des Herrn
Fr. Klotzſc< über die Ariſtolo<hiacea des Berliner Herbariums.

Die Akademie erwählte in der Geſammtſizung vom 11. Auguſt
die Herren Charles Hermite in Paris, Riemann in Göttingen
und REHE in Königsberg zu correſpondirenden Mitgliedern
in der phyſicaliſch-mathematiſchen Claſſe. «= -

“* 4
342) Wiſſenſ<aftlic<he Prüfungs-Commiſſionen.

(Centralblatt pro 1859, Seite 9. Nr. 4.)

Die Königlichen Wiſſenſchaftlihen Prüfungs-Commiſſionen ſind
für das Jahr 1860 wie folgt zuſammengeſeßt:

1, Für die Provinz Preußen, in KönigsSberg.

Director: .
Dr. mi rader, Provinzial-Sc<ulrath, zugleich Mitglied der Com-

miſſion. |
Mitglieder :

Dr. Richelot, Profeſſor, .
Dr. Roſenkranz, Rath Erſter Claſſe und Profeſſor,
Dr. Rathke, Geh. Medicinal-Rath und Profeſſor,
Dr. Sommer, Profeſſor, |
Dr. Gieſebreht, Profeſſor,
Dr. Herbſt, Privatdocent.

2. Für die Provinz Brandenburg, inBerlin,

Director: | |

Dr. Trendelenburg, Profeſſor, zugleich Mitglied der Commiſſion.



Mitglieder :
Dr. Meineke, Geh. Regierungs-Rath und Profeor,Dr. Scellbach, Profeor,
Dr. Hir&lt;, Profeor,
Dr. EEhrenberg,Profeor,
Dr. Herrig, Profeor,
Dr. Köhler, Director der tädtichen Gewerbechule und Profeor,Dr. Tweten, Ober-Conitorial-Rath und Profeor.

3, Für die Provinz Pommern, in Greifswald,
Director:

Dr. S&lt;sömann, Geh. Regierungs - Rath und Profeor, zugleiMitglied der Commiion. eic
Mitglieder :

Dr. Grunert, Profeor,Dr. Shäfer, 'Profe or,
Dr. Gaß, Profe or,
Dr. Münte r, Pro' e or,
Dr. Hsfer, Profe or,
Dr. Geor Je,e, Profeor.

4, Für die Provinzen Schlefien und Poen, in Breslau,
Director:

Dr. Semi&lt;, Profeor, zugleih Mitglied der Commiion.
. Mitglieder:

Dr. Roßbach, Profeor,Dr. Joachimsthal, Profeor,
Dr. Elvenich, Profeor,Dr. Göppert, Geh. Medicinal-Rath und Profeor,Dr. Stern, Profeor,
Dr. Sc&lt;hmslders, Profelor,Dr. Junkmann, Profe or

5. Für die Provinz Sachen, in Halle,
Director :

Dr. Leo, Profeor, zugleich Mitglied der Commiion.
- Mitglieder :

Dr. Bernhardy, Ober-Bibliothekar und ProfeorDr. Heine, Profeor,
Dr. Scaller, Profeor,
Dr. Tholud, 'Conitorial- Rath und Profeor,
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Mitglieder :
Dr. Meineke, Geh. Regierungs-Rath und Profeſſor,
Dr. Scellbach, Profeſſor,
Dr. Hirſ<, Profeſſor,
Dr. EEhrenberg, Profeſſor,
Dr. Herrig, Profeſſor,
Dr. Köhler, Director der ſtädtiſchen Gewerbeſchule und Profeſſor,
Dr. Tweſten, Ober-Conſiſtorial-Rath und Profeſſor.

3, Für die Provinz Pommern, in Greifswald,

Director:

Dr. S<sömann, Geh. Regierungs - Rath und Profeſſor, zuglei
Mitglied der Commiſſion. eic

Mitglieder :
Dr. Grunert, Profeſſor,
Dr. Shäfer,'Profeſſor,
Dr. Gaß, Profeſſor,
Dr. Münte r, Pro'eſſor,
Dr. Hsfer, Profeſſor,
Dr. Geor Je,e, Profeſſor.

 

 

4, Für die Provinzen Schlefien und Poſen, in Breslau,

Director:
Dr. Semiſ<, Profeſſor, zugleih Mitglied der Commiſſion.

. Mitglieder:
Dr. Roßbach, Profeſſor,
Dr. Joachimsthal, Profeſſor,
Dr. Elvenich, Profeſſor,
Dr. Göppert, Geh. Medicinal-Rath und Profeſſor,
Dr. Stern,Profeſſor,
Dr. Sc<hmslders, Profelor,
Dr. Junkmann, Profe ſor

5. Für die Provinz Sachſen, in Halle,

Director :

Dr. Leo, Profeſſor, zugleich Mitglied der Commiſſion.

- Mitglieder :
Dr. Bernhardy, Ober-Bibliothekar und Profeſſor
Dr. Heine, Profeſſor,
Dr. Scaller, Profeſſor,
Dr. Tholud, 'Conſiſtorial-Rath und Profeſſor,
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Dr. Girard, Profeor,
Dr. Ulrici, Profeor,
Dr. Kramer, Director der Frankechen Stiftungen und Profeor.

6. Für die Provinz Wetphalen, in Münter,
Director:

Dr. Savels, Regierungs- und Sculrath, zugleich Mitglied der
Commiion.

Mitglieder :
Dr. Suffrian, Provinzial-Sc&lt;ulrath,
Dr. Winiewski, Profeor,
Dr. Rospatt, Profeor,
Dr. Heis, Profeor,
Dr. Clemens, Profeor,
Dr. Bisping, Profeor,
Dr. Dey&gt;s, Profeor.

7. Für die Rheinprovinz, in Bonn.
Director:

Dr. Hilgers, Profeor, zugleih Mitglied der Commiion.
Mitglieder: .

Dr. Rit&lt;l, Geh. Regierungs-Rath und Profeor,
Dr. Löbell, Geh. Regierungs-Rath und Profeor,
Dr. Brandis, Geh. Regierungs-Rath und Profeor,
Dr. Beer, Profeor,
Dr. G. Bic&lt;of, Geh. Berg-Rath und Profeor,
Dr. Lange, Profeor, | |
Dr. Monnard, Profeor,
Dr. Delius, Profeor.

11. Gymuaien und Nealchulen.
343) Organiation des Real&lt;hulweens.

Im Anc&lt;luß an die Unterrichts - und Prüfungs - Ordnung der
Realchulen und der höheren Bürgerchulen vom 6. October 1859
(Centralbl. Seite 582 folg.) und der erläuternden Bemerkungen zu
derelben vom gleihen Datum (ibid Seite 646 folg.) werden nach-
tehende Scrifttüre und Verordnungen no&lt; mitgetheilt: .

Das im 8. 8. der Unterrichts- 2c. Ordnung (Centralbl. S. 606erwähnte Reort-Verhältniß it durc&lt; folgenden Allerhö&lt;hten Grlaß
fetgetellt worden: | .
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11. Gymuaſien und Nealſchulen.

343) Organiſation des Realſ<hulweſens.

Im Anſc<luß an die Unterrichts - und Prüfungs - Ordnung der
Realſchulen und der höheren Bürgerſchulen vom 6. October 1859
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feſtgeſtellt worden: | .
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Auf den Bericht des Staats-Miniteriums vom 23. Augut
d. I. genehmige I&lt;, daß die zu Entlaungs-Prüfungen be-
rechtigten Realchulen von dem Verwaltungs-Reort der Re-
gierungen in das der Provinzial- Schulcollegien übergehen,
mit der Maßgabe, daß diee Uebertragung zuvsrdert nur die
Realchulen erter Ordnung betrifft, demnächt aber auf die
übrigen Real&lt;hulen Anwendung findet, je nachdem der Mi-
niter der geitlichen 2c. Angelegenheiten fie für würdig erklärt,
der erten Ordnung von Schulen derelben Kategorie beige-
zählt zu werden. .

Otende, den 26. Augut 1859.
Im Namen Sr. Majetät des Königs.

Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.
Fürt zu Hohenzollern- Sigmaringen. v. Auerswald.
v. d. Heydt. Simons. v. S&lt;hleinih. v. Bonin. v. Patow.Gr. v. Pückler. v. Bethmann-Hollweg. Gr. v. Schwerin.
An das Staats-Miniterium.

Bezüglich des Rechts für den einjährigen freiwilligen Militair-
dient und des Portepeefähnrichs - Examens it folgende Allerhöchte
Ordre ergangen:Auf Ihren gemeinc&lt;haftlichen Bericht vom 17. September d. I.

betimme I&lt; , daß die Zöglinge der Realchulen erter Ord-
nung hinichtlich der Erwerbung des Rechts für den einjäh-
rigen freiwilligen Militairdient den Gymnaial - Schülerngleichgetellt,unddaßdiegültigenAbgangszeugniederjeni-gen, von dem Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten näher

 zu bezeichnenden Realchul-Antalten (höheren Bürgerc&lt;hulen),
 welchen die Prima fehlt, als Nachweis der wien&lt;haftlichen

Qualification für den einjährigen freiwilligen Dient fortan
angelaen werden. Auch will I&lt; genehmigen, daß diejeni-
gen Zöglinge der Realchulen erter Ordnung, welche ein voner Abiturienten-Prüfungs-Commiion einer olchen Antalt
ausgetelltes Abiturienten - Zeugniß der Reife erlangt haben,
von der "Wiegung des Portepeefähnrichs - Examens entbundenwerden. Sie haben demnach in Ihren Reorts das Weitere
zu veranlaen.

Baden-Baden, den 22. September 1859.
Im Namen Sr. Majetät des Königs.

Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.
In Vertretung des Kriegs-Miniters : |

Hering. Graf v. Schwerin.
An die Miniter des Krieges und des Innern,
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Auf den Bericht des Staats-Miniſteriums vom 23. Auguſt
d. I. genehmige I<, daß die zu Entlaſſungs-Prüfungen be-
rechtigten Realſchulen von dem Verwaltungs-Reſſort der Re-
gierungen in das der Provinzial- Schulcollegien übergehen,
mit der Maßgabe, daß dieſe Uebertragung zuvsrderſt nur die
Realſchulen erſter Ordnung betrifft, demnächſt aber auf die
übrigen Realſ<hulen Anwendung findet, je nachdem der Mi-
niſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten fie für würdig erklärt,
der erſten Ordnung von Schulen derſelben Kategorie beige-
zählt zu werden. .

Oſtende, den 26. Auguſt 1859.

Im Namen Sr. Majeſtät des Königs.
Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

Fürſt zu Hohenzollern- Sigmaringen. v. Auerswald.
v. d. Heydt. Simons. v. S<hleinih. v. Bonin. v. Patow.
Gr. v. Pückler. v. Bethmann-Hollweg. Gr. v. Schwerin.
An das Staats-Miniſterium.

Bezüglich des Rechts für den einjährigen freiwilligen Militair-
dienſt und des Portepeefähnrichs - Examens iſt folgende Allerhöchſte
Ordre ergangen:

AufIhren gemeinſc<haftlichen Berichtvom 17. September d. I.
beſtimme I< , daß die Zöglinge der Realſchulen erſter Ord-
nung hinſichtlich der Erwerbung des Rechts für den einjäh-
rigen freiwilligen Militairdienſt den Gymnaſial - Schülern
gleichgeſtellt und daß die gültigen Abgangszeugniſſe derjeni-
gen, von dem Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten näher
zu bezeichnenden Realſchul-Anſtalten (höheren Bürgerſc<hulen),
welchen die Prima fehlt, als Nachweis der wiſſenſ<haftlichen
Qualification für den einjährigen freiwilligen Dienſt fortan
angelaſſen werden. Auch will I< genehmigen, daß diejeni-
genZöglinge der Realſchulen erſter Ordnung, welche ein von
er Abiturienten-Prüfungs-Commiſſion einer ſolchen Anſtalt

ausgeſtelltesAbiturienten - Zeugniß der Reife erlangt haben,
von der "Wiegung des Portepeefähnrichs - Examens entbunden
werden. Sie haben demnach in Ihren Reſſorts das Weitere
zu veranlaſſen.

Baden-Baden, den 22. September 1859.

Im Namen Sr. Majeſtät des Königs.
Wilhelm, Prinzvon Preußen, Regent.

In Vertretung des Kriegs-Miniſters : |
Hering. Graf v. Schwerin.

An die Miniſter des Krieges und des Innern,



8
In Ausführung dieer Allerhö&lt;ten Erlae und der Verordnung

vom 6. October 1859 ind von den betheiligten Königlichen Mini-
terien folgende Verfügungen ergangen : | |

A. Seitens des Königlichen Miniteriums für Handel 2c.
I. Bezüglich der Vorchriften für die Königliche Bau - Akademie

zu Berlin, owie für die Ausbildung und Prüfung derjenigen,
welche i&lt; dem Baufache widmen:

Die Königliche Regierung erhält anliegend (a. b.) in je einem
Dru&amp;-Exemplar die in Veranlaung der neuen Organiation der
Realchulen von mir heute vollzogenen ergänzenden Betimmungen
zu der unterm 18. März 18959 ergangenen Vorfhriten für die KP-nigliche Bau-AkademieundfürdieAusbildungundPrüfungDer-jenigen, welche ich dem Baufache widmen, mit dem Autrage, dieNachträge durch Ihr Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 1. November 1859.
Der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

v. d. Heydt.
A .

ämmtliche Königliche Regierungen
(einchließlih Sigmaringen).

4,

Nachtrag zu den Vorchriften für die Ausbildung und Prüfung Der-
jenigen, welche ich dem Baufache widmen, vom 18. März 1855.

Zu 8. 5*).
Dem behufs der Zulaung zur Bauführer - Prüfung von dem

Candidaten zu a. beizubringenden Nachweie über die Reife des Ab-
ganges zur Univerität foll ein von einer Real) &lt;hule erterOrd-nung ausgetelltes Zeugniß der Reife fortan gleich geachtet werden.

Berlin, den 1. November 1859.
Der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

| v. d. Heydt.

*) Der 8.5. der Vorchriften vom 18. März 1855 (Staats-Anzeiger Nr. 82.
Seite 605) lautet, oweit derelbe hier in Betracht kommt :

„Wer Bauführer werden will, hat folgende chriftliche, nicht tempelpflich-
tige Nachweie beizubringen:

a, über die Reife des Abganges zur Univerität.“

8

In Ausführung dieſer Allerhö<ſten Erlaſſe und der Verordnung

vom 6. October 1859 ſind von den betheiligten Königlichen Mini-
ſterien folgende Verfügungen ergangen : | |

A. Seitens des Königlichen Miniſteriums für Handel 2c.

I. Bezüglich der Vorſchriften für die Königliche Bau - Akademie
zu Berlin, ſowie für die Ausbildung und Prüfung derjenigen,
welche ſi< dem Baufache widmen:

Die Königliche Regierung erhält anliegend (a. b.) in je einem

Dru&-Exemplar die in Veranlaſſung der neuen Organiſation der

Realſchulen von mir heute vollzogenen ergänzenden Beſtimmungen

zu der unterm 18. März 18959 ergangenen Vorfhriſten für die KP-

nigliche Bau

-

Akademie und für die Ausbildung und Prüfung Der-

jenigen, welche ſich dem Baufache widmen, mit dem Auſtrage, die
Nachträge durch Ihr Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 1. November 1859.

Der Miniſter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
v. d. Heydt.

A .

ſämmtliche Königliche Regierungen
(einſchließlih Sigmaringen).

4,

Nachtrag zu den Vorſchriften für die Ausbildung und Prüfung Der-
jenigen, welche ſich dem Baufache widmen, vom 18. März 1855.

Zu 8. 5*).

Dem behufs der Zulaſſung zur Bauführer - Prüfung von dem
Candidaten zu a. beizubringenden Nachweiſe über die Reife des Ab-
ganges zur Univerſität foll ein von einer Real) <hule erſterOrd-
nung ausgeſtelltes Zeugniß der Reife fortan gleich geachtet werden.

Berlin, den 1. November 1859.

Der Miniſter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
| v. d. Heydt.

*) Der 8.5. der Vorſchriften vom 18. März 1855 (Staats-Anzeiger Nr. 82.
Seite 605) lautet, ſoweit derſelbe hier in Betracht kommt:

„Wer Bauführer werden will, hat folgende ſchriftliche, nicht ſtempelpflich-
tige Nachweiſe beizubringen:

a, über die Reife des Abganges zur Univerſität.“
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b
Nachtrag zu den Vorchriften für die Königliche Bau - Akademie zu

. Berlin vom 18. März 1855.

Zu 8. 12*).
An die Stelle der Lit. a. im Abchnitt I. diees Paragraphentritt folgende Betimmung: ?
Bei der Meldung zur Aufnahme ind beizubringen:

1. von Denjenigen, welche die Prüfungen für den Staats-
dient ablegen wollen:

a. ein Zeugniß der Reife des Abgangs zur Univerität oder ein
von einer Realchule erter Ordnung ausgetelltes Abi-
turienten-Zeugniß der Reife.

Berlin, den 1. November 1859.
Der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

v. d. Heydt.

I. Bezügli&lt; des Regulativs für das Königliche Gewerbe-In-
titut zu Berlin und des Reglements für die Entlaungs-
Prüfungen bei den Provinzial-Gewerbechulen.

Die Königliche Regierung erhält anbei zwei Nachträge (a. und
b.) zu dem Regulativ für die Organiation des Königl. Gewerbe-Intituts vom 5. Juni 1850, und beziehungsweie zu dem Regle-
ment für die Cnlafungs- Prüfungen bei den Provinzial - Gewerbe-huten von demfelben Datum zur Kenntnißnahme.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerkam, daß in Zukunft außer
den Abgangs = Zeugnien der Gymnaien und Provinzial - Gewerbe-
chulen nur diejenigen der Realchulen erter und zweiter Ordnung,
nicht aber diejenigen der höheren Bürgerchulen zur Aufnahme in
das Königliche Gewerbe-Intitut berechtigen.

Auch wird die Betimmung unter Nr. 6 der Circular-Verfügung
vom 5. März 1855, wonac&lt; unter mehreren Bewerbern um ein Sti-
pendium zum Beuche des Königlichen Gewerbe-Intituts diejenigen,
welche mit einem Zeugniß der Reife von einer Provinzial-Gewerbe-
chule verehen ind, und den übrigen Bedingungen der Aufnahme in

*) Der 8. 12 der Vorchriften für die Königliche Bau-Akademie zu Berlin
vom 18, März 1855 (Staats-Anzeiger Nr. 83. Seite 615 folg.) lautet, oweit
derelbe hier in Betracht kommt: | .. .

„Bei der Meldung zur Aufnahme ind beizubringen:I. von Denjenigen, welche die Prüfungen Für den Staatsdient
ablegen wollen: . |
a. ein Zeugniß der Reife des Abgangs zur Univerität,“
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Nachtrag zu den Vorſchriften für die Königliche Bau - Akademie zu
. Berlin vom 18. März 1855.

Zu 8. 12*).
An die Stelle der Lit. a. im Abſchnitt I. dieſes Paragraphen

tritt folgende Beſtimmung: ?

Bei der Meldung zur Aufnahmeſind beizubringen:

1. von Denjenigen, welche die Prüfungen für den Staats-
dienſt ablegen wollen:

a. ein Zeugniß der Reife des Abgangs zur Univerſität oder ein
von einer Realſchule erſter Ordnung ausgeſtelltes Abi-
turienten-Zeugniß der Reife.
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Der Miniſter für Handel,Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
v. d. Heydt.

I. Bezügli< des Regulativs für das Königliche Gewerbe-In-
ſtitut zu Berlin und des Reglements für die Entlaſſungs-
Prüfungen bei den Provinzial-Gewerbeſchulen.
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b.) zu dem Regulativ für die Organiſation des Königl. Gewerbe-

Inſtituts vom 5. Juni 1850, und beziehungsweiſe zu dem Regle-
ment für die Cnlaſfungs- Prüfungen bei den Provinzial - Gewerbe-
ſhuten von demfelben Datum zur Kenntnißnahme.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerkſam, daß in Zukunft außer
den Abgangs = Zeugniſſen der Gymnaſien und Provinzial - Gewerbe-
ſchulen nur diejenigen der Realſchulen erſter und zweiter Ordnung,
nicht aber diejenigen der höheren Bürgerſchulen zur Aufnahme in
das Königliche Gewerbe-Inſtitut berechtigen.

Auch wird die Beſtimmung unter Nr. 6 der Circular-Verfügung
vom 5. März 1855, wonac< unter mehreren Bewerbern um ein Sti-
pendium zum Beſuche des Königlichen Gewerbe-Inſtituts diejenigen,
welche mit einem Zeugniß der Reife von einer Provinzial-Gewerbe-
ſchule verſehen ſind, und den übrigen Bedingungen der Aufnahme in

*) Der 8. 12 der Vorſchriften für die Königliche Bau-Akademie zu Berlin
vom 18, März 1855 (Staats-Anzeiger Nr. 83. Seite 615 folg.) lautet, ſoweit
derſelbe hier in Betracht kommt: | .. .

„Bei der Meldungzur Aufnahme ſind beizubringen:
I. von Denjenigen, welche die Prüfungen Für den Staatsdienſt

ablegen wollen: . |

a. ein Zeugniß der Reife des Abgangs zur Univerſität,“



720

das Gewerbe-Intitut genügen, vor anderen Bewerbern den Vorzug
haben ollen, hierdurch aufgehoben.

Berlin, den 1. November 1859.
Der Miniter für Handel, Gewerbe und Öentliche Arbeiten.

v. d. Heydt.
An

die ämmtlichen Königlichen Regierungen,
einchließlich der Königl. Regierung zu Sigmaringen.

A.

Nachtrag zu dem Regulativ für die Organiation des Königl.
Gewerbe-Intituts zu Berlin vom 3 „Juni 1850.Zu 8. 2.

Die Betimmung, nach welcher auch für Inländer in den erten
Tagen des Monats October jeden Jahres im Königlichen Gewerbe-In-
titute eine Aufnahme-Prüfung tattfindet, wird hierdurch aufgehoben.Berlin, den 1. November 1859.

Der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
vd. Heydt.

b.
Nachtrag zu dem Reglement für die Entlaungs-Prüfungen bei

den Provinztal-Gewerbechulen dd u 1850.u 8. 4.

Die Betimmung, wonach die der Provinzial-Gewerbechule nicht
angehörigen Examinanden vor der Zulaung zur Entlaungs-Prü-
jung vor dem Director der Antalt ein Tentamen abzulegen haben,
wird hinichtlich jol&lt;er Candidaten, welche das Zeugniß über einen
einjährigen Aufenthalt in der Prima einer Realchule erter oder
zweiter Ordnung aufzuweien hahen, außer Kraft geeßbt. .

Berlin, den 1. November 1859.
Der Miniter für Handel, Bete und öffentliche Arbeiten.* v. . ey .

DI. Bezüglich der in Veranlaung der neuen Or aniation der
Realchulen gegebenen Betimmungen als Nachtrag zu den
Vorchriften über die Befähigung zu den technichen Aemtern

t

der Berg-, Hütten- und Salinen-Verwaltung vom 3. März1856.

*) Der 8, 2, lautet, o weit derelbe hier in Betracht kommt:
„So lange jedo&lt; nicht in jeder Provinz des Staates mindetens eine
Provinzial - Gewerbechule beteht , findet auch für Inländer in den erten
Tagen des Monats October jeden Jahres im Königl. Gewerbe - Intitut
eine Aufnahme-Prüfung tatt.“ ,

**) Der F. 4. lautet, oweit derelbe hier in Betracht kommt:
„Die der Antalt elbt niht angehörigen Examinanden haben ich bei der
Anmeldung zur Prüfung (Entlaungs - Prüfung) bei dem Director zu
einem abzuhaltenden Tentamen perönlich zu tellen.“
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das Gewerbe-Inſtitut genügen, vor anderen Bewerbern den Vorzug
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Nachtrag zu dem Reglement für die Entlaſſungs-Prüfungen bei
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Berlin, den 1. November 1859.
Der Miniſter für Handel, Beteund öffentliche Arbeiten.

* v. . ey .

DI. Bezüglich der in Veranlaſſung der neuen Or aniſation derRealſchulen gegebenen Beſtimmungen als Nachtrag zu den
Vorſchriften über die Befähigung zu den techniſchen Aemterntder Berg-, Hütten- und Salinen-Verwaltung vom 3. März
1856.

*) Der 8, 2, lautet, ſo weit derſelbe hier in Betracht kommt:
„So lange jedo< nicht in jeder Provinz des Staates mindeſtens eine
Provinzial - Gewerbeſchule beſteht , findet auch für Inländer in den erſten
Tagen des Monats October jeden Jahres im Königl. Gewerbe - Inſtitut
eine Aufnahme-Prüfung ſtatt.“ ,

**) Der F. 4. lautet, ſoweit derſelbe hier in Betracht kommt:
„Die der Anſtalt ſelbſt niht angehörigen Examinanden haben ſich bei der
Anmeldung zur Prüfung (Entlaſſungs - Prüfung) bei dem Director zueinem abzuhaltenden Tentamen perſönlich zu ſtellen.“
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Der 8. 5*) wird aufgehoben.
An deen Stelle tritt folgende Betimmung:
Wer die erte und die zweite Prüfung (8. 3) abzulegen beab-

ichtigt, muß entweder auf einem Gymnaium die vor| &lt;riftsmäßige
Abiturienten-Prüfung betanden und das Zeugniß der Reife zur Uni-verität erlangt haben, oder mit dem vorchriftsmäßigen Abiturienten-
Zeugniß der Reife einer Realchule erter Ordnung verehen jein;
dagegen it für denjenigen, welcher ich auf die Ablegung der Eleven-Prüfung bechränken will, das Abiturienten-Zeugniß der Reife von
iG zu 'Entlaungs - Prüfungen berechtigten Realchule **) aus-reichend.

Das vorzulegende Abgangs - Zeugniß muß in allen Fällen die
Reife in ämmtlichen Unterrichtszweigen bekunden. |

Berlin, den 9. November 1859.
Der Miniter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
oo. | v. d. Heydt,

An A

ämmtliche Ober-Bergämter,.

B. Seitens des Königlichen Kriegs-Miniteriums.
1. An die Königlichen Militair - Intendanturen it unterm 26.

September 1859 folgende Verfügung bezüglic&lt;h des Intendantur-Subalterndientes und des militairihen Magazindientes er-
angen: . .-

Unter den betehenden Realchulen it. neuerdings eine Sonde-
rung vorgenommen und die erte Ordnung derelben auf Antrag desKöniglichen Staats=Miniteriums durc&lt; Ällerhö&lt;te Ordre vom 26.Augut d. I. dem Reort der: Königlichen Provinzial-Schulcollegien
zugewiejen worden. Wie darin eine Anerkennung des höheren wien-
jh9aftlichen Standpunktes iegt, welcher die gedachten Schulen unterden Lehrantalten derelben Kategorie auszeichnet, jo haben denelben
außerdem auh verchiedene Befugnie zuertheilt werden können, welchebiöher nur den Gymnaien zutanden. In Folge deen erachte ich
es für unbedenklich, fortan die Zöglinge der Realchulen erter Ord-

*) Der 8, 5, lautet: -
„Wer die erte und die zweite Prüfung (8. 3.) abzulegen beabichtigt, muß
auf einem Gymnaium die vorchriftsmäßige Abiturienten-Prüfung betan-
den und das Zeugniß der Reife zur Univerität erlangt haben; Dagegen
genügt für Denjenigen, welcher ich quf die Ablegung der Eleven-Prüfung
bechränken will, der Beuch und das Zeugniß der Reife des Abganges
aus der erten Clae einer der in der veigefüigten Nachweiung benanntenReal - und höheren Bürgerc&lt;hnlen, deren Abgangszeugnie anzunehmen
ind. Das vorzulegende Abgangszeugniß muß die Reife in ämmtlichen
Unterrichtszweigen bekunden,“

**) d. i. Realchule zweiter Ordnung, ofr, Unterrichts - 2c, Ordnung vom
6. October 1859, A. III. 8, 7,, Centralbl, S. 604, 3
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Der 8. 5*) wird aufgehoben.
An deſſen Stelle tritt folgende Beſtimmung:
Wer die erſte und die zweite Prüfung (8. 3) abzulegen beab-

ſichtigt, muß entweder auf einem Gymnaſium die vor|<riftsmäßige
Abiturienten-Prüfung beſtanden und das Zeugniß der Reife zur Uni-
verſität erlangt haben, oder mit dem vorſchriftsmäßigen Abiturienten-
Zeugniß der Reife einer Realſchule erſter Ordnung verſehen jein;
dagegen iſt für denjenigen, welcher ſich auf die Ablegung der Eleven-
Prüfung beſchränken will, das Abiturienten-Zeugniß der Reife von
iG zu 'Entlaſſungs - Prüfungen berechtigten Realſchule **) aus-
reichend.
Das vorzulegende Abgangs - Zeugniß muß in allen Fällen die

Reife in ſämmtlichen Unterrichtszweigen bekunden. |
Berlin, den 9. November 1859.

Der Miniſter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
oo. | v. d. Heydt,

An A
ſämmtliche Ober-Bergämter,.

B. Seitens des Königlichen Kriegs-Miniſteriums.
1. An die Königlichen Militair - Intendanturen iſt unterm 26.

September 1859 folgende Verfügung bezüglic<h des Intendantur-
Subalterndienſtes und des militairiſhen Magazindienſtes er-
angen: . .-

Unter den beſtehenden Realſchulen iſt. neuerdings eine Sonde-
rung vorgenommen und die erſte Ordnung derſelben aufAntrag des
Königlichen Staats=Miniſteriums durc< Ällerhö<ſte Ordre vom 26.
Auguſt d. I. dem Reſſort der: Königlichen Provinzial-Schulcollegien
zugewiejen worden. Wie darin eine Anerkennung des höheren wiſſen-
jh9aftlichen Standpunktes iegt, welcher die gedachten Schulen unter
den Lehranſtalten derſelben Kategorie auszeichnet, jo haben denſelben
außerdem auh verſchiedene Befugniſſe zuertheilt werden können, welche
biöher nur den Gymnaſien zuſtanden. In Folge deſſen erachte ich
es für unbedenklich, fortan die Zöglinge der Realſchulen erſter Ord-

*) Der 8,5, lautet: -
„Wer die erſte und die zweite Prüfung (8. 3.) abzulegen beabſichtigt, muß
auf einem Gymnaſium die vorſchriftsmäßige Abiturienten-Prüfung beſtan-
den und das Zeugniß der Reife zur Univerſität erlangt haben; Dagegen
genügt für Denjenigen, welcher ſich quf die Ablegung der Eleven-Prüfung
beſchränken will, der Beſuch und das Zeugniß der Reife des Abganges
aus der erſten Claſſe einer der in der veigefüigten Nachweiſung benannten
Real - und höheren Bürgerſc<hnlen, deren Abgangszeugniſſe anzunehmen
ſind. Das vorzulegende Abgangszeugniß muß die Reife in ſämmtlichen
Unterrichtszweigen bekunden,“

**) d. i. Realſchule zweiter Ordnung, ofr, Unterrichts - 2c, Ordnung vom6. October 1859, A. III. 8, 7,, Centralbl, S. 604, 3



nung unter denelben Bedingungen, wie die Gymnaialchüler als
Applicanten zum Intendantur-Subalterndient zuzulaen. =- Wenn
außerdem für die Civil - Apiranten bei den Proviantämtern bisher
die Betimmung galt, daß ie die Reife für die erte Klae eines
Gymnaiums erlangt oder eine höhere Bürgerchule mit dem Zeugniß
der Reife verlaen ollten, o ercheint es dem Vorangechickten ent-
prehßend, auch hier die Gleichtellung der Zöglinge an Realchulen
erter Ordnung mit den Gymnaialchülern herbeizuführen und die
höhere Forderung des Reifezeugnies aus der erten Klae auf Zög-
linge jol&lt;er höheren Bürgerhulen zu bechränken, welche nic&lt;t den
Realc&lt;ulen erter Ordnung beigezählt ind. Ew. Hochwohlgeboren
beauftrage ich, hiernac&lt; bei der ferneren Zulaung von Applicanten
für den Intendantur-Subalterndient und militairic&lt;en Magazindient
zu verfahren. |

1. Wegen Befreiung der Abiturienten der Realchulen erter
Ordnung von Ablegung der Portepeefähnrichs-Prüfung.

Laut Allerhöc&lt;ter Kabinets-Ordre vom 22. September d. I. *)
it genehmigt worden, daß diejenigen Zöglinge der Realchulen erter
Ordnung, welche ein von der Abiturienten-Prüfungscommiion eins
ol&lt;en Antalt ausgetelltes Abiturienten-Zeugniß der Reife erlangt
Yaven, von der Ablegung des Porkepeefähnrichs-Eramens entbundenwerden. |

Dies wird hierdur&lt; zur Kenntniß der Armee gebracht mit dem
Bemerken, daß zur Zeit folgende Realchulen die erte Ordnung
bilden: 2

(Hier folgt das auf S. 604 des diesjährigen Centratblatts
abgedruckte Verzeichniß der Realchulen erter Ordnung.)

Berlin, den 20. October 1859. .
Kriegs-Miniterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Voigts -Nheb. v. Hartmann.

C. Seitens des Königlichen Finanz-Miniteriums.
1. Wegen Annahme der Supernumerare bei der Verwaltung der

indirecten Steuern. ß
In Folge der neuen Eintheilung der zu Entlaungs-Prüfun en

berechtigten Realchulen in eine erte und zweite Ordnung und der
Gleichtelung der Realchulen erter Ordnung mit den Gymnaien **)wird, unter Abänderung der Vorchriften zu a, b und 6 der Circular-

*) abgedru&gt;t oben Seite 717.
*%) efr. 8. 7. A. III ver Unterrichts- und Prüfungs-Ordnung vom 6. Oc-

tober 1859, Centralbl. S. 604,

nung unter denſelben Bedingungen, wie die Gymnaſialſchüler als
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Verfügung vom 10. Juli 1839*), betreffend die Annahme der Su-
pernumerare bei der Verwaltung der indirecten Steuern, betimmt:
daß es fortan hinjichtlichh des Maßes der Schulbildung derjenigen
Perjonen, welche als Supernumerare der gedachten Art angenommen
zu werden wünchen, genügen oll, wenn dieelben entweder

a) die erte Clae eines Gymnaiums oder einer volltändigen
Realjhule erter Ordnung mindetens ein Jahr lang mit gu-
tem Erfolge beucht haben, oder

b) aus einer zu Entlaungs - Prüfungen berechtigten Realchule
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- entlaen jind, oder endlich

ce) dur&lt;; ein auf Grund vorhergegangener Prüfung ausgetelltesAttet des Vortehers einer der zu d. gedachten Antalten dar-
thun, daß ie diejenigen Kenntnie befßen. welche in der er-
ten Clae derelben gelehrt werden, daß ie mithin die Reife
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findet, und daß die aus leßteren Antalten entlaenen Schüler zum
Supernumerariate bei der Verwaltung der indirecten Steuern nicht
zugelaen werden dürfen.

- Berlin, den 14. November 1859.

Der Finanz-Miniter.
v. Patow.

An
ämmtliche Provinzial-Steuerdirectoren, die
Königl. Regierungen in Potsdam und Frankfurt 2c.
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werden, daß ie mithin die Reife zur Entlaung haben.

**) Die Anlage a. enthält einen Abdru&gt; des 8. 6. der Unterrichts- 2c, Ord-
nung vom 6, October 1859, Centralbl. S. 602 folg.
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344) Zur Ausführung der Unterrichts- und Prüfungs-
Ordnung der Real- und höheren Bürger&lt;hulen.

(efr. Centralbl. X. S, 207 und RX1. S. 226.)

Das Königliche Cultus - Miniterium hat dur; Erlaß vom
6. huJ., betrefend die

„Unterrichts- und Prüfungs -Ordnung der Realchulen und
der höheren Bürger&lt;ulen"

nebt „Beilage. Erläuternde Bemerkungen zu der Unterrichts- und
Prüfungs-Ordnung der Real- und der höheren Bürgerchulen
vom 6. October d. 3I.",

welchen wir Euer Wohlgeboren zugehen laen, die von Ihnen gelei-
tete Antalt unter die Realchulen erter Ordnung aufgenommen und
ie unerem Reort überwieen. Sie haben demnach alle die Schule
betreffenden Anträge und die bisöher vorgechriebenen amtlichen Be-
richte von jeht ab an uns, dagegen die Werhandlungen und Berichte
in Betreff des Abiturienten - Examens nac&lt; Abchnitt 11. 8. 4 an
uneren Commiarius, als welcher bis auf Weiteres der Provinzial-
Sculrath Herr Dr. S&lt;heibert fungiren wird, unmittelbar zu rich-
ten und von ihm Becheid zu erwarten. Hiefür ordnen wir außer-
dem an, daß behufs einer rechtzeitigen Betimmung der Erxramen-
Termine für alle Antalten uners Reorts vor dem 1. Juni und
dem 1. Januar die Meldung an den Commiarius zu machen it,
ob überhaupt und wie viele oder ob keine Abiturienten an dem näch-
ten Michaelis- oder Oter-Termine zu examiniren ein werden, und
daß das im gedachten Paragraphen vorgechriebene genauere BVer-
zeichniß und Protokoll nebt den Vorchlägen zu Aufgaben für die
chriftlichen Arbeiten zwei Monate vor Ablauf des Semeters, in
welchem die Prüfung Statt fanen oll, einzureichen it, und daß diein der Prüfungs-Ordnung betimmte Vereinfachung des Examens mit
dem Michaelis- Termine des Jahres 1860 in Anwendung kommen
wird, wenn die in 1. 8. 6 angeordnete Prüfung in der Naturge-chichte,GeogräphieundimLateinichen(Exercitium)mitdenbe-treffenden Abiturienten am Sc&lt;luf e des gegenwärtigen Semeters
vorgenommen, und das Protokoll über das Ergebniß zur Kenntniß-
nahme uners Commiarius gebracht it.

Da für die Realchulen ein Normal-Lehrplan u beigeder von dem Unterrichtöplane in Ihrer Antalt weentlich abweicht,
o veranlaen wir Sie, baldmöglicht in gemeinjamer Berathung mit
den Collegen nach Maßgabe des Erlaes einen neuen Lehrplan im
Beonderen für jeden Gegentand und in jeder Clae zu entwerfen,
und demnächt an uns einzureichen. Als Anhaltspunkte ind dafür
gegeben: 7
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1. die Dauer der Claen - Curen in I. 8. 3, wonach die drei
unteren Claen einen je einjährigen Curus, Tertia in der
Regel einen zweijährigen, Secunda und Prima regelmäßig
einen je zweijährigen Curfus haben muß:

2. die Maßbetimmungen für Tertia in 1. 8. 4, für Secunda
in 1. 8. 6 und Abchnitt B., und für Prima in Abchnitt Il.
S. 2 und 8. 6, deren richtige Umfangsbetimmung mit
orgfältiger Beachtung der in den „Erläuternden Bemerkun-

en“ (pag. 8 bis pag. 19) gegebenen Ausführungen zu tref-fen it, in welchen zugleißh auch für die Penen der unteren
Claen hinlänglihe Weiungen, wie für die methodiche Be-

| gandlun aller Gegentände aller Stufen maßgebendeorchriften gegeben ind.
Dabei machen wir darauf aufmerkam, daß die Realchule nach

LS. 4 von der unterten Clae an auf eine elbttändige höhere
Lehrantalt angelegt it, daß alo die veondere Aufgabe der allge-meinen Elementar/chule und der niedern Bürgerchule von ihr nicht
zu übernehmen it, daß ie ohne Störung ihres einheitlichen Orga-niöSmus wohl die Auf abe einer Mittelchule erfüllen kann und daß
die in 1. 8. 6 angeordnete Prüfung für die Verezung naß Prima
in der Realchule erter Ordnung nicht als ein olyer Abchluß an-
geehen werden darf, der für diejenigen Schüler, welche auf dieer
Vebergangöftufe etwa aus der Schule ins practiche Leben übergehen,
betimmte Lehrzweige oder beondere Uebungen aufzunehmen oder
vorweg zu nehmen nöthigte, die nach dem Normal-Lehrplan entweder
überhaupt keine Stelle im Unterrichte haben, oder für die Primavorbehalten ind, oder aus pädagogichen und didactichen Rückfichten
für diee Clae vorbehalten werden können.

Wenn die Anicht des Lehrer - Collegii i&lt; dahin entcheiden[olte, von den Abweichungen vom Normal-Lehrplane,welchenachen Erläuterungen zu Abchnitt 1. 8. 1, 8.5 und IL 8.2 getattetind, nac) den dort gegebenen Umtänden Gebrauch zu maßen. o
ind die darauf gerichteten Anträge in dem Berichte beonders zu
motiviren. Als olche, unter Umtänden tatthafte Abweichungen ind:
Vermehrung der Stunden für das Deutche in den unteren und
mittleren Claen, wo provinzielle Verhältnie dazu nöthigen; für
den geographijhen und gechichtlichen Unterricht in der Quinta um
eine Stunde, und für den Zeichenunterri&lt;ht; Bechränkung derStunden für das Rechnen in Sexta um eine bei geringer Schüler-
zahl ; Dispenation vom Englichen in den oberen Claen bei einer
nothwendigen Aufnahme des Polnichen in den Unterrichtsplan ; Weg-
fal des naturhitorihen und Zeichenunterrichts in der Sexta, derBoologie in den unteren Claen und der organichen Chemie über-
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haupt ; Bechränkung der Phyik auf Secunda und Prima, der Chemie
auf Prima. un |

Sollte aber auch hie und da noh über den für eine Clae aus-
zuwählenden Stoff, oder den Umfang des ausgewählten, oder den
Geichtspunkt, unter welchem derelbe zu behandeln jein möchte, ein
Zweifel obwalten, o werden die in dem Miniterial-Erlae und in
der Beilage (pag. 3, 4 und 27--31) in Betreff der Geammtauf-
gabe der Realchulen, wie die (pag. 8--19) in Betreff der einzelnen
Unterrichtsgegentände auf den verchiedenen Unterrichtötufen gege-
benen allgemeinen Geichtspunkte etwanige Zweifel heben und wi-
dertreitende Anichten im Collegio ausgleichen; denn die lepte Ent-
cheidung in allen hierher gehörigen Fragen muß darnach getroffen
werden, ob an dem Unterrichtötoffe und mit der Behandlungsweije
deelben eine wahre geitige Bildung, eine allgemeine wienc&lt;haft-
liche Vorbildung, ein Interee und eine Fähigkeit zu elbttändigem
wienchaftlichen Fortbilden und eine freie jelbittändige Beherr|Ounz

"des Stoffes im icheren und fertigen Können erreicht werden kann.
Dabei werden die in dem Erlae gegebenen beonderen Vorchriften
zur vollen Geltung kommen müen, da. die Realchule nur dann die
ihr getellte hohe und wichtige Aufgabe erfüllen wird, wenn ie einer-
eits aus der Mae des fich ihr aufdringenden Stoffes nur das
Geitbildende zum Objecte des Unterrichtes auswählt, und bei der
Fülle der in ihren Unterrichtsgegentänden ich darbietenden Erchei-
nungen ich überall bewußt bleibt, daß nur in der Bechränkung eine
Vertiefung und gründliche Aneignung möglich it; wenn ie alle
Theorieen, die wienchaftlich noch fragli&lt;, alle Hypotheen, die der
Prüfung no&lt; bedürftig, alle Entde&gt;ungen, deren wienc&lt;haftliche
Gründe no&lt; nicht erkannt, alle Erfindungen, die für die wien-
chaftliche Erkenntniß bedeutungslos, alle techniche Einrichtungen undManipulationen, die nur für ein leichteres und „ewinnreiches (Er-
werben werthvoll ind, von dem Unterrichtsfelde auschließt, und
demnach das Technologiche und Gewerbliche, jo weit es den S&lt;ü-
lern bekannt ein kann, wenn auch hie und da als Beipiel für die
Erläuterung der Theorie heranzieht, o doch nie als einen Gegentand
behandelt, den ie als olchen zu lehren hätte; wenn ie den S&lt;ierin dem bechränkten Kreie des Unterrichtsgebietes erfahren lehrt,
wieviel ernte Antrengung zu einem gründlichen Erkennen, icheren
Wien und fertigen Können erforderlich it, um dur gelegentliche
Blicke auf das reihe und weite Feld der von ihm nicht gekannten
und erfannten Ercheinungen die Becheidenheit in ihm zu wahren,
die Sehnucht nach einem weiteren Fortchreiten zu weden, mit der
Kraft zu einem elbttändigen Weiterbilden auszurüten, und ihn
mit dem deutlichen Bewußtein von dem und einer wahren inneren
Achtung vor dem wienchaftlichen Erkennen zu erfüllen: kurz, wenn
die Schule über dem Unterrichte die Erziehung und über dem Schüler
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die Schule über dem Unterrichte die Erziehung und über dem Schüler
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den Menchen nie aus dem Auge verliert. Nicht minder aber müen
auch bei dem Entwurfe des Lehrplanes diejenigen Andeutungen zur
Anerkennung gelangen, welche ich anderereits auf die Menge der
Lehrgegentände beziehen. Wir heben daraus im Beonderen hervor,
daß jeder Lehrer in richtiger Selbtverläugnung in beonderes wien-chaftliches Interee, und eine perönlichen Anichten und Neigungen
dem gemeinamen pädagogichen Zwecke unterzuordnen und auf be-
&lt;ränftem Gebiete und in richtiger Auswahl einem Gegentande das
für die Jugend Bildende abzugewinnen habe; daß die Mittheilung
von Kenntnien und einzelnen Notizen, für deren freie und ichere
Verwendung weder Raum noh Zeit noch Kraft it, die aber alles nach-
haltige Interee tören und den Geit nur abtumpfen, aus klarer
Cinicht von dem lehßten und höchten Zwecke der Schule verchmäht
werde; daß jeder Lehrer auf jeder Unterrichtstufe mit klarem Be- -
wußtjein von dem, was auf der Stufe dem Sc&lt;üler frommt, was
ihm zugemuthet werden könne und if -was früher &lt;on vorge-nommen und demnach in ihm aufzufrichen oder weiter zu verarbei-
ten, oder was höheren Stufen vorbehalten it, den Lehrtoff wie die
Lehrform richtig bemee; daß in allen Gegentänden auf jeder Stufeür ein fetes Fundamen! zum Aufbau des Wiens und für Sicher-
eit in allen elementaric&lt;en Kenntnien georgt und dadurc&lt; ver-üfet werde, daß nicht die Unicherheit in den Elementen das Fort-

chreiten in den höheren Claen hemme und ein immer wiederkeh-
rendes Bechäftigen mit den Elementen auf denjenigen Unterrichtstufen,
wo- andere Gegentände höhere Geiteskräfte in Anpruch nehmen und
in, ungehemmtem Fortchreiten dem Geite mehr Teriedigung gezwähren, den Unterrichtögegentand dem Schüler verleide; daß beim
Eintreten eines neuen Unterrichtsgegentandes durch Vermehrung der
ihm zugetandenen Zeit und durc) Zuwendung von Arbeitskraft der

&lt;hüler dahin getrebt werde, in allen Gegentänden derelben Un-
terrichtstufe von den Schülern eine gleichartige geitige Arbeit bean-
pruchen zu können und damit dem vorzubeugen, daß die Sc&lt;üler
entweder in den leichten Gegentänden und der leichten Bechäftigun
für ernte geitige Antrengung gleicham verweichlihen, oder us

egentheils ob der be a die jie in der ihrem geitigenermögen nicht mehr angemeenen Bechäftigung finden, ihr In-
teree an den leichteren Gegentänden verlieren; daß auf dieem Wege
des geicherten und gleihmäßigen Fortchreitens in allen Disciplinen
die rechte Concentration des Unterrt&lt;ts ertrebt werde, in der
die Mannigfaltigkeit als Ginheit wirkt, und ein lebendiges Ineinan-
[ergreifen der verchiedenen Unterrichtszweige nach Tendenz und Formihrer Behandlung und nach der dem Schüler angemutheten Antren-
gung auch eine reale Beziehung derelben auf einander ermöglichtund nahe legt; daß endlic) überall und in allen Gegentänden dem
Ethichen im weiteten Sinne des Wortes die rechte Pflege und im-
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mer im Auge behalten werde, daß die Schule vor allem eine deutche
und &lt;ritliche it.

Breslau, den 27. October 1859. | -

Königliches Provinzial-Sc&lt;ulcollegium.
die Herren Directoren und Rectoren der Realchulen
am Zwinger ,und heiligen Geit ; in Breslau
und in Görli.

345) - Einrichtung des zweijährigen Curus der Tertia
in Gymnaien.

(efr. Centralblatt pro 1859. X. Nr. 209.)

| Nach Eingang der Gutachten auf unere Terfügung vom17. September or. jeitens derjenigen Gymnaien, an welchen bisöher -
ein zweijähriger Curus der Tertia noch nicht fet eingerichtet war,
betimmen wir Folgendes : . NEE .-

1. Die Tertia wird in eine Unter= und Ober-Tertia, jede mit
einem einjährigen Curfus getheilt. - Beide Cuxe werden durch die
Bezeichnung als Unter - und Ober-- Tertia. und.entweder durc&lt; ver-
Ichiedene Claenlocale oder durch verchiedene. Pläße in demelben
Local getrintn. u ui iii EEE

2. Wo beide Cure in demelben Locale vereinigt ind und alo
denelben Unterricht genießen, it darauf zu ehen, daß die Schüler
des oberen Curus das Penjum, welches ie in dem unteren j&lt;mon
durc&lt;gemacht haben, nicht lediglich wiederholen. Es it vielmehr mitden Claikern. oder na&lt; Umtänden mit verchiedenen Stücken der-
jelben Claiker, den Leebüchern u. . w. zu WE wie auch inder Religionslehre , in der Mathematik, in der Gechichte und Geo-
raphie und in der Naturgechichte darauf zu aten it, daß durchAbwechelung der Lehrpenjen einereits den Unter-Tertianern die An-

icht benommen wird, ie könnten die Aufgabe der Tertia im zweiten
Jahre no&lt; hinlänglich löen, anderereits den Ober-Tertianern mit
dem Reize der Neuheit Gelegenheit geboten werde, nicht allein zur
tieferen Begründung, ondern auc&lt; zur Erweiterung der in Unter-
Tertia erworbenen Kenntnie. Ueber das jekt für die Tertia fet-
etellte Penum darf dabei nicht hinausgegangen werden. =- EineBetimmt, Norm läßt ich bei der verchiedenen Qualification der

Lehrer und der Schüler in den einzelnen Curen über die Abwech-
jelung der Lehrpenen nicht auftellen, und nur beipielsweie führen
wir an, daß das eine Jahr Cäar, das andere Sallut gelejen, oder
zwi&lt;en dem Bellum Gallicum und Bellum Civile des Cäar ge
wechjelt, das eine Jahr im Winter Mineralogie, im Sommer ein
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Theil der Botanik, das andere Jahr im Winter Zoologie und im
Sommer ein zweiter Theil der Botanik durc&lt;genommen werden
kann. -- Ueber die Anordnung des gechichtli&lt;-Jeographic&lt;hen Unter-
richts haben wir in der Verfügung vom 14. d. M. Andcutungen

egeben. -- Die beiden Cure können auc) da, wo ie in einem
laenzimmer verbunden ind, mit verchiedenen chriftlichen Arbeiten,

namentig, mit verchiedenen deutchen Auffäten bec&lt;äftigt werden.3. Von der Unter-Tertia findet am Sc&lt;lue des Schuljahres
eine Verezung nac) Ober-Tertia tatt, und können talentloe und
träge Schüler zum Zurücbleiben in der Unter-Tertia verurtheilt
werden. Wenn beonders befähigte und fleißige Schüler der Unter-Tertia während des erten Semeters Hoffnung erregt haben, daß ie
die Reife für die Secunda in einem Jahre erreichen werden, dann
it es zwe&gt;mäßig, ie gleich nac&lt; dem erten Semeter in die Ober-
Tertia zu verezen. Natürli&lt; haben ie dann privatim das Erfor-
derliche in den einzelnen Disciplinen zu erlernen, um in ihrem Wienkeine Lücken zu laen, die in den meiten Fällen in der Lectüre der
Claiker, in der Gechichte und Naturgechichte chwer zu beeitigen
ein werden. Darum wird auch bei der Verezung eines Schülers
ve halbjährigem Aufenthalte in der Unter-Tertia mit Voricht zu
ver ahren jein, und darf dieelbe immer nur ausnahmsweie erfolgen.res8lau, den 23. November 1859.

Königliches Provinzial-Sc&lt;ulcollegium.
n .

den Gymnaial-Director Herrn N. zu N.

346) Die nachfolgende Intruction für den ge&lt;i&lt;t-
lihen und den geographichen Unterricht an den Gym-
naien und Realchulen der Provinz Wetphalen it von
dem Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten unter

dem 31. Augut 1859 (Nr. 15908) genehmigt worden.
8. 1. |

Der Unterricht in der Gechichte und in der Geographie it, un-
bechadet der Selbttändigkeit beider, auf allen Stufen in enge Be-
ziehung zu je en, und daber auch, joweit es thunlic&lt;, in einer undderfelben C - einem und demelben Lehrer zu übertragen.

8. 2.
Umfang des gechichtlichen Unterrichts.

Der gechichtliche Unterricht geht als beonderer Fachunterrichtnur durch die mittlere und obere Bildungstufe „des Gymnaiums
und der Realchule. Auf der unteren Stufe bechränkt er ich beon-
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ders auf die in den Religionstunden dur&lt;zunehmende bibliche Ge-
chichte, und auf gelegentliche Mittheilungen in andern unten zu be-
zeichnenden Lehrfächern.

S. 3. -

Auf der unteren Bildungstufe it der gechichtliche Unterricht
als ein propädeuticher zu behandeln ; auf der mittleren errc&lt;ht der
ethnographiche, auf der oberen der univeralhitoriche Standpunkt vor.

8. 4.
Der Zwe&gt; des hitorichen Unterrichts it ein doppelter, eindidacticher und ein (ethicher) pädagogicher. In der zeiten Bezie-

hung it es eine Aufgabe, dem Schüler eine &lt;ronologi&lt; begrün-
dete ytematiche Uebericht des ganzen Feldes der Gechichte einzu-
prägen, und ihn mit dem Entwickelungsgange der wichtigten Cultur-völker, namentlich des griechichen, römichen und deutichen, owie
mit der Bedeutung des iraelitichen Volkes für die religiöe und
Cultur-Gntwidelung des Menchengechlechts oweit bekannt zu machen,
daß er die Gegenwart in ihren wichtigten Ercheinungen zu begreifen
befähigt ei, und zur Erweiterung und Vertiefung eines hitorichen
Wiens Neigung und Gechi&gt; gewinne. In der zweiten Beziehung
hat der Unterricht dahin zu wirken, daß auf Grundlage des er-
worbenen Vertändnies ein ittlihes Gefühl und eine Ge-
innung durch die Theilnahme an dem Guten, Wahren und Schönen
in allen Zeitaltern veredelt, ein Glaube an eine von höherer Hand

eleitete Entwickelung der Menchheit genährt, und eine elbtbewußteViebe zu König und Vaterland gewe&gt;t werde.

S. 5.
Erter Theil.

Auf der unteren Bildungötufe, alo in VI. und V., it der
hitoriche Unterricht ein propädeutic&lt;er, indem er nicht durch-
weg einen betimmten Gang verfolgen kann, ondern weentlich dazu
betimmt it, auf den päteren zuammenhängenden Vortrag vorzu-
bereiten und das Interee für gechichtliche Dinge zu wecken.

Den Gegentand deelben bilden hauptächlich die in den Reli-
gionstunden zu behandelnden biblichen Gechichten. Dazu kommen
diejenigen hitorichen Mittheilungen, zu denen die geographichen und
deutchen Stunden dieer Claen Veranlaung geben. Der Unter-
richt in der bibli&lt;en Gechichte des A. und N. Tetaments,
deen Methodik den Betimmungen über den Religions - Unterricht
überlaen bleibt, wird, ohne eine eigene Betimmung zu beeinträch-
tigen, dem päteren eigentlichen hitorichen Unterri&lt;te dadurc&lt; vor-
arbeiten, daß dem Schüler die Chronologie der jüdi&lt;en Gechichte
(bis zur Zertörung Jerualems durch Titus) fet eingeprägt, ferner
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von der Entwickelung des menchlichen Gechle&lt;ts von einen erten
Anfängen bis zur Bildung des Staates ein ae Bild gege-ben, und aus der Gechichte und dem Culturzutande anderer Bölker
o viel.mitgetheilt wird, als zugleic&lt;ß zur Verdeutlichung der biblichenGechichte Felbft dient.

Die hitorichen Mittheilungen, welche der geographi&lt;e Un-
terricht, oweit es deen Gang getattet, vermitteln foll, ind theils
einzelne Notizen (mit Jahres8zahl) über den Schauplatz wichtiger
Thaten in Krieg und Frieden, theils kurze Dartellung von den Ent-
de&gt;ungen und Aniedelungen fremder Länder, und anderer bedeuten-
der Begebenheiten.

- Der deut&lt;e Unterricht hat in dieer Beziehung die Auf-
gabe, dur; mündliche und chriftliche Uebungen mit den wichtigten
und c&lt;snten Sägen des Alterthums und der germanichen Völker
bekannt zu machen.

Die Real&lt;ulen werden in Quinta einen betimmten Theil
der für Gechi&lt;te und En MET angeetzten Zeit dazu anzuwendenhaben, theils Biographien mitzutheilen und wieder erzählen zu laen,
theils die Sagen ausführlicher zu behandeln, als es im deutchenUnterrichte gec&lt;ehen kann.

Zweiter Theil.
Der Grund&lt;haracter des Gechichts-Unterrichts in den mittleren

Claen it der ethnographic&lt;e. Wie in dem propädeutichen
Curus vorzüglih Peronen die Aufmerkamkeit auf ich zogen, o
ier einzelne Völker, welche aber, wiederum möglicht individuali-
irt, dur&lt; Hervorhebung ihrer Eigenthümlichkeit dem Knaben wie
inzelween in ihrem Zugend-, Mannes- und Greijenalter ercheinen

mögen. Sie tellen ji) dar, ein Jedes gleicham wie Gin Mann,
und beweien ihre Geammtkraft dur&lt; Thaten und Werke. Wie aber
bei jugendlichen Völkern ji die Idee der Sittlichkeit zuert alsTapfer eit und Muth gegen feindliche Mächte offenbart, und auch
dem Knaben in einer naturgemäßen Entwickelung der tapfere Krie-
geöheld als das Verehrungs - und Nachahmungswürdigte ercheint,
o tritt hier die „äußere" Gechichte entchieden in den Bordergrund,
und es tellen ich die Thaten des Volkes weentlich als die Thaten
einer Führer dar , o daß, wie es im namentlich in der alten Ge-
chichte von elbt ergiebt, der Vortrag zugleim ein biographiches
Element enthält. Die Mittheilungen aus dem Culturleben und über
die Verfaung werden i&lt; auf das Wenige, was anchaulich und
vertändlih gemacht werden kann, zu bechränken haben, und dieZeiten der Blüthe in der politichen Gechichte ausführlich, die der
erten Entwickelung und des Verfalles ummaric&lt; zu behandeln ein.Die Hauptbegebenbeiten ind möglicht als Ganze in ihrer Entwie-
lung vom Anfange durch die Mitte bis zum Ende darzutellen, zu-
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von der Entwickelung des menſchlichen Geſchle<ts von ſeinen erſten
Anfängen bis zur Bildung des Staates ein ae Bild gege-
ben, und aus der Geſchichte und dem Culturzuſtande anderer Bölker
ſo viel.mitgetheilt wird, als zugleic<ß zur Verdeutlichung der bibliſchen
Geſchichte Felbft dient.

Die hiſtoriſchen Mittheilungen, welche der geographiſ<e Un-
terricht, ſoweit es deſſen Gang geſtattet, vermitteln foll, ſind theils
einzelne Notizen (mit Jahres8zahl) über den Schauplatz wichtiger
Thaten in Krieg und Frieden, theils kurze Darſtellung von den Ent-
de>ungen und Anſiedelungen fremder Länder, und anderer bedeuten-
der Begebenheiten.

- Der deutſ<e Unterricht hat in dieſer Beziehung die Auf-
gabe, dur; mündliche und ſchriftliche Uebungen mit den wichtigſten
und ſc<snſten Sägen des Alterthums und der germaniſchen Völker
bekannt zu machen.

Die Realſ<ulen werden in Quinta einen beſtimmten Theil
der für Geſchi<te und EnMET angeſetzten Zeit dazu anzuwenden
haben, theils Biographien mitzutheilen und wieder erzählen zu laſſen,
theils die Sagen ausführlicher zu behandeln, als es im deutſchen
Unterrichte geſc<ehen kann.

Zweiter Theil.

Der Grund<haracter des Geſchichts-Unterrichts in den mittleren
Claſſen iſt der ethnographiſc<e. Wie in dem propädeutiſchen
Curſus vorzüglih Perſonen die Aufmerkſamkeit auf ſich zogen, ſo
ier einzelne Völker, welche aber, wiederum möglichſt individuali-
irt, dur< Hervorhebung ihrer Eigenthümlichkeit dem Knaben wie
inzelweſen in ihrem Zugend-, Mannes- und Greijenalter erſcheinen

mögen. Sieſtellen ji) dar, ein Jedes gleichſam wie Gin Mann,
und beweiſen ihre Geſammtkraft dur< Thaten und Werke. Wie aber
bei jugendlichen Völkern ji die Idee der Sittlichkeit zuerſt als
Tapfer eit und Muth gegen feindliche Mächte offenbart, und auch
dem Knaben in ſeiner naturgemäßen Entwickelung der tapfere Krie-
geöheld als das Verehrungs - und Nachahmungswürdigſte erſcheint,
ſo tritt hier die „äußere" Geſchichte entſchieden in den Bordergrund,
und es ſtellen ſich die Thaten des Volkes weſentlich als die Thaten
ſeiner Führer dar , ſo daß, wie es ſim namentlich in der alten Ge-
ſchichte vonſelbſt ergiebt, der Vortrag zugleim ein biographiſches
Element enthält. Die Mittheilungen aus dem Culturleben und über
die Verfaſſung werden ſi< auf das Wenige, was anſchaulich und
verſtändlih gemacht werden kann, zu beſchränken haben, und die
Zeiten der Blüthe in der politiſchen Geſchichte ausführlich, die der
erſten Entwickelung und des Verfalles ſummariſc< zu behandeln ſein.
Die Hauptbegebenbeiten ſind möglichſt als Ganze in ihrer Entwie-
lung vom Anfange durch die Mitte bis zum Ende darzuſtellen, zu-
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jammengehörende Partieen zu gruppiren, die Mittelglieder dagegen
nur kurz zu berühren. Den Stoff diees Curus Bet fat ausf ließlim die Gechichte der Griechen, Römer und Deutchen, als der
Hauptträger der menchlichen Entwikeluag. An ihre Schifale wird
aus der allgemeinen Gechichte nur dasjenige angeknüpft, was mitder ihrigen in der nächten Verbindung teht, und zwar gerade da,
wo ich diee Verbindung findet. Wo die deutche Gechichte auf-
hört, den Mittelpunkt der europäichen zu bilden, da tritt an deren
Stelle die des brandenburgich - preußichen Staates. Die Gechichte
der Griechen und Römer wird in Quarta in Einem Jahre abge-
handelt. Jene führt der zuammenhängende Vortrag bis auf den
Tod Aleranders des Großen ; ie chließt ab mit einer Uebericht über
die, auf die Diadochenzeit folgenden Staatenbildungen. Diee (die
römiche) geht von der nur kurz zu berührenden Urzeit bis in den
Anfang der Kaierzeit, etwa bis auf Titus. Zugleich fli&lt;t der Vor-
trag die Hauptpunkte aus der Gechihte der Ercheinung und Aus-
breitung des Chritenthums ein, Jowie das erte Auftreten der Deut-jc&lt;en und deren Kämpfe mit den Römern in den leßten Jahrhunderten
vor Chriti Geburt und nah derelben.

Der Curus der III. hat die deutche und preußiche Gechichte
zum Gegentande. In der Gechichte des deutchen Mittelalters wer-

den 3. B. auch die Ausbreitung des Chritenthums und die Ent-
wicelung der Hierarchie, die wichtigten Kreuzzüge, die Eroberung
von Contantinopel, die Erfindung des Scießpulvers und der Buch-
druckerkunt, und endlic) die Entde&gt;ung des vierten Welttheiles und
des Seeweges nach Otindien ihre Stelle finden. |

Vom Wetphäli&lt;en Frieden an it die deutche Gechichte an
die brandenburgich - preußiche anzuchließen und (mit kürzerer Be-
rührung der franzöichen Revolution und der daraus hervorgegan-

enen Kriege) mit den deut&lt;en Befreiungskriegen zu beendigen. --
Dabei empfiehlt ich die Anordnung, wonac&lt; die deut&lt;e Gechichtevon der Bölkerwanderung etwa bis 1648 dem erten Jahre des
Curus der IIL, das Uebrige dem zweiten Jahre zugewieen wird.

Der gechichtlichen Dartellung geht auf dieer ganzen Stufe
jedesmal die geographiche Uebericht der betreffenden Länder voran.

Dritter Theil.
Der Gechichts-Curus der beiden oberen Claen hat die Uni-

verjalge&lt;i&lt;te zum Gegentande. Der Geichtskreis wird auf
dieer Stufe nach zwei Seiten hin erweitert. Während auf der vor-
hergehenden der Unterricht ich auf die griechiche, römiche und
deutche Gechichte bechränkte , treten jeht an die Stelle der drei
Hauptvöslker die drei Zeitperioden des Alterthums, des Mittel-
alters und der neuern Zeit, und zu den erwähnten Völkern die übri-
gen Culturvölker des Orientes und namentlic&lt;) Europa's. In wel-
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jſammengehörende Partieen zu gruppiren, die Mittelglieder dagegen
nur kurz zu berühren. Den Stoff dieſes Curſus Bet faſt ausf ließ
lim die Geſchichte der Griechen, Römer und Deutſchen, als der
Hauptträger der menſchlichen Entwikeluag. An ihre Schifale wird
aus der allgemeinen Geſchichte nur dasjenige angeknüpft, was mit
der ihrigen in der nächſten Verbindung ſteht, und zwar gerade da,
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hört, den Mittelpunkt der europäiſchen zu bilden, da tritt an deren
Stelle die des brandenburgiſch - preußiſchen Staates. Die Geſchichte
der Griechen und Römer wird in Quarta in Einem Jahre abge-
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Tod Aleranders des Großen ; ſie ſchließt ab mit einer Ueberſicht über
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Anfang der Kaiſerzeit, etwa bis auf Titus. Zugleich fli<t der Vor-
trag die Hauptpunkte aus der Geſchihte der Erſcheinung und Aus-
breitung des Chriſtenthums ein, Jowie das erſte Auftreten der Deut-
jc<en und deren Kämpfe mit den Römernin den leßten Jahrhunderten
vor Chriſti Geburt und nah derſelben.

Der Curſus der III. hat die deutſche und preußiſche Geſchichte
zum Gegenſtande. In der Geſchichte des deutſchen Mittelalters wer-
den 3. B. auch die Ausbreitung des Chriſtenthums und die Ent-
wicelung der Hierarchie, die wichtigſten Kreuzzüge, die Eroberung
von Conſtantinopel, die Erfindung des Scießpulvers und der Buch-
druckerkunſt, und endlic) die Entde>ung des vierten Welttheiles und
des Seeweges nach Oſtindien ihre Stelle finden. |

Vom Weſtphäliſ<en Frieden an iſt die deutſche Geſchichte an
die brandenburgiſch - preußiſche anzuſchließen und (mit kürzerer Be-
rührung der franzöſiſchen Revolution und der daraus hervorgegan-
enen Kriege) mit den deutſ<en Befreiungskriegen zu beendigen. --

Dabei empfiehlt ſich die Anordnung, wonac< die deutſ<e Geſchichte
von der Bölkerwanderung etwa bis 1648 dem erſten Jahre des
Curſus der IIL, das Uebrige dem zweiten Jahre zugewieſen wird.

Der geſchichtlichen Darſtellung geht auf dieſer ganzen Stufe
jedesmal die geographiſche Ueberſicht der betreffenden Länder voran.

Dritter Theil.

Der Geſchichts-Curſus der beiden oberen Claſſen hat die Uni-
verjalgeſ<i<te zum Gegenſtande. Der Geſichtskreis wird auf
dieſer Stufe nach zwei Seiten hin erweitert. Während aufder vor-
hergehenden der Unterricht ſich auf die griechiſche, römiſche und
deutſche Geſchichte beſchränkte , treten jeht an die Stelle der drei
Hauptvöslker die drei Zeitperioden des Alterthums, des Mittel-
alters und der neuern Zeit, und zu den erwähnten Völkern die übri-
gen Culturvölker des Orientes und namentlic<) Europa's. In wel-
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&lt;er Ausführlichkeit auf die leßteren eingegangen werden darf und
muß, hängt theils von deren größerer oder geringerer kulturgechicht-
licher Bedeutung (der Orient), theils von dem Grade ab, in welchem
ie in die Gechichte des Vaterlandes eingreifen; den hauptächlichen
Stoff giebt aber auch hier die Gechichte der claichen Völker und
der Deut&lt;hen. Wie früher die politic&lt;e Gechichte aus&lt;ließ -
li&lt; Gegentand der Dartellung war, fo tritt fie auch hier immer
no&lt; in den Vordergrund, und zwar mit der Erweiterung, daß
die Zwichenglieder, welche bis dahin entweder gar nicht oder nur
oberfläc&lt;lich berührt waren, hineingefügt werden, daß ferner überall

. der pragmati&lt;e Zuammenhang und die Entwidelung der Ver-
faungen, leßtere an den drei Hauptvölkern, gezeigt wird.

In dem Maaße, als ic&lt; der Vortrag der neueten Zeit nähert,
wird die Dartellung immer mehr eine yn&lt;ronitiche ; im Allge-
meinen aber, und namentlich bei der Gechichte des Alterthums it,
zum beeren Vertändniß, darauf zu ehen, daß der Faden der Zeit-
[olge möglicht wenig abgebrochen werde. Auf dieer Stufe darfenn auch nicht veräumt werden, bei der alten Gechichte auf die
Quellen erten Ranges, und bei allen Theilen derelben auf die
Geographie hinzuweijen.Die zweite Erweiterung der gechichtlichen Aufgabe beteht in
der Aufnahme des Culturge/ VN tlihen. (E8 find hiernach die
Litteraturen der wichtigten Völker, oweit ie nicht im übrigen
Unterricht vorkommen und dem Bildungstande des Schülers nicht
zu entfernt liegen, überichtlich und durch Mittheilungen von Proben
zu haracteriiren ; ferner die Cpochen in der Gechichte der bilden-
den Künte an Abbildungen ol&lt;her Werke, welche den jedesmali-
gen Standpunkt am deutlichten bezeichnen, zu erörtern, endlich olche

ittheilungen aus dem Gebiete der Wienchaft, der Religion, der
Erfindungen, des Verkehrs und Handels , der Sitten und Einrich-
tungen zu machen, die geeignet ind, ein möglicht anchauliches Bild
von der Individualität der einzelnen Völker und dem Fortchritte in
der Entwiekelung der geammten Menchheit zu erzeugen.

-Woichfür die Behandlung des Culturgechichtlichen nicht in
der politichen Gechichte elbt paende Anknüpfungspunkte finden,
da ind diee Mittheilungen in dem Vortrage der letzteren, wo ich
ein geeigneter Ruhepunkt zeigt, nachzutragen. Dabei muß jedenfalls
darauf verzichtet werden, die gechichtliche Entwickelung in derelben
Conequenz und Volltändigkeit zu verfolgen, wie auf dem Gebiete
des Staates. |

- Die Beachtung des teleologi&lt;en Zuammenhanges der Weltge-
chichte und die Anerkennung der ewigen Geehe Gottes muß endlich
als das bete Reultat angeehen werden, welches der Schüler aus
dieem ganzen Unterrichte mit ich in das Leben hinübernimmt.
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<er Ausführlichkeit auf die leßteren eingegangen werden darfund
muß, hängt theils von deren größerer oder geringerer kulturgeſchicht-
licher Bedeutung (der Orient), theils von dem Grade ab, in welchem
ſie in die Geſchichte des Vaterlandes eingreifen; den hauptſächlichen
Stoff giebt aber auch hier die Geſchichteder claſſiſchen Völker und
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no< in den Vordergrund, und zwar mit der Erweiterung, daß
die Zwiſchenglieder, welche bis dahin entweder gar nicht oder nur
oberfläc<lich berührt waren, hineingefügt werden, daß ferner überall

. der pragmatiſ<e Zuſammenhang und die Entwidelung der Ver-
faſſungen, leßtere an den drei Hauptvölkern, gezeigt wird.

In dem Maaße, als ſic< der Vortrag der neueſten Zeit nähert,
wird die Darſtellung immer mehr eine ſyn<roniſtiſche ; im Allge-
meinen aber, und namentlich bei der Geſchichte des Alterthums iſt,
zum beſſeren Verſtändniß, darauf zu ſehen, daß der Faden der Zeit-
[olge möglichſt wenig abgebrochen werde. Auf dieſer Stufe darf
enn auch nicht verſäumt werden, bei der alten Geſchichte auf die

Quellen erſten Ranges, und bei allen Theilen derſelben auf die
Geographie hinzuweijen.

Die zweite Erweiterung der geſchichtlichen Aufgabe beſteht in
der Aufnahme des Culturge/VN tlihen. (E8 find hiernach die
Litteraturen der wichtigſten Völker, ſoweit ſie nicht im übrigen
Unterricht vorkommen und dem Bildungsſtande des Schülers nicht
zu entfernt liegen, überſichtlich und durch Mittheilungen von Proben
zu haracteriſiren ; ferner die Cpochen in der Geſchichte der bilden-
den Künſte an Abbildungen ſol<her Werke, welche den jedesmali-
gen Standpunkt am deutlichſten bezeichnen, zu erörtern, endlich ſolche

ittheilungen aus dem Gebiete der Wiſſenſchaft, der Religion, der
Erfindungen, des Verkehrs und Handels , der Sitten und Einrich-
tungen zu machen, die geeignet ſind, ein möglichſt anſchauliches Bild
von der Individualität der einzelnen Völker und dem Fortſchritte in
der Entwiekelung der geſammten Menſchheit zu erzeugen.

- Woſich für die Behandlung des Culturgeſchichtlichen nicht in
der politiſchen Geſchichte ſelbſt paſſende Anknüpfungspunkte finden,
da ſind dieſe Mittheilungen in dem Vortrage der letzteren, wo ſich
ein geeigneter Ruhepunkt zeigt, nachzutragen. Dabei muß jedenfalls
darauf verzichtet werden, die geſchichtliche Entwickelung in derſelben
Conſequenz und Vollſtändigkeit zu verfolgen, wie auf dem Gebiete
des Staates. |

- Die Beachtung des teleologiſ<en Zuſammenhanges der Weltge-
ſchichte und die Anerkennung der ewigen Geſehe Gottes muß endlich
als das beſte Reſultat angeſehen werden, welches der Schüler aus
dieſem ganzen Unterrichte mit ſich in das Leben hinübernimmt.
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Die Stoffvertheilung it folgende :
Secunda-Curus zweijährig.

Ertes Jahr orientaliche und griechic&lt;e Gechichte,
mit Bec&lt;ränfung der orientalichen Völker vor den Perer-
kriegen auf das unentbehrlichte Material, und abchließend
mit der Gechichte der Diadochenreiche, welche als ein inner-
lim zuammenhängendes Ganzes zu behandeln it.

Zweites Jahr römiche Gechichte bis zum Untergange des wet-
römichen Reiches.

Prima- Curus.
Gechichte des Mittelalters und der neueren Zeit bis 1815, und

etwa in kurzer Uebericht die der politichen Gechichte von
1815--1830 oder 1840.

Dabei it darauf zu ehen, daß der Vortrag des erten Jahres
wenigtens bis zum Ende der Regierung Carls V., oder zum
Anfange des 30jährigen Krieges geführt werde. --

S. 6.
Weil die Mae des in dem gechichtlichen Unterrichte zu bewäl-

tigenden Stoffes im Verhältniß zu der Zahl der Lehrtunden o groß,
und der Erfolg von der Perönlichkeit des Lehrers weit mehr als
von dem Lehrbuche abhängig it, o fordert die Methode diees Un-terrichts eine orgame und unausgefeßte Aufmerkamkeit. Zunächt
kommt es darauf an, daß der gechichtliche Stoff in einer Weie
überliefert werde, die in dem Schüler klares Vertändniß und
richtige Würdigung erzeugt.

In dieer Beziehung muß die Auswahl des Stoffes von dem
Grundaße einer weien Maaßhaltung geleitet ein, wonach überhaupt
Wichtiges von Unwichtigem gechieden, und in den einzelnen Claen
dasjenige hervorgehoben wird, was dem oben bezeichneten Character
der einzelnen Lehrtufen, d. h. alo dem Bedürfniß des Schülers
mehr als den Anforderungen der Wienchaft als olcher ent-
pricht. Ferner muß ich der Lehrer einer einfa&lt;en und natürlichen
Diction und einer lebendigen und warmen Dartellung befleißigen,
ohne irgend welche Benutzung eines Hülfsmittels während der Lehr-
tunde. Er wird, oweit thunlic&lt;h, den Inhalt und auch den Aus-
dru&gt; den Quellen jelbt entnehmen, und nicht veräumen dürfen , je
uweilen eine Gewährsmänner elbt reden zu laen, wo diees dazu
ient, eine Schilderung lebendiger zu machen oder ein Urtheil über-

zeugender zu begründen. Von Wichtigkeit it es auc&lt; für die An-
j&lt;aulichfeit, daß, o oft als möglich, bildliche Dartellungen von
Peronen, einzelnen Begebenheiten, Gegentänden der Kunt, des
privaten und öffentlichen Lebens vorgezeigt und eingeprägt werden.
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Die Stoffvertheilung iſt folgende :
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Weil die Maſſe des in dem geſchichtlichen Unterrichte zu bewäl-
tigenden Stoffes im Verhältniß zu der Zahl der Lehrſtunden ſo groß,
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von dem Lehrbuche abhängig iſt, ſo fordert die Methode dieſes Un-
terrichts eine ſorgſame und unausgefeßte Aufmerkſamkeit. Zunächſt
kommt es darauf an, daß der geſchichtliche Stoff in einer Weiſe
überliefert werde, die in dem Schüler klares Verſtändniß und
richtige Würdigung erzeugt.

In dieſer Beziehung muß die Auswahl des Stoffes von dem
Grundſaße einer weiſen Maaßhaltung geleitet ſein, wonach überhaupt
Wichtiges von Unwichtigem geſchieden, und in den einzelnen Claſſen
dasjenige hervorgehoben wird, was dem oben bezeichneten Character
der einzelnen Lehrſtufen, d. h. alſo dem Bedürfniß des Schülers
mehr als den Anforderungen der Wiſſenſchaft als ſolcher ent-
ſpricht. Ferner muß ſich der Lehrer einer einfa<en und natürlichen
Diction und einer lebendigen und warmen Darſtellung befleißigen,
ohne irgend welche Benutzung eines Hülfsmittels während der Lehr-
ſtunde. Er wird, ſoweit thunlic<h, den Inhalt und auch den Aus-
dru> den Quellen jelbſt entnehmen, und nicht verſäumen dürfen , je
uweilen ſeine Gewährsmänner ſelbſt reden zu laſſen, wo dieſes dazu
ient, eine Schilderung lebendiger zu machen oder ein Urtheil über-

zeugender zu begründen. Von Wichtigkeit iſt es auc< für die An-
j<aulichfeit, daß, ſo oft als möglich, bildliche Darſtellungen von
Perſonen, einzelnen Begebenheiten, Gegenſtänden der Kunſt, des
privaten und öffentlichen Lebens vorgezeigt und eingeprägt werden.



Die wienchaftliche Kritik des Ueberlieferten, welche nur zu-
weilen und zwar auf der oberen Stufe eintreten darf, gechehe mit
Voricht und immer mit Begründung des Urtheils.

Die fittlihe Beurtheilung von Zutänden oder Peronen und
Handlungen it nie als etwas Fertiges zu überliefern, ondern fo und
in foweit anzutellen, daß dem Schüler elbt ich das richtige Re-
jultat ergiebt. - Wo fie ic) auf Zutände und taatliche Ein-
richtungen bezieht, muß ie darauf ausgehen, den Unterchied zwi-

c&lt;en Inhalt und Form, Weeutlihem und Vorübergehendem zu
eigen und das Daterlandsgefühl in dem Schüler zu tärken. Move Perjonen und einzelne Handlungen betrifft, oll ie den

&lt;hritlich = religiöen Maaßtab anlegen, aber zugleich gewöhnen , die
Erklärung zunächt und zuert in den Anchauungen und Verhält-
nien der betreffenden Zeit zu uchen.

Für den Zweck, das gechichtliche Wien dem Sc&lt;üler zu einem
bleibenden Gigenthum zu machen, jind von beonderer Wich-
tigkeit die in der Schultunde und in der Regel nac&lt; vorhergehender
Präparation des Schülers anzutellenden Wiederholungen. Sie be-
tehen je nach dem Standpunkte der Clae und dem jedesmaligen
Bedürfnie bald im Wiedererzählen ganzer Abchnitte, bald imRecapituliren des Factichen nach Zahlen und Namen, bald in
einer mehr elbttändigen Umarbeitung des Lehrtoffes. Bei
der zweiten Art der Repetition, welche abwechelnd auch chriftlich
gechehen kann, it darauf zu ehen, daß durch möglicht mannigfal-
tige Combinationen von Thatjachen und Zahlen diee Gedächtniß-arbeit Leben und Interee gewinne und den Stoff von den verchie-
denten Seiten her befetige. Bei der dritten Weie, welche ich nur
für die oberen Claen eignet, läßt es ich empfehlen, daß man denSchüler anleite,zujammenhängendeGanzenachGeichtspunkten,welche auf die Thatachen gleicham Schlaglichter fallen laen, logichu gliedern, oder auc) das durch yn&lt;ronitiche Behandlung Zer
Areute ethnographi&lt; zuammenfaen. Dabei müen die Wiederho-
lungen möglicht oft und die größeren regelmäßig zu wiederkehrenden
Zeiten angetellt und immer zugleich als ein ehr wirkames Mittel
angeehen: werden, die Fertigkeit und Gewandheit des mündlichen
Ausdruks zu befördern. = Außerdem aber hat der Gechichtslehrer
die Aufgabe, die vorhergehende oder mit dem Gechichtsvortrag pa-
rallef gehende Scullectüre der Schriftteller (namentlich der grieht-
&lt;en und römichen) zu berückichtigen und die gechichtliche Pr i-
vatlectüre deutm gechriebener Werke der Scülerbibliothek zu
empfehlen und zu beaufichtigen. Dagegen wird es nur ausnahms-
weie ratham Jein tatt der Bearbeitungen gechichtliher Partieen
oder Lebensbechreibungen, den Schüler auf die Quell en zu ver-
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weijen, um aus dieen eine Gechichtskenntniß zu erweitern, oder
nach ihnen Aufgaben zu bearbeiten. *) -

8. 7.
Hülfsmittel für die Schüler,

Der Apparat, den der Schüler für den hitorichen Unterricht
gebraucht, beteht außer den nöthigen Karten, wenn diee nicht durch
Wandkarten in der Clae elbt überflüig gemacht werden, aus
einem Lehr- oder Handbuche und nach Umtänden no&lt; aus einer
&lt;ronologij&lt;-tabellarichen Uebericht. -- Das Lehrbuch muß für
den Standpunkt der einzelnen Lehrtufe berechnet ein und wird da-
her nur für je zwei Klaen ausreichen. Statt gedruckter Tabellen
wird fic) der Schüler auch olcher bedienen können, welche er unter
Anleitung des Lehrers elbt hen hat. =- Uebrigens it esnicht ratham, daß. der Schüler während des mündlichen Vortrags
irgend etwas außer etwa einer Landkarte vor ich habe; der Vortrag
muß die ganze Aufmerkamkeit des Sc&lt;ülers feeln. Das Dictiren
it, wo es ich nicht um bloße Notizen handelt, überall zu vermeiden,
ebenjo das ausführliche Nachchreiben.

Auch wird eine häusliche Ausarbeitung des Vortrags von Seiten
des Schülers nicht zu verlangen ein. |

8. 8.
Stufenfolge des geographichen Unterrichts.

Der geographiche Unterricht hat drei Cure. Der erte Curus,
welcher die beiden unteren Faen umfaßt, behandelt nach einer vor-bereitenden Ginleitung, welche das Vertändniß des Globus und der
Landkarte, owie des Wichtigten aus der mathematichen Geographie
bezweckt, die räumlichen (topichen) Verhältnie der Erdober-
fläche; der zweite, welcher die mittleren Claen umfaßt, mit Wieder-
holung des Topichen, die gegenwärtige politiche Gintheilungnach ihren weentlichen Theilen. Der dritte Curus hat eineRepe-tition und gelegentliche Erweiterung des Früheren zum Gegen-
tande. Auf allen. Stufen it die Geographie Deutchlands am
ausführlichten zu behandeln. Die wienchaftliche Behandlung der
mathemati&lt;en Geographie fällt dem phyicalichen Unterrichte der
Prima, ebeno die nur in der Realchule als eigener Unterrichtszweigzu behandelnde phyikaliche Geographie dem naturwienchaftlichen
Unterrichte in der Prima dieer Antalt zu. | | |

*) Dieelben werden dann auc&lt; als Probe eigener , von wienchaftlihem
Streben zeugender Privattudien im Sinne des Miniterial-Erlaes vom 12, Ja-
nuar 1856 beim Gelangen ihrer Verfaer zur Abiturienten-Prüfung vorgelegtwerden können,
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8. 9.
Umfang und Zwe des geographichen Unterrichts.

Der Unterricht in der Geographie am Gymnaium und an der
Realchule hat die Aufgabe, die Schüler mit den wichtigten Theilen
der geographichen Wienchaft mit einer olchen Gründlichkeit und
in ol&lt;her Ausdehnung bekannt zu machen, wie es einereits dem
Character dieer Antalten, anderereits den Anforderungen entpricht,
welche die Gegenwart an einen wahrhaft Gebildeten tellen muß. (Es
ind demnac&lt; die Schüler dahin zu führen, daß ie eine orographi-
&lt;e und hydrographiche Uebericht der Erdoberflä&lt;e im Großen zu
einem klaren Bilde geordnet tets gegenwärtig haben, daß jie mit
der politichen Eintheilung der wichtigten Länder und namentlich) des
Vaterlandes, ferner mit den ethnographi&lt;en und wichtigten Cultur-
Verhältnien ihrer Bewohner, mit den Producten und dem, durch
deren Verarbeitung und Austauc&lt;h bewirkten Verkehr und deen
Mitteln bekannt eien, und daß ie endlich eine klare Erkenntniß von
den Elementen der mathematichen Geographie gewonnen haben. --

S. 10.
Erter Theil.

Der erte Curus, welcher die Serta und Quinta umfaßt, be-
ginnt mit einer Einleitung, dur&lt;ß welche der Schüler ert auf dem
neuen Felde orientirt wird. Sie muß das Hauptächlichte aus der
ogenannten mathematichen Geographie enthalten, aber nur hitorich,
ohne alle Beweie. Der Schüler muß wien, welche Stelle die
Erde in unerem Sonnenyteme einnimmt, und welche Ercheinun-
gen an ihr durch diee Stellung bedingt werden. Er muß ferner
vertehen, was eine Landkarte bedeutet, und lernt dies am beten an
einer nächten Heimath.

Nach vorausgechikter Ginleitung folgt die natürliche oder to -
piche Geographie, wel&lt;e die Grundlage der politichen bilden muß,
und macht den Hauptinhalt des erten Curus aus. Hierbei wird
es das Zweckmäßigere ein, den Anfang mit den außereuropäichen
Erdtheilen zu machen und zwar in einer olchen Reihenfolge, welchedie graphi&lt;e Dartellung erleichtert (etwa Afrika, Amerika, Aien,
Autralien), und 6 das zweite Jahr diees Curfus, außer einerWiederholung der Clemente der mathematichen Geographie, Eur opa
zu betimmen: Jedenfalls aber muß der Schüler aus dem erten
Curus eine Uebericht der geammten Grdoberfläce, ihrer natürlichenEintheilung der Länder, und ihrer relativen Größe, Meere, Gebirgs-
üge, Hauptberge, Abdachungen, Flüe, Seen, kurz der geographi-chen und hydrographi&lt;en Verhältnie mit i nehmen. -- An

den geeigneten Stellen ind außerdem, um das geographiche Bild
zu beleben, Mittheilungen über die wichtigten Naturproducte aus
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dem Pflanzen- und Thierreiche und die Art ihrer Bearbeitung zu
machen, und die hauptächlichten politihen Namen, nämlich der.
Hauptländer und Haupttädte und derjenigen bedeutenden Orte
(Städte), welche an bezeichnenden Stellen des topichen Bildes ich
einfügen laen, dem Gedächtnie einzuprägen. Ausführlicher als
das Uebrige, wenngleich noch immer ummarich, wird Deutchland
behandelt.

Wie in dieem Curus Gechichtliches anzuknüpfen ei, it chon
früher bemerkt worden.

Zweiter Theil.
- Im zweiten geographichen Curus, welcher die beiden Claen
Quarta und Tertia umfaßt, wird der politichen Geographie der ein-elnen Erdtheile und Länder jedesmal eine Wiederholung der topi-hen Verhältnie vorangechit. Darnach ind im erten Jahre die
außereuropäichen Länder, in den beiden, rep. dem einen Jahre der
Tertia die europäichen Länder durc&lt;zunehmen, und zwar o, daß auf
die Geographie von Deuchland und Preußen ein Jahr rep. ein
Semeter verwendet wird. Im Allgemeinen it dabei eine vertän-
dige Maaßhaltung zu beobachten. Der Grad der Ausführlichkeit
richtet ji nach der politichen oder hitorichen Wichtigkeit der Län-
der und Städte, und na&lt;? der räumlichen Entfernung vom Vater-
lande. Bei der politi&lt;en Dartellung Deutchlands und Preußens
muß ausführlicher als bei den übrigen Ländern verfahren werden,
am peciellten bei Preußen und der hieigen Provinz.

Das oft dürftige Bild ferne liegender Länder it dur&lt; Mitthei-
lungen über Volksverwandt&lt;aft, Religion, Staatsverfaung, Sitten
und Gebräuche möglicht zu ergänzen und zu beleben, und die früher
erworbene Productenkunde in dem Maaße, wie ic&lt; die Dartellung
nähert, zu erweitern.

Dritter Theil.
In den beiden oberen Claen wird das Hervortreten der Ge-

chichte in den Nealchulen nur eine Stunde wöcentlich, in den
Gymnaien eine Stunde vierzehntägig auf die Geographie zu ver-
wenden erlauben. . „,

Darnach hat ich der geographiche Unterricht hier im Weent-
lihen auf die nicht dringlich genug zu empfehlende Wiederholung,
bejonders des politich en Theiles der früheren Curje zu bechränken.
(E8 bietet ich jedo&lt; dabei manche Gelegenheit, früher gemachte cul-
turhitori&lt;e Mittheilungen über entlegenere Länder i. vervolltän-digen, ferner gechichtliche Data anzuknüpfen, welche jim 3. B. auf
das Verhältniß der Colonien zu deren Mutterlande, und auf die

- räumliche Ausdehnung des deutchen und preußichen Landes zu ver-
chiedenen Zeiten beziehen; eben o auch einen gechichtlichen Ueber-
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turhiſtoriſ<e Mittheilungen über entlegenere Länder i. vervollſtän-
digen, ferner geſchichtliche Data anzuknüpfen, welche jim 3. B. auf
das Verhältniß der Colonien zu deren Mutterlande, und auf die

- räumliche Ausdehnung des deutſchen und preußiſchen Landes zu ver-
ſchiedenen Zeiten beziehen; eben ſo auch einen geſchichtlichen Ueber-



bli&gt; über die Erdan&lt;hauung von den älteten Zeiten an zu gebet,
endlich auf den Handel, den Verkehr und deen Mittel, überhaupt
auf jolche Dinge einzugehen, welche die äußeren Beziehungen der
Völker zu einander kennen lernen.

FÜr den Gang diees Unterrichts läßt ich das frühere Verfahren
empfehlen, daß nämlich zuert von den außereuropäichen Ländern
(Secunda) und dann von Europa gehandelt wird (Prima).

S. 11.
Methode.

Cines der weentlichten Erfordernie, damit der geographiche
Unterricht einen Zweck erfülle, it die Anchaulichkeit. Hiernach
it als Grundaß fetzuhalten, daß unter den Hülfsmitteln die erte
Stelle überall die geographiche Karte, nicht das Lehrbuch einnehme,
jo daß der Schüler in der Lehrtunde aus jener und aus dem Munde
des Lehrers auschließlich eine Kenntniß c&lt;öpfe. Ferner wird der
Lehrer nicht unterlaen, durc&lt; das allerdings mit großer Voricht
anzuwendende Aufuchen von Aehnlich keiten dargetellter Länderund dergl. mit Gegentänden des gewöhnlichen Lebens der Phantaie
ein annähernd richtiges Bild einzuprägen, beonders aber auch durch
Zurücführen von Größebetimmungen auf ein bekanntes oder an-
&lt;aulich zu machendes Maaß (3. B. au die Größe der heimathlichenProvinz, oder Deutchland, oder eines bekannten Gebirges) der Vor-
tellung der Schüler zu Hülfe zu kommen uchen. Dabei erfordert
eine beondere Sorgfalt die Behandlung der im topichen Curfus
vorkommenden hydrographichen und orographichen Begriffe. Nicht
dur&lt; Bec&lt;reibung, ondern durch Hiweiung auf vorliegende
Ercheinungen in der Umgebung des Schülers (3. B. Bach, Teich
oder See, Dach des Haujes, Wolkengebilde am Horizonte) müen
diejenigen Dinge, von welchen keine wirklihe Anchauung tattfindenkann, dem Schüler klar 'gemac&lt;ht werden. Zweitens it dahin zu
wirken, daß das topij&lt;e, Bild, welches die Grundlage des politi-
chen it, möglicht richtig und zugleich möglicht fet dem Schüler
eingeprägt werde. Soll in diejer Beziehung erreicht werden, daß
(wie das Prüfungsreglement vorchreibt) das topiche Bild auch ohne
Karte gegenwärtig ei, o ercheint als ein ehr wirkames Mittel
das Kartenzeichnen in der Schultunde. Das Weentliche diees Ver-
fahrens beteht darin, daß der Lehrer auf der quadratich eingechnit-
tenen Wandtafel vorzeichne, und der Schüler Scritt vor Schritt
das entworfene Bild auf einer Schiefertafel nachbilde. Unter Vor-
ausezung ununterbrochener Controle und einer nicht übermäßigen
Schülerzahl einer Clae wird es ficß allmählig dahin bringen laen,
daß elbt jüngere Schüler größere Umrie aus dem Gedächtnie
entwerfen können. Außer dem lebendigen Interee der Schüler wird
dadurc&lt; ein unausgeeßtes und angetrengtes Arbeiten einer ganzen
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Clae erreicht. Neben dieer Bechäftigung, welche in verchiedenem
Grade auf jeder Lehrtufe ausführbar it, aber nie die ganze
Lehrtunde ausfüllen darf, ind au jol&lt;e Uebungen vorzunehmen,
welche theils an der Wandkarte gechehen, theils die Befetigung des
Gedächtniß-Materials bezwe&gt;en. Diees leßtere it überall mit weier
Bechränkung und Untercheidung des Wichtigen und Unwichtigen
mitzutheilen, und, ähnlich wie bei den Gedächtniß-Uebungen im Un-
terrichte der Gechichte, dur; Gruppiren, Bildung von Zahlenreihen,
Vergleihungen und Anwendung mannigfa&lt;er mnemonicher Hülfs-
mittel in tetem Flue und fricher “Erinnerung zu erhalten. *)Die Wiederholungen in der Stunde find o oft als möglich
anzutellen, o daß die häusliche Arbeit des Sc&lt;ülers ji auf einMinimum reducirt; diee leßtere wird, abgeehen von dem Entwerfen
einer auber auszuführenden Karte, namentlich während der Ferien,
in der Regel darauf ich bechränken können, daß entweder der Schüler
betimmte Einzelbilder ich wieder einpräge, bis er ie aus dem Ge-
dächtniß zu reproduciren im Stande it, vder Fra en, ei es mündlich
oder chriftlich, beantworte, welche eine topiche un politiche Kenntniß
in gegeneitige Verbindung bringen.

8. 12.
Diejenigen Hülfsmittel 'des geographif en Unterrichts, welche inder Lehrtunde gebraucht werden, find der Globus und die Wand-

tarten. Leßtere, owohl de als politiche, müen nach einemjol&lt;en Maaßtabe entworfen jein, daß kein Schüler zugleich einenAtlas zur Hand zu haben braucht. Daneben it auch die Anchaffung
jol&lt;her Wandkarten zu empfehlen, welche nichts als die Umri e ent-

alten und die Anwendung der Kreide ertragen. Mehr für denPauSlichen Gebrauch und zur Vergleichung dient der Handatlas,
welcher in möglicht großer und deutlicher, auf das Nothwendige be-j&lt;hränkter Dartellung und unter Anwendung leicht lesbarer, nicht zu
kleiner noch zu feiner Schrift zugleich die topichen -und politichen
Kartenbilder enthält. Dabei möge darauf gehalten werden, daß die
Schüler einer oder mehrerer Klaen ämmtlich einen und denelben
Atlas gebrauchen. .- |

Die Benutung eines geographichen Lehrbuches it, wenn
auch nicht nothwendig, doH wünchenswerth, um die Führung eines
Heftes, in welchem die falche Schreibung fremder Namen c&lt;wer
vermieden wird, überflüig zu machen. Daelbe müßte in der Form

.) Daß gleichzeitig auch jede in der Claenlectitre, namentlich der hitorichen
Schriftteller ich darbietende Gelegenheit benußt werde, das eender Schüler wieder aufzufrichen und deen Unentbehrlichkeit für ein richtiges
Vertändniß des Geleenen recht eindringlich darzuthun, bedarf kaum der beon-
deren Erwähnung.
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eines „Leitfadens" ich auf die nothwendigten Angaben bechränken
und wo möglich für beide Lehrtufen zugleich ausreichen.

Der wienchaftliche Vortrag der mathematichen Geographie
wird die Benußung wenigtens eines kleinen Planetariums noth-
wendig machen.

Die vortehende Intruktion für den gechichtlichen und den ge0-graphichen Unterricht an den Gymnaien und Realchulen der Pro-
vinz Wetphalen it durc Erlaß des Herrn Miniters der geitlichen
20. Angelegenheiten vom 31. Augut d. I. Nr. 15908 genehmigt
worden, und tritt bei den einzelnen Antalten mit dem Beginne des
nächten Schuljahrs in Kraft.

Münter, den 22. September 1859.

Königliches Provinzial-Sculcollegium.

347) Aufnahme der Ehefrauen der Lehrer an höheren
Unterrichts-Antalten in die allgemeine Wittwen-

BVerpflegungs-Antalt.
Auf den Bericht vom 16. Zuli d. I. erwiedere ic dem König-

li&lt;en Provinzial-Schulcollegium, daß, wenn der Lehrer L. am Pro-
gymnaium zu D. zur Aufnahme in die allgemeine Wittwen - Ver-
pflegungs-Antalt vertattet wird, ihm die Uebernahme der Beiträge
für eine eine Wittwe zu verichernde Penion von -- Thlrn. auf
Ge aatsfonds nicht veragt werden kann. Denn durch die Allerhöchte
Cabineis-Ordre vom 27. Februar 1831 --- Geeh-Sammlung S. 3
-- it die Aufnahme neuer Intereenten in die allgemeine Wittwen-
Verpflegungs - Antalt auf diejenigen Beamten bechränkt, denen der
Beitritt zur Pflicht gemacht it. Eine Ausnahme von dieer Regel
it durch die erhö hte Cabinets-Ordre vom 6. Juli 1838 --+
Geez-Sammlung S. 378 -- nur für einzelne Kategorieen unmit-

telbarer Staatsbeamten, nicht aber für Geitliche und (eder gemacht.Demgemäß werden in dem Publicandum der General- trection der
Wittwen-Verpflegungs-Antalt vom 23. Augut 1838 --- Centralblatt
pro 1838 S. 987 -- im Anchluß an die Allerhöchte Cabinets-Ordre
vom 17. April 1820 -- Kampth Annalen Bd. 4 S. 789 -- als
receptionsfähig nur die an Gymnaien und dieen gleich zu achtenden

Antalten, an Scullehrer-Seminarien, o wie an höheren und all-
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gemeinen Stadtchulen angetellten wirklichen Lehrer bezeichnet, da-
gegen die Hülfslehrer olcher Antalten und die Lehrer an olchenClaen derelben,welchealseigentliheElementarclaennurdieStelle der mit jenen höheren Unterrichts-Antalten verbundenen GCle-
mentarchulen ereßen, ausgechloen. Da nun die Wobhlthat der
Allerhöc&lt;hten Cabinet8s-Ordre vom 10. December 1816 -- Kampt
Annalen Bd. 16 S. 102 --- und vom 17. April 1820 -- ebend.
Bd. 4 S. 789 --- ic&lt; auf alle diejenigen Geitlihen und Lehrer
ertre&gt;t, welche der allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Antalt bei-
zutreten verpflichtet ind, andere Geitlihe und Lehrer in dieelbe
aber nicht aufgenommen werden dürfen, o folgt, daß alle wirklich
recipirte WREN: und Lehrer Anpruch auf das ihnen dur&lt; die Je-dachten Allerhöhten Erlae zugebilligte Beneicium haben.

Hierna&lt;g muß dem 2c. L. überlaen bleiben, zuvördert feineAufnahme in die allgemeine Wittwen-Verpflegungs-Antalt herbeizu-
führen, wonächt das Königliche Provinzial-Sc&lt;ulcollegium das Wei-
tere in der Sache zu veranlaen hat.

Berlin, den 31. October 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An *

das Königl. Provinzial-Sc&lt;hulcollegium zu. N
17,227 VU.

348) Einjähriger freiwilliger Militairdient.
(ef. Centralblatt pro 1859, S. 462, Nr. 159.)

Wir finden uns veranlaßt, hiermit zu betimmen:
daß alle jungen Leuke, welche nachweislih vor Publication der
Eraß - Intruction vom 9. December 1858 die Schule ver-
laen haben, bei ihrer päteren Meldung zum einjährigen frei-
willigen Militairdient innerhalb der geordneten Frit den
Berechtigungschein für dieen Dient erhalten, jofern ie durch
ein Zeugniß der betreffenden Schul - Directoren darthun, daß
ie den Erfordernien genügt haben , unter welßen gemäß
der älteren Vorchrift das qu. Document ertheilt werden
konnte.

Dem Königlichen General = Commando und dem Königlichen
Ober-Präidium tellen wir die gefällige weitere Veranlaung hier-nac&lt; unter dem Hinzufügen ergebent anheim, daß der Publications-
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Termin der Eraß-Intruction vom 9. December 1858 allgemein auf
den 1. Mai 1859 anzunehmenit.

Berlin, den 20. October 1859.
Der Kriegsminiter. Der Miniter der zeitl. 2c. Angel.

In Vertretung: Im Auftrage:
Hering. Lehnert.

Der Miniter des Innern.
Graf v. S&lt;werin.

An
die Königl. General-Commando's

und
ämmtliche Königl. Ober-Präidien.

:781/9A. 1. &amp;r. M,
18382 U, M, d,. g. A.
I. 2037. M, dD. I.

I. Seminarien, Bildung der Lehrer
und deren perönliche Verhältnie.

349) Verpflichtung der auf Koten des Staats in Se-
minarien ausgebildeten Schulamts-Candidaten, drei
Jahre lang im Bezirke der betreffenden KöniglichenRegierung ein öffentliches Schulamt zu bekleiden.
Auf den Bericht vom 25. Mai d. I. erwiedere ich der König-

li&lt;en Regierung, daß es bei Erlaß der Verfügungen vom 28. Februar
1825 und vom 18. April 1835 zunächt nur Abficht gewejen it, die
auf Koten des Staates in Seminarien ausgebildeten Schulamts-Candidaten dem öffentlihen Schuldient zu erhalten und es zu ver-
hindern, daß dieelben ofort nach erlangter Ausbildung in Privat-
verhältnie übertreten. Wie dieelben daher drei Jahre lang derje-
nigen Königlichen Regierung, für deren Bezirk ie ausgebildet ind,
ur Dispoition tehen ollen, o wird dieer Forderung genügt, wennfie während dieer Zeit in dem betreffenden Bezirk ein öffentliches

Schulamt verwalten, mögen ie in ein olches von der Königlichen
Regierung, oder von einem Privat - Patron berufen werden. Auch
kann während dieer Zeit den betreffenden Schulamts-Candidaten die
Bewerbung um ein anderes, rep. der Uebergang in ein anderes öffent-
liches Schulamt nicht veragt werden, wenn dem nicht andere Gründe,
als der Umtand entgegengeeht werden können, daß ie drei Jahre
lang zur Dispoition der Königlichen Regierung tehen ollen. Die-
jer Forderung wird vielmehr, der eigentlichen Intention der bezüg-
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Termin der Erſaß-Inſtruction vom 9. December 1858 allgemein auf
den 1. Mai 1859 anzunehmeniſt.

Berlin, den 20. October 1859.

Der Kriegsminiſter. Der Miniſter der zeiſtl. 2c. Angel.
In Vertretung: Im Auftrage:

Hering. Lehnert.

Der Miniſter des Innern.
Graf v. S<werin.

An
die Königl. General-Commando's

und
ſämmtliche Königl. Ober-Präſidien.

:781/9 A. 1. &r. M,
18382 U, M,d,. g. A.
I. 2037. M, dD. I.

 

I. Seminarien, Bildung der Lehrer
und deren perſönliche Verhältniſſe.

349) Verpflichtung der auf Koſten des Staats in Se-
minarien ausgebildeten Schulamts-Candidaten, drei
Jahre lang im Bezirke der betreffenden Königlichen
Regierung ein öffentliches Schulamt zu bekleiden.

Auf den Bericht vom 25. Mai d. I. erwiedere ich der König-
li<en Regierung, daß es bei Erlaß der Verfügungen vom 28. Februar
1825 und vom 18. April 1835 zunächſt nur Abficht gewejen iſt, die
auf Koſten des Staates in Seminarien ausgebildeten Schulamts-
Candidaten dem öffentlihen Schuldienſt zu erhalten und es zu ver-
hindern, daß dieſelben ſofort nach erlangter Ausbildung in Privat-
verhältniſſe übertreten. Wie dieſelben daher drei Jahre lang derſje-
nigen Königlichen Regierung, für deren Bezirk ſie ausgebildet ſind,
ur Dispoſition ſtehen ſollen, ſo wird dieſer Forderung genügt, wenn

fie während dieſer Zeit in dem betreffenden Bezirk ein öffentliches
Schulamt verwalten, mögen ſie in ein ſolches von der Königlichen
Regierung, oder von einem Privat - Patron berufen werden. Auch
kann während dieſer Zeit den betreffenden Schulamts-Candidaten die
Bewerbung um ein anderes, reſp. der Uebergang in ein anderes öffent-
liches Schulamt nicht verſagt werden, wenn dem nicht andere Gründe,
als der Umſtand entgegengeſeht werden können, daß ſie drei Jahre
lang zur Dispoſition der Königlichen Regierung ſtehen ſollen. Die-
jer Forderung wird vielmehr, der eigentlichen Intention der bezüg-
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lichen Verordnungen entprechend, genügt, wenn der Candidat ein
öffentliches Sc&lt;ulamt in dem Bezirk der betreffenden Königlichen
Regierung verwaltet.

Berlin, den 5. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Lehnert.
An

die Königlihe Regierung zu N.
13,241. U.

390) Bildungs-Antalt für evangelic&lt;e Lehrerinnen in
Kaierswerth.

Ueber den gegenwärtigen Stand dieer Antalt hat die Directionfolgende Auskunft gegeben. Am 7. und 8. September d. I. ind acht
Candidatinnen für das höhere Lehrfa&lt; und zu Gouvernanten ge-
prüft worden, und ind ämmtlich, eveno wie fünf Candidatinnenfürs Clementarchulfach, betanden. Drei dieer Candidatinnen, welche
zugleich Diaconien ind, haben bereits Anfang d. I. mit einer un-
jrer Lehrchwetern aus Smyrna eine höhere Töchterchule zu Bukaret
übernommen, wo ie 50-- 60 Schülerinnen von der deutchen Ge-
meinde owohl, als von Wallac&lt;hen haben, worunter 25 Penionä-
rinnen. Die übrigen examinirten Lehrerinnen haben chon alle
Stellen an verchiedenen Schulen und als Hauslehrerinnen und Gou-
vernanten angetreten. Sodann haben wir in diejem Jahre 16 Leh-
rerinnen für Kleinkinder&lt;ulen und als Bonnen hier vorgebildet.
Auch ie ind alle in Thätigkeit, und der Geu&lt;e um olche Lehre-
rinnen, namentlich um Bonnen, ind o viele, daß wir ie nicht zur
Hälfte befriedigen können. Auch die 7 in unerm Seminar vorge-bildeten Lehrdiaconien in Smyrna tehen der dortigen höheren
Ts&lt;hter&lt;ule mit fol;mem Erfolge vor, daß jie jebt 147 Schülerinnen,meit aus den wohlhabendten Familien haben, worunter die Hälfte
Griechinnen und Armenierinnen: | in

Der Ruf dieer Antalt hat fi im Morgenlande jo verbreitet,
daß man auch in Alexandrien, in Jay und in Contantinopel die
Gründung ähnlicher Antalten von uns wünj&lt;t. An letzterem Orte
geht der Wunch zunächt von der protetantich - armenichen Ge-
meinde aus. | .„ .,

Die Zahl der gegenwärtig hier befindlichen Seminaritinnen
beträgt 46. Wir freuen uns, daß einestheils die Neigung von jungen
Chritinnen aus gebildeten Familien, fich dem Lehr = und Erzie-
hungsfa&lt; zu widmen, immer mehr wächt, andern Theils das Pu-
blifum immer mehr nach olchen Lehrerinnen begehrt, wie unter an-
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lichen Verordnungen entſprechend, genügt, wenn der Candidat ein
öffentliches Sc<ulamt in dem Bezirk der betreffenden Königlichen
Regierung verwaltet.

Berlin, den 5. September 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Lehnert.

An
die Königlihe Regierung zu N.

13,241. U.

390) Bildungs-Anſtalt für evangeliſc<e Lehrerinnen in
Kaiſerswerth.

Ueber den gegenwärtigen Stand dieſer Anſtalt hat die Direction
folgende Auskunft gegeben. Am 7. und 8. September d. I. ſind acht
Candidatinnen für das höhere Lehrfa< und zu Gouvernanten ge-
prüft worden, und ſind ſämmtlich, eveno wie fünf Candidatinnen
fürs Clementarſchulfach, beſtanden. Drei dieſer Candidatinnen, welche
zugleich Diaconiſſen ſind, haben bereits Anfang d. I. mit einer un-
jrer Lehrſchweſtern aus Smyrna eine höhere Töchterſchule zu Bukareſt
übernommen, wo ſie 50-- 60 Schülerinnen von der deutſchen Ge-
meinde ſowohl, als von Wallac<hen haben, worunter 25 Penſionä-
rinnen. Die übrigen examinirten Lehrerinnen haben ſchon alle
Stellen an verſchiedenen Schulen und als Hauslehrerinnen und Gou-
vernanten angetreten. Sodann haben wir in diejem Jahre 16 Leh-
rerinnen für Kleinkinderſ<ulen und als Bonnen hier vorgebildet.
Auch ſie ſind alle in Thätigkeit, und der Geſu<e um ſolche Lehre-
rinnen, namentlich um Bonnen,ſind ſo viele, daß wir ſie nicht zur
Hälfte befriedigen können. Auch die 7 in unſerm Seminar vorge-
bildeten Lehrdiaconiſſen in Smyrna ſtehen der dortigen höheren
Ts<hterſ<ule mit ſfol;mem Erfolge vor, daß jie jebt 147 Schülerinnen,
meiſt aus den wohlhabendſten Familien haben, worunter die Hälfte
Griechinnen und Armenierinnen: | in

Der Ruf dieſer Anſtalt hat fi im Morgenlande jo verbreitet,
daß man auch in Alexandrien, in Jaſſy und in Conſtantinopel die
Gründung ähnlicher Anſtalten von uns wünj<t. An letzterem Orte
geht der Wunſch zunächſt von der proteſtantiſch - armeniſchen Ge-
meinde aus. | .„ .,

Die Zahl der gegenwärtig hier befindlichen Seminariſtinnen
beträgt 46. Wir freuen uns, daß einestheils die Neigung von jungen
Chriſtinnen aus gebildeten Familien, fich dem Lehr = und Erzie-
hungsfa< zu widmen, immer mehr wächſt, andern Theils das Pu-
blifum immer mehr nach ſolchen Lehrerinnen begehrt, wie unter an-
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dern das Zeugniß der diesjährigen Wetphälichen Provinzial-Synode
für die Wirkamkeit der evangelichen Lehrerinnen, und ihr Verlan-
gen ad einem beonderen Lehrerinnen-Seminar für Wetphaleneweit.

391) Borbildung der Candidaten der Theologie für die
Stellung als Schulaufeher.

Dur&lt; Erlaß des Königlichen Miniteriums der geitlichen 2c.
Angelegenheiten vom 30. Januar 1842 it ämmtlichen Candidaten
der Theologie die Verpflichtung auferlegt, in der Zeit zwichen dererten und der zweiten Prüfung einen 6--8 wöchentlichen Curus
bei einem Schullehrer-Seminar zu abolviren, um ich auf dieemWege diejenigen practichen Anchauungen anzueignen, deren ie in
ihrer künftigen Stellung als Sculaufeher bedürfen. Diee Einrich-tung hat ich der Haupffache nach als eine heilame bewährt, und es
kann den kirchlichen Behörden, je mehr ie die Wichtigkeit des orga-
nic&lt;en Zuammenhanges zwichen der Kirche und der Schule und
die Nothwendigkeit einer pädagogichen Vorbildung der Geitlichen
erkennen, nur um o mehr daran liegen, diee Einrichtung und die
daraus zu gewinnenden Erfolge zu ichern. Da aber der Zweck,
welcher dieer Einrichtung zum Grunde liegt, auch noh auf andern
Wegen erreicht werden kann, o ind mehrere Ausnahmen zugelaen
worden, in welc&lt;en der Aufenthalt im Schullehrer-Seminar durch
andere Vorbereitungsmittel für erezt angenommen worden it. Nach
den desfalligen Erlaen des Königlichen Miniteriums ollen von
der gewähnten Verpflichtung dispenirt ein diejenigen Candidaten,weiße - |

1) das examen pro schola betanden und ein Jahr lang das
Lehramt bei Volks- oder Bürgerchulen verehen, oder ein hal-
bes Jahr lang bei den Frandechen Stiftungen in Halle Un-
terricht ertheilt haben,

2) bereits als wirkli&lt;ß angetellte Lehrer fungiren,
3) die fadultas docendi an gelehrten Sculen erworben haben

und über ihr abgehaltenes Probejahr güntige Zeugnie bei-
bringen, | |

4) den Curus auf dem Prediger-Seminar in Wittenberg durch-
gemacht haben und gute Zeugnie darüber beiten.

9) Endlich it einigen Conitorien vertattet worden, antatt des
Beuchs eines Sc&lt;ullehrer = Seminars ausnahmsweie die An-
leitung der Candidaten durch einen beonders qualificirten
Superintendenten oder Pfarrer als Eraß anzunehmen.
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dern das Zeugniß der diesjährigen Weſtphäliſchen Provinzial-Synode
für die Wirkſamkeit der evangeliſchen Lehrerinnen, und ihr Verlan-
gen ad einem beſonderen Lehrerinnen-Seminar für Weſtphalen
eweiſt.

391) Borbildung der Candidaten der Theologie für die
Stellung als Schulaufſeher.

Dur< Erlaß des Königlichen Miniſteriums der geiſtlichen 2c.
Angelegenheiten vom 30. Januar 1842 iſt ſämmtlichen Candidaten
der Theologie die Verpflichtung auferlegt, in der Zeit zwiſchen der
erſten und der zweiten Prüfung einen 6--8 wöchentlichen Curſus
bei einem Schullehrer-Seminar zu abſolviren, um ſich auf dieſem
Wege diejenigen practiſchen Anſchauungen anzueignen, deren ſie in
ihrer künftigen Stellung als Sculaufſeher bedürfen. Dieſe Einrich-
tung hat ſich der Haupffache nach als eine heilſame bewährt, und es
kann den kirchlichen Behörden, je mehr ſie die Wichtigkeit des orga-
niſc<en Zuſammenhanges zwiſchen der Kirche und der Schule und
die Nothwendigkeit einer pädagogiſchen Vorbildung der Geiſtlichen
erkennen, nur um ſo mehr daran liegen, dieſe Einrichtung und die
daraus zu gewinnenden Erfolge zu ſichern. Da aber der Zweck,
welcher dieſer Einrichtung zum Grunde liegt, auch noh auf andern
Wegen erreicht werden kann, ſo ſind mehrere Ausnahmen zugelaſſen
worden, in welc<en der Aufenthalt im Schullehrer-Seminar durch
andere Vorbereitungsmittel für erſezt angenommen worden iſt. Nach
den desfallſigen Erlaſſen des Königlichen Miniſteriums ſollen von
dergewähnten Verpflichtung dispenſirt ſein diejenigen Candidaten,
weiße - |

1) das examen pro schola beſtanden und ein Jahr lang das
Lehramt bei Volks- oder Bürgerſchulen verſehen, oder ein hal-
bes Jahr lang bei den Frandeſchen Stiftungen in Halle Un-
terricht ertheilt haben,

2) bereits als wirkli<ß angeſtellte Lehrer fungiren,
3) die fadultas docendi an gelehrten Sculen erworben haben

und über ihr abgehaltenes Probejahr günſtige Zeugniſſe bei-
bringen, | |

4) den Curſus auf dem Prediger-Seminar in Wittenberg durch-
gemacht haben und gute Zeugniſſe darüber beſiten.

9) Endlich iſt einigen Conſiſtorien verſtattet worden, anſtatt des
Beſuchs eines Sc<ullehrer = Seminars ausnahmsweiſe die An-
leitung der Candidaten durch einen beſonders qualificirten
Superintendenten oder Pfarrer als Erſaß anzunehmen.

48
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Daß ein Candidat einen Eraß für den Seminarbeuch in dem
Beuch einer Bildungsantalt für Lehrerinnen uche, it von dem
Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten unterm 25. November
1857 als an und für ic&lt; mißli&lt; erklärt worden, beonders wenn
das Intitut eine Privatantalt it, auf deren Organiation und Wirk-
amfeit gettens der Unterrichtöbehörden kein directer Einfluß ausge-übt wird.

Im Jahre 1854 kam die Frage, ob nicht auch ein längerer
Aufenthalt und eine mindetens ein halbes Jahr andauernde prak-
ti&lt;e Bechäftigung in einer derjenigen größeren Rettungs - und
Brüder-Antalten, welche mit reichliheren Kräften ausgetattet ind,
als Eratz des Seminarbeuchs angeehen werden könne. Won dem
Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten wurde diee Frage unterm
27. Mai 1856 bezüglich der damals genannten Antalten verneint,
und neuerdings it dieerhalb folgendes Schreiben ergangen:„Dem GEvangeli&lt;hen Ober-Kir&lt;enrath beehre ic mich, den Be-
richt des Königlihen Conitoriums in N. vom 29. Augut d. Z.,
den Candidaten der Theologie T. aus G. betreffend, ganz ergebent
de zurückzuenden und auf die früheren Verhandlungen, insbe-ondere das dieeitige Schreiben vom 27. Mai 1856 ebenmäßigz
Bezug zu nehmen, in welchem bereits ee it, - daß dieBrüder- und Rettungshäuer, namentli&lt; die Antalt zu N., kein o
geordnetes und mutergebendes Unterrichiswejen eben daß ein län-gerer Aufenthalt von Predigtamts- Candidaten in jolhen Intituten
den ihnen vorgechriebenen ehswöchentlichen Beuch eines Schullehrer-
Seminars ereßen könnte. Der Aufenthalt im Seminar (ar einenganz anderen Zwe, als ohne Correctur und Anleitung elbttändig
zu unterrichten. " | | |

„Mit Rücficht auf die den künftigen Predigern dringend zu
wünchende pädagogiche und didactiche Ausbildung telle ich dem
Evangelichen Ober-Kir&lt;henrath ganz ergebent en dem bisheri-gen Grundaß entprehend das Königliche Conitorium in N. auf
deen vorliegenden Antrag gefälligt ablehnend zu becheiden." “

Berlin, den 7. November 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

den Evangelichen Ober-Kirc&lt;enrath.
21,242, E. ÜU. |
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Daß ein Candidat einen Erſaß für den Seminarbeſuch in dem
Beſuch einer Bildungsanſtalt für Lehrerinnen ſuche, iſt von dem
Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten unterm 25. November
1857 als an und für ſic< mißli< erklärt worden, beſonders wenn
das Inſtitut eine Privatanſtalt iſt, auf deren Organiſation und Wirk-
ſamfeit gettens der Unterrichtöbehörden kein directer Einfluß ausge-
übt wird.

Im Jahre 1854 kam die Frage, ob nicht auch ein längerer
Aufenthalt und eine mindeſtens ein halbes Jahr andauernde prak-
tiſ<e Beſchäftigung in einer derjenigen größeren Rettungs - und
Brüder-Anſtalten, welche mit reichliheren Kräften ausgeſtattet ſind,
als Erſatz des Seminarbeſuchs angeſehen werden könne. Won dem
Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten wurde dieſe Frage unterm
27. Mai 1856 bezüglich der damals genannten Anſtalten verneint,
und neuerdings iſt dieſerhalb folgendes Schreiben ergangen:

„Dem GEvangeliſ<hen Ober-Kir<enrath beehre ic mich, den Be-
richt des Königlihen Conſiſtoriums in N. vom 29. Auguſt d. Z.,
den Candidaten der Theologie T. aus G. betreffend, ganz ergebenſt
de zurückzuſenden und auf die früheren Verhandlungen, insbe-
ondere das dieſſeitige Schreiben vom 27. Mai 1856 ebenmäßigz
Bezug zu nehmen, in welchem bereits ee iſt, - daß die
Brüder- und Rettungshäuſer, namentli< die Anſtalt zu N., kein ſo
geordnetes und muſtergebendes Unterrichiswejen eben daß ein län-
gerer Aufenthalt von Predigtamts- Candidaten in jolhen Inſtituten
den ihnen vorgeſchriebenen ſehswöchentlichen Beſuch eines Schullehrer-
Seminars erſeßen könnte. Der Aufenthalt im Seminar (ar einen
ganz anderen Zwe, als ohne Correctur und Anleitung ſelbſtſtändig
zu unterrichten. " | | |

„Mit Rücfſicht auf die den künftigen Predigern dringend zu
wünſchende pädagogiſche und didactiſche Ausbildung ſtelle ich dem
Evangeliſchen Ober-Kir<henrath ganz ergebenſt en dem bisheri-
gen Grundſaß entſprehend das Königliche Conſiſtorium in N. auf
deſſen vorliegenden Antrag gefälligſt ablehnend zu beſcheiden." “

Berlin, den 7. November 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

den Evangeliſchen Ober-Kirc<enrath.

21,242, E. ÜU. |
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392) Bechäftigung und Antellung jüdicher Lehrer an&lt;ritlichen Privat&lt;hulen. '
Wir geben unten tehend das über dieen Gegentand disponirende Recript

volltändig, weil in die Oeffentlichkeit gelangte Einzelnheiten aus demelben
Mißvertändnie über die Ausdehnung der gewährten Berechtigung und über die
nac&lt; der Natur des Unterrichtstoffes nothwendige Bechränkung der Unterrichts-
ertheilung herbeizuführen geeignet ind.

Auf den Bericht vom 17. Mai d. I., die jüdiche Lehrerin M.
Sen erwiedere im dem Königlichen Provinzial-Schulcollegiumoigendes:

- Es muß vorausgeeßt werden, daß die E.che mittlere Töchter-
chule, für welche die 2c. M. engagirt worden it, eine Privatchule
it: In dieem Falle konnte das Königliche Provinzial-Sc&lt;hulcolle-
gium in Seinem Becheide an die Sculdeputation nicht Bezug auf
den 8. 2 des Gejeßes vom 23. Juli 1847 nehmen, da in dieem
nur von „Antellung " der Juden an Unterrichtsantalten die Rede
it, worunter elbtredend nur die Antellung an öffentlichen Sc&lt;hulen
vertanden jein kann. Chbeno wenig trifft die Interpretation des
Artikels 12 der BVerfaungs-Urkunde zu, durc; welche die ablehnende
Becheidung des Königlichen Provinzial-Sc&lt;ulcollegiums hat motivirt
werden follen.

Es kann dem Inhaber einer Privatchule nicht unteragt wer-
den, für eine S&lt;ule jüdiche Privatlehrer zu engagiren, wenn erdadurch nicht das öffentliche Vertrauen zu einer Antalt zu gefährden
glaubt. Dagegen kann einem jüdichen Privatlehrer Unterrichtser-
enung in denjenigen Disciplinen nicht getattet werden, zu deren
HHN ihm gerade wegen eines religiöen Bekenntnies dieBefähigung abgeht. Hierher it nicht nur der eigentliche Religions-

Unterri&lt;t zu rechnen, ondern auch die Behandlung des deutchen
Leebuchs, da in dieem, abgeehen von einen &lt;riftlich-ethichen und
nationalen Beziehungen, ein großer Theil des Stoffes pecifich &lt;rit-
lichen Inhalts it. Hinichtlich des Unterrichts in fremden Sprachen,
oweit diefer in gewöhnlichen Sc&lt;ulen betrieben wird und weentlichformelle Bildungszweke ertrebt, trifft diees Bedenken nicht zu.

 Hiernach ja das Königliche Provinzial-Sc&lt;ulcollegzium dasweiter Erforderliche zu veranlaen und die 2c. M. auf ihre zurück-
folgende Gingabe zu becheiden.Berlin, den 20. Juli 1859.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.
vv. Bethmann-Hollweg.

An
das Königl. Provinzal-S&lt;hulcollegium zu N.
12,502 VU. |
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392) Beſchäftigung und Anſtellung jüdiſcher Lehrer an
<riſtlichen Privatſ<hulen. '

Wir geben unten ſtehend das über dieſen Gegenſtand disponirende Reſcript
vollſtändig, weil in die Oeffentlichkeit gelangte Einzelnheiten aus demſelben
Mißverſtändniſſe über die Ausdehnung der gewährten Berechtigung und über die
nac< der Natur des Unterrichtsſtoffes nothwendige Beſchränkung der Unterrichts-
ertheilung herbeizuführen geeignet ſind.

Auf den Bericht vom 17. Mai d. I., die jüdiſche Lehrerin M.
Sen erwiedere im dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium
oigendes:
- Es muß vorausgeſeßt werden, daß die E.ſche mittlere Töchter-

ſchule, für welche die 2c. M. engagirt worden iſt, eine Privatſchule
iſt: In dieſem Falle konnte das Königliche Provinzial-Sc<hulcolle-
gium in Seinem Beſcheide an die Sculdeputation nicht Bezug auf
den 8. 2 des Gejeßes vom 23. Juli 1847 nehmen, da in dieſem
nur von „Anſtellung " der Juden an Unterrichtsanſtalten die Rede
iſt, worunter ſelbſtredend nur die Anſtellung an öffentlichen Sc<hulen
verſtanden jein kann. Chbenſo wenig trifft die Interpretation des
Artikels 12 der BVerfaſſungs-Urkunde zu, durc; welche die ablehnende
Beſcheidung des Königlichen Provinzial-Sc<ulcollegiums hat motivirt
werden follen.

Es kann dem Inhaber einer Privatſchule nicht unterſagt wer-
den, für ſeine S<ule jüdiſche Privatlehrer zu engagiren, wenn er
dadurch nicht das öffentliche Vertrauen zu ſeiner Anſtalt zu gefährden
glaubt. Dagegen kann einem jüdiſchen Privatlehrer Unterrichtser-
enung in denjenigen Disciplinen nicht geſtattet werden, zu deren
HHN ihm gerade wegen ſeines religiöſen Bekenntniſſes die

Befähigung abgeht. Hierher iſt nicht nur der eigentliche Religions-
Unterri<t zu rechnen, ſondern auch die Behandlung des deutſchen
Leſebuchs, da in dieſem, abgeſehen von ſeinen <riftlich-ethiſchen und
nationalen Beziehungen, ein großer Theil des Stoffes ſpecifiſch <riſt-
lichen Inhalts iſt. Hinſichtlich des Unterrichts in fremden Sprachen,
ſoweit diefer in gewöhnlichen Sc<ulen betrieben wird und weſentlich
formelle Bildungszweke erſtrebt, trifft dieſes Bedenken nicht zu.

Hiernach ja das Königliche Provinzial-Sc<ulcollegzium das
weiter Erforderliche zu veranlaſſen und die 2c. M. aufihre zurück-
folgende Gingabe zu beſcheiden.

Berlin, den 20. Juli 1859.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.
vv. Bethmann-Hollweg.

An
das Königl. Provinzal-S<hulcollegium zu N.

12,502 VU. |
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353) Amtliche und perönliche Stellung der Lehrer in
Litthauen und Mauren.

Bei dem Miniter der geitlichen 2c. - Angelegenheiten war in einer anonymen
Eingabe von Lehrern in Mauren der Antrag getellt worden, daß letzteren für
ihre Verrichtungen im Kir&lt;hendient eine der der Geitlichen ähnliche Amtstracht
beigelegt werde.

Auf den Antrag konnte nicht eingegangen werden. In der über die etwaigen
Motive zu demelben erforderten Berichtertattung it das nachtehende Bild über
die foezglichen Verhältnie des Lehrertandes in Mauren und Litthauen ent-worfen.

In keiner Provinz vielleicht ind Kirche und Schule o eng mit
einander verbunden, als gerade in der Provinz Preußen, und hier
wieder vorzugsweie in den litthauichen und majuric&lt;hen Gemeinden.
Die Litthauer und Mauren können fim die Schule ohne die Kirche

ar nicht denken; eine Trennung der Schule von der Kirc&lt;e würden
ne nie eren und deshalb mit aller Macht dagegen ich temmen.Die Schule it ihnen ein integrirender Theil der Kirc&lt;e, „eine kleine
Kirche", wie ich ert vor Kurzem aus dem Munde einer ThajurichenSculgemeinde hörte. Daher kommt es denn auch, daß beide Völ-
kertämme, beonders aber die Mauren, die ich nod weniger mitden Deutchen vermicht haben, als die Litthauer, auf den Religions-
Unterricht und auf die mit demelben in naher Verbindung tehenden
Lehrgegentände, als Leen und Singen, in der Schule das höchte
Gewicht legen, und daß ein Lehrer, der =- um mich des Maurichen
Volksausdrus zu bedienen =- nicht beten und fingen kann, gar kei-
nen Werth für ie hat. Wie nun die Mauren Kirhe und Scule
ewiermaßen als Ein Intitut betrachten, o mögen fie auch das
ehramt nicht gern vom Pfarramt trennen. Der Lehrer it nach

ihren Begriffen der Seelorger im Kleinen, und. verteht es derfelbe,
in dieem Sinne die Schulgemeinde zu behandeln, o Üübt er auf die-
elbe einen ganz entchiedenen Einfluß aus. Ia, dieer Einfluß it
oft bedeutender, als der der Geitlihen, welche wegen der großen
Ausdehnung der Kirchpiele und wegen der ebeno großen Entfernun-
gen der einzelnen Schulgemeinden vom Kirc&lt;orie, von den einzelnen
Gemeindegliedern zu ehr abgec&lt;hnitten ind und nur jelten mit ihnen
in nähere Berührung kommen.

Die Mauren nennen ihre Lehrer daher auch ehr bezeichnend
„Rectoren", achten den Lehrertand ehr ho&lt; und finden eine Ehre
darin, ihre Söhne Lehrer werden zu laen. Hierin untercheiden
ic&lt; die Mauren weentlich von den Litthauern. Ert eit wenigen
Jahren it es gelungen, eine genügende Anzahl von National-Litthauernins Schullehrer-Seminar zu bringen, während die Majuren ich jedes-
mal in o großer Anzahl zur Aufnahme ins Seminar drängen, daß
die Hälfte, auc&lt; wohl zwei Drittel wieder zurückgewieen werden
müen. Selbt zum geitlihen Stande gehen elten National-Litthauer
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über , während dieß in Mauren ehr häufig vorkommt. Es it alo
erklärlich, daß die Mauren den Lehrer als Vertreter des Geitlichen
betrachten. Nun giebt es beondere Functionen des Lehrers, wobei
derjelbe recht eigentlich als Vertreter eines Geitlichen er&lt;eint. Da-
hin gehört vorzugsweie die Abhaltung der Leichenbegängnie und
der Sonntagshulen. Sc&lt;on oben ward bemerkt, daß die Kirchpiele
in Majuren und Litthauen ehr groß und ausgedehnt ind: es it da-
her unmöglich, daß alle Leihen bis nach dem Kir&lt;horte gebracht und
dort beerdigt werden können. Jede Schulgemeinde beißt daher ihren
eigenen Begräbnißplat ; ja häufig finden ich je nach der Größe die-
er Gemeinden mehrere ol&lt;her Begräbnißtätten in denelben. Dem
Lehrer liegt die Pflicht ob, gegen eine fetgeeßte Entchädigung jedes
in einer Schulgemeinde vorkommende Leichenbegängniß abzuhalten,
oder wie es hier heißt, die Leichen zu beingen. Ohne Begleitung
des Lehrers wird keine Leiche betattet. Zuert findet im Sterbehaue
eine angemeene Feier tatt. (Es wird geungen und gebetet; derLehrer galt gewöhnlich eine Anrede an die Verammelten und trägt
einen kurzen Lebenslauf des Vertorbenen vor. Darauf folgt das
Gebet des Herrn und der Segen. -- Unter Geang wird nun die
Leiche zur Auhetäfte begleitet; am Grabe pricht der Lehrer wiedereinige Worte und chließt die Feier mit Gebet und Segen. Häufig
&lt;ließt im an diee ti 3 Feier no&lt; der ogenannte Leichen-| mauß an, der namentlic&lt; in Litthauen leider immer no&lt; zu gro-

ßen Auschreitungen Veranlaung giebt. In einigen Gegenden Lit-
thauens, namentlich in der Niederung, dehnt ich bei den wohlhaben-
den Landleuten diee Nachfeier oft auf 2 bis 3 Tage aus. Es it
aber Sitte, daß das Mittags- oder Abendeen mit Gebet eingeleitet -
wird ; und au&lt; diee Function liegt dem Lehrer ob.

- Die Sonntagschulen ind ein altes kir&lt;liches Intitut und wer-
den in den Majurichen Kirc&lt;pielen ganz allgemein gehalten. Die-
elben ind urprünglich rein kirchlichen Charakters. E8 verammelt
ic die Schulgemeinde entweder Morgens vor, oder Nachmittags nach
dem öffentlichen Gottesdient in der Schulwohnung. Der Lehrer
leitet die Feier mit Geang und Gebet ein, lie't eine vom Geitlichen
angegebene Predigt, oder ont eine erbauliche Betrachtung, nament-
li&lt; aus Arndt 8 wahrem Chritumthum vor, erklärt auch wohleine Bibeltelle,beondersdiePerikopen,oderhältmitdengrößernSchulkindern, den erwachenen jungen Leuten eine Unterredung überein Stü&gt; des Katechismus und jeließt die Feier wieder mit Geang
und Gebet. In der neuern Zeit haben es ich viele Lehrer zur Auf-

abe gemacht, an diee Feier auch no&lt; Mittheilungen aus dem Ge-biete der innern und äußern Miion zu knüpfen und it es ihnen
elungen, gerade dadurch die Theilnahme an dieen Erbauungstun-den zu vermehren.

Vor kurzer Zeit veruchten es mehrere Lehrer, diee kir&lt;lichen
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Sonntagsc&lt;hulen in ogenannte weltliche Schulen, wie die Mauren
ich ausdrükten, umzuwandeln, d. h. tatt Erbauung zu fördern, ge-
wöhnliche Unterrichtsgegentände mit der erwachenen Zugend zu be-
handeln. Die Folge davon war, daß zulebt Niemand mehr fam,
und daß die Schulen ich nur dann ert wieder füllten, als man zu
der urprünglichen Einrichtung zurückkehrte. Gechi&gt;te Lehrer halten
namentli&lt; mit den älteren Leuten am Scluje der Feier no&lt; lehr-
reiche Beprechungen aus dem Gebiete der Welt - und Naturknnde,
theilen aus dem Sc&lt;hatze ihres Wiens Altes und Neues mit und
uchen beonders durc&lt; angemeene Erzählungen aus der vaterländi-
chen -Gechichte patrioti&lt;en Sinn zu weden und zu nähren. Das
Alles muß aber einen erbaulihen Character haben, und je mehr es
der Lehrer verteht, in dieem Sinne zu den Leuten zu prechen,
einen deto größern Einfluß gewinnt er auf ihre Herzen.Die Betheiligung der debrer an Verlobungen und Hochzeiten it
niht allgemein , hat auch keinen amtlichen Character , ondern hängtlediglich von dem Anehen ab, in dem dieelben bei der Gemeinde

- tehen. Werden ie zu dergleichen Familienfeten eingeladen, o rich-
ten ie ebenfalls erbauliche Worte an die Brautpaare und deren An-
gehörige, begleiten dieelben zur Kirche und. halten päter das Tijch-gebet.

Nach dem Geagten ollte man glauben, daß bei diejer Stellung
der Lehrer zu ihren Gemeinden eine Amtstracht der erteren von
beiden Theilen gewüncht würde. Do&lt; dem it nicht o. Niemalsit ein olcher Wunch gegen mich von Seiten eines Lehrers läut ge-worden. CGhbeno wenig pabe ich von Geitlichen und Gemeindeglie-
dern gehört, daß ol&lt; eine Amtstracht überhaupt ein Bedürfniß ei,
daß dadurch das Anehen der Lehrer irgend wie erhöht, oder die von
ihnen zu vollziehenden kirchlichen Functionen an Ernt und Bedeu-
tung gewinnen würden. Und ich elbt muß dem vollkommen bei-
timmen. Der Lehrer ercheint bei ol&lt;en Gelegenheiten in feinem
einfachen &lt;warzen Kirchen- und Sonntagsro&gt;. Sc&lt;hon dadur&lt; un-
tercheidet er ich von der hier noc allgemein üblichen Bauerntracht.
Daran ind die Leute gewöhnt und eine Neuerung. o auffallenderArt, wie die von den Bitttellern bezeichnete,würdemehrchadenals nüßen. |

Abgeehen von olchen Lehrern, denen es an dem höheren itt-
lichen Ernt, wie an dem rechten Lebenstakt fehlt, würde bei andern
die Neigung zur Ueberhebung und Eitelkeit genährt und in den Ge-
meinden Mißtimmung und Abwendung von dem Lehrer erzeugt
werden. Ein Vorzug der hieigen Lehrer it Einfachheit der Sitte.
Diee Einfachheit zeigt ich auch in der Kleidung. Sie in dieer
Einfachheit zu erhalten und Alles zu vermeiden, was in dieer Be-
ziehung irgend wie törend einwirken könnte, it der Aufgabe gegen-
über, den Einfluß der Lehrer auf die Gemeinden zu tärken, Pflicht.
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IV. Elementarchulween.

354) Unterricht in der biblichen Gechichte, Vaterlands-
und Naturkunde in der Elementar&lt;ule.

Soweit die uns zugegangenen Berichte über die vorjährigenLehrer - Konferenzen die mittels Cirk. - Vert. vom 18. Febr. v. I.
II. 1817 von uns getellten beiden Propoitionen, die Auswahl des
Lehrtoffes für die bibliche Gechichte einer-, und die Benutung des
Münterbergi&lt;en Leebuches für den Unterricht in der Vaterlands-
und Naturkunde andrereits, behandeln, ehen wir uns auf Grundderelben zu folgenden Bemerkungen veranlaßt:

1. Die ertere der bezeichneten beiden Propoitionen hat fat all-
eitig die umfaendte und eingehendte Behandlung erfahrenund wir dürfen uns der Erwartung hingeben, daß diee, bereits
mittels unerer Cirk. - Verf. vom 3. Januar v. I. 11. 183.
ad 1., A. 1. vorbereiteten Konferenz - Berathungen für viele
Schulen um o icherer ebenowohl die Ueberladung mit einem
nicht hinlänglich) angemeen zu bewältigenden Unterrichtstoffe
ern gehalten, als die lebensvolle Aneignung und DurchdringungeSjenigen, was nach richtiger Abgränzung der bezüglichenPena für die einzelnen Schulen als maßgebend fetgetellt it,
gedeihlich gefördert haben und weiter fördern werden. --

Dem mehrfach ausgepro&lt;enen Wunche, daß unerereits
eine Auswahl der mit dem unabgechwächten Bibelworte icher
anzueignenden biblichen Gechichten, o wie der Umfang der
diejem Unterrichte einzufügenden biblichen Real - Kenntnie
fetgeeßt werden möge, ind wir zu genügen nicht in der Lage.
Dadur&lt; würden wir einereits der o ehr verchiedenartigen
Gliederung der Schulen des Departements und der verchie-
denen Befähigung der einzelnen Lehrer gegenüber die bezüg-
lichen Grenzen für manche Schulen zu weit, für andere zu
eng te&gt;en, und omit tatt einer Klärung in dem Urtheil über
dieje Fragen für manchen Lehrer vielmehr eine „errang er-
beiführen können. Andrereits it es uns auch von beon-
derer Wichtigkeit , möglicht alle Lehrer nach allen Seiten hinin die innerlichte und eigente Mitbetheiligung an der Fet-
tellung der für die individuellen Verhältnie ihrer Sc&lt;ule
angemeenen Unterrichtöpena hineingezogen zu ehen, indem
gerade dadurc&lt; ihnen ebenowohl ein um o tieferes Vertänd-
niß der bezüglichen Fragen, als ein um o lebendigeres In-
teree für die wirkliche Erreichung der unter ihrer eigenen
Mitwirkung ihnen gete&gt;&amp;ten Uniterrichtsziele vermittelt werden
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und Naturkunde in der Elementarſ<ule.
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II. 1817 von uns geſtellten beiden Propoſitionen, die Auswahl des
Lehrſtoffes für die bibliſche Geſchichte einer-, und die Benutung des
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Mitwirkung ihnen geſte>&ten Uniterrichtsziele vermittelt werden
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kann. -- Aus gleichen Rükichten haben wir vor 2 Jahren
den Berathungen der Lehrer - Konferenzen unter weiterer ge-
meinamer Mitarbeit der Herren Superintendenten und Revi-
oren die Fettellung der Lehrpläne für alle einzelnen Schulen
vertrauensvoll anheimgegeben, und wir haben uns überzeugt,
daß, wie viel auf dieem Gebiete auch no&lt; der weiteren Aus-
getaltung an manchen Orten übrig gelaen it, gerade auf
Ti bezeichneten Wege viele fehr erfreuliche Reultate erzieltind. --

Wenn ferner in Betreff des von den Kindern zu erfor-
dernden Erzählens auc&lt; nur der Werwictigten bibli-&lt;en Gechihten mit dem unabge&lt;wächten Bibelwort
hier und da das Bedenken no&lt; nicht ganz gehoben zu ein
I&lt;eint, daß dadur&lt;h einem rein mechanichen Gedächtnißween
zu viel Vorchub geleitet werden möchte, fo müen wir be-
merken, daß ein derartiges Bedenken meit nur von olc&lt;hen
Lehrern erhoben zu werden pflegt, welche elbt die betreffendenbibliMen Gechichten lebensvoll mit dem Bibelworte zu er-
zählen, nicht im Stande ind. Daß aber gerade diee zu
einem kompetenten Urtheil über die, auf anderweite umfang-
reiche Erfahrung gegründeten bezüglichen maßgebenden Be-
timmungen am wenigten berufen ein können, ondern viel-
mehr zunächt darna&lt;m zu trachten haben, an ihnen elbt

„diejenige Bedingung zu erfüllen, ohne welche allerdings ein o
mangelhaftes Reultat der bezeichneten Art leiht zu Tage tritt
--- das liegt o klar vor Augen, daß es einer weiteren Erör-terung nicht noh: bedürftig it. -- Wie ernjtli&lt; wir unerer-
eits dem mechani&lt;en Gedächtnißween auch auf dieem, für
die geitige und geitliche Bildung der Jugend o beonders
wichtigen Gebiete entgegenzuwirken bemüht ind, haben wir
bereits in dem oben angeführten Abchnitte unerer Cirk.-Verf.
vom 3. Jan. v. I. ausgeprohen, und wir haben inzwichen
aufs Neue manche erfreuliche Grfahrung davon zu machen
Gelegenheit gehabt, wie da, wo die bezüglichen biblichen Ge-chichten wirklich ein inneres und erlebtes Cigenthum der be-
treffenden Lehrer geworden ind, von leßteren auch leicht und
icher die rechte Weie gefunden wird, mit dem in Rede tehen-
-den Unterrichtstoffe nicht allein den bleibenden Gedächtnißc&lt;hatß
der Kinder zu vermehren, ondern auch lebensvoll Geit, Herz
und Gemüth derelben anzuregen und mit egensreichen Keimen
höherer Anchauungen , Erkenntnie und innerer Erfahrungen
zu befruchten. | „Db

(E8 bedarf ja auch in der That nicht einmal einer beon-
ders umfaenden und tief gehenden pädagogichen Dur&lt;bil-
dung, um es zu vertehen, daß die beim Erzählen, Nachleen,
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Nacherzählen und bei jedem päteren Wiederholen tets gleicheund elbe Form und Faung des biblichen Ausdruks für die-
elben Gechi&lt;ten der gedächtnißmäßigen Auffaung und Be-
fetigung des bezüglichen vollen Sachinhaltes owohl eine be-
jondere Hülfe, als eine ichere Garantie leitet; daß aber auch
der in den biblichen Gechichten bechloene höhere Sinn und
Gedankeninhalt eben in dem Bibelworte, welches an kind-
liher Einfalt, wie an klarer und kerniger Betimmtheit des
Ausdruds eines Gleichen ont nicht findet, die entprechendte
Form hat und in dieer am unmittelbarten und reinten in
das innere Leben auch hon der Jugend ich überträgt; daß
dagegen , wie auch dies durch eine leider nur zu umfangreiche
Trfahrung betätigt wird, das Umeßen des Bibelwortes indie na&lt; der Individualität der Lehrer und Schüler den man-
nigfaltigten Veränderungen ven Sedi Sprache des ge-ws alien Lebens ebenowohl den Sachinhalt der betreffenden
Gechichten nur zu leicht in flüchtige kurze Notizen zuammen-
&lt;rumpfen läßt, als den eien Sinn und höheren Gedanken-Inhalt in einer klaren Betimmtheit beirrt, in einer reichen
Fülle göttlicher Wahrheit zu einigen allgemeinen Abtraktionenmenchlicher Weisheit verflüchtigt und endlich das ogenannte
freie Ginwirkenlaen des inneren religiöen Lebens der Lehrer
auf die Kinder ohne concreten, poitiven, der gstt-
li&lt;en Offenbarung entnommenen Stoff dem Suh-
jektiviömus auf die allerverderblichte Weie Thor und Thür
öffnet, nimmermehr aber gedeihliche bleibende Reultate erzielt.

Was eint Luther beim Beginn der Reformation allen
Theologen für die beiden Urprachen der heiligen Schriftwill geagt jein laen, „daß wir das Evangelium nicht woll
werden erhalten ohne die Sprachen. Die Sprachen ind die
 Scheide, darinnen diees Meer des Geites tet; ie find

der Schrein, darinnen man dies Kleinod trägt; ie ind das
Gefäß, darinnen man dieen Trank faet; ie ind die Körbe,
darinnen man diee Brote und Fiche und Brocken behält" --
das erleidet auch heute noch für die Religion slehrer un-
erer Jugend auf das unpergleichlihe Bibelwort deutcherZunge eine Anwendung.

: Und was jüngt in unerer Preußichen Landesvertretung
als ein [Hönes Zeugniß für die in Rede tehenden Betim-
mungen der Mtegulative geagt it, „daß durch das poitiveBibelwort den Kindern ein feter Rahmen eingeprägt werde
für das ganze Leben, ein Rahmen, in welchen nur ein Bild
hineinpaßt, das Bild des gekreuzigten Heilandes der Welt" ---
das bezeichnet nach dieer Seite hin für die Mitarbeit an der
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Jugendbildung eine Aufgabe, deren Löung jedem Lehrer eine
der heiligten Pflichten eines Berufes fein muß. --
Was die von uns zur vorjährigen Konferenz - Berathung ge-
tellte zweite Propoition, die unterrichtlihe Zuammen-
arbeitung des in dem Münterbergichen Leebuche enthaltenen
vaterlands- und naturkundlichen Materials zu einer tofflichen
Ginheit, betrifft, o it dieelbe in manchen Diszejen theils

 wegen eingehender Behandlung der Ie auen Seiten der

1)

erten Aufgabe, theils, weil bereits früher andere Konferenz-
Tragen zur Bearbeitung vorbereitet geween waren, no&lt; gar
nicht oder nur in ganz allgemeinen Grundzügen zur Erörterung
gelangt; andere Konferenzen haben ic&lt; für no zu wenig

efannt mit dem in Rede tehenden Leebuche gehalten, umchon ein richtiges Urtheil über diee Frage gewinnen zu kön-
nen, und es it in Folge deen diee Propoition in einer
erheblichen Anzahl von Dibzeen für die diebjährigen Konfe-renzen zur näheren Erörterung aufgepart worden,

Wir dürfen bei der durch die inzwichen erfolgte umfa-
jende Einführung diees Leebuches no&lt; erhöhten und allge-
meiner gewordenen Wichtigkeit diees Gegentandes ei ieLehrer des Departements hoffen, daß während des verfloenen
Winters recht zahlreiche und rec&lt;t umfaende Vorarbeiten für
die bezügli&lt;e diesjährige Konferenzthätigleit werden gemacht
ein, der wir dur&lt; nachtehende, zum eil auf andere, iniejer Hinicht bereits gemachte Vorlagen Bezug nehmende Be-
merkungen eine um o betimmtere Richtung und feteren Halt
zu geben wünchen: ,

(Es it in einigen der uns vorliegenden Made GebenMiender Wunch ausgeprochen, daß do&lt; das in Rede tehende Buchelbt die bezüglichen Leetü&gt;e nach dem Geichtspunkte der
tofflichen Zuammengehörigkeit möchte geordnet und omit
dem Unterrichte in der Vaterlands8 - und Naturkunde eine um
o icherere und leichter benuzbare Grundlage unmittelbar möchte
gegeben haben. | .

Bei aller Sceinbarkeit, welche dieer Wunch auf den
erten Bli&gt; hat, liegt demelben doch eine Verkennung ebeno-wohl des Zweckes, welchen das Münterbergic&lt;he Leebuch, zu-
nächt eben als Leebuch -- und dies it jeine nächte Be-
timmung -- zu erreichen ich vorgeeßt hat, als auch der
Natur des kindlihen Gemüthes zu Grunde. Es it uns des-halb erfreulich geween, in verchiedenen hierauf bezüglichen
anderen Auslaungen einem derartigen, diejem Buche gemachtenVorwurf gegenüber, die äußerli&lt; cheinbare „Zerrienheit
als einen beonderen Vorzug deelben hervorgehoben und
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mit Einicht und Wärme nachgewieen zu finden. Wir können
nur wünchen, daß bei immer längerem Gebrauche diees Bu-
&lt;es möglicht allen Lehrern unfers Departements das volle
Vertändniß dafür aufgehe, wie einereits diejenigen Rück-
ichten, nach welchen die auf Vaterland8- und Naturkunde be-
züglichen verchiedenen Leetücke in bunter Mannichfaltigkeit,
aber doch vorwiegend in der den hauptächlichten
Lebenswecheln entprechenden Zuammengehörig-
keit nach Jiaum und Zeit hier neben einander getellt ind,
den Borwurf einer prinzipienloen Zerrienheit auf das Ent-
jchiedente fern halten müen ; wie dagegen anderereits
für den Zweck der zum Bertändnie und zur inneren Aneig-
nung des Inhaltes führenden Leeübungen die mannichfaltige
Abwechelung des Stoffes die dargebotenen einzelnen verchie-
denartigten Lebensbilder den Kindern viel begrenzter und
darum intereevoller, anchaulicher und innerlich erfaßbarer
werden läßt, als wenn die bezüglichen Leetücke gewiermaßen
zu einzelnen kleinen Kompendien für den Volkschulunterrichtin Geographie,Gechichte,NaturgechichteundNaturlehreindem Buche elbt als Anhang zu den ontigen Leetüken zu-
jammengetellt worden wären.

Mit dieer Erkenntniß wird in gleichem Maaße ebeno-
wohl die in den reichen Inhalt des Buches ich gern veren-kende eigene Liebe zu demelben erwachen, als auch
die richtige Behandlungsweie ich klarer herausbilden, welche
je nach den verchiedenen Zwecken, denen das Buch dienenoll,
demelben in verchiedenen Unterrichtstunden zu widmen it.
(88 it, wie bereits oben bemerkt, zunächt Leebuch; als
jol&lt;es wird es in den dem Lee- und Sprachunterricht gewid-
meten Stunden der Leeübung, der prachlichen Betrachtung,
zu welcher vorwiegend die Erchließung des Sinnes und we-
nigtens theilweie ichere Aneignung, o wie mündliche und
jhriftliche Neproduktion des Inhaltes gehört, in der vom Lee-
buche elbt für die einzelnen Abchnitte des Jahres gegebenen
Zuammengehörigkeit der einzelnen Leetüke, zu Grunde zu
legen ein. Die in demelben enthaltenen Bilder aus dem
Gebiete der Vaterlands - und Naturkunde, welche, als olche,
in den Lee- und Sprachtunden dem inneren Leben der Kin-
der vorgeführt, veranchaulicht, zum Theil fet angeeignet find,
werden dann in den, für dieen Sachunterricht angeetzten
bejonderen Stunden nach dem Geichtspunkte der tofflichen
Zuammengehörigkeit zu einem Komplerus zuammenhangender
Kenntnie zu verarbeiten, owie auch zum Theil bei der Feier
der vaterländichen und kirchlichen Gedenktage zur angemeenen
Verwendung zu bringen ein.
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Verſtändniß dafür aufgehe, wie einerſeits diejenigen Rück-
ſichten, nach welchen die auf Vaterland8- und Naturkunde be-
züglichen verſchiedenen Leſeſtücke in bunter Mannichfaltigkeit,
aber doch vorwiegend in der den hauptſächlichſten
Lebenswechſeln entſprechenden Zuſammengehörig-
keit nach Jiaum und Zeit hier neben einander geſtellt ſind,
den Borwurf einer prinzipienloſen Zerriſſenheit auf das Ent-
jchiedenſte fern halten müſſen ; wie dagegen andererſeits
für den Zweck der zum Berſtändniſſe und zur inneren Aneig-
nung des Inhaltes führenden Leſeübungen die mannichfaltige
Abwechſelung des Stoffes die dargebotenen einzelnen verſchie-
denartigſten Lebensbilder den Kindern viel begrenzter und
darum intereſſevoller, anſchaulicher und innerlich erfaßbarer
werden läßt, als wenn die bezüglichen Leſeſtücke gewiſſermaßen
zu einzelnen kleinen Kompendien für den Volksſchulunterricht
in Geographie Geſchichte, Naturgeſchichte und Naturlehre in
dem Buche ſelbſt als Anhang zu den ſonſtigen Leſeſtüken zu-
jammengeſtellt worden wären.

Mit dieſer Erkenntniß wird in gleichem Maaße ebenſo-
wohl die in den reichen Inhalt des Buches ſich gern verſen-
kende eigene Liebe zu demſelben erwachſen, als auch
die richtige Behandlungsweiſe ſich klarer herausbilden, welche
je nach den verſchiedenen Zwecken, denen das Buch dienenſoll,
demſelben in verſchiedenen Unterrichtsſtunden zu widmen iſt.
(88 iſt, wie bereits oben bemerkt, zunächſt Leſebuch; als
jol<es wird es in den dem Leſe- und Sprachunterricht gewid-
meten Stunden der Leſeübung, der ſprachlichen Betrachtung,
zu welcher vorwiegend die Erſchließung des Sinnes und we-
nigſtens theilweiſe ſichere Aneignung, ſo wie mündliche und
jhriftliche Neproduktion des Inhaltes gehört, in der vom Leſe-
buche ſelbſt für die einzelnen Abſchnitte des Jahres gegebenen
Zuſammengehörigkeit der einzelnen Leſeſtüke, zu Grunde zu
legen ſein. Die in demſelben enthaltenen Bilder aus dem
Gebiete der Vaterlands - und Naturkunde, welche, als ſolche,
in den Leſe- und Sprachſtunden dem inneren Leben der Kin-
der vorgeführt, veranſchaulicht, zum Theil feſt angeeignet find,
werden dann in den, für dieſen Sachunterricht angeſetzten
bejonderen Stunden nach dem Geſichtspunkte der ſtofflichen
Zuſammengehörigkeit zu einem Komplerus zuſammenhangender
Kenntniſſe zu verarbeiten, ſowie auch zum Theil bei der Feier
der vaterländiſchen und kirchlichen Gedenktage zur angemeſſenen
Verwendung zu bringen ſein.
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Wenn bei der bechränkteren Unterricht8zeit mancher Schu-
len für die bezeichneten Disciplinen nicht wöchentlich wieder-
fehrende beondere Lehrtunden angeebt werden können, fo
wird es doch unerläßlich ein, im Interee dieer Unterrichts-
gebiete von Zeit zu Zeit mehrere Wochen hinter einander die
Mehrzahl der Leetunden für die angedeutete Zuammenarbei-
tung der in den bezüglichen Leetücken gegebenen vaterlands-
und naturkundlichen Stoffe zu verwenden. -
In Betreff derjenigen Geichtspunkte, nach welchen das hier in
Rede tehende Unterrichts-Material zu einer tofflichen Einheit
zuammengearbeitet werden möchte, finden wir in den uns ge-
machten Vorlagen beonders folgende Hauptanichten, auf deren
verchiedenartig modifizirte Ausgetaltung näher einzugehen,
außerhalb der Gränzen dieer Verfügung liegt, vertreten:

a) Als einfachte Behandlungsweie: Trennung des Stoffs nach
den GEE der Geographie, Gechi&lt;te, Naturkunde, Na-urlehre.

Hierzu bietet das Celebuc elbt, namentlich für Ge o-graphie und Ge&lt;i&lt;te, bereits viele Anhaltspunkte dar:
in dem Anhange Felichtsgeographie von Schleien; dieweiteren geographic&lt; en Belehrungen in den bezüglichen
Lejetüfen X. XI (wobei aber XI -- Preußen -- beer
vor X -- Deutchland -- zu tellen ein wird) XI]] --
ECuropa =“ und XXI] -- die Nordpolarländer und die
übrigen Erdtheile -- in der zweiten Abtheilung des Au8zuge,welchen im dritten Theile des volltändigen Leebuches die
Abchnitte XI11, XIV, XV und XXVI entprechen; für
die ge&lt;ic&lt;htlichen Belehrungen die dieem dritten Theile
(2. Aufl. und flg.) S. XI1]--XVI voraufgechite bezüg-
liche Zuammentellung.Für die naturkundliche Seite bietet das Leebuch
jelbt ol&lt;e Haltpunkte nic&lt;t; wir nehmen aber hier Gele-
genheit, auf eine derartige Zuammentellung von dem Lehrer
Hinde in Goldberg (im Selbtverlage des Verfaers, Preis
2+ Sgr.) hinzuweien, welche in dieer Hinicht manc&lt;em
Lehrer wird von Nuten ein können. --

In Betreff der hierbei mehrfach zur Erörterung gekom-
menen Frage, ob bei dieer Behandlungsweie die verchie-
denen Unterricht8gebiete beer neben oder na&lt; einander
aufzutreten haben, bemerken wir Folgendes:

In Landchulen, welche wir hierbei zunächt ins Augefaen, wird ME den rfeltenten Fällen „wöchentl
eine einigermaßen genügende geonderte Lehrzeit für jedesDer vetredenden 4 Gebiete gewonnen werden können. Hier
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empfiehlt es im alo, um die nachtheilige Zerplitterung
der bezüglichen Unterricht8zeit zu vermeiden, im Allgemeinen
entchieden, die verchiedenen Disciplinen auf verchiedene
Zeiten des Schuljahres angemeen zu vertheilen, am Schlue
des lehteren eine Geammt-Repetition eintreten zu laen.
Dieer , aH einfachten und für einen jeden Lehrer,auc&lt;4 den einfacht gebildeten, anwendbaren Behandlungs-
weije gegenüber hat i&lt; aber auch mehrfach und in ver-
chieden modifizirter Weie eine Anicht geltend gemacht,
welche die vezüglichen Leetoffe für den Unterricht in der Va-terland8- und Naturkunde nicht nach Zeiten des Schuljahres,
ondern nach Hauptländergebieten in der Weie an-
ordnen will, daß für jedes der vertretenen Hauptländer zu-
nächt der geographiche, dann der beonders &lt;arakteritiche
naturkundliche, dann der gechichtliche Stoff aufzutreten habe,
jo daß hiernach das treng gechiedene Na &lt; einander der
wehandlung zu einem lebensvolleren M it- und Ineinanderwerde. .

Wir würden es gern ehen, wenn eine olche, ebeno-
wohl dem allgemeinen Prinzip der Konzentration, als auch
den inneren Beziehungen der in Rede tehenden Unterrichts-
gebiete zu einander entprechende Behandlungsweie vonrecht vielen Lehrern zur Anwendung gebracht würde. In-
deen müen wir doch darauf hinweien, daß dieelbe in
ihrer Ausführung, namentlich in Betreff der richtigen Ein-
[En des naturkundlichen Stoffes, Schwierigkeiten in ichTief deren gedeihliher Bewältigung bei weitem nichtalle Lehrer gewachen. ind und um derer willen deshalb für
viele Schulen die sub a angedeutete einfachere Nacheinan-
derfolge des bezüglichen Stoffes vorzuziehen ein wird. In-
deß wird ich auch hierbei
eine wenigtens theilweie Anwendung der sub b bezeich-neten Weie der Zujammenarbeitung, in Betreff nämlich des
in dem Lejebuch enthaltenen geographichen und ge-
j&lt;ichtlichen edu ltoffes leicht ermöglichen laen: o daß,wie dies für Scleien in dem „Anhange“ und ähnlich für
einige außerdeut&lt;e und außereuropäiche Länder in den be-
treffenden Abchnitten des Leebuches bereits gechehen it,
o auc&lt; für Preußen und Deutchland die gechichtlichen
Lebensbilder möglicht unmittelbar mit den bezüglichen geogra-
phi&lt;en Abchnitten in Verbindung geeßt und omit für
dieje Gebiete die toffliche Scheidung der betreffenden Lee-
tücfe eine weniger trenge, als sub a angedeutet it, wer-en, Geographie und Gechichte nach den Hauptländern .in

b)

757

 

empfiehlt es ſim alſo, um die nachtheilige Zerſplitterung
der bezüglichen Unterricht8zeit zu vermeiden, im Allgemeinen
entſchieden, die verſchiedenen Disciplinen auf verſchiedene
Zeiten des Schuljahres angemeſſen zu vertheilen, am Schluſſe
des lehteren eine Geſammt-Repetition eintreten zu laſſen.
Dieſer , aH einfachſten und für einen jeden Lehrer,
auc<4 den einfachſt gebildeten, anwendbaren Behandlungs-
weije gegenüber hat ſi< aber auch mehrfach und in ver-
ſchieden modifizirter Weiſe eine Anſicht geltend gemacht,
welche die vezüglichen Leſeſtoffe für den Unterricht in der Va-
terland8- und Naturkunde nicht nach Zeiten des Schuljahres,
ſondern nach Hauptländergebieten in der Weiſe an-
ordnen will, daß für jedes der vertretenen Hauptländer zu-
nächſt der geographiſche, dann der beſonders <arakteriſtiſche
naturkundliche, dann der geſchichtliche Stoff aufzutreten habe,
jo daß hiernach das ſtreng geſchiedene Na < einander der
wehandlung zu einem lebensvolleren M it- und Ineinander
werde. .

Wir würden es gern ſehen, wenn eine ſolche, ebenſo-
wohl dem allgemeinen Prinzip der Konzentration, als auch
den inneren Beziehungen der in Rede ſtehenden Unterrichts-
gebiete zu einander entſprechende Behandlungsweiſe von
recht vielen Lehrern zur Anwendung gebracht würde. In-
deſſen müſſen wir doch darauf hinweiſen, daß dieſelbe in
ihrer Ausführung, namentlich in Betreff der richtigen Ein-
[En des naturkundlichen Stoffes, Schwierigkeiten in ſich
Tief deren gedeihliher Bewältigung bei weitem nicht
alle Lehrer gewachſen. ſind und um derer willen deshalb für
viele Schulen die sub a angedeutete einfachere Nacheinan-
derfolge des bezüglichen Stoffes vorzuziehen ſein wird. In-
deß wird ſich auch hierbei

eine wenigſtens theilweiſe Anwendung der sub b bezeich-
neten Weiſe der Zujammenarbeitung, in Betreff nämlich des
in dem Lejebuch enthaltenen geographiſchen und ge-
j<ichtlichen edultoffes leicht ermöglichen laſſen: ſo daß,
wie dies für Scleſien in dem „Anhange“ und ähnlich für
einige außerdeutſ<e und außereuropäiſche Länder in den be-
treffenden Abſchnitten des Leſebuches bereits geſchehen iſt,
ſo auc< für Preußen und Deutſchland die geſchichtlichen
Lebensbildermöglichſt unmittelbar mit den bezüglichen geogra-
phiſ<en Abſchnitten in Verbindung geſeßt und ſomit für
dieje Gebiete die ſtoffliche Scheidung der betreffenden Leſe-
ſtücfe eine weniger ſtrenge, als sub a angedeutet iſt, wer-
en, Geographie und Geſchichte nach den Hauptländern .in
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mehrfach ji unterbrehendem Wechel während des Schul-
jahres auftreten darf, während dem naturkundlichen Gebiete
eine betimmtere und weniger verrückbare Zeitgränze inner-
halb des Schuljahres zugewieen wird.

4) Hinichtlich des Geammtumfangs des in dem Münterbergi-
c&lt;en Leebuche dargebotenen Bildungöstoffes aus den Gebieten -
der Baterlands = und Naturkunde ind von verchiedenen Sei-
ten ehr verchiedene Anichten laut geworden. Von manchen
Lehrern wird das betr. Material als überreich und als o um-
faend bezeichnet, daß eine volltändige Bewältigung deelben
kaum in irgend einer Schule möglic&lt; er&lt;eine, während von

 anderen der Stoff im Allgemeinen für die Volksbildung nicht
ausreichend, und namentlich für einzelne Theile des praktichen

' Lebens nur rec&lt;t dürftig erac&lt;tet wird. -
Wir bemerken in dieer Hinicht Folgendes:

23) im Allgemeinen: - | „„.
Derjenigen Anicht, welche den im Münterbergichen Lee-
buche dargebotenen Bildungstoff der hier in Rede tehenden
Art als für Volköhulen zu wenig umfangreich bezeichnen
zu müen meint, haftet offenbar noch Manches von der-jenigen Grundanchauung an, welche für die Volkschulbil-
dung eine Kenntniß auch der wichtigten Begebenheiten der
Weltgechichte, eine genauere Bekanntchaft auch mit den
außereuropäichen Erdtheilen, einen ytematichen Unterricht
in der Naturkunde für. nöthig erachtet, ohne dabei „u be-denken, daß durch die thatächlich gegebenen Verhältnie,
unter welchen der bei weitem größete Theil der Jugend
uners Volkes heranwächt und in welche er päterhin ein-
utreten hat, dem bezeichneten fel Gränzen gete&gt;tEnd, deren willkürliche Verrükung demelben den Charakter

der zerplitternden Oberflächlichkeit aufprägen und den be-
- treffenden Kindern nur aphoritijc) notizenartige Kenntnie

vermitteln könnte, welche an fic) einen wahren Bildungötoff
nicht in ich tragen und in dem päteren Leben der Kinder
einen bleibenden Halt zu gewinnen nicht im Stande ind.

Wir müen dringend wünchen, daß jol&lt;e Grund-
an&lt;hauungen in Betreff des hier in Rede tehenden Unter-
richts je länger, deto mehr aus dem Lehrertande chwinden,
und mit dem Ausdruke diees Wunches die ernte Mah-
nung verbinden, daß die durc&lt; das Regulativ vom 3. Okto-
ber 1854 als pg be eicnete TnGauung in EbSculen thatä&lt;hlich zur Geltung gelange, „daß dieGn naha 4 welcher der größte Theil des Volkes die
Grundlage, wenn nicht den Abchluß einer Bildung empfängt,
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Wir müſſen dringend wünſchen, daß jol<e Grund-
anſ<hauungen in Betreff des hier in Rede ſtehenden Unter-
richts je länger, deſto mehr aus dem Lehrerſtande ſchwinden,
und mit dem Ausdruke dieſes Wunſches die ernſte Mah-
nung verbinden, daß die durc< das Regulativ vom 3. Okto-
ber 1854 als pg be eicnete TnſGauung in Eb
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nicht einem abtrakten Sytem oder einem Gedanken der
Wienchaft, ondern dem praktichen Leben in Kirc&lt;he, Fa-
milie, Beruf, Gemeinde und Staat zu dienen und für die-
jes Leben vorzubereiten hat, indem ie ih mit ihrem Stre-
ben auf daelbe gründet und innerhalb ihrer Kreie bewegt.“

Ze mehr eine olhe, durc&lt; die Verhältnie unbedingt
gebotene äußerliche Bechränkung auf das Gebiet der Va-
terlandsfkunde und auf dasjenige, was von weltkundlichem
Stoff auf das vaterländiche Leben eine nähere Beziehung
hat, dem in Rede tehenden Unterrichtstoffe zu Theil wird,

- um o wahrhafter und dur&lt;greifender bildend wird ich die,nur in dieer äußerlichen Bechränkung mögliche innerliche
Vertiefung und lebensvolle Aneignung der bezüglichen Kennt-
nie erweien; um 19 entjc&lt;hiedener und alleitiger die Ueber-zeu ung ich heraus ilden, daß das in Rede tehende Lee-

uch, wie es denn von ehr vielen Lehrern des Departements
mit Freude begrüßt worden it und auch über die Kreie
der Schule hinaus für viele Eltern der Schulkinder und die
erwachene Zugend einen Charakter als geeignetes Volks-buch bewährt hat, eine eben o zwe&gt;mäßige , als überreiche
Auswahl von bezüglihen Lee- und Lehrtoffen darbietet,
deren volltändige Aneignung auch wir allerdings als eine,
der Amtstreue und dem Unterrichtsgechi&gt; der Lehrer getellte
jehr bedeutende Aufgabe erkennen müen.

Daß da, wo zunächt diee Aufgabe gelöet it, einem ol-
&lt;hen, dur&lt; das Leebuch vermittelten erten Aufbau auch
no&lt; anderer angemeener Unterrichtstoff der bezeichneten
Art Yinzugefügt werden darf -- ei es, wie dies das Re-
gulativ vom 3. Oktober 1854 ebenfalls bereits andeutet,
durch erweiterten Gebrauch der Karte, durch Betrachtung
von Pflanzen oder andern Naturgegentänden, durch aus-
führlichere Bechreibung und Vergleichung ; ei es durch er-
weiterte mündliche lebensvolle Cinführung in die Kenntniß
der Gechichte unerer Herrcher und unjers Volkes, wie der
göttlichen Leitung, die ich in derelben offenbart = das ve-
darf hier ebenowenig einer näheren Erörterung, als daß nur
auf einer olchen ichern erten Grundlage ein derartiger
weiterer. Ausbau einen feten Halt zu gewinnen vermag.

Hierbei nehmen wir no&lt; Gelegenheit, auf die Mitthei-
lung unerer Cirk.-Verf. vom 4. Augut 1857 I]. 6220 zU
verweien, nach welcher bei den in Bunzlau tattfindenden
Seminar - Aufnahme - Prüfungen die Erforchung der welt-
kundlichen Kenntnie der Präparanden zunächt 04 auf das-
jenige bechränken werde, was aus den vezeichneten Gebietendes Wiens in dem dreitheiligen Münterbergichen Lee-
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nicht einem abſtrakten Syſtem oder einem Gedanken der
Wiſſenſchaft, ſondern dem praktiſchen Leben in Kirc<he, Fa-
milie, Beruf, Gemeinde und Staat zu dienen und für die-
jes Leben vorzubereiten hat, indem ſie ſih mit ihrem Stre-
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Ze mehr eine ſolhe, durc< die Verhältniſſe unbedingt

gebotene äußerliche Beſchränkung auf das Gebiet der Va-
terlandsfkunde und auf dasjenige, was von weltkundlichem
Stoff auf das vaterländiſche Leben eine nähere Beziehung
hat, dem in Rede ſtehenden Unterrichtsſtoffe zu Theil wird,

- um ſo wahrhafter und dur<greifender bildend wird ſich die,
nur in dieſer äußerlichen Beſchränkung mögliche innerliche
Vertiefung und lebensvolle Aneignung der bezüglichen Kennt-
niſſe erweiſen; um 19 entjc<hiedener und allſeitiger die Ueber-
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uch, wie es denn von ſehr vielen Lehrern des Departements

mit Freude begrüßt worden iſt und auch über die Kreiſe
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führlichere Beſchreibung und Vergleichung ; ſei es durch er-
weiterte mündliche lebensvolle Cinführung in die Kenntniß
der Geſchichte unſerer Herrſcher und unjers Volkes, wie der
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auf einer ſolchen ſichern erſten Grundlage ein derartiger
weiterer. Ausbau einen feſten Halt zu gewinnen vermag.

Hierbei nehmen wir no< Gelegenheit, auf die Mitthei-
lung unſerer Cirk.-Verf. vom 4. Auguſt 1857 I]. 6220 zU
verweiſen, nach welcher bei den in Bunzlauſtattfindenden
Seminar - Aufnahme - Prüfungen die Erforſchung der welt-
kundlichen Kenntniſſe der Präparanden zunächſt 04 auf das-
jenige beſchränken werde, was aus den vezeichneten Gebieten
des Wiſſens in dem dreitheiligen Münſterbergiſchen Leſe-
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buche enthalten it, wonach den Präparandenbildnern beon-
ders dringend nahe gelegt werden mußte, die hierdurch fet
normirten Stoffe, welche für den weitergehenden bezüglichen
Seminar - Unterricht eine einheitliche und fete Grundlage
darbieten ollen, ihren Zöglingen zur klaren , anchaulichen,
feten und lebensvollen Aneignung zu bringen. Wirind in
der Lage, der in dieer Hinicht gemachten Erfahrung ge-
mäß, hierdurch des Weiteren mittheilen zu können, daß die,
wenn auch ert theilweie Befolgung dieer Vorchrift bereits
bei der leßten, in Bunzlau abgehaltenen Präparanden-Prü-
fung Reultate hat zu Tage treten laen, welche dasjenige
bei weitem übertreffen, was auf den in Rede tehenden Ge-
bieten bei der bezüglichen früheren, c&lt;rankenloen, ins Unbe-timmte ich verlaufenden Unterweiung der Präparanden als
Unterrichtsergebniß erzielt worden.
Im Einzelnen it an dem Münterbergichen Leebuche
von mehreren Seiten her vermißt worden, daß in demel-
ben der populären Anthropologie, o wie den Belehrungen
über das bei gewien, die Geundheit oder das Leben be-
drohenden Vorkommnien (Ertarrung, Vergiftung, Ertrin-
ken, Sceintod u. dgl.) zu beobachtende Verhalten, owie.
endlih den Warnungen vor Baumfrevel , Beraubung vonVogetnetern u. dgl. nicht in einem jol&lt;en Maaße Rechnung
getragen it, als dies, gegenüber manchen desfalls früher von
uns erlaenen generellen Verfügungen, zu wünchen gewe-
en wäre.| Wir bemerken in dieer Hinicht, daß, den desfalls mehr-

fach kundgegebenen Intentionen der Herausgeber des Lee-
buches gemäß, allerdings grundäßlich und bewußt die Abicht
fern gelegen hat, in rein abtrakten und theoreti&lt;en Grör-
terungen , wie dergleichen in in älteren Leebüchernvorkommen,. einen nach dieer Seite hin gehenden zujammen-
hangenden Leetoff darzubieten ; daß aber deen ungeachtetder wirklich dargebotene keinesweges ol&lt;her Abchnitte er-
mangelt, welche nach dieen Rückichten hin eine angemeene
Verwendung ermöglichen und nahe legen. Um in dieer
Hinicht nur einige Fingerzeige zu geben, verweien wir aufdie Seiten des „Auszugs" 12. 13. 21. 23. 25. 34. 92. 131.
145. 163. 181. 182. 195. 197. 199. 204. 242. 245. 246.,
und wir dürfen erwarten, daß eine allmählig immer ein-
gehender werdende Kenntniß des Leebuches auch noc&lt; man-
&lt;hen andern Leetüken, bei welchen die angedeutete Benußung
nicht o offen, als bei den angeführten, auf der Hand liegt,
dem umichtigen Lehrer eine nach dieen Seiten hin gehende
förderame Behandlung wird abgewinnen laen. Daß eine
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jogenannte populäre Anthropologie im ytematichen Zuams-
menhange über die Gränzen der Elementarchule hinaus-
gehen würde, bedarf einer weiteren Erörterung ebeno weni ;
als daß olche Leetü&gt;ke, welche zunächt die ittlichen Be-
ziehungen des Gebrau&lt;s der Glieder hervorheben, --- wie

. B. deren mehrere auf den erten Seiten des „Aus ugs“fh finden -- auch ehr wohl eine Handhabe dazu bieten
|önnen, nach der phyijchen Seite hin einzelne beonders wich-
tige Blike in den Organismus des Körpers thun zu laen
und dabei auf den engen Zuammenhang hinzuweien, inwelchem nach jo vielen Rückichten hin die ittliche Lauterkeit -
mit der Bewahrung der leiblichen Geundheit teht. |

- Wenn wir- mit den beiden vorjährigen Konferenzfragen , aufwelche die vortehenden Erörterungen Bezug nehmen, die ufmerk-
amkeit auf zwei, für die gedeihliche Getaltung des Schulunterrichtes
beonders wichtige Punkte hingelenkt haben, o find wir dabei nicht
der Anicht geween, daß ofort eine na&lt; allen Seiten erchöpfende
Löung diefer Fragen erfolgen werde; wir müen vielmehr der be-
züglichen Konferenzthätigkeit, wie der Treue der einzelnen Lehrer ein
recht häufiges, immer mehr no&lt; ich in den Gegentand vertiefendes
Zurükgehen auf diee Fragen dringend nahe legen und auc&lt;h den
Herren Revioren auf das ' ngelegentlichte empfehlen, recht nachhal-
tig ihr Augenmerk darauf zu richten, daß die Ergebnie der Kon-
fexenzberathungen, bei deren Fettellung oft nur wenige Lehrer eine
unmittelbar mitwirkende Detheiligung juchen und finden, auch ineiner jeden Schule zu einer, den Verhältnien derel-
ben entprechenden thatählichen Anwendung gelangen.

Liegniß, den 21. Mai 1859.
Königliche Regierung. Abtheilung für die Kirchen-Verwaltung -

| und das Schulween.
Circulare an ämmtliche Herren evangeliche Scul-

Revioren des Liegniter Regierungs-Bezirks,.
IL. 11,031.

355) Sorge für den Schul- und Confirmanden-Unter-
richt für Kinder, deren haben. keinen feten Wohnort| . aben.

C8 find im Laufe diees Jahres mehrere Fälle zu unerer Kennt-
niß gekommen, wo in verchiedenen Theilen der Provinz junge Leute
von 15 bis 17 Jahren aus Familien, die als Chauee-Arbeiter ein
herumziehendes Lehen führen, einem Geitlihen mit der Bitte um
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Zulaung zur Confirmation vorgetellt worden ind, ohne daß ie
bis dahin weder elber den vorbereitenden Confirmanden = Unterricht
jemals geucht hatten, no&lt; von Seiten eines Pfarrers zu demelben
herangezogen waren. Ja fie waren ogar ganz oder doch größten-
theils ohne allen Schulunterricht aufgewachen, o daß ihnen auch
alle und jede Leefähigkeit mangelte. Es hat ich bei näheren Er-mittelungen nun zwar herausgeftellt | daß alle diee Familien eit
einer Reihe von Jahren auf einer teten Wanderung von einem Ende
der Provinz zum andern begriffen geween ind, um ihrem Brode
mit Steineklopfen und anderen Chauee-Arbeiten nachzugehen, und
daß ie überall an den einzelnen Chaueetre&gt;en ich nur vorüber-
gehend, mitunter aber doch ein halbes Jahr lang und darüber, häufinur in Erdhütten wohnend, aufgehalten haben. Sie ind aber do
u allen Zeiten in dem Umfange betimmter Parochieen geween undFätten gerade wegen ihres äußeren Lebens und ihrer zeitlichen Ver-

kommenheit ganz beondere Objecte der eelorglihen Fürorge derPfarrer ein Jollen. (Cs kann nur c&lt;merzlich betrüben, wenn olche
geitlich gebundenen und verkommenen Familien jahrelang ohne eel-jorgliche Anfaung haben bleiben, und ihre Kinder obne heilame
Unterweiung haben aufwachen können. Wir ehen uns daher ge-
Ddrungen, von dieen Erfahrungen Veranlaung zu nehmen, allen
Geitlichen, durch deren Pfarrbezirke Kunttraßen führen, hiermit
dergleih&lt;en wandernde Arbeiterfamilien angelegentlich auf ihr Amts-
gewien zu legen und es ihnen zur Pfli&lt;t zu machen, tets ich da-
von in Kenntniß zu erhalten, ob ol&lt;e Familien in ihren Pfarr-
prengeln vorhanden eien, in dieem Falle dieelben ogleich eelorglich
aufzuuchen, ie alleitig treu in die erforderiiche geitliche Pflege zu

nehmen, hinichtlich der etwa vorhandenen Kinder mit Nachdru&gt; da-
rauf zu halten, daß ie ordnungsmäßig am Sc&lt;ul- und Confirman-
den-Unterrichte Theil nehmen. Eben weil dergleichen Familien flüchtig
vorüberziehen, it es um o mehr Pflicht, orgfältig auf ie Acht zu
geben, damit wo möglich keine fn nac&lt; ihrem Eintritt in eineParochie vergehe, ohne daß der betreffende Geitliche von ihrer An-
weenheit Kenntniß erhalten und eine geitliche Einwirkung auf ie
begonnen hat. . „.

Beondere Schwierigkeiten kann es für die Herren Geitlichen
nicht haben, von dem Eintritt derartiger Familien und Peronen in
ihren Parochialbezirk alsbald eine Kunde zu erlangen, da einereits
die eine Parochie durc&lt;hchneidenden Chaueetrefen nicht o groß
ind, daß nicht der Geitliche elbt auf WEINEN , Amtöreienoder auf andere Weie durch unmittelbaren Augenchein von den
daran bechäftigten Arbeitern Kenntniß gewinnen könnte, anderereits
aber auch auf Eruchen die Ortsbehörden ehr gern bereit jein wer-
den, von dem Eintreffen olcher Arbeiterfamilien dem Geitlihen o-
gleich Mittheilung zu machen.
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Die Herren Superintendenten haben ihren Conynodalen diee
Verfügung zur Nachachtung vorzulegen. .tettin, den 21. October 1859.

Königliches Conitorium der Provinz Pommern.
An

ämmtliche Herren Superintendenten der Provinz Paonmern.

396) Ge&lt;häftsvertheilung unter Sc&lt;hulvortänden.
(Cf. Centr.-Bl, 1859 1. Nr. 12,)

In mehreren Fällen ind darüber Zweifel enttanden, in welcher
Weije der den Sculvortänden der Elementarchulen zugewieene
Gec&lt;häftsbereich auf die einzelnen Mitglieder des Schulvortandes zuvertheilen ei, und wem in dieer Beziehung die Regelung zUtehe.

Diee Zweifel finden in dem Folgenden ihre Beeitigung. Der
Sculvortand führt die nächte Auficht über die Elementarchulen.
Er hat, in einer Geammtheit, die ihm nach der Provinzial-
Sculordnüng vom 11. December 1845 und der Intruction fürdie Schulvortände vom 4. November 1858 zufallenden Obliegen-
heiten zu erfüllen und zwar o, daß die inneren Angelegenheiten der
Schule der ausc&lt;hließlichen Anordnung des Local-Sculinpectors unter
Beirath und Beihülfe der übrigen Mitglieder des S&lt;ulvortandes
unterliegen ; dagegen die äußeren Angelegenheiten beonders von den
weltlichen Mitgliedern des Sculvortandes unter geordneter Bethei-
ligung des Local-S&lt;ulinpectors zu verehen ind (88. 32 und 33
der Schulordnung, 88. 3, 4 und 11 der Intruction vom 4. No-
vember 1858). SENEN | „-

Indeen erfordert es, wie bei jeder Behörde, die Sicherungeines geordneten Gechäftsganges, daß in den vorbezeichneten Grenzen
die regelmäßig wiederkehrenden Gechäfte betimmten (einer oder
mehrere) Mitgliedern im Voraus übertragen, und daß bei beonderen
Gelegenheiten betimmte (einer oder mehrere) Mitglieder mit der
Beorgung der Angelegenheit beauftragt werden. = Die Gechäfte
des Sc&lt;ulkaen -Rendanten find durc&lt; eine Stellung an ich abge-
renzte (8. 67 der Schulordnung, 8. 15 der Intruction vom 4.

November 1858). Er hat ne alle ordentlichen und außer-
ordentlihen Einnahmen der Sculfaen in Empfang zu nehmen,
dieelben gehörig zu buchen und die Quittungen auszutellen. = Inbeonderen Fällen Fann angeordnet werden, daß die Quittungsleitung
auc&lt; no&lt; von anderen Mitgliedern des Sculvortandes oder dem
gejammten Schulvortande mit erfolgt. | i .

Die Anordnung der Gechäftsvertheilung gebührt dem Dirigenten
des Schulvortandes, welcher geeblich der Patron und in deen Ab-
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Königliches Conſiſtorium der Provinz Pommern.
An

ſämmtliche Herren Superintendenten der Provinz Paonmern.

396) Geſ<häftsvertheilung unter Sc<hulvorſtänden.
(Cf. Centr.-Bl, 1859 1. Nr. 12,)

In mehreren Fällen ſind darüber Zweifel entſtanden, in welcher
Weije der den Sculvorſtänden der Elementarſchulen zugewieſene
Geſc<häftsbereich auf die einzelnen Mitglieder des Schulvorſtandes zu
vertheilen ſei, und wem in dieſer Beziehung die Regelung zUſtehe.

Dieſe Zweifel finden in dem Folgenden ihre Beſeitigung. Der
Sculvorſtand führt die nächſte Aufſicht über die Elementarſchulen.
Er hat, in ſeiner Geſammtheit, die ihm nach der Provinzial-
Sculordnüng vom 11. December 1845 und der Inſtruction für
die Schulvorſtände vom 4. November 1858 zufallenden Obliegen-
heiten zu erfüllen und zwar ſo, daß die inneren Angelegenheiten der
Schule der ausſc<hließlichen Anordnung des Local-Sculinſpectors unter
Beirath und Beihülfe der übrigen Mitglieder des S<ulvorſtandes
unterliegen ; dagegen die äußeren Angelegenheiten beſonders von den
weltlichen Mitgliedern des Sculvorſtandes unter geordneter Bethei-
ligung des Local-S<ulinſpectors zu verſehen ſind (88. 32 und 33
der Schulordnung, 88. 3, 4 und 11 der Inſtruction vom 4. No-
vember 1858). SENEN | „-

Indeſſen erfordert es, wie bei jeder Behörde, die Sicherung
eines geordneten Geſchäftsganges, daß in den vorbezeichneten Grenzen
die regelmäßig wiederkehrenden Geſchäfte beſtimmten (einer oder
mehrere) Mitgliedern im Voraus übertragen, und daß bei beſonderen
Gelegenheiten beſtimmte (einer oder mehrere) Mitglieder mit der
Beſorgung der Angelegenheit beauftragt werden. = Die Geſchäfte
des Sc<ulkaſſen -Rendanten find durc< ſeine Stellung an ſich abge-
renzte (8. 67 der Schulordnung, 8. 15 der Inſtruction vom 4.
November 1858). Er hat ne alle ordentlichen und außer-
ordentlihen Einnahmen der Sculfaſſen in Empfang zu nehmen,
dieſelben gehörig zu buchen und die Quittungen auszuſtellen. = In
beſonderen Fällen Fann angeordnet werden, daß die Quittungsleiſtung
auc< no< von anderen Mitgliedern des Sculvorſtandes oder dem
gejammten Schulvorſtande mit erfolgt. | i .

Die Anordnung der Geſchäftsvertheilung gebührt dem Dirigenten
des Schulvorſtandes, welcher geſeblich der Patron und in deſſen Ab-
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weenheit der Local-Schulinpector it. (88. 28, 29 und 31 Nr. 1
der Schulordnung, 8. 1 Nr. 1 der Intruction vom 4. November
1858.)

Die Sculpatrone und Local-Sculinpectoren haben daher als- -
hald die Gechäftsvertheilung in obigem Sinne zu regeln und die
betreffenden Anordnungen zur Kenntniß ämmtlicher Mitglieder des
Schulvortandes zu brigen. Damit ie eine Controle des Gechäfts-
ganges außüben und die eingehenden Sachen der allgemeinen An-
ordnung gemäß vertheilen können, müen alle an den Schulvortand
zu richtenden Anträge, Bechwerden , Erlae 2c. die äußere Adree
des Patrons beziehungsweie des Local-Sc&lt;ulinjpectors tragen.

Ueber Bechwerden in Betreff der Gechäftsvertheilung entchei-
det der Landrath nach. Vernehmen mit dem Kreis-Sculinpector und
in der Recurs-Intanz die Regierung. (8. 37 der Schulordnung.)

Die Königlihen Sc&lt;hul-Aufichtsbehörden, S&lt;hulpatrone, Kreis-
und Local-Sculinpectoren, Lehrer und Gemeinden haben diee Ver-
fügung orgfältig zu beachten.
Marienwerder, den 10. November 1859.

Königliche Regierung.
Abtheilung für die Kirhenverwaltung und das Schulween.

357) Betätigung der Recee für S&lt;ul- 2c. Intitute
- in Auzgeinanderezungs-Angelegenheiten.

Nach 8. 39 des Geees vom 30. Juni 1834 (Ge.-Samml.
de 1834 S. 96), betreffend den Gechäftsbetrieb in den Angelgen-
heiten der Gemeinheitstheilungen 2c., it den Regierungen und Pro-
vinzial-Schulcollegien rückfichtlich der von ihnen reortirenden Gü-
terverwaltungen die eigene Betätigung der Recee, jofern die Aus-
einandereßungen auf eigene Verhandlungen dieer Behörden im Wege
des Vergleihs zu Stande kommen, getattet und diee Befugniß
durch 8. 1 des Geees vom 21. April 1852 (Geez-Sammlung de
1852 S. 258) entprechend erweitert worden.
Die Königliche Regierung zu N. hat auf Grund dieer Be-timmung und da der zweite Saß des 8. 30 1. 6. nicht entgegenzu-
tehen chien, die Berechtigung zur Receß-Betätigung iösher in allen
denjenigen Fällen in Anpruch genommen, in denen überhaupt das
Vermögen der unter ihrer Oberauficht tehenden Intitute betheiligt
war, gleichviel ob dieelben unter landesherrlichem oder Privatpatro-

- nat ich befanden, und ob dieelbe demnach ein unmittelbares, oder
ein mittelbares und oberaufichtliches Juteree an der Verwaltung
diees Vermögens hatte. In einem Specialfall it unlängt eitens
der Königlichen General-Commiion zu N. die Anicht ausgeprochen
worden, daß die Abtheilung der Königl. Regierung für die Kir&lt;en-verwaltung und das Schulween nur in Betreff der zu ihrem Pa-

764
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tronat gehörigen kirchlichen Güter und Grundtücke die Receß-Betä-
tigung vorzunehmen befugt ei.

y8 wird nämlich unter dem Worte „Güterverwaltung “ von
diejer Behörde nur dasjenige Verhältniß vertanden, welches ich aus
der unmittelbaren Vertretung gewier Vermögens - Inbegriffe ge-
taltet, und welches namentlich zwichen den Abtheilungen für Do-
mainen und Forten und den von ihnen reortirenden Domainen-

 und Fortcomplexen, o wie zwichen den Provinzial-Sc&lt;ulcollegien
und den unter ihrer unmittelbaren Zerwaltung tehenden Landgüternder Schul-Intitute beteht. Die Königliche Regierung zu N. hält
diee letztere Anicht für die richtigere, um o mehr, als dieelbe auchdur&lt; die 88. 65 und 66 des Geees vom 20. Juni 1817 (Geeß-
Sammlung pro 1817 S. 161), zu welchem i&lt; das Geez vom
30. „Zuni 1834 als Ergänzungsgeeß verhält, weentlich untertügtwerde.

Auf den zur Beeitigung der allerdings möglichen Zweifel vonder Königlichen Regierung ertatteten Bericht it Blgende Verfügung
ergangen : |

? "In Erwiederung auf den Berit vom 12. Mai d. I. erkläre
i&lt;) mich mit der von der Königlichen Regierung in Uebereintimmung
mit der hieigen Königlichen General-Commiion adoptirten Auslegung
des 5. 39 des Geees vom 30. Juni 1834, betreffend den Gechäfts-
betrieb in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilung 2c. einver-
tanden, zumal unter Nr. XT. der Allerhshten Cabinets-Ordre vom
31. December 1825 (Geeh-Sammlung 1826 S. 5) nur die unter
der unmittelbaren Verwaltung der Regierungen und Provinzial-
Sculcollegien tehenden Intitute ausdrücklich als diejenigen bezeichnet
ind, hinichtlich deren es unter den daelbt angegebenen Voraus-

peda einer Betätigung eitens der General - Commiion nichtbedarf.“
erlin, den 12. Augut 1859.

Der Miniter der Bechen 2c. Angelegenheiten.
| v. Bet mann- Hollweg.

n |

die Königlihe Regierung zu N.12.3909. UB.,
=emamtwmrunn

358) Heranziehung der Inhaber gewerblicher Anlagen
und der Arbeiter in leßteren zu Gemeinde-, Kirc&lt;hen-

und Sculbeiträgen.
(Centralblatt pro 1859. S. 303. Nr. 92.)

uli Auf die Berichte vom 20. December v. I., 23. März und 1.
ul Dd. I., |

die Verpflichtung der S. Eienhütten-Geellchaft zu Beiträgen
für Kir&lt;en-, Sc&lt;hul- und Gemeinde-Bedürfnie betreffend,
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- eröffnen wir der Königlichen Regierung hierdurch, daß es nah den
betehenden Geezen nicht zuläig it, den Inhabern gewerblicher
Anlagen als olchen Verpflichtungen in der beregten Beziehung auf-
zuerlegen, welche über die ihnen als Mitgliedern der Gemeinde-,
Kir&lt;en- und Schulverbände obliegenden Leitungen hinaus gehen.
Auch die geellchaftlichen Unternehmungen aller Art laen davon
keine Ausnahme zu und nur bei den im Inlande domicilirten Actien-
Geellc&lt;haften it bei ihrer Intituirung oder bei etwaiger Abänderung
ihrer Statuten eine Gelegenheit geboten, für die dadurch berührten
Communal-, Kirc&lt;en- und Sc&lt;hul-Intereen Fürorge zu treffen. Die
hierüber ergangenen Circular-Verfügungen vom 17. December 1855*)
und vom 10. September 1858 *) können auf andere als die im In-
lande domicilirten Actien-Geell&lt;aften keine Anwendung finden und
kann deshalb eine zwangsweie Cinwirkung auf die S. Eienhütten-
Geell&lt;maft zur Uebernahme der in den angeführten Erlaen be-
zeichneten Leitungen nicht tattfinden 2c.

| Die Königliche Regierung hat indeß unerörtert gelaen, in wieweit die betehenden Geetze bezüglich der Communalteuern und der
Naturalijation der aus dem Auslande anziehenden Arbeiter Gelegen-
heit bieten, die Geellchaft und die Arbeiter entprechend zu den
Gemeindelaten heranzuziehen. In dieer Beziehung eröffne ich, der
Miniter des Innern, der Königlichen Regierung Folgendes:1) Das 'Geez über die 3emeinde - Verfaung in der Rhein-
provinz vom 15. Mai 1856 verpflichtet im Artikel 8 nicht nur die
juritichen Peronen, ondern auch die auswärtigen den Per-onen (Forenen), welche in der Gemeinde Grundbeitz haben oder
ein tehendes Gewerbe betreiben, an den Laten Theil zu nehmen,
welche auf Grundbeiß, Gewerbe oder. das daraus fließende Einkom-
men gelegt ind. Durch diee Betimmung it aljo dü die Gemeinde,möge ie einer juritichen Peron oder einer einfachen Handelsgeell-
&lt;aft gegenübertehen , tets die Möglichkeit gegeben, durc&lt; entpre-
&lt;ende Regulirung ihres Steuerytems -- Art. 7 a. a. O. und be-
treffende Ausführungs-Intruction -- außer den Hüttenarbeitern auch
die Hütte beziehentlich die Zinen und Dividenden der 36 zur Ge-
ell&lt;aft vereinigten Hüttenbeiter zur Beteuerung zu ziehen.

2) Ob die Betimmungen der 88. 14 und 18 der Gemeinde-
Ordnung vom 23. Juli 1845 über die Beibehaltung, beziehentlich

- Einführung oder Neuregulirung des Eintritts - und Einkaufsgeldes
auf die Verhältnie der in Rede tehenden Gemeinde anwendbar ind,
ap ap aus den Vorlagen nicht erjehen. Eventuell dürften ie vonerth jein.

3) Die Arbeiter, welche theils &lt;on angeiedelt ind, theils noch
zuwandern werden, ind ganz überwiegend Ausländer. Wollen ie

*) Abgedru&gt;t im Centralblatt pro 1859. S. 309 und 310.
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*) Abgedru>t im Centralblatt pro 1859. S. 309 und 310.
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ihre Aufnahme in den Gemeindeverband bewirken, o bedarf es vor-
gängig der Naturaliation (Geeß von 31. December 1842 8. 12)
und würde ich nicht für untatthaft erachten, wenn die Regierung
deren Bewilligung von dem Nachweie abhängig machte, daß dieGemeinde-Intereen durc&lt;; ein zwichen der Gemeinde einereits und
dem Arbeiter beziehentlih der Geellchaft anderereits vereinbartes
Abkommen gegen Gefährdung geichert eien. Suchen die Arbeiterdagegen ihre Aufnahme in den Gemeindeverband nicht nach, o kön-
nen diejelben nac) 8.14 1 6. zur Beibringung von Heimathcheinen
angehalten werden und würde die Zurückweiung in die Heimath
nicht allein im Falle der Verarmung 2c. eintreten dürfen, ondern ich
würde auch kein Bedenken tragen, zum Sc&lt;uß der Gemeinde elbt
die Ausweiung bereits anweender Arbeiter eintreten zu laen, falls
die Geellchaft, welche auschließlih in ihrem Interee Arbeiter
heranzieht, ich nicht bereit findet, auf billige Vorchläge einzugehen,welche geeignet ind, die Gemeinde vor entichiedenter Ueberbürdung
zu bewahren.

Die Königliche Regierung hat daher nac&lt; den vortehend ange-deuteten Geichtöpunkten mit der S. Eienhütten-Geellchaft weiter
zu verhandeln und den Gemeinderath der Bürgermeiterei M. mit
der entprechenden Eröffnung zu verehen, 2c.

Berlin, den 1. October 1859.
Der Miniter für Handel 2c. Der Finanzminiter.

Der Miniter der geitlichen 2c. Angel. Der Miniter des Innern.
An .

NE
IV. 8543.

F. M. I1.v 12562.
| 1IL 15802.

M. d. g. A. 20615. E. UÜU.
| | 2511. K.

M. d. ZI. I. B. 6117.

359) Reortverhältnie in treitigen Shulbauachen) und Beiträge des Gutsherrn zu Schulbauten. |
(Centralblatt pro 1859. S. 311. Nr. 95. -- S. 625. Nr. 217.)

| Auf den Bericht vom 28. v. M. erwiedere ich der Königlichen
Regierung, daß Dieelbe in treitigen Schulbauachen über die Heran-
iehung der Baupflichtigen elbtändig zu befinden hat, und ich mitRückicht auf die Stellung des Miniterii als Recurs-Intanz An-

(tan) nehmen muß, das individuelle Ermeen der einzelnen Königl.egierungen durc&lt; allgemeine Anweiungen zu bechränken.
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dem Arbeiter beziehentlih der Geſellſchaft andererſeits vereinbartes
Abkommen gegen Gefährdung geſichert ſeien. Suchen die Arbeiter
dagegen ihre Aufnahme in den Gemeindeverband nicht nach, ſo kön-
nen diejelben nac) 8.14 1 6. zur Beibringung von Heimathſcheinen
angehalten werden und würde die Zurückweiſung in die Heimath
nicht allein im Falle der Verarmung 2c. eintreten dürfen, ſondern ich
würde auch kein Bedenken tragen, zum Sc<uß der Gemeinde ſelbſt
die Ausweiſung bereits anweſender Arbeiter eintreten zu laſſen, falls
die Geſellſchaft, welche ausſchließlih in ihrem Intereſſe Arbeiter
heranzieht, ſich nicht bereit findet, auf billige Vorſchläge einzugehen,
welche geeignet ſind, die Gemeinde vor entichiedenſter Ueberbürdung
zu bewahren.

Die Königliche Regierung hat daher nac< den vorſtehend ange-
deuteten Geſichtöpunkten mit der S. Eiſenhütten-Geſellſchaft weiter
zu verhandeln und den Gemeinderath der Bürgermeiſterei M. mit
der entſprechenden Eröffnung zu verſehen, 2c.

Berlin, den 1. October 1859.

Der Miniſter für Handel 2c. Der Finanzminiſter.

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angel. Der Miniſter des Innern.
An .

NE
IV. 8543.

F. M. I1.v 12562.
| 1IL 15802.
M.d. g. A. 20615. E. UÜU.

| | 2511. K.
M.d. ZI. I. B. 6117.

359) Reſſortverhältniſſe in ſtreitigen Shulbauſachen
) und Beiträge des Gutsherrn zu Schulbauten. |

(Centralblatt pro 1859. S. 311. Nr. 95. -- S. 625. Nr. 217.)

| Auf den Bericht vom 28. v. M. erwiedere ich der Königlichen
Regierung, daß Dieſelbe in ſtreitigen Schulbauſachen über die Heran-
iehung der Baupflichtigen ſelbſtändig zu befinden hat, und ich mit
Rückſicht auf die Stellung des Miniſterii als Recurs-Inſtanz An-
(tan) nehmen muß, das individuelle Ermeſſen der einzelnen Königl.

egierungen durc< allgemeine Anweiſungen zu beſchränken.
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Im Uebrigen mache ich darauf aufmerkam, daß -das Recript
vom 19. April d. I.*) den von der Königlichen Regierung daraus
abgeleiteten Grundaß in olcher Allgemeinheit nicht auftellt. Durchdaelbe it vielmehr in einem Specialfall das Verlangen einer Ge-
meinde, ihrem bereits nach 88. 33. 36 Th. I]. Tit. 12 Allg. L. R.
herangezogenen Gutsöherrn auch noc&lt; einen baaren Baubeitrag auf-
zulegen, als unbegründet zurückgewieen. Nur eine olhe Cumula-
tion der Verpflichtungen wird in dem Recript reprobirt. Ob aber
ein Gutsbeißer als Hausvater oder als Gutsherr zu einem Schul-
bau beizutragen hat, läßt ich nur nach der beonderen Lage des ein-
zelnen Falles beurtheilen und entcheiden.

Berlin, den 24. October 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Keller.
| An

dir Königl. Regierung zu N.
 22,266 VU.

360) Gültigkeit der Obervanzen in Schulbauachen.
In einer bei der Königlichen Regierung zu N. in der Provinz

Wetphalen anhängigen Sc&lt;hulbauache it die Frage treitig geworden,
ob die Baukoten nach der am Orte geltenden Obervanz, oder nach
den Vorchriften des Allgemeinen Land-Rechts zu vertheilen eien.
 Für die Anwendung des Allgemeinen Land-Rehts it auf die

Betimmung in 8. 2 des Publications-Patents vom 9. September
1814 --- Geez- Sammlung S. 89 --- Bezug genommen worden,
wonach die in einzelnen Provinzen und Orten betandenen beonderenRechte und Gewohnheiten, inofern ie durch die fremdherrlihen Ge-
jeße aufgehoben worden, auch fernerhin niht mehr zur Anwendung
kommen ollen, und eine Ausnahme hiervon nur dann eintritt, wenn
das Allgemeine Land-Recht bei einzelnen Materien auf die beonderen
Ortsgewohnheiten verweit, was hinichtlich der Schulbauten in Frage
getellt wird. Anderereits it geltend gemacht worden, daß nach
S. 19 Zheil I1. Tit. 12 Allgemeinen Land-Rechts von den Grund-
tüfen und dem übrigen Vermögen der Schulen Alles gelte, was
vom Kir&lt;envermögen im Abchuitt 9 Theil I]. Tit. 11 verordnet it,
mithin auch die Vorchrift des 8. 710 Theil I]. Tit. 11 auf Schulen
anzuwenden ei. „aa

Als die Sache zur MKa des Königlichen Miniteriumsder geitlichen 2c. Angelegenheiten gelangte, kam zur Sprache, daß
neuerdings, namentlich von Ko&lt; in der von ihm verantalteten Aus-
 gabe des Allgemeinen Land-Rechts, Zweifel gegen die Richtigkeit des

*) Abgedru&gt;t S. 311 des Centralblatts pro 1859.
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22,266 VU.
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im 8. 19 Theil Il. Tit. 12 Allgemeinen Land-Re&lt;ts enthaltenen
Allegats erhoben eien, indem behauptet werde, es müe tatt „Ab-
[Pnitt 9": „Abchnitt 4" heißen. Um hierüber Gewißheit zu er-langen, find die Materialien zum Allgemeinen Land-Recht eingeehen
worden. Aus denelben haben ich jedo&lt; thatächlihe Momente für

-die . Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Allegats nicht ergeben. Aus
inneren Gründen ercheint jedo&lt; die Annahme gerechtfertigt, daß hier
nicht, wie behauptet worden, ein Druckfehler im Text des Allgemeinen
Land-Rechts vorliegt. Denn Abchnitt 9 Titel 11 Theil I]. handelt,
wie Abchnitt 4, vom Kir&lt;envermögen. Das Allegat teht daher
im Einklang mit der dispoitiven Betimmung des 8. 19 Theil 11.
Zit. 12. Auch it kein Grund erichtlich, weshalb beim Bau der
Kir&lt;en ununterbrochene Gewohnheiten und Provinzialgeeze als
Rechtsquelle conervirt, bei Schulen dagegen verworfen ein follten.
Wäre ferner „Abchnitt 4" das richtige Allegat, o könnte dies ent-
weder als. nähere Bezeichnung des Orts, wo 8. 193 Theil I]. Tit. 11
teht, gedeutet, oder aver, o aufgefaßt werden, daß der ganze Ab-
I&lt;hnitt 4 auf Schulen Anwendung finden oll. Das Ertere würde
mit der Schreibweie der Redactoren des Land-Rechts im Wider-
pruch tehen, weil überall, wo auf andere Paragraphen verwieen
wird, der Abchnitt, in dem ie tehen, nicht noch beonders genannt
wird. (ofr. die AUegate zu 8. 18. 21 Theil I1. Tit. 12.) Wäreaber gemeint, daß der ganze Abchnitt 4 auf Sc&lt;hulen Anwendung
finden oll, o wäre die Allegirung des 8. 193 Theil I1. Tit. 11
vom Ueberfluß, denn dieer 8. teht im Abchnitt 4.

-Aus diejen Gründen it bei der miniteriellen Entcheidung des
Specialfalls, deen -Mittheilung im Uebrigen ein allgemeineres In-
teree nicht gewährt, der Grundaß leitend geween, daß auch da, wo
das Publication8-Patent vom 9. September 1814 gilt, die landrecht-
lichen Vorchriften über die Sc&lt;hulbaulat nur in Ermangelung pe-
ciellerer Rechtsnormen Anwendung finden.

361) Verfahren bei Abänderung der Baupläne zu kir&lt;-
„ligenund Sc&lt;hul-Bauten während der Ausführung.

Bei der Bereiung der Provinzen durch Commiarien der Ab-
theilung für das Bauween im Königlichen Miniterium für Handel
20. ergiebt fim nicht elien die Nothwendigkeit, in der Ausführung
bereits genehmigter Entwürfe und Anchläge zu kirchlichen und Sc&lt;ul-
Bauten Modificationen eintreten zu laen und an Ort und Stelle
dazu geeignete Anleitung zu geben. In einem olchen Falle hat die
Königliche Regierung davon, daß diees gechehen, die unmittelbar
Betheiligten zu unterrichten und falls der Bau im Interee oder
unter Betheiligung einer Kirc&lt;hen - oder Schulgemeinde wertwird, deren Zutimmung, o weit dieelbe zu dem Bauprojekt elber

769

 

im 8. 19 Theil Il. Tit. 12 Allgemeinen Land-Re<ts enthaltenen
Allegats erhoben ſeien, indem behauptet werde, es müſſe ſtatt „Ab-
[Pnitt 9": „Abſchnitt 4" heißen. Um hierüber Gewißheit zu er-
langen, find die Materialien zum Allgemeinen Land-Recht eingeſehen
worden. Aus denſelben haben ſich jedo< thatſächlihe Momente für
-die . Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Allegats nicht ergeben. Aus
inneren Gründen erſcheint jedo< die Annahme gerechtfertigt, daß hier
nicht, wie behauptet worden, ein Druckfehler im Text des Allgemeinen
Land-Rechts vorliegt. Denn Abſchnitt 9 Titel 11 Theil I]. handelt,
wie Abſchnitt 4, vom Kir<envermögen. Das Allegat ſteht daher
im Einklang mit der dispoſitiven Beſtimmung des 8. 19 Theil 11.
Zit. 12. Auch iſt kein Grund erſichtlich, weshalb beim Bau der
Kir<en ununterbrochene Gewohnheiten und Provinzialgeſeze als
Rechtsquelle conſervirt, bei Schulen dagegen verworfen ſein follten.
Wäre ferner „Abſchnitt 4" das richtige Allegat, ſo könnte dies ent-
weder als.nähere Bezeichnung des Orts, wo 8. 193 Theil I].Tit. 11
ſteht, gedeutet, oder aver, ſo aufgefaßt werden, daß der ganze Ab-
I<hnitt 4 auf Schulen Anwendung finden ſoll. Das Erſtere würde
mit der Schreibweiſe der Redactoren des Land-Rechts im Wider-
ſpruch ſtehen, weil überall, wo auf andere Paragraphen verwieſen
wird, der Abſchnitt, in dem ſie ſtehen, nicht noch beſonders genannt
wird. (ofr. die AUegate zu 8. 18. 21 Theil I1. Tit. 12.) Wäre
aber gemeint, daß der ganze Abſchnitt 4 auf Sc<hulen Anwendung
finden ſoll, ſo wäre die Allegirung des 8. 193 Theil I1. Tit. 11
vomUeberfluß, denn dieſer 8. ſteht im Abſchnitt 4.

- Aus diejen Gründen iſt bei der miniſteriellen Entſcheidung des
Specialfalls, deſſen -Mittheilung im Uebrigen ein allgemeineres In-
tereſſe nicht gewährt, der Grundſaß leitend geweſen, daß auch da, wo
das Publication8-Patent vom 9. September 1814 gilt, die landrecht-
lichen Vorſchriften über die Sc<hulbaulaſt nur in Ermangelung ſpe-
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erforderlich geween, auch zu der nöthig erachteten Abänderung zu
ewinnen und, wenn die Genehmigung des Bauplans hier erfolgt war,

überdies mir von dem Hergange Behufs weiteren Befindens Änzeige
zu machen. Ueber eine etwaige Vermehrung oder Verminderung des
Kotenbedarfs in Folge der gedachten Abänderungen it das Nöthige
in dem Bericht zu bemerken. Hiernach ind die betreffenden Bau-
beamten mit Anweiung zu verehen und hat ich die Königliche Re-
gierung elbt zu achten.

Berlin, den 24. November 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.

v. Bethmann-Hollweg.
An

ämmtliche Königl. Regierungen, Provinzial-S&lt;ulcollegien
und die Miniterial-Baucommiion in Berlin.

24,334 E. ÜU.

362) Lieferung von Brennholz für Elementarchulen in
der Provinz Preußen.

(Cfr. auh S. 434 Nr. 144 des Centralblatts pro 1859.)
Bei Rückendung der Anlagen der Vortellung vom 10 d. M.

eröffne ic&lt; Ihnen, daß nach vichtiger, dur wiederholte Entc&lt;heidun-
gen der Gerichtshöfe betätigter Auslegung der 88. 44 und 45 der
Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. December 1845
Privat-Gutsherrchaften zur Lieferung des für die Schule erforder-
lichen Brennholzes nur dann angehalten werden können, wenn nach-
gewieen werden kann, daß ihnen diee Leitung kraft des Herkom-
mens oder eines beonderen Rechtstitels obliegt.

Berlin, den 19. September 1859.
Der Miniter der geitlichen 2c. Angelegenheiten.Im Auftrage : Lehnert.

An «

den Orts- und Schulvortand zu N. (Provinz Preußen).
20,221 ÜU. .-

363) Vorbereitung der Anträge auf Gnadenbewilligungen
für Kir&lt;hen-, Pfarr- und Sculzwetde.

Es it neuerdings wahrgenommen, daß die Anträge auf Gna-
denbewilligungen für Kirc&lt;hen-, Pfarr- und Sculzwede nicht mit
derjenigen Genauigkeit vorbereitet werden, welche dringend erforderlich
it, um über die derartigen, in großer Anzahl eingehenden Geuche
ent&lt;eiden zu können. Zur Herbeiführung eines amngen Ver-
fahrens und zur Vermeidung zeitraubender Rüdragen nden wir
uns daher veranlaßt, den mit der Bearbeitung olcher Anträge be-
trauten Behörden von den hierüber ergangenen Betimmungen die
nachtehend aufgeführten zur beonderen Beachtung zu empfehlen.
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1. Die von dem Königlichen Miniterium der geitlichen, Un-
terric&lt;t8- und Medicinal-Angelegenheiten und dem Königlichen Finanz-Miniterium erlaene Gircular-Berfügung vom 8. November 1837,
welche durc&lt; uneren Erlaß vom 25. Januar 1838, I]. Nr. 133
December 1837, den ämmtlichen Herren Landräthen, owie den
ämmtlihen Rent- und Domainen-Aemtern mitgetheilt it.

Dieelbe tellt in eingehender Weie die für die wehandlung dergedac&lt;ten Materie maaßgebenden Grundätze zuammen und bildet
die Grundlage aller päteren, denelben Gegentand betreffenden Erlae.

2. Das Recript des Königlichen Miniterii der geitlichen,
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten de dato den 18. Augut
1841, das durch uneren Erlaß vom 31. Augut 1841, Il. Nr. 265
November 1842 ämmtlichen Herren Landräthen publicirt it. Da-
nach joll jedem Geuc&lt;e um Gnadenuntertüßung ein Gutachten des
Kreislandraths darüber beigefügt werden, ob die betreffende Gemeinde
ich nicht wenigtens in der Lage befinde, durc&lt; Aufnahme eines miten davon zu berichtigenden Zinen allmälig zu amortiirenden Dar-
lehns ich die nöthigen Mittel zum Bau zu verchaffen, rep. ob
nict zum mindeten die erforderlichen Koten zum Theil und event.
zu welchem, auf lezterem Wege zu decken eien.

3. Die von uns unterm 20. October 1841, I]. Nr. 801
October 1841, an ämmtliche Herren Landräthe erlaene Verfügung,
wonac&lt; dem für die Individual = Repartition von uns mitgetheilten
Schema noh eine Rubrik und zwar zwichen der vierten und fünften
mit der "wezeicnung :Angabe des Beitrages, der hierauf nach äußerter Leitungs-

fähigkeit aufgebracht werden kann,
Yinzuzufügen it.4. Das von dem Königlichen Miniterium der geitlichen,
Unterrichts - und Medicinal = Angelegenheiten und dem KöniglichenFinanz-Miniterium unterm 12. September 1842 erlaene Recript,
publietrt durch uner Circulare vom 12. November 1842, Il. Nr. 265ovember 1842, an ämmtliche Herren Landräthe, owie an ämmt«-
dx Domainen- und Rent-Aemter. Daelbe bildet eine ausführ-liche Ergänzung des Miniterial-Recript8s vom 2. November 1837.

9. Die an dieelben Behörden unterm 3. October 1843, I].
Nr. 465 September 1843, von uns erlaene Verfügung. Vieelbe
betimmt ins Eee daß der betreffende Bau genau nach den ge-nehmigten Anchlägen und Zeichnungen zur Ausführun gebrachtwerde. Gleichzeitig it angeordnet, daß die Gnadengeichenfe Der
Regel nach ert na; Abnahme des Baues durc&lt; den Ditrict8-Bau-
beamten zur Zahlung angewieen und Terminalzahlungen nur in
Ausnahmefällen gewährt werden ollen.

6. Die an dieelben Behörden unterm 6. Juni 1844 von uns
erlaene Verfügung, I]. Nr. 1179 Mai 1844. Darnach it genau
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en davon zu berichtigenden Zinſen allmälig zu amortiſirenden Dar-

lehns ſich die nöthigen Mittel zum Bau zu verſchaffen, reſp. ob
nict zum mindeſten die erforderlichen Koſten zum Theil und event.
zu welchem, auf lezterem Wege zu decken ſeien.

3. Die von uns unterm 20. October 1841, I]. Nr. 801
October 1841, an ſämmtliche Herren Landräthe erlaſſene Verfügung,
wonac< dem für die Individual = Repartition von uns mitgetheilten
Schema noh eine Rubrik und zwar zwiſchen der vierten und fünften
mit der "wezeicnung :

Angabe des Beitrages, der hierauf nach äußerſter Leiſtungs-
fähigkeit aufgebracht werden kann,

Yinzuzufügen iſt.
4. Das von dem Königlichen Miniſterium der geiſtlichen,

Unterrichts - und Medicinal = Angelegenheiten und dem Königlichen
Finanz-Miniſterium unterm 12. September 1842 erlaſſene Reſcript,
publietrt durch unſer Circulare vom 12. November 1842, Il. Nr. 265
ovember 1842, an ſämmtliche Herren Landräthe, ſowie an ſämmt«-

dx Domainen- und Rent-Aemter. Daſſelbe bildet eine ausführ-
liche Ergänzung des Miniſterial-Reſcript8s vom 2. November 1837.

9. Die an dieſelben Behörden unterm 3. October 1843, I].
Nr. 465 September 1843, von uns erlaſſene Verfügung. Vieſelbe
beſtimmt ins Eee daß der betreffende Bau genau nach den ge-
nehmigten Anſchlägen und Zeichnungen zur Ausführun gebracht
werde. Gleichzeitig iſt angeordnet, daß die Gnadengeichenfe Der
Regel nach erſt na; Abnahme des Baues durc< den Diſtrict8-Bau-
beamten zur Zahlung angewieſen und Terminalzahlungen nur in
Ausnahmefällen gewährt werden ſollen.

6. Die an dieſelben Behörden unterm 6. Juni 1844 von uns
erlaſſene Verfügung, I]. Nr. 1179 Mai 1844. Darnach iſt genau

 



772

darauf zu ehen, daß die Summirung der einzelnen Zahlen-Colonnen
in den Repartitions-Nachweiungen jedesmal vor deren Einreichung
volltändig bewirkt werde. | |

7. Das Recript des Königlichen Miniterii der geitlichen,
Unterrichts - und Medicinal = Angelegenheiten, de dato den 21. Zui
18592. Daelbe betimmt, daß in den Individual-Repartitionen die
Claen- von der Kriegschulden-Steuer zu trennen und, ofern die
Colonne „Grundteuer aller Art " auch Domainen-Abgaben umfae,
diee von der eigentlichen Grundteuer zu ondern eien.

- Die Berfügung deelben Königlichen Miniterii vom 21.
Augut 1852, daß zu bereits ausgeführten Sculbauten grundäßlic&gt;
keine Gnadengechenke gewährt würden.

9. Die Verfügung deelben Königlichen Miniterii vom 28.
Zuni 1856 --- betreffend die ratenweije Anammlung von Baumit- -
teln 2c., -- mitgetheilt an jämmtliche Herren Landräthe , owie an
jämmtli&lt;e Domainen- und Rent-Aemter durc&lt; uneren Erlaß vom
19. September 1856, I1. Nr. 933 September 1856.

- 10. Die Verfügung deelben Königlichen Miniterii vom 29.
November 1858. Darnach ollen Gnadengechenke zur Ausführung
von Thürmen in der Regel nicht gewährt werden; weshalb die
Thurmbaukoten von den Koten des Kirchengebäudes zu ondern eien.

Gleichzeitig nehmen wir Veranlaung, darauf aufmerkam zu
machen, daß fünftig bei allen Gnadenbewilligun en die betreffende
Gemeinde auf die Nothwendigkeit, durch allmälige Anammlung eines
FJonds owohl für die laufenden Reparaturen, als auch für künftige
Neubauten der Kirc&lt;hen-, Pfarr- und Schulgebäude die nothwendigen
Mittel zu bechaffen, mit Ernt hinzuweien und derelben insbeon-
dere zu eröffnen it, daß in künftigen Fällen Anträge auf Unter-
tüßung aus Staatsmitteln nur dann ie ard werden können,wenn Überzeugend nachgewieen ei, daß ie zur Anammlung eines
angemeenen Baufonds Alles geleitet habe, was ihre Kräfte ihr
nur irgend getatten. (Es it hierüber eine volltändige* Verhandlung
mit der Gemeinde aufzunehmen und dafür Sorge zu tragen, daß
die Erfüllung der Zuicherung, welche die Gemeinde auf dieem Wege -
etwa abgeben wird , und die Ausführung der desfalls zu kreffenden
Anordnungen gehörig überwacht werde. Endlich wird no&lt; darauf
hingewieen, daß unter jeder Individual-Repartition die Richtigkeit
der Angaben über das höchte Maaß der Leitungsfähigkeit der Ge-
meinde von dem betreffenden Landrathsamte beonders attetirt ein muß.

Frankfurt a. d. O., den 31. October 1859. |

Königl. Regierung.
Abtheilung für Kirchen- und Schulween.

Circulare
an ämmtliche Herren Landräthe, Rent-

UndDomainen-Aemter.-
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7. Das Reſcript des Königlichen Miniſterii der geiſtlichen,
Unterrichts - und Medicinal = Angelegenheiten, de dato den 21. Zuſi
18592. Daſſelbe beſtimmt, daß in den Individual-Repartitionen die
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Colonne „Grundſteuer aller Art " auch Domainen-Abgaben umfaſſe,
dieſe von der eigentlichen Grundſteuer zu ſondern ſeien.
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November 1858. Darnach ſollen Gnadengeſchenke zur Ausführung
von Thürmen in der Regel nicht gewährt werden; weshalb die
Thurmbaukoſten von den Koſten des Kirchengebäudes zu ſondernſeien.

Gleichzeitig nehmen wir Veranlaſſung, darauf aufmerkſam zu
machen, daß fünftig bei allen Gnadenbewilligun en die betreffende
Gemeinde auf die Nothwendigkeit, durch allmälige Anſammlung eines
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Neubauten der Kirc<hen-, Pfarr- und Schulgebäude die nothwendigen
Mittel zu beſchaffen, mit Ernſt hinzuweiſen und derſelben insbeſon-
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wenn Überzeugend nachgewieſen ſei, daß ſie zur Anſammlung eines
angemeſſenen Baufonds Alles geleiſtet habe, was ihre Kräfte ihr
nur irgend geſtatten. (Es iſt hierüber eine vollſtändige* Verhandlung
mit der Gemeinde aufzunehmen und dafür Sorge zu tragen, daß
die Erfüllung der Zuſicherung, welche die Gemeinde auf dieſem Wege -
etwa abgeben wird , und die Ausführung der desfalls zu kreffenden
Anordnungen gehörig überwacht werde. Endlich wird no< darauf
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Frankfurt a. d. O., den 31. October 1859. |
Königl. Regierung.

Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.
Circulare

an ſämmtliche Herren Landräthe, Rent-
Und Domainen-Aemter.-
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364) Auszug aus deu von der Königlichen Regierung zu Arnsber.
veröffentlichten tatitichen Nachrichten über ihren Verwaltungs-

Bezirk für das Jahr 1858/59.
- Schulween.

Oeffentliche Elementarchulen. Oeffent-
6 liche Mit-[|Elementar-Zahl x „&gt; Nach Maßgabe |.2 El Hulen Privat-

-4 8 3:0 der directen 15 Q j für Schulen| 2|=|Stenernentrich-|.-2ehver-Knab'. Namen d der|ZS22|tenanSchul-|5|gehälternaben.der | qul- |S En teuern, JZ Zahl Zahl
Schul- pflich- Za =S cie eie Sis eis eps :| x = : . 33 .

Kreie. [gemein-| . |=S| ZS |N SSS|]„Si ESSEN. 5 (81:1 53 |Sven|Sn|SE|SZ|11/18BjSS|S5SHESSIESS[Rinder |S|SO[TSSSS|SZ|3%(SS1S|O(2125|OD|&amp;%Zahl der Shul- |Z S| 8 |/SIS| 8 |SThlr.|Thlr.gemeinden.Thlr.|Th.j2|2je|]2|48|Altena . . . 37| 8310| 2868| 16013| 17| 19, 4/----| 78] 20354/242| 21 144 14| 1| 18 1
evang. 134kath.|8Arnsberg . 0 27| 6125| 17341 3508| 19 2 1--| 1| 51| 12546 208| 1; 27/11 4| 19 1
evang.fath. 25

Bochum . . 39 44| 11312| 5184| 17940] 18: 16 6 1 11 76| 24484 242| 3 127| 5| 6 121 2
evang.kath, 12 |

Brilou . . . 1 97; 7148| 2165| 25751 26; 9 3-- --| 64| 133401751--' -- '--| 4 75 4
evang. |

fath. 56 . |

Dortmund , 43 99| 12655| 6478] 20596| 26; 7| 3 2 1| 94| 26932 256| 4| 154| 6| 5 124 4
evang. .

 wb la |
Hagen . . . 52 96| 15536| 3435| 33935| 5| 2546; 9 --| 1192| 32324 243| 6 362 13| 7| 138 5

evang. . .

| kath. 4
amm. . . 45| 8388| 4596| 5618| 29| .. 3'--'-- 64| 16090 227| 2 68 312 48 2

evang. [34kath, 11
Ierlohn . . Mb 34| 7307| 3065| 20666| 12| 15 5 2. --| 64| 208411,269| 3| 146 5| 5 90 4

evang, j24 .

fatb, 10
Hpptadt. . | 8386| 5701| 4536| 47011.22| 2------| 49| 12060181) 1/ 25 215 76 4

evang.
kath. 135

Mec&lt;ede. . &gt; 43; 5317| 806; 5934| 23| 10, 5 1 --| 5351| 8156117! 1) 32: 2171 185 6evang.|2kath, 41
zu Übertragen] 434] 87794134807[131486|190105 4315| 3| 703|187097| -- |23 1055 48|43| 894133

evang. 1225kath, 209 | |
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Oeffentliche Elementarſchulen. Oeffent-

6 liche Mit-[|Elementar-
Zahl x „> Nach Maßgabe |.2 ElHulen Privat-

-4 8 3:0 der directen 15 Q j für Schulen
| 2 = |Stenern entrich-|.-2 ehver- Knab '

. Namen d der

|

ZS 22

|

ten an Schul- |5

|

gehälter naben.

der | ſqul- |S En ſteuern, JZ Zahl Zahl
Schul- pflich- Za =S cie eie Sis eis eps :| x = : . 33 .

Kreiſe. [gemein-| . |=S| ZS |N SSS|]„Si ESSEN. 5 (81:1 53 |S
ven Sn SE| SZ |1 1/18 BjSS| S5 SHE S SIE SS
[Rinder |S SO [TS SSS |S Z| 3% (SS1S| O (2125| OD |&%

Zahl der Shul- |Z S| 8 |/SIS| 8 |S
Thlr. Thlr. gemeinden. Thlr. |Th.j2 2 je|]2| 48 |

Altena . . . 37| 8310| 2868| 16013| 17| 19, 4/----| 78] 20354/242| 21 144 14| 1| 18 1
evang. 134
kath. 8

Arnsberg . 0 27| 6125| 17341 3508| 19 2 1--| 1| 51| 12546 208| 1; 27/11 4| 191
evang.

fath. 25
Bochum . . 39 44| 11312| 5184| 17940] 18: 16 6 1 11 76| 24484 242| 3 127| 5| 6 121 2

evang.
kath, 12 |

Brilou . . . 1 97; 7148| 2165| 25751 26; 9 3-- --| 64| 133401751--' -- '--| 4 75 4
evang. |

fath. 56 . |
Dortmund , 43 99| 12655| 6478] 20596| 26; 7| 3 2 1| 94| 26932 256| 4| 154| 6| 5 124 4

evang. .
wb la |

Hagen. . . 52 96| 15536| 3435| 33935| 5| 2546; 9 --| 1192| 32324 243| 6 362 13| 7| 138 5
evang. . .

| kath. 4
amm. . . 45| 8388| 4596| 5618| 29| .. 3'--'-- 64| 16090 227| 2 68 312 48 2

evang. [34
kath, 11

Iſerlohn . . Mb 34| 7307| 3065| 20666| 12| 15 5 2. --| 64| 208411,269| 3| 146 5| 5 90 4
evang, j24 .
fatb, 10

Hppſtadt. . | 8386| 5701| 4536| 47011.22| 2------| 49| 12060181) 1/ 25 215 76 4
evang.
kath. 135

Meſc<ede. . > 43; 5317| 806; 5934| 23| 10, 5 1 --| 5351| 8156117! 1) 32: 2171 185 6
evang. 2

kath, 41

zu Übertragen]434] 87794134807[131486|190105 4315| 3| 703|187097| -- |23 105548|43| 894133
evang. 1225

kath, 209 | |       
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Oeffentliche Elementarc&lt;ulen. iFeentiche it- -Zahl ||&lt;|NahMaßgabe[3telchulen|Privat-J 8 S8|derdirecten|=eva2|=|Steuernentrich-|2Lehrer-fürSdulen.Namen der |,Z u ten an Schul- = gehälter.|Knaben,der der|jqul-|S|Z|feuern.|Zahl|ZahlScul- pflich- Ss =S els os lei &lt;| es „| &amp; 2 2 -Kreie.|gemein-|..er&amp;Ee|S|/S8221|.2EoloSII|E' tigen|SSIS82|11/1|]||Su|jSS|ESZ8IS|S5SISI32den. , SEI&lt; Eau|um(SISI-S|ERESIS|O8SIZ|8|SKinder.| 5 DO MSS 5 8 el os- Thlr.|Thir.|"dementen172|Thir.|Th[2|8|S18|S8|SDebertrag 3. 434] 8779413480711314861190/105,43|15| 3| 7031187097|---|23|1055|48|143|894133. 1223fat), 209
Olpe "56 . ; 99| 45961 1795j 7290| 23| 22110| 2|--| 663 94160/1331 1| 43 3 2) 22

| kath, 58
Siegen .. 81 103| 8404| 4323| 19402) 15| 45/30110| 41 1171 1997711711 41| 292 3) 9112

evang.

Soet . . . 46| 76521 3505| 12098] 33| 6| 5|---| 1| 691 15477|199|1 1| 45| 2110| 263140
evang. 124

- fath. |22
Wittgentein 49| 4009| 3691| 5319| 6! 17/10 8| 1| 391 5400/1221--| -- |--(| 5| 6214

evang. 146kath.|3Summa 377 691111245514479911755951267 195 98 35 61 9941237141/199126 1165/54163 1332151evang.kath. 1344 Hiermit | | |
die“ Zah Bemerk

In dieen| der Kin- |lußerden oben ver-Shulge- |ver, wel zeihnetenSchulteuernmeinden|&lt;ediehabenfatalleSchul-ind Schu-| Sule gemeinden auch no&lt;len, d. bh.|beuchenSculgeldzuzahlen,elbttän- welches für jedes
dige Unter-| 108803 Schulkind im Herzog-

fi A AE: nrmmeameananurementmmrenme : i i827| 3652 13 Sar in der Graf,
haft Mark durc-
chnittlich 20 Sgr. bis
1 Thlr. beträgt.

Außer den vortehend bemerkten, durc&lt; den ganzen Regierungsbezirk verbreiteten Unterrichts-An-
talten ind noch folgende mehr oder minder vereinzelte Schulen zu erwähnen:

1. Oeffentlihe Töchterchulen 6 mit 8 Lehrern und Lehrerinnen und 173 Schülerinnen.
2. Höhere Bürger- und Realchulen:

a) zu Lipptadt mit 9 Lehrern und
b) zu Siegen 7 7 7

3. Progymnaium zu Attendorn mit 7 Lehrern und 46 Schülern.
Gymnaien: a) zu Arnsberg mit 11 Lehrern und 204 Sqillern,

196
174
194 -

b) zu Brilon
ce) zu Dortmund -
d) zu Hamm
e) zu Soet

. 8 -

18
- 11
- 11

»y-

«YA
xnv

 xn1Y

1 x
 x1x

154 Schülern.
2192 -
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Kreiſe. gemein-| .. er & Ee |S|/S8221|.2 Eolo SII |E
' tigen SSI S82|11/1|] || Su|jSS| ES Z8IS| S5 SISI 3 2
den. , SEI<Eau u m (SISI -S| ER ESIS O8 SIZ 8 |S

Kinder.| 5 DO MSS 5 8 el os

- Thlr. Thir. "dementen172 Thir. |Th[2| 8 |S18| S8 |S
Debertrag 3. 434] 8779413480711314861190/105,43|15| 3| 7031187097 --- |23|1055|48|143| 894133

. 1223

fat), 209
Olpe "56 . ; 99| 45961 1795j 7290| 23| 22110| 2|--| 663 94160/1331 1| 43 3 2) 22

| kath, 58
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ſind Schu-| Sule gemeinden auch no<
len, d. bh. beſuchen Sculgeld zu zahlen,
ſelbſtſtän- welches für jedes
dige Unter-| 108803 Schulkind im Herzog-

fi A AE: nrmmeameananurementmmrenme : i i

827| 3652 13Sarin der Graf,
ſhaft Mark durc-
ſchnittlich 20 Sgr. bis
1 Thlr. beträgt.       

Außer den vorſtehend bemerkten, durc< den ganzen Regierungsbezirk verbreiteten Unterrichts-An-
ſtalten ſind noch folgende mehr oder minder vereinzelte Schulen zu erwähnen:

1. Oeffentlihe Töchterſchulen 6 mit 8 Lehrern und Lehrerinnen und 173 Schülerinnen.
2. Höhere Bürger- und Realſchulen:

a) zu Lippſtadt mit 9 Lehrern und
b) zu Siegen 7 7 7

3. Progymnaſium zu Attendorn mit 7 Lehrern und 46 Schülern.
Gymnaſien: a) zu Arnsberg mit 11 Lehrern und 204 Sqillern,

196
174
194 -

b) zu Brilon
ce) zu Dortmund -
d) zu Hamm
e) zu Soeſt

. 8 -
18

- 11
- 11

»y-

«
Y
A

x
nv

xn
1Y

1

x
x

1x

154 Schülern.
2192 -
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&amp; Seminar für Elementar-Sc&lt;ullehrer zu Soet mit 50 Zöglingen.
6. Gewerbec&lt;huten: ' a) zu Bohum mit 4 Lehrern und 116 Schülern,

NEE b) zu Hagen - 4 - - 85 -
ZEN . - €) zu Ierlohn - 4 - - 48 -

7. Landwirthchaftliche Schule zu Rieenrodt im Kreie Altena mit 1 Lehrer
und 12 Schülern.

8. Handwerker-Fortbildungschulen: 67 mit 158 Lehrern und 3986 Schülern.
9. Höhere Privatchulen und Erziehungs- Antalten :

a) für Söhne: im Kreie Böohum 4 mit 4 Lehrern und 4; Schülern,- 7-7 Dortmund 1 - 1 - - -

- - Hagen 2- 3 - - 3 -
- - Ierlohn 1 - 2 - - 8 -
- - VCLipptat 1- 1 - - 9 -
- 7-7 Mechede 1- 1 - - 86 -

- Siegen 1l- 2? - - 21 -
- 7-7 wWittgenten 1 - 2 - - 40 -

b) für Töchter : im Kreie Altena 1 mit 1 Lehrerin und 17 Schülerinnen,
- - Arnsberg 1 - 6 - - 34 -
- - Bohm 2 - 3 - - 61 -
7 - Dortmund 3 - 12 - - 78 -

- - Haum 1- 5 - - 70 -
- - Sferlohn 1 - 2 - - 42 -

- - Siegen 1 - 3 - - 44 -
4 1 - -- - Soet - - 65 7

10. Kleinkinderbewahr-Antalten : 23 mit 613 Knaben und 663 Mädchen.

Peronal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen,
A. Univeritäten.

Bei der Univerität zu Berlin it der Dr. phil. Kiepert zumaußerordentl. Profeor in der vhilofophichen Facultät,
bei der theologichen und philoophichen Akademie in Münter find

die Privatdocenten Dr. Friedhoff und Dr. Schwane zu
außerordentl. Profeoren in der theologichen Facultät ernannt,

dem Curator der Univerität zu Halle, Geh. Ober-Regierungs-Rath
Dr. Pernice, it die Anlegung der Decoration der Namens-Chiffre
des hocheligen Herzogs Heinrich zu Anhalt-Köthen in Brillanten,

dem ordentl. Profeor, Geh. Regierungs-Rath Dr. Voigt zu K3-
nigsberg, die Anlegung des Comthurkreuzes zweiter Clae des
Sachen-Ernetinichen Hausordens getattet,

dem Rendanten und Quätor der Univerität zu Bonn, HofrathSpiß, der Rothe Adler-Orden vierter Clae verliehen worden.
B. Mue en.

Dem General-Director der Mueen zu Berlin, Dr. v. Olfers,
it die Anlegung des Kaierlich Ruichen St. Stanislaus-Or-
dens erter Clae getattet worden.

C. Gymnaien, Progymnaien und Realchulen.
An dem Joachimsthalchen Gymnaium zu Berlin it der Schul-

amts-Candidat No etel als Adjunct,
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NEE b) zu Hagen - 4 - - 85 -
ZEN . - €) zu Iſerlohn - 4 - - 48 -
7. Landwirthſchaftliche Schule zu Rieſenrodt im Kreiſe Altena mit 1 Lehrer

und 12 Schülern.
8. Handwerker-Fortbildungsſchulen: 67 mit 158 Lehrern und 3986 Schülern.
9. Höhere Privatſchulen und Erziehungs- Anſtalten :

a) für Söhne: im Kreiſe Böohum 4 mit 4 Lehrern und 4; Schülern,
- 7-7 Dortmund 1 - 1 - - -
- - Hagen 2- 3 - - 3 -
- - Iſerlohn 1 - 2 - - 8 -

- - VCLippſtat 1- 1 - - 9 -
- 7-7 Meſchede 1- 1 - - 86 -

- Siegen 1l- 2? - - 21 -
- 7-7 wWittgenſten 1 - 2 - - 40 -

b) für Töchter : im Kreiſe Altena 1 mit 1 Lehrerin und 17 Schülerinnen,
- - Arnsberg 1 - 6 - - 34 -
- - Bohm 2 - 3 - - 61 -
7 - Dortmund 3 - 12 - - 78 -

- - Haum 1- 5 - - 70 -
- - Sferlohn 1 - 2 - - 42 -
- - Siegen 1 - 3 - - 44 -

4 1 - -- - Soeſt - - 65 7
10. Kleinkinderbewahr-Anſtalten : 23 mit 613 Knaben und 663 Mädchen.

Perſonal - Veränderungen, Titel - und Ordens - Verleihungen,
A. Univerſitäten.

Bei der Univerſität zu Berlin iſt der Dr. phil. Kiepert zum
außerordentl. Profeſſor in der vhilofophiſchen Facultät,

bei der theologiſchen und philoſophiſchen Akademie in Münſter find
die Privatdocenten Dr. Friedhoff und Dr. Schwane zu
außerordentl. Profeſſoren in der theologiſchen Facultät ernannt,

dem Curator der Univerſität zu Halle, Geh. Ober-Regierungs-Rath
Dr. Pernice, iſt die Anlegung der Decoration der Namens-Chiffre
des hochſeligen Herzogs Heinrich zu Anhalt-Köthen in Brillanten,

dem ordentl. Profeſſor, Geh. Regierungs-Rath Dr. Voigt zu K3-
nigsberg, die Anlegung des Comthurkreuzes zweiter Claſſe des
Sachſen-Erneſtiniſchen Hausordens geſtattet,

dem Rendanten und Quäſtor der Univerſität zu Bonn, Hofrath
Spiß, der Rothe Adler-Orden vierter Claſſe verliehen worden.

B. Muſe en.

Dem General-Director der Muſeen zu Berlin, Dr. v. Olfers,
iſt die Anlegung des Kaiſerlich Ruſſiſchen St. Stanislaus-Or-
dens erſter Claſſe geſtattet worden.

C. Gymnaſien, Progymnaſien und Realſchulen.
An dem Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Berlin iſt der Schul-

amts-Candidat No etel als Adjunct,
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am Gymnaium zu Elberfeld der Dr. Vogt als ordentl. Lehrer,
am Gymnajium zu Recklinghauen der Dr. Hölc&lt;er, bisher

Oberlehrer am Gymnaium zu Münter, als Director und der
Schulamts-Candidat Dr. Richter als ordentl. Lehrer angetellt“

den Lehrern v. Jakowiceki und Berwinski am Gymnaium zu
Trzemeszno, und dem Collegen Dr. Koerber am Eliabeth-
Gymnaium zu Breslau das Prädikat „Oberlehrer“ beigelegt,dem Lehrer Kniebe am Gymnaium zu Minden das Verdient
Chrenzeichen für Rettung aus Gefahr verliehen;

am Progymnaium zu Berlin der Sc&lt;ulamts-Candidat Kir hne;
als ordentl. Lehrer angetellt,

an dr Realchule zu Elbing der Oberlehrer Kreyig daelbt alsirector,
an der Realchule zu Wehla u der Shulamts8-Candidat Dr. S&lt;miz

als ordentl. Lehrer angetellt worden. .
D. Seminarien..

Bei dem katholichen Shullehrer-Seminar zu Langenhort it der
Kaplan Erdmann als Lehrer, |

bei dem evangelichen Sc&lt;hullehrer-Seminar zu Eisleben der Leh-
rer Wloc&lt;hat in Düelthal als Lehrer, |

bei den' Bildungs- und Erziehungs-Antalten zu Droyßig der frü-
here Seconde-Lieutenant Liting als Rendant angetellt worden.

Dem Bildhauer, Mitgliede der Akademie der Künte zu Berlin,
Augut Wredow, dem Kupferteher Augut Hoffmann, und
dem Hitorienmaler Augut Kaelowski, ämmtlich zu Berlin,
it das Prädicat „Profeor“ beigelegt worden.

Dem emeritirten Kreis - Schul - Inpector Pfarrer Bittner zu
Mittelwalde im Kreis Habelchwerdt it der Rothe Adler-Orden
vierter Clae verliehen, und dem Schulrevior Pfarrer Tch tf hel
zu Langewiee im Kreis Oels die Anlegung des Verdientkreuzes
erter Clae vom Herzoglih Braunchweigchen Orden Heinrichs des
Löwen getattet worden. -

Den evangelichen! „Schullehrern und Kütern Gräßner zu
Selau im Kreie Weißenfels, Jei&gt; e zu Shmösllen im Kreie

Züllichau, und Ro&gt;e zu Zchortau im Kreie Delikbc&lt;h, dem evan-
gelijc&lt;en Schullehrer, Kantor und Kutos Heine&gt;e zu Calbea.d.S.,
dem evangelichen Schullehrer Lüde&gt;e zu Eldagen im Kreie
Minden, und dem katholichen Schullehrer Shmedding zu Bo rg
hort im Kreie Steinfurt it das Allgemeine Ehren - Zeichen ver-
liehen worden. un |

SEITER

SEESEN

Druc von I. F. Star&gt;e in Berlin.
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Sach Negiter
zum Centralblatt für die geammte Unterrichts-Verwaltung

für den Jahrgang 1859.
(Die-Viffern in dieem. Regiter geben die Seitenzahl an.)
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Akademie der Kunte zu“ Berlin, Auszeichnuig von Küntlern. 143. “
- -- der Wienchaften zu Berlin. 65. 139. 213. 321. 396, 513. 577. 713.

-- „ theol. und philo., zu Münter, .ERtnfente
. Aerzte,tErZerlam7mgverdas d Aerzte, 214.

 » |
Bauten, Ff. Schulgebäude. K&amp;Beoldungen, der Buaialehrer, Berbefferung, Uebericht. 11. 463.
-- der Elementarlehrer, .

Roman „Conervirung und, Verbeerung, Uebericht. 47. 104. 247
im Beaeeren Verwendung des Schulgelds, . Elementar - Sc&lt;ul-een

perbuliche Zulagen. 51.Emolumente. 108.
Landdotation, Nutzung der Grundtücke, 109, 566, .
der Lehrer verchiedener Confeion in Einer Stadt. 310.
Termin für die Gehaltszahlung. .
Dotation der Stelle bei Zahlung eines Emeritengehalts un während

der Amtsuspenion eines Lehrers. 52, 439.
. Nebenerwerb, |. Elementar-Sc&lt;ulween.

Bildungs- und Er ziehungs-Antalten zu Droyiig. 77. 335. 405.
Blinden-Intitute AE unh der Blinden. 356. 37:Bürger&lt;ulenz höhere, Real&lt;ulen,

C.
Charite-Krankenhaus zu Ser Abtheilung für Augenkranke. 215.
Corrigenden, jugendliche. 50
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D.
Defecte bei Kaen- und andern Verwaltungen. 614.
Disciplinarhof für die nicht richterlihen Beamten. 644, |
Diidenten, Regelung der Diidentenfrage, namentlich nach der Seite des

Religionsunterrichts hin. 129, 193. 257. 381. 497.

E,
Elementar- Schulween, öffentliches,

Verhältnie der Lehrer,
Beoldungen, Penions8ween, Militairdient, . d.
Präparandenbildung, . auc Regulative. 342.
Seminarbildung, f. Seminarien.
Ausbildung und Prüfung der Sc&lt;ulamts- Apiranten außerhalb des

Seminars. 298, 414.
Prüfung der Lehrer, Prüfungs- und Wahlfähigkeitszeugniß. 90. 414.
Antellung, Entlaung, Kündigungsfrit. 91. 301. 355. 617.
Bekleidung eines Schnlamts im betreffenden Regierungsbezirk. 743.Intruction für Rectoren an Stadtchulen, für Sehrer und Küter im

Regierungsbezirk Mereburg. 500, 537.
Stellung der Lehrer in Litthauen und Mauren. 748.

-Nebenbechäftigung , Mitverwaltung kir&lt;hliher und andverer Aemter,
Einkommen hieraus. 96. 371. 439, 482. 564. 565. 572.

Züchtigungsreht.“ 17. 441.
Seiterbildung. er Lehrer, Conferenzen, Vereine. 83. 85. 171. 418. 526.Gnadenzeit für die Hinterbliebenen. 300. 349,
Antetung „von Lehrerinnen, 413. 5Antellung von Mitgkiedern geitlicher Genoenchaften und Orden.
. ea 340 9236. 6 ; geit Nenchaf

Gründung und Unterhaltung der Elementar-Sc&lt;ulen.'Vermehtung Erweite der Schuleinrichtungen. 179. 706.
Formelle Behandlung der Regulirung. 348. |
Leitungen Ul ns der Gutsherrchaft. 311. 355. 625.- der Gefffeinden und Hausväter. 52. 247. 482. 573. 574. 625.

der behiedenen Confeionsverwandten. 358. 359. 708.
der Lehrer in der Provinz Preußen. 312,
der Staatsbeamten. 312, 572, |

ver Actiengeellc&lt;haften, der „gewerblichen Anlagen und der Ar-beiter in denfelbet. 303, 765. -
der Ausländer. 311.

Miethe für Lehrerwohnungen, 55.
Reinigung und Heizung der S&lt;ullocale. 55. 119. 434. 567. 770.
Erhebung und Verwendung des S&lt;ul- und Conirmandengelds. 247.

396, 434, 482. 706. 617.
Einziehung der Sc&lt;hulabgaben. 647, 618,
Gnadenbewilligungen. 770.

Lehrplan. .
Grundzüge für die einklaige Elementar-Sc&lt;ule, [. Regulative.
Unterricht in einzelnen Sigern (fr. auch Leewaltungs-Derichte), Ka-techismen, Katechifation , Religion , bibliche Gechihte, Sul-

gebete, (Kir&lt;en-) Geang. 95. 510, 526. 527. 360. 561. 751.
Naturkunde. 3535. 751. |
Gechichte. 182. 751.
deut&lt;e Sprache. 313.
weiblihe Handarbeiten. 36. 498,
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El ementar-Sc&lt;ulween, öffentliches.
Lehrplan. |

„Unterricht und Erziehung der Kinder aus gemichten Ehen. 420.
der Kinder, deren Eltern keinen feten Wohnitz haben. 761.
für jugendliche Fete 483. 494,er Kinder der Diidenten, |. Diidenten.Confeions&lt;hulen. 358. 573. Ee ' |: Diidenten

Reihe&lt;hulen. 627.
Däuer der Schulzeit. 245. 437.
Sculvortände, Sc&lt;uldeputationen.* 38. 90. 624, 704. 707. 763.Sqhulauffit, Schulaufeher,Schulreviion.91.992.93,360.450.548,
Gültigkeit der vigherigen geeblichen Betimmungen. 480,ermögensverwäaltung, Realabgaben, Grundgere&lt;tiakei efr. -vortände). 55. 764. 0, gerectigfeiten (efr. auh Schul
Sculveräumnie. 120.
Geernung der, Sie md Be von Schanktätten. 627.erwaltungsberi&lt;te und Verfügungen über das Elementar - ieinzelnen Bezirken. 23. 83. 103. 174. 185. 504. 751. Squlween in
Statitiche Nachrichten. 58. 122. 2350, 314. 773.

Empfehlung zund Verhräitung von Schriften u. . w 173. 527. 535. 561. 702.

/ | F-.

-Fabrikörbeiter, jugendliche, Bechäftigung, Schulbildung. 483. 494.Se bildung Gale 97. gung, Sch g 94.
G.

Geitliche Genoeuc&lt;aften. und Orden, Antellung der Mitalt IUntere t8- Antalten. H 236. 689. - Antellung Mitglieder bei
Gnadenzekt für die Hinterbliebenen von Sc&lt;hulbeamten. 300. 349.
Gouvernante .zu Droyßig, . Bildungs- 2c. Antalten zu Drovyßia.zu Kaierswerth. 744, 8"Big

Gymnaien.
Lehrerver ältnie, | |
B bm ent, Penionen,Militairdient . d.-Ausbildung, . Prüfung, Qualification, Beaufichtiäun mts-- Candb En 67“ 265. IN 330. ichtigung der Schulamts
Ausländiche Schnlatnts-Candidaten. 70.
Zahl der Unterrichtötunden, Vicariattunden. 334. 403.
Disciplinargewalt über das außeramtliche Verhalten der Lehrer. 522,
Been SB. aemeinen Wikiv Vetheiligung bei der algememen Wilkwen-Verpflegungs-Autalt, 741.Errichtung neuer Gymnaien. 12, 335. pflegungs-Aut |
Vermögensverwaltung. 403.
Verwahrung der Sculacten (Regitratur). 466.
Zuchüe aus Staats- 2c. Fonds. 385.
Normal-Unterrichtsplan. 162.
Reglement für die Abiturienten-Prüfungen. 225,
Intruction für den gechihtlihen und geographichen Unterricht, 729.
Religionsunterricht für die verchiedenen Confeionsverwandten. 232. 334.
Wendicher Sprachunterricht, 517.
Gefange und Muik-Unterricht für künftige Theologen und Philologen. 332.
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Gymnaien.
Unterricht in der Stenographie. 466.
Unterricht jüdicher Schüler am Sabbath. 523.
Häusliche Arbeiten der Schüler. 71,
Gymnaial-Gottesdient. 404.
Curusdauer einzelner Klaen. 611. 728.
Uebergang der Schüler an andere Gymnaien. 612.
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